
Einleitung

Im Jahr 2010 hat sich das PHOTON 
Photovoltaik-Labor einige Monate 
lang mit Tests und Simulationen für 
einen unabhängigen, Leistungsver-
gleich von SolarEdge Leistungsop-
timierer mit sechs Leistungsoptim-
ierern von drei anderen Herstellern 
auseinandergesetzt. In der folgenden 
Fallstudie werden die Highlights die-
ser Analyse dargestellt, die in der 
deutschen Ausgabe von November-
Ausgabe von PHOTON im Jahr 2010 
veröffentlicht wurde.

Die SolarEdge Leistungsoptimierer 
steigerten die Energieausbeute un-
ter rea-listischen verschatteten und 
unverschatteten Bedingungen um 
bis zu 32 Prozent.

PHOTON schließt daraus: “Das Sys-
tem macht einen ausgereiften Ein-
druck, bringt Mehrertrag und gehört 
zu den preiswerteren Lösungen”.

Die Leistungsoptimierer von So-
larEdge gehörte zu den einzigen 
zwei Leistungsoptimierern, die “ohne 
jedes Problem zu konfigurieren waren 
und arbeiteten von Anfang ann kor-
rekt”.

Aufbau

Das PHOTON-Labor entwickelte für 
den direkten Vergleich der Leistung-
soptimierer einen umfassenden Test- 
aufbau mit einem Sonnensimulator 
und einer 2,5-kWp-Anlage, die aus 
14 Modulen bestand. Die Module 
waren einer Strahlung von 1.100  
W/m2 unter reproduzierbaren Bedin-
gungen ausgesetzt, die wie auf oben 
abgebildet (Abbildung 1) von 44 
Halogenlampen erzeigt wurden. Um 
typische Verschattungsmuster zu 
simulieren, die in unterschiedlichen 
Situationen unter realen Bedingun-
gen anzutreffen sind, wurden die auf 
Abbildung 2 gezeigten vier Verschat-

ÜBERBLICK
Durchführende Stelle:
PHOTON-Labor, PHOTON 
(Zeitschrift)

Veröffentlicht: November 2010

Standort: Aachen, Deutschland

SolarEdge System:

PB250 Add-on 
Leistungsoptimierer

Konkurrierende Systeme:
6 Leistungsoptimierer von vier 
verschiedenen Anbietern 

String-Aufbau:
Zwei Strings mit 7 x 180 W 
Modulen, ein String mit 14 x 
180 W Modulen.

PHOTON-Labor, Deutschland,  
Studie von Leistungsoptimierern

architects of energy ™

www.solaredge.de    info@solaredge.com

FALLSTUDIE
Ve r g l e i c h s a n a l y s e

Abbildung 1: Photons modernes Testlabor mit Sonnensimulator und Verschattungselementen 
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tungselemente verwendet.

• Mast (Pfeiler)
• Gaube (kaminartige Konstruktion, 

die vertikal aus einem Schrägdach 
hervorsteht), 

• Horizontale Verschattung, 
• Teiltransparentes Material, dass 

eine partielle Verschmutzung der 
Module durch Staub oder Pollen 
simuliert.

Horizontal Gaube

Keine Verschattung

Verschmutzung Mast

Abbildung 2: Verschattungselemente



architects of energy ™

www.solaredge.de    info@solaredge.com

2/2

Verschattungsfluktuationen wurden 
durch die Anwendung unterschiedlich 
starker Sonneneinstrahlung erzeugt. 
Genaue Messungen der Ausgang-
sleistung wurden mehrere Monate 
lang und täglich über mehrere Stun-
den vorgenommen. Dabei wurde ein 
Vergleich der Energieausbeute und 
Ausgangsleistung von Arrays mit 
oder ohne Leistungsoptimierern an 
den Modulen unter denselben Be-
strahlungs- und Verschattungsbedin-
gungen durchgeführt. Der Vergleich 
wurde für einen String aus 14 Mo-
dulen sowie für zwei kürzere Strings 
aus jeweils sieben Modulen in Paral-
lelschaltung durchgeführt.

Ergebnisse 

Sowohl beim Aufbau mit langen 
Strings als auch bei den kurzen 
Strings wurde das Szenario mit dem 
maximale Energiegewinn durch die 
Leistungsoptimierer von SolarEdge 
erreicht.

Aufbau mit langem String - Testsieger 

PHOTON stellt fest: “Der größte  
Ertragsgewinn ist ... in der Diszip-
lin “Horizontverschattung” möglich: 
Um fast ein Drittel verbesserte die  
PowerBox von SolarEdge den Output  
der Anlage ...” (32%). 

Eine Horizontverschattung entsteht 
oft durch eine angrenzende Mo-
dulreihe oder zu bestimmten Tag-
eszeiten sogar durch benachbarte 
Gebäude. “Als eigentlicher Sieger in 
dieser Disziplin muss daher das Sys-
tem von SolarEdge gelten”.

Aufbau mit kurzen Strings – Testsieger

Bei kurzen Strings wurde mit  
15,5 % der höchste Zugewinn im 
Output bei einer Verschattung durch 
einen Mast gemessen – “Testsieger 
hier: SolarEdge”.

SolarEdge erhöhte den Energie-Out-
put um 1,7 % bis 15,5 % in allen 

Verschattungsszenarien mit kurzen 
Strings, obwohl der Testaufbau nicht 
den Nutzungsspezifikationen des 
Produkts entsprach (8 bis 25 Module 
pro String, verbunden mit einem Ein-
phasen-Wechselrichter, oder 15 bis 
55 Module pro String, verbunden mit 
einem Dreiphasen-Wechselrichter). 

Es zeigt sich, dass SolarEdge bei 
spezifikationsgerechtem Betrieb der 
Module die Energieausbeute auch 
dann, um etwa 1 Prozent steigern 
konnte, wenn die Module keiner-
lei Verschattung ausgesetzt waren. 
Der Energiegewinn ist in diesem Fall 
möglicherweise darauf zurückzufüh-
ren, dass ein Leistungsverlust durch 
Modul-Mismatch verhindert wurde.

Teilverschattung durch Verschmutzung 

PHOTON hat analysiert, ob Leistung-
soptimierer Nutzen bringen, wenn die 
Module durch Pollen, Blätter oder an-
dere Ablagerungen unterschiedlich 
stark verschmutzt sind. Wie erwartet 
sind Leistungsoptimierer auch unter 

diesen Bedingungen nützlich. Das 
SolarEdge System nahm in dieser 
Kategorie die Spitzenposition ein: Es 
steigerte die Ausgangsleistung etwa 
um 3 Prozent, fast zweimal so stark 
wie das zweitbeste Gerät.

Fazit

Bei der umfassenden Betrachtung 
der weitreichenden Vorteile einiger 
Leistungsoptimierer trifft PHOTON 
die Feststellung, dass Leistungsop-
timierer mit aktiven Kommunika-
tionssystemen wie SolarEdge “die 
Fähigkeit haben, fehlerhafte Module 
sehr schnell zu entdecken”. Darüber 
hinaus dürften die Leistungsoptim-
ierer laut PHOTON “eine Zukunft je-
doch aus einem ganz anderen Grund 
haben: Sie ermöglichen die Überwa-
chung und Steuerung der Anlage 
auf Modulebene. Damit können sie 
im Falle eines Brandes die Photovol-
taikanlage in kürzester Zeit strom-
los schalten”.

Abbildung 3: Gemessener Energiegewinn (%) je Leistungsoptimierer

SolarEdge hat sich zu einem schonenden Umgang mit der Umwelt verpflichtet, dieses Dokument wurde auf 
umweltfreundliches Recyclingpapier gedruck.


