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DIE SONNE
IM HAUS

Mit Eigenstrom  
unabhängiger  

werden 

Informationsbroschüre 

Solarstrom aus Photovoltaikanlagen ist längst in der 

Mitte unserer Gesellschaft angekommen. 

Vorteile, wie Eigenstromnutzung, die  Unabhängigkeit 

gegenüber Energiepreisschwankungen und die positiven 

Faktoren für die Umwelt haben schon viele Bundes

bürger überzeugt. 

Informieren Sie sich in dieser Broschüre über Lösungs

möglichkeiten mit Photovoltaikanlagen, Batteriespei

chersystemen und innovativem Energiemanagement 

für Ihr Zuhause.


Photovoltaik


Batterie speicher


Monitoring


EMobiltät 



2

Mit HUMMEL Systemhaus eigenen Strom produzieren.

Vertrauen Sie unserem Know-How und der Kompetenz aus weit 

mehr als 1.000 installierten Anlagen bei privaten, öffentlichen, ge-

werblichen und landwirtschaftlichen Gebäuden. Wir bieten mit un-

seren hochwertigen Photovoltaik-Modulen eine optimale Absiche-

rung, auch über der linearen Leistungsgarantie unserer Hersteller. 

Neben dieser bewährten Technik gewährleisten wir von HUMMEL 

Systemhaus eine fachgerechte Planung und Errichtung. Damit wird 

Ihre Solaranlage zur (Geld-)Anlage ohne Risiko. Wo gibt es das sonst? 

Als Beweis für unseren hohen Qualitätsstandard bieten wir 5 Jahre 

lang eine kostenlose Spezialversicherung für Ihre Photovoltaik-Anla-

ge. Die Versicherung beinhaltet eine Allgefahren-, Betriebsunterbre-

chungs-, Minderertrags- und Baudeckungsversicherung. So ist das 

Investment Ihrer Anlage maximal abgesichert. Die Laufzeit kann mit 

einer günstigen Folgeprämie auf weitere Jahre verlängert werden.

Vorteile für Eigentümer bestehender 
 Photo voltaikAnlagen

Vor wenigen Jahren haben Sie sich für eine Photovoltaik-Anlage von 

HUMMEL Systemhaus entschieden. Seither hatten Sie sicher viele 

sonnige Stunden, gute Erträge und ein positives Gefühl. Haben Sie 

schon einmal darüber nachgedacht, den produzierten Strom direkt 

zu verbrauchen? Das ist jetzt ganz einfach möglich! Anlagen, die seit 

dem 1.1.2009 in Betrieb sind, können einfach auf „Eigenverbrauch“ 

umgebaut werden. Das Beste daran, Sie erhalten sogar noch heu-

te die damalige Zusatzvergütung für den selbstverbrauchten Strom 

(Anlagen 2009 bis März 2012). Zudem bleibt Ihnen auch Ihre ver-

tragliche Einspeisevergütung für Ihren zukünftig zurückgespeisten 

Strom nach dem Umbau erhalten. Gute Gründe also, um diese Mög-

lichkeit aktuell zu prüfen.

Batteriespeichersysteme und Monitoring 
Lösungen

Passend zu Ihrer Photovoltaik-Anlage bieten wir zusätzliche Erwei-

terungsoptionen. Auf den folgenden Seiten informieren wir Sie über 

intelligente Batteriespeichersysteme für maximale Unabhängigkeit, 

sowie über Möglichkeiten und Vorteile von Monitoring-Lösungen 

zur Überwachung, Dokumentation und der intelligenten Steuerung 

Ihres Eigenstromes. 

Ihr HUMMEL Systemhaus.
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Das Nachrüstpaket für Ihre  
PhotovoltaikAnlage.

Mit dem neuen Batteriespeichersystem SunPac LiOn bietet Solar-

World eine zukunftsweisende und intelligente Speicherlösung an. 

Das innovative Speichersystem basiert auf der ausgereiften und be-

sonders sicheren Lithium-Eisenphosphat-Technologie. Sie zeichnet 

sich durch eine besonders hohe Zyklenfestigkeit aus und verfügt 

über eine hohe Energiedichte.

Das SunPac LiOn ist in fünf Speichergrößen erhältlich: 2 kWh, 4 kWh, 

6 kWh, 8 kWh und 10 kWh. Alle Batteriemodule werden platz-

sparend in einem kompakten Batterieschrank integriert.

Einfach zu installieren 

Der Anschluss des Speichersystems findet auf der AC-Seite, also auf 

der Wechselstromseite, völlig eigenständig zur Solarstromanlage 

statt. Das hat den Vorteil, dass die Solarstromanlage mit dem jeweils 

am besten geeigneten Wechselrichter kombiniert werden kann. So 

haben Sie mehr Flexibilität bei dem Design von Neuanlagen. Zudem 

ist auch eine effiziente Nachrüstung bereits bestehender Solarstrom-

anlagen über diese AC-seitige Anbindung gewährleistet, ohne dass 

der vorhandene Wechselrichter ausgetauscht werden muss. 

	SunPac	LiOn	–	das	Kraftpaket

	Das	Herzstück	der	intelligenten	
Energieverteilung	–	der	Suntrol	
eManager

Keine	Sonne	–	mit	innovativen	

Batteriespeichersystemen	von	

HUMMEL	Systemhaus	ist	auch	das		

kein	Problem.	Angepasst	an	Ihren	

Stromverbrauch	steigern	Sie	dank	

einem	Batteriespeichersystem,	

welches	kaum	größer	ist	als	Ihre	

handelsübliche	Kühl-	und	Gefrier-

schrank-Kombination,	Ihren	Eigen-

verbrauch	und	werden	unabhängig	

von	den	steigenden	Strompreisen.	

Auch	der	Staat	hat	die	Notwen-

digkeit	der	dezentralen	Stromer-

zeugung	erkannt	und	fördert	den	

Einsatz	von	Batteriespeichersyste-

men	bei	Neuanlagen	und	Bestands-

anlagen	ab	Baujahr	2013.

DIE SONNE
GEHT

der Strom bleibt
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Das Hauskraftwerk. 

Eine weitere Speichermöglichkeit bietet das Hauskraftwerk von E3/

DC. Ausgelegt für Neuanlagen und zur Nachrüstung, auch optional 

als Hybridsystem für „bunten“ Strom aus PV- und KWK-Anlagen. Das 

E3/DC ist kein reines Speichersystem und auch kein reiner Wechsel-

richter. Als eine Art Hauskraftwerk ersetzt es bei Bedarf und jeder-

zeit das gesamte Stromnetz in Ihrem Haus. Sämtliche Erzeugung ist 

integriert, d.h. Sie benötigen keinen zusätzlichen Wechselrichter für 

die Photovoltaik-Anlage.

Außer dem E3/DC gibt es aktuell kein dreiphasiges System, das die 

Erzeugung integriert hat und gleichzeitig modulare sowie erweiter-

bare Serienbatterietechnik zur Verfügung stellt und als 3-phasiges 

Inselsystem arbeitet. Serienmäßig sind beim S10 Mini All in One ein 

4,6 kWh Speicher und im S10 All in One ein 6,9 kWh Speicher inte-

griert. Die Speicher können mit 2,3 kWh-Modulen auf bis zu 13,8 

kWh erweitert werden. Eine Erweiterung nach Inbetriebnahme ist 

innerhalb eines Jahres problemlos möglich.

E3/DC bietet außerdem:

• Ein wartungsfreies und maximal effizientes Erzeugungssystem  

(alles integriert).

• Ein zukunftsfähiges System, das in jeder Hinsicht  erweiterbar ist

• Beste Qualität von Panasonic mit 25 Jahren Erfahrungen und 

Millionen von gelieferten Batterien, die absolut sicher, war-

tungsfrei und zuverlässig sind.

• Optionale Möglichkeit zur Integration eines Elektro-Autos und 

einer Notstromversorgung über alle drei Phasen im Haus.

Welche	Speicheranlage	passt	optimal	

zu	Ihnen?	–	Wir	beraten	Sie	gerne	

und	stellen	die	Qualität	bei	der	Ins-

tallation	und	Inbetriebnahme	sicher.	

So	können	sie	anschließend	Ihren	

Solarstrom	rund	um	die	Uhr	nutzen,	

Ihre	Unabhängigkeit	von	Stromnetz	

genießen	und	auch	noch	sparen.	

Einfach
Leichte	Installation	durch	HUMMEL	
Systemhaus.

Aktuell
Durch	Software-Updates	technisch	
auf	dem	neuesten	Stand	und	damit	
zukunftsfähig.

Individuell
Passende	Konfigurationen	für	
jährlichen	Stromverbrauch	bis	
15.000	kWh.

Langlebig
7	Jahre	Garantie	auf	das	S10	und	
die	Batterien,	Online	Service	 
und	Fernwartung.
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Mit SolarLog™ stets alles im Blick.

Neben der Photovoltaik-Anlage und intelligenten Batteriespeichersys-

temen bieten wir bei HUMMEL Systemhaus individuelle Lösungen zur 

Dokumentation und Überwachung Ihrer Anlage und Ihres Energiebe-

darfs. Mit dem Solar-Log System ist eine übersichtliche Darstellung des 

Stromertrags und Stromverbrauchs am PC, Laptop oder auch Smart-

phone jederzeit möglich. So können Verbraucher direkt gesteuert wer-

den und die Sonnenenergie wird bewusst dort eingesetzt, wo sie ge-

braucht wird. So sind Sie nicht nur flexibel, sondern auch ein weiteres 

Stück unabhängiger gegenüber steigenden Strompreisen.

Für jede Anlagengröße, egal ob privat oder gewerblich, bietet So-

lar-Log passende Modelle und intelligente Lösungen. Der Solar-Log 

300 kann, unabhängig von der Anzahl der Wechselrichter, bis zu einer 

Anlagengröße von 15 kWp eingesetzt werden. Für kleine bis mittlere 

PV-Anlagen bis 100 kWp, ist der Solar-Log 1200 mit zwei Displays op-

timal aufgestellt. Zur Überwachung und Steuerung von Großanlagen 

und Solarkraftwerken, bis zu einer maximalen Anlagengröße von 2000 

kWp und bis zu 100 Wechselrichter, ist der Solar-Log 2000 ideal.

Intelligentes Heizen mit Solarstrom.

Durch die Kombination aus Solar-Log™ und dem EGO Smart Heater 

können überschüssige PV-Leistungen zur Erwärmung von Trinkwasser- 

bzw. Kombispeichern verwendet werden. Die Leistung wird in 500 Watt 

Stufen, von 0 – 3500 Watt je nach Überschuss aktiviert. Insbesondere

im Sommer und in der Übergangszeit bietet diese Kombination ein 

enormes finanzielles Einsparpotenzial. So werden keine fossilen Ener-

gieträger für die konventionelle Warmwasseraufbereitung über den 

Heizkessel genutzt. Der EGO Smart Heater kann komfortabel über die 

Weboberfläche des Solar-Log™ konfiguriert werden.



6

Eine neue Ära der EMobilität beginnt!

Durch die Erfassung der Stromerzeugung und der Verbrauchswerte des 

Gebäudes nutzt REVOLUTION E den Stromüberschuss um Elektro-Fahr-

zeuge kostengünstig zu laden. REVOLUTIONE kommuniziert mit Ihrem 

Gebäude und gibt nur so viel Ladestrom frei, wie Überschuss vorhan-

den ist. Diese Funktion nennt sich ecoCHARGE. Durch intelligente Er-

fassung der Verbrauchsdaten wird das Fahrzeug mit der maximal zur 

Verfügung stehenden Leistung geladen. Dank Echtzeitmessung werden 

Spitzenlasten vermieden oder ausgeglichen. Diese Funktion nennt sich 

instantCHARGE. Mit dieser Schnell-Lade-Option kann Ihr Fahrzeug in 

kürzester Zeit mit max. 43 KW / 63 A vollgeladen werden.

An herkömmlichen Ladestationen wird in der Regel schnellstmöglich

geladen. Durch die Spitzenlasten entstehen hohe Kosten, da die Last 

dauerhaft bereitgestellt werden muss. 

Die erste und bisher einzige Ladesäule, die auf diese Herausforderun-

gen eine Antwort gibt, ist REVOLUTION E. Um grüne Energie perfekt zu 

nutzen, erfassen wir relevante Energiedaten und kommunizieren mit 

dem Gebäude, der Photovoltaikanlage, dem Energiespeicher und so-

gar mit anderen REVOLUTION E Ladestationen, um die zur Verfügung 

stehende Energie optimal zu verteilen.

	SMART Home Plugin
 Neben	den	grundlegenden	Features	der	REVOLUTION E 

Ladesäule	wird	auch	ein	SMART	Home	Plugin	für	die	
führenden	Gebäudesteuerungen	zur	Verfügung	gestellt,	
z.B.	Gira,	Jung,	Loxone	und	viele	mehr.	Eine	Freigabe	der	
Ladestation	über	den	GIRA	Homeserver	kann	ebenfalls	
geregelt	werden.

 

Die erste Ladesäule, 
die mitdenkt.

INTELLIGENT CHARGE

DATATRACKING

INSTANT CHARGE

SMART HOME INTEGRATION
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Ihr Zuhause als Smart Home – mit dem EPilot  
von HUMMEL Systemhaus.

Das intelligente Eigenheim von morgen: Energieverbrauchsdaten 

werden automatisch erfasst und stehen jederzeit aktuell auf dem 

Smartphone bereit. Einzelne Energie-Verbraucher, wie etwa die Be-

leuchtung, Lüftung oder Heizung, können effizient gesteuert und 

automatisiert werden. All das und noch einiges mehr ist mit dem 

E-Pilot von HUMMEL Systemhaus möglich.

Energieverbrauch erfassen und effizient steuern

Der E-Pilot erfasst Energieverbrauchsdaten und hilft so herauszufin-

den, welche Geräte zum Beispiel übermäßig viel Strom verbrauchen, 

etwa im Standby-Betrieb. So einfach kann Energie-Monitoring sein. 

Der tägliche Verbrauch kann optimal gesteuert werden. Die Tempe-

ratur der Heizung kann dem täglichen Leben angepasst werden. Die 

Waschmaschine startet automatisch, sobald die Sonne scheint und 

die Solaranlage Energie liefert. Durch den E-Pilot lassen sich alle Da-

ten erfassen und der Energieverbrauch effizient steuern. Das spart 

Energie und damit auch Kosten. 

Das eigene Heim clever steuern

Mit der E-Pilot App für Ihr Smartphone ist nicht nur die Erfassung 

aller Energiedaten möglich, sondern auch die Steuerung unter-

schiedlicher Komponenten, wie beispielsweise Beleuchtung, Sicher-

heitsanlagen oder auch die Medienanwendungen. So sind die Gar-

tenbeleuchtung oder auch die Sprechanlage mit dem Smartphone 

bedienbar, auch wenn Sie nicht zuhause sind. Eine weitere Beson-

derheit ist, dass der E-Pilot sich nach und nach mit vielfältigen Mög-

lichkeiten, auch herstellerübergreifend erweitern lässt.

Die	Bezeichnung	„E-Pilot“	steht	für	

„Effizienz-Pilot“	und	beschreibt	die	

Steuerung	und	das	Energie-Monito-

ring	für	Privathaushalte.	Die	E-Pilot	

Box,	gepaart	mit	der	zugehörigen	

App,	bietet	vielfältige	Möglich-

keiten.	Energieverbrauchsdaten	

können	erfasst,	einzelne	Verbrau-

cher	gesteuert	und	das	Eigenheim	

zuverlässig	überwacht	werden.	

So	lassen	sich	Energie	effizient	ver-

walten	und	das	Zuhause	intelligent	

steuern.	

Der	E-Pilot	ist	das	Smart	Home	von	

morgen.

	E-Pilot	App

	E-Pilot	Box

INTELLIGENT CHARGE



Carina Heinzelmann

Vertrieb / Technik Energie-Systeme

carina.heinzelmann@HUMMEL-Systemhaus.de

Tel.: +49 (0) 7025 / 91271-142

HUMMEL Systemhaus GmbH & Co. KG

In den Gernäckern 13

72636 Frickenhausen-Linsenhofen

 www.HUMMEL-Systemhaus.de 

 www.facebook.com/HUMMELSystemhaus

Bei allen Fragen zum Thema 
EnergieSysteme bin ich  
gerne für Sie da.

MEINE KONTAKDATEN SCANNEN:

Wir haben Ihnen die unterschiedlichen Möglichkeiten und Vorteile 

von Photovoltaikanlagen, innovativen Batteriespeichersystemen und 

Energie-Monitoring und -Managementlösungen vorgestellt. 

Bei Ihrer ganz individuellen Lösung für mehr Unabhängigkeit mit 

 Eigenstrom berate ich Sie gerne. 

Rufen Sie mich an, ich freu mich auf Sie.


