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1 Der DGS-SolarRebell 

 Die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. 

Hauptziel der Vereinsarbeit ist die Veränderung der Energiewirtschaft zu einer nach-

haltigen Wirtschaftsweise durch die breite Einführung Erneuerbarer Energien. Deshalb 

unterstützt die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) ebenfalls mit Nach-

druck alle Maßnahmen zur Einführung energiesparender Techniken und zur rationel-

len Verwendung von Energie. 

Die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. strebt mit ihrer Arbeit eine Verbes-

serung der technischen Möglichkeiten aber auch der gesellschaftlichen und gesetzli-

chen Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien an. 

Im Rahmen ihrer Arbeit betrachtet die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. 

die Förderung der Forschung zu Erneuerbaren Energien und die Umsetzung gewon-

nener Forschungsergebnisse in die Praxis als einen bedeutenden Inhalt ihrer Tätig-

keit. 

Deshalb wird der Vermittlung von Bildung über Erneuerbare Energien und der kosten-

freien Verbreitung von Information zu diesem Themenbereich in der Vereinsarbeit be-

sondere Aufmerksamkeit geschenkt. 

Die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. versteht sich außerdem als Mittler 

zwischen Wissenschaftlern, Ingenieuren, Architekten, dem Baugewerbe, dem Hand-

werk, der Industrie, Behörden und Parlamenten. Diese sollen durch die Arbeit der 

Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie an einen Tisch gebracht werden, um die 

notwendige Energiewende hin zu mehr Nachhaltigkeit und dem verstärkten Einsatz 

erneuerbare Energieträger zu erreichen 

 Der DGS SolarRebell 

Die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. hat mit dem DGS SolarRebell ein 

Projekt für die dezentrale „Energiewende für jedermann“ gestartet.  

Als größter Solarverband Deutschlands bietet die DGS mit Ihrem SolarRebell eine 

Kleinst-PV-Anlage an.  

Vor allem DGS-Mitglieder – und solche, die es werden wollen – können davon profitie-

ren. 

Mit Hilfe dieser Kleinst-PV-Anlage kann jeder seine kleine Energiewende selbst star-

ten. Mit einem großzügigen Rabatt für ihre Mitglieder wird eine 250 Watt-Anlage an-

geboten, die gut 200 kWh Solarstrom im Jahr erzeugt und diesen direkt in das Haus-

netz einspeisen kann. 
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Immer wenn die Sonne auf das Modul scheint und Solarstrom produziert wird, kann 

dieser direkt von den eingeschalteten Elektrogeräten im Haushalt genutzt werden: 

Egal ob Wasserkocher, Kühlschrank oder Laptop, der Solarstrom führt dann zu ver-

mindertem Netzbezug. Optimal ausgerichtet kann sich die eigene Stromrechnung da-

mit jährlich um gute 60 Euro reduzieren, bei steigenden Stromkosten erhöht sich die 

Einsparung. Auf diese Art und Weise kann man sich zumindest zu einem Teil von zu-

künftigen Strompreisentwicklungen unabhängig machen. 

Hier die Beschreibung laut Hersteller (www.minijoule.com/shop): Mit unserer netzge-

koppelten Kleinstsolaranlage wird ökologischer Strom für zu Hause produziert - dort, 

wo er benötigt wird! Alles dabei - inkl. Montagematerial (ohne Anschlusskabel, hoch-

wertig - Made in Germany, standardisiert und ausbaubar, mit wenigen Handgriffen 

montiert und aufgestellt. 

Beim DGS SolarRebellen handelt es sich um ein Komplettset bestehend aus einem 

Modul, einem Modulwechselrichter und der Unterkonstruktion. Einzig und allein muss 

noch ein Anschlusskabel ausgewählt werden. 

Im Set enthalten sind: 

- 1x Solarmodul  

- 1x Wechselrichter  

- 1x Unterkonstruktion aus Aluminium 

- 1x Montagematerial 

2 Einsatzmöglichkeiten, Vorteile 

 Einspeisung, Eigenversorgung 

Die Strompreise für Verbraucher steigen. Deswegen versucht so mancher seinen 

Strom zumindest teilweise selbst zu erzeugen. Die Gründe hierfür sind nicht nur der 

Klima- und Umweltschutz, sondern auch günstige Bezugspreise der nötigen Technik 

und anschließend die Möglichkeiten den Strom direkt selbst zu nutzen. 

Standard-PV-Anlagen beginnen bei deutlich mehr als 250 Watt Leistung, was in etwa 

der Leistung eines einzelnen Standard-Moduls entspricht. Gemessen wird die Leis-

tung in Kilowattpeak, kWp. Auf Einfamilienhäuser sind Anlagen zwischen 3 und 10 

kWp üblich. Standard-PV-Anlagen werden vom Fachhandwerker errichtet, verkabelt, 

mit dem öffentlichen Netz gekoppelt, in Betrieb genommen und dann an den Betreiber 

übergeben. Dieser nutzt den Strom selbst und erhält für den ins Netz eingespeisten 

Überschuss eine Einspeisevergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz. 

Eine Mini-PV-Anlage besteht aus einem oder ein paar wenigen Module. Je nach Aus-

führung kann sie vom Fachhandwerker oder vom Betreiber selbst errichtet und ange-
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schlossen werden. Sie soll nicht nur wirtschaftlich sein, sondern gerne auch Zeit und 

Ärger sparen und zwar beginnend bei der Montage, über die Anmeldung beim Netz-

betreiber und bei der Bundesnetzagentur, weiter über die Behandlung beim Finanz-

amt bis hin zum Austausch eines vorhandenen Stromzählers. 

 

Abbildung 1: „Steckdosenmodul“ 

Immer wenn die Sonne auf das Modul scheint wird der SolarRebell Strom erzeugen. 

Dieser sucht sich den Weg des geringsten Widerstandes und wird daher zuerst Ver-

braucher versorgen, die sich in der Nähe befinden. Also die Verbraucher im eigenen 

Haus wie Standby-Anwendungen, Kühlschrank, Gefriertruhe, Licht, eingeschaltete 

Geräte, … 

Ein SolarRebell wartet nur mit kleinen Leistungen und daher geringen Strömen auf. 

Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird er die meiste Zeit - und daher auch den meisten 

Strom - ins Verbrauchernetz einspeisen. In besonderen Situationen kann der Strom 

aus einem SolarRebellen jedoch auch teilweise ins öffentliche Netz der Stromversor-

gung fließen. Wenn zum Beispiel in einem Energiesparhaushalt mit ganz wenig Ver-

brauchern über die Mittagszeit niemand zu Hause ist.  

Versorgt der SolarRebell eigene Geräte so nennt man dies Eigenversorgung. Fließt 

der Strom ins öffentliche Netz der Stromversorgung so nennt man dies Einspeisung. 

Bei der Eigenversorgung spart sich der Betreiber Strom/Energie/Kilowattstunden aus 

dem Netz und die damit verbundenen Kosten. Bei der Einspeisung erhält der Betrei-

ber Einspeisevergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (insofern die Mini-

PV-Anlage vollständig angemeldet ist). 

Während bislang (Jahr 2000 bis etwa 2012) die Einspeisung von Solarstrom in das öf-

fentliche Netz der Regelfall war, gewinnt vor dem Hintergrund der sinkenden Einspei-

severgütung und steigender Kosten für Strom aus dem Netz der Eigenverbrauch an 

Bedeutung (Der Eigenverbrauch kann durch intelligenten Stromverbrauch erhöht wer-

den, wenn Verbraucher gezielt tagsüber oder sogar zu besonders sonnigen Zeiten 

eingeschaltet werden). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Einspeiseverg%C3%BCtung
https://de.wikipedia.org/wiki/Einspeiseverg%C3%BCtung
https://de.wikipedia.org/wiki/Intelligenter_Stromverbrauch
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Siehe Kapitel 4: Während die Stromgestehungskosten bei einem „wilden“ SolarRebel-

len zwischen 11 und 14 Cent/kWh liegen (bei einem „zahmen“ SolarRebellen zwi-

schen 31 und 38 Cent/kWh) zahlt man für Strom aus der Steckdose im bundesdeut-

schen Durchschnitt im Jahr 2016 ca. 30 Cent/kWh, Tendenz steigend. 

 Platzsparende Anlagen 

Für die Module gibt es unterschiedliche Befestigungsalternativen. Möglich ist die Mon-

tage am Balkongeländer, im Garten, auf der Terrasse, an der Fassade, an Mauerbrüs-

tungen oder auf einem Dach. Die kompakte Anlage benötigt in etwa den Platz des ei-

nen Moduls also 1,0 m x 1,7 m – mehr nicht. 

Beim Hersteller des SolarRebellen wird bei den Produktinfos unter dem Stichwort 

„Aufbau“ auf einige Befestigungsarten eingegangen. 

 Plug & Play 

„Do it yourself“ ist die Lösung, damit die Anwender ihren eigenen Strom erzeugen 

können. Der Unterschied zu den großen Standard-Anlagen liegt im einfachen System. 

Einfach die Module mit dem Wechselrichter aufstellen und die Steckverbindung mit 

einer haushaltsüblichen Steckdose verbinden. Solche unkomplizierten bürgernahen 

Solarmodule können ohne Fachmann ans heimische Wechselstromnetz angeschlos-

sen werden, Plug & Play eben. Die wenigen sicherheitsrelevanten Punkte, die unbe-

dingt zu beachten sind können auch vom elektrischen Laien schnell verstanden und 

eingehalten werden. 

 Selbstmontage 

Ein SolarRebell - bestehend aus einem Modul, Wechselrichter und Anschlussleitun-

gen - ist ganz einfach zu montieren. Hersteller, Google und YouTube liefern Anleitun-

gen, die Schritt für Schritt befolgt werden können. 

 

Abbildung 2: Aufstellmöglichkeit auf dem Erdboden 
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 Co2-Ausstoß senken 

Auch der Umwelt kommt jede, noch so kleine, Mini-PV-Anlage zugute. Denn jede Ki-

lowattstunde, die nicht über Kohle- oder Atomkraft produziert wurde, verringert den 

CO2-Ausstoß.  

Der Berechnung der erzielbaren Einsparung von CO2-Emissionen durch den Einsatz 

von Photovoltaikanlagen liegen die bei der konventionellen Erzeugung einer Kilowatt-

stunde Strom anfallenden Durchschnittsemissionen zugrunde. Diese variieren mit 

dem nationalen Energiemix (bestehend aus Kohlekraftwerken, Kernkraftwerken, Was-

serkraftwerken, Windkraftwerken, Solarstrom etc.) und liegen konservativen Berech-

nungen zufolge in Deutschland zwischen 600 und 650 kg je 1.000 kWh Strom. 

Bei einem Stromertrag pro Jahr von 200 kWh aus einem SolarRebellen spart man der 

Atmosphäre demnach 120 kg CO2.  

Einsparung an CO2 = 600 kg x 200 kWh/a/1000 kWh = 120 kg/a 

Über 20 Jahre ergeben sich 2,4 Tonnen CO2-Einsparung. Das ist bei Weitem mehr als 

für die Herstellung aller Komponenten des SolarRebellen aufgewendet wurde. Schon 

nach wenigen Jahren (1 bis 2) ist die CO2-Bilanz eines SolarRebellen positiv. 

 Garantiezeiten 

Auf das Modul des SolarRebellen gibt es über 10 Jahre eine beschränkte Produktga-

rantie und über 25 Jahre eine beschränkte Leistungsgarantie. Die Garantiebedingun-

gen sind genauso wie viele weitere technische Unterlagen auf der Internetseite 

www.dgs.de/service/solarrebell abrufbar. 

Der Wechselrichter hat eine Herstellergarantiezeit von 25 Jahren. Auch hier finden Sie 

die Garantiebedingungen unter www.dgs.de/service/solarrebell.   

 Speicherung 

Wenn der Strom der tagsüber von der PV-Anlage produziert wird, jedoch nicht zeit-

gleich im Gebäude verbraucht werden kann, muss dieser Strom ins öffentliche Netz 

eingespeist werden. Ein Stromspeicher (Batterie) kann den tagsüber nicht verbrau-

chen Strom zwischenspeichern und in den Abendstunden bzw. nachts wieder abge-

ben. 

Die Speicherung von Überschüssen eines SolarRebellen wird derzeit noch nicht durch 

geeignete Produkte begleitet. Speicher finden bei Standard PV-Anlagen Anwendung 

wenn tagsüber ausreichend große Mengen erzeugt werden um abends und nachts 

nennenswert zur Stromversorgung im Gebäude beizutragen. 
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3 „Wilder“ und „zahmer“ SolarRebell 

Entsprechend dem Stand der Normen und Vorschriften Ende 2016 gibt es keine Ba-

gatellgrenze bei der Kopplung einer Solarstromanlage mit dem öffentlichen Netz der 

Stromversorgung. 

Wer eine Standard-Solarstromanlage betreibt, den berühren das Erneuerbare-

Energien-Gesetz, die Meldung der Anlage beim Netzbetreiber und bei der Bundes-

netzagentur, die steuerliche Behandlung der Anlage und des eigenverbrauchten 

Stroms beim Finanzamt und Normen wie die „Eigenerzeugungsanlagen am Nieder-

spannungsnetz“ inklusive sämtlicher Elektroinstallationsnormen aus der Gruppe DIN 

VDE 0100. Die meisten Anlagen werden auch noch versichert. Der formale, rechtliche 

und organisatorische Aufwand ist in den letzten Jahren eher gestiegen als gesunken.  

Bei den Versuchen dem Aufwand zu begegnen haben sich zwei Wege herauskristalli-

siert: Entweder man akzeptiert Regeln und Vorschriften und beachtet sie oder man ig-

noriert sie. 

Wer sich entschließen sollte Regeln und Vorschriften zu ignorieren, der erwirbt seine 

Mini-PV-Anlage installiert und schließt sie selbst an. Fertig. Erzeugter Solarstrom wird 

vorrangig im Gebäude von den eigenen Verbrauchern genutzt. Überschüsse „ver-

schwinden“ im Netz, sie werden ohne Vergütung „verschenkt“. Man sollte sich be-

wusst sein, was man tut, wenn man sich für diese Art von „wildem“ SolarRebell ent-

scheidet. Es wurden und werden heftige und kontroverse Diskussionen über ein sol-

ches Vorgehen geführt. Ein „wilder“ SolarRebell ist in Anschaffung und Unterhalt am 

billigsten und durch das Ignorieren jedweder Formalitäten sozusagen auch am ein-

fachsten. Demgegenüber besteht natürlich das bewusste Missachten von Vorschrif-

ten. 

Wer die bestehenden Regeln und Vorschriften beachtet, der lässt seine Mini-PV-

Anlage vom Fachmann installieren. Die Anlage wird beim Netzbetreiber und bei der 

Bundesnetzagentur angemeldet. Für ins Netz eingespeisten Strom erhält man die 

Vergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, das Finanzamt weiß um die An-

lage und um den selbst genutzten Strom und so weiter…. 

Ein „zahmer“ SolarRebell ist in Anschaffung und Unterhalt teurer und beschäftigt zum 

Beispiel mit der Abrechnung der Vergütung deutlich mehr Menschen als man es bei 

diesen Centbeträgen gutheißen könnte. 

Mittelwege sind denkbar. Sie sollen hier jedoch nicht näher beleuchtet werden. Im 

Endeffekt ist jeder Anlagenbetreiber für sein Handeln selbst verantwortlich. Es ist da-

her dringend anzuraten sich umfassend zu informieren und sich bewusst und richtig 

zu entscheiden. 
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Verfolgen Sie die Entwicklung zum Beispiel auf der Internetseite www.pvplug.de. Dort 

finden Sie Argumente für „Stecker-Solar-Geräte“ und das Positionspapier der DGS-

Arbeitsgruppe PVplug. 

4 Senkung der Stromkosten und Amortisation 

Die Amortisation einer Mini-PV-Anlage gelingt nicht nur unter idealen Bedingungen. 

Man braucht keinen optimalen Standort. Wohl aber das nötige Wissen um fachgerech-

te Installation, Überwachung und Reparatur zu leisten.  

Wenn man außer für Anschaffung, Versand und Schutztechnik auch noch für Zähler-

tausch und Montage zahlen muss, dann beginnt das Sparen zwar erst deutlich nach 

Ablauf der gesetzlichen Gewährleistung, aber immer noch innerhalb der technisch zu 

erwartenden Nutzungsdauer von 20 Jahren. Der Betrieb einer Mini-PV-Anlage ist stets 

eine Wette auf zukünftige Entwicklungen und Ereignisse – allerdings mit guten Chan-

cen zu gewinnen. 

 

Abbildung 3: Stromkosten sparen mit Mini-PV-Anlagen 

Wer einen SolarRebell betreibt, für den lohnt sich die Investition in der Regel. 

Wie in Kapitel 3 angedeutet ist ein „wilder“ SolarRebell die günstigste und damit wirt-

schaftlichste Möglichkeit: Bei Eigenmontage und angenommenen Investitionskosten 

von 500 Euro, brutto liegen die Stromgestehungskosten zwischen 11 und 14 Cent pro 

Kilowattstunde erzeugtem Solarstrom. Das ist deutlich günstiger als jeder Strom aus 

der Steckdose. Nach 6 bis 15 Jahren ist die Investition an den Betreiber zurückgeflos-

sen und nach 20 Jahren verbleibt auf einem gedachten Solarkonto ein Gewinn zwi-

schen ca. 300 und ca. 2.000 Euro. 

Die Bandbreite ergibt sich, da viele Rechnungen mit dem Programm pv@now 

(www.pv-now.de) angestellt und jeweils die besten und schlechtesten Kombinationen 

gesammelt wurden. Verändert wurden in den Berechnungen die Eigenstromnut-

zungsquote, die Strompreissteigerung für Netzbezugsstrom und der Ertrag des Solar-

Rebellen. 
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Die Eigenstromnutzungsquote wurde zwischen 50 und 100 % betrachtet: 50 % heißt 

dabei die Hälfte des Solarstroms wird in eigenen Geräten verwendet, der Rest wird an 

das öffentliche Netz „verschenkt“. Bei 100 % fließt jede Kilowattstunde des Solar-

stroms in eigene Geräte. 

Als Strompreissteigerung wurde eine jährliche Steigerung des Netzbezugsstroms zwi-

schen 1 und 3 % kalkuliert. 

Beim Ertrag des SolarRebellen wurden in einem durchschnittlichen Jahr zwischen 200 

und 250 Kilowattstunden angesetzt (ausgehend von einem 250 W Modul). 

Ganz im Sinne eines „wilden“ SolarRebellen wurden keine Kosten für Steuern, Versi-

cherungen, Zähler und dergleichen angesetzt. Auch der Betrieb wurde so angenom-

men, dass kein Ersatz oder Reparaturen nötig werden. 

Geht man vom „zahmen“ SolarRebellen aus, so erhöhen sich die Investitionskosten 

da auch für den Handwerker, den Netzbetreiber, einen geeichten Zähler und derglei-

chen Kosten anfallen. Alles in allem wurden in den folgenden Berechnungen 1.100 

Euro angesetzt. Auch fallen jetzt Betriebskosten an, mindestens für den Zähler. Steu-

erliche Aspekte kosten vor allem Zeit. Finanziell wirken sie sich nur marginal aus. 

Die Stromgestehungskosten erhöhen sich auf 31 bis 38 Cent pro Kilowattstunde was 

bedeutet, dass man seinen PV-Strom zumindest in den ersten Jahren teurer selbst 

erzeugt als das „Vergleichsprodukt aus der Steckdose“. Da auch hier mit Strompreis-

steigerungen zwischen 1 und 3 % kalkuliert wurde, fließen die Investitionskosten 

trotzdem zurück. Es dauert aber zwischen 14 und 20 Jahre. Auf dem gedachten So-

larkonto wären am Ende der Betrachtung zwischen - 300 und 1.100 Euro übrig. 

Die Eigenstromnutzungsquote und der Ertrag wurden beim „zahmen“ SolarRebellen in 

denselben Grenzen variiert wie beim „wilden“ SolarRebellen. 

Die unten stehende Grafik zeigt die Ergebnisse anschaulich. Im hellen Orange der 

„wilde“ SolarRebell, dunkles Orange seine „zahme“ Variante. 
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5 Bezug des DGS-SolarRebellen 

Wenn Sie einen DGS-SolarRebellen beziehen wollen wenden Sie sich an die DGS-

Berlin:  

Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS)  

Erich-Steinfurth-Str. 8, 10243 Berlin 

Frau Gisela Michael Tel: 030 293 812 60 

E-Mail: michael@dgs.de Fax: 030 293 812 61 

Sie erhalten dann eine Mail mit folgendem Inhalt:  

Vielen Dank für Ihr Interesse an dem DGS Projekt SolarRebell. Im beiliegenden Do-

kument wird Ihnen neben einem grundsätzlichen Merkblatt zu PV-Kleinst-Anlagen das 

DGS-Projekt SolarRebell vorgestellt. Bei einer möglichen Realisierung sind die dort 

genannten Hinweise zu beachten, insbesondere folgende: 

 

- es muss eine separat abgesicherte Leitung ohne weitere Verbraucherabgänge vor-

liegen, 

- die Anlage sollte beim Netzbetreiber angemeldet werden und 

- die Installation durch eine Elektrofachkraft ist empfehlenswert. 

Damit ist sichergestellt, dass die im Bereich der Kleinst-PV-Anlagen bestehenden An-

forderungen erfüllt sind. 

Haben Sie darüber hinaus weitere technische Fragen oder Fragen zur Lieferung und 

Transport, wenden Sie sich bitte direkt an Frau Müller von miniJOULE: Tel.: 04671-

6074600 
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Sie möchten gerne den DGS SolarRebell bestellen und sind DGS-Mitglied? Dann 

können Sie von der DGS-Geschäftsstelle einen Gutscheincode beziehen und mit die-

sem eine um 65 Euro vergünstigte Bestellung tätigen. 

Hier ist der Rabattcode für eine Anlage, die Bestellung läuft über miniJOULE: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Mit besten Grüßen, Ihre DGS 

P.S. Die Differenz – 65 Euro – entsprechen einem Jahresbeitrag einer DGS-

Mitgliedschaft. 

Der SolarRebell kostet regulär 473 Euro. Er begünstigt sich durch die DGS-

Mitgliedschaft auf 408 Euro. Noch nicht im Preis inbegriffen sind die Versandkosten 

und das Kabel für den AC-Anschluss. 

 

miniJOULE Shop 

miniJOULE GmbH & Co. KG 

Cecilienkoog 16  

25821 Reußenköge 

Telefon: +49 4671 6074-600 

Fax: +49 4671 6074-619 

Web: www.minijoule.com 

E-Mail: info@minijoule.com 

6 Komponenten des DGS-SolarRebellen 

 Modul 

Die Solarzellen, die einen Teil der solaren Strahlungsenergie in elektrischen Strom 

(Gleichstrom) umwandeln, sind in einem Modul zusammengeschaltet.  

Bei dem Modul des SolarRebellen handelt es sich um ein gerahmtes, polykristallines 

Modul in Glas-EVA-Bauweise (Vorderseitenmaterial Glas, Verkapselungsmaterial 

EVA, Rückseitenmaterial Verbundfolie) mit einer Nennleistung von 250 Wp. Die Pro-

duktbezeichnung lautet CanadianSolar CS6P. 
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Abbildung 4: Links: Schaltzeichen PV-Modul, Rechts ein typisches Modul 

Unter www.dgs.de/service/solarrebell finden Sie das Datenblatt des Moduls 

 Montagesystem 

Zum Montagematerial von miniJOULE gehören Montageschienen aus Aluminium, 

Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben. 

Je nach Montageort ist das Material entsprechend zu ergänzen. Im Fachhandel kann 

alles bezogen werden, was man hierfür braucht. Die Solarakademie Franken bietet 

Seminare zu Montage und Inbetriebnahme von DGS SolarRebellen: 

Solarakademie Franken  

c/o DGS-Franken 

Fürther Straße 246c, 90429 Nürnberg 

Tel: 0911 / 376 516 -30 

Fax: 0911 / 376 516 -31 

info@dgs-franken.de 

 DC-Verlängerungskabel 

DC-Verlängerungskabel: Beim Paket, das zum SolarRebellen gehört, „miniJOULE XL 

- LETRIKA250“ ist ein DC-Verlängerungskabel nicht vorgesehen. Wenn man ein sol-

ches benötigt, weil der Wechselrichter z.B. nicht direkt in der Nähe oder am Modul be-

festigt werden soll, so muss der Betreiber dieses selbst auswählen und anschaffen. 

Als Kabel muss ein sogenanntes „Solarkabel“ gewählt werden: Nur diese speziellen 

Solarkabel garantieren einen höchstmöglichen Schutz. Wenn ein anderes, günstige-

res Kabel verwendet wird, läuft man Gefahr gegen Elektro- und Brandschutzbestim-

mungen zu verstoßen. Abgesehen davon bieten Solarkabel einem verstärkten Schutz 

gegen UV-bedingte Alterung, wobei man aber trotzdem versuchen sollte, die Kabel 

nicht dem direkten Sonnenlicht exponiert zu verlegen. Solarkabel sind vorgesehen für 

die Verwendung bei frei beweglichem Einsatz oder fester Verlegung in Photovoltaik-
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Anlagen nach EN 60364-7-712. Diese Leitungen dürfen in Innenräumen oder im 

Freien verwendet werden. Sie gelten als und kurz- und erdschlusssicher. 

Üblicherweise werden für „normal kurze“ Wege einer PV-Anlage Kabel mit einem 

Querschnitt von 4mm2 verwendet. Bei längeren Kabelwegen sollte aber geprüft wer-

den ob man nicht besser z.B. 6 mm² verwendet. Allgemein gilt, dass man möglichst 

den kürzesten Weg zwischen Modul und Wechselrichter wählen sollte.  

Modul und Wechselrichter sind mit Steckern des Herstellers Multi Contact ausgerüs-

tet, Typ MC4. Diese MC4-Steckverbinder sind die Schnittstelle zwischen der Modul-

Anschlussdose, gegebenenfalls DC-Verlängerungskabel und Wechselrichter. 

           

Abbildung 5: Kabel, Stecker und Buchse von Multi Contact 

Um Stecker und Buchse auf dem Solarkabel aufbringen zu können, benötigt man 

Spezialwerkzeug. Wenden Sie sich an einen Fachbetrieb der Photovoltaikanlagen 

führt. 

 Wechselrichter 

Der Wechselrichter ist das Bindeglied zwischen dem Photovoltaik-Generator (DC-

Seite) und dem Wechselstromnetz (AC-Seite). Eine seiner grundlegenden Aufgaben 

ist es, den vom Photovoltaik-Generator erzeugten solaren Gleichstrom in netzkonfor-

men Wechselstrom umzuformen. 

Beim SolarRebellen kommt ein Solar-Mikro-Wechselrichter des Herstellers Letrika 

zum Einsatz. Die Typenbezeichnung lautet SMI260. Der Letrika SMI260 hat den 1. In-

novationspreis des 31. Symposiums Photovoltaische Solarenergie des Ostbayerische 

Technologie-Transfer-Institut (OTTI) gewonnen! Aus der Laudatio der Jury: Alle Si-

cherheitsfunktionen sind inklusive, Wirk- und Blindleistung sind einstellbar, robuster, 

langlebiger Aufbau, günstiger Preis. 

Bei einer der eingebauten Sicherheitsfunktionen handelt es sich um den sogenannten 

NA-Schutz (Netz- und Anlagenschutz entsprechend der Richtlinie VDE-AR-N 4105). 

Die Geräte sind robust, leicht zu installieren und müssen kaum gewartet werden. 
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Abbildung 6: Links Schaltzeichen Wechselrichter, Rechts Letrika SMI260 

 AC-Anschlusskabel 

Für die Installation eines Wechselrichters wird ein AC-Installationskabel benötigt, mit 

dem der Wechselrichter mit dem Hausnetz verbunden wird. Dieses AC-

Anschlusskabel ist im Set von miniJOULE nicht enthalten. Es kann im miniJOULE-

Shop als Zubehör erworben werden: AC-Installationskabel 5 m inklusive Schuko-

Stecker für 29 Euro oder AC-Installationskabel ohne Stecker, 5 m für 19,60 Euro. 

 

Abbildung 7: AC-Anschlusskabeln von Wieland Electric GmbH 

Beim Anschluss von Mini-PV-Anlagen über Schuko-Stecker direkt in einer Steckdose 

im Gebäude besteht eine gewisse Gefahr. Der Verband der Elektrotechnik Elektronik 

Informationstechnik - kurz VDE – warnt eindringlich vor dem Anschluss von Stromer-

zeugern an „Endstromkreise“, also beispielsweise via Schuko-Stecker. Siehe auch 

Kapitel 8.1. Das Anschließen eines AC-Kabels mit Schuko-Stecker kann vom Laien 

vorgenommen werden. Für das Anschließen eines AC-Installationskabels ohne Ste-

cker benötigt es eine Elektrofachkraft. 

 Schutztechnik 

Damit die Mini-PV-Anlagen technisch einwandfrei in ein Hausnetz eingebaut werden, 

empfehlen wir, die Einbindung von einer Elektrofachkraft durchführen zu lassen. Diese 

kann Leitungsschutzschalter und FI-Schalter richtig dimensionieren und einbauen. 

~ 

₌ 
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Leitungsschutzschalter oder LS-Schalter oder MCB (Miniature Circuit Breaker) ge-

währleisten einen Schutz bei Überstrom, also zum Beispiel bei einer Überlastung 

durch einen Fehler oder einen Kurzschluss. 

Die Dimensionierung erfolgt nach Leitungsquerschnitt der Wechselstromanschlusslei-

tung und den Angaben des Wechselrichterherstellers. 

 

Abbildung 8: Leitungsschutzschalter 

Fehlerstromschutzschalter oder FI Schalter, bzw. RCD (residual current device; 

deutsch: Reststromschutzgerät). Er unterbricht in Millisekunden den Stromkreis, wenn 

Personen in Berührung mit einer defekten Leitung oder einem defekten Gerät kom-

men. Der FI Schalter löst bereits bei schwachen Fehlerströmen aus. Dabei unterbricht 

er den gesamten Stromkreis. 

 Stromzähler 

Ein eigener Stromzähler für den DGS SolarRellen gehört nicht zum Lieferumfang des 

Pakets. Er kann im miniJOULE-Shop für 14,40 Euro als Zubehör erworben werden: 

Das digitale Energiekostenmessgerät hat eine große LCD-Anzeige und eine einfache 

Bedienung ohne aufwendige Installation. Es hat eine zusätzliche Batterie als Gangre-

serve bei kurzfristigem Stromausfall. Die Messtoleranz beträgt +/- 1%. Das Energie-

messgerät ist mit einem Schuko-Stecker und einer Steckdose ausgestattet. 

Wenn Sie wissen wollen, wie viele Kilowattstunden solarelektrisch erzeugte Energie 

Ihr SolarRebell erzeugt und in Ihr eigenes Hausnetz eingespeist hat, dann lohnt sich 

diese Anschaffung in jedem Fall. 

7 Unterlagen 

Unter www.dgs.de/service/solarrebell haben wir folgende Unterlagen zum DGS-

SolarRebellen für Sie zusammengestellt. Bezüglich des Inhalts der Unterlagen können 

wir keine Gewähr übernehmen. 
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 Broschüren 

1-1 SolarRebell-Broschuere.pdf 

1-2 Checkliste-Musterbrief.pdf 

1-3 DGS SolarRebell.pdf 

 Modul 

2-1 Datenblatt CS6P 255W.pdf 

2-2 Garantiebedingungen.pdf 

2-4 Rueckversichungsgarantie.pdf 

2-4 Zertifikat IEC61215 IEC61730.pdf 

2-5 Montageanleitung der Module.pdf 

2-6 Hersteller der Modulstecker MC4.pdf 

 Wechselrichter 

3-1 Datenblatt Letrika SMI260.pdf 

3-2 Garantiebedingungen.pdf 

3-3 Konformitätsbescheinigung.pdf 

3-4 Bedienungsanleitung.pdf 

3-5 Steckkontakte.pdf 

 Montagesystem 

Es liegen noch keine Unterlagen vor 

 Energiemessgerät 

5-1 Datenblatt.pdf 

5-2 Bedienungsanleitung.pdf 

 Veröffentlichungen 

Siehe www.dgs.de/service/solarrebell 

 Stromlaufpläne 

7-1 fester elektrischer Anschluss Installation durch Elektrofachkraft 

7-2 Wandsteckdose Schuko-Stecker Installation durch den Laien 

7-3 Wandstecker Wieland-Stecker Installation durch den Laien 

8 Das ist beim SolarRebellen zu beachten 

Bei einer Realisierung, das heißt bei Erwerb und Aufbau, sind neben den Hersteller-

angaben folgende Hinweise zu beachten: 
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 Elektrische Absicherung 

Beim Anschluss von Mini-PV-Anlagen z.B. über Schuko-Stecker direkt in einer Steck-

dose im Gebäude besteht eine gewisse Gefahr. Der Verband der Elektrotechnik Elekt-

ronik Informationstechnik - kurz VDE - warnt eindringlich vor dem Anschluss von 

Stromerzeugern an „Endstromkreise“.  

Die Gefahr äußert sich in der möglichen Überlastung von Leitungen und Endgeräten. 

Werden mehrere Mini-PV-Anlagen parallel angeschlossen, steigt der Gesamtstrom 

entsprechend der Anzahl der Module. Werden diese an einen Endstromkreis (= Ver-

braucherstromkreis, der mit einer Überstromschutzeinrichtung, z.B. Sicherung, abge-

sichert ist) angeschlossen, kann sich in Teilen der Leitung und in einem defekten Ver-

braucher der Gesamtstrom auf einen unzulässigen Wert erhöhen. Ein Verbraucher-

stromkreis ist üblicherweise mit 16 A abgesichert.  

Wenn ein elektrisches Gerät aufgrund eines Defekts einen Stromfluss bewirken wür-

de, der in diesem Verbraucher den zulässigen Wert von 16 A überschreiten würde, so 

könnte es passieren, dass die Überstromsicherung nicht auslöst, da in diesem Strom-

zweig die Auslösebedingungen noch nicht erfüllt sind, die Mini-PV-Anlagen den restli-

chen zur Überlast führenden Strom liefern und somit in Summe beim defekten Ver-

braucher eine Überlastung zustande kommt, die zu einem Brand führen könnte. 

Nach der VDE 0100-551 dürfen Mini-PV-Anlagen nur auf der (Netz-) Versorgungssei-

te aller Schutzeinrichtungen angeschlossen werden, damit deren Schutzfunktion nicht 

beeinträchtigt wird. Eine Möglichkeit diese Beeinträchtigung auszuschließen ist den 

Endstromkreis, dessen Leitungen für 16 A ausgelegt ist, mit 10 A abzusichern und die 

Mini-PV-Anlage über eine Unterverteilung mit 6 A Sicherung anzuschließen. (Die 6 A 

Sicherung in der Unterverteilung kann entfallen, wenn die Mini-PV-Anlage so klein ist, 

dass sie nie 6 A liefern kann.) So kann der maximale Strom von 16 A in dem Erd-

stromkreis an keiner Stelle überschritten werden. 

Wenn die Mini-PV-Anlagen keinen Strom liefern (z.B. nachts) ist die maximale Belas-

tung durch die Verbraucher auf einen Strom von 10 A begrenzt, also 2.300 W bei 

230 V Netzspannung. 

Ein dauerhafter Anschluss einer Mini-PV-Anlage (ohne Schuko-Stecker) sorgt dafür, 

dass sie nicht versehentlich ausgesteckt und an einen anderen Stromkreis wieder 

eingesteckt wird, an dem die Sicherung nicht von 16 A auf 10 A reduziert wurde. 

Wird dennoch ein Steckverbinder (Schuko-Stecker) eingesetzt, so muss dieser mit ei-

nem Berührungsschutz ausgestattet sein. 

Verfolgen Sie die Entwicklung zur Normung zum Beispiel auf der Internetseite 

www.pvplug.de. Die oben beschriebene theoretisch denkbare Gefährdung wurde im 
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Labor untersucht. Die Ergebnisse haben dazu geführt, dass die DGS fordert: Stecker-

Solar-Geräte bis 2,6 A in Haushalten mit Sicherungsautomaten sollen ohne Elektriker 

in Betrieb genommen werden können. 

 Netz- und Anlagenschutz 

Die Mini-PV-Anlage muss über einen Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz) verfügen, 

der bei Netzstörung die Anlage sicher abtrennt: Der NA-Schutz bewirkt, dass bei ei-

nem Netzausfall oder bei unerwünschten Netzrückwirkungen auch die PV-Anlage so-

fort abschaltet und keine Wechselspannung mehr erzeugt. Der Letrika-Wechselrichter 

des DGS-SolarRebellen verfügt herstellerseitig bereits über einen eingebauten und 

geprüften NA-Schutz. Eine entsprechende Erklärung wird beim Kauf über den Wech-

selrichterhersteller mitgeliefert. Sie finden Sie auch unter www.dgs.de/service/solar-

rebell. 

 Anmeldung beim Netzbetreiber 

Ob Kleinst-PV-Anlagen nach der Anlagenregisterverordnung meldepflichtig sind, ist 

rechtlich umstritten. Sie sollten „zahme“ SolarRebellen beim Netzbetreiber anmelden. 

Der Netzbetreiber wird unter Umständen auch Änderungen an Ihrem Stromzähler vor-

nehmen: Digitale Zähler können Stromeinspeisung und -bezug messen. Beim klassi-

schen Zähler ist dies nicht immer der Fall. Dieser müsste dann über eine Rücklauf-

sperre verfügen. Gegebenenfalls ist ein Einspeisezähler nachzurüsten oder der Netz-

betreiber tauscht den Zähler aus. 

 Einbindung ins Hausnetz 

Prinzipiell gibt es drei Möglichkeiten, eine Kleinst-PV-Anlage in ein Hausnetz einzu-

binden: 

Fester elektrischer Anschluss durch eine Elektrofachkraft. Dieser Anschluss ist 

der elektrisch sicherste Weg für den Betrieb eines SolarRebellen. Der Anschluss er-

folgt fest (also ohne Stecker) und über ein eigenes und abgesichertes Anschlusskabel 

im Hausanschlusskasten (oder Unterverteiler). Von dort gehen die separat abgesi-

cherten Verbraucherstromkreise ab. Siehe Kapitel 9.1, dort ist der entsprechende 

Stromlaufplan dargestellt. 

„Wandsteckdose mit Schuko-Stecker“. Der SolarRebell wird einfach mit Hilfe eines 

Schuko-Steckers am Ende des AC-Kabels, das vom Wechselrichter kommt, an eine 

im Haushalt vorhandene Steckdose eingesteckt. Diese Installation ist ohne einen 

Elektriker möglich und stellt die unkomplizierteste Variante dar. Wurde der entspre-

chende Stromkreis durch eine kleinere Sicherung abgesichert so begegnet man der 

Gefahr einer Überlastung von Leitungen oder Verbrauchern in diesem Endstromkreis. 

Es verbleibt jetzt nur noch die Gefahr, dass der Stecker des SolarRebellen gezogen 
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und in einen anderen Stromkreis eingesteckt wird, der nicht über eine kleiner dimensi-

onierte Sicherung verfügt. Kapitel 9.2 zeigt die Verhältnisse im Stromlaufplan. 

Bei der Variante „Wandstecker Wieland-Stecker“ umgeht man die verbleibende 

Restgefahr des Umsteckens eines SolarRebellen auf einen nicht entsprechend abge-

sicherten Endstromkreis dadurch, dass man keinen Schuko-Stecker verwendet, son-

dern einen anderen Steckertyp. Da dieser nur zu seiner passenden Dose passt, kann 

er nicht versehentlich woanders eingesteckt werden. In Kapitel 9.3 ist dies am Beispiel 

eines Wieland-Steckers dargestellt.  

 EEG-Vergütung 

Im Erneuerbare-Energien-Gesetz ist keine Untergrenze für Photovoltaikanlagen vor-

gesehen. Somit steht auch einem „zahmen“ SolarRebellen eine gesetzlich garantierte 

Einspeisevergütung zu. Standort und Leistung sind der Bundesnetzagentur zu mel-

den, der eingespeiste Strom ist von einem geeichten Zähler zu erfassen. Der Ver-

gleich von Aufwand und Nutzen führte zur Differenzierung „wilder“ und „zahmer“ So-

larRebell. Siehe Kapitel 3. 

SolarRebellen werden in erster Linie zur Eigenstromnutzung betrieben. Bei 100 % Ei-

genstromnutzung findet natürlich keine Netzeinspeisung statt und es fällt somit auch 

keine EEG-Vergütung an. 

Die in Kapitel 3 angedeuteten Mittelwege könnten dazu führen, dass man aufgrund 

der hohen Eigenstromnutzung auf eine EEG-Vergütung, Meldung der Anlage und In-

stallation eines Zählers verzichtet. Dies wäre mit dem Netzbetreiber abzusprechen 

und zu vereinbaren. 

 Finanzamt 

Umsatzsteuer. Regelbesteuerung bedeutet, dass man besteuert wird wie ein Unter-

nehmen, also umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt ist. Kleinunter-

nehmerregelung bedeutet, dass man nicht der Regelbesteuerung unterliegt, also nicht 

umsatzsteuerpflichtig und nicht vorsteuerabzugsberechtigt ist. 

Umsatzsteuerpflicht: Wer PV-Strom erzeugt und ganz oder teilweise (mehr als 10 % 

pro Jahr) ins öffentliche Netz einspeist ist vom Grundsatz her umsatzsteuerpflichtig. 

PV-Anlagen mit Einspeisequoten von weniger als 10 % werden vom Finanzamt um-

satzsteuerrechtlich in die Kleinunternehmerregelung eingestuft. Man kann sich von 

der Umsatzsteuerpflicht befreien lassen. Dies ist bei SolarRebellen vollkommen prob-

lemlos möglich. Man wird dann zum sogenannten Kleinunternehmer. Als Kleinunter-

nehmer hat man nicht mehr die Möglichkeit, sich die auf Rechnungen ausgewiesene 

Vorsteuer vom Finanzamt zurückerstatten zu lassen. Dafür vereinfacht sich die Steu-
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ererklärung und auf eigenverbrauchten Solarstrom muss keine Mehrwertsteuer be-

rechnet und abgeführt werden. 

Ertragssteuer. Bei netzgekoppelten Photovoltaikanlagen, die innerhalb der Kleinun-

ternehmerregelung betrieben werden, gehen die Finanzämter in der Regel davon aus, 

dass diese wegen der vergleichsweise hohen Anschaffungssumme langfristig keine 

Gewinne erzielen werden. Der Betrieb der Anlage wird damit als „nicht gewinnorien-

tierte Liebhaberei“ eingestuft. Eine Berücksichtigung von Einnahmen und Ausgaben in 

der jährlichen Einkommensteuererklärung muss dann nicht erfolgen. 

Sollte dennoch ein Finanzamt eine Gewinnerzielung unterstellen, dann kann dem mit 

einer plausiblen, negativen Gewinnprognose auf 20 Jahre entgegengewirkt werden.  

Die Finanzverwaltung hat sich bisher (Stand 02/2017) noch nicht dazu geäußert, ob 

schon eine nur gelegentliche Einspeisung von wenigen Kilowattstunden Solarstrom 

ausreicht, die steuerliche Meldepflicht gegenüber dem Finanzamt zu begründen. So-

fern nur wenige Kilowattstunden gelegentlich ins Netz gespeist werden, empfehlen 

Steuerberater eine Meldung beim Finanzamt, etwa in dieser Form:  

„Sehr geehrtes Finanzamt, ich speise mit einem Steckersolar-Gerät gelegentlich we-

nige Kilowattstunden Strom ins Netz. Ich erhalte dafür eine geringe Vergütung vom 

Netzbetreiber. Ich gehe nicht davon aus, dass ein ertragssteuerlicher Sachverhalt ge-

geben ist, informiere Sie aber aus formalen Gründen.“  

Ist der Betreiber eines solchen Geräts allerdings bereits unternehmerisch tätig und ar-

beitet das Gerät im steuerlichen Sinn gewinnbringend, muss er die Gewinne versteu-

ern. Bei der Umsatzsteuer ist dann die für die unternehmerische Tätigkeit geltende 

Regelung anzuwenden (bei Umsatzsteuerpflicht ist dann Vorsteuererstattung möglich 

und ggf. für Einspeisung und Eigenverbrauch Umsatzsteuer abzuführen). 

Ein Exceltool mit Bedienungserläuterungen zur jährlichen Gewinn- und Verlustrech-

nung kann kostenlos bei der DGS-Franken (info@dgs-franken.de) angefordert wer-

den.  

 Seminare 

Siehe auch Kapitel 12. Die Solarakademie Franken bietet Seminare zu Montage und 

Inbetriebnahme von DGS SolarRebellen. Obige Hinweise werden dabei eingehend 

behandelt. Die Gefahren werden beleuchtet und es wird auch darauf eingegangen 

welche Konsequenzen es hat, wenn man ganz im Sinne eines „Rebellen“ auf den ei-

nen oder anderen Hinweis bewusst verzichtet. 

Solarakademie Franken  

c/o DGS-Franken 

Fürther Straße 246c, 90429 Nürnberg 



Das DGS-Projekt für die dezentrale Energiewende für jedermann: DGS SolarRebell 
 

 

 

 

   Seite 23 von 31 

Tel: 0911 / 376 516 -30 

Fax: 0911 / 376 516 -31 

info@dgs-franken.de 

9 Stromlaufpläne 

 „fester elektrischer Anschluss“ Installation durch Elektrofachkraft 
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 „Wandsteckdose Schuko-Stecker“ Installation durch den Laien 
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 „Wandstecker Wieland-Stecker“ Installation durch den Laien 
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10 Normen und Vorschriften 

In diesem Kapitel sind einige Normen und Vorschriften aufgeführt, die bei der Installa-

tion eines SolarRebellen anzuwenden sind. Die Aufzählung ist keineswegs vollstän-

dig, sie soll einen Eindruck über die Normenvielfalt vermitteln, die bei einer vermeint-

lich so simplen Tätigkeit wie das in-die-Steckdose-stecken einer Mini-PV-Anlage be-

rührt wird. 

 VDE 0100-551 Errichten von Niederspannungsanlagen  

Gemäß DIN VDE 0100-551 ist die Einspeisung einer Stromzeugungsanlage in einen 

Endstromkreis nicht zulässig. Hintergrund: Brandgefahr durch die Möglichkeit der 

Überlastung des Stromkreises durch einen zusätzlichen (unkontrollierten) Einspeise-

punkt. Daher fordert DIN VDE 0100-551 Erzeugungsanlagen immer auf der Versor-

gungsseite aller Schutzeinrichtungen der Endstromkreis anzuschließen. 

Im Weiteren besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages, da unter Umständen ei-

ne gefährliche Spannung an den Kontaktstiften des Schuko-Steckers anstehen kann. 

Dies ist nicht auszuschließen, wenn die Installation „Wandsteckdose Schuko-Stecker“ 

gewählt wurde und der Wechselrichter beim Abziehen des Steckers aus der Steckdo-

se nicht oder nicht schnell genug einen sicheren Zustand herstellt. 

 VDE-AR-N 4105 Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz 

Die VDE-AR-N 4105 regelt die „technischen Mindestanforderungen für den Anschluss 

und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz.“ 

Der zweite Abschnitt aus Kapitel 4.3 dieser Norm lautet „Die Inbetriebsetzung einer 

Erzeugungsanlage ohne Zustimmung des Netzbetreibers kann die Sicherheit des 

Netzbetriebs und die Spannungsqualität im Netz gefährden und ist nicht zulässig.“ 

Da die Norm sämtliche Erzeugungsanlagen behandelt und die Photovoltaik nur einen 

Teil dieser Anlagen darstellt und die Mini-PV-Anlagen noch dazu eine sehr klein aus-

gefallene Sonderform der Standard-Photovoltaikanlagen ausmacht, kann begründet 

darüber diskutiert werden, ob Mini-PV-Anlagen Sicherheit und Spannungsqualität 

überhaupt gefährden können. Nichtsdestotrotz ist die Norm gültig bis anderslautende 

Entscheidungen veröffentlicht werden. Zum Stand der Diskussion siehe 

www.pvplug.de. 

Durch den per Herstelle-Zertifikat nachgewiesenen NA-Schutz des Wechselrichters 

Letrika SMI260 eines SolarRebellen sind die anderen Kernanforderungen aus der 

VDE-AR-4105 erfüllt. Der Wechselrichter wird sich abschalten, wenn definierte Feh-

lerzustände seitens des Netzes vorliegen. Der hierfür vorgesehene Kuppelschalter ist 

redundant ausgeführt, d.h. „einfehlersicher“, d.h. der NA-Schutz funktioniert äußerst 
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zuverlässig. Der Kuppelschalter wirkt als selbsttätige Freischaltstelle (DIN VDE V 

0126-1-1). 

 VDE 0100-410, VDE 0100-420, VDE 0100-430 

Eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung wird nach VDE-0100-410 vorgesehen um Fehler-

ströme zu verhindern. Sie unterbricht im Fehlerfall alle aktiven Leiter einschließlich 

Neutralleiter. 

Die DIN VDE 0100-420 beschreibt die Anforderungen an den Schutz von Personen, 

Nutztieren und Sachwerten gegen thermische Einflüsse und Brandgefahren durch 

Fehler in elektrischen Betriebsmitteln und Anlagen. 

Diese VDE 0100-430 enthält Anforderungen zum Schutz von aktiven Leitern und da-

mit von Kabeln und Leitungen bezüglich der Auswirkungen bei Überströmen und be-

schreibt, wie aktive Leiter in Fällen von Überlast und Kurzschluss durch eine oder 

mehrere Einrichtungen für die automatische Abschaltung der Stromversorgung zu 

schützen sind. Die Koordination des Schutzes bei Überlast und bei Kurzschluss wird 

ebenfalls behandelt. 

11 Installationsorte 

Bei eigentlich allen Installationsorten und -arten gilt:  

- Das Modul des SolarRebellen kann selbst montiert werden. 

- Die Montage muss so erfolgen, dass sie jedem Sturm standhält, sie muss standsi-

cher sein. 

- Das Modul lässt sich leicht reinigen. 

- Wer die Wahl hat, sollte Verschattungen vermeiden. 

 Balkon 

Ein Balkon, egal ob Süd-, West- oder Ostseite, eignet sich zur Aufstellung eines So-

larRebellen. Normalerweise bietet die Brüstung genügend Möglichkeit für eine flexible 

Montage. Wer möchte, kann den Anstellwinkel gegenüber einer senkrechten Montage 

noch variieren, jedoch schaffen auch Module mit senkrechter Montage genügend 

Leistung für einen sinnvollen Betrieb. 
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Abbildung 9: Montage am Balkon 

Bei einer Montage außen am Balkongeländer, wie in Abbildung 9 zu sehen, werden 

Belange des Baurechts berührt. Dies ist bei einer solchen Installation zu beachten. 

 Terrasse 

Auch hier gilt: Eine Terrasse, egal ob Süd-, West- oder Ostseite, eignet sich zur Auf-

stellung eines SolarRebellen. 

Zum Einsatz kommt ein System wie bei der Aufstellmöglichkeit auf dem Erdboden. 

 Sonnenschutz 

Wer die Unterkonstruktion entsprechend ausführt, kann das Modul des SolarRebellen 

auch als Sonnenschutz zum Beispiel über eine Tür oder über einem Fenster anbrin-

gen. Zu berücksichtigen ist, wohin Schnee abrutscht und ob dies zu Problemen führen 

kann. 

 

Abbildung 10: Modul als Sonnenschutz 
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 Garten 

Wer Eigentum besitzt, der verfügt oftmals auch über einen Garten. Sind Terrasse und 

Balkon nicht vorhanden oder nicht geeignet, kann im Garten ein schönes Plätzchen 

gefunden werden. Geschickt arrangiert macht das Modul nicht nur einen guten Ein-

druck, sondern erzeugt auch Energie für den Haushalt. Als billige, einfache und 

zweckmäßige Beschwerung eignen sich Betonplatten gut. 

 

Abbildung 11: Bodenaufständerung im Garten 

 Hauswand 

Von einer Kaltfassade spricht man, wenn die Hauswand weiterhin die typischen Funk-

tionen einer Fassade, wie beispielsweise die Wärmedämmung übernimmt. Die Solar-

module werden durch eine Metallkonstruktion gehalten, die wiederum an der Fassade 

verankert wird. Dadurch entsteht ein etwas größerer Abstand zwischen Modulen und 

Wand, wodurch eine ausreichende Hinterlüftung gewährleistet ist. 

 

Abbildung 12: Montage an einer Wand 

Auch bei einer Montage an einer Wand werden Belange des Baurechts berührt und 

sind zu beachten. 
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 Auf einem Carport 

Die oftmals ungenutzte Fläche auf einem Carport bietet sich für die Montage eines 

oder sogar einiger weniger SolarRebellen geradezu an. Bei der Befestigung gilt es 

dem der Standsicherheit die Dachdichtigkeit zu beachten. Möglich ist ein Durch-

schrauben bis in die tragenden Teile des Carports oder das Beschweren durch Ge-

wichte wie bei der ebenerdigen Aufstellung zum Beispiel im Garten. 

  

Abbildung 13: Montage auf einem Carport 

12 Schulungen und Vorträge 

Die Solarakademie Franken bietet ein Seminar zu Montage und Inbetriebnahme von 

DGS Solar Rebellen. Die in Kapitel 8 gegebenen Hinweise werden dabei eingehend 

behandelt. Die Gefahren werden beleuchtet und es wird darauf eingegangen welche 

Konsequenzen es hat, wenn man ganz im Sinne eines „Rebellen“ auf den einen oder 

anderen Hinweis bewusst verzichtet. Das Seminar wird als Baukurs für Laien auch 

den praktischen Aufbau des Systems anbieten. Das heißt Zupacken ist angesagt. Die 

Praktiker, die als Laien solche Kleinstsysteme installieren möchten, sollen damit 

Schritt für Schritt genügend Sicherheit im Umgang mit den Systempaketen entwickeln. 

Eine zertifizierte fachliche Unterstützung ist während des gesamten Seminars gewähr-

leistet. Die Fragen der Teilnehmer werden beantwortet. 

Weiterführende Informationen zu den Seminaren und zu den Terminen finden Sie bei 

der Solarakademie Franken. 

Solarakademie Franken  

c/o DGS-Franken 

Fürther Straße 246c 

90429 Nürnberg 

 

Tel: 0911.376516-30 

Fax: 0911.376516-31 

info@dgs-franken.de 
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