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Off Grid Monitor für Solarladeregler SS-MPPT15L
Der Off Grid Monitor bietet auch die Möglichkeit zur Remoteüberwachung des Morningstar
Solarladereglers SS-MPPT-15L. Damit können autarke Energieversorgungen bestehend aus
Solarmodul mit Akkupufferung, effizient überwacht werden. Einfach das GSM-2 Modem via MSC
Adapter an den SS-MPPT-15L anschließen und schon sind die Daten des Ladereglers auf der udomi
Off-Grid-Monitor Webseite verfügbar. Über diese Webseite ist es z.B. auch möglich den Lastausgang
des SS-MPPT-15L Ladereglers manuell an und auszuschalten.
Mehr unter https://www.m2mgate.de/udomi/ user: demo pass: demo

News EFOY-PRO Brennstoffzellenserie
Firmware 11.08 EFOY-PRO
Seit Ende November 2011 werden die EFOY-PRO Geräte mit der Firmware 11.08 ausgeliefert. Diese
Firmware beinhaltet folgende Verbesserungen:
Optimierte Startsequenz der EFOY-PRO Geräte.
Verbessertes Fehlermanagement.
Verbesserung der Methanolresevoirbefüllung.
Behebung des gelegentlich aufgetretenen "Check Connection" Errors.
Die meisten älteren EFOY-PRO Geräte können auf die Firmware 11.08 upgedatet werden. Das
Update kann mit dem EFOY-Updater oder der SFC-Updatesoftware (SFC-EUT) erfolgen. Die SFC-EUT
Software kann bei udomi.de im Downloadbereich unter der Rubrik "Service" heruntergeladen
werden. Den EFOY-Updater erhalten Sie auf Anfrage kostenlos zugesendet.
Preiserhöhung EFOY-PRO
Auf Grund steigender Kosten für Rohmaterialien und Löhne müssen die Preise der EFOY-PRO Geräte
leider um ca. 10% angehoben werden( Preis für EFOY-PRO-2200-XT bleibt unverändert). Die
Preiserhöhung wird zum 01.04.2012 wirksam. Aufträge die wir bis zum 31.03.2012 erhalten, werden
noch zu den alten Preisen abgewickelt.
Mehr unter http://www.udomi.de
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Off Grid Monitor for Solar Charge Controller SS-MPPT15L from Morningstar
The Off Grid Monitor does also support remote monitoring for the SS-MPPT-15L solar charge
controller. The SS-MPPT-15L offers a serial interface which can be connected with the GSM-2 serial
port using the Meterbus adapter. The GSM-2 sends the informations provided by the SS-MPPT-15L to
the udomi Off Grid Monitor website where you have easy access to the most important informations
such as battery voltage, charge current, load current and many more. It is also possible to switch on
and off the load output of the charge controller via a button on the udomi Off Grid Monitor website.
More at https://www.m2mgate.de/udomi/ user: demo pass: demo

NEWS- EFOY-PRO Series
Firmware 11.08 EFOY-PRO
EFOY-PRO devices delivered since end of November 2011 do have the new 11.08 firmware version
installed. Firmware 11.08 includes impovements in the following areas:
Improved internal failure management.
Improved Methanol reservoir filling procedure (avoids error 70/75).
“Check Connection” bug fixed.
Improved start up procedure.
Most of the EFOY-PRO devices can be updated to Firmware 11.08. Update can be done with EFOYUpdater (available on request) or with the SFC-EUT updatetool which is available at udomi.de in the
download section under "Service".
Upcoming price increase EFOY-PRO
Due to increasing cost for raw material and labor the prices for the EFOY-PRO series fuel cell will
increase app. 10% effective April 1st 2012 (Price for EFOY-PRO-2200-XT will remain unchanged).
Orders received before that date will be delivered based on the old pricing.
More at: http://www.udomi.de

