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Aufgabe des Projektes IPDAD (Integrierte Photovoltaik 
Demonstrationsanlage Dimbach) war es bei der 
Produktion von Strom mit Photovoltaik-Anlagen bisher 
ungenutzte Effizienzpotentiale auszuschöpfen und 
aufzuzeigen, dass eine dezentrale Erzeugung von 
Solarstrom auch in Deutschland sinnvoll ist.
Durch den Einsatz vieler zum damaligen Zeitpunkt 
innovativer Lösungsansätze sollte vor allem die 
Integration in einen landwirtschaftlichen Betrieb zeigen, 
dass der Weg vom Landwirt zum Energiewirt sinnvoll 
machbar ist. Landwirte spielen in der Energiewirtschaft 
der Zukunft eine Hauptrolle. Ohne Flächen, egal ob auf 
dem Dach oder auf dem Feld, wird eine regenerative 
Energieversorgung in der Zukunft nicht realisierbar 
sein. Auch besitzt vor allem der Landwirt die für die 
Durchsetzung innovationsgeprägter Regenerativer 
Energiequellen die nötigen Sicherheiten. Neue 
Techniken können hier leichter in den Markt gebracht 
werden.
IPDAD wurde speziell auf drei unterschiedlichen 
Dacharten installiert. Im Einzelnen waren dies Ziegel, 
Welleternit und Trapezblech. Die Installationsfähigkeit 
auf allen Arten des landwirtschaftlichen Gebäudebaus 
sollte aufgezeigt werden.

Die Photovoltaikanlage sollte aber auch eine 
vollkommen neue Wechselrichterschaltung bein-
halten, die den Jahresenergieertrag im Vergleich zu 
konventionellen Systemen deutlich  steigern sollte. 
Speziell im Teillastbereich waren starke Defizite in der 
Energieumwandlung festzustellen.  
IPDAD sollte durch Integration, Innovation und eine 
gute Öffentlichkeitsarbeit ein überregionales Signal 
Richtung Solarstromerzeugung setzten und starke 
Multiplikatoreffekte hervorrufen.

Im Frühjahr 2000 wurde die Idee geboren, den 
landwirtschaftlichen Betrieb von Albrecht Beck, der 
neben Feldbau auch einen Lohnbetrieb beinhaltet, 
um einen weiteren Betriebszweig zu erweitern um 
ein stabileres Betriebsergebnis für die folgenden 
Jahre sicherzustellen. Nach eingehender Prüfung 
der betriebsinternen Arbeitsabläufe, Platzverhältnisse 
und Zielsetzungen wurde die Entscheidung getroffen 
den Betriebszweig Solarstromerzeugung einzubinden 
um Ernteausfälle aus Dürreperioden und zu starken 
Sonneneinstrahlungen auszugleichen. 
Zwei der heute drei Gebäude standen bereits. An Stelle 
des dritten Gebäudes befand sich eine ungenutzte 
Fahrsiloanlage. 
Die damals übliche Technik wies erhebliches 
Verbesserungspotential hinsichtlich der Fähigkeit 
bei schwacher Sonneneinstrahlung Sonnenlicht in 
Strom umzusetzen auf. Bei den ersten theoretischen 

Überlegungen zur Verbesserung dieses Wirkungs-
grades wurde durch Bernhard Beck eine neuartige 
Möglichkeit entdeckt, Photovoltaikmodule und 
Wechselrichter zu verschalten. Die theoretischen 
Überlegungen und Berechnungen dieser neuartigen 
Verschaltungstechnik zeigten ein sehr großes Potential 
der Verbesserung der Teillastwirkungsgrade auf. 
Dies war die grundlegende Basis für das Projekt 
IPDAD.

Die Planungen für das Projekt IPDAD gehen bis in das 
Frühjahr 2000 zurück. Um eine betriebswirtschaftlich 
sinnvolle Größe der Anlage zu erhalten wurde bald klar, 
dass ein weiteres Gebäude, eine landwirtschaftliche 
Maschinenhalle, gleichzeitig errichtet werden 
musste. Nur so konnten die benötigten Dachflächen 
bereitgestellt werden. 
Parallel zu den Bauanträgen wurde der Projektvorschlag 
zu IPDAD über die DtA beim Umweltministerium 
eingereicht. Ausführliche technische Überlegungen 
und detaillierte Berechnungen zu der neuartigen 
Wechselrichterschaltung wurden im Ablauf der 
Projektprüfung für das UBA erarbeitet und nachgereicht 
um eine fundierte Projektprüfung zu ermöglichen.
In 03/2001 wurde nach abschließender Prüfung 
seitens des BMU dem Projekt IPDAD zugestimmt. 
IPDAD wurde termingerecht anhand der ausge-
arbeiteten Arbeitspakte errichtet und durchgeführt.
Beginnend mit der Installation der konventionellen 
Photovoltaikanlagenkomponenten  wurden zeit-
gleich die Innovationen projektiert. Die ersten 
Hardwareentwürfe zur Stromschaltungsanordnung 
konnten schneller als erwartet in die Realität 
umgesetzt werden, so dass in der verbliebenen Zeit 
intensive Softwareanalysen und Weiterentwicklungen 
durchgeführt werden konnten. 
  

Die in IPDAD verbauten Komponenten entsprechen 
dem damalig neuesten verfügbaren Stand der Technik.
Lediglich die Innovationen wurden speziell entwickelt 
und stellen auch heute noch Unikate dar. Als 
Wechselrichter kam der Sunny Boy 3000 der Firma 

1.

3.

2.

4.

Grundvoraussetzung für das 
Vorhaben IPDAD

Stand der Technik

Aufgabenstellung

Planung und Ablauf des Vorhabens
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Abbildung 1: Zusammenstellung der heute üblichen Konzepte für große PV-Anlagen

SMA zum Einsatz. Jeder dieser Wechselrichter weist 
eine Ausgangsleistung von maximal 3000 Watt auf.

Der normale Systemaufbau von Photovoltaikanlagen 
war vor der Entwicklung der Teamverschaltung geprägt 
durch die Nutzung von Strangwechselrichtern und 
bei größeren Anlagen durch Zentralwechselrichter. 
Sehr große Anlagen konnten durch die Verknüpfung 
mehrerer Zentralwechselrichter mit dem Master-Slave-
Verfahren realisiert werden.   
Beide am Markt üblichen Technologien weisen 
Probleme auf, die zur Verfügung stehende Energie im 
Teillastbereich umzusetzen. Der Teillastbereich, der 
jeden Morgen und jeden Abend und bei Bewölkung 
auftritt stellt den Grossteil aller Betriebsstunden im 
Betriebsjahr dar. Photovoltaikanlagen wurden bis dato 
aber immer sehr stark an der Spitzenleistung orientiert. 
Niedrige Jahres-Betriebswirkungsgrade von 70-77% 
waren die Folge.
 
Der Teillastwirkungsgrad hat somit starken Einfluss 
auf die Jahresenergieerträge, die es zu verbessern 
galt. Nur durch eine konsequente Verbesserung der 
Teillastfähigkeit von Photovoltaikanlagen lassen sich 
folglich auch die Kosten pro erzeugter Kilowattstunde 
Strom senken.   

Bei den Überlegungen zur Stromschaltungsanordnung 
sollten alle Vorteile der vorhandenen Technologien 
beibehalten aber gleichzeitig fast alle Nachteile 
eliminiert werden. 

Vorteile der Strangwechselrichter waren das sehr 
präzise Maximum-Power-Point-Tracking (MPP-
Tracking) aufgrund ihrer geringen Leistung und der 
Möglichkeit, dezentralisierte Systeme installieren zu 
können. Je weniger Leistung ein Wechselrichter hat, 
desto präziser kann er den Punkt der maximalen 
Leistung (MPP) bestimmen und desto weniger 
Verschaltungsverluste treten auf. Hierzu muss man 
wissen, dass das Verschalten von Modulsträngen 
immer einen negativen Einfluss auf den Energieertrag 
hat, da alle zusammengeschalteten Modulstränge nur 
in einem gemeinsamen Arbeitspunkt und nicht 

in dem individuellen besten Arbeitspunkt betrieben 
werden können. Mindererträge bei großen zentralen 
Wechselrichtern und Mehrerträge bei kleinen 
dezentralen Strangwechselrichtern sind die Folge. 
Vorteil der Zentralwechselrichter war es mittels Master-
Slave-Verschaltung den Teillastbereich leicht zu 
verbessern.
Jedoch weisen beide Technologien auch starke 
Nachteile auf: Strangwechselrichter haben ebenso 
wie Zentralwechselrichter einen stark abfallenden 
Wirkungsgrad im Teillastbereich.  
PV-Module und die damit aufgebauten Generatoren 
sind immer noch teuer und so gibt es seit jeher das 
Bestreben, sie so effektiv wie möglich einzusetzen. 
Stringtechnik, Master-Slave-Anlagen und die in 
IPDAD entwickelte Wechselrichterschaltung (TEAM)
versprechen gegenüber dem klassischen Zentral-
wechselrichter einen höheren Energieertrag. Anhand 
von Simulationsrechnungen und Messdaten sollte 
der Mehrertrag der TEAM-Wechselrichterschaltung 
zu den normalen und als sehr ertragreich bekannten 
Strangwechselrichtern untersucht werden.

5.1  Der Zentralwechselrichter
Die klassisch aufgebaute PV-Anlage besteht aus der 
direkten Kopplung eines einzigen Generatorfeldes mit 
einem leistungsangepassten Wechselrichter. Neben 
dem als vorgegeben betrachteten PV-Generator wird 
der Energieertrag außerdem wesentlich bestimmt von

• dem Wirkungsgrad des Wechselrichters    
 sowohl im Teillastbereich als auch bei   
 Maximalleistung

und von…

• der Präzision, mit der jedes Modul in seinem
 MPP arbeitet (Mismatching). Der Arbeitspunkt
  jedes Moduls ist individuell. Eine Verschaltung
 vieler Module miteinander bringt folglich
 Verschaltungsverluste (Mismatching) mit sich.
 Je geringer die Toleranzen zwischen den 
 Modulen, desto Höher ist der zu erwartende
 Energieertrag.

5.

Weiterentwicklung der vorhandenen 
Technologien & technische Realisierung 
der Stromschaltungsanordnung
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Der Einfluss des Gerätewirkungsgrades des 
Wechselrichters ist unmittelbar einsichtig und wird 
immer bei der Komponentenauswahl berücksichtigt. 
Der zweite Einflussfaktor, das Mismatching, wird 
dagegen meist als unvermeidbar hingenommen, 
obwohl gerade hier durch eine sorgfältige Planung 
deutliche Verluste vermieden werden können. Der 
Begriff „Mismatching“ wird dabei häufig nur auf die 
Exemplarstreuung der PV-Module bezogen, umfasst 
jedoch alle Betriebsbedingungen, die zu einer 
Verschiebung der MPPs der einzelnen Module führen. 
Dies sind u.a..

• fertigungsbedingte Exemplarstreuung der   
 MPP-Spannung,
• Spannungsfälle an Leitungen, Sicherungen   
 und Dioden,
• unterschiedliche Zellentemperatur,
• unterschiedliche Beleuchtung der Module,
• Teilverschattung oder Verschmutzung von   
 Modulen.

Der relative Verlust durch Mismatching liegt im Bereich 
von 1...3 % und steigt mit der Anzahl der Module 
bzw. mit der Größe der Generatorleistung und der 
Leistungstoleranz der Module. Als unterer Grenzwert 
soll hier die Streuung der Modulkennwerte der IPDAD-
Anlage aus 1113 Modulen mit jeweils 110 Wp dienen, 
die untereinander eine Leistungsstreuung von +/- 3 % 
aufweisen (Lieferung durch Siemens Solar an Fa. 
Albrecht Beck). Bei der Zusammenschaltung bleibt 
das große PV-Feld dann je nach Sortierung 1,0...1,4 % 
unter der Summen-Nennleistung der Module. 
Der Füllfaktor, ebenfalls ein Einflussfaktor auf den 
Ertrag, (Abk. FF) wird mittels folgender Gleichung aus 
der I-U-Kennlinie berechnet:

FF=IMPP × UMPP / Isc (Kurzschlußstrom) × Uoc(Leerlaufspannung) 
 
Er ist ein Maß dafür, wie gut eine Solarzelle in der 
Lage ist, die durch Licht erzeugten Ladungsträger 
zu sammeln. Für kristalline Solarzellen liegt der FF 
im Bereich zwischen 0,7 und 0,8. Je höher dieser 
Wert, desto genauer müssen die Module miteinander 
kombiniert werden.
Mit einem sinkenden Füllfaktor vergrößert sich aber 
der Spannungsbereich, in dem das Modul nahezu 
die MPP-Leistung liefert. So steht ein hoher Füllfaktor 
immer für hohe Mismatchingverluste. Leider sind 
Modultypen mit geringem Füllfaktor, meist nur mit 
großen Leistungstoleranzen lieferbar, so dass bei 
der Anlagenauslegung eines der beiden Übel in Kauf 
genommen werden muss.
Den hier nur beispielhaft aufgeführten Verlustquellen 
beim Aufbau eines großen PV-Generators steht als 
Vorteil gegenüber, dass große Wechselrichter einen 
sehr guten Wirkungsgrad bei geringen spezifischen 
Kosten aufweisen.

5.2 Alternative Anlagenkonzepte
Gerade bei großen Generatorleistungen, wie oftmals 
auf landwirtschaftlichen Dächern installiert,  eröffnen 
sich alternative Anlagenkonzepte, die in Teilbereichen 

den Energieertrag steigern. Alle möglichen Systeme 
sollen hier betrachtet und bewertet werden.

5.2.1 Master-Slave-Betrieb
Beim Master-Slave-Betrieb wird gegenüber der 
klassischen PV-Anlage der Zentralwechselrichter durch 
mehrere parallelgeschaltete Wechselrichter ersetzt. Der 
Generator mit der Gleichspannungs-Sammelleitung 
bleibt unverändert, allerdings werden nur die Geräte 
aktiviert, die für die Verarbeitung der aktuell vom PV-
Generator angebotenen Leistung notwendig sind. Die 
Leerlaufverluste der nicht benötigten Wechselrichter 
werden vermieden. Damit steigt der Wirkungsgrad und 
die Präzision der MPP-Ermittlung im Teillastbereich (bis 
ca. 50% der Nennleistung) deutlich an. 
Unabhängig von der Bezeichnung weisen alle 
Master-Slave-Konzepte die beschriebene Struktur 
auf und unterscheiden sich nur unwesentlich durch 
unterschiedliche Zuschaltkriterien der Wechselrichter. 
Der Ertragsgewinn ist um so größer, je höher die 
Grundverluste des verwendeten Wechselrichters sind. 
Bei mittleren und hohen Leistungen ändert der Master-
Slave-Betrieb allerdings nichts am Nutzungsgrad der 
Gesamtanlage, da die Mismatchingverluste gegenüber 
der Anlage mit Zentralwechselrichter unverändert 
bleiben (s.a. Abbildung 2).

5.2.2 Stringtechnik
Bei der Stringtechnik wird ein Ansatz zur Minimierung 
des Mismatchings verfolgt, bei der Strings aus 
wenigen Modulen gebildet und damit sehr nahe an 
ihrem individuellen MPP betrieben werden können 
(siehe Abbildung 2).
So können die Mismatchingverluste des PV-Generators 
durch eine Aufteilung in Teilgeneratoren zu je drei 
Strings aus 10 Modulen und sortiert nach ihrem MPP-
Strom von über 1 % auf 0,1 % reduziert werden. Die 
Positionierung der Stringwechselrichter nahe an den 
Modulen reduziert die Verluste durch die Zuleitung und 
vermeidet eine entsprechende Verschiebung des MPPs. 
Der Stringwechselrichter kann das dem Wechselrichter 
zugehörige Generatorfeld in seinem optimalen MPP 
betreiben und somit einen bestmöglichen Ertrag 
gewährleisten. Alle Ursachen von Mismatching werden 
dadurch deutlich entschärft. 

Der Wirkungsgradverlauf des Wechselrichters bleibt 
bei Stringanlagen gegenüber der klassischen PV-
Anlage allerdings unverändert, so dass sich der 
Nutzungsgrad der Gesamtanlage hauptsächlich 
bei mittleren und hohen Lasten verbessert.
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Abbildung 2: Effektiver Wirkungsgrad von vier verschiedenen Anlagenkonfigurationen 
 (25 kWp mit 8 Sunny Boy 3000; Mismatching 1 %)

5.2.3 TEAM-Betrieb
Die Stromschaltungsanordnung (TEAM-Wechsel-
richterkonzept) wurde für IPDAD entwickelt und dort 
erstmalig mit Erfolg eingesetzt. Es verbindet die Vorteile 
der Master-Slave-Schaltung und der Stringtechnik. Die 
Gesamtanlage ist einer Stringanlage sehr ähnlich 
aufgebaut und arbeitet auch als solche bei hoher 
Einstrahlung. Bei sinkender Einstrahlung ist es jedoch 
möglich, einzelne Wechselrichter abzuschalten und 
deren zugeordneten Generator vom benachbarten 
Wechselrichter übernehmen zu lassen. Alle im Team 
aktiven Wechselrichter bestimmen ihren MPP dabei 
individuell. Das Abschalten der Wechselrichter kann 
so fortgeführt werden, bis schließlich nur ein, mit allen 
Teilgeneratoren verbundener, Wechselrichter in Betrieb 
ist.
Die Anzahl der im TEAM-Konzept aktiven Wechsel-
richter und die Größe der Teilgeneratoren variiert 
dynamisch mit den Umgebungsbedingungen wie 
Einstrahlung, Wetterstabilität, Temperatur usw. Diese 
unterschiedlichen Konfigurationen werden selbständig 
durch die TEAM-Wechselrichter nach dem Kriterium 
der Maximierung des Anlagenwirkungsgrades, also 
des Wirkungsgrades von Wechselrichter (Wahl der 
aktuellen Einspeiseleistung) und Generator (Wahl 
der Teilgeneratoren) ausgewählt. In IPDAD wurde 
mittels mehrer Teilgeneratoren, die jeweils mit acht 
Wechselrichtern ausgestattet waren, das Verhalten und 
die Wirkungsgradunterschiede zu normalen Systemen 
sichtbar. Generell ist es ist möglich die Leistung von bis 
zu 50 Stringgeneratoren einem einzigen Wechselrichter 
zuzuweisen und so bereits bei 0,5% der Anlagen-
Nennleistung einen effektiven Wirkungsgrad von über 
94% zu erreichen, der bis zur Nennleistung beibehalten 
werden kann. Bei einer großen PV-Anlage kann 
daher von einem „lastunabhängigen Wirkungsgrad“ 
ausgegangen werden (siehe Abbildung 2).

Darüber hinaus beinhaltet das TEAM-Konzept eine 
Geräteredundanz, die in einer erhöhten Verfügbarkeit 
der PV-Anlage resultiert. Fällt ein Wechselrichter aus, 
so übernehmen automatisch die Nachbarwechselrichter 
dessen Teilgenerator. Der Verlust an Energie ist kaum 
messbar bzw. selbst bei hohen Einstrahlungen minimal. 
Der „defekte“ Wechselrichter meldet den Ausfall visuell 
über abwechselndes Aufleuchten der LEDs.
Bei den oft sehr langen Wartungsintervallen der PV-
Anlagen, ist diese Eigenschaft des TEAM-Konzeptes 
von wirtschaftlicher Bedeutung. 

5.3. Simulationsergebnisse
Um einen fairen Vergleich der unterschiedlichen 
Anlagenstrukturen zu ermöglichen, wird bei allen 
Berechnungen ein einheitlicher Gerätewirkungsgrad 
des Wechselrichters (Sunny Boy 3000) verwendet. Die 
Kombination aus den beiden oben genannten Einflüssen, 
dem Gerätewirkungsgrad und dem Mismatching des 
Generators (1 %), wird zum „Anlagenwirkungsgrad“ 
zusammengefasst. Der Anlagenwirkungsgrad der hier 
beschriebenen Konzepte ist in Abbildung 2 dargestellt 

und zeigt, dass der Teambetrieb, durch die in 
IPDAD entwickelte Stromschaltungsanordnung, 
(Kurve Nr. 4) alle anderen Konzepte übertrifft.
Bei sehr schwacher Einstrahlung ist der
Wirkungsgradgewinn durch das TEAM enorm.
Die Anlage nutzt im dargestellten Beispiel bei 2% der 
Nennleistung im Betrieb mit Zentralwechselrichter 
nur 63 %, im Teambetrieb dagegen über 91 % der
Zellenleistung. 

Für eine schlüssige Auswertung wird es nun notwendig 
den Jahresertrag der verschiedenen Konzepte zu be-
trachten. Der resultierende Mehrertrag wird über eine 
Software-Simulation ermittelt, die die Anteile der einzel-
nen Leistungen am Jahresenergieertrag berücksichtigt.
Der Europäisch gewichtete Wirkungsgrad gibt  
den mittleren Wirkungsgrad der sechs ausgewählten 
Leistungswerte an. Ein genaueres Ergebnis ist von
Simulationsprogrammen für „netzparallele Anlagen“, 
wie PVS 2.000 und SolEm, zu erwarten. Diese 
Resultate sind in der folgenden Tabelle dargestellt, 
wobei hierlediglich der Mehrertrag der Anlagentypen 
gegenüber dem Konzept des Zentralwechselrichters 
aufgeführt wird. 

Ertragsgewinn 
 ggb. Zentraler WR

Europ. gew.
Wirkungsgrad

PVS 
2.000

SolEm 
1.1

Master-Slave 0,88 % 0,97 % 1,02 %

Stringtechnik 0,75 % 0,74 % 0,76 %

TEAM 1,73 % 1,78 % 1,83 %

Alle angewandten Simulationsmethoden führen zu 
ähnlichen Ergebnissen und machen deutlich, dass die 
Stringtechnik und der Master-Slave-Betrieb jeweils zu 
einem Mehrertrag in vergleichbarer Größenordnung 

1 Zentraler Wechselrichter
2 Master-Slave-Betrieb
3 Stringbetrieb
4 Teambetrieb

Nenneingangsleistung der installierten Wechselrichter [PNenn]
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führen (ca. 1 %). Der Mehrertrag des Teams ergibt 
sich jedoch aus der Summe beider Mehrerträge.
Dieses Ergebnis stellt eine konservative Abschätzung 
dar, da hier von einer idealen PV-Anlage ausgegangen 
wurde. Bei ungünstigeren Randbedingungen 
(Generatorausrichtung oder –neigung) erhöht sich 
der Anteil schwacher Einstrahlung und damit der 
Mehrertrag durch das TEAM-Konzept. Ebenso 
ist eine Erhöhung des Mehrertrags durch neuere 
Photovoltaikmodule vorhanden, da diese, speziell die 
Dünnschichtmodule, sehr gute Teillastwirkungsgrade 
aufweisen und so die Energiemengen in diesem 
Segment steigern. Die konventionelle Berechnung 
der Steigerung der Jahresenergiemengen über den 
Euro-ETA scheint also nicht mehr zeitgemäß. Generell 
lässt sich der Mehrertrag in Simulationen nur sehr 
schwer rechnen. Verlässliche Werte über den tiefsten 
Teillastwirkungsgrad liegen nur sehr spärlich vor. Die 
Werte der Simulation können folglich nur eine starke 
Tendenz angeben.

5.4. Betriebsergebnisse
Die Qualität der Simulationsergebnisse hängt 
wesentlich von der Güte des Modells im Bereich sehr 
geringer Einstrahlungsstärke ab. Dieser Bereich war 
bei konventionellen Anlagen unwichtig, da hier der 
Wirkungsgrad sowohl der (zentralen) Wechselrichter 
wie auch der kristallinen Module deutlich abfällt. 
Mit dem TEAM-Konzept bzw. mit einigen 
Dünnschichtzellen ist der Wirkungsgrad jedoch nahezu 
unabhängig von der Einstrahlung und die Modelle der 
Simulationsprogramme müssen ihre Präzision hier 
erst erreichen. Besonders interessant sind deshalb die 
Betriebsergebnisse der 123 kWp Pilot- und Demon-
strationsanlage in Dimbach (IPDAD). Die vom Bundes-
Umweltministerium geförderte Demonstrationsanlage 
ermöglicht vielfältige Aus-wertungen und Tests. Durch 
den speziellen Aufbau ist es möglich, die Anlage in 
Strings oder im TEAM, in Wechseln, gleichzeitig und 
mit verschiedenen Ausrichtungen zu betreiben. Das 
seit Mitte 2001 erfasste Datenmaterial war und ist 
Grundlage für die Entwicklung des Teamkonzeptes. 
Der Schwerpunkt der Arbeiten wurde zunächst auf 
die Entwicklung und Qualifikation der Schaltelemente 
gelegt, die die Verbindung bzw. Trennung der 
Teilgeneratoren ermöglichen. Die Schalter arbeiten 
nahezu verlust- und verschleißfrei, erkennen 
Betriebsstörungen und tolerieren Fehlbedienungen bei 
der Installation. An der Demonstrationsanlage wurde 
außerdem die Betriebsführung einer Teamanlage 
entwickelt und optimiert. So hat es sich als sehr 

Abbildung 3: Tagesverlauf einer TEAM- und einer Stringanlage im Vergleich 
Grün Û Normalwechselrichter
Blau Û TEAM-Wechselrichter

Tagesverlauf in kW

Leistungsdifferenz im Tagesverlauf in kW

Gewinn in Prozent



........ 9

vorteilhaft erwiesen, im Wechselrichter selbst eine 
Form von Wetteranalyse durchzuführen, um schnell 
auf plötzliche Einstrahlungsschwankungen reagieren 
zu können. Die Betriebsdaten des vierten Quartals 
2002 erlaubten erstmals den direkten Ertragsvergleich 
einer TEAM- und einer Stringanlage und zeigen einen 
Mehrertrag der Teamanlage von 3,5 % gegenüber einer 
Stringanlage. Damit werden die Simulationsergebnisse 
übertroffen, die für diesen Zeitraum einen Mehrertrag 
von ca. 1,7...2,3 % prognostizieren. Betrachtet man ein 
komplettes Betriebsjahr so erzeugt die mit der TEAM 
Wechselrichterschaltung ausgestattete Anlage in der 
Realität mit Silizium-Modulen um ca. 3% höhere Erträge 
als die Anlage ohne diese neue Technik. Beim Einsatz 
von im Teillastbereich sehr starken Dünnschichtmodulen 
fällt dieser Wert noch ein wenig höher aus. 

5.5. Zusammenfassung
Der Vergleich der heute verwendeten Konzepte beim 
Aufbau von großen PV-Anlagen im Netzparallelbetrieb 
zeigt, dass allein die gewählte Anlagenstruktur 
unterschiedliche Jahreserträge im einstelligen 
Prozentbereich bewirken kann. Bei minimalem 
Mismatching (1 %) steigern Anlagen in Stringtechnik 
bzw. im Master-Slave-Betrieb den Ertrag gegenüber 
einem Zentralwechselrichter jeweils um ca. 1 %. 
Dagegen vereinen Wechselrichter, die im TEAM 
arbeiten, die Vorteile vom Master-Slave-Betrieb und 
der Stringtechnik und bewirken eine Verdoppelung 
der Ertragssteigerung auf ca. 2 %. Der gemessene 
Mehrertrag der Versuchsanlage IPDAD übertrifft sogar 
deutlich die Simulationsergebnisse und bestätigt der 
schon im Jahre 2000 entwickelten Wechselrichter-
verschaltung (TEAM) die höchsten verfügbaren Erträge 
aller Systeme. Für große, modular aufgebaute PV-
Anlagen bietet sich damit eine Möglichkeit zur deutlichen 
Steigerung der Effektivität und Verfügbarkeit. 

Zur Entwicklung der Wechselrichterschaltung wurde 
auf die Patentanmeldungen (DE0010061724A1 und 
EP001309063A1) von Projektleiter Bernhard Beck 
zurückgegriffen.  

Zur Entwicklung der Stromschaltungsanordnung wurde 
eine Kooperation mit der Fa. SMA eingegangen. Die 
Fa. Albrecht Beck stellte das komplette Know How 
zur Verfügung, die Fa. SMA entwickelte darauf hin in 
enger Abstimmung die notwendigen Schaltplatinen. Die 
Ansteuerung der Stromschaltungsanordnung wurde 
inkl. der notwendigen Software vollständig selbst 
gelöst.   

Das Projekt IPDAD stellte die Basis  für die Entwicklung 
des TEAM-Wechselrichterkonzeptes dar. Ohne eine 
ausreichend große und mit modernster Messtechnik 
ausgestattete Pilot und Demonstrationsanlage hätte 
sich die Entwicklung um einige Jahre verzögert. Durch 
die grundlegenden Entwicklungen und Tests der 
Schaltelemente und sehr viele Messreihen konnte die 
Funktionsweise dieser neuen Technik nachgewiesen 
werden. Ausgehend von den Erkenntnissen der 
Entwicklungsphase konnten schon frühzeitig 
konkrete Überlegungen zur Markteinführung gemacht 
werden. Schon im Frühsommer 2002 konnten die 
ersten Vorserienmuster des Herstellers SMA in 
IPDAD getestet werden. Die beiden Schlüssel zum 
Erfolg - stabile, ausfallsichere und quasi verlustfreie 
Schaltelemente und ebenso wichtig die Software mit 
Wetterstabilitätsanalyse und dynamischer Festlegung 
der Schaltpunkte - waren ausschlaggebend für die 
schon im September 2002 erfolgte Markteinführung.
Das Projekt hat massiv dazu beigetragen diese neue 
Technologie von den theoretischen Überlegungen hin 
zur Marktreife zu führen. 
Die in den Projektskizzen erstellten Ziele und 
Erwartungen konnten ebenso nachgewiesen werden, 
wie die Funktionsweise der Wechselrichterschaltung 
und deren Vorteile.
Die Arbeitspakete des Projektes wurden in der 
veranschlagten Zeit realisiert. Hierdurch konnte die 
Fertigstellung von IPDAD innerhalb der kalkulierten 
Laufzeit durchgeführt werden.     
 

Die von IPDAD ausgehende Breitenwirkung war in der 
Anfangsphase des Projektes enorm stark in der näheren 
Region. Unzählige Nachahmer installierten damals 
große Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen 
Betrieben. Der Weg vom Landwirt zum Energiewirt 
konnte den Landwirten transparent nahe gelegt 
werden. Die Vielzahl der Photovoltaikanlagen der 
Region auf landwirtschaftlichen Anwesen unterstreicht 
diese Entwicklung. In den letzten Jahren waren viele 
Landwirte, Privatleute und Gruppen zu Gast auf IPDAD. 
Ihnen allen wurde das Basiswissen um die Nutzung der 
Solarenergie vermittelt. Nicht wenige davon haben die 

7.

8.Ergebnisse des Projekt IPDAD

Notwendige Zusammenarbeiten

Verwendete Schutzrechte und 
Informationen6.

Breitenwirkung 9.
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gewonnenen Erkenntnisse dann zeitnah in die Realität 
umgesetzt. IPDAD beeindruckt auf Grund seiner 
Größe, Optik und technischen Details auch heute 
noch Besucher aus ganz Deutschland. Die Zielsetzung 
der Besucher wandelte sich jedoch während der 
Projektlaufzeit. Anfangs waren für die Besucher die 
großen Solardachflächen interessant, mit der damals 
noch komplizierten Wechselrichterschaltung konnten 
wenige etwas anfangen. Inzwischen beeindrucken die 
Dachflächen zwar noch jeden Besucher, doch sind 
Photovoltaikanlagen auf dem Dach zum Gemeinwissen 
geworden. Besucher von heute sind deutlich besser 
technisch gebildet und die Fragen gehen sehr stark in 
die Technik und ins Detail. Der gute Wissensstand der 
Interessenten für Photovoltaik überrascht regelmäßig. 
Das regional ansässige EVU, die Überlandzentrale 
Lülsfeld, hat (nach eigenen Angaben) die höchste 
Solarstromquote pro Stromkunde Bundesweit. Auch 
hier wurde in vielen Vorträgen Aufklärungsarbeit 
geleistet und dazu beigetragen, dass Erneuerbare 
Energien eine deutliche Chance bekommen einen Teil 
der Stromversorgung sicherzustellen.
Zur Verbesserung der überregionalen Breitenwirkung 
wurden seitens der Projektleitung viele Zeitungsartikel 
angestrebt und auch veröffentlicht, sowie einige 
Vorträge gehalten. Neben Aktionen wie der „Woche 
der Umwelt“ in Berlin und der „Enertec“ in Leipzig 
mit dem BMU und dem UBA wurde auch auf einigen 
Auslandsmessen  mit dem Projekt geworben. 

Das Projekt IPDAD wurde zur Erzeugung von Strom 
aus solarer Strahlungsenergie initiiert. Jedes Jahr 
erzeugt IPDAD ca. 110.000 kWh Sonnenstrom, spart 
dadurch rund 66 Tonnen CO2 ein und trägt so zum 
umweltpolitischen Ziel der Bundesregierung bei. Durch 
die IPDAD entwickelte und inzwischen am Markt 
verfügbare Wechselrichterschaltung (TEAM) wird der 
Ertrag von Photovoltaikanlagen deutlich gesteigert. 
Neue Photovoltaikanlagen werden immer zunehmender 
mit dieser innovativen Technik ausgestattet, so  
erzeugen schon über 2000 Wechselrichter mehr 
Energie. Die Effekte durch die Marktverfügbarkeit 
werden folglich jedes Jahr stärker, je mehr diese neue 
Technik sich verbreitet. Das IPDAD-Projekt erforderte 
Investitionskosten in Höhe von ca. 690.000 €. Durch 
Betrieb dieser Photovoltaikanlage können bei einer 
angenommenen Betriebszeit von 20 Jahren etwa
1308 Tonnen CO2 vermieden werden. Hierdurch 
ergeben sich erforderliche Investitionskosten von knapp 
530 € pro vermiedene Tonne CO2.  

Das TEAM-Konzept ist ein patentierter Anlagen-
aufbau und wurde der Firma SMA exklusiv als 
Generallizenznehmer vergeben. SMA ist größter 

europäischer Wechselrichterhersteller und Marktführer
in dieser Sparte. SMA bietet „Sunny TEAM“ für 
Stringwechselrichter (Sunny Boy) aber auch für 
Zentralwechselrichter (Sunny Central) an. Bei 
Marktanteilen von über 60% wird eine schnelle 
und professionelle Vermarktung sichergestellt.

SMA produziert die Bauelemente in Kassel/ Deutschland 
und vertreibt diese weltweit. Die neue Technik wird 
gut angenommen und die Stückzahlen sprechen 
für sich. Der für die TEAM-Wechselrichterschaltung 
notwendige Mehraufwand amortisiert sich in kürzester 
Zeit, wobei der Gewinn bei ungünstiger ausgerichteten 
PV-Anlagen sogar noch größer ist. Selbst eine Anlage 
mit unterschiedlich ausgerichteten Teilgeneratoren 
kann in ihrem Ertrag mit Sunny TEAM noch optimiert 
werden. Neben den Ertragsvorteilen festigt vor allem 
die zusätzliche Redundanz die starke Marktposition der 
TEAM-Anlagen.  Fallen Wechselrichter während Ihrer 
Betriebsdauer einmal aus, so übernimmt, dank der 
Wechselrichterschaltung automatisch der benachbarte 
Wechselrichter dessen Aufgabe der Energieeinspeisung 
im Rahmen seiner technischen Möglichkeiten mit und 
verhindert so einen merklichen Ertragsausfall. 

Die in IPDAD entwickelte TEAM-Technologie stellt ein 
grundsätzliches Verfahren dar Photovoltaikmodule 
und Wechselrichter miteinander zu verschalten. Es 
spielt keine Rolle welcher Wechselrichter und welche 
Photovoltaikmodule per TEAM-Wechselrichterschaltung 
miteinander verknüpft werden. Die TEAM-Verschaltung  
ist allen anderen Arten der Beschaltung hinsichtlich des 
Teillastwirkungsgrades und der Energieerträge voraus. 
Weiterentwicklungen der Wechselrichter werden so 
auch in Zukunft sicherstellen, dass Energieerzeugung 
aus Photovoltaik effektiver und günstiger wird. 

Das TEAM Wechselrichter Konzept wurde auf 
Transformator-Wechselrichtern aufgebaut, da diese
potentialfrei und daher unproblematisch zu 
verknüpfen sind. Der Einbau der TEAM-Schaltung in 
Transformatorlose Wechselrichter erscheint momentan 
zwar machbar, aber die Entwicklung hin zu einem 
serienreifen Produkt würde Jahre verschlingen. 
Intelligente TEAM-Systeme mit transformatorlosen 
Wechselrichtern sind für die Zukunft angedacht und 
werden auch in einigen Jahren noch Potential der 
Wirkungsgradsteigerung in sich bergen.    

Wir danken der Firma SMA für die inhaltliche 
Unterstützung und die Bereitstellung Ihrer
Auswertungen und Grafiken.
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1. Beitrag der  Projektergebnisse
zu den förderpolitischen Zielen 
der Förderprogramme

Die Bundesregierung fördert die Installation von 
Regenerativen Energieerzeugungsanlagen durch 
verschiedene Förderinstrumente, unter anderem 
auch durch das BMU-Programm zur Förderung von 
Demonstrationsvorhaben. 
Zielsetzung des Förderprogramms ist es den Stand 
der Technik in Deutschland voranzubringen und neue 
Verfahren anzuwenden, um eine umweltfreundliche 
Energieversorgung zu erreichen. 

IPDAD erfüllt beide Zielsetzungen sehr deutlich. Mit dem 
in IPDAD entwickelten TEAM-Wechselrichtersystem 
wurde der Stand der Technik zum damaligen 
Zeitpunkt deutlich verbessert. Anlagen mit TEAM-
Wechselrichterschaltung weisen einen deutlich 
höheren Jahresenergieertrag als konventionelle 
Anlagen auf. Die neue TEAM-Technologie stellt 
für die deutsche Wechselrichterindustrie, dank der 

patentrechtlichen Absicherung in über 25 Staaten, 
neben Europa auch in den USA, einen enormen 
Technologievorsprung dar, der die Produktionsfirmen 
und deren Arbeitsplätze langzeitstabil absichert. Die 
Zielsetzung die Photovoltaiktechnik effizienter und 
günstiger zu machen, ist durch die neue Technik erfüllt 
worden. Durch die TEAM-Verschaltung wird Strom aus 
Photovoltaik günstiger und die Anlagen ausfallsicherer, 
was durch die eingesparten Wartungsaufwendungen 
ebenso zu einer Kostenreduktion führt.

2. Wissenschaftlicher und technischer 
Erfolg des Vorhabens

Die in den Antragsunterlagen eingereichten technischen 
Ideen konnten annähernd wie beschrieben in die Praxis 
umgesetzt werden. 
Es konnten Erkenntnisse zur Beurteilung des 
Teillastwirkungsgrades und zum photovoltaischen 
Systemdesign gesammelt werden.  
Die Verbesserung des Teillastwirkungsgrades bei 
Wechselrichtern ist seit Jahren ein erkanntes, wenn 
auch bis dato ungelöstes Problem gewesen. Die 
Verschaltung verschiedener Wechselrichter wurde von 
vielen Firmen als technisch nicht machbar definiert und 
von vorne herein nicht beachtet. 
Ziel des Projektes IPDAD war es elementar,  die 
Möglichkeiten intelligenter Energieleitsysteme auf-
zuzeigen. Der technische Anspruch resultierte 
aus den inzwischen sehr hohen Spannungen 
bei Photovoltaiksystemen, die durch marktüble 
Schaltelemente nicht mehr abgedeckt werden konnten. 
So galt es neben der Entwicklung der Software, incl. 
Wetteranalyse und dynamischer Schaltpunktfestlegung, 
ein komplett neuartiges Schaltelement zu entwickeln. 
Unkonventionelle Lösungsansätze führten schließlich 
zum Ziel. 

3. Verwertbarkeit der 
Ergebnisse

Mit dem TEAM-Verschaltungskonzept wurde 
eine Technologie entwickelt, die eine deutliche 
Steigerung des solaren Energieertrags herkömmlicher 
Verschaltungssysteme ermöglicht. Es ist vor allem 
für große, modular aufgebaute PV-Anlagen gedacht. 
Ertragssteigerungen von mehr als 3% entsprechen 
hier oft einem Leistungsgewinn von mehreren hundert 
Kilowattstunden pro Monat. 
Bei Einsatz in ungünstig ausgerichteten PV-Anlagen, 
was oft aus gebäudetechnischen Gründen der Fall 
ist, ist der Ertragsgewinn im Vergleich zu anderen 
Verschaltungskonzepten noch höher. Selbst bei Einsatz 
in einer PV-Anlage mit unterschiedlich ausgerichteten 
Teilgeneratoren kann sich eine Ertragsoptimierung 
ergeben. Neben diesen Ertragsvorteilen festigt vor allem 
die zusätzliche Redundanz die starke Marktposition 
der TEAM-Anlagen. Fällt ein Wechselrichter 
während des Betriebs aus, so übernimmt dank der 
Wechselrichterschaltung automatisch der benachbarte 
Wechselrichter dessen Aufgabe. Diese Umschaltung 
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erfolgt ohne merklichen Energieverlust. Weitere 
Überwachungsfunktionen runden das Gesamtbild 
des SMA Sunny TEAM Wechselrichters ab. Somit 
stellen die Erkenntnisse aus der IPDAD-Anlage nicht 
nur eine „mögliche“ Nutzung einer neuen Technologie 
dar, sondern werden bereits in der Wirtschaft und beim 
Endkunden verwendet.

4.Schutzrechte im Rahmen des   
Projektes

Zur Entwicklung der Wechselrichterschaltung wurde 
auf die Patentanmeldungen (DE0010061724A1 und 
EP001309063A1) von Projektleiter Bernhard Beck 
zurückgegriffen. 

5.Probleme bei der 
Projektdurchführung

Kleinere Verzögerungen innerhalb des Projektes 
hatten keinen Einfluss auf das Gesamtprojekt, dessen 
Ziele und Ergebnisse. Alle im Antrag definierten 
Arbeitspakete wurden innerhalb der vorgeschrieben 
Projektablaufzeiten realisiert.

Ihr Bernhard Beck

Wichtige Daten im Überblick:

Projekt: Integrierte Photovoltaikdemonstrationsanlage Dimbach 
(kurz: IPDAD)

Standort: Dimbach bei Volkach

Errichtungsdatum: Mai 2001

Anlagentyp: Netzgekoppelt

Spitzenausgangsleistung: 123 kWp

Anzahl der Solarmodule: 1113 Module

Verwendeter Modultyp: monokristallines Silizium, Siemens

Anzahl/Typ der Wechselrichter: Teamtestbetrieb: 3 x TEAM-Verschaltung á 8 Wechselrichter
Referenz: 1x8 WR, 2x2 WR und 1x1 WR SMA Sunny Boy 3000

Genutzte Dachfläche: ca. 1000 m²


