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ENERGIE SPEICHERN 
Eine Schlüsselkomponente  
des zukünftigen Energiemanagements

Während der Übergang zu den alternativen 
Energien, wie zum Beispiel Sonnen- und 
Windenergie, zunehmend an Dynamik gewinnt, 
ergeben sich bei ihrer Integration in das Stromnetz 
neue Herausforderungen. Das erste Problem 
besteht in der Speicherung überschüssiger Energie,  
wenn der Bedarf im Netz gering ist, um sie zu 
Zeiten des Spitzenbedarfs wieder einzuspeisen. 
Die zweite liegt darin, die Netzstabilität aufrecht-
zuerhalten, insbesondere was die Spannung 
betrifft. 

Kostenbewusste Kunden möchten ihre Energie-
ressourcen und deren Nutzung effizient managen;  
ihre Anforderungen steigen kontinuierlich und  
sie erwarten eine zuverlässige und sichere 
Versorgung.

Zuverlässige Stromquellen sind weltweit 
entscheidend für die Entwicklung der Wirtschaft  
in abgelegenen Regionen. Erneuerbare Energien 
sind häufig verfügbar, ihre Nutzung ist aber leider  
nur mit Unterbrechungen möglich. Die Bereitstel-
lung hochwertiger Energie und die Sicherstellung 
ihrer Verfügbarkeit für Produktionsprozesse nach 
einem vorhersehbaren Zeitplan bei minimalen 
Kosten haben oberste Priorität.

zProbleme und eine wesentliche Komponente von 
zukünftigen Energieversorgungslösungen.

Die Notwendigkeit, Energie zu speichern, hat drei wesentliche  
Ursachen: die Zunahme erneuerbarer Energien in der  
Energieerzeugungskette, die immer stärkere Berücksichtigung  
des Energieverbrauchs/der Energiekosten seitens der 
Unternehmen und Endverbraucher und die Notwendigkeit, 
den Energiebedarf in den abgelegensten Regionen der 
Erde zu decken.

Flexibles Lösungsspektrum  
und innovativer Ansatz
AEG Power Solutions hat die Kernkomponen ten 
für Leistungselektronik entwickelt, die mit 
jedem Batteriespeichersystem verwendbar sind. 
Dank seiner bewährten Technologien, die im 
gesamten Netz installiert werden, ist AEG PS 
optimal aufgestellt, um Lösungen zu liefern,  
die das Energiespeichersystem mit jedem Netz 
verbinden, um verschiedenste Anwendungen 
abzudecken, wie zum Beispiel: Abdeckung von 
Spitzenlasten, Verlagern von Spitzenstrom, 
Frequenzregelung und Lastverteilung. Als 
Experten für Technik und Batterien können  
wir unser System individuell anpassen, um 
spezifische Anwendungsanforderungen zu 
erfüllen – von der Spannungsregelung bis  
hin zur Off-Grid-Energieerzeugung. 

AEG Power Solutions hat außerdem ein 
innovatives Konzept zum Kombinieren von 
Batteriespeichern und Kraft-Wärme-Kopplung 
für Anwendungen zur Energiespeicherung 
entwickelt. Bei diesem Hybridsystem wird die 
Energie sowohl in einem Batteriesystem als auch 
in einem elektrischen Heizsystem gespeichert, 
die beide mit einem Energiewandler verbunden 
sind. Dieses hybride Speichersystem verringert 
die Kosten für die primäre Frequenzregelung  
bei der Energieerzeugung deutlich. 

Was bietet die Partnerschaft mit  
AEG Power Solutions Ihrer 
Batteriespeicherlösung? 

• AEG Power Solutions verfügt über 
jahrzehntelange Erfahrung mit USV, 
Leistungselektronik und Netzintegration

• Fundiertes Know-how bei Batterien

• AEG Power Solutions verfügt bereits  
über alle erforderlichen Genehmigungen,  
um den Anschluss der Lösungen an die 
überwiegende Zahl der lokalen Netze  
zu gewährleisten

• Zuverlässige, bewährte Systeme auf  
der Basis erfolgreicher Hochleistungs- 
Solar-Zentralwechselrichter

• Unvergleichlicher 
Eingangsspannungsbereich von 330–
1000 VDC für alle Batteriearten

• Branchenführende Mikrogrid-
Funktionalität dank unserer lückenlosen 
Umschaltoption   

• Hybrid-Option zum Optimieren der 
Batteriekapazität und zur Reduzierung  
Ihrer Investitionskosten

• Entwicklung individueller Lösungen für 
spezifische Kundenanforderungen 
hinsichtlich Batteriekapazität und 
Energiedurchsatz

• Globales Service- und Supportnetzwerk
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SPEICHERUMRICHTER 
ConvertSC Flex

Als Kernkomponente eines jeden Batterie-
speichersystems lädt und entlädt der Umrichter  
die Batterien, um die Energie je nach Anwendung 
zu speichern oder abzugeben, beispielsweise zur 
Frequenzregelung, Deckung des Spitzenbedarfs, 
Lastverschiebung (vorübergehende Speicherung, 
um die Energie in den entsprechenden Zeiträumen 
mit maximaler Profitabilität wieder einzuspeisen) 
oder Spannungsregelung (häufig zum Ausgleichen 
von Spannungsschwankungen verwendet, die beim 
Einspeisen erneuerbarer Energien in das Netz 
verursacht werden).

Der bidirektionale Umrichter Convert SC Flex mit 
IGBT-Technologie ist das Ergebnis der umfassen-
den Erfahrung, über die AEG Power Solutions in  
den Bereichen Energieversorgung und -umwandlung 
verfügt. Die aktuellste Version des Systems nutzt für  
eine einzelne Einheit den erweiterten Leistungs-
bereich bis zu 1 MW und besitzt einen überragenden  
Wirkungsgrad sowohl beim Laden als auch beim 
Entladen. Convert SC Flex bietet einen großen 
Eingangsspannungsbereich von 330–1000 VDC, 
der für Kompatibilität zu allen verfügbaren 
Batterietechnologien sorgt.

Convert SC Flex ermöglicht optional einen 
lückenlosen Off-Grid/On-Grid-Wechsel. Dadurch 
werden die Kernfunktionen des Batteriespeicher-
systems erweitert und ermöglichen beispielsweise 
die Nutzung als Puffersystem zur Deckung  
des Spitzenbedarfs bei Netzausfällen. Diese 
Funktionalität ist ausschlaggebend, wenn die 
Energiespeicherung in Regionen erfolgt, in denen 
die Netzzuverlässigkeit gefährdet ist, oder wenn  
es sich um vollständige Off-Grid-Anwendungen 
handelt. 

Dank des lückenlosen On-Grid/Off-Grid-Wechsels 
eignet sich diese Batteriespeicherlösung optimal zur 
Unterstützung aller Energiespeicher anwen dun gen, 
wobei sie gleichzeitig die Energieversorgung für 
kritische Prozesse und Infrastrukturen sicherstellt.

Speicherumrichter – technische Daten
• Nennleistung bis zu 1 kVA
• DC-Spannungsbereich  330–1000 V
• Max. Wirkungsgrad 98,4 %
• Frequenz 50/60 Hz
• Temperaturbereich -20 °C bis +50 °C
• Batterietechnologie Pb, Li, NiCd, VRF usw.
• Betriebsarten On-Grid und Off-Grid

Outdoor-Gehäuse 

Merkmale
• Lückenloser Wechsel zwischen den  

Betriebsarten Off-Grid und On-Grid
• Vereinfachter Container-Einbau dank  

der geringen Schranktiefe
• Problemlos durch weitere Convert SC  

Flex-Einheiten erweiterbar
• Notstromsystem
• Für alle Batterietypen geeignet

 
Vorteile
• Kompatibel mit betriebsinternen und  

sonstigen Energiemanagementsystemen
• Unterstützt unterschiedliche Kommunikati-

onsprotokolle
• Fernsteuerung über Energiemanagement-

system möglich
• Weltweiter Zugriff rund um die Uhr 
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AEG PS verfügt über unterschiedliche Outdoor-
Lösungen, die von Einzelgehäusen bis zu Iso-
Metall-Containern mit bis zu sechs Einheiten 
reichen. Darüber hinaus kann AEG PS Lösungen 
für komplette Batteriespeichersysteme anbieten 
und unterstützen.

Das Outdoor-Gehäuse ist zur Aufnahme des 
Convert SC Flex, eines optionalen Wechselstrom-
Niederspannungsleistungsschalters und einer 
Kommunikationsschnittstelle sowie einer 
Hilfsstromversorgung ausgelegt. Dank des 
Outdoor-Gehäuses erübrigt sich die Nutzung  
von Containern, deren Gewicht und Größe 
Probleme bei Transport und Handhabung 
verursachen können. Beim Convert SC Flex 
können bis zu vier Einheiten mit einem 
Lastwagen zu ihrem Standort befördert 
werden; dort lassen sich die Einheiten mit  
einem Gabelstapler transportieren, sodass  
der Einsatz von Schwerlastkränen entfällt. 

Durch das Outdoor-Gehäuse lassen sich 
Kostenvorteile gegenüber Container-Lösungen 
erzielen. Zusammen mit Außentransformatoren 
stellt es daher eine intelligente Lösung zum 
Aufbauen von Batteriespeichersystemen dar.

Vom einzelnen Umrichter bis zur schlüsselfertigen Lösung

Convert SC Flex kann als Komponente einer  
kompletten Batteriespeicherlösung in einen  
Container integriert geliefert werden: Diese  
umfasst den Konverter selbst als Kern-

Batteriegestell
Klimaanlage

SHZ

Bidirektionaler Umrichter 600 KVA
Klimaanlage

I&C-Schaltanlagenpanel + EMS

komponente des Systems, die Lithium-Batterien, 
einen Mittelspannungstransformator, die  
Schaltanlage und sämtliche Hilfskomponenten,  
einschließlich des Energiemanagementsystems.  

Diese Multi-Applikations-Lösung wird gemeinsam 
mit ausgewählten Partnern zusammengestellt.
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HYBRIDE BATTERIESPEICHER 
Ein innovatives und kostengünstiges Konzept

AEG Power Solutions reagiert auf die steigenden 
Herausforderungen durch den Übergang zu 
alternativenEnergien mit einem neuen technischen  
Konzept, das bewährte Technologien zu einem 
neuen Geschäftsmodell für die Primärregel-
leistung kombiniert.

AEG Power Solutions hat dieses einzigartige 
Konzept gestützt auf seine Expertise in der 
Leistungselektronik entwickelt. Es umfasst in  
ISO-Metallcontainer integrierte Speicherumrich-
ter kombiniert mit der Hybridoption, Nieder span-
nungsverteilerschränken, Hilfsstromversorgung 
sowie Mittelspannungstransformatoren und  
ein Erhitzer, die in separaten Gehäusen 
untergebracht sind. 

Dieses Hybridspeichersystem verringert die 
Kosten der Erbringung von Primärregelleistung 
             erheblich. Zunächst einmal ist die erforderliche 
Batteriekapazität im Vergleich zu einem konven-
tionellen, ausschließlich batteriegestützt arbeiten-
den System wesentlich kleiner (ca. 50 %), und 
zusätzlich ist die zweite Speicherquelle (Erhitzer) 

erheblich günstiger. Außerdem werden die 
Leistungselektronik und alle Komponenten  
für den Netzanschluss (d. h. Transformator) 
doppelt genutzt, da sie mit beiden Speicher-
systemen verbunden sind, was geringere 
Geräteinstallationskosten bedeutet.

Dies erhöht die Profitabilität für die System-
betreiber und hilft, Netzentgelte zu verringern, 
was im öffentlichen Interesse liegt.

Vorteile
• Erfordert nur 50 % der Batteriekapazität  

im Vergleich zu ausschließlich batteriege-
stützten Systemen bei gleicher präqualifi-
zierter Leistung

• Geringere Investitionskosten
• Das System kann qualifiziert und für  

eine positive und/oder negative Sekun-
därregelleistung genutzt werden  
(zusätzliches Ertragspotenzial)
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OFF-GRID EXPERTISE 

Off-Grid – Strom in abgelegenen Regionen
Zuverlässige Stromversorgungen gehören  
weltweit zu den wichtigsten Wachstumsbereichen.  
AEG Power Solutions konzentriert sich auf die  
Bereitstellung von Geräten, um die Stromversor-
gung abgelegener Regionen weltweit sicher-
zu stellen. Eine wichtige Frage hierbei ist, wie 
eine saubere, zuverlässige Stromversorgung in 
abgelegenen Regionen umgesetzt werden kann.

Energiespeicherung mit Batteriesystemen ist  
optimal für die Verwendung in Off-Grid-Anwen-
dungen geeignet. Das Spektrum der hierbei 
möglichen Anwendungen ist praktisch unbegrenzt.
Ganz gleich, ob es um die Stromver sor gung 
abgelegener Minen, Kommunikations-/Industrie-
standorte oder Wohngebiete geht: Batteriespeicher  
verringern die Abhängigkeit von fossilen 
Brennstoffen bei der Energieerzeugung. 

Vorteile erneuerbarer Energiequellen
• Umweltfreundlich
• Geringer Wartungsbedarf
• Hochgradig effizient
• Lange Lebensdauer bei vergleichsweise  

geringen Betriebskosten

Off-Grid-Stromversorgung in der Gegenwart
Da die Off-Grid-Energieerzeugung gegenwärtig 
meistens mithilfe von Dieselgeneratoren erfolgt, 
sind die steigenden Kraftstoffpreise und Trans-
portkosten für die Betriebskosten des Generators  
ein ausschlaggebender Faktor. Der Zugang zu 
abgelegenen Regionen macht überdies die 
Verfügbarkeit von Ersatzteilen und für die 
Wartung ausgebildeten Technikern 
problematischer.

Stromversorgung mit Photovoltaik
Über einen Investitionszeitraum von 20 Jahren  
ist eine Photovoltaik-Lösung nur halb so teuer 
wie der Einsatz eines Dieselgenerators.

• Geringere Brennstoffkosten
• Geringere Unterhaltungskosten
• Geringere Abhängigkeit vom Ölpreis
• Umweltfreundlicher
• Außerordentlich zuverlässige und langlebige 

Komponenten

Windenergie
Die Lösung kann optional mit einem Wind-
generator erweitert werden. Damit wird die  
Abhän gig keit von einem Dieselgenerator 
verringert und gleichzeitig der Dieselverbrauch 
reduziert. Aufgrund dessen kann bei Bedarf 
ein kleinerer Dieselgenerator eingesetzt werden, 
was geringere Investitionen und laufende Kosten 
bedeutet.

Energiespeicherung
In Kombination mit erneuerbaren Energiequellen 
ist BESS eine kostensparende und zuverlässige 
Alternative. AEG Power Solutions bietet die 
Schlüsselkomponenten für ein netzunabhängiges 
Batteriespeichersystem und arbeitet weltweit  
mit zuverlässigen Partnern zusammen, um bei 
Bedarf schlüsselfertige Lösungen zu liefern.

Unser Konverter ist zur Nutzung als Kern kompo-
nente des Netzes ausgelegt, da er dem System 
als Spannungsquelle dient. Seine Zuverlässigkeit 
ist konkurrenzlos; die Einheit steuert die gesamte 
Dynamik, was die Lösung erheblich kosten-
günstiger macht. Das System ist überdies 
weniger komplex und leichter zu warten.

Convert SC Flex
Eine Kontrollstrategie angepasst  
an den Off-Grid-Einsatz
Dank der in die Einheit integrierten 
intelligenten Steueralgorithmen und  
dem daraus resultierenden Ansatz zur 
Blindleistungsregelung mit Droops werden 
auch WAN-Netzwerke und -Installationen 
machbar und unterstützt.

Darüber hinaus ermöglicht dieser Ansatz  
den kommunikationsfreien Multi-Master-
Betrieb mehrerer netzbildender Einheiten.  
Zu den Vorteilen gehören eine zuverlässi-
gere und robustere Stromversorgung  
und erhebliche Einsparungen bei der 
erforderlichen Kommunikations  infra-
struktur und der Managementsoftware.

Zu den weiteren Merkmalen unserer  
Lösung zählen der problemlose Aufbau  
von N+x-Konfigurationen und der 
Parallelbetrieb mit anderen Energiequellen 
(konventionell ebenso wie erneuerbar). 
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REFERENZEN 

Iberdrola Ingeniería y Construcción 
Gemeinsam mit Iberdrola Ingeniería y Construcción  
und der angesehenen Stiftung TECNALIA 
Research & Innovation hat AEG Power Solutions 
den Prototyp einer netzbasierten Batterie-
speicherstation zur Behandlung von 
Spitzenlasten im Verbrauch entwickelt.

Das SAGER-Projekt umfasst eine Speicherstation, 
die an das Stromnetz angeschlossen ist und bei 
geringem Verbrauch Energie speichert, um diese 
später bei hohem Bedarf wieder einzuspeisen. 
Die Station überwacht die Netzlast, um die effiziente, 
sichere und problemlose Versorgung mit am 
Standort erzeugter Energie zu ermöglichen.

Energiespeicherung zum Managen von Spitzenlasten im Verbrauch

swb Erzeugung AG & Co. KG (swb) 
Ein in Bremen ansässiger deutscher Stromanbieter 
hat sich für AEG PS Hybridspeicher entschieden, 
um es für seine primäre Frequenzregelung bei 
der Energieerzeugung einzusetzen. Dieser Service 
wird für Netzbetreiber bereitgestellt, um das Netz 
zu stabilisieren, und er wird beim Integrieren  
erneuerbarer Energiequellen in vermehrtem  
Umfang in Anspruch genommen.

AEG PS hat die gesamte Lösung entwickelt und 
swb 24 Speicherumrichter geliefert, die zusammen 
mit einer Hybridspeicher-Option, Niederspan nungs-
verteilerschränken und Hilfsstromversorgung sowie 
in separaten Gehäusen untergebrachten Mittel-
spannungswandlern und einem Heizsystem in 
ISO-Metallcontainern integriert sind. 

Hybridspeicherung: ein neues Konzept



AEG Power Solutions 

Wenden Sie sich zur weiteren Unterstützung an Ihren Ver-

treter von AEG Power Solutions vor Ort. 
Kontaktangaben finden Sie unter: 

www.linkedin.com/ 
company/aeg-power-solutions

www.facebook.com/ 
aegpowersolutions twitter.com/AEGPS
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