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(Technische Anschlussbedingungen des Verteilnetzbetreibers (VNB) für den Anschluss an das 

Niederspannungsverteilnetz sowie für den Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen (EEA) mit 

dem Repower Netz) 
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11 Zusätzliche Weisungen des Verteilnetzbetreibers (VNB) 
 

11.2 Meldewesen 

2.11 ergänzt mit Neue Netzanschlüsse sowie Zählermontagen erfolgen erst nach Unterzeichnung 

der erforderlichen Verträge und nach Vorliegen der bewilligten  Installations-

anzeigen und Meldeformulare gemäss 2.12 und Anhang A. 

  

 Jegliche Anschlüsse ab der Öffentlichen Beleuchtung sind mit einer Installations-

anzeige dem VNB zu melden. 

 

2.32 (A) ergänzt mit  Zusammen mit der Installationsanzeige sind Grundrissauszüge der Liegenschaft 

einzureichen. Darin müssen Geschosse und Lage der Messobjekte, sowie die offi-

ziellen Objektbezeichnungen ersichtlich sein, identisch und analog wie sie im 

Grundbuch eingetragen werden. Sofern die Zuordnung vom Eidgenössischem Ge-

bäude- und Wohnungsregister bekannt ist (GWR-Nr.), sind uns ebenfalls die ent-

sprechenden GWR- Daten mitzuteilen. 
 

11.3 Ausführungsbestimmungen über die Schutzmassnahmen 

3.233 ersetzt durch  Wird in bestehenden Gebäuden, die zur Erdung verwendete metallene Was-

serleitung durch eine elektrisch nicht leitende Wasserleitung ersetzt, so hat der 

Eigentümer auf eigene Kosten die Erdung gemäss den geltenden Leitsätzen des 

SEV wieder herzustellen. 
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11.4 Netzanschlüsse 

4.12 ergänzt mit HAK:  Die Ausführung hat gemäss Schema C 11.4.12_1, C 11.4.12_2 oder  

 C 11.4.12_3 zu erfolgen. 

 

AZK:  Die Ausführung hat gemäss Schema C 11.4.12_4 oder C 11.4.12_5  

zu erfolgen. 

 

  Bei allen Anschlussarten ist der Erstellung der wasser- und gasdichten Rohrein-

führung besondere Beachtung zu schenken. 

 

4.14 ergänzt mit Falls der Netzanschlussnehmer des Bezugsanschlusses eine Verstärkung oder 

grössere Dimensionierung seiner Anschlussleitung oder eine Erhöhung der 

Bezugsberechtigten Leistung verlangt, so gehen diese Kosten, gemäss den 

allgemeinen Bedingungen für den Netzanschluss (ABN_NA 3.2) der Repower, zu 

Lasten des Netzanschlussnehmers oder Verursachers. 

 

4.31 ergänzt mit Temporäre und provisorische Anschlüsse werden mittels Netzanschlusskasten 

(NAK) gemäss Schema C 11.4.31_1 erstellt. Zulässige Verlegearten der Leitungen 

sind im Schema ersichtlich. Der VNB kann in Spezialfällen abweichende Aus-

führungsarten bewilligen. 

 

 Der Anschluss von Weihnachtsbeleuchtungen und ähnlichem ab Kandelabern der 

Öffentlichen Beleuchtung soll über Steckdosen min. IP 54 erfolgen. Die 

Abschaltzeit bei Fehlern darf höchstens 5 s betragen. Für Steckdosen die 

unterhalb 2.5 m Höhe montiert sind, ist generell eine Fehlerstrom-

schutzeinrichtung 30 mA gefordert. Für Steckdosen die höher als 2.5 m montiert 

sind, gelten die Erläuterungen gemäss Schema C 11.4.31_2 

 

11.6 Messeinrichtungen und Schaltgerätekombinationen 

6.22 ergänzt mit Bei Neu- und Umbauten mit innenliegenden Messeinrichtungen ist nach Angaben 

des VBN eine von aussen zugängliche Auslesevorrichtung im Bereich des 

Hauseingangs vorzusehen. Die Ausführung hat gemäss Schema C 11.6.22 zu 

erfolgen. 

 

6.34 ergänzt mit Werden mehr als vier Netzkommandos benötigt, ist ein zweiter Empfängerplatz 

vorzusehen. 

 

6.41 ergänzt mit Die Bezeichnung der Messobjekte muss möglichst frühzeitig, spätestens vor der 

Montage der Zähler erfolgen. Verantwortlich für die korrekte Bezeichnung der 

Zählerplätze analog der offiziellen Grundbuchbezeichnung, (siehe auch TAB-

Anhang 2.32 (A)) ist einzig der Eigentümer oder dessen beauftragen. Wo fehlende 

oder nicht so erstellte Zählerplatzbeschriftungen vorgefunden werden, erfolgt 

keine Zählermontage. 
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Bei Liegenschaften, wo mehr als drei neue oder zusätzliche Messstellen erstellt 

werden, muss zudem die installationsausführende Unternehmung unentgeltlich 

eine Person für die gemeinsame Ausmittlung von Zähler und den dazugehörenden 

Messobjekten zur Verfügung stellen. Der Termin ist mindestens drei Arbeitstage 

im Voraus mit unserem Kundenaussendienst zu vereinbaren. Die gemeinsame 

Ausmittlung hat unmittelbar vor der Zählermontage zu erfolgen.  

 

6.65 ergänzt mit Aktuell gültige Schemas / Anschlussregelung werden bei der Abgabe der Mess-

einrichtungen mitgeliefert. Die Ausführung hat gemäss Schema C 11.6.65 zu 

erfolgen. 

 

6.67 ergänzt mit Werden Prüfklemmen hinter einer Feldabdeckung angeordnet, so ist die 

Frontseite der Abdeckung entsprechend zu kennzeichnen. 

 

6.73 ergänzt mit  Für die Tarifumschaltung kann bei Wandlermessstellen mit Lastgangmessung und 

Kommunikationsmodul auf die Verdrahtung der Netzkommandosteuerung 

verzichtet werden, da diese über die Telekommunikationsverbindung (Modem) 

sichergestellt ist. 

    

  Die Entfernung der Netzkommandosteuerung muss bei der Netzbetreiberin 

angemeldet werde.  

 

11.7 Überstromunterbrecher 

7.21 ergänzt mit Beim Ersatz von Fassadenanschlüssen durch Kabelanschlüsse sind auf der 

Hauptverteilung Bezügerüberstromunterbrecher oder dafür speziell ausge-bildete 

Trennvorrichtungen pro Zählerstromkreis vorzusehen. Die gleiche An-forderung gilt 

auch bei einem generellen Umbau einer Hauptverteilung. 

 

11.8 Anschluss von Energieverbrauchern 

8.11 ergänzt mit Die Netzbetreiberin ist berechtigt, zur Netzregulierung und zur Sicherstellung der 

Netzstabilität Verbraucher zeitweise zu sperren. Mit dem Vorbehalt der in den 

TAB umschriebenen Ausnahmemöglichkeiten ist bei nachfolgenden Ver-brauchern 

eine Sperrmöglichkeit vorzusehen. Die Leistungen beziehen sich pro 

Zählerstromkreis: 

- fest angeschlossene Widerstandsheizungen und Direktheizgeräte über  

4 kW Anschlussleistung, mit Ausnahme von Rampen- und Dachrinnen-heizungen, 

sowie von Saunas und Dampfbädern; 

- Durchlauferhitzer und Kleinspeicher über 4 kW Anschlussleistung; 

- alle Wärmepumpen über 4 kW Anschlussleistung inkl. dazugehörender 

Ergänzungs- und Notheizeinsätze; 

- Gewerbliche und landwirtschaftliche Grossverbraucher nach Angaben der 

Netzbetreiberin; 

- alle Wärmepumpen welche über eine separate Messstelle erfasst werden, so-

fern das Preismodell „Schaltmöglichkeit zweitgemessene Objekt“ zum Tragen 
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kommt. Unter genannter Messstelle dürfen keine weiteren Verbraucher ange-

schlossen werden; 

- sämtliche Notheizeinsätze von Wärmepumpen. 
 

8.232 ergänzt mit Für den Anschluss und die Installation neuer sowie der Ersatz bestehender 

ortsfester elektrischen Heizungen gelten die Artikel 9, 10, 11 und 12 des 

Energiegesetzt des Kantons Graubünden (BEG).  

 

8.241 ersetzt durch Die Tabelle 8.24 bezüglich Elektro- Boiler und Leistungsreihe hat für das Ver-

sorgungsgebiet der Repower keine Gültigkeit. Für neu installierte Warm-

wasserspeicher gelten nachfolgende minimale Ladezeiten und Bedingungen: 

- 3 h für Warmwasserspeicher bis 500 Liter Inhalt; 

- 4 h für Warmwasserspeicher zwischen 600 – 1‘000 Liter Inhalt; 

- 6 h für Warmwasserspeicher über 1‘000 Liter Inhalt. 

 

8.244 ergänzt mit  Es sind entweder handelsübliche Schaltgeräte einzusetzen, welche eine 

automatische Rücksetzung der aktivierten Tagesfreigabe gewährleisten oder ein 

Wahlschalter mit den Positionen 0 / Tag+Nacht / Nacht. Automatische 

Tagnachladungen erfolgen nach Angaben der Netzbetreiberin.  

 

11.9 Kompensationsanlagen, Aktivfilter und Saugkreisanlagen 

9.22 ergänzt mit Rundsteuerfrequenzen in den Versorgungsgebieten der Repower: 

- Oberengadin, Prättigau und Rheintal: 216 ⅔ Hz 

- Surselva:      492 Hz 

 

11.10  Elektrische Energieerzeugungsanlagen (EEA) 

10.11 ergänzt mit  Diese Bestimmungen gelten für alle Energieerzeugungsanlagen (EEA), die mit 

dem Verteilnetz der Repower (Netzbetreiberin) zeitweise oder dauernd 

zusammengeschaltet, beziehungsweise parallel betrieben werden. Diese gelten 

auch für EEA‘s bei Erzeugern (Produzenten), welche über eine eigene 

Transformatorenstation angeschlossen werden. 

 

Die Bewilligung für den Parallelbetrieb von Energieerzeugungsanlagen wird er-

teilt, wenn: 

• das vorhandene Netz den Anschluss zulässt (zulässige Netzrückwirkungen); 

• alle Schutzbestimmungen für den Bau und den Betrieb erfüllt werden; 

• alle notwendigen Beilagen zur Anmeldung vorliegen (10.115); 

• unterzeichnetes Anschlussbestellformular; 

• ein unterzeichneter Netzanschlussvertrag (NAV) vorliegt; 

• eine Kopie der ESTI- Plangenehmigungsverfügung vorhanden ist (sofern not-

wendig); 

 die sich aus dem Betrieb der EEA ergebenden Fragen des Energieverkehrs gere-

gelt sind. 
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10.111 ergänzt mit Die Energieerzeugungsanlagen sind unter Beachtung der jeweils gültigen 

Bestimmungen und Vorschriften so zu erstellen, dass sie für den Parallelbetrieb 

mit dem Netz geeignet sind und störende Netzrückwirkungen auf das Netz oder 

andere Anlagen ausgeschlossen sind. 

 

Der Verteilnetzbetreiber kann Änderungen und Ergänzungen an eine zu errich-

tende oder bestehende Anlage fordern, soweit diese aus Gründen der sicheren 

und störungsfreien Versorgung, insbesondere auch im Hinblick auf die Erforder-

nisse des Verteilnetzes notwendig sind. 

 

Um Personen und Sachen vor Schaden zu bewahren sind daher beim Parallel-

betrieb von Energieerzeugungsanlagen mit anderen Netzen die nachfolgenden 

Vorschriften einzuhalten: 

 das Energiegesetz (ENG (SR 730.0); 

 die Energieverordnung (EnV) (SR 730.01); 

 das Bundesgesetz über die Stromversorgung (StromVG) (SR 734.7); 

 die Stromversorgungsverordnung (StromVV) (SR 734.71); 

 das Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen 

(EleG) (SR 734.0);  

 die Verordnung über elektrische Starkstromanlagen (StV) (SR 734.2);  

 die Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen 

(VPeA) (SR 734.25);  

 die Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen (NIV) (SR 

734.27);  

 die Verordnung über elektrische Niederspannungserzeugnisse (NEV)                   

(SR 734.26); 

 die Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV)                  

(SR 814.710); 

 Niederspannungs- Installations- Norm der electrosuisse (NIN 2010) 

 die Bestimmungen des Eidgenössischen Starkstrominspektorats (ESTI), Parallel-

betrieb von EEA mit dem Niederspannungsnetz (STI 219.0201d); 

 die Bestimmungen des Eidgenössischen Starkstrominspektorats (ESTI), Solar- 

Photovoltaik (PV)- Stromversorgungssysteme (STI 233.0710d); 

 die EN 50160 Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungs-

netzen;  

 VSE/AES, Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen, Branchen-

dokumente für den Strommarkt Schweiz sowie Empfehlungen und Umsetzungs-

hilfen; 

 die D-A-CH-CZ Technische Regeln zur Beurteilung von Netzrückwirkungen; 

 die allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Netznutzung und Energieliefe-

rung (AGB NN&EL); 

 die allgemeinen Bedingungen für den Netzanschluss (ABN) 
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 die Technischen Anschlussbedingungen der Verteilnetzbetreiber für den An-

schluss an das Niederspannungsverteilnetz (TAB) inklusiv diesem Anhang. 

 

10.112 ersetzt mit   Für sämtliche Energieerzeugungsanlagen ist der Netzbetreiberin ein EEA- An-

schlussgesuch zur Beurteilung und Bewilligung einzureichen. Bei Anlagen > 3.6 

kVA muss zwingend eine Installationsanzeige mit eingereicht werden. 

 

10.114 ergänzt mit Erzeugungsanlagen > 3.6 kVA sind grundsätzlich als symmetrische dreiphasige 

Drehstromgeneratoren auszulegen und an das Netz anzuschließen. Erzeugungsan-

lagen können auch einphasig an das Netz angeschlossen werden, wenn je Netzan-

schluss die Summe aller einphasig angeschlossenen Erzeugungseinheiten ΣSEmax 

≤ 3,6 kVA je Außenleiter nicht übersteigt. Somit können maximal Emax 3 x 3,6 

kVA =ΣS ≤ 10.8 kVA einphasig, verteilt auf die drei Außenleiter, angeschlossen 

werden. Sobald die obigen Grenzwerte am Netzanschlusspunkt überschritten 

werden, ist jede weitere Erzeugungsanlage dreiphasig im Drehstromsystem anzu-

schließen. Erzeugungsanlagen mit mehreren einphasigen Erzeugungseinheiten 

müssen sich im Betrieb wie dreiphasige symmetrische Erzeugungsanlagen verhal-

ten. Dies kann mit einer kommunikativen Kopplung der einzelnen Erzeugungsein-

heiten oder mit Dreiphasenspannungsüberwachungsrelais sichergestellt werden. 

Bei dreiphasigen Wechselrichtern müssen die Pole der dreiphasigen Leitungs-

schutzschalter mechanisch gekoppelt sein. 

 

Erzeugungsanlagen < 3.6 kVA pro Phase (AC- Wechselrichterleistung) können ein-

phasig angeschlossen werden. Der Verteilnetzbetreiber kann bei einphasigen 

Wechselrichtern vorgeben an welche Phasen die Anlage anzuschliessen ist. Der 

Verteilnetzbetreiber kann in Abweichung zum obigen Absatz den Betrieb von ein-

phasigen Wechselrichtern einschränken oder nicht zulassen um eine unsymmetri-

sche Belastung des Verteilnetzes zu verhindern, sofern ein 3-phasiger Wechsel-

richter aus technischer Sicht eingesetzt werden kann. 

 

10.115 ergänzt mit  Der Ersteller oder ein von ihm Beauftragter hat der Repower ein EEA- Anschluss-

gesuch einzureichen, siehe unter www.repower.ch. Für den Anschluss einer 

Energieerzeugungsanlage ist gemäss Ablauf für die Erstellung einer Energieerzeu-

gungsanlage (EEA) – Hinweise für den Produzenten vorzugehen. 

 

Zur Technischen Beurteilung und Bewilligung der EEA sind folgende Dokumente 

bei der Netzbetreiberin einzureichen: 

• Anschlussgesuch für Energieerzeugungsanlagen (EEA) 2.24d; 

• Installationsanzeige (IA) mit Elektro- und Prinzipschema; 

• Eigentümer, Standort (Situationsplan), Art und Ausgestaltung der geplanten 

Anlagen und deren Zusammenhang mit bestehenden Anlagen.  

• Angaben über die Zugänglichkeit zum abschliessbaren Anlageschalter; 

• Angaben zum Energieabnehmer z. B.: Swissgrid (KEV) etc; 

• Datenblatt zur Beurteilung von Netzrückwirkungen 1.18d (WR, Generatoren); 
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• Datenblatt und Konformitätserklärung der PV- Module und Wechselrichter; 

• Kopie der Plangenehmigungsverfügung vom ESTI (sofern erforderlich); 

• Konzept Potentialausgleich (Schema); 

• Konzept Blitzschutzanlage (sofern vorhanden). 

 

Es werden nur EEA- Gesuche bearbeitet, bei welchen die obigen Unterlagen voll-

ständig eingereicht wurden. 

 

10.11 ergänzt mit 

10.116 Sämtliche Änderungen an EE- Anlagen sind dem Netzbetreiber zur Kontrolle an-

zuzeigen. 

 

10.11 ergänzt mit  

10.117 Treten durch den Betrieb von Erzeugern und Verbrauchern Störungen im Verteil-

netz auf oder werden die Grenzwerte an der Grenzstelle überschritten, so kann 

die Repower besondere Massnahmen zu deren Behebung verlangen. Die Kosten 

zur Eruierung und Behebung dieser störenden Beeinflussungen gehen zu Lasten 

des Verursachers. 

 

10.11 ergänzt mit  

10.118 Der Eigentümer der EEA haftet für sämtliche durch seine Anlage verursachten 

Sach- und Personenschäden im Versorgungsnetz oder an Anlagen Dritter im Sinne 

des Elektrizitätsgesetzes. Er haftet ferner für Schäden im Netz, die durch die EEA 

auf Grund von Spannungsschwankungen, Überströme und Frequenzabweichungen 

verursacht wurden. Für die Haftung der Repower gegenüber dem Eigentümer und 

Betreiber einer EEA gelten die AGB und ABN der Repower. 

 

10.11 ergänzt mit  

10.119 Störungen in der Energieerzeugungsanlage, welche das Verteilnetz tangieren, 

sind sofort der Repower (VNB) zu melden. 

 

10.12 ergänzt mit Die Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen 

(VPeA; SR 734.25)  regelt die Vorlagepflicht für die Erstellung und die Änderung 

von Energieerzeugungsanlagen. 

 

10.13 ergänzt mit 

10.131 Der Netzanschluss wird unter Berücksichtigung der gegebenen Netzverhältnisse, 

der Leistung und betriebsweise der Energieerzeugungsanlage (EEA) sowie der 

berechtigten Interessen des Betreibers vom Verteilnetzbetreiber (VNB) unter 

Berücksichtigung der Allgemeinen Bedingungen für den Netz-anschluss (ABN) 

festgelegt. Damit soll sichergestellt werden, dass die EEA ohne störende 

Rückwirkungen betrieben und die Versorgung anderer Kunden nicht 

beeinträchtigt wird. Aufbau des Netzanschlusses gemäss Prinzipschema Anhänge 

C 10.134 / C 10.135. 
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10.132 Bei Neubauten mit dem Potential für die Installation und den Betrieb einer Ener-

gieerzeugungsanlage, bei der die installierte Leistung die Bezugsberechtigte Leis-

tung (Anschlusssicherung am Hausanschlusskasten) überschreiten kann, empfiehlt 

die Repower ein Aufteilschacht für den zweiten Netzanschluss sowie im Aussen-

zählerkasten (AZK), der Hauptverteilung (HV) und in Säulen der Platzbedarf für 

einen zweiten Hausanschlusskasten (HAK), einen zusätzlichen Zählerplatz und der 

notwendige Platz für den Anlagenschalter der Energieerzeugungsanlage vor zuse-

hen oder einen separaten Netztrennkasten zu erstellen. Aufbau des Netzan-

schlusses gemäss Prinzipschema Anhang C 11.10.132 / C 11.10.135. 

 

10.133 Ist der Netzanschlussnehmer des Bezugsanschlusses nicht derselbe wie der Eigen-

tümer respektive Besitzer der Energieerzeugungsanlage oder ändern sich bei be-

stehenden Anlagen die Eigentumsverhältnisse (Abtretung der EE- Anlage an Drit-

te), verlangt die Repower infolge gegenseitiger Beeinflussung (Netzrückwirkun-

gen) einen separaten Netzanschluss.  

 

Ausnahmefälle sind schriftlich bei der Netzbetreiberin zu beantragen. Die Partei-

en übernehmen in solchen Fällen gegenseitig die Haftung für direkte oder indi-

rekte Schäden, die aufgrund gegenseitiger Beeinflussung durch Netzrückwirkun-

gen verursacht werden. Unterhalt, Erweiterung, Verstärkung und Ersatz der An-

schlussleitung gehen zu Lasten des Netzanschlussnehmers. Die Kostenteilung liegt 

danach bei den Parteien selber. Aufbau des Netzanschlusses gemäss Prinzipsche-

ma Anhänge C 11.10.132 / C 11.10.135. 

 

10.134 Ist die Bezugsberechtigte Leistung (Anschlusssicherung am Hausanschluss-

kasten) grösser oder gleich der installierten EEA- Anlagenleistung (AC- 

Wechselrichterleistung) kann über die bestehende Anschlussleitung und den 

bestehenden Hausanschlusskasten eingespiesen werden, wenn die Netzrück-

wirkungen (gemäss D-A-CH-CZ) an der Grenzstelle eingehalten werden. Für 

Anlagen > 100 kVA gilt Art. 10.137. Aufbau des Netzanschlusses gemäss 

Prinzipschema Anhänge C 11.10.134. 

 

10.135 Ist die Bezugsberechtigte Leistung (Anschlusssicherung am Hausanschluss-

kasten) kleiner der installierten EEA- Anlagenleistung (AC- Wechselrichter-

leistung) ist die Produktionsanlage über eine separate Anschlussleitung mit einem 

seperaten Hausanschlusskasten zu führen. In diesem Fall kann auf den 

Bezügerüberstromunterbrecher verzichtet werden (keine Bedienung von NHS 

durch Leihen). Aufbau des Netzanschlusses gemäss Prinzipschema Anhänge C 

11.10.135.  

 

10.137 Energieerzeugungsanlagen > 100 kVA werden aufgrund ihres Leistungsbedarfs so-

wie möglicher Netzrückwirkungen direkt, mittels separater Anschlussleitung, ab 

Transformatorenstation erschlossen. Die Kosten für die Erschliessungsleitung ab 

Transformatorenstation (Einspeisepunkt) sowie allfällig notwendige Transforma-
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tionskosten gehen zu Lasten des Produzenten. Ausnahmefälle sind nur in ganz 

speziellen Fällen möglich und schriftlich zu beantragen. Der Netzbetreiber beur-

teilt und bewilligt aufgrund der D-A-CH-CZ den technischen Regeln zur Beurtei-

lung von Netzrückwirkungen. 

 

10.141 ergänzt mit Aus Sicherheitsgründen muss während Arbeiten am Versorgungsnetz zur Ver-

hinderung von Rückspannung die Produktionsanlage sichtbar vom Netz ge-trennt 

werden können. Aus diesem Grund muss ein Anlagenschalter gemäss den SUVA- 

Anforderungen nach CE93-9.d vorgesehen werden. Dieser muss eine allpolige 

Trennung gewährleisten. 

 

Der Anlageschalter muss für die Netzbetreiberin jederzeit und ständig zugänglich 

sein und durch das Personal der Repower bzw. der Feuerwehr betätigt werden 

können. Er ist im Aussenbereich, an einer leicht zugänglichen Stelle anzubringen, 

welche die Bedienung zu jeder Jahreszeit (Winter) erlaubt. Dies gilt sowohl für 

Private als auch für gewerblich und landwirtschaftlich genutzte Liegenschaften. 

Die Montage des Anlagenschalters ist im Aussenzählerkasten  oder im Bereich der 

Auslesevorrichtung vor zu sehen.  

 

Der Anlageschalter muss bei Anlagen < 25 kVA im Hauptstromkreis (direkte Ab-

schaltung) eingebaut sein. Der direkte allpolige Anlageschalter muss in der Null-/ 

Aus -Stellung abschliessbar sein, damit ein unbefugtes oder irrtümliches wieder-

einschalten verhindert werden kann. Der Anlageschalter ist eindeutig zu kenn-

zeichnen (z.B. PV- Anlage) und ist mit der Warnaufschrift „Achtung Fremdspan-

nung, EEA“ zu beschriften.  

 

Die Netzbetreiberin lässt bei Anlagen > 25 kVA auch die indirekte Abschaltung zu. 

In diesem Fall kann der Anlageschalter in den Steuerstromkreis eingebaut wer-

den. Für die visuelle Rückmeldung des Schaltzustandes des Schützen muss beim 

Anlageschalter eine weisse Meldeleuchte montiert werden, welche die tatsächli-

che Abschaltung mit „0“ oder „Aus“ bezeichnet. Solange der Anlagenschalter 

ausgeschaltet ist, muss verhindert werden, dass die indirekt angesteuerten 

Schaltelemente durch Handeinwirkung oder eine andere Fremdeinwirkung (z.B 

Fernsteuerung) betätigt werden können. 

 

Ein Anlageschalter ist auch vorzusehen, wenn der Anschluss einer Produktionsan-

lage direkt ab Transformatorstation (TS) oder Verteilkabine (VK) erfolgt.  

 

10.151 ergänzt mit Sämtliche für die Verrechnung relevanten Messeinrichtungen werden durch den 

Netzbetreiber oder dessen Vertreter geliefert und betrieben. Erzeuger mit einer 

Anschlussleistung (AC- Wechselrichterleistung) grösser 30 kVA müssen mit einer 

Lastgangmessung mit automatischer Datenübermittlung ausgestattet werden. Die 

Kosten für die Lieferung und Montage der Messeinrichtung (Zähler) sowie die 
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Datenbereitstellung gehen zu Lasten des Produzenten und richten sich nach den 

jeweils gültigen Preisblättern der Repower.  

 

10.15 ergänzt mit   

10.153 Bei Produktionsanlagen grösser 3 kVA (AC- Wechselrichterleistung) oder Anlagen 

die bei der KEV oder Dritten angemeldet respektive durch diese vergütet werden, 

wird nur die Messart „Einspeise-, Produktionsmessung“ zugelassen. Der Ener-

giebezug und die Energieerzeugung (inkl. Hilfsbetriebe) werden über zwei unab-

hängige Zähler gemessen. Zu diesem Zweck muss zwingend ein separater Zähler 

für die EEA installiert werden. An diesen Zähler dürfen nur die EEA und deren 

Hilfsbetriebe (Eigenbedarf wie auch Enteisungsanlagen) angeschlossen sein.  

 

 
 

10.15 ergänzt mit  

10.154 Bei EEA kleiner oder gleich 3 kVA (AC- Wechselrichterleistung), die allein für den 

Eigenverbrauch produzieren, wird die Messart „Überschuss-, Eigenverbrauchs-

messung“ zugelassen, um den Installationsaufwand für den Endverbraucher oder 

Produzenten zu minimieren. Der Energiebezug und die Energieerzeugung werden 

über einen gemeinsamen Zähler gemessen. Dadurch ist keine verursachergerech-
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te Abrechnung der Netznutzung mehr möglich bzw. wird die Netznutzung durch 

die Saldierung des Bezugs um die Eigenproduktion reduziert. Eine Überschuss-

messung ist nur zulässig, wenn die Produktionsanlage und der Verbraucher (Ener-

giebezug) eine wirtschaftliche und örtliche Einheit bilden und daher zu einem 

Ausspeisepunkt zusammengefasst werden können. Im Weiteren darf die Anlage 

nicht bei der KEV/Dritten angemeldet oder über diese vergütet werden. Bei die-

ser Messart bleibt der ganze ökologische Mehrwert beim Produzenten und kann 

nicht anderweitig vermarktet werden. Vorbehalten bleiben die gesetzlichen Best-

immungen. 

 

 
 

10.162 ergänzt mit  Die Inbetriebnahme der Anlage darf erst erfolgen, wenn: 

• die genehmigte Planvorlage (falls notwendig) vorliegt und die Verfügung über 

die Genehmigung in Rechtskraft erwachsen ist (30- tägige Einsprachefrist); 

 die Fertigstellung der Anlage (nur bei vorlagepflichtigen Anlagen) dem ESTI ge-

meldet wurde, aus welcher hervorgeht, dass die Anlage den Anforderungen der 

Gesetzgebung und den anerkannten Regeln der Technik entspricht. 

• die unterzeichneten Gesuche, Anzeigen, Netzanschlussofferten und Netzan-

schlussverträge (NAV) bei der Repower vorliegen. 
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10.163 ergänzt mit  Die Aufnahme des erstmaligen Parallelbetriebes ist im Beisein eines Vertreters 

der Repower durchzuführen. Der Termin ist mindestens zehn Arbeitstage im Vo-

raus zu vereinbaren. Vor der Inbetriebnahme sind nachfolgende Punkte zu prü-

fen: 

• Visuelle Kontrolle der gesamten Energieerzeugungsanlage; 

• Vergleich des Anlageaufbaus mit den bewilligten Unterlagen; 

• Zugänglichkeit zur Netztrennstelle; 

• Aufbau der Messeinrichtung entsprechend den technischen Vorgaben. 

Zusätzlich ist eine Funktionsprüfung der Schutzeinrichtungen unter realen Bedin-

gungen durchzuführen. Die Inbetriebnahme und die Funktionsprüfung sind mit ei-

nem Abnahmeprotokoll zu dokumentieren. Nach Inbetriebnahme der Anlage ist 

dem Netzbetreiber der erforderliche Sicherheitsnachweis (SINA) einzureichen. 

 

Die Feuerwehr ist durch den Betreiber eingehend und umfassend zu instruieren. 

 

10.17 ergänzt mit Die Repower behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Benachrichtigung des 

EEA- Betreibers den Parallelbetrieb der Anlage aufzuheben: 

• bei gravierenden Mängel aus Kontrollberichten; 

• während Unterhalts- oder Erweiterungsarbeiten im Netz; 

• bei Versagen der Schutzeinrichtungen; 

• falls die Allgemeinversorgung nicht mehr aufrecht erhalten werden kann; 

• bei Gefährdung des stabilen Netzbetriebs oder Netzüberlast; 

• falls der Anlagenbetreiber störende Netzrückwirkungen verursacht; 

• bei Störungen im Versorgungsnetz. 

 

In diesen Fällen hat der Erzeuger kein Anrecht auf Entschädigung respektive 

Schadenersatz. 

 

10.1 ergänzt mit 

10.18 Steuerung 

10.181  Für die Steuerung der EEA ist der EEA- Betreiber verantwortlich. Die Synchroni-

sierung der Erzeugungseinheiten mit dem Netz ist voll im Verantwortungsbereich 

des Betreibers der Erzeugungseinheiten. Beim Einschalten seiner Schalter über-

prüft der Verteilnetzbetreiber nicht auf Synchronität. Eine Synchronisierung mit 

dem Netz muss zwischen einer Netzfrequenz von 49 Hz und 51 Hz möglich sein.  

 

Ein Netzausfall oder ein Ausfall der Schutz- oder Steuereinrichtungen muss zu ei-

ner unverzögerten galvanischen Trennung der EEA vom Netz führen.  

 

Bei wiederkehrender Netzspannung dürfen Wechselrichter erst 20 s, nach Wie-

derkehr der normalen Spannungs- und Frequenzverhältnissen, mit einer rampen-

förmigen Leistungssteigerung parallel  an das Netz geschaltet werden.  
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Die Steuerung der Erzeugungsanlage (> 3.6 kVA) muss die notwendigen analogen 

sowie digitalen Ein- und Ausgänge zur Verfügung stellen, über die der Verteil-

netzbetreiber die EEA entweder trennen oder ihre Leistung von fern steuern 

kann. Die entsprechende Installation bis zum HAK oder Zähler ist vom Anlagenei-

gentümer bereit zu stellen.  

 

Wenn der Netzanschlusspunkt in einer Unterstation (Transformatorenstation) des 

Verteilnetzbetreibers liegt, so muss die Schalt.- und Steuerhoheit der Schaltele-

mente des Übergabefeldes zwischen Verteilnetzbetreiber und dem EEA- Betrei-

ber geregelt werden. 

 

10.182 Bei Anlagen > 3.6 kVA muss der Netzbetreiber von seiner Leitstelle aus die Mög-

lichkeit haben, über einen zur Verfügung gestellten Eingang (gemäss 10.181) der 

EEA- Steuerung, die Blindleistung der EEA in einem vereinbarten Bereich zu steu-

ern.  

 

Bei Wirkleistungsabgabe muss die Erzeugungsanlage in jedem Betriebspunkt min-

destens mit einer Blindleistung betrieben werden können, die einem Verschie-

bungsfaktor an der Abgabestelle von cos φ = 0,90 kapazitiv bis 0,90 induktiv ent-

spricht. Davon abweichende Werte sind vertraglich zu vereinbaren. Die Netzbe-

treiberin bestimmt  zur Spannungshaltung die Regelungs-, Steuerungsart oder ei-

ne Kompensation, mittels festem oder variablen Verschiebungsfaktor cos φ, einer 

konstanten Blindleistungsregelung oder die Festlegung einer Blindleistungs-

/Spannungskennlinie Q(U). Die genaue Art und Umfang der Regelung wird durch 

den Netzbetreiber festgelegt. 

 

10.1 ergänzt mit 

10.19 Schutzeinrichtung 

10.191 Der Schutz ist für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb der Netze, der An-

schlussanlage und der Erzeugungseinheit von erheblicher Bedeutung. Generell ist 

der Anlagenbetreiber für den Schutz seiner Anlagen (z. B. Schutz bei Kurzschluss, 

Überlast usw.) selber verantwortlich. Der Schutz der EEA muss also Fehler (Bsp.: 

Kurzschlüsse) auf der Seite der EEA rasch erkennen und allpolig abschalten. Fer-

ner muss der Schutz der EEA auch Fehler im näheren Netz (Bsp.: gleiche Span-

nungseben wie Anschlusspunkt) erkennen und bei solchen Fehlern relativ schnell 

alle drei Phasen vom Netz trennen. Allerdings müssen sich die EEA bei Fernfehler 

im Netz nicht sofort vom Netz trennen. Hierzu hat der Anlagebetreiber genügend 

Schutzeinrichtungen zu installieren. Der Betrieb eines Inselnetzes ist ohne anla-

genspezifische Genehmigung des Verteilnetzbetreibers nicht zulässig. Diese 

Schutzziele werden bei Erzeugungsanlagen am Niederspannungsverteilnetz mit 

verschiedenen Überstrom- und Spannungsfunktionen realisiert. Folgende Schutz-

funktionen, die eine galvanische Trennung der EEA generieren, sind unter ande-

rem notwendig: Über-/Unterspannungsschutz, Über-/Unterfrequenzschutz, Insel-

netzerkennung. 
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Im Fall von Umschaltungen, Automatischen Wiedereinschaltungen, Spannungs-

schwankungen oder andere Betriebsaktivitäten im Netz hat der EEA-Betreiber si-

cherzustellen, dass keine Schäden an seinen Anlagen verursacht werden und dass 

in diesem Fall seine EEA keine Schaden an Anlagen von Dritten provoziert. 

 

Das Schutzkonzept und die Schutzeinstellungen an der Schnittstelle zwischen 

dem Netzbetreiber und dem Erzeugungsanlagen- Betreiber sind projektspezifisch 

in der Planungsphase zwischen beiden Partner abzustimmen. Am Anschlusspunkt 

werden für den Schutz des Netzes und für den Schutz der Erzeugungsanlage 

Schutzeinrichtungen vorgesehen. Die Einstellwerte für die Schutzeinrichtungen 

werden, soweit sie Einfluss auf das Netz des Verteilnetzbetreibers haben von die-

sem vorgegeben. Wenn erforderlich, kann der Verteilnetzbetreiber nachträglich 

andere Schutzeinstellungen definieren.  

 

Die in den nachfolgenden Bestimmungen aufgeführten Schutzeinrichtungen 

dürfen durch andere, dem Stand der Technik entsprechende, ersetzt werden. In 

diesen Fällen hat der Hersteller den Nachweis für die Gleichwertigkeit zu 

erbringen. 

 

10.192  Der Kuppel- oder Generatorschalter ist für das Abschalten der netz- und genera-

torseitig fliessenden Kurzschlussströme zu dimensionieren. Die Auslösung des 

Kuppel- bzw. Generatorschalters muss immer allpolig auch bei fehlender Netz-

spannung garantiert sein. 

 

Der Kuppelschalter (oder der Generatorschalter) muss ausgerüstet sein mit: 

• thermischer Auslösung, einstellbar als Überlastschutz; 

• Kurzschlussauslösung (magnetisch),einstellbar, t < 0.3 s; 

• Schutz gegen elektrischen Schlag; 

• Überwachung des Synchronlaufes an laufenden Generatoren, um bei Netzkurz-

zeitunterbrechungen (Kurzunterbrechung, t < 0.3 s) ein zuschalten bei Pha-

senopposition zu verhindern (Auslösezeit < 0.2 s). 

 

Nachfolgend die Einstellempfehlungen für die Schutzeinrichtungen: 

Funktion 
Einstellbereich 

des Schutzes 

Empfohlene Schutzrelais-

einstellwerte 

Reserveschutz Netzkurzschlüsse 2.3 s – 3 s  2.5 s 

Überspannungsschutz U> 1.0 – 1.3 Un 1.15 Un 2 s 

Überspannungsschutz U>> 1.0 – 1.3 Un 1.4 Un 200 ms 

Unterspannungsschutz U< 0.1 – 1.0 Un 0.60 Un 1.5 s 

Unterspannungsschutz U<< 0.1 – 1.0 Un 0.40 Un 1.5 s 
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Überfrequenzschutz f> 50.0 – 52.0 
51.5 Hz 

(U >70%Un) 
bis max. 5 s 

Überfrequenzschutz f>> 50.0 – 52.0 
52 Hz 

(U> 70%Un) 
bis max. 1 s 

Unterfrequenzschutz f< 47 - 50 Hz 
47.5 Hz 

(70%Un) 
2s…5s 

Unterfrequenzschutz f<< 47 - 50 Hz 
47 Hz 

(70%Un) 
300 ms 

 

Ab 50.2 Hz lineare Leistungsreduktion um 40 % pro Hz.  

 

10.193 Die Parallelschaltung einer Erzeugungsanlage darf erst dann erfolgen, wenn die 

aus dem Netz anstehende Spannung auf allen drei Phasen innerhalb der vorgege-

benen Toleranzen wieder vorhanden sind und erst nach Ablauf einer bestimmten 

Zeit. Diese Zeitverzögerung ist mit der Repower abzusprechen. Um ein Wieder-

einschalten zu verhindern (Rückspannungsschutz), muss der Kuppel- oder Gene-

ratorschalter mit einer Minimalspannungsverriegelung ausgerüstet sein, welcher 

bei spannungslosem Netz ein Einschalten verunmöglicht. Bei Einspeisungen ins 

Verteilnetz darf die Zuschaltung erst erfolgen wenn die Netzspannung U ≥ 0,95 

Uc ist und die Netzfrequenz zwischen 47,5 Hz und 50,05 Hz liegt. 

 

10.194 Sollten bei Erzeugungsanlagen, die mittels Synchronisierungseinrichtungen und 

automatischer Spannungsregelung an das Netz geschaltet werden, beim Synchro-

nisierungsvorgang unzulässige Spannungsänderungen im Netz auftreten, so sind 

entsprechende Optimierungen bei Spannungsregler- und Synchronisierungsein-

richtungen vorzunehmen bzw. Strombegrenzungsmassnahmen vorzusehen. 

 

Wechselrichter dürfen nur zugeschaltet werden, wenn sie auf ihrer Wechsel-

stromseite spannungslos sind. Synchronmaschinen sind mittels Synchronisations-

einrichtung vor dem Zuschalten an das Netz zu synchronisieren. Die Spannungs-, 

Frequenz- und Phasenwinkeldifferenz sind dabei so einzustellen, dass der Span-

nungseinbruch beim Zuschalten nicht grösser als 3 % ist. 

Nicht selbsterregte Asynchrongeneratoren dürfen nur im Bereich von 95 % bis 105 

% ihrer Synchrondrehzahl zugeschaltet werden. Durch geeignete Massnahmen 

muss jedenfalls verhindert sein, dass von einer Erzeugungsanlage unbeabsichtigt 

Spannung in das abgeschaltete Netz vorgegeben werden kann. 

 

Wird eine Spannungsvorgabe aus der Erzeugungsanlage vom Netzbetreiber ge-

wünscht, so muss dieser Gegenstand des Netzanschlussvertrages sein, mit denen 

auch die dafür erforderlichen technischen Ausrüstungen festgelegt werden. 
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10.195  Bei Anlagen mit herausgeführtem Sternpunkt können gemäss Weisung STI 

219.0201 zum Schutz des Neutralleiters gegen Überlastung durch Oberschwin-

gungsströme folgende Massnahmen eingeplant werden: 

• Generator mit spezieller Wicklungsauslegung für die Unterdrückung der dritten 

Oberschwingung; 

• erhöhter Leiterquerschnitt der Sternpunktverbindung; 

• Einbau einer Sternpunktdrossel (Berücksichtigung des einpoligen Kurzschluss-

schutzes); 

• Überwachung des Neutralleiterstromes; 

• automatische Unterbrechung der Sternpunktverbindung mit dem Netz während 

des Parallelbetriebes. 

 

Zwischen dem Generatorsternpunkt und der Neutralleiter- Schutzeinrichtung darf 

der Neutral- oder PEN-Leiter weder mit der Erde noch mit dem Generatorgehäu-

se verbunden werden. 

 

Die Wahl dieser Schutzeinrichtungen ist mit der Repower abzusprechen. 

 

Die Regelung von Fragen der Rücklieferung, allfällig nötiger Netzverstärkungen, 

Reservestellung von Leistung u.a. bildet Gegenstand besonderer Vereinbarungen. 
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