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Aktuell sind deutschlandweit ca. 1.090.000 PV-Anlagen installiert, das entspricht einer
jährlichen Stromerzeugung von rund 18.500 GWh. Mit dieser installierten Leistung
können schon heute an die 5,2 Mio. Haushalte mit Energie versorgt werden. Auch
in Zukunft soll der Ausbau an erneuerbaren Energien vorangetrieben werden, sodass 2050 rund 25% (Quelle: BSW) der Energie in Deutschland aus Photovoltaik
gewonnen wird. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, müssen bereits heute
die Grundlagen geschaffen werden. Aufgrund dessen gibt es in Deutschland
seit 2009 die gesetzliche Vorgabe, dass sich große Photovoltaikanlagen am
sogenannten Einspeise- und Netzsicherheitsmanagement beteiligen müssen, um eine Überlastung des Verteilernetzes zu vermeiden.
Das „EEG 2012“ erweitert nun die aktuellen Bestimmungen, um vorerst ohne
weiteren Ausbau des Verteilernetzes mehr PV-Leistung aufnehmen zu können.
Doch die technische Umsetzung der Inhalte des „EEG 2012“ stellt den PV-Markt
vor größere Herausforderungen.
Abb.1: Der Datenlogger von Solare Datensysteme ist das Kernelement zur Überwachung einer Photovoltaikanlage.
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Im Zusammenhang mit der Leistungsreduzierung wird im Falle eines Greifens der
70 %-Regelung nun zunächst der Eigenverbrauch berücksichtigt. Sollte der Eigenverbrauch bei 20 % oder mehr liegen, wird
der Wechselrichter nicht mehr um 30 %
reduziert, sondern die Reduzierung um den
entsprechenden Eigenverbrauch gesenkt.
Bei 20 % Eigenverbrauch wäre die Reduzierung nur noch 10 % bei Maximalertrag.
Der Datenlogger dient nicht nur als reines
Monitoringsystem, sondern regelt aktiv
den Wechselrichter, um den Ertrag zu maximieren. Somit lässt sich mit Eigenstromverbrauch und optional einer zusätzlichen
Eigenverbrauchssteuerung, der Verlust
durch die 70 %-Regelung auf ein Minimum
reduzieren.
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