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� Unternehmen, die auf dem internatio-
nalen Parkett mitspielen wollen, benöti-
gen hochautomatisierte und komplexe 
Fertigungsverfahren sowie Logistiksyste-
me. Dabei kommen immer teurere und 
sensiblere Hightech-Anlagen zum Ein-
satz. Diese müssen oft rund um die Uhr 
laufen, um dem Termindruck für Liefe-
rungen Stand zu halten. Grundvorausset-
zung für Unternehmen mit solchen Anla-
gen sind reibungslose und unterbre-
chungsfreie Betriebsabläufe – und diese 
hängen in hohem Maße von einer quali-
tativ hochwertigen Stromversorgung ab. 

Genau zu analysierendes Konzept 
Schon Spannungsschwankungen im ms-
Bereich haben fatale Auswirkungen auf 
empfindliche Anwendungen wie SPS-ge-
steuerte Fertigungsstraßen. Kleinste Stö-

rungen können hochsensible Anlagen 
zum Stillstand bringen und schä digen. 
Dadurch entstehen Produktionsverzöge-
rungen, die den Unternehmen ernsthafte 
wirtschaftliche Probleme bereiten kön-
nen. Welche Bereiche mit was für einem 
USV-Typ abzusichern sind, hängt von di-
versen Faktoren ab. Daher sollte die Kon-
zeption und die Implementierung einer 
Anlage stets zusammen mit einem Spe -
zialunternehmen erfolgen, das sich mit 
den verfügbaren USV-Lösungen sowie 
den besonderen Anforderungen des je-
weiligen Produktionssystems auskennt. 

Geringere Investitionen in den 
Netzausbau, die Öffnung der 
Märkte in Osteuropa und die zu-
nehmende Einspeisung schwan-
kender Strommengen durch 
Windkraftanlagen – all dies trägt 
zur Verschlechterung der Strom-
qualität bei. Unternehmen mit 
industriellen Produktionsanlagen 
oder hochautomatisierten Logis-
tiksystemen können sich Störun-
gen, Ausfälle und Arbeitsunter-
brechungen nicht leisten und 
sollten daher unbedingt auf eine 
sichere Stromversorgung achten. 
Eine Schlüsselrolle spielen dabei 
USVs, wie die von Eaton Power, in 
unterschiedlichen Ausprägungen.  

Bodo Mainz ist Vice Pre-
sident & Managing Director 
der Eaton Power Quality 
GmbH in Achern. 
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Mittlere Sicherheits-
stufe: USVs mit line- 
interaktiver Technolo-
gie wie die Power -
ware 5125 haben ei-
nen großen Eingangs-
spannungsbereich so-
wie einen konstanten 
Ausgangsspannungs-
bereich.  

 
Für sensible Anwendun-
gen: Online-USVs wie die 
Powerware 9355 40 kVA 
bieten eine hohe Sicher-
heits- und Verfügbarkeits-
stufe. 

USVs im industriellen Umfeld 

Maßgeschneiderte 
Ausfallsicherheit 



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


Vor der Konzeption einer USV-Anlage 
steht die Analyse der Auswirkungen, die 
ein Stromausfall auf die verschiedenen 
Bereiche haben könnte. Dabei muss zum 
Beispiel geklärt werden: Wie lange dau-
ert es, die Maschinen neu anzufahren 
und eventuell neu einzurichten? Werden 
die Zwischenprodukte unbrauchbar? 
Gibt es Schlüsselstationen, die den ge-
samten Produktionsprozess gefährden, 
wenn sie nicht gesichert sind? Muss die 
Produktion bei längeren Stromausfällen 
komplett weiterlaufen?  
Hochautomatisierte Logistikfirmen, die z. 
B. Paketverteilzentren oder Hochregal-
lager betreiben, verarbeiten teilweise 

hunderttausende Objekte oder Vorgänge 
pro Tag. Sie hängen von der höchstmögli-
chen Verfügbarkeit ihrer Anlagen ab. Das 
Herzstück dieses Unternehmens ist der 
operative Bereich, der alle Abläufe koordi-
niert – sein Schutz steht an oberster Stel-
le. Server und einzelne Arbeitsplätze las-
sen sich dann je nach Priorität einzeln 
absichern. Dabei kommen vornehmlich 
USVs zum Einsatz, die der Hardware physi-
schen Schutz bieten und die für das siche-
re Herunterfahren der Anwendungen und 
das Speichern offener Dateien sorgen.  

Verschiedene Abläufe –  
unterschiedliche Absicherung 
Bei produzierenden Unternehmen unter-
scheidet man zwischen wichtigen Fer-
tigungsanlagen, die ein Maximalkonzept 
verlangen, und solchen Anlagen, die nur 
einen Teil des Fertigungsprozesses aus-
führen. Dazu zwei Beispiele: In der Halb-
leiterindustrie muss die Produktion auch 
bei längeren Stromausfällen komplett 
weiterlaufen, da die Zwischenprodukte 
sonst nur noch Schrottwert haben. Ein 
Produktionsstopp bringt Verluste in Mil-
lionenhöhe mit sich, weil es Tage oder 
Wochen dauern kann, die Fertigung wie-
der aufzunehmen. Optimalen Schutz bie-
tet in diesem Fall ein Maximalkonzept, 
bei dem der gesamte Fabrikkomplex über 

eine zentrale, sehr große und redundante 
USV-Anlage gesichert wird. Diese über-
brückt die Zeit bis zum Start der (vor-
geheizten) Dieselaggregate. Mithilfe der 
Notstromaggregate lässt sich die gesam-
te Produktion dann über lange Zeit au-
tark betreiben. Anders ist es z. B. bei der 
Glasherstellung. Hier schützen USVs nur 
so genannte kritische Fertigungsab -
schnitte wie Kühlbänder, um größte Ver-
luste oder Schäden zu vermeiden. Sekun-
däre Maschinen wie Verpackungs- oder 
Beschriftungsanlagen brauchen nicht 
zwingend Schutz durch eine USV. 

Klassenunterschiede 
Zu den Hauptaufgaben einer USV gehö-
ren das Filtern schädlicher Spannungs-
störungen, das Kompensieren von Span-
nungsabfällen und das Überbrücken von 
Stromausfällen für einige Minuten. Tre-
ten längere Blackouts auf, sind USVs allei-
ne nicht sinnvoll, da zu große Batterie-
kapazitäten benötigt werden. Hier set-
zen Anbieter wie Eaton Power Quality auf 
ein so genanntes Powertrain-Konzept 
mit nachgeschalteten Dieselnotstrom-
aggregaten. Diese springen innerhalb 
weniger Sekunden an, übernehmen die 
Spannungsversorgung und laden gleich-
zeitig die USV wieder auf. Derartige Lö-
sungen fragtder Markt zunehmend 
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Vor einigen Jahren noch sicherten 
viele Betriebe nur besonders system-
kritische Anwendungen und die teu-
ersten Maschinen mit einer USV ab – 
zum Beispiel Steuerungssysteme und 
den Hauptserver. Heute sind Lösun-
gen für eine Unterbrechungsfreie 
Stromversorgung deutlich günstiger 
geworden – gleichzeitig steigen ste-
tig die Kosten eines Produktionsaus-
falls. Aus diesen beiden Gründen 
lohnt es sich, immer mehr Maschinen 
durch individuelle USV-Lösungen ab-
zusichern. 



schlüsselfertig nach, inklusive Planungs-
arbeiten, Implementierung und Vor-Ort-
Service. Konkurrierende USV-Konzepte 
wie Schwungmassesysteme oder die ak-
tuell intensiv diskutierten Brennstoffzel-
len konnten sich gegen das seit Jahrzehn-
ten bewährte und ausgereifte Batterie-
prinzip mit nachgeschaltetem Generator 
bislang nicht durchsetzen.  
Bei USVs unterscheidet man grundsätz-
lich zwischen drei verschiedenen Typen: 
Standby-, Line-interaktive und Online-
USVs. Für den Einsatz im industriellen 
Umfeld eignen sich jedoch nur die letzten 
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beiden. Line-interaktive-Geräte gibt es 
typischerweise in Kapazitäten bis zu 
knapp 10 kVA. Sie kommen meist bei der 
dezentralen Absicherung weniger kriti-
scher Systeme infrage, da sie zwar sehr 
zuverlässig sind, jedoch nicht den Rund-
umschutz von Online-USVs bieten. Die - 
se werden auch Doppelwandler- oder 
Double-Conversion-USVs genannt und 
bieten höchste Sicherheit sowie Zuver-
lässigkeit. Sie haben hohe Wirkungsgra-
de von über 90 % und arbeiten unabhän-
gig von der externen Spannung und Fre-
quenz. Solche USVs gibt es sowohl mit 

einphasigen als auch mit dreiphasigen 
Ein- und Ausgängen. Sie decken Leis-
tungsbereiche von einigen hundert VA 
bis hin zu mehreren hundert kVA ab und 
lassen sich im Parallelbetrieb sogar bis in 
den MW-Bereich ausbauen. 
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