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HIGHLIGHTS

• Vollständiges 
Sortiment 10-120 kVa

• Geringer Platzbedarf

• Hoher wirkungsgrad 
bis zu 96,5 %

• keine
 netzrückwirkungen

• Hohe flexibilität

• Erstklassige
 Kommunikationsplattform

serie multi sentry ist der bestmögliche 
schutz für it-systeme, telekommunikations-
systeme, it-netzwerke und andere kritische 
systeme, deren funktion durch eine schlech-
te Qualität des netzes beeinträchtigt 
werden könnte, was mit sehr hohen 
folgekosten verbunden ist.
Die multi sentry ist erhältlich in den 
modellen 10-12 15-20 kva mit einphasigem 
ausgang, die wahlweise an ein- oder 
dreiphasige netze angeschlossen werden 
können, sowie modellen mit 10-12-15-20-
30-40-60-80-100-120 kvA und 
dreiphasigem ein- und ausgang, jeweils mit 
on-line-Doppelwandler-technologie gemäß 
Klassifizierung vfI-SS-111, entsprechend 
der norm Iec en 62040-3.
Die entwicklung und fertigung der multi 
sentry basiert auf technologien und 

komponenten, die sich auf dem aktuellen 
Stand der Technik befinden. Sie werden 
gesteuert von Dsp-mikroprozessoren, um 
einen maximalen schutz der 
angeschlossenen verbraucher, minimale 
netzrückwirkung und größtmögliche 
energieersparnis garantieren zu können. 
eine hohe flexibilität ermöglicht eine volle 
kompatibilität sowohl mit einer Dreiphasen- 
als auch einphasen-stromversorgung.
Dabei werden gleichzeitig alle kritischen 
zustände beseitigt, die mit dem anschluss 
an netze verbunden sind.

Keine netzrückwirkungen
Die multi sentry löst installationsprobleme 
in versorgungsnetzen mit begrenzter 
leistung, wo ein stromaggregat die 
Usv-anlage versorgt oder andere 
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kompatibilitätsprobleme aufgrund 
angeschlossener lasten existieren, die 
oberwellen erzeugen. Die multi sentry 
erzeugt keine netzrückwirkungen 
unabhängig davon, ob es sich um ein 
stromnetz oder einen stromerzeuger 
handelt:
• verzerrung des eingangsstroms unter 3 %
• eingangsleistungsfaktor 0,99
• Die funktion „Power walk-in“ garantiert ein 

progressives anlaufen des gleichrichters
• Die funktion „einschaltverzögerung“ 

verzögert das anlaufen der gleichrichter 
bei rückkehr der stromversorgung, falls 
mehrere Usv-anlagen installiert sind.

• Die von den angeschlossenen 
verbrauchern erzeugten oberwellen 
werden von der Multi Sentry gefiltert, die 
blindleistung kompensiert und ein 
phasenabgleich zum versorgungsnetz 
durchgeführt.

hoher Wirkungsgrad
Dank des einsatzes modernster 
technologien konnten Dreistufen-npc-
wechselrichter entwickelt werden, die einen 
hohen wirkungsgrad von bis zu 96.5 % 
garantieren. Diese technologischen 
lösungen ermöglichen eine jährliche 
einsparung von mehr als 50 % bei der 
verlustenergie im vergleich zu einem 
ähnlichen auf dem markt erhältlichen 
produkt (wirkungsgrad 92 %). 
Der ausgezeichnete wirkungsgrad-wert 
ermöglicht eine amortisierung der 
Anfangsinvestition in weniger als 3 Jahren.

Battery care System
Die behandlung der batterie ist von 
grundlegender bedeutung, um einen betrieb 
der Usv im notfall sicherzustellen. Das bcss 
besteht aus einer reihe von funktionen und 
leistungen, die dazu dienen, die 
leistungsfähigkeit der batterie zu erhalten 
und die betriebsdauer zu verlängern. 
batterieladung: Die multi sentry ist für einen 
betrieb mit verschlossenen bleibatterien 
(vRLA), AGM und GeL, mit offenen und mit 
nickel-cadmium-batterien sowie supercaps 
geeignet. abhängig vom batterietyp stehen 
unterschiedliche lademethoden zur 
verfügung:
· einstufige Ladung: wird typischerweise 

verwendet für die gebräuchlichen 
batterien vom typ vrla agm.

· batterieladung mit zwei spannungsstufen 
gemäß eigenschaft iU.

· abschaltsystem der batterieladung: dient 
dazu, den verbrauch des elektrolyten zu 
verringern und die lebensdauer der 
batterien vrla noch weiter zu verlängern.

Anpassung der Ladespannung an die 
Temperatur, um ein überladen und 
überhitzen der batterie zu vermeiden. 
Batterietest, um rechtzeitig den 
leistungsabfall oder eventuelle 
batterieschäden zu diagnostizieren.

Schutz vor Tiefentladungen: bei einer lang 
andauernden und langsamen entladung 
wird die entladeschlussspannung 
angehoben (wie von den batterieherstellern 
vorgeschrieben), um eine schädigung der 
batterien zu vermeiden. 
Ripple-Strom: ein geringer ripple 
(restwelligkeit) des ladestroms ist eine der 
wichtigsten voraussetzungen, um die 
zuverlässigkeit und die lebensdauer der 
batterie zu erhalten. Die multi sentry 
verringert diese werte mit einem 
hochfrequenz-batterielader auf ein zu 
vernachlässigendes niveau. Dies verlängert 
die lebensdauer und erhält längerfristig die 
leistung der batterie. 
Großer Eingangsspannungsbereich: Der 
gleichrichter wurde für einen großen 
eingangsspannungsbereich ausgelegt (bis zu 
- 40 % mit halber last), wodurch sich der 
Zugriff auf die Batterie reduziert und die 
batterie-lebensdauer verlängert.

Maximale Zuverlässigkeit und 
Verfügbarkeit
parallelschaltung von bis zu 6 einheiten für 
Redundanz (n+1) oder Leistung.
Die Usv arbeiten auch dann weiter im 
parallelbetrieb, wenn ein buskabel getrennt 
wird (closed loop).

niedrige Betriebskosten
Durch die fortschrittliche technologie und 
die verwendung von leistungsstarken 
komponenten erreicht die multi sentry ein 
außergewöhnlich hohes leistungsniveau 
und hohe effektivität, insbesondere in 
bezug auf grundabmessungen und volumen:
•  Die geringsten Grundabmessungen in 

dieser leistungsklasse. nur 0,26 m² 
benötigt multi sentry 20 kva inkl. batterien.

• Der Typ des eingangsstufe garantiert einen 
leistungsfaktor nahe 1 und eine geringe 
stromverzerrung ohne einsatz von großen 
und kostspieligen filtern 
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kAPAzITIV

INDUkTIV

cosfi 0,9
10 kva Usv
mit 9 kW last

cosfi 1
10 kva Usv
mit 9 kW last

cosfi 0,9
10 kva Usv
mit 9 kW last

• ein Ausgangsleistungsfaktor von 0,9 
bietet bis zu 15 % mehr leistung als eine 
herkömmliche Usv-anlage und somit 
mehr reserven für mögliche später zu 
ergänzende lasten.

flexibilität
Mit ihren flexiblen Konfigurationsmöglich-
keiten, dem zur verfügung stehenden 
zubehör sowie den optionen und leistun-
gen, ist die multi sentry für ein breites 
anwendungsspektrum geeignet:
• für die versorgung von kapazitiven Lasten, 

wie blade server, ohne verringerung der 
wirkleistung, von 0,9 in voreilung bis 0,9 
in verzögerung.

• Betriebsarten online, eco, Smart Active und 
Standby off, die mit den Anwendungen für 
zentralisierte versorgungssysteme 
kompatibel sind (css) 

• einsatz als frequenzumrichter (50/60 oder 
60/50 hz)

• konfigurierbare energyShare-Buchsen, um 
die überbrückungszeit für die 
verbleibenden verbraucher zu erhöhen.

• Kaltstart zum einschalten der USv, auch 
wenn die stromversorgung nicht 
vorhanden ist.

• version MST/MSM: Gehäuse 
(1320x440x850 hBT) als optimale 
lösungen für mittlere und lange 
überbrückungszeiten.

•  optionaler Temperatursensor für externe 
batterieschränke, zur anpassung der 
ladespannung.

• Zusätzliche Batterielader für die 
optimierung der ladezeiten.

• Doppelter eingang für separate 
bypasseinspeisung.

• Isoliertransformator für die änderung des 
nullleiter-betriebs, bei getrennten Quellen 
oder galvanischer isolierung zwischen 
eingang und ausgang.

• Batterieschränke mit unterschiedlichen 
abmessungen und leistungen, um längere 
überbrückungszeiten zu realisieren.

• version 220 v mit dreiphasigem ein- und 
ausgang für 50/60 hz netzte mit 
leistungen von 10÷40 kva

• MST 60-100 kann optional mit einem 25 
cm hohem sockel geliefert werden, zur 
optimierung der kabelführung.

• version 220 v mit dreiphasigem ein- und 
ausgang für 50/60 hz-netze mit 
leistungen von 10÷40 kva

• MST 60-100 kann optional mit einem 25 
cm hohe sockel geliefert werden, zur 
optimierung der kabelführung.

Moderne Kommunikation
Die Multi Sentry besitzt ein Grafik-Display 
(240x128 pixel mit beleuchtung), das 
informationen, messwerte, betriebs- und 
alarmzustände der Usv in verschiedenen 
sprachen anzeigen kann. hinzu kommen die 
wellenform von spannung/strom. 
auf der grundanzeige erscheint der 
Betriebszustand der USv mit einer grafischen 
anzeige des status der verschiedenen 
einheiten (gleichrichter, batterie, 
wechselrichter, bypass).
• fortschrittliche Kommunikation, 

multiplattform für alle betriebssysteme 
und netzumgebungen: überwachungs- 
und shutdown-software powershield³ 
inbegriffen, für Betriebssysteme Windows 
8, 7, 2008, vista, 2003, XP, Linux, Mac oS X, 
sun solaris, linux, novell und andere 
UnIX-Betriebssysteme

• Kompatibel mit TelenetGuard für die 
fernüberwachung

• Serielle Schnittstelle RS232 oder USB
• 3 Steckplätze zur Installation von 

optionalem kommunikationszubehör, wie 
z. b. netzadapter, potentialfreie kontakte 
usw

• RePo Remote emergency Power off zum 
ausschalten der Usv über eine not-aus- 
fernbedienungstaste

• eingang für den Anschluss eines 
hilfskontakts eines manuellen externen 
bypasses

• eingang für die Synchronisierung mit einer 
externen Quelle

• Grafik-Anzeige für fernanschluss.

MST 60-100 mit Socle Box (h: 1850 mm)

Multi Sentry Kompakt (MCM/MCT)
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DETAILS

SofTWaRE
powershield3

powernetguard

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

MULTIcoM 352
MULTIcoM 372
MULTIcoM 382
mUlticom 401
mUlti i/o
schnittstellen-set as400
mUltipanel
rtg 100
56k-modem
gsm-modem
externer manueller bypass 100 a

PRoDUKTZUBEhÖR
temperatursensor batterien

Leistungsstärkeres Wiederaufladen der 
batterien

programmierbare relaisplatte
MULTIcoM 392

Usv mit integrierten isolierungstrans-
formatoren (10-40 kva)

Usv 220 v in/oUt
schutzgrad IP31/IP42
socle box für mst 60÷100
energyshare-buchsen

OPTIONEN

BATTERIEMODULE

MoDELLE BB 1320 480-t4 / BB 1320 480-t5
BB 1320 480-t2 / AB 1320 480-t5 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

USV-MODELLE bis zu 60 kVA bis zu 80 kVA bis zu 120 kVA

abmessungen
(mm)

stecker
RePo - AS400

USB - RS232

swbatt

swoUt

swoUt

swin

swin

steckplatz 
für kommU-
nikations-
schnittstelle

steckplatz für 
kommUnikations-
schnittstelle

stecker
RePo - AS400
USB - RS232

stecker für par-
allelanschlUss

steckplatz 
für parallel-
anschlUss

stecker
RePo - AS400
USB - RS232

energYsha-
Re-BUchSe

swmb

swmb

swmb

swbYp

swbYp

swbYp

steckplatz 
füR MULTIcoM-
hilfsplatine 
382/392 

swin

MST / MSM  10 ÷ 20 (Rückseite)

MST 30 ÷ 40 (Rückseite)

MST 60 ÷ 100 (Rückseite)

steckplatz für 
MULTIcoM-PLATIne 
382/392

steckplatz für 
MULTIcoM-PLATIne 
382/392

steckplatz 
für mUlti-
coM-PLATIne
382/392

eneRGYShARe-
bUchsen

eneRGYShARe-
bUchsen

energYshare-
bUchsen
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MoDELLE McM/MSM 10 BaT McM/MSM 12 BaT McM/MSM 15 BaT McM/MSM 20 BaT

EIngang

nennspannung 380-400-415 vac dreiphasig + n / 220-230-240 vac einphasig + n

nennfrequenz 50/60 hz

frequenztoleranz 40 ÷ 72 hz

leistungsfaktor bei voller last 0.99

stromverzerrung thDi ≤ 3 % 

BY-PaSS

nennspannung 220-230-240 vac einphasig + n

phasen 1

spannungstoleranz 180 ÷ 264 v (auswählbar)

nennfrequenz 50 oder 60 hz (auswählbar)

frequenztoleranz ± 5 (auswählbar)

aUSgang

nennleistung (kva) 10 12 15 20

aktive leistung (kw) 9 10.8 13.5 18

leistungsfaktor 0.9

phasen 1

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

statische abweichung ± 1 %

Dynamische abweichung ± 3%

scheitelfaktor 3 : 1

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

frequenz 50/60 hz

frequenzstabilität der batterie 0.01%

überlast bei pf 0,8 115 % unbegrenzt, 125 % für 10 minuten, 150 % für 1 minute, 168 % für 5 sekunden

BaTTERIEn

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

Wiederaufladezeit 6 stunden

InfoRMaTIonEn ZUR
InSTaLLaTIon

gewicht ohne batterien (kg)
(mcm/msm) 80/105 82/110 90/115 95/120

abmessungen (l x t x h) (mm) 320 x 840 x 930 (version McM) / 440 x 850 x 1320 (version MSM)

kommunikation  3 Steckplätze für Kommunikationsschnittstelle / RS232 / USB

Umgebungstemperatur 0 °c / +40 °c

relative luftfeuchtigkeit 90 % nicht kondensiert

farbe Dunkelgrau ral 7016

lärmpegel bei 1 m < 52 dba

schutzgrad ip20

leistung smart active bis zu 98 %

normen

eU-richtlinien: l v 2006/95/eg niederspannungsrichtlinie
emc 2004/108/eg richtlinie über die elektromagnetische verträglichkeit

standards: sicherheitsanforderungen gemäß iec en 62040-1: emc iec en 62040-2 c2
Klassifizierung gemäß Iec 62040-3 (voltage frequency Independent) vfI – SS – 111

aufstellung räder

BaT Auch mit integrierten Batterien verfügbar
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MoDELLE McT/MST 
10 BaT

McT/MST 
12 BaT

McT/MST  
15 BaT

McT/MST  
20 BaT MST 30 BaT MST 40 BaT MST 60 MST 80 MST 100 MST 120

EIngang

nennspannung 380-400-415 vac dreiphasig + n

nennfrequenz 50/60 hz

frequenztoleranz 40 ÷ 72 hz

leistungsfaktor bei voller last 0.99

stromverzerrung thDi ≤ 3 % 

BY-PaSS

nennspannung 380-400-415 vac dreiphasig + n

phasen 3 + n

spannungstoleranz 180 ÷ 264 v (auswählbar)

nennfrequenz 50 oder 60 hz (auswählbar)

frequenztoleranz ± 5 (auswählbar)

aUSgang

nennleistung (kva) 10 12 15 20 30 40 60 80 100 120

aktive leistung (kw) 9 10.8 13.5 18 27 36 54 72 90 108

leistungsfaktor 0.9

phasen 3 + n

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

statische abweichung ± 1 %

Dynamische abweichung ± 3%

scheitelfaktor 3 : 1

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

frequenz 50/60 hz

frequenzstabilität der batterie 0.01%

überlast bei pf 0,8 115 % unbegrenzt, 125 % für 10 minuten, 150 % für 1 minute, 168 % für 5 sekunden

BaTTERIEn

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

Wiederaufladezeit 6 stunden

InfoRMaTIonEn ZUR
InSTaLLaTIon

gewicht ohne batterien (kg)
(mct/mst) 80/105 82/110 90/115 95/120 135 145 190 200 220 380

abmessungen (l x t x h) (mm) 320 x 840 x 930 (version McT)
440 x 850 x 1320 (version MST) 440 x 850 x 1320 500 x 850 x 1600 750 x 855

 x 1900

kommunikation  3 Steckplätze für Kommunikationsschnittstelle / RS232 / USB

Umgebungstemperatur 0 °c / +40 °c

relative luftfeuchtigkeit 90 % nicht kondensiert

farbe Dunkelgrau ral 7016

lärmpegel bei 1 m < 52 dba < 48 dba < 56 dba < 58 dba < 70 dba

schutzgrad ip20

leistung smart active bis zu 99%

normen

eU-richtlinien: l v 2006/95/eg niederspannungsrichtlinie
emc 2004/108/eg richtlinie über die elektromagnetische verträglichkeit

standards: sicherheitsanforderungen gemäß iec en 62040-1: emc iec en 62040-2 c2
Klassifizierung gemäß Iec 62040-3 (voltage frequency Independent) vfI – SS – 111

aufstellung räder (10 ÷ 100 kva) / gabelhubwagen (120 kva)

BaT Auch mit integrierten Batterien verfügbar
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