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 Fachthemen     Stromversorgungen 

Damit’s kein Eigentor gibt
Maschinen vor Netzschwankungen schützen

3:2 endete das EM-Halbfi nalspiel zwischen Deutschland und der Türkei im 
letzten Jahr. Für jeden Fußballfan ein spannendes Spiel, das aber vielmehr 
traurige Berühmtheit durch einen Stromausfall erlangte. Eigentlich kein Problem 
bei einer ordentlich funktionierenden Notstromversorgung. Doch auch die USV 
versagte. Ein Szenario, das im Ma-
schinen- und Anlagenbau zu einem 
glatten Eigentor führt. Worauf zu 
achten ist? Lesen Sie selbst!

Hallo Edi, an einem typischen Firmenstandort kommt es pro Jahr zu et-
wa 15 Stromausfällen. USV-Systeme überbrücken die Stromversorgung 
für eine bestimmte Zeit und helfen Datenverluste zu vermeiden. Die 
Laufzeit der unterbrechungsfreien Stromversorgung sollte dabei minde-
stens so lang sein, wie die zu schützenden Systeme benötigen, um ord-
nungsgemäß herunterzufahren oder bis ein zusätzliches Not strom-
aggre gat gestartet ist. Sind die Daten während des Störfalls noch in 

Bearbeitung, können Dokumente oder Systemstruk-
turen beschädigt werden.
Einzelne oder mehrere Arbeitsplatzcomputer lassen 
sich mit Offl ine-Modellen effi zient absichern. Die 
höchste Verbreitung weisen Line-Interactive USV-
Systeme auf. Das liegt sowohl an ihrer hohen Zu-
verlässigkeit als auch an der Möglichkeit zum Ein-
bau in 19-Zoll-Racks. Doppelwandler-USV-Systeme 
ab einem Kilovoltampere oder in größeren Installa-
tionen ab zehn Kilovoltampere lassen sich wirt-
schaftlich einsetzen und sorgen für hervorragende 

Ausgangsspannungsqualität. In größeren 
Installationen schließlich spielen USV-Sy-
steme mit Delta-Umwandlung ihre Stärken 
aus. Die hohen Wirkungsgrade dieser Tech-
nologie führen zu erheblichen Einsparungen 
bei Energie- und Gesamtbetriebskosten. 
Nur mit der richtigen Technologie wird das 
gewünschte Maß an Verfügbarkeit auch zu 
ökonomisch vertretbaren Kosten erreicht. 
Dabei darf die Zukunftssicherheit nicht zu 
kurz kommen: Die Anforderungen an Kapa-
zität und Verfügbarkeit steigen in vielen Unternehmen schneller als er-
wartet. Wer sich für die richtige USV- und Infrastruktur-Lösung entschei-
det, kann auf neue Anforderungen fl exibel reagieren.

 Andreas Gehrmann , 

Marketing Manager DACH 

& Israel,  APC by Schneider 

Electric , München.

Für den Anlagenplaner

VORTEIL  Mit der richtigen Technologie lässt sich eine 
hohe Verfügbarkeit bei gleichzeitig ökonomisch vernünf-
tigen Kosten erzielen.

APC by Schneider Electric

Die üblichen 15 Stromausfälle pro Jahr bewältigen

Hilft Datenverluste bei den durchschnittlich 15 Strom -

ausfällen pro Firmenstandort zu vermeiden: die MGE 

Galaxy 3500 von APC by Schneider Electric.

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    113ejl1009 
Link zu APC by Schneider Electric, Masterguard, 
EA Elektro-Automation, Bicker Elektronik, Rittal
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Für den Entwicklungsingenieur

VORTEIL  Die Trinergy wählt abhängig von Netz und Last 
das bestmögliche USV-Betriebsverfahren und setzt nur 
wirklich benötigte Elektronik ein. Heißt, ein energieeffi zi-
entes und auf Sicherheit setzendes Produkt.

Liebe Stromversorger,

seid ihr auch so große Fußballfans wie ich? Dann fi ebert ihr bestimmt schon der WM 2010 entge-
gen. Hoffentlich passiert nicht wieder so ein Fauxpas wie im Halbfi nale Deutschland – Türkei. Ein 
Mikroausfall und das Bild war für Minuten weg. Nicht auszudenken, wenn das im Maschinen- und 
Anlagenbau passieren würde. Deshalb möchte ich meine Maschinen vor Netzschwankungen und 
auch längeren Netzausfällen schützen, denn die können den Geldbeutel (Datenverluste, lange 
Neustartzeiten, Anlagenstillstand) empfi ndlich treffen. Was muss ich bei einer USV beachten?

Lieber Edi, für die Planung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung 
sind primär Leistungs- und Sicherheitsanforderungen der angeschlos-
senen Verbraucher zu beachten. Beste Versorgungsqualität bietet eine 
USV mit Doppelwandlertechnik. Redundanzkonzepte zur Erhöhung der 
Sicherheit lassen sich erst mit parallelschaltfähigen Geräten realisieren. 
Die USV-Leistungsgröße sollte entsprechend dem Stromversorgungsbe-
darf der angeschlossenen Verbraucher gewählt werden. Steckergeräte 
bis drei Kilovoltampere gibt es als Untertischgeräte oder als 19-Zoll-
Einbaugeräte direkt bei den Industrie-PC im Rack verbaut. Höhere 

Leistungen werden festverdrahtet 
und eine separate USV-Aufstellung 
wird bevorzugt.
Energieeffi zienz ist ein Schlüssel-
begriff, der Sicherheit und Leistung 
zusammenbringt. Denn leider hat 
die permanente Doppelwandlung 
größere Verluste als weniger auf-
wändige Technologien. Eine zu 
großzügige Leistungsauslegung der 
USV, oder der Redundanzbetrieb, 
können ebenfalls die Eigenverluste 

erhöhen. Bei Tageslastschwankungen von 
300 Prozent und mehr helfen auch her-
kömmliche Modularkonzepte nur begrenzt. 
Deshalb wird Masterguard brandaktuell ein 
neues großes USV-System mit der so ge-
nannten zirkularen Modularität und mit dy-
namischer Betriebswahl vorstellen. Die 
USV wählt abhängig von den Netz- und 
Lastbedingungen das sicherste und effi zi-
enteste USV-Betriebsverfahren und setzt 
nur die Elektronik ein, die benötigt wird, um aktuelle Anforderungen und 
Redundanzvorgaben zu erfüllen. Denn, lieber Edi, die USV soll nicht zum 
Testzeitpunkt im Labor einen hohen Wirkungsgrad erreichen, sondern zu 
jeder Zeit unter Alltagsbedingungen.

 Siegbert Hopf , Marketing, 

bei  Masterguard  in 

Erlangen.

Masterguard

Auf Doppelwandlertechnik setzen

Dynamische Betriebswahl: Mit der 

Trinergy von Masterguard auf 

Nummer sicher gehen.

Euer Edi
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