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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Solarwechsel-
richter, welcher eingangsseitig an zumindest einem 
Photovoltaikgenerator und ausgangsseitig an ein 
elektrisches Netz, insbesondere an ein öffentliches 
Netz anschließbar ist und zumindest ein Wechsel-
richtermodul, eine elektronische Steuereinheit zu-
mindest zur Diagnose eines Wechselrichtermoduls 
und eine Busanschaltung zur datentechnischen Ver-
bindung der elektronischen Steuereinheit mit einem 
Kommunikationsbus aufweist.

[0002] Die Erfindung betrifft eine Photovoltaikanla-
ge zur Einspeisung in ein elektrisches Netz, insbe-
sondere in eine öffentliches elektrisches Netz mit 
mehreren Solarwechselrichtern, an welchen zumin-
dest ein Photovoltaikgenerator anschließbar ist.

Stand der Technik

[0003] Photovoltaikanlagen dienen der Einspeisung 
von elektrischem Strom in ein elektrisches Netz, wie 
z.B. in ein 1-phasiges 50Hz/230V-Spannungsnetz 
oder in ein 3-phasiges 50Hz/400V-Spannungsnetz. 
Dazu können Photovoltaikanlagen ein oder mehrere 
Photovoltaikgeneratoren aufweisen, wobei ein Pho-
tovoltaikgenerator aus einem oder mehreren Solar-
modulen bestehen kann, welches bzw. welche wie-
derum eine Vielzahl von untereinander verschalteten 
Solarzellen aufweisen können. Dabei werden übli-
cherweise die Solarzellen eines Solarmoduls als 
„String" in Reihe, insbesondere mäanderförmig ge-
schaltet. Der auf photovoltaischem Weg erzeugte 
elektrische Strom wird dann einem oder mehreren 
Solarwechselrichtern zugeführt, welcher oder welche 
die zugeführte Gleichspannung in eine geregelte 
standardisierte Netzspannung umwandeln. Derartige 
Solarwechselrichter sind für 1-phasige Ausführungen 
z.B. in der DE 196 42 522 C1 bekannt.

[0004] Eine Photovoltaikanlage kann zudem eine 
Anlagenleitebene zur Steuerung und Betriebsfüh-
rung von mehreren angeschlossenen Solarwechsel-
richtern aufweisen.

[0005] Bei Photovoltaikanlagen kann es – wie gene-
rell bei technischen Geräten – vorkommen, dass ein-
zelne oder auch mehrere Solarwechselrichter auf-
grund eines technischen Defekts ausfallen. Wird die-
ser Defekt von der Anlagensteuerung nicht erkannt, 
so führt dies zu Ertragseinbußen und letztlich zu fi-
nanziellen Einbußen der Anlagenbetreiber.

[0006] Zur Vermeidung der o.g. Problematik ist es 
bekannt, in der Anlage ein Überwachungsgerät vor-
zusehen, welches die jeweiligen Solarwechselrichter 
überwacht und welches zeitnah den Ausfall eines sol-
chen Geräts an eine Melde- oder Leitstelle meldet. 
Hierzu kann ein solches Überwachungsgerät z.B. mit 

einer Meldeeinrichtung zur Weiterleitung der erfass-
ten Fehlermeldung verbunden sein, wie z.B. mit ei-
nem funkgestützten GSM-Modul sein.

[0007] Eine andere technische Lösung sieht vor, die 
jeweiligen Solarwechselrichter zyklisch mittels eines 
PCs, d.h. eines „Personal Computers" abzufragen. 
Der PC selbst ist dabei über eine Telefonverbindung 
oder über eine Ethernetverbindung mit den zumeist 
weit entfernt gelegenen Geräten verbunden. Eine 
spezielle Software-Applikation auf dem PC führt re-
gelmäßig die Statusabfrage der einzelnen Solar-
wechselrichter durch. Im Fehlerfall erhält der Betrei-
ber der Anlage dann eine geeignete Meldung.

[0008] Nachteilig an der ersten beschriebenen Lö-
sung ist, dass ein separates Überwachungsgerät vor-
zusehen ist, welches für den Betreiber einer Photo-
voltaikanlage eine zusätzliche Investition darstellt.

[0009] Nachteilig an der zweiten Lösung ist, dass 
ein zusätzlicher PC mit einer speziellen Software-Ap-
plikation benötigt wird, um eine regelmäßige Über-
prüfung der Anlage durchführen zu können.

Aufgabenstellung

[0010] Es ist somit eine Aufgabe der Erfindung, ei-
nen Solarwechselrichter sowie eine Photovoltaikan-
lage anzugeben, welche ohne die o.g. zusätzlichen 
Überwachungsgeräte auskommt.

[0011] Die Aufgabe wird gelöst mit einem Solar-
wechselrichter, welcher eingangsseitig an zumindest 
einem Photovoltaikgenerator und ausgangsseitig an 
ein elektrisches Netz anschließbar ist und zumindest 
ein Wechselrichtermodul, eine elektronische Steuer-
einheit zumindest zur Diagnose eines Wechselrich-
termoduls sowie eine Busanschaltung zur datentech-
nischen Verbindung der elektronischen Steuereinheit 
mit einem Kommunikationsbus aufweist.

[0012] Erfindungsgemäß weist die elektronische 
Steuereinheit Mittel zur zyklischen Ausgabe einer 
Statusinformation des jeweiligen Solarwechselrich-
ters auf den Kommunikationsbus, Mittel zum zykli-
schen Auslesen von Statusinformationen weiterer an 
den Kommunikationsbus angeschlossener Solar-
wechselrichter sowie Mittel zur Ausgabe einer Feh-
lermeldung auf den Kommunikationsbus im Falle des 
Ausbleibens von zumindest einer erwarteten weite-
ren Statusinformation auf.

[0013] Durch die gegenseitige Überwachung meh-
rerer an den Kommunikationsbus angeschlossener 
Solarwechselrichter ist eine zeitnahe Detektion eines 
ausgefallenen Solarwechselrichters, welcher sich 
nun zyklisch nicht mehr melden kann, möglich. Da-
durch kann vorteilhaft auf eine separate Überwa-
chungseinheit verzichtet werden.
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[0014] Die Statusinformation kann im einfachsten 
Fall eine 1-Bit-Information sein, welche anzeigt, ob 
das jeweilige Wechselrichtermodul ordnungsgemäß
arbeitet oder nicht. Darüber hinaus können z.B. auch 
der aktuell eingangsseitig in das Wechselrichtermo-
dul fließende Solargleichstrom, die am angeschlos-
senen Photovoltaikgenerator anliegende Spannung 
sowie der in das elektrische Netz aktuell eingespeiste 
Netzstrom als Datenwert auf den Kommunikations-
bus zyklisch ausgegeben werden.

[0015] In einer ersten Ausführungsform weist der 
Solarwechselrichter eine eindeutige Busadresse auf, 
so dass dieser über die Busanschaltung direkt adres-
siert werden kann. Dadurch kann z.B. im Rahmen der 
Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage jeder einzel-
ne Solarwechselrichter parametriert und konfiguriert 
werden. Dies kann z.B. mittels eines mobilen Diagno-
segeräts erfolgen, welches während der Inbetrieb-
nahme an den Kommunikationsbus angeschlossen 
wird.

[0016] In einer weiteren Ausführungsform weist die 
elektronische Steuereinheit des jeweiligen Solar-
wechselrichters Mittel zur zyklischen Ausgabe der 
Statusinformation sowie der eindeutigen Busadresse 
des Solarwechselrichters auf den Kommunikations-
bus auf.

[0017] Dadurch kann vorteilhaft im Fehlerfall über 
die Busadresse ein sich nun nicht mehr meldender 
Solarwechselrichter zugeordnet und eine entspre-
chende Fehlermeldung abgesetzt werden.

[0018] Auch ist es vorteilhaft möglich, dass bei Vor-
liegen von nicht plausiblen Statusinformationen der 
jeweiligen Solarwechselrichter eine Fehlermeldung 
abgesetzt wird. Dies kann z.B. dann der Fall sein, 
wenn alle anderen Solarwechselrichter eine in etwa 
gleiche Einspeiseleistung, d.h. z.B. in etwa den glei-
chen Prozentwert von der jeweils maximal möglichen 
Einspeiseleistung, aufweisen und z.B. ein weiterer 
Solarwechselrichter einen i.Vgl. dazu geringen oder 
gar keinen Solarstrom meldet. Ursache kann hier z.B. 
ein Ausfall eines Solarmoduls des Photovoltaikgene-
rators, eine Leiterunterbrechung in den Zuführungs-
leitungen zum Photovoltaikgenerator oder größere 
Verschmutzungen eines Solarmoduls oder weniger 
Solarmodule sein.

[0019] In einer weiteren Ausführungsform weist die 
elektronische Steuereinheit einen elektronischen 
Speicher, wie z.B. einen RAModer EEPROM-Spei-
cher zur Ablage der jeweiligen Busadressen der wei-
teren sich über den Kommunikationsbus zyklisch 
meldenden Solarwechselrichter aufweist. Hierzu 
kann z.B. während der Inbetriebnahme oder einer Er-
weiterung der Photovoltaikanlage für eine gewisse 
Zeitspanne, wie z.B. von einer Minute, eine Erfas-
sung der Busadressen aller sich zyklisch meldenden 

Solarwechselrichter erfolgen. Diese Busadressen 
können dann in Form einer Liste in dem o.g. elektro-
nischen Speicher abgelegt werden. Bei Ausfall eines 
Solarwechselrichters ist dann diese Busadresse 
durch Vergleich ermittelbar.

[0020] Gemäß einer Ausführungsform ist die Zy-
kluszeit zur zyklischen Ausgabe der Statusinformati-
on auf den Kommunikationsbus und/oder die Zyklus-
zeit zum zyklischen Auslesen der weiteren Statusin-
formationen einstellbar. Diese Werte können z.B. im 
Rahmen der Inbetriebnahme im elektronischen Spei-
cher der elektronischen Steuereinheit hinterlegt wer-
den. Die Zykluszeiten können z.B. im Bereich von 
wenigen Sekunden bis zu wenigen Minuten betra-
gen, so dass dennoch zeitnah eine Absetzung einer 
Fehlermeldung erfolgen kann. Wird während der In-
betriebnahme keine Zykluszeit zugewiesen, so wird 
die hinterlegte Standardzeit verwendet.

[0021] Die elektronische Steuereinheit ist insbeson-
dere ein Mikrocontroller. Derartige Mikrocontroller 
weisen dabei zum Teil auch bereits einen integrierten 
elektronischen Speicher zur möglichen Ablage der 
o.g. Busadressen auf. Mittels eines auf dem Mikro-
controller ausführbaren Softwareprogramms ist es 
auch möglich, sowohl die Steuerung, die Regelung 
sowie die Diagnose des damit verbundenen Wech-
selrichtermoduls durchzuführen. Bekannte Mikrocon-
troller weisen u.a. analoge wie auch digitale Ein- und 
Ausgabekanäle auf. Mittels der Eingabekanäle kön-
nen vorteilhaft die elektrischen Eingangsgrößen wie 
Strom und Spannung eines angeschlossenen Photo-
voltaikgenerators und/oder des elektrischen Netzes 
über eine Anpassschaltung direkt eingelesen und 
verarbeitet werden.

[0022] Häufig verfügen die Mikrocontroller auch be-
reits über eine integrierte Busanschaltung. Im ein-
fachsten Fall kann dies z.B. ein sogenannter SPI-Port 
für „Serial Port Interface" sein.

[0023] In einer weiteren Ausführungsform kann die 
Busanschaltung zur Kommunikation z.B, mit einem 
CAN-BUS, einem LAN, einem RS232-Bus, einem 
RS485-Bus oder einem USB ausgebildet sein. Diese 
Aufzählung ist nicht abschließend. Weitere Bussyste-
me sind dem Fachmann bekannt.

[0024] Die Aufgabe der Erfindung wird weiterhin ge-
löst mit einer Photovoltaikanlage zur Einspeisung in 
ein elektrisches Netz mit zumindest einem erfin-
dungsgemäßen Solarwechselrichter, an dem zumin-
dest ein Photovoltaikgenerator anschließbar ist.

[0025] In einer besonderen Ausführungsform weist 
die Photovoltaikanlage ein elektronisches Meldemo-
dul auf, welches eine Busanschaltung zur datentech-
nischen Verbindung mit dem Kommunikationsbus, 
Mittel zum Empfang einer von einem Solarwechsel-
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richter stammenden Fehlermeldung sowie Mittel zum 
Senden der Fehlermeldung an eine Melde- oder Leit-
stelle umfasst.

[0026] Hierzu kann das Meldemodul z.B. eine GSM- 
und/oder ein UMTS-Sende-/Empfangsmodul, ein 
Modem zum Anschluss an eine Telefonnetz oder ein 
Gateway zum Anschluss an ein „Local Area Net-
work", d.h. an ein LAN aufweisen.

[0027] Damit ist der große Vorteil verbunden, dass 
zum einen das Meldemodul äußerst kompakt reali-
siert werden kann, da die zur Überwachung der je-
weiligen Solarwechselrichter erforderlichen elektroni-
schen Komponenten und Funktionsgruppen nicht er-
forderlich sind. Möglich ist es auch, das Meldemodul 
in der Art auszugestalten, dass dieses eine elektroni-
sche Anzeige zur Darstellung der zyklisch von den je-
weiligen Solarwechselrichter gesandten Statusinfor-
mationen aufweist. Weist das Meldemodul weiterhin 
Eingabetasten auf, so sind auch unterschiedliche 
darzustellende Statusinformationen auswählbar.

[0028] In einer besonders vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der Photovoltaikanlage weist das Melde-
modul elektronische Mittel, wie z.B. einen einfachen 
Mikrocontroller auf, um die von den jeweiligen Solar-
wechselrichtern empfangene Fehlermeldung in eine 
entsprechende E-Mail, in ein Fax oder in eine SMS 
zu konvertieren.

[0029] Damit ist der Vorteil verbunden, dass die 
Fehlermeldung zeitnah und im Klartext direkt vor Ort 
an eine zuständige Person übermittelt werden kann. 
Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Fehlermeldung 
als Klartext an ein Mobiltelefon weitergeleitet wird, 
welches die zu überwachende Person üblicherweise 
mit sich führt.

[0030] In einer weiteren Variante verfügt der Solar-
wechselrichter über die elektronischen Mittel, um di-
rekt eine Fehlermeldung in eine E-Mail, in ein Fax 
oder in eine SMS zu konvertieren.

Ausführungsbeispiel

[0031] Die Erfindung wird an Hand der nachfolgen-
den einzigen Figur beispielhaft näher erläutert.

[0032] Dabei zeigt die Figur eine erfindungsgemäße 
Photovoltaikanlage PVA, welche beispielhaft drei 
Photovoltaikgeneratoren SM1-SM3 aufweist. Aus 
Gründen der Übersichtlichkeit ist deren interner Auf-
bau nicht weiter dargestellt. Die Photovoltaikgenera-
toren SM1-SM3 speisen dabei in je einen Solarwech-
selrichter M1-M3. Im Beispiel der Figur verfügt jeder 
Solarwechselrichter M1-M3 über ein Wechselrichter-
modul WR, welches eingangsseitig mit einem Photo-
voltaikgenerator SM1-SM3 verbunden ist. Dabei wird 
der Solargleichstrom in eine einphasige Wechsel-

spannung umgewandelt. Aus Sicherheitsgründen 
kann, wie bereits im vorliegenden Beispiel erfolgt, 
diese Spannung potentialfrei gegenüber der Span-
nungsebene der Photovoltaikgeneratoren SM1-SM3 
sein.

[0033] Im Beispiel der Figur speisen die drei Solar-
wechselrichter M1-M3 in je eine Phase R, S, T eines 
elektrischen Netzes SN ein, um eine in etwa gleich-
mäßige Leistungsverteilung in diesem Netz SN zu er-
reichen. Ein derartiges Netz SN ist insbesondere ein 
öffentliches 3-phasiges 50Hz/400V-Spannungsnetz. 
Mit N ist der allen drei einspeisenden Solarwechsel-
richtern M1-M3 gemeinsame Nullleiter bezeichnet.

[0034] Jeder Solarwechselrichter M1-M3 verfügt 
über einen Mikrocontroller μC als elektronische Steu-
ereinheit. Dieser ist über elektrische Verbindungslei-
tungen zur Steuerung, Regelung und Überwachung 
bzw. Diagnose des zugehörigen Wechselrichtermo-
duls WR mit diesem verbunden.

[0035] Im Beispiel der Figur ist zudem der Mikrocon-
troller μC mit einer Busanschaltung BA verbunden. 
Derartige Busanschaltung sind auch als integrierte 
Bauelemente erhältlich und auf den jeweiligen Kom-
munikationsbus zugeschnitten.

[0036] Gemäß der Erfindung weist der Mikrocontrol-
ler μC Mittel zur zyklischen Ausgabe einer Statusin-
formation S1-S3 des jeweiligen Solarwechselrichters 
M1-M3 auf den Kommunikationsbus BUS auf. Darü-
ber hinaus verfügt der Mikrocontroller μC über Mittel 
zum zyklischen Auslesen von Statusinformationen 
SA von dem Kommunikationsbus BUS, welche die 
benachbarten bzw. die zur Gruppe der gemeinsam 
einspeisenden gehörenden Solarwechselrichter 
M1-M3 gleichfalls als deren Statusinformation S1-S3 
auf den Kommunikationsbus Bus ausgeben. Schließ-
lich weist der Mikrocontroller μC Mittel zur Ausgabe 
einer Fehlermeldung F auf den Kommunikationsbus 
BUS auf, falls zumindest eine erwartete Statusinfor-
mation SA der anderen Solarwechselrichter M1-M3 
ausbleiben sollte.

[0037] Beispielhaft sind gemäß der vorliegenden Fi-
gur die Busadressen AD1-AD3 bereits in einem inte-
grierten elektronischen Speicher des Mikrocontrol-
lers μC integriert.

[0038] Die Fehlermeldung F wird gemäß der Erfin-
dung weitergeleitet an ein Meldemodul MM, welches 
gleichfalls über eine Busanschaltung BA mit dem 
Kommunikationsbus BUS datentechnisch verbunden 
ist. Im Beispiel der vorliegenden Figur weist das Mel-
demodul MM ein GSM-Sende-/Empfangsmodul 
GSM mit einer geeigneten Antenne ANT auf, um die 
ggf. textlich oder graphisch aufbereitete Fehlermel-
dung F in Form z.B. einer elektronischen Nachricht, 
wie z.B. einer SMS für „Short Message Service" an 
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einen zuvor bestimmten Empfänger GS, wie z.B. an 
einen Servicetechniker weiterzuleiten.

[0039] Derartige Meldemodule MM auf GSM-Basis 
sind auch als käufliche Produkte erhältlich und müs-
sen vorteilhaft nicht gesondert für die erfindungsge-
mäße Photovoltaikanlage PVA entwickelt werden.

Patentansprüche

1.  Solarwechselrichter (M1-M3), welcher ein-
gangsseitig an zumindest einem Photovoltaikgenera-
tor (SM1-SM3) und ausgangsseitig an ein elektri-
sches Netz (SN) anschließbar ist, welcher aufweist  
a) zumindest ein Wechselrichtermodul (WR),  
b) eine elektronische Steuereinheit (μC) zumindest 
zur Diagnose eines Wechselrichtermoduls (WR), und  
c) eine Busanschaltung (BA) zur datentechnischen 
Verbindung der elektronischen Steuereinheit (μC) mit 
einem Kommunikationsbus (BUS), gekennzeichnet 
durch die elektronische Steuereinheit (μC) mit Mitteln 
zur zyklischen Ausgabe einer Statusinformation 
(S1-S3) des Solarwechselrichters (M1-M3) auf den 
Kommunikationsbus (BUS), mit Mitteln zum zykli-
schen Auslesen von Statusinformationen (SA) weite-
rer an den Kommunikationsbus (BUS) angeschlosse-
ner Solarwechselrichter (M1-M3) sowie mit Mitteln 
zur Ausgabe einer Fehlermeldung (F) auf den Kom-
munikationsbus (BUS) im Falle des Ausbleibens von 
zumindest einer erwarteten weiteren Statusinformati-
on (SA).

2.  Solarwechselrichter (M1-M3) nach Anspruch 
1, wobei der Solarwechselrichter (M1-M3) eine ein-
deutige Busadresse (AD1-AD3) aufweist.

3.  Solarwechselrichter (M1-M3) nach Anspruch 
2, mit Mitteln der elektronischen Steuereinheit (μC) 
zur zyklischen Ausgabe der Statusinformation 
(S1-S3) sowie der eindeutigen Busadresse 
(RD1-AD3) des Solarwechselrichters (M1-M3) auf 
den Kommunikationsbus (BUS).

4.  Solarwechselrichter (M1-M3) nach Anspruch 
3, wobei die elektronische Steuereinheit (μC) einen 
elektronischen Speicher zur Ablage der Busadressen 
(AD1-AD3) der weiteren sich über den Kommunikati-
onsbus (BUS) zyklisch meldenden Solarwechselrich-
ter (M1-M3) aufweist.

5.  Solarwechselrichter (M1-M3) nach einem der 
vorangegangenen Ansprüche, wobei die Zykluszeit 
zur zyklischen Ausgabe der Statusinformation 
(S1-S3) auf den Kommunikationsbus (BUS) und/oder 
die Zykluszeit zum zyklischen Auslesen der weiteren 
Statusinformationen (SA) einstellbar ist.

6.  Solarwechselrichter (M1-M3) nach einem der 
vorangegangenen Ansprüche, wobei die elektroni-
sche Steuereinheit (μC) ein Mikrocontroller ist.

7.  Solarwechselrichter (M1-M3) nach einem der 
vorangegangenen Ansprüche, wobei die Busan-
schaltung (BA) zur Kommunikation mit einem der 
Kommunikationsbusse (BUS) ausgebildet ist: 
CAN-BUS, LAN, RS232-Bus, RS485-Bus oder ein 
USB.

8.  Photovoltaikanlage (PVA) zur Einspeisung in 
ein elektrisches Netz (SN) mit zumindest einem So-
larwechselrichter (M1-M3) nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, an welchen zumindest ein 
Photovoltaikgenerator (SM1-SM3) anschließbar ist.

9.  Photovoltaikanlage (PVA) nach Anspruch 8, 
mit einem elektronischen Meldemodul (MM), welches 
aufweist  
a) eine Busanschaltung (BA) zur datentechnischen 
Verbindung mit dem Kommunikationsbus (BUS),  
b) Mittel zum Empfang einer von einem Solarwech-
selrichter (M1-M3) stammenden Fehlermeldung (F) 
sowie  
c) Mittel zum Senden der Fehlermeldung (F) an eine 
Meldestelle (GS).

10.  Photovoltaikanlage (PVA) nach Anspruch 9, 
wobei das Meldemodul (MM) ein GSM- und/oder ein 
UMTS-Sende-/Empfangsmodul (GSM) aufweist.

11.  Photovoltaikanlage (PVA) nach Anspruch 9, 
wobei das Meldemodul (MM) ein Modem zum An-
schluss an ein Telefonnetz aufweist.

12.  Photovoltaikanlage (PVA) nach Anspruch 9, 
wobei das Meldemodul (MM) ein Gateway zum An-
schluss an ein Lokal Area Network, d.h. an ein LAN 
aufweist.

13.  Photovoltaikanlage (PVA) nach einem der 
Ansprüche 9 bis 12, wobei die Fehlermeldung (F) 
vom Meldemodul (MM) in eine entsprechende 
E-Mail, in ein Fax oder in eine SMS konvertierbar ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
5/6



DE 10 2004 025 924 A1    2005.12.22
Anhängende Zeichnungen
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