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Eine USV-Anlage gewährleistet für
kritische Verbraucher eine quali-

tativ hochwertige Stromversorgung,
indem sie die Energie aus einer Strom-
quelle, die stark gestört sein kann, filtert
und stabilisiert. Die USV-Anlage erzeugt
dabei ein neues Ausgangsnetz, das un-
abhängig von Netzspannungs- und Fre-
quenzschwankungen ist. Auch beim
Einsatz einer Netzersatzanlage wie
beispielsweise Dieselgeneratoren kann
man in der Regel nicht auf eine USV-
Anlage verzichten, da das so erzeugte
Stromnetz für kritische Verbraucher zu
wenig stabil ist. Die Netzersatzanlage
dient meist dazu, die Autonomiezeit der

USV-Anlage zu verlängern und zusätz-
liche, weniger kritische Verbraucher
(Klimaanlage, Licht usw.) zu stützen.

Da die Energiekosten stetig steigen
und der Ruf nach einem schonenden
Umgang mit der Umwelt immer grösser
wird, kommt der Energieeffizienz immer
grössere Bedeutung zu. Der Energiever-
brauch beziehungsweise die Verlustleis-
tung einer USV-Anlage kann je nach
Technologie, Alter, Betriebsart und Last
bis zu 25 Prozent der Leistung betragen.
Da eine USV-Anlage typischerweise
rund um die Uhr im Einsatz ist, ergeben
sich nicht unerhebliche Energiekosten.

Der Wirkungsgrad einer herkömm-
lichen USV-Anlage liegt in der Regel bei
rund 92 Prozent im VFI-Modus (Voltage
and Frequency Independent oder auch
Online-Doppelwandler) beziehungswei-
se bei 97 Prozent im VI-Modus (Voltage
Independent oder Line-Interaktiv). Das
bedeutet bei einer 40-kVA/36-kW-USV-
Anlage bei Volllast einen
Verlust von knapp 3kW
im Online-Doppelwandler-
Modus. Dies entspricht bei
einem Energiepreis von
20 Rappen pro kWh jährlichen Kosten
von rund 5000 Franken.

Die USV-Anbieter haben auf diese
Herausforderung reagiert und so Anla-
gen entwickelt, die einen möglichst
hohen Wirkungsgrad aufweisen, ohne
Abstriche bei der Verfügbarkeit der Sys-
teme machen zu müssen. Am Beispiel
der USV-Anlage Multi Plus der Firma
Riello wird klar, was dies konkret be-

deutet: Mit durchschnittlich 95 Prozent
Wirkungsgrad imOnline-Modus (Höchst-
wert: 96,5 Prozent bei linearer Last zwi-
schen 50 und 75 Prozent Auslastung)
kann man bei der oben erwähnten
40-kVA-USV-Anlage rund 1,2kW ein-
sparen. Allein die direkte Stromerspar-
nis beträgt bei Stromkosten von 20 Rap-
pen pro kWh rund 2000 Franken pro
Jahr. Im Weiteren wird die Raumküh-
lung weniger belastet. Die Einsparung
daraus entspricht rund einem Drittel
der direkten Stromersparnis aus der
USV. Bei diesem Beispiel ergibt sich da-
raus eine weitere Ersparnis von rund
400 W, was rund 700 Franken ent-
spricht. Das heisst also, dass Unterneh-
men mit der Multi Plus 40 kVA gegen-
über einer herkömmlichen USV-Anlage
bei Volllast rund 2700 Franken pro Jahr
einsparen.

Da eine USV-Anlage im Normalfall
nicht voll ausgelastet ist, sondern meist

im Bereich von 40 bis
80 Prozent Auslastung be-
trieben wird, sollte man
auch dem Verhalten des
Wirkungsgrades im Teil-

lastbereich Beachtung schenken. Bei
einer herkömmlichen USV-Anlage ver-
schlechtert sich der Wirkungsgrad so-
bald die Last unter 100 Prozent liegt
und fällt unter 50 Prozent Last drama-
tisch ab. Die USV-Anlage Multi Plus er-
reicht zwischen 45 und 75 Prozent den
höchsten Wirkungsgrad. Schon bei
15 Prozent nicht linearer Last wird ein
Wirkungsgrad von 93 Prozent erreicht,

Energiekosten
in den Griff
bekommen

KLASSIFIZIERUNG

USV-Anlagen sind nach ihrem Betriebsver-
halten klassifiziert. Die Qualität der USV
wird dabei in einem dreiteiligen Code fest-
gehalten (z.B. VFI-SS-111):

Der erste Teil beschreibt die Güte der•
Lastversorgung im Normalbetrieb bezie-
hungsweise die Abhängigkeit der Aus-
gangsgrössen vom speisenden Netz.
Die beiden zweiten Buchstaben im zwei-•
ten Teil kennzeichnen die Spannungskur-
venform bzw. die Verzerrung der Kurven-
form der Ausgangsspannung.
Der letzte Teil des Codes beschreibt das•
dynamische Verhalten am Ausgang; es
sind darin die maximal zulässigen dyna-
mischen Abweichungen der Spannung
am Ausgang der USV-Anlage definiert.

Hohe Sicherheit
bei geringen Kosten
Viele Unternehmen haben schon negative Erfahrungen mit Störungen
in der Energieversorgung gemacht. Für einen unterbrechungsfreien
Betrieb braucht es zuverlässige Schutzvorkehrungen. Eine ausgeklügelte
USV-Strategie ist unabdingbar.

Marco Plüss
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bei 25 Prozent sind es bereits 94,5 Pro-
zent. Dies erlaubt es demnach, eine
USV-Anlage im Teillastbereich unter
50 Prozent Last zu betreiben, ohne dass
die Stromkosten für Verlustleistung ex-
plodieren. Zudem verfügt man über eine
Leistungsreserve, auf die man jederzeit
zugreifen kann.

Die Netzteile der bisher üblichen
PC-Stromversorgungen weisen eine in-
duktive Lastcharakteristik auf. Demge-
genüber wirken die Netzteile der immer
mehr verwendeten Blade-Server kapa-

zitiv (voreilend). Herkömmliche USV-
Anlagen sind für induktive Lasten aus-
gelegt worden und verfügen über einen
Leistungsfaktor (PF, Power Faktor) von
0,8, z.B. 10 kVA/8 kW. Wird die Last ka-
pazitiv, sinkt die Ausgangsleistung der
USV-Anlage massiv ab.

Da die heutigen IT-Lasten aus den
oben erwähnten Gründen meist im Be-
reich von 0,9 kapazitiv liegen, wurde
diesem Phänomen in den modernen
USV-Anlagen auch Rechnung getragen.
Diese besitzen somit einen Leistungs-

faktor von 0,9 und bringen sowohl im
induktiven wie im kapazitiven Bereich
volle Leistung. Das heisst, eine 10-kVA-
USV-Anlage erreicht bei einem Leis-
tungsfaktor von 0,9 induktiv bis 0,9 ka-
pazitiv 9kW Leistung. Eine solche USV-
Anlage bringt demnach 1,8kW mehr
Leistung (bei einer kapazitiven Last von
cos phi 0,9). Damit kann man die USV-
Anlage kleiner dimensionieren, was
wiederum eine Ersparnis bedeutet.

KONTAKT: CTA Energy Systems AG
Hunzikenstrasse 2
3110 Münsingen
Tel. 031 720 15 50
Fax 031 720 15 51
usv@cta.ch
www.usv.ch
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BEISPIELE

VFI-SS-111 bedeutet bestmögliche Klassi-
fizierung; vollkommene Trennung von Ein-
und Ausgang der USV-Anlage. Der Ausgang
ist sinusförmig bei linearer und nichtlinearer
Last und hat jederzeit konstante Spannung
und Frequenz. Für kritische oder empfind-
liche Verbraucher empfiehlt sich diese Klas-
sifizierung.
VFI-XS-211 entspricht der Qualifizierung
mittlerer Güte. Im Normalbetrieb ist die Aus-
gangsspannung bei nichtlinearer Last ver-
zerrt, bei Änderung der Betriebsart unter-
bricht die USV die Versorgung der Last bis
zu 1 ms.

Mit der USV-Anlage Multi Plus von Riello lassen sich gut und gerne jährlich 2700 Franken
Energiekosten einsparen
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