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Zusammenfassung
Die fotovoltaischeEnergie-Erzeugungleidet zum heutigen Zeitpunkt unter
den hohen Investitionskosten. Die Modularisierungim Anlagebauträgt zur
Kostenreduktionbei. Der Einsatz kleiner standardisierter und beliebigparal¬
lel schaltbarerSubsysteme vermeidetden bisher notwendigen hohen Engi¬
neering-Aufwand der anlagespezifischen Konverter-Dimensionierungund
Verkabelung. Strebt mandie Modularisierungbis auf die Stufe Solarpanel an,
muss die derzeitige zu tiefe Lebensdauer eines Konvertersystemszwingend
auf das Niveau des Solarpanels von 15.. .25 [Jahren] angehobenwerden.

Diese Arbeit untersucht und optimiertdas Systemverhalteneines modularen
netzgekoppelten einphasigen Solarkonverters.Dabei wird auf den bezüglich
der Lebensdauer kritischen Elektrolyt-Kondensators im Leistungskreis ver¬
zichtet. Die Nennleistungdes Mini-Energiesystemsbeträgt 200 [W]. Dies
ermöglicht die Montage des Konvertersystemsauf der Rückseite eines ein¬
zelnen Solarpanels.

Um die vom Solargenerator angeboteneLeistung in vollem Umfang nutzen
zu können, müssen zwei Voraussetzungenerfüllt sein. Die Regelung des
Konvertersystemsmuss den Punkt maximaler Leistung genau finden, und es

darf keine nennenswerte Leistungspulsation am Solargenerator auftreten.
Die aus Kostengründen zu bevorzugende einphasige Netzanbindung führt
aber prinzipbedingt zu pulsierenden Leistungenam Einspeisepunkt.

Die in dieserArbeit untersuchteKonverter-Anordnungermöglicht eine idea¬
le Entkopplung der Wechselleistungs-Komponentezwischen Solarpanel und
Netz über einen mit geringer Kapazität bestückten, kräftig pulsierenden
Spannungs-Zwischenkreis.Das Pulsieren wird analytisch in allgemeiner
Form beschrieben und hinsichtlich verschiedener Einflussgrössen unter¬
sucht. Die Konvertermodulationwird über zwei Strom-Toleranzband-Rege¬
lungenbewerkstelligt. Es wird gezeigt, dass der pulsierende Zwischenkreis
zwar eine erhöhte mittlere Taktfrequenz nach sich zieht aber im Gegenzug
eine gleichförmigere spektrale Verteilungder Oberschwingungenverursacht.
Weiter wird eine genügendschnelleund auf einem einfachen (d -Controller
implementierbareRegelung vorgestellt,die das empfindliche mittlere Lei¬
stungs-Gleichgewicht zuverlässiggewährleistetund dabei den pulsierenden
Zwischenkreiselegantzum Finden und Nachführen des Punktesmaximaler
Leistung ausnützt.
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Summary

Today, the generation ofphotovoltaicenergysuffers fromhighinitialcosts. A
modular structure of a photovoltaicpower plantcontributesto a reduction of
these costs. The use of small standardized building blocks, that can be arbi-

trarily connectedin parallel, avoids the engineering effortrequired today for
individual Converter designs and cabling. If a modularisation down to one

Converterper solar panel is desired it is absolutelynecessary to increasethe

currently too short life of the Converter system to the one of the panel, i.e.
around 15...25 [years].

In this thesis the system performance of a modular mains coupled single
phase solar Converter is investigated. In the power circuit the electrolytic
capacitoris eliminated,because it is the most critical componentregarding
reliability. The rated power of the small-sizeConverter is 200 [W]. This ena¬

bles to mount the Converter system on the back of a solar panel.

To utilize completelythe available power of the solar panel twoprerequisites
are to be met: The control of the Converter system must find the maximum

power point and ensure no considerable pulsation of the power delivered
from the panel. However, the single phase mains connection, which is pre-
ferred for reasons of cost, generallyleads to a power pulsationat the mains.

The Convertertopologypresented in this thesis allows an ideal decouplingof
the alternating powercomponentbetween the solar panel and the mains. This
is achieved by using a small de link capacitorresulting in a heavily pulsating
link voltage. The pulsationis derived analytically and investigated thorough-
ly regarding the different parameters. The modulation for the Converter is
realized by two hysteresis currentcontrol loops. It is shown that the pulsating
link voltage yields on the one handan increasedaverage switching frequency,
on the other hand a more uniform spectral harmonics distribution.A suffi-
ciently fast control, implemented on a simple \x -Controller,is proposed that
ensures the sensitive power equilibrium and uses the pulsatinglink in an ele¬
gant way to find and track the maximumpower point.


