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Balkonkraftwerk
oder auch steckerkraftwerk oder

selfPV



• Ein Balkonkraftwerk ist eine Solaranlage, die Energie 
erzeugt und diese in das eigene Netz einspeist.

• Es handelt sich um KEINE festangeschlossene Anlage

• Der Anschluss erfolgt über einen Stecker

• Die Leistung wird primär nicht ins öffentliche Stromnetz 
eingespeist, sondern direkt im Hausnetz des Kunden 
verbraucht. Die Balkonkraftwerke ermöglichen die 

Versorgung zahlreicher (Standby)-Geräte am Tag.
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• Um eine entsprechende Photovoltaikanlage betreiben zu 
können, ist für gewöhnlich ein Stromzähler mit 
Rücklaufsperre notwendig.

• Das Mini-Kraftwerk muss sowohl bei der Bundesnetzagentur 
als auch beim regionalen Netzbetreiber angemeldet werden.

• Die Leistung ist auf 600w/std in D (800W EU) begrenzt
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Print master

• Your Text here

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. 

• Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.



Die Theorie

• Statistische Sonnenstunden in D/Jahr sind 900.

• Bei 600w können also 540.000w (540kw) pro Jahr 
erzeugt werden

• Sonnenstunden hier bei ca. 1900 /jahr

• Bei 600w können also 1.140.000w (1.140kw) pro
Jahr erzeigt werden



Testanlage Riems

• Your Text here

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. 

• Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.



Das Ergebnis 2021

• Your Text here

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. 

• Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.



2020 vs 2021



Tagesproduktion ein Beispiel



Vorteile Nachteile

Ein Teil des Stromverbrauchs 
wird über eigenen Solarstrom 
gedeckt (Kosten-Ersparnis)

Eventuell Spezieller Stromzähler 
benötigt (verursacht ev Kosten)
HGW ca 33€

Günstige Investition, dadurch 
relativ schnelle Amortisation

Muss (sollte) bei der NetzAgentur
angemeldet werden

Verringerung des eigenen CO2-
Fußabdrucks und Beitrag zur 
Energiewende

Geringe Leistung, kann keine 
Autarkie bei Stromausfall 
gewährleisten



Kosten ein Beispiel

• Your Text here

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. 

• Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.



• Verbraucher dürfen steckbare Mini-Solaranlagen zur privaten 
Stromerzeugung künftig direkt an normale Haushaltsstromkreise 
anschließen. Dies ist nach Angaben von Greenpeace Energy das 
zentrale Ergebnis eines gerade abgeschlossenen 
Normierungsverfahrens beim Verband der Elektrotechnik (VDE) 
und der Deutschen Kommission Elektrotechnik (DKE), das die in 
Deutschland geltenden Sicherheitsbestimmungen für 
elektrotechnische Geräte erarbeiten.

• Die Neuregelung der technisch überholten Norm VDE 0100-551 
mache die Nutzung von Mini-Solaranlagen nun „erheblich 
einfacher“. Auch der VDE freut sich, dass der Veröffentlichung der 
Nationalen Vornorm zu den auch „Balkon-PV“ oder „Plug-In-PV“ 
genannten Mini-Solaranlagen nun nichts mehr im Wege steht. 
Nach Angaben des VDE wird die Vornorm DIN VDE V 0100-551-1 
auch in die europäische und internationale Normung eingebracht.



Weiterführende Infos

Bezug zB
• www.greenakku.de
• www.flex-energie.com
• Und viele andere

Infos
• https://www.greenpeace.de/publikationen/20210806-greenpeace-kurzstudie-

solaroffensive.pdf
• https://machdeinenstrom.de
• https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/erneuerbare-energien/steckersolar-

solarstrom-vom-balkon-direkt-in-die-steckdose-44715

http://www.greenakku.de/
http://www.flex-energie.com/
https://www.greenpeace.de/publikationen/20210806-greenpeace-kurzstudie-solaroffensive.pdf
https://machdeinenstrom.de/

