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(54) Einspeisung elektrischer Energie von räumlich verteilten Energiequellen in ein 
Wechselstromnetz

(57) Bei der Einspeisung elektrischer Energie von
mehreren räumlich verteilt angeordneten Energiequellen
(6) über mehrere ebenfalls räumlich verteilt angeordnete
und parallel geschaltete Wechselrichter (5) in ein Wech-
selstromnetz (2) werden an einem zentralen Übergabe-
punkt (4) Befehle (11) an die Wechselrichter (5) gene-
riert, um mindestens einen Soll-Wert (15) für einen phy-
sikalischen Parameter der eingespeisten elektrischen

Energie einzuhalten, und werden die Befehle (11) von
dem Übergabepunkt (4) aus drahtlos an die Wechsel-
richter (5) übertragen. Die Einhaltung des Soll-Werts (15)
wird durch Messen des Ist-Werts (9) des Parameters
überwacht, und bei Nichteinhaltung des Soll-Werts (15)
durch den Ist-Wert (9) wird die Einspeisung elektrischer
Energie durch Leitungstrennung an dem Übergabepunkt
(4) unterbrochen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zur Einspeisung elektrischer Energie von mehreren
räumlich verteilt angeordneten Energiequellen über
mehrere ebenfalls räumlich verteilt angeordnete und par-
allel geschaltete Wechselrichter in ein Wechselstrom-
netz mit den Schritten des Oberbegriffs des unabhängi-
gen Patentanspruchs 1. Weiterhin bezieht sich die Erfin-
dung auf eine Vorrichtung zur Einhaltung mindestens ei-
nes Soll-Werts für einen physikalischen Parameter von
elektrischer Energie, die an einem Übergabepunkt in ein
Wechselstromnetz eingespeist wird, mit den Merkmalen
des Oberbegriffs des unabhängigen Patentanspruchs 8.
Die Vorrichtung soll insbesondere zur Durchführung des
neuen Verfahrens geeignet sein.
[0002] Bei den Energiequellen handelt es sich insbe-
sondere um solche von regenerativer Energie, beispiels-
weise um Photovoltaikanlagen und Windkraftanlagen.
Diese Energiequellen zeichnen sich häufig dadurch aus,
dass sie in großflächigen Feldern anzuordnen sind, um
eine gewünschte Gesamteinspeiseleistung zu realisie-
ren. Von derartigen Energiequellen kann hier jeweils eine
einzige an jeden der Wechselrichter angeschlossen sein.
Insbesondere bei Photovoltaikanlagen können aber
auch z. B. mehrere sogenannte Strings, die jeweils eine
Reihenschaltung einer Mehrzahl von Photovoltaikmodu-
len sind, parallel an einen der Wechselrichter ange-
schlossen sein.
[0003] Das Wechselstromnetz kann ein einphasiges
Wechselstromnetz aber auch ein mehrphasiges, insbe-
sondere dreiphasiges Wechselstromnetz sein. Wenn
hier von parallel geschalteten Wechselrichtern die Rede
ist, können diese so parallel geschaltet sein, dass sie
parallel in eine Phase des Wechselstromnetzes einspei-
sen. D. h., bei einem einphasigen Wechselstromnetz
sind immer mehrere Wechselrichter vorhanden. Bei ei-
nem mehrphasigen Wechselstromnetz kann die Paral-
lelschaltung auch bedeuten, dass jeweils nur ein Wech-
selrichter in jede der Phasen des Wechselstromnetzes
einspeist. Auch bei einem mehrphasigen Wechselstrom-
netz sind aber in aller Regel mehrere Wechselrichter für
jede Phase vorgesehen. Dabei kann jeder Wechselrich-
ter nur in eine Phase einspeisen oder direkt einen mehr-
phasigen Wechselstrom ausgeben.
[0004] Wenn hier von der Einhaltung von Soll-Werten
die Rede ist, so bedeutet dies vielfach, dass ein entspre-
chender Ist-Wert den Soll-Wert im Sinne eines oberen
Grenzwerts nicht überschreitet oder im Sinne eines un-
teren Grenzwerts nicht unterschreitet. Der Soll-Wert
kann aber auch ein Wertepaar aus einem oberen oder
einem unteren Grenzwert sein, zwischen denen sich der
Ist-Wert bewegen muss, um den Soll-Wert einzuhalten.

STAND DER TECHNIK

[0005] Um die Stabilität von Wechselstromnetzen zu
gewährleisten, muss ein Gleichgewicht von eingespei-

ster und entnommener elektrischer Energie bestehen.
Um dieses Gleichgewicht bei einem Überangebot an ein-
gespeister elektrischer Energie herstellen zu können, gilt
auch für Betreiber leistungsstärkerer Photovoltaik- und
Windkraftanlagen, dass sie ihre Einspeiseleistung auf
Anforderung des Betreibers des Wechselstromnetzes
auf ein definiertes Maß reduzieren können müssen. Die-
se Anforderung kann in Form von Rundsteuersignalen
übermittelt werden.
[0006] Um insbesondere Photovoltaikanlagen zur Re-
duktion der eingespeisten Leistung in Folge derartiger
Rundsteuersignale zu ertüchtigen, ist das Produkt "Po-
wer Reducer Box" der Anmelderin bekannt. Hierbei han-
delt es sich um eine Vorrichtung, die das Rundsteuersi-
gnal von einem Rundsteuersignalempfänger erhält und
in der Folge auf die Steuerungen mehrerer angeschlos-
sener Wechselrichter derart einwirkt, dass diese ihre Ein-
speiseleistung jeweils auf das geforderte Maß reduzie-
ren. Dabei erfolgt die Einwirkung der Power Reducer Box
auf die Wechselrichter über Signalleitungen, die parallel
zu den Leistungsstromleitungen von den einzelnen
Wechselrichtern zu einem Übergabepunkt der elektri-
schen Leistung an das Wechselstromnetz verlegt sind.
Der Aufwand für diese zusätzliche Verkabelung ist nicht
unerheblich und kann insbesondere bei räumlich weit
verteilten Wechselrichtern eine erhebliche Kostengrö-
ßenordnung in Relation zur Einspeiseleistung haben.
[0007] Ein Verfahren mit den Schritten des Oberbe-
griffs des unabhängigen Patentanspruchs 1 und eine
Vorrichtung mit den Merkmalen des Oberbegriffs des un-
abhängigen Patentanspruchs 8 sind aus der DE 10 2004
025 923 A1 bekannt. Hier weist eine Photovoltaikanlage
zur Einspeisung in ein elektrisches Wechselstromnetz
mehrere Wechselrichter auf, die durch einen Kommuni-
kationsbus datentechnisch untereinander verbunden
sind. Dabei ist ein zentrales Steuer- und Überwachungs-
gerät vorgesehen, welches gleichfalls mit dem Kommu-
nikationsbus verbunden ist. Dieses Steuer- und Überwa-
chungsgerät dient zur Steuerung und Überwachung der
Solarwechselrichter und weist eine Netzüberwachungs-
einrichtung auf, welche die Solarwechselrichter bei
Nichteinhaltung vorgebbarer Netzüberwachungskriteri-
en zumindest zeitweise abschaltet. Der Vorteil des Steu-
er- und Überwachungsgeräts soll darin liegen, dass aus-
schließlich dieses die Netzüberwachung übernimmt und
hierdurch eine gegenseitige Beeinflussung der sonst mo-
dularen Solarwechselrichter mit je einer eigenen Netz-
überwachungseinrichtung vermieden wird. In der Folge
sollen unnötige Abschaltungen einzelner Solarwechsel-
richter vermieden werden können. Bei den Netzüberwa-
chungskriterien handelt es sich beispielsweise um den
Netzspannungsbereich, den Netzfrequenzbereich und
den Impedanzsprung. Weiterhin wird die Begrenzung
der Schieflast zwischen den Phasen eines dreiphasigen
Wechselstromnetzes erwähnt.
[0008] Aus der WO 2008/138288 A1 ist es bekannt,
bei einem Wechselrichter zur Einspeisung von elektri-
scher Energie in ein Wechselstromnetz, der eingangs-
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seitig mit einer Energiequelle verbindbar ist, eine Daten-
verbindung zu einem Datennetzwerk vorzusehen, an
dem eine Vielzahl weiterer Wechselrichter mit weiteren
Energiequellen zur Einspeisung elektrischer Energie in
das Wechselstromnetz angeschlossen ist. Das Daten-
netzwerk mit den Wechselrichtern bildet eine Kommuni-
kationseinheit, wobei über die Datenverbindungen Steu-
erkommandos und Parameteränderungen an die Wech-
selrichter gesendet werden können. So können durch
das Anschließen des Datennetzwerks an eine überge-
ordnete Steuerung Sollwerte zu den Wechselrichtern ge-
sendet werden, um die mit den Wechselrichtern einge-
speiste elektrische Energie an aktuelle Anforderungen
anzupassen. Die Datenverbindungen können durch be-
kannte drahtlose Übertragungstechniken, wie ISM-Funk,
Bluetooth/W-LAN, ZigBee, Z-Wave, NanoNet und EnO-
cean realisiert werden. Die Datenverbindungen können
auch teilweise oder ganz als drahtgebundene Verbin-
dungen ausgeführt sein. Dabei kann die Vernetzung der
Wechselrichter z. B. auf RS485-, Ethernet- oder CAN-
Technologie basieren.

AUFGABE DER ERFINDUNG

[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren mit Schritten des Oberbegriffs des unabhän-
gigen Patentanspruchs 1 und eine Vorrichtung mit den
Merkmalen des Oberbegriffs des unabhängigen Paten-
tanspruchs 8 aufzuzeigen, mit denen ohne großen Ver-
kabelungsaufwand in Bezug auf Signalleitungen zwi-
schen einem Übergabepunkt und einer Mehrzahl von
räumlich verteilten, an der Einspeisung elektrischer En-
ergie beteiligten Wechselrichtern für die Einhaltung von
Soll-Werten verschiedene Parameter der eingespeisten
elektrischen Energie derart zuverlässig an dem Überga-
bepunkt Sorge getragen wird, dass den hohen Zuverläs-
sigkeitsanforderungen der Betreiber von Wechselstrom-
netzen Genüge getan wird. Dies ist beispielsweise mit
einfachen Funknetzverbindungen nach dem Bluetooth-
Standard zwischen einer Vorrichtung am Übergabepunkt
und den einzelnen Wechselrichtern zur Übermittlung von
Befehlen an die einzelnen Wechselrichter nicht möglich.

LÖSUNG

[0010] Die Aufgabe der Erfindung wird durch ein Ver-
fahren mit den Schritten des unabhängigen Patentan-
spruchs 1 und eine Vorrichtung mit den Merkmalen des
unabhängigen Patentanspruchs 8 gelöst. Bevorzugte
Ausführungsformen des neuen Verfahrens und der neu-
en Vorrichtung sind in den abhängigen Patentansprü-
chen definiert.

BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0011] Bei dem neuen Verfahren werden die an dem
zentralen Übergabepunkt generierten Befehle an die
Wechselrichter, um mindestens einen Soll-Wert für einen

physikalischen Parameter der eingespeisten elektri-
schen Energie einzuhalten, von dem Übergabepunkt aus
drahtlos an die Wechselrichter übertragen. Um die dar-
aus resultierenden Unsicherheiten zu beherrschen, wird
die Einhaltung des Soll-Werts überwacht. Soweit dabei
eine Nichteinhaltung des Soll-Werts festgestellt wird,
wird die Einspeisung elektrischer Energie notfalls völlig
unterbrochen, indem an dem Übergabepunkt eine Lei-
tungstrennung erfolgt. D. h., das neue Verfahren stellt
durch Maßnahmen am Übergabepunkt sicher, dass nur
dann elektrische Energie an dem Übergabepunkt einge-
speist wird, wenn diese elektrische Energie alle vorge-
gebenen Soll-Werte erfüllt. Kommt es beispielsweise da-
zu, dass die von dem Übergabepunkt aus drahtlos an
einen Wechselrichter gesandten Befehle dort nicht ord-
nungsgemäß empfangen werden, so wird dies am Über-
gabepunkt z. B. durch Messen des Ist-Werts des jewei-
ligen Parameters oder anhand von von den Wechselrich-
tern an den Übergabepunkt übermittelten Betriebsdaten
oder dadurch festgestellt, dass die Wechselrichter den
Empfang der Befehle nicht quittieren oder deren Ausfüh-
rung nicht bestätigen. Zur Kompensation kann der Befehl
wiederholt werden oder an einen oder mehrere andere
Wechselrichter ein Befehl gegeben werden, dessen Aus-
führung unabhängig von dem den ursprünglichen Befehl
nicht ausführenden Wechselrichter dazu führt, dass der
Soll-Wert eingehalten wird. Wenn auch dies nicht gelingt,
besteht immer die Möglichkeit, die Einspeisung elektri-
scher Energie durch die Leitungstrennung an dem Über-
gabepunkt und damit ohne zwischengeschaltete Funk-
strecken zu unterbrechen. Diese Unterbrechungen sind
jedoch unwahrscheinlich, und die mit ihnen verbundenen
Fehlzeiten bei der Einspeisung elektrischer Energie wer-
den in jedem Fall kurz bleiben. So bleiben auch die re-
sultierenden Mindereinnahmen wegen nicht eingespei-
ster elektrischer Energie klein und zehren kaum an den
Einsparungen durch den Verzicht auf Signalleitungen
zwischen dem Übergabepunkt und den einzelnen Wech-
selrichtern.
[0012] Von besonderem Vorteil ist das neue Verfah-
ren, wenn der mindestens eine Soll-Wert veränderlich ist
und beispielsweise von einem Treiber des Wechsel-
stromnetzes variabel vorgegeben wird. Dann reicht es,
den Soll-Wert an dem Übergabepunkt zu empfangen und
dort Befehle an die einzelnen Wechselrichter zu gene-
rieren. Dabei können diese Befehle im Einzelfall schlicht-
weg den aktuellen Soll-Werte an die Steuerungen der
einzelnen Wechselrichter übermitteln. Mit den Befehlen
kann aber auch direkt auf die Steuerung der einzelnen
Wechselrichter eingewirkt werden, um die Einhaltung
des jeweiligen Soll-Werts herbeizuführen.
[0013] Das neue Verfahren ist sehr gut für solche ver-
änderlichen Soll-Werte geeignet, die mittels eines Rund-
steuersignals vorgegeben werden. Ein solches Rund-
steuersignal wird dann an dem Übergabepunkt empfan-
gen. Dazu kann ein Rundsteuersignalempfänger Ver-
wendung finden, der das Rundsteuersignal registriert,
welches von dem Betreiber über die Leitungen des
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Wechselstromnetzes ausgesandt wird. Dabei kann die-
ser Rundsteuersignalempfänger ganz konkret ein sol-
cher sein, wie er von dem Betreiber des Wechselstrom-
netzes zur Verfügung gestellt wird.
[0014] Der Parameter, dessen Einhaltung mit dem
neuen Verfahren bewirkt wird, kann die Einspeiselei-
stung sein, die von dem Betreiber des Wechselstromnet-
zes vorübergehend beschränkt wird, oder eine im Wech-
selstromnetz vorliegende und zu kompensierende
Schieflast, ein von cos phi = 1 abweichender Leistungs-
faktor, der von dem Betreiber des Wechselstromnetzes
zur Kompensation von Blindleistungen angefordert wird,
oder auch die Netzfrequenzen des Wechselstromnetzes.
Bei Überwachung der Netzfrequenz kann z. B. eine In-
selbildung registriert werden, bei der der Übergabepunkt
zu einem Teil des Wechselstromnetzes gehört, der ge-
zielt von dessen Rest abgetrennt wurde, um dort bei-
spielsweise Arbeiten an dem Wechselstromnetz vorzu-
nehmen. In diesem Fall ist die Netzfrequenz in dem ab-
getrennten Teil des Wechselstromnetzes nicht stabili-
siert und wird von den Wechselrichtern z. B. in die Höhe
getrieben. Der resultierende Frequenzanstieg kann als
Signal verwendet werden, um die Einspeisung am Über-
gabepunkt sofort zu beenden, damit der abgetrennte Teil
des Wechselstromnetzes tatsächlich wie gewünscht
spannungsfrei wird.
[0015] Es wurde bereits angesprochen, dass die Un-
terbrechung der Einspeiseleistung durch Leitungstren-
nung nicht sofort erfolgen muss, sondern dass zuvor Kor-
rekturversuche unternommen werden können. Die Art
und Weise dieser Korrekturversuche können insbeson-
dere davon abhängig gemacht werden, ob an dem Über-
gabepunkt Befehlsempfangsbestätigungssignale von
den einzelnen Wechselrichtern empfangen wurden oder
nicht. So bedeutet es sicher grundsätzlich etwas ande-
res, ob alle Wechselrichter den Empfang der vom Über-
gabepunkt aus ausgesandten Befehle quittiert haben
und der Soll-Wert an dem Übergabepunkt trotzdem nicht
eingehalten wird, oder ob entsprechende Befehlsemp-
fangsbestätigungssignale nicht eingehen und dasselbe
Nichteinhalten des Soll-Werts festgestellt werden.
[0016] Umgekehrt kann die Unterbrechung der Ein-
speiseleistung durch Leitungstrennung auch sofort erfol-
gen, wenn nicht alle oder zumindest nicht die meisten
Wechselrichter den Empfang der vom Übergabepunkt
aus ausgesandten Befehle quittieren, weil dies ein star-
kes Indiz dafür ist, dass die Wechselrichter diese Befehle
nicht ausführen werden und der damit umzusetzende
Soll-Wert entsprechend nicht eingehalten werden kann.
[0017] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Einhal-
tung mindestens eines Soll-Werts für einen physikali-
schen Parameter von elektrischer Energie, die an einem
Übergabepunkt in ein Wechselstromnetz, insbesondere
nach den neuen Verfahren, eingespeist wird, weist ne-
ben einer Prozessoreinrichtung zum Generieren von Be-
fehlen an parallel geschaltete Wechselrichter, über die
die Energie von Energiequellen an den Übergabepunkt
fließt, um den Soll-Wert des Parameters einzuhalten, ei-

ne Sendeeinrichtung zum drahtlosen Übertragen der Be-
fehle an die Wechselrichter und einen Netzschalter am
Übergabepunkt auf, um bei Nichteinhaltung des Soll-
Werts die Einspeisung elektrischer Energie durch Lei-
tungstrennung an dem Übergabepunkt zu unterbrechen.
[0018] Insbesondere weist die neue Vorrichtung einen
Empfänger für den Soll-Wert auf, damit dieser, beispiels-
weise von einem Betreiber des Wechselstromnetzes, va-
riabel vorgegeben werden kann. Bei diesem Empfänger
kann es sich um einen sogenannten Rundsteuersignal-
empfänger handeln.
[0019] Weiterhin ist die Sendeeinrichtung der neuen
Vorrichtung vorzugsweise Teil einer Sende- und Emp-
fangseinrichtung zur wechselseitigen Kommunikation
mit den Wechselrichtern. Dabei kann die Sendeeinrich-
tung insbesondere so ausgebildet sein, dass sie mit den
Wechselrichtern ein Kommunikationsnetz nach dem
Bluetooth-Standard ausbildet.
[0020] Vorzugsweise weist die neue Vorrichtung eine
Messeinrichtung zum Messen des Ist-Werts des Para-
meters an dem Übergabepunkt auf, um die Einhaltung
des Soll-Werts unmittelbar selbst zu erfassen.
[0021] Zusätzlich kann die neue Vorrichtung Protokol-
liereinrichtungen für die eingespeiste elektrische Ener-
gie, beispielsweise in Form eines Stromzählers umfas-
sen. Die neue Vorrichtung kann demnach alle Einrich-
tungen, die auch üblicherweise an einem Übergabepunkt
zur Einspeisung elektrischer Energie in ein Wechsel-
stromnetz vorgesehen sind, umfassen.
[0022] Dabei können alle diese Bestandteile der Vor-
richtung in einem einzigen Gehäuse angeordnet sein und
dieses Gehäuse kann versiegelt sein, um die Funktion
der Vorrichtung in einer bestimmten Konfiguration, d. h.
mit bestimmten Komponenten und Einstellungen, sicher-
zustellen. In dieser Konfiguration ist die Vorrichtung vor-
zugsweise von dem Betreiber des Wechselstromnetzes
im Hinblick auf die Einhaltung des mindestens einen Pa-
rameters und ggf. auch der Protokollierung der einge-
speisten elektrischen Energie zertifiziert. Dabei bedeutet
dies selbst dann, wenn diese Zertifizierung an jeder ein-
zelnen Vorrichtung vorgenommen wird, eine erhebliche
Einsparung gegenüber der Zertifizierung der gesamten
Anlage einschließlich der Wechselrichter vor Ort durch
den Betreiber des Wechselstromnetzes. Insbesondere
erscheint es bei der neuen Vorrichtung aber auch mög-
lich, diese als standardisierten Typ zu zertifizieren, der
dann in Kombination mit einer beliebigen Anzahl und
Konstellation von Wechselrichtern und daran ange-
schlossenen Energiequellen betrieben werden kann,
ohne dass die Einhaltung der relevanten Parameter der
eingespeisten elektrischen Energie nicht mehr sicherge-
stellt ist.
[0023] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung er-
geben sich aus den Patentansprüchen, der Beschrei-
bung und den Zeichnungen. Die in der Beschreibungs-
einleitung genannten Vorteile von Merkmalen und von
Kombinationen mehrerer Merkmale sind lediglich bei-
spielhaft und können alternativ oder kumulativ zur Wir-
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kung kommen, ohne dass die Vorteile zwingend von er-
findungsgemäßen Ausführungsformen erzielt werden
müssen. Weitere Merkmale sind den Zeichnungen - ins-
besondere den dargestellten Geometrien und den rela-
tiven Abmessungen mehrerer Bauteile zueinander sowie
deren relativer Anordnung und Wirkverbindung - zu ent-
nehmen. Die Kombination von Merkmalen unterschied-
licher Ausführungsformen der Erfindung oder von Merk-
malen unterschiedlicher Patentansprüche ist ebenfalls
abweichend von den gewählten Rückbeziehungen der
Patentansprüche möglich und wird hiermit angeregt.
Dies betrifft auch solche Merkmale, die in separaten
Zeichnungen dargestellt sind oder bei deren Beschrei-
bung genannt werden. Diese Merkmale können auch mit
Merkmalen unterschiedlicher Patentansprüche kombi-
niert werden. Ebenso können in den Patentansprüchen
aufgeführte Merkmale für weitere Ausführungsformen
der Erfindung entfallen.

KURZBESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0024] Die Erfindung wird im Folgenden unter Bezug-
nahme auf die beigefügte Zeichnung näher erläutert und
beschrieben.

Fig. 1 skizziert die Verwendung einer Ausführungs-
form der neuen Vorrichtung zur Durchführung
des neuen Verfahrens.

FIGURENBESCHREIBUNG

[0025] In Fig. 1 ist eine Photovoltaikanlage 1 skizziert,
mit der elektrische Energie in ein Wechselstromnetz 2
eingespeist wird. Dabei erfolgt die Einspeisung über eine
Vorrichtung 3, die an einem Übergabepunkt 4 von der
Photovoltaikanlage 1 zu dem Wechselstromnetz 2 vor-
gesehen ist. An dem Übergabepunkt 3 wird die elektri-
sche Energie von einer Mehrzahl von parallel geschal-
teten Wechselrichtern 5 in das Wechselstromnetz 2 ein-
gespeist. Dabei ist die Darstellung gemäß Fig. 1 zwi-
schen den Wechselrichtern 5 und dem Wechselstrom-
netz 2 ein Einlinienschaltbild. Das s Wechselstromnetz
2 kann aber nicht nur ein einphasiges Wechselstromnetz
sondern auch ein dreiphasiges Wechselstromnetz sein,
wobei im letzteren Fall die einzelnen Wechselrichter 5
jeweils in eine Phase oder in alle Phasen des Wechsel-
stromnetzes 2 einspeisen können. Fig. 1 zeigt fünf Wech-
selrichter 5. Deren Zahl kann aber auch deutlich größer
sein. Fig. 1 zeigt auch, dass an jedem Wechselrichter
nur ein Photovoltaikmodul 6 angeschlossen ist, obwohl
tatsächlich jeder Wechselrichter 5 typischerweise aus
mehreren parallel geschalteten Strings aus jeweils meh-
reren in Reihe geschalteten Photovoltaikmodulen 6 ge-
speist wird. Die Wechselrichter 5 sind untereinander par-
allel geschaltet. Sie synchronisieren sich automatisch mit
dem Wechselstromnetz 2 und schalten sich diesem zu,
sobald die aus den Photovoltaikmodulen 6 zur Verfügung
stehende Leistung am Morgen ausreichend ist. Am

Abend erfolgt entsprechend eine Abschaltung der Wech-
selrichter 5. Die Vorrichtung 3 umfasst innerhalb eines
durch eine gestrichelte Linie angedeuteten Gehäuses 7
eine Messeinrichtung 8, die mindestens den Ist-Wert 9
eines relevanten Parameters der an dem Übergabepunkt
4 in das Wechselstromnetz 2 eingespeisten elektrischen
Energie misst, und eine Prozessoreinrichtung 10, die die-
sen Ist-Wert 9 mit einem vorgegebenen Soll-Wert ver-
gleicht und zumindest im Falle einer Abweichung Befehle
11 an die Wechselrichter 5 generiert, die von einer Sen-
de- und Empfangseinrichtung 12 drahtlos an die Wech-
selrichter 5 übermittelt werden. Dabei bildet die Sende-
und Empfangseinrichtung 12 mit entsprechenden Sen-
de- und Empfangseinrichtungen 13 der Wechselrichter
5 ein drahtloses Kommunikationsnetz nach dem Blue-
tooth-Standard aus. Wenn es der Prozessoreinrichtung
10 auf diese Weise auch nach Wiederholung und/oder
der Ausgabe geänderter Befehle 11 nicht gelingt, den
von der Messeinrichtung 8 gemessenen Ist-Wert 9 auf
den Soll-Wert zu bringen, öffnet die Prozessoreinrich-
tung 10 einen Netzschalter 14 und beendet damit die
Einspeisung weiterer elektrischer Energie an dem Über-
gabepunkt 4. Bei dem Soll-Wert, mit dem der Ist-Wert 9
verglichen wird, kann es sich insbesondere um einen
Soll-Wert 15 handeln, der von einem Rundsteuersignal-
empfänger 16 der Vorrichtung 3 empfangen und an die
Prozessoreinrichtung 10 übermittelt wird. Beispielsweise
kann der Sollwert ein maximaler Prozentsatz der nomi-
nellen Einspeiseleistung der Photovoltaikanlage 1 sein,
der als Einspeiseleistungsbegrenzungssignal über das
Wechselstromnetz 2 an alle angeschlossenen Einspei-
ser von elektrischer Energie übermittelt wird. Wenn ein
derartiges Einspeiseleistungsbegrenzungssignal aus-
gesandt wird, bedeutet dies, dass der einzuhaltende Ma-
ximalwert der an dem Übergabepunkt 4 eingespeisten
elektrischen Energie auf einen gegenüber der aktuellen
Einspeisung möglicherweise deutlich reduzierten Wert
abgesenkt werden muss. Dies kommuniziert die Prozes-
soreinrichtung mit Hilfe der Befehle 11 an die Wechsel-
richter 5, von denen möglichst jeder seine Einspeiselei-
stung entsprechend reduziert. Dabei mag es aufgrund
einer großflächigen räumlichen Verteilung der Wechsel-
richter 5 und zwischen Ihnen und der Vorrichtung 3 auch
vorübergehend auftretender Hindernisse, hier in Form
eines Lkw 17 skizziert, dazu kommen, dass nicht alle
Wechselrichter 5 die Befehle 11 erhalten. Dies kann
durch eine Wiederholung der Befehle 11 oder eine Mo-
difikation der Befehle 11, so dass andere Wechselrichter
5 ihre Einspeiseleistung noch weiter reduzieren, kom-
pensiert werden. Gelingt dies aber binnen vorgegebener
Zeit nicht, so öffnet die Prozessoreinrichtung 10 den
Netzschalter 14. Damit wird dann gar keine elektrische
Energie mehr in das Wechselstromnetz 2 eingespeist.
Auf diese Weise wird aber der Soll-Wert der reduzierten
Einspeiseleistung in jedem Fall eingehalten. Darüber
hinaus umfasst die Vorrichtung 3 eine Protokollierein-
richtung 18, die die an dem Übergabepunkt 4 in das
Wechselstromnetz 2 eingespeiste elektrische Leistung
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19 protokolliert und darüber hinaus auch die Einhaltung
des Sollwerts dokumentieren kann. Da die Vorrichtung
3 mit dem Rundsteuersignalempfänger 16 und insbeson-
dere der Protokolliereinrichtung 18 sensible Einrichtun-
gen in Bezug auf die Vergütung des Betreibers der Pho-
tovoltaikanlage 1 durch den Betreiber des Wechsel-
stromnetzes 2 enthält, kann das Gehäuse 7 insgesamt
versiegelt sein, nachdem die Vorrichtung 3 geeicht und/
oder durch den Betreiber des Wechselstromnetzes 2 zer-
tifiziert wurde. Aufgrund ihres definierten Aufbaus, unab-
hängig von der Anzahl und der räumlichen Verteilung der
angeschlossenen Wechselrichter 5, ist auch eine Ty-
penzertifizierung der Vorrichtung 3 möglich.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0026]

1 Photovoltaikanlage

2 Wechselstromnetz

3 Vorrichtung

4 Übergabepunkt

5 Wechselrichter

6 Photovoltaikmodul

7 Gehäuse

8 Messeinrichtung

9 Ist-Wert

10 Prozessoreinrichtung

11 Befehl

12 Sende- und Empfangseinrichtung

13 Sende- und Empfangseinrichtung

14 Netzschalter

15 Soll-Wert

16 Rundsignalempfänger

17 Lkw

18 Protokolliereinrichtung

19 eingespeiste Energie

Patentansprüche

1. Verfahren zur Einspeisung elektrischer Energie von
mehreren räumlich verteilt angeordneten Energie-
quellen über mehrere ebenfalls räumlich verteilt an-
geordnete und parallel geschaltete Wechselrichter
(5) in ein Wechselstromnetz (2), wobei an einem
zentralen Übergabepunkt (4) Befehle (11) an die
Wechselrichter (5) generiert werden, um mindestens
einen Soll-Wert (15) für einen physikalischen Para-
meter der eingespeisten elektrischen Energie einzu-
halten, dadurch gekennzeichnet, dass die Befeh-
le (11) von dem Übergabepunkt (4) aus drahtlos an
die Wechselrichter (5) übertragen werden und dass
bei Nichteinhaltung des Soll-Werts (15) die Einspei-
sung elektrischer Energie durch Leitungstrennung
an den Übergabepunkt (4) unterbrochen wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Soll-Wert (15) veränderlich ist
und von einem Betreiber des Wechselstromnetzes
(2) variabel vorgegeben wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Soll-Wert (15) mittels eines
Rundsteuersignals vorgegeben wird, das an dem
Übergabepunkt (4) empfangen wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Parameter die
Einspeiseleistung oder die Schieflast oder der Lei-
stungsfaktor der elektrischen Energie oder die Netz-
frequenz ist.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einhaltung des
Soll-Werts (15) durch Messen des Ist-Werts (9) des
Parameters überwacht wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einhaltung des Soll-Werts (15)
durch Messen des Ist-Werts (9) des Parameters an
dem zentralen Übergabepunkt (4) überwacht wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass vor dem Unterbre-
chen der Einspeiseleistung dieselben und/oder mo-
difizierte Befehle (11) von dem Übergabepunkt (4)
an die Wechselrichter (5) übertragen werden.

8. Vorrichtung (3) zur Einhaltung mindestens eines
Sollwerts (15) für einen physikalischen Parameter
von elektrischer Energie, die an einem Übergabe-
punkt (4) in ein Wechselstromnetz (2), insbesondere
gemäß dem Verfahren nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, eingespeist wird, mit einer Prozes-
soreinrichtung (10) zum Generieren von Befehlen
(11) an untereinander parallel geschaltete Wechsel-
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richter (5), über die die elektrische Energie von En-
ergiequellen an den Übergabepunkt (4) fließt, um
den Soll-Wert (15) des Parameters einzuhalten, ge-
kennzeichnet durch eine Sendeeinrichtung (12)
zum drahtlosen Übertragen der Befehle (11) an die
Wechselrichter (5) und einen Netzschalter (14) am
Übergabepunkt (4), um bei Nichteinhaltung des Soll-
Werts (15) die Einspeisung elektrischer Energie
durch Leitungstrennung an dem Übergabepunkt (4)
zu unterbrechen.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, gekennzeichnet
durch einen Empfänger für den Soll-Wert (15).

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 und 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Sendeeinrich-
tung Teil einer Sende- und Empfangseinrichtung
(12) zur wechselseitigen Kommunikation mit den
Wechselrichtern (5) ist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 10, ge-
kennzeichnet durch eine Messeinrichtung (8), zum
Messen des Ist-Werts (9) des Parameters an dem
Übergabepunkt (4).

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 11, ge-
kennzeichnet durch eine Protokolliereinrichtung
(18) für die eingespeiste elektrische Energie.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass alle Bestandteile der
Vorrichtung (3) in einem Gehäuse (7) angeordnet
sind.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gehäuse (7) versiegelt ist.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (3)
zertifiziert ist.
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