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share
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• Vollständiges
Sortiment 10-120 kV
• Geringer Platzbedarf
• Hoher irkungsgrad
bis zu 96,5 %
• keine
etzrückwirkungen
• Hohe lexibilität
• Erstklassige
Kommunikationsplattform

erie ulti entry ist der bestmögliche
chutz für - ysteme, elekommunikationssysteme, - etzwerke und andere kritische
ysteme, deren unktion durch eine schlechte Qualität des etzes beeinträchtigt
werden könnte, was mit sehr hohen
olgekosten verbunden ist.
Die ulti entry ist erhältlich in den
odellen 10-12 15-20 k mit einphasigem
usgang, die wahlweise an ein- oder
dreiphasige etze angeschlossen werden
können, sowie odellen mit 10-12-15-2030-40-60-80-100-120 k A und
dreiphasigem in- und usgang, jeweils mit
n- ine-Doppelwandler- echnologie gemäß
Klassifizierung I-SS-111, entsprechend
der orm I
62040-3.
Die ntwicklung und ertigung der ulti
entry basiert auf echnologien und

omponenten, die sich auf dem aktuellen
Stand der Technik befinden. Sie werden
gesteuert von D - ikroprozessoren, um
einen maximalen chutz der
angeschlossenen erbraucher, minimale
etzrückwirkung und größtmögliche
nergieersparnis garantieren zu können.
ine hohe lexibilität ermöglicht eine volle
ompatibilität sowohl mit einer Dreiphasenals auch inphasen- tromversorgung.
Dabei werden gleichzeitig alle kritischen
ustände beseitigt, die mit dem nschluss
an etze verbunden sind.

Keine etzrückwirkungen
Die ulti entry löst nstallationsprobleme
in ersorgungsnetzen mit begrenzter
eistung, wo ein tromaggregat die
U - nlage versorgt oder andere
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oher Wirkungsgrad
Dank des insatzes modernster
echnologien konnten Dreistufenechselrichter entwickelt werden, die einen
hohen irkungsgrad von bis zu 96.5 %
garantieren. Diese technologischen
ösungen ermöglichen eine jährliche
insparung von mehr als 50 % bei der
erlustenergie im ergleich zu einem
ähnlichen auf dem arkt erhältlichen
rodukt ( irkungsgrad 92 %).
Der ausgezeichnete irkungsgrad- ert
ermöglicht eine mortisierung der
Anfangsinvestition in weniger als 3 Jahren.

Battery are System
Die ehandlung der atterie ist von
grundlegender edeutung, um einen etrieb
der U im otfall sicherzustellen. Das
besteht aus einer eihe von unktionen und
eistungen, die dazu dienen, die
eistungsfähigkeit der atterie zu erhalten
und die etriebsdauer zu verlängern.
atterieladung: Die ulti entry ist für einen
etrieb mit verschlossenen leibatterien
( RLA), AGM und G L, mit offenen und mit
ickel- admium- atterien sowie upercaps
geeignet. bhängig vom atterietyp stehen
unterschiedliche ademethoden zur
erfügung:
· instufige Ladung: wird typischerweise
verwendet für die gebräuchlichen
atterien vom yp
.
· atterieladung mit zwei pannungsstufen
gemäß igenschaft U.
· bschaltsystem der atterieladung: dient
dazu, den erbrauch des lektrolyten zu
verringern und die ebensdauer der
atterien
noch weiter zu verlängern.
Anpassung der Ladespannung an die
Temperatur, um ein berladen und
berhitzen der atterie zu vermeiden.
Batterietest, um rechtzeitig den
eistungsabfall oder eventuelle
atterieschäden zu diagnostizieren.

40
U

% Effizienz

ompatibilitätsprobleme aufgrund
angeschlossener asten existieren, die
berwellen erzeugen. Die ulti entry
erzeugt keine etzrückwirkungen
unabhängig davon, ob es sich um ein
tromnetz oder einen tromerzeuger
handelt:
• erzerrung des ingangsstroms unter 3 %
• ingangsleistungsfaktor 0,99
• Die unktion „Power walk-in“ garantiert ein
progressives nlaufen des leichrichters
• Die unktion „ inschaltverzögerung“
verzögert das nlaufen der leichrichter
bei ückkehr der tromversorgung, falls
mehrere U - nlagen installiert sind.
• Die von den angeschlossenen
erbrauchern erzeugten berwellen
werden von der Multi Sentry gefiltert, die
lindleistung kompensiert und ein
hasenabgleich zum ersorgungsnetz
durchgeführt.

40 k

traditionell
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Schutz vor Tiefentladungen: ei einer lang
andauernden und langsamen ntladung
wird die ntladeschlussspannung
angehoben (wie von den atterieherstellern
vorgeschrieben), um eine chädigung der
atterien zu vermeiden.
Ripple-Strom: in geringer ipple
( estwelligkeit) des adestroms ist eine der
wichtigsten oraussetzungen, um die
uverlässigkeit und die ebensdauer der
atterie zu erhalten. Die ulti entry
verringert diese erte mit einem
ochfrequenz- atterielader auf ein zu
vernachlässigendes iveau. Dies verlängert
die ebensdauer und erhält längerfristig die
eistung der atterie.
Großer Eingangsspannungsbereich: Der
leichrichter wurde für einen großen
ingangsspannungsbereich ausgelegt (bis zu
- 40 % mit halber ast), wodurch sich der
Zugriff auf die Batterie reduziert und die
atterie- ebensdauer verlängert.

60

80

100

120

% Last

Maximale Zuverlässigkeit und
Verfügbarkeit
arallelschaltung von bis zu 6 inheiten für
Redundanz ( +1) oder Leistung.
Die U arbeiten auch dann weiter im
arallelbetrieb, wenn ein uskabel getrennt
wird ( losed oop).

iedrige Betriebskosten
Durch die fortschrittliche echnologie und
die erwendung von leistungsstarken
omponenten erreicht die ulti entry ein
außergewöhnlich hohes eistungsniveau
und hohe ffektivität, insbesondere in
ezug auf rundabmessungen und olumen:
• Die geringsten Grundabmessungen in
dieser eistungsklasse. ur 0,26 m²
benötigt ulti entry 20 k inkl. atterien.
• Der Typ des ingangsstufe garantiert einen
eistungsfaktor nahe 1 und eine geringe
tromverzerrung ohne insatz von großen
und kostspieligen iltern
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•

in Ausgangsleistungsfaktor von 0,9
bietet bis zu 15 % mehr eistung als eine
herkömmliche U - nlage und somit
mehr eserven für mögliche später zu
ergänzende asten.

Moderne Kommunikation

lexibilität
Mit ihren flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten, dem zur erfügung stehenden
ubehör sowie den ptionen und eistungen, ist die ulti entry für ein breites
nwendungsspektrum geeignet:
• ür die ersorgung von kapazitiven Lasten,
wie lade erver, ohne erringerung der
irkleistung, von 0,9 in oreilung bis 0,9
in erzögerung.
• Betriebsarten nline, co, Smart Active und
Standby ff, die mit den Anwendungen für
zentralisierte ersorgungssysteme
kompatibel sind (
)
• insatz als requenzumrichter (50/60 oder
60/50 z)
(%

U
Q

)

APA ITIV
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cosfi 0,9
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10 k U
mit 9 kW ast

40

cosfi 1
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%

10 k U
mit 9 kW ast

0
25

50

75

100

(%

U
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• Doppelter ingang für separate
ypasseinspeisung.
• Isoliertransformator für die nderung des
ullleiter- etriebs, bei getrennten Quellen
oder galvanischer solierung zwischen
ingang und usgang.
• Batterieschränke mit unterschiedlichen
bmessungen und eistungen, um längere
berbrückungszeiten zu realisieren.
• ersion 220 mit dreiphasigem in- und
usgang für 50/60 z etzte mit
eistungen von 10÷40 k
• MST 60-100 kann optional mit einem 25
cm hohem ockel geliefert werden, zur
ptimierung der abelführung.
• ersion 220 mit dreiphasigem in- und
usgang für 50/60 z- etze mit
eistungen von 10÷40 k
• MST 60-100 kann optional mit einem 25
cm hohe ockel geliefert werden, zur
ptimierung der abelführung.

Die Multi Sentry besitzt ein Grafik-Display
(240x128 ixel mit eleuchtung), das
nformationen, esswerte, etriebs- und
larmzustände der U in verschiedenen
prachen anzeigen kann. inzu kommen die
ellenform von pannung/ trom.
uf der rundanzeige erscheint der
Betriebszustand der US mit einer grafischen
nzeige des tatus der verschiedenen
inheiten ( leichrichter, atterie,
echselrichter, ypass).
• ortschrittliche Kommunikation,
ultiplattform für alle etriebssysteme
und etzumgebungen: berwachungsund hutdown- oftware ower hield³
inbegriffen, für Betriebssysteme Windows
8, 7, 2008, ista, 2003, XP, Linux, Mac S X,
un olaris, inux, ovell und andere
U IX-Betriebssysteme
• Kompatibel mit Tele etGuard für die
ernüberwachung

cosfi 0,9

40

10 k U
mit 9 kW ast

Multi Sentry Kompakt (MCM/MCT)

60

• Serielle Schnittstelle RS232 oder USB
• 3 Steckplätze zur Installation von
optionalem ommunikationszubehör, wie
z. . etzadapter, potentialfreie ontakte
usw
• R P Remote mergency Power ff zum
usschalten der U über eine ot- usernbedienungstaste
• ingang für den Anschluss eines
ilfskontakts eines manuellen externen
ypasses
• ingang für die Synchronisierung mit einer
externen Quelle
• Grafik-Anzeige für ernanschluss.

80

INDU TIV
100

(%

U
Q

)

• konfigurierbare nergyShare-Buchsen, um
die berbrückungszeit für die
verbleibenden erbraucher zu erhöhen.
• Kaltstart zum inschalten der US , auch
wenn die tromversorgung nicht
vorhanden ist.
• ersion MST/MSM: Gehäuse
(1320x440x850 BT) als optimale
ösungen für mittlere und lange
berbrückungszeiten.
• ptionaler Temperatursensor für externe
atterieschränke, zur npassung der
adespannung.
• Zusätzliche Batterielader für die
ptimierung der adezeiten.
MST 60-100 mit Socle Box (h: 1850 mm)
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B
BB 1600 480-S5 / AB 1600 480-S5

BB 1900 480-V6 / BB 1900 480-V7
BB 1900 480-V8 / BB 1900 480-V9
AB 1900 480-V9

bis zu 60 kVA

bis zu 80 kVA

bis zu 120 kVA

bmessungen
(mm)
1320

BB

BB

5
81

40
0

65
0

0
75

BB

86
0

1900

USV-M

BB 1320 480- 4 / BB 1320 480- 5
BB 1320 480- 2 / AB 1320 480- 5

1600

M DELLE

0
80

DETAILS
MST 120
(Vorderseite)
U

-

MST / MSM 10 ÷ 20 (Rückseite)

MST 60 - 80 - 100
(Vorderseite)

tecker
e o - AS400
USB - RS232

U

R -BU

Y

U-

S

MSM 10 - 20
MST 10 - 40
(Vorderseite)

MULTI M-PLATI
382/392

tecker
e o - AS400
USB - RS232

U

RGYS AR -

-

U

MST 30 ÷ 40 (Rückseite)

tecker
e o - AS400
USB - RS232
MULTI M-PLATI
382/392

Y

U

RGYS AR -

U
U

MST 60 ÷ 100 (Rückseite)

Y
U M-PLATI
382/392

Y
R MULTI

U

M-

Y

-

382/392

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
MULTI M 372
MULTI M 382
U
401
U
/
chnittstellen- et 400
U
100
56 - odem
- odem
xterner manueller ypass 100

PR DUKTZUBE ÖR
emperatursensor atterien
Leistungsstärkeres Wiederaufladen der
atterien
rogrammierbare elaisplatte
MULTI M 392
U mit integrierten solierungstransformatoren (10-40 k )
U 220 in/o t
chutzgrad IP31/IP42
ocle ox für
60÷100
nergy hare- uchsen
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M DELLE

M M/MSM 10 B T

M M/MSM 12 B T

M M/MSM 15 B T

M M/MSM 20 B T

EI
ennspannung

380-400-415 ac dreiphasig +

ennfrequenz

/ 220-230-240 ac einphasig +

50/60 z

requenztoleranz

40 ÷ 72 z

eistungsfaktor bei voller ast

0.99

tromverzerrung

th i ≤ 3 %

BY-P SS
ennspannung

220-230-240 ac einphasig +

hasen

1

pannungstoleranz

180 ÷ 264

ennfrequenz

(auswählbar)

50 oder 60 z (auswählbar)

requenztoleranz

± 5 (auswählbar)

US
ennleistung (k

)

ktive eistung (k )

10

12

15

20

9

10.8

13.5

18

eistungsfaktor

0.9

hasen

1

ennspannung ( )

220-230-240 ac einphasig +

tatische bweichung

(auswählbar)

±1%

Dynamische bweichung

± 3%

cheitelfaktor

3:1

pannungsverzerrung

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

requenz

50/60 z

requenzstabilität der atterie
berlast bei f 0,8

0.01%
115 % unbegrenzt, 125 % für 10

inuten, 150 % für 1

inute, 168 % für 5 ekunden

B TTERIE
yp

/

Wiederaufladezeit
I
RM TI
I ST LL TI
(

6 tunden

E ZUR

ewicht ohne atterien (kg)
/
)
bmessungen ( x x ) (mm)
ommunikation

Umgebungstemperatur
elative uftfeuchtigkeit
arbe
ärmpegel bei 1 m
chutzgrad
eistung mart ctive

ormen

ufstellung
B T

/ i d/ i-ion/ upercaps

80/105

82/110

90/115

95/120

320 x 840 x 930 ( ersion M M) / 440 x 850 x 1320 ( ersion MSM)
3 Steckplätze für Kommunikationsschnittstelle / RS232 / USB
0 ° / +40 °
90 % nicht kondensiert
Dunkelgrau

7016

< 52 d
20
bis zu 98 %
U- ichtlinien:
2006/95/
iederspannungsrichtlinie
2004/108/
ichtlinie über die elektromagnetische erträglichkeit
tandards: icherheitsanforderungen gemäß
62040-1:
62040-2 2
Klassifizierung gemäß I 62040-3 ( oltage requency Independent) I – SS – 111
äder

Auch mit integrierten Batterien verfügbar
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M T/MST M T/MST M T/MST M T/MST
MST 30 B T MST 40 B T MST 60
10 B T
12 B T
15 B T
20 B T

M DELLE

MST 80 MST 100 MST 120

EI
ennspannung

380-400-415 ac dreiphasig +

ennfrequenz

50/60 z

requenztoleranz

40 ÷ 72 z

eistungsfaktor bei voller ast

0.99

tromverzerrung

th i ≤ 3 %

BY-P SS
ennspannung

380-400-415 ac dreiphasig +

hasen

3+

pannungstoleranz

180 ÷ 264

ennfrequenz

(auswählbar)

50 oder 60 z (auswählbar)

requenztoleranz

± 5 (auswählbar)

US
ennleistung (k

)

ktive eistung (k )

10

12

15

20

30

40

60

80

100

120

9

10.8

13.5

18

27

36

54

72

90

108

eistungsfaktor

0.9

hasen

3+

ennspannung

380-400-415 ac dreiphasig +

tatische bweichung

(auswählbar)

±1%

Dynamische bweichung

± 3%

cheitelfaktor

3:1

pannungsverzerrung

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

requenz

50/60 z

requenzstabilität der atterie

0.01%

berlast bei f 0,8

115 % unbegrenzt, 125 % für 10

inuten, 150 % für 1

inute, 168 % für 5 ekunden

B TTERIE
yp

/

/ i d/ i-ion/ upercaps

Wiederaufladezeit
I
RM TI
I ST LL TI
(

6 tunden

E ZUR

ewicht ohne atterien (kg)
/
)
bmessungen ( x x ) (mm)

80/105

82/110

90/115

95/120

320 x 840 x 930 ( ersion M T)
440 x 850 x 1320 ( ersion MST)

ommunikation

135

500 x 850 x 1600

380
750 x 855
x 1900

0 ° / +40 °

Dunkelgrau
< 52 d

7016

< 48 d

chutzgrad

< 56 d

< 58 d

< 70 d

20

eistung mart ctive

B T

220

90 % nicht kondensiert

arbe

ufstellung

200

3 Steckplätze für Kommunikationsschnittstelle / RS232 / USB

elative uftfeuchtigkeit

ormen

190

440 x 850 x 1320

Umgebungstemperatur

ärmpegel bei 1 m

145

bis zu 99%
U- ichtlinien:
2006/95/
iederspannungsrichtlinie
2004/108/
ichtlinie über die elektromagnetische erträglichkeit
tandards: icherheitsanforderungen gemäß
62040-1:
62040-2 2
Klassifizierung gemäß I 62040-3 ( oltage requency Independent) I – SS – 111
äder (10 ÷ 100 k

) / abelhubwagen (120 k

)

Auch mit integrierten Batterien verfügbar

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