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USV-Anlagen sind heute so wichtig wie das 
Telefon, weil Verbraucher auf Störungen im 
Stromversorgungsnetz teilweise sehr emp-
findlich reagieren. Die neue USV-Anlagen-
Generation Jovystar-pro entspricht in der 
Standardversion IEC62040-3 der Klasse VFI-
SS-111 und verfügt über eine interne Leis-
tungsfaktor-Korrektur, welche die Strom-
verzerrung am Eingang der USV-Anlage auf 
unter 5 % beschränkt. 
Durch diese Leistungsfaktor-Korrektur 
können die Zuleitungen zur USV hin klei-
ner ausgelegt werden; bei Unternehmen, 
in denen die Kabellängen mehrere hun-
dert Meter ausmachen, bedeutet dies eine 
wesentliche Kostenreduktion, wobei der 
sanfte Anlaufstrom der Anlage auch bei 
der Auslegung der Vorsicherung und den 
folglich kleineren Kabelquerschnitten wei-
tere Einsparpotentiale vorhanden sind. 
Wie alle USV-Systeme der Jovystar-Reihe 
verfügt auch diese Anlage über einen elek-
tronischen Bypass, der bei exzessiver 
Überlast oder auch bei Anlagenstörung 
zur Versorgung der Verbraucher zur Ver-
fügung steht. Eine integrierte Handum-
gehung erlaubt die schnelle Wartung (z. B. 
Batterietausch) der Anlage.
Das Blockschaltbild zeigt die wichtigsten 
Funktionsgruppen der USV. Der Ausgang 
des Inverters ist durch einen Trafo entkop-
pelt. Das Ausgangssignal wird durch ein 
10-kHz-PWM-Generator erzeugt, wobei 
ein Tiefpassfilter zweiter Ordnung eine 
Sinuskurvenform erzeugt. Die gesamte 
Steuerung und Regelung erfolgt durch 
zwei parallel arbeitende 32-bit-Prozesso-
ren, die sich gegenseitig überwachen und 
im Störfall die Anlage auf den Bypass um-
schalten.

Bei der USV dieser Generation kommt eine 
Batterie mit einer Nennspannung von 
600 V zum Einsatz, die für kleinere Kabel-
querschnitte von der USV zur Batterie 
sowie für eine bessere Ausnutzung der 
Leistungshalbleiter sorgt.  Bei der Ladung 
der Batterie gemäß DIN 41773 nutzt Jovy-
atlas eine intelligente Steuerung: DCM 
(Dynamic Charge Mode). Dahinter verbirgt 
sich die Idee, dass auch eine sehr große 
Batterie mit einem hohen Strom geladen 
werden kann, um sie in kurzer Zeit wieder 
voll zu laden. Der Trick dabei ist, dass bei 
Teilauslastung der USV das Ladegerät 
mehr Strom für die Batterieladung zur 
Verfügung hat, da der Inverter weniger 
Strom aufnimmt.
Zusätzlich kann eine temperaturgeführte 
Ladung die Lebenszeit der Batterie verbes-
sern. Da die Batterie außerhalb der USV 
untergebracht wird, wird sie auch durch 
die Verlustwärme der USV nicht unmittel-
bar gestresst.
Durch eine verbesserte Steuerung sowie 
die Verwendung neuer IGBTs ergibt sich 
ein Wirkungsgrad von mehr als 93 %, der 
im ECO-Mode sogar noch auf über 98 % 
steigen kann.
Eine weitere Neuerung gibt es im konst-
ruktiven Aufbau: Die neue Jovystar-pro ist 
wesentlich kompakter als die Vorgänger-
modelle. Durch ein neues Belüftungskon-

zept ist es jetzt möglich, die 
Anlage direkt mit ihrer Rücksei-
te an eine Wand zu stellen oder 
die Anlagen in Reihe aufzubau-
en, da die Belüftung nur noch 
von vorne unten und im Deck-
bereich der Anlage stattfindet. 
Die Schwachstelle aller USV-
Systeme ist in der Regel nicht 
die Elektronik, sondern die Bat-
terie. Die Praxis zeigt, dass bei 
vielen Anwendern der erste 

„Batterietest“ nach der Inbe-
triebnahme erst erfolgt, wenn es zu ei-
nem Stromausfall kommt. Wenn dann 
die Batterie versagt, kommt es in der Re-
gel zum Totalausfall der Verbraucher. 
Jovyatlas bietet daher bei dieser Typen-
reihe neben der obligatorischen Relais-
karte zur Störungsmeldung auch die 
Möglichkeit, die benötigten Daten und 
Alarme über einen MODBUS abzufragen. 
Zusätzlich gibt es einen SNMP/WEB-Ad-
apter, der Nachrichten per E-Mail verschi-
cken kann, um so die permanente Über-
wachung der Batterie sicher zu stellen. 
Die Batterie als chemisches System in-
nerhalb eines elektronischen Systems 
bleibt allerdings neben der üblichen 
Wartung einer der Hauptpunkte, die 
über die Funktion der USV mit entschei-
den. Ein intelligentes Batteriemanage-
ment hilft dabei, die Batterie so lange 
wie möglich zu nutzen, notfalls durch 
ständige Messung an den einzelnen Bat-
terieblöcken, deren Messwerte auch mit 
einem „SNMP/WEB-Adapter für Batteri-
en“ (BACS) gesammelt und kommuni-
ziert werden können.  (av)

Wirkungsgrad bis zu 98 %

Die neue uSv-generation
Die neue uSv-Anlagen-generation von Jovyatlas namens Jovystar-pro basiert auf Doppelwandler-technologie und ist 
derzeit in den Leistungsklassen 100 kvA, 125 kvA sowie 160 kvA erhältlich. gegenüber der vorherigen uSv-generation 
hat der Hersteller viele eckdaten verbessert. 
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