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D as Normierungsverfahren beim Ver-
band der Elektrotechnik (VDE) und 

der Deutschen Kommission Elektrotech-
nik (DKE), welche die in Deutschland 
geltenden Sicherheitsbestimmungen für 
elektrotechnische Geräte erarbeiten, ist 
abgeschlossen. 

Unter dem Dach der DGS, konkret mit 
der Arbeitsgruppe PVplug, werden seit 
2016 die Kompetenz von Ingenieuren, 
Wissenschaftlern, Rechtsanwälten, Ener-
giebloggern, Unternehmern, Fachjourna-
listen und PR-Arbeitern, die ehrenamtlich 
sind zusammengeführt. Einen wesentli-
chen Schwerpunkt der Arbeit war es, den 
Normungsprozess konstruktiv zu be-
gleiten und gleichzeitig sich um sicher-
heitsrelevante Aspekte der sogenannten 
Balkon-Module zu kümmern. Mit dem 
abgeschlossenen Normierungsverfahren 
ist ein wichtiger Meilenstein erreicht und 
somit die Arbeit honoriert worden. Der 
VDE hat am 27.10.2017 folgende Pres-
semeldung veröffentlicht: 

Mini-PV-Anlagen: VDE|DKE bahnt 
Weg für sicheren Betrieb 

VDE|DKE-Experten haben über 300 
Kommentare zum Normentwurf bewer-
tet. Nun steht den steckbaren Photovol-
taikmodulen der Weg auf Deutschlands 
Balkone offen.  Der VDE hatte sie alle 
zur offiziellen Einspruchsberatung im 
Vorfeld der Intersolar in München an 
einen runden Tisch eingeladen. Gefolgt 

waren die Vertreter der DGS (Deutsche 
Gesellschaft für Sonnenenergie), des 
Elektrohandwerks, der Versicherungs-
wirtschaft, der Komponentenhersteller, 
der Netzbetreiber sowie Vertreter der 
wissenschaftlichen Institute. Alle hatten 
sie ein Ziel: Den steckbaren „Mini-PV-
Anlagen“ den Weg auf Deutschlands 
Balkone zu ebnen und gemeinsam die 
Anforderungen zu identifizieren, unter 
denen steckbare Photovoltaikmodule 
ohne Einschränkungen beim Thema Si-
cherheit betrieben werden können – zu-
nächst auf nationaler, dann auf europä-
ischer und schließlich auch auf  internati-
onaler Ebene. Mehr als 300 Kommentare 
zum Entwurf DIN VDE 0100-551-1 (VDE 
0100-551-1):2016-09 waren im Vorfeld 
bei der VDE-Normungsorganisation DKE 
eingegangen. Diese galt es zu diskutieren 
und auszuwerten. 

Zu dem Ergebnis der offiziellen Ein-
spruchsberatung, das an alle Beteiligten 
ging, wurden erneut Kommentare einge-
reicht. Diese konnten in einer weiteren Ge-
sprächsrunde geklärt  werden. Somit steht 
der Veröffentlichung einer Nationalen 
Vornorm DIN VDE V 0100-551-1  (VDE V 
0100-551-1), die auch in die europäische 
und internationale Normung eingebracht  
werden soll, nichts mehr im Weg. Der 
nächste Schritt wird die Fertigstellung der 
Produktnorm sein, um die Anforderungen 
an die anzuschließenden steckbaren  Pho-
tovoltaikmodule festzulegen.

VDE startete früh mit 
Normungsinitiative  

Steckbare Photovoltaikmodule, eben-
so bekannt als „Balkon-PV“ oder „Plug-
In-PV“, ermöglichen auch Mietern, den 
selbsterzeugten Strom direkt zu nutzen. 
Um die Geräte ohne Einschränkungen 
beim Thema Sicherheit schnell auf die 
Balkone zu bringen, hatte der VDE be-
reits 2016 als ein Baustein in einer Reihe 
von notwendigen Normungsaktivitäten 
einen Entwurf zur Ergänzung der DIN 
VDE 0100-551 (VDE 0100-551) für die 
Anforderungen an die Installation ver-
öffentlicht. Dieser Entwurf regelt den 
Anschluss von Stromerzeugungseinrich-
tungen für den Parallelbetrieb mit ande-
ren Stromquellen, einschließlich dem öf-
fentlichen Stromverteilungsnetz. Ebenso 
haben die Experten von  VDE|DKE auf 
Antrag der Deutschen Gesellschaft für 
Sonnenenergie (DGS) ein Projekt für eine 
Produktnorm gestartet, um die Anforde-
rungen an die anzuschließenden steck-
baren Photovoltaikmodule festzulegen. 
Im Rahmen eines Workshops Ende 2016 
rief VDE|DKE die Hersteller sowie das 
zuständige Normungs-Gremium „Pho-
tovoltaische Solarenergie-Systeme“ an 
einen Tisch, um den Normungsantrag 
auf den Weg zu bringen.

Als dritte Säule neben den Anforde-
rungen an die Errichtung sowie an das 
Produkt selbst arbeiten die VDE-Exper-
ten aktuell an der Veröffentlichung eines 
Standards zu einer speziellen Energie-
steckvorrichtung für die Einspeisung in 
einem separaten Stromkreis, der eben-
falls kurz vor der Fertigstellung steht. 
„Wir haben bei allen drei Projekten alle 
beteiligten und betroffenen Kreise in 
die Arbeit miteingebunden“, erklärt Dr. 
Jens Gayko, Abteilungsleiter Industry bei 
VDE|DKE. 

STECKER-SOLAR-GERÄTE: DIN VDE 0100-551-1 

Balkonsolaranlage
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PVplug ist eine Gruppe, die sich zusam-
mengefunden hat, um die Barrieren für 
Stecker-Solar-Geräte abzubauen und 
dadurch Pionierarbeit für die urbane 
Energiewende leisten. Sie hat sich auf 
der Intersolar 2016 konstituiert und 
seitdem zahlreiche neue Mitglieder ge-
wonnen. Das Team von PVplug besteht 
mittlerweile aus fast 50 engagierten 
Männern und Frauen. Näheres und ak-
tuelle Aktivitäten finden Sie auf dem 
Infoportal www.pvplug.de 

Bringt die Energiewende in die 
Städte!
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MEINE KLEINE ENERGIEWENDE
Der DGS SolarRebell, die kostengünstige Kleinst-PV-Anlage:

 250 Wp-Solarmodul
 Wechselrichter
 Unterkonstruktion und Montagezubehör

DGS-Mitglieder erhalten den SolarRebell zum Sonderpreis.

Mit dem DGS SolarRebell können Sie etwa 200 kWh Solar-
strom im Jahr erzeugen und direkt in ihr Hausnetz einspeisen.

www.dgs.de/service/solarrebell

WENDEN AUCH SIE DIE ENERGIE
Werden Sie zum SolarRebell

Das DGS-Projekt für die 
dezentrale Energiewende für jedermann


