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Wir bedanken uns, dass sie sich für den Kauf der Protect D. usV von  
aeg Power solutions entschieden haben. 

Die nachfolgenden sicherheitshinweise sind wichtiger Bestandteil der  
Betriebs anleitung und werden sie vor Problemen durch Fehlbedienung  
oder vor möglichen gefahren schützen. lesen sie deshalb diese  
anleitung vor der ersten inbetriebnahme sorgfältig durch!
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InstruktIonsPflIcht
Diese Betriebsanleitung hilft ihnen, die Unterbrechungsfreie StromVersorgung 
(usV) Protect D. 6000 und Protect D. 10000 sowie die dazu gehörigen externen 
Batterieeinheiten Protect D. 6000 BP und Protect D. 10000 BP, nachstehend  
zusammengefasst als Protect D. bezeichnet, bestimmungsgemäß, sicher und  
sachgerecht zu installieren und zu betreiben. Die Betriebsanleitung enthält  
wichtige Hinweise zur Vermeidung von gefahren.

lesen sie deshalb diese anleitung vor der ersten inbetriebnahme sorgfältig durch!

DIEsE BEtrIEBsanlEItung Ist BEstanDtEIl DEs  
ProtEct D.
Der Betreiber dieses gerätes ist verpflichtet, diese Betriebsanleitung jenem  
Personenkreis uneingeschränkt zur Verfügung zu stellen, die den Protect D.  
transportieren, in Betrieb nehmen, warten oder sonstige arbeiten an diesem 
gerät verrichten.

gültIgkEIt
Diese Betriebsanleitung entspricht dem technischen stand des Protect D. zur 
Zeit der Herausgabe. Der inhalt ist nicht Vertragsgegenstand, sondern dient der 
information.

gEwährlEIstung unD haftung
Änderungen der angaben dieser Betriebsanleitung, insbesondere der technischen 
Daten und der Bedienung, bleiben jederzeit vorbehalten.

reklamationen über gelieferte Waren bitten wir innerhalb von acht tagen nach 
eingang der Ware unter Beifügung des Packzettels aufzugeben. spätere Bean-
standungen können nicht berücksichtigt werden.

Bei schäden, die durch nichtbeachtung der anleitung verursacht werden (hierzu 
zählt auch die Beschädigung des garantiesiegels), erlischt der gewährleistungsan-
spruch. Für Folgeschäden übernimmt die aeg keine Haftung. aeg wird sämtliche 
von aeg und seinen Händlern eingegangenen etwaigen Verpflichtungen wie 
gewährleistungszusagen, serviceverträge usw. ohne Vorankündigung annullieren, 
wenn andere als Original aeg oder von aeg gekaufte ersatzteile zur Wartung 
und reparatur verwendet werden.

1. hInWEISE zUr VOrlIEgEnDEn BEtrIEBSanlEItUng
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hanDhaBung
Der Protect D. ist konstruktiv so aufgebaut, dass alle für die inbetriebnahme und 
den Betrieb notwendigen Maßnahmen ohne eingriff in das gerät vorgenommen 
werden können. Wartungs- und instandsetzungsarbeiten dürfen ausschließlich von 
entsprechend ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden.

um notwendige arbeiten zu verdeutlichen und zu erleichtern, sind einigen  
Bearbeitungsschritten Bilder zugeordnet.

sind bei bestimmten arbeiten gefährdungen für Personen und Material nicht  
auszuschließen, werden diese tätigkeiten durch Piktogramme gekennzeichnet, 
deren Bedeutung den sicherheitsbestimmungen in Kapitel 3 zu entnehmen ist.

hotlInE
sollten sie nach dem lesen der Betriebsanleitung noch Fragen haben, wenden  
sie sich bitte an ihren Händler oder an unsere Hotline:

tel: +49 (0)180 5 234 787 
Fax: +49 (0)180 5 234 789 
internet: www.aegps.de

coPyrIght
Weitergabe, Vervielfältigung dieser Betriebsanleitung und / oder Übernahme 
mittels elektronischer oder mechanischer Mittel, auch auszugsweise, bedarf der 
ausdrücklichen vorherigen schriftlichen genehmigung der aeg.

© Copyright aeg 2012. alle rechte vorbehalten.
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2.1 DIE tEchnIk
Der Protect D. ist eine Unterbrechungsfreie StromVersorgung (usV) in rack-
ausführung für wichtige Verbraucher wie PCs, Workstations, server, netzwerk-
komponenten und ähnliche Verbraucher, bestehend aus: 

• netzfilter mit Überspannungsschutz 
(geräteschutz / Klasse D) und netzrückspeiseschutz

• gleichrichter mit PFC-logik (leistungsfaktorkorrektureinheit)
• getrennter einspeisemöglichkeit von gleichrichter und Bypass 

(Dual oder single input)
• separatem intelligentem Batterieladegleichrichter in schaltnetzteil-technologie
• Batteriesystem in verschlossener, wartungsfreier ausführung als energiespeicher 

in einschubtechnik mit nachgeschalteter DC / DC Wandlereinheit
• igBt 3-level Wechselrichter zur kontinuierlichen Versorgung angeschlossener  

Verbraucher mit sinusförmiger Wechselspannung
• automatischem, elektronischem Bypass (eue) als zusätzliche passive redundanz 

eue = Elektronische UmschaltEinrichtung
• abnehmbarer anschlusseinheit mit steckdosen nach ieC60320, 

ausgeführt mit automatischem Verriegelungsmechanismus
• Manueller Handumgehung zu Wartungs- und servicezwecken 

(mit automatischer eue aktivierung bei Betätigung)
• Parallelbetriebsvorbereitung zwecks aktiver redundanz oder  

zur leistungserhöhung
• regelungseinheit auf Basis digitaler signalprozessor-technologie
• Mehrsprachig gestaltetem lC-Display mit restlaufzeitanzeige und  

ereignisspeicher in echtzeit

2. allgEmEInE InfOrmatIOnEn
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2.2 systEmBEschrEIBung
Die usV wird zwischen dem öffentlichen netz und den zu schützenden Verbrau-
chern angeschlossen.

Das leistungsteil des gleichrichters wandelt die netzspannung in eine gleichspan-
nung zur Versorgung des Wechselrichters um. Die angewandte schaltungstechnik 
(PFC) erlaubt eine sinusförmige stromaufnahme und somit einen netzrück-
wirkungsarmen Betrieb. ein separater, in schaltnetzteil-technologie aufgebauter 
zweiter gleichrichter (lade-gr) sorgt für die ladung bzw. erhaltungsladung der 
im Zwischenkreis angekoppelten Batterie. Durch die spezielle schaltungstechnik 
dieses lade-gleichrichters verringert sich der Oberwellengehalt des ladestromes 
für die Batterie erheblich, ein zusätzlicher ruhemodus erhöht merklich die 
nutzungsdauer der Batterie. Der Wechselrichter übernimmt die umwandlung der 
gleichspannung in eine sinusförmige ausgangsspannung. eine mikroprozessor-
gesteuerte regelung auf Basis einer Pulsweitenmodulation (PWM) garantiert in 
Verbindung mit digitaler signalprozessortechnik und extrem schnell pulsierenden 

Abb. 1: Komponentendarstellung
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igBt-leistungshalbleitern des Wechselrichters ein an der gesicherten schiene 
anstehendes spannungssystem von höchster güte und Verfügbarkeit.

Bei netzstörungen (wie z.B. stromausfällen) erfolgt die spannungsversorgung 
ohne jegliche unterbrechung für den Verbraucher weiterhin vom Wechselrichter, 
der nunmehr seine energie nicht mehr vom gleichrichter bezieht, sondern aus 
der Batterie. Da keinerlei schalthandlungen erforderlich sind, ergibt sich für den 
Verbraucher eine lückenlose Versorgung.

Zur weiteren erhöhung der Versorgungssicherheit dient insbesonders bei einzel-
anlagen der automatische elektronische Bypass, indem er das anliegende öffentli-
che netz, z.B. bei einer Wechselrichterstörung, direkt und unterbrechungsfrei auf 
den Verbraucher durchschaltet. Der automatische Bypass wie auch die Möglichkeit 
einer „second source“ als zweite einspeisequelle für den Bypass stellen somit für 
den Verbraucher eine zusätzliche passive redundanz dar.

eine integrierte, manuell zu bedienende Handumgehungseinheit stellt schließlich 
bei Wartungs- und / oder servicearbeiten die lückenlose Versorgung der ange-
schlossenen Verbraucher sicher. Dabei wurde die anschlusseinheit mechanisch so 
konstruiert, dass sie mit geringstem aufwand von der eigentlichen usV elektronik 
getrennt und dadurch im rackgerüst verbleiben kann. Durch diese vereinfachte 
netzseitige Freischaltung wird ein jederzeit möglicher serviceeinsatz ermöglicht.

Zur erzielung einer maximalen Versorgungssicherheit angeschlossener Verbrau-
cher wurden die anlagen darüber hinaus für den Parallelbetrieb vorbereitet: eine 
zweite usV anlage als aktive redundanz gewährt ein Höchstmaß an Verfügbar-
keit. sollte hingegen der leistungsbedarf im Vordergrund stehen, so kann die 
zweite anlage auch zum leistungserhöhenden Parallelbetrieb genutzt werden. 

eine vielseitige Verwendung und einfache Bedienung wird schließlich durch das 
eingesetzte mehrsprachige grafische lC-Display erreicht. Komfortfeatures wie 
ein frei programmierbarer potenzialfreier Wechslerkontakt sowie ein notab-
schaltkontakt ergänzen die standardmäßige schnittstellenvielfalt (usB, rs232, 
Kommunikationsslot).
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2.3 tEchnIschE DatEn

typenleistung

Protect D. 6000 6000 Va  (cos ϕ = 0,9 ind.)  5400 W

Protect D. 10000 10000 Va  (cos ϕ = 0,9 ind.)  9000 W

USV-Eingang 1ph~ / n / Pe (Dual inPut)

nennanschlussspannung 200 / 208 / 220 / 230 / 240 V ac

gleichrichter Spgs.bereich  

(ohne Batteriebetrieb,  

100 % last, cos ϕ = 0,9 ind.)

176 V ac – 276 V ac

gleichrichter Spgs.bereich  

(ohne Batteriebetrieb  

50 % leistungsreduzierung)

120 V ac – 276 V ac

Bypass Spannungsbereich 184 V ac – 264 V ac

frequenz 50 Hz / 60 Hz  
(autom. erkennung oder manuell)

frequenztoleranzbereich ± 10 %

Stromaufnahme bei Volllast  

und Batterieladung (max.)

Protect D. 6000 29 a  (un=230V ac)

Protect D. 10000 47 a  (un=230V ac)

netzrückwirkungsfaktor λ ≥ 0,99  (tHDi <5 %)

USV-ausgang

nennausgangsspannung 200 / 208 / 220 / 230 / 240 V ac ± 1 % 
leistungsreduzierung bei 200 V ac 
nennausgangsspannung: 10 %

nennfrequenz 50 Hz / 60 Hz ± 0,5 % (toleranz im Batteriebetrieb 
oder freilaufend im Frequenzumrichterbetrieb)

Synchronisierbereich 50 Hz oder 60 Hz ± 10 %

Synchronisiergeschwindigkeit 1 Hz / s

leistungsfaktorbereich 0,5 ind. bis 0,9 kap. bei voller leistungsabgabe 
leistungsreduzierung: 20 % bis 0,5 kap.

frequenzumrichterbetrieb 20 % leistungsreduzierung (Bypass deaktiviert,  
eingangsfrequenzbereich 40 – 70 Hz)

Spannungsform sinus, Verzerrung     < 2 % tHD (lineare last) 
                                  < 5 % tHD (nichtlineare last)

Crest-faktor 3:1
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Überlastverhalten bei  

vorhandenem netz

bis 102 % kontinuierlich;
≥ 102 % – <130 % für 2 min. 
≥ 130 % – <150 % für 30 s 
anschließend automatische lückenlose  
umschaltung auf integrierten Bypass (eue)

Überlastverhalten Bypass bis 130 % kontinuierlich;
≥ 130 % – <180 % für 1 min.

Überlastverhalten bei 

Batteriebetrieb

bis 102 % kontinuierlich;
≥ 102 % – <130 % für 10 s 
≥ 130 % für 100 ms

Kurzschlussverhalten 3 x in für 100 ms

Batterie

Überbrückungszeit

gekoppelte  

Batteriemodule

(cos ϕ = 0,9 ind. / 100 % geladene Batterie / 25°C)

D. 6000 
(nennlast)

D. 6000 
(Halblast)

D. 10000 
(nennlast)

D. 10000 
(Halblast)

mit integrierter Batterie 3 min. 9,5 min. 4 min. 7,5 min.

1 zus. Batteriemodul 11 min. 27 min. 9 min. 18 min.

2 zus. Batteriemodule 20 min. 46 min. 15 min. 30 min.

3 zus. Batteriemodule 30 min. 68 min. 21 min. 43 min.

4 zus. Batteriemodule 40 min. 91 min. 27 min. 57 min.

Batteriecheck  

(programmierbar)

täglich, wöchentlich, monatlich

nenngleichspannung 

(zwischenkreis)

Protect D. 6000 180 Vdc
Protect D. 10000 240 Vdc

Erhaltungsladespannung 2,28 V dc / Zelle (voreingestellt 20°C) 
ladespannung temperaturabhängig

Einstellbereich 2,21 V dc / Zelle – 2,31 V dc / Zelle in 0,01V schritten

temperaturkompensation 20mV / 12V-Block / °C

Batterieladestrom (max.) 1,4 a dc (Protect D. 6000)
1,7 a dc (Protect D. 10000)

abschaltschwelle 1,60 bis 1,75 V / Zelle (last- und temperaturabhängig)

Batterieunterspannung optische und akustische Meldung bei 1,90 V / Zelle
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Batterietyp verschlossene Bleibatterie (Vrla) 
spez. typ für Hochstromentladung

Protect D. 6000 15 Blöcke á 12 V 5 ah

Protect D. 6000 BP 15 Blöcke á 12 V 9 ah

Protect D. 10000 20 Blöcke á 12 V 9 ah

Protect D. 10000 BP 20 Blöcke á 12 V 9 ah

Wiederaufladezeiten ~ 3h auf 90 % bei interner Batterie
~9h / ~15h / ~21h / ~27h mit 1 / 2 / 3 / 4 
Batterieerweiterung(en)

Kommunikation

Schnittstellen 

(DUal monitoring)

rs232 (suB-D (9-polig)), usB  
zusätzlich: Kommunikationsslot für erweiterungen  
(z.B. relaiskarte / snMP (PrO), ...)

fernabschaltkontakt potenzialfrei (wahlweise als Öffner oder schließer 
programmierbar)

relaiskontaktbelastbarkeit 250 V ac 3 a bzw. 30 V dc 3a  Wechslerkontakt 
(programmierbar)

Shutdown Software auf CD „CompuWatch” für alle gängigen Betriebssyteme, 
u.a. Windows, linux, Mac, unix, novell, sun

allgemeine Daten

Klassifikation VFi ss 111 gem. ieC 62040–3 
Dauerwandlertechnologie

Volllast Wirkungsgrad 

(aC-aC / DC-aC)

Protect D. 6000 > 92 % / >89  %

Protect D. 10000 > 93 % / > 90 %

Volllast Wirkungsgrad 

(ECO / transferzeit < 10ms)

Protect D. 6000 > 96 %

Protect D. 10000 > 97 %

Eigengeräusch (1m abstand) <55 dB(a)

Kühlart Fremdkühlung durch drehzahlveränderliche lüfter

Betriebstemperaturbereich 0°C bis +40°C 
empfohlen: +15°C bis +25°C  
(batteriesystembedingt)

lagertemperaturbereich -15°C bis + 60°C (usV) 
0°C bis + 35°C (Batterie)

luftfeuchtigkeit 0 - 95 % (ohne Betauung)
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aufstellhöhe bis 1000 m bei nennleistung  
(bei nutzung oberhalb von 1000 m ergibt sich eine 
leistungsminderung von 1 % pro 100m)

Schutzart iP20

anschlüsse

netzanschluss  

(DUal oder SInglE)

Festanschluss (getrennte anschlüsse für gr und 
Bypass (brückbar))

Verbraucheranschlüsse mit 

automatischer Verriegelung

(zusätzlich zum standard- 

mäßigen festanschluss)

Protect D. 6000 2 x ieC320 C13 
1 x ieC320 C19

Protect D. 10000 4 x ieC320 C19

Display grafik lC-Display, auflösung: 128 x 64 Pixel 
sprachen: De / en / es / Fr / ru 
zus. 3 leDs zur Betriebsanzeige

gehäusefarbe blackline mit aluminiumfront

gewicht (netto / brutto) Protect D. 6000 46 kg (20 kg ohne  
Batterie) / 53 kg 

Protect D. 10000 82,5 kg (32,5 kg ohne 
Batterie) / 91 kg

Protect D. 6000 BP 44,5 kg / 53,0 kg

Protect D. 10000 BP 63,0 kg / 71,5 kg

abmessungen (netto) Protect D. 6000 B 438 mm x t 715 mm x 
H 132 mm

Protect D. 10000 B 438 mm x t 715 mm x 
H 220 mm, tiefe mit 
Frontblende zzgl. 35 mm

in Verbindung mit den anbauwinkeln ergibt sich  
ein standardisiertes rackeinbaumaß 19" = 
482,6mm. Höhe 3He (6kVa) / 5He (10kVa)

D. 6000 BP &  
D. 10000 BP

B 438 mm x t 595 mm x 
H 132 mm, tiefe ein-
schließlich Frontblende
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abmessungen  

(brutto (Kartonage))

Protect D. 6000 B 580 mm x t 800 mm x 
H 540 mm

Protect D. 10000 B 580 mm x t 800 mm x 
H 675 mm

Protect D. 6000 BP B 580 mm x t 800 mm x 
H 355 mm

Protect D. 10000 BP B 580 mm x t 800 mm x 
H 355 mm

richtlinien Der Protect D. entspricht der Produktnorm  

en 62040.

Das Ce-Zeichen am gerät bestätigt die einhaltung 

der eg-niederspannungsrichtlinie 2006 / 95 / eg  

sowie der eMV-richtlinie 2004 / 108 / eg für 

elektro magnetische Verträglichkeit, wenn die in 

der Betriebsanleitung beschriebenen installations-

anweisungen befolgt werden.

Für 2006 / 95 / eg niederspannungsrichtlinie 

referenznummer en 62040-1: 2008

Für 2004 / 108 / eg  eMV-richtlinie 

referenznummer en 62040-2: 2006 Klasse C2

WarnHinWeis:

Dies ist eine usV der Klasse C2. in Wohnansied-

lungen kann dieses erzeugnis Funkstörungen 

hervorrufen, dann muss der Benutzer zusätzliche 

Maßnahmen ergreifen.
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3.1 allgEmEInE sIchErhEItshInwEIsE
lesen sie diese Betriebsanleitung, bevor sie die usV Protect D. und deren 
externe Batteriemodule (sonderzubehör) das erste Mal in Betrieb nehmen, und 
beachten sie die sicherheitshinweise!

Benutzen sie das gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie 
bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung der 
Betriebsanleitung! Beseitigen sie umgehend störungen, welche die sicherheit 
beeinträchtigen können.

in dieser anleitung werden folgende Piktogramme benutzt:

hInWEIS gEfahr! 

Bei gefahr für leib und leben des Bedieners.

hInWEIS aChtUng! 

Bei Verletzungsgefahr sowie gefährdung  
von gerät und geräteteilen.

hInWEIS InfOrmatIOnEn! 

nützliches und Wichtiges für den Betrieb der usV 
und deren externe Batteriemodule (sonderzubehör).

3.2 sIchErhEItshInwEIsE für ProtEct D.
Dieses Kapitel enthält wichtige anweisungen für die usV Protect D. und deren 
externe Batteriemodule (sonderzubehör), die bei Montage, Betrieb und Wartung 
der unterbrechungsfreien stromversorgung sowie der Batteriesysteme (intern und 
ggf. auch extern) befolgt werden müssen.

3. SIChErhEItSBEStImmUngEn
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Die usV steht unter spannung, die gefährlich sein kann. Das gerät darf nur durch 

ausgebildetes fachpersonal geöffnet werden. reparaturen dürfen nur von 
qualifizierten Kundendienstmitarbeitern durchgeführt werden!

Der ausgang kann unter spannung stehen, auch wenn die usV nicht an die netz-
versorgung angeschlossen ist, da die usV eine eigene interne stromversorgung 
besitzt (Batterie)!

Das gerät muss aus gründen des Personenschutzes ordnungsgemäß geerdet 

werden!

Der Protect D. darf nur mit einer VDe-geprüften netzanschlussleitung mit schutz-
leiter an 200 V / 208 V / 220 V / 230 V / 240 V -Wechselspannungsnetzen mit 
schutzerdung betrieben bzw. angeschlossen werden.

VErBrEnnUngSgEfahr!

Die Batterie weist hohe Kurzschlussströme auf. Falscher anschluss oder Fehler 
beim Freischalten können zum schmelzen der steckerverbindungen, zu Funken-
schlag und zu schweren Verbrennungen führen!

Das gerät ist mit einem Warnsignal ausgerüstet, das ertönt, wenn die Batterie-
spannung des Protect D. erschöpft ist, oder wenn die usV nicht im normalzustand 
arbeitet (siehe auch Kapitel 9.1.1 „alarm- / Fehlermeldungen”, seite 61ff.).

Beachten sie für die dauerhafte Betriebssicherheit und für ein sicheres arbeiten 
mit der usV und den Batteriemodulen (sonderzubehör) folgende sicherheitshin-
weise:

• Die usV nicht auseinander nehmen! (innerhalb der usV befinden sich keine 
teile, die einer regelmäßigen Wartung bedürfen. Beachten sie, dass bei eingriff 
in das gerät der gewährleistungsanspruch erlischt)

• Das gerät nicht im direkten sonnenlicht oder in der nähe von Heizquellen 
aufstellen!
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• Das gerät ist zur aufstellung in beheizten innenräumen vorgesehen. Die 
gehäuse nicht in der nähe von Wasser oder übermäßig feuchter umgebung 
aufstellen!

• Wird die usV aus kalter umgebung in den aufstellungsraum gebracht, kann 
Betauung auftreten. Vor inbetriebnahme muss die usV absolut trocken sein. 
Deshalb eine akklimatisationszeit von mindestens zwei stunden abwarten.

• niemals netzeingang und usV-ausgang miteinander verbinden!
• Dafür sorge tragen, dass keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in die gehäuse 

gelangen!
• Die Be- und entlüftungsöffnungen des gerätes nicht versperren! Darauf achten, 

dass z.B. Kinder keine gegenstände in die Belüftungsöffnungen stecken!
• Keine Haushaltsgeräte, wie zum Beispiel Haartrockner, an die usV anschließen! 

Vorsicht auch bei Betrieb mit motorischen lasten. eine rückspeisung in den 
Wechselrichter, z.B. durch kurzzeitigen generatorischen Betrieb der last, muss  
zwingend vermieden werden.

• Der netzanschluss sollte sich in der nähe des gerätes befinden und leicht  
zugänglich sein, um ein Freischalten vom Wechselstrom-eingang oder das  
Herausziehen des steckers zu vereinfachen!

• netzanschlussleitung während des Betriebs nicht von der usV oder von der  
uV der Hausinstallation lösen, da sonst die schutzerdung der usV und aller 
angeschlossenen Verbraucher aufgehoben wird.

Stromschlaggefahr!

selbst nach Freischalten der netzspannung bleiben die Bauteile im innern der 
usV an der Batterie angeschlossen und können daher stromschläge verursachen. 
Deshalb vor Wartungs- oder Pflegearbeiten unbedingt den Batteriekreis unter-
brechen!

Batterieaustausch und Wartung müssen von einer Fachkraft durch geführt oder 
zumindest beaufsichtigt werden, die sich mit Batterien und den notwendigen 
Vorsichtsmaßnahmen auskennt!

Unbefugte von den Batterien fernhalten!
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Beim austausch der Batterien folgendes beachten: Verwenden sie ausschließlich 
identische, wartungsfreie, verschlossene Bleibatterien mit den Daten der Original-
batterien. Fragen sie ggf. ihren Fachhändler nach geeigneten Batterieeinschüben.

Explosionsgefahr!

Batterien nicht in offenes Feuer werfen.

Batterien nicht öffnen oder beschädigen (frei gewordener elektrolyt ist schädlich 
für Haut und augen und kann giftig sein!)

Batterien können stromschläge und hohe Kurzschlussströme verursachen.

treffen sie daher folgende Vorsichtsmaßnahmen, wenn sie mit Batterien arbeiten:
• legen sie uhren, ringe und andere gegenstände aus Metall ab!
• Verwenden sie nur Werkzeug mit isolierten griffen!

auf den einsatz von schaltleisten mit zentralem ein- / ausschalter zur Vermeidung 
von einschaltstromspitzen verzichten.

schalten sie die usV „aus”, wenn sie diese längere Zeit nicht benutzen wollen. 
Wenn ihre Firma jeden abend spannungsfrei geschaltet wird, muss der Protect D. 
allabendlich ausgeschaltet werden, da sich sonst die Batterie entlädt. eine häufig 
wiederkehrende vollständige entladung der Batterie sollte im Hinblick auf deren 
gebrauchsdauer vermieden werden!

schalten sie zur sicherheit ihrer Person die usV niemals ohne vorherige erdung 
des gehäuses bzw. ordnungsgemäß vollzogener netzanbindung ein!
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3.3 cE-ZErtIfIkat
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4.1 ausPackEn unD PrüfEn
Das gerät wurde vollständig getestet und geprüft. Obwohl die Verpackung und 
der Versand des gerätes mit der üblichen sorgfalt erfolgten, können transport-
schäden nicht völlig ausgeschlossen werden.

ansprüche aufgrund von transportschäden sind grundsätzlich gegenüber dem 
transportunternehmen geltend zu machen!

Prüfen sie daher bei erhalt den Versandbehälter auf schäden. Wenn nötig, 
bitten sie das transportunternehmen, die Waren zu prüfen, und nehmen sie den 
schaden in anwesenheit des Mitarbeiters des transportunternehmens auf, um 
ihn innerhalb von acht tagen ab lieferung über den aeg-repräsentanten bzw. 
-Händler zu melden.

Überprüfen Sie den Inhalt der lieferung auf Vollständigkeit:

Oberste ebene nach Öffnen der Kartonage beinhaltet:

4. InStallatIOn

Abb. 2: Entpacken – Schritt 1

• rackschienenkit
• Befestigungswinkel
• 3 Kabelverschraubungen
• 1 geräteanschlussleitung
• 2 Kommunikationsleitungen  

(rs 232 und usB)
• Management software  

„CompuWatch” auf CD
• sicherheitsanweisungen  

und Betriebsanleitung
• registrierungskarte

Handhaben sie die Komponenten mit Vorsicht. Bedenken sie insbesondere deren 
gewichte. Ziehen sie bei den Batterieeinheiten unbedingt eine zweite Person 
hinzu.
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Mittlere ebene
• 1 Protect D. 6000 () bzw. Protect D. 10000 ()

untere ebene
• 1 anschlusseinheit (beinhaltet die leiste mit den anschlussklemmen,  

die manuelle Handumgehung und eine  ieC abgangsverteilung)
• 1 Batterieeinschub beim Protect D. 6000 bzw. 

2 Batterieeinschübe beim Protect D. 10000

Externe Batteriemodule umfassen folgenden lieferumfang:

• externe Batterieeinheit 
Protect D. 6000 BP bzw. Protect D. 10000 BP

• 1 länglicher schmaler Karton mit dem rackschienenkit inkl. Befestigungs-
schrauben und Käfigmuttern

• 2 Befestigungswinkel inkl. gewindeschrauben zur finalen Fixierung am vorderen 
Holm des schrankgerüstes

abweichungen bitten wir unserer Hotline (s. s. 7) zu melden. Die Original-
kartonage bietet wirkungsvollen schutz gegen stoß und sollte zum sicheren 
späteren transport aufbewahrt werden.

um die gefahr einer erstickung auszuschließen, halten sie Kunststoffverpackungs-
tüten bitte von Babys und Kindern fern.

Abb. 3: Entnahme der USV und dessen Zubehör
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4.2 aufstEllungsort
Der Protect D. ist für die aufstellung in geschützter umgebung ausgelegt. 
Berücksichtigen sie bei der aufstellung des gerätes Faktoren wie ausreichende 
Belüftung und angemessene umgebungsbedingungen.

Der Protect D. ist luftgekühlt. Versperren sie die Be- und entlüftungsöffnungen 
nicht!

Die usV und insbesondere deren Batteriemodule sollten vorzugsweise bei  
raumtemperatur (zwischen 15°C und 25°C) betrieben werden.

stellen sie die geräte in einem raum auf, der trocken, relativ staubfrei und frei  
von chemischen Dämpfen ist.

stellen sie sicher, dass keine magnetischen speichermedien in der nähe des 
Protect D. gelagert und / oder betrieben werden.

Überprüfen sie auf dem typenschild, ob die spannungs- und Frequenzangaben 
mit denen für ihre Verbraucher geltenden Werte übereinstimmen.

4.3 montagE
Beim rackeinbau der usV-anlage und deren externer Batterieeinheiten (sonder-
zubehör) ist folgendes zu beachten:
• Der einbauort muss zur Vermeidung von Vibrationen und stößen ausreichende 

Festigkeit und stabilität aufweisen.
• achten sie auf ausreichende tragfähigkeit des racks.
• Montieren sie die einheiten aufgrund ihres hohen gewichtes vorzugsweise  

im unteren teil ihres schrankgerüstes.
• achten sie auf ausreichende luftzirkulation.
• externe Batterieeinheiten sind direkt unterhalb der usV-anlage anzuordnen. 

Zur Wahrung maximaler mechanischer stabilität jeden einschub auf einem  
eigenen rackschienenpaar platzieren.

• extreme temperaturen vermeiden! um die gebrauchsdauer speziell der Batteri-
en zu maximieren, ist eine umgebungstemperatur von 15°C bis 25°C zu empfeh-
len. Die einheiten nicht direkter sonneneinstrahlung aussetzen oder in unmittel-
barer nähe anderweitiger Wärmequellen, wie z.B. Heizkörper, betreiben.
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• einheiten vor äußeren einwirkungen (insbesondere Feuchtigkeit und staub-
einwirkung) schützen. Beachten sie diesbzgl. auch die Hinweise im Kapitel 3 ab 
seite 16 dieser Betriebsanleitung.

Wenn das gerät von einem kalten in einen warmen raum gebracht wird, oder 
wenn die raumtemperatur plötzlich abfällt, kann es zu Feuchtigkeitsniederschlag 
im inneren des gerätes kommen. lassen sie das gerät zur Vermeidung einer 
Kondensationsbildung 2 stunden lang stehen, bevor sie es einschalten.

Einbau in ein 19" rack

Montieren sie die einschübe vorzugsweise im unteren Drittel des schrankes unter  
Beachtung des schrankschwerpunktes und ausreichender Frischluftzufuhr. uni-
versell geeignete schienensysteme liegen bei. in der Höhe beansprucht die 6 kVa 
usV 3He, die 10 kVa 5He. externe Batterieerweiterungseinheiten erfordern jeweils 
direkt unterhalb der usV weitere 3 Höheneinheiten.

1. Die beiliegenden tiefenvariabel ausgeführten rackschienen zunächst vormon-
tieren. Die Verbindungsschrauben der linken und rechten schienenhälften 
zunächst nur lose eindrehen. Die tiefe der rackschienen auf den einbauort im 
schrank grob ausrichten.

2. nunmehr im rack die entsprechenden einbaupositionen lokalisieren und an 
jedem Holm zwei Käfigmuttern entsprechend der Position der rackschienen 
einsetzen. Jede rackschiene erhält somit 4 Käfigmuttern. achten sie auf genü-
gend Freiraum unterhalb der usV für evtl. noch zu platzierende Batterieerweite-
rungseinheiten. Diese müssen direkt unterhalb der usV einheit zur aufstellung 
gelangen und beanspruchen pro erweiterungseinheit 3 Höheneinheiten.

 setzen sie nun die rackschienen ein und befestigen sie diese jeweils am vorde-
ren und hinteren Holm mit je zwei schrauben. Ziehen sie alle schrauben fest an. 
Denken sie hierbei auch an die in schritt 1. eingesetzten schrauben.

3. Heben sie nun vorsichtig die usV aus der Kartonage, und stellen sie das gerät 
auf eine flache stabile unterlage.

4. Befestigen sie anschließend die jeweils beiden mitgelieferten Winkel seitlich 
an der usV. achten sie hierbei auf die an den Winkeln angebrachte Kennzeich-
nung: „l” für den linken und „r” für den rechten Befestigungswinkel. Danach  
oberhalb der rackschienenbefestigung an den vorderen Holmen des schrank-
gerüstes in Höhe des soeben an der usV montierten Befestigungswinkels 
jeweils eine weitere Käfigmutter zur finalen Fixierung der usV anbringen.



25

5. setzen sie nun den usV einschub in den mit den seitlichen rackschienen zuvor 
ausgerüsteten schrank ein.

6. Verfahren sie analog mit den optionalen Batterieeinheiten. Diese verschrauben 
sie sodann abschließend  mit dem rack. auch die Protect D. 10000 können 
sie direkt an den Holmen des rackgerüstes fixieren, hingegen schieben sie die 
Protect D. 6000 zunächst nur lose ein.

7. Machen sie sich nunmehr mit der Übersicht der anschlüsse aus Kapitel 5 
vertraut und folgen sie danach den anweisungen „elektrischer anschluss” in 
Kapitel 6 auf seite 31 zur erstinbetriebnahme.

Abb. 4: links der Rackeinbau einer Protect D. 6000, rechts die Illustration einer  

Protect D. 10000 mit Detailansicht der seitlichen Befestigungswinkel.
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A B C

DEF E F

DEF E F

A B C

5. ÜBErSICht anSChlÜSSE, BEDIEn- / anzEIgEElEmEntE

5.1 VorDEransIcht

Abb. 6: USV Protect D. 10000

 Abb. 5: USV Protect D. 6000
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G E F

Abb. 7: Vorderansicht der externen optionalen Batterieeinheiten

ErläutErungEn:
a usV typenreihenbezeichnung mit leistungsangabe in Va

B statusanzeige (verschiedenfarbige leDs)

C grafisches lC Display zur alphanumerischen anzeige

D Bedientasten zur Menünavigation

eine ausführliche erläuterung zum Bedientableau finden sie in  
Kapitel 7.2 auf s. 43ff.

e Verriegelungsschrauben zur Fixierung der Frontblende

Hinter den jeweiligen Frontblenden (mit ausnahme der Batterieeinheit D. 10000 
BP) befinden sich die anschlüsse der integrierten Batterieeinheit(en).

F lüftungsgitter (nicht versperren)

g Bezeichnung der externen Batterieerweiterung
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161210 81311 17 1218

36 51 4 2 1. 2 2. 16

9 14 15

161312 2 11514 . 2 2. 31 1

4 56 41 7810 911
 

5.2 rücksEItIgE ansIcht (anschlüssE):

Abb. 8: Rückansicht Protect D. 6000

Abb. 9: Rückansicht Protect D. 10000
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ErläutErungEn:
1 Verriegelungsschrauben der abnehmbaren anschlusseinheit

2 netzeingang – separate anbindung von Bypass (2.1) und gleichrichter-netz  
(2.2) möglich (Dual-input)

Die einspeisung kann dabei entweder rückseitig oder von oben über die Kabel-
verschraubungen erfolgen (abb. zeigt erstere Version). sollte nur eine Zuleitung 
verlegt werden, so bleibt die Bypass-Kabelzuführung 2.1 unbenutzt.

3 usV ausgang (Verbraucheranschluss) über Festanschluss 

4 Verriegelungsschrauben für sicherungsbügel des in der anschlusseinheit  
integrierten manuellen Bypass schalters

5 Manueller Handumgehungs- / Bypass schalter

6 Verbraucheranschluss über ieC 60320 C19 steckdose(n), automatisch  
arretierend mit vorgeschalteter Feinsicherung

7 Verbraucheranschluss über ieC 60320 C13 steckdosen, automatisch  
arretierend mit vorgeschalteter Feinsicherung

entnommen werden die Verbraucherleitungen durch Drücken des jeweiligen 
Druckknopfes einer jeden ieC ausgangssteckdose.

8 rs 232 Kommunikationsschnittstelle (sub-D9 Buchse)

9 usB Kommunikationsschnittstelle

10 Kommunikationsslot für optionale erweiterungskarten:

 relaiskarte, Karte für Fern ein- / aus, snMP, …

Die usB und die rs232 Kommunikationsschnittstellen schließen einander aus,  
d.h. entweder rs 232 oder usB. Der Kommunikationsslot ist hingegen dual-
monitorfähig, d.h. kann parallel zur usB oder rs232 schnittstelle genutzt werden.

11 notabschaltkontakt (emergency Power Off),
wahlweise konfigurierbar als Öffner oder schließer
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12 lüfter (achtung: 100mm Mindestfreiraum hinter dem lüfter zum freien  
ausblasen beachten)

13 Wechslerkontakt, potenzialfrei, programmierbar über usV Bedientableau

14 gehäuse erdpotenzialanbindung über zusätzliche Verschraubung(en)

15 aufkleber mit Barcodes zur artikel- (gln) und serien-nr. (s/n) identifikation

16 Konnektor für Parallelbetrieb   
(separate Busleitung erforderlich (s.a. Kapitel 10))

17 Verpolungssichere anschlusseinheit für externe optionale Batterieeinheit 
(zugänglich nach entfernen der abdeckung)

18 Konnektor für Detektionsleitung (im lieferumfang der externen optionalen 
Batterieeinheit)

Der anschluss der externen optionalen Batterieeinheit(en) am Protect D. 6000 
erfolgt von vorne – siehe Kapitel 6.4.2
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VOrSICht

Vor Beginn der arbeiten ist sicher zu stellen, dass die anschluss kabel spannungs-
frei sind und keine spannung eingeschaltet werden kann.

Zur vereinfachten Montage und um auch eine Deformation der anschlusseinheit 
zu vermeiden, schließen sie die Zu- und abgangsleitungen nur bei abgetrennter 
anschlusseinheit an. Verwenden sie Kabelmaterial mit hochflexiblen feindrähtigen 
adern. Danach erst befestigen sie die anschlusseinheit an der usV.

Die schutzmaßnahme erdung dient zur Vermeidung unzulässig hoher Berührungs-
spannung an frei zugänglichen Metallteilen. Die erdung des Protect D. erfolgt 
über die dafür vorgesehene(n) erdungsschraube(n) (  / Pe). Vor inbetriebnahme 
ist sicher zu stellen, dass der Protect D. und dessen optionale externe Batterie - 
einheit(en) entsprechend den Vorschriften, z.B. VDe 0100, geerdet sind. Verbinden 
sie hierzu die Klemmen „  / Pe” (erde) mit dem erdungspunkt des schrank-
gerüstes.

Bevor die anschlussarbeiten vorgenommen werden, überprüfen sie, dass
• die Werte der netzspannung (einspeisung) und -frequenz mit denen auf dem  

typenschild der usV übereinstimmen,
• der erdungsanschluss mit den vorgeschriebenen ieC normen oder mit den 

örtlichen Vorschriften übereinstimmt,
• die usV an das elektrische netz über eine getrennte und mit absicherung  

versehenen Zuleitung in der vorgeschalteten ns-Verteilung angeschlossen 
werden kann,

• Vorsicherungen oder leitungsschutzschalter verwendet werden, die den unter 
Kapitel 6.2 angegebenen Werten entsprechen.

• die anschlussleitung von der Vorsicherung zur usV mit einem Mindestquer-
schnitt gem. Kapitel 6.2  „anschlussquerschnitte und absicherung“ ausgeführt 
wird.

6. ElEKtrISChEr anSChlUSS
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6.1 sIchErhEIt DEs PErsonals 
Beim auflegen der anschlussleitungen ist folgendes zu beachten:
• spannungsfrei schalten
• gegen Wiedereinschalten sichern
• spannungsfreiheit feststellen
• erden und kurzschließen
• Benachbarte, unter spannung stehende teile abdecken oder abschranken

Die usV kann unter spannung stehen, die gefährlich sein kann. Das gerät darf nur 
durch ausgebildetes Fachpersonal installiert und ggf. geöffnet werden. reparatu-
ren dürfen nur von qualifizierten Kundendienstmitarbeitern durchgeführt werden!

6.2 anschlussquErschnIttE unD aBsIchErungEn
entnehmen sie die erforderliche Dimensionierung der folgenden tabelle (basie-
rend auf der Din en 60439-1 (VDe 0660 teil 500) sowie unter Berücksichtigung 
der verbauten Klemmleiste):

Protect D. 6000 Protect D. 10000

netz-zuleitung 1         min.

(USV-Eingang               max.

gr und ggf. Bypass)

4 mm²
10 mm²

6 mm²
10 mm²

zuleitung 2 (optional) min.

(Bypass-Eingang)        max.

4 mm²
10 mm²

6 mm²
10 mm²

Verbraucheranschluss min.

(USV-festanschluss)     max.

4 mm²
10 mm²

6 mm²
10 mm²

Batterieanschluss (vorne)
über vormontierte, 
verpolungssichere  
Batterieanschlussltg.

(hinten)
über vormontierte, 
verpolungssichere  
Batterieanschlussltg.

netzsicherung (USV-Eingang)

(angaben gelten jeweils sowohl für 

netz 1 als auch ggf. netz 2)

32 a 50 a

Bei einsatz von leitungsschutzschaltern
auslösecharakteristik „C” beachten!

Verbrauchersicherung

(empfohlen max.)

6 a 10 a

auslösecharakteristik „B” beachten!
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Einspeisung 
GR (Input) Last

Einspeisung
GR (Input) 
& Bypass

Last

Die empfohlene maximale Verbrauchersicherung gewährleistet die selektivität 
eines jeden usV abganges. Bei nichteinhaltung dieser empfehlung kann es zu 
einer unterbrechung anderer an der usV angeschlossener Verbraucher kommen.

Der Protect D. bietet zwecks höherer Verfügbarkeit die Möglichkeit einer  
getrennten einspeisung von gleichrichter und Bypass (Dual-inPut), jedoch 
wird auch der anschluss mit nur einer netzzuleitung unterstützt (single-inPut). 
Möchten sie mit zwei einspeisungen arbeiten, so müssen diese vom gleichen 
netz mit identischem Bezugspotenzial stammen. anderweitige netzanbindungen 
bitten wir mit der aeg abzustimmen.

Abb.10: Einspeisung mit getrennten Zuleitungen (DUAL-INPUT)

Abb.11: zentrale Einspeisung mit einer Zuleitung (SINGLE-INPUT)

Abb.12: Betrieb als Frequenzumrichter (Bypass deaktiviert)
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6.3 nEtZ- unD VErBrauchEranschluss
Die Zu- und abgangsleitungen werden wie folgt aufgelegt:
• anschlusseinheit der Verpackung entnehmen und zwecks leichterer Montage 

die hintere Zugentlastungseinheit abschrauben. Je nach gewünschter Kabelein-
führung (von oben oder von hinten, z.B. abhängig von vorhandener schrank-
tiefe) die oberen oder hinteren Blindabdeckungen ausbrechen. sollten sie die 
usV mit zwei separaten netzanschlussleitungen betreiben wollen, so brechen 
sie alle drei Blindabdeckungen aus, ansonsten lassen sie die äußere linke Blind-
abdeckung (Bypass) unberührt.

• anschließend nach einsetzen der Kabelverschraubungen und abmantelung  
der anzuschließenden Zu- und abgangskabel diese in den Klemmenraum des 
Protect D. einführen, und über die Kabelverschraubungen eine ordnungs-
gemäße Zugentlastung sicherstellen.

• adern der Zuleitungen am entsprechenden Klemmstein auflegen. Versehen 
sie flexible adern vor dem anschluss mit aderendhülsen. starten sie mit dem 
auflegen des Pe (erde). 

Überprüfen sie die Brücke zwischen „JP“ und „l“ (einspeisung „BYPass“).

entfernen sie die Brücke nur dann, wenn sie den Bypasseingang separat 
ein speisen wollen oder aber die usV dauerhaft im Frequenzumrichterbetrieb 
betreiben möchten (s.a. Kap. 6.2).

• im anschlussfeld Kabelreste, Werkzeuge, schrauben usw. beseitigen.

Abb.13: links die abnehmbare Anschlusseinheit des D. 6000, rechts die des Protect D. 10000, 

jeweils gezeigt mit rückseitiger Kabelzuführung und DUAL-Input.
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• Montieren sie nunmehr die zuvor abgenommene Zugentlastungseinheit  
wieder an der eigentlichen anschlusseinheit. achten sie hierbei darauf keine 
der adern zu quetschen. Befestigen sie danach bei der Protect D. 6000 seitlich 
hinten rechts bzw. bei der Protect D. 10000 hinten links und rechts jeweils einen 
weiteren der verbleibenden Befestigungswinkel zur späteren abfangung der 
anschlusseinheit. abschließend stecken sie unter Zuhilfenahme der Führungs-
bolzen die anschlusseinheit auf die rückseite der usV und verriegeln selbige 
mit den äußeren Befestigungsschrauben.

im Fall eines gemeinsamen Verteilerschrankes (stromkreise sowohl mit netz- wie 
auch usV-spannung), kennzeichnen sie jeden stromkreis mit der jeweiligen 
speisung (netz oder usV).

Die Verbraucherlast der usV sollte die spezifizierte nennlast des gerätes zu 
keinem Zeitpunkt übersteigen. Kommt es dennoch zu einer geräteüberlast, 
leuchtet die rote leD störung auf, begleitet von einem signalton. Die Versorgung 
der angeschlossenen Verbraucher bleibt, abhängig von der Höhe der Überlast, 
für eine bestimmte Zeit weiterhin gegeben, jedoch muss die angeschlossene last 
umgehend reduziert werden.

ein nichtbeachten des Zustands „geräteüberlast” kann zu einem totalen Verlust 
der usV-Funktionen führen!

schließen sie keine Haushaltsgeräte oder Werkzeugmaschinen an die usV an.

Abb.14: Anschlusseinheit mit Befestigungswinkel(n) zur finalen rückseitigen Montage an der 

Protect D.
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niemals zusätzliche Verbraucher an die usV anschließen oder zuschalten, wenn 
netzausfall vorliegt, d.h. die usV im notstrombetrieb arbeitet!

in der regel sollte, wenn im normalbetrieb niemals Überlast aufgetreten ist,  
es auch im Batteriebetrieb zu keiner Überlast kommen.

ein aufleuchten der leD störung in Verbindung mit einem signal ton weist auf 
eine abschaltende störung hin. Folgen sie den anweisungen in Kapitel 9.1.

Kontrollieren sie abschließend den festen sitz der im notabschaltstecker befes-
tigten Drahtbrücke und ziehen sie die beiden äußeren schrauben des steckerteils 
fest an (s.a. s. 29 Pos.11).

Möchten sie die Funktion der notabschaltung nutzen, so fahren sie zunächst mit 
Kapitel 8.4 auf seite 58 fort.

Die verbaute notabschaltung dient lediglich der abschaltung der usV spannung. 
Dies geschieht auf elektronischem Wege und entspricht nicht einer nOt-Halt-

einrichtung gemäß Din en isO 13850.

6.4 kontaktIErung DEr BattErIEmoDulE
Das Kapitel geht zunächst auf die Kontaktierung des internen Batterieeinschu-
bes und anschließend auf den anschluss der optional erhältlichen externen 
Batterieeinheit(en) ein.

6.4.1 anschluss DEr IntErnEn BattErIE
• entfernen sie mit einem geeigneten Kreuzschlitzschraubendreher (empfohlen 

Phillips PH1) die vier schrauben der Frontplatte (Pos „e” der abb. auf seite 26).
• Fassen sie beim Protect D. 6000 nun seitlich links und rechts hinter die Front-

blende und ziehen sie die usV ca. 70 mm nach vorne aus dem rackgerüst 
heraus (nicht erforderlich beim Protect D. 10000).
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weitere Vorgehensweise D. 6000

• … und sie können die gesamte 
Front nach oben kippen. Die Flach-
bandleitung zum lC-Display dabei 
nicht trennen! Die Handhabung der 
Mechanik hat ohne größere Kraftein-
wirkung zu erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
 

• lösen sie danach die auf der linken 
seite sich befindliche Batteriefach-
abdeckung. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• schieben sie nun den Batterieein-
schub vorsichtig in den links sich 
befindlichen schacht der usV. Die 
anschlüsse müssen dabei zur usV 
Vorderseite zeigen, d.h. in richtung 
der Frontblende. 
 

weitere Vorgehensweise D. 10000

• … und sie können die gesamte 
Frontabdeckung nach vorne entneh-
men. Die Handhabung der Mechanik 
hat ohne größere Krafteinwirkung zu 
erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• lösen sie danach die auf der linken 
und rechten seite sich jeweils befind-
lichen Batteriefachabdeckungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• setzen sie nun die beiden Batterie-
einschübe mit den anschlüssen vo-
raus, d.h. in richtung rückseite der 
usV zeigend vorsichtig in die beiden 
schächte ein. 
 

• Verschieben sie nun die Frontblende um einige wenige Millimeter seitlich nach 
links. Die Verriegelung löst sich …
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• Verbinden sie nun das interne Batte-
riesystem, indem sie die beiden Bat-
teriekonnektoren (jeweils bestehend 
aus einem schwarzen und einem ro-
ten stecker) miteinander verbinden: 
schwarz in schwarz; rot in rot.

achten sie beim anschluss darauf, die 
stecker zügig und fest ineinander zu 
stecken. ein dabei ggf. auftretender 
kleinerer lichtbogen ist ohne weitere 
Bedeutung.

• Befestigen sie nunmehr wieder 
die anfänglich demontierte Batte-
riefachabdeckung. sollten sie in 
Verbindung mit der usV externe 
Batterieerweiterungen einsetzen, 
so fahren sie mit dem nächsten 
Kapitel fort. ansonsten schließen sie 
langsam und mit entsprechender 
Vorsicht wieder die Frontblende in 
umgekehrter reihenfolge. achten 
sie darauf keine leitungen einzu-
klemmen.

• Die Batterieeinschübe kontaktieren 
automatisch im hinteren inneren teil 
der usV über eine spezielle steck-
verbindung. Zur gewährleistung 
einer korrekten Verbindung drücken 
sie den jeweiligen einschub zum 
ende hin fest und zügig in dessen 
steckverbindung.

• Befestigen sie nunmehr wieder die 
anfänglich demontierten Batterie-
fachabdeckungen. setzen sie da-
nach die zu Beginn abgenommene 
Frontblende wieder auf.
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• Denken sie als letzten schritt auch an die arretierung der Verriegelung in Form 
der vier mittig angeordneten Kreuzschlitzschrauben.

• schieben sie die usV abschließend vollständig in das rack ein und befestigen 
sie die usV seitlich mit den im lieferumfang sich befindlichen schrauben.

6.4.2 anschluss ExtErnEr BattErIEErwEItErung(En)
Der anschluss der externen optionalen Batterieeinheit(en) erfolgt beim Protect 
D. 6000 von vorne, beim D. 10000 hingegen von hinten. aufgrund der unter-
schiedlichen Vorgehensweise beim anschluss werden die beiden Varianten daher 
nachstehend in separaten Kapiteln getrennt voneinander beschrieben.

ProtEct D. 6000
Die Frontblende des Protect D. 6000 sollte sich noch in geöffnetem hochgeklapp-
ten Zustand befinden. entfernen sie nun an der unterseite der usV Frontblende 
die aussparung.

Demontieren sie analog zur usV auch die Frontblende(n) der externen 
Batterieeinheit(en). Jede Frontblende besitzt auf der Ober- und unterseite eine 
aussparung. entfernen sie nun die obere aussparung an einer Frontblende. Besit-
zen sie weitere Batterieeinheiten, so entfernen sie an den übrigen Frontblenden 
beide aussparungen, sodass sie im folgenden eine durchgehende Verdrahtung 
der Batterieeinheiten herstellen können.

starten sie nunmehr mit der Verlegung der Batterieleitung gem. nachstehender 
skizze. Der elektrische anschluss erfolgt über die Verbindung der jeweiligen 
Batteriekonnektoren (jeweils bestehend aus einem grünen, einem schwarzen und 
einem roten stecker): grün in grün; schwarz in schwarz; rot in rot). 
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achten sie beim anschluss darauf, die stecker zügig und fest ineinander zu 
stecken (grün in grün; schwarz in schwarz; rot in rot). ein dabei ggf. auftretender 
kleinerer lichtbogen ist ohne weitere Bedeutung.

Die automatische erkennung erfolgt über eine Detektionsleitung, dessen kleine 
transparente rJ11 stecker sie in die dafür vorgesehenen anschlussbuchsen 
stecken.

als letzten schritt die Frontblenden wieder anbringen. Die Kabelstränge werden 
dabei jeweils durch die entsprechenden aussparungen geführt und liegen schließ-
lich geschützt hinter den Frontblenden. Denken sie auch an die arretierung der 
Verriegelung in Form der jeweils vier mittig angeordneten Kreuzschlitzschrauben.
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ProtEct D. 10000
Wie eingangs erwähnt erfolgt der anschluss der externen Batterieieinheit(en) von 
der geräterückseite. Das Öffnen der Frontblende(n) ist dabei nicht erforderlich.

starten sie zunächst mit der Kontaktierung der ersten externen einheit. entfernen 
sie hierzu auf der rückseite der usV die Batterieanschlussabdeckung (s.a. Pos. 
17 auf seite 28). Verbinden sie gem. nachstehender Darstellung die fest an der 
externen Batterieeinheit angebrachte anschlussleitung nunmehr mit der usV. 
Drücken sie den stecker fest und vollständig in die verpolungssicher ausgelegte 
Batterieanschlussbuchse.

Der nächste schritt gilt der beiliegenden Datenleitung mit den kleinen transparen-
ten rJ11 steckern. sie dient der automatischen erkennung der Batterieeinheit(en). 
gemäß abbildung verbinden sie wiederum die usV zunächst mit der ersten 
Batterieeinheit.

Wiederholen sie o.a. schritte zum Hinzufügen weiterer externer Batterieeinheiten. 
Hierbei erfolgt der anschluss der nächsten Batterie an der vorherigen usw.
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UPS On USV Ein 

UPS Off 
     Confirm:    yes 
                      no 

   USV Aus 
Befehl bestätigen: 
         ja 
         nein 

7.1 ErstInBEtrIEBnahmE

7.1.1 usV EInschaltEn
setzen sie in ihrer niederspannungshauptverteilung (dort, wo das usV-system 
eingangsseitig  an das öffentliche netz angebunden wurde) die Vorsicherung 
ein bzw. schalten sie dort den entsprechenden leitungsschutzschalter ein. Bei 
getrennter Bypasseinspeisung denken sie auch an dessen Versorgung.

es erfolgt automatisch  die Versorgung der usV mit spannung aus dem öffentli-
chen netz. Die usV startet mit der initialisierungsphase, angezeigt durch ein für  
5 sekunden eingeblendetes aeg logo. Danach erscheint (bei der erstinbetrieb-
nahme auf englisch) nachstehende Meldung:

Die invertiert dargestellte Befehlsaufforderung „uPs On” bestätigen sie nun 
durch Drücken der taste „enter”. Halten sie die taste für ca. 1 sekunde 
gedrückt. Die usV synchronisiert sich und nimmt nach wenigen sekunden den 
normalbetrieb auf. Das Display wechselt zur usV status-anzeige. 

erfolgt für 5 Minuten keinerlei tastenbetätigung, wechselt die anzeige  
automatisch zur usV status-anzeige. rückkehr durch tastendruck „”.

7.1.2 usV ausschaltEn

Befindet sich die usV in Betrieb, kann ausgehend vom Basisfenster „usV status“ 
durch Betätigung der taste „” obiger Befehl aufgerufen werden. nach erneuter 
Bestätigung des Befehls schaltet sich die usV dann aus bzw. auf Bypass (je nach 
gewählter Voreinstellung). 

7. BEtrIEB UnD BEDIEnUng
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 Eingang                 Ausgang 

Zum leichteren Wiederauffinden dieses Menüpunktes „usV einschalten” bzw. 
„usV ausschalten” wird über der taste „” das symbol  eingeblendet.

Vollständiges stillsetzen der anlage, d.h. die außerbetriebnahme erfolgt nach 
ausschalten der usV über das trennen des eingangsseitig aufgeschalteten öffent-

lichen Versorgungsnetzes.

7.2 BEDIEntaBlEau

7.2.1 üBErBlIck
Wesentliches Merkmal des Bedientableaus ist dessen grafisches lC-Display. stan-
dardmäßig wird weiße schrift auf schwarzem Hintergrund verwendet. im unteren 
Bereich befinden sich 4 tasten zur Menünavigation, der obere Bereich beinhaltet 
zusätzlich 3 verschiedenfarbige leDs.

7.2.2 InDIkatorEn (lED anZEIgEn)
Die indikatoren (leDs) geben u.a. folgende stati wieder:

Abb.15: Display(standard)anzeige „USV Status”

anzeige Status Beschreibung

rot (blinkend) Warnung

rot (permanent leuchtend) systemfehler

gelb und grün  
(permanent leuchtend)

Batteriebetrieb

grün  
(blinkend)

Bypassbetrieb

grün  
(permanent leuchtend)

normalbetrieb
(Dauerwandler)



44

7.2.3 BEDIEntastEn (naVIgatIon)
Die 4 tasten zur navigation beinhalten die folgenden Funktionen:

„” taste:  durch Drücken dieser taste scrollen sie in den Menüebenen 
nach oben bzw. verändern den einzustellenden Wert.

 Drücken sie diese taste während der statusanzeige, so  
gelangen sie zu dem Menüpunkt „usV ein- bzw. ausschalten”

„“ taste: durch Drücken dieser taste scrollen sie in den Menüebenen 
nach unten bzw. verändern den einzustellenden Wert.

„enter” taste: kurze Betätigung dieser taste wählt den entsprechenden 
Menüeintrag aus. Zur Bestätigung und speicherung eines 
eingestellten Menüpunktes im Menü „einstellungen” halten  
sie diese taste für mindestens 1 sekunde gedrückt.

„esC” taste: Drücken sie diese taste zur rückkehr zur vorherigen Menü-
ebene, ohne dass sie einstellungen verändern möchten.  
Drücken sie diese taste während der statusanzeige, so  
gelangen sie zum Hauptmenü.

erfolgt keine tastenbetätigung, kehrt die anzeige automatisch nach 5 Minuten 
wieder zur standardanzeige zurück. Wollen sie eine aufgerufene anzeige im 
Messwerte-Menü „einfrieren”, so drücken sie für ca. 3 sekunden gleichzeitig 
die tasten „” und „”. ein kleiner schlüssel im oberen rechten Displaybereich 
signalisiert diese einstellung. eine erneute gleichzeitige Betätigung dieser beiden 
tasten für ca. 3 sekunden hebt diese einstellung wieder auf. 
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Event  log 
UPS Status  

Measurements  
Control  
Ident i f icat ion  

Menu 

Erei gnisprot okol l  
USV Status  

Messwerte  
Steuerung 
Ident i f ikat ion  

Hauptmenü 

Sett ings Einstel lungen  

 

Eingang              Ausgan g  
USV Status 

USV Auslastung 

Überbrückungszeit 

Batteriekapazität 

7.3 DIsPlay (hauPtmEnü)
Das Hauptmenü erreichen sie durch Drücken der taste „esC”.

Hauptmenü der lCD anzeige 
(links die voreingestellte englische, rechts die deutsche Version)

Die nachstehenden abbildungen zeigen ausschließlich die  Displaydarstellung auf 
Deutsch (umstellung siehe Kapitel 7.3.6 auf seite 51ff. „settings” („einstellungen”)).

7.3.1 usV status-anZEIgE
Das statusfenster wird aufgerufen, indem sie im Hauptmenü mit den tasten „” 
oder „” zum Menüpunkt „usV status” navigieren (Zeile wird dabei invertiert 
dargestellt) und anschließend die „enter” taste betätigen (autom. anzeige nach 
5 min.). 

Die usV status-anzeige unterteilt sich in mehrere abschnitte mit folgenden 
abrufbaren informationen:
• Zusammenfassende anzeige aller anwenderrelevanten ein- und ausgangs-

parameter, einschließlich der info über den Betriebsstatus, der aktuellen  
auslastung und aktuell verfügbaren Batteriekapazität

• Mitteilungen und alarmmeldungen (s.a. Kap. 9.1.1 auf s. 61ff.)
• Batterieanzeige mit statusfenster und ladezustand

teil 1 der usV status-anzeige
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 Eingang                   Ausgang 

 Eingang                   Ausgang 

 Eingang                   Ausgang 

6 

 Eingang                   Ausgang 

anzeige Status

usV befindet sich im  
normal- / Dauerwandlerbetrieb.  
netz ist vorhanden und innerhalb  
des akzeptierten toleranzfensters 
(Betriebsart: „Beste leistung“).

usV in Batteriebetrieb.

usV versorgt die Verbraucher  
über den integrierten Bypass.

usV arbeitet im  
Frequenzwandlermodus.

usV befindet sich in  
Betriebsbereitschaft  
(standby Mode).

Das Display zeigt mittig im oberen Bereich den aktuellen usV status an. Finden sie 
im folgenden eine aufstellung der verwendeten symbole und deren Bedeutung:
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Eingang               Ausgang 

 Eingang                   Ausgang 

 Eingang                   Ausgang

 Eingang             Ausgang

Eingang   Ausgang

usV arbeitet in der Betriebsart  
„ökonomisch“ (eCO Mode).

usV führt aktuell einen  
Batterietest durch.

anzeige für 10 sekunden nach  
erfolgreich durchgeführtem  
Batterietest.

usV meldet fehlerhaftes bzw. nicht 
angeschlossenes Batteriesystem.

usV ist überlastet.



48

Eingang               Ausgang 

 Eingang             Ausgang

usV zeigt kritischen Fehler und  
hat den usV ausgang abgeschaltet.

genereller usV alarm.  
Details ersichtlich aus den  
alarmmeldungen und einträgen  
im ereignisprotokoll. 

Die anzeige „eingang” wechselt periodisch alle paar sekunden zwischen der 
„gr-netz” und der „Bypass”-anzeige und dessen technischen Daten.

mitteilungen und alarmmeldungen

teil 2 der usV status-anzeige erreichen sie nach Drücken der taste „” und 
beinhaltet aktuelle Mitteilungen und ggf. anstehende alarmmeldungen. Jede Mit-
teilung bzw. jeder alarm wird in einem eigenen Fenster dargestellt und sequentiell 
durch Drücken der taste „” aufgerufen.

stehen keine informationen an, so erscheint die Meldung: „Keine alarmmeldungen”. 

ereignisse werden ausschließlich im „ereignisprotokoll” (eigener Menüpunkt) mit 
Datum und uhrzeit aufgelistet und gespeichert.

teil 3 der usV status-anzeige beinhaltet die information über den Batteriestatus, 
wiederum erreichbar nach Drücken der taste „”. 
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Batteriestatusanzeige Beschreibung

Batterieladung Batterien werden aktuell mit konstantem  
strom geladen.

Batterieerhaltungsladung Batterien werden aktuell mit konstanter  
spannung versorgt.

Batterie im ruhezustand Batterien in Bereitschaft, jedoch in ruhephase  
(teil des Batterie-standby-Zyklusbetriebes).

Batterieentladung Batterien werden aktuell entladen, z.B. aufgrund 
eines anstehendes netzausfalles.

Batterie getrennt Batteriesystem nicht verfügbar, da z.B. derzeit nicht 
kontaktiert.

7.3.2 ErEIgnIsProtokoll
Bis zu 127 ereignisse werden im usV internen nichtflüchtigen ereignisspeicher 
abgelegt. Das zuletzt aufgetretene ereignis wird zuerst angezeigt, gefolgt von 
den weiter zurückliegenden. Jedes ereignis wird analog zu den Mitteilungen und 
alarmmeldungen in einem eigenen Fenster angezeigt.

Die Darstellung eines ereignisses erfolgt jeweils mit Datum und uhrzeit, gefolgt 
von einer Beschreibung in Klartext. Der numerische Code erleichtert den Verweis 
zur Fehleranalyse und weiteren Vorgehensweise im umgang mit dem aufgetre-
tenen ereignis (s.a. Kapitel 9.1.1 auf seite 61ff.). in der unteren rechten ecke des 
Displays finden sie schließlich die gesamtanzahl bereits gespeicherter ereignisse 
sowie ihre derzeitige Position beim Durchscrollen der Fenster. „1 / …” gibt dabei 
das aktuellste zuletzt gespeicherte ereignis wieder (=startposition beim aufruf).

Wurden noch keine ereignisse gespeichert bzw. wurde der ereignisspeicher 
gelöscht (s.a. Kapitel 7.3.6 auf seite 51ff.), so erscheint die Meldung: „Keine 
ereignisse im speicher”. 

aufruf DEs ErEIgnIssPEIchErs
Das ereignisprotokoll erreichen sie, indem sie durch Drücken der taste „esC” 
das Hauptmenü aufrufen und anschließend mit den tasten „” oder „” zum 
Menüpunkt „ereignisprotokoll” navigieren (Zeile wird dabei invertiert dargestellt) 
und anschließend die „enter” taste betätigen (Basis / ausgangspunkt ist dabei 
die usV status-anzeige). 

rückkehr zur status-anzeige durch erneute Betätigung der „esC” taste (oder 
autom. nach 5 Min. ohne weitere tastenbetätigung).
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7.3.3 mEsswErtE
Durch aufruf dieses Menüpunktes können sie sequentiell nachstehende  
Messwerte abrufen:

Beabsichtigen sie die dauerhafte anzeige eines bestimmten Messwertes, so 
können sie die aufgerufene anzeige im Messwerte-Menü „einfrieren”. Drücken 
sie hierfür für ca. 3 sekunden gleichzeitig die tasten „” und „” bis ein kleiner 
schlüssel im oberen rechten Displaybereich erscheint. eine erneute gleichzeitige 
Betätigung dieser beiden tasten für ca. 3 sekunden hebt die einstellung wieder 
auf.

7.3.4 stEuErung
Während des normalbetriebszustandes können sie nach aufruf dieses Menü-
punktes die unterpunkte „umschaltung auf Bypassbetrieb”, „Batterietest” und 
„Fehlerspeicher löschen” anwählen.

es werden abhängig vom jeweiligen Betriebszustand nur die jeweils möglichen 
anwählbaren unterpunkte angezeigt.

Systemwirkungsgrad [%]

ausgang (Wirk- und Scheinleistung) [W] & [Va]

ausgang (Strom und leistungsfaktor) [a]

ausgang (Spannung und frequenz) [V] & [Hz]

Eingang (Spannung und frequenz) [V] & [Hz]

Batterie (Spannung und ladezustand) [V] & [%]

DC bus (zwischenkreisspannung) [V]

Externe Batterieeinheiten

Summierter kWh Verbrauch [kWh]
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7.3.5 IDEntIfIkatIon
Durch aufruf dieses Menüpunktes können sie sequentiell die unterpunkte  
„typ / Modell”, „artikel-nr.”, „serien-nr.” und schließlich die aktuell aufgespielte 
„usV Firmware”-Version einsehen.

7.3.6 EInstEllungEn
nachstehende Übersicht gibt eine detaillierte Beschreibung der möglichen 
anwendereinstellungen über das usV Bedientableau wieder:

„Steuerung” / Befehl Beschreibung

Umschaltung auf  

Bypassbetrieb bzw.

Umschaltung auf  

normalbetrieb

Möglichkeit der Betriebszustandsänderung
Menüpunkt nur sichtbar, wenn sich die usV momentan  
im Bypass- oder normalbetriebszustand befindet.

Batterietest Führt nach Bestätigung Batterietest durch.
auf Wunsch jederzeit abbruch möglich.

fehlerspeicher  

löschen

Zurücksetzen von alarmmeldungen
löscht manuell alle aufgelaufenen alarmmeldungen, wie 
z.B. Batteriefehler detektiert oder aber Zwischenkreis- 
spgs.abweichungen. Bei aktivem Batteriefehleralarm,  
wird gleichzeitig auch der status des Batterietests zurück-
gesetzt auf „nicht getestet”.

Beschreibung Einstellbare Parameter Voreinstellung

Sprachenauswahl [englisch], [Deutsch], [Französisch],  
[spanisch], [russisch] 
anm. reihenfolge der sprachenauswahl 
abhängig von aktueller auswahl.

englisch

anwenderpasswort [aktiv<aaaa>], [inaktiv]
Passwort kann aus Buchstaben a~z und / 
oder Zahlen 0~9 bestehen  
(anwenderpasswort einstellung = „aktiv”).
anm. Bei nicht korrekt eingegebenem 
Passwort erscheint die Meldung „Passwort 
ungültig”. Wiederholte eingabe nach  
Drücken einer beliebigen taste.

inaktiv
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Beschreibung Einstellbare Parameter Voreinstellung

akustischer alarm [aktiv], [inaktiv]
anm. Die einstellung wird unverzüglich vor-
genommen und bleibt dauerhaft gespeichert, 
auch z.B. bei einem auf tretenden netzausfall. 
Diese einstellung unterscheidet sich 
völlig vom Feature der vorübergehenden 
alarmunterdrückung. Durch Drücken einer 
beliebigen taste während eines anstehenden 
akustischen alarms würde dieser zeitweise 
zwar ebenfalls unterbunden, würde jedoch 
bei auftreten eines weiteren auffälligen 
ereignisses erneut ertönen.

aktiv

Uhr- und  

Datumseinstellung

eingabe tag, Monat, Jahr
stunden und Minuten
Datumsformat: tt.mm.jjjj  (Deutsch)
Zeit (24 h-anzeige): hh:mm
anm. Datumsformatanzeige abhängig von 
ausgewählter sprache

15.03.2010
18:00

relaiskonfiguration [usV ok], [Bypassbetrieb], [Betriebsart 
„ökonomisch” (eCO)], [Batteriebetrieb], 
[Batterieunterspg.], [Batteriefehler], [Batterie 
fehlt], [lüfterfehler], [summenstörmeldung]

usV ok

Steuerung  

über serielle  

Schnittstelle

[aktiv], [inaktiv]
Kommunikation über rs232, usB oder Karten 
im Kommunikationsslot nur bei einstellung 
„aktiv“, ansonsten eingeschränkte Befehls-
entgegennahme nur über das usV eigene 
lC-Display.

aktiv

ausgangsspannung [200V], [208V], [220V], [230V], [240V],  
[automatische erkennung]
Menüpunkt nur im usV Betriebsbereit-
schaftsmodus (standby mode) verfügbar.

automatische
erkennung

ausgangsfrequenz [50Hz], [60Hz], [autom. erkennung]
Menüpunkt nur im usV Betriebsbereit-
schaftsmodus (standby mode) verfügbar.

automatische
erkennung
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Beschreibung Einstellbare Parameter Voreinstellung

alarm niveau 

(Überlast)

[10 %], [20 %], [30 %], ... [100 %]
anm. Die einstellung kann feinfühlig in  
10 % schritten gewählt werden, sodass 
frühzeitig eine evtl. Überlastung der usV  
erkannt wird.

100 %

funktionsweise / 

Betriebsart

[Beste leistung (normalbetrieb)],
[Ökonomisch (eCO)],  
[Frequenzumrichterbetrieb] 
Menüpunkt „Frequenzumrichterbetrieb”  
nur im usV Betriebsbereitschaftsmodus  
(standby mode) verfügbar.

normalbetrieb

Einschalten  

ohne netz

[aktiv], [inaktiv]
usV start über Batteriespeisung

aktiv

Batteriekapazitäts-

reserve

[inaktiv], [10 %], [20 %], [30 %], ... [100 %]  
Bei Batteriebetrieb wird der usV ausgang 
abgeschaltet, sobald die verbleibende Bat-
teriekapazität den eingestellten schwellwert 
unterschreitet.

inaktiv

alarmmeldung  

bei Phasenfehler

[aktiv], [inaktiv] inaktiv

ausgangsspg.  

Batterielademodul

erhaltungsladespannung pro Batteriezelle
2,21V, 2,22V, 2,23V, 2,24V, 2,25V, 2,26V,  
2,27V, 2,28V, 2,29V, 2,30V, 2,31V

2,28V

Batteriekapazität %  

für Wiederanlauf

[0 %], [10 %], [20 %], …[100 %]
usV Verbraucherzuschaltung erst nach 
erreichen der voreingestellten Batterie-
mindestkapazitätsschwelle.

0

automatischer 

Batterietest

[aktiv], [inaktiv] aktiv

Periodischer  

Batterietest

[täglich], [wöchentlich], [monatlich] wöchentlich

ein aktivierter automatischer Batterietest wird wiederkehrend entsprechend der  
einstellung „Periodischer Batterietest” ausgeführt. Während dieses Batterietests 
wird das Batteriesystem für ca. 20 sekunden mit der aktuell anliegenden last 
entladen.



54

Bei einem automatisch durchgeführten Batterietest erfolgt keine Meldung  
„usV im Batteriebetrieb”, und auch eine ggf. anstehende Batterieunter-
spannungsmeldung während des Batteriesystemchecks wird unterdrückt.
• ein Batterietest kann nur unter folgenden Bedingungen erfolgen:
• usV muss sich im normalbetrieb befinden.
• es dürfen keine aktiven alarmmeldungen anstehen.
• Das zu testende Batteriesystem muss eine ausreichende Kapazitätsreserve  

aufweisen.
• Die eingangsspannung bzgl. des Bypassspannungsfensters muss sich im  

toleranzbereich befinden.

Beschreibung Einstellbare Parameter Voreinstellung

Warnung:  

Erhöhte 

Umgebungs-

temperatur

[aktiv], [inaktiv] 
voreingestellte Warnschwelle bei >40°C

aktiv

Betriebsart  

notabschalt- 

kontakt

[Öffner (n.C.)], [schließer (n.O.)]
einstellung „Öffner (n.C.)” bedeutet  
eine abschaltung bei unterbrechen der  
notabschaltschleife (normally Closed).
einstellung „schließer (n.O.)” bedeutet eine 
abschaltung bei schließen der notabschalt-
schleife (normally Open).
Menüpunkt nur im usV Betriebsbereitschafts-
modus (standby mode) verfügbar.

Öffner (n.C.)

kWh zähler  

zurücksetzen

[nein], [ja]
Bei auswahl „nein” keine Veränderung
Bei auswahl „ ja” werden die aufgelaufenen 
kWh zurückgesetzt, Zählerneustart bei  
aktuellem Zeit- & Datumseintrag.

nein

limitierung  

Batteriebetrieb

5h, 6h, ...14h, 15h, 16h, … 999h, inaktiv
Wird das gewählte Zeitfenster im usV 
Batteriebetrieb überschritten, wird unabhän-
gig vom aktuellen Batteriespgs.level eine 
unterspgs.meldung ausgegeben, weitere 30 
Mi nuten später erfolgt die usV abschaltung.

14h
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Beschreibung Einstellbare Parameter Voreinstellung

automatischer  

Wiederanlauf

[aktiv], [inaktiv]
einstellung „aktiv” bedeutet: die usV aus-
gänge werden nach erfolgter abschaltung, 
z.B. aufgrund einer Batterie unterspannung 
nach netzwiederkehr automatisch wieder 
zugeschaltet.

aktiv

automatischer 

Bypass

[aktiv], [inaktiv]
einstellung „aktiv” bedeutet: die usV aktiviert 
nach anlegen der netzspannung automatisch 
den internen Bypass und versorgt unverzüg-
lich die angeschlossenen Verbraucher.

aktiv

anlauf ohne  

Batterie

[aktiv], [inaktiv]
einstellung „aktiv” bedeutet: die usV kann 
auch ohne eingesetztes Batteriesystem 
gestartet werden.

inaktiv

Ereignisspeicher 

löschen

nach aufruf dieses Menüpunktes sehen sie 
zunächst die anzahl bereits gespeicherter 
ereignisse. eine erneute Betätigung der taste 
„enter” setzt die anzahl dann auf „0” zurück.

—

lCD Kontrast [-5], [-4], …[-1], [0], [+1], …[+4], [+5] 0

Wiederherstellung 

der Werks- 

einstellungen

[nein], [ja]
Menüpunkt nur im usV Betriebsbereit-
schaftsmodus (standby mode) verfügbar. 
Wiederherstellung Werkseinstellungen:
• setzt alle anwendereinstellungen auf  

die Werkseinstellungen zurück
• setzt alle anstehenden Befehls-

einstellungen zurück
• löscht den alarm- und ereignisspeicher 
• nach Bestätigung führt die usV einen  

erneuten initialisierungsprozess durch

nein

Der komplette reset wird erst nach Freischaltung der usV voll zogen. Das Über-
schreiben des usV internen eePrOMs nimmt einige Zeit in anspruch. Warten sie 
bis auch die lüfter zum stillstand gekommen sind.
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8.1 comPutEr- schnIttstEllEn rs232 unD usB
Für die steuerung der usV und für das komfortable auslesen von statusmeldun-
gen und Messwerten stehen ihnen verschiedene schnittstellen zur Verfügung.  
Das schnittstellenprotokoll ist ausgerichtet auf den Betrieb mit der shutdown-  
und usV Management software „CompuWatch” von aeg. Benutzen sie zum  
anschluss ihrer usV an den PC die dem lieferumfang beigefügte rs232 oder  
usB Kommunikationsleitung.

Die usB und die rs232 Kommunikationsschnittstellen schließen einander aus,  
d.h. entweder usB oder rs232. Belegung der rs232 sub-D9 Buchse: 
2 = txD; 3 = rxD; 5 = gnD

8.2 kommunIkatIonsslot
auf der rückseite der usV befindet sich eine abdeckung (s. Pos. 10 auf seite 29), 
nach dessen entfernen sich dort opt. erhältliche Kommunikationskomponenten 
installieren lassen, z.B.: 

relaiskarte: einsteckkarte mit statusmeldungen, realisiert über potenzialfreie 
relaiskontakte (Öffner oder schließer) 
relaiskarte PrO: wie oben, jedoch Belegung programmierbar, anschluss über 
Klemme, zus. Möglichkeit von Fern ein- / aus 
SnmP Karte: einsteckkarte zur direkten einbindung der usV in das ethernet-
netzwerk über rJ45 (tCP / iP) 
SnmP PrO Karte: wie oben, jedoch zusätzlich Möglichkeit des anschlusses und 
der Managebarkeit externer sensorik

Details entnehmen sie der jeweiligen Option beiliegenden Beschreibung. Weitere 
Karten in Vorbereitung.

Die Benutzung des Kommunikationsslots kann parallel zur nutzung der rs232- 
oder usB-schnittstelle erfolgen.

8. SChnIttStEllEn UnD KOmmUnIKatIOn
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8.3 shutDown- unD usV managEmEnt softwarE
Die speziell für diese Zwecke entwickelte aeg software „CompuWatch”  
kontrolliert kontinuierlich die netzspeisung und den Zustand der usV.

im Zusammenspiel mit der „intelligenten” usV wird sichergestellt, dass die 
Verfügbarkeit der eDV Komponenten sowie die Datensicherheit gewährleistet 
werden. 

Die shut-Down software „CompuWatch” unterstützt diverse Betriebssysteme, 
u.a. Windows 98 / Me, Windowsnt / 2000 / XP, Windows Vista / 7, linux suse, 
linux redHat, novell netware, iBM aiX, HP-uX, sun solaris, Mac Os X, ...

Abb.16: Beispiel eines Screens von „CompuWatch”

Details zur installation unter den diversen Betriebssystemen entnehmen sie dem 
auf der CD befindlichen Handbuch.

Download von updates über www.aegps.de
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8.4 notaBschaltung EPo (EmErgEncy PowEr Off)
alle geräte der Protect D. Baureihe verfügen über einen anschluss, der das  
unverzügliche abschalten des usV-ausgangs zum Freischalten angeschlossener 
geräte gestattet und nicht dem shutdown-Verfahren der steuerungs-software 
folgt.

hinweis: 

nach Betätigung der notabschaltung sind die ausgänge der usV spannungsfrei. 
erst nach Quittierung / rücksetzen des notabschalters und manuellem neustart 
durch erneutes „usV ein”-schalten gelangt die usV wieder in den normal-
betriebszustand.

Zur installation der notabschaltung verfahren sie wie folgt: 

1. Überprüfen sie, ob die usV ausgeschaltet ist, ggf. schalten sie diese aus.

2. entfernen sie das steckerteil aus dem ePO-einsatz auf der rückseite der usV 
durch lösen der 2 äußeren schrauben (s.a. seite 29, Pos.11).

3. Verbinden sie einen potenzialfreien Öffner-Kontakt (Belastbarkeit mindestens 
60 V dc / 30 V ac 20 ma) mit den Pins des steckerteils.

4. Verwenden sie hierbei eine flexible leitung mit einem Kabelquerschnitt von 
min. 0,5 mm2 bzw. max. 2,5 mm2. stecken sie den stecker wieder auf und 
arretieren sie den einsatz im sockel durch Festziehen der äußeren schrauben.

hinweis: 

Möchten sie anstelle eines Öffnerkontaktes einen schließerkontakt einsetzen, so 
müssen sie im Hauptmenü „einstellungen” die „Betriebsart notabschaltkontakt” 
auf „schließer (n.O.)” setzen.

Die verbaute notabschaltung dient lediglich der abschaltung der usV spannung. 
Dies geschieht auf elektronischem Wege und entspricht nicht einer nOt-Halt-
einrichtung gemäß Din en isO 13850.
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8.5 wEchslErkontakt
Zur externen potenzialfreien signalisierung, z.B. an eine gebäudeleittechnik, steht 
auf der rückseite der Protect D. Baureihe ein potenzialfreier Wechslerkontakt zur 
Verfügung. Die exakte Pinbelegung können sie dem aufdruck neben dem sockel 
entnehmen. Die Kontaktbelastbarkeit beträgt 250 V ac 3 a bzw. 30 V dc 3 a.

Der Kontakt kann über das Bedientableau anwendungsspezifisch mit diversen 
Meldungen belegt werden (s. Kap. 7.3.6 auf seite 51ff „relaiskonfiguration”).

Verwenden sie eine flexible leitung mit einem ausreichenden Kabelquerschnitt 
von min. 0,5 mm2 bzw. max. 2,5 mm2. stecken sie den stecker wieder auf und 
arretieren sie den einsatz im sockel durch Festziehen der äußeren schrauben.
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9.1 störungEn
Der Protect D. setzt detaillierte Fehlermeldungen ab, mit denen sie oder das 
servicepersonal schnell und präzise auftretende störungen lokalisieren und deuten 
können. Finden sie nachstehend Verfahrens- / lösungsvorschläge zur Behebung 
des anstehenden Problems.

sollten sie keine lösung des aufgetretenen Problems herbeiführen können,  
beenden sie den gesamten Vorgang, schalten sie die usV aus, und trennen sie 
die usV vom netz. Wenden sie sich in diesem Falle an unsere Hotline (s. s. 7).

Halten sie hierbei bitte die seriennummer des gerätes und das Kaufdatum bereit. 
Dort erfahren sie technische unterstützung, und es wird nach schilderung ihres 
Problems über die weitere Vorgehensweise entschieden.

9. PrOBlEmBEhanDlUng
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9.1.1 alarm- / fEhlErmElDungEn
alarm mögliche Ursache anm. / lösungsweg

USV im 

Bypassbetrieb

(anmerkung #169)

usV wurde manuell oder  
hat automatisch auf Bypass-
betrieb geschaltet.

Der Verbraucher wird durch 
das Bypassnetz mit spannung 
versorgt. 
netzstörungen werden 
durch Filterelemente passiv 
abgeschwächt, es erfolgt 
jedoch keine aktive regelung 
durch den Wechselrichter, d.h. 
ein netzausfall würde den 
direkten Verlust der Verbrau-
cherspeisung bedeuten.
Falls das system automatisch 
auf Bypassbetrieb wechselte, 
kontrollieren sie, ob
– Übertemperatur oder
– Überlast oder ein allg.  
– usV Fehler vorliegt.

USV im  

Batteriebetrieb

(anmerkung #168)

Intermittierender

Signalton

usV hat z.B. aufgrund  
eines netzausfalls auf  
Batteriebetrieb geschaltet.

Wechselrichter der usV speist 
Verbraucher über die usV 
interne Batterie. Versuchen  
sie die netzspg. wiederherzu-
stellen (ausgelöste sicherung  
in ihrer unterverteilung; ggf. 
Haus elektriker hinzuziehen).

Batterie getrennt

(alarm #199)

Kontinuierlicher 

Signalton

usV erkennt das integrierte 
Batteriesystem nicht.

schalten sie die usV 
spannungs frei, überprüfen sie 
die korrekte Verbindung usV 
und Batteriesystem.
Bleibt das Problem bestehen, 
setzen sie sich mit ihrem  
Händler in Verbindung.

spannung des  
Batteriesystems nicht 
im toleranzfenster.
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alarm mögliche Ursache anm. / lösungsweg

Batterieunter-

spannungswarnung 

(alarm #56)

Intermittierender

Signalton

Verbleibende Überbrückungs - 
zeit / verbleibende Batterie-
kapazität neigt sich dem 
ende zu und unterschreitet 
den usV intern spezifizierten 
schwellwert.

Warnsignal als letzter Warnhin-
weis zur kurz bevorstehenden 
abschaltung. Zeitpunkt variiert, 
da abhängig von anliegender 
last und anzahl kontaktierter 
Batteriemoduleinheiten.

anstehender  

Shutdown  

(abschaltung) 

(alarm #55)

Intermittierender

Signalton

usV Kommunikation wird 
aufgehoben, da abschaltung 
der Verbraucher in Kürze 
bevorsteht. Keine weitere  
Mitteilungen bis netzwieder-
kehr.

alarm wird generiert,  
sobald die Batteriekapazität 
den Wert 0 erreicht. alle 
angeschlossenen Verbrauchen 
sollten zu diesem Zeitpunkt 
bereits heruntergefahren sein.

Batterietest  

fehlerhaft

(alarm #191)

Intermittierender

Signalton

Während des letzten tests 
wurde eine schwache  
Batterie detektiert.

information ist als Warnhinweis 
zu verstehen: Batteriesystem 
möglichst bald ersetzen.

Service Batterie-

system

(alarm #149)

Kontinuierlicher 

Signalton

Fehler im Batteriekreis;  
internes ladeteil wird  
deaktiviert.

Batteriesystem checken.
Bleibt das Problem bestehen, 
setzen sie sich mit ihrem  
Händler in Verbindung.

netzfehler Eingang

(alarm #59)

Intermittierender

Signalton

netzspannungsversorgung 
unterbrochen.

Betriebszustandsbezogen 
wechselt die usV in den Batte-
riebetrieb bzw. schaltet ab.

aC Überspannung 

Eingang

(alarm #6)

Intermittierender

Signalton

netzspannungsversorgung 
außerhalb toleranz.

Betriebszustandsbezogen 
wechselt die usV in den  
Batteriebetrieb bzw. schaltet 
ab.

aC Unterspannung 

Eingang

(alarm #7)

Intermittierender

Signalton

netzspannungsversorgung 
außerhalb toleranz.

Betriebszustandsbezogen 
wechselt die usV in den Batte-
riebetrieb bzw. schaltet ab.
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alarm mögliche Ursache anm. / lösungsweg

frequenzabweichung 

Eingang (alarm #8)

Intermittierender

Signalton

Frequenz der netz-
spannung außerhalb des 
toleranzbereiches.

Betriebszustandsbezogen 
wechselt die usV in den 
Batteriebetrieb bzw. 
schaltet ab.

Phasenfehler  

(fehler in netzanbindung)

(alarm #194)

Intermittierender

Signalton

Phase und neutralleiter  
am eingang der  
usV-anlage vertauscht.

Kontrollieren / Korrigieren  
sie den anschluss von  
Phase und neutralleiter.

notabschaltung

(alarm #12)

Intermittierender

Signalton

Der externe Kontakt zur 
notabschaltung wurde im 
einstellungsmenü aktiviert  
und hat ausgelöst.

Verbraucherversorgung 
durch die usV wird sofort 
unterbrochen. Details siehe 
Kap. 8.4 auf seite 58.

Überlast ausgang

(alarm #25)

Intermittierender

Signalton

Überlastung der usV 
anlage.

Überprüfen sie am Display  
die auslastung der usV. 
reduzieren sie ggf. die 
last durch abtrennung ei-
nes teils ihrer Verbraucher.

DC Überspannung 

Batterie

(alarm #68)

Intermittierender

Signalton

Die spannung im gleich-
spannungszwischenkreis  
der usV hat den DC  
toleranzbereich über-
schritten.

Die usV schaltet zum 
schutz der Verbraucher 
den ausgang unverzüglich 
ab. angeschlossene last /  
lastart ggf. ungeeignet. 
tritt das Problem während 
des normalbetriebs auf, 
setzen sie sich mit ihrem 
Händler in Verbindung.

ladeteilfehler

(alarm #34)

Kontinuierlicher  

Signalton

Fehler im internen  
Batterieladeteil der  
usV detektiert.

Batterieladeteil wurde 
elektronisch deaktiviert. 
setzen sie sich mit ihrem 
Händler in Verbindung.
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alarm mögliche Ursache anm. / lösungsweg

ausgangsseitiger 

Kurzschluss

(alarm #58)

Intermittierender

Signalton

Die usV hat einen  
extrem niederohmigen  
„Verbraucher” detektiert und 
als Kurzschluss gewertet.

usV versucht den Kurzschluss 
zu löschen und funktioniert  
als Konstantstromquelle 
( 3 x in für 100ms).
Bleibt der Kurzschluss beste-
hen, so schaltet die usV ab.

Übertemperatur 

Kühlkörper

(alarm #73)

Intermittierender

Signalton

Die intern detektierte 
Kühlkörpertemperatur  
liegt außerhalb des 
toleranzbereichs.
ggf. lüfterfehler  
(s.a. weiter unten).

luftzirkulation beachten. 
lüftungsgitter vorne und 
hinten nicht versperren. ggf. 
reinigung aufgrund erhöhtem 
staubanfall; lüfterfunktion 
prüfen, ggf. lüfter tauschen.

lüfterfehler  

(alarm #193)

Kontinuierlicher 

Signalton

Die usV hat einen oder 
mehrere nicht ordnungs- 
gemäß funktionierende(n) 
lüfter detektiert.

ggf. reinigung aufgrund 
erhöhtem staubanfall; lüfter-
funktion prüfen, ggf. lüfter 
tauschen. setzen sie sich mit 
ihrem Händler in Verbindung.

Schwerwiegender 

EEPrOm fehler

(alarm #53)

Kontinuierlicher 

Signalton

Überprüfung der im eePrOM 
abgelegten Daten fehlerhaft, 
ggf. hervorgerufen durch ein 
nicht erfolgreich verlaufendes 
Firmware update  
(Flash Prozess).

Flash Datei überprüfen, Flash 
Prozess danach erneut durch-
führen. Bleibt das Problem 
bestehen, setzen sie sich mit 
ihrem Händler in Verbindung.

manueller Bypass 

Schalter aktiviert

(alarm #144)

Bypass schalter wurde 
aktiviert.

Überprüfen sie die stellung 
des Bypass schalters. Bringen 
sie den Handumgehungs-
schalter ggfs. wieder in die 
„usV” Position
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10.1 funktIonswEIsE
Das Parallelbetriebskonzept des Protect D. sieht den Parallelbetrieb von  
max. 2 geräten gleichen typs vor. Daraus ergeben sich folgende realisierbare 
Konstellationen:

10. ParallElBEtrIEB

1 + 0 einsatz von 1 gerät max. 6 oder 10 kVa Keine redundanz

1 + 1 einsatz von 2 geräten max. 6 oder 10 kVa aktive redundanz

2 + 0 einsatz von 2 geräten max. 12 od.  20 kVa leistungserhöhung 
(keine redundanz)
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Der aktivredundante Parallelbetrieb geht automatisch in den leistungserhöhenden 
Betrieb über, sollte der ausgangsleistungsbedarf die usV einzelblockleistung 
übersteigen. umgekehrt wird automatisch bei geringerer leistungsentnahme 
als der usV einzelblockleistung bei zwei parallelgeschalteten geräten der aktive 
redundanzgrad aktiviert.

Die Verschaltung erfolgt i.d.r. in der niederspannungshauptverteilung (nsHV), 
die auch die externe Handumgehung und die anschließende unterverteilung 
angeschlossener Verbraucherstromkreise beinhaltet. Optional kann ein solches 
einspeise- und Parallelschaltfeld in rackausführung (3 He) inkl. externer Hand-
umgehung auch von der aeg Power solutions über ihren Fachhändler bezogen 
werden (artikel-nr. 6000012436).

10.2 aufBau / anschluss ParallElBEtrIEBsfElD
Der netzanschluss jeder einzelnen usV erfolgt analog der Beschreibung in  
Kapitel 6.

Der jeweils pro usV abgesicherte netzanschluss hat hinsichtlich der Bypass-
einspeisung gleich zu erfolgen, d.h., beide usVen werden an den Bypass-
eingangsklemmen von der jeweils gleichen Phase gespeist (kein Mix!).

Die usV abgänge werden jeweils über einen trenner mit der Parallelbetriebs-
schiene verbunden. auch hier gelten die anweisungen aus Kapitel 6.

generell gilt für die usV Zu- und abgangsleitungen: die leitungslängendifferenz 
darf bei leitungslängen von bis zu 10 m pro usV max. 20 % und bei längen  
> 10 m pro usV max. 5 % betragen.

auch die usV abgangsverteilung hat entsprechend den anweisungen gemäß 
Kapitel 6 zu erfolgen. achten sie insbesondere auf die korrekte Kennzeichnung 
der einzelnen schaltelemente, um auch später einer Fehlbedienung vorzubeugen. 
Die Kommunikation der parallelgeschalteten einheiten erfolgt über eine optional 
erhältliche 15 polige Parallelbetriebsleitung.
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Der Protect D. besteht aus modernen und verschleißarmen Bauelementen. Den-
noch ist es empfehlenswert, zur aufrechterhaltung der ständigen Verfügbarkeit 
und der Betriebssicherheit, in regelmäßigen abständen (mindestens jedoch alle  
6 Monate) sichtkontrollen (vor allem Batterie- und lüfterkontrollen) durchzuführen.

VOrSICht! 

arbeitsbereichsabsicherung und die sicherheitsvorschriften unbedingt beachten!

11.1 BattErIE laDEn
Die Batterie wird automatisch durch die Präsenz des netzes, unabhängig von  
der Betriebsart, geladen.

Die komplette aufladezeit der Batterie nach einer längeren entladezeit hängt 
insbesondere von der anzahl der zusätzlichen externen Batterieeinheiten ab  
(s.a. Kapitel 2.3 auf seite 11).

11.2 kontrollEn
Folgende Wartungsarbeiten sollten durchgeführt werden:

11.2.1 sIchtkontrollE
Bei den sichtkontrollen ist zu überprüfen, ob ...
• mechanische Beschädigungen oder Fremdkörper in der anlage festgestellt  

werden können,
• leitende schmutz- oder staubablagerungen im gerät vorhanden sind und
• staubablagerungen zur Beeinträchtigung der Wärmezu- und -abfuhr führen.

11. WartUng

tätigkeit zyklus Beschrieben in

sichtkontrolle 6 Monate Kapitel 11.2.1

Batterie- / lüfterkontrolle 6 Monate Kap. 11.2.2 / 11.2.3
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VOrSICht! 

Vor der folgenden Maßnahme ist der  Protect D. spannungsfrei zu schalten.

Bei sehr starkem staubanfall sollte das gerät vorsorglich mit trockener Pressluft 
ausgeblasen werden, um einen besseren Wärmeaustausch zu ermöglichen.

Die Zeitabstände der durchzuführenden sichtkontrollen hängen in erster linie von 
den örtlichen aufstellungsgegebenheiten der geräte ab.

11.2.2 BattErIEkontrollE
Der fortschreitende alterungszustand des Batteriesystems lässt sich durch 
regelmäßige Kapazitätsproben erkennen. Führen sie alle 6 Monate, z.B. durch 
simulation eines netzausfalles, Vergleichsmessungen bzgl. der erreichbaren 
Überbrückungszeit durch. Die last sollte hierbei immer den annähernd gleichen 
leistungsbedarf aufweisen. Bei drastisch abfallenden Zeiten gegenüber der vor-
herigen Messung kontaktieren sie bitte unsere Hotline (s. s. 7).

11.2.3 lüftErüBErPrüfung
Die lüfter sind regelmäßig auf staubanfall und auffallend untypische geräuschent-
wicklung zu überprüfen. Bei verstopften Zuluftöffnungen sind diese zu reinigen, 
bei ungewöhnlich lautem oder unruhigem lauf kontaktieren sie bitte unsere 
Hotline (s. s. 7).

11.3 BattErIEwEchsEl
aChtUng: 

eine Batterie kann ursache für einen elektrischen schock sein und kann bei 
unsachgemäßer Behandlung erhebliche gefahren in sich bergen. 

Die folgenden Vorkehrungen sollten getroffen werden, bevor die Batterien ersetzt 
werden.
• nehmen sie ringe, armbanduhren und andere metallische gegenstände ab.
• Wenn das Batterie-ersatzkit auf irgendeine Weise beschädigt ist oder anzeichen 

von undichte zeigt, setzen sie sich unverzüglich mit ihrem Fachhändler in  
Verbindung.

• recyceln oder entsorgen sie die gebrauchte Batterie angemessen. entsorgen 
sie die Batterien keinesfalls in einem offenen Feuer. Die Batterien könnten 
explodieren. 
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hinweis: 

Beachten sie das gewicht der Batteriesysteme. Ziehen sie ggf. eine zweite Person 
hinzu. 

Das usV interne Batteriesystem befindet sich direkt hinter der Frontblende. Zur 
einfacheren Handhabung werden die Batteriesysteme vollständig vorkonfiguriert 
ausgeliefert und können somit hot-swap analog Kapitel 6.4 getauscht werden.

hinweis: 

sollten sie auch externe Batteriesysteme einsetzen, so empfehlen wir aus techni-
schen gründen heraus eindringlich den Wechsel aller Batteriesysteme.

externe Batterieeinheiten werden konventionell über Batterieblocktausch ersetzt. 
sprechen sie hierzu ihren usV repräsentanten an.

Entsorgung von gebrauchten Batterien und akkumulatoren (anzuwenden in 

den ländern der europäischen Union und anderen europäischen ländern mit 

einem separaten Sammelsystem für diese Produkte)

Das symbol auf dem akkumulator oder der Verpackung weist darauf hin, dass 
diese nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln sind. ein zusätzliches chemi-
sches symbol „Pb” (Blei) unter der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass 
der akkumulator einen anteil von mehr als 0,4 % Blei enthält.

Durch ihren Beitrag zum korrekten entsorgen dieser akkumulatoren schützen 
sie die umwelt und die gesundheit ihrer Mitmenschen. umwelt und gesundheit 
werden durch falsches entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch 
von rohstoffen zu verringern.

Bei Produkten, die aufgrund ihrer sicherheit vor Datenverlust eine ständige 
Verbindung zur eingebauten Batterie benötigen, sollte die Batterie nur durch 
qualifiziertes servicepersonal ausgetauscht werden.

um sicherzustellen, dass die Batterie korrekt entsorgt wird, geben sie das Produkt 
zwecks entsorgung an einer annahmestelle für das recycling von akkumulatoren ab. 

Weitere informationen über das recycling von akkumulatoren erhalten sie von  
ihrer gemeinde, den kommunalen entsorgungsbetrieben oder dem geschäft, in 
dem sie das Produkt gekauft haben.

entsorgungshinweis: entsorgen sie nur entladene Batterien beim Handel oder 
den Kommunen.
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12.1 lagErung
lange lagerzeiten ohne gelegentliches aufladen bzw. entladen können zu einer 
dauerhaften schädigung der Batterie führen.

Wenn die Batterie bei raumtemperatur (20°C bis 30°C) gelagert wird, kommt es 
aufgrund innerer reaktionen zu einer selbstentladung von 3 - 6 % pro Monat. Die 
lagerung bei temperaturen über der raumtemperatur sollte vermieden werden. 
Hohe lagertemperatur bedeutet gleichzeitig auch eine erhöhte Batterieselbstent-
ladung.

Bei raumtemperatur gelagerte Batterien sollten zur erhaltung der vollen Kapazität 
und Brauchbarkeitsdauer alle sechs Monate nachgeladen werden.

Der Protect D. sollte vor einer einlagerung an das netz angeschlossen werden, 
um ein völliges aufladen der Batterie zu gewährleisten. Die aufladezeit sollte 
mindestens der in Kapitel 2.3 genannten Zeit entsprechen.

12.2 DEmontagE
Die Demontage erfolgt nach der Montagebeschreibung in umgekehrter reihen-
folge.

12.3 Entsorgung
Bitte entsorgen sie bei endgültiger außerbetriebsetzung im interesse des 
umweltschutzes und der Wiederverwertung die einzelteile des gerätes vor-
schriftsmäßig und entsprechend den gesetzlichen richtlinien. Bedenken sie bitte, 
dass Verstöße gegen diese Vorschriften als Ordnungswidrigkeit gewertet werden 
können.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen 

geräte)

12. lagErUng, DEmOntagE UnD EntSOrgUng

d.schneider
Rechteck
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13.1 sachwortVErZEIchnIs (tEchnIschE BEgrIffE)
DC / DC Booster schaltungstechnik zur anhebung einer gleichspannung auf  

ein höheres spannungsniveau

eCO Maßnahme zur systemwirkungsgradsteigerung 
efficiency Corrective Optimizer

ePO einrichtung zur notabschaltung 
emergency Power Off

geräteschutz Begriff aus der Überspannungstechnik 
Der klassische netzüberspannungsschutz besteht aus  
Blitzstromableiter (Klasse B), einem Überspannungsschutz  
(Klasse C) und dem sog. geräteschutz (Klasse D)

igBt insulated gate Bipolar transistor
Hochleistungsfähige transistoren modernster Bauart mit 
geringstem steuerleistungsbedarf (MOsFet-struktur) und 
geringsten Verlusten auf der ausgangsseite (struktur eines 
bipolaren transistors)

Klasse D siehe geräteschutz

leD light emitting Diode
elektronisches Halbleiter-Bauelement, im sprachgebrauch  
als leuchtdiode bezeichnet, Verwendung zur optischen  
signalisierung

PFC Power Factor Correction
schaltungstechnik zur Minimierung von netzrückwirkungen 
(insbesondere wichtig bei anschluss von nichtlinearen lasten)

PWM PulsWeitenModulation
hier: schaltungstechnik zur generierung einer sinusfömigen  
spannung höchster güte aus einer vorhandenen gleich-
spannung

snMP simple network Management Protocol
häufig anzutreffendes Protokoll im netzwerk zum  
Managen / Verwalten von Komponenten

VFD Voltage and Frequency Dependent from mains supply. 
Der usV-ausgang ist abhängig von netzspannungs- und  
Frequenzschwankungen. Frühere Bezeichnung: OFFline

13. anhang
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Vi Output Voltage independent from mains supply
Der usV-ausgang ist abhängig von netzfrequenz-
schwankungen, jedoch wird die netzspannung durch  
elektronische / passive spannungsregelgeräte aufbereitet.  
Frühere Bezeichnung: line-interaCtiVe

VFi Output Voltage and Frequency independent from mains supply 
Der usV-ausgang ist unabhängig von netzspannungs- und 
Frequenzschwankungen. Frühere Bezeichnung: Online
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13.3 notIZEn
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