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• lexibler Betrieb
• otversorgungsfunktion
• Optimierung der
Batterien
• Erweiterbare
utonomie
• Geräuscharm

Die entinel ro hat ein funktionelles und
modernes Design sowie fortschrittliche
unktionen, entwickelt vom eam des iello
U
ntwicklungszentrums. Die entinel ro
arbeitet nach dem n- ine-Doppelwandlerrinzip, welches das höchste iveau an
icherheit für kritische asten gewährleistet.
ür etriebsprozesse, die eine lange
berbrückungszeit benötigen, kann die
utonomie auf viele tunden durch den
insatz von - odellen erhöht werden, die
über einen leistungsstärkeren atterielader
verfügen. in chutz vor iefentladung
verhindert die frühzeitige lterung der
atterien.
Die entinel ro ist mit einem beleuchteten
D-Display ausgestattet. Darauf können
der tatus der U , der ade- und der

atteriezustand abgelesen werden. Die
ikroprozessor- teuerung ermöglicht einen
hohen irkungsgrad des echselrichters
und die Konfiguration verschiedener
etriebsparameter. ur ntegration in das
ommunikationsnetzwerk verfügt die
entinel ro über einen U - nschluss
und einen artensteckplatz für optionale
chnittstellenkarten, z. . eine
oder
elaiskarte.
ur rzielung einer nergieeinsparung
verfügt die nlage über einen usschalter,
der den nergieverbrauch in inaktiven
hasen des etriebs auf ull reduziert. Die
entinel ro ist mit folgenden eistungen
verfügbar: 700 , 1000 , 1500 , 2200
A und 3000 A.
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lexibler Betrieb
ur eduzierung des tromverbrauchs
sind verschiedene programmierbare
etriebsarten vorgesehen, die je nach
nforderung der unden und der zu
versorgenden ast gewählt werden können:
• n Line: öchster chutz für die ast und
höchste Qualität der usgansspannung.
• Economy Mode: Die US arbeitet im ffine- odus, d. h. die ast wird direkt vom
tromnetz versorgt. uf diese eise wird
der igenverbrauch reduziert und der
irkungsgrad erhöht (bis zu 98 %)
• Smart ctive Mode: Die U entscheidet
je nach etzqualität autonom über den zu
verwendenden etriebsmodus ( nlineoder ff-Line-Betrieb); sie kontrolliert
dabei die auftretende nzahl, die
requenz und den törungstyp.
• Stand by Off ( otversorger): Die U
versorgt die asten nur bei etzausfall.
Der echselrichter schaltet sich
progressiv ein, um einen erhöhten
nlaufstrom zu vermeiden.
• Betrieb alz requenzwandler (50/60 z
oder 60/50 z).

ptimierung der Batterien

otversorgung
Diese Konfiguration garantiert den
etrieb jener eräte, die nur bei einem
tromausfall weiterversorgt werden müssen,
z. . ysteme zur otfallbeleuchtung,
randmelde-/ öschsysteme, larme
usw. ei einem tromausfall schaltet
sich der echselrichter mit einem
progressiven echselrichterstart ( oft
tart) ein, um so die berdimensionierung
des ersorgungsnetzes zu vermeiden.
Die entinel ro ist geeignet zur
nstallation in ittelspannungsräumen,
um die pannungsversorgung der
ittelspannungsschaltanlage aufrecht zu
erhalten.

Die erie entinel ro verfügt über einen
chutz vor iefentladungen, die die
Lebensdauer der Batterie beeinflussen. Die
U führt regelmäßig einen atterietest
durch (auch manuell aktivierbar), und dank
des großen ingangsspannungsbereichs
wird nur selten auf die Batterie zugegriffen,
was deren eistung und ebenserwartung
erhöht.

Erweiterbare utonomie
s sind atterieerweiterungen verfügbar,
um die utonomie der U zu erhöhen.
ußerdem ist die erie entinel ro als ersionen ohne atterien und mit größerem

adeteil erhältlich, wenn sehr lange
berbrückungszeiten benötigt werden.

Reduzierter eräuschpegel
Dank der ochfrequenztechnologie
und der eschwindigkeitskontrolle der
üfter in bhängigkeit der ast liegt der
eräuschpegel der U unter 40 d .

Eigenschaften
• Gefilterte, stabilisierte und zuverlässige
pannung: n- ine-DoppelwandlerTechnologie ( I gemäß I 62040- 3)
mit iltern zur Unterdrückung von
atmosphärischen törungen.
• ohe berlasten (bis zu 150 %)

DETAILS
SEP 2200
SEP 2200 ER

SEP 3000
SEP 3000 ER
USB-A S

SEP 700
SEP 1500

SEP 1000
SEP 1000 ER
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• Plattformübergreifende Kommunikation
für alle etriebssysteme und
etzumgebungen: die berwachungsund hutdown- oftware ower hield3
für die etriebssysteme indows 8, 7,
2008, ista, 2003, XP, Linux, Mac S X, Sun
Solaris, Mware SX und andere Unixetriebssysteme
• UPS Tools Konfigurations- und
ersonalisierungssoftware
• Serieller RS232-Anschluss und
optoisolierte ontakte
• USB-Anschluss
• Steckplatz für Kommunikationskarte

2J

RE

R

Sof a
ower hield3
ower et uard

MULTI M 382
U
401
U
/
chnittstellen- et as400
U
100
xterner manueller ypass 16
xterner automatischer ypass 16

ZUBE ÖR
101 U
102 U
202 U
MULTI M 301
MULTI M 302
MULTI M 351
MULTI M 352
MULTI M 372

B
M DELLE

BB SEP 36-A3 / BB SEP 36-M1

BB SEP 72-A3 / BB SEP 72-M1

333

Moderne Kommunikation

OPTIONEN

bmessungen
(mm)

235

• Automatischer Wiederanlauf nach
etzrückkehr (programmierbar)
• Start auf Batterie (Kaltstart)
• Phasenregelung der Last
( ingangsleistungsfaktor der U nahe 1)
• Großer ingangsspannungsbereich (von
140 bis 276 ) ohne Zugriff auf die
atterien
• rweiterungsmöglichkeit der
berbrückungszeit bis auf mehrere
tunden
• ollständig über US Konfigurationssoftware
UPS Tools konfigurierbar
• rhöhte Batteriezuverlässigkeit
(automatischer und manueller atterietest)
• rhöhte Zuverlässigkeit der US
(vollständige ikroprozessor- teuerung)
• Geringe etzrückwirkung (sinusförmige
tromaufnahme)
• ingang durch Thermosicherungen
geschützt.

BB
15
8

2
42

BB
19
0

6
44
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M DELLE
LEISTU

SEP 700

SEP 1000 SEP 1000 ER

SEP 1500

SEP 2200 SEP 2200 ER SEP 3000 SEP 3000 ER

700 V /560 W

1000 V /800 W

1500 V /1200 W

2200 V /1760 W

3000 V /2400 W

EI
ennspannung

220-230-240 ac

pannungsbereich für
icht- ingreifen der atterie

140 ac < in < 276 ac @ 50 %

D / 184 ac < in < 276 ac @ 100 %

öchstzulässige pannung

D

300 ac

ennfrequenz

50/60 z

requenzbereich

50 z ± 5 % / 60 z ± 5 %

eistungsfaktor

> 0,99

tromverzerrung

≤7%

BY-P SS
pannungstoleranz

180 - 264 ac

requenztoleranz

± 1,5 bis ± 5 z, konfigurierbar

US
pannungsverzerrung mit
linearer ast/mit nicht
linearer ast

< 2% / < 4%

requenz

uswählbar: 50 z oder 60 z oder automatische rkennung

tatische bweichung

±1%

Dynamische bweichung

≤ 5 % in 20 ms

ellenform

inusförmig

cheitelfaktor des troms

3:1

irkungsgrad
ode und mart ctive

98%

B TTERIE
yp

artungsfreie

Wiederaufladezeit

2-4 tunden

leibatterien; upercaps

k. .

2-4 tunden

k. .

2-4 tunden

k. .

BERL STZEITE
100 % < ast < 110 %

2

110% < ast < 150%

5 ekunden

ast > 150 %
DERE EI E S

inuten

1 ekunde
TE

ettogewicht (kg)

10,9

13,3

7

14,8

25,6

10,6

28

14

ruttogewicht (kg)

12,5

14,9

8,6

15,5

28,8

13,8

31,2

17,2

bmessungen ( x x ) (mm)
bmessungen erpackung
( x x ) (mm)

158 x 422 x 235

190 x 446 x 333

245 x 500 x 340

325 x 585 x 470

chutz vor berspannung

300 Joule

chutz

berstrom – urzschluss – berspannung – emperatur – übermäßiges ntladen der atterie

ommunikation

USB/DB9 mit RS232 und Kontakten/Steckplätzen für Kommunikationsschnittstelle

ingangsstecker

1

usgangsbuchsen
ormen

4
icherheit:

320 14

1

320 13

8

62040-1 und ichtlinie 2006/95/

Umgebungstemperatur

:

8
+1

320 13
320 19

620040-2 ategorie 2 und ichtlinie 2004/108/

0 ° / +40 °

elative uftfeuchtigkeit

< 95 % nicht kondensiert

arbe

chwarz

ärmpegel bei 1 m
tandardausstattung

;

320 13

320 20

< 40 d
etzkabel,

-

- abel, U

- abel, icherheitshandbuch, Quick- tart

Riello Power Systems GmbH
Neufahrner Str. 12 b - 85375 Neufahrn / Grüneck
www.riello-powersystems.de
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