
Die mce ECO Speicherlösung
Flexibel - KompaKt - Rentabel

optimierung des eigenverbrauchs aus pV anlagen für 
private Haushalte, Gewerbe und industrie.

Je nach anwendungsmodus ist das vielfältige mce eCo 
Gerät erhältlich in DC- oder AC-Bus Konfiguration. 
Das Gerät is ausgestattet mit einem  bidirektionalem 3KW 
Wechselrichter für den DC nach aC Wechsel und die umge-
kehrte aC nach DC Wandlung.
 
Über den  Kommunikationsregler können lokal über den 
touch Screen oder per Fernüberwachung  über Smartphone 
und pC betriebsdaten abgerufen und auch eingestellt wer-
den.

Die Vielfältigkeit des mce eCo spiegelt sich in den bereits 
vorprogrammiert abrufbaren betriebsfunktionen wieder, mit 
Stromeinspeisung in das Versorgungs-
netz, insel- oder Hybridbetrieb, notfall-
stromversorgung und der möglichkeit 
die batterien vom pV System als auch 
vom Versorgungsnetz zu laden und so-
wohl für die Versorgung von elektrischen 
Verbrauchern oder für die einspeisung 
in das Versorgungsnetz zu entladen.

tagsüber kann produzierter Solarstrom 
direkt den elektrischen Verbrauchern 
zugeführt oder über den bidirektionalen 
Wechselrichter in das Versorgungsnetz 
eingespeist werden oder es können 
auch die batterien geladen werden.  
Die batterien können jederzeit entladen 
werden. es besteht auch die möglichkeit 
die batterien vom Versorgnungsnetz zu 
laden. 

Das einphasige mce eCo Gerät mit 
3-phasensummenregler kann auch mit 
zwei erweiterungsgeräten als 3-phasen-
gerät konfiguriert werden.

Die clevere Energiespeicherlösung aus dem Emsland!

System Highlights Vorteile
litium ionen polymer batterien Höchste energiedichte u. Sicherheit

optimierte betriebsprogramme Höchster nutzen mit bester Rendite

Fernbedienung und Überwachung technische betreuung rund um die 
Uhr

Flexible Konfigurationsmöglichkeiten DC mit direkter ladung aus der pV 
anlage.
aC mit getrenntem netzseitigem 
Wechselrichter.

3- oder 1-phasig mit 
phasensummenregler.

Vielfältige Kommunikation 8 inch touch Screen und multi-Kom-
munikationsschnittstellen. 
ebenso Standard RS485 und Can 
Schnittstellen.

UpS Schnelle Umschaltung auf notstrom-
versorgung  mit  ununterbrochener 
Versorgung fuer die elektrischen 
Verbraucher.

optimale betriebseinstelllung Freie einstellungsmöglichkeiten der 
betriebsparameter zur anpassung 
an lokale bedingungen.

lastbeständig Hohe beständigkeit gegen last-
schwankungen und somit vielfaeltige 
anwendungsmoeglichkeit.

Effizienz innovative mppt-  und Regelalgo-
rithmen fuer höchste Wechselricht-
ereffizienz.

Sicherheit mit Schutzfunktionen gegen Über- 
und Unterspannung, Unterfrequenz 
und anti-inselschaltung.



mce ECO
optimal KonFiGURieRt 

DC – Konfiguration
erst speichern, dann versorgen und verteilen

mce ECO 6,5 8 20 25
AC- Netz
netzspannung 230V 400V

anzahl phasen 1 3

Frequenz 50Hz

Scheinleistung Wechselrichters 5KVa / 3 x 5KVa bei 3-phasig

batterie

technologie litium ionen polymer

installierte aC Kapazität 6,5 KWh 8,0 KWh 20 KWh 25 KWh
erwartete Zyklenzahl > 6000
erwartete lebensdauer > 15 Jahre
Effizienz

Wirkungsgrad Wechselrichter > 97%
ladewirkungsgrad der batterie > 92,5%
betriebsprogramme

peak avoiding modus Vermeidung von Verbraucherspitzen
energie Spar modus optimierter eigenverbrauchbei pV anlage /erneuerbarer energiequelle
economy modus autarkieoptimierung
off Grid modus inselbetrieb
Umgebungsbedingungen

temperaturbereich 0°C bis 40°C laden     /    -20°C bis 50°C entladen
Relative luftfeuchtigkeit 5% bis 90%
aufstellort innen
eigenschutz

Gehaeuse ip21 geschuetzt
Schutzfunktionen Über-/Unterspannungen,  Übertemperatur, Über-/Unterfrequenz , Schutz gegen anti-inselbe-

trieb, Sicherheitsschalter und Sicherungen, diverse alarme.
Zertifikate Ce, en6100-3-2/-3, en6100-6-2/-3, 

 VDe-aR-4105, ieee1547, iSC8980
Sonstiges

abmessungen 900 (H) x 700 (b) x 350 (t) 900 (H) x 700 (b) x 1050 (t)
Gewicht 125kg 135kg 375kg 400kg

AC – Konfiguration
erst versorgen und verteilen, dann  speichern

Industriestraße 8, 26904 Börger
T 0 59 53. 94 94 59
www.mce-speicher.de

Die clevere Energiespeicherlösung aus dem Emsland!


