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Die Einrichtungen zur Netzüberwa-

chung (ENS) bei Photovoltaik-Wech-

selrichtern können an stark gestör-

ten Versorgungsnetzen zu Fehlauslö-

sungen führen. Eine verbesserte Vari-

ante der ENS soll zukünftig auch 

an schwierigen Netzanschlusspunkte

zuverlässig arbeiten. 

D ie von Ufe GmbH, Rostock, 
entwickelte automatische Ein-
richtung zur Netzüberwachung

(ENS) für PV-Wechselrichter konnte bei
langen Netzausläufern und stark mit
Störungen belasten Netzen zu Fehlauslö-
sungen führen. Jetzt bietet das Unter-
nehmen mit der einphasigen ENS 26
und der dreiphasigen ENS 31 zwei ver-
besserte Modelle an. »Sie haben einen
technischen Stand erreicht, der einen eu-
ropaweiten Einsatz auch bei einer 
dichten Häufung der Geräte an einem 
problematischen Netzanschlusspunkt
ermöglicht«, berichtet Klaus Köln,
Geschäftsführer der UfE GmbH. 

ENS statt Freischalteinrichtung

Die ENS ersetzt die jederzeit zugängliche
Freischalteinrichtung des Stromversor-
gers. Das Gerät überwacht die Frequenz,
Spannung und Impedanz des Netzes und
trennt das Gerät bei Überschreiten der
vorgeschriebenen Grenzwerte allpolig
vom Wechselrichter: Zwei unabhängige
Schaltkreise bewerten das Netz, überwa-
chen sich gegenseitig in ihrer Funktion
und trennen im Fehlerfall unabhängig
voneinander. Es gibt die Geräte sowohl
in separater einphasiger und  in dreipha-
siger Ausführung als auch als integrierte
Komponente in den Photovoltaik-Wech-
selrichtern zahlreicher Hersteller (Bild).

Die neue ENS passt sich automatisch
an das Stromnetz an. Sie erkennt Impe-
danzsprünge zwischen 0,2 Ω und 1 Ω.
Nach dem Einschalten beginnt das Ge-
rät bei einem Wert von 0,45 Ω mit der
Adaption der Schaltschwelle. Dann be-

obachtet es die maximal vorkommende
Änderung der Netzimpedanz 48 h lang.
Fällt der beobachtete Sprung um +0,1 Ω
kleiner aus als die eingestellte Schalt-
schwelle, wird diese alle zwei Stunden
um 0,01 Ω erniedrigt. Liegt der Sprung-
wert dagegen über der Schaltschwelle,
schaltet die ENS den Wechselrichter vom
Netz und beobachtet das Netz. Erkennt
sie keine Inselbildung – Spannung und
Frequenz liegen im zulässigen Bereich,
erhöht die ENS die neue Schaltschwelle
auf den Sprungwert +0,1 Ω bis zu einer
Obergrenze von 1 Ω.

Da bei der Fehlauslösung nach dem
Abschalten der ENS die Netzspannung
noch vorhanden ist, kann die neue ENS
zwischen einer unkontrollierten Inselbil-
dung und einer Überreaktion unterschei-
den. Außerdem eignet sie sich auch für
den Einsatz außerhalb Deutschlands,
denn die Bestimmungen für die Abschal-
tung bei einem Impedanzsprung unter-
scheiden sich europaweit.

Kleineres Prüfsignal verringert
gegenseitige Beeinflussung

Als weiteren Optimierungsschritt hat
Ufe in der neuen ENS die Stärke des
Prüfsignals begrenzt, um Störungen
durch die gegenseitige Beeinflussung zu
vermeiden. Mehrere ENS-Geräte, die an
einem Netzpunkt parallel liegen, arbei-
ten im Team: sie synchronisieren und be-
grenzen automatisch ihre Signale. Da-
durch steht jetzt in Summe ein stärkeres
und stabileres Prüfsignal zur Verfügung.

Man kann eine große Anzahl von dezen-
tralen Energieerzeugern an einem An-
schlusspunkt betreiben. Mit zunehmen-
der Anzahl von ENS-Geräten erzeugen
diese nur noch wenige Signale selbst und
verwenden statt dessen das gemeinsam
erzeugte und am Netzanschlusspunkt
messbare Prüfsignal als Pilotton. 

Als Alternative zur ENS überwacht
man derzeit z.B. die Netzfrequenz, weil
man bisher davon ausging, dass die ge-
ringe Leistung dezentraler Energiequel-
len praktisch keinen Einfluss auf die Fre-
quenz des Verbundnetzes hat. Bei die-
sem Konzept wird die Einspeisung
unterbrochen, wenn die Netzfrequenz
von ihrem Sollwert um einen bestimm-
ten Wert abweicht. »Wenn die Anzahl
der dezentralen Energieerzeuger aber
weiter wächst, kann das Verbundnetz
bei Abschalten der dezentralen Erzeuger
zusammenbrechen«, befürchtet Köln.
Als Lösung schlägt er vor, die untere Fre-
quenzgrenze zu erweitern, damit die de-
zentralen Energieerzeuger das Netz
künftig stützen und mehr Leistung be-
reitstellen können. Konzepte anderer
Hersteller, die eine unkontrollierte Insel-
bildung durch Abweichungen von der
Netzfrequenz erkennen, ließen sich dann
jedoch nicht mehr verwenden.

Die Messung der Netzimpedanz
hängt dagegen nicht von der Netzfre-
quenz ab. Denn bei Abtrennung eines
Teilnetzes vom Verbundnetz steigt die
Netzimpedanz (der Innenwiderstand) im
abgetrennten Teilbereich in jedem Fall
sprunghaft an. �
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Einrichtung zur Netzüberwachung (ENS); das Modul trennt bei Netzausfall den 
PV-Wechselrichter vom Versorgungsnetz
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