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battery

Plug & Play
installation
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• Einfache nstallation
• Vielseitigkeit der
Installation
• Reduzierte
Betriebskosten
• Erweiterung der
berbrückungszeit
• Reduzierter
eräuschpegel

Die entinel Dual ist eine erie von extrem
leistungsstarken nline-DoppelwandlerU - nlagen, die zur ersorgung von
zahlreichen kritischen erbrauchern
wie z. . ervern, estplattenspeichern,
elefonanlagen - o , etzwerken
und medizinischen und industriellen
nwendungen entwickelt wurden.
ie ist ideal für die ersorgung und den
chutz von lade- erver- ystemen, die
über etzteile mit hohem eistungsfaktor
verfügen. Durch die öhe von nur 2 ist
die entinel Dual perfekt für den inbau
in 19”- chränke geeignet. ie werden
das moderne und funktionale Design
und ihre hohe eistung schätzen lernen,
die das rgebnis einer kontinuierlichen
technologischen eiterentwicklung

der ntwicklungsabteilung von iello
U darstellen. Der echselrichter ist
sicherlich einer der besten auf dem arkt
erhältlichen tromwandlersysteme mit
einem usgangsleistungsfaktor von 0,9 und
einem irkungsgrad von 92 % im nlineetrieb. 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. iello U hat zur ptimierung
der nergieeinsparung bei der erie entinel
Dual einen usschalter eingeführt, der den
nergieverbrauch in eiten von naktivität
auf ull reduziert.
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Einfache Installation
• Installation auf dem Boden, als Tower oder
in 19”- chränken. infach die D- nzeige
herausziehen und die nzeige drehen.
• erringerte Geräuschentwicklung (<40
d ): geeignet zur nstallation in fast jeder
Umgebung dank der digital geregelten
, der lastabhängigen üftersteuerung
und dem insatz eines echselrichters mit
hochfrequenter nsteuerung.
• Die igenschaften sind bis 40°
garantiert (die omponenten sind für
hohe emperaturen ausgelegt und
werden daher bei normalen emperaturen
geringeren elastungen ausgesetzt).
• Die Modelle Sentinel Dual verfügen
außerdem über programmierbare
usgangssteckdosen, sodass während
eines tromausfalls weniger kritische
asten abgetrennt werden können
( nergy- hare- unktion).

Vielseitigkeit der Installation
Die entinel Dual kann durch einfaches
Drehen des Displays und rgänzung
der entsprechenden im ieferumfang
enthaltenen Griffe (Schienen als ption) in
der ersion ower oder in der ersion ack
installiert werden.

Reduzierte Betriebskosten
Die unktionen können über oftware
oder über die nzeige manuell eingestellt
werden, wodurch diese US sehr flexibel
und einfach eingesetzt werden kann.
Die entinel Dual kann auf folgende
etriebsarten eingestellt werden:
• n Line, maximaler chutz für die asten
und beste Qualität der ellenform
• E
Mode, zur teigerung der eistung
(bis zu 98 %), ermöglicht die uswahl der
echnologie ine nteractive
• Smart ctive, die U entscheidet
selbstständig über die etriebsart in
bhängigkeit von der etzqualität
• otversorger, die US kann so konfiguriert
werden, dass sie sich nur bei fehlender
etzversorgung einschaltet ( otfallbetrieb)
• Betrieb als requenzwandler (50/60 oder
60/50 z). entinel Dual bietet höchste

lexibilität bei der inbindung in jegliches
ommunikationssystem.

Moderne Kommunikation
entinel Dual bietet bei der ntegration
jedes beliebigen ommunikationssystems
ein hohes aß an lexibilität.
• 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
wie odbus/Jbus,
/ und
elaiskontakte

pannung ( n- ine- echnologie mit
doppelter andlung (
gemäß
620402 lasse 2) mit iltern zur Unterdrückung
von atmosphärischen törungen.
• Phasenregelung der Last:
ingangsleistungsfaktor der U nahe 1
und sinusförmige tromaufnahme.

Erhöhte Zuverlässigkeit
der Batterien
• Automatischer und manueller Batterietest.
• Batterien können durch den Anwender
ohne Unterbrechung der astversorgung
( ot wap) ausgetauscht werden
• Unbegrenzte erlängerung der
berbrückungszeit durch atteriemodule
gleicher auart

Reduzierter eräuschpegel
Dank der erwendung hochfrequenter
omponenten und der lastabhängigen
teuerung der üftergeschwindigkeit liegt die
eräuschentwicklung der U unter 40 d .

otversorgungsfunktion

ndere Eigenschaften

Diese Konfiguration garantiert den Betrieb
jener eräte, die bei einem tromausfall
weiterversorgt werden müssen, wie
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 Dual ist geeignet zur
nstallation in ittelspannungsräumen,
um die pannungsversorgung der
ittelspannungsschaltanlage aufrecht zu
erhalten.

• Ausgangsspannung über Software
einstellbar (220-230 240 )
• Automatischer Wiederanlauf nach
etzrückkehr (programmierbar über
oftware)
• Standby über Bypass: Bei Ausschalten der
aschine wird der etrieb automatisch

Erhöhte Qualität der
usgangsspannung

•
•

• Auch bei verzerrenden Lasten (IT-Lasten
mit restfaktor bis zu 3:1)
• oher Kurzschlussstrom auf Bypass
• ohe berlastfähigkeit: 150 % im
echselbetrieb (auch bei fehlender
etzversorgung)
• Gefilterte, stabilisierte und zuverlässige

•
•
•
•
•
•

•

auf ypass umgeschaltet und die atterie
geladen.
Abschalten wegen Mindestladung
orwarnung Batterien fast entladen
inschaltverzögerung
ollständig mikroprozessorgesteuert
Automatischer Bypass ohne Unterbrechung
Status, Messwerte und Alarme auf Standarddisplay und auf beleuchtetem Display
Aktualisierung der irmware der US über P
ingangsschutz durch rücksetzbare
hermosicherung für nlagen bis 1500
Standard Rückspeiseschutz: zum
ermeiden von etzrückspeisungen
manuelle Umschaltung auf ypass.
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DETAILS
U

SD 1000

SD 1500

hermosch tzschalter
im ingang

sgangssteck osen
USB-A S

LUSS

S RI LL RS232

SD 2200/2200ER
3000/3000 ER

BB

-

U

U

o

-An ch

OPTIONEN
100
xterner manueller ypass 16
xterner manueller ypass 16
ack
xterner automatischer ypass 16
xterner automatischer ypass 16
ack
PR DUKTZUBE ÖR
400

llgemeine nleitung zur nstallation
in etzwerkschränken

B
M DELLE

bmessungen
(mm)

BB SDH 36-A3 / BB SDH 36-M1

BB

87

5
42

BB SDH 72-A3 / BB SDH 72-M1

BB

450

ZUBE ÖR
101 U
102 U
202 U
MULTI M 301

MULTI M 302
MULTI M 351
MULTI M 352
MULTI M 372
MULTI M 382
U
401
U
/
chnittstellen- et
U

450

Sof a
ower hield3
ower et uard

5
62

87
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M DELLE

SD 1000

LEISTU

SD 1500

SD 2200

SD 2200 ER

SD 3000

SD 3000 ER

1000 V /900 W 1500 V /1350 W 2200V /1980 W 2200V /1760 W 3000 V /2700 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

ennfrequenz

50/60 z ± 5 z

requenzbereich

50 z ± 5 % / 60 z ± 5 %

eistungsfaktor

> 0,98

tromverzerrung

≤7%

BY-P SS
pannungstoleranz

200 - 253 ac

requenztoleranz

± 0,5 bis ± 5 z, konfigurierbar

US
pannungsverzerrung mit
linearer ast/mit nicht
linearer ast

< 2%

requenz

uswählbar: 50 z oder 60 z oder automatische rkennung

tatische bweichung

±1%

Dynamische bweichung

≤ 5 % in 20 ms

ellenform

sinusförmig

cheitelfaktor des troms

3:1

irkungsgrad
ode und mart ctive

98%

B TTERIE
yp

artungsfreie

Wiederaufladezeit

leibatterien

2-4 tunden

BERL STZEITE
100 % < ast < 110 %

1

110% < ast < 150%

4 ekunden

ast > 150 %
DERE EI E S

inute

0,5 ekunden
TE

ettogewicht (kg)

17.5

18

30.5

15

31

15

ruttogewicht (kg)

21

21.5

35

19.5

35.5

19.5

bmessungen ( x x ) (mm)

( - 87 x 425 x 450) ( - 19” x 425 x 2U)

( - 87 x 625 x 450) ( - 19” x 625 x 2U)

bmessungen erpackung ( x
x ) (mm)

550 x 600 x 245

600 x 760 x 245

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

320 14

usgangsbuchsen

8

320 13

ormen

icherheit:

1
8

62040-1 und ichtlinie 2006/95/

Umgebungstemperatur
elative uftfeuchtigkeit

:

320 13 + 1

320 19

620040-2 ategorie 2 und ichtlinie 2004/108/

0 ° / +40 °
< 95 % nicht kondensiert

arbe

chwarz

ärmpegel bei 1 m
ieferumfang

;

320 20

< 40 d
etzkabel, serielles 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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