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Den Flyer mit Preisen zum vermittelten Paket (Solarmodul + Wechselrichter) gelesen?  

Den Ablauf der Sammelbestellungen gelesen und mit der notwendigen Anzahlung und den 

aktuellen Lieferzeiten einverstanden? 

 https://ermi-solar.de/unser-angebot 

 

Geeigneten Anbringungsort gefunden und Modulausrichtung geklärt?   

Erkundige dich, ob möglicherweise bauliche oder brandschutztechnische Anforderungen 

berücksichtigt werden müssen. 
 

Oberkante des Solarmoduls am Montageort nicht höher als 4m über öffentlichem Grund?  

Falls Du eine Montage auf dem Hausdach planst, ziehe einen Fachmann/-frau zu Rate. Wir 

raten von einer Selbstmontage auf dem Hausdach ab. 
 

Befindet sich eine Steckdose in der Nähe? Gegebenenfalls durch Elektrofachkraft 

installieren lassen. 
 

Halterung geklärt? Das vermittelte Paket enthält nur den Wechselrichter und das 

Solarmodul. Du kannst dir eine Halterung selber bauen, über verschiedene Anbieter selber 

bestellen oder  über die Sammelbestellung Halterungen mitbestellen. Kläre aber bitte 

vorher, ob diese für deine Situation passen.  

 

Elektroninstallation und Sicherung auf Tauglichkeit durch eine Elektrofachkraft überprüft? 

Beachte die Hinweise der DGS und VDE (siehe Abbildung unten) 
 

Wenn gewünscht, Energiesteckdose (Wieland) installieren lassen.  

Falls ein Blitzschutz vorhanden ist und sich im Blitzschutz eingebundene Elemente 

(Blitzableiter etc.) in der Nähe des vorgesehenen Montageorts befinden, sollte Rat von 

einem Fachmann/-frau eingeholt werden. 

 

Ausgemessen wie lange das Netzkabel vom Wechselrichter zur Steckdose sein muss?   

Verlegung des Netzkabels zur Steckdose möglich? Es sollte keine „Stolperfalle“ entstehen, 

das Kabel darf nicht beschädigt werden können und nicht direkt der Sonne ausgesetzt 

werden. Häufiges ändern der Lage des Kabels sollte vermieden werden. 

 

Netzanschlusskabel vom Wechselrichter zur Steckdose besorgt? Du musst dir entweder ein 

fertiges Kabel selber besorgen oder kannst ein Stück Leitung (ohne montierte Stecker) und 

Stecker (Wieland oder Schuko) zur Montage durch eine Elektrofachkraft bei uns 

mitbestellen.  

 

WLAN Signal von deinem Router am Montageort verfügbar? Notwendig, falls die 

Einspeisung durch eine App überwacht werden soll. 
 

Liegt das Einverständnis des Vermieters bzw. der WEG vor?  

Sind Fachleute zur Hand, die du im Zweifel fragen kannst?  

Betriebs- und Montageanleitung des Wechselrichters und des Solarmoduls gelesen und 

verstanden? 
 

Anmeldung beim Netzbetreiber (eNetz Süd). Den Link zum Formular findest du auf unserer 

Webseite. 
 

Anmeldung im Marktstammdatenregister. Den Link zum Formular findest du auf unserer 

Webseite. 
 

Abholung geklärt? Beachte die Größe eines Solarmoduls: Ein Modul ist 1,10m breit und 1,77 

m lang.  
 


