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©  Schaltungsanordnung  zur  Speisung  einer  elektrischen  Last  aus  einem  Solargenerator. 

©#  Schaltungsanordnung  zur  Speisung  einer  elektri- 
schen  Last  aus  einem  Solargenerator,  wobei  der 
vom  Solargenerator  abgegebene  Strom  in  einem 
vorgegebenen  Verhältnis  zum  Meßwert  steht,  der  ein 
Maß  für  den  Kurzschlußstrom  des  Solargenerators 
ist.  Eine  solche  Schaltungsanordnung  soll  einen 
möglichst  großen  Wirkungsgrad  haben.  Dies  wird 
mit  vergleichsweise  geringem  Aufwand  dadurch  er- 
reicht,  daß  der  Kurzschlußstrom  des  Solargenerators 
selbst  impulsweise  gemessen  wird.  Die  Schaltungsa- 
nordnung  läßt  sich  besonders  vorteilhaft  zur  Ladung 
von  Batterien  in  Solaranlagen  verwenden. 
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_Schaltungsanordnung  zur  Speisung  einer  elektri- 
schen  Last  aus  einem  Solargenerator,  wobei  der 
vom  Solargenerator  abgegebene  Strom  in  einem 
vorgegebenen  Verhältnis  zum  Meßwert  steht,  der  ein 
Maß  für  den  Kurzschlußstrom  des  Solargenerators 
ist.  Eine  solche  Schaltungsanordnung  soll  einen 
möglichst  großen  Wirkungsgrad  haben.  Dies  wird 
mit  vergleichsweise  geringem  Aufwand  dadurch  er- 
reicht,  daß  der  Kurzschlußstrom  des  Solargenerators 
selbst  impulsweise  gemessen  wird.  Die  Schaltungsa- 
nordnung  läßt  sich  besonders  vorteilhaft  zur  Ladung 
von  Batterien  in  Solaranlagen  verwenden. 



Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  wie  im 
Oberbegriff  des  Patentanspruches  1  angegebene 
Schaltungsanordnung. 

Eine  derartige  Schaltungsanordnung  ist  bereits 
aus  der  DE-OS  2  043  423  bekannt.  Bei  der  bekan- 
nten  Schaltungsanordnung  handelt  es  sich  um  ein- 
en  Zweipunktregler,  der  aus  einem  Solargenerator 
gespeist  wird.  Der  Zweipunktregler  ist  so  ausgebil- 
det  und  bemessen,  daß  der  vom  Solargenerator 
abgegebene  Strom  in  einem  vorgegebenen 
Verhältnis  zum  Kurzschlußstrom  eines  Referenz- 
Solargenerators  steht. 

Dieses  Verhältnis  ist  mit  Hilfe  des  Kennlinien- 
feldes  des  Solargenerators  als  der  Faktor  ermittelt, 
mit  dem  der  Kurzschlußstrom  zu  multiplizieren  ist, 
um  den  Strom  im  Arbeitspunkt  maximaler  Leistung 
zu  erhalten.  Als  Referenz-Solargenerator  dient  eine 
dem  Solarzellengenerator  angehörende  Testzelle. 
Der  den  Verbraucher  speisende  Solargenerator  und 
der  Solargenerator,  dessen  Kurzschlußstrom  ge- 
messen  wird,  sind  daher  von  gleicher  Bauart.  Auf 
diese  Weise  wird  der  Arbeitspunkt  maximaler  Lei- 
stung  mit  guter  Näherung  in  einem  großen  Tempe- 
raturbereich  des  Solargenerators  und  dies  mit  rela- 
tiv  einfachen  Mitteln  erzielt.  Die  Schaltungsanord- 
nung  dient  insbesondere  zum  Laden  einer  Batterie 
oder  zur  Speisung  von  Verbrauchern,  die  mit  Hilfe 
einer  Batterie  gepuffert  sind.  Die  vorgeschlagene 
Art  der  Stromanpassung  kann  jedoch  auch  bei  an- 
deren  Verbrauchern  von  Vorteil  sein,  wenn  eine 
möglichst  große  Auslastung  des  Solargenerators 
angestrebt  wird.  Die  Schaltungsanordnung  kann 
Bestandteil  eines  Reglers  oder  einer  Anordnung 
zur  sogenannten  Vorwärtsregelung  sein,  bei  der 
das  Stellglied  in  vorgegebener  Abhängigkeit  von 
dem  gemessenen  Kurzschlußstrom  gesteuert  wird. 
Da  die  Testzelle  durch  einen  Meßwiderstand 
dauernd  belastet  ist,  steht  sie  für  eine  Speisung 
des  Verbrauchers  nicht  zur  Verfügung.  Außerdem 
stellt  der  Meßwert  des  Kurzschlußstromes  der  Test- 
zelle,  der  als  Kriterium  für  den  Kurzschlußstrom 
des  Solargenerators  dient,  nur  einen 
Näherungswert  dar,  da  von  den  Eigenschaften  der 
Testzelle  auf  die  des  ganzen  Solargenerators  ge- 
schlossen  wird. 

Bei  einer  aus  der  Zeitschrift  Elektronik 
19/21.9.84,  Seite  96  bekannten  Schaltungsanord- 
nung  ist  an  einen  Solargenerator  ein  Schaltregler 
angeschlossen,  mit  dessen  Hilfe  die  Ausgangs- 
spannung  der  Schaltungsanordnung  auf  einem  vor- 
gegeben  Wert  gehalten  wird.  Dies  wird  dadurch 
erreicht,  daß  der  Istwert-Eingang  des  Schaltreglers 
an  den  Abgriff  eines  ersten  Spannungsteilers  ange- 
schlossen  ist,  der  parallel  zum  Ausgang  der  Schal- 
tungsanordnung  liegt.  Der  Schaltregler  besitzt  ein- 

en  weiteren  Steuereingang,  der  intern  an  eine 
Referenzspannungsquelle  geführt  ist.  Dieser  Steue- 
reingang  liegt  an  einem  Abgriff  eines  zweiten 
Spannungsteilers,  der  an  den  Solargenerator  ange- 
schlossen  ist.  Direkt  neben  dem  Solargenerator  ist 
eine  Photodiode  angebracht,  die  parallel  zu  einem 
Widerstand  des  zweiten  Spannungsteilers  angeord- 
net  ist. 

Mit  Hilfe  der  bekannten  Schaltungsanordnung 
soll  dem  Solargenerator  dadurch  ein  Maximum  an 
Leistung  abgewonnen  werden,  daß  die  in  Verbin- 
dung  mit  einer  Spannungsregelung  wirksamen 
Referenzspannung  bei  sich  ändernder  Lichtein- 
strahlung  durch  die  Photodiode  entsprechend  be- 
einflußt  wird.  Bei  einem  Solargenerator  beeinflußt 
neben  der  Strahlungsdichte  auch  die  Temperatur 
die  Generatorspannung  im  Arbeitspunkt  maximaler 
Leistung  wesentlich.  Letztere  wird  jedoch  bei  der 
bekannten  Schaltungsanordnung  nicht 
berücksichtigt. 

Ein  typisches  Kennlinienfeld  eines  Solargenera- 
tors  geht  z.B.  aus  dem  Prospekt  Solar  Modules, 
Type  Series  SM36  der  Fa.  Interatom  hervor. 

Eine  besonders  einfache  Art  der  Anpassung 
wäre,  den  entnommenen  Strom  für  eine  Häufige 
mittlere  Strahlungsintensität  festzulegen.  Das  hätte 
aber  den  Nachteil,  daß  der  mögliche  höhere  Strom 
bei  stärkerer  Strahlung  nicht  ausgenutzt  werden 
könnte  und  bei  schwächerer  Strahlung  die  Span- 
nung  zusammenbrechen  würde  und  keine  Ladung 
mehr  möglich  wäre. 

Man  kann  andererseits  daran  denken,  die  Er- 
giebigkeit  des  Solargenerators  fortwährend  zu 
prüfen  und  den  Strom  an  den  aus  der  Ergiebigkeit 
resultierenden  Wert  maximaler  Leistung  anzupas- 
sen,  um  eine  Regelung  auf  maximal  mögliche  Lei- 
stung  zu  erzielen.  Ein  solcher  Regler  ist  jedoch 
wegen  des  erforderlichen  Schaltungsaufwandes  mit 
einem  relativc  großen  Aufwand  verbunden. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  Schaltun- 
gsanordnung  der  eingangs  genannten  Art  so  aus- 
zubilden,  daß  sie  bei  vergleichsweise  geringem 
Aufwand  einen  Betrieb  des  Solargenerators  in  ein- 
em  Arbeitspunkt  gewährleistet,  der  in  einem 
großen  Arbeitsbereich  dem  Arbeitspunkt  maximaler 
Leistung  weitgehend  nahekommt. 

Gemäß  der  Erfindung  wird  die  gestellte  Aufga- 
be  durch  die  im  kennzeichnenden  Teil  des  Pate- 
ntanspruches  1  angegebenen  Maßnahmen  gelöst. 
Auf  diese  Weise  wird  der  Kurzschlußstrom  des  die 
Last  speisenden  Solargenerators  periodisch  ausge- 
wertet.  Der  Kurzschlußstrom  des  Solargenerators 



wird  besonders  exakt  und  mit  besonders  geringem 
Leistungsverbrauch  gemessen.  Die  Schaltungsan 
ordnung  arbeitet  daher  mit  einem  besonders  guten 
Wirkungsgrad. 

Im  Falle  einer  Regelung  wird  die  Schaltungsa- 
nordnung  zweckmäßigerweise  in  der  im  kennzeich- 
nenden  Teil  des  Patentanspruches  2  angegebenen 
Weise  ausgebildet. 

Vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfindung  ge- 
hen  aus  den  Patentansprüchen  3  und  4  hervor.  Das 
Impuls-Pausen-Verhältnis  der  Impulsfolge,  die  den 
ersten  steuerbaren  Schalter  schließt,  kann  insbe- 
sondere  1:1000  sein,  so  daß  der  Wirkungsgrad 
praktisch  nicht  beeinträchtigt  wird. 

Die  Erfindung  wird  anhand  des  in  Fig.  1  darge- 
stellten  Ausführungsbeispieles  sowie  anhand  des  in 
Fig.  2  gezeigten  Kennlinienfeldes  näher  erläutert. 

Es  zeigen 
Fig.  1  eine  Schaltungsanordnung  zur  Speisung 

einer  Batterie  aus  einem  Solargenerator,  bei  der 
der  Kurzschlußstrom  des  speisenden  Solargenera- 
tors  selbst  gemessen  und  zur  Bildung  der  Be- 
zugsgröße  für  eine  Stromregelung  herangezogen 
wird, 

Fig.  2  eine  Vorrichtung  zur  Messung  des 
Solargenerator-Kurzschlußstromes  für  eine  Schal- 
tungsanordnung  nach  Fig.  1, 

Fig.  3  eine  Steuerschaltung  zur  Steuerung  des 
elektroninischen  Schalters  eines  Umrichters,  eben- 
falls  für  eine  Schaltungsanordnung  nach  Fig.  1  und 

Fig.  4  ein  typisches  Kennlinienfeld  eines  Solar- 
generators,  das  insbesondere  die  Temperatu- 
rabhängigkeit  des  Kurzschlußstromes  zeigt. 

Bei  der  Schaltungsanordnung  nach  Fig.  1  wird 
die  Batterie  9  aus  dem  Solargenerator  1  über  eine 
Regeleinrichtung  gespeist.  Der  Hauptstromkreis  H 
verläuft  vom  Pluspol  des  Solargenerators  1  über 
die  in  Durchlaßrichtung  gepolte  Diode  31,  die  Dros- 
sel  4  und  die  in  Durchlaßrichtung  gepolte  Diode  5 
zum  Pluspol  der  Batterie  9  und  vom  Minuspol  der 
Batterie  9  über  den  Meßwiderstand  7  zum  Minu- 
spol  des  Solargenerators  1. 

Parallel  zum  Solargenerator  1  liegt  in  einem 
ersten  Querzweig  eine  Reihenschaltung  aus  dem 
durch  den  Taktgeber  21  gesteuerten  elektronischen 
Schalter  24  und  dem  Kurzschlußstrom-Meßwert  2. 
An  den  Kurzschlußstrom-Meßwiderstand  22  ist  die 
ebenfalls  durch  den  Taktgeber  21  steuerbare 
Abtast-und  Halteschaltung  23  angeschlossen.  In 
Abwandlung  dieser  Anordnung  kann  der  Wider- 
stand  22  anstatt  im  ersten  Querzweig  in  einem 
Längszweig  zwischen  Solargenerator  1  und  erstem 
Querzweig  angeordnet  sein.  Geringere  Verluste  er- 
geben  sich  bei  einer  Anordnung  im  ersten  Querz- 
weig. 

Zwischen  dem  Verbindungspunkt  der  Diode  31 
mit  der  Drossel  4  einerseits  und  dem  Verbindung- 
spunkt  des  Widerstandes  7  und  der  Last  9  anderer- 
seits  liegt  in  einem  zweiten  Querzweig  der  Konden- 
sator  32. 

Zwischen  dem  Verbindungspunkt  der  Drossel  4 
mit  der  Diode  5  einerseits  und  dem  Verbindung- 
spunkt  des  Laststrom-Widerstandes  7  mit  der  Bat- 
terie  andererseits  liegt  in  einem  dritten  Querzweig 
der  elektronische  Schalter  6.,  der  durch  die  Steuer- 
schaltung  8  gesteuert  wird. 

Die  Steuerschaltung  8  wird  in  nicht  dargestell- 
ter  Weise  aus  dem  Solargenerator  1  mit  Spannung 
versorgt.  Der  Minuspol  der  Batterie  9  dient  zugleich 
als  Masseanschluß  bzw.  Bezugspotential.  Der 
Sollwert-Eingang  82  der  Steuerschaltung  8  ist  an 
den  Ausgang  der  Abtast-und  Halteschaltung  23  des 
Sollwert-Gebers  2a  angeschlossen.  Der  Istwert- 
Eingang  81  der  Steuerschaltung  8  ist  mit  dem  der 
Batterie  9  abgewandten  Anschluß  des 
Strommeßwiderstandes  7  verbunden. 

Die  Speicherdrossel  4,  der  elektronische  Schal- 
ter  6  und  der  Gleichrichter  5  stellen  die  Leistungs- 
bauteile  eines  an  sich  bekannten  Hochsetzumrich- 
ters  dar.  Der  Schalter  besteht  zweckmäßigerweise 
aus  einem  Halbleiterbauteil. 

Der  Umrichter  lädt  die  Batterie  9  aus  dem 
Solargenerator  1.  Die  Regeleinrichtung  bzw. 
Steuerschaltung  8  vergleicht  den  am 
Meßwiderstand  7  gemessenen  Strom  des  Solarge- 
nerators  mit  dem  am  Kurzschlußstrom- 
Meßwiderstand  22  gemessenen  Wert  des  Kurz- 
schlußstromes  des  Solargenerators  1  und  regelt 
den  Strom  auf  einen  vorgegebenen  Bruchteil  des 
jeweils  gemessenen  Wertes  des  Kurz- 
schlußstromes.  Der  geregelte  Strom  ergibt  sich  aus 
dem  Impuls-Pausen-Verhältnis  der  Impulse,  die 
den  zweiten  Schalter  schließen.  Das  Impuls- 
Pausen-Verhältnis  kann  bei  fester  Schaltfrequenz 
durch  Impulsdauermodulation  oder  bei  fester  Im- 
pulsdauer  durch  Variieren  der  Frequenz  erfolgen. 

Der  Kondensator  32  dient  dazu,  dem  Hochset- 
zumrichter  die  erforderlichen  Stromimpulse  und 
auch  während  der  kurzen  Zeitabschnitte,  in  denen 
der  Kurzschlußstrom  gemessen  wird,  eine  ausrei- 
chende  Eingangsspannung  zur  Verfügung  zu  stel- 
len.  Die  Diode  31  sorgt  dafür,  daß  der  Kondensator 
32  nicht  bei  geschlossenem  elektronischen  Schal- 
ter  24  entladen  wird. 

Nach  Erreichen  der  maximalen  Ladespannung 
des  Akkus  geht  die  Steuerschaltung  8  auf  Span- 
nungsregelung  über  und  verhindert  einen  weiteren 
Spannungsanstieg  oder  schaltet  auf  den  niederen 
Wert  zur  Erhaltungsladung  zurück,  wodurch  der 
aufgenommene  Strom  absinken  kann.  Die  Ergiebig- 
keit  des  Solargenerators  wird  dann  nicht  mehr  voll 
ausgenutzt. 



Der  Meßwiderstand  7  mißt  den  vom  Solargene- 
rator  1  abgegebenen  Gleichstrom.  Ordnet  man  den 
Meßwiderstand  in  Abwei  chung  von  Fig.  1  zwi- 
schen  dem  Kondensator  32  und  dem  Schalter  6  an, 
so  kann  eine  dem  Gleichstrom  entsprechende 
Spannung  durch  Mittelwertbildung  bzw.  Eliminie- 
rung  des  vom  Schalter  6  verursachten  Wechsel- 
stromanteiles  gewonnen  werden. 

Bei  der  in  Fig.  2  gezeigten  Vorrichtung  zur 
Messung  des  Solargenerator-Kurzschlußstromes 
liegt  parallel  zum  36  Volt-Solargenerator  1  eine 
Serienschaltung  aus  der  Source-Drain-Strecke  des 
Feldeffekttransistors  24a  und  dem  Kurz- 
schlußstrom-Meßwiderstand  22.  Der  Feldeffekttran- 
sistor  24a  bildet  den  elektronischen  Schalter  24  der 
Schaltungsanordnung  nach  Fig.  1  und  wird  durch 
Taktimpulse  des  Taktgebers  21  periodisch  ge- 
schlossen.  Der  Taktgeber  21  besteht  aus  dem 
Taktbaustein  21 a  und  der  gezeigten  äußeren  Be- 
schaltung. 

Der  Feldeffekttransistor  24a  wird  durch  den 
Taktgeber  21  über  eine  Inverterstufe  angesteuert. 
Der  Taktgeber  21  gibt  im  Abstand  von  100msec 
Impulse  ab,  deren  Dauer  jeweils  100  µsec  beträgt. 
Das  Tastverhältnis  der  Meßimpulse,  mit  denen  der 
Kurzschlußstrom  des  Solargenerators  1  gemessen 
wird,  beträgt  daher  1 :  1000. 

Der  Zeitbaustein  21 b  leitet  aus  den  100  usec- 
Impulsen  des  Taktbausteines  21a  Abtastimpulse 
ab,  deren  Dauer  nur  etwa  85  bis  90  usec  beträgt, 
so  daß  die  letzten  10  bis  15%  der  Impulsbreite  des 
Meßimpulses  nicht  ausgewertet  werden.  Die 
Abtast-und  Halteschaltung  23  ist  mit  ihrem 
Abtastimpuls-Eingang  c3  an  den  Ausgang  b3  des 
Zeitbausteines  21 b  angeschlossen.  Da  der  Abta- 
stimpuls  stets  vor  dem  Kurzschlußstrom-Meßimpuls 
endet,  können  Ausschwingvorgänge  des 
Meßimpulses  den  in  der  Abtast-und  Halteschaltung 
zu  speichernden  Wert  nicht  verfälschen. 

Die  mit  dem  Meßwiderstand  22  verbundene 
Source-Elektrode  des  Feldeffekttransistors  24  ist  an 
den  Meßimpulseingang  c7  der  Abtast-und  Halte- 
schaltung  23  geführt.  Die  Abtast-und  Halte- 
schaltung  23  gibt  an  ihrem  Ausgang  82  eine  dem 
Kurzschlußstrom  des  Solargenerators  1  proportio- 
nale  Referenzspannung  ab. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Vorrichtung  zur 
Messung  des  Solargenerator-Kurzschlußstromes 
mit  Bemessungsangaben  geht  aus  Fig.  2  hervor. 

Dabei  dient  als 

Taktbaustein  21a :  der  integrierte  Schaltkreis  TCL 
555  C,  als 

Zeitbaustein  21 b :  der  integrierte  Schaltkreis  TCL 

555  C 

und als 

Feldeffekttransistor  24a  ein  solcher  vom  Typ  BUZ 
27. 

Die  Bezeichnungen  der  Anschlüsse  des  Takt- 
bausteines  21 a  und  des  Zeitbausteines  21 b  enthal- 
ten  die  bei  dem  betreffenden  integrierten  Schalt- 
kreis  übliche  Anschlußnummer. 

Um  Doppelbezeichnungen  zu  vermeiden,  ist 
der  Anschlußnummer  bei  dem  Taktbaustein  21 a 
jeweils  ein  "a"  und  bei  dem  Zeitbaustein  21 b ein 
"b"  vorausgestellt. 

Die  positive  Hilfsspannung  +  UH  und  die  nega- 
tive  Hilfsspannung  -UH  betragen  z.B.  ±  12  V.  Die 
Hilfsspannungen  werden  mit  Hilfe  einer  üblichen 
Vorrichtung  erzeugt,  die  in  den  Figuren  nicht  dar- 
gestellt  ist.  Diese  Vorrichtung  kann  einen  an  den 
Solargenerator  über  eine  Entkopplungsdiode  ange- 
schlossenen  Ladekondensator  enthalten.  An  den 
Ladekondensator  kann  eine  Stabilisierungs- 
schaltung  mit  einem  Transistor  im  Längszweig  und 
einer  Z-Diode  als  Sollwertgeber  im  Querzweig 
angeschlossen  sein.  Parallel  zur  Basis-Kollektor- 
strecke  des  Transistors  liegt  zweckmäßigerweise 
eine  Konstantstromdiode.  Die  derart  stabilisierte 
Spannung  wird  zweckmäßigerweise  einem  Konver- 
terbaustein  zugeführt,  der  die  positive  Hilfsspan- 
nung  + UH  und  die  negative  Hilfsspannung  -UH 
abgibt.  Als  Konverterbaustein  kann  z.B.  ein  inte- 
grierter  Schaltkreis  vom  Typ  SI  7661  Verwendung 
finden. 

Fig.  3  zeigt  eine  Steuerschaltung  zur  Steue- 
rung  eines  Feldeffekttransistors  6a,  der  den  Schal- 
ter  6  der  Schaltungsanordnung  nach  Fig.  1  bildet. 

Der  Operationsverstärker  84  ist  mit  seinem 
Pluseingang  an  den  Ausgang  82  der  Abtast-und 
Halteschaltung  23  nach  Fig.  1  bzw.  Fig.  2  ange- 
schlossen.  Der  Meßwiderstand  7  liegt  auf  der  einen 
Seite  am  Bezugspotential  des  Operations- 
verstärkers  84.  Die  andere  Seite  des 
Meßwiderstandes  7  ist  über  einen  weiteren  Wider- 
stand  an  den  Minuseingang  des  Operations- 
verstärkers  84  geführt.  Am  Meßwiderstand  7  liegt 
eine  Spannung,  die  dem  Momentanwert  des  Stro- 
mes  proportional  ist,  der  dem  Solargenerator  ent- 
nommen  wird. 

Die  Restwelligkeit  der  Meßspannung  wird  mit 
Hilfe  des  RC-Gliedes  7a  reduziert.  Am  Ausgang 
des  Operationsverstärkers  84  liegt  eine  Spannung, 
die  der  Regelabweichung  proportional  ist. 

Der  Ausgang  des  Operationsverstärkers  84  ist 
an  den  Anschluß  d5  des  Impulsbreitenmodulators 
87  geführt.  Der  Impulsbreitenmodulator  87  gibt  an 
seinem  Ausgang  d7  in  Abhängigkeit  von  der  Rege- 
labweichung  dauermodulierte  Steuerimpulse  zur 
Steuerung  des  Feldeffekttransistors  6a  ab.  Dies 



wird  dadurch  erreicht,  daß  die  dem  Eingang  d5 
zugeführte,  der  Regelabweichung  proportionale 
Größe  mit  einer  dem  Eingang  d6  zugeführten 
Sägezahnspannung  verglichen  wird.  Die 
Sägezahnspannung  wird  mit  Hilfe  des  Oszillators 
85  erzeugt,  dessen  Frequenz  z.B.  50  kHz  beträgt. 

Zwischen  dem  Ausgang  des  Oszillators  85  und 
dem  Eingang  d5  des  Impulsbreitenmodulators  87 
liegt  der  Inverter  86,  der  die  Flanken  der  Ausgan- 
gsimpulse  des  Oszillators  85  versteilert.  Zwischen 
dem  Ausgang  des  Impulsbreitenmodulators  87  und 
der  Gate-Elektrode  des  Feldeffekttransisstors  6a 
liegt  eine  Kettenschaltung  aus  dem  ebenfalls  zur 
Versteilerung  von  Impulsflanken  dienenden  Inverter 
88  und  dem  als  Treiber  dienenden  Inverter  89. 

Im  Operationsverstärker  84  wird  aus  der  von 
der  Abtast-und  Halteschaltung  23  kommenden 
Referenzspannung  und  aus  dem  am 
Meßwiderstand  7  gemessenen  Istwert  eine  der 
Regelabweichung  proportionale  Spannung  gewon- 
nen.  Der  Wert  des  Meßwiderstandes  beträgt  z.B.  8 
m  S,  der  Kurzschlußstrom-Meßwiderstand  22  hat 
z.B.  einen  Wert  von  6,8  m  n.  Das  Widerstands- 
verhältnis  der  Widerstände  7  und  22  beträgt  in 
diesem  Fall  0,85.  Dies  ist  das  vorgegebene 
Verhältnis  von  dem  dem  Solargenerator  entnom- 
menen  Strom  zum  jeweils  gemessenen  Kurz- 
schlußstrom  des  Solargenerators. 

Der  Speicherkondensator  32  hat  z.B.  eine 
Kapazität  von  8000  uF  und  bildet  eine  niederoh- 
mige  Spannungsquelle  für  den  daran  ange- 
schlossenen  Laderegler.  Der  Gleichrichter  31  ver- 
hindert,  daß  sich  der  Speicherkondensator  32  über 
den  Kurzschlußstrom-Meßwiderstand  22  entladen 
kann. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Steuerschaltung 
mit  Bemessungsangaben  geht  aus  Fig.  3  hervor. 

Dabei  dient  sowohl  als  Oszillator  85  als  auch 
als  Impulsbreitenmodulator  87  ein  integrierter  Bau- 
stein  LM  393. 

Als  Inverter  86  und  88  sowie  als  Treiber  89 
findet  ein  integrierter  Baustein  4049  B  Verwendung, 
wobei  der  Treiber  durch  vier  parallel  geschaltete 
Inverter  gebildet  ist.  Die  Bezeichnungen  der  An- 
schlüsse  des  Oszillators  85  und  des  lmpulsbreiten- 
modulators  87  enthalten  die  bei  dem  integrierten 
Bausteine  LM  393  üblichen  Anschlußnummern. 
Diesen  Anschlußnummern  ist  jeweils  ein  "d"  voran- 
gestellt. 

Das  in  Fig.  4  gezeigte  Kennlinienfeld  eines 
Solargenerators  zeigt  Kennlinien  für  verschiedene 
Strahlungsdichten  E  als  Parameter.  Wie  das  Kenn- 
linienfeld  zeigt,  hängt  die  Spannung  in  erheblichem 
Maße  von  der  Temperatur  ab  und  der  Arbeitspunkt 
maximaler  Leistung  wird  daher  wesentlich  von  der 
Temperatur  des  Solargenerators  beeinflußt.  Ande- 
rerseits  ist  der  Einfluß  der  Temperatur  auf  den 
Strom  vergleichsweise  gering. 

In  dem  in  Fig.  4  gezeigten  Kennlinienfeld  soll 
sich  jeweils  ein  Arbeitspunkt  ergeben,  bei  dem  je 
nach  Strahlung  und  Temperatur  ein  möglichst 
großes  Produkt  aus  Spannung  und  Strom  verwertet 
und  zur  Batterieladung  nutzbar  gemacht  wird. 
Problematisch  bei  der  Anpassung  an  die  Ergiebig- 
keit  des  Generators  ist  dabei,  daß  die  vom  Genera- 
tor  lieferbare  Leistung  außer  von  dessen  Art  und 
Größe  von  der  Strahlungsintensität  und  von  der 
Temperatur  abhängig  ist. 

Bei  der  in  Fig.  1  gezeigten  Schaltungsanord- 
nung  wird  ein  Arbeitspunkt  gewählt,  bei  dem  der 
Laststrom  in  einem  vorgegebenen  Verhältnis  zum.  
gemessenen  Kurzschlußstrom  steht.  Das  vorgege- 
bene  Verhältnis  läßt  sich  für  den  jeweils  zur  An- 
wendung  kommenden  Solargenerator  dadurch  er- 
mitteln,  daß  für  die  relevanten  Kennlinien  jeweils 
der  Strom  im  Arbeitspunkt  maximaler  Leistung 
durch  den  zugehörigen  Kurzschlußstrom  geteilt 
und  aus  den  so  gewonnenen  Quotienten  ein  Mittel- 
wert  gebildet  wird. 

Wie  Untersuchungen  im  Rahmen  der  Erfindung 
gezeigt  haben,  lassen  sich  mit  einem  Bruchteil  in 
der  Größe  von  zwischen  80%  und  90%  Ergebnisse 
erzielen,  die  von  dem  Fall  einer  exakten  Berech- 
nung  des  Arbeitspunktes  maximaler  Leistung  in 
einem  vergleichsweise  geringen  Maße  abweichen. 

Die  Fig.  1  zeigt  ein  bevorzugtes 
Ausführungsbeispiel  der  Erfindung,  das  als  Strom- 
regler  einen  Hochsetzumrichter  enthält.  Dabei  wird 
die  Generatorspannung  auf  die  erforderliche  Lade- 
bzw.  Verbraucherspannung  hochgesetzt.  Im  Ver- 
gleich  zu  Hochsetzumrichtern  mit  ausschließlicher 
Regelung  der  Ausgangsspannung  ergibt  sich  der 
Vorteil,  daß  der  Regler  nicht  versucht,  dem  Solar- 
generator  einen  so  großen  Strom  zu  entnehmen, 
daß  die  Generatorspannung  zusammenbricht. 

Anstelle  des  gezeigten  Hochsetzumrichters 
können  in  entsprechender  Weise  auch  andere  be- 
kannte  Regelanordnungen,  insbesondere  Sperr-und 
Durchflußumrichter  Verwendung  finden.  Diese  wer- 
den  meist  mit  Impulsbreitensteuerung  ausgeführt 
und  besitzen  einen  Trafo. 

Bei  den  in  den  Figuren  gezeigten  Schaltungsa- 
nordnungen  wird  der  vom  Solargenerator  abgege- 
bene  Strom  geregelt.  Als  Steuerschaltung  8  kann 
dabei  insbesondere  ein  handelsüblicher,  als  inte- 
grierte  Schaltung  ausgeführter  Regler-Baustein  die- 
nen. 

Eine  vorteilhafte  Abwandlung  der  Schaltungsa- 
nordnung  nach  Fig.  1  besteht  insbesondere  darin, 
daß  der  Laststrom-Meßwiderstand  7  durch  einen 
Kurzschluß  ersetzt  wird  und  der  Eingang  81  der 
Steuerschaltung  8  entfällt.  Diese  Vereinfachung  der 
Schaltungsanordnung  ist  möglich,  wenn  die  Steuer- 
schaltung  8  als  sogenannter  Vorwärtsregler  ausge- 
bildet  wird,  der  für  jeden  Meßwert  des 
Solargenerator-Kurzschlußstromes  eine  vorgege- 



bene  Steuergröße  zur  Steuerung  des  Stellgliedes  6 
bildet.  Die  Steuerschaltung  8  enthält  dabei 
zweckmäßigerweise  einen  Vergleicher,  der  eine 
Sägezahnspannung  mit  der  dem  Kurzschlußstrom 
proportionalen  Meßspannung  oder  einer  davon  ab- 
geleiteten  Spannung  vergleicht  und  bei  Gleichheit 
bei  Spannungen  den  elektronischen  Schalter  6  ab- 
schaltet,  der  zu  Beginn  des  Sägezahns  einge- 
schaltet  wurde.  Durch  entsprechende  Gestaltung 
des  Sägezahns  läßt  sich  dabei  eine  Steuercharak- 
teristik  erzielen,  bei  der  die  Forderung,  daß  der 
Laststrom  des  Solargenerators  in  einem  vorgege- 
benen  Verhältnis  zum  Kurzschlußstrom  des  Solar- 
generators  steht,  mit  vergleichsweise  geringem 
Aufwand  und  mit  einer  für  die  Praxis  ausreichen- 
den  Übereinstimmung  erreicht  wird. 

1.  Schaltungsanordnung  zu  Speisung  einer 
elektrischen  Last  (9)  aus  einem  Solargenerator  (1) 
mit  einem  Eingang  (E)  zum  Anschluß  des  Solarge- 
nerators  (1)  und  mit  einem  Ausgang  (A)  zum  An- 
schluß  der  elektrischen  Last  (9),  wobei  zwischen 
dem  Eingang  (E)  und  dem  Ausgang  (A)  ein  durch 
eine  Steuerschaltung  (8)  steuerbares  Stellglied  (6) 
angeordnet  ist  und  die  Steuerschaltung  (8)  mit  ein- 
em  Referenzspannungseingang  (82)  an  einen 
durch  einen  Lichtsensor  steuerbaren  Referenzspan- 
nungsgeber  (2)  angeschlossen  ist,  wobei  der  Refe- 
renzspannungsgeber  (2)  eine  Anordnung  zur  Mes- 
sung  eines  Kriteriums  für  den  Kurzschlußstrom  ein- 
es  Solargenerators  (1)  ist  und  das  Stellglied  (6) 
durch  die  Steuerschaltung  (8)  derart  steuerbar  ist, 
daß  der  dem  Solargenerator  entnommene  Strom  in 
einem  vorgegebenen  Verhältnis  zum  jeweiligen 
Meßwert  des  Kriteriums  für  den  Kurzschlußstrom 
des  Solargenerators  (1)  steht, 

dadurch  gekennzeichnet, 

daß  der  Referenzspannungsgeber  (2)  durch  eine 
Serienschaltung  aus  einem  durch  Taktimpulse  ein- 
es  Taktgebers  (21)  periodisch  schließbaren  ersten 
steuerbaren  Schalter  (24)  und  einem  Kurz- 
schlußstrom-Meßwiderstand  (22)  zur  Messung  des 
Solargenerator-Kurzschlußstromes  und  eine  an  den 
Kurzschlußstrom-Meßwiderstand  (22)  ange- 
schlossene  Abtast-und  Halteschaltung  (23)  gebildet 
ist  und  mit  dem  Eingang  (E)  zum  Anschluß  des 
Solargenerators  (1)  verbunden  ist. 

2.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  1, 
wobei  in  bekannter  Weise  die  Steuerschaltung  (8) 
einen  Vergleicher  enthält,  der  zusätzlich  zum  Refe- 
renzspannungseingang  (82)  einen  Istwert-Eingang - 
(81)  aufweist  und  mit  dem  Istwert-Eingang  (81)  an 

einen  Istwert-Geber  angeschlossen  ist  und  wobei 
das  Stellglied  derart  steuerbar  ist,  daß  die  vom 
Istwert-Geber  abgegebene  Meßspannung  wenig- 
stens  näherungsweise  den  Wert  der  Referenzspan- 
nung  annimmt, 

dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Steuerschaltung  (8)  mit  ihrem  lstwert- 
Eingang  (81)  an  einen  im  Hauptstromkreis  (H)  an- 
geordneten,  den  Istwert-Geber  bildenden  Last- 
Meßwiderstand  (7)  zur  Messung  des  dem  Solarge- 
nerator  entnommenen  Stromes  angeschlossen  ist 
und  daß  der  Meßwiderstand  (7)  derart  bemessen 
ist,  daß  die  Referenzspannung  und  die 
Meßspannung  dann  miteinander  übereinstimmen, 
wenn  der  dem  Solargenerator  (1)  entnommene 
Strom  in  einem  vorgegebenen  Verhältnis  zum 
jeweiligen  Kurzschlußstrom  des  Solargenerators - 
(1)  steht. 

3.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  1  oder 
2, 

dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Last  (9)  über  einen  Schaltregler  an  dem 
ersten  steuerbaren  Schalter  (24)  angeschlossen  ist, 
und  daß  der  Schaltregler  in  einem  Längszweig  eine 
Speicherdrossel  (4)  und  in  einem  Querzweig  einen 
durch  die  Steuerschaltung  (8)  steuerbaren  zweiten 
steuerbaren  Schalter  (6)  enthält  und  daß  die  Last - 
(9)  über  eine  Diode  (5)  an  den  zweiten  steuerbaren 
Schalter  (6)  angeschlossen  ist  und  daß  zwischen 
dem  ersten  steuerbaren  Schalter  (24)  und  dem 
Schaltregler  eine  Speicheranordnung  mit  einer  Dio- 
de  (31)  in  einem  Längszweig  und  mit  einem  Kon- 
densator  (32)  in  einem  Querzweig  angeordnet  ist. 

4.  Schaltungsanordnung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  3, 

dadurch  gekennzeichnet, 

daß  das  Impuls-Pausen-Verhältnis  der  den  ersten 
steuerbaren  Schalter  (24)  steuernden  Impulsfolge 
kleiner  als  1:10  ist. 

5.  Schaltungsanordnung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  4, 

dadurch  gekennzeichnet, 

daß  der  Referenzspannungsgeber  (2)  einen  an  den 
Taktgeber  (21)  angeschlossenen  Zeitbaustein - 
(21a)  enthält  und  daß  die  Abtast-und  Halte- 
schaltung  durch  den  Zeitbaustein  (21a)  derart 
steuerbar  ist,  daß  der  am  Meßwiderstand  (22)  auf- 
tretende  Spannungsimpuls  nur  in  einem  zeitlichen 
Teilbereich  ausgewertet  wird. 
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