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Als einen „Milliar-

denmarkt, der ra-

sant wächst“, bezeichnet 

die Financial Times Deutsch-

land den Markt für die unterbre-

chungsfreie Stromversorgung (USV). 

Branchen-Insider schätzen, dass der Gesamt-

markt für USVs allein in der EMEA-Region etwa 

eine Milliarde Dollar Umsatz ausmacht. Seit 2005 

seien zudem Wachstumsraten im hohen 

zweistelligen Prozentbereich zu ver-

zeichnen. Diesem florierenden 

Markt konnte selbst die globa-

le Finanzkrise im Jahr 2009 

kaum etwas anhaben. Ursa-

chen hierfür sind nicht nur 

die steigende Zahl von Web-

Nutzern und die Abhängig-

keit der Geschäftsprozesse 

von einer ständig verfügbaren 

IT-Infrastruktur, sondern auch 

die zunehmende Empfindlichkeit 

bestimmter Industriezweige 

und die wachsenden Folgekos-

ten, die von Schäden oder Betriebs-

störungen der IT-Systeme ausgehen.

TECHNOLOGIEN
USV-Anlagen schließen die Lücke zwischen stei-

genden Kundenanforderungen an die Verfügbar-

keit und der unsicheren Versorgungsqualität, die 

dem nach wie vor hohen Konkurrenzdruck 

der Stromversorger geschuldet ist. Im 

Wesentlichen bieten USVs zwei 

handfeste Vorteile. Zum  einen 

schützen sie das angeschlos-

sene Equipment vor Strom-

ausfällen, so dass  die  Geräte 

 immer noch ausreichend 

 lange Strom erhalten, selbst 

wenn dieser vom Versor-

gungsnetz her gar nicht mehr 

zur Verfügung stehen sollte. 

Zum anderen federn sie auch 

Spannungs- und Frequenz-Stö-

rungen ab, die ansonsten die Netzteile 

der Geräte belasten oder auf Dauer 

 beschädigen  würden.

Wichtige Kriterien für die  Auswahl 

einer USV sind die Ausgangsleis-

tung und die Zeit der Über brückung 

von Stromausfällen. Üblicherweise 

wird eine Überbrückungszeit von einer 

Viertelstunde als ausreichend zur Wiederherstel-

lung der normalen Stromversorgung erachtet. Je 

nach Einsatzgebiet kann zwischen drei unter-

schiedlichen Technologien im Aufbau von USVs 

gewählt werden: VFD (Voltage and Frequency De-

pendent), auch Offline USV genannt, VI (Voltage 

Independent) beziehungsweise Line-interactive 

Viel Spannung in 
 der Stromversorgung

Bei aller Digitalisierung des Arbeits- und Privatlebens: Ohne Strom geht’s nicht. 

Kein Wunder also, dass der Markt für unterbrechungsfreie Stromversor-

gungen (USVs) mit gesunden Wachstumsraten aufwartet. Ein paar 

 technische Basics helfen beim Einstieg ins Geschäft. IT-BUSINESS / Dr. Andreas Bergler

©
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< Stromausfall

< Frequenzabweichungen

< Harmonische Oberwellen

Schaltspitzen > 

< Überspannung



EINLEITUNG  MM USV-SYSTEME 75

IT-BUSINESS SPEZIAL / ADVERTORIAL

und VFI (Voltage and Frequency Independent) 

 beziehungsweise Online.

Für Preisbewusste  

Als günstige Einstiegslösung für den privaten 

Endverbraucher empfiehlt sich die Offline-Tech-

nik. Wenn die Stromversorgung ausfällt oder die 

Stromspannung aus den Toleranzgrenzen aus-

bricht, schaltet die USV auf eine interne Batterie 

um. Die angeschlossenen Geräte werden über 

den Wechselrichter weiter mit Strom versorgt.

Für Qualitätsbewusste  

Als optimierte Offline ist die Line-Inter-

active-Technologie zu verstehen. 

Neben den Basisfunktionen 

der Offline-Technik kann 

die Ausgangsspannung 

in Abhängigkeit von 

der Netzversorgung 

angehoben oder ab-

gesenkt werden. 

Line Interactive-USVs schützen 

Server, von denen sie aufgrund 

eines integrierten eigenen Prozessors 

auch angesprochen werden können.

Für Kontroll-Bewusste  

Bei Online-USVs, also Geräten, die nach dem Dop-

pelwandlerprinzip arbeiten, wird der Strom über 

Gleich- und Wechselrichter permanent umge-

wandelt, so dass in jedem Fall eine saubere Span-

nung und Frequenz gewährleistet ist. Die kom-

munikationsfähigen USV-Anlagen eignen sich für 

längere Überbrückungszeiten und zielen damit 

auf Anwendungsbereiche wie Data-

center und große Server. Online-

USVs können hier über den 

 Zustand der Stromversor-

gung informieren.

DIMENSIONIERUNG
Nach der Bestimmung 

ihrer Technologie muss 

die USV nur noch aus der 

passenden Serie ermittelt werden. Hierfür 

ist der Bedarf zu quantifizieren. Die maxima-

le Leistungsaufnahme in Watt errechnet sich 

aus der Summe der Leistung von 

Netzwerk-Komponenten und 

-Peripherie – und gegeben-

enfalls auch der Geräte, die 

erst im Notfall zum 

 Einsatz kommen. Hierzu 

zählt etwa die Notbeleuch-

tung. Die Leistungsaufnahme 

dieser Verbraucher wird mit dem 

Faktor 1,5 multipliziert. Das Ergebnis 

wird noch einmal mit dem Faktor 1,2 multipli-

ziert, der als Sicherheitsreserve dient, da eine 

USV im Normalbetrieb nur zu maximal 80 

Prozent ausgelastet sein sollte.

Bei der Aufstellung der USV soll-

ten Wärmequellen im Umkreis 

vermieden werden. Da USVs 

selbst Wärme abstrahlen, muss 

die Raum- oder Rack-Klimatisie-

rung auf den Temperaturzuwachs 

vorbereitet sein.

NEUE WAHLFREIHEITEN
Je höher der Stromverbrauch, desto wichtiger 

werden modulare USVs. Diese relativ neue Ge-

rätegattung zeichnet sich durch eine flexible 

 Anpassbarkeit aus. Weil dadurch weniger Über-

kapazitäten eingekauft werden müssen, verrin-

gert sie die Investitionen, senkt den C02-Ausstoß 

und hält die laufenden Kosten flach.

Vor allem das Anwachsen der Datacenter in 

 Europa sorgt derzeit für einen gehörigen Wachs-

tumsschub bei den modularen USVs. Frost & Sul-

livan hat diesem Trend einen eigenen Report ge-

widmet und festgestellt, dass dieses neue 

Marktsegment mindestens bis zum Jahr 2017 ein 

durchschnittliches jährliches Wachstum von 15,4 

Prozent hinlegen wird. Dann, so die Analysten, 

wird der Umsatzanteil modularer USV-Systeme 

in Europa 404,7 Millionen Dollar ausmachen. �

Neun mögliche Spannungsprobleme können durch 
USVs behoben werden.

 1. Stromausfall
 2. Spannungseinbrüche
 3. Spannungsstöße
 4. Unterspannung
 5. Überspannung
 6. Schaltspitzen
 7. Störspannung
 8. Frequenzabweichungen
 9. Harmonische Oberwellen

Die USV-Schutzklassen sind in den Standards DIN-EN 5009-6, IEC 62040-3, IEC 
61002-2 und VDE 0558 spezifiziert. Die Standards unterscheiden drei USV-Schutz-
klassen. Die höchste Schutzklasse ist die Schutzklasse 1, die gegen alle Formen von 
Netzstörungen resistent ist, also unabhängig von Spannung und Frequenz arbeitet 
– Voltage and Frequency Independent (VFI). Geräte der Klasse 2 schützen vor den 
Netzstörungen 1 bis 5. Ihre Line-Interactive-Technologie reicht Frequenzstörungen 
einfach durch, macht sie aber von der Eingangsspannung unabhängig. Schutz klasse 3 
(Voltage Frequency Dependent, VFD) sichert nur gegen Stromausfall, Spannungs-
einbrüche und Spannungsstöße ab. Diese drei Gefahren treten am häufigsten auf. 
Einzelplatz-Rechner sollten zumindest hiervor geschützt sein. 

Vor Blitzeinwirkung schützen USVs nicht. „Ein professioneller Blitzschutz ist 
 selektiv aufgebaut, das heißt mehrstufig mit differenzierten Sicherheitsstufen“, 
 erklärt Sven O. Spitzley, Vorstand bei Online USV-Systeme. Er beginnt in der 
Haus einspeisung, führt über die Unterverteilung und endet an der jewei-
ligen Steckdose. Tipps und Tricks zur Auswahl der optimalen USV finden 
Sie als Whitepaper zum Download:

WEB  | HTTP://TINYURL.COM/USV-WAHL

Spannungseinbrüche > 

Spannungsprobleme und Abhilfen

< Spannungsstöße

©
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Störspannung > 

Unterspannung >



Zentrales USV-Management

Der Automatisierungsgrad ist rapide angestiegen. Die Konvergenz von klas-

sischen server-basierten Strukturen mit Security-, Entertainment- und Gebäude-

management-Anwendungen kommt dabei unaufhaltbar zum Tragen.

Gebäudemanagementsysteme erfas-
sen und dokumentieren Meldungen 

der angeschlossenen Systeme aus den Be-
reichen Sicherheitstechnik, Gebäudeleit-
technik sowie Heizung, Klima und Lüftung. 
Durch entsprechende Konfiguration geben 
sie Rückmeldungen an die angeschlossenen 
Gewerke. Die Systeme bestehen aus zentra-
len Servern und dezentral verteilten Ak-
toren und Sensoren. Die Akzeptanz solch 
komplexer Systeme ist – neben dem Bedien-
komfort – maßgeblich von ihrer Zuverläs-
sigkeit abhängig. In Bezug auf die elemen-
tare Energieversorgung ist besonders die 
ganzheitliche unterbrechungsfreie Strom-
versorgung (USV) von Bedeutung. Nicht nur 
das zentrale Serversystem, auch alle Kno-
ten- und Endpunkte müssen zum einwand-
freien Betrieb jederzeit zur Verfügung ste-
hen. Diese verteilte Struktur wird optimal 
durch die dezentrale Anordnung kleiner 
USV-Systeme gewährleistet.

DOPPELTER NUTZEN
Zum einen schützt eine USV vor Stromaus-
fall, zum anderen gleicht sie Spannungs-
schwankungen aus. Spannungsschwan-
kungen behalten sich die Energieversorger 
vor oder werden durch Netzrückwirkungen 
als Folge von Schaltvorgängen induktiver 
Lasten verursacht. Beide Faktoren bedeuten 
eine zusätzliche Belastung des gesamten 
elektronischen Inventars mit Verkürzung 
der Lebenserwartung von typischer Weise 
mehr als 50%. Unkontrolliertes Abschalten 
von Hard- und Software ist die Folge.

Professionelle USV-Systeme sind in Dop-
pelwandlertechnologie konzipiert. Nur 
 diese Systeme schützen zu 100% vor unvor-
hersehbaren Verlusten wichtiger Daten 
 sowie vor Ersatzbeschaffungen für defekte 
Hardware. Die Energieversorgung der ange-
schlossenen Geräte erfolgt hierbei über ei-
ne  doppelte Spannungswandlung. Hierbei 
wird das sekundäre Netz komplett von der 

Hausversorgung getrennt. Ein Gleich-/
Wechselrichterkreis erzeugt eine konstante 
Ausgangsspannung mit 230V / 50Hz; unab-
hängig von der primären Eingangsspan-
nung. Unterschiedliche Konzepte erlauben 
darüber hinaus eine langfristige Autono-
mie. Im einfachsten Fall erhöhen zusätz-
liche Batteriepakete die Überbrückungszeit 
auf bis zu mehrere Stunden.

USV-EINBINDUNG
Installiert ein Betreiber USV-Systeme an 
mehreren Standorten, so ist das zentrale 
Management – entgeg engesetzt zur ver-
teilten Installation – wünschenswert. 
Grundsätzlich sollte bei der „logischen“ Ein-
bindung in eigene Systeme darauf geachtet 
werden, dass sowohl Schnittstellen für 
Haustechnik als auch für IT-Management 
zur Verfügung stehen. Wichtig ist hier der 
Internet-Standard RFC 1628 „UPS Manage-
ment Information Base (MIB)“, der die 
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 Verwaltung von USV-Systemen per SNMP 
(Simple Network Management Protocol) 
beschreibt – gegebenenfalls erweitert um 
herstellerspezifische Teile. Je nach Anbieter 
können auch spezielle Snap-ins für IT-
 Management-Systeme verfügbar sein. 

Das zentrale IT-Management erfolgt mit 
einer UPS Network Management Software 
(UNMS). Die Kommunikation basiert auf 
der gemeinsamen Ebene TCP/IP. Das SNMP-
Protokoll ist im Vergleich zu TCP/IP die Spra-
che, mit der kommuniziert wird. Beides zu-
sammen ermöglicht eine software- und 
her stellerunabhängige Administration und 
Kommunikation. Damit alle USV-Systeme 
diesem Standard folgen können, bedarf es 
einer physikalischen Adaptierung des 
RS232-USV-Protokolls. Diese Adaptierung 
kann direkt über einen an der USV instal-
lierten PC erfolgen.

SCHNELLE INTEGRATION
Einfacher, zuverlässiger und kostengünsti-
ger ist jedoch die Verwendung einer spezi-
ellen USV-Netzwerkkarte. Hier sind ver-
schiedene Lösungen am Markt verfügbar: 
von einfachen und kostengünstigen Lö-
sungen, die ausschließlich die Funktion als 
Netzwerkadapter erfüllen bis hin zu Karten 
mit RS-485-Schnittstelle, Modbus over IP, 
Modemfunktion oder direktem Sensor-
management. Die USV-Netzwerkkarte je-
der USV wird mit einer festen IP-Adresse 
konfiguriert. Sie ist somit von jedem Stand-
ort der Welt aus eindeutig identifizierbar. 
Die Ansammlung von IP-Adressen der je-
weiligen USV-Systeme läuft in der UNMS 
zusammen. Hiermit ist gewährleistet, dass 
auf einer zentralen Plattform alle Informa-
tionen herstellerunabhängig ausgewertet 
werden können. Unterschiedliche Zugriffs-
rechte erlauben eine vollständig webserver-
basierte Benutzerverwaltung für differen-
zierte Anwendungen. Aufgesetzt auf der 
gemeinsamen Kommunikationsebene ist 
das Gesamtsystem vollständig fernad-
ministrierbar: 

Betriebszustände können abgefragt und 
Eventrecorder eingesehen werden. Auto-
matische Batterietests liefern jederzeit eine 
verlässliche Aussage über den alterungsbe-
dingten Zustand des lokalen Systems. Bei 
professionellen USV-Management-Soft-
warelösungen können diese Prozesse wie-
derum automatisch durchgeführt werden. 
Wird ein Abweichen vom Sollwert analy-

siert, wird automatisch eine Warnmeldung 
wahlweise via E-Mail, SMS oder über eine 
authentifizierte Verbindung versandt. Über 
die USV-Verwaltung hinaus ermöglicht 
 UNMS die zusätzliche Administration von 
Sensoren und Aktoren. So können  komplexe 
Gebäudeinstallationen, Rack systeme, Ser-
verräume und parallel-redundante USV-
Systeme ganzheitlich überwacht werden.

ÜBERBLICK SCHAFFEN
Zur Anbindung an ein Facility-Management 
dient das Modbus-Protokoll. Die empfohle-
ne Einbindung in verschiedene Manage-
ment-Systeme senkt die Hemmschwelle für 
die Betreiber. Eine Aufsplittung der Mel-
dungen nach Zuständigkeitsbereichen sorgt 
dafür, dass Fehlreaktionen oder Nichtbe-
achtung von Nachrichten auf beiden Seiten 
weitgehend ausgeschlossen werden.

Ein herausragender Vorteil einer solchen 
Managementlösung ist die individuelle 
 Gestaltung der Benutzeroberfläche. Diese 
ermöglicht eine einheitliche, hersteller-
 unabhängige Struktur für alle zu verwalten-
den Einheiten. Spezifische, komplexe Gege-
benheiten wie Gebäude-Installationen oder 
verteilte Anwendungen können mit kun-
denspezifischen Grafiken in jeder Ebene 
(Land, Stadt, Gebäude, Raum, Anwendung) 
überschaubar dargestellt werden. Die 
 Erfahrung zeigt, dass auch die Akzeptanz 
der Verantwortlichen erheblich steigt.  �

Checkliste USV-Management:
1.  Das System muss alle USV-Systeme im 

Unternehmen unter einheitlicher Ober-
fläche vereinen (egal von welchem Her-
steller, ggf. sowohl zentrale- als auch 
 dezentrale- und redundante USVs, mög-
lichst auch Notstromgeneratoren).

2.  Das System muss auf den Benutzer zu-
geschnitten sein (keine „IT-Megakonso-
le“ für einen Haustechniker).

3.  Alarmmeldungen der USV müssen ge-
trennt verarbeitet werden können. Bei-
spielsweise sollen Meldungen über den 
Hardwarezustand (Batterien, Wartungs-
intervall, interner Fehlerspeicher usw.) 
zur Haustechnik gelangen, Meldungen 
zu Überbrückungszeit und aktuellem 
Versorgungszustand an den IT-Betrieb.

4.  Das System muss auch unbeaufsichtigt 
arbeiten können, um bei fehlendem Ein-
greifen eigenständig die wichtigsten Ge-
genreaktionen auszulösen.

5.  Das System muss komplett fernbedien-
bar sein, am besten über mehrere unab-
hängige Wege (z.B. Netzwerk und Tele-
fon), um getrennt verantwortlichen 
Unternehmensbereichen einen ausfallsi-
cheren Zugriff zu ermöglichen.

6.  Das System sollte individuell angepasst 
sein, um Ort und Art des Problems so-
fort erfassbar aufzuzeigen.

7.  Das System sollte sich in eine bereits vor-
handene Gebäudetechnik integrieren 
lassen, um so auf Feueralarme oder an-
dere externe Ereignisse reagieren zu 
können (und umgekehrt).

8.  Das System sollte Stromsparmaßnah-
men mitverwalten können (z. B. Rech-
ner ausschalten, die nicht gebraucht 
werden). Im Batteriebetrieb bringt  dies 
eine erhebliche Laufzeitverlängerung, im 
Normalbetrieb Kostenersparnisse.

9.  Das Vorhandensein eines Fernwartungs-
zugangs (z. B. per Modem) für den USV-
Hersteller/-Wartungsservice kann die 
technische Situation weiter verbessern.

Eine einheitliche Bedieneroberfl äche 
visualisiert Betriebsmeldungen, Alarme, 

Sensorwerte und sonstige Ereignisse.
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SVEN O.SPITZLEY ist Vor-

stand bei der Online 

USV-Systeme AG. Un-

ter anderem zeichnete 

er verantwortlich für 

die Entwicklung der 

XANTO RT-Serie und 

und den Relaunch der 

ZINTO-Serie.

WEB | WWW.ONLINE-USV.DE

Der Autor
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Mit ONLINE-USV zum Doppelsieg

Das Unternehmen alpha Racing 

unterstützt BMW Motorrad Motor-

sport bei der Auswahl und Umset-

zung der optimalen Racing-Strategie. 

Für die konstante Verfügbarkeit 

von Rechenpower für das Team 

alpha-Technik – Van Zon – BMW ist 

ONLINE-USV verantwortlich.

Werner Daemen hat dem Team al-
pha Technik – Van Zon – BMW am 

Wochenende auf dem Salzburgring in Ös-
terreich vor 15.200 Zuschauern einen lupen-
reinen Doppelsieg in der IDM Superbike be-
schert. Der Belgier gewann die beiden 
Rennen vom 4. Juli 2010 und fuhr damit in 
der Gesamtwertung auf den zweiten Platz. 
Auch in der Markenmeisterschaft führte 
BMW nach zehn von 16 Läufen mit 281 Punk-
ten vor KTM (253), Honda (250), Yamaha 
(185) und Suzuki (165).

QUALITÄT FÜR DEN ERFOLG
Jedes Bike verfügt über einen lokalen Spei-
cher-Chip, auf dem Messwerte von Tempe-
raturen, Federelementweg etc. während 
des Rennens gesammelt werden. Die Mess-
werte werden direkt nach dem Lauf analy-
siert, so dass die Erkenntnisse noch direkt 
vor Ort in die weitere Optimierung des  Bikes 
einfließen können. Laut dem verantwort-
lichen Techniker Dirk Linnebacher sorgen 
extreme Umgebungsbedingungen in der 
Box für eine unzuverlässige Hausstromver-
sorgung auf der jeweiligen Rennstrecke. Ein 
Grund sind unter anderem die Heizdecken 
zum Vorwärmen der Reifen. Sie rufen ex-
treme Spannungsschwankungen hervor, 
die durch die USV ausgeglichen werden. 
Darüber hinaus ist, besonders in ländlichen 
Regionen, die Qualität und Zuverlässigkeit 
der Stromversorgung lange nicht so gut wie 
in Ballungszentren. 

Daher hat das Team sich entschieden, den 
notwendigen Strom, standortunabhängig, 
selber zu produzieren, um somit die Quali-
tät für das sensible Equipment jederzeit 
 gewährleisten zu können. Das Risiko eines 

Ausfalles steht in keinem Verhältnis zu dem 
zu erwartenden Erfolg.

XANTO IN ACTION
Alpha Racing hat sich für eine XANTO RT 
1000 von ONLINE-USV mit integriertem 
 SNMP-Netzwerkadapter entschieden. Auf-
grund der geringen Leistungsaufnahme der 
angeschlossenen Geräte können hiermit 
Überbrückungszeiten von bis zu fünf Stun-
den realisiert werden. Dank der Doppel-
wandler-Technik wird unabhängig von der 
Spannungsversorgung an der Rennstrecke 
eine Energieversorgung mit konstanter 
Spannung und Frequenz für die sensible IT 
gewährleistet.

Zukünftig soll nicht nur das in der Interna-
tionalen Deutschen Motorradmeisterschaft 
(IDM) startende Superbike-Team über diese 
Technik verfügen, eine Ausweitung auf das 
weltweite World Superbike-Team von BMW 
ist bereits in Planung. Mit alpha Technik/ 
alpha Racing hat nach dem F1-Team von Red 
Bull bereits der zweite Rennstall auf die 
 bewährte Technik aus dem Haus des Münch-
ner USV-Herstellers gesetzt. �

Sauberen Strom 
erhält Alpha Racing 

von der Xanto RT 
1000. 

Mit Online-USV fährt 
Team alpha Technik 

– Van Zon – BMW an 
vorderster Stelle.
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Stromversorgung für 
virtualisierte Umgebungen
Virtualisierung steht für bessere Auslastung der Server, niedrigere Hardware-

kosten und weniger Bedarf an Doppelbodenfläche. Die hohe Dichte im Rack 

und stärker ausgelastete Maschinen fordern die Stromversorgung im Rechen-

zentrum auf einem ganz neuen Niveau. 

Virtualisierte Umgebungen stellen in mehr-

facher Hinsicht neue Herausforderungen 

an die Stromversorgung der Infrastruktur: So be-

nötigen einzelne Server wegen der höheren Aus-

lastung mehr Leistung als vorher – auch wenn der 

Gesamt-Stromverbrauch niedriger ist als in nicht-

virtualisierten Umgebungen. Gleichzeitig wird 

 jede einzelne physikalische Maschine implizit 

wichtiger für die Geschäftsabläufe, wenn dank 

Virtualisierung mehrere Anwendungen pro Host-

Server laufen. Damit erhöht sich der Absiche-

rungsbedarf: Denn Stromstörungen oder gar 

-ausfälle beeinträchtigen den reibungslosen Ser-

ver-Betrieb und blockieren damit letztlich 

Business-Anwendungen. Und schließlich 

muss immer transparent sein, ob die si-

chere Stromversorgung via USV-System 

für alle Einheiten des Rechen-

zentrums gewährleistet 

ist – trotz schwanken-

der Leistungsaufnah-

me der einzelnen phy-

sischen Systeme durch 

das Verschieben von Applika-

tionen. 

POWER MANAGEMENT
Eaton Power Quality arbeitet konstant daran, An-

wendern umfassende Lösungen für eine sichere 

Stromversorgung in virtualisierter Infrastruktur 

inklusive Verwaltung und Steuerung an die Hand 

zu geben. Ziel ist, die Ausfallsicherheit kritischer 

IT-Infrastrukturen zu erhöhen und gleichzeitig 

 Energiekosten und Wartungsaufwand für den 

 Rechenzentrumsbetrieb zu senken. 

Die USV-Systeme von Eaton gleichen auftre-

tende Stromstörungen aus, überbrücken mit Bat-

teriestrom kürzere Stromausfälle und moderie-

ren bei länger anhaltenden Ausfällen die 

Zeitspanne bis zum Einsetzen der Generatorver-

sorgung. In Rahmen eines Virtualisierungspro-

jekts muss sichergestellt werden, dass die USV-

Anlagen auch für die erhöhte Leistungsaufnahme 

von Servern mit 80-prozentiger Auslastung 

 dimensioniert sind.

Die Intelligent Power-Software von Eaton, be-

stehend aus dem Intelligent Power Manager IPM 

und dem Intelligent Power Protector IPP, unter-

stützt beim Management der virtualisierten 

 Infrastruktur:

Dank der IPM-Software sind die Betriebspara-

meter von USV-Anlagen und ePDUs, Eatons intel-

ligenten Stromverteilungen, in einer übergreifen-

den Management- und Monitoring-Lösung 

zusammengefasst. Erweiterte Funktionen, wie 

automatisches Abschalten von Servern, automa-

tischer Neustart und Systemkonfigurationen zur 

Ablaufsteuerung von mehreren Geräten an ver-

schiedenen Standorten, erleichtern die Adminis-

tration.

INTEGRATION
Für die Überwachung virtualisierter Infrastruktu-

ren fügt sich die IPM-Lösung nahtlos in die Ma-

nagement-Dashboards von vCenter (VMware) 

oder SCVMM (Microsoft) ein. Dank der Integra tion 

können Verantwortliche alle Stromversorgungs-

geräte im Netzwerk einfach von  ihrer gewohnten 

Management-Umgebung aus überwachen und 

Die USV-Familien 
von Eaton reichen 

vom Schutz einzel-
ner Rechner bis zu 
großen Systemen 

für Datacenter und 
Industrie-Anwen-

dungen.
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USVs sind in jeder IT-Infrastruktur zu Hause
Wie Eaton bei der Virtualisierung von Servern und Rechenzentren hilft, erklärt Roland Lommer,

Manager Sales & Channel Marketing bei Eaton Power Quality.

INTERVIEW

ITB: Herr Lommer, USV-Anlagen und Vir-
tualisierung: Treff en da zwei Welten 
aufeinander?

LOMMER: USV-Anlagen sind unverzichtbar 
für den störungsfreien Betrieb von 
Rechenzentren – ohne eine sichere 
Versorgung mit sauberem Strom 

steht die digitale Welt still. Wenn 
sich nun etwas im Rechenzentrum 
verändert – Stichwort Virtualisie-
rung –, sind wir als führender Her-
steller von USV- und Power-Manage-
ment-Lösungen selbstverständlich 
vorne dabei. Aktuell haben wir 
 beispielsweise unsere Schutz- und 
Management-Software erweitert, 
damit sie noch besser mit vCenter 
von VMware und SCVMM von Micro-
soft zusammenarbeitet. Generell 
gilt: In jedem Virtualisierungsprojekt 
lässt sich mit USVs einfach Zusatz-
geschäft generieren. Das gilt natür-
lich auch für alle anderen Vorhaben 
in einem Serverraum, in einem 
 Rechenzentrum oder in der Infra-
struktur eines Cloud-Anbieters. Es 
gilt aber auch: Virtualisierung und 
ihre Auswirkungen auf die Stromver-
sorgung sind, wie letztlich jede neue 
Technologie, für viele USV-Händler 
erklärungsbedürftig; und anderer-
seits sucht der eine oder andere IT-
Reseller Rat zum Thema USVs und 
Stromversorgung. Hier sehen wir 
 unsere Aufgabe als Hersteller, 
 unseren Partnern einen möglichst 

einfachen Zugang zum USV-Ge-
schäft zu ermöglichen. 

ITB: Was genau tut Eaton dafür?
LOMMER: Verschiedenes: Wir bieten zum 

Beispiel im Rahmen unseres Partner-
programms PowerAdvantage immer 
wieder Webinare an, stellen Videos, 
Whitepaper und ähnliches Informa-
tionsmaterial online oder geben 
 unseren Partnern Checklisten und 
Planungstools für die Projektvorbe-
reitung an die Hand. Außerdem hilft 
unser Channel-Team jederzeit im 
persönlichen Gespräch, erklärt neue 
Technologien, unterstützt bei Ange-
boten und Projektplanungen – das 
ist bei einem neuen Thema wie Vir-
tualisierung besonders wichtig. Last 
but not least: Unsere Produkte für 
virtualisierte Datacenter sind ver-
ständlich und ausgereift. Das senkt 
die Hemmschwelle für Reseller, USV-
Anlagen in ihr Portfolio aufzuneh-
men. Oder um auf Ihre Eingangsfra-
ge zurückzukommen: Falls jemand 
das USV-Geschäft als andere Welt 
betrachtet, sorgen wir dafür, dass er 
sich schnell zu Hause fühlt.  �

Roland Lommer, Manager Sales & Channel 
Marketing bei Eaton Power Quality

steuern statt für mehrere Administrationsanwen-

dungen verschiedene Programme zu starten. 

Konkret haben Administratoren in der vCenter-

Server-Konsole oder Microsofts SCVMM über 

 einen Eaton-‚Power-Tab’ und den ‚Events-Tab’ Zu-

griff auf die Intelligent Power Manager-Software 

– selbstverständlich auch ‚remote’. Über farbko-

dierte Bildschirmansichten und anpassbare 

Baumansichten können sie wichtige Funktionen 

schnell aktivieren, beispielsweise das geordnete 

Herunterfahren von Servern während eines 

Stromausfalls, automatische Reboots sowie Zu- 

und Abschalten verschiedenster Stromversor-

gungsgeräte innerhalb des Netzwerkes. Zudem 

stößt Eatons IPM an, dass bei Stromproblemen 

virtuelle Maschinen transparent zu einem nicht-

betroffenen Server migriert werden. Dies gewähr-

leistet Datenintegrität und Ausfallsicherheit.

VORTEILE
Die Integration des IPM in Management-Dash-

boards steigert die Produktivität und die opera-

tive Reaktionsfähigkeit des IT-Betriebsteams. Zu-

dem lassen sich Informationen über den 

Stromverbrauch einzelner Geräte einholen und 

die Strom-Ressourcen besser verwalten – ein 

Punkt, der wegen der höheren Auslastung der 

Server in virtualisierten Umgebungen sehr wich-

tig ist. So erhöht Eatons IPM generell die Verfüg-

barkeit der virtualisierten Umgebung. 

Der zweite Software-Baustein, die IPP-Software, 

sorgt dafür, dass alle an eine Eaton-USV-Anlage 

angeschlossenen Verbraucher geordnet herunter-

gefahren werden, falls es keine Generatorversor-

gung gibt und Unregelmäßigkeiten bei der 

Stromversorgung auftreten, die die Batterielauf-

zeit überschreiten. Selbstverständlich gilt dies 

auch in virtualisierten Umgebungen. Mehrere 

IPPs können über den Intelligent Power Manager 

IPM aus der Ferne verwaltet, konfiguriert und 

 aktualisiert werden. Das reibungslose Zusam-

menspiel von IPM und IPP und ihre nahtlose 

 Integration in andere Managementsysteme er-

leichtert das Management verteilter oder virtua-

lisierter Infrastrukturen. �
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Flexibilität für komplexe 
Sicherheitskonzepte
Als Nachfolger der erfolgreichen USV-Serie PROTECT CR stellt AEG Power Solutions  (AEG PS) 

die Modellreihe PROTECT D vor. Die Geräte haben eine um 30 Prozent höhere Wirkleistung 

als vergleichbare USVs und eine nochmals gesteigerte Energie-Effizienz.

Protect D bietet 
alle Infos auf 
einen Blick.

Speziell auf den Schutz business-kritischer 

Server und Netzwerke zugeschnitten, setzt 

die USV-Modellreihe PROTECT D unterschiedliche, 

im Voraus definierte Sicherheitsstandards flexi-

bel um: So kann der Anwender zwischen dem 

Doppelwandler modus, der Stufe höchster Versor-

gungssicherheit, und den energiesparenden Mo-

di ECO sowie ECO+ wählen. Gleichzeitig besteht 

die Option, die  Abgänge in drei Ausgangsstrom-

kreise aufzuteilen, Prioritäten bei der Versorgung 

der Verbraucher festzulegen und spezielle Hoch-

sicherheitszonen einzurichten.

DIE USV, DIE MITWÄCHST
Die Überbrückungszeiten können individuell mit 

einzelnen Batteriemodulen erhöht werden. Sie 

werden automatisch von der USV erkannt, kön-

nen im laufenden Betrieb angeschlossen werden 

und erweitern die Versorgung unter Volllast bei-

spielsweise bei der Protect D 1000 von sechs auf 

100 Minuten. „Dank der Hot-Swap-Funktion 

wächst die Überbrückungszeit jeweils problem-

los mit der IT-Umgebung mit“, erklärt Adrian 

Hanslik, Channel Sales Manager DACH bei AEG 

Power Solutions.

GERINGE BETRIEBSKOSTEN 
Die beiden Betriebsmodi ECO und ECO+ steigern 

die Effizienz des PROTECT D beispielsweise in der 

Nacht oder am Wochenende auf 98 Prozent. Ein 

intelligenter Mix dieser beiden High-Efficiency 

Modi mit dem Doppelwandler-Hochsicherheits-

betrieb reduziert den Kühlleistungsbedarf und 

verringert unnötigen Energieverbrauch. Im Ver-

gleich zu herkömmlichen Systemen werden auf 

diese Weise – je nach Einsatz der USV – jährlich 

Kilowattstunden im vierstelligen Bereich einge-

spart, was bei einem Preis von 0,20 Euro/kWh 

 etwa 200 Euro entspricht.

Für eine weitere Reduktion der Betriebskosten 

sorgt ein fortschrittliches Batteriemanagement. 

Mit einer temperaturkompensierten und scho-

nenden Ladetechnik wird die Lebensdauer der 

Batterien verlängert. Zudem ermitteln vorkonfi-

gurierte Tests den aktuellen Funktions- und Leis-

tungsstatus der Batterien, der auf dem mehrfar-

bigen LC-Display übersichtlich abzulesen ist. Auf 

Basis dieser Echtzeitinformationen schöpfen An-

wender den Lebenszyklus der Batterien voll aus, 

statt intakte Einheiten präventiv oder turnus-

gemäß auszutauschen. Die USV-Modelle PRO-

TECT D sind durchgehend im rack-optimierten 

2HE-Format verfügbar

GARANTIE-VERLÄNGERUNG
Gleichzeitig profitieren die Anwender von einem 

ganz besonderen Service, den AEG PS – als Vorrei-

ter im Markt – im letzten Jahr eingeführt hat: Auf 

alle Produkte der PROTECT D gilt eine  erweiterte 

36-monatige Gewährleistung mit  Vorab-Aus-

tausch. Sie kann jederzeit mit einer  einfachen Re-

gistrierung auf der Website des Herstellers akti-

viert werden. �

WEB  | WWW.AEGPARTNERNET.DE

Mit variablen Betriebsmodi 
stellt Protect D jeweils die 
benötigten Sicherheits-
niveaus her.
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Der weiße Riese ist erwacht
Der Name AEG ist bei den Endkunden vor allem mit hochwertigen Haushaltswaren, also dem Markt-

segment der „weißen Ware“ verknüpft. Wie AEG den USV-Markt adressiert, erläutert Adrian Hanslik,

Channel Sales Manager DACH bei AEG Power Solutions.

INTERVIEW

ITB:   Mit der Verlängerung der Garantie-
zeit auf drei Jahre für jede Kompakt-
USV inklusive Akkumulatoren hat 
AEG Power Solutions im Herbst ver-
gangenen Jahres einen neuen Im-
puls am USV-Markt gesetzt. Wie ist 
das am Markt bisher angekom-
men?

HANSLIK: Die neue Garantiezeit von drei 
Jahren ist im Channel auf reges 
 Interesse gestoßen. Wir haben hier 
ein absolutes Alleinstellungsmerk-
mal am Markt, das nicht so leicht 
 kopiert werden wird. Denn das Pro-
blem der Batterie-Betriebsdauer – 

wie etwa in der Eurobat-Norm für 
Fünfjahres-Batterien vorgeschrie-
ben – ist, dass USV-Batterien noch 
ausreichende Kapazität besitzen 
müssen, um eine Stromversorgung 
zu gewährleisten. Die Klimatisie-
rung sollte dabei eine relativ 
 kon stante Temperatur zwischen 
18 und 22 Grad Celsius aufweisen. 
Viele USV-Batterien geben aber 
nach zwei Jahren den Geist auf. 
Das nützt  natürlich den Herstellern, 
die ihre Garantiezeit genau bis dort-
hin  befristet haben, schadet aber 
den Kunden – und damit auch lang-
fristig dem Channel, der sie ver-
kauft.

ITB:   Sind also auch die USVs von AEG 
„aus Erfahrung gut“?

HANSLIK: Ja, aber gleichzeitig hier liegt 
auch das „Problem“ – besser: die 
Herausforderung – von AEG PS. Der 
Name AEG ist bei den Kunden klar 
verknüpft mit weißer Ware, 
also den handelsüblichen Haus-
haltsgeräten. Dass AEG aber auch 
hochwertige USV-Systeme bietet, 
und das schon seit 1945, ist in vielen 
Köpfen noch nicht im selben Aus-
maß verankert wie bei den Haus-
haltsgeräten. Das ändern wir der-
zeit.

ITB:  Und wie?
HANSLIK: Einerseits durch die Qualität – 

Stichwort Garantiezeit-Verlänge-
rung und PF von 0,9 bei den neues-
ten USV Serien Protect B Pro und 
Protect D– andererseits auch durch 
unser Commitment zum Channel. 
Seit zwei Jahren etwa baut AEG PS 
sein Partnerprogramm für den 

Channel immer weiter aus. Ende 
vergangenen Jahres wurde bei-
spielsweise die Möglichkeit persön-
licher Vor-Ort-Services für alle Part-
ner ab der Premium-Stufe eingeführt. 
Das heißt, wenn der Reseller das 
wünscht, geht AEG in der Presales-
Phase mit zum End-Kunden. Die 
 Closing-Rate von Projekten liegt bei 
dieser Herangehensweise zwischen 
70 und 80 Prozent. Darüber hinaus 
hat sich herauskristallisiert, dass ein 
persönlicher, deutschsprachiger AP, 
der auch in der Region seinen Dienst-
sitz hat, im Pre-Sales bis hin zum Af-
ter-Sales Prozess für Reseller aus der 
DACH-Region immer wichtiger wird 
und unabdingbar für eine partner-
schaftliche Zusammenarbeit ist; 
diesem Wunsch der Partner können 
wir hervorragend durch  Kollegen 
aus dem PM, Sales und Back Office 
Bereich entsprechen;  schnelle Re-
aktionszeiten für alle  Anfragen 
 können so problemlos  garantiert 
werden!

ITB:  Ihre Botschaft für die Reseller?
HANSLIK: …ist, dass AEG PS bereit ist, mit 

qualitativ hochwertigen Produkten 
eine signifikante Marktposition ein-
zunehmen. Das Sortiment reicht 
von kostengünstigen Stromwand-
lungsmodulen und USV-Systemen 
bis hin zu Industrieladegeräten und 
Gleichstrom-Systemen. AEG Power 
Solutions beschäftigt weltweit 250 
Ingenieure und Projektmanager, 
Servicetechniker sind in 100 Ländern 
vertreten und wir bieten in jedem 
Fall deutsch-sprachigen Support. 
AEG PS ist ein schlafender Riese, der 
jetzt aber erwacht. �

Adrian Hanslik, Channel Sales Manager 
DACH bei AEG Power Solutions
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Doppelt sparen mit USV-Systemen
Warum man bei der Konfektionierung sowohl bei USV-Systemen als auch bei Rechenzentren

grundsätzlich auf modularen Aufbau achten sollte, erklärt Jörg Kreiling von Rittal.

INTERVIEW

ITB:  An welcher Stelle im Verkaufsge-
spräch sollte der Punkt Energie-Effi  -
zienz zur Sprache kommen? 

KREILING: Priorität für Betreiber von Re-
chenzentren haben immer noch die 
Hochverfügbarkeit sowie die Sicher-
heit der IT-Infrastruktur. Nichtsdes-
totrotz stehen natürlich auch Kosten-
einsparungen und Energie-Effizienz 
auf der Kriterienliste bei der Auswahl 
der IT-Infrastruktur im Data Center. 
Entscheidet sich ein Kunde für die 
Rittal USV-Systeme, dann entschei-
det er sich für eine zuverlässige 
 Absicherung seiner Unternehmens-
prozesse. Gleichzeitig erhält er eine 
energie-effiziente Lösung, denn un-
sere USV-Systeme haben einen Wir-
kungsgrad von 95 Prozent. Gerade im 
unteren Lastbereich spielt dieser 
 hohe Wirkungsgrad seine Vorteile 
aus und sorgt damit für eine deutlich 
geringere Verlustwärmeabgabe im 
Schrank. Damit erzielt der Kunde 
schnell Einsparungen von Energie-
kosten für eine zusätzliche Klimati-
sierung. Die Rittal USV-Systeme spa-
ren über den Wirkungsgrad doppelt. 
Die transformatorlose Doppelwand-
ler-Architektur stellt einen hohen 
Wirkungsgrad bei konstantem Aus-
gangsverhalten sicher, selbst wenn 
der Leistungsfaktor der Verbraucher 
weit im kapazitiven oder induktiven 
Bereich liegt. 

ITB:  Laut Experton Group hat die Virtua-
lisierung der RZ-Infrastruktur obers-
te Priorität bei großen Unternehmen, 
wenn sie von der Cloud reden. Wel-
chen Einfl uss hat die wachsende Vir-
tualisierung und Cloud Computing 
von Servern auf das Design von 
Rechenzentren?

KREILING: Da Software-Anwendungen auf 
virtualisierten Server-Farmen sehr 
flexibel zu- und abgeschaltet werden 
müssen, muss die IT-Infrastruktur 
entsprechend flexibel sein. Das be-
ginnt bereits beim Serverschrank. 
Unser Klassikmodell, der TS 8 bei-
spielsweise ist anreihbar und lässt 
sich jederzeit erweitern. Ein kri-
tisches Thema, das wir mit zuneh-
mender Rechenleistung sehen, ist 
die Verlustwärme. Die Klimatisie-
rung hat hinsichtlich Verfügbarkeit 
und Energiekosten eine besondere 
Bedeutung. Mit unseren Liquid Coo-
ling Packages (LCPs) haben wir bei-
spielsweise hocheffiziente Klimati-
sierungslösungen im Portfolio. Auch 
bei den Kühlsystemen ist grundsätz-
lich auf einen modularen Aufbau zu 
achten, um Skalierbarkeit und Red-
undanz zu gewährleisten.  
Die gleiche Flexibilität muss aber 
auch die Notstromversorgung zei-
gen. Wir bieten verschiedene USV-
Baureihen, beispielsweise die PMC-
Familie auf Batteriebasis oder die 
Brennstoffzellen-Lösung RiCell Flex, 
an. Gemein ist diesen Produkten 
eine hohe Energie- und Kosteneffizi-
enz durch einen hohen Wirkungs-
grad sowie eine maximale Versor-
gungssicherheit, was durch einen 
konsequent modularen und skalier-
baren Aufbau erreicht wird. Die 
 angesprochene Flexibilität und 
 Skalierbarkeit haben alle Rittal-
Produkte. Wir sprechen hier von 
 „Rittal – dem System“, einer perfekt 
aufeinander abgestimmten Platt-
form, die innovative Produkte, 
 zukunftsweisende Engineering-Lö-
sungen und umfassenden Service 
vereint. �

Jörg Kreiling, Director Product 
 Management Data Center bei Rittal
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Energie-Effizienz von Rechenzentren 
durch USVs verbessern
Beim Thema Energie-Effizienz können kleine Änderungen große Auswirkungen nach sich ziehen. Weil die USV-Anlagen in 

Rechenzentren im Dauerbetrieb laufen, spart ein optimierter Wirkungsgrad schnell beachtliche Eurobeträge ein. Bei  Auswahl 

und Betrieb von USV-Systemen sollte daher neben der Verfügbarkeit auch die Effizienz im Fokus stehen.

Beim Strompreis ist es so, wie es sich Aktio-

näre der Energieversorgungsunternehmen 

für ihre Firmen-Beteiligungen wünschen: Er geht 

immer nach oben. Nach Berechnungen des Bun-

desverbandes der Deutschen Energiewirtschaft 

sind die Strompreise im Bundesdurchschnitt von 

13,9 Cent pro Kilowattstunde im Jahr 2000 auf 

23,2 Cent im Jahr 2009 gestiegen. Und der Trend 

hält an.

Das spüren alle Stromempfänger – ob privat 

oder Unternehmen. Bei Betreibern von Rechen-

zentren beispielsweise laufen zahlreiche sehr 

große Verbraucher mit entsprechendem Strom-

bedarf im Dauerbetrieb. Greenpeace geht zum 

Beispiel davon aus, dass der Stromverbrauch von 

Rechenzentren und Telekommunikationsnetzen 

bis 2020 auf 1.963 Milliarden Kilowattstunden 

anwachsen wird. Das entspräche einem um 

 Faktor 3 gestiegenen Energieverbrauch in knapp 

zehn Jahren. Die Zahl übertrifft laut der Umwelt-

organisation den heutigen Stromverbrauch von 

Frankreich, Deutschland, Kanada und Brasilien 

zusammen. 

DIMENSIONIERUNG VERANTWORTLICH 
FÜR EFFIZIENZ

Technische Ansatzpunkte für Einsparungsmaß-

nahmen gibt es genügend. Den besten Effekt er-

reicht man, wenn bei den größten Verbrauchern 

im Rechenzentrum ansetzt. USV-Anlagen laufen 

beispielsweise im Dauerbetrieb, sind für die 

 gesamte Last dimensioniert und haben so durch 

geringste Unterschiede beim Wirkungsgrad 

 enorme Auswirkungen auf die Effizienz. Doch in 

vielen Rechenzentren sind monolithische USV-

Anlagen im Einsatz, die durch eine zu groß aus-

gelegte Dimensionierung über ihre gesamte 

 Lebensdauer enorme Mengen von Energie ver-

brauchen. Als wichtige Größe zur Quantifizierung 

dieser Ineffizienz hat sich der Power Usage Effec-

tiveness-Wert (PUE) etabliert. Diese international 

anerkannte Größe der Organisation „The Green 

Grid“ erlaubt einen einfachen Vergleich von Effi-

zienzwerten und gibt einen Anhaltspunkt für das 

Verbesserungspotenzial im Rechenzentrum. In 

optimierten Rechenzentren werden bereits PUE-

Werte von 1,3 und niedriger erreicht, während ein 

herkömmliches Rechenzentrum meist nicht un-

ter den Faktor 2,5 kommt.

Leistungsneutrale USV-Systeme gibt es nicht, 

doch mit Verbesserungen in den einzelnen Funk-

tionsblöcken der Geräte reduziert sich der Eigen-

verbrauch der Systeme deutlich. Eine USV mit 

Doppelwandler, und nur solche kommen im 

 Rechenzentrum zum Einsatz, wandelt die Versor-

gungsspannung durch die Leistungselektronik 

zweimal. Zunächst macht der Gleichrichter aus 

der Eingangswechselspannung eine Gleichspan-

nung. Durch diese kann sowohl die Batterie im 

DC-Zwischenkreis geladen als auch im Normal-

betrieb der Wechselrichtereingang mit der nöti-

gen Energie versorgt werden. Der Wechselrichter 

wandelt die DC-Spannung in eine Wechselspan-

nung am Ausgang, die unabhängig von Stö-

rungen und Schwankungen der Eingangsspan-

nung ist.

KLEINE ÄNDERUNG, GROSSE WIRKUNG
Für eine gute Verträglichkeit mit der Versorgungs-

quelle sollte der Eingangs-Powerfaktor nahe 1 lie-

gen. Dies lässt sich durch Powerfaktor-Korrektur 

Ein Vorteil modularer USV-Systeme wie 
der PMC 200 von Rittal zeigt sich bei der 
Wartung: Fällt ein Modul aus, lässt es 
sich leicht im laufenden Betrieb durch 
eine Ersatzeinheit austauschen.
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Jörg Kreiling 
ist Director Product 
Management Data-
Center bei Rittal

Der Autor

im USV-Eingang oder durch den Einsatz von so 

genannten IGBTs (Insulated Gate Bipolar Tran-

sistor) im USV-Gleichrichter erreichen. Die Wei-

terentwicklung in der Leistungselektronik erlaubt 

es heute, den IGBT-Wechselrichter ohne Aus-

gangstransformator zu betreiben. Die Qualität 

der Ausgangsspannungskurven wird dabei nicht 

verschlechtert, aber die hohen Verluste im Wech-

selrichtertransformator fallen weg, was zu einem 

deutlich verbesserten Wirkungsgrad von mindes-

tens 95 Prozent und mehr führt. 

Eine USV-Kenngröße, die ebenfalls Einfluss auf 

den Wirkungsgrad hat, ist der Spannungsbereich, 

in dem der Gleichrichter den Wechselrichter mit 

Energie versorgen kann, ohne auf Batteriebetrieb 

umschalten zu müssen. Wird dieser großzügiger 

ausgelegt, dann ist vielleicht der USV-Wirkungs-

grad im Normalbetrieb niedriger. Aber da die Bat-

terie seltener entladen und geladen werden 

muss, wird die Gesamt-Energiebilanz auf Dauer 

günstiger sein. Der Gleichrichter wird meist auch 

bei der Ladung der Batterie beansprucht. Er soll-

te deshalb optimal an die angeschlossene Zahl 

und Kapazität der Akkus angepasst sein, um Ver-

luste durch Über- oder Unterdimensionierung zu 

vermeiden. Ein weiterer 

Trend zeigt sich bei der Art 

des Systemaufbaus. Her-

kömmliche USV-Anlagen 

waren monolithisch, das 

heißt als Einzelblock, kons-

truiert. Eine Anlage ver-

sorgte das komplette Re-

chenzentrum mit Strom. Um für die notwendige 

Redundanz zu sorgen, musste der Betreiber im 

Prinzip zwei identische Anlagen aufstellen. Beide 

laufen, auch wenn im Normalfall nur eine tat-

sächlich benötigt wird. Das hat Auswirkungen auf 

den Wirkungsgrad, der in der Regel nur nahe der 

Volllast optimal ist. Weil beide monolithischen 

USV-Systeme in einem Bereich um die 50 Prozent 

Auslastung arbeiten, liegt der Wirkungsgrad am 

unteren Limit. Zusätzlich schlägt der Stromver-

brauch der Redundanz-USV voll auf die Energie-

bilanz. Noch negativer wirkt sich die zusätzlich 

aufzuwendende Kühlleistung aus. Jedes Kilowatt 

Verlustwärme muss abgeführt werden, ein nied-

riger Wirkungsgrad belegt indirekt proportional 

hohe Kühlkapazität. 

MODULARE TECHNIK FÜR MEHR 
FLEXIBILITÄT

Dieses Problem kann man durch den Einsatz von 

modular aufgebauten USV-Anlagen umgehen. So 

erlauben die Power Modular Concept (PMC) USV-

Systeme von Rittal einen stufenweisen Ausbau. 

Die Gesamtlast – auch bei sehr großen Verbrau-

chern – wird nicht durch zwei identische Anlagen 

abgedeckt. Vielmehr werden modulare USV-Chas-

sis so mit Leistungsmodulen bestückt, dass im 

Fehlerfall eines Moduls die verbleibenden Ein-

heiten nach wie vor die Gesamtlast tragen kön-

nen. In die Systemschränke passen bis zu fünf 

Leistungsmodule in einer n+1 Konfiguration. Weil 

die Module untereinander Load-Sharing betrei-

ben, ist jedes Modul zu jeder Zeit abgesichert und 

die USV läuft bei optimaler Auslastung mit einem 

sehr hohen Wirkungsgrad. 

Die Modularität erleichtert auch die Skalierung. 

Im Gegensatz zu herkömmlichen Anlagen kann 

der Anwender mit der aktuell geforderten Men-

ge an Modulen starten und bei Bedarf aufstocken. 

Ein weiterer Vorteil des flexiblen Konzepts zeigt 

sich bei der Wartung. Den Austausch einer 

 Ersatzeinheit kann der Kunde selbst erledigen. 

Weil der Servicetechniker die Anlage im lau-

fenden Betrieb warten kann, ohne auf ein unge-

schütztes Netz (Bypass) umschalten zu müssen, 

werden auch zu jeder Zeit die Kriterien der Tier III 

und Tier IV Spezifikation des amerikanischen 

 Uptime-Institutes erfüllt. �

Der Einsatz von modularen USV-
Systemen mit hohem Wirkungs-
grad – hier die PMC 120 von Rittal 
– kann zu einem reduzierten 
PUE-Wert beitragen.

Ressourcen schonen bei kleinen Systemen
Um effiziente und maximale Verfügbarkeit zu gewährleisten, setzt Rittal 
auf angepasste Batteriekonzepte. Das heißt, der Leistungsbedarf wird auf 
die notwendigen Überbrückungszeiten exakt abgestimmt. Einphasige USV-
Systeme wie die PMC 12 verfügen meist über integrierte Batteriepakete, 
die eine Überbrückungszeit von mindestens fünf Minuten unter Volllast 
gewährleisten. Optionale und standardisierte Batteriepakete können 
 zusätzlich angeschlossen werden. In den Systemen kommen standardisier-
te Bleigel-Akkumulatoren zum Einsatz. Dadurch ist eine kostengünstige 
Ersatzbeschaffung weltweit möglich.


