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geräte der MYSMArtgrId-PLAttFOrM
1  Der HexaBus-Plug kann 

als Teil unseres internet-

fähigen Heimautomatisier-

ungssystems ein- und aus-

geschaltet werden und 

misst zudem den Stromver-

brauch.

2  Das HexaBus-Integrator-

Board ist auch einzeln ver-

fügbar und kann in nahezu 

jedes Gerät integriert 

werden.
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HexaBus nutzt IPv6, um mit anderen Geräten zu kommunizieren. HexaBus ist ein drahtlo-

ses  System (868 MHz), das für den Einsatz in Gebäuden optimiert ist. Alle Geräte bilden 

ein Mesh-Netzwerk: Kann eine Station eine andere nicht erreichen, so leiten Zwischensta-

tionen die Nachricht  weiter, so dass die Reichweite durch jedes Gerät ausgedehnt wird.

Auf jedem HexaBus-Gerät läuft  außerdem ein Webserver. Kunden können das  Gerät ein-

fach per Webbrowser konfigurieren. Das Gerät zeigt über den Browser eine Konfigurati-

onsseite mit allen verfügbaren Einstellmöglichkeiten an. Die Einstellungen werden im Gerät 

gespeichert und gehen bei Stromunterbrechungen nicht verloren.

Die Geräte können auch Steuerbefehle eines Laptop-PCs mit Funk-USB-Stick oder eines 

anderen IPv6-fähigen Gerätes umsetzen. Wir bieten auch ein Integratorboard für Geräte-

hersteller. Diese kleine Komponente enthält einen Chip für drahtlose Kommunikation, der 

in den HexaBus-Mikrocontroller integriert ist. Sie kann in Geräte wie Waschmaschinen, 

Geschirrspülmaschinen oder Rolladensteuerungen eingebaut werden. Derzeit bieten wir 

schaltbare und messende Plugs, die Integratorboards und den USB-Stick an.
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Übersicht über mySmartGrid-Komponenten: Zentrale Dienste stellen Daten-Schnittstellen (APIs) 

und eine Website zur Verfügung; die anderen Komponenten werden auf Kundenseite eingebaut 

und kommunizieren über das  Internet. 
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mySmartGrid-Website: Grafische Darstellun-

gen unterstützen das Verständnis des Haus-

haltsstromverbrauchs; Benutzer können in  

die Grafik hineinzoomen.

mySmartGrid-Website: Aggregierte Säulengra-

fiken machen Trends auf einen Blick erkennbar.

HexaBus – internetfähige Heimautomatisierung

Aktuelle Heimnetzwerke basieren auf Internet-Protokollen. Wir sind davon überzeugt, 

dass Heimautomatisierungssysteme auf denselben Internetprotokollen basieren müssen, 

um nahtlos in Ihrem Computer integriert zu werden.

Vor diesem Hintergrund haben wir  HexaBus entwickelt, ein IPv6-fähiges Bussystem. Die 

Konfiguration kann mit einem herkömmlichen Web-Browser durch Kunden erledigt wer-

den. Geräte kommunizieren im Haus und können gleichzeitig das Internet erreichen, falls 

nötig. Diese Funktion wird von einem kleinen, preisgünstigen 8-Bit-Mikro-Controller zur 

Verfügung gestellt. HexaBus-Komponenten können zu  einem sehr attraktiven Preis ange-

boten  werden und lassen sich einfach in bestehende Heimnetzwerke integrieren.

3 Amperix-Installations-

schaubild: Der Amperix ist 

als Nachrüstlösung konzi-

piert und durch die Ver-

wendung von Messklemmen 

einfach zu installieren.

4 Mobile mySmartGrid-

Website: Ansicht mit intui-

tiven Icons beim Zugriff 

von Mobiltelefonen oder 

Tablet-PCs

die mySmartGrid-Infrastruktur – ein flexibles Energie-Informationssystem

Die mySmartGrid-Infrastruktur bietet flexible Bausteine für Energie-Informationssysteme. 

Sie reichen von der Messkomponente bis zum Heimautomatisierungssystem. So kann die 

Plattform in verschiedene Umgebungen integriert werden. Nahezu alle Komponenten 

sind unter einer freien Open-Source-Lizenz verfügbar und lassen sich mühelos auf Kunden-

anforderungen abstimmen.

Der Amperix – mehr als ein durchdachter Stromzähler

Der Amperix ist ein Stromzähler, der auf  einem Wifi-Router basiert. Er erfasst Stromver-

bräuche über bis zu sechs Sensoren und übermittelt die Messungen  drahtlos oder drahtge-

bunden an eine Website. Als Sensoren sind Strom-Messklemmen ( Halleffekt-Sensoren für 

leichte Installation) und S0-Stromzähler verfügbar. Verschiede ne Stromleitungen werden 

simultan  erfasst, um z. B. PV-Stromerzeugung dem lokalen Stromver brauch gegenüberzu-

stellen. Sowohl ein- als auch dreiphasige  Leitungen bis zu 500 Ampere werden unterstützt. 

Der Amperix sendet seine Messungen an eine mySmartGrid-fähige Website. Kunden können 

auf die Website zugreifen, um ihren Stromverbrauch und ihre PV-Stromerzeugung zu ver-

stehen. Verschiedene Sichten und Grafiken helfen, Trends zu identifizieren und Energie zu 

sparen. Zusätzlich bie tet der Amperix eine lokale  Schnittstelle, um die laufenden Messungen 

abzufragen. In jeder Sekunde wird der Messwert aktualisiert. Auf der Website werden diese 

graphisch dargestellt. Diese Daten können auch als Grundlage für lokale Strom-Optimie-

rungsstrategien dienen, z. B. um den Eigenverbrauch von PV-Strom zu erhöhen. Der Linux-

basierte Amperix ist ein vollständig offenes Produkt. Die Software lässt sich modifizieren, 

um spezifischen Anforderungen zu genügen. Sein  modulares Hardware-Design erlaubt 

die  Integration beliebiger Schnittstellen zu  anderen Systemen.

die mySmartGrid-Website – Energieflüsse anschaulich gemacht

Die mySmartGrid-Website ist ein Modell, das auf unserem Website-Baukasten basiert. Er 

enthält verschiedene Module zur Anzeige und Analyse der Stromerzeugung und des -ver-

brauchs. Die Website bietet außerdem Überwachungsfunktionen, wobei die durchdachten, 

komfortablen Standard-Benachrichtigungen durch erfahrene Nutzer vielseitig angepasst 

werden können.

Erzeugung und Verbrauch werden in verschiedenen Zusammensetzungen ange zeigt, z. B. in 

einem Trend-Diagramm, welches den aktuellen Wochenverbrauch mit dem der vorherigen 

Woche vergleicht. Alle  Grafiken können vom Nutzer angepasst werden. Mit einem Maus-

klick kann ins  Detail gezoomt werden. Die Website unterstützt die Vernetzung ihrer Nutzer, 

1 Der Amperix – ein 

flexib les internetfähiges 

Energie messgerät

2 Messklemmen sind in 

verschiedenen Größen für 

unterschiedliche Leitungs-

kapazitäten verfügbar.

z. B. durch einen Blog und ein Forum. Design und Layout der  Website sind austauschbar, 

so dass sie sich in eine Unternehmens-Webseite mit eigenem CI nahtlos integrieren lässt. 

Das Backend bietet eine umfangreiche Support-Infrastruktur. Es enthält ein Trouble- Ticket-

System, das eng mit dem Web-Administrations-Backend verzahnt ist. Techniker können 

aus der Ferne schnell feststellen, ob die Geräte ordnungsgemäß arbeiten und  welche Pro-

bleme aufgetreten sein können. Die Mehrzahl der Probleme kann per Fernwartung gelöst 

werden; der  Techniker erhält Zugriff über eine  sichere Internetverbindung, um Software- 

und Konfigurationsfehler zu beheben.


