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Leistung transparent gemacht: Gibt es Abweichungen von definierten 
Schwellwerten, übermitteln die Wechseltrichter via Gateway oder 
Bluetooth Fehlerprotokolle an die Visualisierungs-Software Elvis, die 
entsprechende Alarmmeldungen weitergibt. 
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PV-Leistung 
in engen 
Grenzen 
Betriebszustände in Wechselrichtern 
lassen sich via Software transparent 
machen. Auch die nötige Effizienz lässt 
sich sicherstellen, indem zu große 
Unterschiede im Soll-/Istwert-Vergleich 
Warn- und Fehlermeldungen auslösen. 

Die Investition in eine Photovoltaik-
Anlage ist nicht unerheblich und 
macht sich langfristig nur dann 
bezahlt, wenn alle technischen 
Komponenten möglichst effizient 
arbeiten. Deshalb solle die Kontrolle 
des Ertrages und das Erkennen von 
Fehlleistungen jederzeit gegeben 
sein. Da nicht erkannte technische 
Probleme auf Dauer hohe finanzielle 
Auswirkungen haben können, wird 
sich eine automatische Weiter-
leitung von Fehler-Informationen an 
den Betreiber oder den für die 
Instandhaltung zuständigen Fach-
betrieb als Vorteil erweisen. 
Im Bereich der Gebäudeautomation 
funktioniert das Erkennen von 
weiterzuleitenden Informationen 
nach einem einfachen Prinzip: Es 
werden für bestimmte Signale 
Schwellwerte definiert. Wird ein 
solcher Wert überschritten (oder bei 
einem unteren Schwellwert unter-
schritten), kann mit diesem Ereignis 
eine frei definierbare Warn- oder 
Alarmmeldung verbunden werden, 
die sich auf unterschiedliche Weise 
(SMS, Sprachmeldung per Telefon, 
E-Mail oder anderweitig) an die 
zuständigen Adressaten übermitteln 
lässt. Diese allgemein bewährte 
Praxis in der Kommunikations-
technik kann man natürlich auch in 
Betriebszuständen von PV-Anlagen  

nutzen. Doch wie werden die 
relevanten Daten verfügbar und 
welche Informationen sind aus ihnen 
ableitbar? 
 
Kommunikation mit den 
Spannungswandlern 
Wechselrichter besitzen ent-
sprechende Schnittstellen, um die 
gewünschten Daten zu übermitteln. 
Häufig erfolgt die Vernetzung über 
RS485-Schnittstellen oder - wie bei 
den neuesten Modellen von SMA - 
über Bluetooth. Die Protokolle sind 
leider proprietär, d. h. nicht standar-
disiert. Die Gebäudevisualisierung 
mit Elvis bietet für die Kommuni-
kation mit verschiedenen Wechsel-
richtern zwei Lösungen an: ent-
weder über ein Hardware-Gateway 
oder durch einen in Elvis integrierten 
Protokolladapter. Per Software ist 
damit eine Kommunikation mit den 
meisten auf dem Markt verfügbaren 
Wechselrichtern möglich. 
 
Definierte Schwellwerte 
können alarmieren 
Im Betrieb der Wechselrichter ist der 
erzielte Wirkungsgrad im Umwand-
lungsprozess von Gleichstrom zu 
Wechselstrom eine entscheidende 
Kenngröße. 
 

Wenn sich bei einem bestimmten 
DC-Schwellwert nicht ein bestimmter 
Wirkungsgrad einstellt, so lässt dies 
Rückschlüsse auf einen gestörten 
Betrieb zu. Bei der Übermittlung des 
Alarms können weitere Größen – so 
z. B. die Betriebstemperatur im 
Wechselrichtergehäuse – für die 
Beurteilung der Fehlerursache wert-
voll sein. Zudem können Tageszeit 
und Wetterdaten in die Beurteilung 
einbezogen werden. Elvis bietet 
hierfür zahlreiche Möglichkeiten, 
solche Daten logisch zu verknüpfen 
und auch komplexe Berechnungen 
durchzuführen, um einen Alarm-
zustand zu ermitteln. 
Näheres zur Software ist beim An-
bieter IT GmbH, Kalchreuth, zu 
erfahren (www.it-gmbh.de). Eine 
Muster-Projektierung ist derzeit in 
Planung und Einzelheiten dazu 
sollen per Web-Ticker auf der 
Homepage verfolgt werden können. 
Weitere interessante Links zum 
Thema werden zudem geboten über 
 

www.teslasociety.ch/info/teslamotors

www.concentrix-solar.de 

www.solarportal24.de 

 

 


