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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Überwachung einer Photovoltaik-Anlage und deren
Steuerung bei kritischen Betriebszuständen. Die Erfindung
ermöglicht es, einerseits einzelne PV-Module (1), Stränge
(2) von in Serie oder seriell-parallel geschalteten PV-Mo-
dulen (1) und Wechselrichter (4) auf Diebstahl, Rückströ-
me und Lichtbogenausbildung zu überwachen und die PV-
Module (1) im Bedarfsfall automatisch oder manuell, z. B.
bei Lösch- oder Servicearbeiten an der Photovoltaikanlage,
annähernd spannungsfrei zu schalten. Gemäß dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren werden die Strangkapazität und
der Stromfluss zumindest eines Strangs (2) von einem in ei-
ner Steuereinheit (5) integrierten ersten Mikro-Controller (8)
bestimmt beziehungsweise erfasst, wobei die Spannung an
jedem PV-Modul (1) von je einem in einer Kurzschlussdo-
se (3) integrierten zweiten Mikro-Controller (14) gemessen
wird. Die PV-Module (1) werden annähernd spannungsfrei
geschaltet, indem die Klemmen (1.1; 1.2) der PV-Module (1)
unvollständig kurzgeschlossen werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zur Überwachung einer Photovoltaik-An-
lage und zu deren Steuerung bei kritischen Betriebs-
zuständen. Die Erfindung ermöglicht es einerseits,
Stränge von verschalteten PV-Modulen und Wech-
selrichter auf Diebstahl, Rückströme und Lichtbogen-
ausbildung zu überwachen und andererseits die ein-
zelnen PV-Module, insbesondere bei Lösch- oder
Servicearbeiten, annähernd spannungsfrei, und da-
mit den PV-Generator an jedem Punkt in einen für
Menschen ungefährlichen Zustand, zu schalten.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind Vorrichtun-
gen zur Überwachung von PV-Modulen auf Diebstahl
und Vorrichtungen zum Abschalten einzelner Photo-
voltaikmodule bei Überhitzung/Brand bekannt.

[0003] In DE 10 2006 049 285 A1 ist ein Verfahren
und eine Schaltung zur Überwachung einzelner So-
lar-Panels in Solaranlagen auf Diebstahl offenbart.
Hierfür wird während des Nachtbetriebs der Solar-
anlage an die Reihenschaltung der Solar-Panels ei-
ne im Vergleich zur Ausgangsspannung der Solar-
anlage größere Spannung mit umgekehrter Polarität
(Reversspannung) angelegt. Dadurch werden Leis-
tungshalbleiter in Boxen, die der elektrischen Verbin-
dung der Panels dienen, in Durchlassrichtung betrie-
ben. Die Schaltung zur Durchführung des Verfahrens
besteht aus einem Prüfmodul, das erkennt, ob sich
die Solaranlage im Nachtbetrieb befindet, und in die-
sem Fall die Reversspannung anlegt, einer Strom-
Überwachungseinrichtung und einer Alarmmeldeein-
heit. Erfindungswesentlich ist, dass der Strom, der
durch die Reihenschaltung der Solar-Panels fließt,
überwacht wird. Bei erheblichem Stromabfall wird ei-
ne Meldung und/oder Alarm ausgelöst. Mit der erfin-
dungsgemäßen Schaltung können beliebige Solaran-
lagen ausgestattet bzw. nachgerüstet werden, wobei
mit nur einer Schaltungseinheit pro Anlage alle So-
lar-Panels bei Tag und bei Nacht auf Diebstahl über-
wacht werden.

[0004] Nachteilig bei dieser Diebstahlüberwachung
ist, dass diese „überlistet” werden kann, in dem man
vor dem Entwenden des Photovoltaik-Moduls des-
sen Anschlüsse überbrückt. Entfernt man sodann das
überbrückte PV-Modul, wird von der Auswerteelek-
tronik keine Stromänderung und somit kein Diebstahl
erkannt. Auch kann mit einer solchen Diebstahlsiche-
rung nicht erkannt werden, ob der/die an der Solaran-
lage angeschlossenen Wechselrichter oder sogar die
Prüfeinrichtung selbst entwendet werden. Zudem ist
der Leistungsbedarf zur Erzeugung eines geeigneten
Prüfstroms hoch.

[0005] Aus DE 10 2005 017 835 B3 ist ein Photo-
voltaikgenerator mit einen Thermoschalter bekannt,
der das Ansprechen einer Reduzierung der Leis-

tung des Photovoltaikgenerators bewirkt. Eine Viel-
zahl von in Reihe geschalteter Photovoltaikzellen bil-
den ein Photovoltaikmodul, an dessen Enden sich
zwei elektrische Modulanschlusspole befinden. Der
Thermoschalter schließt beim Ansprechen die Mo-
dulanschlusspole kurz. Durch diese Maßnahme wird
der Photovoltaikgenerator im Brandfall in einen für ei-
nen löschenden Feuerwehrmann ungefährlichen Be-
triebszustand überführt.

[0006] Nachteilig ist bei der vorgeschlagenen Art von
Überwachung, dass der Thermoschalter nur bei ei-
nem Temperaturanstieg im Bereich des Temperatur-
sensors auslöst, und dann entweder nur das einzelne
Modul oder einen Strang kurzschließt. Ein im Brand-
fall herbeigerufener Feuerwehrmann kann von außen
jedoch nicht erkennen, ob und wenn welche Modu-
le spannungsfrei geschaltet sind; dies stellt ein ho-
hes Sicherheitsrisiko für den Feuerwehrmann dar.
Der Feuerwehrmann hat auch keine Möglichkeit, die
Solaranlage selbst spannungsfrei zu schalten. Hinzu
kommt, dass bei Einsatz von z. B. Löschwasser die
Temperatur am Thermoschalter sinken kann und die-
ser daraufhin wieder öffnet.

[0007] Weiterhin ist nachteilig, dass an jedem PV-
Modul jeweils eine eigene Vorrichtung zur Überwa-
chung auf Diebstahl und für Überhitzung/Brand not-
wendig ist, um beide Ereignisse zu überwachen. Dies
ist zum einen kostenintensiv und zum anderen ist ein
erhöhter Aufwand an Verkabelung notwendig.

[0008] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren
zur Verfügung zu stellen, das es ermöglicht, PV-Anla-
gen gleichzeitig auf Diebstahl, Brand und brandaus-
lösende Zustände hin zu überwachen, um die PV-An-
lage bereits vor Entstehung eines Brandes abschal-
ten zu können und/oder einen Alarm auszulösen.

[0009] Gelöst wird die Aufgabe durch ein Verfahren
gemäß des Patentanspruchs 1; vorteilhafte Ausge-
staltungen der Erfindung sind in den Unteransprü-
chen beschrieben.

[0010] Nach Maßgabe der Erfindung werden in ei-
ner Steuereinheit der Strom und die Kapazität zu-
mindest eines Strangs, der aus mehreren von in Se-
rie oder seriell-parallel geschalteten PV-Modulen be-
steht, auf Änderungen überwacht, und in mehreren
Kurzschlossdosen, die jeweils zu einem PV-Modul
parallel geschaltet sind und von dem jeweiligen PV-
Modul mit Energie versorgt werden, wird die Span-
nung an den PV-Modulen erfasst. Von einer Alarm-
zentrale aus wird der Stromfluss durch eine Strom-
schleife, die durch zumindest einen Wechselrichter
und zumindest eine Steuereinheit geführt ist, kontrol-
liert.

[0011] Der Strom in den Strängen wird von in der
Steuereinheit integrierten Stromsensoren gemessen
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und in einem ersten Mikro-Controller mit einem Mit-
telwert der letzten Stromwerte verglichen. Die Kapa-
zität eines Strangs wird ermittelt, indem die kapazi-
tive Antwort eines von einem Generator mit Kapazi-
täts-Spannungsumsetzer in den Strang eingespeis-
ten Rechteckimpulses vom ersten Mikro-Controller
auswertet wird. Wird ein unregulärer Stromverlauf
festgestellt, wird von dem ersten Mikro-Controller ein
Alarm ausgelöst und gegebenenfalls ein Trennschal-
ter, ausgeführt als Leistungshalbleiter oder mechani-
scher Schalter, automatisch geöffnet, der den Wech-
selrichter vollständig vom Strang löst. Der Trenn-
schalter hat zudem die Aufgabe, für Messzwecke ei-
nen beliebigen Wechselrichter von der Modulkette
elektrisch zu entkoppeln.

[0012] Wahlweise kann der Trennschalter auch ma-
nuell bedient werden, was insbesondere dann von
Vorteil ist, wenn besondere Umstände vorliegen, so
z. B., wenn ein Feuerwehrmann oder ein Servicetech-
niker die Photovoltaikanlage betreten muss.

[0013] Sobald der Wechselrichter vom Strang ge-
trennt wird (und die Sonne scheint), steigt die Span-
nung an sämtlichen im Strang befindlichen PV-Mo-
dulen zunächst auf die Leerlaufspannung der PV-
Module an. Dieser Spannungsanstieg wird in der
Kurzschlussdose von einem zweiten Mikrocontrol-
ler erfasst. Sobald die Leerlaufspannung erreicht
wird, steuert der zweite Mikro-Controller einen Kurz-
schlussschalter an, der eine niederohmige Last par-
allel zu dem PV-Modul schaltet. Die Last schließt
das PV-Modul unvollständig kurz, wodurch die Aus-
gangsspannung am PV-Modul und damit die gesam-
te Strangspannung auf eine für Menschen ungefähr-
lichen Wert zusammenbricht.

[0014] In Abhängigkeit der am PV-Modul gemes-
senen Spannung wird der Kurzschlussschalter vom
Mikro-Controller getaktet bzw. geregelt, sodass die
Spannung am PV-Modul auf einem Wert gehalten
wird, der gerade so hoch ist, dass der Mikro-Control-
ler mit seiner minimal zulässigen Betriebsspannung
versorgt wird.

[0015] Die Messung der Spannung am PV-Modul er-
folgt bevorzugt über einen hochohmigen Spannungs-
teiler, der aus zwei in Serie geschalteten Widerstän-
den besteht und zwischen die Pole des PV-Moduls
geschaltet ist. Das Verhältnis der Widerstandwer-
te bestimmt das Übersetzungsverhältnis von realer
Spannung am PV-Modul und der vom Mikro-Control-
ler zu verarbeitenden Spannung.

[0016] Darüber hinaus ist vorgesehen, dass zumin-
dest einer der Widerstände ein temperaturabhängi-
ger Widerstand (z. B. PTC- oder NTC-Widerstand)
ist. Mit einem solchen Widerstand kann die gemes-
sene Spannung so beeinflusst werden, dass das PV-
Modul auch außer Betrieb genommen wird, wenn die

Temperatur am PV-Modul (z. B. im Brandfall) einen
bestimmten Wert überschreitet.

[0017] Die Messung der Spannung am PV-Modul er-
folgt kontinuierlich. Damit kurzzeitige, ungefährliche
Spannungsspitzen nicht zum Auslösen eines Kurz-
schlusses und unnötigem Abschalten der Photovol-
taikanlage führen, ist vorgesehen, dass eine Span-
nungserhöhung am PV-Modul einen kritischen Wert
übersteigen und für eine definierte Zeitspanne auftre-
ten muss, bevor der Kurzschlussschalter angesteu-
ert wird. Der Kurzschlussschalter ist entweder elek-
tronisch, mechanisch oder als Kombination aus bei-
dem ausgeführt.

[0018] Die Last, über die die von dem PV-Modul
erzeugte Leistung abgeführt wird, ist bevorzugt ein
Shunt; alternativ kann die Last auch eine außerhalb
der Kurzschlussdose angeordnete Glühlampe sein,
mit der der Kurzschluss signalisiert wird. Dies hat
den Vorteil, dass eine an das PV-Modul herantreten-
de Person sofort erkennt, dass das PV-Modul span-
nungsfrei ist.

[0019] Die Photovoltaikanlage wird wieder in Betrieb
genommen, indem der Trennschalter geschlossen
wird und sämtliche zu den PV-Modulen parallel ge-
schalteten Lasten wieder abgeworfen werden. Der
Lastabwurf an jedem PV-Modul kann auf zwei ver-
schiedene Möglichkeiten ausgelöst werden.

[0020] Bei der ersten Möglichkeit wird der Strang
von PV-Modulen an seinem Ende, und damit die ver-
bliebene Restspannung, kurzzeitig vollständig kurz-
geschlossen. Dadurch bricht die Ausgangsspannung
an allen im Strang befindlichen PV-Modulen voll-
ständig zusammen. Mit dem Zusammenbruch der
Spannung am PV-Modul kann der Spannungswand-
ler auch die Versorgungsspannung für den Mikro-
Controller nicht mehr zur Verfügung stellen, sodass
er abschaltet (Reset). In Folge dessen wird auch das
Signal an den Kurzschlussschalter unterbrochen, wo-
durch dieser wieder öffnet und die Last vom PV-Mo-
dul trennt. Durch Aufheben des Kurzschlusses am
Strang-ende steigt die Spannung an den PV-Modulen
wieder an und der Mikro-Controller überwacht erneut
definiert die Modulspannung. Erst mit dem erneuten
Auftritt eines unzulässigen Spannungsanstieges an
dem PV-Modul erfolgt wieder eine Lastzuschaltung
am PV-Modul.

[0021] Als weitere Möglichkeit, die Last am PV-Mo-
dul abzuwerfen, ist vorgesehen, dass in der Steu-
ereinheit von dem ersten Mikro-Controller oder per
mechanischem Kontakt eine Rücksetzeinrichtung ge-
startet wird, die einen Impuls oder eine bestimmte Im-
pulsfolge über die Strangleitung sendet, die von den
zweiten Mikro-Controllern in den an den PV-Modu-
len angeschlossenen Kurzschlussdosen erfasst und
ausgewertet wird. Wird vom zweiten Mikro-Control-
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ler die Impulsfolge als Abschalt-Signal für die Last
erkannt, unterbricht der Mikro-Controller das Signal
an den Kurzschlussschalter. Mit Unterbrechung des
Schaltsignals an den Kurzschlussschalter öffnet die-
ser und die Last wird vom PV-Modul getrennt; das
PV-Modul befindet sich wieder im Betriebszustand.
Diese Methode des Zurücksetzens setzt voraus, dass
die Mikro-Controller in den Kurzschlussdosen mit
Spannung versorgt werden, während die PV-Module
kurzgeschlossen sind. Damit geht aber der entschei-
dende Vorteil einher, dass ganze Stränge von der
Steuereinheit aus wieder in Betrieb genommen wer-
den können.

[0022] Für den Diebstahlschutz der PV-Module ist
vorgesehen, dass in regelmäßigen Abständen oder
permanent von einem Generator ein Rechteckpuls
auf die Strangleitungen abgegeben wird, wobei die
Spannungsänderung der kapazitiven Antwort des
Strangs bewertet wird. Somit können auch seriell-
parallel angeordnete Modulserien überwacht werden,
was bei herkömmlichen Diebstahlsicherungen nur
mit erhöhtem Aufwand und Leistungsbedarf möglich
ist.

[0023] Um die Kapazität der Stränge messen zu
können, ist es notwendig, dass die vergleichsweise
großen Kapazitäten der in den Wechselrichtern ver-
bauten Kondensatoren nicht mit erfasst werden. Da-
zu ist vorgesehen, dass die Kondensatoren auf der
DC-Seite der Wechselrichter von den Strangkapa-
zitäten getrennt sind. Eine Möglichkeit besteht dar-
in, dass die Leitungen der Stränge bei der Kapa-
zitätsmessung durch einen mechanischen Schalter
vom Wechselrichter getrennt werden. Eine Variante
besteht darin, dass eine Strangdiode in die Leitun-
gen zwischen die PV-Module und den Wechselrich-
ter geschaltet wird; der von den PV-Modulen erzeug-
te Strom kann durch die Strangdiode hindurchfließen,
für den Rechteckimpuls der Kapazitätsmessung ist
die Diode in Sperrrichtung geschaltet.

[0024] Werden als Kapazitäts-Trennung mechani-
sche Schalter verwendet, so ist vorgesehen, dass die
Modulkette nachts vom Wechselrichter getrennt wird
und der Generator nur nachts entsprechende Impul-
se auf die Stränge sendet. Ist die Kapazitäts-Tren-
nung eine Strangdiode, so kann der Generator Tag
und Nacht arbeiten. Beim mechanischen Trennschal-
ter wird tagsüber der Stromfluss im Strang ausgewer-
tet; geht dieser definiert auf Null zurück, ohne dass
der Trennschalter geöffnet wurde, ist das ein Indiz für
einen möglichen Diebstahl eines PV-Moduls.

[0025] Wird aus einem der an der Steuereinheit an-
geschlossenen Stränge ein PV-Modul entfernt, so än-
dert sich die Kapazität des entsprechenden Stranges.
Diese Änderung der Kapazität wird vom Mikro-Con-
troller in der Steuereinheit erkannt, worauf hin von
diesem ein Alarmsignal an eine an der Steuereinheit

angeschlossene, galvanisch getrennte Alarmzentra-
le übermittelt wird; gleichzeitig leuchtet eine entspre-
chende Alarm-LED in der Steuereinheit auf.

[0026] Die Messung der Kapazität als Basis für die
Erkennung eines Diebstahl hat den entscheidenden
Vorteil, dass sich die Kapazität eines Strangs beim
Entfernen eines einzelnen PV-Moduls viel stärker än-
dert, als ein bei herkömmlichen Methoden einge-
speister Strom; Diebstähle von PV-Modulen können
so wesentlich sicherer erkannt werden. Die Erken-
nung eines Diebstahls der Steuereinrichtung, die Ei-
gensicherung, ist derart vorgesehen, dass eine durch
die Schaltung der Steuereinrichtung geführte Strom-
schleife geöffnet wird, wenn die Steuereinrichtung zu-
rückgesetzt oder die Netzversorgung unterbrochen
wird. In diese Stromschleife kann auch zumindest ein
Wechselrichter einbezogen werden, wodurch auch
dessen Diebstahl erfasst wird. Bei Unterbrechung der
Stromschleife wird in der Alarmzentrale ein Alarm
ausgelöst.

[0027] Entgegen der aus dem Stand der Technik be-
kannten Vorrichtung zur Erkennung von Überhitzun-
gen/Bränden an den PV-Modulen werden mit dem
erfindungsgemäßen Verfahren Betriebszustände er-
kannt, die regelmäßig einer Überhitzung oder ei-
nem Brand vorausgehen. Das Entstehen von Hot-
Spots und Lichtbögen in den PV-Generatoren ist
stets mit charakteristischen Strom- und Spannungs-
verläufen verbunden. Diese charakteristischen Mus-
ter werden von dem ersten Mikro-Controller erkannt.
Wird von dem Mikro-Controller in der Steuereinrich-
tung ein solch charakteristischer Stromverlauf festge-
stellt, wird Alarm gegeben, eine entsprechende LED
in der Steuereinheit leuchtet auf und ggf. wird der
Trennschalter geöffnet. Bränden durch z. B. Hitze-
entwicklung eines Lichtbogens kann somit sicher vor-
gebeugt werden Im Brandfall oder lediglich zu War-
tungs- oder Reparaturarbeiten an den PV-Modulen
lassen sich die PV-Module auch manuell kurzschlie-
ßen. Über z. B. optische Anzeigen an den PV-Mo-
dulen wird angezeigt, wenn diese kurzgeschlossen
sind. Personen, die sich für Lösch-, Wartungs- oder
Reparaturarbeiten in die Photovoltaikanlage bege-
ben, erkennen damit sofort, ob sie dies gefahrlos tun
können.

[0028] Somit wird in einfacher Weise sichergestellt,
dass ganze Stränge einer Photovoltaik-Anlage (PV-
Generator) anforderungsgerecht geschaltet werden,
indem die Spannung an den einzelnen PV-Modulen
in Summe auf einen für Menschen ungefährlichen
Wert verringert wird. Da die Auslösung dieses Be-
triebszustandes sowohl automatisch (Fail Safe) als
auch manuell erfolgen kann und der Betriebszustand
an den PV-Modulen und der Steuereinheit angezeigt
wird, wird ein hohes Maß an Sicherheit für Feuer-
wehrleute und technisches Personal gewährleistet.
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[0029] Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Dieb-
stähle sämtlicher elektrischer Komponenten der Pho-
tovoltaik-Anlage gleichzeitig mit erkannt werden kön-
nen, ohne separate Diebstahlüberwachungen instal-
lieren zu müssen.

[0030] Da sich das Verfahren mit Standardbauteilen
der Elektronik realisieren lässt, lässt sich die Durch-
führung des Verfahrens zudem kostengünstig gestal-
ten. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass die Kompo-
nenten der Kurzschlussdose zusammen mit Bypass-
dioden z. B. in einer Verbindungsdose integriert wer-
den und die Steuereinheit in einem Wechselrichter
untergebracht wird. Die sehr geringe Leistungsauf-
nahme der Steuereinheit vom Netz ist vorteilhaft mit
Sicht auf die Amortisation einer PV-Anlage.

[0031] Die Erfindung wird nachfolgend anhand einer
schaltungstechnischen Realisierung mit den Fig. 1
bis Fig. 3 näher erläutert; hierbei zeigen:

[0032] Fig. 1: ein Blockschaltbild einer Photovoltaik-
anlage,

[0033] Fig. 2: ein Blockschaltbild einer Steuerein-
richtung,

[0034] Fig. 3: ein Blockschaltbild einer Kurzschluss-
dose.

[0035] Das Blockschaltbild gem. Fig. 1 zeigt eine ge-
mäß dem erfindungsgemäßen Verfahren abgesicher-
te Photovoltaikanlage. Mehrere PV-Module 1 sind se-
riell-parallel zu einem Strang 2 geschaltet; parallel
zu jedem der PV-Module 1 ist eine Kurzschlussdo-
se 3 angeordnet. Die Gleichspannung wird über den
Wechselrichter 4 in die Netzspannung umgeformt.
Zwischen Wechselrichter und Strang ist die Steuer-
einheit 5 geschaltet.

[0036] In der Steuereinheit 5, die mit Netzwech-
selspannung betrieben wird, werden die Leitungen
des angeschlossenen Strangs 2 über den Trenn-
schalter 6, der gleichzeitig als Kapazitäts-Trennung
dient, zum Wechselrichter 4 durchgeschleift. Die
Netzwechselspannung wird vom Versorgungsteil 7,
das durch einen Akkumulator gepuffert ist, in Nie-
derspannung gewandelt. Mit dieser werden der Mi-
kro-Controller 8, der Generator mit Kapazitäts-Span-
nungsumsetzer 9, der Stromsensor 10 sowie die LED
mit Spannung versorgt. Der Mikro-Controller 8 erfasst
die Ausgangssignale des Generators und Kapazitäts-
Spannungswandlers 9 und des Stromwandlers 10.
Bei Auftreten eines Rückstromes oder eines Lichtbo-
gens im angeschlossen Strang 2 erzeugt der Strom-
sensor 10 einen charakteristischen Spannungsver-
lauf, der vom Mikro-Controller 8 erfasst und erkannt
wird. Dieser öffnet daraufhin ggf. den Trennschalter
6 und sendet ein Signal an die galvanische Trennung
11 der Alarmausgänge; der Alarm wird an die Alarm-

zentrale 12 weitergegeben. Darüber hinaus wird der
Fehler über die entsprechende Leuchtdiode 13 an der
Steuereinheit 5 angezeigt.

[0037] Die Überwachung des Stromes dient bei
Tag gleichzeitig als Diebstahlüberwachung; sinkt der
Strom definiert auf Null Ampere ab, so liegt mit ho-
her Wahrscheinlichkeit ein Diebstahl eines PV-Mo-
duls 1 vor. Zur Überwachung der PV-Module 1 auf
Diebstahl bei Nacht wird von dem Generator mit Ka-
pazitäts-Spannungsumsetzer 9 ein Recheckimpuls
auf die Leitungen des Stranges 2 gegeben. Aus
der Spannungsänderung, die sich als kapazitive Ant-
wort des Strangs 2 auf den Rechteckimpuls darstellt,
wird ermittelt, ob ein oder mehrere PV-Module 1 aus
dem Strang 2 entfernt wurden oder z. B. Manipu-
lationen durch Brücken von PV-Modulen vor dem
Diebstahl ausgeführt wurden; der Trennschalter dient
hierbei als Kapazitäts-Trennung, damit die Kapazität
der Kondensatoren im Wechselrichter nicht mit ge-
messen werden.

[0038] In der Kurzschlussdose 3 sind der Mikro-
Controller 14, der Spannungswandler 15, der Kurz-
schlussschalter 16, die Last 17 und der Spannungs-
teiler 18 untergebracht. Der Mikro-Controller 14 wird
über den Spannungswandler 15 mit Spannung ver-
sorgt. Der Spannungswandler 15 bezieht seine Ein-
gangsspannung über die Klemmen 1.1 und 1.2 des
PV-Moduls 1. Solange die Spannung am PV-Modul 1
über der zum Betrieb des Mikro-Controllers 14 liegt,
liefert der Spannungswandler 15 die Versorgungs-
spannung des Mikro-Controllers 14. Der Mikro-Con-
troller 14 erfasst über den Spannungsteiler 18, der
aus den in Serie geschalteten Widerständen 18.1 und
18.2 besteht, wobei der Widerstand 18.1 ein tempe-
raturabhängiger Widerstand ist, die Spannung zwi-
schen den Klemmen 1.1 und 1.2. Bei einer starken
Temperaturänderung (z. B. im Brandfall) wird durch
die Änderung des Widerstandswerts des tempera-
turabhängigen Widerstands die vom Mikro-Controller
gemessene Spannung Richtung höherer Messwer-
te verschoben. Sobald die von dem Mikro-Controller
14 erfasste Spannung einen bestimmten Wert über-
schreitet, gibt dieser ein Signal an den Kurzschluss-
schalter 16. Der Kurzschlussschalter 16 schaltet dar-
aufhin die Last 17 parallel zu den Klemmen 1.1 und
1.2. Da die Last 17 einen sehr geringen ohmschen
Widerstand hat, fließt ein hoher Strom über die Last
17, wodurch die Spannung zwischen den Klemmen
1.1 und 1.2 annähernd vollständig zusammenbricht.

[0039] Sobald die Last 17 zugeschaltet wurde, wird
von dem Mikro-Controller 14 ebenfalls der Span-
nungsabfall über der Last 17 ermittelt. Aus den Span-
nungsabfällen über der Last 17 und dem Spannungs-
teiler 18 ermittelt der Mikro-Controller 14 eine Takt-
rate, mit der der Kurzschlussschalter 16 geschaltet
wird, damit die Spannung zwischen den Klemmen 1.1
und 1.2 nicht unter die minimal nötige Versorgungs-
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spannung des Spannungswandlers 15 für den Mikro-
Controller 14 fällt (definierter Regelkreis). Dieser Be-
triebszustand wird so lange beibehalten, bis der Mi-
kro-Controller 14 zurückgesetzt wird und den Kurz-
schlussschalter 16 nicht mehr ansteuert bzw. öffnet.

[0040] Sobald die Ursache für das Schließen des
Kurzschlussschalters 16 geklärt, und das auslösen-
de Ereignis beseitigt wurde, wird von außen her das
Reset-Signal 19 an den Mikro-Controller 8 gesendet.
Dieser schließt den Trennschalter 6 wieder und sen-
det ein Signal an die Rücksetzeinrichtung 20, die ei-
nen definierten Impuls auf den Strang 2 gibt. Dieser
Impuls wird von den Mikro-Controllern 14 in den Kurz-
schlussdosen 3 erkannt, worauf hin die Kurzschluss-
schalter 16 wieder geöffnet werden. Die PV-Module
1 gehen wieder in den Normalbetrieb über.

Bezugszeichenliste

1 PV-Modul
1.1 Klemme
1.2 Klemme
2 Strang
3 Kurzschlussdose
4 Wechselrichter
5 Steuereinheit
6 Trennschalter
7 Versorgungsteil mit Akkumulator
8 Mikro-Controller
9 Generator mit Kapazitäts-Spannungsum-

setzer
10 Stromsensor
11 Galvanische Trennung
12 Alarmzentrale
13 Leuchtdioden
14 Mikro-Controller
15 Spannungswandler
16 Kurzschlussschalter
17 Last
18 Spannungsteiler
18.1 Widerstand
18.2 Widerstand
19 Reset-Signal
20 Rücksetzeinrichtung
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Überwachung und Steuerung ei-
ner Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage), bei dem
– in einer Steuereinheit (5) der erzeugte Strom und
die Kapazität zumindest eines Strangs (2), der aus
mehreren von in Serie oder seriell-parallel geschal-
teter PV-Module (1) besteht, auf Änderungen über-
wacht werden,
– in mehreren Kurzschlussdosen (3), die jeweils zu
einem PV-Modul (1) parallel geschaltet sind und von
dem jeweiligen PV-Modul (1) mit Energie versorgt
werden, die Spannung an den PV-Modulen (1) über-
wacht wird und
– von einer Alarmzentrale (12) der Stromfluss durch
eine durch zumindest eine Steuereinheit (5) und zu-
mindest einen Wechselrichter (4) geführte Strom-
schleife überwacht wird, wobei
– der Strom in den Strängen (2) von Stromsensoren
(10) erfasst und von einem in der Steuereinheit (5)
untergebrachten ersten Mikro-Controller (8) ausge-
wertet wird,
– die Kapazität der Stränge (2) bestimmt wird, in-
dem die kapazitive Antwort eines von einem Gene-
rator und Kapazitäts-Spannungsumsetzer (9) in den
Strang (2) eingespeisten Rechteckimpulses von dem
ersten Mikro-Controller (8) ausgewertet wird,
– beim Auftreten einer definierten Strom- und/oder
Kapazitätsänderung ein optischer oder akustischer
Alarm ausgelöst wird und ggf. ein Trennschalter (6)
geöffnet wird, der den Wechselrichter (4) vollständig
von der Steuereinheit (5) und den angeschlossenen
Strängen (2) trennt,
– beim Auftreten einer definierten Spannungsände-
rung am PV-Modul (1) das PV-Modul (1) durch die
angeschlossene Kurzschlussdose (3) unvollständig
kurzgeschlossen und dieser Betriebszustand an dem
unvollständig kurzgeschlossenen PV-Modul (1) op-
tisch signalisiert wird,
– der unvollständige Kurzschluss an den PV-Modulen
(1) aufgehoben wird, indem ein elektrischer Impuls
über die Leitungen des Strangs (2), in dem sich die
unvollständig kurzgeschlossenen PV-Module (1) be-
finden, gesendet wird, der elektrische Impuls in den
Kurzschlussdosen (3) erkannt und der Kurzschluss
der PV-Module von den Kurzschlussdosen (3) wieder
aufgehoben wird und
– in der Alarmzentrale (12) ein Alarm ausgelöst wird,
wenn der Stromfluss durch die Stromschleife durch
die zumindest eine Steuereinrichtung (5) und den zu-
mindest einen Wechselrichter (4) unterbrochen wird.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass, wenn ein definierter Spannungsver-
lauf am PV-Modul (1) auftritt, ein in der Kurzschluss-
dose (3) untergebrachter zweiter Mikro-Controller
(14) einen Kurzschlussschalter (16) ansteuert, der ei-
ne niederohmige Last (17) parallel zu dem PV-Modul
(1) schaltet, die das PV-Modul (1) unvollständig kurz-
schließt und damit die Spannung am PV-Modul (1)

verringert, wobei der Kurzschlussschalter (16) so an-
gesteuert wird, dass die Spannung am PV-Modul (1)
so weit aufrecht erhalten wird, dass der Mikro-Con-
troller (14) mit der minimal von ihm für einen Betrieb
benötigten Versorgungsspannung versorgt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kurzschlussschalter (16) erst
angesteuert wird, wenn die Spannung am PV-Modul
(1) für eine definierte Dauer einen bestimmten Wert
überschreitet.

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Spannung der PV-
Module (1) in der Kurzschlussdose (3) von dem zwei-
ten Mikro-Controller (14) über den Spannungsabfall
an einem Spannungsteiler (18), der einen tempera-
turabhängigen Widerstand, erfasst wird.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Mikro-Con-
troller (14) über einen Spannungswandler (15), der
mit der Spannung des PV-Moduls (1) betrieben wird,
mit einer konstanten Spannung versorgt wird.

6.   Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie zumindest eine Steuereinheit (5),
zumindest eine Kurzschlussdose (3), einen Trenn-
schalter (6) und eine Alarmzentrale (12) umfasst, wo-
bei
– die Steuereinheit (5) zumindest ein Versorgungs-
teil, eine Einrichtung zur Erfassung und Auswertung
des Stroms und der Kapazität der angeschlossenen
Stränge, eine Einrichtung zur Kapazitäts-Trennung
der angeschlossen Stränge (2) von den Kondensa-
toren auf der DC-Seite des Wechselrichters (4), eine
Rücksetzeinrichtung (20) und eine optische Anzeige
beinhaltet,
– die Kurzschlussdose (3) zumindest eine Einrich-
tung zur Erfassung und Auswertung der Spannung
am PV-Modul und eine Einrichtung zum unvollständi-
gen Kurzschließen des PV-Moduls enthält und
– die Alarmzentrale (12) über eine galvanische Tren-
nung (11) mit der Steuereinheit (5) verbunden ist,

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einrichtung zur Erfassung und
Auswertung der Ströme und der Kapazität der ange-
schlossenen Stränge (2) aus einem ersten Mikrocon-
troller (8), einem Strommesser (10) und einem Ge-
nerator und Kapazitäts-Spannungsumsetzer (9) be-
steht.

8.   Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Einrichtung zur Kapazitäts-
Trennung der angeschlossenen Stränge (2) von den
Kondensatoren auf der DC-Seite des Wechselrich-
ters (4) eine Diode oder ein Schalter ist.
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9.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung zur
Erfassung der Spannung am PV-Modul (1) einen
zweiten Mikro-Controller (14), eine Spannungsver-
sorgungseinrichtung und einen Spannungsteiler be-
inhaltet, wobei
– der Eingang der Spannungsversorgungseinrich-
tung über die Klemmen 1.1 und 1.2 elektrisch mit dem
PV-Modul verbunden ist,
– der Ausgang der Spannungsversorgungseinrich-
tung mit dem Versorgungseingang des Mikro-Con-
trollers verbunden ist,
– der Spannungsteiler zwischen die Klemmen 1.1 und
1.2 und am Messeingang des Mikro-Controllers an-
geschlossen ist und
die Einrichtung zum unvollständigen Kurzschließen
des PV-Moduls den zweiten Mikro-Controller (14), ei-
nen Kurzschlussschalter (16) und eine Last (17) be-
inhaltet, wobei
– der Steuerausgang des Mikro-Controllers mit dem
Steuereingang des Kurzschlussschalters (16) ver-
bunden ist,
– der Schalteingang des Schalters mit der Klemme
(1.1) in elektrischen Kontakt steht, der Schaltausgang
des Kurzschlussschalters (16) mit einem Anschluss
der Last (17) und die Last (17) mit Ihrem zweiten An-
schluss mit der anderen Klemme (1.2) des PV-Mo-
duls (1) verbunden ist.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass die Last (17) eine
außerhalb der Kurzschlussdose (3) angeordnete An-
zeige.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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