VFI
TYPE

D T

E TER

E-MEDI

L

I DUSTRY

TR

SP RT

EMER E

Y

LINE

Master
MPS
3:1 10-100 kVA
3:3 10-800 kVA

4

Supercaps
UPS

Smart rid
ready

lywheel
compatible

Service
1st start

H

• Efficiency Control
System (E S)
• Robust und zuverlässig
• Galvanische rennung
• Hohe berlastkapazität
• LCD-Display

bsoluter Schutz
Die U - nlagen der erie aster
garantieren höchsten chutz und höchste
Qualität zur ersorgung aller rten von
nwendungen, insbesondere von
hochverfügbaren nwendungen,
echenzentren, icherheitssystemen und
elektromedizinischen eräten sowie
ndustrieund elekommunikationsprozessen.
Die aster
ist ein unterbrechungsfreies
Doppelwandler- nline- ystem der lasse
SS 111 gemäß I
62040-3 mit
usgangstransformator. Die aureihe aster
umfasst ersionen mit dreiphasigem
ingang und einphasigem usgang mit 10 bis
100 k und ersionen mit dreiphasigem

usgang und ingang mit 10 bis 800 k .
Die dreiphasigen usführungen verfügen
über 6- uls- hyristorgleichrichter, mit und
ohne ilter, zur erringerung von
berschwingungen (optional). uf nfrage
stehen auch ersionen mit zwölfpulsigem
hyristorgleichrichter für eistungen von 60
bis 80 k ( tandard für
800), mit und
ohne ilter, zur erringerung von
berschwingungen zur erfügung (optional).

Easy source
aster
macht die ersorgung der U
über tromerzeugungsaggregate und
/
BT-Transformatoren effizienter und einfacher
und verringert dabei erluste innerhalb der
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nlage und der pule, indem der
eistungsfaktor korrigiert und die
tromoberschwingungen, die auch von den
asten verursacht werden, die von der U
gespeist werden, beseitigt werden.
bgesehen davon ermöglichen der
stufenweise tart des leichrichters ( ower
alk-in) und die öglichkeit, den
Wiederaufladungsstrom der Batterien zu
verringern, den am ingang aufgenommenen
trom zu beschränken und somit die Quelle
nicht zu überdimensionieren, insbesondere
wenn diese Quelle ein
tromerzeugungsaggregat ist.

Power continuity
iello U entwickelt und bietet seit Jahren
ösungen für unterschiedliche
nforderungen und robleme, die bei
kritischen Anwendungen zwangsläufig
auftreten, indem es flexible und äußerst
zuverlässige ösungen bietet, die in der
age sind, sich den unterschiedlichen
trukturen der nlagen sowie
unterschiedlichen kritischen benen
anzupassen.
iello U stellt unterbrechungsfreie
tromversorgungen her, die eine ielzahl an
törungen von omponenten oder ystemen
tolerieren und einen normalen etrieb ohne
Unterbrechungen sicherstellen.
Dies wird erreicht, indem redundante
lemente installiert, eine sorgfältige lanung
durchgeführt, häufige Störungsquellen
beseitigt, die artungsarbeiten geplant und
die etriebsparameter des ystems und der
Umgebung kontrolliert und überwacht
werden. Die itarbeiter des
- ervice
stehen hnen gerne mit ipps und
atschlägen für hre rojekte zur eite.

lexibilität
aster
ist jede beliebige nwendung
geeignet – von der D bis hin zu den
anspruchsvollsten ndustrieumgebungen.
Dank der umfassenden uswahl an ubehör
und ptionen ist es möglich, komplexe
Konfigurationen und Strukturen herzustellen,
um ein hohes aß an erfügbarkeit der
ersorgung kritischer asten zu gewährleisten.
ereits aktive parallele nlagen können (in
edundanz oder eistung) erweitert werden,
ohne die aktiven U ausschalten zu müssen,
wodurch die ersorgung der erbraucher
aufrechterhalten wird.
U - und J- ysteme gewährleisten die
edundanz auch bei der nachgeschalteten
erteilung des arallelanschlusses, wodurch
ein „selektives“ ystem entsteht, das auch im
all von törungen bei einem erbraucher die
ersorgung der anderen angeschlossenen
erbraucher sicherstellt.

Besonderer Anschlussbereich

Battery are System: hoher Schutz
der Batterien
ormalerweise werden die atterien vom
leichrichter in aufgeladenem ustand
gehalten. enn kein tromnetz vorhanden
ist, verwendet die U diese nergiequelle,
um die erbraucher zu speisen. Das
anagement der atterien ist daher von
grundlegender edeutung, um den etrieb
der U in otfallsituationen
sicherzustellen. Das attery are ystem
umfasst eine eihe von unktionen, die es
ermöglichen, die atterien zu managen, um
die besten eistungen zu erzielen und deren
ebensdauer zu verlängern.
• Aufladen in zwei Stufen, um den
Wiederaufladungsstrom zu optimieren
und die Dauer der ücksetzung der
apazität zu verringern
• Regelung der Ladespannung in Abhängigkeit
von der emperatur und dem chutz vor
iefentladungen, um die ebrauchsdauer
der atterien zu optimieren
• Zyklisches Laden, um den
lektrolytverbrauch zu verringern und die
ebensdauer der
- atterien zusätzlich
zu verlängern
• Batterietest, um rechtzeitig einen
eistungsabfall oder etwaige
atteriedefekte zu diagnostizieren
aster
ist außerdem mit
unterschiedlichen atterietechnologien
kompatibel: leibatterie mit freier äure,
, el, i d, lywheels, upercaps
und ithium.

Einfache Installation
Die nstallation von aster
erfordert
wenig latz (nur 0,64 m² für 200 k ).
bgesehen vom geringen latzbedarf
ermöglicht der vordere ugang auch die
Durchführung von artungsarbeiten an
allen wichtigen omponenten über die

orderseite, wodurch kein seitlicher ugang
mehr erforderlich ist. Der ustritt der
warmen ühlluft an der berseite
ermöglicht eine andaufstellung.

Spezifische Lösungen
Die US kann an spezifische
undenanforderungen angepasst werden.
ontaktieren ie die itarbeiter des
- eams bezüglich eines ngebots und
der Machbarkeit von „spezifischen
ösungen“ und ptionen, die nicht im
atalog aufgelistet sind.

Moderne Kommunikation
• Kompatibel mit Tele etGuard für
ernüberwachung
• Moderne Kommunikation,
plattformübergreifend, für alle
etriebssysteme und etzumgebungen:
die berwachungs- und hutdownoftware ower hield3, einschließlich
- gent, für die etriebssysteme
Windows 8, 7, 2008, ista, 2003, XP, Linux,
Mac S X, Sun Solaris, Linux, ovell und
andere Unix- etriebssysteme
• Die US wird mit einem Kabel für den
direkten nschluss an den
geliefert
( lug and lay).
• Doppelter serieller RS232-Anschluss
• Steckplatz für die Installation des
etzwerkadapters; D- ontakt
( mergency witching Device) zum
usschalten der U über einen ernotfallschalter
• L D- ernanzeige.

ohes Maß an Zuverlässigkeit und
Verfügbarkeit
• Bis zu 8 inheiten können zur rhöhung
der Leistung oder der Redundanz (n+1)
parallel geschaltet werden
• ot System xpansion ( S ): ermöglicht
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auch das inzufügen einer U zu einem
bestehenden ystem, ohne die aktiven
U ausschalten oder in den ypassodus schalten zu müssen. Dies
gewährleistet auch während der
ervicearbeiten rweiterungsarbeiten den
besten chutz der ast.
• ohes Maß an erfügbarkeit auch im all
einer Unterbrechung des us- abels des
arallelanschlusses: Das ystem arbeitet
ohne eeinträchtigung weiter, wenn ein
uskabel des inges getrennt wird.
• fficiency ontrol System ( S): Dieses
System optimiert die ffizienz des
arallelsystems in bhängigkeit von der

n

Konf g

n

ptionen
• UPS Group Synchroniser (UGS):
ermöglicht es zwei oder mehr nicht
parallelen U , synchron zu bleiben – auch
im all eines tromausfalls.
U
ermöglicht auch die ynchronisierung
einer U von iello U mit einer
anderen unabhängigen ersorgungsquelle
mit unterschiedlicher eistung.

a on on
a

B

ach
a

Pa a
E nh

arallele truktur, die die edundanz der ersorgungsquelle
sicherstellt. + lexibilität und Modularität und o Single Point
of ailure.

n

Konf g
no

a on on
a
B a

arallele truktur, die die edundanz der ersorgungsquelle
gewährleistet, mit autonomer ypass- erwaltung.
+ Selektivität von nachgeschalteten Störungen im BypassModus

Bypass mains
Mains
UPS3... UPS8

UPS1

UPS2

Battery

Battery

Mains

Mains

Battery

UPS2

Battery

UPS1

Bypass mains
Mains
UPS3...

Battery

Mains

Mains

ach

UPS8

Common
BY PASS

Battery

Pa a
E nh

• Parallel Systems Joiner (PSJ)
Dieser ermöglicht es zwei U - ruppen,
im all von artungsarbeiten im etrieb
(ohne Unterbrechungen am usgang) über
einen eistungskopplungsschalter parallel
angeschlossen zu werden.
m all einer unktionsstörung einer der
parallelen U schließt sich diese
automatisch aus.
Der J ermöglicht es, an die restlichen
U eine andere U - ruppe über einen
externen ypass parallel anzuschließen,
sodass die edundanz der ast weiterhin
gewährleistet wird.

benötigten eistung. icht benötigte
ysteme gehen in den uhezustand, wobei
die geforderte +1 Redundanz stets
erhalten bleibt.

Maintenance Bypass Cabinet

Load

Konf g

Bypass 1
Mains

Mains

UPS2A

System A

Bypass 1

Mains

Mains

UPS1B

Battery

UPS1A

Bypass 2

System B
Mains

UPS1A

UPS2B

Battery

Mains

Battery

System B

Battery

System A

ösung, die die edundanz der ersorgung auch während
artungsarbeiten gewährleistet. + Hohes Maß an Verfügbarkeit
und Redundanz

Mains

UPS2A

UGS

Bypass 2
Mains

UPS1B

Sinchroniser

PSJ

Static Transfer
SWITCH

SWITCH

UPS2B

Battery

ösung, die die edundanz bis zur erteilung der ersorgung zu
den asten und einen besseren etrieb der
gewährleistet. +
Unterscheidung zwischen nachgeschalteten Störungen

a on DU L BUS SYSTEM

Battery

MI DU L BUS

Battery

a on DY

Battery

Konf g

Load

Load 3
Load 1

Static Transfer
SWITCH

Load 2

Load 1

Load 2

Load 4
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ABMESSUNGEN

555

0
74

0
74

825

0
74

800

0
80

MPM 100
MPT 100 ÷200

1070

1900

MPT 800D

1900

1900
1400

MPM/MPT 60 ÷80
MPT 60D÷80D
MPT 60D ÷80D

1900

1400
800

MPM 100
MPT 100÷200

MPM/MPT
10 ÷40

1400

MPM/MPT
60÷80

1400

MPM/MPT
10÷40

0
74

1070

0
80

00
10

4400

= ersion mit ilter mit 5 oder 11

D = 12-pulsige ersion

OPTIONEN
Sof a
ower hield3
ower et uard
ZUBE ÖR
101 U
102 U
202 U
MULTI M 301
MULTI M 302
MULTI M 351
MULTI M 352

U
401
U
/
chnittstellen- et
U
100
56 - odem
- odem
100

soliertransformator
ynchronisierungsvorrichtung (U
ot connection inheit ( J)

400

)

chnittstelle für
tromerzeugungsaggregat
arallelkarten ( losed oop)
eere atterieschränke oder für
längere utonomien
chränke op able ntry
chutzgrad IP31/IP42

PR DUKTZUBE ÖR
12-pulsige ersion (D)
ilter mit 5 und 11 ( )

DETAILS
MPS (Detail vorne)
Y

tecker
RS232-R P
potentialfreie
ontakte
U

U

U

U
UGS-S

M D M-S

-

ITT-

U

ITT/

MPT 200 offen
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BATTERY BOX

BB

55
5

z

TC
E

0
80

0
80

40
0

0 0
74 74

64 64
0 0

0
85

TC
E

40
0

00
10

1900

bmessungen
(mm)
TC
E

TBX 100 M
MPM 100

1900

TBX 10 M ÷ TBX 80 M
MPM 10÷80

1900

M DELLE
USV-MODELLE

1400

CE MP 100-200
MPT 100-200 / MPM 100

27
0

86
0

0
74

EINPHASIGE ISOLIERTRANSFORMATOREN

1900

bmessungen
(mm)

86
0

MPT 800

BB

1400

SCHRÄN E
VON OBEN

BB

0
74

MPT 100-200 / MPM 100

1900

bmessungen
(mm)

MPT 10-80

1900

MPT 10-60

1400

USV-MODELLE

M DELLE
USV-MODELLE

BB 1400 384-B2 / BB 1400 384-B3 BB 1900 396-L6 / BB 1900 396-L7 BB 1900 480-V6 / BB 1900 480-V7
BB 1400 384-B4
BB 1900 396-L8 / BB 1900 396-L9 BB 1900 480-V8 / BB 1900 480-V9

BB 1400 384-B1

1400

M DELLE

0 0
80 80

64 64
0 0

DREIPHASIGE T

1400

bmessungen
(mm)

TBX 100 T ÷ TBX 160 T
MPT 100÷160

64
0

0
74

TBX 200 T ÷ TBX 250 T
MPT 200

64
0

0
80

1900

TBX 10 T ÷ TBX 80 T
MPT 10÷80

1900

M DELLE
USV-MODELLE

80
0

0
80
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M DELLE

MPM 10 B T MPM 15 B T MPM 20 B T

MPM 30

MPM 40

MPM 60

MPM 80

MPM 100

EI
ennspannung

380 - 400 - 415 ac dreiphasig

pannungstoleranz

400

+20 % /-25 %

requenz

45 ÷ 65 z

rogressiver tart

0 ÷ 100 % bei 120” (auswählbar)

ulässige requenztoleranz

± 2 % (auswählbar von ± 1 bis ± 5 % über das vordere Bedienfeld)

tandardausstattung

ückspeiseschutz; separate ypasseinspeisung

BY-P SS
ennspannung

360-400-420 ac dreiphasig +

ennfrequenz

50 oder 60 z auswählbar

US
ennleistung (k

)

ktive eistung (k )

10

15

20

30

40

60

80

100

9

13,5

18

27

36

54

72

90

500

580

hasen

1

ennspannung

220 - 230 - 240 ac einphasig +

tatische tabilität

(auswählbar)

±1%

Dynamische tabilität

± 5 % in 10 ms

pannungsverzerrung

< 1% bei linearer Last / < 3% bei verzerrter Last

cheitelfaktor

3:1 lpeack/lrms

requenzstabilität der
atterie

0.05%

requenz

50 oder 60 z (auswählbar)

berlast

110 % für 60'; 125 % für 10'; 150 % für 1'

B TTERIE
yp

/

; i d; upercaps; i-ion; lywheels

estliche pannungswelligkeit

<1%

emperaturausgleich

-0,5 x °

ypischer adestrom

0,2 x 10

I
RM TI
I ST LL TI

E ZUR

ewicht ohne atterien (kg)

200

220

bmessungen ( x x ) (mm)

230

0 ° / +40 °
< 95 % nicht kondensiert

arbe

Dunkelgrau

62 d
20

eistung mart ctive

B T

7016

60 d

chutzgrad

ufstellung

800 x 800 x
1900

RS232 doppelt + potentialfreie Kontakte + 2 Steckplätze für Kommunikationsschnittstelle

elative uftfeuchtigkeit

Klassifizierung gemäß
I 62040-3

800 x 740 x 1400

D und ypass

Umgebungstemperatur

ormen

440

potentialfreie ontakte

ernsteuerungen

ärmpegel bei 1 m

302

555 x 740 x 1400

ernanzeige

ommunikation

270

bis zu 98 %
ichtlinien

2006/95/ – 2004/108/ ; icherheit
62040-1;
M I
62040-2: Leistungen I
62040-3
( oltage requency ndependent)

-

- 111

abelhubwagen

Auch mit integrierten Batterien verfügbar
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M DELLE

MPT 10 B T

MPT 15 B T

MPT 20 B T

MPT 30

MPT 40

MPT 60

MPT 80

EI
ennspannung

380 - 400 - 415 ac dreiphasig

pannungstoleranz

400

requenz

+20 % /-25 %
45 ÷ 65 z

rogressiver tart

0 ÷ 100 % bei 120” (auswählbar)

ulässige requenztoleranz

± 2 % (auswählbar von ± 1 bis ± 5 % über das vordere Bedienfeld)

tandardausstattung

ückspeiseschutz; separate ypasseinspeisung

BY-P SS
ennspannung

360-400-420 ac dreiphasig +

ennfrequenz

50 oder 60 z auswählbar

US
ennleistung (k

)

10

15

20

30

40

60

80

9

13,5

18

27

36

54

72

460

540

ktive eistung (k )
hasen

3+

ennspannung

380 - 400 - 415 ac dreiphasig +

tatische tabilität

(auswählbar)

±1%

Dynamische tabilität

± 5 % in 10 ms

pannungsverzerrung

< 1% bei linearer Last / < 3% bei verzerrter Last

cheitelfaktor

3:1 lpeack/lrms

requenzstabilität der atterie

0.05%

requenz

50 oder 60 z (auswählbar)

berlast

110 % für 60'; 125 % für 10'; 150 % für 1'

B TTERIE
yp

/

; i d; upercaps; i-ion; lywheels

estliche pannungswelligkeit

<1%

emperaturausgleich

-0.5 /°

ypischer adestrom

0,2 x 10

I
RM TI
I ST LL TI

E ZUR

ewicht ohne atterien (kg)

228

bmessungen ( x x ) (mm)

241

256

D und ypass
RS232 doppelt + potentialfreie Kontakte + 2 Steckplätze für Kommunikationsschnittstelle

Umgebungstemperatur

0 ° / +40 °

elative uftfeuchtigkeit

< 95 % nicht kondensiert

arbe

Dunkelgrau

chutzgrad

Klassifizierung gemäß
I 62040-3
ufstellung
B T

7016

60 d

62 d
20

eistung mart ctive
ormen

800 x 740 x 1400

potentialfreie ontakte

ernsteuerungen

ärmpegel bei 1 m

335

555 x 740 x 1400

ernanzeige

ommunikation

315

bis zu 98 %
ichtlinien

2006/95/ – 2004/108/ ; icherheit
62040-1;
M I
62040-2: Leistungen I
62040-3
( oltage requency ndependent)

-

- 111

abelhubwagen

Auch mit integrierten Batterien verfügbar
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M DELLE

MPT 100

MPT 120

MPT 160

MPT 200

MPT 800

EI
ennspannung

380 - 400 - 415 ac dreiphasig

pannungstoleranz

400

requenz

+20 % /-25 %
45 ÷ 65 z

rogressiver tart

0 ÷ 100 % bei 120” (auswählbar)

ulässige requenztoleranz

± 2 % (auswählbar von ± 1 bis ± 5 % über das vordere Bedienfeld)

tandardausstattung

ückspeiseschutz; separate ypasseinspeisung

BY-P SS
ennspannung

360-400-420 ac dreiphasig +

ennfrequenz

50 oder 60 z auswählbar

US
ennleistung (k

)

ktive eistung (k )

100

120

160

200

800

90

108

144

180

640

hasen

3+

ennspannung

380 - 400 - 415 ac dreiphasig +

tatische tabilität

(auswählbar)

±1%

Dynamische tabilität

± 5 % in 10 ms

pannungsverzerrung

< 1% bei linearer Last / < 3% bei verzerrter Last

cheitelfaktor

3:1 lpeack/lrms

requenzstabilität der atterie

0.05%

requenz

50 oder 60 z (auswählbar)

berlast

110 % für 60'; 125 % für 10'; 150 % für 1'

B TTERIE
yp

/

estliche pannungswelligkeit

; i d; upercaps; i-ion; lywheels
<1%

emperaturausgleich

-0.5 /°

ypischer adestrom

0,2 x 10

I
RM TI
I ST LL TI

E ZUR

ewicht (kg)

600

610

bmessungen ( x x ) (mm)

D und ypass

0 ° / +40 °

elative uftfeuchtigkeit

< 95 % nicht kondensiert

arbe

Dunkelgrau
65 d

chutzgrad

ufstellung

7016

68 d

77 d

20

eistung mart ctive

Klassifizierung gemäß
I 62040-3

4400 x 1000 x 1900

RS232 doppelt + potentialfreie Kontakte + 2 Steckplätze für Kommunikationsschnittstelle

Umgebungstemperatur

ormen

5300

potentialfreie ontakte

ernsteuerungen

ärmpegel bei 1 m

790

800 x 800 x 1900

ernanzeige

ommunikation

690

bis zu 98 %
ichtlinien

2006/95/ – 2004/108/ ; icherheit
62040-1;
M I
62040-2: Leistungen I
62040-3
( oltage requency ndependent)

-

- 111

abelhubwagen

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