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Beschreibung

[0001] In Deutschland ist es bisher aufgrund gesetz-
licher Vorgaben möglich, eigenen Strom zu erzeu-
gen, beispielsweise über eine Fotovoltaikanlage, und 
den erzeugten Strom in das öffentliche Versorgungs-
netz einzuspeisen. Der eingespeiste Strom wird vom 
Versorgungsunternehmen vergütet. Den Strom, den 
der Kunde des Versorgungsunternehmens für seine 
elektrischen Geräte benötigt, bezieht er nach wie vor 
vom Versorgungsunternehmen.

[0002] Außerdem sind so genannte Insellösungen 
bekannt, bei denen der Verbraucher vollständig vom 
öffentlichen Netz getrennt ist und seinen benötigten 
Strom ausschließlich selbst erzeugt. Geschieht dies 
über eine Fotovoltaikanlage, so wird der von dieser 
erzeugte Strom, soweit er nicht direkt verbraucht 
wird, in einem Akku zwischengespeichert.

[0003] Aufgrund gesetzlicher Änderungen wird es 
nun vom Gesetzgeber gefördert, wenn Kunden von 
öffentlichen Versorgungsunternehmen, die selbst 
Strom generieren, diesen auch selbst verbrauchen. 
Denjenigen Strom, den der Kunde nicht verbraucht, 
kann er nach wie vor ins Netz einspeisen. Sollte der 
selbst produzierte Strom nicht ausreichend sein, so 
kann der Kunde nach wie vor Strom aus dem öffent-
lichen Versorgungsnetz beziehen.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Schaltungsanordnung zur Stromlenkung zu 
schaffen, die den neuen gesetzlichen Regelungen 
Rechnung trägt und sowohl einen Eigenverbrauch 
des vom Stromkunden selbst erzeugten Stroms als 
auch eine Einspeisung in das öffentliche Versor-
gungsnetz erlaubt, wobei sämtliche Phasen des 
selbst erzeugten Stroms den elektrischen Verbrau-
chern aufgeschaltet werden können.

[0005] Die Aufgabe wird gelöst mit einer Schal-
tungsanordnung zur Stromlenkung zwischen min-
destens einer verbraucherseitigen Drehstrom- 
und/oder Wechselstromquelle, insbesondere einer 
Fotovoltaikanlage mit Wechselrichter, einem elektri-
schen Versorgungsnetz und elektrischen Drehstrom- 
und/oder Wechselstromverbrauchern, die dadurch 
gekennzeichnet ist, dass alle Phasen der mindestens 
einen Drehstrom- und/oder Wechselstromquelle über 
ansteuerbare Schalter mit den Drehstrom- und/oder 
Wechselstromverbrauchern und über ansteuerbare 
Schalter und einen Stromzähler für jede Phase mit 
dem Versorgungsnetz verbunden sind und dass die 
Drehstrom- und/oder Wechselstromverbraucher über 
ansteuerbare Schalter und einen Drehstromzähler 
oder einen Wechselstromzähler für jede Phase mit 
dem Versorgungsnetz verbunden sind.

[0006] Die Verbindung zwischen den Stromquellen 
des Kunden und dessen elektrischen Verbrauchern 

ermöglicht einen direkten Eigenverbrauch des selbst 
erzeugten Stroms durch den Kunden. Hat der Kunde 
keine elektrischen Geräte in Betrieb, so können die 
kundenseitigen Stromquellen über die ansteuerbaren 
Schalter mit dem Versorgungsnetz verbunden wer-
den und ihren Strom dort einspeisen. Die vorgesehe-
nen Stromzähler erfassen dabei für jede Phase die 
Menge des in das Netz eingespeisten Stroms.

[0007] Liefern die eigenen Stromquellen beim Kun-
den dagegen keinen oder zu wenig Strom für seine 
elektrischen Geräte, so können diese Geräte über die 
dafür vorgesehenen Schalter mit dem Versorgungs-
netz verbunden werden und daraus ihren Strom teil-
weise oder auch vollständig beziehen. Dieser Strom-
bezug aus dem Versorgungsnetz wird wieder über 
Stromzähler erfasst, sodass seitens der Versor-
gungsunternehmen eine korrekte Abrechnung mit 
dem Kunden durchgeführt werden kann.

[0008] Da die neuen gesetzlichen Regelungen in 
Deutschland sogar eine Vergütung des selbst produ-
zierten und selbst verbrauchten Stroms für den End-
kunden vorsehen, ist es außerdem zweckmäßig, 
wenn zwischen der mindestens einen Drehstrom- 
und/oder Wechselstromquelle und den Drehstrom- 
und/oder Wechselstromverbrauchern ein Drehstrom-
zähler oder ein Wechselstromzähler für jede Phase 
angeordnet ist. Es lässt sich damit auch der selbst 
verbrauchte Anteil des selbst produzierten Stroms 
exakt erfassen und mit dem Versorgungsunterneh-
men abrechnen.

[0009] Um den selbst erzeugten Strom sämtlichen 
Phasen des Hausanschlusses und damit sämtlichen 
elektrischen Verbrauchern zur Verfügung stellen zu 
können, kann jede Phase der mindestens einen 
Drehstrom- und/oder Wechselstromquelle über einen 
ansteuerbaren Schalter mit jeder Phase der Dreh-
strom- und/oder Wechselstromverbraucher verbun-
den sein.

[0010] Weiter ist es vorteilhaft, wenn die Schal-
tungsanordnung eine Steuereinrichtung aufweist, die 
mit für jede Phase der mindestens einen Drehstrom- 
und/oder Wechselstromquelle und jede Phase der 
Drehstrom- und/oder Wechselstromverbraucher vor-
gesehenen Strommesseinrichtungen und sämtlichen 
ansteuerbaren Schaltern verbunden ist. Diese Steu-
ereinrichtung kann vollautomatisch oder aber auch 
frei programmierbar die gewünschten Stromlenkun-
gen vornehmen. Über die Strommesseinrichtungen 
kann zu jedem Zeitpunkt der von der oder den Strom-
quellen erzeugte Strom und der von den Verbrau-
chern verbrauchte Strom exakt gemessen werden 
und dementsprechend die Schalter betätigt werden.

[0011] So können mit der Steuereinrichtung die zwi-
schen der mindestens einem Drehstrom- und/oder 
Wechselstromquelle und den Drehstrom- und/oder 
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Wechselstromverbrauchern angeordneten Schalter 
teilweise oder alle gemeinsam schließbar sein, wenn 
die Drehstrom- und/oder Wechselstromverbraucher 
Strom verbrauchen und die mindestens eine Dreh-
strom- und/oder Wechselstromquelle Strom liefert. 
Dazu wird die von den Stromquellen gelieferte Strom-
stärke mit der Stromstärke der Verbraucher in der 
Steuereinrichtung verglichen. Entsprechend dem 
Vergleichsergebnis werden eine oder mehrere Pha-
sen der Stromverbraucher durch Schließen der ent-
sprechenden Schalter mit einer oder mehreren Pha-
sen der mindestens einen Stromquelle verbunden. 
Gleichzeitig kann zweckmäßigerweise durch Öffnen 
der zugehörigen Schalter eine Phase des Ver-
brauchsstromkreises, die mit den kundenseitigen 
Stromquellen verbunden ist, vom öffentlichen Netz 
getrennt werden.

[0012] Weiter können mit der Steuereinrichtung die 
zwischen der mindestens einen Drehstrom- und/oder 
Wechselstromquelle und dem Versorgungsnetz an-
geordneten Schalter geschlossen werden, wenn die 
mindestens eine Drehstrom- und/oder Wechsel-
stromquelle mehr Strom liefert, als die Drehstrom- 
und/oder Wechselstromverbraucher benötigen. Auch 
dieses Schließen der Schalter zum Versorgungsnetz 
kann nur für einzelne Schalter oder für alle gemein-
sam erfolgen.

[0013] Außerdem ist es möglich, mit der Steuerein-
richtung die zwischen dem Versorgungsnetz und den 
Drehstrom- und/oder Wechselstromverbrauchern an-
geordneten Schalter für eine oder mehrere Phasen 
zu schließen, wenn die Drehstrom- und/oder Wech-
selstromverbraucher mehr Strom benötigen, als die 
mindestens eine Drehstrom- und/oder Wechsel-
stromquelle liefert.

[0014] Bei einer bevorzugten Ausführungsform 
kann außerdem vorgesehen sein, dass die zwischen 
der mindestens einen Drehstrom- und/oder Wechsel-
stromquelle und den Drehstrom- und/oder Wechsel-
stromverbrauchern angeordneten Schalter manuell 
betätigbar sind. Dies ermöglicht es dem Kunden, den 
Eigenverbrauch des selbst erzeugten Stroms abzu-
schalten und diesen komplett ins Netz einzuspeisen, 
sofern er dies wünscht.

[0015] Nachfolgend wird ein bevorzugtes Ausfüh-
rungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Schaltungs-
anordnung anhand der Zeichnung näher erläutert.

[0016] Die einzige Figur zeigt ein schematisches 
Schaltbild einer möglichen Ausgestaltung einer erfin-
dungsgemäßen Schaltungsanordnung.

[0017] Es sind durch strichpunktierte Linien abge-
grenzt ein hausinternes elektrisches Netz 10 sowie 
ein öffentliches Versorgungsnetz 11 dargestellt. Das 
öffentliche Versorgungsnetz weist drei Phasen L1, 

L2, L3 sowie einen Neutralleiter N auf. Im hausinter-
nen Stromnetz ist eine Schaltungsanordnung 12 zur 
Stromlenkung zwischen verbraucherseitigen Strom-
quellen G1, G2, G3, G4 bis Gn, dem Versorgungs-
netz 11 und elektrischen Stromverbrauchern V1, V2, 
V3, V4. Bei der Stromquelle G1 handelt es sich um 
eine Drehstromquelle, bei den Stromquellen G2 bis 
Gn um Wechselstromquellen. Die einzelnen Strom-
quellen können Fotovoltaikanlagen mit Wechselrich-
tern oder aber auch Windkraftanlagen oder andere 
Generatoren sein. Bei den elektrischen Verbrauchern 
ist der Verbraucher V1 ein Drehstromverbraucher 
(400 V) und die Verbraucher V2, V3, V4 Wechsel-
stromverbraucher, die jeweils mit einer der Phasen 
L1, L2, L3 verbunden sind.

[0018] Die Schaltungsanordnung 12 schafft zu-
nächst eine Verbindung zwischen den Stromquellen 
G1 bis Gn und dem Versorgungsnetz 11. Die Strom-
quellen G1 bis Gn sind dazu über Schalter S1, S2, S3 
sowie einen Zähler Z1 mit den Phasen L1, L2, L3 des 
Versorgungsnetzes 11 verbunden. Bei geschlosse-
nen Schaltern S1, S2, S3 wird der von den Strom-
quellen G1 bis Gn erzeugte Strom ins Versorgungs-
netz 11 eingespeist.

[0019] Weiter stellt die Schaltungsanordnung 12
eine Verbindung zwischen dem Versorgungsnetz 11
und den Verbrauchern V1 bis V4 her. Die drei Phasen 
L1, L2, L3 sind dazu über einen Zähler Z2 sowie 
Schalter S4, S5, S6 mit den Verbrauchern V1, V2, V3 
und V4 verbunden. Sind die Schalter S4, S5 und S6 
zumindest teilweise geschlossen, so können die Ver-
braucher V1, V2, V3, V4 zumindest zum Teil ihren 
Strom aus dem Versorgungsnetz 11 beziehen. Die 
Menge des bezogenen Stroms wird dabei vom Zähler 
Z2 erfasst.

[0020] Um auch einen Eigenverbrauch des durch 
die Stromquellen G1 bis Gn erzeugten Stroms durch 
die Verbraucher V1 bis V4 zu ermöglichen, sind au-
ßerdem die Phasen L1, L2, L3 der Stromquellen G1 
bis Gn über Schalter S7 bis S15 mit jeder der Phasen 
L1, L2, L3 der Verbraucher V1 bis V4 verbunden. Au-
ßerdem ist ein Zähler Z3 vorgesehen, der die Menge 
des auf die Phasen L1, L2, L3 der Verbraucher V1 bis 
V4 abgegebenen, selbst erzeugten Stroms misst. 
Damit ist auch eine Vergütung des selbst erzeugten 
und selbst verbrauchten Stroms möglich.

[0021] Weiter zeigt die Schaltungsanordnung 12
eine Steuereinrichtung 20, die mit sämtlichen ansteu-
erbaren Schaltern S1 bis S15 verbunden ist. Die 
Steuereinrichtung 20 ist außerdem mit Strommess-
einrichtungen I1, I2, I3 in den Phasenleitungen der 
Stromquellen G1 bis Gn und mit Strommesseinrich-
tungen I4, I5, I6 in den Phasenleitungen der Strom-
verbraucher V1 bis V4 verbunden.

[0022] Zeigen die Strommesseinrichtungen I4 bis I6 
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an, dass die Verbraucher V1 bis V4 über zumindest 
eine der Phasen L1, L2, L3 Strom benötigen und lie-
fern gleichzeitig die Stromquellen G1 bis Gn zumin-
dest teilweise und über zumindest eine der Phasen 
L1, L2, L3 einen Strom, so kann die Steuereinrich-
tung 20 mindestens eine der Phasen L1, L2, L3 der 
Stromquellen G1 bis Gn mit mindestens einer der 
Phasen L1, L2, L3 der Stromverbraucher V1 bis V4 
durch Schließen der entsprechenden Schalter S7 bis 
S15 verbinden. Gleichzeitig kann die Steuereinrich-
tung 20 diejenige Phase L1, L2, L3, die ihren Strom 
von den Stromquellen G1 bis Gn erhält, durch Öffnen 
des zugehörigen Schalters S4 bis S6 vom öffentli-
chen Netz abkoppeln. Auch diejenigen Phasen L1, 
L2, L3 der Stromquellen G1 bis Gn, die ihren Strom 
an die Verbraucher V1 bis V4 liefern, werden durch 
Öffnen der zugehörigen Schalter S1 bis S3 vom öf-
fentlichen Netz 11 getrennt, sodass diese Phasen ih-
ren Strom vollständig an die Verbraucher V1 bis V4 
abgeben und nicht in das Netz 11 einspeisen.

[0023] Was von den Stromquellen G1 bis Gn an 
überschüssigem Strom produziert wird, wird weiter-
hin in das öffentliche Netz 11 eingespeist. Sollte der 
von den Stromquellen G1 bis Gn erzeugte Strom 
nicht ausreichen, die Verbraucher V1 bis V4 zu ver-
sorgen, so kann ein Teil des benötigten Stroms durch 
Schließen der entsprechenden Schalter S4, S5, S6 
vom öffentlichen Netz 11 bezogen werden.

[0024] Die Stromlenkung kann dabei vollautoma-
tisch erfolgen in Abhängigkeit vom benötigten Strom 
und von der Menge des selbst erzeugten Stroms. Au-
ßerdem kann vorgesehen sein, dass die Schalter S7 
bis S15 zumindest manuell geöffnet werden können, 
sofern der selbst erzeugte Strom der Stromquellen 
G1 bis Gn vollständig in das Netz eingespeist werden 
soll. In dieser Betriebsart sind natürlich dann auch 
sämtliche Schalter S4 bis S6 geschlossen, sodass 
der von den Verbrauchern V1 bis V4 benötigte Strom 
aus dem öffentlichen Netz 11 bezogen werden kann.

Patentansprüche

1.  Schaltungsanordnung zur Stromlenkung zwi-
schen mindestens einer verbraucherseitigen Dreh-
strom- und/oder Wechselstromquelle (G1 bis Gn), 
insbesondere einer Fotovoltaikanlage mit Wechsel-
richter, einem elektrischen Versorgungsnetz (11) und 
elektrischen Drehstrom- und/oder Wechselstromver-
brauchern (V1 bis V4), dadurch gekennzeichnet, 
dass alle Phasen (L1, L2, L3) der mindestens einen 
Drehstrom- und/oder Wechselstromquelle (G1 bis 
Gn) über ansteuerbare Schalter (S7 bis S15) mit den 
Drehstrom- und/oder Wechselstromverbrauchern 
(V1 bis V4) und über ansteuerbare Schalter (S1, S2, 
S3) und einen Drehstromzähler oder einen Wechsel-
stromzähler (Z1) für jede Phase (L1, L2, L3) mit dem 
Versorgungsnetz (11) verbunden sind und dass die 
Drehstrom- und/oder Wechselstromverbraucher (V1 

bis V4) über ansteuerbare Schalter (S4, S5, S6) und 
einen Drehstromzähler oder einen Wechselstrom-
zähler (Z2) für jede Phase mit dem Versorgungsnetz 
(11) verbunden sind.

2.  Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen der mindes-
tens einen Drehstrom- und/oder Wechselstromquelle 
(G1 bis Gn) und den Drehstrom- und/oder Wechsel-
stromverbrauchern (V1 bis V4) ein Drehstromzähler 
oder ein Wechselstromzähler (Z3) für jede Phase 
(L1, L2, L3) angeordnet ist.

3.  Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, dass jede Phase (L1, L2, 
L3) der mindestens einen Drehstrom- und/oder 
Wechselstromquelle (G1 bis Gn) über einen ansteu-
erbaren Schalter (S7 bis S15) mit jeder Phase (L1, 
L2, L3) der Drehstrom- und/oder Wechselstromver-
braucher (V1 bis V4) verbunden ist.

4.  Schaltungsanordnung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass sie eine Steuereinrichtung (12) aufweist, die mit 
für jede Phase (L1, L2, L3) der mindestens einen 
Drehstrom- und/oder Wechselstromquelle (G1 bis 
Gn) und jede Phase (L1, L2, L3) der Drehstrom- 
und/oder Wechselstromverbraucher (V1 bis V4) vor-
gesehenen Strommesseinrichtungen (I1 bis I6) und 
sämtlichen ansteuerbaren Schaltern (S1 bis S15) 
verbunden ist.

5.  Schaltungsanordnung nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass mit der Steuereinrich-
tung (12) einige oder alle der zwischen der mindes-
tens einen Drehstrom- und/oder Wechselstromquelle 
(G1 bis Gn) und den Drehstrom- und/oder Wechsel-
stromverbrauchern (V1 bis V4) angeordneten Schal-
ter (S7 bis S15) schließbar sind, wenn die Drehstrom- 
und/oder Wechselstromverbraucher (V1 bis V4) 
Strom verbrauchen und die mindestens eine Dreh-
strom- und/oder Wechselstromquelle (G1 bis Gn) 
Strom liefert.

6.  Schaltungsanordnung nach Anspruch 4 oder 
5, dadurch gekennzeichnet, dass mit der Steuerein-
richtung (12) die zwischen der mindestens einen 
Drehstrom- und/oder Wechselstromquelle (G1 bis 
Gn) und dem Versorgungsnetz (11) angeordneten 
Schalter (S1, S2, S3) für eine oder mehrere Phasen 
(L1, L2, L3) schließbar sind, wenn die mindestens 
eine Drehstrom- und/oder Wechselstromquelle (G1 
bis Gn) mehr Strom liefert, als die Drehstrom- 
und/oder Wechselstromverbraucher (V1 bis V4) be-
nötigen.

7.  Schaltungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass mit der 
Steuereinrichtung (12) die zwischen dem Versor-
gungsnetz (11) und den Drehstrom- und/oder Wech-
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selstromverbrauchern (V1 bis V4) angeordneten 
Schalter (S4, S5, S6) für eine oder mehrere Phasen 
(L1, L2, L3) schließbar sind, wenn die Drehstrom- 
und/oder Wechselstromverbraucher (V1 bis V4) 
mehr Strom benötigen, als die mindestens eine Dreh-
strom- und/oder Wechselstromquelle (G1 bis Gn) lie-
fert.

8.  Schaltungsanordnung nach einem der Ansprü-
che 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die zwi-
schen der mindestens einen Drehstrom- und/oder 
Wechselstromquelle (G1 bis Gn) und den Drehstrom- 
und/oder Wechselstromverbrauchern (V1 bis V4) an-
geordneten Schalter (S7 bis S15) manuell betätigbar 
sind.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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