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Zusammenfassung

Obwohl die Photovoltaik mit durchschnittlichen jährlichen Kapazitätssteige-
rungen von 20 bis 30% bei der Solarmodulherstellung derzeit zu den weltweit
am stärksten wachsenden Wirtschaftszweigen zählt, leidet sie immer noch
unter den hohen Gestehungskosten. Studien belegen, dass in der Schweiz ein
beträchtliches Potential für Photovoltaik existiert. Allein durch Nutzung der
gut bis sehr gut geeigneten Gebäudeflächen könnte mit heutiger Technologie
über ein Drittel unseres jährlichen Strombedarfes gedeckt werden.
Konventionelle netzgekoppelte Photovoltaik-Anlagen bestehen heute mei-
stens aus parallelgeschalteten Seriesträngen von Solarmodulen, die über
einen zentralen Wechselrichter ans Netz gekoppelt sind. Diese Anlagen sind
aber sehr empfindlich gegenüber Teilabschattungen einzelner Solarzellen
und Module, welche bewirken, dass die Generatorleistung einbricht. Beson-
ders in überbautem Gelände mit schwierigen und sich dauernd ändernden
Abschattungsverhältnissen versprechen modulare Anlagen mit integrierten
Wechselrichtern einen höheren Energieertrag als konventionelle Anlagen. Ihr
Merkmal besteht darin, dass jedes Solarmodul über einen eigenen Klein-
wechselrichter verfügt, der dafür sorgt, dass das Modul stets in seinem Punkt
maximaler Leistung betrieben wird. Der Wechselrichter entkoppelt die
Module voneinander, so dass überproportionale Leistungseinbussen auf-
grund von Teilabschattungen einzelner Zellen auf das betroffene Modul
beschränkt bleiben. Weitere Vorteile der Anlagen mit modulintegrierten
Wechselrichtern sind der hohe Standardisierungsgrad, die hohe Flexibilität
und Redundanz, das Kosteneinsparungspotential dank industrieller Massen-
fertigung in grossen Stückzahlen sowie der deutlich geringere Engineering-
bedarf im Vergleich zu den konventionellen Photovoltaik-Anlagen.
Mit einem Anteil von 50 bis 70% machen die Solarzellen selbst nach wie vor
den Hauptanteil an den Gesamtkosten aus. Mit dem Einzellen-Ansatz wurde
deshalb versucht, eine möglichst einfache grossflächige Einzelzelle zu ver-
wenden, die mittels Dünnfilmverfahren in einer Bandfabrikation sehr einfach
und kostengünstig hergestellt werden kann. Ein solches Modul mit integrier-
tem Umrichter verhindert darüber hinaus prinzipbedingt überproportionale
Leistungseinbussen bei Teilabschattungen auch innerhalb des einzelnen
Solarmodules und stellt somit ein optimal schattentolerantes System dar.
Die Vorteile des Einzellen-Ansatzes sind aber nur dann nutzbar, falls es
gelingt, einen Umrichter zu entwickeln, der in der Lage ist, die bei sehr nied-
riger Spannung von 1 bis und hohem Strom von bis zu anfallende
Energie mit einem brauchbaren Wirkungsgrad ins Netz einzuspeisen. Diese

2V 100A

- 3 -

Fragestellung bildet den Kern der vorliegenden Arbeit. Der Umrichter besteht
im wesentlichen aus einem Hochsetzer und einem Wechselrichter, die durch
einen Gleichspannungszwischenkreis miteinander gekoppelt sind. Dabei stellt
der Hochsetzer die eigentliche Schlüsselkomponente des gesamten Systems
dar. Er setzt die sehr niedrige Eingangsspannung mit einem Wirkungsgrad von
über 94% auf das Zwischenkreisspannungsniveau von hoch. Die Vor-
züge der Schaltung sind der sehr gute Teillastwirkungsgrad, der nahezu konti-
nuierliche Eingangsstrom unter Vermeidung jeglicher Drosseln auf der
Hochstromseite sowie die nahezu stromlos schaltenden MOSFET-Leistungs-
halbleiter im Eingangskreis mit seinen hohen Strömen. Das Quasi-Zero-Cur-
rent-Switching wird dabei nicht durch hohe Stromamplituden im Haupt- oder
in einem Zusatzschalter erkauft. Die Kernidee besteht darin, durch Trennung
der Schalt- von der Leitfunktion den einen Transistor gezielt für den Schaltbe-
trieb zu optimieren während der andere auf optimale Durchlasseigenschaften
getrimmt wird. Die Regelung des gesamten Leistungsflusses der Hochsetz-
stufe erfolgt von der Hochspannungsseite her und hält die leistungsbedingte

-Spannungspulsation des Zwischenkreises vollständig von der Solar-
zelle fern. Dies gewährleistet eine optimale Energieausbeute. Der eingesetzte
Hochfrequenz-Transformator ermöglicht einen kompakten Schaltungsaufbau.
Ein weiterer Vorteil des neuen Einzellen-Ansatzes ist die Modulintegration
des Umrichters auf die Rückseite jedes Fassadenelementes.
Auf der Netzseite würde man im Leistungsbereich von mit einem mit
Power-MOSFETs bestückten konventionellen Gleichspannungswechselrich-
ter keine hohen Wirkungsgrade erreichen. Verantwortlich dafür ist die von
der Halbleiterstruktur des MOSFETs her unvermeidbare langsame “Body-
Drain”-Diode. Die in dieser Arbeit vorgestellte Netzwechselrichtertopologie
zeichnet sich durch besonders niedrige Schaltverluste aus und erreicht bei
einer Zwischenkreisspannung von und einer Taktfrequenz von
einen Wirkungsgrad von knapp 97%.
Die Modulation der beiden steuerbaren Umrichterstufen wird über analog
implementierte Strom-Toleranzband-Regelungen realisiert, so dass die rest-
lichen Regelungsaufgaben auf einem einfachen und billigen Mikrokontroller
implementiert werden können. Generell wurde beim Entwurf sämtlicher Lei-
stungsstufen und ihrer Steuer- und Regeleinrichtungen stets auf eine mög-
lichst einfache und effiziente hardwaremässige Umsetzung geachtet.
Der in dieser Arbeit entwickelte Umrichter zeigt, dass trotz der sehr geringen
Eingangsspannung und des hohen Eingangsstromes ein Gesamtwirkungs-
grad zwischen Solarzelle und Netz von über 91% realisierbar ist. Damit
konnte die Machbarkeit eines modulintegrierten Umrichtersystems für die
Netzanbindung eines einzelligen Solarmoduls aufgezeigt werden.
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Summary

Although photovoltaics is one of the fastest growing economy sectors world-
wide regarding the average annual growth of 20 to 30% in the production
capacity for solar modules, it is still suffering from high generation costs.
Surveys claim that there exists a considerable potential for photovoltaics in
Switzerland. Utilizing only the well and very well suited building cladding
areas with today’s photovoltaic technology over a third of our annual electric
energy consumption of  could be covered.

Today, conventional mains coupled photovoltaic generators consist of paral-
lel connected strings of solar modules. They are coupled with the grid via
one single large inverter. These plants, however, are very sensitive to partial
shadowing of solar cells and modules which may reduce the power yield
drastically. Especially in urban areas with difficult and constantly changing
shadowing, modular systems with integrated converters are expected to have
a greater solar power performance than conventional systems. They are char-
acterised by a small converter for each single solar cell module that guaran-
tees to operate the solar module in its maximum power point. The converter
decouples the modules electrically from each other. Hence, super propor-
tional power reductions from partial shadowing of solar cells are restricted to
the concerned module. Other advantages of systems with module integrated
converters are the high degree of standardisation, the increased flexibility
and redundancy, the cost savings potential due to industrial mass production
as well as the significantly reduced engineering effort compared to conven-
tional photovoltaic plants.

With a share of 50 to 70% the solar cells are still the most expensive system
component. Therefore, the single cell approach tries to use a rather simple
large area cell that can easily be produced in a continuous flow manufactur-
ing process with today’s thin film technologies. Furthermore, such a module
with integrated converter avoids principally super proportional power yield
reductions. It represents a pv system with optimum shadowing insensitivity.

The advantages of the single cell approach can be utilised only if a converter
can be designed which is able to feed the energy produced at a very low volt-
age of 1 to and a high current of up to into the mains with a rea-
sonable conversion efficiency. This represents the main subject of this thesis.
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The converter consists principally of a boost converter and a voltage source
inverter coupled via a dc voltage link. The boost converter is key component
of the whole system. It converts the very low input voltage with an efficiency
of over 94% to the dc link voltage level of . The main features of the
optimized boost circuit are its very good efficiency at part load, its continu-
ous current avoiding high current inductors, and its high current MOSFETs
operating at nearly zero current switching conditions. The quasi zero current
switching causes no additional current stress either in the main nor in the
auxiliary switches. The strategy is to optimize one of the two switches for
low conduction losses and the other for low switching losses by separating
these two functions. The power flow is controlled on the high voltage side
and keeps the pulsating cd link voltage completely away from the solar cell.
This guarantees an optimum solar energy yield. The employed high fre-
quency transformer allows a compact power circuit design which facilitates
the integration of the converter of the back plane of a facade element.

With a conventional inverter stage with power MOSFETs at the mains side a
good efficiency could not be reached. This is caused by the slow body drain
diode which is inevitably part of every power MOSFET due to its device
structure. The mains inverter topology presented in this thesis is character-
ised by very low switching losses and reaches an efficiency of almost 97% at
a switching frequency of  and a dc link voltage of .

The modulation of the two controlled converter stages is implemented using
analogue hysteresis type current controllers. The remaining control task can
therefore be accomplished by a low cost microcontroller. Generally, the
design of all the power stages and controls was conducted by the demand of
easy and efficient implementation.

The converter system developed in this thesis demonstrates, that an overall
efficiency from the solar cell to the mains of more than 91% can be achieved
despite the single cell’s high current and low voltage. Hence, the feasibility
of a module integrated converter system for a large sized single solar cell
could be proved.
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