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(54) Title: METHOD AND CIRCUIT FOR MONITORING A SOLAR PANEL FOR THEFT

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND SCHALTUNG ZUR ÜBERWACHUNG VON SOLAR-PANELS AUF DIEBSTAHL

(57) Abstract: The invention relates to a method
and a circuit for monitoring individual solar pan-
els in solar plants for theft. For this purpose, a
voltage, higher than the Output voltage of the solar
plant and being of opposite polarity (reverse volt
age) is connected to the series connection of the so

lar panel during night Operation of the solar plant.
In this way, power semiconductors in boxes that
serve to supply the panels with power are operated
in the direction of passage. The circuit for carry-
ing out the method consists of a test module which
is capable of detecting whether the solar installa-
tion is in the night Operation mode and, if so, ap-
plies the reverse voltage, a current monitoring de-
vice and an alarm indication unit. The invention is
characterized in that the current that flows through
the series connection of the solar panel or though a
connection in parallel of a plurality of such strings,
is monitored. A message and/or alarm is triggered
in the case of a relevant current drop. The circuit
according to the invention can be fitted or retrofit-
ted in any solar installations, a Single circuit unit
per installation being sufficient to monitor all so

lar panels for theft night and day. It is especially
advantageous to use the invention in combination

aa Netzeinspeisung with a device for protecting the power semicon
ductors of a solar module (DE 10 2006 027 104. 1).
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betπfft ein Verfahren und eine Schaltung zur Überwachung einzelner Solar-Panels in So

laranlagen auf Diebstahl Hierfür wird wahrend des Nachtbetriebs der Solaranlage an die Reihenschaltung der Solar-Panels eine
im Vergleich zur Ausgangsspannung der Solaranlage größere Spannung mit umgekehrter Polarität (ReversSpannung) angelegt D a
durch werden Leistungshalbleiter in Boxen, die der elektrischen Verbindung der Panels dienen, in Durchlassrichtung betπeben Die
Schaltung zur Durchführung des Verfahrens besteht aus einem Prufmodul, das erkennt, ob sich die Solaranlage im Nachtbetrieb
befindet und in diesem Fall die Reversspannung anlegt, einer Strom-Uberwachungseinrichtung und einer Alarmmeideinheit Erfin-
dungswesentlich ist, dass der Strom, der durch die Reihenschaltung der Solar-Panels bzw durch eine Parallelschaltung mehrerer
solcher Stπngs fließt, überwacht wird Bei einem relevanten Stromabfall wird eine Meldung und / oder Alarm ausgelost Mit der
erfindungsgemaßen Schaltung können beliebige Solaranlagen ausgestattet bzw nachgerustet werden, wobei mit nur einer Schal-
tungseinheit pro Anlage alle Solar-Panels bei Tag und bei Nacht auf Diebstahl überwacht werden Es bietet sich besonders an, die
Erfindung in Verbindung mit einer Einrichtung zum Schutz der Leistungshalbleiter eines Solar-Moduls (DE 10 2006 027 104 1) zu
nutzen



Verfahren und Schaltung zur Überwachung von Solar-Panels auf Diebstahl

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Überwachung von Solar-Panels in Solar¬

anlagen auf Diebstahl und die dazugehörige Schaltung.

Angesichts der zunehmenden Umweltverschmutzung gewinnt die Nutzung von

regenerativen Energiequellen, namentlich die Wasser-, Wind- und Sonnenenergie,

immer mehr an Bedeutung. Dabei konnte die Leistungsfähigkeit von Solarmodulen in

den letzten Jahren deutlich verbessert werden. Außerdem sind Solaranlagen nahezu

wartungsfrei, einfach in der Anwendung und der modulare Aufbau von Solaranlagen

ermöglicht eine flexible Gestaltung der Anlagengrößen und -leistungen, so dass so¬

wohl kleinste bis große Verbraucher versorgt werden können.

Der modulare Aufbau der Anlagen hat aber, verglichen mit den kompakten Anlagen

zur Wind- und Wasserenergienutzung, den Nachteil, dass die einzelnen Solarmodule

relativ einfach gestohlen und weiterverkauft werden können. Begünstigend dabei ist,

dass Solaranlagen oft außerhalb der Ballungszentren betrieben werden, so dass

eine Bewachung rund um die Uhr praktisch nicht möglich ist. Zum Schutz vor Dieb¬

stahl werden deshalb bei den herkömmlichen Solaranlagen entweder Zäune oder

auch Gehäuse und Schlösser für die Solar-Panels verwendet. Für einen wirkungs¬

vollen Schutz müssen diese jedoch massiv ausgeführt sein, können aber trotzdem

mit mechanischen Mitteln relativ leicht aufgebrochen werden. Moderne Anlagen

können den Diebstahl von Panels während des Betriebs der Anlage durch deren

Leistungsabfall erkennen. Bereits aus diesem Grund werden Solar-Panels

üblicherweise in der Nacht gestohlen, zumal bei Tag die auftretenden Spannungs¬

überschlagserscheinungen ungewollte Aufmerksamkeit erregen und die Gefahr eines

elektrischen Schlages besteht.

In EP 1 125 352 B 1 wird ein Schutzsystem für ein Solarmodul gegen Diebstahl und

Nutzung durch einen unbefugten Verbraucher beschrieben. Dafür befindet sich vor¬

schlagsgemäß auf dem Solarmodul eine Unterbrechungseinrichtung und auf der

Verbraucherseite, bei größeren Anlagen am Wechselrichter, eine Freigabe¬

einrichtung. Die Unterbrechungseinrichtung sendet der Freigabeeinrichtung einen

ersten Signalcode und unterbricht die Energieübertragung zum Verbraucher, falls sie



innerhalb einer vorbestimmten Zeit keinen Antwortsignalcode von der Freigabe¬

einrichtung empfängt. Ohne die passende Freigabeeinrichtung kann das Panel

folglich nicht genutzt werden. Außerdem wird vorgeschlagen, die Unterbrechungsein¬

richtung so am Solar-Panel anzubringen, dass der Versuch, diese zu entfernen, das

Solar-Panel unbrauchbar macht. Dadurch soll das Solar-Panel für den Dieb wertlos

werden.

Trotz erheblicher Fortschritte hat das Schutzsystem gemäß EP 1 125 352 B 1 jedoch

noch einige Nachteile. So ist fraglich, ob die Unterbrechungseinrichtung nicht doch

überbrückt oder entfernt werden kann, insbesondere da nach dem Diebstahl kein

Zeitdruck besteht. Des Weiteren muss jedes Solar-Panel mit der entsprechenden

Box ausgerüstet werden, was, insbesondere bei größeren Solaranlagen, erhebliche

Kosten verursacht.

Im Hinblick auf die Erkennung und Lokalisierung von Fehlern in Photovoltaikanlagen

wird in DE 93 12 710 U 1 ein modulares Diagnosesystem beschrieben, das auf dem

Prinzip der Impedanzmessung der Solar-Panels beruht. Die Implementierung einer

Diebstahlüberwachung wird jedoch nicht angeregt.

In DE 10 2006 027 104.1 wird eine Verbindungsbox für Solar-Panels offenbart, mit

der die in den Schutzdioden, MOSFETs oder sonstigen entsprechenden Leistungs¬

halbleitern, welche als Bypass für den Fall der teilweisen Abschattung der Panels

dienen, erzeugte Wärme gut abgeleitet wird. Gleichzeitig wird eine Methode zur

regelmäßigen Überwachung der Funktion dieser Halbleiter vorgestellt. Außerdem

wird vorgeschlagen, dass Ausfälle dieser Halbleiter, die durch deren Unterbrechung

oder Kurzschluss verursacht werden, entweder durch akustische oder optische

Meldeeinrichtungen angezeigt bzw. durch Funk, Bussysteme, Aufmodulierung oder

andere Übertragungsmethoden in eine Zentrale übertragen werden. Ein Diebstahl

kann mit dieser Lösung gleichfalls nicht zeitnah erkannt werden.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, durch ein Verfahren, das nur eine

Schaltungseinheit pro Solaranlage benötigt, jedes einzelne Solar-Panel, sowohl bei

Nacht als auch während der Leistungsabgabe der Solar-Anlage vor Diebstahl zu ü-

berwachen. Die Schaltungseinheit soll für jeden Anlagentyp, insbesondere mit meh-



reren parallel geschalteten Strings, verwendbar sein; zugleich sollen bestehende An¬

lagen damit unproblematisch nachrüstbar sein.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die kennzeichnenden Merkmale der

Ansprüche 1 und 3 gelöst. Vorteilhafte Varianten des Verfahrens und der Schaltung

sowie vorteilhafte Verwendungen der Schaltung sind aus den Ansprüchen 2 sowie 4

bis 12 zu entnehmen.

Nach Maßgabe der Erfindung wird bei Nacht entweder an die Reihenschaltung der

Solar-Panels, d.h. an einen Solar-Panel-String, oder an die Parallelschaltung mehre¬

rer solcher Strings eine Spannung mit einer im Vergleich zur Ausgangsspannung der

Anlage umgekehrten Polarität angelegt. Somit werden die Schottky-Dioden bzw. die

entsprechenden Leistungshalbleiter in Durchlassrichtung betrieben. Als Kriterium,

wann die so genannte Reversspannung angelegt wird, dient die aktuelle Ausgangs-

Spannung der Solaranlage. Bei Nacht sinkt diese beispielsweise von ca. 1000 V auf

nahezu 0 V ab. Die Reversspannung wird deshalb bei Unterschreiten einer definier¬

ten Spannungsgrenze aus dem Bereich von 0 - 60 V, typischerweise 42 V 1angelegt.

Dabei ist bei einer Wahl von Spannungsgrenzen kleiner oder gleich 42 V im Nacht¬

betrieb immer gewährleistet, dass die Anlage im Bereich der Sicherheitsspannungen

betrieben wird.

Je nach Typ des verwendeten Wechselrichters wird dieser vor Anlegen der Revers¬

spannung von der Solaranlage getrennt oder nicht. Wenn der Wechselrichter im Re¬

versspannungsbetrieb größere Störspannungen ausgibt oder eingangsseitig Leck-

ströme verursacht, so muss er in jedem Fall abgetrennt werden.

Erfindungsgemäß wird im Reversspannungsbetrieb bei der Überwachung von einem

Solar-Panel-String, um durch Diebstahl verursachte Unterbrechungen zu erkennen,

der Strom, welcher durch die Reihenschaltung der Panels fließt, überwacht. Da die

Solarzellen in Sperrrichtung und die Leistungshalbleiter, bzw. Schutz-Dioden in

Durchlassrichtung geschaltet sind, wird die Reihenschaltung beim Diebstahl von Pa¬

nels elektrisch durch das Entfernen der Leistungshalbleiter unterbrochen. Da jedoch

das Solar-Panel eine bauliche Einheit aus Solarzellen und Leistungshalbleitern bil-



det, werden im Falle eines Diebstahls die Leistungshalbleiter zwangsläufig mit ent¬

fernt.

Bei den heute üblichen Solaranlagen mit Verbindungsboxen aus Kunststoff, in denen

sich die Schutzdioden befinden, kann die Reihenschaltung der Panels entweder

aufgrund von Diebstahl oder auch durch eine durchgebrannte Schutzdiode

unterbrochen werden. Eine Unterscheidung ist durch den Zeitpunkt, zu dem der

Ausfall gemeldet wird, möglich. Die Schutzdioden können nur während des Leis¬

tungsbetriebs der Solaranlage durchbrennen. Folglich wird der Alarm sofort beim

Anlegen der Reversspannung, d.h. beim Umschalten in den Nachtbetrieb, gemeldet.

Tritt der Alarm zu einem anderen Zeitpunkt auf, handelt es sich mit sehr großer

Wahrscheinlichkeit um einen Diebstahl; ansonsten können für die Unterbrechungen

beispielsweise Einflüsse wie Unwetter oder Marderbiss ursächlich sein. Der Dieb¬

stahl eines Solar-Panels beim Leistungsbetrieb der Anlage wird ebenfalls erkannt, da

beim Entfernen eines Solar-Panels die Solaranlage aufgrund des dadurch

verursachten Leistungsverlusts automatisch in den Nachtbetrieb wechselt. Dadurch

wird die Diebstahlsicherung aktiviert.

Das erfindungsgemäße Verfahren kann in besonders vorteilhafter weise in

Kombination mit den in DE 10 2006 027 beschrieben Verbindungsboxen betrieben

werden. Da beide Verfahren im Nachtbetrieb eine Reversspannung anlegen, kann

das entsprechende Modul gemeinsam genutzt werden. Außerdem werden Fehl¬

alarme aufgrund von durchgebrannten Schutzdioden vermieden, da nur im Falle

eines Diebstahls eine Meldung ausgelöst wird. Bei durchgebrannten Schutzdioden

wird das betroffene Panel durch das Aufleuchten einer Leuchtdiode an der

zugehörigen Verbindungsbox angezeigt.

Die Schaltung zur Überwachung von Solar-Panels in Solaranlagen auf Diebstahl

besteht aus einem Prüfmodul, das dem Anlegen der Reversspannung im Nacht-

bzw. Ruhebetrieb dient, einer Strom-Überwachungseinrichtung und einer

Alarmmeldeeinheit.

Eine vorteilhafte Ausführung des Prüfmoduls ist aus einer Stromquelle und einer

Spannungsmessvorrichtung aufgebaut. Die Messvorrichtung schaltet die Stromquelle



im Nachtbetrieb, d. h. wenn die Ausgangsspannung der Solaranlage eine Span¬

nungsgrenze von ca. 42 V unterschreitet, ein. Optional kann das Prüfmodul auch mit

einem Relais ausgestattet sein, das gleichzeitig mit dem Einschalten der Stromquelle

den Wechselrichter von der Reihenschaltung der Solar-Panels trennt. Dabei ist es

von Vorteil, den Öffner-Kontakt des Relais zu verwenden, da dann keine Leistungs-

verluste während des Betriebs der Solaranlage auftreten und außerdem die

Solaranlage auch beim - allerdings äußerst selten auftretenden - Ausfall des Prüfmo¬

duls ohne Störung weiter betrieben werden kann.

Die Stromüberwachungseinheit zur Überwachung eines Solar-Panel-Strings ist in

einer kostengünstigen Variante aus einem Widerstand, der mit der Reihenschaltung

der Solar-Panels in Serie geschaltet ist und einer Spannungskomparatorschaltung

mit Schaltrelais aufgebaut, welche die am Widerstand abfallende Spannung über¬

wacht. Fällt die Spannung bei einer Unterbrechung der Reihenschaltung der Panels

unter einen bestimmten Wert, so schaltet die Spannungskomparatorschaltung das

Relais. Am potentialfreien Schaltkontakt des Relais, ist eine Alarmmeldeeinrichtung

angeschlossen. Diese kann nach Bedarf eine akustische oder optische Meldung,

einen stillen Alarm über Funk, per Internet oder durch einen Telefonruf auslösen.

Die überwiegende Anzahl der Solaranlagen verfügen jedoch nicht nur über einen

Solar-Panel String, sondern typischerweise sind bei einer Anlage drei bis fünf Strings

parallel geschaltet. Bei der Überwachung eines einzelnen Strings führt der Diebstahl

eines Solar-Panels zur vollständigen Unterbrechung des Stromkreises. Bei mehreren

parallel geschalteten Strings wird jedoch nur einer der durch die Strings gebildeten

Strompfade unterbrochen. Die dadurch verursachte Widerstands- bzw. Spannungs¬

änderung ist folglich wesentlich kleiner und kann nur durch sehr empfindliche Mess¬

schaltungen erkannt werden. Vorzugsweise wird hierzu eine Wheatstone-Brücke, die

aus schaltungstechnischen Gründen auf eine Spannung ungleich Null abgeglichen

ist, verwendet.

Die Schaltung zur Durchführung des Verfahrens zur Überwachung mehrerer parallel

gestalteter Strings besteht, ähnlich wie bei der Überwachung von einzelnen Strings,

aus einem Prüfmodul, das dem Anlegen der Spannung an die Solar-Panel Strings

dient, einer Strom-Überwachungseinrichtung und einer Alarmmeldeeinheit. Erfin-



dungsgemäß ist jedoch der durch mehrere parallel geschaltete Strings gebildete Wi¬

derstand zusammen mit drei weiteren Spannungsteilerwiderständen und einem Brü¬

ckenwiderstand in einer Wheatstone-Brückenanordung verschaltet. Einer der Span¬

nungsteilerwiderstände ist als Serienschaltung aus einem Trimmer (Potentiometer)

und einem festen Widerstand ausgeführt. Der Brückenwiderstand liegt zwischen den

beiden Spannungsteilerpunkten der Wheatstone-Brücke.

An einem der beiden Spannungsteilerpunkte der Brücke ist ein Spannungskompara-

tor angeschlossen. Außerdem ist der Trimmer so eingestellt, dass die Spannung an

diesem Spannungsteilerpunkt nur geringfügig von der Referenzspannung des Span-

nungskomparators abweicht. Beim Diebstahl eines Solar-Panels ändert sich die

Spannung am Spannungsteilerpunkt, der Spannungskomparator schaltet und löst

mittels einer an seiner Ausgangseite befindenden Meldeeinheit einen Alarm aus.

Um den Prüfstrom in Abhängigkeit der Anzahl der zu überwachenden Strings einstel¬

len zu können, ist das Prüfmodul vorteilhafterweise mit einer Konstantstromquelle

ausgestattet, die über eine Einstellmöglichkeit des Stroms auf ganzzahlige Vielfache

eines Grundwerts verfügt. Der Größe des Stroms ist jeweils auf den Grundwert mal

der Anzahl der zu überprüfenden Strings einzustellen.

Bei den heutzutage verwendeten Solaranlagen werden drei bis maximal fünf Strings

parallel betrieben. Deshalb wird die Schaltung aus wirtschaftlichen Gründen auf drei

bis maximal fünf Strings ausgelegt.

Durch Ausmessen des Spannungsabfalls an der Wheatstone-Brücke ist zusätzlich

eine Langzeit-Überwachung der Anlagen-Gesamtimpedanz im leistungslosen Zu¬

stand, d.h. nachts oder bei starker Abschattung, möglich. Bei intakten Dioden gibt die

Varianz des Spannungsabfalls einen Hinweis auf größer werdende Übergangswider¬

stände in Kabeln, Steckern und in den Solar-Panels infolge Verschmutzung, Korrosi-

on, partielle Beschädigungen u. ä. Die frühzeitige Erkennung der Impedanzänderung

ermöglicht ein zeitnahes Beseitigen der Ursachen, wodurch schleichende Verringe¬

rungen der Leistung von Solaranlagen und teure Folgeschäden vermieden



Mit der erfindungsgemäßen Schaltung können Solaranlagen jeder Bauart und Größe

aus- oder nachgerüstet werden. In jedem Fall wird nur eine zentrale Schaltung

benötigt, die auf kleinstem Raum aufgebaut und mit kostengünstigen Bauteilen

bestückt ist. Die Schaltung wird entweder als separates Gerät ausgeführt oder in den

Wechselrichter bzw. den Trennschalter integriert.

Falls der verwendete Wechselrichter im Reversspannungsbetrieb keine größeren

Störspannungen ausgibt oder eingangsseitig Leckströme verursacht, kann auch das

vergleichsweise teure Spezialrelais für das Abtrennen des Wechselrichters einge-

spart und der damit verbundene Spannungsabfall an den Kontakten der Relais ver¬

mieden werden. Andererseits treten durch diesen Spannungsabfall nur Leistungsver¬

luste von typischerweise zwei bis vier Watt auf, die üblicherweise vernachlässigbar

sind. Zudem ist es denkbar, die DC-Trennung der Solaranlage vom Wechselrichter

über dieses Relais durchzuführen und damit den üblicherweise verwendeten

DC-Trennschalter zu ersetzen.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand zweier Ausführungsbeispiele näher erläutert;

hierzu zeigen:

Fig. 1: die Blockschaltung zur Einzel-Panel-Überwachung eines Solar-Panel-

Strings

Fig. 2 : Schaltplan (Überwachung eines Solar-Panel-Strings)

Fig. 3: Schaltung zur Überwachung mehrerer Strings

Aus Fig. 1 ist ersichtlich, dass die Reihenschaltung der Solar-Panels 2, die elektrisch

im Wesentlichen aus den Schottky-Dioden 1 und den Solarzellen 3 aufgebaut ist, im

Tagbetrieb über das Relais 6 mit dem Wechselrichter 4 verbunden sind. Im Nachtbe¬

trieb wird die Anlage mit dem Relais 6 vom Wechselrichter getrennt. Gleichzeitig wird

die Stromquelle 7 des Prüfmoduls 5 eingeschaltet. Dadurch findet ein Stromfluss in

die Richtung, die derjenigen im Tagbetrieb der Anlage entgegengerichtet ist, statt.

Die Spannung, die am Widerstand 8 , welcher zu der Reihenschaltung der Solar-

Panels 2 in Serie geschaltet ist, abfällt, wird mit einer Spannungskomparatorschal-

tung 9 überwacht. Werden im Nachtbetrieb ein bzw. mehrere Solar-Panels 2 durch



Diebstahl entfernt, so wird der Stromfluss unterbrochen und am Widerstand 8 fällt

infolgedessen keine Spannung mehr ab. Die Spannung unterschreitet damit einen im

Spannungskomparator 9 eingestellten Mindestspannungswert und der potentialfreie

Kontakt 11 des Relais 10 wird geschlossen. Dadurch wird über das Diebstahl-

Alarmmeldesystem 12 ein optischer oder akustischer Alarm bzw. ein stiller Alarm

über das Internet, per Telefon oder durch Funk ausgelöst.

Ein entsprechender Schaltplan ist in Fig. 2 dargestellt. Die Schaltung ist in zwei

Schaltungseinheiten aufgeteilt. Hinter dem Netzschalter, der Sicherung und dem

Überspannungsschutz befindet sich ein Transformator mit einer hohen Isolations¬

festigkeit von typischerweise größer 2 kV, welcher die beiden Schaltungseinheiten

durch zwei separate Sekundärwicklungen speist, wobei jeder Zweig separat geerdet

ist.

Die erste Schaltungseinheit, der so genannte Stromprüf-Generator, ist als Strom¬

quelle ausgebildet, die eine ausreichende Spannungsreserve hat, um bis zu 20

Panels mit je 3 Bypass-Dioden inklusive der Kabelstrecken von typischerweise über

100 m mit ca. 20 mA Gleichstrom zu speisen. Nach der Gleichrichtung und Siebung

der Trafo-Sekundär-Nennspannung von 30 V Wechselstrom, begrenzt R 1 den

Summenstrom und T 1 schaltet den als Stromquelle geschalteten Linearregler 1 ein.

Über die zwei in Serie geschalteten Hochvoltdioden D5 und D6 wird der Prüfstrom in

Reversrichtung auf den positiven und negativen Pol der in Serie geschalteten Solar-

Panels (Panelkette) geführt, durchläuft die Panelkette und erzeugt über den Serien¬

widerstand R3 einen Spannungsabfall, der über T3 den Schalttransistor T4 sperrt.

Wird im Falle eines Diebstahls die Panelkette unterbrochen, dann schaltet T4 durch,

das Relais 2 zieht an, die rote LED1 leuchtet und die potentialfreien Alarmkontakte

werden geschlossen. Über diese können alle möglichen Arten von Alarmen

ausgelöst werden.

Die erste Schaltungseinheit wird erst dann in Betrieb genommen, wenn der

Optokoppler OK1 von der zweiten Schaltungseinheit aktiviert und damit die Strom¬

quelle der ersten Einheit durch den Transistor T 1 eingeschaltet wird.



Die zweite Schaltungseinheit ist die so genannte Komparator-Einheit. Nach der

Gleichrichtung und Siebung der Trafo-Sekundär-Nennspannung von 24 V Wechsel¬

strom wird die Gleichspannung mit Hilfe des Linearreglers LR2 auf 24 V Gleichstrom

stabilisiert. Diese Spannung versorgt den Bipolar-Komparator IC1 , den Relais-

Lastkreis sowie die Ansteuerung des Optokopplers OK1 und der grünen Leuchtdiode

LED2. Am invertierenden Eingang des Komparators liegt die zu erfassende

Panelspannung, die aus Sicherheitsgründen, insbesondere zum Schutz vor Über¬

schlägen, durch einen 5-teiligen Vorwiderstand heruntergeteilt wird. A m nicht

invertierenden Eingang liegt eine Präzisionsreferenzspannung an. Diese wird mit

Hilfe des Leistungsreglers LR3 und einem einstellbaren Spannungsteiler gebildet.

Damit lassen sich Panelspannungsbereiche von 30 bis 1000 V Gleichstrom erfassen

bzw. vergleichen. Wird P 1 so eingestellt, dass eine Spannung von ca. 1 V am PIN3

des Komparators IC1 anliegt, dann schaltet der Komparator bei Unterschreiten einer

Panel-Spannung von ca. 42 V den Lastkreis und damit das Relais 1 ein und T2 wird

durchgesteuert. Infolgedessen steuert der PNP-Transistor T5 durch und aktiviert die

LED2 und den Optokoppler OK1 , der damit die Schaltungseinheit 1 aktiviert.

Fig. 3 zeigt die aus den drei Spannungsteilerwiderständen 14, 17,18 und dem Brü¬

ckenwiderstand 15 aufgebaute Wheatstone-Brückenschaltung zur Überwachung

mehrerer parallel gestalteter Solar-Panel-Strings. Der vierte Spannungsteilerwider¬

stand 8.1 wird durch die Parallelschaltung der Solar-Panel Strings gebildet. Außer¬

dem ist der feste Widerstand 17 in Serie mit den Trimmer 16 geschaltet, wodurch ein

einstellbarer Spannungsteilerwiderstand der Brücke entsteht.

Aufgrund des kleinen Widerstandswerts des an Masse liegenden Widerstands 14

von 5 1 Ω in Kombination mit dem großen Widerstandswert des Brückenwiderstands

15 von 1 MΩ werden die nachfolgenden Schaltungskomponenten vor über die Se¬

rienschaltung der Solar-Panels 8.1 eingebrachten Spannungsspitzen geschützt.

Länger andauernde Überspannungen führen zu einem Schmelzen der Sicherung 19.

Der Spannungskomparator 9 ist mit dem Spannungsteilerpunkt 20 verbunden. Impe¬

danzänderungen der Parallelschaltung der Strings 8.1 bewirken eine zu dieser Impe¬

danzänderung proportionale Spannungsänderung am Spannungsteilerpunkt 20. Um

ein empfindliches Ansprechen des Spannungskomparators und Auslösen des Alarms



zu ermöglichen, muss die Spannung am Spannungsteilerpunkt 20 mit Hilfe des Trim¬

mers 16 auf einen Wert eingestellt werden, der je nach Arbeitsweise des Kompara-

tors (Überschreitung oder Unterschreitung der Referenzspannung) geringfügig klei¬

ner bzw. größer als die Referenzspannung des Spannungskomparators 9 ist.

Bei bestimmten Typen von Wechselrichtern, die in den Solaranlagen verwendet

werden, kann das Relais 1 entfallen. Andernfalls trennt das Relais 1 die positive

Leitung zwischen der Panelkette und dem Wechselrichter auf und der Reverse-

Prüfstrom fließt nur noch durch die Panels, bzw. deren Bypass-Dioden. Wichtig ist,

dass das Relais erst beim Erkennen einer Panel-Spannung von kleiner 42 V schalten

kann. Dieser Fall wird bei Eintritt der Dunkelheit sicher erreicht und die Leistung der

Panels ist dann nahezu Null.



Liste der verwendeten Bezugszeichen

1 Schottky-Diode

2 Solar-Panel

3 Solarzelle

4 Wechselrichter

5 Prüfmodul

6 Trennschalter

7 Spannungsquelle

8 Serienwiderstand

8 .1 Parallelschaltung der Serienwiderstände der Strings

9 Spannungskomparator

10 Relais

11 Potentialfreier Kontakt

12 Diebstahl-Alarmmeldesystem

13 Konstantstromquelle

14 Zweiter Spannungsteilerwiderstand

15 Brückenwiderstand

16 Trimmer/Potentiometer

17 Dritter Spannungsteilerwiderstand

18 Vierter Spannungsteilerwiderstand

19 Sicherung

20 Spannungsteilerpunkt



Patentansprüche

1. Verfahren zur Überwachung von Solar-Panels in Solaranlagen auf Diebstahl,

dadurch gekennzeichnet, dass, wenn die Ausgangsspannung der Anlage eine

vordefinierte Spannungsgrenze im Bereich von 1 bis 60V unterschreitet, eine

im Vergleich zur Ausgangsspannung größere Spannung mit umgekehrter

Polarität an die Reihenschaltung der Solar-Panels (2) angelegt wird, wodurch

Leistungshalbleiter in Boxen, die der elektrischen Verbindung der Panels

dienen, in Durchlassrichtung betrieben werden, und der Strom, der durch die

Reihenschaltung der Panels (2) fließt, oder die Summe der durch mehrere pa¬

rallel geschalteter Solar-Panel-Strings fließenden Ströme überwacht wird.

2 . Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Summe der

durch mehrere Strings fließenden Ströme mit Hilfe einer Wheatstone-Brücke,

die auf eine Spannung ungleich Null abgeglichen ist, überwacht wird.

3. Schaltung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruchi , dadurch

gekennzeichnet, dass sie aus einem Prüfmodul (5), die dem Anlegen der

Spannung an Solar-Panel-String mit einer im Vergleich zur Ausgangsspan-

nung der Solaranlage umgekehrten Polarität dient, einer Strom-Über-

wachungseinrichtung und einer Alarmmeldeeinheit (12) aufgebaut ist.

4 . Schaltung nach Anspruch 3 , dadurch gekennzeichnet, dass das Prüfmodul (5)

aus einer Stromquelle (7) und einer Spannungsmessvorrichtung, welche die

Stromquelle (7) einschaltet, wenn die Ausgangsspannung der Solar-Anlage

eine vordefinierte Spannungsgrenze unterschreitet, aufgebaut ist.

5 . Schaltung nach Anspruch 3 und 4 , dadurch gekennzeichnet, dass das

Prüfmodul (5) ein Relais (6) aufweist, das gleichzeitig mit dem Einschalten der

Spannungsquelle (7), den Wechselrichter (4) von der Reihenschaltung der

Solar-Panels elektrisch trennt.



6 . Schaltung nach Anspruch 5 , dadurch gekennzeichnet, dass das Relais (6)

einen oder mehrere Öffner-Schaltkontakte besitzt, die den Wechselrichter (4)

von der Solaranlage trennen.

7 . Schaltung nach Anspruch 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Strom-

Überwachungseinrichtung zur Überwachung eines Solar-Panel-Strings aus

einem Widerstand (8), der mit der Reihenschaltung der Solar-Panels (2) in Se¬

rie geschaltet ist und einer Spannungskomparatorschaltung (9), die dem Mes¬

sen der am Widerstand (8) abfallenden Spannung dient, sowie einem Relais

(10) besteht.

8. Schaltung nach Anspruch 3 bis 7 , dadurch gekennzeichnet, dass der

potentialfreie Schaltkontakt ( 1 1) des Relais (10) mit einer Alarmmeldeeinheit

(12) verbunden ist, die eine akustische oder optische Meldung ausgeben oder

einen stillen Alarm über Funk, per Internet oder durch einen Telefonruf

auslösen kann.

9. Schaltung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 2 , dadurch ge¬

kennzeichnet, dass der durch mehrere parallel geschaltete Strings gebildete

Widerstand (8.1) mit dem zweiten und dritten Spannungsteiler-Widerstand

(14,17), mit der Serienschaltung aus dem vierten Spannungsteiler-Widerstand

(18) und dem Trimmer (16) sowie mit dem Brückenwiderstand (15) in einer

Wheatstone-Brückenanordung verschaltet sind und der Eingang eines Span-

nungskomparators (9), an dessen Ausgang eine Alarmmeldeeinheit (12) an-

geschlossen ist, mit einem Spannungsteilerpunkt (20) der Wheatstone-Brücke

verbunden ist, wobei der Trimmer (16) so eingestellt ist, dass die Spannung

am Spannungsteilerpunkt (20) geringfügig von der Referenzspannung des

Spannungskomparators (9) abweicht.

10. Schaltung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Prüfmodul ei¬

ne Konstantstromquelle (13) aufweist, die über eine Einsteilmöglichkeit des

Stromes auf ganzzahlige Vielfache eines Grundwertes, die der Anpassung

des Gesamtstroms an die Anzahl der parallel geschalteten Strings dient, ver¬

fügt.



11.Schaltung nach Anspruch 9 und 10, dadurch gekennzeichnet, dass drei bis

fünf Strings parallel geschaltet sind.

12. Schaltung nach Anspruch 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass sie zur

langzeitigen Überwachung der Gesamtimpedanz der Solaranlage verwendet

wird.
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