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Käännöstehtävä
Laadi liiteasiakirjasta laillisesti pätevä käännös.

Lähde:
Verband der Elektrotechnik e.V. Berlin (VDE), Forum 
Netztechnik/Netzbetrieb (FNN) 
http://www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebiete/documents/th_speicher_version2_f
inal.pdf

Käännöksen käyttötarkoitus 
 
Käännöstä käytetään tuotevastuuta koskevassa oikeudenkäynnissä.

Huom! Käännökseen ei saa kirjoittaa vakuuslauseketta eikä nimeä!
Vakuuslausekkeen tai nimen kirjoittaminen käännökseen johtaa
tutkintosuorituksen hylkäämiseen.

Käännettävän tekstin pituus on 1985 merkkiä 
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4.3 Anschlusskriterien 

Für die technische Ausführung des Anschlusses des Speichers bzw. der 
Kundenanlage mit Speicher sind die Technischen Anschlussbedingungen des 
Netzbetreibers zu beachten. Innerhalb der Kundenanlage ist die Anschlussleitung des 
Speichers im Falle einer Volleinspeisung in das Netz des Netzbetreibers fest am 
Zählerplatz anzuschließen; Der Zählerplatz ist dann nach den anerkannten Regeln 
(derzeit TAB 2007) auszuführen. Dabei erfolgt die Einspeisung auf den Zählerplatz 
immer über den oberen Anschlussraum. 

Speicher bis zu einer maximalen Anschlusswirkleistung von  30 kW, die zur≤  
Eigenbedarfsoptimierung oder zur Reduzierung der Einspeiseleistung dienen, können 
auch in Unterverteilungen angeschlossen werden. Der Anlagenerrichter muss dabei 
auch eine besondere Sorgfalt auf die Prüfung der Elektroinstallation hinsichtlich 
Leitungsdimensionierung und Schutz legen. Der Anschluss an einen Endstromkreis ist 
in keinem Fall zulässig.

Die durch den Netzbetreiber genehmigte maximale Anschlusswirkleistung für 
Leistungsbezug aus dem Netz bzw. -lieferung in das Netz (unter Berücksichtigung des 
cos �  ergibt sich daraus eine maximale Scheinleistung) darf am Netzanschlusspunkt 
nicht überschritten werden. Der Leistungswert für die Lieferung in das öffentliche Netz 
ist durch den Anlagenbetreiber technisch zu überwachen und ggf. zu begrenzen. 

Elektrische Energie darf nicht vom Netz bezogen und anschließend wieder als 
gesetzlich vergütete Energie, z.B. nach EEG oder KWK-G, eingespeist werden. Der 
Nachweis (z.B. Herstellerbescheinigung) ist vom Anlagenbetreiber zu erbringen. 

Ist eine gesetzliche Vergütung der gespeicherten Energie vorgesehen, muss diese 
getrennt nach Primärenergieträgern und unterschiedlichen Einspeisevergütungen 
gespeichert werden.

Anmerkung 1: Diese Ausgabe des technischen Hinweises betrachtet 
schwerpunktmäßig die für /1/ relevanten Konzepte, d. h. Speicher bzw. 
Speichersysteme mit Anschluss am Niederspannungsnetz und einer Leistung  30 kW.≤


