
DE  Mehr Unabhängigkeit durch intelligente Energie

SMA SMART HOME



Und was genau kann SMA Smart Home für Sie tun? 
Die Antwort ist so einfach, wie das System selbst: Sie nutzen Ihren selbst produzierten Sonnenstrom 
so effi  zient wie möglich, speichern überschüssige Energie und verbrauchen ihn zu einem späteren 
Zeitpunkt. So decken Sie einen besonders hohen Anteil Ihres Eigenbedarfs – und werden damit 
unabhängiger von steigenden Energiekosten. Und all das läuft von selbst. Gleichzeitig gewinnen Sie 
einen vollständigen Überblick über die Geschehnisse in Ihrem Energiehaushalt: Für Sie bedeutet das, 
jederzeit genau zu wissen, wie viel Ihre PV-Anlage wann produziert und wohin die saubere Elektrizität 
fl ießt. Doch das lernfähige SMA Smart Home kann noch mehr! Überzeugen Sie sich selbst.

Denn es kann selbstständig Ihren Energiehaushalt optimieren, indem Ihr eigener Solarstrom bestmöglich genutzt, gespeichert und ver-
teilt wird. Doch dazu braucht es mehr als Stein, Metall und Mörtel: Der Schlüssel zu intelligentem Energiemanagement zu Hause heißt 
SMA Smart Home.

WIR SAGEN JA!

» Umweltfreundlich eigenen Strom produzieren 
» Energiehaushalt jederzeit überblicken

» Einsparpotenziale erkennen und nutzen
» Bewusster mit Energie umgehen

» Verbrauch insgesamt senken
» Höhere Energieeffi  zienz erreichen

» Unabhängiger von Energiekosten sein 
... und alles mit zukunftssicherer Technik



SIEBEN FUNKTIONEN – VIEL MEHR VORTEILE
SMA Smart Home umfasst verschiedene Elemente, die ineinander greifen und perfekt zusammen arbeiten. Daraus ergibt sich eine 
kostengünstige Energieversorgung, die sicher und intelligent ist. Lernen Sie die Vorteile von SMA Smart Home kennen. Erfahren Sie, was 
genau hinter den Funktionen von SMA Smart Home steckt und wie Sie davon profi tieren können.

ZWISCHENSPEICHERUNG
Erzeugten Solarstrom speichern: Ganz gleich, ob in elekt-
rischer Form in einer Batterie oder thermisch in Warmwas-
serspeichern – die Energie kommt später, zum Beispiel 
abends, zum Einsatz.

ENERGIE-ERZEUGUNG
Energie selbst erzeugen: Die Photovoltaik Module auf 
dem Dach erzeugen Energie aus der Sonne. In der heu-
tigen Situation, in der Strom aus dem Versorgungsnetz 
teurer ist als der eigene Strom vom Dach, ist es das Ziel, 
den PV-Strom überwiegend selbst zu verbrauchen.

VERNETZUNG IM SMART HOME
Verbindung zählt: Im modernen Haushalt können viele 
Geräte miteinander kommunizieren. So wie mit den Kom-
ponenten des SMA Smart Home.

INTELLIGENTE
PLANUNG & STEUERUNG
Clever Energie planen: SMA Smart Home lernt den 
Stromverbrauch, bezieht die aktuelle Wetterprognose mit 
ein und plant auf dieser Basis den Einsatz und die Steue-
rung von Haushaltsgeräten.

E-MOBILITÄT 
Unabhängig von Spritpreisen: Elektro-Fahrzeuge werden 
ebenfalls im SMA Smart Home integriert, mit selbst er-
zeugtem Solarstrom geladen und werden auch als elekt-
rischer Zwischenspeicher nutzbar sein.

TRANSPARENZ
Wissen, was läuft: SMA Smart Home ist einfach zu be-
dienen. Dabei hat man immer und überall einen aktuellen 
Überblick; unterwegs per Smartphone oder zu Hause am 
Rechner.  

VERBRAUCH
Eigene Energie nutzen: Nicht nur elektrische Geräte wie 
Spül- oder Waschmaschine, Computer oder Föhn werden 
mit Solarstrom betrieben, sondern auch Warmwasser-
speicher oder Wärmepumpe.



ENERGIE-ERZEUGUNG

Die Energiekosten steigen in fast allen 
Bereichen – und das kontinuierlich über die 
kommenden Jahre. Dagegen können Sie 
etwas tun: eigenen, sauberen Strom produ-
zieren und selbst nutzen. Denn das ist schon 
jetzt günstiger, als Strom teuer aus dem 
Netz zu kaufen. Alles, was Sie dazu be-
nötigen, ist Sonnenlicht, eine Photovoltaik-
Anlage und das Energiemanagement. 

Gut kombinierbar: Im SMA Smart 
Home werden PV-Anlage, Speicher, Haus-
haltsverbraucher und Netzstrom so mitein-
ander vernetzt, dass ein optimales Zusam-
menspiel entsteht.

INTELLIGENTE 
PLANUNG & STEUERUNG

Klein, aber … sehr intelligent: Der Ener-
giemanager von SMA Smart Home lernt 
schnell alle Energiefl üsse im Haus und 
merkt sich, wann geduscht wird oder 
wie oft die Espressomaschine läuft. Dank 
lokaler Wetterprognosen aus dem Inter-
net kann er planen, wie viel Energie die 
PV-Anlage erzeugen wird und kennt damit 
den richtigen Zeitpunkt, um Geschirrspüler 
und Co. einzuschalten. So weiß er auch, 
wann er wo wie viel Energie am besten 
zwischenspeichert. 

Ihr Pluspunkt: Ihre Energie wird optimal 
verteilt. Und Sie müssen sich um nichts 
mehr kümmern – es sei denn, Sie wollen.



VERBRAUCH

Sie kann sogar Geschirr spülen, trocknen 
und Haare föhnen. Denn wenn Ihre PV-An-
lage gerade viel Strom produziert, gilt es, 
diesen Strom sinnvoll zu nutzen. Das ist ein 
wichtiges Prinzip von SMA Smart Home. 
Und wenn PV-Strom die Waschmaschine 
versorgt, das Wasser zum Duschen er-
wärmt oder in der Batterie gespeichert 
wird, dann nutzen Sie Ihren Strom optimal.

Besser können Sie Ihre selbst erzeugte Ener-
gie nicht einsetzen: Ihre Eigenverbrauchs-
quote und Eigenversorgung erreicht je nach 
genutztem System Maximalwerte.

ZWISCHENSPEICHERUNG

Die Sonne scheint, alle Energieverbrau-
cher sind versorgt und die Stromerzeu-
gung läuft weiter auf Hochtouren? Dann 
ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Strom 
für den Abend zu speichern. Dafür gibt es 
verschiedene Varianten: ganz klassisch in 
einem Batteriespeicher, in Form von hei-
ßem Wasser im Heizungspuffertank oder 
als Kilometerleistung in der Batterie des 
Elektrofahrzeugs. 

Wärmstens zu empfehlen: Mit SMA 
Smart Home können Sie alle Speicher-
optionen nutzen und abends duschen, 
ein Buch lesen oder fernsehen – alles mit 
eigener Energie.



VERNETZUNG IM SMART HOME

Moderne Haushalte sind SMART. Das 
heißt, dass alle relevanten Haushaltsge-
räte über passende Verbindungen mitein-
ander kommunizieren: Man bekommt eine 
SMS vom Backofen, wenn der Kuchen fer-
tig ist, oder die Jalousien schließen sich au-
tomatisch, wenn es zu heiß im Wohnzim-
mer wird. Der Energiemanager im SMA 
Smart Home ist mit allen Haushaltsgerä-
ten verbunden. So kann er den aktuellen 
Stromverbrauch abfragen und das Gerät 
auch starten oder stoppen.

Ihr Vorteil: Automatisch wird dafür ge-
sorgt, dass die Haushaltsgeräte genau dann 
laufen, wenn Sonnenstrom vorhanden ist. 

E-MOBILITÄT

Autofahren wird elektrisch: Dafür ist SMA 
Smart Home vorbereitet. Mit einer typi-
schen Kapazität von 22 kWh stellt das La-
den der Autobatterie einen wesentlichen 
Energieverbrauch im Haushalt dar. Künftig 
wird es möglich sein, die Autobatterie als 
Energiespeicher zu verwenden. So kön-
nen Sie abends auch ohne Sonne mit der 
eigenen Energie den Krimi im Fernsehen 
genießen.

Besonders praktisch: Wer sein Auto 
selbst mit Solarstrom aufl ädt, kann künftig 
an Tankstellen mit hohen Spritpreisen ent-
spannt vorbeifahren.



TRANSPARENZ

Ihre PV-Anlage produziert selbstständig so 
viel Sonnenstrom wie möglich. Wenn Sie 
aber genau wissen möchten, z. B. wie viel 
Ihr Wasserkocher verbraucht oder welche 
Menge Energie im Speicher ist, brauchen 
Sie nur einen Blick auf unser Online-Portal 
zu werfen: Per Smartphone oder Rechner 
werden alle Energiefl üsse im Haus über-
sichtlich dargestellt und Sie haben die 
Gelegenheit, Ihre individuellen Wünsche 
einzugeben.

Klar und deutlich: Ihre Energiebilanz 
hilft, Erzeugung, Verbrauch und Speiche-
rung auszuwerten. Außerdem können Sie 
so unentdeckte Stromfresser aufspüren.

AUSBLICK

Unser Leben ist geprägt von Verbindlichkei-
ten – umso attraktiver ist es, sich ein Stück 
Unabhängigkeit zurückzuholen. Mit SMA 
Smart Home können Sie frei über Ihren 
Solarstrom verfügen, nutzen möglichst viel 
eigenen Sonnenstrom selbst  und sind un-
abhängiger von steigenden Strompreisen.

Das Entscheidende: Mit SMA Smart 
Home leisten Sie einen wichtigen Beitrag 
zur Energiewende und zur unabhängigen
Versorgung mit erneuerbarer Energie in 
den eigenen vier Wänden! 

Und wann kann Ihr Haus denken?
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Sie möchten mehr erfahren? Alle Informationen rund um SMA Smart Home 
sowie Ihren kompetenten Fachhandwerkspartner in der Nähe fi nden Sie unter www.SMA.de/Smarthome 




