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BASICS

Wie funktioniert eine Photo-

voltaik-Anlage? 

Das Wirkprinzip einer jeden 

Photovoltaik-Zelle, unab-

hängig von der Technologie, 

basiert auf dem photovoltai-

schen Effekt, also dem Um-

stand, dass die Energie von 

Photonen bei Lichteinfall ge-

nutzt werden kann, um 

Elektronen aus ihrem Ver-

bund zu lösen. Durch eine 

gezielte Bewegung dieser 

freien Elektronen zwischen 

den Schichten einer Solar-

zelle entsteht eine elektri-

sche Spannung. Der daraus 

resultierende Gleichstrom 

wird dann im hinter dem Mo-

dul angebrachten Wechsel-

richter in Wechsel-strom 

umgewandelt, der dann ins 

Hausnetz eingespeist wer-

den kann. 

Wofür steht „Wp“? 

Wp, also Watt peak, ent-

spricht der unter Stan-

dardtestbedingungen er-

reichten maximalen Leis-

tung der Module. Diese Ma-

ximalleistung wird im alltägli-

chen Gebrauch einge-

schränkt durch Temperatur-

schwankungen, Verschat-

tungen, Einstrahlungswin-

kel, Verschmutzung der Mo-

dule etc. 

Was passiert mit dem 

Strom, den ich nicht ver-

brauche? 

Dank der Netzkopplung der 

Anlage wird überschüssiger 

Strom direkt ins Netz ge-

speist. Hierbei ist zu beach-

ten, dass eine Vergütung 

nach EEG nur nach Anmel-

dung erfolgt. Außerdem ist 

ein Zweirichtungszähler für 

eine Einspeisung erforder-

lich. Benutzen Sie einen Ein-

richtungszähler mit Rück-

laufsperre ist die Netzein-

speisung natürlich nicht 

möglich. 

Kann ich auch bei Strom-

ausfall auf selbst erzeugten 

Strom zurückgreifen? 

Ohne einen Stromspeicher 

schaltet sich die Anlage bei 

Wegfall der externen Strom-

versorgung durch das Netz 

selbst aus. Dies ist zu be-

gründen mit der Notwendig-

keit der Stromversorgung 

des Wechselrichters. 

Was bedeutet CIGS und wie 

unterscheidet es sich die 

monokristallinen und po-

lykristallinen Module? 

Mono- und Polykristalline 

Module basieren auf Solar-

zellen aus Silizium. Im Ge-

gensatz sind CIGS-Module 

Vertreter der Dünnschicht-

technologie. Das bedeutet, 

dass Solarzellen nicht aus 

Silizium "geschnitten" wer-

den, sondern, dass die akti-

ven Zellen direkt auf ein 

Trägermaterial (Glas) "ge-

druckt" werden, weshalb un-

sere Module mit einer be-

sonders homogenen Farb-

gebung überzeugen. 

Die Sonne scheint, aber es 

ist kein Verbraucher an der 

Photovoltaik-Anlage ange-

schlossen. Ist das schlimm? 

Selbst, wenn Sie keinen 

Verbraucher aktiv an Ihr 

Stromnetz schließen, so gibt 

es in jedem Haushalt Ver-

braucher, die ständig Strom 

brauchen, wie etwa der 

Kühlschrank, die Kühltruhe, 

Standby-Geräte, Telefone 

etc. Sollte wirklich kein der-

artiges Gerät im eigenen 

Stromkreis sein, so besteht 

immer noch die Möglichkeit, 

dass im Haushalt des Nach-

barn ein Verbraucher zu fin-

den ist. Bei Nutzung eines 

Zweirichtungszählers ist die 

Anlage direkt mit dem Netz 

verbunden, überschüssiger 

Strom wird also ins Netz ein-

gespeist. 

Welche Faktoren beeinflus-

sen die Energieerzeugung 

meiner Anlage? 

Es gibt einige Faktoren, die 

den Ertrag der Photovoltaik-

Anlage beeinträchtigen. 

Zum einen die Ausrichtung 

der Anlage zur Sonne. 

Höchste Erträge werden hier 

bei einer Ausrichtung gen 

Süden erzielt. Durch eine 

Abweichung der Orientie-

rung in östlicher und 
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westlicher Richtung, büßen 

Sie etwa 20% des Ertrags 

ein. Eine Neigung der An-

lage in einem 30° Winkel, 

wie es in Deutschland opti-

mal wäre, ist leider bei der 

Installation über öffentli-

chem Raum nicht zulässig. 

Weiterhin ist darauf zu ach-

ten, dass keine Verschattun-

gen auf das Modul fallen, 

grobe Verunreinigungen 

sind unter Beachtung der In-

stallationsanleitung zu ent-

fernen. Jahres- und Tages-

zeit sowie Wetter beeinflus-

sen weiterhin die Leistung 

des Moduls. 

Kann ich den erzeugten 

Strom auch selbst nutzen? 

Ja, da deutsche Stromzähler 

saldierend arbeiten ist es 

möglich, vom gesamten 

Stromverbrauch die er-

zeugte Energie abzuziehen. 

Eine Nutzung auf allen Pha-

sen im Haushalt ist somit 

möglich. 
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MONTAGE

Kann ich das System selbst 

montieren? Wer darf die An-

lage montieren? 

Wir empfehlen die Montage 

mit mindestens 2 Personen 

durchzuführen. Folgen Sie 

dabei den im Installations-

handbuch beschriebenen 

Schritten und ziehen Sie bei 

Bedarf fachkundiges Perso-

nal hinzu.  

Wann brauche ich die Hilfe 

eines Elektroinstallateurs? 

Für den Anschluss des Sys-

tems ist nur die Hilfe eines 

Installateurs notwendig, 

wenn Sie statt eines 

Schuko-Steckers einen Wie-

land Stecker und die ent-

sprechende Wieland-Dose 

bevorzugen, da diese Dose 

nur von Fachkräften instal-

liert werden darf. Außerdem 

kann die Kontrolle der vor-

handen Elektroinstallation 

von Vorteil sein.  

Kann ich die Anlage selbst 

anschließen oder sollte ich 

eine Elektrofachkraft beauf-

tragen? 

Die elektrische Installation 

der Anlage unter 600 Watt 

peak ist per se (nach DIN 

VDE 0100-551-1:2016-09) 

auch selbstständig möglich, 

jedoch empfehlen wir das 

Hinzuziehen einer Elektro-

fachkraft.  

 

Sind meine Stromleitungen 

für die Benutzung des 

AVANCIS Balkon-Sets ge-

eignet? 

Üblicherweise werden Lei-

tungen mit einem Quer-

schnitt von 1,5 mm² mit einer 

Sicherung von 16 Ampere 

Nennstrom abgesichert, da 

dieser Wert die zulässig 

Strombelastbarkeit für die-

sen Leiterquerschnitt wider-

gibt (bei Standardverle-

gung). Diese Sicherungen 

befinden sich in Ihrem 

Stromverteilungskasten. 

Wenn Sie jetzt allerdings in 

einen Stromkreis einspeisen 

(bei 600 Watt sind dies 2,6 

Ampere), an dem noch an-

dere Verbraucher (z.B. 

Steckdose oder Lampe) 

hängen, so müssen Sie den 

Wert der Sicherung im Si-

cherungskasten auf 13 Am-

pere reduzieren (16 Am-

pere-2,6 Ampere=13,4 Am-

pere → 13 Ampere-Siche-

rung).  

Ist eine Montageanleitung 

im Lieferumfang enthalten? 

Selbstverständlich liegt je-

dem System eine Installati-

onsanleitung bei. Sollte es 

trotzdem offene Fragen oder 

Hindernisse bei der Mon-

tage geben, zögern Sie 

nicht, uns unter folgender 

Mail/Telefon zu kontaktie-

ren. 

Welches Werkzeug benö-

tige ich für die Montage und 

brauche ich weiterhin an-

dere Materialien? 

Benötigt werden. Schrau-

benschlüssel M10, Inbus-

schlüsselset, (Werkzeug. für 

die Wandmontage des 

Wechselrichters), außerdem 

empfehlen wir, das AVAN-

CIS Balkon-Modul nie unge-

schützt auf die aktive Fläche 

abzulegen. Außerdem benö-

tigen Sie einen Spanngurt, 

persönliche Schutzausrüs-

tung (v.a. Arbeitshand-

schuhe), Wir empfehlen au-

ßerdem die Absperrung des 

Bereiches unter dem Balkon 

während der Installation. 

Was ist Schuko und Wie-

land? 

Unter Schuko versteht man 

die handelsübliche und in 

den meisten Haushalten an-

zufindende Steckdose und 

die dazugehörigen Stecker. 

Diese können direkt für den 

Betrieb eines AVANCIS Bal-

kon-Sets verwendet werden 

(folgend einer Bestätigung 

der BNetzA aus 2016). Für 

den sicheren Gebrauch ist 

dabei jedoch darauf zu ach-

ten, dass die Steckdose eine 

fest installierte Wandsteck-

dose ist und nicht etwa eine 

Mehrfachsteckdosenleiste 

liegt. Folgend der VDE-

Empfehlung empfehlen wir 

jedoch die Installation einer 

Wieland-Steckdose durch 

fachkundiges Personal. Der 
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Unterschied Wieland und 

Schuko ist vor allem am Ste-

cker zu sehen: Beim Wie-

land-Stecker sind die äuße-

ren Stifte vor einem direkten 

Berührungskontakt ge-

schützt. Einige Netzbetrei-

ber verlangen außerdem die 

Verwendung einer Wieland-

Steckdose, auch wenn eine 

Vorgabe rein rechtlich nicht 

bindend ist. 

Was ist ein Energiemesser 

und wozu benötige ich die-

sen? 

Ein Energiemesser misst 

den produzierten Strom und 

wird zwischen Steckdose 

und Anschlusskabel ange-

schlossen. Er dient vor allem 

der Sichtbarmachung der 

generierten Energie und ist 

deshalb als spanende Zu-

satzoption zu sehen, nicht 

aber als Notwendigkeit. 

Kann ich meine Schuko-

Steckdose für das System 

benutzen, oder muss ich 

eine Wieland Dose installie-

ren (lassen)? 

Die Bundesnetzagentur be-

stätigte in 2016, dass für den 

Betrieb von Kleinstanlagen 

Schuko-Stecker ausrei-

chend sind. Wir empfehlen 

dennoch die Installation ei-

nes Wieland-Steckers und 

einer Wieland-Dose. Achten 

Sie jedoch darauf, dass die 

Steckdose fest installiert ist 

und nutzen Sie keinesfalls 

einen Steckplatz in einer 

Mehrfachleiste.  

Welche Kabel brauche ich 

für den Anschluss? 

Alle nötigen Kabel mit An-

schlüssen sind im Lieferum-

fang enthalten, Sie brau-

chen keine weiteren Kabel. 

Habe sie von unserem Stan-

dard abweichende Wünsche 

hinsichtlich Kabellänge oder 

Stecker, so schreiben Sie 

dies gern in unser "Anfrage"-

Formular. 

Was muss ich tun, um die Si-

cherung zu identifizieren, die 

zur gewählten Steckdose 

gehört? 

In Ihrem Sicherheitskasten 

sollten die Sicherungen mit 

den jeweiligen Zugehörig-

keiten beschriftet sein. Ist 

dem nicht so, so können Sie 

über den Anschluss an einer 

Lampe und dem geordneten 

Ein- und Ausschalten der Si-

cherungen die Gesuchte fin-

den: Sobald die Lampe (und 

nur die Lampe) ausgeht, ha-

ben Sie die Sicherung ge-

funden.
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SYSTEM UND VORAUSSETZUNGEN

Brauche ich einen neuen 

Stromzähler und was ist 

eine Rücklaufsperre? 

Moderne Zähler sind grund-

sätzlich für den Betrieb ge-

eignet. Ältere Stromzähler 

und solche, die über keine 

Rücklaufsperre verfügen, 

müssen jedoch ausge-

tauscht werden. Eine Rück-

laufsperre verhindert das 

undokumentierte Fließen ei-

nes Stroms ins Netz. Bei An-

meldung der Anlage beim 

Netzbetreiber wird auf die 

Notwendigkeit hingewiesen, 

verbunden mit der Möglich-

keit eines Austauschs des 

Stromzählers durch den 

Netzbetreiber. Zwei Mög-

lichkeiten bieten sich hier: 

Zum einen kann der Netzbe-

treiber einen Einrichtungs-

zähler mit Rücklaufsperre 

verbauen, zum anderen ei-

nen Zweirichtungszähler. 

Für beide Varianten sollte 

der Messstellenbetreiber 

keine Kosten in Rechnung 

stellen, da diese in den jähr-

lichen Messkosten von ma-

ximal 20€ inkludiert sind. Je-

doch ist ein Anstieg der jähr-

lichen Zählergebühren bei 

Installation eines Zweirich-

tungszählers möglich. 

Wie viel Strom produziert die 

Anlage und wie ändert sich 

die Stromproduktion im Jah-

resverlauf? 

Mit einem senkrechten, 

nach Süden ausgerichteten 

600-Watt-System ist bei ei-

ner verschattungsfreien In-

stallation eine Energieerzeu-

gung von bis zu 430 kWh pro 

Jahr denkbar.  

Wie lange kann ich die An-

lage nutzen? Welche Le-

bensdauer hat das System? 

AVANCIS garantiert einen 

maximalen Leistungsabfall 

der SKALA Produkte auf 80 

Prozent der Leistung 25 

Jahre nach Auslieferung. 

Aber auch nach Ablauf des 

Garantierahmens generie-

ren die Photovoltaikmodule 

Strom und können weiter-

verwendet werden. Auf Ma-

terial- und Verarbeitungsfeh-

ler besteht eine 10-jährige 

Garantie beginnend nach 

Auslieferung. 

Welches System passt zu 

mir? Wie entscheide ich 

mich für ein System? 

Zum einen ist die Auswahl 

der Installation durch das 

Vorhandensein und die 

Größe ihres Balkons abhän-

gig. Ein Balkon braucht eine 

Mindestbreite von 1,6 Meter 

für das AVANCIS Balkon-

Set BASIS V Das Balkon-

Set EXTRA benötigt eine 

Mindesttiefe des Balkongit-

ters von 1,5m bei gleicher 

Breite des Balkons. Das Bal-

kon-Set BASIS H hingegen 

benötigt eine Mindestbal-

konbreite von 3,2 Metern. 

Haben sie den vorhandenen 

Platz ausgemessen, so 

können Sie des Weiteren 

überschlagen, welchen An-

teil Ihres Stromverbrauchs, 

Sie durch die Balkonanlage 

decken wollen und ob Sie 

den Strom, den Sie tagsüber 

erzeugen direkt nutzen kön-

nen, oder ob Sie lieber die 

Grundlast Ihres Haushalts 

durch die Anlage decken 

wollen. 

Welche Voraussetzungen 

muss mein Balkon erfüllen? 

Derzeit ist unser System nur 

mit Gitterbalkonen kombi-

nierbar. Außerdem ist in 

eine Steckdose in Balkon-

nähe nötig zum Anschluss 

des Wechselrichters. 

Ist mein Balkon ungeeignet, 

sobald er nicht gen Süden 

ausgerichtet ist? 

Auch eine Ausrichtung der 

Module in eine vom Süden 

abweichende Richtung er-

zielt einen genügend hohen 

Ertrag. Einzig eine Orientie-

rung in Richtung Norden ist 

nicht empfehlenswert.  

Was ist alles im Lieferum-

fang enthalten? 

Im Lieferumfang enthalten 

sind neben den SKALA Pho-

tovoltaik-Modulen weiterhin 

der "Solax"/"Growatt"-

Wechselrichter, die teilmon-

tierte Halterung der Module, 

AC- sowie DC-Kabel optio-

nal in variabler Länge, 

Schuko/Wieland Stecker 
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und optional -Dose sowie 

die Installationsanleitungen. 

Wozu brauche ich einen 

Wechselrichter? 

Ein Wechselrichter wandelt 

den in der Photovoltaikan-

lage erzeugten Gleichstrom 

in Wechselstrom um. 

Ich wohne in einem denk-

malgeschützten Haus. Darf 

ich das AVANCIS Balkon-

Set installieren? 

Dank der homogenen Ober-

fläche unserer SKALA Mo-

dule ist die Integration in die 

Gebäudehülle optisch an-

sprechend und es ist damit 

zu rechnen, dass Anforde-

rungen des Denkmalschut-

zes eher entsprochen wer-

den können. Eine Abspra-

che mit der jeweils zuständi-

gen Behörde wird trotzdem 

empfohlen. 

Wo finde ich weitere Infor-

mationen zu den Solarmo-

dulen (Datenblätter u.a.)? 

Weitere Informationen zu 

Datenblättern, Garantiebe-

dingungen, Installationsan-

leitungen in digitaler Form 

und auch zu weiteren 

AVANCIS Produkten finden 

Sie unter avancis.de und 

skalafacade.com 

Muss ich die Installationen 

mit meinem Vermieter oder 

Hauseigentümer abspre-

chen oder um Erlaubnis bit-

ten? 

Der Betrieb einer Balkon-

Photovoltaikanlage ist 

grundsätzlich ohne die Ein-

willigung des Hauseigentü-

mers oder Vermieters er-

laubt. Wir empfehlen den-

noch, vor Installation das 

Thema mit der zuständigen 

Person abzusprechen.  

Gibt es die Module auch in 

anderen Farben? 

Unser AVANCIS Balkon-Set 

wird in den Farben Schwarz, 

Anthrazit, Grau, Hellgrau, 

Grün, Blau, Gold und 

Bronze angeboten. Zu be-

achten sind die jeweiligen 

Aufpreise bei den verschie-

denen Modulfarben. 

Ist ein Diebstahlschutz vor-

gesehen? 

Das AVANCIS Balkon-Set 

ist nicht nur durch Montag-

haken am Balkongeländer 

befestigt, sondern zusätzlich 

durch Metallkabelbinder auf 

der Innenseite des Balkons, 

was jegliche Art von Dieb-

stahl verhindert. 

Kann ich meine Blumenkäs-

ten hängen lassen? 

Solange die Blumenkästen 

das Modul nicht verschatten 

oder es durch die Anbrin-

gung zu starken Verschmut-

zungen kommt, ist einer 

gleichzeitiger 

Balkonbepflanzung nichts 

zu entgegnen.
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FINANZEN

Welche Zahlungsmodi gibt 

es bei Bestellung? 

Aufgrund der Neuheit unse-

res AVANCIS Balkon-Sets 

bieten wir derzeit nur einen 

Kauf per Vorkasse an. Das 

heißt, dass Sie bezahlen, 

sobald das Produkt versand-

bereit ist. Bei Eingang der 

Zahlung versenden wir dann 

unmittelbar Ihr AVANCIS 

Balkon-Set. 

Kann ich das Produkt auch 

nach Erhalt oder in Raten 

bezahlen? 

Eine Bezahlung nach Erhalt 

der Ware oder in Raten ist 

derzeit nicht möglich. 

Gibt es Fördermöglichkei-

ten, die beim Kauf einer Bal-

kon-Photovoltaik-Anlage un-

terstützen? 

Die Förderlandschaft für 

reine Photovoltaik-Anlagen 

ist in Deutschland leider 

sehr übersichtlich. Eine 

gute, aber leider nicht voll-

ständige Übersicht, darüber 

welche Fördermöglichkeiten 

in Ihrem Bundesland, in Ih-

rer Gemeinde oder Ihrer 

Stadt derzeit ausgeschrie-

ben sind, finden Sie unter fo-

erderdatenbank.de. 

Erhalte ich eine Vergütung 

für den ins Netz eingespeis-

ten Strom? 

Die Vergütung des einge-

speisten Stroms nach EEG 

ist möglich, jedoch nicht 

ratsam. Die aktuelle EEG-

Vergütung (Stand: Oktober 

2021) liegt bei 7ct, weshalb 

die Eigennutzung des er-

zeugten Stroms und die da-

mit verbundene Ersparnis 

der Stromkosten zu bevor-

zugen ist. Weiterhin ist zu 

erwähnen, dass die EEG-

Umlage, die in Deutschland 

auf jede Strommenge ge-

zahlt wird, die von einem Er-

zeuger an einen Verbrau-

cher geliefert wird, entfällt, 

sobald der regenerativ er-

zeugte Strom selbst ver-

braucht wird.  

Wie hoch ist die jährliche 

Stromkostenersparnis? 

Je nach gewählter Set-Leis-

tung können Sie mit einer 

Stromkotenersparnis von 

65-130€ pro Jahr rechnen 

(Annahmen: senkrechte In-

stallation, Südausrichtung, 

Standort Leipzig, keine Ver-

schattung, 100% Eigenver-

brauch, Strompreis 

30ct/kWh).
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BESTELLUNG UND VERSAND

Kann ich das Produkt auch 

abholen (Click&Collect)? 

Auch die Abholung an unse-

rem Firmensitz in der säch-

sischen Renaissance-Stadt 

Torgau ist nach Anmeldung 

immer montags bis freitags 

von 7 bis 16 Uhr möglich.  

Kann ich den Verlauf der 

Sendung verfolgen? 

Nach Bestellung senden wir 

Ihnen eine Versandbestäti-

gung sowie einen Link zur 

Sendungsverfolgung, damit 

Sie den Fortschritt der Liefe-

rung auf dem Weg in ihre 

Heimat verfolgen können. 

Mir ist bei der Bestellung ein 

Fehler unterlaufen, kann ich 

die Bestellung ändern oder 

stornieren? 

Sollte Ihnen ein Fehler bei 

der Anfrage unterlaufen 

sein, oder haben Sie etwas 

vergessen, so melden Sie 

sich bitte unmittelbar unter 

sales@avancis.de 

Wie wird das Produkt gelie-

fert und wie lange ist das Pa-

ket unterwegs? 

Nach Bestellung dauert es 

etwa 3-5 Werktage, bis die 

Sendung bei Ihnen eintrifft. 

Kann das Produkt auch ins 

(europäische) Ausland ge-

liefert werden? 

Lieferungen sind derzeit lei-

der auf Deutschland be-

schränkt. 

Ich kann bei Anlieferung 

nicht zu Hause sein. Was 

nun? 

Die Lieferung per Spedition 

bedarf einer Annahme der 

Produkte am Zielort. Sollte 

es Ihnen demnach nicht 

möglich sein, beim von der 

Spedition angekündigten 

Termin anwesend zu sein, 

vereinbaren Sie bitte einen 

Alternativtermin mit dem Zu-

lieferer.
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WARTUNG UND SICHERHEIT

Muss ich die Anlage bei 

Starkregen, Hagel oder an-

deren Witterungseinflüssen 

abmontieren? 

Unsere SKALA Photovolta-

ikmodule sind nach IEC 

61215-1:2016 und IEC 

61730-1:2016 gegen Stark-

regen, Hagel und andere 

Wetterbedingungen zertifi-

ziert. Sie müssen sich also 

keine Sorgen um die Anlage 

machen. Lediglich der 

Wechselrichter sollte an ei-

nem witterungsgeschützten 

Platz installiert werden. 

Muss die Anlage gewartet 

werden? 

Eine externe Wartung der 

Anlage ist nicht nötig. Für 

ein bestmögliches Ergebnis 

empfehlen wir, grobe Verun-

reinigungen auf dem Modul 

einem weichen Lappen und 

klarem Wasser ohne Spül-

mittel zu entfernen. Empfeh-

lenswert ist es, die Reini-

gung in den frühen Morgen- 

oder späten Abendstunden 

vorzunehmen. Bei direkter 

Sonneneinstrahlung sollte 

kein Reinigungsprozess 

stattfinden. 

Was kann ich sonst tun, da-

mit die Anlage best- und 

längst möglich eine hohe 

Leistung erzielt? 

Grober Schmutz und auch 

Staubablagerungen sollten 

regelmäßig und nach Not-

wendigkeit von Modul 

entfernt werden. Hierzu 

empfiehlt sich die Verwen-

dung eines weichen feuch-

ten Lappens. Vermeiden Sie 

Reinigungs- und Scheuer-

mittel. 

Geht von der Anlage eine 

Gefahr aus, wenn mein 

Kind, Hund, Katze auf dem 

Balkon spielt? 

Da die Anlage an der Au-

ßenseite des Balkons ange-

bracht wird, besteht keine 

Gefahr für Kinder oder Hau-

stiere durch das Modul und 

die Montagevorrichtung. Le-

diglich sollten Kabel nicht of-

fen liegen, wenn die Gefahr 

eines Anknabberns nicht zu 

vermeiden ist. Unbeaufsich-

tigter Zugang zu den elektri-

schen Komponenten ist 

nicht empfehlenswert.



DEUTSCH 
 

AVANCIS GmbH 
Solarstraße 3 | 04860 Torgau 
Telefon: +49 (0) 3421 7388-0 
E-Mail: sales@avancis.de | Webseiten: www.avancis.de, www.skalafacade.com 
Stand: 22.10.2021 

FAQs AVANCIS Balkon-Set 

RECHT UND VERSICHERUNG

Ist der Betrieb einer Balkon-

anlage erlaubt? 

Aus rechtlicher Sicht spricht 

nichts gegen den Betrieb ei-

ner Balkon-PV Anlage, so-

lange diese den anerkann-

ten Regeln der Technik ent-

spricht. Diese Bedingung ist 

bei den AVANCIS Balkon-

Sets erfüllt. 

Muss ich die Anlage anmel-

den? 

Zum einen muss der Betrieb 

der Anlage beim Netzbetrei-

ber angemeldet werden. 

Hier empfiehlt es sich, schon 

vor Installation die Anmel-

dung durchzuführen, um 

eventuelle Bedenken oder 

Rückfragen klären zu kön-

nen. Die Anmeldung verläuft 

für Anlagen kleiner 600 Watt 

peak in vereinfachter Form, 

oft über die Website des An-

bieters. Sollte Ihr Anbieter 

kein Online-Formular unter-

stützen, so stellen wir Ihnen 

gern einen Musterbrief zur 

Verfügung. Weiterhin muss 

die Anlage im Marktstamm-

datenregister registriert wer-

den. 

Brauche ich eine Genehmi-

gung für die Installation? 

Es ist ratsam, den Betrieb 

der Anlage im Vorfeld mit 

den involvierten Parteien ab-

zusprechen. Diese sind in 

den meisten Fällen der Ver-

mieter und der Netzbetrei-

ber. Von beiden Seiten 

braucht man im Allgemeinen 

keine Genehmigung. Eine 

Ausnahme stellen hingegen 

Wohnungseigentums-ge-

nossenschaften dar: Hier 

kann ein Beschluss der Ei-

gentümergemeinschaft nö-

tig sein, bevor es zur Instal-

lation kommt. Eine Ableh-

nung aus ästhetischen 

Gründen ist möglich.  

Mache ich mich strafbar, 

wenn ich ohne Anmeldung 

Energie ins Netz speise 

und/oder keine Rücklauf-

sperre habe? 

Eine nachträgliche Anmel-

dung der Anlage ist auch 

nach Installation möglich, es 

sind keine rechtlichen 

Schritte von Seiten des 

Netzbetreibers zu erwarten. 

Anders hingegen gestaltet 

sich der Fall, wenn Ihr Zäh-

ler über keine Rücklauf-

sperre verfügt und Strom ins 

öffentliche Netz eingespeist 

wird. Hierzu laufen aktuell 

Diskussion, ob und in wel-

chem Umfang die unange-

meldete Einspeisung ins 

Netz ein Strafbestandteil ist. 

Darf ich eine höhere Leis-

tung als 600 Watt anschlie-

ßen? 

Die 600 Watt-"Grenze" ist 

keine technische, sondern 

vor allem rechtlich bedingt: 

ab 600 Watt zählt eine Pho-

tovoltaikanlage als "ge-

wöhnliche" Anlage und be-

darf somit einer 

komplizierteren Anmeldung, 

die nur von zertifizierten 

Elektrofachkräften durchge-

führt werden kann. 

Was ist die 70% Regel? 

Sollten Sie den Wunsch ver-

folgen, eine EEG-Vergütung 

in Anspruch zu nehmen, so 

dürfen max. 70% der PV-

Leistung bei fehlendem Ein-

speisemanagement ins Netz 

gespeist werden. Eine aner-

kannte Lösung stellt dabei 

die Überauslegung des PV-

Moduls (z.B. 300 Watt Mo-

dul an 210 Watt Wechsel-

richter) dar. Weiterhin kann 

die Einspeiseleistung redu-

ziert werden. Sollten Sie 

sich für eine derartige Lö-

sung interessieren, kontak-

tieren Sie uns gern. 

Ist die Benutzung einer Wie-

land-Steckdose vorge-

schrieben? 

Nein, die Wahl, ob Schuko 

oder Wieland liegt bei Ihnen. 

Der Netzbetreiber kann 

höchstens auf die Erfüllung 

der VDE 4105 für den NA-

Schutz des Wechselrichters 

bestehen, dieser ist bei dem 

AVANCIS Balkon-Set gege-

ben. Der Empfehlung des 

VDE folgend, empfehlen 

auch wir die Benutzung ei-

nes Wieland-Steckers. 
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Ist es möglich, dass mir 

mein Netzbetreiber den Be-

trieb der Balkonanlage ver-

bietet oder den Anschluss 

vom Netz trennt? 

Der Zuständigkeitsbereich 

des Netzbetreibers endet 

am Zähler. Sollten Sie also 

keine Änderungen an der 

elektrischen Gebäudeaus-

rüstung vornehmen, so hat 

der Netzbetreiber keinen 

rechtlichen Rahmen, der 

den Betrieb der Anlage ver-

bieten könnte. Weiterhin er-

füllen unsere Wechselrichter 

die Anforderungen nach 

VDE AR-N 4100 und VDE 

AR-N 4105, womit eine 

schädliche Netzrückwirkung 

ausgeschlossen ist. Um ein 

Rückdrehen des Zähler-

stands zu verhindern, der 

als einziges Kriterium eine 

Trennung der Anlage bewir-

ken könnte, ist eine Rück-

laufsperre einzubauen. 

Bundesnetzagentur, Ver-

mieter, Netzbetreiber? Wer 

erfährt vom Betrieb der An-

lage? 

Die Meldung der Anlage 

über das Marktstammdaten-

register ist bis spätestens 4 

Wochen nach Anschluss er-

forderlich. Somit erfährt die 

Bundesnetzagentur und da-

mit meist auch der Netzbe-

treiber vom Betrieb. Sollte 

die Installation nicht mit dem 

Vermieter bzw. Wohnungs-

verwaltung abgesprochen 

worden sein, was wir drin-

gend empfehlen sowie die 

Sicherstellung, dass eine 

Montage des Moduls nicht 

durch mietvertragliche Best-

immungen ausgeschlossen 

ist, so erfährt dieser norma-

lerweise spätestens bei An-

blick der Anlage von deren 

Existenz. 

Muss ich die Anlage versi-

chern, auch bezüglich des 

Brandschutzes? 

Sie sollten prüfen, ob Ihre 

bestehende Haftpflichtversi-

cherung Solaranlagen ab-

deckt. Sollte dies nicht der 

Fall sein, empfehlen wir ei-

nen Wechsel. Eine beson-

dere Brandgefahr geht von 

der Steckeranlage nicht aus, 

sofern sie normgerecht in-

stalliert wurde. 

Von meinem Netzbetreiber 

wird eine Anmeldung nach 

VDE AR-N-4105 gefordert. 

Diese soll von einem einge-

tragenen Elektrobetrieb 

durchgeführt werden. Was 

kann ich tun? 

Da die VDE eine Richtlinie 

und kein Gesetz darstellt, ist 

die Anmeldung durch einen 

Elektrofachbetrieb nicht 

zwingend erforderlich. Wir 

empfehlen deshalb, auch 

auf Grundlage der Empfeh-

lung der Deutschen Gesell-

schaft für Sonnenenergie, 

die Anmeldung soweit wie 

möglich selbst auszufüllen 

und dem Netzbetreiber zu-

kommen zu lassen. 

Verliere ich meinen Versi-

cherungsschutz bei Betrieb 

der Anlage? 

Sollte ein Gutachten fest-

stellen, dass ein Schaden 

ohne die Photovoltaikanlage 

nicht aufgetreten wäre, kann 

der Versicherungsschutz 

verloren gehen. 
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UMTAUSCH UND GARANTIE

Wie lange leistet AVANCIS 

Garantie und welche Garan-

tieleistungen umfasst diese? 

AVANCIS garantiert unter 

den Voraussetzungen ihrer 

Garantiebedingungen für ei-

nen Zeitraum von 10 Jahren 

ab Datum der Auslieferung 

an den AVANCIS Kunden, 

dass die Module keine Mate-

rial- oder Verarbeitungsfeh-

ler aufweisen. AVANCIS ga-

rantiert unter den Vorausset-

zungen dieser Garantiebe-

dingungen, dass die PV-Mo-

dule innerhalb  der ersten 

zehn Jahre ab dem Ausliefe-

rungsdatum die gemessene 

Leistung unter Standardtest-

bedingungen mindestens 

neunzig Prozent der ausge-

wiesenen Nominalleistung 

(unter  Beachtung der Tole-

ranzen), oder innerhalb von 

fünfundzwanzig Jahren ab 

dem Auslieferungsdatum die 

gemessene Leistung bei 

Standardtestbedingungen 

mindestens achtzig Prozent 

der Nominalleistung (unter 

Beachtung der Toleranzen) 

aufweisen. 

Kann ich eine beschädigte 

Anlage umtauschen? 

Selbstverständlich ist ein 

Umtausch der Ware bei 

Transportbedingten Be-

schädigungen möglich. 

Wenden Sie sich hierzu ein-

fach an sales@avancis.de 

Nimmt AVANCIS das Sys-

tem am Ende der Lebenszeit 

des Moduls zurück und wie 

wird es recycelt? 

Natürlich ist AVANCIS bei 

der ear-Stiftung registriert 

und somit verpflichtet das 

Modul nach dessen Lebens-

ende und mit dem Ziel der 

Zuführung zu einem adä-

quaten Recycling zurückzu-

nehmen. Aufgrund der inno-

vativen Dünnschichttechno-

logie unserer SKALA Mo-

dule ist eine Materialtren-

nung sehr gut möglich, 

wodurch eine hohe Recyc-

lingquote erfüllt wird.
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ERWEITERUNGEN UND OPTIONEN

Kann ich meine Balkon-Pho-

tovoltaik-Anlage durch einen 

Stromspeicher erweitern? 

Aufgrund der vergleichbar 

geringen Leistung einer 

Mini-Solaranlage, wie das 

AVANCIS Balkon-Set eine 

ist, ist der Anteil des erzeug-

ten, aber nicht verbrauchten 

Stroms sehr gering. Die In-

tegration eines Speichers 

wird deshalb als nicht wirt-

schaftlich betrachtet. Davon 

abgesehen ist die Einbin-

dung in das System mit 

technischen Hürden, bei-

spielsweise der unterschied-

lichen Spannungen zwi-

schen Photovoltaik-Modul, 

Speicher und Wechselrich-

ter, verbunden. 

Kann ich die Anlage durch 

weitere Module erweitern? 

Dank der modularen Ausle-

gung des AVANCIS Balkon-

Sets ist es möglich dieses 

bis zu einer maximalen Leis-

tung von 600 Watt an einem 

Wechselrichter zu erweitern. 

Darüber hinaus greifen er-

weiterte Regelungen, die 

bereits unter „Darf ich eine 

höhere Leistung als 

600 Watt anschließen?“ er-

klärt wurden. 

Kann ich die Anlage als In-

selanlage, also ohne Netz-

anschluss betreiben? 

Ähnlich wie beim Stromaus-

fall, ist der Betrieb der An-

lage ohne einen 

Netzanschluss nicht mög-

lich. Das liegt vor allem da-

ran, dass der Wechselrich-

ter, der für die Umwandlung 

von Gleichstrom aus dem 

Modul in Wechselstrom zu-

ständig ist, einen Netzan-

schluss für die Operation be-

nötigt. 

 


