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Ein Netzausfall hat unterschiedliche Ur-
sachen und dauert von wenigen Millise-
kunden bis hin zu mehreren Stunden – 
wobei die meisten Ausfälle unter 200 ms 
liegen. Selbst diese kurzzeitigen Einbrü-
che der Versorgungsspannung bewirken 
oft Datenverlust, Ausfall der Steuerung, 
Neustart von Anlagen oder eine kostspie-
lige Zerstörung von Werkzeug und Pro-
dukt bei unkontrolliertem Wiederanlauf 
einer Maschine. Der Einsatz einer AC-USV 
ist dann sinnvoll, wenn die angeschlos-
senen Verbraucher Wechselstrom benö-
tigen, wie etwa bei IT-Anlagen. Geht es 
darum, die in der Industrie übliche Gleich-
spannung von 24 VDC abzusichern, eignen 
sich DC-USV-Systeme. Diese sind im Ver-
gleich zu den AC-Systemen preiswerter 
und kompakter und sie besitzen außer-
dem einen höheren Wirkungsgrad.

AC-uSv – mehr als nur 
Ausfallüberbrückung
AC-USV-Anlagen leisten einen hohen Bei-
trag zur Verbesserung der Netzqualität 
und somit zur Verfügbarkeit und Wirt-
schaftlichkeit elektrischer Anlagen. Ne-
ben der Überbrückung von Spannungs-
ausfallzeiten übernehmen sie auch 
Filterfunktionen gegenüber anderen Stö-
rungen aus dem Netz – wie Spannungs- 

und Frequenzschwankungen. Zudem 
wirken sie gegen Verzerrungen und Ober-
schwingungen. Nach der Produktnorm 
IEC 62040 Teil 3 werden USV-Geräte je 
nach Leistungsvermögen in drei Klassen 
eingeteilt:

˘  VFI (Voltage Frequency Independent)
˘  VI (Voltage Independent)
˘  VFD (Voltage Frequency Dependent)

Bei der Klassifikation VFI sind sowohl 
Spannung als auch Frequenz am Aus-

unterbrechungsfreie Stromversorgungen
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Bild 1: Netzstörungen beeinträchtigen immer auch die Produktivität – unterbrechungsfreie Strom-
versorgungen für AC und DC schaffen Abhilfe. (alle Bilder Phoenix Contact)

Bild 2: Die DIN EN 62040-3 ermöglicht eine Zuordnung der Netzstörungen zu den USV-Klassen.
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gang der USV vollkommen unabhängig 
von der netzseitigen Spannungsversor-
gung. Dies wird durch die so genannte 
Doppelwandler-Technik erreicht, die ein 
neues Spannungssignal erzeugt und so-
mit gegen alle zehn bekannten Netzstö-
rungen wirkt (Bild 2).
Im Gegensatz zur VFD-Klasse sind die VI-
Geräte immerhin noch spannungsunab-
hängig, sie wirken gegen fünf Störungs-
arten. Die Geräte mit der Kennung VFD 
wirken noch gegen drei der zehn Stö-
rungsarten, da das Ausgangssignal der 
USV vollständig von der Netzspannung 
abhängt. Alle AC-USV-Geräte von Phoenix 

Contact genügen der Klassifikation VFI-
SS-111 – und damit den höchsten Anfor-
derungen (Bild 3). Außerdem zeichnen 
sich diese Geräte durch eine flexible Nut-
zung sowohl im 19 ″-Rack als auch als 
Stand-alone-Gerät aus. Ein um 90 ° dreh-
bares Bedienelement sorgt für gute 
Handhabbarkeit und Lesbarkeit in jeder 
Einbaulage.
Alle Geräte haben einen seriellen RS232- 
und einen USB-Anschluss. Außerdem be-
sitzen sie einen Steckplatz für eine SNMP-
Netzwerkkarte und optional eine 6-fach 
Relaiskarte. Die Geräte ermöglichen ein 
umfassendes USV-Management dank

˘  potentialfreier Relaiskontakte für Sta-
tusmeldungen,

˘  Konfiguration der USV in Verbindung 
mit der kostenlosen Software AC-USV-
CONF über einzelne Rechner,

˘  Einbindung und Administration der 
USV in umfangreiche Netzwerke.

Alle AC-Geräte verfügen zudem über 
eine Sicherheitsabschaltung (Emergen-
cy  Power Off). Wird dieser Kontakt ge-
schlossen, schaltet die USV-Anlage um-
gehend ab. So kann die USV aktiv in ein 
erforderliches Sicherheitskonzept einer 
elektrischen Anlage eingebunden wer-
den.
Für die USV-Geräte von 1 kVA bis 6 kVA 
Ausgangsleistung gibt es umfangreiches 
Zubehör: Externe Batterie-Einheiten zur 
Verlängerung der Überbrückungszeiten, 
Mehrfach-Steckdosenleisten zum An-
schluss mehrerer Verbraucher, Hand-
umgehungen zur Überbrückung der USV 
im Wartungsfall sowie umfangreiches 
 Montagematerial. Die eingesetzten 
5-Jahres-Batterien sind wartungsfreie, 
verschlossene Blei-Gel-Akkumulatoren 
mit integriertem Sicherheitsventil. Durch 
den frontseitigen Zugang zu den Batte-
rien kann ein Austausch während des 
laufenden Betriebes im eingebauten Zu-
stand erfolgen. Über diese so genannte 
Hot-Swap-Fähigkeit verfügen neben den 
USV-Geräten auch die externen Batterie-
Einheiten.
Größere Anlagen erfordern häufig einen 
modularen und redundanten Aufbau der 
USV-Geräte. Daher können Geräte mit 
einer Leistung von 4,5 kVA und 6 kVA so-
wohl parallel wie auch redundant aufge-
baut werden. Somit ist auch eine Leistung 
von 12 kVA möglich – mittels zusätzlich 
redundanter Leistung von 6 kVA.

DC-uSv – sichere versorgung 
für den Industrie-PC
Der Industrie-PC ist das Herzstück einer 
Anlage – seine 24 V-Stromversorgung 
muss eine maximale Anlagenverfügbar-
keit unterstützen. Die unterbrechungs-
freie Stromversorgung Trio UPS bietet 
erstmals ein speziell für den IPC entwi-
ckeltes Funktionspaket – den PC-Mode.
Die Trio UPS (24 V/5 A) stellt sowohl bei 
einwandfreiem Versorgungsnetz als auch 

Bild 3: Die unterbrechungsfreien Stromversorgungen der Baureihe UPS compact kommen als 
Standgerät sowie als 19-Zoll-Rackmodul auf den Markt.

Anwender, denen die 
„Plug&Play“-Lösung 
einer unterbrechungs-
freien Stromversorgung 
zu wenig Flexibilität 
bietet, können die USV 
auch parametrieren. 
Die Werte lassen sich 
dabei mit dem PC und 
einer Konfigurations- 
und Management-Software einstellen. So 
kann beispielsweise die Verzögerungszeit 
verändert werden. Dabei handelt es sich 

um den Zeitraum, über 
den ein Industrie-PC 
oder ein Server bei Aus-
fall des speisenden 
Netzes weiter versorgt 
wird. Der maximale La-
destrom und die Lade-
schlussspannung des 
Akkumoduls sind eben-
falls anpassbare Werte. 

Die kostenfrei erhältliche Software steht 
im Download-Bereich des E-Shop von 
Phoenix Contact zur Verfügung.

PArAmetrIerung SChAFFt mehr FlexIBIlItät

˙



StromverSorgungen

elektronik industrie 12 - 2010 39

bei Netzstörungen den Betrieb des 
IPC sicher, denn Stromversorgung 
und elektronische Umschalteinheit 
sind platzsparend im selben Gehäu-
se untergebracht – die Abmessun-
gen betragen nur 60 x 130 x 118 mm. 
Steht eine Eingangsspannung zur 
Verfügung, erlaubt der Weitbereich-
seingang Spannungen von 85 bis 
264 VAC oder von 100 bis 350 VDC. Am 
Ausgang stehen 5 A sowie eine gere-
gelte und einstellbare Ausgangsspan-
nung von 22,5 bis 29,5 VDC bereit 
(Bild 4).
Bei Ausfall der Versorgungsspannung 
wird unterbrechungsfrei in den Pufferbe-
trieb umgeschaltet. In diesem Fall ist die 
Ausgangsspannung direkt von der Batte-
riespannung abhängig, die zwischen 19,2 
und 27,9 VDC liegt. Hier bekommt der IPC 
den Spannungseinbruch erst gar nicht zu 
spüren, denn er arbeitet unterbrechungs-
frei weiter. Export-orientierte Unterneh-
men, die in Regionen mit instabilen Ver-
sorgungsnetzen liefern, wissen dies zu 
schätzen. Der IPC arbeitet auch, wenn die 
Spannung einbricht. Ein zeitaufwändiger 

Shutdown und Neustart entfallen. Je 
nach gewünschter Pufferzeit kommen 
unterschiedliche Akkumodule zum Ein-
satz: 1,3 Ah; 3,4 Ah; 7,2 Ah oder 12 Ah. So 
liefert das Modul mit dem 1,3 Ah-Akku 5 A 
für fünf Minuten oder 3 A für 10 Minuten. 
Mit dem 12 Ah-Akku sind 5 A für zwei 

Stunden oder 3 A für drei Stunden ver-
fügbar.
Bei länger anhaltenden Netzausfällen 
liefert Trio UPS genügend Energie zur 
Sicherung aller relevanten Prozessda-
ten sowie zum kontrollierten Shut-
down. Bisher waren am Markt nur 
USV-Lösungen verfügbar, die zwar den 
IPC herunterfahren. Dann jedoch 
musste der IPC manuell neu gestartet 
werden, wenn die AC-Versorgungs-
spannung wieder zur Verfügung stand. 
Mit der Trio UPS wird der Betrieb auto-
matisch wieder aufgenommen. Das 
Modul führt einen Reset des IPC durch, 
der manuelle Neustart entfällt. Gerade 
bei großen Anlagen mit mehreren IPC 
spart der automatische Start viel Zeit.

Zusammenfassung
Bereits kurzzeitige Netzstörungen führen 
zu finanziellen Einbußen. Um eine hohe 
Verfügbarkeit und damit auch die Produk-
tivität zu sichern, sollten unterbrechungs-
freie Stromversorgungen eingesetzt wer-
den. Je nach Applikation kommen dann 
AC-USV- oder DC-USV-Systeme infrage. 
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Bild 4: Die USV vom Typ Trio vereint  
hohe Qualität mit Basisfunktionen – 

und wird damit zur Alternative zu 
handelsüblichen Stromversorgungen, 

deren geringer Preis sich auf  
Qualitätseinbußen gründet


