
Sichere Stromversorgung im 19“-Format 

Gleich- und Wechselspannung 
intelligent verknüpft  

In einer Anlage arbeiten AC- und DC-Systeme Hand in 
Hand. Für einen sicheren Betrieb sind demzufolge zwei 
verschiedene Stromversorgungskonzepte erforder-
lich. Mit diesem doppelten Ansatz macht das software-
seitig konfigurierbare USV-System von Effekta Schluss. 
Die sich selbst überwachende Notstromversorgung ist 
mit digitalisierten Steuerungsfunktionen ausgestattet 
und überwindet die Grenzen zwischen Gleich- und 
Wechselspannungsanlagen. 

ist, muss man häufig verschiedene 
Spannungsversorgungskonzepte 
einsetzen. Beispielsweise benötigen 
Alarmierungs- und Evakuierungs-
informationen sowie die Funktions-
sicherung von Zutrittsystemen je ei-
ne gesicherte 230 V- und 24 V-Ver-
sorgung. Üblicherweise kommen 
dafür kleine, verbrauchernahe 24 
V-Systeme mit Akku-Pufferung zum 
Einsatz, die in Verteilerschränken 
untergebracht werden. Eine Alter-
native stellen zentrale Batterieanla-
gen dar, an die sich zum Beispiel Not-
beleuchtung und Telefonanlage mit 
anschließen lassen. Für die Versor-
gung der Rechner sind eigene USV-
Anlagen vorhanden. Daraus ergibt 
sich ein abweichendes Notbetriebs-
verhalten innerhalb des 24 V-Kreises 
sowie zwischen den 230 V- und 24 
V-Kreisen. Im Notbetrieb kann man 
die Komponenten somit nicht hie-
rarchisch steuern. Außerdem erfor-
dert die Gewährleistung der Einsatz-
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fähigkeit einen hohen Aufwand 
durch getrennte Batteriesysteme 
und das Ausfallrisiko der Einzelkom-
ponenten ist größer.  

Hierarchische  
Energieverwaltung 

Diese Nachteile waren der Salzbren-
ner Stagetec Audio Video Medien-
systeme GmbH, ein Hersteller von 
Alarmierungsanlagen sowie soft-
waregestützten ELA- und Kommuni-
kationssystemen, ein Dorn im Auge. 
Mit dem intelligenten Power Mana-
ger von Effekta wurde dieses Prob -
lem gelöst, da man bei ihm beide 
Spannungsebenen zusammenge-
führt hat. Er stellt sicher, dass die als 
elektroakustische Notfallwarnsyste-
me eingesetzten C.A.S. 50-Systeme 
von Salzbrenner auch bei Ausfall der 
Netzversorgung betriebsbereit blei-
ben und erfüllt damit eine Grund-
forderung der DIN EN 60849. Die in-
telligente Überwachung der Be-
triebsbereitschaft, wie sie die VDE 
0828 verlangt, übernimmt ein Pro-
zessor sowohl für den AC- als auch 
für den DC-Kreis. Er signalisiert au-
ßerdem erforderliche Wartungen 
sowie Bedienereingriffe und über-
wacht die Sicherungen im stromlo-
sen Zustand. Das erhöht die System-
zuverlässigkeit. Zusätzlich ermög-
licht die Prozessorsteuerung eine 
hierarchische Verwaltung der Not-
betriebsenergie, indem sich die ein-
zelnen DC-Ausgänge nach ihrer Ge-
wichtung für die Funktionsfähigkeit 
des Gesamtsystems separat zu- und 
abschalten lassen. 
Das in einem 19“x 3HE-Einschub mo-
dular aufgebaute Gerät besteht aus 
der Management-Einheit, einer AC-
USV-Anlage mit 24 V-Ladegleichrich-

Ein Prozessor überwacht die Be-
triebsbereitschaft des Power Managers sowohl im 

AC- als auch im DC-Kreis. Neben dem Batteriezustand werden 
auch erforderliche Wartungen und Bedienereingriffe an der 

Frontseite signalisiert 

Kein komplexes Steuerungs-
system im Facility Manage-
ment kommt mehr ohne 

Rechnerunterstützung aus. Das gilt 
für Heizung, Lüftung und Klimatisie-
rung genauso wie für Brandwarnsys-
teme, Objektsicherheit und Zutritts-
kontrolle. Alle Systeme enthalten 
typischer Weise eine dezentrale 
Messwert- und Objekterfassung so-
wie eine zentrale Auswertung und 
Speicherung der Daten. Dabei gibt 
es jedoch einen wesentlichen Unter-
schied in Bezug auf die Spannungs-
versorgung. Während die zentralen 
Rechner und einige Aktoren über 
ein 230 V-Netz versorgt werden, 
benötigen viele Hilfsstromkreise, 
Signalschleifen, Meldekreise und 
Türhaltemagnete nur 24 V-Gleich-
spannung.  
Da die Aufrechterhaltung der Ge-
bäudefunktionen bei Unterbre-
chung der Energieversorgung eine 
elementare Sicherheitsanforderung 
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ter, einer DC-Ausgangssteuerung 
und der 24 V-Hilfsstromversorgung. 
Ein 24 V-Akku speist zentral den 
Power Manager. Der Zustand des Ak-
kus wird mit dem Ladegleichrichter 
regelmäßig durch Ladestrommes-
sung und im Entladebetrieb mit dem 
Mikroprozessor durch du/dt- Auswer-
tung kontrolliert. Das Unterschreiten 
eines definierten Ladeerhaltungs-
stromes bzw. ein zu schneller Span-
nungsabfall im Entladebetrieb lösen 
eine Batteriefehler-Meldung aus. 

Ausgänge mit Priorität 
schaltbar 

Die Management-Einheit setzt 
selbstständig nach zweijähriger stö-
rungsfreier Laufzeit einen War-
tungsaufruf ab. Dadurch ist eine ma-
nuelle Prüfung und Bewertung der 
Funktionsfähigkeit der Akkumula-
torbatterie sichergestellt. Weiterhin 
organisiert die Management-Ein-
heit die Schnittstelle, über die sie die 
Alarmmeldungen verschickt (Relais-
kontakt bzw. RS232-Interface) sowie 
die Hierarchiesteuerung der DC-
Ausgänge. Sie legt außerdem die 
Freigabe der DC-Notstromversor-
gung bzw. die Abschaltschwelle für 
jeden einzelnen der DC-Ausgänge 
fest. Für die Eigenüberwachung des 
Systems gibt es eine watchdog-
Funktion. Alle AC- und DC-Ausgän-
ge werden auch im Ruhezustand 
kontrolliert, um ihre Funktion bei 
Netzausfall zu gewährleisten. 
Eine galvanisch vom Netz getrennte 
und mit ihm frequenz- und phasen-
synchron mitlaufende Wechselrich-
terbrücke bildet die AC-USV. Sie hat 
bei einer Ausgangsspannung von 
230 V ±10% eine Leistung von 200 
VA/160 W. Der geringe Klirrfaktor 
des Wechselrichters (<3%) erlaubt 
die Versorgung kritischer Verbrau-
cher und induktiver Lasten. Die Leis-
tung des Wechselrichters lässt sich bis 

700 VA/420 W ausbauen. Die AC-USV 
verfügt über einen integrierten 
Ladegleichrichter, der maximal 8 A 
Ladestrom liefern kann. Zusammen 
bilden beide eine funktionale, im 
Fehlerfall austauschbare Einheit. Sie 
werden über einen eigenen Mikro-
prozessor gesteuert, der die Span-
nungsform und Frequenz generiert 
und das Lastverhalten überwacht. 
Ein Prozessor kontrolliert in der DC-
Ausgangssteuerung fünf Ausgänge, 
die er einzeln schalten kann. Der 
Schaltzustand ist in Abhängigkeit 
von Zeitläufen, externen Steuersig-
nalen oder Spannungsniveaus/ 
Entladezuständen der speisenden  
Batterie einstellbar. Durch Parallel-
schaltung weiterer DC-Ausgangs-
steuerungen, die dann einzeln 
durch den Management-Prozessor 
angesteuert werden, lässt sich das 
Gerät aufrüsten. Auf Grund der indi-
viduellen Projektanforderungen  
besitzt der eingesetzte Power Mana-
ger außerdem eine Hilfsstromver-
sorgung für weitere, ständig zu  
versorgende 24 V-Verbraucher. 

KOMPAKT

Mit der konsequenten Digitalisie-
rung aller Steuerungsfunktionen 
stellt der Power Manager ein 
softwareseitig konfigurierbares 
USV-System dar, das die klassi-
schen Grenzen zwischen DC- und 
AC-USV-Anlagen sprengt. Das 3 
HE hohe Gerät im 19“-Format ist 
modular aufgebaut. Es setzt sich 
aus der Management-Einheit, 
einer AC-USV-Anlage mit 24 V-La-
degleichrichter, einer DC-Aus-
gangssteuerung sowie einer 24 
V-Hilfsstromversorgung zusam-
men. Der Power Manager bietet 
dem Anwender eine zuverlässige 
und sich selbst überwachende 
Notstromversorgung für komple-
xe Steuerungssysteme.  

Power Manager 
Intelligente Stromversorgung 
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Die vier AC- und die fünf DC-Ausgänge werden auch im Ruhezustand über-
wacht. Ein Alarm wird optisch und akustisch gemeldet und zusätzlich über  
einen Relaiskontakt oder eine RS232-Schnittstelle abgesetzt
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