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solarwatt energy solution starterkitDie solarwatt energy solution – 
unabhängige energieversorgung greifbar nah!

energieversorgung intelligent verknÜPft unD gesteuert

Das Solarwatt EnErgy Solution Starterkit 
bietet alles für den ersten Schritt hin zum 
hauseigenen Energiemanagement.
Das Starterkit enthält alle notwendigen Kom-
ponenten, um die Vorteile des Solarwatt 
Energy Managers als intelligente Schalt-
zentrale der Solarwatt EnErgy Solution 
nutzen zu können. 

Der Solarwatt Energy Manager überwacht 
die solare Stromerzeugung, steuert elekt-
rische Verbraucher und optimiert damit die 
Eigenversorgung des Haushalts. unabhän-
gig vom Energieversorgungsunternehmen 
erfasst der Solarwatt Energy Manager die 
Einzelverbräuche der über die Strom-Plugs 
angeschlossenen geräte sowie den gesamt-

energieverbrauch des Haushalts. So lassen 
sich Energieströme erkennen und Energielecks 
aufdecken. als zentrale Schnittstelle zu allen 
weiteren Komponenten der Solarwatt 
EnErgy Solution überzeugt der Solarwatt 
Energy Manager durch eine benutzerfreund-
liche Visualisierung mittels intuitiv bedien-
barem 7“ touchdisplay.

Sorgen Sie vor und sichern Sie sich ihren  
künftigen lebensstandard durch Komplett-
lösungen von Solarwatt. Die Solarwatt 
EnErgy Solution ist die effiziente lösung 
zur Überwachung ihrer Photovoltaikanlage  
und Maximierung ihrer Eigenversorgung.

Die Solarwatt EnErgy Solution optimiert 
den Energiefluss ihrer Verbraucher und ver-
sorgt sie effektiv und verlustfrei mit Strom. 

ist ihr Eigenstromverbrauch im tagesverlauf 
geringer als die erzeugte leistung ihrer Solar-
stromanlage, sorgt die Solarwatt EnErgy 
Solution dafür, dass der erzeugte Strom 
entweder in das angeschlossene Stromnetz  
eingespeist oder im integrierten Solarwatt 
Energy Storage gespeichert wird. Sie haben 
dabei ihre Energieversorgung jederzeit selbst 
in der Hand und nutzen ihren erzeugten Strom 
genau dann, wenn Sie ihn benötigen. 

Sie sind unabhängig von Einschränkungen 
ihres netzbetreibers und profitieren von  
konstanten, nicht steigenden Stromkosten.

Die richtige Entscheidung für die Zukunft 
Ihrer Energieversorgung: SOLARWATT 
EnERgy SOLuTIOn - die einzigartige Ver-
bindung eines wirtschaftlichen Eigenversor-
gungskonzeptes mit den Funktionalitäten 
des intelligenten gebäudemanagements.

 Solarwatt Energy Manager 

 Energiemessgerät

 wechselrichter

 internetanschluss 

 Solarwatt Energy Portal

 Plugwise Circle inkl. Kommunikationsmodul Plugwise Stretch

vorteile:

 Erster Schritt zur Eigenversorgung mit
Elektroenergie

 Visualisierung, optimierung und Über-
wachung der Energieflüsse im Haushalt

 Sekundengenaue Erfassung des eigenen 
Energieverbrauchs

 intuitive Bedienung per touch-Display oder 
mobil per wEB-Verbindung

PersPektiven:

 Einbinden von großgeräten in das 
 Energiemanagement (z.B. wärmepumpe)

 Einbindung eines leistungsfähigen und 
kosteneffizienten Speichers

 unbegrenzte Funktionserweiterbarkeit 
durch apps

ihre vorteile:

 Zentrale Steuerung zur Überwachung 
und regelung von Energieströmen

 analyse der PV-anlage und Verwaltung der 
Energiekomponenten des Haushalts

 Effiziente und optimierte Eigennutzung 
des erzeugten PV-Stroms

ihr weg:

 ... zu kalkulierbaren, nicht steigenden 
Energiekosten

 ... zur schrittweisen Eigenversorgung mit 
Elektroenergie 

 ... zu transparenz und optimierung der 
Energieflüsse im Haushalt



solarwatt energy manager weitere komPonenten Des starterkits

allgemeine Daten

Abmessungen (BxHxT) 260 x 190 x 40 mm

Display 7 Zoll High Quality (touch)

Montage wandmontage

umwelt
temperaturbereich -15°C bis 

+60°C

Schutzklasse iP20

harDware

CPu-Core Cortex a8, opengl ES

CPu-Clock 800 MHz

RAM 512 MB

Echtzeituhr mit Backup-Batterie

software

Betriebssystem linux

Management touch- und Portal-Schnittstelle

Frameworks android 2.3

Sicherheit
VPn-tunnel nach iPSec- 
Standard, Sichere Protokolle 
(SSH/SSl, SFtP, HttPS)

i/o sChnittstellen

Ethernet rJ-45 10/100MBit

Klemmanschluss rS485

r232

analogeingang

analogausgang

So (Din 43864)/Digitaleingang

relais, Schließer

uSB uSB-2.0-Host, uSB a-Stecker

Micro SD-Slot (extern) SD extern

Micro SD-Slot (intern) SD intern

rS 485/ rS 232/ analog/ S0/ rEl Ethernet uSB Micro-SD
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Plugwise CirCle + CirCle inkl. kommunikationsmoDul   
Plugwise stretCh

33 Spannung: 112-253 V~
33 Max. Strombelastbarkeit: 16 a

Die Plugwise Circle ermitteln den Energieverbrauch von geräten und können  
diese zudem ein- und ausschalten. Dazu werden sie lediglich in die Steckdose 
gesteckt und daran das Endgerät angeschlossen. Die Verbrauchsinformationen 
werden per Funk an den Stretch gesendet und anschließend über das internet an 
das Solarwatt Energy Portal weitergeleitet. Dort visualisiert die Software die  
Daten für jedes Endgerät in ansprechenden Übersichten und ermöglicht durch 
optimiertes Schalten den Eigenverbrauch zu erhöhen. Das netzwerk kann um 
beliebig viele Circles (max. 64 netzwerkteilnehmer je Stretch) erweitert werden.

Zubehör 

alle notwendigen Kleinteile und Zubehörkomponenten sind Bestandteil des 
Starterkits. Dazu gehören die notwendigen lan-Kabel zur anbindung des 
Solarwatt Energy Managers und des Stretch an den internet-router sowie  
die anschlußklemmen inkl. abschlußwiderstände für die anbindung von 
wechselrichter und ECS3-80. 

energiemessgerät eCs 3–80 inkl. kommunikationsmoDul

33 Verwendungsort: Hutschieneninstallation im Verteilerschrank 
33 Max. Strombelastbarkeit: 80 a

Das ECS 3-80 erfasst sekundengenau den Energieverbrauch des Haushalts. Die 
Daten werden im Solarwatt Energy Portal visualisiert und aufgezeichnet und 
lassen sich entsprechend zur optimierung des Eigenstromverbrauchs nutzen.  
Die hohe Messgenauigkeit sowie die dreiphasige Erfassung von Strom, Spannung 
und Frequenz sichern schon jetzt die Erweiterbarkeit der Solarwatt EnErgy 
Solution um das Speichersystem.
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Das Solarwatt Energy Portal visualisiert auf dem PC, tablet oder Smartphone die erfassten 
Daten des Solarwatt Energy Managers im internet und ermöglicht so den Zugriff auf alle 
Energiedaten zu jeder Zeit und an jedem ort. Das Portal bietet funktionale apps für die 
Darstellung der Energieflüsse und zur optimierung der Eigenversorgung.

1 
Das Dashboard als Startseite gibt einen ersten Überblick über 
Momentanwerte. Die erzeugte leistung wird der aktuellen 
Verbrauchsleistung gegenübergestellt. Zudem zeigt das  
Dashboard die Energiebilanz der letzten tage.

2
Über die Plugwise Circles liefern alle im System angeschlosse-
nen Endgeräte informationen an die geräteüberwachung des 
Portals. Der Verbrauch der einzelnen geräte wird visualisiert 
und mögliche Energieverschwender im Haushalt entlarvt. Über 
eine zusätzliche app können die geräte dann eingeschaltet 
werden, wenn die Solarstromanlage die notwendige Energie 
liefert, um so die Eigenversorgung zu optimieren.

4
Der PowerMonitor zeigt transparent, wie sich Energieerzeu-
gung und Energieverbrauch im tagesverlauf entwickeln. wann 
wird mehr Energie erzeugt als verbraucht? welche Energie 
könnte perspektivisch für die nutzung in den abendstunden 
zwischengespeichert werden?

3
Die geräteüberwachung stellt ebenfalls sekundengenaue 
informationen der Erträge der Solarstromanlage zur Verfügung. 

5
Die Bilanzübersicht des PowerMonitors zeigt dem kühlen 
rechner die gesamtenergiemengen für Erzeugung und 
Verbrauch in tages-, Monats- und Jahresfrist.

solarwatt energy Portal
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Sie interessieren sich für unsere Produkte und leistungen? wir beraten Sie gern. rufen Sie uns einfach an!

SOLARWATT Ag
Maria-reiche-Str. 2a
01109 Dresden, germany
tel. +49 351 8895-0
Fax +49 351 8895-111
info@solarwatt.de
www.solarwatt.de


