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(54) VERFAHREN ZUR PRÜFUNG EINER TRENNSTELLE EINES 
PHOTOVOLTAIK-WECHSELRICHTERS UND EIN SOLCHER 
PHOTOVOLTAIK-WECHSELRICHTER

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Prüfung
einer Trennstelle (12) eines Photovoltaik-Wechselrich-
ters (1) und einen solchen Photovoltaik-Wechselrichter
(1). Erfindungsgemäß wird in einem Prüfmodus zwi-
schen dem Eingang (E_Lx) jeder Leitung (Lx) der Trenn-
stelle (12) und einem Zwischenkreis-Potential (M) jeweils
eine Hilfsspannung (U_Lx) eingeprägt, entsprechend ei-
nem Schaltmuster abwechselnd jeweils die ersten

Schaltkontakte (SW_Lx,1) geschlossen und jeweils die
zweiten Schaltkontakte (SW_Lx,2) geöffnet und umge-
kehrt und werden bei jedem Schaltmuster die Spannun-
gen (U_Lx,GD; U_MN) zwischen dem Ausgang (A_Lx)
jeder Leitung (Lx) der Trennstelle (12) und dem Zwi-
schenkreis-Potential (M) gemessen und aus den gemes-
senen Spannungen (U_Lx,GD; U_MN) die Funktionalität
jedes Schaltkontakts (SW_Lx,j) abgeleitet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Prüfung einer Trennstelle eines Photovoltaik-Wechselrichters mit einem
Zwischenkreis, wobei die Trennstelle zumindest zwei Leitungen mit jeweils zwei Schaltkontakten in Serie in jeder Leitung
aufweist, welche Schaltkontakte zur Prüfung auf Funktionalität entsprechend angesteuert werden.
[0002] Die Erfindung betrifft weiters einen Photovoltaik-Wechselrichter zur Umwandlung einer Gleichspannung in eine
Wechselspannung zur Einspeisung der Wechselspannung in ein Versorgungsnetz und/oder zur Versorgung von Ver-
brauchern, mit einem Eingangs-DC-DC-Wandler, einem Zwischenkreis, einem Ausgangs-DC-AC-Wandler und einer
Trennstelle mit zumindest zwei Leitungen mit jeweils zwei Schaltkontakten in Serie in jeder Leitung.
[0003] Üblicherweise wird als Trennstelle zwischen dem Photovoltaik-Wechselrichter und dem Versorgungsnetz bzw.
den Verbrauchern eine Anordnung aus jeweils einem Relaispaar pro Leitung verwendet, um eine sichere Trennung zum
Versorgungsnetz bzw. dem Verbraucher zu erreichen. Für die Zulassung zur netzparallelen Einspeisung mit Wechsel-
richtern ohne galvanische Trennung, ist die Einhaltung einschlägiger Normen und Vorschriften vorausgesetzt. Bspw.
ist eine Trennstelle aus zwei voneinander unabhängigen Einrichtungen zur Netzüberwachung mit zugeordneten Schal-
tern in Serie vorgeschrieben. Die Funktionstüchtigkeit der Schaltstellen ist zu überprüfen, um sicherzustellen, dass vor
dem Zuschalten der Relais und vor dem Beginnen eines Einspeisebetriebs ein intakter doppelter Schaltkontaktsatz
vorhanden ist und bei Kleben eines einzelnen Schaltkontakts noch alle stromführenden Leiter getrennt werden können.
[0004] Die EP 2 837 012 B1 und die AT 513 866 B1 beschreiben Verfahren zur Prüfung einer Trennstelle eines
Photovoltaik-Wechselrichters und einem Photovoltaik-Wechselrichter der gegenständlichen Art, wobei die Schaltkon-
takte entsprechend einem bestimmten Schaltmuster schrittweise geschaltet werden und die Spannungen vor und nach
der Trennstelle gemessen und daraus die Funktionalität der Schaltkontakte abgeleitet wird.
[0005] Die vorliegende Erfindung ist sowohl bei dreiphasigen Netzen mit drei Phasen und einem Neutralleiter, ein-
phasigen Netzen mit einer Phase und einem Neutralleiter, aber auch dreiphasigen Netzen ohne Neutralleiter oder
einphasigen Netzen ohne Neutralleiter wie z.B. dem amerikanischen split-phase-grid oder Einphasendreileiternetz an-
wendbar.
[0006] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht in der Schaffung eines oben genannten Verfahrens zur Prüfung
einer Trennstelle eines Photovoltaik-Wechselrichters und eines solchen Photovoltaik-Wechselrichters, welche einfach
und kostengünstig und mit möglichst geringem Hardware-Aufwand realisierbar sind. Die Funktionalität der Trennstelle
soll möglichst rasch und mit geringem Messaufwand überprüft werden können. Nachteile bekannter Verfahren sollen
vermieden oder zumindest reduziert werden.
[0007] Gelöst wird die erfindungsgemäße Aufgabe in verfahrensmäßiger Hinsicht dadurch, dass in einem Prüfmodus
zwischen dem Eingang jeder Leitung der Trennstelle und einem Zwischenkreis-Potential jeweils eine vom Photovoltaik-
Wechselrichter erzeugte Hilfsspannung eingeprägt wird, entsprechend einem Schaltmuster abwechselnd jeweils die
ersten Schaltkontakte der Trennstelle geschlossen und jeweils die zweiten Schaltkontakte geöffnet und danach jeweils
die zweiten Schaltkontakte geschlossen und jeweils die ersten Schaltkontakte geöffnet werden und bei jedem Schalt-
muster der Schaltkontakte die Spannungen zwischen dem Ausgang jeder Leitung der Trennstelle und dem Zwischen-
kreis-Potential gemessen werden und aus den gemessenen Spannungen bei jedem Schaltmuster der Schaltkontakte
die Funktionalität jedes Schaltkontakts abgeleitet wird. Erfindungsgemäß wird die Prüfung der Trennstelle im Prüfmodus
unter Heranziehung einer vom Photovoltaik-Wechselrichter, insbesondere dessen Ausgangs-DC-AC-Wandler, erzeug-
ten Hilfsspannung vorgenommen, sodass das Verfahren, im Gegensatz zum Stand der Technik, unabhängig vom An-
liegen einer bestimmten Netzspannung ist. Dadurch kann das gegenständliche Prüfverfahren auch bei Inselwechsel-
richtern und auch bei isolierten Netzen und Stromkreisen, einschließlich von Notstromkreisen, in denen vor Zuschalten
des Photovoltaik-Wechselrichters auch keine Spannung anliegt, angewendet werden. Dadurch, dass die Hilfsspannung
mit vorhandener Hardware des Photovoltaik-Wechselrichters erzeugt wird, ist der Hardware-Aufwand besonders gering,
wodurch das Verfahren sehr einfach und kostengünstig durchgeführt werden kann. Im Wesentlichen ist für die Durch-
führung des Prüfungsmodus ein bestimmter Ablauf nötig, der softwaremäßig in einer vorhandenen Steuervorrichtung
des Photovoltaik-Wechselrichters oder in einer eigenen dafür vorgesehenen Steuervorrichtung (bspw. einem Mikropro-
zessor) relativ einfach implementiert werden kann. Aus den verschiedenen zum Zwischenkreis-Potential gemessenen
Spannungen kann bei jedem Schaltmuster die an jedem Schaltkontakt abfallende Spannung berechnet werden und aus
diesen berechneten Spannungen auf die Funktionalität der Schaltkontakte und somit das einwandfreie Funktionieren
der Trennstelle rückgeschlossen werden. Bei bisherigen Testverfahren, wurde zum Testen der Schaltkontakte die Netz-
spannung herangezogen. Nachteilig dabei ist, dass bei funktionierenden Schaltkontakten Taktfilterkondensatoren, die
parallel zur eingespeisten Netzspannung angeordnet sind, die Netzspannung in den Zwischenkreis einkoppeln und an
die Photovoltaikmodule eine 50Hz Spannung überlagert wird. Dadurch kann ein unzulässig hoher Strom über den
Zwischenkreis in die parasitäre Kapazität des Solarmoduls fließen und der Fehlerstromschalter kann ausgelöst werden.
Das vorliegende Testverfahren erzeugt hingegen im Wesentlichen keine Ableitströme, welche den Fehlerstromschalter
auslösen könnten. Da bei Photovoltaik-Wechselrichter für verschiedene Regelungen ohnedies diverse Spannungen vor
und nach der Trennstelle gemessen werden, können diese Einrichtungen auch für die Durchführung des Prüfmodus
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der Trennstelle verwendet werden. Wichtig ist, dass über die eingespeisten Hilfsspannungen Stromkreise gebildet wer-
den, welche einen Rückschluss auf die an jedem Schaltkontakt anliegende Spannung erlauben, um feststellen zu
können, ob ein Schaltkontakt in unerwünschter Weise geschlossen ist bzw. klebt. Als Hilfsspannungen kommen vor-
zugsweise Kleinspannungen zur Anwendung, worunter üblicherweise Spannungen unter 25 V (AC) verstanden werden.
[0008] Vorteilhafterweise werden abwechselnd alle jeweils ersten Schaltkontakte der Trennstelle gleichzeitig geschlos-
sen und alle jeweils zweiten Schaltkontakte geöffnet und danach alle jeweils zweiten Schaltkontakte gleichzeitig ge-
schlossen und alle jeweils ersten Schaltkontakte geöffnet. Durch das gleichzeitige Schließen und Öffnen der jeweils
ersten und jeweils zweiten Schaltkontakte aller Leitungen (Phasen und allenfalls Neutralleiter) der Trennstelle kann das
Prüfverfahren besonders rasch und einfach mit einem einmaligen Umschaltvorgang durchgeführt werden.
[0009] Bei einem Photovoltaik-Wechselrichter für ein dreiphasiges Versorgungsnetz mit drei Phasen und einem Neu-
tralleiter werden drei vom Photovoltaik-Wechselrichter erzeugte Hilfsspannungen zwischen dem Eingang jeder Phase
der Trennstelle und dem Zwischenkreis-Potential und über einen Koppelkondensator zumindest eine Hilfsspannung
zwischen dem Eingang des Neutralleiters der Trennstelle und dem Zwischenkreis-Potential eingeprägt, und die Span-
nungen zwischen dem Ausgang jeder Phase und dem Ausgang des Neutralleiters der Trennstelle und die Spannung
zwischen dem Ausgang des Neutralleiters der Trennstelle und dem Zwischenkreis-Potential sowie zumindest eine
Spannung zwischen dem Eingang einer Phase und dem Eingang des Neutralleiters der Trennstelle gemessen, und es
wird aus den gemessenen Spannungen bei jedem Schaltmuster der Schaltkontakte die Funktionalität jedes Schaltkon-
takts abgeleitet. Dies stellt für ein dreiphasiges Netz mit Neutralleiter eine bevorzugte Methode für die Durchführung
des Verfahrens zum Prüfen der Teststelle dar. Im einfachsten Fall werden drei Hilfsspannungen an den Eingang der
Trennstelle angelegt, wobei zum Testen der beiden Schaltkontakte im Neutralleiter zumindest eine Hilfsspannung über
einen Koppelkondensator in den Neutralleiter eingekoppelt wird. In diesem Fall ist während des Prüfmodus der Eingang
des Neutralleiters der Trennstelle nicht mit dem Zwischenkreis-Potential verbunden. Durch das Messen der entspre-
chenden Spannungen am Ausgang der Trennstelle, an der Trennstelle und zumindest einer Spannung am Eingang der
Trennstelle können die Spannungen an allen Schaltkontakten der Trennstelle abgeleitet bzw. berechnet werden und
auf die Funktionalität der Schaltkontakte der Trennstelle rückgeschlossen werden.
[0010] Bei einem Photovoltaik-Wechselrichter für ein einphasiges Versorgungsnetz mit einer Phase und einem Neu-
tralleiter werden zwei vom Photovoltaik-Wechselrichter erzeugte Hilfsspannungen zwischen dem Eingang der Phase
der Trennstelle und dem Zwischenkreis-Potential und zwischen dem Eingang des Neutralleiters der Trennstelle und
dem Zwischenkreis-Potential eingeprägt, und die Spannung zwischen dem Ausgang der Phase der Trennstelle und
dem Ausgang des Neutralleiters der Trennstelle und die Spannung zwischen dem Ausgang des Neutralleiters der
Trennstelle und dem Zwischenkreis-Potential gemessen, und aus den gemessenen Spannungen bei jedem Schaltmuster
der Schaltkontakte die Funktionalität jedes Schaltkontakts abgeleitet. Dies stellt eine bevorzugte Ausführungsvariante
für ein einphasiges Netz mit Neutralleiter dar, bei dem zwei Hilfsspannungen eingeprägt und lediglich zwei Spannungen
an geeigneten Stellen nach der Trennstelle und an der Trennstelle gemessen werden, wodurch auf die Funktionalität
aller vier Schaltkontakte der Trennstelle rückgeschlossen werden kann.
[0011] Bei einem Photovoltaik-Wechselrichter für ein einphasiges Versorgungsnetz mit zwei Phasen ohne Neutrallei-
ter, einem sogenannten split-phase-grid werden zwei vom Photovoltaik-Wechselrichter erzeugte Hilfsspannungen zwi-
schen dem Eingang jeder Phase der Trennstelle und dem Zwischenkreis-Potential eingeprägt, und die Spannung zwi-
schen den Ausgängen der Phasen der Trennstelle und die Spannung zwischen dem Ausgang einer Phase der Trennstelle
und dem Zwischenkreispotential gemessen, und aus den gemessenen Spannungen bei jedem Schaltmuster der Schalt-
kontakte die Funktionalität jedes Schaltkontakts abgeleitet. Dieses Verfahren ist ähnlich dem oben beschriebenen Prüf-
verfahren bei einem einphasigen Netz mit Neutralleiter.
[0012] Wenn im Prüfmodus die verschiedenen Spannungen gleichzeitig gemessen werden, kann das Verfahren be-
sonders rasch und einfach vorgenommen werden. Natürlich sind in diesem Fall mehrere Einrichtungen zur Messung
der Spannungen notwendig, welche jedoch üblicherweise in Photovoltaik-Wechselrichtern ohnedies vorhanden sind.
Es ist auch denkbar, mit weniger Einrichtungen zur Messung der Spannungen zwischen den Leitungen (Phasen und
dem allfälligen Neutralleiter) die Spannungen, welche für die Ableitung der Funktionalität der Schaltkontakte erforderlich
sind, auch hintereinander zu messen.
[0013] Die im Prüfmodus gemessenen Spannungen können über mehrere, vorzugsweise 2 bis 20, Perioden gemessen
und die Messwerte gemittelt werden. Durch eine Mittelwertbildung mehrerer Messwerte kann das Signal-zu-Rausch-
Verhältnis verbessert werden. Die Mittelwertbildung kann unterschiedlich, bspw. durch Bildung eines quadratischen
Mittelwerts (RMS, root mean square) erfolgen.
[0014] Im Falle der mangelnden Funktionalität eines Schaltkontakts der Trennstelle kann eine Fehlermeldung ausge-
geben werden. Die Fehlermeldung kann akustisch, optisch oder auch über ein User Interface fernübertragen werden,
um dem Benutzer des Photovoltaik-Wechselrichters in geeigneter Weise rasch einen Fehler der Trennstelle melden zu
können.
[0015] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung ist vorgesehen, dass im Prüfmodus der Strom in jeder Leitung
gemessen wird und bei Überschreitung eines vorgegebenen Grenzwerts eine Strombegrenzung aktiviert wird. Durch
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die Aktivierung einer solchen Strombegrenzung, welche in vielen Photovoltaik-Wechselrichtern ohnedies vorhanden ist,
kann verhindert werden, dass bei ungewolltem gleichzeitigen Schließen beider in Serie geschalteten Schaltkontakte
einer Phase oder des Neutralleiters, ein zu hoher Strom fließt, der zu Zerstörungen von Schaltungsteilen führen könnte.
[0016] Vor der Trennstelle kann ein Netzfilter angeordnet werden. Durch ein solches Netzfilter kann eine Übertragung
unzulässiger hoher Frequenzen in das Versorgungsnetz bzw. zu den Verbrauchern verhindert werden.
[0017] Gelöst wird die erfindungsgemäße Aufgabe auch durch einen oben genannten Photovoltaik-Wechselrichter,
wobei der Ausgangs-DC-AC-Wandler in einem Prüfmodus zur Prüfung der Schaltkontakte der Trennstelle zur Erzeugung
von Hilfsspannungen ausgebildet ist, wobei die Hilfsspannungen zwischen dem Eingang jeder Leitung der Trennstelle
und einem Zwischenkreis-Potential einprägbar ist, eine Steuervorrichtung derart ausgebildet ist, dass entsprechend
einem Schaltmuster abwechselnd jeweils die ersten Schaltkontakte der Trennstelle geschlossen und jeweils die zweiten
Schaltkontakte geöffnet und danach jeweils die zweiten Schaltkontakte geschlossen und alle jeweils ersten Schaltkon-
takte geöffnet werden, und dass Einrichtungen zur Messung der Spannungen zwischen dem Ausgang jeder Leitung
der Trennstelle und dem Zwischenkreis-Potential vorgesehen sind und eine Auswerteeinrichtung zur Ableitung der
Funktionalität jedes Schaltkontakts aus den gemessenen Spannungen bei jedem Schaltmuster der Schaltkontakte vor-
gesehen ist. Wie bereits weiter oben erwähnt, zeichnet sich der erfindungsgemäße Photovoltaik-Wechselrichter durch
einen besonders geringen Hardware-Aufwand aus. Bezüglich der weiteren dadurch erzielbaren Vorteile wird auf die
obige Beschreibung des Prüfverfahrens verwiesen.
[0018] Für ein dreiphasiges Versorgungsnetz mit drei Phasen und einem Neutralleiter ist der Ausgangs-DC-AC-Wand-
ler des Photovoltaik-Wechselrichters zur Erzeugung von drei Hilfsspannungen ausgebildet, wobei die Hilfsspannungen
zwischen dem Eingang jeder Phase der Trennstelle und dem Zwischenkreis-Potential und über einen Koppelkondensator
zumindest eine Hilfsspannung zwischen dem Eingang des Neutralleiters der Trennstelle und dem Zwischenkreis-Po-
tential einprägbar sind, und es sind Einrichtungen zur Messung der Spannungen zwischen dem Ausgang jeder Phase
der Trennstelle und eine Einrichtung zur Messung der Spannung zwischen dem Ausgang des Neutralleiters der Trenn-
stelle und dem Zwischenkreis-Potential vorgesehen sowie ist zumindest eine Einrichtung zur Messung der Spannung
zwischen dem Eingang einer Phase und dem Eingang des Neutralleiters der Trennstelle vorgesehen, und die Auswer-
teeinrichtung zur Ableitung der Funktionalität jedes Schaltkontakts aus den gemessenen Spannungen bei jedem Schalt-
muster der Schaltkontakte ausgebildet.
[0019] Wenn der zumindest eine Koppelkondensator durch den Kondensator eines Netzfilters gebildet ist, kann für
die Testvorrichtung vorhandene Hardware eingesetzt werden. Durch ein vor der Trennstelle angeordnetes Netzfilter
kann eine Übertragung hochfrequenter Signale verhindert werden und es können EMV (Elektromagnetische Verträg-
lichkeit)-Bestimmungen eingehalten werden.
[0020] Für ein einphasiges Versorgungsnetz mit einer Phase und einem Neutralleiter ist der Ausgangs-DC-AC-Wandler
zur Erzeugung von zwei Hilfsspannungen ausgebildet, wobei die Hilfsspannungen zwischen dem Eingang der Phase
der Trennstelle und zwischen dem Eingang des Neutralleiters der Trennstelle und dem Zwischenkreis-Potential ein-
prägbar sind, und ist eine Einrichtung zur Messung der Spannungen zwischen dem Ausgang der Phase und dem
Ausgang des Neutralleiters der Trennstelle und eine Einrichtung zur Messung der Spannung zwischen dem Ausgang
des Neutralleiters der Trennstelle und dem Zwischenkreispotential vorgesehen, und ist die Auswerteeinrichtung zur
Ableitung der Funktionalität jedes Schaltkontakts aus den gemessenen Spannungen bei jedem Schaltmuster der Schalt-
kontakte ausgebildet.
[0021] Für ein einphasiges Versorgungsnetz mit zwei Phasen ohne Neutralleiter ist der Ausgangs-DC-AC-Wandler
zur Erzeugung von zwei Hilfsspannungen ausgebildet, wobei die Hilfsspannungen zwischen den Eingängen der Phasen
der Trennstelle und dem Zwischenkreis-Potential einprägbar sind, und ist eine Einrichtung zur Messung der Spannung
zwischen den Ausgängen der Phasen der Trennstelle und eine Einrichtung zur Messung der Spannung zwischen dem
Ausgang einer Phase der Trennstelle und dem Zwischenkreis-Potential vorgesehen, und ist die Auswerteeinrichtung
zur Ableitung der Funktionalität jedes Schaltkontakts aus den gemessenen Spannungen bei jedem Schaltmuster der
Schaltkontakte ausgebildet.
[0022] Wenn eine Einrichtung zum Zwischenspeichern und zur Mittelwertbildung der gemessenen Spannungen vor
und nach der Trennstelle über mehrere, vorzugsweise 2 bis 20, Perioden vorgesehen ist, kann das Signal-zu-Rausch-
Verhältnis verbessert werden.
[0023] Wenn eine Warneinrichtung zur Ausgabe einer Fehlermeldung im Falle der Erkennung einer mangelnden
Funktionalität eines Schaltkontakts der Trennstelle vorgesehen ist, kann der Betreiber des Photovoltaik-Wechselrichters
rasch und einfach von einer mangelnden Funktionalität der Trennstelle informiert werden.
[0024] Vorzugsweise ist eine Einrichtung zu Begrenzung des Stromes durch jede Phase im Prüfmodus vorgesehen.
Dadurch kann, wie bereits oben im Zusammenhang mit dem Prüfverfahren festgehalten, eine Begrenzung des Stromes
bei ungewolltem gleichzeitigem Schließen beider in Serie angeordneter Schaltkontakte erreicht werden.
[0025] Die jeweils ersten Schaltkontakte aller Leitungen können durch zumindest ein mehrpoliges Relais gebildet sind
und die jeweils zweiten Schaltkontakte aller Leitungen durch zumindest ein weiteres mehrpoliges Relais gebildet sein.
Die Schaltkontakte können somit durch Doppelrelais oder Mehrfachrelais gebildet werden. Im einfachsten Fall werden
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sämtlich erste Schaltkontakte durch ein mehrpoliges Relais und sämtliche zweite Schaltkontakte durch ein weiteres
mehrpoliges Relais gebildet, wodurch nur zwei Relais für die Realisierung der Trennstelle erforderlich sind.
[0026] Die vorliegende Erfindung wird anhand der beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Darin zeigen:

Fig. 1 ein schematisches Blockschaltbild eines Photovoltaik-Wechselrichters;
Fig. 2 den Aufbau einer Trennstelle zwischen einem Photovoltaik-Wechselrichter und einem Versorgungsnetz bzw.

Verbraucher bei einem dreiphasigen Netz;
Fig. 3 den schematischen Aufbau einer Trennstelle zwischen einem Photovoltaik-Wechselrichter und einem dreipha-

sigen Ver-sorgungsnetz mit Neutralleiter mit der Anwendung des er-findungsgemäßen Verfahrens zur Über-
prüfung der Trennstelle;

Fig. 4 den schematischen Aufbau einer Trennstelle zwischen einem Photovoltaik-Wechselrichter und einem einpha-
sigen Versor-gungsnetz mit Neutralleiter mit der Anwendung des erfin-dungsgemäßen Verfahrens zur Über-
prüfung der Trennstelle; und

Fig. 5 den schematischen Aufbau einer Trennstelle zwischen einem Photovoltaik-Wechselrichter und einem einpha-
sigen Versor-gungsnetz ohne Neutralleiter mit der Anwendung des erfin-dungsgemäßen Verfahrens zur Über-
prüfung der Trennstelle.

[0027] In Fig. 1 ist ein Aufbau eines Photovoltaik-Wechselrichters 1, im Detail eines HF-Wechselrichters, dargestellt.
Der Photovoltaik-Wechselrichter 1 weist zumindest einen Eingangs-DC-DC-Wandler 2, einen Zwischenkreis 3 und einen
Ausgangs-DC-AC-Wandler 4 auf. Am Eingangs-DC-DC-Wandler 2 ist eine Energiequelle 5 angeschlossen, welche
bevorzugt aus einem oder mehreren parallel und/oder seriell zueinander geschalteten Solarmodulen 6 gebildet werden.
Der Photovoltaik-Wechselrichter 1 und die Solarmodule 6 werden auch als Photovoltaikanlage bzw. als PV-Anlage
bezeichnet. Der Ausgang des Photovoltaik-Wechselrichters 1 bzw. des Ausgangs-DC-AC-Wandlers 4 kann mit einem
Versorgungsnetz 7, wie einem öffentlichen oder privaten Wechselspannungsnetz oder einem Mehr-Phasennetz,
und/oder mit zumindest einem elektrischen Verbraucher 8, welcher eine Last darstellt, verbunden sein. Beispielsweise
wird ein Verbraucher 8 durch einen Motor, Kühlschrank, Funkgerät usw. gebildet. Ebenso kann der Verbraucher 8 auch
eine Hausversorgung darstellen.
[0028] Bevorzugt dient ein derartiger Photovoltaik-Wechselrichter 1 als sogenannter netzgekoppelter Photovoltaik-
Wechselrichter 1, dessen Energiemanagement daraufhin optimiert ist, möglichst viel Energie in das Versorgungsnetz
7 einzuspeisen. Alternativ dazu kann der Photovoltaik-Wechselrichter 1 auch ausschließlich zur Versorgung von Ver-
brauchern 8 dienen. In diesem Fall spricht man von einem sogenannten Inselwechselrichter.
[0029] Die einzelnen Komponenten des Photovoltaik-Wechselrichters 1, wie der Eingangs-DC-DC-Wandler 2 usw.,
können über einen Datenbus 9 mit einer Steuervorrichtung 10 verbunden sein. Die Steuervorrichtung 10 des Photovoltaik-
Wechselrichters 1 ist beispielsweise durch einen Mikroprozessor, Mikrocontroller oder Rechner gebildet. Über die Steu-
ervorrichtung 10 kann eine entsprechende Steuerung der einzelnen Komponenten des Photovoltaik-Wechselrichters 1,
wie dem Eingangs-DC-DC-Wandler 2 oder dem Ausgangs-DC-AC-Wandler 4, insbesondere der darin angeordneten
Schaltelemente, vorgenommen werden. In der Steuervorrichtung 10 sind hierzu die einzelnen Regel- bzw. Steuerabläufe
durch entsprechende Software-Programme und/oder Daten bzw. Kennlinien gespeichert.
[0030] Des Weiteren können über den Datenbus 9 mit der Steuervorrichtung 10 Bedienelemente 11 verbunden sein,
durch welche der Benutzer beispielsweise den Photovoltaik-Wechselrichter 1 konfigurieren und/oder Betriebszustände
oder Parameter anzeigen (beispielsweise mittels Leuchtdioden) und einstellen kann. Die Bedienelemente 11 sind dabei
beispielsweise über den Datenbus 9 oder direkt mit der Steuervorrichtung 10 verbunden. Derartige Bedienelemente 11
sind beispielsweise an einer Front des Photovoltaik-Wechselrichters 1 angeordnet, sodass eine Bedienung von außen
möglich ist. Ebenso können die Bedienelemente 11 auch direkt an Baugruppen und/oder Modulen innerhalb des Pho-
tovoltaik-Wechselrichters 1 angeordnet sein.
[0031] Insbesondere bei Verwendung eines Photovoltaik-Wechselrichters 1 zur Einspeisung in ein Versorgungsnetz
7 ist es normativ notwendig, eine Trennstelle 12 zwischen dem Photovoltaik-Wechselrichter 1 und dem Versorgungsnetz
7 zwischenzuschalten. Diese Trennstelle 12 muss vor dem Aufschalten des Photovoltaik-Wechselrichters 1 auf das
Versorgungsnetz 7 oder den Verbraucher 8 auf die ordnungsgemäße Funktion überprüft werden. Zu diesem Zweck
werden in einem Prüfmodus über eine Steuervorrichtung, welche durch die vorhandene Steuervorrichtung 10 des Pho-
tovoltaik-Wechselrichters 1 gebildet sein kann, Hilfsspannungen an die Leitungen der Trennstelle 12 angelegt, die
Schaltkontakte der Trennstelle 12 entsprechend einem Schaltmuster betätigt und diverse Spannungen am Ausgang
der Trennstelle 12, an der Trennstelle 12 und allenfalls am Eingang der Trennstelle 12 gemessen, aus welchen auf die
einzelnen Spannungen an den einzelnen Schaltkontakten der Trennstelle 12 bei jedem Schaltmuster rückgerechnet
und dadurch das einwandfreie Funktionieren aller Schaltkontakte festgestellt werden kann. Die Spannungen werden
gegenüber einem Zwischenkreis-Potential M des Zwischenkreises 3 gemessen. Zur Messung der Spannungen werden
vorzugsweise ohnedies vorhandene Einrichtungen zur Spannungsmessung herangezogen. In einer mit der Steuervor-
richtung 10 verbunden Auswerteeinrichtung 17 werden die Spannungen an den einzelnen Schaltkontakten ermittelt und
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es wird auf die Funktionalität der Schaltkontakte rückgeschlossen. Eine Einrichtung 18 dient dem Zwischenspeichern
und allfälligen Mittelwertbildung der gemessenen Spannungen über mehrere Perioden. Über eine Warneinrichtung 19
kann in unterschiedlicher Weise, zum Beispiel akustisch, optisch oder dgl. eine Warnung an einen Benutzer oder Betreiber
der Photovoltaikanlage abgegeben werden.
[0032] Zwischen dem Ausgangs-DC-AC-Wandler 4 und der Trennstelle 12 kann ein Netzfilter 21 angeordnet sein,
welches eine Übertragung unzulässiger hoher Frequenzen über die Ausgangswechselspannung UAC in das Versor-
gungsnetz 7 bzw. zu den Verbrauchern 8 verhindert.
[0033] In Fig. 2 ist der Aufbau einer Trennstelle 12 für vier Leitungen Lx, vorzugsweise für ein dreiphasiges Netz mit
drei Phasen L1, L2, L3 und einem Neutralleiter N dargestellt. In jeder Leitung Lx befinden sich zwei Schaltkontakte
SW_Lx,1 und SW_Lx,2 in Serie. Alle Leitungen Lx der Trennstelle 12 haben Eingänge E_Lx, im dargestellten Beispiel
die Eingänge E_Li der Phasen Li und den Eingang E_N des Neutralleiters N sowie Ausgänge A_Lx, hier im Speziellen
die Ausgänge A_Li der Phasen Li und den Ausgang A_N des Neutralleiters N. Im Prüfmodus zur Prüfung der Funktion
der Schaltkontakte SW_Lx,j werden Hilfsspannungen U_Lx an die Eingänge E_Lx der Trennstelle 12 angelegt und
entsprechend einem Schaltmuster abwechselnd jeweils die ersten Schaltkontakte SW_Lx,1 der Trennstelle 12 geschlos-
sen und jeweils die zweiten Schaltkontakte SW_Lx,2 geöffnet und danach jeweils die zweiten Schaltkontakte SW_Lx,2
geschlossen und jeweils die ersten Schaltkontakte SW_Lx,1 geöffnet. Bei jedem Schaltmuster der Schaltkontakte
SW_Lx,j werden Spannungen zwischen dem Ausgang A_Lx jeder Leitung Lx der Trennstelle 12 und dem Zwischenkreis-
Potential M des Photovoltaik-Wechselrichters 1 gemessen. Aus diesen gemessenen Spannungen bei jedem Schalt-
muster der Schaltkontakte SW_Lx,j wird schließlich die Funktionalität jedes Schaltkontakts SW_Lx,j abgeleitet.
[0034] In Fig. 3 ist der Aufbau einer Trennstelle 12 zwischen einem Photovoltaik-Wechselrichter 1 und einem Versor-
gungsnetz 7 bzw. Verbraucher 8 bei einem dreiphasigen Netz mit drei Phasen L1, L2 und L3 sowie einem Neutralleiter
mit der Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Überprüfung der Trennstelle 12 dargestellt. Erfindungsge-
mäß werden von entsprechenden Einrichtungen 13 Hilfsspannungen U_Li erzeugt, welche im Prüfmodus zur Prüfung
der Schaltkontakte SW_Li,j und SW_N,j zwischen den dem Eingang E_L1, E_L2, E_L3 jeder Phase L1, L2, L3 der
Trennstelle 12 und dem Zwischenkreis-Potential M eingeprägt werden. Zur Überprüfung der Schaltkontakte SW_N,1
und SW_N,2 im Neutralleiter N wird eine Hilfsspannung U_L1 über einen Koppelkondensator C zwischen dem Eingang
E_N des Neutralleiters N der Trennstelle 12 und dem Zwischenkreis-Potential M eingeprägt. Über Einrichtungen 14
werden die Spannungen U_L1,GD; U_L2,GD; U_L3,GD zwischen dem Ausgang A_L1; A_L2; A_L3 jeder Phase L1;
L2; L3 der Trennstelle 12 und dem Ausgang A_N des Neutralleiters N der Trennstelle 12 gemessen. Über eine Einrichtung
16 wird die Spannung U_MN zwischen dem Ausgang A_N des Neutralleiters N der Trennstelle 12 und dem Zwischenkreis-
Potential M erfasst. Schließlich ist noch am Eingang der Trennstelle 12 zumindest eine Einrichtung 14 zur Messung der
Spannung U_L1,LT zwischen dem Eingang E_L1 der Phase L1 und dem Eingang E_N des Neutralleiters N der Trenn-
stelle 12 vorgesehen. In der Auswerteeinrichtung 17 (siehe Fig. 1) erfolgt die Berechnung der Spannungen an allen
Schaltkontakten SW_Li,j und SW_N,j zur Ableitung der Funktionalität jedes Schaltkontakts SW_Li,j und SW_N,j aus
den gemessenen Spannungen bei jedem Schaltmuster der Schaltkontakte SW_Li,j und SW_N,j. Entscheidend ist, dass
ausreichende Messinformation vorhanden ist, um die über den Schaltkontakten abfallenden Spannungen bestimmen
zu können, um auf deren Funktionalität rückschließen zu können. Unter der Voraussetzung des gleichzeitigen Schaltens
sämtlicher erster Schaltkontakte SW_Li,1 und SW_N,1 und danach sämtlicher zweiter Schaltkontakte SW_Li,2 und
SW_N,2, kann mit einem einmaligen Umschaltvorgang während des Prüfmodus die Prüfung der Trennstelle 12 durch-
geführt werden. Wenn die Spannungsdifferenz am Schaltkontakt quasi Null ist, ist dies ein Indiz dafür, dass der Schalt-
kontakt klebt, also nicht einwandfrei funktioniert. Wenn die Spannungsdifferenz an einem Schaltkontakt im Wesentlichen
der eingeprägten Hilfsspannung U_Li, U_N entspricht, funktioniert der entsprechende Schaltkontakt SW_Li,j bzw.
SW_N,j.
[0035] Die folgende Tabelle zeigt das Schaltmuster für die Prüfung der Schaltkontakte SW_Li,j; SW_N,j der Trennstelle
12 gemäß Fig. 3. Die insgesamt acht Schaltkontakte werden entsprechend einem Schaltmuster, welches zwei Schalt-
zustände 1 und 2 beinhaltet, aktiviert und bei jedem Schaltzustand 1 bzw. 2 werden die entsprechenden Spannungen
gemessen, sodass auf die Differenzspannungen an sämtlichen Schaltkontakten SW_Lx,j rückgerechnet und somit ein
Festkleben der Schaltkontakte SW_Lx,j festgestellt werden kann.

Schaltkontakt Schaltzustand

1 2

SW_L1,1 geschlossen offen

SW_L1,2 offen geschlossen

SW_L2,1 geschlossen offen

SW_L2,2 offen geschlossen



EP 3 633 817 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0036] Die Berechnung der Spannungen an den einzelnen Schaltkontakten SW_Li,j und SW_N,j erfolgt beispielsweise
folgendermaßen:
Für die Messung der Spannungen an den Schaltkontakten SW_Li,j der Phasen Li sind die Spannungen U_Li,LT nicht
notwendig.

1.) Berechnung von der Relaispannung der Phase L1: 

2.) Berechnung von der Relaisspannung der Phase L2: 

3.) Berechnung von der Relaisspannung der Phase L3: 

4.) Berechnung von der Relaisspannung des Neutralleiters N (3 Möglichkeiten):
Für die Messung der Spannungen an den Schaltkontakten SW_N,j des Neutralleiters N sind die Spannungen
U_Li,GD nach der Trennstelle 12 nicht notwendig. 

[0037] Fig. 4 zeigt den Aufbau einer Trennstelle 12 zwischen einem Photovoltaik-Wechselrichter 1 und einem Ver-
sorgungsnetz 7 bzw. Verbraucher 8 bei einem einphasigen Netz mit einer Phase L1 und einem Neutralleiter N mit der
Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Überprüfung der Trennstelle 12. Dabei werden vom Photovoltaik-
Wechselrichter 1, insbesondere dem Ausgangs-DC-AC-Wandler 4 zwei Hilfsspannungen U_L1 und U_N erzeugt und
zwischen dem Eingang E_L1 der Phase L1 der Trennstelle 12 und zwischen dem Eingang E_N des Neutralleiters N
der Trennstelle 12 und dem Zwischenkreis-Potential M eingeprägt. Mit Hilfe einer Einrichtung 14 wird die Spannung
U_L1N,GD zwischen dem Ausgang A_L1 der Phase L1 und dem Ausgang A_N des Neutralleiters N der Trennstelle 12

(fortgesetzt)

Schaltkontakt Schaltzustand

1 2

SW_L3,1 geschlossen offen

SW_L3,2 offen geschlossen

SW_N,1 geschlossen offen

SW_N,2 offen geschlossen
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gemessen. Mit der Einrichtung 16 wird die Spannung U_MN zwischen dem Ausgang A_N des Neutralleiters N der
Trennstelle 12 und dem Zwischenkreis-Potential M erfasst. Über die Auswerteeinrichtung 17 erfolgt die Berechnung der
Differenzspannungen an den Schaltkontakten SW_L1,j und SW_N,j, woraus deren Funktionalität abgeleitet werden
kann. Das Schaltmuster sieht in diesem Fall vorzugsweise folgendermaßen aus:

1.) Berechnung der Relaisspannung an Phase L1: 

2.) Berechnung der Relaisspannung am Neutralleiter N:
Hierfür wird U_L1N,GD nicht benötigt 

[0038] Fig. 5 zeigt den Aufbau einer Trennstelle 12 zwischen einem Photovoltaik-Wechselrichter 1 und einem Ver-
sorgungsnetz 7 bzw. Verbraucher 8 bei einem einphasigen Netz mit zwei Phasen L1 und L2 ohne Neutralleiter N mit
der Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Überprüfung der Trennstelle 12. Dabei werden vom Photovol-
taik-Wechselrichter 1, insbesondere dem Ausgangs-DC-AC-Wandler 4 zwei Hilfsspannungen U_L1 und U_L2 erzeugt
und zwischen den Eingängen E_L1 und E_L2 der Phasen L1 und L2 der Trennstelle 12 und dem Zwischenkreis-Potential
M eingeprägt. Mit Hilfe einer Einrichtung 14 wird die Spannung U_L1L2,GD zwischen dem Ausgang A_L1 der Phase
L1 und dem Ausgang A_L2 der Phase L2-der Trennstelle 12 gemessen. Mit der Einrichtung 16 wird die Spannung U_MN
zwischen dem Ausgang A_L2 der Phase L2 der Trennstelle 12 und dem Zwischenkreis-Potential M erfasst. Über die
Auswerteeinrichtung 17 erfolgt die Berechnung der Differenzspannungen an den Schaltkontakten SW_L1,j und SW_L2,j,
woraus deren Funktionalität abgeleitet werden kann. Das Schaltmuster sieht in diesem Fall vorzugsweise folgenderma-
ßen aus:

1.) Berechnung der Relaisspannung an Phase L1: 

2.) Berechnung der Relaisspannung an Phase L2:
Hierfür wird U_L1L2,GD nicht benötigt. 

Schaltkontakt Schaltzustand

1 2

SW_L1,1 geschlossen offen

SW_L1,2 offen geschlossen

SW_N,1 geschlossen offen

SW_N,2 offen geschlossen

Schaltkontakt Schaltzustand

1 2

SW_L1,1 geschlossen offen

SW_L1,2 offen geschlossen

SW_L2,1 geschlossen offen

SW_L2,2 offen geschlossen
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[0039] Natürlich sind andere Anordnungen der Spannungsmesseinrichtungen auch denkbar, wobei darauf geachtet
werden muss, dass immer entsprechend viele Spannungen gemessen werden, dass eindeutig auf die Spannungen an
den einzelnen Schaltkontakten der Trennstelle 12 rückgerechnet werden kann.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Prüfung einer Trennstelle (12) eines Photovoltaik-Wechselrichters (1) mit einem Zwischenkreis (3),
wobei die Trennstelle (12) zumindest zwei Leitungen (Lx) mit jeweils zwei Schaltkontakten (SW_Lx,j) in Serie in
jeder Leitung (Lx) aufweist, welche Schaltkontakte (SW_Lx,j) zur Prüfung auf Funktionalität entsprechend ange-
steuert werden, dadurch gekennzeichnet, dass in einem Prüfmodus zwischen dem Eingang (E_Lx) jeder Leitung
(Lx) der Trennstelle (12) und einem Zwischenkreis-Potential (M) jeweils eine vom Photovoltaik-Wechselrichter (1)
erzeugte Hilfsspannung (U_Lx) eingeprägt wird, entsprechend einem Schaltmuster abwechselnd jeweils die ersten
Schaltkontakte (SW_Lx,1) der Trennstelle (12) geschlossen und jeweils die zweiten Schaltkontakte (SW_Lx,2)
geöffnet und danach jeweils die zweiten Schaltkontakte (SW_Lx,2) geschlossen und jeweils die ersten Schaltkon-
takte (SW_Lx,1) geöffnet werden und bei jedem Schaltmuster der Schaltkontakte (SW_Lx,j) die Spannungen
(U_Lx,GD; U_MN) zwischen dem Ausgang (A_Lx) jeder Leitung (Lx) der Trennstelle (12) und dem Zwischenkreis-
Potential (M) gemessen werden und aus den gemessenen Spannungen (U_Lx,GD; U_MN) bei jedem Schaltmuster
der Schaltkontakte (SW_Lx,j) die Funktionalität jedes Schaltkontakts (SW_Lx,j) abgeleitet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass abwechselnd alle jeweils ersten Schaltkontakte
(SW_Lx,1) der Trennstelle (12) gleichzeitig geschlossen und alle jeweils zweiten Schaltkontakte (SW_Lx,2) geöffnet
und danach alle jeweils zweiten Schaltkontakte (SW_Lx,2) gleichzeitig geschlossen und alle jeweils ersten Schalt-
kontakte (SW_Lx,1) geöffnet werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass bei einem Photovoltaik-Wechselrichter (1) für
ein dreiphasiges Versorgungsnetz (7) mit drei Phasen (L1, L2, L3) und einem Neutralleiter (N) drei vom Photovoltaik-
Wechselrichter (1) erzeugte Hilfsspannungen (U_L1, U_L2, U_L3) zwischen dem Eingang (E_L1, E_L2, E_L3) jeder
Phase (L1, L2, L3) der Trennstelle (12) und dem Zwischenkreis-Potential (M) und über einen Koppelkondensator
(C) zumindest eine Hilfsspannung (U_L1) zwischen dem Eingang (E_N) des Neutralleiters (N) der Trennstelle (12)
und dem Zwischenkreis-Potential (M) eingeprägt wird, und die Spannungen (U_L1,GD, U_L2,GD, U_L3,GD) zwi-
schen dem Ausgang (A_L1, A_L2, A_L3) jeder Phase (L1, L2, L3) und dem Ausgang (A_N) des Neutralleiters (N)
der Trennstelle (12) und die Spannung (U-MN) zwischen dem Ausgang (A_N) des Neutralleiters (N) der Trennstelle
(12) und dem Zwischenkreis-Potential (M) sowie zumindest eine Spannung (U_Li,LT) zwischen dem Eingang (E_Li)
einer Phase (Li) und dem Eingang (E_N) des Neutralleiters (N) der Trennstelle (12) gemessen werden, und aus
den gemessenen Spannungen (U_L1,GD, U_L2,GD, U_L3,GD, U_MN, U_Li,LT) bei jedem Schaltmuster der Schalt-
kontakte (SW_Li,j; SW_N,j) die Funktionalität jedes Schaltkontakts (SW_Li,j; SW_N,j) abgeleitet wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass bei einem Photovoltaik-Wechselrichter (1) für
ein einphasiges Versorgungsnetz (7) mit einer Phase (L1) und einem Neutralleiter (N) zwei vom Photovoltaik-
Wechselrichter (1) erzeugte Hilfsspannungen (U_L1, U_N) zwischen dem Eingang (E_L1) der Phase (L1) der
Trennstelle (12) und dem Zwischenkreis-Potential (M) und zwischen dem Eingang (E_N) des Neutralleiters (N) der
Trennstelle (12) und dem Zwischenkreis-Potential (M) eingeprägt wird, und die Spannung (U_L1N,GD) zwischen
dem Ausgang (A_L1) der Phase (L1) der Trennstelle (12) und dem Ausgang (A_N) des Neutralleiters (N) der
Trennstelle (12) und die Spannung (U-MN) zwischen dem Ausgang (A_N) des Neutralleiters (N) der Trennstelle
(12) und dem Zwischenkreis-Potential (M) gemessen werden, und aus den gemessenen Spannungen (U_L1N,GD;
U_MN) bei jedem Schaltmuster der Schaltkontakte (SW_Li,j; SW_N,j) die Funktionalität jedes Schaltkontakts
(SW_Li,j;SW_N,j) abgeleitet wird.

5. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass bei einem Photovoltaik-Wechselrichter (1) für
ein einphasiges Versorgungsnetz (7) mit zwei Phasen (L1, L2) zwei vom Photovoltaik-Wechselrichter (1) erzeugte
Hilfsspannungen (U_L1, U L2) zwischen dem Eingang (E_L1, E_L2) jeder Phase (L1, L2) der Trennstelle (12) und
dem Zwischenkreis-Potential (M) eingeprägt wird, und die Spannung (U_L1L2,GD) zwischen den Ausgängen (A_L1,
A_L2) der Phasen (L1, L2) der Trennstelle (12) und die Spannung (U-MN) zwischen dem Ausgang (A_L2) einer
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Phase (L2) der Trennstelle (12) und dem Zwischenkreispotential (M) gemessen werden, und aus den gemessenen
Spannungen (U_L1L2,GD; U MN) bei jedem Schaltmuster der Schaltkontakte (SW_Li,j) die Funktionalität jedes
Schaltkontakts (SW_Li,j) abgeleitet wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die im Prüfmodus gemessenen
Spannungen (U_Lx,LT; U_Lx,GD; U_MN) über mehrere, vorzugsweise 2 bis 20, Perioden gemessen und die Mess-
werte gemittelt werden.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass im Prüfmodus der Strom (I Lx) in
jeder Leitung (Lx) gemessen wird und bei Überschreitung eines vorgegebenen Grenzwerts (I_Lx,g) eine Strombe-
grenzung aktiviert wird.

8. Photovoltaik-Wechselrichter (1) zur Umwandlung einer Gleichspannung (UDC) in eine Wechselspannung (UAC)
zur Einspeisung der Wechselspannung (UAC) in ein Versorgungsnetz (7) und/oder zur Versorgung von Verbrau-
chern (8), mit einem Eingangs-DC-DC-Wandler (2), einem Zwischenkreis (3), einem Ausgangs-DC-AC-Wandler (4)
und einer Trennstelle (12) mit zumindest zwei Leitungen (Lx) mit jeweils zwei Schaltkontakten (SW_Lx,j) in Serie
in jeder Leitung (Lx), dadurch gekennzeichnet, dass der Ausgangs-DC-AC-Wandler (4) in einem Prüfmodus zur
Prüfung der Schaltkontakte (SW_Lx,j) der Trennstelle (12) zur Erzeugung von Hilfsspannungen (U_Lx) ausgebildet
ist, wobei die Hilfsspannungen (U_Lx) zwischen dem Eingang (E_Lx) jeder Leitung (Lx) der Trennstelle (12) und
einem Zwischenkreis-Potential (M) einprägbar ist, eine Steuervorrichtung (10) derart ausgebildet ist, dass entspre-
chend einem Schaltmuster abwechselnd jeweils die ersten Schaltkontakte (SW_Lx,1) der Trennstelle (12) geschlos-
sen und jeweils die zweiten Schaltkontakte (SW_Lx,2) geöffnet und danach jeweils die zweiten Schaltkontakte
(SW_Lx,2) geschlossen und alle jeweils ersten Schaltkontakte (SW_Lx,1) geöffnet werden, und dass Einrichtungen
(14) zur Messung der Spannungen (U_Lx,GD; U MN) zwischen dem Ausgang (A_Lx) jeder Leitung (Lx) der Trenn-
stelle (12) und dem Zwischenkreis-Potential (M) vorgesehen sind und eine Auswerteeinrichtung (17) zur Ableitung
der Funktionalität jedes Schaltkontakts (SW_Lx,j) aus den gemessenen Spannungen (U_Lx,LT; U_Lx,GD; U_MN)
bei jedem Schaltmuster der Schaltkontakte (SW_Lx,j) vorgesehen ist.

9. Photovoltaik-Wechselrichter (1) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass für ein dreiphasiges Versor-
gungsnetz (7) mit drei Phasen (L1, L2, L3) und einem Neutralleiter (N) der Ausgangs-DC-AC-Wandler (4) zur
Erzeugung von drei Hilfsspannungen (U_L1, U_L2, U_L3) ausgebildet ist, wobei die Hilfsspannungen (U_Li) zwi-
schen dem Eingang (E_L1; E_L2;E_L3) jeder Phase (L1; L2; L3) der Trennstelle (12) und dem Zwischenkreis-
Potential (M) und über einen Koppelkondensator (C) zumindest eine Hilfsspannung (U_L1) zwischen dem Eingang
(E N) des Neutralleiters (N) der Trennstelle (12) und dem Zwischenkreis-Potential (M) einprägbar sind, und dass
Einrichtungen (14) zur Messung der Spannungen (U_L1,GD; U_L2,GD; U_L3,GD) zwischen dem Ausgang (A_L1;
A_L2; A_L3) jeder Phase (L1; L2; L3) der Trennstelle (12) und dem Ausgang (A_N) des Neutralleiters (N) der
Trennstelle (12) eine Einrichtung (16) zur Messung der Spannung (U-MN) zwischen dem Ausgang (A_N) des
Neutralleiters (N) der Trennstelle (12) und dem Zwischenkreis-Potential (M) sowie zumindest eine Einrichtung (14)
zur Messung der Spannung (U_Li,LT) zwischen dem Eingang (E_Li) einer Phase (Li) und dem Eingang (E N) des
Neutralleiters (N) der Trennstelle (12) vorgesehen ist, und dass die Auswerteeinrichtung (17) zur Ableitung der
Funktionalität jedes Schaltkontakts (SW_Li,j; SW_N,j) aus den gemessenen Spannungen (U_L1,GD; U_L2,GD;
U_L3,GD; U_MN; U_L1,LT) bei jedem Schaltmuster der Schaltkontakte (SW_Li,j; SW_N,j) ausgebildet ist.

10. Photovolatik-Wechselrichter (1) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der zumindest eine Koppelkon-
densator (C) durch den Kondensator (C) eines Netzfilters (21) gebildet ist.

11. Photovoltaik-Wechselrichter (1) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass für ein einphasiges Versor-
gungsnetz (7) mit einer Phase (L1) und einem Neutralleiter (N) der Ausgangs-DC-AC-Wandler (4) zur Erzeugung
von zwei Hilfsspannungen (U_L1, U_N) ausgebildet ist, wobei die Hilfsspannungen (U_L1, U_N) zwischen dem
Eingang (E_L1) der Phase (L1) der Trennstelle (12) und zwischen dem Eingang (E_N) des Neutralleiters (N) der
Trennstelle (12) und dem Zwischenkreis-Potential (M) einprägbar sind, und dass eine Einrichtung (14) zur Messung
der Spannungen (U_L1N,GD) zwischen dem Ausgang (A_L1) der Phase (L1) und dem Ausgang (A_N) des Neu-
tralleiters (N) der Trennstelle (12) und eine Einrichtung (16) zur Messung der Spannung (U_MN) zwischen dem
Ausgang (A_N) des Neutralleiters (N) der Trennstelle (12) und dem Zwischenkreispotential (M) vorgesehen ist, und
dass die Auswerteeinrichtung (17) zur Ableitung der Funktionalität jedes Schaltkontakts (SW_Li,j; SW_N,j) aus den
gemessenen Spannungen (U_L1N,GD; U_MN) bei jedem Schaltmuster der Schaltkontakte (SW_Li,j; SW_N,j) aus-
gebildet ist.



EP 3 633 817 A1

11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

12. Photovoltaik-Wechselrichter (1) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass für ein einphasiges Versor-
gungsnetz (7) mit zwei Phasen (L1, L2) der Ausgangs-DC-AC-Wandler (4) zur Erzeugung von zwei Hilfsspannungen
(U_L1, U_L2) ausgebildet ist, wobei die Hilfsspannungen (U_L1, U_L2) zwischen den Eingängen (E_L1, E_L2) der
Phasen (L1, L2) der Trennstelle (12) und dem Zwischenkreis-Potential (M) einprägbar sind, und dass eine Einrichtung
(15) zur Messung der Spannung (U_L1L2,GD) zwischen den Ausgängen (A_L1, A_L2) der Phasen (L1, L2) der
Trennstelle (12) und eine Einrichtung (16) zur Messung der Spannung (U-MN) zwischen dem Ausgang (A_L2) einer
Phase (L2) der Trennstelle (12) und dem Zwischenkreis-Potential (M) vorgesehen ist, und dass die Auswerteein-
richtung (17) zur Ableitung der Funktionalität jedes Schaltkontakts (SW_Li,j; SW_N,j) aus den gemessenen Span-
nungen (U_L1L2,GD; U_MN) bei jedem Schaltmuster der Schaltkontakte (SW_Li,j; SW_N,j) ausgebildet ist.

13. Photovoltaik-Wechselrichter (1) nach einem der Ansprüche 8 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass eine Warn-
einrichtung (19) zur Ausgabe einer Fehlermeldung im Falle der Erkennung einer mangelnden Funktionalität eines
Schaltkontakts (SW_Lx,j) der Trennstelle (12) vorgesehen ist.

14. Photovoltaik-Wechselrichter (1) nach einem der Ansprüche 8 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass eine Einrich-
tung (20) zur Begrenzung des Stromes (I_Lx) durch jede Leitung (Lx) im Prüfmodus vorgesehen ist.

15. Photovoltaik-Wechselrichter (1) nach einem der Ansprüche 8 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die jeweils
ersten Schaltkontakte (SW_Lx,1) aller Leitungen (Lx) der Trennstelle (12) durch zumindest ein mehrpoliges Relais
(22) gebildet sind und die jeweils zweiten Schaltkontakte (SW_Lx,2) aller Leitungen (Lx) der Trennstelle (12) durch
zumindest ein weiteres mehrpoliges Relais (23) gebildet sind.
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