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00 (57) Zusammenfassung: Die vorliegende
Lösung verbessert die Einsetzbarkeit
photovoltaischer Anlagen (PV-Anlagen), indem
Abschattungsinformationen benachbarter PV-
Anlagen zur Vorhersage der von einer aktuellen
PV-Anlage abgegebenen Leistung berücksichtigt
wird. Insbesondere werden Wolkenbewegungen

o und Wolkenformen berücksichtigt. Das
verbessert die Genauigkeit der Vorhersage.

Hierbei ist es von Vorteil, dass kurzfristige Vorhersagen betreffend
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Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
V

z.B. die nächsten 15 Minuten möglich sind und entsprechend rechtzeitig vor Einbruch der von der PV-Anlage abgegebenen
Leistung eine Ersatz-Energiequelle aktiviert werden kann. Die Erfindung kann z.B. bei erneuerbaren Energien, PV-Anlagen oder
Smartgrids eingesetzt werden.



Beschreibung

Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung einer von einer pho-

tovoltaischen Anlage abgegebenen Leistung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur

Bestimmung einer von einer photovoltaischen Anlage abgegebe

nen Leistung.

Die zunehmende Bedeutung von erneuerbaren Energien in Ener

gienetzen stellt neue Anforderungen an die Vorhersage von be

nötigten und verfügbaren Einspeiseleistungen, um so das Netz

bestmöglich steuern zu können. Diese Herausforderung spiegelt

sich in den Konzepten sogenannter "Smartgrids" wider, die

auch eine dezentrale Steuerung der Energieflüsse zulassen.

Aus [Zimmermann H . G., Neuneier R., Grothmann R .: Modeling of

Dynamical Systems by Error Correction Neural Networks, in:

Modeling and Forecasting Financial Data, Techniques of

Nonlinear Dynamics, Eds. Soofi, A . and Cao, L., Kluwer Acade-

mic Publishers, 2002, pp . 237-263] ist ein sogenanntes feh

lerkorrigierendes Neuronales Netz (Error Correction Neural

Network, ECNN) bekannt.

Um eine Steuerung von Lastflüssen in einem untergeordneten

Netzabschnitt des Energienetzes ausgleichen zu können ohne

dabei Energie aus einem übergeordneten Netzabschnitt in An

spruch nehmen zu müssen, ist es nötig, die voraussichtlichen

Einspeiseleistungen vorab zu kennen. So kann die Leistungsbi-

lanz und/oder die Betriebsmittelbelastung über steuerbare

Verbraucher, Energiespeicher oder Energieerzeuger (z.B.

Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK-Anlagen) ) ausgeglichen wer

den, allerdings ist dafür ein gewisser zeitlicher Vorlauf nö

tig, um deren Dynamik (zeitlich verzögertes Ansprechverhal-

ten) berücksichtigen zu können und letztlich sicherzustellen,

dass die steuerbaren Verbraucher, Energiespeicher oder Ener

gieerzeuger rechtzeitig funktionsbereit sind.



Dies ist besonders bei den erwähnten erneuerbaren Energien

problematisch, weil die bereitgestellte Leistung kurzfristig

stark variieren kann.

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, die vorstehend ge

nannten Nachteile zu vermeiden und insbesondere eine Lösung

anzugeben, die eine effiziente Ansteuerung eines Netzab

schnitts ermöglicht, auch wenn dieser Energiequellen auf

weist, die auf erneuerbaren Energien basieren.

Diese Aufgabe wird gemäß den Merkmalen der unabhängigen Pa

tentansprüche gelöst. Weiterbildungen der Erfindung ergeben

sich auch aus den abhängigen Ansprüchen.

Zur Lösung der Aufgabe wird ein Verfahren zur Bestimmung ei

ner von einer photovoltaischen Anlage abgegebenen Leistung

angegeben

- basierend auf mindestens einer Abschattungsinf ormati-

on von mindestens einer benachbarten photovoltaischen

Anlage.

Bei der benachbarten photovoltaischen Anlage kann es sich

auch um eine (örtlich) benachbarte Messzone handeln, die Da

ten über eine Abschattung solarer Strahlung bereitstellt.

Somit kann eine effiziente und kurzfristige Vorhersage einer

Abschattung für die photovoltaische Anlage erfolgen, indem

die geografische Anordnung zu der mindestens einen anderen

photovoltaischen Anlage berücksichtigt wird. Durch die Be-

Stimmung einer Dynamik der Abschattung, z.B. einer Wolkenbe

wegung, ist es möglich, die Orientierung der Abschattung und

die Geschwindigkeit zu prognostizieren. Unter Berücksichti

gung der Entfernung zwischen der photovoltaischen Anlage und

der benachbarten photovoltaischen Anlage kann die Zeit bis

zum Eintreffen der Abschattung ermittelt werden. Entsprechend

können - je nach Art und Ausmaß der Abschattung - rechtzeitig

steuerbare Verbraucher, Energiespeicher oder Energieerzeuger

aktiviert werden.



Dieser Ansatz verfügt über eine hohe Genauigkeit, weil Wet

tersituationen in hoher zeitlicher Auflösung und Genauigkeit

generiert und berücksichtigt werden. Somit ist auch eine Vor-

hersage der Abschattungen für photovoltaische Anlagen mög

lich, für die die global verfügbaren Wetterinformationen so

wie deren zeitliche Vorhersagedauer zu grob und ungenau sind.

Eine Weiterbildung ist es, dass die Abschattungsinf ormation

eine Information umfasst, die auf einer reduzierten Hellig

keit beruht und insbesondere basiert auf einer durch eine

Wolkenbewegung begründeten Abschattung.

So beruht die Abschattung beispielsweise auf einer temporären

Abschattung solarer Strahlung durch Wolken und andere Wetter

effekte .

Eine andere Weiterbildung ist es, dass

- mehrere Abschattungsinf ormationen von mehreren be-

nachbarten photovoltaischen Anlagen bereitgestellt

werden,

- basierend auf den Abschattungsinf ormationen eine

zeitliche und örtliche Vorhersage in Bezug auf eine

bevorstehende Abschattung ermittelt wird,

- anhand der bevorstehenden Abschattung die zu erwar

tende abgegebene Leistung der photovoltaischen Anlage

bestimmt wird.

Somit kann anhand der zu erwartenden abgegebenen Leistung der

photovoltaischen Anlage frühzeitig festgestellt werden, dass

zusätzlich eine andere Energiequelle benötigt wird, um die

bevorstehende Abschattung und den damit verbundenen Leis

tungseinbruch der photovoltaischen Anlage zu kompensieren.

Insbesondere ist es eine Weiterbildung, dass abhängig von der

zu erwartenden abgegebene Leistung der photovoltaischen Anla

ge eine andere Energiequelle aktiviert wird.



Auch ist es eine Weiterbildung, dass die andere Energiequelle

mindestens eine der folgenden Energiequellen umfasst:

- einen steuerbaren Verbraucher,

- einen Energiespeicher,

- einen Energieerzeuger.

Ferner ist es eine Weiterbildung, dass die mehreren benach

barten photovoltaischen Anlagen zumindest teilweise die pho-

tovoltaische Anlage räumlich umgeben.

So können die benachbarten photovoltaischen Anlagen um die

photovoltaische Anlage herum angeordnet sein. Vorzugsweise

überlappen sich die photovoltaischen Anlagen nicht.

Im Rahmen einer zusätzlichen Weiterbildung wird basierend auf

den Abschattungsinf ormationen eine zeitliche und örtliche

Vorhersage in Bezug auf eine bevorstehende Abschattung anhand

eines Vorhersagemodells ermittelt.

Bei dem Vorhersagemodell handelt es sich beispielsweise um

ein nicht-lineares Zustandsraummodell zur Identifikation und

Prognose eines offenen dynamischen Systems, das von einer in

ternen Dynamik (Anlagencharakteristik) einerseits und von ex

ternen Einflussfaktoren (z.B. Wetterlage und Situation der

benachbarten Anlagen) andererseits getrieben wird. Das Modell

kann in Form eines zeitlich entfalteten rekurrenten Neurona

len Netzes formuliert sein. Die Zustands- und die Ausgabe

gleichung der offenen Dynamik sind vorzugsweise als paramet-

risierte Funktionen des Neuronalen Netzes beschrieben. Die

Parameter werden durch Optimierungsalgorithmen an die Beo

bachtungsdaten angepasst, um eine möglichst hohe Prognosegüte

zu erzielen. Optional enthält das Neuronale Netz einen Feh

lerkorrekturmechanismus, der auf Störungen der Dynamik rea

giert und diese zumindest teilweise ausgleicht. Das Neuronale

Netz weist u.a. den Vorteil auf, dass nicht-lineare Einflüsse

abgebildet werden können.



Eine nächste Weiterbildung besteht darin, dass eine Geschwin

digkeit einer Abschattung, insbesondere eines Wolkenzugs, er

mittelt wird durch eine Maximierung einer Kreuzkorrelation

T/2

R <A = 7 I ( ' i + T )dt
— T/2

"'W k

wobei

a , b zwei photovoltaische Anlagen,

T ein betrachtetes Zeitintervall,

P eine Einspeiseleistung,

d einen Abstand zwischen den photovoltaischen

Anlagen a und b ,

'-W eine geschätzte Geschwindigkeit des Wolken

zugs

bezeichnen .

Eine Ausgestaltung ist es, dass eine Richtung der Abschat

tung, insbesondere des Wolkenzugs, ermittelt wird anhand ei

nes Vergleichs der Kreuzkorrelationen von räumlich verschie

den ausgerichteten photovoltaischen Anlagen.

Dazu werden für die benachbarten PV-Anlagen jeweils paarweise

die Kreuzkorrelationen berechnet und diejenigen PV-Anlagen

mit der höchsten Korrelation der Änderung der eingespeisten

Energiemenge bestimmt. Aus der räumlichen Anordnung der Anla

gen und der zeitlichen Verschiebung der Änderungen kann dann

eine Bewegungsrichtung und eine Bewegungsgeschwindigkeit des

Wolkenzugs berechnet werden.

Eine alternative Ausführungsform besteht darin, dass

- eine Richtung einer großräumigen Luftströmung be

stimmt wird,

- eine Varianz der Kreuzkorrelation verschieden weit

entfernter photovoltaischer Anlagen bestimmt wird;



- anhand der Richtung der Luftströmung und der Varianz

eine Veränderung der Abschattung, insbesondere eine

Veränderung einer Form des Wolkenzugs, ermittelt

wird .

Zur Bestimmung einer großräumigen Luftströmung werden zu

nächst gemäß obigem Ansatz die Bewegungsrichtungen und Bewe

gungsgeschwindigkeiten verschiedener Abschattungen als Bewe

gungsvektoren berechnet. Aus mehreren dieser Bewegungsvekto-

ren kann dann z.B. durch Mittelwertbildung eine großräumige

Bewegung der Abschattungen (und damit der Luftströmung) be

rechnet werden. Dazu ist es vorteilhaft, die Bewegung einer

Abschattung über eine Reihe von PV-Anlagen in Bewegungsrich

tung der Abschattung zu beobachten. Da sich die Form einer

Abschattung während ihrer Bewegung über die PV-Anlagen deut

lich verändern kann, kann z.B. die Varianz der Bewegungsrich

tungen und Bewegungsgeschwindigkeiten als Maß für die Verän

derung der Wolkenformen herangezogen werden und so in der

Vorhersage der künftigen Abschattungen berücksichtigt werden.

Eine nächste Ausgestaltung ist es, dass die zu erwartende ab

gegebene Leistung der photovoltaischen Anlage bestimmt wird

basierend auf der ermittelten Veränderung der Abschattung.

Zur Abschätzung einer absoluten Einspeiseleistung können be

kannte Modelle eingesetzt werden, die mittels meteorologi

scher Informationen und der PV-Anlagenparameter die Einspei

seleistung schätzen, wobei deren Ausgabe mittels der neu ge

wonnenen Wolkenzugdaten korrigiert werden kann.

Hierbei werden häufig analytische (physikalische) Modelle

eingesetzt, die anhand der Anlagencharakteristik, nicht aber

der räumlichen Situation bzw. Nachbarschaft kalibriert wer

den. Die Berücksichtigung externer Einflüsse bleibt hierbei

auf wenige lokale Messwerte beschränkt. Zudem ist die Art der

Wechselbeziehungen zwischen externen Faktoren und der Ein

speiseleistung häufig nur auf lineare Zusammenhänge be

schränkt .



Auch ist es eine Ausgestaltung, dass die Leistung der photo

voltaischen Anlage bestimmt wird basierend auf einem hybriden

Modell, insbesondere auf einem fehlerkorrigierenden Neurona-

len Netz.

So kann anhand des fehlerkorrigierenden Neuronalen Netzes

(Error Correction Neural Network, ECNN) die Abweichung zwi

schen dem o.g. Modell nach dem Stand der Technik (z.B. ein

analytisches Modell) und der tatsächlichen Einspeiseleistung

unter Einbeziehung der Wolkenzuginformation und ggf. anderer

(lokal erhobener) Daten, z.B. der Temperatur, korrigiert wer

den .

Die vorstehend genannte Aufgabe wird auch gelöst durch eine

Vorrichtung zur Einstellung einer photovoltaischen Anlage mit

einer Verarbeitungseinheit, die derart eingerichtet ist, dass

eine von der photovoltaischen Anlage abgegebene Leistung be

stimmbar ist basierend auf mindestens einer Abschattungsin-

formation von mindestens einer benachbarten photovoltaischen

Anlage .

Insbesondere wird zur Lösung der Aufgabe auch eine PV-Anlage

vorgeschlagen, die eine Verarbeitungseinheit aufweist, anhand

derer eine von der photovoltaischen Anlage abgegebene Leis

tung bestimmbar ist basierend auf mindestens einer Abschat-

tungsinf ormation von mindestens einer benachbarten photovol

taischen Anlage.

Die Verarbeitungseinheit kann insbesondere eine Prozessorein

heit und/oder eine zumindest teilweise fest verdrahtete oder

logische Schaltungsanordnung sein, die beispielsweise derart

eingerichtet ist, dass das Verfahren wie hierin beschrieben

durchführbar ist. Besagte Verarbeitungseinheit kann jede Art

von Prozessor oder Rechner oder Computer mit entsprechend

notwendiger Peripherie (Speicher, Input /Output-Schnitt

stellen, Ein-Ausgabe-Geräte, etc.) sein oder umfassen.



Die vorstehenden Erläuterungen betreffend das Verfahren gel

ten für die Vorrichtung entsprechend. Die Vorrichtung kann in

einer Komponente oder verteilt in mehreren Komponenten ausge

führt sein. Insbesondere kann auch ein Teil der Vorrichtung

über eine Netzwerkschnittstelle (z.B. das Internet) angebun

den sein.

Eine Weiterbildung besteht darin, dass die Vorrichtung eine

photovoltaische Anlage ist.

Auch wird die Aufgabe gelöst durch ein System umfassend min

destens eine der hierin beschriebenen Vorrichtungen oder pho-

tovoltaischen Anlagen.

Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand

der Zeichnungen dargestellt und erläutert.

Es zeigen:

Fig.l ein schematisches Schaubild mit einer PV-Anlage umge

ben von mehreren PV-Anlagen (auch bezeichnet als be

nachbarte PV-Anlagen) ;

Fig. 2 ein Blockdiagramm mit Schritten des Verfahrens zur

Bestimmung bzw. Vorhersage einer von einer PV-Anlage

abgegeben Leistung.

Die vorgeschlagene Lösung zur Vorhersage der Einspeiseleis

tung von photovoltaischen Anlagen (PV-Anlagen) zeichnet sich

insbesondere dadurch aus, dass die Effekte durch die temporä

re Abschattung solarer Strahlung durch Wolken und andere Wet

tereffekte berücksichtigt werden können.

Hierzu werden Informationen von den räumlich benachbarten PV-

Anlagen in einem Vorhersagemodell berücksichtigt. Die Nutzung

dieser Informationen kann beispielsweise anhand sogenannter

Messzonen erfolgen, wobei eine Messzone mehrere PV-Anlagen



aufweist, die eine aktuelle zu betrachtende Anlage räumlich

umgeben .

Fig.l zeigt ein schematisches Schaubild mit einer PV-Anlage

101 und mehreren benachbarten PV-Anlagen 102 bis 107. Jede

der PV-Anlagen 101 bis 107 verfügt über eine Messzone, anhand

derer eine Abschattung bestimmt werden kann. Bei der Messzone

handelt es sich bevorzugt um die Solarmodule: Anhand der Va

riation der abgegebenen Leistung kann auf die Abschattung

rückgeschlossen werden. So kann ein einzelnes Solarmodul oder

es kann eine Gruppe von Solarmodulen als Messzone herangezo

gen werden. Auch ist es möglich, dass mehrere (z.B. kleine)

PV-Anlagen zu einer einzelnen Messzone zusammengef asst wer

den; entsprechend können große PV-Anlagen als einzelne Mess-

zone genutzt werden oder sogar mehrere Messzonen bereitstel

len .

In Fig.l entspricht beispielhaft jede PV-Anlage 101 bis 107

einer Messzone, wobei die PV-Anlagen 102 bis 107 genutzt wer-

den, um eine Abschattung der PV-Anlage 101 zu prognostizie

ren. Beispielhaft scheint die Sonne (ohne Abschattung durch

Wolken) über den PV-Anlagen 105 und 106. Entsprechend ist

hier keine Abschattung messbar. Über den PV-Anlagen 102, 103,

104 und 107 befinden sich jeweils Wolken, so dass es zu einer

teilweisen Abschattung der solaren Strahlung kommt. Die Ab

schattung kann anhand der jeweiligen Messzone bestimmt wer

den. Auch kann ein zeitlicher Verlauf der Abschattung ermit

telt werden. Durch den zeitlichen Verlauf der Abschattung

kann auf eine Richtung 109 bis 111 der Bewegung der Wolken

sowie deren Geschwindigkeit rückgeschlossen werden. Diese In

formation können die benachbarten PV-Anlagen 102 bis 104 und

107 der PV-Anlage 101 bereitstellen, die aufgrund der Entfer

nung zu den benachbarten PV-Anlagen 102 bis 104 und 107 prog

nostizieren kann, wann mit einer Abschattung zu rechnen ist

und ggf. wie stark diese Abschattung ausfallen wird.

Der Grad der Bewölkung in den benachbarten Messzonen der PV-

Anlagen 102 bis 107 kann dabei ein erster Anhaltspunkt für



eine Änderung der Einspeiseleistung sein. Um eine genauere

Vorhersage bestimmen zu können, werden eine Richtung eines

Wolkenzuges und ein Muster der Wolkenverteilung, d.h. insbe

sondere eine Form, Länge und Breite einer Wolke sowie deren

Veränderung, berücksichtigt.

Zur Bestimmung dieser Faktoren wird vorzugsweise nicht die

bodennahe Luftströmung herangezogen (da diese nur bedingt mit

der Richtung des Wolkenzuges korreliert ist) . Auch ist es ei-

ne Option, dass Einflüsse von niedrigen, mittelhohen und ho

hen Wolken unterschieden werden. Da der Einfluss mittelhoher

und hoher Wolken in der Vorhersage durch den Bewölkungsgrad

in der vorgeschlagenen Lösung aus den meteorologischen Daten

abgeleitet wird, bezieht sich der vorliegenden Ansatz auch

auf den Einfluss derjenigen Wolken, die für die kurzfristigen

Abschattungsef fekte verantwortlich sind und womöglich in den

meteorologischen Daten (noch) nicht berücksichtigt sind.

Die hier vorgeschlagene Lösung bestimmt die o.g. Parameter

über eine Kreuzkorrelation R der verschiedenen PV-Anlagen

in den Messzonen. Dabei kann die Kreuzkorrelation R einer

Einspeiseleistung P zweier PV-Anlagen a und b , die in einem

Abstand da zueinander angeordnet sind, bestimmt werden gemäß

der Beziehung:

T/2

R <A = 7 I ( ' i + T )dt
— T/2

mit

T = ,
" W fc

wobei T ein betrachtetes Zeitintervall bezeichnet und ik

eine (geschätzte) Geschwindigkeit des Wolkenzugs ist.

Die Geschwindigkeit eines Wolkenzugs kann dabei anhand einer

Maximierung der Kreuzkorrelationen aus verschiedenen PV-



Anlagenpaaren in gleicher räumlicher Ausrichtung bestimmt

werden, während die Richtung des Wolkenzugs über den Ver

gleich der Kreuzkorrelationen von räumlich verschieden ausge

richteten PV-Anlagenpaaren bestimmt werden kann.

Bei der Auswertung der Kreuzkorrelationen verschiedener PV-

Anlagenpaare wird vorzugsweise berücksichtigt, dass die Form

und Bewegung eines Wolkenzugs von überlagerten Effekten be-

einflusst werden kann. Solche überlagerten Effekte können ge-

trennt voneinander ermittelt werden. Zum einen bewegt sich

ein Wolkenzug im Rahmen einer weiträumigen Wetterströmung, so

dass die Kreuzkorrelation auch von weiter auseinanderliegen

den PV-Anlagenpaaren hoch sein sollte. Allerdings führt die

Überlagerung von vertikalen Luftströmungen zu einer Verände-

rung der Form und der optischen Dichte eines Wolkenzugs, so

dass die Kreuzkorrelation zwischen weiter entfernten PV-

Anlagenpaaren stark abnehmen kann.

Die hier vorgestellte Lösung macht sich insbesondere diesen

Effekt zunutze, indem beispielsweise zuerst die Richtung der

weiträumigen Luftströmung bestimmt wird und danach die Vari

anz der Kreuzkorrelation verschieden weit in der Richtung der

weiträumigen Luftströmung voneinander entfernter PV-Anlagen

bestimmt wird. Aufgrund dieser Daten kann dann die Verände-

rung des Wolkenzugs bzgl. seiner Form abgeschätzt werden.

Die so ermittelten Daten über Wolkenzüge werden von den Mess

zonen einer Vorhersagezone bereitgestellt, wobei jede Zone je

nach Situation sowohl Messzone als auch Vorhersagezone sein

kann.

Somit ist es von Vorteil, die Zonen so auszulegen, dass sie

den Netzabschnitten eines Smartgrids entsprechen. In diesem

Fall kann ein Auftreten zusätzlicher Effekte durch überlap-

pende Zonen vermieden werden.

Die Vorhersagezone nutzt vorzugsweise die von den Messzonen

und den eigenen Messungen ermittelte Richtung der weiträumi-



gen Luftströmung, um diejenigen Messzonen zu identifizieren,

die in Strömungsrichtung vor ihr liegen und somit in Bezug

auf die Vorhersage relevante Daten bereitstellen können. Da

die Bestimmung der Strömungsrichtung mit einer Unsicherheit

behaftet ist, kann es vorteilhaft sein, die Daten von weite

ren Messzonen gewichtet mit der Abweichung von der geschätz

ten Luftströmungsrichtung einzubeziehen .

Die Änderung der Einspeiseleistung der Vorhersagezone kann

nun auf Basis der geschätzten Bewegung eines Wolkenzugs über

die Vorhersagezone bestimmt werden, wobei in einem ersten An

satz die Veränderung aus der aktuellen Einspeiseleistung und

Wolkenabschattung relativ zur zukünftigen Wolkenabschattung

geschätzt werden kann.

Zur Abschätzung einer absoluten Einspeiseleistung können be

kannte Modelle (z.B. analytische Modelle) eingesetzt werden,

die mittels meteorologischer Informationen und der PV-Anla-

genparameter die Einspeiseleistung schätzen, wobei deren Aus-

gäbe mittels der neu gewonnenen Wolkenzugdaten korrigiert

werden kann.

Beispielsweise kann hierfür ein hybrides Modell eingesetzt

werden, bei dem ein sogenanntes fehlerkorrigierendes Neurona-

les Netz (Error Correction Neural Network, ECNN) die Abwei

chung zwischen dem o.g. Modell nach dem Stand der Technik und

der tatsächlichen Einspeiseleistung unter Einbeziehung der

Wolkenzuginformation und ggf. anderer (lokal erhobener) Da

ten, z.B. der Temperatur, korrigiert.

Die hier vorgeschlagene Lösung ermöglicht somit eine kurz

fristige Vorhersage von Abschattungsef fekten für PV-Anlagen

und bildet so eine Basis für den Ausgleich zwischen der ein

gespeisten und der benötigten Energiemenge, da für eine kos-

tenef fiziente Balancierung der Lastflüsse einige Betriebsmit

tel vorab (d.h. rechtzeitig) angesteuert werden müssen. Bei

spielsweise muss eine KWK-Anlage rechtzeitig gestartet wer-



den, um im Fall der Abschattung der PV-Anlage die ausfallende

Energie bereitstellen zu können.

Ein Ziel einer solchen Balancierung besteht darin, den Bezug

von Regelleistung aus dem übergeordneten Netzabschnitt zu

vermeiden, um so zusätzliche Kosten einzusparen.

Eine Option besteht darin, die von den Messzonen bestimmten

Daten an einen zentralen Dienst, z.B. einen meteorologischen

Dienst, weiterzuleiten, um dessen Vorhersagen durch zusätzli

che lokale Informationen zu verbessern.

Fig. 2 zeigt ein Blockdiagramm mit Schritten des Verfahrens

zur Bestimmung bzw. Vorhersage einer von einer PV-Anlage ab-

gegeben Leistung.

In einem Schritt 201 wird eine Abschattungsinf ormation von

mindestens einer benachbarten PV-Anlage, z.B. von mindestens

einer Messzone der benachbarten PV-Anlage, bereitgestellt. In

einem Schritt 202 wird anhand der Abschattungsinf ormation ei

ne Vorhersage für eine bevorstehende Abschattung, z.B. be

treffend einen Wolkenzug, ermittelt und in einem Schritt 203

wird abhängig von dieser Vorhersage die für die aktuelle PV-

Anlage prognostizierte abgegebene Leistung bestimmt. Somit

kann entschieden werden, ob (z.B. bei Erreichen eines vorge

gebenen Schwellwerts) eine Ersatz-Energiequelle aktiviert

werden muss, um eine Leistungseinbuße der aktuellen PV-Anlage

zu kompensieren.



Verfahren zur Bestimmung einer von einer photovoltai

schen Anlage abgegebenen Leistung

- basierend auf mindestens einer Abschattungsinf ormati-

on von mindestens einer benachbarten photovoltaischen

Anlage .

Verfahren nach Anspruch 1 , bei dem die Abschattungsin-

formation eine Information umfasst, die auf einer redu

zierten Helligkeit beruht und insbesondere basiert auf

einer durch eine Wolkenbewegung begründeten Abschattung.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

- bei dem mehrere Abschattungsinf ormationen von mehre

ren benachbarten photovoltaischen Anlagen bereitge

stellt werden,

- bei dem basierend auf den Abschattungsinf ormationen

eine zeitliche und örtliche Vorhersage in Bezug auf

eine bevorstehende Abschattung ermittelt wird,

- bei dem anhand der bevorstehenden Abschattung die zu

erwartende abgegebene Leistung der photovoltaischen

Anlage bestimmt wird.

Verfahren nach Anspruch 3 , bei dem abhängig von der zu

erwartenden abgegebene Leistung der photovoltaischen An

lage eine andere Energiequelle aktiviert wird.

Verfahren nach Anspruch 4 , bei dem die andere Energie

quelle mindestens eine der folgenden Energiequellen um

fasst :

- einen steuerbaren Verbraucher,

- einen Energiespeicher,

- einen Energieerzeuger.

Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 5 , bei dem die

mehreren benachbarten photovoltaischen Anlagen zumindest

teilweise die photovoltaische Anlage räumlich umgeben.



7 . Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 6 , bei dem ba

sierend auf den Abschattungsinf ormationen eine zeitliche

und örtliche Vorhersage in Bezug auf eine bevorstehende

Abschattung anhand eines Vorhersagemodells ermittelt

wird .

8 . Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 7 , bei dem eine

Geschwindigkeit einer Abschattung, insbesondere eines

Wolkenzugs, ermittelt wird durch eine Maximierung einer

Kreuzkorrelation R

T/2

Λ ,= - P (t)-Pb(t + T)dt

mit T — — ,
VWoIke

wobei

a , b zwei photovoltaische Anlagen,

T ein betrachtetes Zeitintervall,

P eine Einspeiseleistung,

d einen Abstand zwischen den photovoltaischen

Anlagen a und b ,

-'w k eine geschätzte Geschwindigkeit des Wolken

zugs

bezeichnen .

9 . Verfahren nach Anspruch 8 , bei dem eine Richtung der Ab

schattung, insbesondere des Wolkenzugs, ermittelt wird

anhand eines Vergleichs der Kreuzkorrelationen von räum

lich verschieden ausgerichteten photovoltaischen Anla

gen .

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 oder 9 , bei dem

- eine Richtung einer Luftströmung bestimmt wird,

- eine Varianz der Kreuzkorrelation verschieden weit

entfernter photovoltaischer Anlagen bestimmt wird;



- anhand der Richtung der Luftströmung und der Varianz

eine Veränderung der Abschattung, insbesondere eine

Veränderung einer Form des Wolkenzugs, ermittelt

wird .

11. Verfahren nach Anspruch 10, bei dem die zu erwartende

abgegebene Leistung der photovoltaischen Anlage bestimmt

wird basierend auf der ermittelten Veränderung der Ab

schattung .

12. Verfahren nach Anspruch 11, bei dem die Leistung der

photovoltaischen Anlage bestimmt wird basierend auf ei

nem hybriden Modell, insbesondere auf einem fehlerkorri

gierenden Neuronalen Netz.

13. Vorrichtung zur Einstellung einer photovoltaischen Anla

ge mit einer Verarbeitungseinheit, die derart eingerich

tet ist, dass eine von der photovoltaischen Anlage abge

gebene Leistung bestimmbar ist basierend auf mindestens

einer Abschattungsinf ormation von mindestens einer be

nachbarten photovoltaischen Anlage.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, bei der die Vorrichtung

eine photovoltaische Anlage ist.

15. System umfassend mindestens eine Vorrichtung nach einem

der Ansprüche 13 oder 14.
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