Integration von my-PV
in evon Smart Home
1. Voreinstellungen am Gerät
Um ein my-PV Gerät in evon Smart Home einbinden zu können, ist die Einstellung des
Gerätes anhand der Dokumentation von my-PV auf „Modbus TCP“ vorzunehmen.
Zudem sollte die IP-Adresse des Gerätes auf eine freie statische IP-Adresse gesetzt
werden.

2. Integration in evon Smart Home
Ein neues Gerät kann unter „Alle Apps“ – „My Pv“ hinzugefügt werden. Mittels Klick
auf „Gerät hinzufügen“ wird ein Wizard zur Einbindung eines neuen my-PV Gerätes
geöffnet.

Durch Klick auf „Weiter“ werden die nächsten Schritte der Integration geladen. Es
besteht jederzeit die Möglichkeit mittels „Abbrechen“ die Integration abzubrechen.

Im ersten Schritt ist es notwendig, das my-PV Gerät so zu konfigurieren, dass es für
eine evon Smart Home Integration bereit ist (siehe Punkt 1).

Im nächsten Schritt ist die Eingabe der Geräte IP-Adresse erforderlich.

Im Regelfall wird der Typ des Gerätes automatisch erkannt und der Schritt 3
übersprungen. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, muss der Typ manuell
ausgewählt werden.

In Schritt 4 muss der Name und die Örtlichkeit vergeben werden. Dieser kann
jederzeit verändert werden.

Als nächstes muss die Quelle der externen Leistungsvorgabe ausgewählt werden.
Dies gibt die Soll-Heizleistung des my-PV Gerätes vor. Im abgebildeten Beispiel wird
der vom des Smart Meter gemessene Leistungsüberschuss, der in das Stromnetz
eingespeist wird, verwendet.

Abschließend kann die Leistungsvorgabe konfiguriert werden. Dies ist insbesondere
dann interessant, wenn mehrere my-PV Geräte verwendet werden.

Im letzten Schritt wird bestätigt, dass das Gerät erfolgreich integriert wurde.

Ist die Konfiguration abgeschlossen, erscheint das neue Gerät in der Übersicht von
evon Smart Home. Am Object Panel wird die aktuell gemessene Temperatur sowie die
aktuell verwendete Leistung angezeigt. Ein rotes "X" signalisiert ein
Verbindungsverlust zum Gerät. In diesem Fall sollte die Netzwerkverbindung
überprüft werden.

Das Parameterpanel erlaubt dir jederzeit die Konfiguration zu prüfen und zu
adaptieren. Hier kann die Leistungsvorgabe geändert werden oder deren Parameter
eingestellt werden. Bei my-PV Geräten ohne Drehknopf zur Einstellung der
Abschalttemperatur kann diese im Parameter Panel eingestellt werden.

Am Operatorpanel werden Ihnen der aktuelle Status und die wichtigsten
Informationen des Gerätes dargestellt.
Durch Aktivierung von "Manuelle Steuerung" wird die externe Leistungsvorgabe
gesperrt. Die Leistung kann dann mithilfe des erscheinenden Sliders festgelegt
werden.
Ist im my-PV Gerät der Sicherstellungsmodus aktiviert, wird ein Button
"Sicherstellung einmalig starten" sichtbar. Durch Klick auf diesen Button wird die
Sicherstellung am Gerät gestartet und bleibt bis zur Erreichung der Zieltemperatur
aktiv.

