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Schwerpu nkt: Ausfa Iisicherheit und Hochverfügba rkeit 

USV-Technik in Werkshallen und Produktion 

Schutz vor Stromausfall 
und Uberspannungen 

Mit dem Einzug von Industrie- und Regel-pes nehmen auch die 

Anforderungen an die Qualität der Stromversorgung in der Produk

tion zu. Anlagen zur unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) 

bi~ten dort perfekten Schutz vor Stromausfall, Spannungsspitzen 

und Frequenzschwankungen. Besonders vor dem Hintergrund 

zunehmender Stromschwankungen durch die Energiewende setzen 

Unternel~lmen desllalb verstärkt auf den Einsatz von USV-Technik, 

um die Ausfallsicherheit ihrer Produktionsumgebungen zu erhöhen. 

Doch dort herrschen wesentlich härtere Betriebsbedingungen als 

etwa im RZ, die speziell die USV-Batterien belasten können. 

Produktionssystem 

Auf die hohe Stromversorgungsqualität in kungen entstehen durch ein Ungleichge-

Deutschland ist traditionell Verlass . Doch wicht zwischen Angebot und Nachfrage 

im Zug der Energiewende häufen sich von elektrischer Leistung - ein Phänomen, 

die Beschwerden von Unternehmen. Die das mit der Energiewende verstärkt auf-

Bundesnetzagentur registrierte allein 

200.000 Unterbrechungen mit einer 

kumulierten Ausfallzeit von 15 Mi

nuten für das Jahr 2011. Da diese Sta

ti stik kurze Stromausfälle von unter 

drei Minuten gar nicht berücksichtigt, 

schätzen Experten, dass die Zahl der 

tatsächlichen Ausfälle rund doppelt so 

hoch ist. Solche kurzen Ausfälle, so 

genannte Mini-Blackouts, können sich 

im Sekundenbereich bewegen oder bis 

zu knapp unter drei Minuten andau

ern. Auch ein Ausfall von nur wenigen 

Sekunden kann beträchtliche Schäden 

verursachen. 

mit integrierter dreiphasiger 
Schäden durch Ausfallzeiten Notstromversorgung und USV-gepuffer

tem Steuerungs- und Sicherheitssystem. im Sekundenbereich 

Neben den Netzausfällen gehören Fre tritt. Um auch gegen solche Schwankun

quenzschwankungen und harmonische gen gefeit zu sein, ist ein USV-Gerät mit 

Oberwellen zu den häufigsten Problemen Doppelwandlertechnik notwendig. Die

der Stromversorgung. Schäden an Geräten se Online-Technologie bereitet die Aus

und ganze Systemzusammenbrüche kön gangsspannung mittels Gleichrichtern und 

nen dabei die Folge sein . Frequenzschwan- nachfolgender Wechselrichtung auf und 

erzeugt so eine von Störungen im Netz un

abhängige Stromversorgung mit reiner Si

nusspannung. Das Doppelwandlersystem 

ist dafür ausgelegt, den kontinuierlichen 

Schutz der Stromversorgung von kriti

schen Verbrauchern gegen die häufigsten 

Probleme - inklusive Frequenzabweichun

gen und harmonischen Oberwellen - zu 

gewährleisten. 

USV-Absicherung für den Ernstfall 

Wenn in einer Produktionsumgebung 

Netzunterbrechungen , Überspannungen 

oder Frequenzabweichungen die Steue

rung oder Regelung einer Maschine stö

ren, dann hat dies oft fatale Folgen. Häu

fig führt ein Stromausfall zum kompletten 

Datenverlust des flüchtigen Speichers 

einer CNC-Steuerung (Computerized Nu

merical Control), sodass die Achsposition 

sowie der Nullpunkt wieder neu einzu

lesen sind . Auch Überspannungen und 

Frequenzspitzen stören die empfindliche 

Steuer- und Regeltechnik so erheblich, 

dass eine dauerhafte Beschädigung und 

ein tagelanger Ausfall der Produktions

straße die Folge sein können. Als noch 

schlimmer erweist sich ein abrupter Still

stand elektromechanischer Antriebe - ver

ursacht etwa durch ein 

Absacken der Netzver

sorgung -, der die teuren 

Werkstücke beschädigt. 

Dabei ist der materielle 

Schaden noch nicht ein

mal die größte Gefahr: 

Schließlich könnten lose, 

defekte Werkzeuge oder 

Splitter die Mitarbeiter in 

Lebensgefahr bringen. 

Vermeiden lassen sich 

solche Extremszenari

en mit dem Einsatz von 

USV-Anlagen. Bei ei

nem Stromausfall ersetzt 

das USV-System für 

eine begrenzte Zeit die 

fehlende Netzspannung und verhindert 

somit teure Ausfallzeiten. Der Wechsel 

von Netzversorgung auf Batteriespannung 

erfolgt dabei unterbrechungsfrei , sodass 

die Stell motoren ihre vorkonfigurierten 

Sicherheitspositionen einnehmen und 

www.lanline .de LANline 4/2013 57 

http:www.lanline.de


Schwerpu nkt: Ausfa Iisicherheit und Hochverfügbarkeit 

Regel-PCs und Steuerungen ohne Da~en

verlust ordnungsgemäß herunterfahren 

können. 

Sicherung aller Komponenten 

Bei der Absicherung einer kompletten Pro

duktionsumgebung gegen Stromausfall 

und Überspannung ist zu beachten, dass 

verschiedene elektrische Bereiche mitei

nander verbunden sind und interagieren. 

'Während Steuer- und Regeltechnik, Senso

ren, Motoransteuerungen und Ventile mit 

24 V Gleichstrom (DC) betrieben werden, 

benötigen Industrie-PCs und Schrittmoto

ren 230.y Wechselstrom (AC). Größere 

Produktionsanlagen und Sicherheitssyste

me lassen sich über eine dreiphasige USV

Anlage mit 400 V Drehstrom absichern. 

Für den umfassenden Schutz bietet es sich 

an, jeden Teilbereich der Produktions

umgebung durch separate USV-Anlagen 

zu sichern, sodass die unterschiedlichen 

Anforderungen an Netzqualität, Überbrü-

Positiver 
Ventil Anschluss 

Abdeckung 

Zellentrennung Akkumulators 

ckungszeit und Nennkapazität erfüllt sind. 

Anschließend lassen sich die einzelnen 

TeiJebenen durch den Austausch von Sta

tusmeldungen zwischen USV-System, In

dustrie~PCs und Steuerung etwa via SNMP 

logisch verbinden. Fällt nun beispielsweise 

eine speicherprogrammierbare Steuerung 

(SPS) aus, werden mittels automatisierter 

Alarmmeldungen die Antriebe auf sichere

re Positionen gefahren. Erst danach erfolgt 

das Herunterfahren der Steuer-PCs. 
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(VLRA-Batterie). 

bestmöglicher Luftqualität sind die USV

Systeme dOlt schwankenden Temperatu

ren, aber auch Vibrationen oder Staub aus

gesetzt. Gerade die in den USV-Systemen 

verbauten Batterien reagieren besonders 

empfindlich auf Wärme. Liegt etwa die 

Temperatur nur um zirka fünf Grad über 

der vorgeschriebenen Umgebungstempe

ratur, so kann sich dadurch die zu erwar

tende Lebensdauer der Batterie bereits um 

die Hälfte reduzieren. 

Polypropylen 
Behälter 

Während sich die Autonomiezeiten über 

zusätzliche Batteriemodule nach Bedarf er

weitern lassen, stellt die Nennleistung eines 

USV-Systems (meist in "kVA" angegeben) 

eine feste Systemgröße dar. Um möglichen 

Überlastungen vorzubeugen, sollte die 

angeschlossene Last deshalb 75 Prozent 

der maximalen USV-Kapazität nicht über

schreiten. Sind neben Industrie-PCs auch 

elektromechanische Antriebe abzusichern, 

sollte der Betreiber auf jeden Fall die An

laufströme der entsprechenden Elektromo

toren beachten: Diese liegen oft weit über 

dem Nennstrom und sind von der Kraft 

abhängig, mit der ein Elektromotor anläuft. 

Blei-Säure-Batterien 
für den Einsatz in USV-Anlagen 

In Produktionsumgebungen herrschen 

ganz andere Bedingungen für USV-Anla

gen als beispielsweise innerhalb von Re

chenzentren und Computerräumen. An

statt gleichbleibenden Temperaturen und 

Aufgepresste interne 
Zellenverbindung. 
widerstandsarmer 
Strompfad 

. --="'---- Plattenverbindung, 
negative Platten 
parallel 

~---'-- Negative Platte, 
Gitter aus 
Bleilegierung Schnittbild 

eines ge
kapselten, 
wartungsfreien 
Blei-Säure

Standardmäßig kommen ventilregulier

te Blei-Säure-Batterien (VRLA) in einer 

USV-Anlage zum Einsatz. Diese Batteri

en gleichen vom Prinzip her dem Aufbau 

einer Autobatterie, verfügen jedoch über 

eine höhere Schnellentladefähigkeit, die 

unter anderem durch die Verwendung dün

nerer Bleiplatten eITeicht wird. Ein weite

rer Unterschied zur herkömmlichen Kfz

Batterie ist der Einsatz der so genannten 

Absorbent-Glass-Mat-Technik. Ein Glas

faservlies bindet dabei den schwefelsäure

haitigen Elektrolyt und macht die Batterie 

dadurch auslaufsicher. 

Trotz der Bezeichnung "wartungsfrei" 

sind die verwendeten Blei-Vlies-Batterien 

in USV-Anlagen keine Selbstläufer. Der 

Begriff wartungsfrei bezieht sich lediglich 

auf die Tatsache, dass bei VRLA-Batte

rien keine Flüssigkeit nachzufüllen ist. 

Vor allem zu hohe Temperaturen können 

die Batterien beschädigen und die Leis

tungsfähigkeit einer USV-Anlage beein

träch tigen. 

Der Zustand der Batterien sollte deshalb 

mindestens einmal im Jahr überprüft wer

den, um eventuelle Beschädigungen recht

zeitig zu entdecken und dann Vorsorge

maßnahmen einzuleiten. Bei der Wartung 

gilt es, Kontakte und Kabelverbindungen 

auf Korrosion zu überprüfen und die Bat

terien gezielt auf Leckage und Verformun

gen zu sichten. In festen Abständen soll

ten die Verantwortlichen zudem auch der 

Zustand von Wandlern und Kondensatoren 

kontrollieren. 

Wer dies nicht selbst leisten kann oder 

will, hat die Möglichkeit, einen Wartungs

vertrag abzuschließen. Hersteller wie bei

spielsweise Eaton bieten in diesem Rah

men umfassende Service-Optionen an. 

Dabei leistet der USV-Hersteller die Über

prüfung von Batterien, Kondensatoren und 

Kabelverbindungen bei festgelegten Vor

Ort-Inspektionen, wozu auch die sachge

mäße Entsorgung der Altbatterien gehört. 

Bei fachgerechter Pflege und Wartung hal

ten größere USV-Anlagen durchaus zehn 

bis 15 Jahre. Simon Feger/pf 

Simon Feger ist im Bereich Produkt-Management, 
Vertrieb Deutschland/ Schweiz, bei Eaton Electric 
tätig. 
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