
Photovoltaikanlagen werden er-
richtet, um über Jahrzehnte Strom
aus Sonnenlicht zu gewinnen. Ge-

messen an der Investitionssumme und
den damit verbundenen Ertragserwar-
tungen ist es sinnvoll, eine professionel-
le Überwachung zu installieren.

Je nach Anlagengröße und -beschaf-
fenheit lassen sich solche Überwa-
chungssysteme einrichten. So gibt es
seit letztem Jahr das »Control Center«
von der Fa. Papendorf Software engi-
neering. Das herstellerunabhängige
Werkzeug dient zur Überwachung und
Visualisierung von Photovoltaik-Groß-
anlagen. Die Überwachung einzelner
Teilanlagen erfolgt über eine Zentra-
leinheit. Selbständig prüft und visuali-
siert dieser Industriecomputer die Pro-
zesse und Messwerte von Teilanlagen
und löst im Fehlerfall Alarmmeldungen
aus. Dabei ist dieses offen gestaltete
System so flexibel, dass es den indivi-
duellen Anforderungen des Anwen-
ders jederzeit angepasst werden kann. 

Die Zentraleinheit, das sog. »Control
Center«, fasst die Funktionen mehrerer
»Connect Center« (Bild 1) zusammen:
Durch Gruppierung, Summenbildung
von Leistungen und Erträgen und die
Priorisierung von Störungen behält das
Überwachungspersonal auch bei Groß-
anlagen mit bis zu 500 Wechselrichtern

verschiedener Hersteller den Überblick.
Leistungsdaten können auf Displays
visualisiert werden. Zusätzliche Refe-
renzsensoren ermöglichen die wechsel-
richterunabhängige Auswertung der
Anlagendaten. Offene Schnittstellen
wie OPC XML oder SOAP vereinfachen
den Datenaustausch mit Produkten
anderer Hersteller. 

Die Kommunikation erfolgt über
Ethernet und/oder Modem. Der Stan-
dard OLE Process Control (steht für
Openess, Productivity and Collabora-
tion) bietet Anlagenbetreibern die
Möglichkeit, Photovoltaikanlagen in
Leitwarten zu integrieren.

Wetter-, Klima- und Umweltdaten
lassen allgemeine Rückschlüsse auf die
Ertragssituation zu. Standort- und anla-
gengenaue Daten sind notwendig, um
PV-Anlagen zuverlässig auf ihre quali-
tative Eigenschaften zu prüfen (bspw.
in Form von Soll- / Ist-Vergleichen). Über
Multi-I /O-Geräte lassen sich die unter-
schiedlichsten Sensoren zur Erfassung
von Umweltdaten an die »Connect
Center« anschließen.

Einspeisung nach EEG regelbar

Die Gesetzeslage verpflichtet Betreiber
von Erzeu gungsanlagen, deren Lei-
stung 100kwP Nennleistung überstei-

gen, einen Rundsteuerempfänger für
die ferngesteuerte Einspeisereduzie-
rung einzubauen.

Da Wechselrichter in der Regel über
keinen integrierten Rundsteueremp-
fänger bzw. einen Anschluss dafür
 verfügen, muss diese Funktion über
externe Geräte realisiert werden. Die
Anbindung des Rundsteuerempfängers
kann z.B. über den »Connect Power
Manager« (Bild 2) erfolgen, welcher an
das »Connect-Center« angeschlossen
wird und die richtige Ermittlung und
Weitergabe der Leis tungsvorgabe an
die Wechselrichter sicherstellt. Das Leis -
tungsmanagement des »Power Mana-
gers« umfasst folgende Funktionen:
• Ermittlung der Leistungsvorgabe des

Netzbetreibers
• Einstellen der Leistungsvorgabe im

Wechselrichter
• Protokollierung der Leistungsvorgabe

des Netzbetreibers
• Ergänzung der Anlagedaten mit

Informationen der Leistungsvorgabe
• Sicherstellung der Minimierung der

Ertragsausfälle
Durch die Plug&Play Funktion wird der
»Power Manager« vom »Connect Cen-
ter« automatisch erkannt und ist nach
Anschluss sofort nutzbar. Sind mehr als
50 Wechselrichter in einer Anlage vor-
handen, wird der »Power Manager«
am Leitstand angeschlossen. Das Gerät
ist für die Montage im Innenbereich
oder innerhalb von geeigneten Schalt-
schränken geeignet. 
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Die oft große räumliche Entfernung zwischen PV-Anlage und 

Anlagenbetreiber macht einen Fernzugriff unumgänglich. Auch 

neue gesetzliche Bestimmungen erfordern die Steuerung von 

Leistung und Funktion aus der Ferne. Mit geeigneter Hard- und 

Software wird dies möglich.

Monitoring von 
PV-Anlagen

Gebäudetechnik AUF EINEN BLICK
Der Fernzugriff auf große PV-Anla-
gen sichert Erträge und ermöglicht
die Einhaltung gesetzlicher Bestim-
mungen. Herstellerunabhängige Sys -
teme bieten für den Einsatz des Mo -
nitoring die geeignete technische
Grundlage.

Bild 1: Die Erfassung von  Umwelt-
und Anlagendaten und deren
Kommunikation  erfolgt über das
»SOL.Connect Center«

Bild 2: Die Anbindung des Rund-
steuerempfänger an das Moni-
toringsystem erfolgt über den
»SOL.Connect Power Manager«
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MEHR INFO

»de«-Dossier Photovoltaik:
www.de-online.info -> Fachthemen 
-> Gebäudetechnik -> Photovoltaik

Link zum Anbieter
www.papendorf-se.de


