
 
 
UNSERE FESTLEGUNGEN ZU STECKERSOLAR-GERÄTEN 

Im Rahmen unserer Aktionen zu den Steckersolar-Geräten, die 
wir mittlerweile zusammen mit weiteren 33 kooperierenden Initia-
tiven in 52 Kommunen durchführen, kommt immer wieder die 
Frage hoch, warum wir nicht für 2 PV-Module einen Wechselrich-
ter anbieten. Auch möchten sehr viele bei uns nur bestellen, ohne 
die Vor-Ort-Beratung zu nutzen. Wir geben Antworten. 

 
Warum je PV-Modul immer ein Wechselrichter (WR)? 

Zugegeben, ein Doppel-WR ist preislich günstiger als zwei ein-
zelne. Dies erklärt sich aus dem inneren Aufbau (siehe Bild). Die 
grauen Funktionsblöcke sind nämlich im Doppel-WR nur einmal 
vorhanden, bei zwei Einzel-WR natürlich doppelt. Mehr Erklärun-
gen zum Blockschaltbild gibt es demnächst auf unserer Webseite. 

 
Bild: Blockschaltbild eines Mikrowechselrichters mit WLAN für 
zwei PV-Module (von uns nicht verwendet), Grafik: REG.eV | C. 
Nintzel 
Dem stehen allerdings einige Vorteile gegenüber, insbesondere 
für die Betreiber.  
Das Gerät mit Einzel-WR ist flexibel bei der Installation. Es er-
laubt, zwei Geräte an unterschiedlichen Orten anzubringen, wie 
ein Ost-West-Dach, Balkone mit Abstand, Flachdach-Aufstellun-
gen nicht unmittelbar nebeneinander, etc. Die PV-Module haben 
nur relativ kurze Gleichstromkabel von 0,5 bis 1 m. Muss man 
diese verlängern, benötigt man Spezialwerkzeug und die Verlän-
gerung erzeugt bei hohen Stromstärken größere Verluste als eine 
Verlängerung auf der Wechselstromseite. 
Über eine Entfernung von 2,3 m zwischen den Einzel-WR sind 
diese mit Kabeln am Einzel-WR bereits von Hause aus koppel-
bar und benötigen dann nur ein Kabel zu einer Steckdose. 
Beim Thema Ausfallschutz hat der Einzel-WR die Nase ganz 
weit vorn. Sollte der Wechselrichter durch einen Defekt ausfallen, 
hat man nur 50 % Ertragseinbuße, beim Doppel-WR 100 %.  
Ferner ist bei Einzel-WR die Fehlersuche vereinfacht. Um fest-
zustellen, ob der WR oder das PV-Modul defekt ist, können Sie 
die WR über die Steckverbindungen tauschen und haben ein ver-
bindliches Ergebnis. 
Aber auch für die Initiativen gibt es nicht zu unterschätzende Vor-
teile.  
Das beginnt mit einer vereinfachten Beratung vor Ort bei kom-
plexen Situationen. Wird wegen eines größeren Abstandes zwi-
schen zwei PV-Modulen als 2,3 m ein Zwischenkabel benötigt, 
muss nur ein Betteri-Stecker und etwas Kabel zusätzlich bestellt 
werden, denn die Betteri-Kupplung liegt jedem WR bei. 
Ferner ist die Produktauswahl einfacher und nur ein Produkt-
flyer zu erstellen und vorzuhalten. Auch die Bestellung ist ver-
einfacht. Es gibt nur einen Gerätetyp mit einem Preis. Und es 
schlägt sich auch auf die Materialausgabe nieder. Zu zwei PV-
Modulen gehören immer zwei WR und nicht entweder zwei Ein-
zel-WR oder ein Doppel-WR. 
 
Wie wichtig ist die Vor-Ort-Beratung? 
Zum einen fühlen sich viele Interessenten überfordert, wenn es 
um die richtige Auswahl des Aufstellungs- oder Anbringungsortes 
geht. Sie würden ohne Beratung gar kein Steckersolar-Gerät an-
schaffen. Es fehlt manchmal gar das Wissen, dass bei einem har-
ten Schatten das PV-Modul durch die Reihenschaltung der meist 
64 Solarzellen überhaupt kein Strom erzeugt wird, auch wenn nur 
eine Zelle im Schatten liegt. Und bei 128 Halbzellen sind es 50 % 
Ertragsausfall.  

Andere glauben, dass Sie durch das Internet genügend informiert 
sind. Es sind dann genau diejenigen, die uns ohne Beratung hin-
terher den meisten Aufwand durch Fehlbestellungen und viele 
Rückfragen verursachen. 
Und dann gibt es noch einen kleinen Prozentsatz, der tatsächlich 
ohne Beratung alles richtig macht. Diese Gruppe lässt sich meist 
schon bei der Terminvereinbarung herausfinden. 
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