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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ener-
gieeinspeisevorrichtung, insbesondere eine Energie-
einspeisevorrichtung nach dem Oberbegriff des An-
spruches 1, sowie ein Verfahren zum Steuern des 
Betriebs einer solchen Energieeinspeisevorrichtung.

[0002] Ein Solarmodul als ein Beispiel einer Ener-
gieeinspeisevorrichtung weist üblicherweise einen 
Solargenerator mit wenigstens einer Solarzelle zum 
Umwandeln einfallender Strahlung in elektrische En-
ergie, wenigstens einen dem Solargenerator parallel 
geschalteten Speicherkondensator und einen Solar-
wechselrichter zum Einspeisen der vom Solargene-
rator erzeugten elektrischen Energie in ein Netz oder 
wenigstens einen Verbraucher auf. Dabei sollte der 
Solarwechselrichter mit der Netzeinspeisung mög-
lichst erst beginnen, wenn die Leistung des Solarge-
nerators groß genug ist, um die Leerlaufverluste des 
Solarwechselrichters zu kompensieren, da andern-
falls die noch fehlende Leistung dem Netz entnom-
men wird, was unnötige Verluste verursacht.

[0003] Ein bekannter Ansatz zur Lösung dieses Pro-
blems besteht darin, den Solarwechselrichter nur 
dann zuzuschalten, wenn die Solargeneratorspan-
nung einen vorgegebenen Schwellenwert über-
schreitet. Problematisch ist hierbei, dass die Leer-
laufspannung des Solargenerators wenig über seine 
mögliche Leistung zur Netzeinspeisung aussagt. Es 
kann daher passieren, dass schon unterhalb des 
Schwellenwerts eine ausreichende Leistung zur Ver-
fügung steht, die in diesem Fall nicht genutzt wird. 
Andererseits kann auch der Fall eintreten, dass die 
Leistung des Solargenerators trotz Überschreiten 
des Spannungsschwellenwerts zu klein ist (zum Bei-
spiel bei Teilverschattung der Solarzellen). Um bei 
dieser Konstellation nicht unnötig Energie aus dem 
Netz zu ziehen, muss der Solarwechselrichter wieder 
abgeschaltet werden. Bei ungünstigen Lichtverhält-
nissen (z. B. bei Niederschlagswetter) kann dies zu 
einem wiederholten Ein- und Ausschalten des Solar-
wechselrichters führen, was die Relais verschleißt 
und Geräusche verursacht.

[0004] Es ist ein zweiter Lösungsansatz bekannt, 
bei dem der Generator mit einem Widerstand belas-
tet wird. In diesem Fall muss der konstante Wert des 
Widerstandes aber für eine erwünscht gute Funkti-
onsweise auf den vom Kunden jeweils verwendeten 
Generator und auf sonstige Randbedingungen (z. B. 
Netzspannung, Beleuchtungsverhältnisse) abge-
stimmt werden, was sehr aufwändig ist und die Her-
stellungskosten deutlich erhöht.

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zugrunde, eine verbesserte Energieeinspeisevorrich-
tung zu schaffen, welche die Energieeinspeisung nur 
bei ausreichender Leistung des Solargenerators be-

treibt.

[0006] Diese Aufgabe wird durch eine Energieein-
speisevorrichtung mit den Merkmalen des Anspru-
ches 1 bzw. durch ein Verfahren zum Steuern des 
Betriebs einer solchen Energieeinspeisevorrichtung 
mit den Merkmalen des Anspruches 10 gelöst. Vor-
teilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der 
Erfindung sind Gegenstand der jeweiligen Unteran-
sprüche.

[0007] Die Energieeinspeisevorrichtung weist einen 
Generator zum Erzeugen elektrischer Energie und 
eine Einspeisevorrichtung zum Einspeisen der vom 
Generator erzeugten elektrischen Energie in ein Netz 
oder wenigstens einen Verbraucher auf, wobei dem 
Generator eine Vorlast parallel geschaltet ist. Eine 
Steuervorrichtung zum Steuern des Betriebs der Ein-
speisevorrichtung ist derart ausgebildet, dass sie 
eine Differenzspannung zwischen unbelastetem und 
durch die Vorlast belastetem Generator messen, die-
se Differenzspannung mit einem Faktor gewichten 
und die Einspeisevorrichtung nur dann, wenn die ge-
wichtete Differenzspannung maximal einer Grenz-
spannung entspricht, betreiben kann. In einer bevor-
zugten und vorteilhaften Alternative ist der Faktor un-
gleich 1, insbesondere ist der Faktor größer als 1 be-
sonders vorteilhaft.

[0008] Gemäß der Erfindung ist eine Steuervorrich-
tung zum Steuern des Betriebs der Einspeisevorrich-
tung vorgesehen, die ausgebildet ist, um eine Diffe-
renzspannung zwischen unbelastetem und durch die 
Vorlast belastetem Generator zu messen, diese Dif-
ferenzspannung mit einem Faktor, bevorzugt mit ei-
nem Faktor ungleich 1, insbesondere mit einem Fak-
tor größer als 1 zu gewichten und die Einspeisevor-
richtung nur dann zu betreiben, wenn die gewichtete 
Differenzspannung maximal einer Grenzspannung 
entspricht. Diese Ausgestaltung der Steuervorrich-
tung gewährleistet auf einfache Weise, dass die Ein-
speisevorrichtung nur dann aktiviert wird, wenn die 
Leistung des Generators ausreichend hoch ist. Ande-
rerseits erfolgt die Energieeinspeisung in das Netz 
oder einen Verbraucher schon bei relativ geringen, 
aber bereits ausreichenden Leistungen des Genera-
tors, sodass die Effektivität der Energieeinspeisevor-
richtung erhöht ist. Dabei wird eine relativ genaue 
Prognose der tatsächlich zur Verfügung stehenden 
Leistung berechnet. Bei dem erfindungsgemäßen 
System kann die Vorlast zudem deutlich schwächer 
dimensioniert werden als es dem Eigenverbrauch der 
Einspeisevorrichtung entspricht. Hierdurch sinken 
Bauvolumen, Abwärme und Kosten der Vorlast, was 
insbesondere bei größeren Generatorleistungen von 
Vorteil ist. Ferner wird ein unnötiges Relaisschalten 
verhindert.

[0009] Die Energieeinspeisevorrichtung kann in vor-
teilhafter Weise zum Beispiel bei einem Solarmodul 
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eingesetzt werden. In diesem Fall ist der Generator 
ein Solargenerator mit wenigstens einer Solarzelle 
und ist die Einspeisevorrichtung ein Solarwechsel-
richter. Die Erfindung ist aber nicht auf diese Anwen-
dungsmöglichkeit beschränkt und kann auch ander-
weitig eingesetzt werden. So kann die Energieein-
speisevorrichtung Generatoren zum Erzeugen elek-
trischer Energie aus Strahlung, mechanischer Ener-
gie, kinetischer Energie und dergleichen enthalten 
sowie Einspeisevorrichtungen mit oder ohne Trans-
formatoren, mit Wechselrichtern, Gleichrichtern oder 
ohne Stromrichterelemente aufweisen.

[0010] In einer Ausgestaltung der Erfindung kann 
die Grenzspannung von einer Leerlaufspannung des 
Generators und/oder einer minimal benötigten Ein-
gangsspannung der Einspeisevorrichtung abhängen. 
Beispielsweise kann die Grenzspannung die Diffe-
renzspannung zwischen der Leerlaufspannung des 
Generators und der minimal benötigten Eingangs-
spannung der Einspeisevorrichtung sein.

[0011] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung kann der Faktor von einem Verhältnis einer Ei-
genverbrauchsleistung zu einer Vorbelastungsleis-
tung der Energieeinspeisevorrichtung und/oder ei-
nem lastabhängigen Verhalten des Generators ab-
hängen. Außerdem kann der Faktor einen fest vorge-
gebenen Wert haben oder ein variabler Faktor sein. 
In einer bevorzugten Ausführungsform kann der Fak-
tor zum Beispiel als selbstlernender Faktor konzipiert 
sein.

[0012] In einer noch weiteren Ausgestaltung der Er-
findung kann die Steuervorrichtung in die Einspeise-
vorrichtung integriert sein.

[0013] Die oben genannten verschiedenen Ausge-
staltungen der Erfindung können natürlich in beliebi-
ger Weise miteinander kombiniert werden.

[0014] Obige sowie weitere Merkmale, Vorteile und 
Anwendungsmöglichkeiten der Erfindung werden 
aus der nachfolgenden Beschreibung eines bevor-
zugten, nichteinschränkenden Ausführungsbeispiels 
unter Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnun-
gen besser verständlich. Darin zeigen:

[0015] Fig. 1 ein stark vereinfachtes Blockschaltbild 
einer Energieeinspeisevorrichtung gemäß der vorlie-
genden Erfindung;

[0016] Fig. 2 ein Flussdiagramm zum Erläutern der 
Funktionsweise der Energieeinspeisevorrichtung von 
Fig. 1 gemäß einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel der Erfindung.

[0017] Bezug nehmend auf Fig. 1 wird zunächst der 
Aufbau einer Energieeinspeisevorrichtung der Erfin-
dung am Beispiel eines Solarmoduls näher erläutert. 

Wie oben erwähnt, ist die vorliegende Erfindung aber 
nicht auf diesen Anwendungsfall beschränkt.

[0018] Das Solarmodul enthält in bekannter Weise 
einen Solargenerator 10 mit wenigstens einer Solar-
zelle zum Umwandeln einfallender Strahlung in elek-
trische Energie und einen Solarwechselrichter 12
zum Einspeisen der vom Solargenerator 10 erzeug-
ten Energie in ein Netz 14 oder wenigstens einen 
Verbraucher. Wie in Fig. 1 dargestellt, ist das Solar-
modul zudem mit einer Vorlast 16 versehen, die dem 
Solargenerator 10 und einem ggf. ebenfalls vorhan-
denen Speicherkondensator parallel geschaltet ist. 
Diese Vorlast 16 kann schwächer ausgebildet sein 
als es dem Eigenverbrauch des Wechselrichters 12
entspricht. Hierdurch sinken Bauvolumen, Abwärme 
und Kosten für die Vorlast 16 und damit für die ge-
samte Energieeinspeisevorrichtung. Dies ist insbe-
sondere bei großen Generatorleistungen von Vorteil.

[0019] Diese Energieeinspeisevorrichtung besitzt 
weitere eine Steuervorrichtung 18 zum Steuern des 
Betriebs des Solarmoduls, insbesondere seines 
Wechselrichters 12. Diese Steuervorrichtung 18 ist 
vorzugsweise in den Solarwechselrichter 12 inte-
griert und zum Beispiel als Mikrocontroller ausgebil-
det.

[0020] Die Funktionsweise dieser Energieeinspei-
sevorrichtung wird nun anhand des Flussdiagramms 
von Fig. 2 genauer erläutert.

[0021] Während des Betriebs der Energieeinspeise-
vorrichtung wird die Aktivierung bzw. Deaktivierung 
der Einspeisevorrichtung 12, d. h. in diesem Beispiel 
des Solarwechselrichters, durch die Steuervorrich-
tung 18 in der nachfolgend beschriebenen Weise 
fortlaufend überwacht und gesteuert.

[0022] Bevor der Wechselrichter 12 aktiviert wird, 
misst die Steuervorrichtung 18 mit Hilfe der Vorlast 
zunächst die Spannung Uleer am unbelasteten Gene-
rator 10 und die Spannung Ulast am durch die Vorlast 
16 belasteten Generator 10. Aus diesen beiden 
Spannungswerten Uleer und Ulast berechnet sie dann 
in Schritt S10 die Differenzspannung Udiff nach der 
Gleichung: 

Udiff = |Ulast – Uleer| (1)

[0023] Diese Differenzspannung Udiff wird in einem 
nächsten Schritt S20 mit einem Faktor F gewichtet, 
bevorzugt ist der Faktor F ungleich 1, insbesondere 
ist der Faktor F größer als 1: 

Ugew = F·Udiff = F·|Ulast – Uleer| mit F ≠ 1 (2)

[0024] Dieser Faktor F hängt von dem Verhältnis 
der Eigenverbrauchsleistung zur Vorbelastungsleis-
tung sowie von dem lastabhängigen Generatorver-
3/6



DE 10 2008 059 428 A1    2010.06.10
halten ab. Die Eigenverbrauchsleistung und die Vor-
belastungsleistung der Energieeinspeisevorrichtung 
sind vorbestimmte Werte, die sich aus den am Wech-
selrichter 12 angeschlossenen Lasten bzw. der Di-
mensionierung der Bauteile der gesamten Vorrich-
tung ergeben.

[0025] Je nach Ausführungsform des Solarmoduls 
bzw. allgemein der Energieeinspeisevorrichtung ist 
dieser Faktor F ein konstanter, fest vorgegebener 
Zahlenwert oder eine variable Größe. Im letztge-
nannten Fall kann der Faktor F als eine Funktion mit 
Betriebsparametern der Energieeinspeisevorrich-
tung berechnet werden. Diese Betriebsparameter 
sind zum Beispiel die Temperatur, die Netzspannung, 
usw. In einer weiteren Ausführungsvariante kann der 
Faktor F auch als selbstlernender Faktor konzipiert 
sein, d. h. die Steuervorrichtung 18 passt den Faktor 
F im Laufe der Zeit selbsttätig an die Gegebenheiten 
an, um ihn zu optimieren. Bei entsprechender Wahl 
des Gewichtungsfaktors F können zudem die diver-
sen Toleranzen des gesamten Systems berücksich-
tigt werden.

[0026] In einem nächsten Schritt S30 vergleicht die 
Steuervorrichtung 18 die ermittelte gewichtete Diffe-
renzspannung Ugew mit einer Grenzspannung Umax. 
Ist die gewichtete Differenzspannung Ugew kleiner 
oder gleich der Grenzspannung Umax bedeutet dies, 
dass die Generatorleistung ausreichend hoch ist, um 
die Einspeisevorrichtung 12 zu betreiben. Die Steu-
ervorrichtung 18 aktiviert daher in Schritt S40 den So-
larwechselrichter 12 und deaktiviert die Vorlast 16. Ist 
dagegen die gewichtete Differenzspannung Ugew grö-
ßer als die Grenzspannung Umax, so wird der Solar-
wechselrichter 12 von der Steuervorrichtung 18 nicht 
aktiviert (Schritt S50).

[0027] Nachdem die Einspeisevorrichtung 12 akti-
viert worden ist, überwacht die Steuervorrichtung 18
die Eingangsleistung der Einspeisevorrichtung 12. 
Sinkt die Eingangsleistung der Einspeisevorrichtung 
12 auf den Eigenverbrauchswert der Einspeisevor-
richtung 12 ab, schaltet die Steuervorrichtung 18 die 
Einspeisevorrichtung 12 ab (Schritt S60), die sich 
dann im Standby-Betrieb befindet.

[0028] Die vorbeschriebenen Schritte S10 bis S50 
werden während des Standby-Betriebs der Energie-
einspeisevorrichtung weiter wiederholt, um die Akti-
vierung der Einspeisevorrichtung 12 möglichst opti-
mal zu steuern. Es sollen einerseits bereits kleine En-
ergiewerte in das Netz eingespeist werden, sofern 
dies möglich ist, und andererseits ein häufiges Ein- 
und Ausschalten der Relais vermieden werden.

[0029] Die Grenzspannung Umax, die in Schritt S30 
von der Steuervorrichtung 18 zum Vergleich mit der 
gewichteten Differenzspannung Ugew herangezogen 
wird, hängt zum Beispiel von der Quellenleerlauf-

spannung Uleer, d. h. vom Spannungswert des unbe-
lasteten Generators 10 und der minimal benötigten 
Eingangsspannung Uein der Einspeisevorrichtung 12
ab. In einem Ausführungsbeispiel ist die Grenzspan-
nung Umax die Differenz zwischen der Quellenleer-
laufspannung Uleer und der minimal benötigten Ein-
gangsspannung Uein des Wechselrichters 12: 

Umax = Uleer – Uein (3)

[0030] Die minimal benötigte Eingangsspannung 
Uein ist ein Spannungswert, der sich dynamisch ver-
ändern kann und im Allgemeinen von der vorgegebe-
nen Netzspannung abhängt, welche ohnehin von der 
Steuervorrichtung 18 zwecks Überwachung fortlau-
fend gemessen wird.

[0031] Die Energieeinspeisevorrichtung der Erfin-
dung ermöglicht die Einspeisung selbst keiner Leis-
tungen in ein Netz 14, indem die Einspeisevorrich-
tung 12 zu dem Zeitpunkt aktiviert wird, wenn die vom 
Generator 10 zur Verfügung gestellte Energie den Ei-
genverbrauch der Einspeisevorrichtung 12 entspricht 
oder übersteigt. Gleichzeitig wird ein zu häufiges 
Schalten der Relais zum Beispiel bei schwankenden 
Bedingungen und Generatorleistungen vermieden.

[0032] Die oben beschriebene Erfindung ist insbe-
sondere bei Energieeinspeisevorrichtungen von Vor-
teil, bei denen die Generatoren 10 schwankende 
Leistungen zur Verfügung stellen, wie dies zum Bei-
spiel bei Solargeneratoren der Fall ist. Außerdem 
kann die erfindungsgemäße Energieeinspeisevor-
richtung auch in vorteilhafter Weise bei trafolosen 
Einspeisevorrichtungen 12 effektiv eingesetzt wer-
den.

Patentansprüche

1.  Energieeinspeisevorrichtung, mit einem Gene-
rator (10) zum Erzeugen elektrischer Energie und ei-
ner Einspeisevorrichtung (12) zum Einspeisen der 
vom Generator (10) erzeugten elektrischen Energie 
in ein Netz (14) oder wenigstens einen Verbraucher, 
dadurch gekennzeichnet, dass dem Generator (10) 
eine Vorlast (16) parallel geschaltet ist; und dass eine 
Steuervorrichtung (18) zum Steuern des Betriebs der 
Einspeisevorrichtung (12) vorgesehen ist, die ausge-
bildet ist, um eine Differenzspannung (Udiff) zwischen 
unbelastetem und durch die Vorlast (16) belastetem 
Generator (10) zu messen, diese Differenzspannung 
(Udiff) mit einem Faktor (F), bevorzugt mit einem Fak-
tor (F) ungleich 1, insbesondere mit einem Faktor (F) 
größer als 1 zu gewichten und die Einspeisevorrich-
tung (12) nur dann zu betreiben, wenn die gewichtete 
Differenzspannung (Ugew) maximal einer Grenzspan-
nung (Umax) entspricht.

2.  Energieeinspeisevorrichtung nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass die Grenzspan-
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nung (Umax) von einer Leerlaufspannung (Uleer) des 
Generators (10) abhängt.

3.  Energieeinspeisevorrichtung nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Grenz-
spannung (Umax) von einer minimal benötigten Ein-
gangsspannung (Uein) der Einspeisevorrichtung (12) 
abhängt.

4.  Energieeinspeisevorrichtung nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass die Grenzspan-
nung (Umax) die Differenzspannung zwischen einer 
Leerlaufspannung (Uleer) des Generators (10) und ei-
ner minimal benötigten Eingangsspannung (Uein) der 
Einspeisevorrichtung (12) ist.

5.  Energieeinspeisevorrichtung nach einem der 
vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Faktor (F) von einem Verhältnis einer Eigen-
verbrauchsleistung zu einer Vorbelastungsleistung 
der Energieeinspeisevorrichtung abhängt.

6.  Energieeinspeisevorrichtung nach einem der 
vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Faktor (F) von einem lastabhängigen Ver-
halten des Generators (10) abhängt.

7.  Energieeinspeisevorrichtung nach einem der 
vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Faktor (F) einen fest vorgegebenen Wert 
hat oder ein variabler Faktor ist.

8.  Energieeinspeisevorrichtung nach einem der 
vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Steuervorrichtung (18) ausgebildet ist, um 
den Faktor (F) in selbstlernender Weise anzupassen.

9.  Energieeinspeisevorrichtung nach einem der 
vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Steuervorrichtung (18) in die Einspeisevor-
richtung (12) integriert ist.

10.  Verfahren zum Steuern des Betriebs einer 
Energieeinspeisevorrichtung mit einem Generator 
(10) zum Erzeugen elektrischer Energie und einer 
Einspeisevorrichtung (12) zum Einspeisen der vom 
Generator (10) erzeugten elektrischen Energie in ein 
Netz (14) oder wenigstens einen Verbraucher, wobei 
dem Generator (10) eine Vorlast (16) parallel ge-
schaltet ist, mit den Schritten: 
 Messen einer Differenzspannung (Udiff) zwischen un-
belastetem und durch die Vorlast (16) belastetem Ge-
nerator (10); 
 Gewichten dieser Differenzspannung (Udiff) mit ei-
nem Faktor (F), bevorzugt mit einem Faktor (F) un-
gleich 1, insbesondere mit einem Faktor (F) größer 
als 1; 
 Vergleichen der gewichteten Differenzspannung 
(Ugew) mit einer Grenzspannung (Umax); und 
 Betreiben der Einspeisevorrichtung (12) nur dann, 

wenn die gewichtete Differenzspannung (Ugew) maxi-
mal der Grenzspannung (Umax) entspricht.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Grenzspannung (Umax) von ei-
ner Leerlaufspannung (Uleer) des Generators (10) 
und/oder einer minimal benötigten Eingangsspan-
nung (Uein) der Einspeisevorrichtung (12) abhängt.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Grenzspannung (Umax) die 
Differenzspannung zwischen einer Leerlaufspan-
nung (Uleer) des Generators (10) und einer minimal 
benötigten Eingangsspannung (Uein) der Einspeise-
vorrichtung (12) ist.

13.  Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 
12, dadurch gekennzeichnet, dass der Faktor (F) von 
einem Verhältnis einer Eigenverbrauchsleistung zu 
einer Vorbelastungsleistung der Energieeinspeise-
vorrichtung und/oder einem lastabhängigen Verhal-
ten des Generators (10) abhängt.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 
13, dadurch gekennzeichnet, dass der Faktor (F) ei-
nen fest vorgegebenen Wert hat oder ein variabler 
Faktor ist.

15.  Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 
14, dadurch gekennzeichnet, dass der Faktor (F) als 
selbstlernender Faktor konzipiert ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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