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TAB Mittelspannung – Ergänzung Q-U Schutz im Netzgebiet der 
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Gemeindewerke Wendelstein KU – „Netzbetreiber“ 

Stand: 02.05.2022 

 

Grundsätzliches zum Entkupplungsschutz 

Was ist Q-U? 

Der vereinfacht als Q-U-Schutz bezeichnete Blindleistungs-Unterspannungsschutz sorgt für eine 
verzögerte Trennung vom Netz und erlaubt somit eine kurzzeitige Stützung durch längere 
Einspeisung auf ein fehlerbehaftetes Netz: Er stellt einen Entkupplungsschutz dar, welcher nicht nur 
Spannung und Strom berücksichtigt, sondern auch die Blindleistungsrichtung der dezentralen 
Erzeugungsanlage bewertet.  

Für Erzeugungsanlagen mit einer Anschlussleistung von ≥ 500 kVA ist zusätzlich zum 
untergeordneten Entkupplungsschutz an der der Erzeugungseinheit (EZA) ein übergeordneter 
Entkupplungsschutz mit Blindleistungsrichtungs-Unterspannungsschutz (Q-U-Schutz) am NAP 
(Netzanschlusspunkt) einzurichten.  

Erzeugungsanlagen mit einer Anschlussleistung von < 500 kVA muss ein übergeordneter 
Entkupplungsschutz mit Blindleistungsrichtungs-Unterspannungsschutz (Q-U-Schutz) am NAP 
(Netzanschlusspunkt) innerhalb von 6 Monaten nachgerüstet werden können wenn der 
Netzbetreiber die Anforderung schriftlich stellt. 

Ausführung des Blindleistungsrichtungs-Unterspannungsschutzes (Q-U-
Schutz) 

Die Erzeugungsanlage (EZA) soll sich vom Netz trennen, wenn sie bei einem Netzfehler mit 
Unterspannung induktive Blindleistung (untererregter Betrieb) aufnimmt und der Spannungsstützung 
entgegenwirkt.  

Die Entkupplungsschutzeinrichtung wirkt auf den Übergabeleistungsschalter oder auf den 
generatorseitigen Leistungsschalter/Kuppelschalter. Bei Erzeugungsanlagen bis 1.000 kVA dürfen 
die zu überwachenden Parameter auch unterspannungsseitig abgerufen und am 
Niederspannungsleistungsschalter des Transformators umgesetzt werden. 

Insbesondere ist hierbei folgendes zu beachten:  

 Für die Q-U-Schutzfunktion erfolgt grundsätzlich die Spannungsmessung an der 
Spannungsebene des NAP.  

 Der Einstellwert für die Anregung der Blindleistungsrichtung soll mindestens 5 % von der 
Netzanschlussleistung betragen.  

 Als Freigabe für die Q-U-Anregung muss unbedingt ein Strom von 10 % des sekundären 
Wandler-Bemessungs-Stromes erreicht sein. (I ≥ 10 % IN)  

 Der Ausfall der Messspannung (Automatenfall Spannungswandler) muss die Q-U-
Schutzfunktion blockieren und eine Warnmeldung absetzen.  

 Die Q-U-Schutzfunktion muss frei auf Binärausgänge rangiert werden können.  
 Für Prüfungen muss die Q-U-Funktion über Binäreingänge blockierbar sein.  

Bei Kundenanlagen mit Leistungsbezug und Erzeugungseinheiten ist beim Blindleistungs-
Unterspannungsschutz darauf zu achten, dass ausschließlich der Blindleistungsbezug an der 
Erzeugungseinheiten zu bewerten ist (Messstelle U/I an EZA bzw. EZE). 
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Änderungen von technischen Regelwerken und Vorgaben 

Wenn erforderlich, kann der Netzbetreiber nachträglich andere Einstellwerte oder Änderungen für die 
Schutzeinrichtungen vorgeben, die vom Kunden umzusetzen sind. 


