Kurzanleitung zum Ausfüllen des Anhanges F.5 der „BDEW-Mittelspannungsrichtlinie“

Das folgende Datenblatt ist bei der Inbetriebsetzung der einzelnen Erzeugungseinheiten auszufüllen. Ein entsprechendes Dokument muss für jede Erzeugungseinheit innerhalb der Erzeugungsanlage vorgelegt werden.

Als erstes ist der Standort der Erzeugungseinheit anzugeben. Sollte hier keine genauere Bezeichnung möglich
sein, kann ggf. die Anlagenanschrift der Erzeugungsanlage angegeben werden, sollte dann jedoch den Verweis
enthalten, um welche der installierten Erzeugungseinheiten es sich handelt (Seriennummern).

Beim Anlagenbetreiber handelt es sich um den Anschlussnehmer oder eine von ihm im Rahmen einer entsprechenden Vereinbarung (z.B. Betriebsführungsvertrag) beauftragte natürliche oder juristische Person, die die Unternehmerpflicht für den sicheren Betrieb und den ordnungsgemäßen Zustand der Kundenanlage wahrnimmt. Da Max
Mustermann auf einen Betriebsführungsvertrag verzichtet hat, ist er selbst für diese Unternehmerpflichten verantwortlich.

Anlagenerrichter ist derjenige, der eine elektrische Anlage errichtet, erweitert, ändert oder unterhält, aber auch
derjenige, der entsprechende Tätigkeiten als Sachverständiger überwacht und die Verantwortung für die ordnungsgemäße Ausführung übernimmt. Im vorliegenden Beispielfall übernimmt der Hersteller der Windenergieanlagen die Errichterpflichten.

Im Folgenden ist anzugeben, um welche Erzeugungseinheit der Erzeugungsanlage es sich konkret handelt. Hier
reicht in der Regel eine Angabe in Form einer kurzen Bezeichnung. Im Beispiel hat Max Mustermann seine Erzeugungseinheiten WEA 1 und WEA 2 genannt. Die Zuordnung ist eindeutig, da entsprechende Vermerke sowohl im
geografischen Lageplan als auch im Übersichtsschaltbild der Erzeugungsanlage vorhanden sind. Zusätzlich ist der
Typ der Erzeugungseinheit zu spezifizieren. Diese Angaben genauso wie Einspeiseleistung, Art und Einheitenzertifikat müssen mit den Angaben in genehmigten Antrag F.1 und den vorliegenden Dokumenten übereinstimmen. Als
Einspeiseleistung ist bei Windenergieanlagen die Nennleistung mit dem vermessenen Wert p600 zu multiplizieren.
Für Photovoltaikanlagen ist die Angabe des kWp-Wertes ausreichend.

Es sind weiterhin Angaben zum Entkupplungsschutz der Erzeugungseinheit zu machen. Die Einstellwerte und
deren Ausgestaltung wurden vor der Inbetriebnahme durch den Netzbetreiber vorgegeben. Änderungen der Werte
sind nur aus Eigenschutzgründen zulässig. Sollten entsprechende Änderungen notwendig sein, sind diese vor der
Inbetriebnahme beim Netzbetreiber anzuzeigen und mit diesem abzustimmen. Als erstes ist anzugeben, auf wel-

chen Schalter die Entkupplungsschutzeinrichtung der Erzeugungseinheit wirkt. Im Fall der Windenergieanlagen
von Max Mustermann, wirkt dieser Schutz auf den Generatorleistungsschalter und somit auf der Niederspannungsseite der Erzeugungsanlage.

Art und Umfang der Schutzeinrichtung wurden vom Netzbetreiber vorgegeben. Dies gilt ebenfalls für die einzustellenden Werte. Im Folgenden ist zu kontrollieren, ob die entsprechenden Werte realisiert wurden. Erzeugungseinheiten gemäß der geltenden Richtlinien mit einer Prüfklemmleiste ausgestattet sein, über die eine direkte Prüfung
der Einstellwerte vorgenommen werden kann. Im Rahmen der Zertifizierung kann eine Sichtkontrolle nur noch in
Ausnahmefällen akzeptiert werden. In diesem Fall ist mit dem Netzbetreiber Rücksprache zu halten.

Sofern eine TF-Sperre seitens des Netzbetreibers verlangt wurde, ist an dieser Stelle zu prüfen, ob diese eingebaut ist. Zusätzlich ist ein eventuelles Prüfprotokoll anzugeben und zu überprüfen. Im vorliegenden Fall von Max
Mustermann ist seitens des Netzbetreibers keine TF-Sperre gefordert, weshalb die darauf folgenden Punkte ebenfalls entfallen.

Abschließend bestätigen Anlagenbetreiber und Anlagenerrichter, dass die Erzeugungseinheit den Bedingungen
der BDEW-Richtlinie „Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz“ und den jeweils geltenden technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers genügt. Zusätzlich bestätigt der Anlagenerrichter, dass er den Anlagenbetreiber gemäß BGV A3 unterwiesen hat. Für die Inbetriebnahme der Erzeugungseinheiten sind dementsprechend Anlagenerrichter und Anlagenbetreiber notwendig. Eine alleinige Inbetriebnahme der Erzeugungseinheit
durch eine Partei ist auszuschließen.

