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In dieser Unterlage sind alle Vordrucke des Anhangs B der VDE-AR-N 4100:2019-04 

„Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz – Technische Mindestanforderungen für Anschluss und 

Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ als ausfüllbare PDF-Formulare 

enthalten. Die Formulare dienen der Zusammenstellung der erforderlichen Daten einer Kundenanlage 

von der Planung des Netzanschlusses bis zur Inbetriebsetzung der Kundenanlage. 
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