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as sich auf dem Wechselrichtermarkt in den vergangenen zwei
Jahren getan hat, war eine Evolution.
Die trafolosen Konzepte haben sich mit
Ausnahme einiger Spezialanwendungen
durchgesetzt. Es gibt eine Reihe von Topologien, die miteinander konkurrieren,
sich aber im Wesentlichen kaum unterscheiden. Die Wirkungsgrade wurden
mit jeder Modellgeneration um ein paar
Zehntelprozentpunkte besser, die Ausstattungsvielfalt nahm zu, und die Geräte lernten, sich an Netzdienstleistungen zu beteiligen. Dann kam die Steca
Elektronik GmbH.
Vor zweieinhalb Jahren gingen deren
Entwickler in Klausur, um einen Wechselrichter für das Jahr 2013 zu entwerfen. Sie beschlossen, den VW unter den
Wechselrichtern herzustellen – einen,
der nicht alles kann und alles will, sondern zwei wesentliche Kriterien erfüllt:
Er arbeitet mit bis dahin ungekannter
Effizienz und lässt sich mit möglichst
wenigen Teilen weitgehend automatisiert und kostengünstig produzieren.
Herausgekommen ist der Stecagrid 3600,
der die Welt zwar nicht ganz so grundlegend umwälzen wird wie einst der Käfer
von Ferdinand Porsche, aber durchaus
das Prädikat »revolutionär« verdient.
Mit einem PHOTON-Wirkungsgrad für
mittlere Einstrahlung von 97,7 Prozent
setzt sich der Steca an die Spitze der
Testrangliste und widerlegt das Dogma, dass kleine Wechselrichter einen
schlechteren Wirkungsgrad und höhere
Produktionskosten pro Watt haben als
große. Der Stecagrid 3600 ist 0,2 Prozentpunkte effizienter als der bisherige Spitzenreiter, der Siemens Sinvert
PVM20, ein Gerät mit 19,6 Kilowatt DCNennleistung. In seiner Klasse hängt der
3,7-Kilowatt-Stecagrid das nächstbeste
Gerät, den Eversol-TL 4600, um einen
vollen Prozentpunkt ab.
Das schaffen die Ingenieure aus
Memmingen durch die clevere Kombination von bewährten Bauteilen zu einer komplett neuen Topologie. Sie arbeiten mit zwei Tiefsetzstellern und einer
Polwenderschaltung, was Schalt- und
Durchlassverluste verringert. Alle Bauteile passen auf eine einzige Leiterkarte, ein Kühlkörper ist überflüssig, die
Produktionskostenvorteile sind signifikant. Anfang 2012 soll in Memmingen
eine automatisierte Produktionslinie in
Betrieb gehen, die in der ersten Ausbaustufe 18.000 Wechselrichter pro Jahr
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fertigt. Schon jetzt lässt sich sagen, dass
mit dem neuen Stecagrid die Renditerechnung für kleine Anlagen neu aufgemacht werden kann.
Das Zeug für einen Paradigmenwechsel, nach dem ein Solarstromkraftwerk
nicht mehr auf die maximale Ausnutzung der vorhandenen Fläche ausgelegt
wird, sondern nach der Kombination der
kostengünstigsten und effizientesten Geräte, hat auch das neue Flaggschiff der
SMA Solar Technology AG. Der ebenfalls
in diesem Heft getestete Sunny Tripower
20000TLHE-10 (noch als Vorseriengerät)
will kein Wechselrichter für alle möglichen Anlagentypen sein, sondern ein
spezialisierter, hoch effizienter, für den
es sich lohnt, eine Anlage darum herum
zu planen. Wenn die Steca-Entwickler einen VW als Vorbild hatten, dann schielten die SMA-Ingenieure in Richtung Ferrari. Sie ließen Verzichtbares wie mehrere Tracker und einen Hochsetzsteller weg
und investierten stattdessen in den – um
im Bild zu bleiben – »Motor« des Wechselrichters, indem sie ihm supereffiziente
Siliziumkarbid-Transistoren spendierten.
Herausgekommen ist mit 98,5 Prozent
ein PHOTON-Wirkungsgrad für mittlere
Einstrahlung, der einen ganzen Prozentpunkt höher ausfällt als der des bisherigen Spitzenreiters von Siemens. Ob nun
ein VW für alle oder ein getunter Ferrari, beide Wechselrichter bringen uns dem
wesentlichen Ziel wieder ein Stück näher:
günstiger Solarstrom für alle.

Nutzen auch Sie unser Know-how
aus über 150 Megawatt installierter
Leistung.

Freigegeben für über
1500 Modultypen
Ihr Vorteil: Die Freigabe garantiert
Ihnen die 100%ige Gewährleistung
des Modulherstellers.
Alle freigegebenen Modultypen finden Sie im Internet:
www.hbsolar.de/modulfreigaben/
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