
 
 
REG.eV auf dem Ortskernfest – Steckermodul zum Anfas-
sen und Informationen 
Der Vorstand von REG.eV hat vor zwei Monaten beschlossen, 
erneut mit einem Stand und dem Thema „Steckermodule“ am 
Ortskernfest 2018 teilzunehmen; und zwar zeitlich wie bisher am 
Samstag und am Sonntag. 
 
STECKERMODULE FÜR JEDERMANN 
Ein Steckermodul ist eine steckbare Photovoltaikanlage (PV-
Anlage) aus wenigen PV-Modulen, die sich leicht auf- und 
abbauen lässt.  
Die Technik unterscheidet sich nicht von den üblichen 
Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach, bedarf jedoch keiner Ge-
nehmigung. In den meisten Fällen hat jedes Steckermodul einen 
eigenen kleinen integrierten Wechselrichter zur Wandlung des 
Gleichstroms vom Photovoltaik-Modul in den haushaltsüblichen 
Wechselstrom von 230 Volt. Am Ausgang des Wechselrichters 
befindet sich ein Kabel mit einem Schukostecker oder einem 
Wieland-Stecker. Die Anlage wird direkt mit dem Hausnetz 
verbunden.  
Es ist ein Strom-Einspeisegerät, das nicht nur von Haus-
besitzern, sondern auch von Mietern, Wohnwagen- und Wohn-
mobilbesitzern mit Strombedarf für die Spannung von 230V 
genutzt werden kann – also für jedermann. 
 
WAS ZEIGEN WIR DEN BESUCHERN? 
Wir werden Ihnen das Steckermodul zeigen, das wir aus einer 
Vielzahl von Anbietern als sicher, qualitativ hochwertig und 
preisgünstig ausgewählt haben. Sie werden das Modul mit 270 
Watt Gleichspannung und den Wechselrichter mit 248 Watt 
Wechselspannung in Betrieb sehen in einer Umgebung, die ihrer 
Situation zu Hause entsprechen wird. Ferner werden wir Ihnen – 
je nach Verfügbarkeit – das passende Befestigungsmaterial im 
Original oder im Bild zeigen können. 
Wir klären Sie auf, wie das Steckermodul in jedem Fall sicher 
arbeitet und welche Anzahl sinnvoll und erlaubt ist und mit 
welchen Einsparungen sie rechnen können. 

 
Bild: Steckermodul mit Photovoltaik-Modul (270 Watt peak), 
Wechselrichter (ist tatsächlich hinter Modul montiert, Kabellänge 
und Netzstecker sind wählbar) und Montagebeispiel für Balkon-
befestigungen (rechts oben und unten) 
 
SENSATIONELLER PREIS VON 276,80 EURO JE MODUL 
Wir konnten mit dem Anbieter des Steckermoduls einen wirklich 
günstigen Preis von 276,80 EUR vereinbaren. Die Bedingung ist 
eine Sammelbestellung von mindestens 50 Stück und Sammel-
lieferung an eine Adresse. Dann fallen keine Portokosten an, die 
sonst für ein Modul ca. 40 EUR wären. Jeder ist jedoch sein 
eigener Besteller und erhält eine eigene Rechnung und eigene 
Gewährleistung. Der Verein ist gemeinnützig und kann nicht als 
Zwischenhändler auftreten. 
Und sie können sich sicherlich vorstellen, dass eine ordentliche 
Rendite bei diesem Preis herausspringt, wenn bereits Anbieter 
bei gleicher Leistungsklasse und Kosten von 600 bis 750 EUR 
eine gute Rendite bei 20 Jahren Nutzungsdauer versprechen. 
Und hinzu kommt Gutes für Umwelt und Klima. 
Haben wir ihr Interesse geweckt? Kommen Sie an unseren 
Stand in der Erbacher Straße gegenüber von Kirche und dem 

„Roßdorfer Einkaufstreff“. Wir sind am Samstag von 15 bis 20 
Uhr und am Sonntag von 10 bis 20 Uhr für sie da! 
Claus Nintzel, Vorstandsmitglied 


