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Windkraftanlagen:
Netzverträglichkeit mit
Zertifikat
Immer mehr Windkraftanlagen gehen
ans Stromnetz. Dazu ist ein Nachweis
zur Netzverträglichkeit Pflicht.
Was sind die Voraussetzungen für das Zertifikat?

Das Anlagenzertifikat
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Damit Windkraftanlagen ans deutsche
Stromnetz angeschlossen werden kön
nen, sind anlagen- und typenspezifische
Zertifikate erforderlich, welche die elek
trischen Eigenschaften der Erzeugungs
einheit (Windkraftanlage) und der Erzeu
gungsanlage (Windpark) ausweisen.
Geprüft werden Grundanforderungen
wie Kurzschlussfestigkeit, Dauerstrom
belastbarkeit, Wirk- und Blindleistungs
bereitstellung sowie deren Regelung.
Außerdem muss das angemessene Ver
halten des Stromerzeugers im Fall eines
Netzfehlers – beispielsweise einem
Spannungseinbruch – sichergestellt
sein.
Neue Anlagen müssen aktiv dazu bei
tragen, die Spannung und Frequenz im
Netz stabil zu halten. Das gilt sowohl im
Mittel-, Hoch- aber auch im Höchst
spannungsnetz. Die Zertifizierung erfolgt
auf der Basis der SDLWindV (Verord
nung zu Systemdienstleistungen durch
Windenergieanlagen). Für den An
schluss an das Mittelspannungsnetz ist
zusätzlich die BDEW-Richtlinie (Bundes
verband der Energie- und Wasserwirt
schaft e. V.) relevantund für das Hochund Höchstspannungsnetz der so ge
nannte TransmissionCode 2007 (Netzund Systemregeln der deutschen
Übertragungsnetzbetreiber).
Die zentralen Dokumente zur Netzinte
gration sind das so genannte Einheitenoder das Anlagenzertifikat bzw. Anla
gengutachten. Sie sind auch erforder
lich, wenn der Betreiber eine Stromver
gütung nach EEG bekommen möchte.
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Das gilt zudem für den Systemdienstleis
tungsbonus nach SDLWindV. Diese Ver
ordnung regelt u. a. besondere Anforde
rungen an das Erzeugungsmanagement
und Verhalten einer Windkraftanlage bei
Netzfehlern. Werden die Anforderungen
erfüllt, sind pro Kilowattstunde 0,5 Cent
Bonus möglich.

Das Einheitenzertifikat
Das Einheitenzertifikat bescheinigt ge
mäß SDLWindV, dass eine Windkraftan
lage die EEG-Bestimmungen bezogen
auf die Netzanschlusseigenschaften
erfüllt. Ein Einheitenzertifikat kann nur
ausgestellt werden, wenn alle tech
nischen Anforderungen aus den rele
vanten Richtlinien eingehalten wurden.
Prüfgrundlage sind die Technischen
Richtlinien der Fördergesellschaft Wind
energie FGW-TR8. Die elektrischen Ei
genschaften von Erzeugungseinheiten
(EZE) und -anlagen (EZA) werden dabei
anhand rechnergestützter Modelle
simuliert. Diese werden auf Basis der
Richtlinien selbst noch einmal validiert.
Als ersten Schritt zu einer möglichen
Zertifizierung prüfen die TÜV SÜD-Ex
perten zunächst die eingereichten Zerti
fizierungsunterlagen auf Vollständigkeit
und Plausibilität. Dann folgt die Bewer
tung der elektrischen Eigenschaften
nach den technischen Anforderungen
wie Wirkleistungsabgabe, Blindleistungsbereitstellung oder Netzrückwir
kungen. Die Ergebnisse fasst ein Bericht
zusammen. Anschließend wird das EZEModell mit Hilfe einer Spezialsoftware
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für Netzberechnungen validiert. Das
umfasst Schritte wie das Erstellen eines
Validierungsplans sowie stationäre Last
flussberechnungen und Fehlersimula
tionen. Die Ergebnisse werden in einem
Bericht über die Modellvalidierung fest
gehalten und bewertet. Abschließend
kommen diese Ergebnisse mit denen
der Konformitätsprüfungen in einen
ausführlichen Bericht, der mit einer
Empfehlung für oder gegen eine Zertifi
zierung schließt.

Auf Basis der Einheitenzertifikate und
unter Berücksichtigung der im Windpark
vorhanden elektrotechnischen Kompo
nenten ist ein so genanntes Anlagenzer
tifikat zu erstellen. Auch dies geschieht
schrittweise. Voraussetzung sind nicht
nur Zertifikate zu den spezifischen
Erzeugungseinheiten, sondern auch als
lauffähig validierte Modelle davon.
Das Verfahren beginnt auch hier mit der
Prüfungder eingereichten Unterlagen –
eingeschlossen der Planung. Sind
diese vollständig und plausibel?
Das betrifft insbesondere:
• Datenabfragebögen
(Windparkbetreiber/Netzbetreiber)
• das projektspezifische Einheiten
zertifikat und Berechnungsmodell
• eine Übersichtsdarstellung des
Windparks (single line diagram)
• die Schaltpläne der Mittelspan
nungsanlagen
• das Schutzkonzept
(»Netzentkupplungsschutz«)
• Übersichtsdarstellung der
Parkregelung
• das Regelungskonzept zur Blindund Wirkleistungsbereitstellung
• Zertifikate und Konformitäts
erklärungen für Betriebsmittel
• technische Daten von Verkabelung,
Transformatoren und Betriebsmitteln
(Schaltanlagen, Regler oder der
dynamischenBlindleistungskom
pensation)
Danach werden die Anforderungen von
technischen Richtlinien und dem Netz
betreiber en detail abgestimmt mit dem
Antragsteller sowie den Herstellern der
EZE bzw. der Komponenten. Es folgen
die nach FGW-Richtlinie TR 8 gefor
derten Berechnungen. Auch hier wird ein
Anlagenmodell für den Windpark erstellt.
Das Modell umfasst zudem die Betriebs
mittel des Windparks sowie das Versor
gungsnetz am Netzanschlusspunkt.
Damitlässt sich das stationäre und
dynamische Verhalten nach FGW- und
BDEW-Richtlinien simulieren.
Auf Basis von weitergehenden Berech
nungen und Überprüfungen wird ein
Konformitätsbericht erstellt, der die tech

nischen Eigenschaften der Erzeugungs
anlage zusammenfasst. Nach Errichtung
des Windparks muss die jeweilige Anla
ge nochmals darauf hin begutachtet
werden, ob Anlagenzertifikat und Konfor
mitätserklärung übereinstimmen. Hierfür
begutachten die Ingenieure nochmals
schaltungstechnische Unterlagen, Inbe
triebnahmedokumente und Schutzprüf
protokolle sowie die Anlage vor Ort. Die
Grundfunktionen der Regelung werden
in Zusammenarbeit mit dem Netzbetrei
ber stichprobenweise geprüft.

Fazit und Empfehlung
Die Zertifizierung der Netzverträglichkeit
von Windkraftanlagen ist ein umfang
reicher und hoch komplexer Prozess.
Grund ist die Vielzahl unterschiedlicher
technischer Richtlinien und Anforde

rungen. Ist die Erzeugungseinheit oder
-anlage mit den technischen Richtlinien
konform, wird ein Einheiten- oder Anla
genzertifikat ausgestellt.
TÜV SÜD-Experten empfehlen, Detailfra
gen bzw. Detailauslegungen zur Netzver
träglichkeit frühzeitig zu klären. Dafür
müssen die Hersteller der Windkraftanla
ge eng mit beauftragten Drittfirmen und
dem akkreditieren Prüflabor zusammen
arbeiten. Wichtig ist, dass die Angaben
in den Abfragebögen konsistent sind,
damit alle Termine zuverlässig eingehal
ten werden können. Praxis-Erfahrungen
zeigen: Schon ein gut dokumentiertes
und leicht zu handhabendes Simulati
onsmodell für das Verhalten der Wind
kraftanlage im elektrischen Netzt be
schleunigt den Prüf- und Zertifizierungs
prozess erheblich.

Über TÜV SÜD
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Ingenieur-, Prüf- und Beratungs
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Die rund 2.400 Mitarbeiter beraten
darüber hinaus bei Planung und Bau
und unterstützen ihre Kunden bei der
Optimierung und Sicherung des
störungsfreien Betriebs sowie bei
Rückbauund Entsorgung.
Für Hersteller und Betreiber von
Windkraftanlagen bietet TÜV SÜD
Standortbewertungen, Projekt- und
Typenzertifizierungen On- und Off
shore im In- und Ausland. Das Leis
tungsspektrum wurde aktuell durch
die Zertifizierung der Netzverträglich
keit von Energieerzeugern ausgebaut.
Die Deutsche Akkreditierungsstelle
(DAkkS) hat die TÜV SÜD-Zertifizie

rungsstelle für Netzverträglichkeit zur
Prüfung von Energieerzeugungsan
lagen und -einheiten zugelassen.
Zudemist der internationale Dienst
leister bei der Fördergemeinschaft
Wind und andere Erneuerbare Ener
gien e. V. (FGW) als Zertifizierstelle
empfohlen worden.
Die TÜV SÜD-Expertenteams verfü
gen über langjährige Erfahrung sowie
interdisziplinäres Ingenieur-Know-how
und eine hervorragende Kenntnis aller
relevanten Richtlinien und Normen.
Der hohe Anspruch an die ökono
mische und ökologische Realisierung
von Projekten, die Neutralität und
Objektivität sind der Grund für die
international erstklassige Reputation,
Anerkennung und Akzeptanz der
Expertise von TÜV SÜD.
ww.tuev-sued.de/is
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