
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Vorläufige Prototypenbescheinigung /  
Preliminary Prototype Confirmation 

 

Hersteller / Antragsteller 
Manufacturer / Applicant: 

Huawei Technologies Co., Ltd. 
Administration Building, Headquarters of Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, 
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518192, China 

Produkttyp / Product type: Netzgebundener Photovoltaikwechselrichter / 
Grid-tied photovoltaic (PV) inverter  

 

Modelle / Models: SUN2000-50KTL-M3 

Technische 
Daten / 
Specifi-
cations: 

Nennscheinleistung / Nominal apparent power: 50 kVA 

Nennwirkleistung / Nominal active power: 50 kW 

Nennspannung / Nominal voltage: 400V 480V 

Nennfrequenz / Nominal frequency: 50 Hz 
 

Beschreibung / 
Description: 

Leistungselektronischer Umrichter zur Einspeisung von DC-Strom aus Photovoltaik-Modulen ins öffentliche Stromnetz / 

Power electronic inverter for injection of direct current generated by means of photovoltaic panels into the public AC grid  

Standards / 
Standards: 

VDE-AR-N 4110:2018-11 – Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Mittelspannungsnetz und 
deren Betrieb (TAR Mittelspannung) / Technical requirements for the connection and operation of customer installations to 
the medium voltage network (TAR medium voltage) 

VDE AR-N 4120:2018-11 – Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Hochspannungsnetz und 
deren Betrieb (TAR Hochspannung) / Technical requirements for the connection and operation of customer installations to 
the high voltage network (TCR high voltage) 

FGW TR8 / TG8 Rev. 9 (2019-02-01) – Zertifizierung der elektrischen Eigenschaften von Erzeugungseinheiten und -anlagen, 
Speicher sowie für deren Komponenten am Stromnetz / Certification of the Electrical Characteristics of Power Generating 
Units, Systems and Storage Systems as well as their Components on the Grid 

  

Diese vorläufige Prototypenbescheinigung bestätigt, dass es sich bei den genannten Erzeugungseinheiten (EZE) nach VDE-AR-N 4110 und 
VDE-AR-N 4120 sowie gemäß FGW TR 8 um Prototypen handelt: Die EZE weisen wesentliche technische Weiterentwicklungen oder 
Neuerungen auf (siehe Anhang 3). / 
This preliminary prototype certificate confirms that the above-mentioned PGUs are prototypes according to VDE-AR-N 4110 / VDE-AR-N 4120 
and FGW TG 8: The PGUs are characterized by major technical developments or innovations (see Annex 3). 

Weiterhin bestätigt diese Prototypenbescheinigung, dass die genannten EZE in der Lage sind, die Anforderungen an die elektrischen 
Eigenschaften der EZE nach VDE-AR-N 4110 und VDE-AR-N 4120 zu erfüllen (siehe Anhang 5 ). Es wird davon ausgegangen, dass die 
Anforderungen in Anhang A.1 und Anhang A.2 der FGW TR8 im Rahmen einer Zertifizierung erfüllt werden. / 
This prototype certificate also confirms the general ability of the PGUs to fulfil the requirements of the VDE-AR-N 4110 / VDE-AR-N 4120, based 
on manufacturer data of the electrical properties of the PGUs (see Annex 5). It is expected that in the scope of a certification the requirements of 
Annex A.1 and Annex A.2 of the FGW TG8 will be fulfilled. 
 

Anmerkung: Eine Prüfklemmleiste ist bei Bedarf separat nachzurüsten. / Note: A test terminal strip has to be installed separately if necessary. 
 

Erstinbetriebnahmedatum der EZE in Deutschland / 
Commission of the first power generating unit prototype in Germany: 

Erstinbetriebnahmedatum nicht festgelegt / 
Date of commission not confirmed: 

 

Projektnummer / 
Project number: 23TH0196 

Zertifizierungsprogramm 
/ Certification scheme: NSOP-0032-DEU-ZE-V01 

  

Dokumentennumm
er / document 
number: U23-0050_1 

Ausstellungsdatum / 
Date of issue: 2023-02-03 

 

 
 
 

Zertifizierungsstelle 
 
 
 

Alf ASSENKAMP 

 
   

Zertifizierungsstelle der Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17065 
 

Eine auszugsweise Darstellung des Zertifikats bedarf der schriftlichen Genehmigung der Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH 
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Beschreibung der Revisionierung der vorläufigen Prototypenbestätigung U23-0050_1/ 
Description of the revisioning of preliminary prototype confirmation U23-0050_1 

Rev. 0 Erstausstellung / First issue 

 

Anhang 1 / Annex 1 

Diese Bescheinigung bestätigt, dass es sich bei den genannten Erzeugungseinheiten (EZE) nach FGW TR 8 um 
Prototypen handelt. Dazu werden im Folgenden die EZE beschrieben und die wesentlichen technischen 
Weiterentwicklungen oder Neuerungen dargestellt. / 

This certificate confirms that the mentioned power generating unit (PGU) according to FGW TR 8 is a prototype. For 
this purpose, the PGU is described below, and the main technical developments or innovations are presented. 

Nach Inbetriebnahme der ersten Einheit des genannten Typs ist der Zertifizierungsstelle das Inbetriebnahmedatum 
mitzuteilen. Daraufhin wird die vorläufige Prototypenbestätigung durch eine Protypenbestätigung ersetzt, die eine 
Gültigkeit von 2 Jahren nach mitgeteiltem Inbetriebnahmedatum aufweist. Danach muss für die Einheit ein gültiges 
Einheitenzertifikat vorliegen. / 

After commissioning the first unit of the specified type, the certification body must be notified of the commissioning 
date. The preliminary prototype confirmation is then replaced by a prototype confirmation, which is valid for 2 years 
after the notified commissioning date. After that, the unit must have a valid unit certificate. / 

FGW TR 8 (Revision 9) 

Anforderungen / Requirements Kommentar / Bewertung 
Comment / Verdict 

2.11 Betriebsmittelprototypen / Equipment prototypes 

2.11.1 Prototypenregelung / Prototype regulation 

Ein Prototyp ist das erste Betriebsmittel eines Typs, welches wesentliche 
technische Weiterentwicklung oder Neuerung aufweist, sowie alle weiteren 
Betriebsmittel dieses Typs, die innerhalb von zwei Jahren nach 
Inbetriebsetzung des ersten Betriebsmittels dieses Typs in Betrieb gesetzt 
werden. /  

A prototype is the first piece of equipment of a type displaying fundamental 
technical developments or innovations, and all additional pieces of 
equipment of this type commissioned within two years of commissioning the 
first piece of equipment of this type. 

Berücksichtigt (Anhang 3) /  
Considered (Annex 3). 

Die Regelung und Fristen von Betriebsmittelprototypen in einer EZA können 
der NAR entnommen werden. / 

The regulation and periods for equipment prototypes in a PGS can be found 
in the GCR. 

Berücksichtigt. 

gemäß VDE-AR-N 4110: 2018-11 und 
VDE-AR-N 4120: 2018-11 gilt: 

für Erzeugungsanlagen mit Erzeugungs-
einheiten gleichen Prototyps müssen 
das Anlagenzertifikat und die 
Konformitätserklärung binnen eines 
Jahres, nachdem für den ersten 
Prototypen ein Einheitenzertifikat 
vorliegt, nachgereicht werden. / 

Considered. 

according to VDE-AR-N 4110: 2018-11 
and VDE-AR-N 4120: 2018-11 applies: 

for production plants with production 
units of the same prototype, the plant 
certificate and the declaration of 
conformity must be submitted within one 
year after the first prototype has received 
a unit certificate. 
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Anhang 1 / Annex 1 

2.11.2 Prototypenbestätigung  

Voraussetzung für das Ausstellen einer Prototypenbestätigung durch eine 
Zertifizierungsstelle ist eine Herstellererklärung zu folgenden Punkten: / 

The prerequisite for a certification body issuing a prototype confirmation is a 
manufacturer’s declaration regarding the following points: 

 

• Erklärung der teilweisen oder vollständigen Konformität zu einer 
oder mehreren NAR / statement on the partial or complete 
conformity with one or more GCR; 

Berücksichtigt (siehe Anhang 7 / 

Considered (see Annex 7). 

• Erklärung, dass es sich um eine wesentliche technische 
Weiterentwicklung bzw. Neuerung handelt / declaration that this 
relates to a substantial technical development or innovation; 

Berücksichtigt (Anhang 3) /  
Considered (Annex 3). 

• Aufzeigen von Unterschieden zu ggf. vorhandenen und bereits 
zertifizierten Betriebsmitteln / the identification of differences to any 
existing and previously certified equipment; 

Berücksichtigt (Anhang 3) /  
Considered (Annex 3). 

• Weitere technische Daten entsprechend den Anforderungen der 
jeweiligen NAR / additional technical data corresponding to the 
requirements or the relevant GCR. 

Berücksichtigt (siehe Anhang 5 ). / 
Considered (see Annex 5). 

Wesentliche technische Weiterentwicklungen und Neuerungen liegen in der 
Regel vor, wenn Komponenten oder Softwareversionen so geändert werden, 
dass sich das elektrische Verhalten der Betriebsmittel am Netz signifikant 
ändert oder dass ein äquivalentes elektrisches Verhalten durch eine andere 
technische Weiterentwicklung und Neuerung erreicht wird. / 

Substantial technical developments and innovations are usually present if 
components or software versions have been modified such that the electrical 
behaviour of the generation unit on the grid has significantly changed or an 
equivalent electrical behaviour has been achieved through a different 
technical development and innovation. 

Da mit dem Produkt die 
Einheitenzertifizierung nach VDE-AR- N 
4110 und -4120 angestrebt wird und 
bisher noch keine Zertifizierung erfolgt 
ist, handelt es sich bei der eingesetzten 
Softwareversion um eine wesentliche 
technische Weiterentwicklung/ 
Neuerung. 

 

Since the product is intended to achieve 
unit certification in accordance with 
VDE-AR- N 4110 and -4120 and no 
certification has yet been obtained, the 
software version used is a significant 
technical development/innovation. 

Auf Basis der vorgelegten Herstellererklärungen zum Prototyp bewertet die 
Zertifizierungsstelle, ob es sich um eine technische Weiterentwicklung 
handelt und bescheinigt dies in Form einer Prototypenbestätigung. /  

Based on the manufacturer’s declarations submitted regarding the prototype, 
the certification body will assess whether this is a technical development and 
certifies this in the form of a prototype confirmation   

Berücksichtigt (siehe Anhang 3). / 

Considered (see Annex 3). 

Die Zertifizierungsstelle muss in der Prototypenbestätigung nachvollziehbar 
ausweisen, dass der Prototyp grundsätzlich in der Lage wäre, die 
Anforderungen der jeweiligen NAR an die elektrischen Eigenschaften und 
Funktionen der Betriebsmittel zu erfüllen. Die Vorgaben der NAR an den 
Prüfumfang für die Prototypenbestätigung sind zu berücksichtigen (sofern 
vorhanden). / 

The certification body must clearly identify in the prototype confirmation that 
the prototype would fundamentally be able to meet the requirements of the 
relevant GCR in terms of electrical characteristics and functions of the 
operating equipment. The requirements of the GCR for the test scope for the 
prototype confirmation must be taken into account (to the extent present). 

Berücksichtigt (siehe Anhang 3). / 

Considered (see Annex 3). 

  



 

Anhang zur vorläufigen Prototypenbestätigung U23-0050_1 /  
Annex of the preliminary prototype confirmation U23-0050_1 

 
 

Seite/Page - 4/38 

Anhang 2 / Annex 2 

Diese Bescheinigung bestätigt, dass die genannten Erzeugungseinheiten (EZE) in der Lage sind, die Anforderungen 
an die elektrischen Eigenschaften der Erzeugungseinheit nach VDE-AR-N 4110 und -4120 zu erfüllen. Dazu wird im 
Folgenden die Übereinstimmung der elektrischen Eigenschaften der EZE mit den Anforderungen nach VDE-AR-N 
4110 und -4120 nachgewiesen: / 

This certificate confirms that the named generating unit (PGU) is able to meet the requirements for the electrical 
properties of a generating unit according to VDE-AR-N 4110 and -4120. For this purpose, the conformity of the 
electrical properties of the PGU with the requirements of the VDE-AR-N 4110 and -4120 is verified as described 
below: 

Art der 
Betriebsmittel / 

Type of 
equipment: 

EZE / PGU Komponenten / component 

PV Speicher / 
Storage 

ORC EZA-Regler / 
plant 

controller 

Kompensations-
einrichtungen / 
compensation 

circuits 

Schutz-
einrichtungen / 

Interface 
protection 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Anmerkung / 

Note: 

Die folgenden Punkte 1), 2) und 4) sind 
anzuwenden / 

The following points 1), 2) and 4) are to be 
applied 

Die folgenden Punkte 1), 2), 3) und 4) sind 
anzuwenden / 

The following points 1), 2), 3) and 4) are to be 
applied 

   

VDE-AR-N 4110 

BV-Nr / 
BV No. 

Anforderungen / Requirements Kommentar / Bewertung 
Comment / Verdict 

12 Prototypenregelung / Regulation for prototypes 

1)  Ein Prototyp ist die erste Erzeugungseinheit eines Typs, der 
wesentliche technische Weiterentwicklungen oder Neuerungen 
aufweist, und alle weiteren Erzeugungseinheiten dieses Typs, die 
innerhalb von zwei Jahren nach der Inbetriebsetzung der ersten 
Erzeugungseinheit dieses Typs in Betrieb gesetzt werden. 

ANMERKUNG 1 Diese Definition entspricht der Begriffsdefinition 
nach SDLWindV [1]. Es besteht kein Zusammenhang zum Begriff 
„Pilotwindenergieanlage“ im EEG [6]. 

Wesentliche technische Weiterentwicklungen und Neuerungen 
liegen in der Regel vor, wenn Komponenten oder 
Softwareversionen so geändert werden, dass sich das elektrische 
Verhalten der Erzeugungseinheit am Netz signifikant ändert und 
eine Einheitenzertifizierung dieses neuen Typs erforderlich wird. / 

A prototype is the first power generating unit of a type presenting 
substantial technological developments or innovations and all other 
power generating units of this type put into operation within two 
years after the commissioning of the first power generating unit of 
this type.  

NOTE 1 This definition corresponds to the term’s definition given in 
SDLWindV [1]. There is no relation to the term “pilot wind turbine” 
(de: Pilotwindenergieanlage) used in the EEG [6].  

Technological developments and innovations are generally 
considered to be substantial where components or software 
versions are changed so that the electrical behaviour of the power 
generating unit at the network changes significantly and a unit 
certification of this new type is required. 

Berücksichtigt (Anhang 3) /  
Considered (Annex 3). 
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Anhang 2 / Annex 2 

BV-Nr / 
BV No. 

Anforderungen / Requirements Kommentar / Bewertung 
Comment / Verdict 

2)  Für einen Prototypen einer Erzeugungseinheit gelten die 
Anforderungen dieser VDE-Anwendungsregel. Innerhalb von zwei 
Jahren nach der Inbetriebsetzung der ersten Prototypen-
Erzeugungseinheit in Deutschland ist für diese Prototypen anstelle 
des Einheitenzertifikats eine Prototypenbestätigung ausreichend, 
in der die Zertifizierungsstelle das Vorhandensein einer 
wesentlichen technischen Weiterentwicklung oder Neuerung auf 
Basis einer Herstellererklärung bestätigt. Weiterhin ist durch die 
Zertifizierungsstelle zu prüfen und in der Prototypenbestätigung 
nachvollziehbar auszuweisen, ob der Prototyp grundsätzlich in der 
Lage ist, die Anforderungen dieser VDE-Anwendungsregel an die 
elektrischen Eigenschaften der Erzeugungseinheit zu erfüllen. Dies 
erfolgt auf Basis eines vom Hersteller der Erzeugungseinheit 
erstellten Datenblattes der elektrischen Eigenschaften. 

Für Prototypen die vor dem 27.04.2019 in Betrieb gesetzt werden, 
beginnt die oben genannte Frist am 27.04.2019. / 

For the prototype of a power generating unit the requirements of 
this VDE application guide apply. For these prototypes, a prototype 
confirmation, in which the certification body confirms a substantial 
technological development or innovation based on a manufacturer 
declaration, is sufficient, instead of the unit certificate, for a period 
of two years after commissioning of the first power generating unit 
prototype in Germany. The certification body shall also check and 
set out reproducibly in the prototype confirmation, whether the 
prototype is generally capable of meeting the requirements of this 
VDE application guide for the electrical properties of the power 
generating unit. This is based on an electrical properties data sheet 
prepared by the manufacturer of the power generating unit.  

For prototypes commissioned before 2019-04-27, the above-
mentioned period starts 2019-04-27. 

Berücksichtigt. / 

Considered. 

 

3)  Für Komponenten innerhalb der Erzeugungsanlage, für die ein 
Komponentenzertifikat erforderlich ist, kann die 
Prototypenregelung entsprechend angewendet werden. / 

For components within the power generating plant, for which a 
component certificate is required, the prototype regulation can be 
applied in analogy. 

Entfällt. / 

Not applicable. 
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Anhang 2 / Annex 2 

BV-Nr / 
BV No. 

Anforderungen / Requirements Kommentar / Bewertung 
Comment / Verdict 

4)  Damit die geforderte Plausibilitätsprüfung durch die 
Zertifizierungsstelle erfolgen kann, muss das Datenblatt der 
Erzeugungseinheit mindestens folgende Angaben enthalten:  

- elektrische Daten (Nenn- und Bemessungsgrößen) 

- schematisches Übersichtsbild der Erzeugungseinheit mit allen 
wesentlichen Komponenten 

- Betriebsbereiche der Erzeugungseinheit: 

• Grenzen im quasistationären Betrieb 

• Blindleistungsstellbereich 

• FRT-Grenzkurve(U/t-Diagramm) 

- Schutzfunktionen mit Einstellbereichen: 

• Entkupplungsschutz 

• Eigenschutz 

- Wirkleistungsregelung: 

• Leistungs-Frequenz-Verhalten 

• Wirkleistungsgradient 

- Blindleistungsregelung 

- Dynamische Blindstromeinspeisung: 

• Grundsätzliche Funktionsweise 

- Erklärung des Herstellers, dass die Erzeugungseinheit so 
konstruiert wurde, dass die Anforderungen dieser 
Anwendungsregel an die Erzeugungseinheit erfüllt werden 
können. 

Spätestens nach Ablauf der oben genannten Frist ist ein 
Einheitenzertifikat erforderlich  

ANMERKUNG 2 Sofern das Einheitenzertifikat vor Ablauf der Frist von 
zwei Jahren nach der Inbetriebsetzung der ersten Erzeugungseinheit 
dieses Typs vorliegt, kann es sich dennoch um einen Prototypen 
handeln. / 

Berücksichtigt. 

Daten vom Hersteller stehen zur 
Verfügung (siehe Anhang 3 bis Anhang 
6). 

Ergebnisse der Plausibilitätsprüfung 
siehe folgende Tabelle. 

 

In order to allow the certification body to carry out the required 
plausibility test, the data sheet of the power  

generating unit shall contain at least the following information:  

- electrical data (nominal and rated quantities);  
- schematic overview circuit diagram of the power generating unit 

with all relevant components;  
- operating ranges of the power generating unit:  

• limits in quasi-steady-state operation,  

• reactive power adjustment range,  

• FRT limit curve (U/t diagram);  
- protection functions with setting ranges:  

• decoupling protection,  

• self-protection;  
- active power control:  

• power/frequency behaviour,  

• active power gradient;  
- reactive power control:  
- dynamic reactive current feed-in:  

• basic functionality;  
- declaration of the manufacturer stating that the power generating 

unit has been designed so that the requirements of this application 
guide for the power generating unit can be complied with 

At the latest after expiry of the above-mentioned period, a unit 
certificate is required.  

NOTE 2 If the unit certificate is available prior to expiry of the two-year 
term after commissioning the first power generating unit of this type, it 
can still be a prototype. 

Considered. 

Data from the manufacturer are 
available (see Annex 3 till Annex 6). 

Results of the plausibility check see the 
following table. 

The electrical behaviour of the system 
relating to the connection point is 
provided by the grid-tied inverter. 
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Anhang 2 / Annex 2 

Plausibilitätsprüfung / Plausibility test 

a)  Elektrische Daten (Nenn- und Bemessungsgrößen) / 

electrical data (nominal and rated quantities) 

Erfüllt (, Anhang 4) / 

Fulfilled (Annex 4) 

b)  Schematisches Übersichtsbild der Erzeugungseinheit mit allen 
wesentlichen Komponenten; / 

schematic overview circuit diagram of the power generating unit 
with all relevant components; 

Erfüllt (siehe Anhang 5 ) / 

Fulfilled (see Annex 5) 

c)  Betriebsbereiche der Erzeugungseinheit: 

• Grenzen im quasistationären Betrieb 

• Blindleistungsstellbereich 

• FRT-Grenzkurve(U/t-Diagramm) / 

operating ranges of the power generating unit:  

• limits in quasi-steady-state operation,  

• reactive power adjustment range,  

• FRT limit curve (U/t diagram); 

Erfüllt (siehe Anhang 5 ) / 

Fulfilled (see Annex 5) 

d)  Schutzfunktionen mit Einstellbereichen: 

• Entkupplungsschutz 

• Eigenschutz / 

protection functions with setting ranges:  

• decoupling protection,  

• self-protection 

Erfüllt (siehe Anhang 6 ) / 

Fulfilled (see Annex 6) 

e)  Wirkleistungsregelung: 

• Leistungs-Frequenz-Verhalten 

• Wirkleistungsgradient / 

active power control:  

• power/frequency behaviour,  

• active power gradient; 

Erfüllt (siehe Anhang 5 , Anhang 6 ) / 

Fulfilled (see Annex 5, Annex 6) 

f)  Blindleistungsregelung; /  

Reactive power control 

Erfüllt (siehe Anhang 5 , Anhang 6 ) / 

Fulfilled (see Annex 5, Annex 6) 

g)  Dynamische Blindstromeinspeisung: 

• Grundsätzliche Funktionsweise / 

dynamic reactive current feed-in: 

• basic functionality 

Erfüllt (siehe Anhang 5 , Anhang 6 ) / 

Fulfilled (see Annex 5, Annex 6) 

h)  Erklärung des Herstellers, dass die Erzeugungseinheit so 
konstruiert wurde, dass die Anforderungen dieser 
Anwendungsregel an die Erzeugungseinheit erfüllt werden können. 
/ 

declaration of the manufacturer stating that the power generating 
unit has been designed so that the requirements of this application 
guide for the power generating unit can be complied with 

Berücksichtigt (siehe Anhang 7 / 

Considered (see Annex 7). 
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Anhang 3 / Annex 3 

Herstellererklärung zum Prototyp / Manufacturer‘s declaration for prototype: 
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Anhang 4 / Annex 4 

Elektrische Daten / Electrical data: 

Datenblatt der Photovoltaikerzeugungseinheit (PV-EZE) /  
Specifications of the photovoltaic unit (PV-PGU): SUN2000-50KTL-M3 
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Anhang 5 / Annex 5 

Herstellererklärung zur Einhaltung der technischen Anforderungen der VDE-AR-N 4110 / -
4120 

Manufacturer's declaration of compliance with the technical requirements of VDE-AR-N 
4110 / -4120 
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Anhang 5 / Annex 5 
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