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(57) Zusammenfassung: Es wird ein Solarmodul (1) be-
schrieben, das eine Mehrzahl von Solarzellen (8), die zur
Erzeugung einer an Modulanschlüssen anliegenden Gleich-
spannungsleistung zusammengeschaltet sind, eine Emp-
fangseinheit (3) zum Empfang eines Präzisionszeitsignals
und eine Kommunikationseinheit (4) zur Übertragung des
empfangenen Präzisionszeitsignals an einen Wechselrich-
ter (11) umfasst, wobei der Wechselrichter (11) über Gleich-
spannungsleitungen (6) an das Solarmodul (1) angeschlos-
sen ist. Weiterhin beschrieben ist eine Anordnung (2), die in
ein Solarmodul integriert werden kann, sowie eine Energie-
erzeugungsanlage mit einem solchen Solarmodul (1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Solarmodul mit ei-
ner Empfangs- und einer Kommunikationseinheit zur
Übertragung des empfangenen Präzisionszeitsignals
an einen Wechselrichter, sowie eine Energieerzeu-
gungsanlage mit einem solchen Solarmodul.

[0002] Mit dem wachsenden Anteil dezentral er-
zeugter, erneuerbarer Energien an der Stromver-
sorgung entsteht ein zunehmender Bedarf, auf die
Verteilung von Lastflüssen in einem Energieversor-
gungsnetz einzuwirken, um eine lokale Überlastung
des Netzes zu vermeiden. Es ist bekannt, dass in
induktiven Netzen ein Lastfluss über einen Netzab-
schnitt mit einer Phasenverschiebung der Netzspan-
nung einhergeht, sodass eine Bestimmung der Pha-
senverschiebung Rückschlüsse zulässt auf eine Be-
lastung des Netzabschnitts.

[0003] Aus der Patentanmeldung
DE 10 2017 112 438 A1 ist weiterhin bekannt, einen
Netzteilnehmer dazu zu befähigen, einen Leistungs-
austausch in Abhängigkeit der am Anschlussort be-
stimmten relativen Phase zu steuern, um auf einen
regionalen Lastenausgleich eines Netzes hinzuwir-
ken. Hierzu weist der Netzteilnehmer eine Empfangs-
einheit zum Empfang eines einen Referenzzeitpunkt
definierenden Zeitsignals auf.

[0004] Gerade Solaranlagen als dezentrale Energie-
erzeuger mit der in den Wechselrichter der Solar-
anlage integrierten Messtechnik eignen sich beson-
ders, um eine lastflussbedingte Phasenverschiebung
zu überwachen und auf Veränderungen der Phasen-
verschiebung schnell und angemessen zu reagieren.
In einer solchen Anlage wäre es naheliegend, die
Empfangseinheit für das Referenzzeitsignal ebenfalls
in den Wechselrichter zu integrieren.

[0005] Dem steht aber die Tatsache entgegen, dass
die Wechselrichter häufig an einem Ort installiert wer-
den, an dem ein hochpräzises Referenzzeitsignal wie
ein auf GPS basierendes Zeitsignal nicht empfangbar
ist. Daher ist es Aufgabe dieser Erfindung, eine Emp-
fangbarkeit des hochpräzisen Zeitsignals über eine
geeignete Konfiguration für Solaranlagen sicherzu-
stellen und eine aufwandarme Umsetzung der Funk-
tionalität einer Überwachung der Phasenverschie-
bung des Netzes zu ermöglichen.

[0006] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Solarmo-
dul mit den Merkmalen des unabhängigen Anspruchs
1, eine solarmodulintegrierbare Anordnung mit den
Merkmalen des unabhängigen Anspruchs 5, so wie
eine Energieerzeugungsanlage mit den Merkmalen
des unabhängigen Anspruchs 6. Bevorzugte Ausfüh-
rungsformen der Erfindung sind in den abhängigen
Ansprüchen beschrieben.

[0007] Ein erfindungsgemäßes Solarmodul umfasst
eine Mehrzahl von Solarzellen, die zur Erzeugung ei-
ner an Modulanschlüssen anliegenden Gleichspan-
nungsleistung zusammengeschaltet sind, eine Emp-
fangseinheit zum Empfang eines Präzisionszeitsi-
gnals und eine Kommunikationseinheit zur Übertra-
gung des empfangenen Präzisionszeitsignals an ei-
nen Wechselrichter, der über Gleichspannungsleitun-
gen an das Solarmodul angeschlossen ist. Durch die
Integration der Empfangseinheit in das Solarmodul ist
sichergestellt, dass ein Präzisionszeit jederzeit emp-
fangbar ist, da das Solarmodul zu seiner Energieer-
zeugung unter freiem Himmel installiert ist. Gleichzei-
tig kann eine Betriebsspannung für die Empfangsein-
heit und die Kommunikationseinheit über die Modul-
anschlüsse beziehungsweise über die Gleichstrom-
leitungen, oder auch aus der Spannung, die nur über
einen Teil der Solarzellen abfällt, leicht erzeugt wer-
den, so dass eine Versorgung dieser Komponenten
aus der Gleichspannungsleistung sichergestellt wer-
den kann.

[0008] In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die
Kommunikationseinheit dazu eingerichtet, als Funk-
einheit zur kabellosen Übertragung des Präzisions-
zeitsignals an den Wechselrichter eingerichtet ist.
Hierzu wird der zusätzliche Aufwand einer kabelge-
bundenen Kommunikation vermieden. Eine Verwen-
dung gängiger Funkprotokolle wie Bluetooth ist ohne
Einschränkungen möglich.

[0009] Ebenfalls ohne Zusatzaufwand durch zusätz-
liche Verkabelung kommt eine Ausgestaltung des So-
larmoduls aus, in der die Kommunikationseinheit als
PLC- (Power Line Communication) Einheit zur Über-
tragung des Präzisionszeitsignals über die ohne-
hin zur Leistungsübertragung vorhandenen Gleich-
spannungsleitungen eingerichtet ist. Das Präzisions-
zeitsignal kann in diesem Fall beispielsweise kapa-
zitiv oder induktiv als Hochfrequenzsignal auf die
Gleichspannungsleistung aufmoduliert werden und
wird so insbesondere zu einem zur Umwandlung
der Gleichspannungsleistung vorgesehenen Wech-
selrichter übertragen und dort ausgewertet werden.
Andere Arten der Überlagerung der Gleichstromleis-
tung mit einem Übertragungssignal sollen aber nicht
ausgeschlossen werden.

[0010] Selbstverständlich führt die Übertragung des
Präzisionszeitsignals vom Solarmodul zu einem an-
geschlossenen Wechselrichter zu einer Zeitverschie-
bung, die aber im Rahmen der Überwachung einer
Phasenverschiebung des Netzes unerheblich ist, so-
lange die Zeitverschiebung einen im Laufe der Zeit
konstanten Wert aufweist.

[0011] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung umfasst eine solarmodulintegrierbare Anord-
nung eine Empfangseinheit zum Empfang eines Prä-
zisionszeitsignals und eine dazu eingerichtete Kom-
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munikationseinheit, das empfangene Präzisionszeit-
signal an einen Wechselrichter zu übertragen, der
über Gleichspannungsleitungen an das Solarmo-
dul angeschlossen ist. Die Anordnung kann in ei-
ner Anschlussdose eines Solarmoduls untergebracht
werden, oder ein eigeständiges Gehäuse aufwei-
sen, um in Modulnähe, insbesondere zwischen den
Gleichspannungsleitungen, mit denen das Solarmo-
dule elektrisch mit weiteren Solarmodulen verbun-
den werden kann, angeordnet zu werden. So kann
die solarmodulintegrierbare Anordnung insbesonde-
re über eine Schneidklemmentechnik elektrisch mit
den Gleichspannungsleitungen verbunden werden,
um auf diese Weise sowohl Zugriff auf eine Ver-
sorgungsspannung zu haben, als auch gegebenen-
falls das Präzisionszeitsignal übertragen zu können.
Durch den Einsatz von Schneid klemmt Technik ist es
beispielsweise leicht möglich, ein bestehendes Solar-
modul oder eine bestehende Energieerzeugungsan-
lage mit einem Solarmodul nachträglich mit einer er-
findungsgemäßen Anordnung zu ergänzen.

[0012] In einem weiteren Aspekt der Erfindung um-
fasst eine Energieerzeugungsanlage ein erfindungs-
gemäßes Solarmodul, sowie einen an das Solar-
modul angeschlossenen Wechselrichter, wobei der
Wechselrichter eine Vorrichtung zum Erfassen ei-
nes auf das Präzisionszeitsignal bezogenen Zeit-
punkts mit festem Phasenbezug innerhalb eines
Spannungsverlaufs eines angeschlossenen Netzes,
insbesondere eines Spannungsnulldurchgangs, auf-
weist. Auf diese Weise kann der Wechselrichter je-
dem Spannungsnulldurchgang einen konkreten, aus
dem Präzisionszeitsignal gewonnenen Zeitpunkt zu-
weisen.

[0013] Diese einzelnen Zeitpunkte können, zum Bei-
spiel durch Mittelung, aggregiert werden, um die Da-
tenmenge zu reduzieren und Schwankungen der ein-
zelnen Zeitpunkte aufgrund von Netzverzerrungen
auszugleichen. Die einzelnen oder aggregierten Zeit-
punkte können dann mit an anderen Stellen des Net-
zes erfassten Zeitpunkten von Spannungsnulldurch-
gängen verglichen werden, um einen Phasenversatz
zwischen diesen Stellen zu erfassen und über einen
längeren Zeitraum überwachen zu können. Hierzu
ist der Wechselrichter vorteilhafterweise zur Speiche-
rung und Weitergabe des erfassten Zeitpunkts einge-
richtet. Die Weitergabe kann beispielsweise über ei-
ne Datenanbindung an ein Portal mittels Internetpro-
tokollen erfolgen.

[0014] Im Folgenden wird die Erfindung mithilfe von
Figuren dargestellt, von denen

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Ausführung eines
Solarmoduls und einer solarmodulintegrierbaren
Anordnung; und

Fig. 2 eine erfindungsgemäße Energieerzeu-
gungsanlage zeigt.

[0015] In Fig. 1 ist ein Solarmodul 1 aufgezeigt, in
dem eine Mehrzahl von Solarzellen 8 zur Erzeugung
einer Gleichspannungsleistung in Reihe geschaltet
sind. Die Gleichspannungsleistung wird über Gleich-
spannungsleitungen 6 aus dem Solarmodul 1 her-
ausgeführt, um dieses mit anderen Solarmodulen be-
ziehungsweise mit einem Wechselrichter zu verbin-
den. Hierbei werden die Gleichspannungsleitungen 6
durch eine Anordnung 2, insbesondere eine in eine
Anschlussdose des Solarmoduls integrierte Anord-
nung, geführt. Innerhalb der Anordnung 2 sind eine
Kommunikationseinheit 4 und eine Empfangseinheit
3 zur elektrischen Versorgung mit den Gleichspan-
nungsleitungen 6 verbunden. Weiterhin ist an die
Empfangseinheit 3 eine Antenne 5 angeschlossen,
über die die Empfangseinheit 3 ein Präzisionszeitsi-
gnal, beispielsweise ein satellitenbasiertes GPS-Si-
gnal, empfangen kann, über das ein hochpräziser Re-
ferenzzeitpunkt gewonnen werden kann. Die Infor-
mation über den Referenzzeitpunkt wird zur an die
Empfangseinheit 3 angeschlossenen Kommunikati-
onseinheit 4 übertragen. Die Kommunikationseinheit
4 ist dazu eingerichtet, den Referenzzeitpunkt in ein
Datensignal geeigneten Formats umzuwandeln und
an einen Wechselrichter zu übertragen. Das Datensi-
gnal enthält hierbei den Referenzzeit und das Format
sowie die Signalfrequenz sind so gewählt, dass der
Empfänger einen Empfangszeitpunkt mit einer aus-
reichenden Genauigkeit, insbesondere einer Genau-
igkeit von weniger als 10 µs, bevorzugt weniger als
1 µs, bestimmen kann. Entsprechende Formate be-
ziehungsweise nutzbare Frequenzbereiche sind dem
Fachmann bekannt.

[0016] Die Übertragung durch die Kommunikations-
einheit 4 kann über Funk, oder aber über die Gleich-
spannungsleitungen 6 erfolgen, indem das Datensi-
gnal zum Beispiel induktiv oder kapazitiv als Hochfre-
quenzsignal auf diese aufmoduliert wird. Durch De-
modulation kann das Datensignal dann vom Wech-
selrichter von den Gleichspannungsleitungen gewon-
nen und ausgewertet werden. Bei einer Übertragung
per Funk können auch Wechselrichter mit der Infor-
mation über den Referenzzeitpunkt versorgt werden,
die nicht über die Gleichspannungsleitungen 6 mit
dem Solarmodul 1 verbunden sind.

[0017] Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen,
dass über den gesamten Übertragungsweg des Prä-
zisionszeitsignals Zeitverzögerungen auftreten, die
unter anderem durch die Länge der Übertragungs-
strecke, die Erzeugung oder die Auswertung der Si-
gnale verursacht werden. Für die Nutzbarkeit des Re-
ferenzzeitpunkts ist aber eine absolute Synchronität
mit einer Referenzuhr nicht erforderlich, lediglich ei-
ne relative Synchronität. Daher sind konstante Zeit-
verzögerungen hier nicht relevant.

[0018] In Fig. 2 ist eine Energieerzeugungsanlage
in Form eines Gebäudes mit einer auf einem Ge-
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bäudedach installierten PV-Anlage gezeigt, die So-
larmodule 10 umfasst. Die Solarmodule 10 sind über
Gleichstromleitungen 6 miteinander, mit einer Anord-
nung 2 und mit einem Wechselrichter 11 verbunden.
Die Anordnung 2 ist hier als eigenständige Anord-
nung gezeigt, kann aber in eines der Solarmodule 10
integriert sein, wie in Verbindung mit der Beschrei-
bung zu Fig. 1 gezeigt. Der Wechselrichter 11 wan-
delt eine über die Gleichstromleitungen 6 zugeführ-
te Gleichstromleistung der Solarmodule 10 in eine
Wechselstromleistung um, die er an ein angeschlos-
senes Netz 12, aber auch gegebenenfalls an Lasten
13 innerhalb des Gebäudes abgibt.

[0019] Die Anordnung 2 ist zum Empfang eines Prä-
zisionszeitsignals von einem Zeitsignalgeber 14, hier
einem Satelliten, eingerichtet und befindet sich mit
dem Dach an einem Ort, an dem das Präzisionszeit-
signal des Zeitsignalgebers 14 empfangbar ist. Das
empfangene Zeitsignal übermittelt die Anordnung 2
alternativ als Funksignal oder als auf die Gleichstrom-
leistungen aufmoduliertes PLC-Signal weiter an den
Wechselrichter 11, der zu dessen Empfang eingerich-
tet ist. Der Wechselrichter 11 ist aufgrund seines In-
stallationsortes, zum Beispiel in einem Keller des Ge-
bäudes, nicht in der Lage, das Präzisionszeitsignal
des Zeitsignalgebers 14 direkt zu empfangen.

[0020] Weiterhin ist der Wechselrichter dazu einge-
richtet, einen Zeitpunkt mit festem Phasenbezug in-
nerhalb eines Spannungsverlaufs des angeschlos-
senen Netzes 12, insbesondere einen Spannungs-
nulldurchgang, zu erfassen, diesen Zeitpunkt auf das
empfangene Zeitsignal zu beziehen und zu spei-
chern. Hierzu kann der Wechselrichter eine PLL-
(Phase Locked Loop) Schaltung aufweisen. Anstelle
eines einzelnen Zeitpunkt mit festem Phasenbezug
kann auch eine Netzfrequenz oder ein Netzfrequenz-
verlauf mit einem auf das empfangen Zeitsignal be-
zogenen Start- oder Endzeitpunkt ermitteln und spei-
chern, so dass eine Mitteilung über eine Vielzahl von
erfassten Zeitpunkten erfolgt, was die Genauigkeit
der Erfassung steigert.

[0021] Die so gespeicherten Daten über Zeitpunkte
und/oder Netzfrequenzen beziehungsweise Netzfre-
quenzverläufe können zu einem späteren Zeitpunkt
an eine zentrale Auswerteeinheit für solche Daten
übertragen werden.

[0022] Da Wechselrichter zu ihrem Betrieb ohne-
hin eine PLL-Schaltung oder eine andere geeigne-
te Schaltung zur Bestimmung eines Zeitpunkts mit
festem Phasenbezug innerhalb eines Spannungsver-
laufs des angeschlossenen Netzes 12 aufweisen,
und regelmäßig auch Komponenten zum Empfang
des Zeitsignals zu anderen Kommunikationszwecken
aufweisen, kann eine erfindungsgemäße Energieer-
zeugungsanlage ohne wechselrichterseitige Zusatz-
komponenten auskommen.

[0023] Die Anordnung 2 kann auch nachträglich in
eine bestehende Energieerzeugungsanlage instal-
liert werden. Hierzu kann sie in eine Anschlussdo-
se eines bestehenden Solarmodul installiert und mit
den Gleichstromleitungen verbunden werden. Es ist
aber auch denkbar, eine zusätzliche Anschlussein-
heit vorzusehen, insbesondere eine Anschlussein-
heit, die mittels einer Schneidklemmtechnik einfach
über die Gleichstromleitungen geclipst wird, wie dies
in der Druckschrift DE 20 2012 103 480 U1 beschrie-
ben wird.

Bezugszeichenliste

1 Solarmodul

2 Anordnung

3 Empfangseinheit

4 Kommunikationseinheit

5 Antenne

6 Gleichstromleitung

8 Solarzelle

10 Solarmodul

11 Wechselrichter

12 Netz

13 Last

14 Zeitsignalgeber
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102017112438 A1 [0003]
- DE 202012103480 U1 [0023]
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Patentansprüche

1.  Solarmodul (1), umfassend:
- eine Mehrzahl von Solarzellen (8), die zur Er-
zeugung einer an Modulanschlüssen anliegenden
Gleichspannungsleistung zusammengeschaltet sind,
- eine Empfangseinheit (3) zum Empfang eines Prä-
zisionszeitsignals und
- eine Kommunikationseinheit (4) zur Übertragung
des empfangenen Präzisionszeitsignals an einen
Wechselrichter, der über Gleichspannungsleitungen
(6) an das Solarmodul (1) angeschlossen ist.

2.    Solarmodul (1) nach Anspruch 1, wobei die
Empfangseinheit (3) und die Kommunikationseinheit
(4) zur Versorgung aus der Gleichspannungsleistung
eingerichtet sind.

3.    Solarmodul (1) nach Anspruch 1 oder 2, wo-
bei die Kommunikationseinheit (4) als PLC-Einheit
zur Übertragung des Präzisionszeitsignals über die
Gleichspannungsleitungen (6) eingerichtet ist.

4.  Solarmodul nach Anspruch 1 oder 2, wobei die
Kommunikationseinheit (4) als Funkeinheit zur kabel-
losen Übertragung des Präzisionszeitsignals an den
Wechselrichter (11) eingerichtet ist.

5.    Solarmodulintegrierbare Anordnung (2), um-
fassend eine Empfangseinheit (3) zum Empfang ei-
nes Präzisionszeitsignals und eine dazu eingerichte-
te Kommunikationseinheit (4), das empfangene Prä-
zisionszeitsignal an einen Wechselrichter (11) zu
übertragen, der über Gleichspannungsleitungen (6)
an das Solarmodul angeschlossen ist.

6.   Energieerzeugungsanlage umfassend ein So-
larmodul (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, so-
wie einen an das Solarmodul (1) angeschlossenen
Wechselrichter (11), wobei der Wechselrichter (11)
eine Vorrichtung zum Erfassen eines auf das Präzisi-
onszeitsignal bezogenen Zeitpunkts mit festem Pha-
senbezug innerhalb eines Spannungsverlaufs eines
angeschlossenen Netzes (12), insbesondere eines
Spannungsnulldurchgangs, aufweist.

7.    Energieerzeugungsanlage nach Anspruch 6,
wobei der Wechselrichter (11) weiterhin zur Speiche-
rung und Weitergabe des erfassten Zeitpunkts einge-
richtet ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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