
VORTEILE MERKMALE 
Convertsc flex bietet einen außergewöhnlich  
hohen Wirkungsgrad bei der Stromum-
wandlung sowohl beim Laden als auch 
beim Entladen. Aufgrund des großen  
DC-Eingangsbereichs kann das System  
mit allen modernen Batterietchnologien  
eingesetzt werden.

Die neueste verfügbare Option bietet einen 
nahtlosen Übergang zwischen On-Grid- 
und Off-Grid-Modus. Damit werden die 
Einsatzmöglichkeiten des Batteriespeicher-
anlage über seine Kernfunktionen hinaus 
auf die Notstromversorgung bei einem 
Stromausfall erweitert. Das System kann 
auch als schlüsselfertige Lösung inklusive 
Batterie und Mittelspannungstransformator 
geliefert werden.

• Speicherumrichter im Megawattbereich
• Bis zu 1000 kVA Leistung bei 50 °C
• Hoher Wirkungsgrad beim Laden und Entladen
• Vollständige Grid-Code-Kompatibilität mit 

BDEW und anderen 
• Breiter DC-Eingangsspannungsbereich  

für verschiedene Batterietechnologien
• Schwarzstartfähigkeit
• Unterbrechungsfreier Übergang zwischen 

On-Grid und Off-Grid
• Schranktiefe 600 mm
• Vorladefunktion
• Höchste Leistungsdichte
• Optional: Notstromversorgung für  

Steuerung und Kommunikation
• Modularer Aufbau

Hervorragender Umwandlungswirkungsgrad
Convertsc flex ist ein bidirektionaler Stromum-
richter mit IGBT-Technologie von AEG Power 
Solutions. Der Konverter ist das Kernsystem  
jedes Batteriespeichers. Er lädt und entlädt 
Batterien, um Strom für verschiedene Anwen-
dungen (Frequenzregelung, Peak Shaving,  
Verbrauchsmanagement oder Spannungsrege-
lung) ja nach Anforderung zu speichern  
oder bereitzustellen.

Unternehmenskritische Anwendungen 
Der Energiesektor steht vor großen Herausfor-
derungen. Grund hierfür ist die fortlaufende 
Umstellung von fossil betriebenen Grundlast-
kraftwerken auf schwankende erneuerbare 
Energiequellen wie Wind und Photovoltaik.  
Zu diesen Herausforderungen gehören die  
Stabilisierung von Netzspannung und -frequenz  
sowie eine zunehmende Nachfrage nach aus-
geglichener Strombezug und Peak Shaving. 
Die meisten dieser Probleme lassen sich mit 
Batteriespeicherlösungen beheben.

Während das Batteriesystem ausschließlich  
die Speicherkapazität bereitstellt, sorgt der 
Speicherumrichter dafür, dass die chemisch 
gespeicherte Energie letztendlich dem Netz 
zugeführt wird, indem je nach Anwendung 
Strom bereitgestellt oder gespeichert wird.

CONVERTsc flex 
Bidirektionaler Speicherumrichter

On-Grid- und Off-Grid-Version 
bis zu 1000 kVA 
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Speicherlösung

Funktion des Speicherumrichters
Convertsc flex basiert auf dem sehr erfolgreichen 
Design der Protect PV Solarwechselrichter.  
Das Herzstück des Speicherumrichters ist ein 
Leistungsteil mit fortschrittlichem Aufbau  
sowie Mess- und Regeltechnik. Die IGBT- 
basierte Umwandlungstechnik ist von sich aus  
bidirektional und ermöglicht einen Vier-Quad-
ranten-Betrieb. Der Umrichter bietet einen her-
vorragenden Wirkungsgrad bei der Umwandlung 
im Wechselrichter- und Gleichrichterbetrieb.

Der Speicherumrichter kann über ein Energie-
Managementsystem, ein Gebäude- oder Micro-
grid-Managementsystem gesteuert werden. 
Der Speicherumrichter von AEG PS unterstützt 
mehrere Kommunikationsprotokolle wie  
Modbus TCP, Modbus RTU oder RS485.

Bei der Integration in ein Smart Grid ist die 
Fernsteuerung des Speicherumrichters über 
ein Energie-Managementsystem (EMS) möglich. 
Die Datenaufzeichnung des Speicherumrichters 
ist rund um die Uhr und überall auf der  
Welt verfügbar.

Spezielle Merkmale
Die Schränke sind nur 600 mm tief, sodass zwei 
Reihen des Convertsc flex in einem Standard- 
Industriecontainer mit ausreichend Zwischen-
raum für den Zugang installiert werden können.  
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Der modulare Aufbau ermöglicht eine einfache 
Erweiterung um zusätzliche Convertsc flex-
Einheiten.

Aufgrund seines weiten DC-Eingangsspan-
nungsbereichs eignet sich Convertsc flex auch 
für den Einsatz mit neuesten derzeit verfügbaren 
Batterietechnologien.

Unterbrechunsfreier Übergang zwischen 
On-Grid- und Off-Grid-Betrieb
Die Off-Grid-Option ermöglicht dem Umrichter 
den nahtlosen Übergang von On-Grid zu Off-Grid 
und umgekehrt. Somit können Energiespeicher 
ähnlich einer herkömmlichen USV genutzt  
werden, da sie ohne Unterbrechung und mit nur 
begrenzter Verzerrung der Spannung zwischen 
Off-Grid- und On-Grid-Systemen umschalten.

Mit Battery Energy Storage Systems (BESS)  
für das Peak Shaving kann gleichzeitig auch  
die Notstromversorgung übernommen werden. 
Eine Parallelschaltung mehrerer Batteriesysteme 
und anderer Energiequellen ist möglich, sodass 
eine stabile Stromversorgung für abgelegene 
Gebiete eingerichtet werden kann. Die Option 
ermöglicht auch den Schwarzstart einer Strom-
versorgung bei der mehrere unabhängige 
Energiequellen zusammenarbeiten.

Typische Konfiguration für eine schlüsselfertige Batteriespeicherlösung

* Weitere Informationen auf Anfrage verfügbar

Gemessener AC-Strom   Netz       Speicher

Gemessene Lastspannung       Netz 

Speicherumrichter – Technische Daten*
• Leistung bis zu 1000 kVA
• DC-Spannungsbereich 330 V – 1000 V
• Max. Wirkungsgrad 98,4 %
• Frequenz 50/60 Hz
• Batterietechnologie Pb, Li, Flow usw.
• Temperaturbereich -20 °C bis +50 °C
• Betriebsmodus On-Grid und Off-Grid





BENEFITS FEATURES 
Convertsc flex provides an outstanding 
conversion efficiency factor for both the 
charging and discharging phases. Thanks 
to its wide DC input range, it may be used 
with any state of the art battery technology 
currently available.


The latest option available features a 
seamless transition between on-grid and 
off-grid mode. This extends the battery 
energy storage system’s usage beyond its 
core functions to back-up in the event of a 
black-out. The system can also be provided 
as a turnkey solution including battery and 
medium voltage transformer.


• Utility scale storage converter
• Up to 1000 kVA @50 °C conversion power
• Highest efficiency for charging  


and discharging
• Fully grid code compliant: BDEW & others
• Wide DC input range for various battery 


technologies
• Black start capability
• Seamless transition between on- and off-grid
• Cabinet depth 600 mm
• Initial charge function
• Highest power density
• Optional: back-up power for  


control & communication
• Modular design


Outstanding conversion efficiency
Convertsc flex is a bi-directional power 
converter from AEG Power Solutions with IGBT 
technology. The converter is the core element 
of any battery energy storage system as it 
charges and discharges batteries to store or 
provide power according to the application 
requirement (frequency control, peak shaving, 
energy shifting), or voltage control.


Critical applications 
New challenges are appearing in the energy 
sector due to the ongoing shift from base-load 
fossil power plants towards volatile renewable 
energy sources, such as wind and photovoltaic. 
Among these challenges are voltage and 
frequency stabilization, as well as an increasing 
demand for balanced power and peak shaving. 
The majority of these problems can be solved 
with battery storage solutions.


While the battery system solely provides the 
storage capacity, it is the Storage Converter 
that ultimately transforms the chemically 
stored energy into a grid service by supplying 
power according to the application requirement.


CONVERTsc flex 
Bi-directional Storage Converter


On-grid & off-grid versions 
up to 1000 kVA 
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Storage solution


Storage Converter functionality
Convertsc flex is based on the highly successful 
Protect PV solar inverter platform. A power 
stack with advanced design, measuring and 
control technology forms the heart of the 
Storage Converter. The IGBT based converter 
technology is inherently bi-directional and 
allows a four quadrant operation. The converter 
provides an outstanding conversion efficiency 
factor during inverter and rectifier operation.


The Storage Converter can be controlled by an 
Energy Management System, building or micro 
grid management system. AEG PS’ Storage 
Converter supports multiple communication 
protocols such as Modbus TCP, Modbus RTU 
or RS485.


Remote control of the Storage Converter 
through an Energy Management System (EMS) 
is possible when integrated into a smart grid. 
Data recording of the Storage Converter is 
available 24/7 and is accessible anywhere in 
the world.
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Specialized distinction
The cabinets are only 600 mm deep, thereby 
allowing for two rows of Convertsc flex to be 
installed in a standard industrial container with 
space in between for personnel access. The 
modular design allows for easy expansion by 
the addition of supplementary Convertsc flex 
units.


Due to the wide DC input range that is available, 
Convertsc flex also lends itself readily for use  
with any state of the art battery technology 
currently available.


Seamless on-grid/off-grid transition
The off-grid option allows the inverter to 
transition smoothly from on-grid to off-grid 
and vice versa. It allows usage of energy 
storage similar to a traditional UPS as it 
transfers between off-grid and on-grid  
without interruption and with only a limited 
distortion to the voltage.


Battery Energy Storage Solutions (BESS) 
dedicated to peak shaving will serve at the 
same time as a back-up power system. 
Paralleling of several energy sources is possible 
and allows the implementation of a stable 
power supply to remote areas. The option also 
allows to black start an electrical power supply 
with several independent energy sources 
working together.


Typical configuration for a battery storage turnkey solution


* Further information available upon request


Measured AC-currents   grid       storage


Measured load voltage  grid 


Storage Converter Technical Data*
• Power up to 1000 kVA
• DC-voltage range 330 V – 1000 V
• Max. efficiency 98.4 %
• Frequency 50/60 Hz
• Battery technology Pb, Li, Flow etc.
• Temperature range -20 °C to +50 °C
• Operation mode on-grid & off-grid





