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Solar Action
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English Deutsch

Notification, switching or action are triggered 
when the switch reports a solar production value 
above the specified minimum production value.

Switch – Automatically turns the assigned device 
ON when the minimum production value is 
exceeded and automatically turns it OFF when 
they fall below it.

Action – Automatically triggers the assigned 
action when the minimum production value is 
either exceeded or no longer reached.

Solar Actions

Minimal Production in [W] 200

Turn off Delay [min.] 3

Turn on Delay [min.] 3

Get alarm via None

Switch 1

Action None

Action „Production“ 

Benachrichtigung, Schalten oder Action werden 
ausgelöst, wenn der Schalter einen Solarprodukti-
onswert über dem festgelegten Mindestprodukti-
onswert meldet.

Schalten - Schaltet die zugewiesenen Geräte 
automatisch EIN, wenn der Mindestproduktions-
wert überschritten wird - und automatisch AUS, 
sobald er unterschritten wird.

Action - Löst automatisch die zugewiesene Action 
aus, wenn der Mindestproduktionswert entweder 
über- oder unterschritten wird.

Solar Actions

Produktion Minimum [W] 200

Ausschaltverzögerung [min.] 3

Anschaltverzögerung [min.] 3

Benachrichtigung via Keine

Schalten 1

Action Keine

Energie-Produktion

Minimal Production Value in [W] in order to trigger Switching or Action

Turn on Delay – Recommendation 3 min. In order not to get false triggers

Turn off Delay – Recommendation 3 min. In order not to get false triggers

Target Switch that should be turned on if Production Value is reached - See 
 notes on Screen

Usually not set - See notes on Screen

If you would like to get a push notification or email - set it here

Minimaler Produktionswert in [W], um eine Schaltung oder Aktion auszulösen

Einschaltverzögerung - Empfehlung 3 min. Um keine falschen Auslöser zu  
erhalten

Verzögerung ausschalten - Empfehlung 3 min. Um keine falschen Auslöser  
zu erhalten

Zielschalter, der eingeschaltet werden soll, wenn der Produktionswert erreicht  
ist - siehe Hinweise auf dem Bildschirm

Normalerweise nicht eingestellt - siehe Hinweise auf dem Bildschirm

Wenn Sie eine Push-Benachrichtigung oder eine E-Mail erhalten möchten, 
können Sie dies hier einstellen


