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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Lehr-
und Servicevorrichtung, enthaltend eine Kleinstenergiehy-
bridstation. Bei einer Kleinstenergiehybridstation handelt es
sich um eine Stromversorgungsanlage, wo auf verschiede-
nem Wege eine gezielte Energieumwandlung unter Nutzung
verschiedener zur Verfügung stehender Energieträger rea-
lisiert wird. Es wird ein Spiegelbetrieb realisiert. Dieser Be-
trieb umfasst insbesondere eine Echtzeitdemonstration der
in der Energiestation ablaufenden Energieumwandlungen.
Weiterhin ist eine Simulation vorgesehen. Dabei werden die
Echtzeitdaten nach verschiedenen Kriterien gewichtet und in
Beziehung gesetzt. Ebenso können willkürliche Einstellun-
gen bei den Energiedaten vorgenommen und so bestimm-
te Betriebszustände realisiert werden. Die Vorrichtung dient
als Lehr- und Demonstrationsmittel, aber auch als Überwa-
chungs- und Simulationsmittel, bei dem insbesondere für
verschiedene Lehrinhalte für Auszubildende konkrete Bei-
spiele zur Veranschaulichung geboten werden. Ebenso ist
eine Betriebszustandserfassung im Überwachungs- und Si-
mulationseinsatz möglich, wo neben den Lehr- und Lernzwe-
cken auch Industrieerfordernissen Rechnung getragen wird.
Es ist eine Kleinstenergiehybridstation (1) mit einer Steu-
er- und Energiespeichereinheit (2) und angekoppelten Ener-
giegewinnungseinheiten (3) für verschiedene Energiequel-
len und/oder Energieträger (3a, 3b, 3c) zur flexiblen Ver-
sorgung einer Reihe von elektrischen Energieverbrauchern
vorgesehen. Die Lehr- und Servicevorrichtung zeichnet sich
durch eine Gesamtheit von im Bereich der Energiegewin-
nungseinheiten (3), der Steuer- und Energiespeichereinheit
(2) und/oder der elektrischen Energieverbraucher angeord-
ne ten Schnittstellen (4) zur Betriebszustandserfassung in
Verbindung mit einem internen Stationsserver (5) aus, wobei
der Stationsserver über ein Kommunikationsnetz (6) mit min-
destens einer externen Datenverarbeitungseinheit (7) zum
Abfragen von Daten über erfasste Betriebszustände und/
oder zum Beeinflussen von Betriebszuständen aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Lehr- und Service-
vorrichtung, enthaltend eine Kleinstenergiehybridsta-
tion nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Kleinstenergiehybridstationen der bekannten
Art sollen einer Energieversorgung eines eng be-
grenzten Verbraucherkreises, beispielsweise eines
Einfamilienhauses oder auch eines öffentlichen Ge-
bäudekomplexes dienen. Darüber hinaus sollen der-
artige Vorrichtungen für autarke Energieversorgun-
gen von Verbrauchern fernab erreichbarer Energie-
versorgungsnetze, wie zum Beispiel in Wüsten, Step-
pen oder sonstigen Wildnissen verwendbar sein.

[0003] Bei derartigen Energiestationen sind mehre-
re Mittel zum Nutzen verschiedener in der Umgebung
verfügbarer Energieformen vorgesehen. So kann bei-
spielsweise eine Windanlage nebst Generator, ei-
ne solarthermische und eine photovoltaische sowie
eine Brennstoffzellenanlage vorhanden sein. Diese
Energiegewinnungsanlagen werden mit einer Steu-
er- und Energiespeichereinheit gekoppelt, die einer-
seits je nach verfügbarem Energieangebot und in Ab-
hängigkeit von angeschlossenen Verbrauchern die
verschiedenen Energiegewinnungsanlagen zu- oder
abschaltet und andererseits Energiespeicherungen
in Akkumulatoranlagen ausführt. Hierzu sind baulich
insbesondere Containeranlagen oder Einhausungen
vorgesehen, die die Steuer- und Energiespeicher-
komponenten enthalten und die andererseits als In-
stallationsort und Träger für die anzuschließenden
Energiegewinnungsanlagen dienen.

[0004] In letzter Zeit ist das Interesse sowohl von pri-
vaten Energieverbrauchern, öffentlichen und kommu-
nalen Einrichtungen, aber auch Lehreinrichtungen an
derartigen Anlagen stark gewachsen. Es besteht ei-
nerseits Interesse an einer leicht zu bedienenden und
wartungsarmen Station für jedermann. Andererseits
besteht ein Bedarf, die Wirkungsweise einer derarti-
gen Kleinstenergiehybridstation im Rahmen der For-
schung und Lehre zukünftigen Energietechnikern in
einfacher und einprägsamer Form zu erläutern.

[0005] Die derzeit verfügbaren Kleinstenergiehy-
bridstationen setzen jedoch nicht unbeträchtliche
technische Vorkenntnisse voraus und sind im Rah-
men ihrer Konstruktion nicht dazu geeignet, Lernen-
den und sonstigen Interessierten ein risikoloses ver-
suchsweises und experimentierendes Betreiben der
Vorrichtung zu ermöglichen, um sich mit deren Wir-
kungsweise eingehend vertraut zu machen.

[0006] Es besteht somit die Aufgabe, eine an sich
bekannte Kleinstenergiehybridstation so fortzubilden,
dass diese für jedermann verwendbar ist und im
Rahmen eines Forschungs- und Lehrbetriebs kosten-
günstig und gefahrlos verwendet werden kann.

[0007] Die Aufgabe wird mit einer Lehr- und Service-
vorrichtung, enthaltend eine Kleinstenergiehybridsta-
tion mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
Die Unteransprüche enthalten zweckmäßige und vor-
teilhafte Ausführungsformen der erfindungsgemäßen
Vorrichtung.

[0008] Die Lehr- und Servicevorrichtung enthält ei-
ne Steuer- und Energiespeichereinheit und angekop-
pelte Energiegewinnungseinheiten für verschiedene
Energiequellen und/oder Energieträger zur flexiblen
Versorgung einer Reihe von elektrischen Energiever-
brauchern.

[0009] Erfindungsgemäß ist eine Gesamtheit von im
Bereich der Energiegewinnungseinheiten, der Steu-
er- und Energiespeichereinheit und/oder der elek-
trischen Energieverbraucher angeordneten Schnitt-
stellen zur Betriebszustandserfassung in Verbindung
mit einem internen Stationsserver vorgesehen, wo-
bei der Stationsserver über ein Kommunikationsnetz
mit mindestens einer externen Datenverarbeitungs-
einheit zum Abfragen von Daten über erfasste Be-
triebszustände und/oder zum Beeinflussen von Be-
triebszuständen verbunden ist.

[0010] Der erfindungsgemäße Grundgedanke be-
steht somit darin, eine ansich bekannte Kleinstener-
giehybridstation mit Komponenten auszustatten, die
der gegebenen Energiestation eine sowohl für Profis
als auch für den interessierten Laien und/oder den
Lernenden unmittelbar verstehbare Oberfläche zur
Bedienung, zur Wartung und zum lernenden Verste-
hen hinzufügen. Der Benutzer kann über diese Ober-
fläche unmittelbar den Betrieb der Energiestation ver-
folgen und entweder tatsächlich oder virtuell beein-
flussen.

[0011] Bei einer ersten Ausführungsform weist die
externe Datenverarbeitungseinheit Mittel zum Aus-
führen eines Spiegelbetriebs für die Kleinstenergie-
hybridstation auf, wobei die abgefragten Betriebszu-
stände als Eingangsdaten für den Spiegelbetrieb ver-
wendbar sind. Grundgedanke ist es hierbei, zum ei-
nen den Betrieb der Kleinstenergiehybridstation de-
tailliert darzustellen, gleichzeitig aber den Betrieb zu
spiegeln und somit auf der virtuellen Ebene der Da-
tenverarbeitungseinheit grundsätzlich beliebig abzu-
ändern, ohne jedoch tatsächlich die Kleinstenergie-
hybridstation zu beeinflussen. Eine derartige Ausfüh-
rungsform ermöglicht ausgehend von tatsächlichen
Betriebsdaten ein experimentelles Betreiben der En-
ergiestation, ohne dass die Gefahr einer ernsthaften
und gefährlichen Fehlfunktion auftritt. Diese Ausfüh-
rungsform ist vor allem für Lehrzwecke sehr vorteil-
haft.

[0012] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform ent-
hält der Spiegelbetrieb ein simuliertes Herauf- und/
oder Herabregeln und/oder Kombinieren der an der
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Kleinstenergiehybridstation angeschlossenen Ener-
giegewinnungseinheiten und/oder Energieverbrau-
cher. Bei einer derartigen Ausgestaltung können bei-
spielsweise virtuell zusätzliche photovoltaische, so-
larthermische, Windkraft- oder sonstige Anlagen, wie
etwa Akkumulatoren, hinzugefügt oder weggelassen
werden, um so festzustellen, wie sich dies auf den
Betrieb der Energiestation auswirkt, ohne dass die
Energiestation als solche dadurch echt beeinflusst
wird.

[0013] Bei einer weiteren Ausführungsform weist
die externe Datenverarbeitungseinheit Mittel zum
Ausführen einer Fernsteuerung und/oder Fernbedie-
nung der Kleinstenergiehybridstation auf. Eine der-
artige Ausgestaltung eignet sich besonders zum
Verfolgen und Verwalten einer bereits bestehenden
Kleinstenergiehybridstation. Hier können dazu befug-
te Personen regelmäßig von fern den Betrieb der En-
ergiestation verfolgen und gegebenenfalls eingreifen.

[0014] Zweckmäßigerweise enthalten die Mittel zum
Ausführen der Fernsteuerung und/oder Fernbedie-
nung ein Herauf- und/oder Herabregeln der Energie-
gewinnungseinheiten und/oder ein Zu- oder Heraus-
schalten eines Verbrauchers. Die so vorgesehenen
Mittel entsprechen im wesentlichen den Möglichkei-
ten des Spiegelbetriebs. Jedoch wirken die in dieser
Stelle vorgenommenen Änderungen sich nun unmit-
telbar auf den Betrieb der Energiestation aus und die-
nen auszuführenden Wartungsarbeiten.

[0015] Das Mittel zum Ausführen des Spiegelbe-
triebs und/oder das Mittel zum Ausführen der Fern-
steuerung und/oder Fernbedienung ist bei einer
zweckmäßigen Ausführungsform in Form von auf
dem Stationsserver und/oder der externen Datenver-
arbeitungseinheit enthaltenen Softwarekomponen-
ten ausgebildet. In diesem Fall wird damit eine soft-
wareartig erzeugte virtuelle Bedien- und Simulati-
onsplattform geschaffen, auf der durch zugewiesene
Nutzerrechte spiegelnde und/oder betriebsbeeinflus-
sende Eingriffe und Veränderungen vorgenommen
werden können.

[0016] Bei einer zweckmäßigen Ausgestaltung ent-
halten die Softwarekomponenten Mittel zum animier-
ten Darstellen und Bedienen von Komponenten der
Kleinstenergiehybridstation. Der Benutzer kann dann
virtuell Energiegewinnungskomponenten „hinzustel-
len und anschließen” oder „entfernen” bzw. deren Be-
triebsparameter mittels Schaltern herauf- und herun-
terregeln.

[0017] Bei einer Ausführungsform enthalten die
Softwarekomponenten Mittel zum animierten Dar-
stellen von Betriebszuständen von Komponenten
der Kleinstenergiehybridstation. Dabei werden bei-
spielsweise Strom- und Spannungswerte, Drehzah-
len, Temperaturen und dergleichen Betriebswerte in

Form von Anzeigeelementen angezeigt und können
verfolgt werden.

[0018] Eine Vorrichtung der genannten Art ist für ei-
ne Verwendung als ein Lehr- und Demonstrationsmit-
tel vorgesehen.

[0019] Die erfindungsgemäße Vorrichtung soll nach-
folgend anhand beispielhafter Ausführungsformen
näher erläutert werden. Zur Verdeutlichung dienen
die Fig. 1 bis Fig. 5. Es werden für gleiche und gleich
wirkende Teile die selben Bezugszeichen verwendet.

[0020] Es zeigt:

[0021] Fig. 1 eine beispielhafte Kleinstenergiehy-
bridstation in einer Übersichtsdarstellung,

[0022] Fig. 2 ein beispielhaftes Blockschaltbild der
Kleinstenergiehybridstation,

[0023] Fig. 3 ein beispielhaftes Blockschaltbild der
Kleinstenergiehybridstation in einem Spiegelbetrieb
zur Verwendung als ein Lehrmittel,

[0024] Fig. 4 eine beispielhafte Darstellung der
Kleinstenergiehybridstation auf einer virtuellen Expe-
rimentieroberfläche.

[0025] Fig. 5 eine beispielhafte Darstellung des
Spiegelbetriebs der Kleinstenergiehybridstation in
Form einer Hardwaresimulation.

[0026] Bei der nachfolgend beschriebenen
Kleinstenergiehybridstation handelt es sich um ei-
ne Stromversorgungsanlage, wo auf verschiedenem
Wege eine gezielte Energieumwandlung unter Nut-
zung verschiedener zur Verfügung stehender Ener-
gieträger realisiert wird. Durch die nachfolgend be-
schriebene Vorrichtung wird ein Spiegelbetrieb reali-
siert. Dieser Betrieb umfasst insbesondere eine Echt-
zeitdemonstration der in der Energiestation ablau-
fenden Energieumwandlungen. Weiterhin ist eine Si-
mulation vorgesehen. Dabei werden die Echtzeit-
daten nach verschiedenen Kriterien gewichtet und
in Beziehung gesetzt. Ebenso können willkürliche
Einstellungen bei den Energiedaten vorgenommen
und so bestimmte Betriebszustände realisiert wer-
den. Die Vorrichtung dient als Lehr- und Demonstra-
tionsmittel, aber auch als Überwachungs- und Simu-
lationsmittel, bei dem insbesondere für verschiede-
ne Lehrinhalte für Auszubildende konkrete Beispie-
le zur Veranschaulichung geboten werden. Eben-
so ist eine Betriebszustandserfassung im Überwa-
chungs- und Simulationseinsatz möglich, wo neben
den Lehr- und Lernzwecken auch Industrieerforder-
nissen Rechnung getragen wird.

[0027] Fig. 1 zeigt eine beispielhafte Kleinstener-
giehybridstation 1. Diese besteht aus einem an ei-
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nem prinzipiell beliebigen Ort aufstellbaren Contai-
ner. Der Container enthält eine Steuer- und Ener-
giespeichereinheit 2, insbesondere einen Akkumu-
lator mit den dazu notwendigen Komponenten, ins-
besondere Wechselrichter und Laderegler. An dem
Container sind eine Reihe von Energiegewinnungs-
einheiten 3 befestigt. In dem hier gezeigten Beispiel
sind dies eine Windenergieanlage 3a, ein solarther-
mischer Kollektor 3b und eine im Inneren des Contai-
ners angeordnete Brennstoffzelle 3c. Des Weiteren
kann die Kleinstenergiehybridstation ein Notstromag-
gregat, insbesondere einen Dieselmotor mit Genera-
tor enthalten oder auch an ein Stromnetz angeschlos-
sen sein, um bei einem vorübergehenden Energieab-
fall von dort elektrische Energie zu entnehmen.

[0028] Die Energiegewinnungseinheiten, d. h. die
Windenergieanlage und der solarthermische Kollek-
tor sowie die Brennstoffzelle, weisen jeweils den
für solche Einrichtungen typischen Aufbau auf. Dies
betrifft insbesondere die für solche Anlagen typi-
schen Überwachungssensoren, wie zum Beispiel
Windmesser, Drehzahlmesser, Spannungsmesser,
Strahlungsmesser, Temperaturfühler und derglei-
chen Messsensoren mehr. Ebenso können die in
der Energiestation integrierten Notstromaggregate
und Akkumulatoren entsprechende Messeinrichtun-
gen aufweisen.

[0029] Die an den verschiedenen Komponenten an-
geordneten Mess- und Überwachungseinrichtungen
weisen jeweils eine Schnittstelle 4 zum Übertragen
der dort ermittelten Betriebsdaten an einen internen
Stationsrechner 5 auf. Die Schnittstellen können so-
wohl drahtgebunden als auch drahtlos mit dem Sta-
tionsrechner verbunden sein. Der Stationsrechner
sammelt die über diese Schnittstellen einlaufenden
Betriebsdaten und speichert diese. Die Schnittstel-
len 4 und der Stationsrechner 5 bilden dabei ein in
der Energiestation angeordnetes und mit den Kom-
ponenten der Kleinstenergiehybridstation verknüpf-
tes Überwachungs- und Bedienmodul.

[0030] Das Überwachungs- und Bedienmodul ist
über ein Kommunikationsnetz 6, beispielsweise das
Internet oder ein lokales Netz und einem darauf ab-
laufenden Kommunikationsprotokoll mit einer Reihe
von externen Datenverarbeitungseinheiten 7, insbe-
sondere einer Reihe von entfernt lokalisierten Per-
sonal Computern, verbunden. Das System aus dem
Stationsrechner und den externen Personal Compu-
tern bildet damit ein Client-Server-System, über das
die Betriebsdaten der Kleinstenergiehybridstation an
jedem der externen Personal Computer abgerufen,
angezeigt und weiterverarbeitet werden können.

[0031] Die so gebildete Architektur kann auf ver-
schiedene Weise genutzt werden. Eine erste Nut-
zung ist durch einen Spiegelbetrieb und eine da-
mit verknüpfte Betriebssimulation der Kleinstenergie-

hybridstation gegeben. Hierzu weist mindestens ei-
ner der externen Clients eine Spiegel- und Simula-
tionssoftware 8 auf. Diese führt auf der Grundlage
der realen, aus der Kleinstenergiehybridstation aus-
gelesenen Daten und des in der Energiestation re-
al vorhandenen und in der Simulation gespeicher-
ten Schaltplans eine Berechnung der zu erwarten-
den Ausgangsgrößen der Kleinstenergiehybridstati-
on aus. Ein Benutzer kann dabei durch den Zu-
griff auf die Simulationssoftware Betriebszustände
der Kleinstenergiehybridstation simulieren, beispiels-
weise die Windenergieanlage, den solarthermischen
Kollektor und/oder die Brennstoffzelle, virtuell aus der
Verschaltung der Kleinstenergiehybridstation entfer-
nen und dadurch virtuell die Auswirkung eines sol-
chen Schritts auf die Energieleistung der Energiesta-
tion studieren ohne den Betrieb der Kleinstenergiehy-
bridstation selbst zu beeinflussen.

[0032] Bei einer weiteren externen Datenverarbei-
tungseinheit ist eine Fernabfrage oder eine Fern-
steuerung der Kleinstenergiehybridstation möglich.
Die auf einem so ausgebildeten Client enthaltenen
Softwarekomponenten ermöglichen einen unmittel-
baren Zugriff auf den Stationsserver und über die-
sen wiederum einen Zugriff auf die in der Ener-
giestation angeordnete Steuereinheit. Damit kann
die Kleinstenergiehybridstation von außen in einem
Überwachungsbetrieb gewartet werden.

[0033] Schließlich ist natürlich auch eine reine infor-
mative Anzeige des Betriebs der Kleinstenergiehy-
bridstation für Informationszwecke möglich, die über
das Internet erfolgt und den Betrieb der Energiesta-
tion auf einer allgemein zugänglichen Webseite an-
zeigt. Interessierte Nutzer können dabei zwar we-
der virtuell noch tatsächlich auf die Betriebszustände
der Energiestation zugreifen, aber beispielsweise Be-
triebsprotokolle abrufen, sich über die Wirkungswei-
se der Anlage informieren und den zeitlichen Verlauf
des Anlagenbetriebs zum Teil in Echtzeit verfolgen.

[0034] Fig. 2 zeigt ein beispielhaftes Blockschalt-
bild der Kleinstenergiehybridstation. Grundsätzlich
lassen sich die Komponenten der Energiestation in
Komponenten 3 für eine Energiegewinnung, Kompo-
nenten 9 für eine Energiespeicherung, eine Energie-
umwandlung und eine Steuerung und in Komponen-
ten 10 für eine Energieverwertung und Datenverar-
beitung unterscheiden.

[0035] Bei dem hier gezeigten Blockschaltbild sind
als Komponenten der Energieerzeugung die Wind-
anlage 3a mit vertikalen und horizontal ausgerich-
teten Windflügeln, die Solaranlage 3b mit photovol-
taischen und solarthermischen Spiegelanlagen, die
Brennstoffzelle 3c und eine Notstromkomponente 3d
mit einem Dieselaggregat und einem Netzanschluss
vorgesehen.
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[0036] Als Komponenten der Energiespeicherung,
Steuerung und Umwandlung enthält das hier ge-
zeigte Blockschaltbild eine Wetterstation 11, insbe-
sondere einen Windmesser und einen Lichtmesser
und eine Erfassungseinheit 12 für Havariedaten. So-
wohl die von den Energieerzeugungskomponenten
als auch die von den Überwachungskomponenten er-
zeugten Signale laufen in der Steuereinheit im Steu-
ercontainer 13 der Kleinstenergiehybridstation zu-
sammen. Diese verteilt die erzeugte Energie an ei-
ne Reihe von an die Energiestation angeschlossenen
Verbraucher 14, wie beispielsweise eine Ladestati-
on für ein Elektroauto, ein Hausnetz, autarke Objekte
und Stromversorgungen für sonstige elektrische Ag-
gregate.

[0037] Die von der Überwachungseinrichtung ge-
sammelten Betriebsdaten werden bei dem hier ge-
zeigten Beispiel an einen Datenserver 15 für Werbe-
und Informationszwecke und einen Datenserver 16
für Überwachungszwecke und Fernabfragen übertra-
gen. Der Datenserver für Informationszwecke stellt
hierbei die Daten für die Simulation 17 und den Spie-
gelbetrieb, für die Information auf einer Webseite 18
oder Abfrageprogramme 19 für weitere Interessenten
bereit.

[0038] Der Datenserver 16 für die Überwachung
überträgt über das Internet die dort gespeicherten
Daten an Sicherheitseinrichtungen 20, an einen Ser-
vice- und Wartungsdienst 21 oder an Module und Ein-
richtungen 22 für eine durch den Betreiber der Ener-
giestation ausgeführte Überwachung der Energiesta-
tion.

[0039] Fig. 3 zeigt eine beispielhafte Konfiguration
für ein Lehrmittel. Bei dem hier gezeigten Beispiel
ist die Kleinstenergiehybridstation wieder als der En-
ergiehybridcontainer 13 ausgebildet. Dieser enthält
in diesem Beispiel einen Batteriemonitor 23 und ei-
nen Batteriesatz 24, einen Wechselrichter 25 und La-
deregler 26 und Feldbussteuerungen 27. Bei dem
hier gezeigten Beispiel ist eine Photovoltaikanlage
3b angeschlossen. Weiterhin verfügt die Anlage über
ein Notstrom-Dieselaggregat und eine Fremdeinspei-
sung, die mit 16 A abgesichert ist. An die Energiesta-
tion sind mehrere Verbraucher angeschlossen.

[0040] Die innerhalb der Anlage ermittelten Daten 28
werden über die Feldbussteuerung als Daten über die
eingehende und ausgehende Energie wie beschrie-
ben an den mit dem Internet verbundenen Daten-
server 15 übertragen. Die dort bereitstehenden Da-
ten werden nun an eine Datenverarbeitungsanlage
7 übertragen, die in einer Lehreinrichtung, beispiels-
weise einer Schule, lokalisiert ist. Diese enthält zum
einen das Softwaremittel 8 zum Anzeigen 18 der Da-
ten und zur virtuellen Simulation 17 der Kleinstener-
giehybridstation auf einer virtuellen Experimentier-
oberfläche.

[0041] Weiterhin sind Mittel für eine Hardwaresi-
mulation 29 vorgesehen. Die von dem Datenserver
der Kleinstenergiehybridstation gelieferten Betriebs-
daten werden hierzu von dem Personal Computer an
eine Reihe von Speicherelementen übertragen, die
in einer anschaulichen Weise auf einem Schaltplan
positioniert und miteinander verschaltet werden kön-
nen. Dabei nimmt jedes Speicherelement eine virtuel-
le Stellvertreterfunktion entweder für die Photovolta-
ikanlage, das Batterieaggregat, die Notstromversor-
gung oder die Fremdeinspeisung der Anlage oder für
eine weitere Komponente ein. Diese können nun auf
der Schalttafel zu einer virtuellen Kleinstenergiehy-
bridstation frei kombiniert werden, die den Betrieb der
realen Energiestation spiegelt und abbildet.

[0042] Fig. 4 zeigt eine beispielhafte virtuelle Expe-
rimentieroberfläche 30 der Kleinstenergiehybridstati-
on. Das hier beispielhaft gezeigte Experimentierfeld
enthält eine Reihe von Symbolen 31, 32 und 33 für
eine Windanlage, eine solarthermische Anlage mit ei-
nem Spiegel und eine Brennstoffzelle. Weiterhin ist
eine schematische Darstellung 34 des Hybridcontai-
ners und der darin enthaltenen Steuereinheiten 35
und Akkumulatoren 36 gezeigt. Eine Reihe von Mess-
punkten 37 sind hervorgehoben und können durch
die Bewegung eines Mauszeigers 38 abgefragt wer-
den. Weiterhin sind die aktuellen Energieleistungen
der Komponenten der Energiestation in Form von An-
zeigefeldern 39 angezeigt. Der Nutzer erhält dadurch
einen schnellen Überblick über den Betriebszustand
der Anlage. Durch das Setzen von Verbindungslinien
40 oder das virtuelle Ein/Aus-Schalten 41 von Kom-
ponenten kann der Benutzer nun Teile der Anlage
ausgliedern oder in die Anlage einschalten und so
den Betrieb der Anlage auf dem Experimentierfeld
beliebig verändern.

[0043] Fig. 5 zeigt eine beispielhafte Vorrich-
tung zum Ausführen einer Hardwaresimulation der
Kleinstenergiehybridstation. Die Hardwaresimulation
beinhaltet ein Steckbrett 42 mit einer Reihe von elek-
trischen Kontakten 43. Das Steckbrett ist an den Per-
sonal Computer anschließbar, kann aber auch autark
betrieben werden. Die Komponenten der Kleinstener-
giehybridstation sind durch eine Reihe von Steckele-
menten 44 symbolisiert. Diese enthalten logische
Schaltungen, mit denen sich der Betrieb eines Wech-
selrichters, eines Akkumulators, einer Brennstoffzel-
le und dergleichen weitere Elemente simulieren lässt.
Die logischen Schaltungen können Speicherelemen-
te enthalten, die die jeweils an der realen Kleinstener-
giehybridstation ermittelten Betriebszustände aktuell
abspeichern und logisch wiedergeben.

[0044] Die auf das Steckbrett eingesetzten hard-
waresimulierten Komponenten können nun in belie-
biger Weise durch Drahtverbindungen 45 verschaltet
werden. Das gesamte Steckbrett wird dabei mit ei-
ner ungefährlichen Spannung betrieben, die einzel-
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nen Steckelemente simulieren dabei aber dabei die
realen Komponenten der Kleinstenergiehybridstati-
on. Der Benutzer des Steckbrettes, insbesondere
ein Schüler ein Auszubildender auf dem Gebiet der
Energietechnik, kann nun den realen Betrieb der
Kleinstenergiehybridstation anhand neu hinzugefüg-
ter, variabel verschalteter oder auch entfernter Ste-
ckelemente verändern und so auf ungefährliche Wei-
se verschiedene Schaltungen für die Kleinstenergie-
hybridstation gefahrlos experimentell erfassen und
ausprobieren.

[0045] Die Erfindung wurde anhand von Ausfüh-
rungsbeispielen näher erläutert. Im Rahmen fach-
männischen Handelns sind weitere Ausführungsfor-
men möglich.

[0046] Diese ergeben sich insbesondere aus den
Unteransprüchen.

Bezugszeichenliste

1 Kleinstenergiehybridstation
2 Steuer- und Energiespeichereinheit
3 Energiegewinnungseinheiten
3a Windenergieanlage
3b solarthermischer Kollektor
3c Brennstoffzelle
4 Schnittstelle Betriebsdaten
5 Stationsrechner, Stationsserver
6 Kommunikationsnetz, Internet
7 externe Datenverarbeitungseinheiten, PC
8 Spiegel- und Simulationssoftware
9 Komponenten Energiespeicherung
10 Komponenten Energieverwertung, Datenver-

arbeitung
11 Wetterstation
12 Erfassung Havariedaten
13 Steuercontainer
14 Verbraucher
15 Datenserver Information
16 Datenserver Überwachung
17 Simulation und Spiegelbetrieb
18 Webseite
19 Abfrageprogramme
20 Sicherheitseinrichtungen
21 Service, Wartung
22 Überwachungsmodule
23 Batteriemonitor
24 Batteriesatz
25 Wechselrichter
26 Laderegler
27 Feldbussteuerung
28 Daten
29 Hardwaresimulation
30 virtuelle Experimentieroberfläche
31 Symbol Windenergieanlage
32 Symbol solarthermische Anlage
33 Symbol Brennstoffzelle
34 Symbol Hybridcontainer

35 Symbol Steuereinheit
36 Symbol Akkumulator
37 Messpunkt, virtuell
38 Mauszeiger
39 Anzeigefeld
40 Verbindungslinie
41 Ein/Aus-Taster virtuell
42 Steckbrett
43 elektrische Kontakte
44 Steckelement
45 Drahtverbindung

Patentansprüche

1.    Lehr- und Servicevorrichtung, enthaltend ei-
ne Kleinstenergiehybridstation (1) mit einer Steu-
er- und Energiespeichereinheit (2) und angekoppel-
ten Energiegewinnungseinheiten (3) für verschiede-
ne Energiequellen und/oder Energieträger (3a, 3b,
3c) zur flexiblen Versorgung einer Reihe von elek-
trischen Energieverbrauchern, gekennzeichnet durch
eine Gesamtheit von im Bereich der Energiegewin-
nungseinheiten (3), der Steuer- und Energiespeicher-
einheit (2) und/oder der elektrischen Energieverbrau-
cher angeordneten Schnittstellen (4) zur Betriebszu-
standserfassung in Verbindung mit einem internen
Stationsserver (5), wobei der Stationsserver über ein
Kommunikationsnetz (6) mit mindestens einer exter-
nen Datenverarbeitungseinheit (7) zum Abfragen von
Daten über erfasste Betriebszustände und/oder zum
Beeinflussen von Betriebszuständen verbunden ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die externe Datenverarbeitungseinheit
(7) Mittel zum Ausführen eines Spiegelbetriebs (8) für
die Kleinstenergiehybridstation aufweist, wobei die
abgefragten Betriebszustände als Eingangsdaten für
den Spiegelbetrieb verwendbar sind.

3.   Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Spiegelbetrieb (8) ein si-
muliertes Herauf- und/oder Herabregeln und/oder
Kombinieren der an der Kleinstenergiehybridstation
angeschlossenen Steuer- und Energiespeicherein-
heit (2) und/oder der Energiegewinnungseinheiten
(3) und/oder Energieverbraucher enthält.

4.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ex-
terne Datenverarbeitungseinheit (7) Mittel zum Aus-
führen einer Fernsteuerung und/oder Fernbedienung
der Kleinstenergiehybridstation aufweist.

5.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel
zum Ausführen der Fernsteuerung und/oder Fernbe-
dienung ein Herauf- und/oder Herabregeln der Ener-
giegewinnungseinheiten und/oder ein Zu- oder Her-
ausschalten eines Verbrauchers enthalten.
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6.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Mit-
tel zum Ausführen des Spiegelbetriebs und/oder das
Mittel zum Ausführen der Fernsteuerung und/oder
Fernbedienung in Form von auf dem Stationsser-
ver (5) und/oder der externen Datenverarbeitungs-
einheit (7) enthaltenen Softwarekomponenten ausge-
bildet ist.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Softwarekomponenten Mittel zum
animierten Darstellen und Bedienen von Komponen-
ten der Kleinstenergiehybridstation enthalten.

8.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Soft-
warekomponenten Mittel zum animierten Darstel-
len von Betriebszuständen von Komponenten der
Kleinstenergiehybridstation enthalten.

9.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Mit-
tel zum Ausführen des Spiegelbetriebs und/oder das
Mittel zum Ausführen der Fernsteuerung und/oder
Fernbedienung in Form einer Vorrichtung zur Hard-
waresimulation ausgebildet ist.

10.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Verwendung
als ein Lehr- und Demonstrationsmittel.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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