
> Überblick über erzeugte, eingekaufte, 
   gespeicherte und verbrauchte Energie
> Eigenverbrauch
> Gesamtverdienst in eigener Währung
> Computer, Smartphone und Tablet
> Fernverwaltung

myPowerRouter.com 
Fernverwaltung und -überwachung

the PowerRouter



Das myPowerRouter.com-Webportal ermöglicht Fernverwaltung und –überwachung aller 
PowerRouter-Geräte. Benutzer können über einen Computer, Smartphone und/oder Tablet 
detaillierte Systeminformationen abfragen. Über die Fernverwaltung kann die Software des 
PowerRouters aktualisiert und auch erweitert werden, damit das System immer auf dem 
aktuellsten Stand bleibt.

Über myPowerRouter.com erhalten Anlagenbetreiber einen Überblick über den Systemstatus sowie die erzeugte, 

gespeicherte und verbrauchte Energie. So haben Sie das Potenzial des PowerRouters immer im Blick und 

Anlagenbetreiber bleiben jederzeit über die Leistung ihres Energiehaushalts und ihrer Investition informiert. 

Vorteile für Anlagenbetreiber

myPowerRouter.com bietet die Möglichkeit, das Webportal nach eigenen Wünschen anzupassen. Anlagenbetreiber 

können den Hintergrund und Widgets mit den jeweiligen Daten auswählen. Gleich-zeitig besteht die Möglichkeit 

den täglichen oder wöchentlichen Energieertrag zu twittern.

Persönliches Webportal
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Nachdem Sie sich auf myPowerRouter.com angemeldet haben, können detaillierte technische Systemdaten von 

jedem angeschlossenen PowerRouter eingesehen werden. Mit diesen Informationen kann (falls erforderlich) ein 

Serviceeinsatz geplant und aus der Ferne ein fallbezogener Kundendienst geboten werden. Die Identifizierung der 

Meldung beginnt in Ihrem Büro!

Die Software kann auf allen PowerRoutern, die mit dem Internet verbunden sind, per Fernwartung aktualisiert 

werden. Diese Funktion hilft dabei alle installierten PowerRouter auf dem aktuellen Stand zu halten - ganz ohne 

einen Besuch vor Ort.

Der PowerRouter lässt sich durch das „Plug & Play”-System problemlos an das Internet anschließen (zusätzliche 

Hardware und Kabel sind nicht erforderlich). Nach der Online-Registrierung des PowerRouters steht Ihnen alles, 

was Sie für die Überwachung benötigen zur Verfügung. Auch zukünftige Erweiterungsmodule werden automatisch 

erkannt.

Mit myPowerRouter.com können Installateure die Leistung aller registrierten und angeschlossenen PowerRouter 

aus der Ferne verwalten und überwachen. Auf dem Webportal finden Sie wichtige Informationen, mit denen die 

Geräte auf dem neuesten Stand gehalten werden können. Außerdem können mit diesen Informationen nicht nur 

unnötige Serviceeinsätze vermieden werden, sondern der Installateur kann den Anlagenbetreiber auch hinsichtlich 

der Leistungsoptimierung des PowerRouters beraten.

Vorrausschauendes Service Tool

Software Updates

Einfache Installation

Vorteile für Installateure

Schauen Sie doch einfach mal auf unserem Webportal vorbei.

www.myPowerRouter.com

Benutzername: kunde

Passwort: kunde
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Alles rund um PowerRouter finden Sie auf 
www.PowerRouter.com

Nedap ist ein Hersteller intelligenter, technischer Lösungen für wichtige Lebensbereiche mit Firmensitz in den 

Niederlanden. Ausreichende Ernährung für eine wachsende Bevölkerung, weltweit sauberes Trinkwasser und 

intelligente Stromnetze mit nachhaltiger Energie sind nur einige Beispiele für Themen, mit denen sich Nedap 

beschäftigt.

Nedap wurde 1929 als Nederlandsche Apparatenfabriek gegründet und ist seit 1947 an der Börse notiert. Mit 

seinen mehr als 700 Mitarbeitern ist das Unternehmen weltweit aktiv. 

www.nedap.com

info@PowerRouter.com          www.PowerRouter.com

Über Nedap - technology that matters
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