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	E.2 Datenblatt zur Beurteilung von Netzrückwirkungen
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Anlagenanschrift
Netztransformator 
(Für den größten Netztransformator sind die folgenden Felder 
auszufüllen)
Stufen
Blindleistungs- kompensation
kvar (kapazitiv)
Einbauort
Motoren (>= 50 kVA)
(Für den größten Motor sind die folgenden Felder 
auszufüllen)
Asynchronmotor
Aufschaltung
Synchronmotor
(bitte Herstellerdatenblatt mit
elektrischen Daten beifügen)
Verhalten am Netz
Schweißmaschinen
>= 20 kVA
(Für die größten Schweißmaschine sind die folgenden Felder auszufüllen)
Form des Stromimpulses
Lichtbogenöfen
Stromrichter (>= 50 kVA)
(Für den größten Stromrichter sind die folgenden Felder 
auszufüllen)
Steuerung
Glättung
Stromrichter- transformator
Bei Herstellerangaben zu den netzseitigen Oberschwingungsströmen (bei höherpulsigen Stromrichtern, z. B. 36-Puls-Stromrichter) ist die folgende Tabelle entsprechend zu erweitern):	
Ordnungszahl
3
5
7
9
11
13
17
19
23
25
Iv [A]
Bemerkungen
beispielsweise schaltbare Verbrauchslasten zur Bereitstellung von Regelleistung
Ort
Datum
Unterschrift
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