
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

ANLAGE 1: Hinweise zur korrekten Nachrüstung von Wechselrichtern 
 
► Nach der Systemstabilitätsverordnung darf die Nachrüstung nur durch 

Elektrofachkräfte durchgeführt werden, die entweder bei einem in ein 
Installateurverzeichnis eines Verteilnetzbetreibers eingetragenen Betrieb beschäftigt 
sind oder die durch einen Wechselrichterhersteller beauftragt wurden. 

► Für die Wechselrichter einiger Hersteller sind spezielle Schulungen erforderlich. Ob 
dies der Fall ist und in welcher Weise erfahren Sie beim Hersteller des 
Wechselrichters. Sofern der Hersteller eine persönliche Schulung vorschreibt, dürfen 
ausschließlich Elektrofachkräfte Wechselrichter umrüsten, die diese Schulung 
individuell durchlaufen haben. 

► Den Nachrüstungsanweisungen der Hersteller muss unbedingt Folge geleistet werden. 
Es sind Wechselrichtertypen am Markt präsent, deren Umrüstung nur gelingt, wenn die 
dafür vorgeschriebenen und zum Teil komplizierten Prozeduren eingehalten werden. 
Für diese Wechselrichter sind dann zumeist auch individuelle Schulungen 
vorgeschrieben (siehe oben). 

► Für einige Wechselrichtertypen ist nicht nur die Anpassung der neuen 
Abschaltfrequenz, sondern auch die Anpassung weiterer Parameter notwendig. 
Entsprechend der Nachrüstanweisung des Herstellers müssen alle erforderlichen 
Parameter angepasst werden, weil eine Nachrüstung sonst nicht wirksam ist. 

► Beim Einstellen der neuen Abschaltfrequenz ist unbedingt die Vorgabe des 
Verteilnetzbetreibers einzuhalten. Denn Ziel der Nachrüstung der Wechselrichter ist 
eine gleichmäßige Verteilung der Abschaltfrequenz, wodurch vermieden werden soll, 
dass bei Erreichen einer bestimmten Netzfrequenz zu viele Wechselrichter auf einmal 
abschalten und durch den dadurch entstehenden Wegfall von Einspeiseleistung die 
Netzstabilität gefährdet wird. Ein Abweichen von den nach Plan vorgegebenen 
Abschaltfrequenzen würde eine unkontrollierte Verteilung bewirken, weshalb nicht 
mehr sichergestellt wäre, dass der Nachrüstprozess gelingt. 

► Die Systemstabilitätsverordnung sieht nicht nur die Neujustierung des oberen 
Abschaltwertes vor, sondern auch, dass die untere Abschaltfrequenz auf 47,5 Hz 
eingestellt wird. Auch diese Einstellung ist unbedingt erforderlich, um die Netzstabilität 
zu gewährleisten. Sofern diese Einstellung vom Netzbetreiber nicht beauftragt wurde, 
sollten Sie dringend Ihren Netzbetreiber darauf hinweisen und für eine Nachholung 
dieses Auftrags sorgen. 

► Es ist unbedingt darauf zu achten, dass alle Wechselrichter einer Photovoltaik-Anlage 
nachgerüstet werden, soweit diese nachrüstbar sind und dies durch den 
Verteilnetzbetreiber beauftragt wurde. Sollte Ihnen in einer Anlage auffallen, dass mehr 
Wechselrichter vorhanden sind als zur Umrüstung beauftragt wurden, so sollten Sie 
unbedingt Ihren Verteilnetzbetreiber kontaktieren. 

► Nach der Umrüstung ist die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprüfen. Die 
Nachrüstanweisungen der Wechselrichterhersteller müssen Hinweise dazu enthalten, 
wie dies zu bewerkstelligen ist. Diese müssen eingehalten werden. 

► Einige Verteilnetzbetreiber schreiben in ihren Aufträgen die Markierung der 
umgerüsteten Wechselrichter vor. Hierzu werden beispielsweise Aufkleber 
bereitgestellt. Sofern dies mit beauftragt wurde, sollte diese Markierung vorgenommen 
werden. 

 


