
Danfoss FLX Wechselrichter ohne Transformator

neueSTe TecHnIK – eFFeKTIv unD vIeLSeITIG

neu auf dem markt und doch spitzentechnologie mit langjähriger praxis-
erfahrung sind die FlX-wechselrichter der Firma danfoss: sie sind die 
zweite generation der dreiphasigen wechselrichter des dänischen unter-
nehmens und basieren auf der jahrelang erprobten und bewährten 
 danfoss tlX-technologie. der FlX-wechselrichter arbeitet – da er ohne 
transformator umwandelt – sehr effektiv mit maximal 98 prozent wir-
kungsgrad und einem präzisen mpp-tracking. drei mpp-tracker sorgen 
dafür, dass bis zu drei unabhängig geschaltete modulstränge in ihrem 
optimum laufen  können. bis zu 1000 volt systemspannung kann der 
wechselrichter ver arbeiten. außerdem verfügt er über einen großen mpp-
spannungsbereich von 220–800 volt bei asymmetrischer verschaltung.

der FlX-wechselrichter ermöglicht vielseitige anlagen-layouts und 
ist für kleine hausanlagen genauso wie für große anlagen im mw-bereich 
geeignet. er hat ein stabiles aluminium-druckgussgehäuse. seine Front-
abdeckung ermöglicht sowohl den innen- wie den außeneinsatz. 

die FlX-serie ist mit den steuerungselementen der danfoss clX- 
serie kompatibel. Für das anlagencontrolling und -monitoring besitzt der 
FlX-wechselrichter einen integrierten webserver. unterwegs können 
dank der „connectsmart“-technologie die aktuellen betriebsdaten der 
anlage auf dem smartphone abgerufen werden.

die geräte der neuen FlX pro-serie überzeugen mit zusätzlichen in-
novativen eigenschaften. das integrierte adaptive consuption control 
(acc) sorgt für einen hohen eigenverbrauchsanteil dank verbrauchsopti-
miertem einspeisemanagement. einen weiteren vorteil bietet die dynamic 
power distribution (dpd) die für eine dynamische lastverteilung auf die 
einzelnen leistungsteile sorgt. dabei erkennt der FlX pro selbstständig 
wie viel leistung pro eingang benötigt wird. dies ermöglicht in einem 
system mit mehreren wechselrichtern jedes leistungsteil einzeln zu regeln 
und so aus jedem, auch unter einbeziehung des einspeisemanagements, 
die maximale leistung herauszuholen.

IHRe voRTeILe

•  dänisches traditionsunternehmen mit 
langjähriger erfahrung

• 98 prozent maximaler wirkungsgrad

•  bis zu drei unabhängige und konfigu-
rierbare dc-eingänge

• großer mpp-spannungsbereich

• integriertes „controlling und monitoring“

•  integrierte echtzeit-Überwachung 
per smartphone
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danfoss FlX pro

art.-nr. 720211 danfoss FlX pro 6 kw

art.-nr. 720213 danfoss FlX pro 8 kw

art.-nr. 720215 danfoss FlX pro 10 kw 

art.-nr. 720216 danfoss FlX pro 12.5 kw

art.-nr. 720217 danfoss FlX pro 15 kw

art.-nr. 720218 danfoss FlX pro 17 kw
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten. bitte beachten Sie auch die Produktunterlagen der jeweiligen Hersteller. Stand: Dezember 2013/aSc 117

WechselrichterTyp
Danfoss FLX Pro 

6 kW1
Danfoss FLX Pro 

8 kW1
Danfoss FLX Pro 

10 kW1
Danfoss FLX Pro 

12.5 kW
Danfoss FLX Pro 

15 kW
Danfoss FLX Pro 

17 kW

elektrische Daten
nennausgangsleistung pn [w] 6000 8000 10 000 12 500 15 000 17 000

max. scheinleistung smax [va] 6000 8000 10 000 12 500 15 000 17 000

einspeisung ab [w] 20 20 20 20 20 20

nachtverbrauch [w] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

eigenverbrauch in betrieb [w] 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

wirkungsgrad max. [%] 97,8 97,9 98,0 98,0 98,0 98,0

europ. Jahreswirkungsgrad [%] 96,5 97,0 97,0 97,3 97,4 97,4

1  markteinführung voraussichtlich im 2. Quartal – angekündigt sind  auch die leistungsklassen 5, 7 und 9 kw.  

Grenzwerte
mpp-spannungsbereich [v]2 260 ≤ umpp ≤ 800 345 ≤ umpp ≤ 800 430 ≤ umpp ≤ 800 360 ≤ umpp ≤ 800 430 ≤ umpp ≤ 800 485 ≤ umpp ≤ 800

max. leerlaufspannung [v] 1000 1000 1000 1000 1000 1000

dc-einschaltspannung [v] 250 250 250 250 250 250

dc-ausschaltspannung [v] 220 220 220 220 220 220

max. dc-strom pro eingang [a] 2 × 13,5 2 × 13,5 2 × 13,5 3 × 13,5 3 × 13,5 3 × 13,5

ac-nennstrom/phase bei pn [a] 8,7 11,6 14,5 18,1 21,7 24,7

klirrfaktor bei pn [%] <5 <5 <5 <5 <5 <5

Frequenz, nominal [hz] 50 ± 5 50 ± 5 50 ± 5 50 ± 5 50 ± 5 50 ± 5

netzspannung, nominal [v] 400 ± 20 % 400 ± 20 % 400 ± 20 % 400 ± 20 % 400 ± 20 % 400 ± 20 %

blindleistungsfaktor cos φ – 0,8 bis 0,8 – 0,8 bis 0,8 – 0,8 bis 0,8 – 0,8 bis 0,8 – 0,8 bis 0,8 – 0,8 bis 0,8

geräuschentwicklung [db(a)] 55 55 55 55 55 55

umgebungstemperatur [°c] – 25 bis 60 – 25 bis 60 – 25 bis 60 – 25 bis 60 – 25 bis 60 – 25 bis 60

max. rel. luftfeuchtigkeit [%] 95 95 95 95 95 95

2  spannungsbereich bei nennleistung – mpp-regelung von 220– 800 volt bei asymmetrische verschaltung 

abmessungen und Gewicht
abmessungen b/h/t [mm] 500/667/233 500/667/233 500/667/233 500/667/233 500/667/233 500/667/233

gewicht ca. [kg] 39 39 39 39 39 39

Kenndaten
netzanschluss 3-phasig 3-phasig 3-phasig 3-phasig 3-phasig 3-phasig

netzeinspeisung [v] 3 × 400 v  
+ n + pe

3 × 400 v  
+ n + pe

3 × 400 v  
+ n + pe

3 × 400 v  
+ n + pe

3 × 400 v  
+ n + pe

3 × 400 v  
+ n + pe

ac-anschluss schraubklemmen schraubklemmen schraubklemmen schraubklemmen schraubklemmen schraubklemmen

anzahl mpp-tracker 2 2 2 3 3 3

anzahl dc-eingänge pro lt 1/1 1/1 1/1 1/1/1 1/1/1 1/1/1

ip schutzklasse 65 65 65 65 65 65

dc-anschluss suncliX suncliX suncliX suncliX suncliX suncliX

dc-lasttrennschalter integriert integriert integriert integriert integriert integriert

netzüberwachung ja ja ja ja ja ja

erdschlussüberwachung ja ja ja ja ja ja

anzeige lcd lcd lcd lcd lcd lcd

schnittstellen3 rs485; ethernet rs485; ethernet rs485; ethernet rs485; ethernet rs485; ethernet rs485; ethernet 

kühlung geregelte 
 belüftung

geregelte 
 belüftung

geregelte 
 belüftung

geregelte 
 belüftung

geregelte 
 belüftung

geregelte 
 belüftung

herstellergarantie 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre

3  weitere schnittstellen als option: gsm-modem und sensorinterface (mit s0-eingang sowie alarm-/eigenverbrauch-relais)


