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Warum Energomonitor nutzen

Über Smart-Cost
Smart-Cost ist Importeur und deutscher Vertrieb von Energiemontioring Lösungen für den privaten,
betrieblichen und industriellen
Sektor. Unsere Energiekostenmonitore ermöglichen es den eigenen
Energieverbrauch und die Energiekosten zu berechnen.Den eigenen
Energiekonsum selbst überwachen
und steuern zu können, ist der erste
Schritt für mehr Energieeﬃzienz.



und so die Energiekosten nachhaltig
senken. Die dabei stattfindende
Reduzierung der Co² Emissionen,
lässt Jedem bewusst seinen Beitrag für den Umweltschutz beitragen.



Energomonitor bietet Ihnen eine
nutzerzentrierte Energieübersicht
und ein Managementsystem für
alle Versorgungseinrichtungen Strom, Gas, Wasser und Wärme.





Deckt alle wichtigen Verbraucherfunktionen: Kontrolle, Sicherheit,
Komfort und Einsparungen.




Wir informieren und bieten unseren
Kunden, neue Technologien rund um
das Thema Energiemonitoring.
Für uns ist es wichtig, dass unsere
Kunden einen bewussten Umgang
mit dem Energieverbrauch lernen

Ein kombiniertes Software- und
Hardwaresystem zur Messung
und Steuerung von Energieverbrauch und Energie verbrauchenden Geräte, Anlagen
und Maschinen.

Entwickelt vor allem für Haushalte,
kleine Unternehmen und Betriebe.
Daten werden alle 90 Sekunden
gespeichert, unbegrenzte
historische Speicherung +
Vergleiche sowie umfangreiche
Energieverbrauchs- Analyse.
Sichere Cloud-basierte Lösung,
die die gemessenen Daten
jederzeit und von überall, von
jedem Computer, Tablet oder
Handy zugänglich macht.





Plug’n’play System von
Hardware-Geräten für eine
einfache Installation und Nutzung.
Keine Notwendigkeit für eine
feste Installation, wie Drähte oder
Datenleitungen zu installieren oder
umzurüsten. Energomonitor nutzt
bereits installierte Infrastruktur
und ist mit der Mehrheit der
Energiezähler kompatibel.

Energomonitor App Funktionen

Verbrauchs- und Einspeiseinfos

Alarme

■ Nicht nur in kWh, sondern
auch in € darstellen
■ Vergleich individueller
Zeitabschnitte
■ Übersicht durch Diagramme
und Zahlen

■ Unerwartete Ereignisse,
ungewöhnlich hohe /
niedrige Verbrauchs- oder
Aktivitätsbenachrichtigungen
■ Regelmäßige Wartung überprüfen
■ Individuell einstellbar

Wöchentliche und monatliche E-Mail
Reports erhalten
■ Regelmäßige Wartung überprüfen
■ Individuell einstellbar

Einstellbares
Dashboard mit
bis zu 3 Widgets




API und Exports als
XLS oder CSV


Echtzeit Daten
Wärmemappe von Stundenwerte
Verbrauch von Gegenwart gegen
Vorzeit vergleichen

Kein Vendor Lock-in

SCHAUEN SIE SICH die Demo-App an

Behalten Sie alles im Blick

www.smart-cost.de
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Energomonitor Funktionsschema
API

Mobile Alerts

Senden Sie in Echtzeit Notizen
über individuell einstellbare
Alarme und geben Sie Ihre
Daten zu allen Ereignissen an,
REST API
für die Sie sich interessieren.

Senden Sie in Echtzeit Notizen über individuell einstellbare Alarme und geben Sie Ihre Daten zu allen
Ereignissen an, für die Sie sich interessieren.

Information, push notifications, alerts

Datenspeicherung

Speichert Daten im gesicherten
Amazon Cloud Storage

REST API

Monitoring sets

Information, push notifications, alerts

Berichte

Cloud

Exportieren Sie wöchentliche
und monatliche E-Mail-Berichte
und den vollständigen Datenverlauf im XLSoder CSV-Format.

Sendet, prozessiert, berechnet und aggregiert alle Homebase-Daten über unsere
Server in der Amazon Cloud-Infrastruktur.

APP

Ermöglicht den Zugriﬀ auf Ihre
Daten jederzeit und überall
Energomonitor app for various types of devices

Energomonitor app for various types of devices

MQTT messaging
protocol via
internet connection

Portasight
Portable display with
basic air quality
built-in sensors

BASIC Variante ist “Starter Kit” Satz. BASIC-Set
enthält den Kern unseres Produktes, die Homebase. BASIC ist die erste Anlage von Energomonitor. Wenn Sie nicht wissen, wie oder wo Sie mit
Energomonitor starten, wählen Sie eines der
BASIC-Sets und erweitern Sie auch in Zukunft
beliebig Ihre Lösung.

Plugsense

Gibt Ihnen Verbrauchsinformationen über konkrete Geräte und
kann ferngesteuert werden.

Gibt Ihnen alle wichtigen
Informationen innerhalb der
Reichweite von überall in Ihrem
Haus.

Portasight
Portable display with
basic air quality
built-in sensors

BASIC set

MQTT messaging
protocol via
internet connection

Home-Display

396

Encrypted proprietary
radio protocol Chirp
433 MHz

W
Encrypted proprietary
radio protocol Chirp
433 MHz
Wireless gateway picking
up data from up to 30 sensors

Homebase

Das Herzstück des Energomonitor-Systems, das kabellos die Daten von bis zu 30
Sendern im Haus über verschlüsselte Funkprotokolle
empfangen kann.

Homebase
Wireless gateway picking
up data from up to 30 sensors

Homebase
Wireless gateway picking
up data from up to 30 sensors

UNIT set

Powersense

Misst den Stromverbrauch und die
Produktion durch direkte Messung
von 1 Phase oder 3 Phasen.

Airsense
Monitors complex
air quality in the room

Airsense
Monitors complex
air quality in the room

Messen Sie die Temperatur im Gebäude - innerhalb des Raumes, innerhalb
des Kühlraums, außerhalb des Hauses ... überall
Thermosense Indoor
Measures temperatures
inside the room

4
4

Thermosense Outdoor
Measures the outside
temperatures

Thermosense Indoor
Measures temperatures
inside the room

Thermosense Outdoor
Measures the outside
temperatures

Optosense

www.smart-cost.de

Behalten Sie alles im Blick
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Relaysense Water
Measures water
consumption by
reading the water
meter’s impulse output

Relaysense Gas
Measures gas
consumption
by reading
the gas meter’s
impulse output

Messen Sie den Stromverbrauch
und die Produktion durch das
Lesen der digitalen Stromzähler
durch den optische Impulsausgang.

2

Misst den

Relaysense Gas
Gasverbrauch
Measures gas
durch Ablesen des
consumption
by reading
Gaszählerimpulses.
the gas meter’s
impulse output

1

Temperatur Messung

consumption by
reading the water
meter’s impulse output

Relaisenor
Gas

UNIT-Variante ist ein Set “Erweiterungspaket”, für
Orte, an denen die Homebase bereits installiert
ist. UNIT-Set enthält nicht die Homebase, sondern
nur einen Sender und eine Sonde. Die Homebase
kann die Daten von bis zu 30 Sendern empfangen.
Das BASIC Energomonitor-Set kann durch ein beliebiges UNIT-Set leicht erweitert werden.
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Relaisensor Wasser

Misst den
Wasserverbrauch
durch Ablesen
Relaysense Water
des Wasserzählerimpulses.
Measures
water

Um in das Energomonitor-Einblickssystem zu
gelangen, müssen Sie zunächst einmal die Hardware für die Datenerfassung installieren. Für eine
einfache Orientierung in unserer Produktauswahl
haben wir für jede Art von Utility-Monitoring ein
spezielles Set erstellt, das in zwei Varianten
bestellt werden kann:

Werfen Sie einen Blick auf die Sets
Behalten Sie alles im Blick

Behalten Sie alles im Blick

www.smart-cost.de
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Behalten Sie alles im Blick

VERFÜGBAR ZUM BESTELLEN

VERFÜGBAR ZUM BESTELLEN

Powersense DC

Powersense DIN-Schiene

Der Powersense-DC-Sensor überwacht den Stromverbrauch von DC-betriebenen Geräten
mit bis zu 5 Gleichstromwandlern.

Der Powersense-DIN-Rail-Sensor misst den Wechselstromverbrauch oder die Produktion
in 1- oder 3-phasigen Anlagen

Technische
Daten

Schlüsseleigenschaften

Technische Daten

■ Die genaueste Überwachung des Stromverbrauchs,
einschließlich genauer Werte von Strom, Spannung, Leistungsfaktor und Energieflussrichtung.
■ Fernschalten von Geräten aus der Anwendung.
■ Platzsparender Einbau in den Verteiler, mögliche
Nachrüstszenarien.
■ Werte werden alle 5s gemessen
■ Die Reichweite der Funkverbindung beträgt bis zu
100m, abhängig von der Abschirmung der Wände
■ Kompatibel mit dem Energomonitor System, erweiterbar durch andere Energomonitor Sensoren

Schlüsseleigenschaften
■ Die Leistung wird als Produkt aus gemessenem
Strom und Spannung berechnet. Die gemessene
Spannung ist für alle fünf Stromwandler Sensoren
gleich (gleiche Schienenversorgung).
■ Platzsparende und einfache Installation ohne
Unterbrechung der überwachten Stromkreise.
■ Die Stromversorgung ist gegen die Polarität der
Stromversorgung geschützt.
■ Werte werden alle 5s gemessen (andere Frequenz
als Werksoption möglich).
■ Eine Möglichkeit der manuellen Kalibrierung von
DC-Wandlern für bessere Präzision.
■ Die Reichweite der Funkverbindung beträgt bis zu
100m, abhängig von der Abschirmung der Wände.

Airsense

Beispiele für die Verwendung
■B
 ase Transceiver Station (BTS) - Überwachung
von Funkgeräten
■P
 hotovoltaik - Überwachung von DC-Seite,
einzelne Strings
■ Rechenzentren
■B
 atterieinstallationen - Überwachung des
Ladens / Entladens

Der Powersense-DC-Sensor überwacht den Stromverbrauch von DC-betriebenen Geräte mit
bis zu 5 Gleichstromwandlern.

Behalten Sie alles im Blick
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Behalten Sie alles im Blick

VERFÜGBAR ZUM BESTELLEN

Warum ein tragbares Display:

Portasight

Es steht außer Frage, dass sofortige Kontrolle
und Feedback zu jeder Zeit verfügbar sind, unabhängig davon, ob das Web oder die mobile
Anwendung verklagt wird. Die Möglichkeit,
die Daten an einem geeigneten Ort zu sehen,
verändert auf natürliche Weise Ihr Konsumverhalten und Ihre Gewohnheiten und gibt
Ihnen dauerhafte Kontrolle und innere Ruhe.

Portable home display

Das Display wird mit einem praktischen Ständer
geliefert.

Portasight benefits
► Portasight zeigt zwei ausgewählte Werte aus Ihrer Energomonitor-Installation auf dem LCD-Bildschirm an, und Sie können es
aus der Energomonitor-Anwendung auswählen.
► Portasight warnt Sie vor Ereignissen, die durch eine rote
LED-Anzeige in Ihrem Energomonitor-System aktiviert wurden.
►P
 ortasight zeigt Ihnen nicht nur Werte von anderen Sensoren,
sondern ist auch ein Sensor für sich alleine. Es enthält ein internes Thermometer und einen Feuchtigkeitsmesser.
► Portasight kommt in einem eleganten Design mit eloxiertem
Aluminium-Chassis und Holzboden.
► Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Platzierung:
mit praktischem Stand auf dem Schreibtisch oder Theke oder mit
magnetischem Rücken auf jeder Stahloberfläche. Wir liefern sogar eine kleine Installationsplatte für den Aufbau an einer Wand.

Portasight ist ein tragbares
Display, das für eine sofortige
Überprüfung des Energieverbrauchs und der Umgebungsdaten im Haushalt gedacht
ist.

Magnetische Rückseite erlaubt Platzierung auf
jeder Stahloberfläche.

Portasight ist ein Gerät der
neuen Generation für das
Energomonitor-System und
vollständig kompatibel mit
anderen Energomonitor-Sensoren.

► Völlig drahtloses Display, 100% portabel.
► Lange Akkulaufzeit, mindestens 1 Jahr.

Portasight bietet Ihnen alle relevanten Informationen, die Sie überall im Haus erreichen können.

Behalten Sie alles im Blick

www.smart-cost.de
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Behalten Sie alles im Blick
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