
Anlage 2 
zum Vertrag über die Ein- 
speisung elektrischer Energie in 
das Netz von PVU-Netze  

 
      

Vereinbarung 
über den Parallelbetrieb kundeneigener Blockheizkraftwerke mit dem 

Niederspannungsnetz der PVU Energienetze GmbH (PVU-Netze) 
 
 
 
1. Allgemeines 
 
Jede kundeneigene Stromerzeugungsanlage muss so betrieben werden, dass mit Sicherheit keine stören-
den Rückwirkungen auf das 1 kV-Netz der PVU-Netze auftreten. 
 
Dies kann dadurch sichergestellt werden, dass die kundeneigene Stromerzeugungsanlage im Inselbetrieb 
betrieben wird oder im Falle eines Parallelbetriebes die nachstehend aufgeführten Bedingungen eingehal-
ten werden. 
 
Über den Umfang der Energielieferung und des Energiebezuges gelten die Vereinbarungen aus dem Son-
derliefervertrag. 
 
Über den Betrieb der kundeneigenen Stromerzeugungsanlage ist zwischen dem Kunden und PVU-Netze 
eine entsprechende Vereinbarung abzuschließen. 
 
 
2. Daten des im BHKW angeschlossenen Generators 
 
Anzahl  …. 
Leistung  ……. kW 
Spannung  0,4 kV 
cos φ  0,9 
Generatorart Asynchron 
Bauart/Hersteller ..………… 
Fabrik-Nr.                          …………… 
 
 
3. Maximal zulässige Generatorleistung 
 
Die maximal zulässige Scheinleistung der kundeneigenen Stromerzeugungsanlage ist von der Anschaltung 
an das Netz von PVU-Netze und von der Installation kurzschlussleistungsbegrenzender Einrichtungen 
abhängig und darf 30 kW nicht überschreiten. 
 
 
4. Begrenzung der Kurzschlussleistung 
 
Es muss sichergestellt sein, dass durch den Betrieb einer kundeneigenen Stromerzeugungsanlage der 
maximal zulässige Kurzschlussstrom im Netz von PVU-Netze nicht überschritten wird. 
 
Zu diesem Zweck behält PVU-Netze sich vor, nach Prüfung der örtlichen Netzgegebenheiten den Einbau 
kurzschlussleistungsbegrenzender Einrichtung vor Errichtung der Stromerzeugungsanlage - oder bei Ände-
rung der Netzverhältnisse auch nach Errichtung der Stromerzeugungsanlage - zu fordern. In jedem Fall 
wird empfohlen, den nachträglichen Einbau kurzschlussleistungsbegrenzender Einrichtungen vorzusehen. 
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5. Trennung der kundeneigenen Stromerzeugungsanlage vom Netz der PVU-Netze  
 
Bei Ausfall der Netzspannung muss sich die kundeneigene Stromerzeugungsanlage einschließlich der evtl. 
für die Erregung erforderlichen Kondensatoren mit Sicherheit vom Netz trennen. 
 
Zu diesem Zweck ist der Einbau folgender Entkuppelungseinrichtungen mit unverzögerter Auslösung vor-
geschrieben: 
 
Spannungsrückgangsrelais dreipolig, einstellbar bis min. 80 % Netzspannung 
 
Spannungssteigerungsrelais dreipolig, einstellbar bis max. 110 % Netzspannung 
 
Frequenzsteigerungsrelais einpolig, einstellbar bis max. 51 Hz 
 
Frequenzrückgangsrelais einpolig, einstellbar bis min. 49 Hz 
 
Die Entkuppelungseinrichtungen müssen eine galvanische Trennung der Stromerzeugungsanlage vom 
Netz der PVU-Netze über eine Schalteinrichtung sicherstellen, die die am Einbauort auftretende maximale 
Kurzschlussleistung sicher beherrscht und unverzögert ausschaltet. 
 
Der Einbau der Entkuppelungseinrichtungen hat durch den Kunden zu erfolgen. Der PVU-Netze sind 
rechtzeitig vor Beginn der Installationsarbeiten Zeichnungsunterlagen über die geplanten 
Entkuppelungseinrichtungen zur Genehmigung einzureichen und die von PVU-Netze eingetragenen 
Änderungen und vorgegebenen Einstellwerte zu berücksichtigen. 
 
Die Funktionsfähigkeit der Entkuppelungseinrichtungen ist PVU-Netze vor der Inbetriebsetzung und danach 
einmal jährlich nachzuweisen. Die eingestellten Werte sind zu versiegeln. 
 
Der Parallelbetrieb der kundeneigene Stromerzeugungsanlage mit dem Netz von PVU-Netze darf bei 
Ausfall der Steuerspannung für die Entkuppelungseinrichtungen nicht möglich sein. 
 
 
6. Zutritt 
 
Dem Beauftragten von PVU-Netze ist der ungehinderte Zutritt zu den für den Parallelbetrieb notwendigen 
Anlagenteilen jederzeit zu ermöglichen. Der Kunde benennt PVU-Netze eine für die Anlage verantwortliche 
Fachkraft und dokumentiert diese Angaben an der Entkuppelungsstelle (Name, Tel., Anschrift). 
 
Das mit der Betreuung und Wartung der Eigenerzeugungsanlage beauftragte Personal muss über alle den 
Parallelbetrieb betreffenden Schalthandlungen unterwiesen werden. 
 
 
7. Zuschaltbedingungen 
 
Es ist sicherzustellen, dass der Spannungseinbruch im Netz von PVU-Netze bei der Zuschaltung einer 
kundeneigenen Stromversorgungsanlage maximal 1,5 % der Nennspannung beträgt und max. 2,5 % der 
Nennspannung bei einmaliger Schaltung am Tag. Die Zuschaltung von Asynchronmaschinen darf nur im 
Bereich zwischen 95 % und 105 % der Synchrondrehzahl erfolgen. 
 
8.  
 
8.1 Energielieferung von PVU-Netze an den Kunden 
 
Für die von PVU-Netze an den Kunden gelieferte Energie soll im Monatsmittel ein Leistungsfaktor von cos 
φ 0,9 induktiv eingehalten werden. Die Einhaltung des Leistungsfaktors kann von PVU-Netze gefordert 
werden. Wird der geforderte Leistungsfaktor unterschritten, wird eine Berechnung durch PVU-Netze 
erfolgen. 
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8.2 Energielieferung vom Kunden an PVU-Netze 
 
Zusätzlich zur Wirkarbeit darf der Kunde induktive Blindarbeit in das Netz von PVU-Netze liefern. 


