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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Über-
wachungseinheit für Photovoltaik-Module, wobei die Modu-
le für eine direkte Umwandlung von Strahlungsenergie, wie 
zum Beispiel Sonnenenergie, in elektrische Energie ausge-
bildet sind und die Anlage funktionsüberwacht ausgebildet 
ist. 
Die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass in einer 
angeordneten Anschlussdose des Photovoltaik-Moduls 
eine Funktionsmodul-Platine angeordnet ist, auf welcher 
eine Vielzahl von Funktionsüberwachungsmodulen ange-
ordnet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Überwachungsein-
heit für Photovoltaik-Module nach dem Oberbegriff 
des Patentanspruches 1.

[0002] Eine derartige Überwachungseinheit ist bei-
spielsweise mit dem Gegenstand der DE 20 2006 00 
073 U1 bekannt geworden. Es handelt sich dort um 
eine Diebstahlsicherungsvorrichtung, die als mecha-
nische Schutzanordnung ausgebildet ist, so dass ein 
Ablösen einzelner Photovoltaik-Module von einer 
Trägerkonstruktion zu einer Diebstahlsmeldung führt.

[0003] Mit dem Gegenstand der DE 20 2005 020 
161 U1 ist eine weitere Modulüberwachung von Pho-
tovoltaik-Modulen bekannt geworden, bei der die 
Photovoltaik-Paneele für den Fall des Diebstahls da-
durch abgesichert sind, dass mit einem Fensterkom-
parator und einer dort programmierten Referenz-
spannung festgestellt wird, ob ein oder mehrere Pho-
tovoltaik-Paneele ausgebaut wurden. Eine solche 
Überwachung einer Referenzspannung an Photovol-
taik-Paneelen hat jedoch den Nachteil, dass nicht be-
rücksichtigt werden kann, dass die von den Photovol-
taik-Paneelen abgegebene Spannung im Laufe der 
Lebensdauer sinkt und es deshalb zu einer fehlerhaf-
ten Diebstahlmeldung kommen könnte.

[0004] Ebenso ist es mit dem Gegenstand der DE 
20 2006 007 613 U1 bekannt geworden, eine Photo-
voltaik-Anlage mit einer Brandschutzsicherung aus-
zurüsten oder mit dem Gegenstand der DE 10 2005 
018 173 A1 eine Photovoltaik mit einer Abschaltanla-
ge auszurüsten, die dann auslöst, wenn ein Rauch-, 
Wasser- oder Gassensor Alarm gibt, um so die ge-
samte Photovoltaik-Anlage von dem Einspeisenetz 
abzutrennen.

[0005] Nachteil der genannten Druckschrift ist je-
doch, dass nur insgesamt die gesamte Photovolta-
ik-Anlage überwacht werden kann und dass es nicht 
möglich ist, einzelne Photovoltaik-Module individuell 
zu überwachen.

[0006] Eine solche individuelle Überwachung von 
Photovoltaik-Modulen ist jedoch wichtig, um festzu-
stellen, ob ein einzelnes Modul ausgefallen ist oder in 
seiner Funktion beeinträchtigt ist, weil ein oder meh-
rere Strings auf einem Paneel ausgefallen sind oder 
insgesamt das Modul ausgefallen ist.

[0007] Weiterer Nachteil ist, dass wegen der fehlen-
den individuellen Überwachung von Photovolta-
ik-Modulen es zu Dokumentationszwecken bisher 
nicht bekannt ist, für jedes einzelne Photovoltaik-Mo-
dul eine Dokumentation anzulegen, um genau nach-
weisbar auszuweisen, wann das Photovoltaik-Modul 
in seiner Leistung nachgelassen hat oder sogar voll-
kommen ausgefallen ist. Wichtig ist dies beispiels-

weise, um Garantieansprüche gegenüber dem Her-
steller oder gegenüber der Versicherung durchzuset-
zen.

[0008] Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zu-
grunde, eine Bewachungseinheit für Photovolta-
ik-Module der eingangs genannten Art so weiterzubil-
den, dass es nun möglich ist, individuell jedes einzel-
ne Photovoltaik-Modul auf Vorhandensein oder Feh-
len einer Vielzahl von Funktionen zentral überwa-
chen zu können.

[0009] Zur Lösung der gestellten Aufgabe ist die Er-
findung durch die technische Lehre des Anspruches 
1 gekennzeichnet.

[0010] Wesentliches Merkmal der Erfindung ist, 
dass nun unmittelbar in der Anschlussdose jedes 
Photovoltaik-Modul, in dem bereits schon in an sich 
bekannter Weise die Anschlussplatine angeordnet 
ist, nun zusätzlich eine Platine angeordnet ist, auf der 
eine Vielzahl von Funktionsüberwachungsmodulen 
angeordnet ist.

[0011] Mit der gegebenen technischen Lehre ergibt 
sich nun der wesentliche Vorteil, dass individuell je-
dem Photovoltaik-Modul ein eigenes Funktionsmodul 
zur Überwachung und Kontrolle der Funktionen zu-
geordnet ist, so dass auch beim Austausch eines 
Photovoltaik-Moduls individuell das in der Anschluss-
dose angeordnete Funktionsmodul mit ausgetauscht 
wird. Damit wird jedem Photovoltaik-Modul eine eige-
ne Überwachungseinheit zugeordnet, und alle zuge-
ordneten Überwachungseinheiten werden zentral 
von einem Steuerrechner überwacht und dokumen-
tiert. Wichtig ist also die individuelle Verwaltung jedes 
einzelnen Photovoltaik-Moduls, wobei unter dem Be-
griff Photovoltaik-Modul ein Paneel verstanden wird, 
auf dem ein oder mehrere Strings von Photovolta-
ik-Zellen angeordnet sind, die in der Anschlussbox, 
die in der Regel an der Rückseite des Paneels ange-
ordnet ist, zusammengeführt und verschaltet werden.

[0012] Erfindungsgemäß ist nun in dieser An-
schlussbox, die jedem Paneel zugeordnet ist, das er-
findungsgemäße Funktionsmodul zusätzlich ange-
ordnet. Damit ist eine individuelle Zuordnung zu je-
dem einzelnen Paneel gegeben. Hierbei ist es beson-
ders vorteilhaft, dass erfindungsgemäß dieses Funk-
tionsmodul in der Anschlussdose eingebaut wird, 
denn dieses Funktionsmodul kann damit nachgerüs-
tet werden und es kann auch von vorneherein bereits 
schon in der Anschlussdose integriert werden.

[0013] Nachdem in der Anschlussdose ohnedies 
schon die Bandanschlusspunkte für die verschiede-
nen Strings vorhanden sind, ist es besonders ein-
fach, genau in der Anschlussdose das erfindungsge-
mäße Funktionsmodul zu integrieren.
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[0014] Hierbei sind die nachfolgend beschriebenen 
Funktionsmodule in der Anschlussdose eines Photo-
voltaik-Moduls integrierbar.

WLAN:

– 802.11 g Standard
– WPA/TKIP Verschlüsselung
– Konfigurierbar über WEB Tool
– Einstellungen müssen gespeichert werden, 
auch im Falle einer Spannungsunterbrechung

Bewegungssensor:

– 2–3 D-Bewegungssensor (je nach Kostenfaktor)
– der Sensor muss die Bewegungen im Falle ei-
nes Diebstahls registrieren und über das WLAN 
eine Meldung abgeben
– da die Installationen im Freien sind, müssen die 
äußeren Umwelteinflüsse beachtet werden 
(Wind, Sturm, Temperaturen usw.)
– Bei starkem Wind und Sturm melden mehrere 
Module Bewegungssignale, welche über eine 
Softwareroutine des Applikationsservers gegen-
geprüft werden müssen.
– Durch den Bewegungssensor eine Art Ortung 
auf dem überwachten Gelände

Temperatursensor:

– Überwachung der Umgebungstemperatur im 
Falle eines Brandes
– Bei Überschreitung eines bestimmten Tempera-
turwertes Signal per WLAN an Host
– Dient zur Brandüberwachung und zur einzelnen 
Modultrennung vom gesamten String 
– Platine wird in der sogenannten Junctionbox in-
stalliert, diese ist immer auf der Rückseite der So-
larmodule, also im Schatten, installiert.

Spannungs- und Strommessung:

– dient zur Überwachung der Solarmodule
– zur Übermittlung der gesamten Spannungs- und 
Stromwerte der einzelnen Module
– Feststellung von Leistungsabfällen bzw. von 
Ausfällen

Stromversorgung der Platine:

– Gleichspannungsversorgung DC/DC
– Weitbereichseingang von 2–100 Volt (Span-
nungsversorgung durch Solarmodul, Spannungs-
höhe abhängig vom Sonnenstand)
– Der Spannungseingang kann sich reduzieren, 
da man auch von dem einzelnen Modulstring ab-
greifen könnte (Modul ist in einzelne Strings auf-
geteilt)
– Eingangsbereich dann möglich von 2 – ca. 30 V
– Bei Spannungseingang von unter 2 V, Akkube-

trieb
– Akkuversorgung in der Nacht (sollte Haltbarkeit 
von ca. 12 Stunden gewährleisten)
– Am Tag wieder Aufladung des Akkus (Lebens-
dauer der Solarmodule wird mit 25 Jahren berech-
net, der Akku sollte ebenfalls diese Lebensdauer 
erreichen – Wunsch)
– Möglichkeit einer dauerhaften externen Span-
nungsversorgung bitte mit vorsehen, da dies noch 
zu prüfen ist

Konfigurationsmöglichkeit:

– Konfigurationsmöglichkeiten der einzelnen 
Funktionen
– WLAN Einstellungen
– Temperatursensor usw.
– Web Tool

[0015] In der vorstehenden Beschreibung ist zu ent-
nehmen, dass eine drahtlose Datenübertragung zwi-
schen einem Funk-Interface, welches auf dem Funk-
tionsmodul angeordnet ist und einem zentralen Ser-
ver gegeben ist. Bevorzugt wird diese drahtlose Da-
tenübertragung über ein WLAN durchgeführt. Es gibt 
jedoch auch andere Übertragungsprotokolle, wie z. 
B. Zegbe oder Nanonet oder auch eine bidirektionale 
Übertragung beliebiger Art, wie es im Stand der Tech-
nik bekannt ist.

[0016] Wichtig ist, dass bei der drahtlosen Übertra-
gung auf einen lokalen Server nun eine Vielzahl von 
individueller Photovoltaik-Module überwacht und ver-
waltet werden können, was bisher noch nicht bekannt 
ist. Die Verwaltungsfunktion jedes einzelnen Photo-
voltaik-Moduls ist besonders wichtig, um – wie oben 
ausgeführt – eine lückenlose Dokumentation über die 
Lebensdauer dieses Photovoltaik-Moduls zu erhal-
ten.

[0017] Ferner kann neben der drahtlosen Datenü-
bertragung auch noch eine drahtgebundene Datenü-
bertragung stattfinden, indem z. B. eine Übertragung 
über einen Datenbus stattfindet. In besonders einfa-
cher Weise wird es hierbei bevorzugt, wenn die Da-
tenübertragung über die Stromsammelleitung statt-
findet, auf der ein entsprechendes bidirektionales 
Datenübertragungsprotokoll aufmoduliert wird.

[0018] Selbstverständlich muss dann an der Ein-
speisestelle ein Modulator und auf der Empfangssei-
te ein Demodulator angeordnet werden.

[0019] Auch über diese Leitung ist ein bidirektiona-
ler Datenverkehr vorgesehen.

[0020] Wichtig ist, dass sowohl bei der funkgebun-
denen Übertragung als auch bei der drahtgebunde-
nen Übertragung ein bidirektionaler Datenverkehr 
deshalb stattfindet, dass auch von der lokalen Ser-
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verseite her eine Programmierung jeden einzelnen 
Funktionsmoduls möglich ist. Eine solche Program-
mierung muss beispielsweise dann vorgesehen wer-
den, wenn im Alarm oder im Abschaltungsfall das 
Photovoltaik-Modul wieder zurückgesetzt wird, weil 
es vorher von der Stromsammelschiene abgetrennt 
wurde.

[0021] Im Übrigen werden noch eine Reihe von wei-
teren Funktonen dem Funktionsmodul zugeordnet, 
die für sich in Alleinstellung genommen als auch in 
Kombination untereinander – und zwar in jeder belie-
bigen Kombination untereinander – als erfindungs-
wesentlich angesehen werden.

[0022] Wichtig ist, dass man von dem zentralen Ser-
ver aus nun sehr einfach jedes individuelle Photovol-
taik-Modul von dem Versorgungsstring abtrennen 
kann, indem ein Abschaltmodul vorhanden ist, wel-
ches von dem auf dem Funktionsmodul angeordne-
ten Mikroprozessor angesteuert wird. Im Brandfall ist 
es deshalb notwendig oder möglich, dass vom loka-
len Server aus über ein entsprechendes Abschaltsig-
nal das jeweils individuelle Photovoltaik-Modul abge-
schaltet wird, weil der entsprechende Abschaltbefehl 
drahtgebunden oder über Funkübertragung an das 
jeweils individuelle Photovoltaik-Modul übermittelt 
wurde.

[0023] Selbstverständlich ist hierbei vorgesehen, 
dass jedes Photovoltaik-Modul eine individuelle 
Adresse hat und wenn es um eine Übertragung im 
WLAN-Betrieb geht, handelt es sich hierbei um die 
IP-Adresse.

[0024] Besonders vorteilhaft hierbei ist, dass auf 
dem Funktionsmodul auch das Abschaltmodul ange-
ordnet ist und dieses Abschaltmodul ein oder mehre-
re Sensoreingänge aufweist, so dass nicht nur über 
Funk- oder Drahtübertragung ein Abschaltbefehl ge-
geben werden kann, sondern dass die entsprechen-
de Funktion auch direkt auf dem Funktionsmodul im 
jeweiligen individuellen Photovoltaik-Modul integriert 
ist. So kann also im Photovoltaik-Modul selbst der 
Abschaltbefehl generiert werden, wenn beispielswei-
se ein Temperatursensor eine unzulässig hohe Tem-
peratur registriert und hierbei dann das Abschaltmo-
dul ansteuert.

[0025] Selbstverständlich sind auf der Funktions-
modulplatine noch eine Reihe weiterer Funktionen in-
tegriert, die alle als erfindungswesentlich untereinan-
der und in Einzelstellung angesehen werden. Als wei-
tere wichtige Funktion ist beispielsweise ein Lagen-
sensor anzusehen, der eine besonders einfache 
Diebstahlsicherung beinhaltet. Wird nämlich das 
Photovoltaik-Modul (d. h. also das gesamte Paneel) 
entfernt oder in anderer Weise in seiner Lage verän-
dert, dann gibt der Lagensensor Alarm und steuert 
den auf der Funktionsmodulplatine angeordneten Mi-

kroprozessor an, der seinerseits einen entsprechen-
den Alarmbefehl an den lokalen Server überträgt.

[0026] Ein weiterer wesentlicher Vorteil der Erfin-
dung ist darin zu sehen, dass der lokale Server eine 
Vielzahl, z. B. 100 oder 1000 oder mehr individueller 
Photovoltaik-Module mit einer Software verwalten 
kann, so dass z. B. es auf sehr einfache Weise mög-
lich ist, eine Anwesenheitskontrolle vorzunehmen. 
So wird über einen entsprechenden drahtlos oder 
drahtgebundenen Poll-Befehl der an alle Photovolta-
ik-Module übertragen wird, festgestellt, ob das jewei-
lige Photovoltaik-Modul noch vorhanden ist, ob es die 
erforderliche Leistung bringt.

[0027] Ferner ist wichtig, dass das jeweilige Photo-
voltaik-Modul vollkommen autark ist, so dass die ent-
sprechenden Funktionen auch dann auf das Photo-
voltaik-Modul einwirken, wenn die Funk- oder die 
Drahtübertragung entfällt.

[0028] Ferner ist wichtig, dass auch eine Funktions-
aufrechterhaltung in der Nacht vorhanden ist, wenn 
nämlich die entsprechende Einspeisespannung fehlt, 
ist ein Strompuffer auf der Funktionsmodul-Platine 
vorhanden, der die entsprechende Speisespannung 
für den Mikroprozessor und die dann angeschalteten 
Funktionsmodule erbringt.

[0029] Der Erfindungsgegenstand der vorliegenden 
Erfindung ergibt sich nicht nur aus dem Gegenstand 
der einzelnen Patentansprüche, sondern auch aus 
der Kombination der einzelnen Patentansprüche un-
tereinander.

[0030] Alle in den Unterlagen, einschließlich der Zu-
sammenfassung offenbarten Angaben und Merkma-
le, insbesondere die in den Zeichnungen dargestellte 
räumliche Ausbildung, werden als erfindungswesent-
lich beansprucht, soweit sie einzeln oder in Kombina-
tion gegenüber dem Stand der Technik neu sind.

[0031] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von 
lediglich einen Ausführungsweg darstellenden Zeich-
nungen näher erläutert. Hierbei gehen aus den 
Zeichnungen und ihrer Beschreibung weitere erfin-
dungswesentliche Merkmale und Vorteile der Erfin-
dung hervor.

[0032] Fig. 1: schematisiert eine Serienschaltung 
von 3 Photovoltaik-Modulen

[0033] Fig. 2: die perspektivische Rückansicht ei-
nes Photovoltaik-Moduls mit Anschlussdose

[0034] Fig. 3: die Draufsicht auf die Anschlussdose 
mit der dort enthaltenen Anschlussplatine

[0035] Fig. 4: ein schematisiertes Blockschaltbild 
einer Funktionsmodul-Platine mit Angabe der ver-
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schiedenen Funktionsmodule

[0036] In Fig. 1 ist allgemein eine Serienschaltung 
von 3 Photovoltaik-Modulen 1–3 dargestellt, die über 
entsprechende Verbindungsleitungen miteinander 
seriell verschaltet sind. In an sich bekannter Weise ist 
die Serienschaltung in einem Wechselrichter 8 zu-
sammengeführt, an den der Anschluss 9 für die Ein-
speisung in ein übergeordnetes Wechselstromnetz 
erfolgt.

[0037] Jedes Photovoltaik-Modul ist an seiner 
Rückseite mit einer Anschlussdose 4–5–6 ausgerüs-
tet und gemäß Fig. 2 und Fig. 3 ist erkennbar, dass 
es sich hierbei um eine wasserdichte Dose handelt, 
die von einem Deckel verschließbar ist, wobei in an 
sich bekannter Weise in der Anschlussdose 4–6 eine 
Anschlussplatine 14 vorhanden ist. In Fig. 3 ist diese 
Anschlussplatine dargestellt, wo erkennbar ist, dass 
die in jedem Photovoltaik-Modul angeordneten 
Strings über Bandanschlusspunke 11 zusammenge-
schaltet sind, wobei im gezeigten Ausführungsbei-
spiel auf einem Paneel drei Strings angeordnet sind 
und die dort gezeigten Bandanschlusspunkte sind je-
weils durch Bypass-Dioden 12 voneinander getrennt, 
um beim Versagen eines Strings sicherzustellen, 
dass der Strom über die anderen Strings weiterfließt 
und in das Netz eingespeist werden kann.

[0038] In an sich bekannter Weise sind auf der Vor-
derseite jeden Paneels eine Vielzahl von Solarzellen 
10 angeordnet, die zu den besagten drei Strings zu-
sammengeschaltet sind, wie es in Fig. 3 erkennbar 
ist.

[0039] Am Anschluss 13 der Anschlussdose erfolgt 
der Übergang zu der Leitung 7, und zwar zu der Se-
rienschaltung zu dem benachbarten Photovolta-
ik-Modul.

[0040] Erfindungsgemäß ist nun vorgesehen, dass 
in der Anschlussdose 4–6 nun zusätzlich zu der an 
sich bekannten Anschlussplatine 14 noch eine Funk-
tionsmodul-Platine 15 angeordnet ist, die in Fig. 4
näher dargestellt ist.

[0041] Im Zentrum der Funktionsmodul-Platine 
steht ein Mikroprozessor 16, dessen Stromversor-
gung entweder von dem Photovoltaik-Modul 1–3
selbst erfolgt oder der von einem Batteriepuffer 21
versorgt wird, wenn keine Sonneneinstrahlung mehr 
vorhanden ist, um die erforderliche Versorgungs-
spannung für den Mikroprozessor 16 und die auf der 
Platine 15 angeordneten Funktionsmodule zu erbrin-
gen.

[0042] Wichtig ist, dass ein Abschaltmodul 17 vor-
handen ist, welches für eine zentrale Abschaltung 
dieses einzelnen Photovoltaik-Moduls 1–3 sorgt. 
Hierbei wird das Abschaltmodul 17 von dem Mikro-

prozessor 16 angesteuert und schaltet im Brandfall 
oder im Temperaturüberlastfall (siehe hierzu das 
Temperaturmodul 18) das gesamte Photovoltaik-Mo-
dul 1–3 ab, wobei über den Anschluss 13 dennoch 
über die Bypass-Dioden 12 die Serienschaltung mit 
den anderen Photovoltaik-Modulen 1–3 aufrechter-
halten bleibt.

[0043] Ferner ist ein Leistungsmodul 19 vorhanden, 
mit dem der Strom und die Spannung des jeweiligen 
individuellen Photovoltaik-Moduls 1–3 überwacht 
wird. Es wird also einerseits die erzeugte Spannung 
überwacht, andererseits der erzeugte Strom, um so 
eine Aussage über die Funktion des Photovolta-
ik-Moduls zu erhalten. Das Leistungsmodul 19 er-
fasst hierbei die Summe der auf dem Paneel ange-
ordneten Strings, wobei gemäß Fig. 2 beispielsweise 
3 Strings auf einem Paneel angeordnet sind.

[0044] Selbstverständlich kann die Erfindung auch 
so ausgebildet sein, dass die Spannung und der 
Strom jeden einzelnen Strings auf dem Photovolta-
ik-Modul überwacht wird, was jedoch zu einem er-
höhten Schaltungsaufwand führt.

[0045] Die Überwachung der Leistung jeden einzel-
nen Photovoltaik-Moduls ist besonders wichtig für 
Dokumentations- und Anlagen-Auslegungszwecke, 
weil damit eine lückenlose Überwachung der Leis-
tungsfähigkeit jedes einzelnen Photovoltaik-Moduls 
gegeben ist.

[0046] Als weiteres Funktionsmodul ist auf der 
Funktionsmodul-Platine 15 ein Lagensensor 20 an-
geordnet, der beispielsweise als Beschleunigungs-
sensor oder als Lagensensor ausgebildet ist. Sobald 
das gesamte Paneel eines Photovoltaik-Moduls in 
unzulässiger Weise in seiner Lage verändert wird, in-
dem es z. B. von seinem Einbauort abgehoben wird, 
in dem unzulässige Erschütterungen auf ihn einwir-
ken oder indem es zerstört wird (Vandalismus) 
spricht der Lagensensor 20 an und steuert somit den 
Mikroprozessor an, der seinerzeit dann einen ent-
sprechenden Funkbefehl über das Funk-Interface 22
an den Steuerrechner 26 übermittelt.

[0047] Aus der oben genannten Darstellung wird 
deutlich, dass eine Vielzahl von Funktionsmodulen 
auf der Funktionsmodul-Platine 15 vereinigt sind und 
dass alle Funktionsmodule über den Mikroprozessor 
und über eine drahtlose oder drahtgebundene Daten-
übertragung über das Interface und über die dort ge-
zeigte Funkübertragungsstrecke 24 mit dem Funk-In-
terface 25 am Server 26 verbunden ist.

[0048] Auf dem Steuerrechner 26 läuft hierbei eine 
Überwachungs- und Dokumentationssoftware, die in 
der Lage ist, eine Vielzahl von individuellen Photovol-
taik-Modulen auch individuell zu überwachen. Alle 
Überwachungszeitpunkte und die Überwachungsda-
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ten werden einer zentralen Auswertung 27 zugeführt, 
wo sie angezeigt und ausgewertet werden.

[0049] Auf diese Weise ist es erstmals möglich, indi-
viduelle Photovoltaik-Module über einen langen Zeit-
raum (z. B. über eine Lebensdauer von 20 Jahren 
oder mehr) individuell zu überwachen und sofort bei 
Funktionseinschränkungen, im Alarm oder Dieb-
stahlsfall oder bei sonstigen Betriebseinschränkun-
gen eine individuelle Nachricht über dieses einzelne 
Photovoltaik-Modul zu erhalten.

[0050] Neben der drahtlosen Funkübertragung über 
die Funkübertragungsstrecke 24 und die dort ange-
ordneten Antennen 23 kann selbstverständlich auch 
eine drahtgebundene Übertragung stattfinden, wie 
eingangs erläutert wurde.

[0051] Wichtig ist, dass man über die IT-Adresse, 
die natürlich jedem Photovoltaik-Modul individuell zu-
geordnet ist, den Standort des Photovoltaik-Moduls 
einfach ermitteln kann, um im Servicefall genau auf 
dieses Photovoltaik-Modul zugreifen zu können.

[0052] Auf diese Weise ist auch ein einfacher Aus-
tausch von defekten Photovoltaik-Modulen möglich, 
wobei der Austausch dann über den Mikroprozessor 
erfasst und ebenfalls dem zentralen Steuerrechner 
26 mitgeteilt wird, um so dass Protokoll, welches 
ständig mitgeführt wird, zu aktualisieren.

[0053] Mit der zentralen Überwachung jedes einzel-
nen Photovoltaik-Moduls ergibt sich auch der weitere 
Vorteil, dass bei Leistungseinschränkungen eines 
oder mehrerer Photovoltaik-Module über das Ab-
schaltmodul 17 dieses in der Leistung beeinträchtigte 
Modul 1–3 abgeschaltet wird, um so die Netzspan-
nung insgesamt aufrechtzuerhalten, um den dadurch 
entstandenen unerwünscht hohen Widerstand zu 
umgehen.

[0054] Über eine Leistungsüberwachung mit dem 
Leistungsmodul 19 kann auch festgestellt werden, ob 
Schnee auf der Anlage liegt oder ob sonstige Ver-
schmutzungen die Leistungsfähigkeit der Anlage be-
einträchtigen.

[0055] Nachdem ständig alle Daten der Funktions-
module auf der Funktionsmodul-Platine 15 über die 
Datenübertragungsstrecke auf den Steuerrechner 26
übertragen werden, kann zu jedem beliebigen Zeit-
punkt eine solche Leistungseinschränkung festge-
stellt werden und individuell an dem jeweils beein-
trächtigten Modul 1–3 Abhilfemaßnahmen eingeleitet 
werden.

Bezugszeichenliste

1 Photovoltaik-Modul
2 Photovoltaik-Modul
3 Photovoltaik-Modul
4 Anschlussdose
5 Anschlussdose
6 Anschlussdose
7 Verbindungsleiter
8 Wechselrichter
9 Anschluss
10 Solarzelle
11 Bandanschluss-Punkt
12 Bypass-Diode
13 Anschluss
14 Anschlussplatine
15 Funktionsmodul-Platine
16 Mikroprozessor
17 Abschaltmodul
18 Temperaturmodul
19 Leistungsmodul
20 Lagensensor
21 Batteriepuffer
22 Funk-Interface
23 Antenne
24 Funkübertragungsstrecke
25 Funk-Interface (Server)
26 Steuerrechner
27 Auswertung
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 20200600073 U1 [0002]
- DE 202005020161 U1 [0003]
- DE 202006007613 U1 [0004]
- DE 102005018173 A1 [0004]
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Patentansprüche

1.  Überwachungseinheit für Photovoltaik-Modu-
le, wobei die Module für eine direkte Umwandlung 
von Strahlungsenergie, wie zum Beispiel Sonnenen-
ergie, in elektrische Energie ausgebildet sind und die 
Anlage funktionsüberwacht ausgebildet ist, dadurch 
gekennzeichnet, dass in einer angeordneten An-
schlussdose (4, 5, 6) des Photovoltaik-Moduls (1, 2, 
3) eine Funktionsmodul-Platine (15) angeordnet ist, 
auf welcher eine Vielzahl von Funktionsüberwa-
chungsmodulen (17 bis 20) angeordnet sind.

2.  Überwachungseinheit nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Photovoltaik-Module 
(1, 2, 3) vorzugsweise seriell zu einer Photovolta-
ik-Anlage verschaltet sind, wobei die Serienschal-
tung in einem Wechselrichter (8) zusammengeführt 
ist, welcher einen Anschluss (9) zur Einspeisung in 
ein übergeordnetes Wechselstromnetz aufweist.

3.  Überwachungseinheit nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeich-
net, dass auf der Vorderseite des Photovoltaik-Mo-
duls (1, 2, 3) eine Vielzahl von über Strings zusam-
men geschaltete Solarzellen (10) angeordnet sind, 
wobei an einem in der Anschlussdose (4, 5, 6) ange-
ordneten Anschluss (13) über eine Leitung (7) ein 
Übergang zur Serienschaltung des benachbarten 
Photovoltaik-Moduls (1, 2, 3) ausgebildet ist.

4.  Überwachungseinheit nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeich-
net, dass die Anschlussdose (4, 5, 6) auf der Rück-
seite des Photovoltaik-Moduls (1, 2, 3,) angeordnet 
ist, wasserdicht ausgebildet ist und eine Anschluss-
platine (14) und eine Funktionsmodul-Platine (15) 
aufweist, wobei auf der Anschlussplatine (14) ange-
ordnete Strings über Bandanschlusspunkte (11) zu-
sammenschaltet sind, welche mittels Bypass-Dioden 
(12) voneinander getrennt sind und ein Weiterfließen 
eines Stromes beim Versagen eines Strings gewähr-
leisten.

5.  Überwachungseinheit nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeich-
net, dass das Funktionsüberwachungsmodul (17 bis 
20) zum Beispiel als Abschaltmodul (17), als Tempe-
raturmodul (18), als Leistungsmodul (19) und/oder 
als Lagensensor (20) ausgebildet ist, wobei ein ange-
ordnetes Funk-Interface (22) eine drahtlose Datenü-
bertragung zu einem zentralen Steuerrechner (26) 
ausbildet.

6.  Überwachungseinheit nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeich-
net, dass die Funktionsmodul-Platine (15) in ihrem 
Zentrum einen Mikroprozessor (16) aufweist, welcher 
vom Photovoltaik-Modul (1, 2, 3) selbst oder bei feh-
lender Versorgungsspannung durch fehlende Son-

neneinstrahlung von einem angeordneten Batterie-
puffer (21) mit Strom versorgt ist, wobei der Mikropro-
zessor (16) ein auf der Funktionsmodul-Platine (15) 
angeordnetes Abschaltmodul (17) ansteuert, wel-
ches das Photovoltaik-Modul (1, 2, 3) in einem 
Brandfall oder in einem Temperaturüberlastfall ab-
schaltet, wobei die Serienschaltung mit benachbar-
ten Photovoltaik-Modulen aufrechterhalten ist.

7.  Überwachungseinheit nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeich-
net, dass die Funktionsmodul-Platine (15) ein Leis-
tungsmodul (19) aufweist, welches den Strom und 
die Spannung des jeweiligen Photovoltaik-Moduls (1, 
2, 3) überwacht und bei verminderter Leistung über 
das Abschaltmodul (17) dieses zur Aufrechterhaltung 
der Netzspannung und Beibehaltung des Widerstan-
des abschaltet, wobei das Leistungsmodul (19) die 
Summe der auf dem Modul (1, 2, 3) angeordneten 
Strings erfasst.

8.  Überwachungseinheit nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeich-
net, dass die Funktionsmodul-Platine (15) einen La-
gensensor (20) aufweist, welcher zum Beispiel bei ei-
ner Lagenänderung, bei Erschütterungen oder bei 
Zerstörung des Photovoltaik-Moduls (1, 2, 3) den Mi-
kroprozessor (16) ansteuert, der einen entsprechen-
den Funkbefehl über das angeordnete Funk-Inter-
face (22) an den Steuerrechner (26) übermittelt.

9.  Überwachungseinheit nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeich-
net, dass der Steuerrechner (26) eine Überwa-
chungs- und Dokumentationssoftware aufweist, wel-
che die Photovoltaik-Module (1, 2, 3) individuell über-
wacht, wobei die Überwachungszeitpunkte und 
Überwachungsdaten eine zentralen Auswertung (27) 
zugeführt, ausgewertet und angezeigt werden, einen 
Austausch eines Photovoltaik-Moduls (1, 2, 3) erfasst 
und ein mitgeführtes Protokoll aktualisiert.

10.  Überwachungseinheit nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Funk-Interface (22) mittels angeord-
neter Antennen (23) eine drahtlose Übertragung über 
eine Funkübertragungsstrecke (24) ausbildet, wobei 
jedem Photovoltaik-Modul (1, 2, 3) eine IT-Adresse 
zugeordnet ist, wodurch eine Ermittlung des Standor-
tes des Photovoltaik-Moduls (1, 2, 3) und Zugriff auf 
dieses ausgebildet ist.

11.  Überwachungseinheit nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die in der Anschlussdose (4, 5, 6) an-
geordneten Funktionsüberwachungsmodule (16 bis 
22) des Photovoltaik-Moduls (1, 2, 3) nachrüstbar 
ausgebildet sind und einer Überwachungseinheit zu-
geordnet sind, welche zentral von einem Steuerrech-
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ner (26) überwacht, gesteuert und dokumentiert wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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