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Abstract—In diesem Paper geht es um die Thematik inwiefern
eine bereitgestellte Globalstrahlung eines Wetterdienstes geeigent
ist, um die solare Stromerzeugung einer PV-Anlage für einen
definierten Zeitraum im Voraus zu berechnen. Ausgehend von
der ermittelten Solarerzeugung, werden Ladezyklen für einen
Energiespeicher abgeleitet und unter Einhaltung gesetzlicher
Bestimmungen optimiert. Der so implementierte regelbasierte
Algorithmus wird in regelmäßigen Zeitintervallen ausgeführt, so-
dass auch kurzfristige Änderungen berücksichtigt werden. Dieser
Ansatz steht im Gegensatz zu der bisherigen Vorgehensweise, in
welchen nur die Momentanwerte oder Werte eines definierten
Zeitraumes der Vergangenheit für die Entscheidung des Ladens,
Ladestopps und Entladens genutzt werden. Eine wesentliche
Rolle stellt vorab die Menge elektrischer Energie dar, die geladen
werden soll und kann, denn hier bietet der Algorithmus bezüglich
der sogenannten 70%-Regelung einen klaren Vorteil.

I. EINLEITUNG

Der stetig wachsende Energiebedarf und der Ruf nach
klimafreundlicher Energie wird zu einer stetig wachsenden
Herausforderung. Um auch zukünftig Energie wirtschaftlich
und zugleich klimafreundlich zu erzeugen, werden verstärkt
Erneuerbare Energien eingesetzt. Sie sind, im Gegensatz zu
den fossilen Brennstoffen, nicht endlich und stellen einen
wesentlichen Bestandteil der heutigen Energiewende dar. Doch
nicht nur auf Bundesebene wird der Ausbau erneuerbarer
Energien (speziell von Windkraft- und PV-Anlagen) vor-
angetrieben.

Verstärkt durch den immer weiter steigenden Strompreis,
setzen immer mehr Privathaushalte auf die eigene Strompro-
dutkion. Durch die abweichende und unkontrollierbare
Sonnenergie kann in vielen Haushalten aber nur ein geringer
Teil zur Deckung des Eigenverbrauches genutzt werden, so-
dass ein nicht unerheblicher Teil ins übergeordnete Netz
eingespeist und vergütet wird. Lag die Vergütung nach dem
Erneuerbaren Energien Gesetz (EEG) im Jahre 2004 bei einem
Spitzenwert von 57,4 Cent pro kWh, liegt sie heute bei gerade
mal 12,2 Cent pro kWh [1].

Somit ist die Maximierung der Eigenverbrauchsqoute ein
wichtiges Ziel, weshalb vermehrt Batteriespeicher genutzt
werden, um den produzierten Strom zu speichern und bei
Bedarf zu nutzen.

II. STAND DER TECHNIK

A. Wetterdaten Meteoblue

Meteoblue erhält ihre Wetterdaten aus Berechnungen von
sogenannen Wettermodellen, welche die Welt oder eine Region

in kleine Gitterzellen unterteilt. ”Das Wetter wird simuliert
indem alle paar Sekunden komplexe mathematische Gle-
ichungen zwischen allen Gitterzellen gelöst werden.” [2] An-
schließend werden für eine Verbesserung der Genauigkeit die
Rohdaten über 5x5 Gitterzellen gemittelt und zum Schluss
über Satelliten-Beobachtungsdaten statistisch optimiert.

B. PV-Anlagen

Aufgrund der Knappheit fossiler Brennstoffe welche zur
Energieerzeugung genutzt werden, ist es im Hinblick auf
die Umwelt und auf die nächsten Generationen sinnvoll, die
noch vorhandenen Ressourcen sparsam einzusetzen. Dabei
sind erhebliche Mengen der Sonnenenergie weltweit kostenfrei
verfügbar. Die Photovoltaik ist eine verbreitete Variante der
unmittelbaren Verwendung der Globalstrahlung. Sie steht für
die direkte Stromerzeugung aus Licht. PV-Anlagen verwenden
die Direkt- und Diffusstrahlung der Sonne zur Stromerzeu-
gung mittels Solarzellen, welche aus Silizium bestehen. Eine
Möglichkeit der Stromnutzung ist die Insellösung, wobei die
erzeugte elektrische Energie unabhängig vom Stromnetz selbst
erzeugt und genutzt wird. Bei netzgekoppelten Anlagen mit
Eigenverbrauch dagegen wird die erzeugte elektrische En-
ergie direkt verwendet. Ist die Solarenergie zu gering, wird
zusätzlich Strom aus dem öffentlichen Stromnetz bezogen. Ist
der Stromverbrauch zu gering, wird er in das Netz eingespeist,
sofern kein Energiespeicher vorhanden ist bzw. dieser bereits
gefüllt ist. [3]

C. Energiespeicher

Solarstromspeicher dienen bei PV-Anlagen dazu, die
erzeugte Energie zwischenzuspeichern. Mit intelligenten Bat-
terielösungen ist es möglich, seine eigene Sonnenenergie noch
vor Ort zu verwenden, auch wenn die Sonne nicht mehr
scheint. Ohne den Speicher müsste der Strom entweder sofort
verbraucht werden oder ins öffentliche Stromnetz eingespeist
werden. Etwa 30 % der erzeugten Strommengen privater
PV-Anlagen werden von privaten Haushalten durchschnit-
tlich selbst genutzt. Der Rest geht häufig als Einspeisung
in das Netz und wird von einem Energiehändler aufgekauft.
Somit ermöglichen es stationäre Solarstromspeicher, mehr des
erzeugten Solarstroms auch selber zu nutzen. Somit führt
ein Speicher zur erhöhung der Eigenverbrauchsquote. Da gle-
ichzeitig mehr eigenverbrauchter Strom vom Gesamtstromver-
brauch vorliegt, steigt auch der Autarkiegrad. [4]
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”Mit [KfW Speicher-]Förderung darf die Photovoltaikan-
lage maximal 50 Prozent der Nennleistung der Anlage ein-
speisen, ohne Förderung 70 Prozent.” [5]

III. SOFTWAREARCHITEKTUR

Die verwendete Softwarearchitektur besteht wie in Abbil-
dung 1 zu sehen aus 3 wesentlichen Komponenten. Zum
einen aus einem Raspberry Pi, der die Aufgabe des Daten-
sammlers und -bereitstellers übernimmt, einem Wetterdienst
[6], welcher die benötigten Daten zur Verfügung stellt, und
einer Matlabskript, in dem die in Abschnitt IV beschriebenen
Berechnungen ausgeführt und deren Ergebnise ausgegeben
werden.

Fig. 1. Übersicht der Architektur und seiner Komponenten

A. Zugriff Wetterdaten Meteoblue

Meteoblue liefert die Wetterdaten über einen Webserver, der
sich mittels HTTP-Request über den API Schlüssel und die
gewünschte Abfrageart in einem JSON-Format auslesen lässt.
Für die Auslesung und das Abspeichern der Werte wird ein
Python-Skript auf einem Raspberry verwendet, da sich damit
sehr einfach derartige Skriptanwendungen erstellen lassen. Um
die Wetterdaten vernünftig zusammenzufassen und auswerten
zu können wird eine MariaDB-Datenbank verwendet, die auch
gleichzeitig auf dem Raspberry läuft. Da nur die Global-
strahlung benötigt wird, werden auch nur die Schlüssel-Wert-
Paare zur Globalstrahlung (’ghi instant’) in die eigens dafür
angelegte Tabelle aufgenommen. Weitere Werte können sich
einfach durch Erstellung einer weiteren Tabelle und Aufnahme
der Tabelle in dem Python Skript mitschreiben lassen. Das
Abrufen und Speichern der Globalstrahlung geschieht jeweils
zur vollen Stunde.

B. Zugriff Wetterdaten DWD

Die Wetterdaten des Deutschen Wetterdienstes liegen in
einem standardisierten KML-Format bereit, bei dem ein
spezieller ”DWD-Namensraum” geschaffen wurde. [7] Es
basiert auf dem XML-Format, das durch das ”Open Geospital
Consortium” (OGC) auch standardisiert und weiterentwickelt
wird. [8] Die Dateien liegen als kmz-Dateien gezippt bzw.
komprimiert vor [9] und können mit einem Zip-Programm ent-
packt werden [10]. Um die Daten automatisiert zur Verfügung
zu stellen werden die gepackten Dateien über ein PHP-Skript
heruntergeladen, entpackt und mit einer Transformation über
einen MOSMIX-Konverter aus dem Projekt meteogram umge-
wandelt [11]. Hier werden die vorhandenen Daten über die
Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT) in
ein typisches JSON-Format transformiert. Diese Daten werden

mittels PHP einfach weiterverarbeitet und über die erweiterte
MySQLi Bibliothek in die auf dem Raspberry Pi vorhandene
Datenbank geschrieben.

C. Zugriff PV-Anlage HRW

Der Zugriff auf die PV-Anlage der HRW benötigt aufgrund
des hochschulinternen Netzwerks von außerhalb einen VPN
Zugang. Um die Auslesung der SMA Wechselrichter mit dem
vorhandenen Matlab Skript durchzuführen, wird ein energies-
parsames Notebook im Dauerbetrieb verwendet. Dieses baut
den VPN-Tunnel auf und startet zu jeder vollen Stunde die
Auslesung des Erzeugungs-Zählerstandes des Wechselrichters
(Typ SMA Tripower 5000TL-20) der 5,49 kWp PV-Anlage mit
Südausrichtung. Dieser wird über die IP-Adresse 10.2.141.112
erreicht. Aus Sicherheitsgründen wird an der Hochschule Ruhr
West ein Raspberry Pi als Gateway und Zugangskontrolle
vom Netzwerk zum Modbus der Energieanlagen verwendet.
Durch die Angabe eines Accesskeys innerhalb der Modbus
Anfragen und die Adressierung über den Raspberry, sowie
Angabe der Adresse des Endgerätes können die Modbus
Register ausgelesen werden. Die ausgelesen Daten werden
abschließend wieder direkt aus Matlab mit der Funktion sql-
write zum Zwecke des Loggings und der Auswertbarkeit in
die vorhandene Datenbank geschrieben.

D. Auslesung der Datenbank in Matlab

Zum Auslesen der MariaDB auf dem Raspberry wird auf-
grund der Abspaltung von einer MySQL Datenbank ein derar-
tiger MySQL Treiber benötigt. Matlab bietet hierzu eine ’Java
Database Connectivity’ (JDBC) Schnittstelle [12] an, für die es
bereits diverse Datenbanktreiber gibt. In diesem Fall wird der
Treiber ’mysql-connector-java-8.0.16.jar’ verwendet und kon-
nte Plattformunabhängig als ZIP-Archiv über weiterführende
Links von der MySQL Webseite bezogen werden. [13] Da-
raufhin muss dieser nur noch im Matlab-Unterverzeichnis
/java/jarext/ abgelegt sein. Anschließend muss in Matlab der
Pfad zu den dynamischen Java-Klassenpfaden hinzugefügt
werden, damit der Treiber aufgefunden werden kann.

IV. IMPLEMENTIERUNG

In diesem Kapitel geht es um die Vorstellung des Ladeal-
gorithmus. Genau genommen um seine Funktionsweise, seine
Ein- und Ausgaben und Berechnungen und seinen Aufruf.
Dabei wird schrittweise erläutert wie eine Berechnung erfolgt,
welche Angaben notwendig und welche Aspekte zu beachten
sind.

Für eine einfachere Eingabe relevanter Daten und einer
übersichtlichen grafischen Ausgabe gibt es ein sogenanntes
”Graphical User Interface” (GUI). Aufgerufen wird es in der
Datei ”Start.m” über die ”F5-Taste”.

A. GUI

1) Vor der Berechnung: Bevor eine Berechnung
durchgeführt werden kann, müssen zunächst Daten
angegeben und festgelegt werden. Nur wenn alle relevanten
Daten vollständig sind, kann eine fehlerfreie Berechnung
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durchgeführt werden. Hierzu zählen alle Daten die in der
linken Hälfte der GUI (siehe Abbildung 2) aufgelistet sind.
Startwerte sind bereits hinterlegt und können genutzt werden,
sollten aber vor jeder Berechnung überprüft werden. Hier is
auf die entsprechende Einheit zu achten, welche hinter dem
jeweiligen Eingabefeld steht. Wie in der GUI zu sehen ist,

Fig. 2. GUI - Ein- und Ausgabebereich der Berechnung

sind alle relevanten Daten in 3 Bereiche unterteilt. Die Daten
der PV-Anlage, die Daten der Batterie und die sonstigen
Daten. Gestartet wird beim obersten Wert und dann arbeitet
man sich nach unten bis zum letzten Wert durch. Besonders
muss dabei auf den richtigen Wert und, dass er in der
richtigen Einheit vorliegt, geachtet werden. Andernfalls muss
der Wert auf die entsprechende Einheit umgerechnet werden.
Durch die individuell einstellbaren Werte lässt sich jedes
denkbare Szenario berechnen.

Im ersten Bereich ”Daten der PV-Anlage” werden Angaben
für die Berechnung der Solarerzeugung gemacht. Dazu trägt
man Anzahl und Wirkungsgrade der Module, die Fläche
eines Moduls, den Perfomance Ratio und den Wirkungsgrad
des Wechselrichters in die vorhergesehenen Felder ein. Die
maximale Leistung der PV-Anlage wird zur Berechnung der
Wirkleistungsbegrenzung benötigt.

Bei der Batterie sind die maximale Lademenge, der
Ladezustand der Batterie, Wirkungsgrad der Batterie und die
Wirkleistungsbegrenzung in Prozent anzugeben. Hier wird
bereits als Standard-Wert 50 % vorgegeben, welches einer
möglichen zukünftigen Grenze bei Nutzung einer Batterie
entspricht. Diese frei wählbare Grenze gibt zusätzlich an, ab
welcher Leistung eine Batterienutzung in jedem Fall erfolgen
soll. Hat die PV-Anlage eine maximale Leistung von 5 kWp
und die Wirkleistungsbegrenzung wird mit 50 % angegeben,
wird alles, was oberhalb von 2,5 kW liegt, in die Batterie
eingespeist.

Am Ende wird noch der Tag (das Datum) bzw. das Szenario
und die Anzahl zu berechnender Tage angegeben. Bei den
eigenen Szenarien jedoch wird nur 1 Tag berechnet. Sind alle
Angaben getätigt, kann die Berechnung über den Start-Button

(befindet sich unten in der GUI) gestartet werden. Soll eine
Ausgabe in Excel stattfinden, muss die Checkbox angehakt
werden. Näheres zum Excel Export folgt in Abschnitt IV-C.

2) Nach der Berechnung: Direkt auf der Startseite befindet
sich die grafische Ausgabe der Globalstrahlung zum Zeitpunkt
t=0 und t=23. Diese entsprechen den Zeitpunkten der Stunde
0 bzw. 23, sodass hier die Veränderung der Vorhersage über
die Zeit erkenntlich wird. Die ausgegebene Globalstrahlung
entspricht der abgerufenen Globalstrahlung des Wetterdienstes
von Meteoblue.

Im Weiteren lassen sich über die verschiedenen Reiter
weitere Diagramme aufrufen. So auch den Batterieladezustand
(SOC), welcher über die Zeit aufgetragen wird. So lässt sich
schnell und einfach erkennen, ob die Batterie ihre maximale
Lademenge erreicht hat und in welchen Ladezustand man sich
am Ende des Tages befindet. Zum Vergleich werden hier alle
4 verschiedenen 4 SOCs ausgegeben.

Das interessanteste Diagramm, ist das der Ladezyklen.
Durch die Verwendung verschiedener Farben ist direkt er-
sichtlich, wann eine Einspeisung, Ausspeisung oder ein Net-
zbezug berechnet wurde. Die jeweilige angegebene Menge
entspricht der Menge, die nach dem Wechselrichter der PV-
Anlage vorliegt.

B. Algorithmus

Aufgabe des Algorithmus ist es, anhand der gegebenen
Daten tägliche Ladezyklen für einen Batteriespeicher zu er-
mitteln. Nicht nur eine vollständig geladene Batterie ist das
Ziel, sondern auch eine optimale Verteilung der Lademenge
in Relation zu der erzeugten Menge. Je größer die erzeugte
Menge, desto größer soll der Anteil sein, der in die Batterie
eingespeist werden soll.

Sind die in Abschnitt IV-A1 beschriebenen Angaben
gemacht worden und die Berechnung wurde gestartet, werden
im ersten Schritt die Startwerte gesetzt, also jene Werte die in
der GUI angegeben wurden. Nun kann mit der Berechnung
gestartet werden, welche, wie in Abbildung 3 zu sehen,
innerhalb von 2 For-Schleifen erfolgt.

In der ersten Schleife werden die Tage durchlaufen, in der
zweiten die Stunden am jeweiligen Tag. Die Anzahl der Tage
(AnzD) entspricht der Eingabe in der GUI und startet bei 1
und geht bis AnzD. Die Schleife der Stunden dagegen startet
bei 0 und geht bis 23 (AnzH). So erfolgt um 0 Uhr die erste
und um 23 Uhr die letzte Berechnung für den aktuellen Tag.
Der Kern des Algorithmus besteht aus 4 wesentlichen Teilen.
So beginnt er mit dem Auslesen der Globalstrahlung aus der
Datenbank, die jeweils von h bis 23 (h =̂ aktuelle Stunde)
ausgelesen wird. Damit wird immer nur die Globalstrahlung
ausgelesen, die für den restlichen Tag erforderlich ist. Werte
aus der Vergangenheit oder vom nächsten Tag finden so
keine Berücksichtigung, damit die Berechnung sich immer
nur auf den aktuellen Tag bezieht. Eine Unterscheidung in
mehrere Tage macht die Berechnung deutlich komplexer, da
die folgend in Abschnitt IV-B2 erklärten Prio 1 Zeitpunkte in
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Fig. 3. Algorithmus - vereinfachtes Modell (ohne Klassen- bzw. Funktion-
saufrufe und Excel-Export)

Tage unterteilt werden müssten. Ohne diese Unterscheidung
könnten am nächsten Tag bessere Ladezyklen vorliegen als
am aktuellen, sodass die Erzeugung am aktuellen Tag keine
oder eine wesentlich geringere Berücksichtigung findet.

1) Stammdaten: Im Bereich ”Berechne Stammdaten” (gel-
ber Teil siehe Abbildung 3) des Algorithmus wird zunächst
die noch offene Ladung berechnet. Diese ist nicht gleich dem
Ladezustand der Batterie (SOC), denn der SOC ändert sich
immer nur am Ende der Berechnung einer Stunde, wobei sich
die offene Ladung während der Berechnung verändern kann.
Anschließend wird mit der zuvor eingelesenen Globalstrahlung
die Solarerzeugung berechnet. Wie in Formel 1 zu sehen

werden die notwendigen Kennwerte der PV-Anlage mit der
Globalstrahlung multipliziert.

Sber,h = ηm ∗Am ∗Nm ∗ ηW ∗Radh ∗ PR (1)

mit:

Sber,h = berechnete Solarerzeugung zur Stunde h

ηm = Wirkungsgrad eines Moduls

Am = Fläche eines Moduls

Nm = Anzahl der Module

ηW = Wirkungsrad des Wechselrichters

Radh = Globalstrahlung zur Stunde h

PR = Performance Ration

Der Wirkungsgrad der Module kann aus dem Datenblatt
entnommen werden. Wirkungsgrad des Wechselrichters sowie
Performance Ratio sind von uns mit 90% bzw. 80% festgelegt
worden. Ist die Berechnung abgeschlossen, kann mit Hilfe
eines Standardlastprofils (in unserem Fall H0) die Residuallast
berechnet werden (siehe Formel 2).

Resber,h = SLPh − Sber,h (2)

mit:

Sber,h = berechnete Solarerzeugung zur Stunde h

Resber,h = berechnete Residuallast zur Stunde h

SLPh = Verbrauch (Last) laut Standardlastprofil H0 zur Stunde h

Letztgenannte bietet die Berechnungsgrundlage für
den gesamten Algorithmus. Sind die ”Stammdaten” wie
Solarerzeugung und Residuallast vollständig berechnet, geht
es im nächsten Schritt mit der Ermittlung der Ladezyklen
weiter.

2) Prio 1 Zyklen: Im ersten Kernschritt des Algorithmus
werden die sogenannten Prio 1 Zeitpunkte ermittelt. Diese
entsprechen jener Zeitpunkte, an welchen die Residuallast
größer als die vorgegebene Wirkleistungsbegrenzung (Formel
3) ist. Da nach EEG diese erzeugte Leistung nicht in das
öffentliche Netz eingespeist werden darf, die PV-Anlage aber
nicht gedrosselt werden soll, muss dieser Teil als Erstes für
die Batterieeinspeisung vorgesehen werden.

WLBber = PkWp ∗ ηPgrenz (3)

mit:

WLBber = berechnete Wirkleistungbegrenzung

PkWp = maximale Wirkleistung der PV-Anlage

ηPgrenz = prozentuale angegebene Leistungsgrenze im Bezug auf die
maximale Wirkleistung der PV-Anlage

Zur Ermittlung der Prio 1 Zeitpunkte, wird jede berechnete
Stunde der Residuallast mit der Wirkleistungsbegrenzung ver-
glichen. Ist die Residuallast größer, wird mit der Formel 4 die
Menge, die über der Wirkleistungsbegrenzung liegt, ermittelt
und direkt in die Matrix der Ladezyklen (8) geschrieben.

BLP1,h = Resber,h −WLBber (4)
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mit:

BLP1,h = berechnet Lademenge Prio 1 zum Zeitpunkt h

Im Anschluss wird die noch offene Batterielademenge
aktualisiert, damit für die weitere Berechnung die offene
Lademenge abzüglich der Summe der ”Prio 1 Zeitpunkte”
verwendet wird.

3) Prio 2 Zyklen: In diesem Schritt wird berechnet, wann
die Batterie zusätzlich zu Prio 1 Zeitpunkten geladen werden
soll. Dazu werden keine Zeitpunkte, sondern, vielmehr auf der
Basis der Prio 1 Zeitpunkten (siehe Abbildung 4), durchge-
hende Zyklen (grün siehe Abbildung 5) ermittelt.

Fig. 4. Beispiel Ermittlung Prio 1 Zeitpunkte

Diese Zyklen sind eine Aneinanderreihung von Zeitpunkten
und definieren sich durch einen Start- und einen Endzeitpunkt.
Begonnen wird mit dem ersten Prio 1 Zeitpunkt, welcher als
Start- und Endzeitpunkt festgelegt und Schritt für Schritt in
beide Zeitrichtungen verlängert wird. Solange die Residuallast
kleiner null ist, wird der Start- bzw. Endzeitpunkt durch
den neuen Zeitpunkt ersetzt. Im Idealfall ergibt sich so ein
durchgehender Zyklus der sich über den gesamten Tag verteilt.
Im Beispiel siehe Abbildung 5 sind 2 Zyklen ermittelt worden,
welche sich durch die Startzeitpunkte 8 bzw. 14 Uhr und die
Endzeitpunkte 12 bzw. 19 Uhr definieren. Sind alle Prio 1

Fig. 5. Beispiel Ermittlung Ladezyklen Prio 2

Zeitpunkte zu Zyklen erweitert worden, kann nun berechnet
werden, welcher Anteil der Residuallast eines Zeitpunktes in
die Batterie und welcher ins Netz eingespeist werden soll.

∑
P2Res =

AnzP2∑
z=1

P2z,ende∑
h=P2z,start

Resber,h (5)

mit:

∑
P2Res = Summe Residuallast der P2 Zyklen

AnzP2 = Anzahl der P2 Zyklen

P2z,start = Startzeitpunkt des P2 Zyklus z

P2z,ende = Endzeitpunkt des P2 Zyklus z

Für die Berechnung der Anteile werden Formel 5 und 6
genutzt. Zuerst wird der bisher ungenutzte Teil der Resid-
uallast ins Verhältnis seiner Summe gesetzt und mit der
noch offenen Lademenge multipliziert. So wird die offene
Lademenge vollständig durch die Prio 2 Zyklen abgedeckt.

BLP2,h =
Resber,h −BLP1,h∑
P2Res −

23∑
n=0

BLP1,h

∗ remCharge (6)

mit:
BLP2,h = Prio 2 Anteil Batterieladung zum Zeitpunkt h

remCharge = offene Lademenge

4) Prio 3 Zyklen: Für eine vollständige Berechnung werden
zuletzt die Prio 3 Werte ermittelt, welche sich in 3 Kategorien
unterteilen lassen (siehe Matrix 8). Als Erstes wird die nicht
in die Batterie einspeisbare Residuallast als Netzeinspeisung
deklariert (NEP3,h). Im zweiten Schritt werden alle positiven
Residualwerte als Verbrauch deklariert, wobei geprüft wird,
ob die Last über die Batterie (BEP3,h) gedeckt werden kann
oder durch einen Bezug aus dem öffentlichen Netz (NBP3,h)
gedeckt werden muss.

NEP3,h = PRes,h − (BLP1,h +BLP2,h) (7)

mit:

NEP3,h = Prio 3 Anteil Netzeinspeisung zum Zeitpunkt h

Zur Berechnung der Netzeinspeisung wird die Differenz
aus Residuallast und der Summe Prio 1 und Prio 2 berechnet
(siehe Formel 7). Ist der Verbrauch größer als die Erzeugung,
wird die Batterie so lange genutzt, bis Sie ihre eingestellte
Entladetiefe erreicht hat. Reicht die Batteriemenge nicht aus,
wird der benötigte Strom aus dem öffentlichen Netz bezogen.
Nach beendeter Berechnung steht die Ausgabe-Matrix zur
Verfügung und kann in weiteren Schritten wie Excel-Export
genutzt oder in der Ausgabe der Diagramme eingesehen
werden.

5) Ausgabe-Matrix Ladezyklen: Alle ermittelten Stunden-
werte (Prio 1, Prio 2 und Prio 3) werden am Ende der
jeweiligen Berechnung in die Ausgabe-Matrix der Ladezyklen
geschrieben. Die Matrix besteht wie in Abbildung 8 zu sehen
aus 5 Spalten und 24 Zeilen. Die Zeilen stehen dabei für die
jeweilige Stunde h.


BLP1,0 BLP2,0 NEP3,0 BEP3,0 NBP3,0

...
...

...
...

...

BLP1,23 BLP2,23 NEP3,23 BEP3,23 NBP3,23


(8)
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mit:

BLP1,h = Batterieladung Prio 1 zur Stunde h

BLP2,h = Batterieladung Prio 2 zur Stunde h

NEP3,h = Netzeinspeisung Prio 3 zur Stunde h

BEP3,h = Batterieentladung Prio 3 zur Stunde h

NBP3,h = Netzbezug Prio 3 zur Stunde h

In den verschiedenen Spalten stehen die unterschiedlichen
Prio Werte, die in Batterie und Netz unterschieden werden. So
lässt sich zu jedem Zeitpunkt erkennen, welcher Teil in die
Batterie eingespeist bzw. ausgespeist und welcher Teil in das
öffentliche Netz eingespeist bzw. aus dem öffentlichen Netz
bezogen wird.

C. Excel Export

Wurde in der GUI der Excel-Export aktiviert, werden alle
relevanten Daten in eine Excel-Datei geschrieben und gespe-
ichert. Dies ermöglicht neben der grafischen Ausgabe eine
Nachverfolgung der Werte, sowie mögliche weitere Berech-
nungen.
Zunächst wird eine Excel-Vorlage geladen und während der
Berechnung mit den Daten wie Globalstrahlung, Solarerzeu-
gung, Residuallast und den Ladezyklen befüllt. Nach der
Berechnung wird die Datei unter einem neuen Namen in einem
extra Ordner gespeichert.

V. EVALUATION

Um die Frage ”Eignen sich Wetterdaten für eine Solar-
ertragsprognose, um daraus optimierte Ladezyklen für einen
PV-Batteriespeicher festzulegen?” zu evaluieren, wird der in
Abschnitt IV beschriebene Algorithmus in 3 Schritten unter-
sucht. Im ersten Schritt soll evaluiert werden, ob die Funktio-
nen des Algorithmus auch die gewünschten Ergebnisse hervor-
rufen. Anschließend werden zwei Wetterdienste miteinander
verglichen, deren Daten sich unter anderem in der zeitlichen
Auflösung unterscheiden. Im dritten und letzten Schritt wird
ein Vergleich zwischen der berechneten Solarertragsprognose
und einer realen Erzeugung gezogen. Für alle folgenden
Berechnungen werden, sofern nicht explizit angegeben, die in
der GUI hinterlegten Standardwerte genutzt.

Bei der Untersuchung der Funktionalität soll evaluiert
werden, ob der Algorithmus auch die in Abschnitt IV-B
beschriebene Aufgaben erfüllt und die Werte richtig erkennt.
Dazu werden die in Tabelle I aufgelisteten und manuell
erstellten stationären Szenarien genutzt. Diese Szenarien wer-
den als ”stationärer Zustand” bezeichnet, da der Verlauf der
Globalstrahlung keiner zeitlichen Änderung unterliegt.

Nach erfolgreicher Berechnung der Szenarien A - G kann
gesagt werden, dass der Algorithmus korrekt arbeitet und die
gewünschten Ladezyklen berechnet. Wie in Abbildung 6 zu
sehen, werden Werte oberhalb der WLB erkannt (türkiser
Teil) und nur der Teil der sich darunter befindet für die Prio
2 bzw. 3 Zyklen genutzt. Dabei wird wie beschrieben, die
offene Lademenge abzüglich der Summe der Prio 1 Werte,
gemäß dem Anteil der jeweiligen Stunde verteilt (grüner Teil),
sodass am Ende die Batterie vollständig geladen ist. Die übrige

Szenario Beschreibung

stationär

A nachlassende Globalstrahlung

B spät ansteigende Globalstrahlung

C stark wechselnde Globalstrahlung

D geringe Globalstrahlung

E mittlere Globalstrahlung

F hohe Globalstrahlung

G West-Ost Ausrichtung

instationär

H abnehmende Globalstrahlung

I zunehmende Globalstrahlung

J schwankende Globalstrahlung

TABLE I
AUFLISTUNG DER SELBSTERSTELLTEN UND GENUTZTEN SZENARIEN

Energie wird als Netzeinspeisung deklariert (blauer Teil). Ist
die Residuallast positiv, wird die Energie aus der Batterie so
lange genutzt (gelber Teil), bis Sie ihre Entladetiefe erreicht
hat. Nun folgt ein Netzbezug (roter Teil).

Fig. 6. Beispiel Ladezyklen Szenario G

Im Anschluss an die ”stationären Zustände”, folgt nun eine
Untersuchung mit ”instationären Zuständen”. Ziel ist es zu
überprüfen, ob der Algorithmus auf zeitliche Änderungen
reagiert und ob die diese einen Einfluss auf die Ladezyklen
haben. Dazu werden die in Tabelle I aufgelisteten instationäre
Szenarien H - J genutzt. H beschreibt einen Tagesverlauf,
bei dem zu Beginn eine hohe Globalstrahlung prognostiziert
wird, welche im Tagesverlauf aber immer weiter abnimmt. I
stellt das Gegenteil zu H dar. Anfangs ist die prognostizierte
Globalstrahlung gering, welche aber im Verlauf des Tages
immer weiter zunimmt. Diese Szenarien sollen mögliche reale
Wetterwechsel im Verlaufe des Tages simulieren. Szenario I ist
eine Kombination aus H und I und simuliert einen mehrfachen
Wechsel zwischen Sonne und Wolken.

Auch diese Szenarien werden vom Algorithmus korrekt
berechnet und die Ladezyklen wie gewünscht ausgegeben.
Ein Unterschied zu den stationören Szenarien ist in den
Ladezyklen nicht eindeutig ersichtlich. Die maximale Lade-
menge wird allerdings nicht erreicht, welche zu Beginn des
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Tages aber erreicht werden sollte. Diese Problematik ist
das Resultat der zeitlich ändernden Globalstrahlung. Anfangs
berechnet der Algorithmus die Ladezyklen anhand der aktuell
vorliegenden Prognose der Globalstrahlung. So werden Lade-
mengen verteilt, die im Laufe des Tages nicht mehr erreicht
werden, sodass am Ende die maximale Lademenge der Batterie
nicht vollständig erreicht wird. Daraus resultiert, dass die
zeitliche Änderung der Globalstrahlung einen direkten Einfluss
auf die Ladezyklen und damit den Batterieladezustand hat.

Abschließend kann die Funktionalität in erster Instanz
bestätigt werden, welche aber in zweiter Instanz noch mal
unter realen Bedingungen wiederholt werden muss.

Fig. 7. Verlauf Ladezustand der Batterie einer 6 Tagesberechnung mittels
realen Wetterdaten

Mit der gegebenen Funktionalität wird nun im Weiteren
geprüft, wie sich unterschiedliche Daten auf die Ladezyklen
und den Ladezustand der Batterie auswirken. Dazu wer-
den echte Wetterdaten zweier unterschiedlicher Wetterdien-
ste genutzt. Die Daten der Wetterdienste liegen jeweils in
stündlicher Auflösung vor, weisen aber eine unterschiedliche
Aktualisierungsrate auf. Beim Wetterdienst Meteoblue findet
die Aktualisierung der Wetterdaten stündlich statt, dagegen
beim deutschen Wetterdienst nur alle 6 Stunden. Beide durch-
laufen den Algorithmus gleichermaßen, können aber nach der
Berechnung Unterschiede in den Ladezyklen und somit im
Verlauf des Ladezustandes der Batterie aufweisen. Um diese
zu untersuchen, wird im Folgenden eine Berechnung von 6
aufeinanderfolgenden Tagen genutzt.

Wie in Abbildung 7 zu sehen wird bei keinem Wetterdienst
die maximale Lademenge der Batterie erreicht. Ferner ist zu
erkennen, dass die Verläufe an einigen Tagen sehr ähnlich im
Verlauf und manchmal auch in der Höhe sind. Aufgrund der
stark ähnelnden Verläufe lässt sich sagen, dass beide Wetterdi-
enste ähnliche Verlaufsprognosen berechnen und bereitstellen.
Dennoch ergeben sich Unterschiede, welche sich durch 2
mögliche Ursachen erklären lassen.

Erstens sind die Wetterdaten der beiden Wetterdienste
nicht exakt gleich, sondern unterscheiden sich in der Höhe
der Globalstrahlung. Diese Differenz muss bereits bei der
Prognostizierung der Globalstrahlung, also den Modellen der
Wetterdienste entstehen. Zweitens ist die Aktualisierungsrate
nicht gleich, weshalb Änderungen unterschiedlich schnell

berücksichtigt werden. Die stündliche Aktualisierung scheint
hier besser zu sein. Um diese Aussage zu bestätigen, muss
ein Vergleich zwischen berechneter und realer Erzeugung
gezogen werden. Diese sollten im Idealfall keine Unterschiede
aufweisen.

Fig. 8. Vergleich Ausschnitt (1. Tag) der Ladezyklen zwischen berechneter
(Meteoblue) und realer Erzeugung

Daraus resultiert der dritte und letzte Teil der Evaluation,
dem Vergleich der berechneten Daten und realen Werten. Für
diesen Teil wurde der Zählerstand eines Wechselrichters von
einer PV-Anlage (Südausrichtung) stündlich ausgelesen und
in die Datenbank geschrieben. Mittels des Zählerstandes kann
die reale Erzeugung im stündlichen Intervall bestimmt werden.
Anschließend lassen sich Ladezyklen und Ladezustand der
Batterie bestimmen.

Die Ladezyklen bezüglich der realen Daten werden im
Gegensatz zu den Wetterdaten nicht mit dem Algorithmus
ermittelt, sondern mittels der Methoden ”Fast Loading” (FL)
und ”Peak Shaving” (PS). Beim FL ist das Ziel, die maximale
Lademenge der Batterie so schnell wie möglich zu erreichen.
Diese Vorgehensweise ist derzeit am weitverbreitetsten um
die erzeugte PV-Solarenergie für den Eigenbedarf zu speich-
ern. Beim PS dagegen werden nur Werte zum Laden der
Batterie genutzt, die oberhalb der festgelegten WLB liegen.
Diese Vorgehensweise wird von neueren intelligenten Wech-
selrichtern genutzt, um die Solarenergie zu nutzen, die gemäß
EEG nicht in das übergeordnete Netz eingespeist werden
darf. Diese Methodik ermöglicht es, die Drosselung einer PV-
Anlage zu reduzieren oder sogar ganz zu unterbinden.

Wie in Abbildung 8 zu sehen weicht die über die Wet-
terdaten (Meteoblue) berechnete Erzeugung von der realen
Erzeugung (PV-Anlage) ab. Die reale Erzeugung ist in dem
Ausschnitt fast doppelt so hoch wie die berechnete. Ein
Grund für diese recht große Abweichung kann in der Berech-
nung der Wetterdaten liegen, da diese wie in Abschnitt II-A
beschrieben, für eine bestimmte Region (Gitter) erfolgt, nicht
aber für einen exakten Ort. Ein weiterer Grund kann im
wechselnden Wetter liegen, denn die Prognosen beinhalten
stündliche Werte. Kurzfristige Änderungen, die innerhalb der
Stunden erfolgen, werden nicht berücksichtigt. Betrachtet
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man jedoch die ”statistische Optimierung über Satelliten-
Beobachtungsdaten” sollten diese Änderungen in der nächsten
Aktualisierung berücksichtigt werden, sodass die Differenz
zwischen berechneter und realer Erzeugung kleiner werden
sollte. Dies lässt sich aber nicht erkennen.

Fig. 9. Vergleich zweier Ladezustandsverläufe zwischen einer realen (Fast
Loading) und einer berechneten Erzeugung (Meteoblue & DWD)

Die Differenz ist auch im Verlauf des Batterieladezustandes
zu erkennen. Wie in Abbildung 9 zu sehen ist, wird die
Batterie beim Fast Loading am ersten Tag deutlich schneller
geladen und erreicht sogar kurzzeitig die maximale Lade-
menge. Die Wetterdaten dagegen erreichen nur etwas mehr als
die Hälfte. Am zweiten Tag jedoch sieht nicht nur der Verlauf
gleich aus, sondern auch die Änderungsrate pro Stunde weist
Ähnlichkeiten auf.

Wird der zweite Tage für sich betrachtet, ohne den Einfluss
des ersten Tages, sollten die Verläufe der Batterieladezustände
nahe beieinander liegen.

Wird nur der 2. Tag berechnet, so wird die zuvor getroffene
Annahme bestätigt, denn die Batterieladezustände steigen und
fallen nahezu identisch und haben somit einen gleichen Ver-
lauf. Beide erreichen wie in Abbildung 10 zu sehen einen
Maximalwert von ca. 5 kWh. Des Weiteren ist gut zu erken-
nen, dass der reale Verlauf durch die Daten von Meteoblue
besser abgebildet werden kann, als der Verlauf des deutschen
Wetterdienstes.

Fig. 10. Vergleich zweier Ladezustandsverläufe zwischen einer realen (Fast
Loading) und einer berechneten Erzeugung (Meteoblue & DWD)

In einem weiteren Vergleich wird die reale Erzeugung einer
PV-Anlage mit Ost-West Ausrichtung genutzt. Bei diesem Ver-
gleich wird die WLB auf 20% gesetzt, um einen wesentlichen

Vorteil des Algorithmus zu verdeutlichen. In diesem Vergleich
wird nicht nur Fast Loading berechnet, sondern, aufgrund der
geringen WLB bei gleichzeitig großer PV-Anlage, auch das
Peak Shaving. Wie in Abbildung 11 zu erkennen ist, wird
auch beim Peak Shaving die Batterie geladen. Dies bedeutet,
dass die Erzeugung größer als die WLB ist. Es ist erkennbar,
dass dabei aber nicht die maximale Lademenge der Batterie
erreicht wird. Dagegen wird beim Algorithmus, als auch beim
Fast Loading die Batterie vollständig geladen. Einziger Unter-
schied ist, dass die maximale Lademenge beim Fast Loading
früher erreicht wird, als beim Algorithmus. Der Zeitpunkt der
vollständig geladenen Batterie ist aber nicht priorisiert worden,
sondern vielmehr das Vermeiden von Einspeisungen oberhalb
der WLB.

Fig. 11. Vergleich zweier Ladezustandsverläufe zwischen einer realen (Fast
Loading) und einer berechneten Erzeugung (Meteoblue & DWD)

Ergänzend kann gesagt werden, das hier Berechnung und
reale Erzeugung sich im Verlauf des SOCs leicht unterschei-
den, im Gesamtergebnis aber gleich sind. Der Unterschied
zwischen Abbildung 10 und Abbildung 11 ist, dass beim
Letztgenannten die Globalstrahlung stark genug ist, die Bat-
terie vollständig zu laden. Deshalb unterscheiden sich die
Verläufe von berechneter (Meteoblue) und realer Erzeugung
(PV-Anlage). Ist die Globalstrahlung nicht stark genug, also
reicht die gesamte Erzeugung eines Tages nicht aus, um die
maximale Lademenge zu erreichen, ist der Verlauf der beiden
Methoden nahezu identisch. Dies liegt an der Tatsache, das
alles verfügbare genutzt wird, um die Batterie zu laden. Der
Algorithmus hat also erst einen höheren Nutzen, wenn die
prognostizierte Globalstrahlung für eine vollständige Ladung
der Batterie ausreicht.

Diese Erkenntnis kann mit den Ausschnitten der
Ladezyklen, wie in Abbildung 12 zu sehen, erklärt werden.

Beim Fast Loading ist die Batterie bereits zwischen 13 und
14 Uhr vollständig geladen. Im Umkehrschluss bedeutet das
aber, dass die im späteren Verlauf erzeugte Solarenergie ober-
halb der WLB keine Berücksichtigung mehr finden kann, denn
die Batterie hat bereits ihre maximale Lademenge erreicht. Der
Algorithmus dagegen prüft im Voraus, wo die prognostizierte
Solarenergie oberhalb der WLB liegt und berücksichtigt dies
von der ersten Stunde an bei den Ladezyklen. Damit bietet
der Algorithmus gegenüber den herkömmlichen Ladeverfahren
einen Vorteil.
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Fig. 12. Vergleich der Methoden zur Berechnung der Batterieeinspeisung
zwischen realer (Fast Loading & Peak Shaving) und prognostizierter Erzeu-
gung (Meteoblue)

VI. SCHLUSSFOLGERUNG & AUSBLICK

In diesem Paper wurde ein Algorithmus vorgestellt, der
basierend auf Wetterdaten, Ladezyklen für eine PV-Anlage
mit Batteriespeicher ermittelt. Die Qualität der Berechnung
unterliegt einigen Randbedingungen und entspricht nicht im-
mer einem realen Verlauf. Sehr wohl aber kann gesagt werden,
dass sich anhand von Wetterdaten Ladezyklen festlegen lassen.
Je nach Auflösung und Qualität der Wetterdaten, lässt sich
so ein Blick in die Zukunft werfen, um zu prüfen, welche
Solarenergie erwartet werden kann.

Einen Vorteil gegenüber herkömmlichen Einspeiseverfahren
bietet der Algorithmus, wenn Solarerzeugungen oberhalb
der WLB liegen. Nachteilig ist dagegen, dass je nach
Änderungsverlauf der Globalstrahlung die maximale Lade-
menge nicht erreicht wird. Dies wird mit der Methode Fast
Loading dagegen immer erreicht, sofern die über den Tag sum-
mierte Solarerzeugung ausreicht, um die Batterie vollständig
zu laden.

Um den Algorithmus zu verbessern müssten Langzeitun-
tersuchungen gemacht werden. So könnte untersucht werden,
ob die Verteilung der Prio 2 Zyklen verbessert werden kann.
Eine mögliche Idee ist es, eine zeitliche Komponente in den
Algorithmus zu integrieren, sodass auch ein Teil des Fast
Loading berücksichtigt wird.

Außerdem sollten verschiedene PV-Anlagen berechnet und
mit realen Werten verglichen werden. Dazu sollte die Berech-
nung der Solarerzeugung vorher verbessert werden, sodass
unter anderem der Sonnenstand berücksichtigt wird und ideal-
erweise eine vor Ort Messung der Globalstrahlung Anwendung
findet.

Denkbar wäre auch eine Untersuchung, inwiefern sich
die Eigenverbrauchsquote durch einen Algorithmus steigern
lässt. Dazu bietet ein Feldversuch des Algorithmus eine gute
Möglichkeit.

Zu guter Letzt kann die Frage ”Eignen sich Wetterdaten für
eine Solarertragsprognose, um daraus optimierte Ladezyklen
für einen PV-Batteriespeicher festzulegen?” bejaht werden.
Auch wenn noch nicht alles optimal ist, ist es prinzipiell

möglich und sinnvoll anhand von Wetterdaten einen Blick in
die Zukunft zu werfen, um daraus Ladezyklen festzulegen.
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