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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Über-
wachung von Solar-Panels in Solaranlagen auf Dieb-
stahl und die dazugehörige Schaltung.

[0002] Angesichts der zunehmenden Umweltver-
schmutzung gewinnt die Nutzung von regenerativen 
Energiequellen, namentlich die Wasser-, Wind- und 
Sonnenenergie, immer mehr an Bedeutung. Dabei 
konnte die Leistungsfähigkeit von Solarmodulen in 
den letzten Jahren deutlich verbessert werden. Au-
ßerdem sind Solaranlagen nahezu wartungsfrei, ein-
fach in der Anwendung und der modulare Aufbau von 
Solaranlagen ermöglicht eine flexible Gestaltung der 
Anlagengrößen und -leistungen, so dass sowohl 
kleinste bis große Verbraucher versorgt werden kön-
nen.

[0003] Der modulare Aufbau der Anlagen hat aber, 
verglichen mit den kompakten Anlagen zur Wind- und 
Wasserenergienutzung, den Nachteil, dass die ein-
zelnen Solarmodule relativ einfach gestohlen und 
weiterverkauft werden können. Begünstigend dabei 
ist, dass Solaranlagen oft außerhalb der Ballungs-
zentren betrieben werden, so dass eine Bewachung 
rund um die Uhr praktisch nicht möglich ist. Zum 
Schutz vor Diebstahl werden deshalb bei den her-
kömmlichen Solaranlagen entweder Zäune oder 
auch Gehäuse und Schlösser für die Solar-Panels 
verwendet. Für einen wirkungsvollen Schutz müssen 
diese jedoch massiv ausgeführt sein, können aber 
trotzdem mit mechanischen Mitteln relativ leicht auf-
gebrochen werden. Moderne Anlagen können den 
Diebstahl von Panels während des Betriebs der An-
lage durch deren Leistungsabfall erkennen. Bereits 
aus diesem Grund werden Solar-Panels üblicherwei-
se in der Nacht gestohlen, zumal bei Tag die auftre-
tenden Spannungsüberschlagserscheinungen unge-
wollte Aufmerksamkeit erregen und die Gefahr eines 
elektrischen Schlages besteht.

[0004] In EP 1 125 352 B1 wird ein Schutzsystem 
für ein Solarmodul gegen Diebstahl und Nutzung 
durch einen unbefugten Verbraucher beschrieben. 
Dafür befindet sich vorschlagsgemäß auf dem Solar-
modul eine Unterbrechungseinrichtung und auf der 
Verbraucherseite, bei größeren Anlagen am Wech-
selrichter, eine Freigabeeinrichtung. Die Unterbre-
chungseinrichtung sendet der Freigabeeinrichtung 
einen ersten Signalcode und unterbricht die Energie-
übertragung zum Verbraucher, falls sie innerhalb ei-
ner vorbestimmten Zeit keinen Antwortsignalcode 
von der Freigabeeinrichtung empfängt. Ohne die 
passende Freigabeeinrichtung kann das Panel folg-
lich nicht genutzt werden. Außerdem wird vorge-
schlagen, die Unterbrechungseinrichtung so am So-
lar-Panel anzubringen, dass der Versuch, diese zu 
entfernen, das Solar-Panel unbrauchbar macht. Da-
durch soll das Solar-Panel für den Dieb wertlos wer-

den.

[0005] Trotz erheblicher Fortschritte hat das Schutz-
system gemäß EP 1 125 352 B1 jedoch noch einige 
Nachteile. So ist fraglich, ob die Unterbrechungsein-
richtung nicht doch überbrückt oder entfernt werden 
kann, insbesondere da nach dem Diebstahl kein Zeit-
druck besteht. Des Weiteren muss jedes Solar-Panel 
mit der entsprechenden Box ausgerüstet werden, 
was, insbesondere bei größeren Solaranlagen, er-
hebliche Kosten verursacht.

[0006] Im Hinblick auf die Erkennung und Lokalisie-
rung von Fehlern in Photovoltaikanlagen wird in DE 
93 12 710 U1 ein modulares Diagnosesystem be-
schrieben, das auf dem Prinzip der Impedanzmes-
sung der Solar-Panels beruht. Die Implementierung 
einer Diebstahlüberwachung wird jedoch nicht ange-
regt.

[0007] In DE 10 2006 027 104.1 wird eine Verbin-
dungsbox für Solar-Panels offenbart, mit der die in 
den Schutzdioden, MOSFETs oder sonstigen ent-
sprechenden Leistungshalbleitern, welche als By-
pass für den Fall der teilweisen Abschattung der Pa-
nels dienen, erzeugte Wärme gut abgeleitet wird. 
Gleichzeitig wird eine Methode zur regelmäßigen 
Überwachung der Funktion dieser Halbleiter vorge-
stellt. Außerdem wird vorgeschlagen, dass Ausfälle 
dieser Halbleiter, die durch deren Unterbrechung 
oder Kurzschluss verursacht werden, entweder 
durch akustische oder optische Meldeeinrichtungen 
angezeigt bzw. durch Funk, Bussysteme, Aufmodu-
lierung oder andere Übertragungsmethoden in eine 
Zentrale übertragen werden. Ein Diebstahl kann mit 
dieser Lösung gleichfalls nicht zeitnah erkannt wer-
den.

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
durch ein Verfahren, das nur eine Schaltungseinheit 
pro Solaranlage benötigt, jedes einzelne Solar-Pa-
nel, sowohl bei Nacht als auch während der Leis-
tungsabgabe der Solar-Anlage vor Diebstahl zu über-
wachen. Die Schaltungseinheit soll für jeden Anla-
gentyp verwendbar sein; überwachen. Die Schal-
tungseinheit soll für jeden Anlagentyp verwendbar 
sein; zugleich sollen bestehende Anlagen damit un-
problematisch nachrüstbar sein.

[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
die kennzeichnenden Merkmale der Ansprüche 1 
und 2 gelöst. Vorteilhafte Ausführungen der Schal-
tung sind aus den Ansprüchen 3 bis 7 zu entnehmen.

[0010] Nach Maßgabe der Erfindung wird bei Nacht 
an die Reihenschaltung der Solar-Panels eine Span-
nung mit einer im Vergleich zur Ausgangsspannung 
der Anlage umgekehrten Polarität angelegt. Somit 
werden die Schottky-Dioden bzw. die entsprechen-
den Leistungshalbleiter in Durchlassrichtung betrie-
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ben. Als Kriterium, wann die so genannte Revers-
spannung angelegt wird, dient die aktuelle Aus-
gangsspannung der Solaranlage. Bei Nacht sinkt die-
se beispielsweise von ca. 1000 V auf nahezu 0 V ab. 
Die Reversspannung wird deshalb bei Unterschrei-
ten einer definierten Spannungsgrenze aus dem Be-
reich von 0–60 V, typischerweise 42 V, angelegt. Da-
bei ist bei einer Wahl von Spannungsgrenzen kleiner 
oder gleich 42 V im Nachtbetrieb immer gewährleis-
tet, dass die Anlage im Bereich der Sicherheitsspan-
nungen betrieben wird.

[0011] Je nach Typ des verwendeten Wechselrich-
ters wird dieser vor Anlegen der Reversspannung 
von der Solaranlage getrennt oder nicht. Wenn der 
Wechselrichter im Reversspannungsbetrieb größere 
Störspannungen ausgibt oder eingangsseitig Leck-
ströme verursacht, so muss er in jedem Fall abge-
trennt werden.

[0012] Erfindungsgemäß wird im Reversspan-
nungsbetrieb, um durch Diebstahl verursachte Unter-
brechungen zu erkennen, der Strom, welcher durch 
die Reihenschaltung der Panels fließt, überwacht. Da 
die Solarzellen in Sperrrichtung und die Leistungs-
halbleiter, bzw. Schutz-Dioden in Durchlassrichtung 
geschaltet sind, wird die Reihenschaltung beim Dieb-
stahl von Panels elektrisch durch das Entfernen der 
Leistungshalbleiter unterbrochen. Da jedoch das So-
lar-Panel eine bauliche Einheit aus Solarzellen und 
Leistungshalbleitern bildet, werden im Falle eines 
Diebstahls die Leistungshalbleiter zwangsläufig mit 
entfernt.

[0013] Bei den heute üblichen Solaranlagen mit Ver-
bindungsboxen aus Kunststoff, in denen sich die 
Schutzdioden befinden, kann die Reihenschaltung 
der Panels entweder aufgrund von Diebstahl oder 
auch durch eine durchgebrannte Schutzdiode unter-
brochen werden. Eine Unterscheidung ist durch den 
Zeitpunkt, zu dem der Ausfall gemeldet wird, möglich. 
Die Schutzdioden können nur während des Leis-
tungsbetriebs der Solaranlage durchbrennen. Folg-
lich wird der Alarm sofort beim Anlegen der Revers-
spannung, d.h. beim Umschalten in den Nachtbe-
trieb, gemeldet. Tritt der Alarm zu einem anderen 
Zeitpunkt auf, handelt es sich mit sehr großer Wahr-
scheinlichkeit um einen Diebstahl; ansonsten können 
für die Unterbrechungen beispielsweise Einflüsse 
wie Unwetter oder Marderbiss ursächlich sein. Der 
Diebstahl eines Solar-Panels beim Leistungsbetrieb 
der Anlage wird ebenfalls erkannt, da beim Entfernen 
eines Solar-Panels die Solaranlage aufgrund des da-
durch verursachten Leistungsverlusts automatisch in 
den Nachtbetrieb wechselt. Dadurch wird die Dieb-
stahlsicherung aktiviert.

[0014] Das erfindungsgemäße Verfahren kann in 
besonders vorteilhafter Weise in Kombination mit den 
in DE 10 2006 027 beschrieben Verbindungsboxen 

betrieben werden. Da beide Verfahren im Nachtbe-
trieb eine Reversspannung anlegen, kann das ent-
sprechende Modul gemeinsam genutzt werden. Au-
ßerdem werden Fehlalarme aufgrund von durchge-
brannten Schutzdioden vermieden, da nur im Falle 
eines Diebstahls eine Meldung ausgelöst wird. Bei 
durchgebrannten Schutzdioden wird das betroffene 
Panel durch das Aufleuchten einer Leuchtdiode an 
der zugehörigen Verbindungsbox angezeigt.

[0015] Die Schaltung zur Überwachung von So-
lar-Panels in Solaranlagen auf Diebstahl besteht aus 
einem Prüfmodul, das dem Anlegen der Reversspan-
nung im Nacht- bzw. Ruhebetrieb dient, einer 
Strom-Überwachungseinrichtung und einer Alarm-
meldeeinheit.

[0016] Eine vorteilhafte Ausführung des Prüfmoduls 
ist aus einer Stromquelle und einer Spannungsmess-
vorrichtung aufgebaut. Die Messvorrichtung schaltet 
die Stromquelle im Nachtbetrieb, d. h. wenn die Aus-
gangsspannung der Solaranlage eine Spannungs-
grenze von ca. 42 V unterschreitet, ein. Optional 
kann das Prüfmodul auch mit einem Relais ausge-
stattet sein, das gleichzeitig mit dem Einschalten der 
Stromquelle den Wechselrichter von der Reihen-
schaltung der Solar-Panels trennt. Dabei ist es von 
Vorteil, den Öffner-Kontakt des Relais zu verwenden, 
da dann keine Leistungsverluste während des Be-
triebs der Solaranlage auftreten und außerdem die 
Solaranlage auch beim – allerdings äußerst selten 
auftretenden – Ausfall des Prüfmoduls ohne Störung 
weiter betrieben werden kann.

[0017] Die Stromüberwachungseinheit ist in einer 
kostengünstigen Variante aus einem Widerstand, der 
mit der Reihenschaltung der Solar-Panels in Serie 
geschaltet ist und einer Spannungskomparatorschal-
tung mit Schaltrelais aufgebaut, welche die am Wi-
derstand abfallende Spannung überwacht. Fällt die 
Spannung bei einer Unterbrechung der Reihenschal-
tung der Panels unter einen bestimmten Wert, so 
schaltet die Spannungskomparatorschaltung das Re-
lais. Am potentialfreien Schaltkontakt des Relais, ist 
eine Alarmmeldeeinrichtung angeschlossen. Diese 
kann nach Bedarf eine akustische oder optische Mel-
dung, einen stillen Alarm über Funk, per Internet oder 
durch einen Telefonruf auslösen.

[0018] Mit der erfindungsgemäßen Schaltung kön-
nen Solaranlagen jeder Bauart und Größe aus- oder 
nachgerüstet werden. In jedem Fall wird nur eine 
zentrale Schaltung benötigt, die auf kleinstem Raum 
aufgebaut und mit kostengünstigen Bauteilen be-
stückt ist. Die Schaltung wird entweder als separates 
Gerät ausgeführt oder in den Wechselrichter bzw. 
den Trennschalter integriert.

[0019] Falls der verwendete Wechselrichter im Re-
versspannungsbetrieb keine größeren Störspannun-
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gen ausgibt oder eingangsseitig Leckströme verur-
sacht, kann auch das vergleichsweise teure Spezial-
relais für das Abtrennen des Wechselrichters einge-
spart und der damit verbundene Spannungsabfall an 
den Kontakten der Relais vermieden werden. Ande-
rerseits treten durch diesen Spannungsabfall nur 
Leistungsverluste von typischerweise zwei bis vier 
Watt auf, die üblicherweise vernachlässigbar sind. 
Zudem ist es denkbar, die DC-Trennung der Solaran-
lage vom Wechselrichter über dieses Relais durchzu-
führen und damit den üblicherweise verwendeten 
DC-Trennschalter zu ersetzen.

[0020] Die Erfindung wird nachfolgend anhand ei-
nes Ausführungsbeispiels näher erläutert; hierzu zei-
gen:

[0021] Fig. 1: die Blockschaltung zur Einzel-Pa-
nel-Überwachung mit Diebstahlsicherung

[0022] Fig. 2: den Schaltplan.

[0023] Aus Fig. 1 ist ersichtlich, dass die Reihen-
schaltung der Solar-Panels 2, die elektrisch im We-
sentlichen aus den Schottky-Dioden 1 und den Solar-
zellen 3 aufgebaut ist, im Tagbetrieb über das Relais 
6 mit dem Wechselrichter 4 verbunden sind. Im 
Nachtbetrieb wird die Anlage mit dem Relais 6 vom 
Wechselrichter getrennt. Gleichzeitig wird die Strom-
quelle 7 des Prüfmoduls 5 eingeschaltet. Dadurch fin-
det ein Stromfluss in die Richtung, die derjenigen im 
Tagbetrieb der Anlage entgegengerichtet ist, statt.

[0024] Die Spannung, die am Widerstand 8, welcher 
zu der Reihenschaltung der Solar-Panels 2 in Serie 
geschaltet ist, abfällt, wird mit einer Spannungskom-
paratorschaltung 9 überwacht. Werden im Nachtbe-
trieb ein bzw. mehrere Solar-Panels 2 durch Dieb-
stahl entfernt, so wird der Stromfluss unterbrochen 
und am Widerstand 8 fällt infolgedessen keine Span-
nung mehr ab. Die Spannung unterschreitet damit ei-
nen im Spannungskomparator 9 eingestellten Min-
destspannungswert und der potentialfreie Kontakt 11
des Relais 10 wird geschlossen. Dadurch wird über 
das Diebstahl-Alarmmeldesystem 12 ein optischer 
oder akustischer Alarm bzw. ein stiller Alarm über das 
Internet, per Telefon oder durch Funk ausgelöst.

[0025] Ein entsprechender Schaltplan ist in Fig. 2
dargestellt. Die Schaltung ist in zwei Schaltungsein-
heiten aufgeteilt. Hinter dem Netzschalter, der Siche-
rung und dem Überspannungsschutz befindet sich 
ein Transformator mit einer hohen Isolationsfestigkeit 
von typischerweise größer 2 kV, welcher die beiden 
Schaltungseinheiten durch zwei separate Sekundär-
wicklungen speist, wobei jeder Zweig separat geer-
det ist.

[0026] Die erste Schaltungseinheit, der so genannte 
Stromprüf-Generator, ist als Stromquelle ausgebil-

det, die eine ausreichende Spannungsreserve hat, 
um bis zu 20 Panels mit je 3 Bypass-Dioden inklusive 
der Kabelstrecken von typischerweise über 100 m mit 
ca. 20 mA Gleichstrom zu speisen. Nach der Gleich-
richtung und Siebung der Trafo-Sekundär-Nenn-
spannung von 30 V Wechselstrom, begrenzt R1 den 
Summenstrom und T1 schaltet den als Stromquelle 
geschalteten Linearregler 1 ein. Über die zwei in Se-
rie geschalteten Hochvoltdioden D5 und D6 wird der 
Prüfstrom in Reversrichtung auf den positiven und 
negativen Pol der in Serie geschalteten Solar-Panels 
(Panelkette) geführt, durchläuft die Panelkette und 
erzeugt über den Serienwiderstand R3 einen Span-
nungsabfall, der über T3 den Schalttransistor T4 
sperrt. Wird im Falle eines Diebstahls die Panelkette 
unterbrochen, dann schaltet T4 durch, das Relais 2 
zieht an, die rote LED1 leuchtet und die potentialfrei-
en Alarmkontakte werden geschlossen. Über diese 
können alle möglichen Arten von Alarmen ausgelöst 
werden.

[0027] Die erste Schaltungseinheit wird erst dann in 
Betrieb genommen, wenn der Optokoppler OK1 von 
der zweiten Schaltungseinheit aktiviert und damit die 
Stromquelle der ersten Einheit durch den Transistor 
T1 eingeschaltet wird.

[0028] Die zweite Schaltungseinheit ist die so ge-
nannte Komparator-Einheit. Nach der Gleichrichtung 
und Siebung der Trafo-Sekundär-Nennspannung von 
24 V Wechselstrom wird die Gleichspannung mit Hil-
fe des Linearreglers LR2 auf 24 V Gleichstrom stabi-
lisiert. Diese Spannung versorgt den Bipolar-Kompa-
rator IC1, den Relais-Lastkreis sowie die Ansteue-
rung des Optokopplers OK1 und der grünen Leucht-
diode LED2. Am invertierenden Eingang des Kompa-
rators liegt die zu erfassende Panelspannung, die 
aus Sicherheitsgründen, insbesondere zum Schutz 
vor Überschlägen, durch einen 5-teiligen Vorwider-
stand heruntergeteilt wird. Am nicht invertierenden 
Eingang liegt eine Präzisionsreferenzspannung an. 
Diese wird mit Hilfe des Leistungsreglers LR3 und ei-
nem einstellbaren Spannungsteiler gebildet. Damit 
lassen sich Panelspannungsbereiche von 30 bis 
1000 V Gleichstrom erfassen bzw. vergleichen. Wird 
P1 so eingestellt, dass eine Spannung von ca. 1 V 
am PIN3 des Komparators IC1 anliegt, dann schaltet 
der Komparator bei Unterschreiten einer Pa-
nel-Spannung von ca. 42 V den Lastkreis und damit 
das Relais 1 ein und T2 wird durchgesteuert. Infolge-
dessen steuert der PNP-Transistor T5 durch und ak-
tiviert die LED2 und den Optokoppler OK1, der damit 
die Schaltungseinheit 1 aktiviert.

[0029] Bei bestimmten Typen von Wechselrichtern, 
die in den Solaranlagen verwendet werden, kann das 
Relais 1 entfallen. Andernfalls trennt das Relais 1 die 
positive Leitung zwischen der Panelkette und dem 
Wechselrichter auf und der Reverse-Prüfstrom fließt 
nur noch durch die Panels, bzw. deren Bypass-Dio-
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den. Wichtig ist, dass das Relais erst beim Erkennen 
einer Panel-Spannung von kleiner 42 V schalten 
kann. Dieser Fall wird bei Eintritt der Dunkelheit si-
cher erreicht und die Leistung der Panels ist dann na-
hezu Null.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Überwachung von Solar-Panels 
in Solaranlagen auf Diebstahl, dadurch gekenn-
zeichnet, dass, wenn die Ausgangsspannung der 
Anlage eine vordefinierte Spannungsgrenze im Be-
reich von 1 bis 60 V unterschreitet, eine im Vergleich 
zur Ausgangsspannung größere Spannung mit um-
gekehrter Polarität an die Reihenschaltung der So-
lar-Panels (2) angelegt wird, wodurch Leistungshalb-
leiter in Boxen, die der elektrischen Verbindung der 
Panels dienen, in Durchlassrichtung betrieben wer-
den, und der Strom, der durch die Reihenschaltung 
der Panels fließt, überwacht wird.

2.  Schaltung zur Durchführung des Verfahrens 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie 
aus einem Prüfmodul (5), die dem Anlegen der Span-
nung an die Reihenschaltung der Solar-Panels (2) 
mit einer im Vergleich zur Ausgangsspannung der 
Solaranlage umgekehrten Polarität dient, einer 
Strom-Überwachungseinrichtung und einer Alarm-
meldeeinheit (12) aufgebaut ist.

3.  Schaltung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Prüfmodul (5) aus einer Strom-
quelle (7) und einer Spannungsmessvorrichtung, 
welche die Stromquelle (7) einschaltet, wenn die 
Ausgangsspannung der Solar-Anlage eine vordefi-
nierte Spannungsgrenze unterschreitet, aufgebaut 
ist.

4.  Schaltung nach Anspruch 3 und 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Prüfmodul (5) ein Relais (6) 
aufweist, das gleichzeitig mit dem Einschalten der 
Spannungsquelle (7), den Wechselrichter (4) von der 
Reihenschaltung der Solar-Panels elektrisch trennt.

5.  Schaltung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-

zeichnet, dass das Relais (6) einen oder mehrere Öff-
ner-Schaltkontakte besitzt, die den Wechselrichter 
(4) von der Solaranlage trennen.

6.  Schaltung nach Anspruch 3 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Strom-Überwachungseinrich-
tung aus einem Widerstand (8), der mit der Reihen-
schaltung der Solar-Panels (2) in Serie geschaltet ist 
und einer Spannungskomparatorschaltung (9), die 
dem Messen der am Widerstand (8) abfallenden 
Spannung dient, sowie einem Relais (10) besteht.

7.  Schaltung nach Anspruch 3 bis 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der potentialfreie Schaltkontakt 
(11) des Relais (10) mit einer Alarmmeldeeinheit (12) 
verbunden ist, die eine akustische oder optische Mel-
dung ausgeben oder einen stillen Alarm über Funk, 
per Internet oder durch einen Telefonruf auslösen 
kann.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen

Bezugszeichenliste

1 Schottky-Diode
2 Solar-Panel
3 Solarzelle
4 Wechselrichter
5 Prüfmodul
6 Trennschalter
7 Spannungsquelle
8 Serienwiderstand
9 Spannungskomparator
10 Relais
11 Potentialfreier Kontakt
12 Diebstahl-Alarmmeldesystem
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Anhängende Zeichnungen
6/7



DE 10 2006 049 285 A1    2008.04.24
7/7


	Titelseite
	Beschreibung
	Bezugszeichenliste

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

