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Vorwort

Hallo,

Wir freuen uns, dass du dich für eine Mini-Solaranlage von Solar2Plug ent-
schieden hast. Hier wird dir unser Dokument helfen, deine Anlage fachgerecht 
anzuschließen und anzumelden.

Zögere nicht, uns zu kontaktieren, wenn du Support benötigst. Du erreichst uns:

per Mail unter: support@solar2plug.de 
und telefonisch unter der +49 2133 - 630 87 42 
 
Unsere Geschäftszeiten sind Montag bis Donnerstag von 10 bis 18 Uhr  
und Freitag von 10 bis 16 Uhr (Feiertage ausgenommen). 

Viel Freude mit deinem eignene Storm!

Das Solar2Plug-Team

https://solar2plug.de/
mailto:support%40solar2plug.de?subject=Kontaktaufnahme
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01. Sicherheitshinweise

Bitte lies diese Anleitung vor Beginn der 
Montage Aanlage sorgfältig durch. Schäden, 
die durch unsachgemäße Handhabung ent-
stehen, können wir bedauerlicherweise  keiner-
lei Haftung oder Gewährleistung übernehmen. 
Bewahre die Montageanleitung für späteres 
Nachschlagen auf.

Der sichere und einwandfreie Betrieb des 
Gerätes setzt einen sachgemäßen Transport, 
Lagerung, Aufstellung, Montage und sachgerechte 
Bedienung voraus. Alle Komponenten sollten 
sorgfältig  auf eventuelle Transport- oder Hand-
habungsschäden überprüft werden. Bei äußerliche 
Schäden vorhanden, bitten wir dich, die Anlage 
nicht anzuschließen und unverzüglich dich bei uns 
zu melden.
• Personen (einschließlich Kinder) mit ein-

geschränkten physischen, sensorischen oder 
geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung 
und/oder mangels Wissen, wäre dieses Gerät 
ist nicht dafür bestimmt durch , benutzt zu 
werden, es sei denn, sie werden durch eine für 
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt 
oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das 
Gerät zu bedienen ist. Kinder dürfen nicht mit 
dem Gerät spielen.

• Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen 
wurden unter Berücksichtigung und das 
Produkt diesbezüglich produziert. Daher sind 
Gewährleistung und Haftung von Solar2Plug,  
ausgeschlossen sind jedoch Personen- und 
Sachschäden, die zum Beispiel auf eine oder 
mehrere der folgenden Ursachen zurückzu-
führen sind:

• Unbedachtsamkeit beim Aufbau- und 
Montageanweisung,

• unsachgemäße Montage, Inbetriebnahme, 
Wartung und Bedienung,

• unsachgemäß durchgeführte Reparaturen 
und Transporte, eigenmächtig durchgeführte 
bauliche Veränderungen am Systembausatz,  
 

 

• alle Schäden, die durch Weiterbenutzung des  
Systembausatzes, trotz eines offensichtlichen 
Mangels, entstanden sind, keine Verwendung 
von Originalersatzteilen und Originalzubehör, 
nicht bestimmungsgemäße Verwendung des 
Systembausatzes, höhere Gewalt.  
 

Serviceitervalle und  Reparaturen  dürfen nur  
durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt 
werden. Führe diese nicht eigenständig durch 
und öffne die Elektrogeräte nicht. Unbefugtes 
Entfernen der erforderlichen Schutzvorrichtungen, 
unsachgemäßer Gebrauch, inkorrekte Installation 
und Bedienung können zu ernsthaften Sicherheits-
problemen, Gesundheitsgefahren oder Geräte-
schäden führen.

Es sollte sichergestellt sein, dass die Elektro-
installation für den sicheren Betrieb deiner Solar-
anlage geeignet ist. Die Verantwortung liegt bei 
dem Installateur, externe Schalter und Überstrom-
schutzgeräte, falls erforderlich, zu installieren. 
Beachte die Angaben zur Ermittlung der Leitungs-
reserve im Anhang zu dieser Montageanleitung.

Achte darauf, dass es nicht zu Personenschäden 
durch von der Anlage herabfallende Teile kommen 
kann. Solar2Plug übernimmt keine Haftung bei der 
Montage der Anlage auf einem Dach, vor allem 
bei der Anbringung im oder über dem öffentlichen 
Bereich.

• Arbeitshandschuhe sollen verwendet werden 
• Den Wechselrichter nicht in der Nähe von 

entzündlichen, explosiven, korrosiven, 
ätzenden oder feuchten Quellen installieren. 

• Vermeide dringend direkte Sonnenein-
strahlungen auf den Wechselrichter und 
Stecker, oder Kontakt zu Feuchtigkeit durch 
Schnee oder Regen ausgesetzt sind.

• Berühren des Wechselrichters unter Last ist zu 
vermeiden, da die Oberfläche heiß ist und es 

https://solar2plug.de/
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zu Verbrennungen kommen kann.
• hohe Zugspannung der Kabel Müssen ver-

meidet werden oder dauerhafte Flüssigkeiten. 
Vorhandene Verschlusskappen müssen auf 
nicht verwendete Steckverbindungen montiert 
werden, um diese vor Umwelteinflüssen zu 
schützen.

• Stolpergefahren wegen freilegenden Kabel 
sollten vorbeugend befestigt werden. Fixiere 
alle Kabel, um die Stolpergefahr zu minimieren.

• Der Wechselrichter muss direkt in die dafür 
vorgesehene Steckdose eingesteckt werden 
ohne jegliche Mehrfach-Stecker. 

• Die Trennung der Kabel darf erst erfolgen, 
wenn auf dem System keine Spannung mehr 
anliegt. Ziehe immer zuerst den Netzstecker.

• Bei jeglichen Auffälligkeiten oder Unregel-
mäßigkeiten ziehe den Netzstecker und 
verwende das Gerät nicht weiter. Führe keine 
selbstständigen Reparaturen durch. Führe 
jedoch mindestens jährlich eine Sichtprüfung 
durch und überprüfe die Solaranlage auf 
Mängel.

• Nach dem Ende der Modullebensdauer 
können die Solarmodule kostenfrei beim 
nächsten Wertstoffhof abgeben werden, 
sodass diese dem Recyclingkreislauf zugeführt 
werden können.

https://solar2plug.de/
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Es muss ein Zweirichtungszähler oder ein Zähler 
mit Rücklaufsperre installiert sein (Der Netz-
betreiber prüft dieses im Zuge der Anmeldung). 
Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass 
im Falle einer Einspeisung ins Stromnetz der 
Stromzähler nicht rückwärts dreht, da dies nicht 
erlaubt ist. Bei alten Stromzählern mit Drehscheibe 
(sogenannten Ferraris Zählern) ist dies möglich, 
wenn keine Rücklaufsperre verbaut ist. Daher 

musst du vor Inbetriebnahme deiner Mini-Solar-
anlage prüfen, ob dein Zähler bereits über eine 
solche Rücklaufsperre verfügt. Ob dies der Fall 
ist, erkennst du an folgendem Symbol auf deinem 
Stromzähler:

02. Checkliste

Wende dich vor der Installation, wenn du deine Solaranlage konform zu allen existierenden Richtlinien 
anmelden möchtest, an deinen Netzbetreiber.

Deine Inbetriebnahme zusammengefasst:

Vor der Installation

Die vorhandene Elektroinstallation überprüfen

Stromzähler checken

Montagematerial und Werkzeug überprüfen

Installation

Module und Wechselrichter anbringen und 
montieren

Die Verbindung der Module mit dem  
Wechselrichter 

Wechselrichter am Hausnetz anschließen

Nach der Installation

Anmelden der Anlaga im  
Marktstammdatenregister

Anmelden der Anlage beim zuständigen  
Netzbetreiber

https://solar2plug.de/
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03. Lieferumfang

1x Solarmodul (2x)

1x  Zubehör-Set mit Wechselrichter-Halterung, 
Kabelbindern und Kabelbinder-Edge-Clips

(1x Paar DC-Verlängerungskabel 2 m)

1x  MODULHALTERUNG (2x) 
MIT JE:

4x Stützgabel

2x gebogene Aluminiumstütze

3x Kabelklemme

(GRAU): Nur bei Set mit 2 Modulen

Erforderliches Werkzeug 

Schraubenschlüssel 10 mm

Schraubenschlüssel 13 mm

Betonplatten zur Ballastierung der Halterung

1x  Wechselrichter inkl. Endkappe  
(„Hoymiles HM 300 oder 600“)

1x Schuko-Anschlusskabel

2x Gummiträger

5x Modulschraube (1x Reserve)

5x Scharnierschraube (1x Reserve)

9x Mutter (1x Reserve)

Mit unserem Halterungssystem können die 
Module an der Wand angebracht werden. Dafür 
benötigst du zusätzliches Werkzeug: Schrauben-
schlüssel (10 und 13 mm), Inbusschlüssel, eine
Bohrmaschine, passende Dübel und Schrauben. 

Durch die Anbringung an einer Fassade erreichst 
du einen Mehrertrag gegenüber der Befestigung 
an einer flachen Wand. Für den besten Ertrag 
solltest du die Halterung weit ausfahren. 

info

https://solar2plug.de/
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04. Montageanleitung

Allgmeine Hinweise:

• Das Solarmodul mit der Glas-Folie ist bis zu 
einer Einbauhöhe von 4 m geeignet, zusätzlich 
dürfen keine Personen direkt unter die Ver-
glasung treten können.

• Der Anschluss der Module erfolgt direkt am 
Wechselrichter, die Module werden nicht unter-
einander verbunden. 

Ablauf der Montage

1. Montage Stützgabeln
2. Montage gebogene Stützen
3. Gummiträger anbringen
4. Ballastierung durchführen
5. Wechselrichter befestigen
6. Module mit Wechselrichter verbinden
7. Wechselrichter mit Stromnetz verbinden

Für die Solar2Plug Anlage Garten und Flachdach 
liegen deinem Paket Halterungssysteme bei, um 
die Module auf 20° aufzuständern. Die Module 
müssen beschwert werden, um Verrücken zu 
vermeiden. Für die Beschwerung können z.B. im 
Baumarkt erhältliche Betonplatten (30x30x4,5 cm, 
ca. 9 kg) verwendet werden. Die Aufständerung ist 
nur für einen flachen Untergrund mit einer Neigung 
von maximal 5° geeignet.

04.1  Montage Stuetzgabeln

• Die Stützgabeln werden an die Rückseite der 
Module montiert.

• Lege die Module mit der Rückseite nach oben 
auf einen weichen Untergrund, um Kratzer auf 
den Moduloberflächen zu vermeiden. 

• Befestige die vier Modulklemmen mit den 
Modulschrauben und Muttern an den vier 
äußeren Löchern der Module. 

• Ziehe die Schrauben fest.
• Nun könntest du schon jetzt die Montage des 

Wechselrichters erledigen

https://solar2plug.de/
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04.2  Montage gebogene 

Stuetzen

• Nun werden die gebogenen Aluminiumstützen 
an den Modulen angebracht. 

• Hierfür werden die Stützen an den Enden 
zwischen die Stützgabeln gesteckt und mithilfe 
der Scharnierschrauben fixiert.

04.3. Gummitraeger an-

bringen

• Jetzt, kannst du die Module mit der Vorder-
seite nach oben drehen und die Gummiträger 
unter den Stützen platzieren. 

• Die Gummiträger schonen den Untergrund und 
ermöglichen eine Ballastierung der Anlage

https://solar2plug.de/
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04.4.  Ballastierung  

durchfuehren

• Nun kannst du diese Halterungenbeschweren. 
Hierfür eignen sich insbesondere die o.g. 
Betonplatten, die auf den Gummiträgern 
platziert werden, um ein Verrutschen zu ver-
meiden.  

Windzone

• Schau zunächst auf der Karte nach, in welcher 
der vier Windlastzonen sich dein Standort  
befindet:

Untergrund

Je nach Untergrund gibt es unterschiedliche 
Reibungswiderstände. Je geringer dieser ist, 
desto höher muss die Ballastierung gewählt 
werden, um ein mögliches Verrutschen der 
Module zu verhindern. 
Hierfür gibt es pro Modul je insgesamt vier mög-
liche Positionen zur Beschwerung G1-G4, je eine 
für jeden Gummiträger.

Notwendige Ballastierung

Die Ballastierung muss an insgesamt vier 
Stellen erfolgen, vorne jeweils bei G1 und G2 
und hinten jeweils bei G3 und G4.

Weitere Annahmen

Für die Tabelle gelten folgende Annahmen- 
• Meereshöhe 800 m
• Anlagenhöhe 0-16 m
• Geländekategorie IV (Stadtgebiet), bei denen 

mindestens 15 % der Fläche mit Gebäuden 
bebaut sind, deren mittlere Höhe 15 m  
überschreitet

Windzone
Bitumen, Beton und EPDM

G1 und G2 G3 und G4

WZ 1 9 kg 18 kg

WZ 2 9 kg 27 kg

WZ 3 9 kg 31,5 kg

WZ 4 9 kg 40,5 kg

https://solar2plug.de/
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04.5  Wechselrichter am 

Solarmodul befestigen

• Aus dem Zubehör-Set kannst du für die Be-
festigung des Wechselrichters ein Solarmodul 
entnehmen. 

• Am Rahmen des Modul kannst du die 
Halterung an einer beliebigen Stelle befestigen.

• Für unsere Solaranlagen mit einem Modul wird 
eine Halterung benötigt, bei zwei Modulen 
brauchst du zwei Halterungen.

• Klemme die Halterung (wie auf den Bildern zu 
sehen) fest. 

• Ziehe die Schraube mit einem Schrauben-
schlüssel (10 mm) an. 

• Die Nut der Wechselrichterhalterung sollte jetzt 
auf der Rückseite des Modulrahmens fest an-
liegen.

https://solar2plug.de/
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• Zum Befestigen des Wechselrichters, lege 
die Hammerkopfschraube(n) in die Nut der 
Halterung(en) ein.

• Platziere den Wechselrichter darauf. 
• Setzte die Unterlegscheibe und die Sechskant-

schraube(n) auf 
• Schraube den Wechselrichter mit einem 

Schraubenschlüssel (13 mm) fest.

04.6  Module mit Wechsel-

richter verbinden

• Verbinde nun den Wechselrichter mit den 
Solarmodulen.

• Dafür steckst du die beiden Solarkabel des 
Moduls in die passenden Anschlüsse des 
Wechselrichters. 

• Du kannst die Solarkabel mit den beiliegenden 
Kabelbindern an den Modulen fixieren, um sie 
vor Witterung zu schützen und um Stolper-
fallen zu vermeiden.

• Das folgende Bild hilft der Visualisierung einer 
korrekten Verschaltung:

https://solar2plug.de/
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04.7  Wechselrichter und 

modul einstecken

Bitte stelle sicher, dass du die vorherigen 
Schritte gemäß dieser Anleitung durchgeführt 
und unsere Sicherheitshinweise beachtet hast!

• Zuerst das Anschlusskabel mit dem Wechsel-
richter verbinden. 

• Stecke danach die Endkappe auf den offenen 
Stecker des Wechselrichters, um diesen vor 
Feuchtigkeit zu schützen.

• Sind keinerlei Stolperfallen entsanden und das 
Anschlusskabel ist nicht dauerhaft Wasser 
ausgesetzt, sollte nichts mehr im Wege stehen 
die Sicherung wieder einzuschalten.

Hinweise zum Wechselrichter

• Wenn du den Wechselrichter an einem 
anderen Ort als in der Anleitung beschrieben 
montiert hast, so solltest du diesen mög-
lichst witterungsgeschützt, nicht im direkten 
Sonnenlicht und mit ausreichend Abstand über 
dem Boden anbringen.

LED Statusanzeige

• Sobald der Wechselrichter mit dem Solar-
modul und dem Hausnetz verbunden ist, 
dauert es ca. 2 5 Minuten, bis die Einspeisung 
ins Hausnetz beginnt. In dieser Zeit blinkt die 
Leuchte des Wechselrichters rot. Sobald die 
Leuchte am Wechselrichter grün blinkt, speist 
die Anlage Strom ins Hausnetz ein. 

Blinkt der Wechselrichter länger als 15 Minuten 
rot, deutet das auf einem Fehler im Start-Vor-
gang hin. Schau in diesem Fall in den Abschnitt 
Fehlerquellen.

Ermittlung der Leistungsreserve

Das PI Photovoltaik-Institut Berlin hat in Ko-
operation mit der Deutschen Gesellschaft für
Sonnenenergie (DGS) und der Hochschule für  

 
 
 
 
Technik und Wirtschaft Berlin (HTW) in einer
Untersuchung herausgearbeitet, dass es in jedem 
Haushalt mit Sicherungsautomaten ohne
Bedenken möglich ist, bis zu 2,6 Ampere (ca. 630 
Watt, entspricht zwei Standard-Solarmodulen)
mit Stecker-Solargeräten einzuspeisen, ohne dass 
Änderungen an der Hauselektrik vorgenommen 
werden müssen. Es kann jedoch zu einer Ab-
weichung von der gültigen Norm für die Leitungs-
belastung kommen. Wie du die Anforderungen 
der Norm einhalten und deine Leitung prüfen 
kannst, liestdu hier:
 
Wenn Stecker-Solaranlagen in den vorhandenen
Endstromkreis einspeisen, kann es auf einzel-
nen Kabelabschnitten dazu kommen, dass die 
Strombelastung über die ausgelegte Normgröße 
hinausgeht. Um eine Überlastung der Leitungen 
im Haushalt zu verhindern, sind diese über einen 
Leitungsschutzschalter (LSS) abgesichert. Dieser
schaltet automatisch ab, sobald es zu einer
Überlastung kommt. In der Regel sind mehrere
Steckdosen und Verbraucher über einen
gemeinsamen Leitungsschutz abgesichert.
Durch die zusätzliche Leistung der Solaranlage
können sich jetzt die Ströme aus dem öffentlichen 
Stromnetz und der Mini-Solaranlage addieren. Die 
Ströme werden jedoch nicht durch den Leitungs-
schutzschalter erfasst, sodass es theoretisch zu 
einer Überlastung kommen kann. Ob die vor-
handene Leitung mit deinem Leitungsschutz-
schalter ausreichend dimensioniert ist, kannst du 
mit folgender Formel bestimmen:

lz = ln + lg

Iz gibt die Strombelastbarkeit der Leitung
an, welche größer als die Summe des Be-
messungsstroms der Schutzeinrichtung
(Leitungsschutzschalter in Ampere) und der
Stromerzeugungsanlage (Leistung in Ampere)
sein sollte. Sowohl Iz und Ig können der auf der 

https://solar2plug.de/
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aufgeführten Tabelle für den zugehörigen beispiel-
haften Anwendungsfall entnommen werden.

Iz = zulässige Strombelastbarkeit der Leitung
In =  Bemessungsstrom der Schutzeinrichtung 

(Leitungsschutzschalter)
Ig =  Bemessungsstrom der 

Stromerzeugungsanlage

* Das Beispiel aus der Tabelle beruht auf zwei belasteten 

Kupferleitungen mit einem Nennquerschnitt von 1,5 mm, was 

die Leitung in einem typischen deutschen Haushalt wider-

spiegelt. Bei größerem Querschnitt oder einem anderen 

Leitungstyp ist die zulässige Strombelastbarkeit abweichend, 

sodass diese separat, entsprechend der DIN VDE 0298-4 zu 

betrachten ist.

Handelt es sich um eine Kupferleitung mit einem 
Aderquerschnitt von 3 x 1,5 mm, dann ist die 
Leitung für eine Dauerbelastung von 16,5 A (in 
wärmegedämmten Wänden bei 25°C) ausgelegt. 
Die freie Kapazität ergibt sich aus der Differenz der 
Leitung mit 16,5 A, abzüglich des Leitungsschutz-
schalters mit 16 A. Die freie Kapazität beträgt 
demnach in wärmegedämmten Wänden 0,5 A. 
Übersteigt die Solarleistung die Stromstärke von 
0,5 A, dann sollte der Leitungsschutzschalter
gegen einen kleineren ausgetauscht werden, um 
die Anforderungen der Norm DIN VDE 2948-4 
einzuhalten. Durch einen Tausch der Absicherung 
gegen eine kleinere 13 A-Absicherung können nun
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
noch 13 A aus dem Stromnetz bezogen werden, 
sodass sich freie Kapazitäten für die Stromleitung 
mit der Differenz von 3,5 A ergeben. Die Leistung 
der Mini Solaranlage könnte demnach bis zu 805 
W betragen.

Verlegeart
In
wärmegedämmten
Wänden

In
Elektro-
installationsrohren

In
Wänden

In Luft

Strombelastbarkeit lz der  
Leiter des Endstromkreises

lz = 16,5 A lz = 17,5 A lz = 21 A lz = 23 A

Maximaler Bemessungsstrom 
lg der Stromerzeugungsanlage 
mit 16 A Leistungsschutz-
schalter

lg = 0,5 A lg = 1,5 A lg = 5 A lg = 7 A

Maximaler Bemessungsstrom 
lg der Stromerzeugungsanlage 
mit 13 A Leistungsschutz-
schalter

lg = 3,5 A lg = 4,5 A lg = 8 A lg = 10 A

https://solar2plug.de/
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04.8  Optimierter Ertrag

Hier kommen noch ein paar Tipps für die optimale 
Ausrichtung und Pflege deiner Solarpanels und 
Module. Diese können dir dabei helfen, dass best-
mögliche aus deiner Anlage herauszuholen. 

Zur Ausrichtung: Normalerweise erzielst du 
den besten Ertrag, wenn du die Panele in Süd-
ausrichtung platzierst. Doch auch in Ost- oder 
Westausrichtung können sich gute Werte erzielen 
lassen. Die Ausrichtung je nach Himmelsrichtung 
kannst du an deinen persönlichen Standort und 
Verbrauchsverhalten anpassen. Auf diese Weise 
kannst du z. B. ein Modul südöstlich ausrichten, 
falls du vormittags zu Hause bist oder südwest-
lich, falls du mehr Strombedarf am Nachmittag 
beseitzt. Diese Tabelle zeigt voraussichtliche
Ertragswerte nach Ausrichtung und Neigung der 
Solarmodule:

Zur Verschattung: Die gesamte Fläche des 
Moduls sollte so viel direkte Einstrahlung wie mög-
lich bekommen. Schon kleine, verschattete Teile 
werden sich negativ auf die Leistung auswirken.

Zur Verschmutzung: Verschmutzungen sind nicht 
ganz so gravierend, wie die Verschattung eines 
Panels. Das liegt daran, dass sich die Module im 
Regen, sowie mit der entsprechenden Neigung, 
fast wie von selbst reinigen können. Sollten nach 
einiger Zeit größere Teile des Moduls mit Schmutz 
belegt sein, ist es ratsam eine Reinigung durch-
zuführen. Hierzu benötigst du Wasser mit sehr 
niedrigem Kalkgehalt, sowie ein Reinigungstuch. 
Größere oder kleinere Mengen an Laub sollten un-
verzüglich und regelmäßig vom Modul entfernt 
werden. 

 
 
 
 
 

 
Zum Umdenken: Du kannst dein Verbrauchsver-
halten nun noch zusätzlich optimal anpassen. Ein 
Beispiel wäre es, die Wäsche eher mittags statt 
abends laufen zu lassen. Zusätzlich können Zeit-
schaltuhren oder miteinander vernetzte Geräte 
eine gewisse effiziente Bequemlichkeit liefern. Je 
mehr des Solarstroms auch genutzt wird, desto 
höher ist deine finale Ersparnis.

https://solar2plug.de/
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05. Fehlerquellen

Sollte die Anlage keinen Strom produzieren, 
haben wir hier mögliche Fehlerquellen bzw. 
Lösungsvorschläge aufgelistet:
Die Startspannung vom Wechselrichter  
(22 V) ist noch nicht erreicht. Möglicher Grund 
ist eine zu geringe Sonneneinstrahlung oder 
Verschattung der Anlage.
• Vergewissere dich, ob die Sicherung im 

Sicherungskasten wieder eingeschaltet ist.
• Überprüfe nochmals alle Kabel auf äußere 

Schäden.
• Überprüfe, ob alle Kabel korrekt eingesteckt 

sind.
• Verbinde ein beliebiges Elektrogerät mit der 

Steckdose, um diese auf Funktionstüchtigkeit 
zu prüfen.

• Sind alle vorangehenden Punkte erfüllt, ziehe 
das Anschlusskabel aus der Steckdose und 
trenne anschließend die Kabel zwischen den 
Modulen und dem Wechselrichter. 

• Führe den Anschluss der Kabel erneut durch 
und warte, ob der Fehler behoben wurde.

• Besitzt du ein Multimeter, messe die Spannung 
aus den Modulen, um diese auf Funktions-
tüchtigkeit zu prüfen.

Prüfung deiner Leitungen und Sicherungen
Bevor du deine Solar2Plug Solaranlage in 
Betrieb nimmst, musst du prüfen, welcher 
der beiden folgenden Fällen auf deine Haus-
installation zutrifft:

1. Es sind Sicherungsautomaten vorhanden: 
In Deutschland können dann pro Haushalt 
maximal 2,6 Ampere (600 Watt) Solaranlagen-
leistung angeschlossen werden. Du musst 
nichts weiter tun und du kannst deine Mini-
Solaranlage in Betrieb nehmen.

2. Es sind Schraubsicherungen vorhanden: 
Die Schraubsicherung von 16 Ampere muss 
gegen die nächstkleinere Sicherung getauscht 
werden.

https://solar2plug.de/
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06.  Wichtiges  zum  

Netzbetreiber

Mini-Solaranlagen sollten/kann (muss aber nicht 
unter 600w wechselrichter leistung) bei dem 
Netzbetreiber angemeldet werden. Der Anmelde-
prozess ist in der Regel einfach, dass genau 
Vorgehen ist unter Punkt 10. Anmeldung beim 
Netzbetreiber beschrieben.
Leider gibt es aber auch immer noch einige 
Netzbetreiber, die keine vereinfachte Anmeldung 
akzeptieren oder unrechtmäßige Forderungen 
stellen. Nachfolgend eine Übersicht über mögliche 
Komplikationen.

Problem:
Der Netzbetreiber verlangt ausdrücklich einen 
Wieland-Stecker welches nur eine Norm vorweist 
und nicht gesetzlich nötig ist.

Erläuterung:
Der Netzbetreiber bezieht sich hier auf die Vorform 
DIN VDE V 0100 551 1, welche die Einspeisung 
über einen bestehenden Stromkreis regelt. 

Anmerkung: 
Eine Norm ist keine Gesetzgebung. 
• In der Vornorm ist allerdings weder ein Verbot 

von Schuko Steckdosen noch die Pflicht der 
Nutzung einer Wieland-Steckdose aufgeführt

•  der Betrieb über eine Schuko Steckdose ist 
zulässig, auch laut der Verbraucherzentralen in 
Deutschland und der Deutschen Gesellschaft 
für Sonnenenergie DGS

• Der Netzbetreiber kann keine Vorschriften auf 
die Steckvorrichtung erlassen, seine Zu-
ständigkeit endet am Zähler

• Die Normen des VDE sind keine Gesetze, es 
handelt sich hierbei um Empfehlungen

Hierbei haben wir folgende Lösung:
Mini-Solaranlagen bis 600 Watt Wechselrichter-
leistung dürfen an eine vorhandene Schuko 
Steckdose angeschlossen werden. Die Aussage 
des Netzbetreibers kann somit ignoriert werden.

Situation:
Der Netzbetreiber verlangt für den Anschluss 
einen zertifizierten Elektriker.

Szenario:
Einige Netzbetreiber lehnen Anmeldungen vom 
Verbraucher ab und verlangen, dass Anschluss 
und Anmeldung durch eine zertifizierte Elektro-
fachkraft erfolgen.
 
Ende vom Ganzen:
Die Mini-Solaranlage darf also von dir an-
geschlossen werden.
Mit der Änderung der DIN VDE 0100 551 dürfen 
auch Laien stromerzeugende Solargeräte an einen 
bestehenden Stromkreis anschließen. 

Sollten es zu weiteren Komplikationen kommen, 
helfen wir die gerne aus und übernehmen dann die 
weitere Konversation, nach erhalt der angelehnten 
Anträge. 

Markstammdatenregister

Die Eintragung in das Marktstammdaten-
register erfolgt online und besteht aus den 
folgenden Schritten:

1.  Registrierung eines Benutzerkontos im Markt-
stammdatenregister

2.  Registrierung der Person oder des Unter-
nehmens als Anlagenbetreiber

3.  Registrierung der Stecker-Solaranlage

Die Anmeldung im Register ist kostenfrei und 
dauert etwa 15 Minuten. Unterlagen für die
Anmeldung benötigst du nicht, die Daten deiner 
Stecker-Solaranlage hingegen solltest du
bereithalten. Unter folgendem Link kannst du dich 
anmelden:

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR
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Du hast die ein oder andere Frage? Wir helfen gerne und sind für Dich da! 

TEL:  +49 2133 - 630 87 42

MAIL:  support@solar2plug.de

WEB:  https://www.solar2plug.de

ALLES GUTE ZU DEINEM EIGENEN STROM!
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