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Produktinformation 

digitalSTROM Server IP „dSS-IP“ 
 

 digitalSTROM-Server „dSS“ zur 
intelligenten Steuerung und 
Orchestrierung von direkt im Netzwerk 
integrierten IP-Geräten oder über ein 
IP-Gateway verbundener Geräte  

 Erweitert die Funktionsvielfalt durch 
digitalSTROM-Server-Apps 

 Einfache Konfiguration via 
Webbrowser  

 Fernzugriff via Smartphone 

 Versenden von Benachrichtigungen 
via Push, Twitter oder E-Mail 

 Als einzelner IP-Server oder zur 
Erweiterung einer bestehenden 
digitalSTROM-Installation nutzbar 

 Hardware-Version mit identischem 
Funktions- & Lizenzumfang wie  
dSS11-1GB, dSS11-E sowie dSS20, 
mit Ausnahme der direkten Anbindung 
des digitalSTROM Powerline Systems 
(dSM, dS-Klemmen) 

 
Orchestriert IP-Geräte 

Mit dem digitalSTROM-Server IP „dSS-IP“ integrieren Sie 
IP-Geräte wie Sonos, Philips-Hue-Leuchten oder den 
Smarter iKettle 2.0 in eine völlig neue Welt der 
intelligenten Heimsteuerung. Geräte werden auf 
einfachste Weise untereinander verbunden und können 
bequem über Smartphone-Apps oder Sprache bedient 
werden. Intelligente Services lernen stetig hinzu und 
führen Sie in eine neue Dimension der User-Experience. 

Die im Netzwerk angeschlossenen IP-Geräte werden vom 
dSS-IP über eine eigens zu diesem Zweck entwickelte 
Technologie erkannt und als digitalSTROM-Gerät 
integriert. Damit erhält es die typischen Eigenschaften 
eines digitalSTROM-Gerätes und schaltet z. B. beim 
Verlassen des Hauses automatisch aus. Diese 
Standardverhalten und vieles mehr kann über eine Web-
oberfläche einfach eingestellt werden. 

Die digitalSTROM-Orchestrierung ermöglicht das 
einfache Zusammenspiel der Geräte und informiert Sie 
z. B. mittels blinkender Leuchten, Sprachausgabe oder 
eine Push-Benachrichtigung, wenn ein anderes Gerät 
seine Aufgabe beendet hat. 

Und das Beste: Die Funktionen und Anzahl der 
integrierten Geräte werden laufend erweitert, womit das 
intelligente Zuhause stetig wächst. Weitere Informationen 
und eine Liste aller verfügbaren Services und Funktionen 
finden Sie unter:  

www.digitalstrom.com/dSS-IP 

 

Funktionalität durch Server-Apps1 

Mit den digitalSTROM-Server-Apps wird die Funktionalität 
des dSS-IP um praktische Anwendungen erweitert. Die 
Apps werden über den digitalSTROM-Konfigurator direkt 
auf dem Server installiert und konfiguriert. Sie 
ermöglichen folgende Funktionen. 

 Zeitschaltuhr: Steuern Sie das Licht, die 

Beschattung und andere verbundene Geräte zu 
einer bestimmten Uhrzeit oder einfach bei 
Sonnenuntergang.  

 Anwesenheitssimulation: Angst vor Einbrechern? 

Mit der Anwesenheitssimulation schaltet Ihr Licht 
und schließen die Jalousien ganz automatisch, auch 
wenn Sie nicht zu Hause sind. 

 Benutzerdefinierte Handlungen: Verknüpfen Sie 

wiederkehrende Handlungen ganz bequem. Legen 
Sie z. B. die Handlung „Frühstücken“ an, die Ihnen 
jeden Morgen mit einem Klick, per Zeitschaltung 
oder einfach über Sprache mit „ich will frühstücken“ 
das Licht und das Frühstücksradio einschaltet, die 
Jalousien öffnet und das Teewasser zubereitet. 

 Scene-Responder: Legen Sie über einfache Regeln 

fest, dass z. B. eine Leuchte blinkt, sobald das 
Teewasser fertig zubereitet ist. 

 Verbrauchsanzeige: Diese App zeigt Ihnen den 

vom digitalSTROM-Meter gemessenen Energie-
verbrauch und erlaubt damit auf einfache Weise, die 
Stromfresser im Haushalt zu finden. 

                                                      
1 Gewisse Funktionen können nur in Verbindung mit digitalSTROM-

Meter (dSM) und dS-Klemmen oder weiteren Komponenten genutzt 
werden. 
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 Push-Benachrichtigungen: Lassen Sie sich über 

eine Push-Benachrichtigung informieren, wenn zu 
Hause z. B. der Panik-Alarm ausgelöst wurde oder 
die Waschmaschine fertig ist. 

 Benutzerdefinierte Zustände: wertet die 

installierten Sensoren aus und stellt z. B. dar, ob alle 
Fenster geschlossen sind. Beim Verlassen des 
Hauses informiert Sie dann eine Push-
Benachrichtigung oder die Sprachausgabe über 
Sonos, wenn noch ein Fenster geschlossen werden 
müsste. 

 
Weitere Server-Apps mit anderen Funktionen finden Sie 
auf Ihrem dSS-IP. 

 

Macht Geräte intelligent 

Durch die Vernetzung der Geräte und deren Anbindung 
an die digitalSTROM-Cloud öffnet sich die Welt der 
intelligenten Heimsteuerung. Durch spezielle Algorithmen 
und das breite Wissen des Internets erhalten die Geräte 
erstaunliche Fähigkeiten. So weiß zum Beispiel ein 
Wasserkocher, wie heiß das Wasser für einen grünen 
Tee zubereitet werden muss. Oder er startet rechtzeitig, 
damit das Wasser nach dem Abkochen zum gewünschten 
Zeitpunkt auf die richtige Temperatur für die Babymilch 
abgekühlt ist. 

  

Fernzugriff via Smartphone-App 

Die digitalSTROM-Smartphone-Apps können über das 
kostenlose mein.digitalSTROM-Benutzerkonto direkt auf 
den Server zugreifen. Damit haben Sie jederzeit und von 
überall aus die volle Kontrolle über Ihr Zuhause. 

 

Erweitern einer bestehenden digitalSTROM-
Installation 

Der Server dSS-IP kann als Erweiterung einer 
bestehenden digitalSTROM-Installation genutzt werden. 
Damit können alle neu unterstützten IP-Geräte auf 
einfache Weise in die digitalSTROM-Welt integriert 
werden. Der bestehende digitalSTROM-Server dient 
dabei noch als Gateway zwischen dem dSS-IP und dem 
digitalSTROM-Meter.  

 

Grenzenlose Konnektivität 

digitalSTROM integriert eine Vielzahl von Geräten, 
unabhängig von deren Technologie. So können auch 
Enocean und DALI-Geräte über die Plan44 Bridge mit 
eingebunden werden. 

 
 
Hinweis: Für die Nutzung von Cloud-Services, die 
Konfiguration gewisser IP-Geräte sowie den Fernzugriff 
via Smartphone muss der digitalSTROM-Server mit dem 
Internet verbunden und das persönliche Benutzerkonto 
„mein.digitalSTROM“ eingerichtet sein. 

 

 

Technische Daten 

 CPU Amlogic S905X Quad Core  
   ARM Cortex-A53 CPU 2 GHz 

 RAM DDR3 2 GB 

 Flash eMMC 8 GB 

 Zulässige Umgebungstemperatur (Betrieb) 5 °C … 35 °C 

 Zulässige Umgebungsfeuchte (Betrieb)  30 % … 90 % 

 Abmessungen (L x B x H) 110 x 110 x 17 mm 

 Speisung 5 VDC 2 A 

 Anschlüsse -  Ethernet 100 Mbps LAN 
   -  2x USB 2.0 
   -  HDMI (nicht unterstützt) 
   -  Mini SD Card Slot (nicht unterstützt) 
   -  SPDIF (nicht unterstützt) 

Packungsinhalt 

 1x dSS-IP, Modell: MiniM8S II 

 1x Netzwerkkabel 

 1x Speisung 5 VDC / 2 A 

 Quick Start Guide 
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