NEUE VDE-ANSCHLUSSRICHTLINIE FÜR BHKW GÜLTIG SEIT DEM 27.04.2019
Sehr geehrte Damen und Herren,
seit dem 27.04.2019 ist die Anwendungsregel VDE-AR-N 4105:2018-11 (ugs. auch Niederspannungsrichtlinie genannt) gültig und anzuwenden. Das hat für
eine gewisse Unsicherheit gesorgt, welche Auswirkungen dies auf aktuelle Projekte hat. Für uns ist das ein Anlass Sie umfassend zu informieren:
Für Bestandsanlagen gilt die VDE-AR-N 4105:2011-08
Als Bestandsanlagen gelten alle Anlagen die bis zum 26.04.2019 in Betrieb gingen. Ein zweiter Anlagenfall sind diejenigen, die sich zwar noch in der
Ausführung oder Errichtung befinden, deren Antrag auf Netzanschluss jedoch vor dem 26.04.2019 gestellt wurde. Auch für diese Anlagen gilt weiterhin die
alte Anwendungsregel VDE-AR-N 4105:2011-08
Für Neuanlagen gilt die VDE-AR-N 4105:2018-11
Alle anderen BHKW-Anlagen gelten mit dem 27. April 2019 als Neuanlage und fallen damit unter die neue VDE-Anwendungsregel AR-N 4105:2018-11. Für diese
Eingruppierungen (in Bestands- und Neuanlage) hat der VDE ein Hinweisblatt publiziert, welches als Anlage 1 beigefügt ist. In diesem Hinweisblatt sind auch
die genauen gesetzlichen Quellen verzeichnet. Folgendes verändert sich nun mit der neuen Anwendungsregel VDE-AR-N 4105:2018-11:
Geltungsbereich und Inhalt
Gültig ist die neue Richtlinie für Anlagen mit einer Gesamtleistung aller Stromerzeugungseinheiten kleiner 135 kWe. Dies ist unabhängig von der
Spannungsebene. Für XRGI BHKW, die als sogenannter Typ 2 eingestuft sind, heißt das:
a.) Es ist verbindlich ein cosφ von 0,95 ± 0,02 einzuhalten. Dies macht für
BHKW der XRGI-Reihe eine Blindleistungskompensation erforderlich. Die
passenden Blindleistungskompensationen sind bereits jetzt unter den
bisher bekannten Artikelnummern verfügbar.
b.) Es gibt neue Regelungen zur Netzüberwachung. Diese werden mit einem
neuen Überwachungsrelais in Verbindung mit einem neuem Softwarestand
umgesetzt. Das alte und das neue konforme Überwachungsrelais sind von
Bauform und -größe identisch, sodass die Nachrüstung einfach und schnell
erfolgen kann. Das neue Überwachungsrelais und der neue Softwarestand
sind ab sofort verfügbar.

c.) Es ist ein neuer Konformitätsnachweis vorzulegen. Dieser neue Nachweis
bedarf der Prüfung durch eine unabhängige Prüfstelle. Da es bisher jedoch
noch keine Regelung gibt wie diese unabhängige Prüfung zu erfolgen hat,
kann noch kein Hersteller die Konformität nachweisen. Es wurde daher
gesetzlich beschlossen, dass die Konformität mit einer Herstellererklärung
bis zum 01.04.2020 übergangsweise als nachgewiesen gilt. Diese
Herstellererklärung ist an den Einsatz des neuen Überwachungsrelais mit
der aktuellen Software gebunden. Der Konformitätsnachweis in Form der
Herstellererklärung von EC Power ist ab sofort verfügbar und wird Ihnen
von uns gerne bereitgestellt.

Unsere Stellungnahme zur Sache
Die neue Anwendungsregel hat allgemein Unsicherheit verbreitet, vor allem da sie in Teilen gar nicht vollständig ist, bzw. Vorgaben unklar sind. Dennoch
meinen wir, die neue VDE-Anwendungsregel macht den Einsatz der XRGI BHKW in Zukunft einfacher und schafft eine Grundlage zur Verbesserung der
Netzqualität. Dies wird unter anderem dadurch erreicht, dass ein fester cosφ von 0,95 ± 0,02 die von Netzbetreiber zu Netzbetreiber oft unterschiedlichen
Forderungen ersetzt, was jedoch bei den alten Regelungen mit frei wählbaren cosφ mittelfristig bundesweit zu erwarten war. Es ist zwar nun immer eine
Blindleistungskompensation erforderlich, da sonst der Betrieb unzulässig ist, gerade aber bei Objekten mit hohem Blindleistungsanteil kann dies jedoch zu
Ersparnissen bei der Stromabrechnung führen. Außerdem trägt sie zu einer besseren Netzqualität im Gebäude bei.
Sollten weitere Fragen bestehen, stehen wir gerne zur Verfügung.
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