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 DE | Allgemeine HinweiseDE | Allgemeine Hinweise
-Es wird empfohlen die Installa-
tion von Fehlerstromschutzschal-

tern und Steckdose, durch eine Fachkraft 
mit elektrotechnischer Berufsausbildung 
durchführen zu lassen

-Der Anschluss vom Steckersolargerät 
selbst, darf durch die Änderung der DIN 
VDE 0100-551-1:2016-09 durch den Laien 
in Endstromkreisen geschehen

-Das Solarmodul erzeugt durch die ein-
strahlende Sonnenenergie Gelichstrom 
und stehen so lange unter Spannung, so-
lange Licht das Solarmodul erreicht

-Das Montagesystem muss stets fest mit 
dem Dach verschraubt werden oder ausrei-
chend ballstiert werden!

-Decken sie das Solarmodul während der 
Installationsarbeiten mit einem dichten 
Tuch ab

-Trennen sie niemals die Kabelverbin-
dungen, solange die Anlage unter Span-
nung steht

-Öffnen sie niemals das Gehäuse des 
Wechselrichters und das der Anschluss-
dose am Solarmodul, Stromschlaggefahr!

-Nehmen Sie unter keinen Umständen Ein-
griff e oder Manipulationen am Wechsel-
richter oder anderen Teilen der Anlage vor

-Ein Wechselrichter erzeugt Wärme bis zu 
70°C, vermeiden sie Kontakt zu Haut und 
brennbaren Materialien

-Benutzen sie für den Hausanschluss kei-
nesfalls eine Mehrfachsteckdose

-Das Stromerzeugungsgerät ist wartungs-
frei, sollten sie dennoch Sichtprüfungen 
und Wartungsarbeiten durchführen 
wollen, versichern sie sich. dass die Strom-
versorgung abgeschaltet und gegen Wie-
dereinschalten gesichert ist.

-Die Montage des Gerätes muss in Über-
einstimmung mit den Sicherheitsvorschrif-
ten (z. B. DIN, VDE) sowie allen anderen 
relevanten staatlichen oder örtlichen Vor-
schriften erfolgen

- Die Anschlusssteckdose sollte einzeln 
abgesichert sein, außer ein Leitungsschutz-
schalter (FI / RCD) wurde entsprechend 
ausgetauscht

-Solarmodul darf nicht auf einer ent-
flammbaren Überfläche montiert werden

Vor Montage muss die Standsicherheit 
des PV-Systems nachgewiesen werden. 
Die  Gebäudekonstruktion muss die 
zusätzlichen Lasten sicher aufnehmen 
können. Die genannten Werte sind bzw. 
Montagen sind als  Richtlinie zu verste-
hen und sind durch einen Statiker zu 
prüfen. 

!

Anmeldung einer steckerfertigen Anmeldung einer steckerfertigen 
Solaranlage Solaranlage 

Marktstammdatenregister
-Ortsfeste Steckdosen-Solarmodule müs-
sen laut MaStRV registriert werden. Nicht 
ortsfeste Einheiten müssen nicht regis-
triert werden. (FAQ der BnetzA) Es ist bis-
her nicht abschließend geklärt, wann ein 
Steckdosen-Solarmodul ortsfest ist.

-Die Registrierung ist unter https://www.
marktstammdatenregister.de vorzuneh-
men.

-Die Registrierung ist gebührenfrei.

-Die Registrierung kann vom Anlagenbe-
treiber oder durch vom Anlagenbetreiber 
bevollmächtige Personen durchgeführt 
werden.

-Ein Verstoß gegen die Registrierungs-
pflicht ist eine Ordnungswidrigkeit und 
könnte ein dreistelliges Bußgeld zur Folge 
haben.

Energieversorger/NetzbetreiberEnergieversorger/Netzbetreiber

Deutschland:

•Steckdosen-Solarmodule, die in das öf-
fentliche Netz einspeisen, müssen mit dem 
Netzbetreiber und Messstellenbetreiber 
abgestimmt werden. Eigenanlagen, die 
nicht in das öffentliche Netz einspeisen, 
müssen dem Netzbetreiber mitgeteilt wer-
den (NAV). Es ist bisher nicht abschließend 
geklärt, ob ein Steckdosen-Solarmodul eine 
Eigenanlage ist.

•Für die Abstimmung/Mitteilung bestehen 
bisher keine allgemeingültigen Vorgaben. 
Alle Netzbetreiber müssen ab 27.04.2019 
die Mitteilung durch das Inbetriebset-
zungsprotokoll E.8 der VDE-AR-N 4105 
:2018-11 akzeptieren. Einige Netzbetreiber 
akzeptieren ein vereinfachtes Meldever-
fahren.

•Die Abstimmung/Mitteilung ist gebüh-
renfrei. Sollte bei Netzeinspeisung ein 
Zählertausch nötig sein, kann der Mess-
stellenbetreiber Gebühren erheben.

•Die Abstimmung/Mitteilung ist vom 
Anschlussnehmer oder -nutzer oder bevoll-
mächtigten Personen durchzuführen.

•Bei rückwärts laufenden Stromzählern 
kann ein Verstoß gegen die Abstimmungs- 
oder Mitteilungspflicht den Netzbetreiber 
zur Anschlussunterbrechung berechtigen.

Österreich: In Österreich gibt es ein Melde-
verfahren für steckbare Solar-Geräte.

Was passiert, wenn die Anlage nicht dem Was passiert, wenn die Anlage nicht dem 
Netzbetreiber gemeldet wird?Netzbetreiber gemeldet wird?

Wenn der Netzbetreiber ihr Solar-Gerät be-
merkt, könnten Sie Post vom Netzbetreiber 
erhalten. Die Anmeldung kann dann nach-
geholt werden.

Wenn der Anschlussnehmer oder -nutzer 
den Schutz vor Rückspannungen mittels 
Zertifikats für den Netz- und Anlagen-
schutz nach VDE-AR-N 4105 nachweist, hat 
der Netzbetreiber keine Handhabe gegen 
das Solar-Gerät. 

Einbau Hausanschluss /Anschluss Steck-Einbau Hausanschluss /Anschluss Steck-
dose dose (Steckdose Wieland / Festanschluss)

! !

Die Rechtsprechung ist hier nicht ganz 
eindeutig. Viele Netzbetreiber verweisen 
explizit auf die Steckdose der Firma Wie-
land (oberes Bild). Alternativ dazu ist es für 
viele Netzbetreiber in Ordnung, wenn ein 
Festanschluss gesetzt wird. 

Wir empfehlen den Anschluss nach VDE 
mit Wielandsteckdose durch eine autori-
sierte Elektrofachkraft!

Es gelten die nationalen Rechtsvorschrif-
ten, die Anschlussbedingungen des 
Netzbetreibers, die Anforderungen des 
Vermieters und die vertraglichen Bestim-
mungen des Stromanbieters
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Eine ordnungsgemäße Installation der Anlage könnte nach VDE wie folgt aussehen:Eine ordnungsgemäße Installation der Anlage könnte nach VDE wie folgt aussehen:

!

bevorzugte Installation Austausch der 16A gegen 10A Siche-
rung

Zu vermeidende Installation

eigener Leitungsschutzschalter im 
Stromkreis

Max. 1,3kW anschließbar Zu viele Verbrauchen können an einem 
LSS hängen

Abschaltung einzelner Erzeugungsan-
lagen möglich

Vorteil: keine neue Leitung/Steckdose 
nötig

LSS schaltet nicht ab

Verwendung größerer Verbraucher 
möglich

Nachteil: Auslösen des LSS bei 2,3kW Gefahr von Überlastung der Leitungen
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Verkabelung eines Solarmoduls
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Verkabelung von einem Solarmodul | (1x Mikrowechselrichter 315)
Stecken Sie die MC4 Stecker des Solarmoduls in die entsprechenden Stecker des 
Wechselrichters, bis diese hörbar einrasten.

Zum nachträglichen Lösen der Verbindung wird das beiliegende Werkzeug emp-
fohlen. 

Die AC-Zuleitung zur Hauselektrik können Sie am linken Eingang einstecken.

Das andere Ende kann nun an der bauseits montierten Wielandsteckdose einge-
steckt werden. Alternativ kann der Stecker abgeschnitten werden, um hier einen 
Festanschluß vorzunehmen.

Falls Sie die Verbindung noch einmal entfernen möchten, können Sie dieses durch 
ein leichtes Drehen des Sicherungsrings erreichen.

Stecken Sie die MC4 Stecker des Solarmoduls 
in die entsprechenden Stecker des Wechsel-
richters, bis diese hörbar einrasten.

Die AC-Zuleitung zur Hauselektrik können Sie 
am linken Eingang einstecken.

Das andere Ende kann nun an der bauseits 
montierten Wielandsteckdose eingesteckt 
werden. Alternativ kann der Stecker ab-
geschnitten werden, um hier einen Festan-
schluss vorzunehmen.

Falls Sie die Verbindung noch einmal ent-
fernen möchten, können Sie dieses durch ein 
leichtes Drehen des Sicherungsrings errei-
chen.

Falls Sie sich für unsere Anschlussbox ent-
schieden haben, können Sie diese an einer 
Wand montieren und den Schuko-Stecker, 
welcher oben von der Box ausgeht, in Ihre 
Steckdose einstecken. 

Dies muss geschehen, bevor sie Energiesteck-
dose von unten in den Adapter einstecken.
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Verkabelung von zwei Solarmodulen
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Verkabelung von einem Solarmodul | (1x Mikrowechselrichter 315)
Stecken Sie die MC4 Stecker des Solarmoduls in die entsprechenden Stecker des 
Wechselrichters, bis diese hörbar einrasten.

Zum nachträglichen Lösen der Verbindung wird das beiliegende Werkzeug emp-
fohlen. 

Die AC-Zuleitung zur Hauselektrik können Sie am linken Eingang einstecken.

Das andere Ende kann nun an der bauseits montierten Wielandsteckdose einge-
steckt werden. Alternativ kann der Stecker abgeschnitten werden, um hier einen 
Festanschluß vorzunehmen.

Falls Sie die Verbindung noch einmal entfernen möchten, können Sie dieses durch 
ein leichtes Drehen des Sicherungsrings erreichen.
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Verkabelung von zwei Solarmodulen | (2x Mikrowechselrichter 315)

Stecken Sie die MC4 Stecker des Solarmoduls in die entsprechenden Stecker des 
Wechselrichters, bis dieser hörbar einrasten.

Zum nachträglichen Lösen der Verbindung wird das beiliegende Werkzeug emp-
fohlen.

Mit dem zweiten Modul gehen Sie genauso vor.

Nutzen Sie jetzt die Verbindungsleitung. Stecken Sie die eine Seite in den Wechsel-
richter. Das andere Ende Stecken Sie an den Y-Verteiler.

Den zweiten Wechselrichter stecken Sie auf den anderen freien Eingang.

An der anderen Seite des Y-Verteiler schließen Sie jetzt die AC-Zuleitung zur Haus-
elektrik an.

Das andere Ende kann nun an der bauseits montierten Wielandsteckdose einge-
steckt werden. Alternativ kann der Stecker abgeschnitten werden, um hier einen 
Festanschluß vorzunehmen.

Falls Sie die Verbindung noch einmal entfernen möchten, können Sie dieses durch 
ein leichtes Drehen des Sicherungsrings erreichen.

Stecken Sie die MC4 Stecker des Solarmoduls 
in die entsprechenden Stecker des Wechsel-
richters, bis diese hörbar einrasten.

Mit dem zweiten Modul gehen Sie genauso vor.

Falls Sie sich für unsere Anschlussbox ent-
schieden haben, können Sie diese an einer 
Wand montieren und den Schuko-Stecker, 
welcher oben von der Box ausgeht, in Ihre 
Steckdose einstecken. 

Dies muss geschehen, bevor sie Energiesteck-
dose von unten in den Adapter einstecken.

Falls Sie die Verbindung noch einmal entfernen 
möchten, können Sie dieses durch ein leichtes 
Drehen des Sicherungsrings erreichen.

Nutzen Sie jetzt die Verbindungsleitung. Ste-
cken Sie die eine Seite in den Wechselrichter. 
Das andere Ende stecken Sie an den Y-Vertei-
ler.
Den zweiten Wechselrichter stecken Sie auf 
den anderen freien Eingang.
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Demontage Anschlussbox

Die Anschlussbox ist so konzipiert, dass Sie vom Nutzer nicht so einfach verändert werden kann. Sollte der 
PV-Stecker dann doch einmal entfernt werden muss in folgenden Schritten vorgegangen werden.

Die Anschlussbox ist so konzipiert, dass Sie vom Nutzer nicht so einfach verändert werden kann. Sollte der PV Stecker 
dann doch einmal entfernt werden muss in folgenden Schritten vorgegangen werden:

Demontage PV Stecker

1. Der Stecker ist 
verriegelt und 
lässt sich nicht 
ausstecken.

2. Die 
Überwurf-
mutter muss 
gelöst werden.

3. Mit einem kleinen 
Schraubendreher 
kann man jetzt auf die 
graue Verriegelung 
drücken

4. Der Stecker 
ist entriegelt 
und lässt sich 
ausstecken.

5. Die Überwurfmutter 
muss wieder fest 
geschraubt werden.

Die Anschlussbox ist so konzipiert, dass Sie vom Nutzer nicht so einfach verändert werden kann. Sollte der PV Stecker 
dann doch einmal entfernt werden muss in folgenden Schritten vorgegangen werden:

Demontage PV Stecker

1. Der Stecker ist 
verriegelt und 
lässt sich nicht 
ausstecken.

2. Die 
Überwurf-
mutter muss 
gelöst werden.

3. Mit einem kleinen 
Schraubendreher 
kann man jetzt auf die 
graue Verriegelung 
drücken

4. Der Stecker 
ist entriegelt 
und lässt sich 
ausstecken.

5. Die Überwurfmutter 
muss wieder fest 
geschraubt werden.

Die Anschlussbox ist so konzipiert, dass Sie vom Nutzer nicht so einfach verändert werden kann. Sollte der PV Stecker 
dann doch einmal entfernt werden muss in folgenden Schritten vorgegangen werden:

Demontage PV Stecker

1. Der Stecker ist 
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ausstecken.
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Die Anschlussbox ist so konzipiert, dass Sie vom Nutzer nicht so einfach verändert werden kann. Sollte der PV Stecker 
dann doch einmal entfernt werden muss in folgenden Schritten vorgegangen werden:

Demontage PV Stecker

1. Der Stecker ist 
verriegelt und 
lässt sich nicht 
ausstecken.

2. Die 
Überwurf-
mutter muss 
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3. Mit einem kleinen 
Schraubendreher 
kann man jetzt auf die 
graue Verriegelung 
drücken

4. Der Stecker 
ist entriegelt 
und lässt sich 
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Die Anschlussbox ist so konzipiert, dass Sie vom Nutzer nicht so einfach verändert werden kann. Sollte der PV Stecker 
dann doch einmal entfernt werden muss in folgenden Schritten vorgegangen werden:

Demontage PV Stecker

1. Der Stecker ist 
verriegelt und 
lässt sich nicht 
ausstecken.

2. Die 
Überwurf-
mutter muss 
gelöst werden.

3. Mit einem kleinen 
Schraubendreher 
kann man jetzt auf die 
graue Verriegelung 
drücken

4. Der Stecker 
ist entriegelt 
und lässt sich 
ausstecken.

5. Die Überwurfmutter 
muss wieder fest 
geschraubt werden.

1. Der Stecker ist 
verriegelt und lässt 
sich nicht ausste-
cken.

2. Die Überwurf-
mutter muss gelöst 
werden.

3. Mit einem kleinen 
Schraubendreher kann 
man jetzt auf die graue 
Verriegelung drücken

4. Der Stecker ist ent-
riegelt und lässt sich 
ausstecken.

5. Die Überwurfmutter 
muss wieder festge-
schraubt werden


