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Nicht alle Wege 
 führen zum Ziel 

Eine sichere und qualita-
tiv gute Versorgungs-
spannung ist bei steigen-
den Informationsdichten 
und Übertragungsraten 
wichtiger denn je 

O bwohl das Verbundnetz der 
Energieversorgungsunter-
nehmen (EVU) in Mittel-

europa mit einer Verfügbarkeit von 
ca. 99,98% vorbildlich ist, kommt es 
dennoch jährlich zu etwa 150 Kurz-
zeitunterbrechungen und Netzaus-
fällen (Kleinemeier C.: ’Bodyguards 
für sensible Daten‘ in Produkt Profile 
1/97). Die Anzahl kritischer Netzstö-
rungen wird durch die Deregulie-
rung der Stromversorgung und 
durch den zunehmenden Wettbe -
werb auf dem Strommarkt noch an-
steigen. Die Ursachen hierfür liegen 

in abnehmenden Leistungsreserven 
der Stromanbieter, vermehrten 
Schalthandlungen im Verbundnetz 
und zusätzlichen Einspeisungen aus 
Solar-, Wind- und anderen Klein-
kraftwerken.  
Viele elektrische Geräte und Syste-
me – gerade in der Telekommunika-
tion und Informationstechnologie – 
reagieren bisweilen empfindlich auf 
Netzstörungen und -ausfälle. Bei IT-
Systemen führt dies häufig zu Ver-
arbeitungsfehlern und Datenverlus-
ten. Im ungünstigsten Fall kommt es 
gar zu Schäden an der Hardware. 

Gleiches gilt für die Telekommunika-
tion über digitale Medien. Bei analo-
gen Datenübertragungen können 
Frequenz- und Amplitudenschwan-
kungen auftreten, selbstverständ-
lich auch Übertragungsaussetzer. 
Netzstörungen und -ausfälle wer-
den – grob aufgezählt – wie folgt 
klassifiziert: 
� Transiente Netzstörungen, 
� Gleichtaktstörspannungen, 
� Periodische Spannungsstörungen, 
� Spannungsschwankungen und 
    Frequenzabweichungen 
Die beste Möglichkeit, eigenständig 
die Zuverlässigkeit der Wechsel-
stromversorgung zu verbessern, bie-
ten derzeit USV-Systeme: Die Unter-
brechungsfreie Stromversorgung 
fängt, wie der Name schon aus-
drückt, die oben beschriebenen Ein-
flüsse ab. USV-Systeme können, ob-
wohl vom Stromnetz gespeist, elekt -
rische Verbraucher unterbrechungs-
frei mit konstanter Spannung bei 
gleich bleibender Qualität versor-
gen. Letztere ist allerdings eine Fra-
ge der eingesetzten USV-Techno -
logie (siehe auch Duca C.: ’Neuere 
Entwicklungen bei statischen USV-
Anlagen‘ in VDI-Report Nr. 1055 
(1993)). Gegenwärtig kann man auf 
dem Markt – wieder grob aufge -
zählt – zwischen drei verschiedenen 
USV-Topologien unterscheiden. Hier 
sind Online-Systeme, Offline-Syste-
me sowie Active Standby-Systeme zu 
nennen. 

Drei USV-Topologien  
verfügbar 

Online-Systeme richten die Span-
nung der Netzversorgung gleich 
und sorgen aus einem batteriege-
pufferten Zwischenkreis für eine 
konstante Gleichstromversorgung. 
Diese wird ihrerseits mittels eines 
Wechselrichters in den gewünschten 
Wechselstrom für die kritischen Las-
ten gewandelt. Im Falle eines Netz-
ausfalls tritt keine Spannungslücke 
an der sicheren Schiene auf, da eine 
Batterie den Wechselrichter stets 
mit Spannung versorgt. 
Offline-Systeme versorgen die Last 
solange vom Netz, wie Spannung in-
nerhalb der zulässigen Grenzen vor-
liegt. Detektieren die Geräte einen 
Netzausfall, schalten diese auf einen 
batteriegespeisten Wechselrichter 
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Steigende Übertragungsgeschwindigkeiten kenn-
zeichnen die Entwicklung der Informationstechnolo-
gien. Unter diesen Umständen können sich Störungen 
bei der Wechselstromversorgung fatal auswirken. Der 
Markt für USV-Systeme bietet verschiedene Antwor-
ten für solche Probleme – aber – wie überall gibt es 
auch in diesem Bereich billigere und teurere Lösungen. 
Was ist nun für eine effiziente Qualitätsverbesserung 
der Stromversorgung wirklich notwendig? 

S
T

R
O

M
V

E
R

S
O

R
G

U
N

G



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

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


gung jedoch einen Schutz vor tran-
sienten Netzüberspannungen bie-
ten.  
Wie sieht es bei Gleichtaktstörspan-
nungen aus? Bei ungünstigen Er-
dungsverhältnissen – bzw. isolierten 
Netzen – können einige Verbrau-
cher eine Potenzialverschiebung des 
Versorgungsnetzes bezogen auf Er-
de (PE) hervorrufen. Die Spannung 
der einzelnen Leiter der Netzversor-
gung zueinander liegt trotzdem in-
nerhalb der Toleranz. Hierdurch 
werden Verschiebungsströme zur 
Erde erzeugt, die andere Verbrau-
cher (nicht den Verursacher der Po-
tenzialverschiebung) empfindlich 
stören. Bei den Offline- und den ak-
tiven Mitlauf-USV-Geräten lässt sich 
diese Störung prinzipbedingt nicht 
vermeiden. Ein Online-USV-System 
kann durch eine Potenzialtrennung 
zwischen Eingang und Ausgang der 
USV diesen Effekt beseitigen. 

Die 5. Harmonische ist heute 
allgegenwärtig 

Periodische Spannungsstörungen 
entstehen dadurch, dass die Netz-
spannung im Regelfall verzerrt ist. 
Sie enthält verschiedene Ober-
schwingungen. Die Oberschwin-

gung mit der fünffachen 
Grundfrequenz, die so ge-

nannte 5. Harmonische, ist 
heute in jedem Versor-
gungsnetz messbar. Diese 
Kurvenformverzerrungen 
der Wechselspannung 
werden durch Netzrück-
wirkungen von Stromrich-
tern – z. B. Phasen-
anschnittsteuerungen – 
oder Diodengleichrich-
tern von elektronischen 
Geräten erzeugt. Der Ein-
gangsstrom dieser Geräte 
enthält verschiedene 
Oberschwingungen, die 
an der Netzimpedanz 
Spannungsab fälle erzeu-

gen. Besonders bei kleiner 
Netzkurzschlussleistung sind 

Überschreitungen der für die 
kritischen Verbraucher zulässi-
gen Grenzwerte möglich. 
Online-Systeme versorgen die 

sichere Schiene über den Wechsel-
richter und sind somit von der Netz-
spannung entkoppelt. Die meisten 
Geräte erzeugen eine sinusförmige 
Ausgangsspannung. Offline-Syste-
me bieten dagegen keinen Schutz 
gegen periodische Netzspannungs-
störungen. Der aktive Mitlauf-

sche Spannungsstörun-
gen sowie Spannungs-
schwankungen und Fre-
quenzstörungen. 
Transiente Netzstörun-
gen sind kurzzeitige 
Über- bzw. Unterspan-
nungen, verursacht z. B. 
durch Schaltvorgänge 
(Abschalten induktiver 
Ströme) oder durch Blitz-
einschläge. Letztere las-
sen sich auch mit vor-
schriftsmäßigen Blitz-
schutzmaßnahmen nicht 
ausschließen. Die Störun-
gen sind oft innerhalb ei-
ner halben Netzperiode 
abgeklungen. Trotz kur-
zer Dauer reagieren viele 
Verbraucher mit einer 
Funktionsstörung (Rech-
nerabsturz) bis hin zu 
Hardware-Defekten 
(Netzteilstörung). On-
line-Systeme beseitigen 

solche Störungen vollständig. Mit-
lauf- bzw. Offline-Systeme können 
diese Störungen nicht aktiv beseiti-
gen.  
Einige der Offline- bzw. Mitlauf-Sys-
teme schwächen die Netztransien-
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um. Das Erkennen und die daraus 
abgeleitete Umschaltung erfordert 
eine endliche Zeit. Dadurch können 
eine Spannungslücke sowie schal-
tungsbedingte Verzerrungen an der 
Last entstehen. Die typische Um-
schaltzeit dieser Offline-Systeme 
kann je nach Ausführung ca. 10 bis 
20 Millisekunden betragen. 
Die dritte Möglichkeit sind die ge-
nannten Active Standby-Systeme: 
Neben den beiden vorgenannten 
Möglichkeiten gibt es auch den akti-
ven Mitlaufbetrieb bei den USV-Ty-
pen, bei welchen der Wechselrichter 
parallel zum Netzeingang arbeitet. 
Auch hier muss wie bei den Offline-
Systemen zuerst das Netz von der 
Last abgetrennt werden. Somit re-
sultieren ähnliche Reaktionszeiten 
wie beim Netzausfall. Tritt ein sol-
cher ein, verursachen die nicht abge-
sicherten, verbleibenden Verbrau-
cher parallel zur USV-Anlage eine 
starke Überlastung des Wechselrich-
ters. Dadurch entsteht auch hier 
eine Störung der Spannung an der 
sicheren Schiene.  

Art der Störung bestimmt 
die Wahl des Systems 

Die Frage, welche Technik welchen 
Schutz bietet, macht eine Betrach-
tung notwendig, wie sich die unter-
schiedlichen USV-Systeme bezüglich 
der verschiedenen Netzstörungen 
verhalten. Das Spektrum umfasst 
hier transiente Netzstörungen, 
Gleichtaktstörspannungen, periodi-

Die Darstellung des Funktionsprinzips zeigt, warum 
wirksamer Schutz nur nach dem Online-System 
möglich ist: Ein batteriegepufferter Zwischenkreis 
sorgt allzeit für eine gleich bleibende Spannung an 
der sicheren Schiene  

Online-USV-Systeme sind in verschiedenen 
Bauformen und Leistungen verfügbar, ihr Preis 
hat sich mitunter schnell amortisiert 

ten durch passive Filteranordnun-
gen ab. Die Auswirkungen können 
dadurch gemildert werden, so dass 
die Verbraucherspannung innerhalb 
der zulässigen Grenzen bleibt. Un-
abhängig von der Technologie der 
USV-Anlage muss der Eingang der 
Unterbrechungsfreien Stromversor-
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lel geschaltet werden 
– bei Bedarf parallel 
redundant. Der Ein-
satz digitaler Signal-
prozessoren und Vek-
torregelung ermög-
licht den Geräten ei-
nen flexib len, last-
optimierten Be trieb. 
IGBT-Wechselrichter 
mit hohen Schaltfre-
quenzen sowie die 
USV-Eingangstechnik 
mit 12-pulsigem 
Gleichrichter plus Fil-
ter sorgen für gute 

Leistungsdaten – auch bei kriti-
schen Netz- und Lastverhältnissen. 
Zum Zubehörspektrum zählt z. B. 
ein Batteriemessmodul, ein stati-
scher Umschalter, Multiplexer, ein 
SNMP-Adapter sowie ein Fern-
überwachungs-Service. 

SIII 
USV 

600

tivwert und Frequenz der Versor-
gungsspannung innerhalb der vor-
geschriebenen Grenzen bleiben.  
Online-Systeme arbeiten innerhalb 
ihres weiten Eingangsspannungsbe -
reiches ohne Beeinträchtigung der 
Verbraucherspannung und halten 
diese in sehr engen Frequenz- und 
Effektivwertgrenzen. Frequenz und 
Effektivwert sind unabhängig vom 
Versorgungsnetz. Offline- und Mit-
lauf-Systeme sind im Normalbetrieb 
mit ihrer Ausgangsfrequenz vom 
Versorgungsnetz abhängig. 

Wenn's kritisch wird, 
sind Online-USV-Systeme 
erste Wahl 

Spannungsschwankungen werden 
bei manchen Geräten durch auto-

Systeme. Angesichts der Tatsache, 
dass in der Telekommunikation und 
bei IT-Anwendungen Übertragungs-
frequenzen im Megahertzbereich 
und darüber nichts Seltenes sind, 
können hier also Tausende von Fehl-
informationen pro Störung entste-
hen. Um dies zu vermeiden, sollten 
kritische Anwendungen stets mit 
Online-USV-Systemen abgesichert 
werden. Der Einsatz dieser hochwer-
tigen Systeme kann sich dabei 
schnell bezahlt machen (Siehe auch 
bei Sachs K., Wenzl H.: ’Return on In-
vestment – The Economics of unin-
terruptible power and power quali-
ty systems‘ in Power Quality News 
Vol. 4 No. 2 Issue 2/98). 
 

Online-USV 
Stromversorgung 

betrieb verringert immerhin in der 
Regel die Oberschwingungen für 
den Verbraucher. 
Spannungsschwankung und Fre-
quenzabweichung sind ein Problem, 
wenn der zulässige Spannungsbe -
reich für einen kritischen Verbrau-
cher sehr eng toleriert ist oder die 
kritische Last mit einem Dieselaggre-
gat (Netzersatzanlage) versorgt 
werden soll. In diesen Fällen kann 
nicht garantiert werden, dass Effek-

matische Umschaltung auf eine 
Transformatoranzapfung ausgegli-
chen. 
Als Fazit ist festzustellen, dass auf 
Grund der Umschaltzeiten bei Off -
line- und Active Standby-Systemen 
Netzbeeinträchtigungen im Milli-
sekundenbereich für den ange-
schlossenen Verbraucher auftreten 
können. Auch die anderen beschrie-
benen Netzstörungen verdeutlichen 
die Leistungsgrenzen dieser USV-

751 

Die USV-Serie SIII von Masterguard 
wurde für einen breit gefächerten 
Anwendungsbereich in der Tele-
kommunikation und Informa -
tionstechnologie entwickelt. Ihr 
großes Plus liegt in der Erweite-
rungsfähigkeit: Reichen die Stan-
dardgrößen 400, 500 oder 600 kVA 
nicht aus, können – auch nachträg-
lich – bis zu acht USV-Geräte paral-
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