
HIGHLIGHTS

• Efficiency Control
 System (EcS)

• Robust und zuverlässig

• Galvanische trennung

• Hohe überlastkapazität

• LCD-Display
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absoluter Schutz
Die Usv-anlagen der serie master mps 
garantieren höchsten schutz und höchste 
Qualität zur versorgung aller arten von 
anwendungen, insbesondere von 
hochverfügbaren anwendungen, 
rechenzentren, sicherheitssystemen und 
elektromedizinischen geräten sowie 
industrieund telekommunikationsprozessen.
Die master mps ist ein unterbrechungsfreies 
Doppelwandler-online-system der klasse vfi 
SS 111 gemäß Iec en 62040-3 mit 
ausgangstransformator. Die baureihe master 
mps umfasst versionen mit dreiphasigem 
eingang und einphasigem ausgang mit 10 bis 
100 kva und versionen mit dreiphasigem 

ausgang und eingang mit 10 bis 800 kva. 
Die dreiphasigen ausführungen verfügen 
über 6-puls-thyristorgleichrichter, mit und 
ohne filter, zur verringerung von 
oberschwingungen (optional). auf anfrage 
stehen auch versionen mit zwölfpulsigem 
thyristorgleichrichter für leistungen von 60 
bis 80 kva (standard für mpt 800), mit und 
ohne filter, zur verringerung von 
oberschwingungen zur verfügung (optional).

Easy source
master mps macht die versorgung der Usv 
über stromerzeugungsaggregate und mt/
BT-Transformatoren effizienter und einfacher 
und verringert dabei verluste innerhalb der 
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anlage und der spule, indem der 
leistungsfaktor korrigiert und die 
stromoberschwingungen, die auch von den 
lasten verursacht werden, die von der Usv 
gespeist werden, beseitigt werden.
abgesehen davon ermöglichen der 
stufenweise start des gleichrichters (power 
walk-in) und die möglichkeit, den 
Wiederaufladungsstrom der Batterien zu 
verringern, den am eingang aufgenommenen 
strom zu beschränken und somit die Quelle 
nicht zu überdimensionieren, insbesondere 
wenn diese Quelle ein 
stromerzeugungsaggregat ist.

Power continuity
riello Ups entwickelt und bietet seit Jahren 
lösungen für unterschiedliche 
anforderungen und probleme, die bei 
kritischen Anwendungen zwangsläufig 
auftreten, indem es flexible und äußerst 
zuverlässige lösungen bietet, die in der 
lage sind, sich den unterschiedlichen 
strukturen der anlagen sowie 
unterschiedlichen kritischen ebenen 
anzupassen.
riello Ups stellt unterbrechungsfreie 
stromversorgungen her, die eine vielzahl an 
störungen von komponenten oder systemen 
tolerieren und einen normalen betrieb ohne 
Unterbrechungen sicherstellen.
Dies wird erreicht, indem redundante 
elemente installiert, eine sorgfältige planung 
durchgeführt, häufige Störungsquellen 
beseitigt, die wartungsarbeiten geplant und 
die betriebsparameter des systems und der 
Umgebung kontrolliert und überwacht 
werden. Die mitarbeiter des tec-service 
stehen ihnen gerne mit tipps und 
ratschlägen für ihre projekte zur seite.

flexibilität
master mps ist jede beliebige anwendung 
geeignet – von der eDv bis hin zu den 
anspruchsvollsten industrieumgebungen.
Dank der umfassenden auswahl an zubehör 
und optionen ist es möglich, komplexe 
Konfigurationen und Strukturen herzustellen, 
um ein hohes maß an verfügbarkeit der 
versorgung kritischer lasten zu gewährleisten. 
bereits aktive parallele anlagen können (in 
redundanz oder leistung) erweitert werden, 
ohne die aktiven Usv ausschalten zu müssen, 
wodurch die versorgung der verbraucher 
aufrechterhalten wird.
Ugs- und psJ-systeme gewährleisten die 
redundanz auch bei der nachgeschalteten 
verteilung des parallelanschlusses, wodurch 
ein „selektives“ system entsteht, das auch im 
fall von störungen bei einem verbraucher die 
versorgung der anderen angeschlossenen 
verbraucher sicherstellt. 

Battery care System: hoher Schutz 
der Batterien
normalerweise werden die batterien vom 
gleichrichter in aufgeladenem zustand 
gehalten. wenn kein stromnetz vorhanden 
ist, verwendet die Usv diese energiequelle, 
um die verbraucher zu speisen. Das 
management der batterien ist daher von 
grundlegender bedeutung, um den betrieb 
der Usv in notfallsituationen 
sicherzustellen. Das battery care system 
umfasst eine reihe von funktionen, die es 
ermöglichen, die batterien zu managen, um 
die besten leistungen zu erzielen und deren 
lebensdauer zu verlängern.
• Aufladen in zwei Stufen, um den 

Wiederaufladungsstrom zu optimieren 
und die Dauer der rücksetzung der 
kapazität zu verringern

• Regelung der Ladespannung in Abhängigkeit 
von der temperatur und dem schutz vor 
tiefentladungen, um die gebrauchsdauer 
der batterien zu optimieren

• Zyklisches Laden, um den 
elektrolytverbrauch zu verringern und die 
lebensdauer der vrla-batterien zusätzlich 
zu verlängern

• Batterietest, um rechtzeitig einen 
leistungsabfall oder etwaige 
batteriedefekte zu diagnostizieren

master mps ist außerdem mit 
unterschiedlichen batterietechnologien 
kompatibel: bleibatterie mit freier säure, 
vrla agm, gel, nicd, flywheels, supercaps 
und lithium.

Einfache Installation
Die installation von master mps erfordert 
wenig platz (nur 0,64 m² für 200 kva). 
abgesehen vom geringen platzbedarf 
ermöglicht der vordere zugang auch die 
Durchführung von wartungsarbeiten an 
allen wichtigen komponenten über die 

vorderseite, wodurch kein seitlicher zugang 
mehr erforderlich ist. Der austritt der 
warmen kühlluft an der oberseite 
ermöglicht eine wandaufstellung.

Spezifische Lösungen
Die USv kann an spezifische 
kundenanforderungen angepasst werden. 
kontaktieren sie die mitarbeiter des 
tec-teams bezüglich eines angebots und 
der Machbarkeit von „spezifischen 
lösungen“ und optionen, die nicht im 
katalog aufgelistet sind.

Moderne Kommunikation
• Kompatibel mit TelenetGuard für 

fernüberwachung
• Moderne Kommunikation, 

plattformübergreifend, für alle 
betriebssysteme und netzumgebungen: 
die überwachungs- und shutdown-
software powershield3, einschließlich 
snmp-agent, für die betriebssysteme 
Windows 8, 7, 2008, vista, 2003, XP, Linux, 
Mac oS X, Sun Solaris, Linux, novell und 
andere Unix-betriebssysteme

• Die USv wird mit einem Kabel für den 
direkten anschluss an den pc geliefert 
(plug and play).

• Doppelter serieller RS232-Anschluss
• Steckplatz für die Installation des 

netzwerkadapters; esD-kontakt 
(emergency switching Device) zum 
ausschalten der Usv über einen fern-
notfallschalter

• LcD-fernanzeige.

hohes Maß an Zuverlässigkeit und 
Verfügbarkeit
• Bis zu 8 einheiten können zur erhöhung 

der Leistung oder der Redundanz (n+1) 
parallel geschaltet werden

• hot System expansion (hSe): ermöglicht 

Besonderer Anschlussbereich
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auch das hinzufügen einer Usv zu einem 
bestehenden system, ohne die aktiven 
Usv ausschalten oder in den bypass-
modus schalten zu müssen. Dies 
gewährleistet auch während der 
servicearbeiten erweiterungsarbeiten den 
besten schutz der last.

• hohes Maß an verfügbarkeit auch im fall 
einer Unterbrechung des bus-kabels des 
parallelanschlusses: Das system arbeitet 
ohne beeinträchtigung weiter, wenn ein 
buskabel des ringes getrennt wird.

• efficiency control System (ecS): Dieses 
System optimiert die effizienz des 
parallelsystems in abhängigkeit von der 

benötigten leistung. nicht benötigte 
systeme gehen in den ruhezustand, wobei 
die geforderte n+1 Redundanz stets 
erhalten bleibt.

optionen
•  UPS Group Synchroniser (UGS): 

ermöglicht es zwei oder mehr nicht 
parallelen Usv, synchron zu bleiben – auch 
im fall eines stromausfalls. 

 Ugs ermöglicht auch die synchronisierung 
einer Usv von riello Ups mit einer 
anderen unabhängigen versorgungsquelle 
mit unterschiedlicher leistung.

• Parallel Systems Joiner (PSJ)
 Dieser ermöglicht es zwei Usv-gruppen, 

im fall von wartungsarbeiten im betrieb 
(ohne Unterbrechungen am ausgang) über 
einen leistungskopplungsschalter parallel 
angeschlossen zu werden.

 im fall einer funktionsstörung einer der 
parallelen Usv schließt sich diese 
automatisch aus.

 Der psJ ermöglicht es, an die restlichen 
Usv eine andere Usv-gruppe über einen 
externen bypass parallel anzuschließen, 
sodass die redundanz der last weiterhin 
gewährleistet wird.

parallele struktur, die die redundanz der versorgungsquelle 
sicherstellt. + flexibilität und Modularität und no Single Point 
of failure.

parallele struktur, die die redundanz der versorgungsquelle 
gewährleistet, mit autonomer bypass-verwaltung.
+ Selektivität von nachgeschalteten Störungen im Bypass-
Modus

PaRaLLELE KonfIgURaTIon Von BIS ZU achT 
EInhEITEn MIT DEZEnTRaLISIERTEM BYPaSS

KonfIgURaTIon DYnaMIc DUaL BUS

PaRaLLELE KonfIgURaTIon Von BIS ZU achT 
EInhEITEn MIT noRMaLEM BYPaSS

KonfIgURaTIon DUaL BUS SYSTEM

lösung, die die redundanz bis zur verteilung der versorgung zu 
den lasten und einen besseren betrieb der sts gewährleistet.  + 
Unterscheidung zwischen nachgeschalteten Störungen

lösung, die die redundanz der versorgung auch während 
wartungsarbeiten gewährleistet.  + Hohes Maß an Verfügbarkeit 
und Redundanz
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MPM 100hc
MPT 100hc÷200hc

MPT 800DMPM/MPT
10÷40

MPM/MPT
60÷80

MPM/MPT
10hc÷40hc

ABMESSUNGEN

SofTWaRE
powershield3

powernetguard

ZUBEhÖR
netman 101 plUs
netman 102 plUs
netman 202 plUs
MULTIcoM 301
MULTIcoM 302
MULTIcoM 351
MULTIcoM 352

mUlticom 401
mUlti i/o
schnittstellen-set as400
mUltipanel
rtg 100
56k-modem
gsm-modem
mbb 100 a

PRoDUKTZUBEhÖR
12-pulsige version (D)
filter mit 5a und 11a (hc)

isoliertransformator
synchronisierungsvorrichtung (Ugs)
hot connection einheit (psJ)

schnittstelle für
stromerzeugungsaggregat

parallelkarten (closed loop)

leere batterieschränke oder für 
längere autonomien

schränke top cable entry
schutzgrad IP31/IP42

OPTIONEN

DETAILS

hc = version mit filter mit 5a oder 11a               D = 12-pulsige version

MPT 200 offen

MPS (Detail vorne)
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für parallelan-

schlUss

UGS-SchnITT-
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MoDeM-SchnITT-
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remote
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DREIPHASIGE TRENNTRANSFORMATOREN

EINPHASIGE ISOLIERTRANSFORMATOREN

MoDELLE TBX 10 T ÷ TBX 80 T TBX 100 T ÷ TBX 160 T TBX 200 T ÷ TBX 250 T
USV-MODELLE MPT 10÷80 MPT 100÷160 MPT 200

abmessungen
(mm)

MoDELLE TBX 10 M ÷ TBX 80 M TBX 100 M
USV-MODELLE MPM 10÷80 MPM 100

abmessungen
(mm)

SCHRÄNkE kABELzUFÜHRUNG 
VON OBEN

MoDELLE tCE MPt 100-200
USV-MODELLE MPT 100-200 / MPM 100

abmessungen
(mm)

BATTERY BOX

MoDELLE BB 1400 384-B1 BB 1400 384-B2 / BB 1400 384-B3
BB 1400 384-B4

BB 1900 396-L6 / BB 1900 396-L7
BB 1900 396-L8 / BB 1900 396-L9

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

USV-MODELLE MPT 10-60 MPT 10-80 MPT 100-200 / MPM 100 MPT 800

abmessungen
(mm)
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MoDELLE MPM 10 BaT MPM 15 BaT MPM 20 BaT MPM 30 MPM 40 MPM 60 MPM 80 MPM 100

EIngang

nennspannung 380 - 400 - 415 vac dreiphasig

spannungstoleranz 400 v +20 % /-25 %

frequenz 45 ÷ 65 hz

progressiver start 0 ÷ 100 % bei 120” (auswählbar)

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

standardausstattung rückspeiseschutz; separate bypasseinspeisung

BY-PaSS

nennspannung 360-400-420 vac dreiphasig + n

nennfrequenz 50 oder 60 hz auswählbar

aUSgang

nennleistung (kva) 10 15 20 30 40 60 80 100

aktive leistung (kw) 9 13,5 18 27 36 54 72 90

phasen 1

nennspannung 220 - 230 - 240 vac einphasig + n (auswählbar)

statische stabilität ± 1 %

Dynamische stabilität ± 5 % in 10 ms

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

scheitelfaktor 3:1 lpeack/lrms

frequenzstabilität der
batterie 0.05%

frequenz 50 oder 60 hz (auswählbar)

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

BaTTERIEn

typ vrla agm / gel; nicd; supercaps; li-ion; flywheels

restliche spannungswelligkeit < 1 %

temperaturausgleich -0,5 vx °c

typischer ladestrom 0,2 x c10

InfoRMaTIonEn ZUR
InSTaLLaTIon

gewicht ohne batterien (kg) 200 220 230 270 302 440 500 580

abmessungen (l x t x h) (mm) 555 x 740 x 1400 800 x 740 x 1400 800 x 800 x 
1900

fernanzeige potentialfreie kontakte

fernsteuerungen esD und bypass

kommunikation RS232 doppelt + potentialfreie Kontakte + 2 Steckplätze für Kommunikationsschnittstelle

Umgebungstemperatur 0 °c / +40 °c

relative luftfeuchtigkeit < 95 % nicht kondensiert

farbe Dunkelgrau ral 7016

lärmpegel bei 1 m 60 dba 62 dba

schutzgrad ip20

leistung smart active bis zu 98 %

normen richtlinien lv 2006/95/eg – 2004/108/eg; sicherheit iec en 62040-1;
eMc Iec en 62040-2: Leistungen Iec en 62040-3

Klassifizierung gemäß
Iec 62040-3 (voltage frequency independent) vfi - ss - 111

aufstellung gabelhubwagen

BaT Auch mit integrierten Batterien verfügbar
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MoDELLE MPT 10 BaT MPT 15 BaT MPT 20 BaT MPT 30 MPT 40 MPT 60 MPT 80

EIngang

nennspannung 380 - 400 - 415 vac dreiphasig

spannungstoleranz 400 v +20 % /-25 %

frequenz 45 ÷ 65 hz

progressiver start 0 ÷ 100 % bei 120” (auswählbar)

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

standardausstattung rückspeiseschutz; separate bypasseinspeisung

BY-PaSS

nennspannung 360-400-420 vac dreiphasig + n

nennfrequenz 50 oder 60 hz auswählbar

aUSgang

nennleistung (kva) 10 15 20 30 40 60 80

aktive leistung (kw) 9 13,5 18 27 36 54 72

phasen 3 + n

nennspannung 380 - 400 - 415 vac dreiphasig + n (auswählbar)

statische stabilität ± 1 %

Dynamische stabilität ± 5 % in 10 ms

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

scheitelfaktor 3:1 lpeack/lrms

frequenzstabilität der batterie 0.05%

frequenz 50 oder 60 hz (auswählbar)

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

BaTTERIEn

typ vrla agm / gel; nicd; supercaps; li-ion; flywheels

restliche spannungswelligkeit < 1 %

temperaturausgleich -0.5 v/°c

typischer ladestrom 0,2 x c10

InfoRMaTIonEn ZUR
InSTaLLaTIon

gewicht ohne batterien (kg) 228 241 256 315 335 460 540

abmessungen (l x t x h) (mm) 555 x 740 x 1400 800 x 740 x 1400

fernanzeige potentialfreie kontakte

fernsteuerungen esD und bypass

kommunikation RS232 doppelt + potentialfreie Kontakte + 2 Steckplätze für Kommunikationsschnittstelle

Umgebungstemperatur 0 °c / +40 °c

relative luftfeuchtigkeit < 95 % nicht kondensiert

farbe Dunkelgrau ral 7016

lärmpegel bei 1 m 60 dba 62 dba

schutzgrad ip20

leistung smart active bis zu 98 %

normen richtlinien lv 2006/95/eg – 2004/108/eg; sicherheit iec en 62040-1;
eMc Iec en 62040-2: Leistungen Iec en 62040-3

Klassifizierung gemäß
Iec 62040-3 (voltage frequency independent) vfi - ss - 111

aufstellung gabelhubwagen

BaT Auch mit integrierten Batterien verfügbar
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MoDELLE MPT 100 MPT 120 MPT 160 MPT 200 MPT 800

EIngang

nennspannung 380 - 400 - 415 vac dreiphasig

spannungstoleranz 400 v +20 % /-25 %

frequenz 45 ÷ 65 hz

progressiver start 0 ÷ 100 % bei 120” (auswählbar)

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

standardausstattung rückspeiseschutz; separate bypasseinspeisung

BY-PaSS

nennspannung 360-400-420 vac dreiphasig + n

nennfrequenz 50 oder 60 hz auswählbar

aUSgang

nennleistung (kva) 100 120 160 200 800

aktive leistung (kw) 90 108 144 180 640

phasen 3 + n

nennspannung 380 - 400 - 415 vac dreiphasig + n (auswählbar)

statische stabilität ± 1 %

Dynamische stabilität ± 5 % in 10 ms

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

scheitelfaktor 3:1 lpeack/lrms

frequenzstabilität der batterie 0.05%

frequenz 50 oder 60 hz (auswählbar)

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

BaTTERIEn

typ vrla agm / gel; nicd; supercaps; li-ion; flywheels

restliche spannungswelligkeit < 1 %

temperaturausgleich -0.5 v/°c

typischer ladestrom 0,2 x c10

InfoRMaTIonEn ZUR
InSTaLLaTIon

gewicht (kg) 600 610 690 790 5300

abmessungen (l x t x h) (mm) 800 x 800 x 1900 4400 x 1000 x 1900

fernanzeige potentialfreie kontakte

fernsteuerungen esD und bypass

kommunikation RS232 doppelt + potentialfreie Kontakte + 2 Steckplätze für Kommunikationsschnittstelle

Umgebungstemperatur 0 °c / +40 °c

relative luftfeuchtigkeit < 95 % nicht kondensiert

farbe Dunkelgrau ral 7016

lärmpegel bei 1 m 65 dba 68 dba 77 dba

schutzgrad ip20

leistung smart active bis zu 98 %

normen richtlinien lv 2006/95/eg – 2004/108/eg; sicherheit iec en 62040-1;
eMc Iec en 62040-2: Leistungen Iec en 62040-3

Klassifizierung gemäß
Iec 62040-3 (voltage frequency independent) vfi - ss - 111

aufstellung gabelhubwagen
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