


Auf Deutschlands Dächern ist es schon lan-
ge nicht mehr zu übersehen: Photovoltaik 
übernimmt einen immer wesentlicheren Teil 
unserer Energieversorgung. Gleichzeitig 
verändern sich jedoch die Märkte. Durch 
Kürzungen bei den Einspeisevergütungen 
für erneuerbare Energien erzielen Anla-
genbetreiber durch eine reine Einspeisung 
des PV-Stroms ins Netz längst keine hohen 
Renditen mehr. Und ausgerechnet dann, 
wenn PV-Anlagen zur Mittagszeit den 
meisten Strom ins Netz speisen könnten, 
stößt das öffentliche Versorgungsnetz bis-
weilen an seine Kapazitätsgrenzen. Als 
Folge kommt es zu einem Überangebot 
auf den Strommärkten. Das ist nicht nur aus 
wirtschaftlicher, sondern auch aus ökologi-
scher Sicht fragwürdig. Wenn die Energie-
wende wirklich gelingen soll, benötigen 
wir künftig eine wesentlich lexiblere Ener -
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gieversorgung. Lösungen, mit denen Anla-
genbetreiber möglichst viel ihres erzeug-
ten PV-Stroms selbst verbrauchen können, 
sind ein wichtiger Schritt in diese Richtung. 
Denn wo die erzeugte Solarenergie direkt 
verbraucht und gleichzeitig eine Reserve 
für Abend- oder Nachtstunden angelegt 
werden kann, ist die regenerative Energie-
versorgung wirklich nachhaltig. 

Sonne ernten und konservieren

Wenn die Solaranlage auf dem eigenen 
Dach darauf ausgelegt ist, möglichst viel  
Solarstrom im eigenen haushalt zu ver-
brauchen, schafft sie Mehrwert für das 
Eigenheim: Eigenverbrauchsoptimierung 
macht unabhängig vom Energieerzeuger 
und steigenden Strompreisen, denn selbst 
erzeugter PV-Strom ist schon heute deut-
lich günstiger als der zugekaufte Strom 

vom Energieversorger. Das ist ein sicherer 
Weg zu mehr Lebensqualität und Freiheit. 
Wer sich im eigenen Garten als hobby-
gärtner betätigt, kennt dieses Gefühl: Die 
Freiheit, unabhängig von den Marktprei-
sen die eigene Ernte einzufahren und das 
Plus an Lebensqualität durch den Anbau 
der eigenen Produkte. Eingekochtes oder 
eingefrorenes Obst und Gemüse aus 
dem eigenen Garten bringt dieses Gefühl 
auch später immer wieder auf den Teller 
zurück. So funktioniert auch die Eigen-
verbrauchsoptimierung: Die PV-Anlage 
auf dem Dach erzeugt Solarstrom, der im 
hauhalt möglichst selbst verbraucht wird. 
Überschüssige Solarenergie wird in der 
batterie für später "konserviert". Wasch-
maschine, herd und computer lassen sich 
mit der Energie vom eigenen Dach betrei-
ben. So kann jeder seine ganz persönli-
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che Energiewende gestalten. Viele kleine 
Schritte werden dann zu einem großen 
Schritt auf dem Weg hin zu einer nachhal-
tigen Energieversorgung – und das sogar 
bundesweit. Denn auch die Netzbetreiber, 
proitieren von Eigenverbrauchsoptimie -
rung, weil sie das öffentliche Netz entlas-
tet und Übertragungsverluste reduziert.

Einer für alles

Dezentrale Speicherlösungen zur Eigen-
verbrauchsoptimierung nehmen in er-
zeugungsstarken Zeiten überschüssige 
Solarenergie auf und stellen sie je nach 
bedarf später zur Verfügung. Sie beste-
hen aus einer PV-Anlage, einer batterie 
samt batterie-Wechselrichter sowie einem 
intelligenten Energiemanagement. Mit 
dem Sunny island 6.0h kombiniert mit 
einem PV-Wechselrichter von SMA und 

dem Sunny home Manager bieten wir 
ab sofort eine Systemlösung zur Eigenver-
brauchsoptimierung. Damit vereinen wir 
unsere weltweit bewährten Kernkompe-
tenzen in den bereichen netzgekoppelte 
PV-Wechselrichter und netzunabhängige 
batterie-Wechselrichter. Denn die Anfor-
derungen, die Off-Grid-Anlagen an die 
Systemtechnik stellen, gelten längst auch 
für netzgekoppelte Anlagen: 
ᆞNetzstützende Eigenschaften der 
 PV-Anlage,
ᆞRegelbare PV-Leistung und schnelle 
 Abregelung bei Überschuss an 
 PV-Energie,
ᆞSpeicherung der PV-Energie für 
 Abend und Nacht, 
ᆞIntelligentes Management für 
 Erzeugung und Verbrauch.

Sunny island ist die Lösung für alle, die 
auf mehr Unabhängigkeit vom Energie-
versorger und von Strompreiserhöhungen 
setzen. Eigenverbrauchsoptimierung mit 
Sunny island macht die Energieversorgung 
der Zukunft zum Kinderspiel. Apropos 
Kinder: Eigenverbrauchsoptimierung trägt 
gleichzeitig zu einem nachhaltigeren Um-
gang mit der Ressource Energie bei. Wer 
Gartenfrüchte selber anbaut, genießt sie 
bewusster als Obst und Gemüse von der 
Stange. Und dass Tomaten, Gurken, Erd-
beeren und äpfel im Garten wachsen und 
nicht im Supermarktregal, begreifen Kin-
der viel leichter, wenn sie es selbst erleben. 
Manchmal sind es schon kleine Verände-
rungen, die Großes bewirken können.
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SuNNy iSlaNd 6.0h
TEchNiSchE DATEN

Sunny island 6.0h

230 V / 172,5 V ... 264,5 V
50 hz / 40 hz ... 70 hz

20 A

4,6 kVA

230 V / 202 V ... 253 V
50 hz / 45 hz ... 65 hz

4600 W
6000 W / 6800 W / 11000 W

20 A / 120 A

< 4 % / -1 ... +1

48 V / 41 V ... 63 V
110 A / 100 A

Li-ion*, FLA, VRLA / 100 Ah ... 10.000 Ah
iUoU-Ladeverfahren mit automatischer Vollladung 

 und Ausgleichsladung

95 %
 < 26 W / < 4 W

● / ●
– / –

● / ●
iii

467 mm x 612 mm x 242 mm
63 kg

 -25 °c ... +60 °c
i

3K6
iP54

extern über SRC-20 / 2
– / –

● / ● / ●
● / ●

www.SMA-Solar.com
●

○ / ○ 
○ / ○

Si6.0h-11

betrieb am öffentlichem Netz (oder Generator)
bemessungsspannung / Ac-Spannungsbereich
bemessungsfrequenz / zulässiger Frequenzbereich
Maximaler AC-Strom bei Eigenverbrauchsoptimierung
Maximale AC-Leistung bei Eigenverbrauchsoptimierung
inselbetrieb oder Ersatzstrombetrieb
bemessungsnetzspannung / Ac-Spannungsbereich
bemessungsfrequenz / Frequenzbereich (einstellbar)
Bemessungsleistung (bei Unom,fnom / 25 °C / cos ϕ = 1)
Maximale AC-Leistung bei 25 °C für 30 min / 5 min / 3 sec
Bemessungsstrom / Maximaler Ausgangsstrom  (peak)
Klirrfaktor Ausgangsspannung  / Leistungsfaktor bei bemes sungsleistung

dc-Eingang batterie
bemessungseingangsspannung / Dc-Spannungsbereich
Maximaler Batterieladestrom / DC-Bemessungsladestrom
batterietyp / batteriekapazität (bereich)
Laderegelung 

Wirkungsgrad / Eigenverbrauch des Gerätes
Maximaler Wirkungsgrad
Leerlaufverbrauch / Standby

Schutzeinrichtung (Gerät)
Ac-Kurzschluss / Ac-Überlast
Dc-Verpolungsschutz / Dc-Sicherung
Übertemperatur / batterietiefentladung
Überspannungskategorie nach iEc 60664-1 

allgemeine daten
Maße (Breite x Höhe x Tiefe)
Gewicht
betriebstemperaturbereich
Schutzklasse nach iEc 62103
Klimaklasse nach iEc 60721
Schutzart nach iEc 60529 

ausstattung / funktion
bedienung & Display / Multifunktions-Relais
3-phasige Systeme / Parallelschaltung
Ladezustandsberechnung / Voll- /Ausgleichsladung
batterietemperatursensor / Kommunikationsleitungen
Zertiikate und Zulassungen
Garantie (5 Jahre)

zubehör
batterieleitung / batteriesicherung
Schnittstelle Si-cOMSMA (RS485) / SWDMSi-10 (SMA Speedwir e)

Typenbezeichnung

● Serienausstattung ○ Optional — nicht verfügbar
* von Akasol, Leclanché, LG-chem, SAFT, Samsung, Sony
Angaben bei Nennbedingungen, vorläuige Angaben Stand: Janua r 2013

technische daten



solar.power pack
Energiespeicherlösung 

zur Optimierung des 

photovoltaischen 

Direktverbrauchs 

Typische Einsatzgebiete von 

HOPPECKE solar.power pack

■  Energiespeicherung 

für photovoltaischen 

Direktverbrauch

Motive Power Systems

Reserve Power Systems

Special Power Systems

Service

Ihre Vorteile mit HOPPECKE solar.power pack

■ Steigerung der Wirtschaftlichkeit Ihres PV-Systems - durch Bezugskostenoptimierung 

■ Sicherheit durch autarke Stromversorgung - auch bei Netzausfall 

■ Leichte Handhabung - dank plug & play

■ Hervorragende Qualität - durch wartungsfreie Solarbatterien “Made in Germany” 
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Werden Sie unabhängig!
Optimieren Sie Ihren photovoltaischen Direktverbrauch

Eigenenergienutzung ist in aller Munde. Die Preise für 
die ins öffentliche Stromnetz eingespeiste, selbst pro-
duzierte photovoltaische Energie sinken rapide. Die 
Energiepreise der Stromversorger steigen gleichzeitig 
stetig. Für viele Privathaushalte und auch Unterneh-
men sind das zwei wichtige Gründe, um ihren eigenen 
Solarstrom direkt zu nutzen. 
Erzeugung und Verbrauch photovoltaischer Energie 
laufen aber nicht synchron. Batteriespeicher ermög-
lichen die Speicherung der photovoltaischen Energie, 
damit der so erzeugte Strom unabhängig von der Son-

solar.power pack

neneinstrahlung genutzt werden kann.
HOPPECKE bietet Ihnen eine Energiespeicherlösung, 
mit deren Hilfe Sie die Leistung in Ihrem Haushalt 
managen und so die Strombezugskosten reduzieren 
können. Mit unserem solar.power pack speichern Sie 
Ihren Solarstrom zwischen und verbrauchen diesen zu 
definierten Zeiten. Auch im Fall eines Stromausfalls 
sind Sie auf der sicheren Seite. Der Energiespeicher 
stellt Ihnen den benötigten Strom unmittelbar zur Ver-
fügung. 

Eigenstrom erzeugen Wechselrichter

Strom aus dem NetzEnergieverbraucher



solar.power pack

Solarstrom

Netzstrom

HOPPECKE LiOn solar.power pack

■  Schnellladefähig und absolut wartungsfrei

■  Hohe Ladeeffizienz und sehr geringe Selbstent-
ladung

■  Höchste Sicherheit durch integriertes Batterie-
managementsystem

■  Eigensicherer Betrieb eines jeden LiOn-Moduls

■  Kommunikation mit Umrichtersystem zur Über-
mittlung der Batterie-Zustandsdaten

■  Nennspannung: 24 V (durch serielle Verschal-
tung 48 V möglich)

■  Nennenergieinhalt: 5,2 kWh

■  Zyklenanzahl (80% DoD): bis zu 2500

■  Gebrauchsdauer (bei 250 Zyklen/Jahr): 
 10 Jahre

■  Außenmaße (L/B/H, in mm): 671/272/322

Solarstrom zwischenspeichern

HOPPECKE solar.power pack

■  Modulares Design – flexibel und erweiterbar

■  Hohe Zyklenfestigkeit

■  Stationäre wartungsfreie, verschlossene Blei-
Säure-Batterien

■  Nennspannung: 24 V (durch serielle Verschal-
tung 48 V möglich)

■  Nennenergieinhalt: 7,4 kWh

■  Zyklenanzahl (50% DoD @20°C): 2500 

■  Gebrauchsdauer (bei 250 Zyklen/Jahr): 
 10 Jahre

■ Außenmaße (L/B/H, in mm): 875/247/860

■  Einbau der Sicherungselemente, Verkabelung 
und Monitoring sind optional möglich


