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         E.8 Datenblatt einer Erzeugungsanlage (Mittelspannung)
(Vom Anschlussnehmer auszufüllen, gilt auch für Mischanlagen und Speicher)
Seite  von 
Bezeichnung des  Bauvorhabens
Identifikationsnummer des Netzbetreibers
Anlagenanschrift
Typ der Erzeugungsanlage ( bei Energiemix Mehrfachnennung)
 Eingesetzter Brennstoff (z.B. Erdgas, Biogas, Biomasse):
Maßnahme
Leistungsangaben der  Kundenanlage
bisher
neu
im Endausbau
Anschlusswirkleistung PAV,E [kW] *
dabei Bemessungswirkleistung der Module bei PV-Anlagen [kWp]
Installierte Erzeugungsleistung Pinst [kW] *
Anschlussnehmer
*	Im Falle von PV-Anlagen und Speichern sind diese Größen auf Basis der Wechselrichterleistungen anzugeben.
Angaben zum Netztransformator des Anschlussnehmers
Angaben zum MS-Netz des  Anschlussnehmers
Sternpunktbehandlung (nur auszufüllen, wenn das anschlussnehmereigene Netz galvanisch vom VNB-Netz getrennt ist):
Blindleistungs- kompensationsanlage
kvar
Tonfrequenzsperre
Hz
Betriebsmodus
Einspeisung der Gesamtenergie in das Netz des Netzbetreibers?
Inselbetrieb vorgesehen?
Schwarzstartfähigkeit vorhanden?
Teilnetzbetriebsfähigkeit vorhanden?
Trägerfrequente Nutzung des Kundennetzes vorgesehen?
Angaben zur Schutz- technik (Übergabeschutz)
Angaben zur Sekundär- technik
Für jede baulich unterschiedliche Erzeugungseinheit bitte ein Datenblatt ausfüllen
SDL-Fähigkeit:
Anmerkung: Wenn ein Anlagengutachten/-zertifikat für die Bestandseinheiten vorliegt, kann auf die Ausfüllung dieser Seite 3 (5) für die Bestandseinheiten grundsätzlich verzichtet werden.
Einheitentyp
Maschinentransformator
Stufen
V
*	Im Falle von Vollumrichtern sind die netzseitigen Daten der Vollumrichter einzutragen. **	Im Falle von PV-Anlagen und Speichern sind diese Größen für die Wechselrichter anzugeben. ***	Für eine Abschätzung kann der Anteil aus den Erzeugungseinheiten ohne Wechselrichter (Ik´´) und der Effektivwert 	des Quellenstroms aus Erzeugungseinheiten mit Wechselrichtern (IskPF) addiert werden. 
Für jeden baulich unterschiedlichen Speicher bitte ein Datenblatt ausfüllen
Betriebsmodus
Anschluss des  Speichersystems
Wechselrichter des Speichersystems (bei eigenem Wechselrichter für die Batteriespeichereinheit)
Leistungsgradient Speichersystem
Anschlusskonzept
Nachweise
Checkliste für die vom Anschlussnehmer an den Netzbetreiber zu übergebenden Informationen
Das vollständig ausgefüllte Datenblatt E.8 ist Voraussetzung für die Erstellung des Netzbetreiber-Abfragebogens E.9 durch den Netzbetreiber. Das vollständig ausgefüllte Datenblatt E.8 dient zusammen mit dem vom Netzbetreiber auszufüllenden Fragebogen E.9 als Grundlage zur Erstellung des Anlagenzertifikates. Bei Veränderungen jeglicher Art ist der zuständige Netzbetreiber unverzüglich schriftlich zu informieren. Nur vollständig ausgefüllte Datenblätter werden bearbeitet.
Ort
Datum
Unterschrift des Anschlussnehmers
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