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P r e s s e - I n f o r m a t i o n   

 

Internationale Zertifizierung des Einspeisereglers 

 

(06/22) Die Power Control Unit (PCU) von Phoenix Contact zur Einspeiseregelung 

dezentraler Energieerzeugungsanlagen ist seit Juni 2022 für das Land Polen 

zertifiziert. Damit wird der Network Code on the Requirements for Generators (NC 

RfG) erfüllt und die Inbetriebnahme und der Anschluss an das Stromnetz 

vereinfacht. 

 

Der NC RfG ist im April 2016 europaweit in Kraft getreten. Dieser Network Code 

regelt die Anschlussbedingungen für Stromerzeuger in allen Spannungsebenen. Im 

Fokus stehen der grenzüberschreitende Stromhandel und Vorschriften, die z. B. 

Fähigkeiten zur Frequenzstützung und zur Bereitstellung von Blindleistung 

enthalten. Um eine länderspezifische Umsetzung zu erreichen, konkretisieren die 

einzelnen europäischen Länder diese Richtlinie. 

 

Phoenix Contact hat die Power Control Unit (PCU) als einer der ersten 

Hersteller 2019 für den deutschen Markt zertifizieren lassen. Seitdem wird 

dieses Zertifikat nach VDE-AR-N 4110/20 erfolgreich in Deutschland für 

Anlagen ab 135 kWp eingesetzt. Insgesamt werden bereits mehr als 1 GWp 

Anlagenleistung gesteuert. Phoenix Contact ist der erste Hersteller, der in 

Polen ein Komponentenzertifikat für das Einspeisemanagement von 

Synchrongeneratoren und aller anderen Erzeugungseinheiten erfolgreich 

umgesetzt hat. Somit leistet Phoenix Contact einen Beitrag, die 

Unabhängigkeit Polens von fossilen Rohstoffen zu beschleunigen. Das 

Zertifikat für das Land Spanien wird im Juli 2022 erwartet. 
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P r e s s  R e l e a s e  
 

International feed-in controller certification 

 

(06/22) The Power Control Unit (PCU) from Phoenix Contact for feed-in 

control in decentralized power generation plants has been certified for 

the country of Poland since June 2022. It now complies with the 

Network Code on the Requirements for Generators (NC RfG) and 

enables simplified commissioning and connection to the power grid. 

 

The NC RfG came into effect across Europe in April 2016. This network 

code regulates the conditions for connecting electricity generators on all 

voltage levels. It focuses on trading electricity across borders and 

regulations including, for example, capabilities for frequency support 

and the provision of reactive power. Each European country defines this 

directive in more detail in order to apply it within its own national 

context. 

 

Phoenix Contact was one of the first manufacturers to have the Power 

Control Unit (PCU) certified for the German market in 2019. Since then, 

this certificate in accordance with VDE-AR-N 4110/20 has been applied 

successfully in Germany for plants above 135 kWp. In total, more than 

1 GWp of plant capacity is already being controlled. Phoenix Contact is 

the first manufacturer to successfully implement a component certificate 

in Poland for the feed-in management of synchronous generators and 

all other generation units. In this way, Phoenix Contact is making a 

contribution to accelerating Poland’s independence from fossil fuels. 

The certificate for Spain is expected in July 2022. 
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