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INTRODUCTION 
 
Thank you for choosing our product. 
 
Our company is specialised in designing, developing and manufacturing uninterruptible power supplies (UPS).  
 
The UPS described in this manual is a high quality product which has been carefully designed and built in order to guarantee the 
highest levels of performance.  
 
This manual contains detailed instructions for using and installing the product.  
For information about using and getting the most out of your appliance, this manual must be stored with care in the 
vicinity of the UPS and CONSULTED BEFORE OPERATING ON IT. 

 
 
NOTE: Some images contained within this document are for indication purposes only and therefore may not identically match the 

products in use. 
 
 
 
 

 

ENVIRONMENTAL PROTECTION 
 
During the development of its products, the company uses extensive resources with regards to all environmental aspects. 
All our products pursue the objective defined in the environmental management system developed by the company in compliance 
with standards in force. 
 
 
No hazardous materials such as CFC, HCFC or asbestos are used in this product.  
 
 
When evaluating packaging, the choice of material has been made favouring recyclable materials. 
For correct disposal, please separate and identify the type of material of which the packaging is made in the table below. Dispose 
of all material in compliance with standards in force in the country in which the product is used. 
 
 
 

DESCRIPTION MATERIAL 
Pallet Heat-treated pine  

Packaging corner Stratocell/cardboard 

Box Cardboard 

Adhesive pad Stratocell 

Protective bag HD Polyethylene 

 
 
 
 

DISPOSING OF THE PRODUCT 
 
The UPS contains internal material that (in case of dismiss / disposal) are considered TOXIC and HAZARDOUS WASTE, such 
as electronic circuit boards and batteries. Treat these materials according to the laws applicable referring to qualified service 
personnel. Their proper disposal contributes to respect the environment and human health. 
 
 
 
 
 
 

 
© The reproduction of any part of this manual, in whole or in part, is forbidden without the prior consent of the manufacturer.  

In order to make improvements, the manufacturer reserves the right to modify the product described at any moment and without notice.  
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OVERVIEW 

The new three-phase UPS 10 – 12 – 15 – 20 kVA series (VFI-SS-111 type) have been designed using the latest technology 
available today so as to guarantee users maximum performance. The use of the new control PCBs based on multiprocessor 

architecture (DSP + P inside) together with high frequency IGBT technology offers excellent performance both in the input stage 
(absorbed current harmonic distortion ≤ 3%) and in output (output voltage distortion ≤ 1%). 
Thanks to these and many other features plus the easy-to-use design, this new series represents a new reference point in the 
world of three-phase UPS. 
 
Depending on user requirements, there are two different versions available:  
 

MCT NP 

The MCT NP version stands out by its compact size 
and new, modern design. These features make it 
suitable for any environment. 

 TRI X33 HE 

The TRI X33 HE version, offers longer autonomy than 
the MCT NP version, thanks to the possibility to double 
the number of batteries inside the cabinet. 
 

 

 

 
 
 
 

 10 kVA 12 kVA 15 kVA 20 kVA 

Nominal power 
10000 VA  
9000 W 

12000 VA 
10800 W 

15000 VA 
13500 W 

20000 VA 
18000 W 

Output power factor 0.9 0.9 0.9 0.9 

Weight (with 
batteries) 

MCT NP 185 Kg 187 Kg 195 Kg 200 Kg 

TRI X33 HE 315 Kg 320 Kg 325 Kg 330 Kg 

W x D x H 
MCT NP 320 x 840 x 930 mm 

TRI X33 HE 440 x 850 x 1320 mm 

 

Accessories Battery cabinets – Communication boards – Remote mimic panel 



 

 

MCT NP VIEWS 

 

  
 

 
Battery start button (COLD START) 

 

 
Brake rod 

 
Manual bypass switch 

 
Slots for accessory communication cards 

 
Battery fuse holder isolator 

 
Communication ports (AS400, USB, RS232) 

 
Output switch 

 

EnergyShare sockets (10A max. total on the two 
sockets) and relative protection 

 
Separate bypass switch (optional)  

 
Ventilation fans 

 
Input switch  

 
Parallel PCB (optional) 

 
Terminal cover panel    



 

 

TRI X33 HE VIEWS 

  
  

 
Battery start button (COLD START) 

 

 
Slots for accessory communication cards 

 
Manual bypass switch 

 
Communication ports (AS400, USB, RS232) 

 
Battery fuse holder isolator 

 

EnergyShare / Aux Output sockets (10A max.) and 
relative protection (optional) 

 
Output switch 

 
Ventilation fans 

 
Separate bypass switch (optional)  

 
Parallel PCB (optional) 

 
Input switch  

 
Remote Emergency Power Off (R.E.P.O.) 

 
Terminal cover panel  

 
Slot for power relay board 

 
Brake rod    



 

 

VIEW OF THE MCT NP CONNECTIONS 

 
 

 
 
 
 
 

 
Connection for the R.E.P.O command (Remote Emergency Power Off) 

 
Slot for power relay board 

 
Connection for remote maintenance bypass command 

 
Connection for external Battery Box temperature probe 

 
Connection for external synchronization signal 

 
Power connections: BATTERY, INPUT, SEPARATE BYPASS (optional), OUTPUT 

  



 

 

VIEW OF THE TRI X33 HE CONNECTIONS 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Connection for remote maintenance bypass command 

 
Connection for external Battery Box temperature probe 

 
Connection for external synchronization signal 

 
Power connections: BATTERY, INPUT, SEPARATE BYPASS (optional), OUTPUT 

  



 

 

VIEW OF THE CONTROL PANEL 

 
 

 

 Mains operation LED 

 On steady: mains operation with good bypass line and synchronised inverter 

 Flashing: mains operation with bad or disabled bypass line and/or non-synchronised inverter 

 Flashing in standby: programmed restart function active and mains present 

  

 

 Battery operation LED 

 On steady: battery operation 

 Flashing: battery operation with early low battery or imminent shutdown warning 

 Flashing in standby: programmed restart function active and mains absent 
  

 
 Load on bypass LED 

 On steady: load powered from bypass line 
  

 

 Standby/alarm LED 

 On steady: replace batteries 

 Flashing: batteries overloaded alarm 
  

 

 Replace batteries LED 

 On steady: replace batteries 

 Flashing: batteries overloaded alarm 
  

 
 ECO mode LED 

 On steady: ECO mode configuration active 
  

 
Graphic display 

 

F1, F2, F3, F4 = FUNCTION KEYS. Each key's task can be found on the lower part of the display and varies according 

to menu.  



 

 

BATTERY BOX (OPTIONAL) 

THE BATTERY BOX IS AN OPTIONAL ACCESSORY. 
 

The Battery Box contains batteries that increase the operating time of the UPS during prolonged black-outs. The number of 
batteries contained in it will vary according to the type of UPS to which the Battery Box is to be installed. The utmost attention 
must be paid to ensure that the battery voltage of the Battery Box corresponds to that supported by the UPS. 
 
 
 

 
 
 
 
Additional Battery Boxes may be connected in a chain to obtain the desired autonomy time during a power failure. 
This series of Battery Box contains two separate strings of batteries, one with a positive voltage and the other with a negative 
voltage with respect to the neutral terminal (N). 
The basic diagram for the Battery Box is shown here below. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
BBX 1320 480V 

BB NP T4 3F 
BBX 1320 480V 

BB NP T2 3F 
BBX 1320 480V 

BB NP T5 3F 

Rated voltage 240 + 240 Vdc 240 + 240 Vdc 240 + 240 Vdc 

Weight 300 Kg 390 Kg 400 Kg 

W x D x H 400 x 815 x 1320 mm 



 

 

SEPARATE BYPASS INPUT (OPTIONAL) 

THE DI (OPTIONAL) VERSION OF THE UPS SERIES HAS SEPARATE BYPASS AND INPUT LINES.  

 
The UPS series with separate Bypass ensures a separate connection between the input and bypass lines. 
The UPS output is synchronised with the bypass line so as to safeguard against incorrect voltage changeovers in the alternate 
phases, in the event of automatic bypass or closing of the maintenance switch (SWMB). 
 
 
 
 
 

 

ADDITIONAL INTERNAL BATTERY CHARGERS 

THE ER (OPTIONAL) VERSION OF THE UPS SERIES DIFFERS FROM THE STANDARD VERSION IN THAT SOME 

ADDITIONAL BATTERY CHARGERS ARE USED INSTEAD OF THE BATTERIES. 

 
This series of UPS must be used together with an external Battery Box and is suitable for applications requiring long back-up 
times. 
NOTE: A separate bypass line is supplied on this UPS version. 

 
The additional internal battery charger cards are powered directly on mains power and have pseudo-sinusoidal wave form 
absorption. 
 

 

If the input switch is closed but the I/O switch is open (UPS switched off) the battery chargers operate independently. 
Open the input switch (SWIN) to totally shutdown the UPS and the additional battery chargers. 

 

ER Version 10 kVA 12 kVA 15 kVA 20 kVA 

Nominal voltage 240 + 240 Vdc 

Current in addition to that supplied 
by the internal battery charger 

6A@240Vdc 

  



 

 

INTERNAL TRANSFORMER (OPTIONAL) 

THE OT (OPTIONAL) VERSION OF THE UPS SERIES DIFFERS FROM THE STANDARD VERSION IN THAT IT USES AN 
ISOLATION TRANSFORMER INSTEAD OF THE BATTERIES. 

 
This series of UPS uses an isolation transformer connected to the UPS output terminals. 
NOTE: A separate bypass line is supplied on this UPS version. 

 
The transformer is connected to the UPS output terminals, so the values displayed are those of the quantities measured 
upstream of the transformer. 
 

 

The presence of the transformer inside the UPS modifies the system neutral arrangements. 

The installation of a remote maintenance bypass parallel to the UPS is incompatible with inclusion of the 
transformer. In any event, if the remote maintenance bypass is inserted, make sure, at the time the remote bypass 
switch is closed, that the UPS is isolated from the system by opening the input and/or output switches. 

UPS version with internal transformer is supplied with neutral on secondary circuit not connected to earth. It shall 
be bind to earth according with neutral arrangement on the site. 

 

 

ATTENTION: 
Manual By-pass change over  operation does not insulate the transformer inside which continue to supply 
the load; the personnel operating inside the UPS should be aware that under these conditions some part 
are subjected to dangerous voltages 

 
 

 
 
 
 

   



 

 

208 V VERSION (OPTIONAL) 

THE 208 V VERSION (OPTIONAL) IN THE UPS SERIES DIFFERS FROM THE STANDARD VERSION AS REGARDS THE 
INPUT AND OUTPUT VOLTAGE. 
THIS LEADS TO A SERIES OF PARAMETERS THAT DIFFER FROM THE STANDARD VERSION, LISTED BELOW. 
 

 

CAUTION: The data contained in this paragraph applies to the 208 V Version only. 

 
 

EXTERNAL PROTECTIVE DEVICES 

 
MAGNETOTHERMAL 

As explained previously, the UPS has protection devices for output faults as well as for internal faults. 
In order to set up the power line, install a magnetothermal switch upstream from the UPS with intervention curve B or C. Please 
follow the indications in the table below: 
 

 Automatic external protective devices 

UPS mod. Mains input 

10 kVA 80A 

12 kVA 80A 

15 kVA 125A 

20 kVA 125A 

 

 

If the protective device upstream from the UPS interrupts the neutral wire, it must also interrupt all the phase wires 
at the same time (four-pole switch). 

 
 

Output protections (recommended values for discrimination) 

Normal fuses (GI) In (Nominal current)/7 

Normal switches (C curve) In (Nominal current)/7 

Ultra-fast fuses (GF) In (Nominal current)/2 

 
 
 
DIFFERENTIAL 

THE UPS INPUT NEUTRAL IS CONNECTED TO THE UPS OUTPUT NEUTRAL  
THE DISTRIBUTION SYSTEM THAT POWERS THE UPS IS NOT MODIFIED BY THE UPS 

 

The neutral condition is only modified if an isolation transformer is present or when the UPS works with a neutral 
isolated upstream. 
Make sure that the equipment is connected correctly to the input neutral because as damage may be caused 
to the UPS. 

 
During operation with the mains supply present, a differential switch (RCD) at the input to the UPS will activate should a fault 
occur on the output side as the output circuit is not isolated from the input circuit. 
In any case, other differential switches may still be installed on the output, preferably in coordination with those present at the 
input. 
The differential switch located upstream must have the following characteristics: 

 Differential current adjusted to the sum of UPS + Load; we recommend a suitable margin be kept to prevent unwanted 
activation (100mA min.  - 300mA recommended) 

 Type B 

 Delay of at least 0.1s 
  



 

CROSS SECTION OF THE CABLES 

We recommend the INPUT/OUTPUT and BATTERY cables be passed under the UPS. 
To determine the minimum cross section of the input and output cables, see the table below: 
 

 

Cross section of cables (mm2)* 

INPUT 
mains /  

separate bypass (optional) 
OUTPUT BATTERY** (optional) 

kVA PE L1/L2/L3 N PE L1/L2/L3 N PE +/- N 

10 10 6 10 10 6 10 4 4 4 

12 10 6 10 10 6 10 6 6 6 

15 16 10 16 16 10 16 6 6 6 

20 25 16 25 25 16 25 10 10 10 

* The cross sections indicated in the table refer to a maximum length of 10 metres 

** The maximum length of the cables for connecting the Battery Box (optional) is 3 metres 
 
Note: the maximum cross section of the cables that may be inserted in the terminal board is: 

 25 mm2 for trailing cables 

 35 mm2 for rigid cables 
 
 
 
 

CONNECTIONS 

 

The first wire to be connected is the protective earth wire, which is to be inserted in the terminal marked 
PE. During operation the UPS must be connected to the earthing system  

 

 
THE INPUT NEUTRAL MUST ALWAYS BE CONNECTED 

 
Note 1: The protection conductor (earth cable) connection must be carried out through eyelet terminal stud M6 

 
Note 2: the connections to the BATTERY module must only be made if the Battery Box (optional) is present. 

 
 
 

INTERNAL TRANSFORMERS VIEW 

  



 

TECHNICAL DATA 

 

UPS Models 10 kVA 12 kVA 15 kVA 20 kVA 

Input stage 

Rated voltage 208-220-228 Vac Three-phase with neutral (4 wires) 

Rated frequency 50-60Hz 

Accepted tolerance for input voltage without 
activation of battery (for 220Vac) 

20% @ 100% load 
-40% +20% @50% load 

Accepted tolerance for input frequency without 
activation of battery (for 50/60Hz) 

20% 
40-72Hz 

Technology 
IGBT high frequency with PFC control, independent digital average current mode 

on each input phase 

Input current harmonic distortion THDi  3 % (7) 

Input power factor  0.99% 

Power Walk-in Programmable from 1 to 125 sec. in steps of 1 sec. 

Inrush current < 10 In 

Output stage 

Rated voltage (1) 208/220/228 Vac Three-phase with neutral (4 wires) 

Rated frequency (2) 50/60Hz 

Rated apparent output power  10kVA 12kVA 15kVA 20kVA 

Rated active output power  9kW 10.8kW 13.5kW 18kW 

Output power factor 0,9 

Short circuit current 1,5x In for t>500ms 

Precision of output voltage (with respect to output 
voltage 220Vac) 

 1% 

Static stability (3)  2% 

Dynamic stability  3% resistive load (4) 

Crest factor allowed at rated load 3:1 

Precision of frequency in free running mode 0.01% 

Inverter overload (Vin>190V AC ) 103% Infinite, 110% 10 min, 125% 1 min 

Bypass Overload 110% Infinite,125% 60 minutes, 150% 10 minutes 

Technology 
IGBT high frequency with multiprocessor digital control (DSP+P), voltage/current 

based on signal processing methods with feed forward 

Battery charger stage 

Rated voltage 240Vdc 

Maximum recharging current (5) 6A 

Battery charger algorithm Two levels with temperature compensation 

Technology 
Analogue switching current mode under the control of the P 

(PWM regulation of charging voltage and current) 

Tolerance of input voltage for recharging at 
maximum current 

190-264Vac 

  



 

UPS Models 10 kVA 12 kVA 15 kVA 20 kVA 

Dimensions and weight 

W x D x H 440 x 850 x 1320 mm 

Weight 205 Kg 210 Kg 247 Kg 252 Kg 

Miscellaneous 

Noise ≤48dB(A) ≤52dB(A) 

Color RAL 7016 

Ambient temperature (6) 0 – 40 °C 
 

(1) To maintain the output voltage within the range of precision indicated, it may have to be recalibrated after a long period of operation 

(2) If the mains frequency is within  ± 5% of the selected value, the UPS is synchronized with the mains. If the frequency is outside the tolerance 

limits or running on the battery, the frequency is the value selected +0.1% 

(3) Mains/Battery @ load 0% -100% 

(4) @ Mains / battery / mains @ resistive load 0% / 100% / 0% 

(5) The recharging current is regulated automatically according to the capacity of the battery installed 

(6)  20 – 25 °C for maximum battery life 

(7)  @ 100% load & THDv ≤ 1% 

 
 
 

Battery Box 
BBX 1320 480V 

BB NP T4 3F 
BBX 1320 480V 

BB NP T2 3F 
BBX 1320 480V 

BB NP T5 3F 

Battery 

Rated voltage per branch 240 Vdc 

No. batteries / V / Ah 80 / 12 / 9 120 / 12 / 7 120 / 12 / 9 

Miscellaneous 

Ambient temperature (1) 0 – 40 °C 

Humidity <95% non-condensing 

Protective devices Overcurrent – Short circuit 

W x D x H 400 x 815 x 1320 mm 

Weight 300 Kg 390 Kg 400 Kg 
 

(1)  20 – 25 °C for maximum battery life 

 

 

 

REDUCING THE LOAD (TO 115V AND 110V) 

If the output voltage is set to 115V and 110V (see “Configuring the UPS” paragraph), the maximum power output of the UPS is 
reduced with respect to its rated value. 
 

 228 (Ph-Ph) ; 132 (Ph-N) = NO power output downgrading 

 220 (Ph-Ph) ; 127 (Ph-N) = NO power output downgrading 

 208 (Ph-Ph) ; 120 (Ph-N) = NO power output downgrading 

 199 (Ph-Ph) ; 115 (Ph-N) = 5% power output downgrading 

 190 (Ph-Ph) ; 110 (Ph-N) = 10% power output downgrading 
  



 

CONNECTIONS 

 

 

The very first connection to be carried out is that of the protection conductor (earth cable). 
The UPS must not operate without being connected to an earthing system 

 

 
THE INPUT NEUTRAL MUST ALWAYS BE CONNECTED 

 
 
Connect the input and output cables to the terminal board as shown in the figure below: 
 
 

 
 
 
 
Note: the connections to the BATTERY module must only be made if the Battery Box (optional) is present. 

  



 

 
 

INSTALLATION 

 

 

ALL THE OPERATIONS DESCRIBED IN THIS SECTION ARE TO BE PERFORMED EXCLUSIVELY BY 
QUALIFIED STAFF. 
The company declines all liability for damage caused by incorrect connections or operations not described 
in this manual. 

 

STORING THE UPS AND THE BATTERY BOX 

The storage room must respect the following conditions: 
 

Temperature: 0°÷40°C (32°÷104°F) 

Relative humidity: max. 95% 

 
 

 

PREPARING FOR INSTALLATION 

PRELIMINARY INFORMATION 

UPS models 10 kVA 12 kVA 15 kVA 20 kVA 

Rated power 10000 VA 12000 VA 15000 VA 20000 VA 

Working temperature 0 ÷ 40 °C 

Max. relative humidity during operation 90 % (non-condensing) 

Max. height of installation 
1000 m at rated power 

(-1% Power for every 100 m above 1000 m) 
max 4000 m 

W x D x H 
MCT NP 320 x 840 x 930 mm 

TRI X33 HE 440 x 850 x 1320 mm 

Weight (w/ batteries) 
MCT NP 185 Kg 187 Kg 195 Kg 200 Kg 

TRI X33 HE 315 Kg 320 Kg 325 Kg 330 Kg 

Power  dissipated at rated resistive load 
(pf=0.9) and with battery as buffer * 

0.63 kW 
540 kcal/h 

2150 B.T.U./h 

0.75 kW 
645 kcal/h 

2560 B.T.U./h 

0.86 kW 
740 kcal/h 

2940 B.T.U./h 

1.15 kW 
990 kcal/h 

3930 B.T.U./h 

Power dissipated at rated distortion load 
(pf=0.7) and with battery charged * 

0.49 kW 
420 kcal/h 

1670 B.T.U./h 

0.58 kW 
500 kcal/h 

1980 B.T.U./h 

0.67 kW 
580 kcal/h 

2290 B.T.U./h 

0.90 kW 
775 kcal/h 

3070 B.T.U./h 

Flow rate of fans for removing heat from 
installation room ** 

340 mc/h 400 mc/h 460 mc/h 615 mc/h 

Current leak to earth *** < 5 mA 

Isolation protection IP20 

Cable input From bottom / on rear 

* 3.97 B.T.U./h = 1 kcal/h 

** To calculate the air flow rate, the following formula may be used:  Q [m3/h] = 3.1 x Pdiss [Kcal/h] / (ta - te) [°C] 

Pdiss is the power expressed in Kcal/h dissipated by all the devices installed in the installation environment. 

ta= ambient temperature, te=outside temperature. To take leaks into account, the value obtained should be increased by 10%. 
The table shows an example of a flow rate with (ta - te)=5°C and a rated resistive load (pf=0.9). 

(Note: This formula is applicable if ta>te, only; if not  the UPS installation requires an air-conditioning system). 

*** The leakage current of the load is to be added to that of the UPS on the earth wire. 



 

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 

This UPS product conforms to the current electromagnetic compatibility (EMC) regulations (C2 class). It may cause radio 
interference in the home environment. The user may have to adopt supplementary measures. 
This product is for professional use in industrial and commercial environments. Connections to USB and RS232 connectors must 
be made with the cables provided, or at least with shielded cables less than 3 metres long.   
 
 
 

INSTALLATION ENVIRONMENT 

When choosing the site in which to install the UPS and the Battery Box, the following points should be taken into consideration: 

 Avoid dusty environments 

 Check that the floor is level and capable of withstanding the weight of the UPS and the Battery Box 

 Avoid cramped environments that could impede the normal maintenance activities 

 The relative humidity should not exceed 90%, non-condensing 

 Check that the ambient temperature, with the UPS running, remains between 0 and 40°C 

 

The UPS may be operated with an ambient temperature of between 0 and 40°C. The recommended 
working temperature for the UPS and the batteries is between 20 and 25°C. In fact, if the battery has an 
average life of 5 years with a working temperature of 20°C, the life is halved if the working temperature is 
increased to 30°C. 
 

 Avoid installing the equipment in places exposed to the direct sunlight or hot air 
 
To keep the temperature of the installation room within the range indicated above, there must be a system for eliminating the 
dissipated heat (the UPS kW / kcal/h / B.T.U./h dissipation values are shown in the table on the previous page). The methods that 
may be used are: 

 Natural ventilation 

 Forced ventilation, recommended if the outside temperature is less (e.g. 20°C) than the temperature at which the UPS 

or Battery Box is to be operated (e.g. 25°C) 

 Air-conditioning system, recommended if the outside temperature is higher (e.g. 30°C) than the temperature at which the 
UPS or Battery Box is to be operated (e.g. 25°C) 

 
 



 

INTERNAL BATTERIES 

 

CAUTION: If the UPS has INTERNAL BATTERIES, follow all the PRECAUTIONS AND SAFETY RULES listed 

below.  
 

 The UPS has HAZARDOUS electrical voltages inside it, even when the input and/or battery switches are off. The inside 
of the UPS is protected by safety panels which should not be removed by untrained personnel. All installation and 
maintenance or operations involving access inside the UPS require the use of tools and may ONLY be performed by 
trained personnel. 

 

 The UPS contains an internal source of energy: batteries. All terminals and sockets may be live even without connecting 
the UPS to the mains. 

 

 The total battery voltage may be potentially dangerous: it may generate an electric shock. The battery compartment is 
protected by safety panels which should not be removed by untrained personnel. All installation and maintenance of the 
batteries involve access inside the UPS and require the use of tools: such operations may ONLY be performed by trained 
personnel. 
 

 Replaced batteries must be considered TOXIC WASTE and treated accordingly. Do not dispose of batteries in a fire: 
they may explode. Do not attempt to open the batteries: they are maintenance-free. In addition, the electrolyte is harmful 
to the skin and eyes and can be toxic. 

 

 Do not turn on the UPS if it is leaking fluid or if you see a residual white powder. 
 

 Do not allow water, liquids in general and/or other foreign objects to get inside the UPS. 
 

 Do not open the battery fuse holder while the UPS is powering the load in battery operation mode. The interruption of 
the battery DC may cause an electrical arc resulting in broken equipment and/or fire. In addition, if there is no mains 
power, the energy to power the load is provided by the batteries, therefore opening the battery caps would lead to the 
shutdown of the load. 

 

 Follow these recommendations when working on the batteries: 
 

 Remove wristwatches, rings and other metal objects 
 Use tools with insulated handles 
 Wear rubber shoes and gloves 
 Do not lay tools or metal objects on top of the batteries 
 Disconnect the charging source before connecting or disconnecting the battery terminals 
 Check whether the battery has been inadvertently earthed. If this is the case, disconnect the source from earth. 

Contact with any part of the earthed battery may cause an electric shock. The likelihood can be reduced if the 
earthing connections are interrupted during installation and maintenance (applicable to remote battery-powering 
and equipment, without earthing circuits). 

 

 Risk of explosion if the battery is replaced by another of the incorrect type. Refer to the following table to identify the 
correct quantities and models:  
 

Battery Type 

12V 
Valve regulated sealed 
lead-acid rechargeable 

Maximum number of batteries 
positive branch 

20+20 

Maximum number of batteries 
negative branch 

20+20 

Total rated battery voltage 
Positive branch 

240 VDC 

Total rated battery voltage 
Positive branch 

240 VDC 

 
For correct interconnection of the batteries, refer to the wiring diagrams available to service personnel only or to the 
battery kit installation manual. 

 

  



 

REMOVING THE UPS AND THE BATTERY BOX FROM THE PALLET 

MCT NP VERSION 

 Cut the straps and remove the 
cardboard box by sliding it 
upwards 

 Remove the accessory box and 
side blocks.  
NOTE 1: You will find the 
accessory box either inside the 
door of the UPS or on top of the 
UPS. 

 

 
FRONT VIEW REAR VIEW 

 Open the door and remove the 
slides. 
NOTE 2: The slides are fixed to 
the pallet by a screw (marked C 
in the figure). 

 Remove the 4 brackets securing 
the UPS to the pallet (the screws 
are marked A and B in the 
figures). 

  

 Using 4 of the previously 
removed screws (type A) secure 
the slides to the pallet (as 
shown). Push the UPS from the 
rear off the pallet with great care. 
Make sure that the door is 
closed before doing this 

 

 
NOTE: All parts of the packaging should be kept for future use. 
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TRI X33 HE VERSION 

 

WARNING: IN ORDER TO AVOID DAMAGE TO PERSONS AND/OR TO THE MACHINES, PLEASE 
FOLLOW SCRUPULOUSLY THE INDICATIONS GIVEN BELOW. 

 

SOME OF THE FOLLOWING OPERATIONS REQUIRE TWO PEOPLE. 

 

 

 

 Cut the straps and slide the cardboard box off 
the unit pulling upwards. Remove the packaging. 

 Remove the box containing the accessories.  
NOTE: The box of accessories may be inside the 
packaging or behind the UPS door.  

  Remove the two brackets securing the UPS to the pallet by 
loosening screws A and B. 

 

 Once removed, the two brackets can be used as ramps. Fasten the ramps to the pallet using the screws A and making sure 
to align them with the wheels of the unit.  

 

 Turn the feet as far as they will go in order to increase the distance between the unit and the pallet.  
 Make sure that the door is properly closed. 
 WARNING: to unload the UPS from the pallet, we recommend that you push it down the ramps from behind, taking 

every precaution and accompanying the unit along the ramps to the floor. In view of the weight of the machine, 
this operation should be carried out by two people. 

 

NOTE: We advise you to keep all the parts of the packaging for future use.  



 

PRELIMINARY CHECK OF CONTENTS 

Having opened the package, start by checking the contents. 
 

UPS  BATTERY BOX (optional) 

Metal slides, Guarantee document, User manual, 
Serial connecting cable, 4 battery fuses (to be 
inserted in the "SWBATT" fuse holders), Front door 
key (TRI X33 HE version only) 

 Metal slides, Guarantee document, 4 battery fuses (to be 
inserted in the "SWBATT" fuse holders), Front door key 
(TRI X33 HE version only) 

 
 
 
 

INSTALLING THE UPS AND THE BATTERY BOX 

When installing the equipment, the following points should be considered: 

 The wheels are to be used exclusively for fine positioning, and thus for small distances only. 

 The plastic parts and the door are not to be used for gripping or pushing the UPS. 

 Sufficient space should be left in front of the equipment for it to be turned on/off and maintenance operations to be 

performed on it (  1.5 mt ) 

 The rear part of the UPS should be set at least 30 cm from the wall, to enable the air blown by the ventilation fans to flow 
away correctly 

 No objects should be left on its top surface 
 
Having set the equipment in position, secure it by engaging the brake rod (see "Front Views of the UPS" point 8) situated below 
the connecting terminals. 
 
(TRI X33 HE version only): In seismic areas or for mobile systems, the brackets used to fasten the unit to the pallet (ramps) can 

be reused to anchor the UPS to the floor (see the figure below). In normal conditions, the brackets are not necessary. 
 

 
 

STEPS TO BE TAKEN TO GAIN ACCESS TO THE TERMINALS OF THE UPS / BATTERY BOX 

 

The operations indicated below are to be performed with the UPS disconnected from the mains powers, 
turned off and with all the switches and fuse holders of the equipment open. 

 
Follow the instructions provided below to open the UPS: 

 Open the door 

 Remove the terminal and switches cover (see "Views of the UPS" ref. 7) 
 
Having completed the installation operations inside the equipment, replace the terminal cover and close the door. 
 



 

 

ELECTRICAL CONNECTIONS 

 

WARNING: a 4-wire three-phase distribution system is required.  
The UPS must be connected to a power supply line made up of 3 phases + neutral + PE (protective earth) of TT, 
TN or IT type. Therefore, the phase rotation must be respected.  
Optional TRANSFORMER BOXES to convert the distribution systems from 3 wires to 4 wires are available. 

 
 

WIRING DIAGRAMS FOR CONNECTING TO THE ELECTRICAL SYSTEM 

 
UPS without any variation in neutral condition 

 

 
 
 
 

UPS with galvanic isolation at input 
 

 
 
 
 

UPS with galvanic isolation at output 
 

 
 

 
  



 

 
 

UPS without any variation in neutral condition and with separate bypass input 
 

 
 

 
 
 

UPS with galvanic isolation and with separate bypass input 

 

 
 
 
 
 

UPS with galvanic isolation at output and separate bypass input 

 

 
 

 
  



 

Separate bypass: 
if the separate bypass option is present, protective devices must be present on both the main power supply line and the bypass 
line.  
Note: the neutral of the input line and that of the bypass are commoned inside the equipment, so they must refer to the same 

potential. If the two power supplies were different, an isolation transformer would have to be used on one of the inputs. 
 
 
 

UPS without any variation in neutral condition and with separate bypass input 
connected to independent power supply line 

 

 
 
 
 
 

UPS with separate bypass input on independent power supply line 
and with galvanic isolation at input 

 

 
 
 
 
 

UPS with separate bypass input connected to independent power supply line 
and with galvanic isolation at output 

 

 
   



 

INTERNAL PROTECTIVE DEVICES OF THE UPS 

The table below shows the sizes of the isolators of the UPS and the sizes of the battery fuses (SWBATT): these devices are 
accessible from the front of the UPS. 
There are also indications about the internal fuses (not accessible) protecting the input and output lines and the maximum input 
and rated output currents. To install the UPS, see the block diagram in the “USE” section of the “Description” paragraph. 
Fuses are to be replaced with ones of the same size and the characteristics indicated in the table below. 
 
 

 Isolators and internal protective devices 

UPS 
mod. 

Non-automatic switches Fuses  

[kVA] 
UPS input / 

Separate bypass 
UPS output / 
Maintenance 

Rectifier input 
fuse 

Battery fuse Output fuse 
Input 

current 
[A] ** 

Output 
current 

[A] 

 
SWIN / SWBYP 

(optional) 
SWOUT / SWMB  SWBATT  Max * Rated 

10 40A(4P) 40A(4P) 
25A FF 500V 

(6.3x32) 
32A gG 400V 

(10x38) 
25A FF 500V 

(6.3x32) 
20A 15A 

12 40A(4P) 40A(4P) 
25A FF 500V 

(6.3x32) 
32A gG 400V 

(10x38) 
25A FF 500V 

(6.3x32) 
24A 17A 

15 63A(4P) 63A(4P) 
2 x 20A FF 

500V (6.3x32) 
50A gG 400V 

(14x51) 
2 x 20A FF 

500V (6.3x32) 
29A 22A 

20 63A(4P) 63A(4P) 
2 x 20A FF 

500V (6.3x32) 
50A gG 400V 

(14x51) 
2 x 20A FF 

500V (6.3x32) 
38A 29A 

* The max. input current refers to a rated load (PF = 0.9) and an input voltage of 346V, 
and a battery charger charged with 4A. 

** In versions with additional internal battery chargers (optional), the maximum input current on lines L2 and L3 must be increased 
by 7A. 

 
 

SHORT CIRCUIT 

If a failure occurs on the load, the UPS protects itself by limiting the value and duration of the current output (short-circuit current). 
These values also depend on the operating status of the UPS at the time of the failure; there are two different cases: 

 UPS in NORMAL OPERATION: the load is switched instantaneously to the bypass line (I2t=11250A2s): the input line is 
connected to the output without any internal protection (blocked after t>0.5s) 

 UPS in BATTERY OPERATION: the UPS protects itself by providing a current equivalent to about 1.5 times the rated 
current for 0.5s and turns itself off after this time has elapsed 

 
BACKFEED 

The UPS has internal protection against backfeed through metal separating devices. 
There is an output on the relay board (optional) for activating a releasing device to be installed upstream from the UPS. 
 

 

The UPS has an internal device (redundant bypass power supply) which, when a failure occurs on the machine, 
activates the bypass automatically, thus keeping the load powered without any internal protection and without any 
limitation to the power supplied to the load. 
Under these emergency conditions, any disturbance present on the input line will affect the load. 
See also the “USE” section of the “Redundant Auxiliary Power Supply for Automatic Bypass” paragraph. 

 



 

EXTERNAL PROTECTIVE DEVICES 

 
MAGNETOTHERMAL 

As explained previously, the UPS has protection devices for output faults as well as for internal faults. 
In order to set up the power line, install a magnetothermal switch upstream from the UPS with intervention curve B or C. Please 
follow the indications in the table below: 
 

 Automatic external protective devices 

UPS mod. Mains input Separate bypass input (optional) 

10 kVA 40A 40A 

12 kVA 40A 40A 

15 kVA 63A 63A 

20 kVA 63A 63A 

 

 

If the protective device upstream from the UPS interrupts the neutral wire, it must also interrupt all the phase wires 
at the same time (four-pole switch). 

 
 

Output protections (recommended values for discrimination) 

Normal fuses (GI) In (Nominal current)/7 In (Nominal current)/7 

Normal switches (C curve) In (Nominal current)/7 In (Nominal current)/7 

Ultra-fast fuses (GF) In (Nominal current)/2 In (Nominal current)/2 

 
 
 
DIFFERENTIAL 

In versions with no input separation transformer, the neutral from the mains power supply is connected to the UPS output neutral; 
as a result, there will be no change to the neutral arrangements of the installation: 

THE UPS INPUT NEUTRAL IS CONNECTED TO THE UPS OUTPUT NEUTRAL  
THE DISTRIBUTION SYSTEM THAT POWERS THE UPS IS NOT MODIFIED BY THE UPS 

 

The neutral condition is only modified if an isolation transformer is present or when the UPS works with a neutral 
isolated upstream. 
Make sure that the equipment is connected correctly to the input neutral because as damage may be caused 
to the UPS. 

 
During operation with the mains supply present, a differential switch (RCD) at the input to the UPS will activate should a fault 
occur on the output side as the output circuit is not isolated from the input circuit. 
In any case, other differential switches may still be installed on the output, preferably in coordination with those present at the 
input. 
The differential switch located upstream must have the following characteristics: 

 Differential current adjusted to the sum of UPS + Load; we recommend a suitable margin be kept to prevent unwanted 
activation (100mA min.  - 300mA recommended) 

 Type B 

 Delay of at least 0.1s 

 



 

CROSS SECTION OF THE CABLES 

We recommend the INPUT/OUTPUT and BATTERY cables be passed under the UPS. 
To determine the minimum cross section of the input and output cables, see the table below: 
 

 

Cross section of cables (mm2)* 

INPUT 
mains / separate bypass (optional) 

OUTPUT BATTERY** (optional) 

kVA PE L1/L2/L3 N PE L1/L2/L3 N PE +/- N 

10 4 2.5 4 4 2.5 4 4 4 4 

12 6 4 6 6 4 6 6 6 6 

15 6 4 6 6 4 6 6 6 6 

20 10 6 10 10 6 10 10 10 10 

* The cross sections indicated in the table refer to a maximum length of 10 metres 

** The maximum length of the cables for connecting the Battery Box (optional) is 3 metres 
 
Note: the maximum cross section of the cables that may be inserted in the terminal board is: 

 10mm2 for cables with lugs 

 16mm2 for bare cables 
 
 
 

CONNECTIONS 

 

The first wire to be connected is the protective earth wire, which is to be inserted in the terminal marked 
PE. During operation the UPS must be connected to the earthing system  

 
Connect the input and output cables to the terminal board as indicated in the figure below: 
 

 
THE INPUT NEUTRAL MUST ALWAYS BE CONNECTED 

 

MCT NP 

 

TRI X33 HE 

 

 
Note: the connections to the BATTERY module must only be made if the Battery Box (optional) is present.  



 

CONNECTIONS OF THE MODEL WITH SEPARATE BYPASS 

 

The first wire to be connected is the protective earth wire, which is to be inserted in the terminal marked 
PE. During operation the UPS must be connected to the earthing system  

 
Connect the input and output cables to the terminal board as indicated in the figure below: 
 

 

THE INPUT AND BYPASS NEUTRALS MUST ALWAYS BE CONNECTED. 
THE INPUT AND BYPASS LINES MUST REFER TO THE SAME NEUTRAL POTENTIAL. 

 
 

MCT NP 

 

TRI X33 HE 

 

 
 

Note: the connections to the BATTERY module are only to be made if the (optional) Battery Box is present. 

 
  



 

 

R.E.P.O. 

This isolated input is used to turn off the UPS remotely in case of emergency. 
The UPS is supplied from the factory with the “Remote Emergency Power Off” (R.E.P.O.) terminals short-circuited (see "View of 
UPS connections” ref.15). If it is to be installed, remove the short-circuit and connect to the normally closed contact of the stop 
device using a cable that provides a double isolation connection. 
In case of emergency, by activating the stop device, the R.E.P.O. control is opened and the UPS enters stand-by mode (see 
“USE” section), and powers off the load completely. 
 

The R.E.P.O. circuit is self-powered with SELV type circuits. No external power supply voltage is therefore required. When it is 
closed (normal condition), a maximum current of 15mA is present. 
 
 
 

 

EXTERNAL SYNC 

This non-isolated input is used to synchronise the inverter output with an appropriate signal coming from an external source.  
For the installation:  

 use an isolation transformer with an isolated single-phase output (SELV) comprised in the range 12-24Vac with  0.5VA 
power 

 connect the transformer secondary to the "EXTERNAL SYNC" terminal (see "View of UPS connections” ref.19) using a 
double isolation cable with a 1mm2 cross-section. Make sure to respect the polarisation as in the figure below.  

 

 

 

After installation, enable the control using the configuration software. 

  



 

 

CONNECTING THE REMOTE MAINTENANCE BYPASS 

An additional maintenance bypass may be installed on a peripheral switchboard, for example, to enable the UPS to be replaced 
without interrupting the power supply to the load. 
 

 

It is absolutely essential to connect the "SERVICE BYPASS" terminal (see "View of UPS connections" ref. 
17) to the auxiliary contact of the SERVICE BYPASS switch. Closing the SERVICE BYPASS switch (4) opens 
this auxiliary contact which informs the UPS that the maintenance bypass has been activated. If this 
connection is not present, the power supply to the load may be shut off and the UPS damaged. 

 
NOTES:  Use cables with a cross section that conforms to the indications given in "Cross Section of the Cables ". 
 Use a double insulated cable with a cross section of 1mm2 to connect the "SERVICE BYPASS" terminal to the auxiliary 

contact of the remote maintenance bypass isolator. 

 Whenever the UPS is equipped with internal isolation transformer, check the compatibility between the 
“remote maintenance bypass” and the neutral arrangement in the electrical plant. 

 
 

REMOTE MAINTENANCE BYPASS INSTALLATION DIAGRAM ON THE THREE-PHASE-THREE-PHASE MODEL 

 

 
 

 
Peripheral switchboard 

 
Internal connections of the UPS 

 
LINE switch: automatic circuit breaker, must conform to the indications given in "External Protective Devices " 

 
INPUT switch: isolator conforming to the indications given in "Internal Protective Devices of the UPS" 

 
OUTPUT switch: isolator conforming to the indications given in "Internal Protective Devices of the UPS" 

 

SERVICE BYPASS switch: isolator conforming to the indications given in "Internal Protective Devices of the UPS" 
equipped with a normally closed auxiliary contact 



 

REMOTE MAINTENANCE BYPASS INSTALLATION DIAGRAM ON THE THREE-PHASE-THREE-PHASE WITH SEPARATE 
BYPASS MODEL 

 
 

 
 
 
 

 
Peripheral switchboard 

 
Internal connections of the UPS 

 
MAIN LINE switch: automatic circuit breaker, must conform to the indications given in "External Protective Devices " 

 
INPUT switch: isolator conforming to the indications given in "Internal Protective Devices of the UPS" 

 
OUTPUT switch: isolator conforming to the indications given in "Internal Protective Devices of the UPS" 

 

SERVICE BYPASS switch: isolator conforming to the indications given in "Internal Protective Devices of the UPS" 
equipped with a normally closed auxiliary contact 

 

BYPASS LINE switch: automatic circuit breaker, must conform to the indications given in "External Protective Devices 
" 

 
BYPASS INPUT switch: isolator conforming to the indications given in "Internal Protective Devices of the UPS" 

 



 

 

CONNECTING THE BATTERY BOX TO THE UPS 

 

THE CONNECTION BETWEEN THE UPS AND THE BATTERY BOX MUST BE MADE WITH THE DEVICES 
POWERED OFF AND UNPLUGGED FROM THE MAINS 

 
UPS POWER-OFF PROCEDURE: 

 Turn off all devices connected to the UPS or use the remote bypass option (if installed). 

 Turn off the UPS following the relevant power-off procedure (see the “USE” section of the “Powering off the UPS” 
paragraph). 

 Open all the isolators and fuse holders present in the UPS. 

 Isolate the UPS completely from the electricity network by opening all the external protective devices situated on the 
input and output lines 

 Wait a few minutes before proceeding to work on the UPS. 

 Remove the terminal cover of the UPS (see "Operations to access the UPS/Battery Box terminals). 
 
CONNECTING THE BATTERY BOX: 

 Check that the battery voltage of the Battery Box corresponds to that allowed by the UPS (check the data plate on the 
Battery Box and the manual of the UPS) 

 IMPORTANT: make sure that the fuse holders of the UPS and the Battery Box are open. 

 Remove the terminal cover of the Battery Box (see "Operations to access the UPS/Battery Box terminals). 

 Connect the earth terminals of the UPS and the Battery Box using the yellow/green wire of the cable provided. 

 Connect the terminals to the UPS and the Battery Box: 

- terminals marked with the + symbol with the red cable 

- terminals marked with the N symbol with the blue cable 

- terminals marked with the – symbol with the black cable 

respecting the correspondence indicated by the symbols print on the terminal cover of the Battery Box and the UPS. 

 Reposition the terminal covers removed previously. 
 
 
 
CHECKING INSTALLATION: 

 Insert the fuses in the SWBATT fuse holders of the Battery Box. 

 Close the SWBATT fuse holders of the Battery Box and the UPS. 

 Carry out the UPS power-on procedure described in this manual. 

 After about 30 sec., check that the UPS is working properly: simulate a black-out by opening the SWIN input isolator of 
the UPS. The load must continue to be powered, the “battery power” LED must light up on the control panel of the UPS, 
and the latter will emit a beep at regular intervals. When the SWIN input isolator is closed again, the UPS must resume 
operation on mains power. 



 

MULTIPLE EXPANSIONS 

Several Battery Boxes can be connected in a cascade to ensure prolonged autonomy. The connections should be made as shown 
here below: 
 
 

 
 
 
WARNING (only for single UPS): No more than one UPS may be connected to each Battery Box or to more than one 
Battery Box connected in a cascade. 

 
 
 
 
 

SETTING THE RATED BATTERY CAPACITY – SOFTWARE CONFIGURATION 

Having installed one or more BATTERY BOXES, the UPS must be set up to update the rated capacity value (total Ah of batteries 
inside the UPS + external batteries). 
To perform this operation, use the dedicated configuration software. 
 
 

  



 

 

EXTERNAL TEMPERATURE PROBE 

This NON ISOLATED input may be used to measure the temperature inside a remote Battery Box. 

 

 

The special kit provided by the manufacturers must be used: any methods not conforming to specifications may 
cause faults or breakdowns in the equipment. 

 
To install, connect the cable included in the special kit to the "EXT BATTERY TEMP PROBE" connector (see "View of the UPS 
Connections" ref. 3). 
After installation, enable the outdoor temperature measuring function using the configuration software. 
 
 
 
 
 

 

REMOTE PANEL (OPTIONAL) 

The remote panel enables the remote monitoring of the UPS and gives a real time detailed summary of the machine status. The 
device ensures that the operator can control the electrical values of the mains power, outputs, batteries, etc. and locate any alarm 
conditions. 

 
 

 
 
 
 
For further information regarding the connection and use of this device, please refer to its apposite manual. 
   



 

USE 

 

 

DESCRIPTION 

The purpose of a UPS is to ensure a perfect power supply voltage for the devices connected to it irrespective of whether mains 
power is present or not. Once connected and powered, the UPS generates a sinusoidal alternating voltage with a stable amplitude 
and frequency, irrespective of the changes and/or variations occurring on the electricity network. For as long as the UPS receives 
energy from the mains, the batteries are kept charged under the control of the multiprocessor board. This board also controls 
continuously the amplitude and frequency of the mains voltage, the amplitude and frequency of the voltage generated by the 
inverter, the load applied, the internal temperature and the state of efficiency of the batteries. 
 
The block diagram below shows each of the parts that make up the UPS. 
 
 
 
 

 
 
 

Block diagram of the UPS 
 

 
 
 
 
 
 
IMPORTANT: Our UPS are designed and produced for long life even under the severest conditions. Remember however that 

they are electrical power equipment items and as such are in need of periodic checks. Besides, some components have a life 
cycle of their own and must therefore be checked at regular intervals and may need to be replaced, where due to the conditions: 
in particular, the batteries, fans and in some cases the electrolytic capacitors. 
It is recommended to implement a preventive maintenance program, using manufacturer authorised and trained service personnel.  
Our Technical Servicing department is at your disposal to discuss the different personalized preventive maintenance options with 
you. 
 



 

 

PRELIMINARY OPERATIONS 

 Visual check of the connection  

Check that all the connections have been made strictly following the indications given in the "Connections" paragraph.
  
Check that the "1/0" button is in its "0" position (see "Front Views of the UPS" point 5).  
Check that all the isolators are open. 

 
 Close the battery fuse holders  

Close the 4 battery fuse holders (SWBATT) present in the position indicated in the figure below. 
 
 

 
 
 

 

WARNING: if a battery expansion (Battery Box) has been installed incorrectly (by not following the 
information as provided in the "Connecting the Battery Box to the UPS" paragraph) this can lead to the  
battery fuses becoming damaged. If this happens, contact the customer services department immediately 
to avoid further damage to the UPS. Note: - When the fuses are closed, small arc flashes may occur due to 
the charge of the capacitors present inside the UPS. This is normal and does not cause faults and/or 
damage. 

 
 

 Power on the UPS  

Close the protective devices upstream from the UPS. 
 

 Close the input and output isolators  

Close all the input (SWIN) and output (SWOUT) isolators except for the maintenance isolator (SWMB), which is to remain 
open.  
Note: if the separate bypass option is present, close also the bypass isolator (SWBYP). 

 
 

   
 



 

 

POWERING ON FOR THE FIRST TIME 

 If present, set the “1/0” switch to “1” and wait for a few seconds. Check that 
the display is turned on and the UPS enters "STAND-BY" mode. 

 
 
 
Check that no error messages appear indicating that the input cables do not respect the correct phase direction. In this case, 
the following operations should be performed: 

 Switch off the UPS by moving the “I/0” switch to “0” (if present), and open all the input and output disconnecting switches. 

 Wait for the display to go off. 

 Open the battery fuse holders. 

 Open all the protective devices upstream from the UPS 

 Remove the panel covering the input terminal board 

 Correct the position of the input wires so that the phase direction is respected.  
only if the separate bypass option is present: check which terminal board (input and/or bypass) the error code shown 
on the display corresponds to (see the “Alarm Codes” paragraph); correct the position of the wires of the terminal board 
indicated so that the phase direction is respected 

 Close the panel again 

 Repeat the power-on operations including the "preliminary operations" 
 
 

 Press  to enter the start menu. Choose Yes when prompted to confirm. 
Press  to confirm and wait for a few seconds. Check that the UPS is set 
with the load powered by the inverter. 

 
 
 

 Open the input switch (SWIN) and wait for a few seconds. Check that the 
UPS goes into battery-powered mode and that the load is still powered 
correctly. A beep should be heard approximately every 7 seconds. 

 
 
 

 Close the input switch (SWIN) and wait for a few seconds. Check that the 
UPS is not in battery-powered mode and that the load is powered correctly 
by the inverter. 

 
 
 

 To set the Date and Time, access menu 8.6.7 (see “Display menus”). Use 
the up/down arrows  (↑↓) to set the desired value and then confirm with the 

 key to move to the next field. To save the new settings, go back to the 

previous menu by pressing the  key. 

 

  
  

  



 

 

POWERING ON FROM THE MAINS 

 Power the UPS by closing the SWIN input switch and leaving the SWMB maintenance switch open; if present, set the “1/0” 
switch to “1”.  
After a few moments, the UPS is turned on, the capacitors are precharged and the "Lock / stand-by" LED blinks: The UPS is 
in stand-by mode. 

 Press the  button to access the power-on menu. When prompted to confirm, select “YES” and press the  button again. 
All the LEDs around the display light up for about 1 sec. and a beep is emitted. The message “START UP” appears on the 
display to inform the user of the beginning of the start up sequence which ends with transition of the UPS to load powered by 
the inverter. 

 
 
 

 

POWERING ON FROM THE BATTERY 

 If present, set the “1/0” switch to “1”. 

 Hold the “Cold Start” key down for about 5 seconds. The UPS will start and the display will light up. 

 Press the  button to gain access to the power-on menu. When prompted to confirm, select “YES” and press the  again. 
All the LEDs around the display light up for about 1 sec. and the buzzer starts to beep once about every 7 seconds. 

 
Note: if the sequence described above is not executed within 1 min., the UPS turns itself off to avoid discharging the batteries 

unnecessarily. 
 
 
 

 

POWERING OFF THE UPS 

From the main menu, select “OFF” and press  to enter the submenu. Then select the option “YES – CONFIRM” and press 
. To shut down the UPS completely, set the “1/0” switch (if present) to “0” and open the SWIN input switch. 
 

 

Note: during prolonged periods of inactivity, it is good practice to shut down the UPS using the “1/0” switch (if 
present); open the input and output switches and lastly, with the UPS off, open the battery fuse holders. 

 

    

    

    



 

 

GRAPHIC DISPLAY 

At the centre of the control panel is a wide graphic display for a constant detailed, real-time overview of UPS status. The first page 
is a schematic view of UPS operating status: 
 
 

 
 

 
Input Line  

 
Battery Charger Line 

 
PFC Converter  

 
Battery Line 

 
Inverter  

 
% Load 

 
Inverter Output Line  

 
% Battery Charge 

 
Automatic Static Bypass    

 
 
 
The diagram shows the status of the three power logical modules (PFC Converter, Inverter, Automatic Static Bypass). 
Each module can take on one of the following status types: 
 

 
Module Off 

 
Module on in normal operating mode 

 
Module alarm or block 

 
 
 
The following symbols show the power flow to and from the batteries (uncharged/charged) and the status of input and inverter 
contacts: 
 

 Module Off 

 Module on in normal operating mode 

 
  



 

In addition, the user can switch the UPS on/Off directly from the control panel, consult network, output, battery measurements, 
etc.(1) and make the main machine settings. 

The display is sub-divided into four main zones, each with its own specific role.  
 
 

 
 

Graphic display sample screens 
(screens for demonstration purposes; situations depicted may differ from reality) 

 
 

 
GENERAL INFORMATION 

Part of the display where the set date and hour are permanently shown and, depending 
on the screen, the page number or title of the menu that is active in that moment. 

 

DATA VIEWING / MENU 
NAVIGATION 

Main part of the display reserved for viewing of UPS measurements (constantly 
updated in real time) as well as to the consultation of various menus that can be 
selected by the user by means of the related function keys. Once the desired menu 
has been selected, this part of the display will show one or more pages containing all 
data relative to the selected menu. 

 

UPS STATUS / 
ERRORS - FAULTS 

UPS operation status display area.  
The first row is always active and constantly displays UPS status in real time. The 
second is activated only in the presence of a UPS error and/or fault and shows the 
type of detected error/fault.  
A code corresponding to the event in progress is shown to the right of each row. 

 
KEYS FUNCTION 

Area divided into four boxes, each relative to the underlying function key. Depending 
on the menu that is active in that moment, the display shows the function of the 
corresponding key in the related box. 

 
 
 

Key symbols 

 

 
To enter into the main menu 

 
To return to the previous menu or display 

 
To scroll the various selectable items inside a menu or to pass from one page to another during data 
display 

 
To confirm selection 

 

To temporarily silence the buzzer (keep press for at least 0.5 sec.). 
To cancel a programmed start-up/shutdown(keep press for at least 2 sec.). 

 
(1) The accuracy of the measurements is:   1% for voltage measurements,   3% for current measurements,0.1% for frequency measurements. 

The indication of remaining battery time is an ESTIMATE, and is not to be considered an instrument of absolute measurement. 



 

 

DISPLAY MENUS 

 



 

 

OPERATING MODES 

The mode that guarantees maximum protection for the load is ON LINE mode, in which the energy for the load is converted twice 
and is generated perfectly sinusoidal at the output with the frequency and voltage set by the fine digital control of the DSP 
irrespective of the input (V.F.I.). * 

In addition to the traditional, double-conversion ON LINE operating mode, the following modes may be selected: 
 

 ECO (LINE INTERACTIVE) 

 SMART (SMART ACTIVE) 

 STBYOFF (STAND-BY OFF) 
 
In order to optimize efficiency, in ECO mode, the load is normally powered from the bypass. If the mains voltage exceeds the 
allowed tolerance limits, the UPS switches to normal, double-conversion ON LINE mode. About five minutes after it has returned 
within the tolerance limits, the load is switched back to bypass. 

If you are not sure which operating mode (ON LINE or ECO) to choose, the UPS may be set in SMART ACTIVE mode in which, 
according to statistical data on the quality of the power supply mains, the UPS autonomously decides the mode it is to enter. 

Finally, in STAND-BY OFF mode, the UPS is set to operate only in an emergency: 
when the mains power is present, the load is powered off while, in the event of a black-out, the load is powered by the inverter via 
the batteries, and is then powered off again when mains power is restored. The activation time is less than 0.5 sec. 
 
 
 

 

MAINTENANCE BYPASS (SWMB) 

 

WARNING: Maintenance work inside the UPS is to be performed exclusively by qualified staff. Inside the 
UPS there may be a voltage present even when the input, output and battery switches are open. Removal 
of the UPS panels by non-qualified staff may result in injury to the operator and damage the equipment. 

 
Below is a list of the operations to be performed in order to carry out maintenance work on the equipment without shutting off the 
power supply to the load: 

 The UPS must power the load via the automatic bypass or the inverter, with the mains voltage present.  
N.B.: If the UPS is in battery power mode, activating the maintenance bypass entails shutting off the power supply to the 
load. 

 Close the maintenance bypass isolator (SWMB) situated behind the door: in this way, the input is short-circuited with the 
output. 

 Open the input switches (SWIN), output switches (SWOUT) and battery fuse holders (SWBATT) situated behind the 
door: The signal panel is turned off. Wait for the electrolytic capacitors on the power board to discharge (about 15 
minutes) and then proceed to perform the maintenance operations.  
N.B.: During this phase, with a load powered via the maintenance bypass, any disturbance on the power supply line of 
the UPS will affect the devices powered (The load is connected directly to the mains. The UPS is no longer active). 

 
Having completed the maintenance operations, proceed as follows to restart the UPS: 

 Close the input and output isolators, and the battery fuse holders. The signal panel is reactivated. Turn on the UPS again 
from the “SYSTEM ON” menu. Wait for the sequence to be completed. 

 Open the maintenance bypass: the UPS resumes normal operation. 
 
 
 
 
 
 
 
* The rms value of the output voltage is set by the fine control of the DSP irrespective of the input voltage while the frequency of the output 

voltage is synchronized (within a tolerance range that may be set by the user) with the input voltage to enable the bypass to be used. Outside 
this range, the UPS desynchronizes and returns to the rated frequency and the bypass may no longer be used (free running mode). 



 

 

REDUNDANT AUXILIARY POWER SUPPLY FOR AUTOMATIC BYPASS 

The UPS is equipped with a redundant auxiliary power supply that enables the UPS to run on an automatic bypass even when a 
failure occurs in the main auxiliary power supply. If a fault occurs in the UPS shutting off the main auxiliary power supply, the load 
is powered by the automatic bypass. The multiprocessor board and the control panel are not powered so the LEDs and the display 
are off. 
 
 
 

 

AUXILIARY SOCKETS (OPTIONAL) 

ENERGYSHARE 

Programmable output socket (optional) which allows automatic disconnection of the load applied to it under certain operating 
conditions. Events that determine automatic disconnection of the EnergyShare socket can be selected by the user through the 
configuration software. It is possible, for example, to select detachment after a certain period of battery operation, or when the 
pre-alarm threshold for battery discharge has been reached, or when an overload occurs.  
 

 

Notes regarding safety: if the output switch (SWOUT) is opened while the UPS is on, both sockets remain 
powered. 

If a manual bypass switch (SWMB) is inserted, the output switch (SWOUT) is opened and the UPS switches off 
and both sockets will no longer be powered. 

 
 
 

AUX OUTPUT 

Output socket (optional) directly connected to the UPS output; It caters auxiliary power supply  (230V / max 10A) 
 
 

 
 
 
 
 

 

POWER WALK-IN 

The UPS has a Power Walk-in mode which can be enabled and configured using the configuration software. When the mode is 
enabled and mains power is restored after a period of battery operation, the UPS starts to draw progressively from it so as not to 
stress (due to the peak) any generating set installed upstream. The transient time may be set from 1 to 125 seconds. The default 
value is 10 seconds (when this function is active). During the transient, the necessary power is drawn in part from the batteries 
and in part from the mains, maintaining sinusoidal absorption. The battery charger is turned on again once the transient has 
passed. 
 
 
  



 

 

REDUCING THE LOAD (TO 200V AND 208V) 

If the output voltage is set to 200V and 208V (see “Configuring the UPS” paragraph), the maximum power output of the UPS is 
reduced with respect to its rated value, as shown in the graph below: 
 

 
 
 
 
 

 

CONFIGURING THE UPS 

Configurations which can be modified by the user from the control panel are listed in the table below. 

 
FUNCTION DESCRIPTION DEFAULT POSSIBLE CONFIGURATIONS 

Language* 
Selects mimic panel 
language language 

English 

 English 

 Italian 

 German 

 French 

 Spanish 

 Polish 

 Russian 

 Chinese 

Output voltage 
Selects the rated output 

voltage 
(Phase - Neutral) 

230V 

 220V 

 230V  

 240V 

Buzzer 
Selects the audible alarm 

operating mode 
Reduced 

 Normal 

 Reduced: does not sound due to the 
momentary intervention of the bypass 

Operating mode** 
Selects one of five different 

operating modes 
ON LINE 

 ON LINE 

 ECO 

 SMART ACTIVE 

 STAND-BY OFF 

Battery low ** 
Estimated autonomy time 
remaining for “battery low” 

warning 
3 min.  1 ÷ 7 @1 min step 

Date and time** UPS internal watch setup   

 
*   Press keys F1 and F4 simultaneously for t > 2 sec. and English will automatically be reset. 
** Function modification can be blocked by means of the configuration software. 

  



 

 
Configurations which can be modified by means of configuration software available at service centres are listed in the following 
table. 
 

FUNCTION DESCRIPTION DEFAULT 

Operating mode Selects one of five different operating modes ON LINE 

Output voltage 
Selects the rated output voltage 

(Phase - Neutral) 
230V 

Output nominal frequency Selects the rated output frequency 50Hz 

Autorestart 
Waiting time for automatic power-on after the return of mains 

voltage  
5 sec. 

Auto power off 
Automatic UPS power-off in battery operation mode if the 

charge is lower than 5% 
Disabled 

Buzzer Reduced Selects the audible alarm operating mode Reduced 

EnergyShare off Selects the auxiliary socket operating mode Always connected 

Timer Programmed UPS power on/off (daily) Disabled 

Autonomy limitation Maximum battery operation time Disabled 

Maximum load Selects the user overload limit Disabled 

Bypass Synchronization speed 
Selects the synchronisation speed of the inverter to the 

bypass line  
1 Hz/sec 

External synchronization Selects the source of synchronisation for the inverter output  From bypass line 

External temperature Activates reading of the external temperature probe  Disabled 

Bypass mode Selects the mode of use of the bypass line  
Enabled / 

High sensitivity 



 

FUNCTION DESCRIPTION DEFAULT 

Bypass active in stand-by Load supply from bypass with UPS in stand-by 
Disabled (load NOT 

supplied) 

Bypass frequency tolerance 
Selects the accepted range for the input frequency for 

switching to the bypass and for the synchronisation of the 
output  

± 5% 

Bypass min.-max. threshold 
Selects the accepted voltage range for switching to the 

bypass 

Low: 180V 
 

High: 264V 

Eco mode sensibility 
Selects the intervention sensitivity during operation in ECO 

mode  
Normal 

Eco mode  
min.-max. threshold 

Selects the accepted voltage range for operation in ECO 
mode  

Low: 200V 
 

High: 253V 

UPS without battery 
Operating mode without batteries (for converters or voltage 

stabilizers) 
Operating with 

Batteries 

Battery low time Estimated autonomy time remaining for “battery low” warning 3 min. 

Automatic battery test Interval of time for the automatic battery test 40 ore 

Parallel common battery Common Battery for parallel UPS systems Disabled 

Internal battery capacity Nominal Battery capacity for internal batteries 
Change according 
with UPS model  

External battery capacity Nominal Battery capacity for external batteries 
7Ah for UPS without 

internal batteries; 
0Ah all other cases 

Battery charging algorithm Algorithm and Battery recharging threshold Two levels 

Battery recharging current Recharging current compare to battery nominal capacity 12% 



 

 

COMMUNICATION PORTS 

The UPS is supplied with the following communication ports (see “Views of the UPS): 
 

 Serial port available with RS232 connector and USB connector.  
NOTE: the use of one connector automatically excludes the other. 

 Port AS400 

 Expansion slots for additional COMMUNICATION SLOT interface boards 
 
On the front, covered by the terminal-cover, there is another expansion slot for the power relay board (4 programmable contacts, 
250Vac, 3A) 
 
 
 

RS232 AND USB CONNECTORS 

RS232 CONNECTOR   USB CONNECTOR 

 

  

 

PIN # NAME TYPE SIGNAL   PIN # SIGNAL 

1  IN    1 VBUS 

2 TX OUT Serial line TX   2 D- 

3 RX IN Serial line RX   3 D+ 

4      4 GND 

5 GND POWER      

6  OUT      

7        

8 +15V POWER 
Isolated power supply 
15V±5%   80mA max 

    

9 WKATX OUT ATX power supply wake-up     

 
 
 

COMMUNICATION SLOTS 

The UPS is equipped with two expansion slots for accessory 
communication boards that enable the equipment to communicate 
using the main communication standards. 
Some examples: 

 Second RS232 port 

 Serial duplicator 

 Ethernet agent with TCP/IP, HTTP and SNMP protocol 

 RS232 + RS485 port with JBUS / MODBUS protocol 

 
For further information on the accessories available, visit the web 
site. 
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AS400 PORT 

AS400 PORT 

 

 
 

PIN # NAME TYPE FUNCTION 

1 15V POWER Isolated auxiliary power supply, +15V±5% 80mA max 

15 GND POWER 
Ground to which the isolated auxiliary power supply (15V) 

and the remote commands (Remote ON, Remote BYPASS, 
Remote OFF) refer 

2 REMOTE ON INPUT #1 
When pin 2 is connected to pin 15 for at least 3 seconds, the 

UPS is turned on 

8 REMOTE OFF INPUT #2 
When pin 8 is connected to pin 15, the UPS is powered off 

instantly 

7 
REMOTE 
BYPASS 

INPUT #3 

When pin 7 is connected to pin 15, the power supply of the 
load switches from inverter to bypass. For as long as the 

connection remains, the UPS continues to operate from the 
bypass even if the input mains voltage is shut off. If the 

jumper is removed when the mains voltage is present, the 
UPS resumes operation from the inverter. If the jumper is 

removed when there is no mains voltage present, the UPS 
resumes operation from the battery 

4,5,12 BATTERY LOW OUTPUT #1 
Indicates that the batteries are about to run out when 

contact 5/12 is closed (1) 

6,13,14 
BATTERY 
WORKING 

OUTPUT #2 
Indicates that the UPS is running on battery power when 

contact 6/14 is closed (1) 

9,10 LOCK OUTPUT #3 
When the contact is closed, indicates that the UPS is 

locked (1) 

3,11 BYPASS OUTPUT #4 
When the contact is closed, indicates that the load is 

powered via the bypass (1) 

 
N.B.: The figure shows the contacts present inside the UPS, capable of carrying a max. current of 0.5A to 42Vdc. 

The position of the contacts shown in the figure is with no alarm or signal present. 
 
 
(1) The output may be programmed using the configuration software.  
 The function indicated is selected by default (factory setting) 



 

 

BUZZER 

The status and faults of the UPS are signalled by the buzzer, which will emit a sound modulated according to the operating 
conditions of the UPS. 
The various kinds of sound are described here below: 
 
 

 
 
 
 
Sound A: The signal is emitted when the UPS is turned on or off using the relevant buttons. A single beep confirms power-on, 

activation of the battery test, cancellation of the programmed power-off. When the power-off button is kept pressed, 
the buzzer emits the sound A quickly four times, before confirming power-off by emitting a fifth beep. 

 
Sound B: The signal is emitted when the UPS switches to bypass to compensate for the surge current due to the activation of 

a distorting load. 
 
Sound C: The signal is emitted when the UPS switches to battery operation before the battery low signal (sound D). Possibility 

of silencing the report (see paragraph “Graphic Display”) 
 
Sound D: The signal is emitted during battery operation when the battery low alarm threshold is reached. 

Possibility of silencing the report (see paragraph “Graphic Display”) 
 
Sound E: This signal is emitted in the presence of an alarm or lock. 
 
Sound F: This signal is emitted if the battery overvoltage fault occurs 
 
Sound G: This type of signal is emitted when the battery test fails. The buzzer emits ten beeps. The alarm signal is maintained 

by the “batteries to be replaced” LED lights up. 



 

 

SOFTWARE 

 
 
 
 

MONITORING AND CONTROL SOFTWARE 

The UPSmon software ensures an effective and user-friendly management of the UPS, displaying all the most important items of 

information such as the input voltage, load applied and battery capacity. 
It can also automatically perform shutdown operations, send e-mails, sms and network messages when specific user-selected 
events occur. 
 
Installation operations: 

 Connect the RS232 communication port of the UPS to a COM communication port of the PC via the serial cable provided* 
or connect the USB port of the UPS to a USB port of the PC using a standard USB cable *. 

 Download the software from www.ups-technet.com, selecting the desired operating system. 

 Follow the installation program instructions. 

 For more detailed information about installation and use, refer to the software manual which can be downloaded from 
our website www.ups-technet.com. 

 
 
 

CONFIGURATION SOFTWARE 

Using special software, it is possible to configure the most important UPS parameters.  
For a list of possible configurations, refer to the UPS configuration paragraph. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* We recommend the use of a cable no longer than 3 metres.   



 

TROUBLESHOOTING GUIDE 

Irregular operation of the UPS is very often not an indication of a fault but is simply caused by simple problems or distractions. 
We therefore recommend you consult the table here below, which provides some information that will help you to solve the most 
common problems. 
 

 
WARNING: the table below frequently recommends the use of the maintenance BYPASS. We remind you that 
before restoring the UPS to operation, you must make sure that it is on and not in STAND-BY. 
If the UPS is in this latter mode, turn on the UPS by accessing the “SYSTEM ON” menu and wait for the power-on 
sequence to be completed before removing the maintenance BYPASS. 
For further details read the procedures described in the  maintenance BYPASS (SWMB) paragraph. 

 
NOTE: For a detailed explanation of the codes listed in the table, see the “STATUS/ALARM CODES” paragraph. 
 

PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION 

The UPS WITH THE 
MAINS VOLTAGE 

PRESENT, DOES NOT 
ENTER STAND-BY MODE 

(THE RED LOCK/STAND-
BY LED DOES NOT 
BLINK, NO BEEP IS 
EMITTED AND THE 

DISPLAY IS NOT 
TURNED ON) 

NO CONNECTION WITH 
INPUT TERMINALS 

Connect the mains to the terminals as indicated in the 
installation paragraph 

NO NEUTRAL CONNECTION 

The UPS cannot work without a neutral connection. 
WARNING: If this connection is missing, damage could 
be caused to the UPS and/or the load. 
Connect the mains to the terminals as indicated in the 
Installation paragraph. 

1/0 SWITCH BEHIND DOOR IS 
SET TO 0 

Set the switch to 1 (if present) 

ISOLATOR BEHIND DOOR 
(SWIN) IS OPEN 

Close the isolator 

MAINS VOLTAGE NOT 
PRESENT (BLACKOUT) 

Check that the mains voltage is present. If necessary, 
power on the UPS from the battery to power the load. 

PROTECTIVE DEVICE 
UPSTREAM ACTIVATED 

Reset the protective device. Warning: check that there is 
no overload or short-circuit at the output of the UPS. 

THE LOAD IS NOT 
POWERED 

NO CONNECTION WITH 
OUTPUT TERMINALS 

Connect the load to the terminals 

ISOLATOR BEHIND DOOR 
(SWOUT) IS OPEN 

Close the isolator 

UPS IS IN STAND-BY Execute the power-on sequence 

STAND-BY OFF MODE IS 
SELECTED 

The mode must be changed. In fact, STAND-BY OFF 
(emergency) mode only powers the loads when a black 
out occurs. 

UPS FAILURE AND 
AUTOMATIC BYPASS OUT OF 

ORDER 

Insert the maintenance bypass (SWMB) and call your 
local service centre 

THE UPS RUNS ON 
BATTERY POWER EVEN 

WHEN THE MAINS 
VOLTAGE IS PRESENT 

PROTECTIVE DEVICE 
UPSTREAM ACTIVATED 

Reset the protective device. 
WARNING: Check that there is no overload or short 
circuit at the output of the UPS. 

INPUT VOLTAGE OUTSIDE 
TOLERANCE LIMITS FOR 

MAINS OPERATION 

Problem caused by the mains. Wait for the input mains 
voltage to return within the tolerance limits. The UPS will 
return automatically to mains operation.  

  



 

 

PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION 

THE DISPLAY SHOWS 
C01 

THE JUMPER IS MISSING 
FROM THE R.E.P.O. 

CONNECTOR (J13, REF. 15 - 
“VIEW OF THE UPS 

CONNECTIONS”) OR IS NOT 
INSERTED CORRECTLY 

Assemble the jumper or check that it is inserted correctly. 

THE DISPLAY SHOWS 
C05 

MAINTENANCE BYPASS 
ISOLATOR (SWMB) CLOSED 

Open the isolator (SWMB) situated behind the door. 

THE JUMPER IS MISSING 
FROM THE TERMINALS FOR 
THE REMOTE MAINTENANCE 
BYPASS (J10, REF. 17 - “VIEW 
OF THE UPS CONNECTIONS”) 

Insert the jumper 

THE DISPLAY SHOWS 
ONE OR MORE OF THE 
FOLLOWING CODES: 

A30, A32, A33, A34 
AND THE UPS WILL NOT 

START 

AMBIENT TEMPERATURE 
< 0°C 

Heat the environment, wait for the heat sink temperature 
to rise above 0°C and then start up the UPS 

FAULT IN TEMPERATURE 
PROBE ON HEAT SINK 

Activate the maintenance bypass (SWMB), turn the UPS 
off and on again and exclude the maintenance bypass. If 
the problem persists, call your local service centre 

THE DISPLAY SHOWS 
ONE OR MORE OF THE 
FOLLOWING CODES: 

F09, F10 

FAULT IN THE INPUT STAGE 
OF THE UPS 

Activate the maintenance bypass (SWMB), turn the UPS 
off and on again. Exclude the maintenance bypass. If the 
problem persists, call your local service centre 

PHASE 1 HAS A VOLTAGE 
MUCH LOWER THAN THE 

OTHER TWO PHASES. 

Open SWIN, turn the UPS from the battery, wait for the 
end of the sequence and close SWIN 

THE DISPLAY SHOWS 
ONE OR MORE OF THE 
FOLLOWING CODES: 

F11, F14, F15, F16, F17, 
L06, L07, L08, L09, L14, 
L15, L16, L17, L18, L19, 

L20, L21, L22 

FAULTY LOADS APPLIED 

Remove the load. Insert the maintenance bypass 
(SWMB), and turn the UPS off and then on again. 
Exclude the maintenance bypass. If the problem 
persists, call your local service centre 

FAULT IN THE INPUT OR 
OUTPUT STAGE OF THE UPS 

Activate the maintenance bypass (SWMB) and turn the 
UPS off and then on again. Exclude the maintenance 
bypass. If the problem persists, call your local service 
centre 

THE DISPLAY SHOWS 
ONE OR MORE OF THE 
FOLLOWING CODES: 

F03, F04, F05, A08, A09, 
A10 

NO CONNECTION ON ONE  
OR MORE PHASES 

Check the connections to the terminals 

INTERNAL PROTECTIVE 
FUSES BLOWN ON THE 

PHASES OR INPUT RELAY 
BROKEN 

Call your local service centre 

THE DISPLAY SHOWS 
ONE OR MORE OF THE 
FOLLOWING CODES: 

F42, F43, F44, L42, L43, 
L44 

THE INTERNAL PROTECTION 
FUSES ON THE BATTERIES 

HAVE BLOWN 
Call the nearest service centre. 

  



 

 

PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION 

THE DISPLAY SHOWS 
ONE OR MORE OF THE 
FOLLOWING CODES: 

A13, A14, A15 

PROTECTIVE DEVICE 
UPSTREAM FROM THE 

BYPASS LINE OPEN (ONLY IF 
BYPASS IS SEPARATE) 

Reset the protective device upstream. WARNING: check 
that there is no overload or short circuit at the output of 
the UPS  

BYPASS ISOLATOR OPEN 
(SWBYP ONLY IF BYPASS IS 

SEPARATE) 
Close the isolator situated behind the door. 

THE DISPLAY SHOWS 
ONE OR MORE OF THE 
FOLLOWING CODES: 

F19, F20 

BATTERY CHARGER FAULT 

Open the battery fuse holders (SWBATT), insert the 
maintenance bypass (SWMB) and shut down the UPS 
completely. Switch on again and if the fault persists, 
contact the nearest technical support centre. 

THE DISPLAY SHOWS 
ONE OR MORE OF THE 
FOLLOWING CODES: 

A26, A27 

BATTERY FUSES BLOWN OR 
FUSE HOLDER ISOLATORS 

OPEN 

Replace the fuses or close the isolators (SWBATT). 
WARNING: if necessary, we recommend fuses be 
replaced with others of the same type (see Internal 
Protective Devices of the UPS) 

THE DISPLAY SHOWS 
THE CODE S07 

THE BATTERIES ARE 
DISCHARGED; THE UPS 

WAITS FOR THE BATTERY 
VOLTAGE TO EXCEED THE 

THRESHOLD SET 

Wait for the batteries to recharge or force power on from 
the System On menu 

THE DISPLAY SHOWS 
ONE OR MORE OF THE 
FOLLOWING CODES: 

F06, F07, F08 

INPUT RELAY LOCKED 
Activate the maintenance bypass (SWMB), turn off the 
UPS, open SWIN and call your local service centre. 

THE DISPLAY SHOWS 
ONE OR MORE OF THE 
FOLLOWING CODES: 

L01, L10, L38, L39, L40, 
L41 

FAULT IN: 

 TEMPERATURE 
PROBE OR UPS 
COOLING SYSTEM 

 MAIN AUXILIARY 
POWER SUPPLY 

 STATIC BYPASS 
SWITCH 

Activate the maintenance bypass (SWMB), turn the UPS 
off and then on again. Exclude the maintenance bypass. 
If the problem persists, call your local service centre 

THE DISPLAY SHOWS 
ONE OR MORE OF THE 
FOLLOWING CODES: 

A22, A23, A24, F23, L23, 
L24, L25 

THE LOAD APPLIED TO THE 
UPS IS TOO HIGH 

Reduce the load to below the 100% threshold (or user 
threshold for the code A22, A23 or A24) 

THE DISPLAY SHOWS 
ONE OR MORE OF THE 
FOLLOWING CODES: 

L26, L27, L28 

SHORT CIRCUIT AT OUTPUT 

Power off the UPS. 
Disconnect all the devices connected to the phase 
concerned by the short circuit. 
Power menu  the UPS on again. 
Reconnect the devices one by one until the faulty one is 
identified. 

 
  



 

PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION 

THE DISPLAY SHOWS 
ONE OR MORE OF THE 
FOLLOWING CODES: 

A39, A40 
AND THE RED 

“BATTERIES TO BE 
REPLACED” LED IS ON 

THE BATTERIES HAVE 
FAILED THE PERIODIC 

EFFICIENCY TEST 

The batteries of the UPS should be replaced in that they 
are no longer able to maintain the charge for a sufficient 
time to ensure the required autonomy. 
Warning: The batteries are to be replaced by 
qualified staff 

THE DISPLAY SHOWS 
ONE OR MORE OF THE 
FOLLOWING CODES: 

F34, F35, F36, L34, L35, 
L36 

 AMBIENT TEMPERATURE 
OVER 40°C 

 HEAT SOURCES CLOSE 
TO THE UPS 

 VENTILATION SLITS 
OBSTRUCTED OR TOO 
CLOSE TO WALLS 

Activate the maintenance bypass (SWMB) without 
powering off the UPS; in this way, the fans cool the 
heat sink more quickly. Eliminate the cause of the 
overtemperature and wait for the temperature of the 
heat sink to drop. Exclude the maintenance bypass. 

FAULT IN TEMPERATURE 
PROBE OR UPS COOLING 

SYSTEM 

Insert the maintenance bypass (SWMB) without turning 
off the UPS so that the fans, continuing to run, cool the 
heat sink more quickly and wait for the temperature of 
the heat sink to drop. Turn the UPS off and then on 
again. Exclude the maintenance bypass. If the problem 
persists, call your local service centre 

THE DISPLAY SHOWS 
ONE OR MORE OF THE 
FOLLOWING CODES: 

F37, L37  

 AMBIENT TEMPERATURE 
IS OVER 40°C 

 HEAT SOURCES CLOSE 
TO THE UPS 

 VENTILATION SLITS 
OBSTRUCTED OR TOO 
CLOSE TO WALLS 

 FAULT IN THE 
TEMPERATURE PROBE 
OR BATTERY CHARGER 
COOLING SYSTEM 

Eliminate the cause of the overtemperature.  
Open the battery fuse holder isolators (SWBATT) and 
wait for the temperature of the battery charger heat sink 
to drop. 
Close the battery fuse holders. If the problem recurs, call 
your local service centre. WARNING: never open the 
SWBATT fuse holders during battery operation. 

THE DISPLAY SHOWS 
ONE OR MORE OF THE 
FOLLOWING CODES: 

L11, L12, L13 

BREAKDOWN OR 
MALFUNCTIONING OF 
THE STATIC BYPASS 

Activate the maintenance bypass (SWMB), switch the 
UPS off and then on again. Exclude the maintenance 
bypass. If the fault persists, contact the nearest technical 
support centre 

THE DISPLAY SHOWS 
NOTHING OR PROVIDES 

INCORRECT 
INFORMATION 

THE DISPLAY HAS POWER 
SUPPLY PROBLEMS 

Close Manual Bypass (SWMB) keeping closed INPUT 
and OUTPUT switches. 
Open input switch (SWIN and SWBYP) and wait until 
UPS is completely turned OFF. 
Turn ON SWIN and SWBYP again and verify display 
regular operation. Exclude the maintenance bypass. If 
the fault persists, contact the nearest technical support 
centre. 

THE DISPLAY IS OFF, 
THE FANS ARE OFF BUT 
THE LOAD IS POWERED 

DUE TO A FAULT IN THE 
AUXILIARIES, THE UPS IS IN 

BYPASS SUPPORTED BY THE 
REDUNDANT POWER SUPPLY 

Activate the maintenance bypass (SWMB), shut down 
the UPS completely and wait for a few seconds. Try to 
switch on again.  
If the display does not light up or the sequence fails, 
contact the nearest technical support centre and leave 
the UPS in manual bypass mode. 

 



 

 

STATUS / ALARM CODES 

Using a sophisticated self-diagnostic system, the UPS can check and indicate on the display panel its status and any errors and/or 
faults that have occurred during its operation. When a problem arises, the UPS signals the event by showing the code and 
corresponding type of alarm on the display. 
 

 Status: indicates the current status of the UPS. 

CODE DESCRIPTION 

S01 Precharging 

S02 Load not powered (stand-by status) 

S03 Power-on phase 

S04 Load powered by bypass line 

S05 Load powered by inverter 

S06 Battery operation 

S07 Waiting for batteries to recharge 

S08 Economy mode enabled 

S09 Ready for power on 

S10 UPS locked – load not powered 

S11 UPS locked – load on bypass 

S12 BOOST stage or battery-charger locked – load not powered 

S13 Frequency converter - load powered by inverter 

 

 Command: indicates that a command has been activated. 

CODE DESCRIPTION 

C01 Remote power-off command 

C02 Remote load on bypass command 

C03 Remote power-on command 

C04 Battery test running 

C05 Manual bypass command 

C06 Emergency power-off command 

C07 Remote battery charger power-off command 

C08 Load on bypass command 

 

 Warning: messages that refer to a specific configuration or operation of the UPS. 

CODE DESCRIPTION 

W01 Battery low warning 

W02 Programmed power-off enabled 

W03 Programmed power-off command imminent 

W04 Bypass disabled 

W05 Synchronization disabled (UPS in Free running mode) 

 
  



 

 Anomaly: “minor” problems that do not bring the UPS to a halt but affect its performance or inhibit the use of some of its 

functions. 

CODE DESCRIPTION 

A03 Inverter Desynchronized 

A04 External synchronism failed 

A05 Overvoltage on input line of Phase1 

A06 Overvoltage on input line of Phase2 

A07 Overvoltage on input line of Phase3 

A08 Undervoltage on input line of Phase1 

A09 Undervoltage on input line of Phase2 

A10 Undervoltage on input line of Phase3 

A11 Input frequency outside tolerance limits 

A13 Voltage on bypass line of Phase1 outside tolerance limits 

A14 Voltage on bypass line of Phase2 outside tolerance limits 

A15 Voltage on bypass line of Phase3 outside tolerance limits 

A16 Bypass frequency outside tolerance limits 

A18 Voltage on bypass line out of range 

A19 Overcurrent peak on output Phase 1 

A20 Overcurrent peak on output Phase2 

A21 Overcurrent peak on output Phase 3 

A22 Load on Phase1 > user-defined threshold 

A23 Load on Phase2 > user-defined threshold 

A24 Load on Phase3 > user-defined threshold 

A25 Output isolator open 

A26 Positive branch batteries missing or battery fuses open 

A27 Negative branch batteries missing or battery fuses open 

A29 System temperature probe faulty 

A30 System temperature < 0°C 

A31 System temperature too high 

A32 Temperature of heat sink 1 < 0°C 

A33 Temperature of heat sink 2 < 0°C 

A34 Temperature of heat sink 3 < 0°C 

A35 Internal battery temperature probe faulty 

A36 Internal battery overtemperature 

A37 External battery temperature probe faulty 

A38 External battery overtemperature 

A39 Positive branch batteries to be replaced 

A40 Negative branch batteries to be replaced 

   



 

 Fault: more critical problems than “Anomalies” in that, if they persist, they may bring the UPS to a halt. 

CODE DESCRIPTION 

F01 Internal communication error 

F02 Incorrect input phase direction. 

F03 Input fuse of Phase1 broken or input relay blocked (will not close) 

F04 Input fuse of Phase 2 broken or input relay blocked (will not close) 

F05 Input fuse of Phase3 broken or input relay blocked (will not close) 

F06 Input relay of Phase1 blocked (always closed) 

F07 Input relay of Phase2 blocked (always closed) 

F08 Input relay of Phase3 blocked (always closed) 

F09 Precharge of positive branch capacitors failed 

F10 Precharge of negative branch capacitors failed 

F11 BOOST stage anomaly 

F12 Incorrect bypass phase direction. 

F14 Sine wave of inverter phase1 distorted 

F15 Sine wave of inverter phase2 distorted 

F16 Sine wave of inverter phase3 distorted 

F17 Inverter stage anomaly 

F19 Positive battery overvoltage 

F20 Negative battery overvoltage 

F21 Positive battery undervoltage 

F22 Negative battery undervoltage 

F23 Overload at output 

F26 Output relay of Phase1 blocked 

F27 Output relay of Phase2 blocked 

F28 Output relay of Phase3 blocked 

F29 Output fuse of Phase1 blown 

F30 Output fuse of Phase2 blown 

F31 Output fuse of Phase3 blown 

F32 Battery charger stage anomaly 

F33 Output fuse of battery charger blown 

F34 Heat sink overtemperature 

F37 Battery charger overtemperature 

F42 BOOST battery 1 fuse blown 

F43 BOOST battery 2 fuse blown 

F44 BOOST battery 3 fuse blown 
 

   



 

 Lock: indicate a breakdown of the UPS or one of its parts. Locks are normally preceded by an alarm signal. In the event 

of a fault and resultant breakdown of the inverter, the inverter will be switched off and the load will be powered by the 
bypass line (this procedure is excluded for breakdowns caused by high and persistent overloads and by short circuits). 

 

CODE DESCRIPTION 

L01 Incorrect auxiliary power supply 

L02 One or more internal cables disconnected 

L03 Phase 1 input fuse broken or input relay locked (will not close) 

L04 Phase 2 input fuse broken or input relay locked (will not close) 

L05 Phase 3 input fuse broken or input relay locked (will not close) 

L06 BOOST stage overvoltage positive 

L07 BOOST stage overvoltage negative 

L08 BOOST stage undervoltage positive 

L09 BOOST stage undervoltage negative 

L10 Static bypass switch fault 

L11 L1 bypass output breakdown 

L12 L2 bypass output breakdown 

L13 L3 bypass output breakdown 

L14 Phase1 inverter overvoltage 

L15 Phase2 inverter overvoltage 

L16 Phase3 inverter overvoltage 

L17 Phase1 inverter undervoltage 

L18 Phase2 inverter undervoltage 

L19 Phase3 inverter undervoltage 

L20 Direct voltage at output of inverter or Sine wave of Phase1 inverter distorted 

L21 Direct voltage at output of inverter or Sine wave of Phase2 inverter distorted 

L22 Direct voltage at output of inverter or Sine wave of Phase3 inverter distorted 

L23 Overload at output of Phase1 

L24 Overload at output of Phase2 

L25 Overload at output of Phase3 

L26 Short circuit at output of Phase1 

L27 Short circuit at output of Phase2 

L28 Short circuit at output of Phase3 

L29 Phase 1 output fuse broken or output relay locked (will not close) 

L30 Phase 2 output fuse broken or output relay locked (will not close) 

L31 Phase 3 output fuse broken or output relay locked (will not close) 

L34 Heat sink Phase 1 overtemperature 

L35 Heat sink Phase 2 overtemperature 

L36 Heat sink Phase 3 overtemperature 

L37 Battery charger overtermperature 

L38 Temperature probe of heat sink Phase 1 faulty 

L39 Temperature probe of heat sink Phase 2 faulty 

L40 Temperature probe of heat sink Phase 3 faulty 

L41 Temperature probe of battery charger faulty 

L42 BOOST battery 1 fuse blown 

L43 BOOST battery 2 fuse blown 

L44 BOOST battery 3 fuse blown   



 

TECHNICAL DATA 

UPS Models 10 kVA 12 kVA 15 kVA 20 kVA 

Input stage 

Rated voltage 380-400-415 Vac Three-phase with neutral (4 wires) 

Rated frequency 50-60Hz 

Accepted tolerance for input voltage without 
activation of battery (for 400Vac) 

20% @ 100% load 
-40% +20% @50% load 

Accepted tolerance for input frequency without 
activation of battery (for 50/60Hz) 

20% 
40-72Hz 

Technology 
IGBT high frequency with PFC control, independent digital average current mode 

on each input phase 

Input current harmonic distortion THDi  3 % (7) 

Input power factor ≥0.99 

Power Walk-in Programmable from 1 to 125 sec. in steps of 1 sec. 

Output stage 

Rated voltage (1) 380/400/415 Vac Three-phase with neutral (4 wires) 

Rated frequency (2) 50/60Hz 

Rated apparent output power  10kVA 12kVA 15kVA 20kVA 

Rated active output power  9kW 10.8kW 13.5kW 18kW 

Output power factor 0,9 

Short circuit current 1,5x In for t>500ms 

Precision of output voltage (with respect to output 
voltage 400Vac) 

 1% 

Static stability (3)  0.5% 

Dynamic stability  3% resistive load (4) 

Output voltage harmonic distortion with 
standardized linear and distorting load 

1% with linear load 

3% with distorting load 

Crest factor allowed at rated load 3:1 

Precision of frequency in free running mode 0.01% 

Inverter overload (Vin>345V AC ) 103% Infinite, 110% 10 min, 125% 1 min 

Bypass Overload 110% Infinite,125% 60 minutes, 150% 10 minutes 

Technology 
IGBT high frequency with multiprocessor digital control (DSP+P), voltage/current 

based on signal processing methods with feed forward 

Battery charger stage 

Rated voltage 240Vdc 

Maximum recharging current (5) 6A 

Battery charger algorithm Two levels with temperature compensation 

Technology 
Analogue switching current mode under the control of the P 

(PWM regulation of charging voltage and current) 

Tolerance of input voltage for recharging at 
maximum current 

345-480Vac 

  



 

UPS Models 10 kVA 12 kVA 15 kVA 20 kVA 

Dimensions and weight 

W x D x H 
MCT NP 320 x 840 x 930 mm 

TRI X33 HE 440 x 850 x 1320 mm 

Weight without batteries 
MCT NP 80 Kg 82 Kg 90 Kg 95 Kg 

TRI X33 HE 105 Kg 110 Kg 115 Kg 120 Kg 

Weight with batteries 
MCT NP 185 Kg 187 Kg 195 Kg 200 Kg 

TRI X33 HE 315 Kg 320 Kg 325 Kg 330 Kg 

Modes and efficiency values 

Operating modes 

True on line double conversion 
ECO mode 

Smart Active mode 
Stand-by Off (Emergency) 

Frequency Converter 

AC/AC efficiency in on line mode 93.5% 94% 

AC/AC efficiency in Eco mode 98% 

DC/AC efficiency in autonomy mode ≥92.5% ≥93.5% 

Miscellaneous 

Noise ≤48dB(A) ≤52dB(A) 

Color RAL 7016 

Ambient temperature (6) 0 – 40 °C 

 

(1) To maintain the output voltage within the range of precision indicated, it may have to be recalibrated after a long period of operation 

(2) If the mains frequency is within  ± 5% of the selected value, the UPS is synchronized with the mains. If the frequency is outside the tolerance 

limits or running on the battery, the frequency is the value selected +0.1% 

(3) Mains/Battery @ load 0% -100% 

(4) @ Mains / battery / mains @ resistive load 0% / 100% / 0% 

(5) The recharging current is regulated automatically according to the capacity of the battery installed 

(6)  20 – 25 °C for maximum battery life 

(7)  @ 100% load & THDv ≤ 1% 

 
 
 
 

Battery Box 
BBX 1320 480V 

BB NP T4 3F 
BBX 1320 480V 

BB NP T2 3F 
BBX 1320 480V 

BB NP T5 3F 

Battery 

Rated voltage per branch 240 Vdc 

No. batteries / V / Ah 80 / 12 / 9 120 / 12 / 7 120 / 12 / 9 

Miscellaneous 

Ambient temperature (1) 0 – 40 °C 

Humidity <95% non-condensing 

Protective devices Overcurrent – Short circuit 

W x D x H 400 x 815 x 1320 mm 

Weight 300 Kg 390 Kg 400 Kg 

 
 

 (1)  20 – 25 °C for maximum battery life 

  



 

 

EINLEITUNG 
 
Wir danken Ihnen, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben.  
 
Unser Unternehmen ist auf die Planung, die Entwicklung und die Herstellung von unterbrechungsfreien Stromversorgungsanlagen 
(USV) spezialisiert.  
Das im vorliegenden Handbuch beschriebene USV ist ein hochwertiges Produkt, das entwickelt und hergestellt wurde, um Ihnen 
bestmögliche Leistungen zu garantieren. 
 
Dieses Handbuch enthält detaillierte Informationen zur Installation und Handhabung der Anlage. 
Das vorliegende Handbuch muss für Informationen bezüglich Handhabung und zum Erhalt der bestmöglichen 
Leistungen in der Nähe des USV aufbewahrt und vor dem Gebrauch des USV aufmerksam gelesen werden. 

 
 
ANMERKUNG: Einige Abbildungen in diesem Dokument sind nur beispielhaft und bilden daher nicht originalgetreu Teile des 

beschrieben Produktes ab. 
 
 
 

 

UMWELTSCHUTZ 
 
Bei der Entwicklung dieses Produktes wurden durch das Unternehmen sehr viele Ressourcen für Umweltaspekte bereitgestellt.  
All unsere Produkte folgen den durch die Unternehmenspolitik festegelegten Zielen der durch das Unternehmen in 
Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen bezüglich Umweltverträglichkeit. 
 
So wurden zur Fertigung des vorliegenden Produkts keinerlei gefährlichen Materialien wie CFC, HCFC oder Asbest verwendet. 
 
Zur Verpackung wurden recyclebare Materialien verwendet.  
Zur ordnungsgemäßen Entsorgung müssen die verschiedenen Materialien der Verpackung getrennt werden, wobei die unten 
folgende Tabelle zu Hilfe genommen werden kann. Die jeweiligen Materialien sind strikt nach den geltenden Bestimmungen des 
Landes in dem die Anlage zum Einsatz kommt zu entsorgen. 
 
 
 

BESCHREIBUNG MATERIAL 
Palette HAT behandeltes Tannenholz 

Kantenschutz Stratocell/Karton 

Schachtel Karton 

Klebestreifen Stratocell 

Schutzhülle HD Polyäthylen  

 
 
 

 

ENTSORGUNG DES ERZEUGNISSES 
 
Die USV enthält in ihrem Inneren Stoffe, die (im Falle der Freisetzung / Entsorgung) als GIFTIGER und GEFÄHRLICHER ABFALL 
betrachtet werden müssen, wie zum Beispiel elektronische Leiterplatten und Batterien. Lassen Sie diese Stoffe gemäß den 
geltenden gesetzlichen Vorschriften durch qualifiziertes Service-Personal entsorgen. Die sorgfältige und ordnungsgemäße 
Entsorgung ist ein Beitrag zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit. 
 
 
 
 
 
 
© Eine Vervielfältigung des vorliegenden Handbuchs ist auch in Auszügen untersagt und unterliegt der ausdrücklichen Zustimmung des 

Herstellers.  
Der Hersteller behält sich das Recht vor die Eigenschaften der im Handbuch aufgeführten Anlage jederzeit und ohne Vorankündigung zu 
ändern und übernimmt für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben keine Haftung. 
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EINFÜHRUNG 

Die neue Serie der Drehstrom-USV 10 – 12 – 15 – 20 kVA (Typologie VFI-SS-111) sind nach dem neuesten Stand der heute 
verfügbaren Technologie entwickelt worden, um dem Anwender maximale Leistungswerte zu garantieren. Der Einsatz der neuen, 

auf der Multiprozessor-Architektur basierenden Programmkarten (DSP + P inside), zusammen mit der Anwendung der IGBT-
Hochfrequenztechnologie, ermöglicht außerordentliche Leistungen, sowohl für die Eingangsstufe (harmonische Verzerrung der 
Stromaufnahme ≤ 3%) als auch für die Ausgangsstufe (Verzerrung der Ausgangsspannung ≤ 1%). 
Dank dieser und vieler anderer Merkmale, zusammen mit dem einfachen Einsatz, diese neue Serie einen neuen Referenzpunkt 
in der Welt der Drehstrom-USV dar. 
 
Je nach Anforderungen kann zwischen zwei unterschiedlichen Versionen ausgewählt werden: 
 
 

MCT NP 

Die MCT NP zeichnet sich durch sehr geringe 

Abmessungen und ein modernes und innovatives 
Design aus. Mit diesen Merkmalen ist sie ideal für eine 
Aufstellung in allen Räumen. 
 

 TRI X33 HE 

Mit der Möglichkeit die doppelte Anzahl von Batterien 
aufzunehmen, bietet die TRI X33 HE im Vergleich zur 
MCT NP-Version eine längere Autonomie. 
 

 

 

 
 
 

 10 kVA 12 kVA 15 kVA 20 kVA 

Nennleistung 
10000 VA  
9000 W 

12000 VA 
10800 W 

15000 VA 
13500 W 

20000 VA 
18000 W 

Ausgangsleistungs-Faktor 0,9 0,9 0,9 0,9 

Gewicht 
(mit Batterien) 

MCT NP 185 Kg 187 Kg 195 Kg 200 Kg 

TRI X33 HE 315 Kg 320 Kg 325 Kg 330 Kg 

L x P x A 

MCT NP 320 x 840 x 930 mm 

TRI X33 HE 440 x 850 x 1320 mm 

 

Zubehör Batterieschränke –  Kommunikationskarten – Ferndisplay 



 

 

ANSICHTEN MCT NP 

  
  

 

 
Taste für Start über Batterie (COLD START) 

 

 
Bremsfuß 

 
Manueller Bypass-Schalter 

 
Steckplatz für zusätzliche Kommunikationskarten 

 
Trennschalter Batterien-Sicherungssockel 

 
Computer-Schnittstellen (AS400, USB, RS232) 

 
Ausgangsschalter 

 

Buchsen EnergyShare (10A max. insgesamt an den 
beiden Buchsen) und entsprechende Sicherung 

 
getrennter Bypass-Schalter (Option)  

 
Kühlventilatoren  

 
Eingangsschalter  

 
Karte für Parallelschaltung (optional) 

 
Klemmenschutz-Abdeckung    



 

 

ANSICHTEN TRI X33 HE 

  
  

 
Taste für Start über Batterie (COLD START) 

 

 
Steckplatz für zusätzliche Kommunikationskarten 

 
Manueller Bypass-Schalter 

 
Computer-Schnittstellen (AS400, USB, RS232) 

 
Trennschalter Batterien-Sicherungssockel 

 

Buchsen EnergyShare / Aux Output (10A max.) und 
entsprechende Sicherung (Option) 

 
Ausgangsschalter 

 
Kühlventilatoren  

 
getrennter Bypass-Schalter (Option)  

 
Karte für Parallelschaltung (optional) 

 
Eingangsschalter  

 
Remote Emergency Power Off (R.E.P.O.) 

 
Klemmenschutz-Abdeckung  

 
Steckplatz für Leistungsrelais-Karte 

 
Bremsfuß    



 

 

ANSICHT DER MCT NP-ANSCHLÜSSE 

 
 

 
 
 
 
 

 
Anschluss für R.E.P.O. Steuerung (Remote Emergency Power Off). 

 
Steckplatz für Leistungsrelais-Karte  

 
Anschluss für Bypass-Steuerung für Fernwartung 

 
Anschluss für Außentemperaturfühler Battery Box 

 
Anschluss für externes Synchronsignal  

 
Leistungsanschlüsse: BATTERIE, EINGANG, GETRENNTER BYPASS (Option), AUSGANG  

  



 

 

ANSICHT DER TRI X33 HE-ANSCHLÜSSE 

 
 

 
 
 
 
 

 
Anschluss für Bypass-Steuerung für Fernwartung 

 
Anschluss für Außentemperaturfühler Battery Box 

 
Anschluss für externes Synchronsignal  

 
Leistungsanschlüsse: BATTERIE, EINGANG, GETRENNTER BYPASS (Option), AUSGANG  

  



 

 

ANSICHT DES BEDIENFELDS 

 
 

 

 LED Netzbetrieb 

 Leuchtet: Netzbetrieb mit gut funktionierender Bypassleitung und  synchrongeschaltetem Inverter 

 Blinkt: Netzbetrieb mit fehlerhaft funktionierender oder deaktivierter Bypassleitung bzw. nicht synchrongeschaltetem 
Inverter 

 Blinkt im Stand-by: Programmierte Einschaltfunktion aktiv, Netzversorgung vorhanden 
  

 

 LED Batteriebetrieb 

 Leuchtet: Batteriebetrieb 

 Blinkt: Batteriebetrieb mit Voralarm wegen mangelhaftem Ladestatus der Batterie, Shutdown steht kurz bevor 

 Blinkt im Stand-by: Programmierte Einschaltfunktion aktiv, Netzversorgung nicht vorhanden 
  

 
 LED Last auf Bypass 

 Leuchtet: Lastversorgung über Bypass 

  

 

 LED Standby / Alarm 

 Leuchtet: Vorhandener Alarm 

 Blinkt: Standby 
  

 

 LED Batteriewechsel 

 Leuchtet: Batteriewechsel erforderlich 

 Blinkt: Überlastalarm Batterie 

  

 
 LED ECO-Modus 

 Leuchtet: Konfiguration des ECO-Modus aktiv 

  

 
Graphisches Display 

 

F1, F2, F3, F4 = FUNKTIONSTASTEN. Die Funktionen  der einzelnen Tasten  sind im unteren Bereich des Displays 

angegeben und variieren je nach eingestelltem Menü.  



 

BATTERY BOX (OPTION) 

DIE BATTERY BOX IST EIN OPTIONALES ZUBEHÖR. 
 

Die Battery Box enthält in ihrem Innern Batterien, die es ermöglichen die Betriebszeit der unterbrechungsfreien Stromversorgung 
auch bei länger anhaltendem Blackout zu verlängern. Die Anzahl der darin enthaltenen Batterien kann dem USV-Typ 
entsprechend, für den die Battery Box bestimmt ist, variieren. Deshalb muss äußerste Vorsicht darauf verwendet werden, dass 
die Batteriespannung der Battery Box der für die USV zulässigen Spannung entspricht. 
 
 
 

 
 
 
 

Es können weitere Battery Boxen angeschlossen werden, um eine Verkettung zu erhalten, mit der es möglich ist bei Netzausfall 
eine beliebig lange Reserve zu erzielen. 
Das Innere dieser Battery-Box-Serie wird durch zwei, von einander getrennten Batteriezweige charakterisiert, ein Batteriezweig 
mit positiver Spannung und der andere mit negativer Spannung, auf die Nulleiterklemme (N) bezogen. 
Nachfolgend ist der Stromlaufschaltplan für die Battery Box dargestellt. 
 
 

 
 

 
 
 

 
BBX 1320 480V 

BB NP T4 3F 
BBX 1320 480V 

BB NP T2 3F 
BBX 1320 480V 

BB NP T5 3F 

Nennspannung 240 + 240 Vdc 240 + 240 Vdc 240 + 240 Vdc 

Gewicht 300 Kg 390 Kg 400 Kg 

Breite x Tiefe x Höhe 400 x 815 x 1320 mm 



 

 

GETRENNTER BY-PASS EINGANG (OPTIONAL) 

DIE USV-MODELLREIHE IN DER MODELLVERSION DI (OPTIONAL) HAT EINE VOM EINGANG GETRENNTE BY-PASS-
LEITUNG.  

 
Die USV-Modellreihe mit getrenntem By-Pass ermöglicht einen zwischen Eingangsleitung und By-Pass-Leitung getrennten 
Anschluss. 
Der Ausgang der USV ist so mit der By-Pass-Leitung synchronisiert, dass bei einem automatischen Auslösen des By-Pass oder 
beim Schließen des Wartungsschalters (SWMB) kein falsches Umschalten zwischen den Spannungen in Gegenphase erfolgt. 
 
 
 
 
 

 

ZUSÄTZLICHE INTERNE BATTERIELADEGERÄTE 

IE USV-MODELLREIHE IN DER MODELLVERSION ER (OPTIONAL) UNTERSCHEIDET SICH VON DER 

STANDARDVERSION DURCH DAS VORHANDENSEIN EINIGER ZUSÄTZLICHER BATTERIELADER ANSTELLE DER 
BATTERIEN.  

 
Diese USV-Modellreihe muss zusammen mit einem externen Batterieschrank verwendet werden und ist für lange 
Autonomiezeiten geeignet. 
ANMERKUNG: In dieser Modellversion wird die USV mit getrennten By-Pass-Leitung geliefert. 

 
Die Karten der internen Batterielader werden direkt vom Netz versorgt und haben eine pseudo-sinusförmige Stromaufnahme. 
 
 

 

Wenn der Eingangs-Trennschalter geschlossen aber der I/O-Schalter offen ist (USV ausgeschaltet), funktionieren 
die Batterielader autonom. Für eine Gesamtabschaltung der USV und der zusätzlichen Batterielader muss der 
Eingangsschalter (SWIN) geöffnet werden. 

 
 

Version ER 10 kVA 12 kVA 15 kVA 20 kVA 

Nennspannung 240 + 240 Vdc 

Zusätzlicher Strom zum Strom, der vom 
internen Batterielader geliefert wird 

6A@240Vdc 

 
  



 

 

INTERNER TRANSFORMATOR (OPTIONAL) 

IE USV-MODELLREIHE IN DER MODELLVERSION OT (OPTIONAL) UNTERSCHEIDET SICH VON DER 
STANDARDVERSION DURCH DAS VORHANDENSEIN EINES ISOLIERTRANSFORMATORS ANSTELLE DER BATTERIEN. 

 
Diese USV-Modellreihe hat einen an die Ausgangsklemmen der USV angeschlossenen Isoliertransformator. 
ANMERKUNG: In dieser Modellversion wird die USV mit getrennten By-Pass-Leitung geliefert. 

 
Der Transformator ist an die Ausgangsklemmen der USV angeschlossen, aus diesem Grund beziehen sich die am 
Display angegebenen Werte auf die Messwerte vor dem Transformator. 
 

 

Ein in der USV vorhandener Transformator ändert den Betrieb des Anlagen-Nullleiters. 

Eine eventuelle Installation eines "ferngesteuerten Wartungs-By-Pass" in Parallelschaltung zur USV ist nicht 
kompatibel mit dem Einbau eines Transformators. Wird trotzdem ein "ferngesteuerter Wartungs-By-Pass" 
eingebaut, muss sichergestellt werden, dass gleichzeitig beim Schließen des Trennschalters für den 
"ferngesteuerten By-Pass" die USV durch Öffnen der Trennschalter am Ein-/ Ausgang isoliert wird. 

Bei USV Anlagen mit Ausgangstrenntransformator ist  der sekundäre Neutralleiter werksmäßig nicht geerdet. Je 
nach beabsichtigter Netzform kann eine Erdung des Sternpunkts jedoch erforderlich sein. 

 

 

ACHTUNG: 
Der Betrieb über den manuellen Bypass überbrückt nicht den integrierten Ausgangstransformator! Teile in 
der USV stehen unter Spannung! Arbeiten im inneren der USV müssen unter Beachtung von gefährlichen 
Spannungen innerhalb der USV ausgeführt werden 

 
 

 
 
 
 

  



 

 

208V AUSFÜHRUNG (OPTIONAL) 

DIE USV-EINHEITEN DER 208V AUSFÜHRUNG (OPTIONAL) UNTERSCHEIDEN SICH VON DER 
STANDARDAUSFÜHRUNG DURCH DIE UNTERSCHIEDLICHE EIN- UND AUSGANGSSPANNUNG. 
DADURCH UNTERSCHEIDEN SICH IM VERGLEICH ZUR STANDARDAUSFÜHRUNG AUCH FOLGENDE PARAMETER. 
 

 

ACHTUNG: Die in diesem Abschnitt aufgeführten Daten gelten ausschließlich für die 208V Ausführung 

 
 

EXTERNE SICHERUNGEN 
 

MAGNETOTHERMISCHER SCHALTER 
 

In den USV sind, wie oben beschrieben, Schutzvorrichtungen sowohl für Störungen am Ausgang als auch für interne Störungen 
vorgesehen. Für die Vorbereitung der Versorgungsleitung, vor dem USV einen magnetothermischen Schalter mit Eingriffskurve 
B oder C installieren, wie in der untenstehenden Tabelle angegeben: 
 

 Externe automatische Sicherungen 

USV- Mod.  Eingang Netz 

10 kVA 80A 

12 kVA 80A 

15 kVA 125A 

20 kVA 125A 

 

 

Wenn die Schutzvorrichtung vor der USV den Mittelleiter unterbricht, muss sie auch gleichzeitig alle Phasenleiter 
unterbrechen (vierpoliger Schalter). 

 

Ausgangssicherungen (empfohlene Werte für die Selektivität) 

Normale Sicherungen (GI) In (Nennstrom)/7 

Normalschalter (C-Kurve) In (Nennstrom)/7 

Ultraschnelle  Sicherungen (GF) In (Nennstrom)/2 

 
 
 
DIFFERENTIAL 

DER ANKOMMENDE MITTELLEITER IST AN DEN ABGEHENDEN MITTELLEITER ANGESCHLOSSEN; 
DAS DIE USV VERSORGENDE VERTEILUNGSSYSTEM WIRD DURCH DIE USV NICHT VERÄNDERT 

 

Die Sternpunktbehandlung wird nur dann verändert, wenn ein Isolationstransformator vorhanden ist oder wenn die 
USV am Anfang mit getrenntem Mittelleiter funktioniert.  
Sicherstellen, dass der Eingangs-Mittelleiter richtig angeschlossen ist, da sein Fehlen der USV schaden 
könnte 

 
 
Bei Betrieb mit vorhandener Netzspannung spricht ein am Eingang angebrachter Differentialschalter an, weil der Ausgangskreis 
nicht vom Eingangskreis isoliert ist. 
Auf jeden Fall können am Ausgang immer noch weitere Differentialschalter eingesetzt werden, die möglichst mit den vorhandenen 
Eingangsschaltern koordiniert sind. 
Der davor angebrachte Differentialschalter muss die folgenden Charakteristiken aufweisen: 

 Der Summe von USV + Last angemessener Fehlerstrom; es empfiehlt sich einen geeigneten Spielraum zu berechnen, 
um unerwünschte Eingriffe zu vermeiden (100mA Min.  -  300mA empfohlen) 

 Typ B 

 Verzögerung höher als oder gleich 0,1 s 
  



 

KABELDURCHMESSER 

Es empfiehlt sich die Eingangs-/Ausgangskabel und die Batteriekabel unter der USV hindurchzuführen. 
Zur Bemaßung des Mindestdurchmessers der Eingangs- und Ausgangskabel bitte die folgende Tabelle beachten: 
 

 

Kabeldurchmesser (mm2)* 

EINGANG 
Netz /  

getrennter Bypass (Option) 
AUSGANG BATTERIE** (Option) 

kVA PE L1/L2/L3 N PE L1/L2/L3 N PE +/- N 

10 10 6 10 10 6 10 4 4 4 

12 10 6 10 10 6 10 6 6 6 

15 16 10 16 16 10 16 6 6 6 

20 25 16 25 25 16 25 10 10 10 

* Die in der Tabelle angegebenen Durchmesser beziehen sich auf eine maximale Länge von 10 Metern. 

** Die maximale Länge der Verbindungskabel zur Battery Box (Option) beträgt 3 Meter. 
 
Anmerkung: der maximale Durchmesser der Kabel, die in das Klemmenbrett eingeführt werden können, entspricht:  

 25 mm2 für flexible Kabel 

 35 mm2 für steife Kabel 
 
 
 

ANSCHLUSS 

 

Der erste auszuführende Anschluss ist der des Schutzleiters (Erdungskabel), der in die mit PE 
bezeichnete Klemme gesteckt wird. Mit dem Anschluss muss die USV mit der Erdungsanlage 
funktionieren 

 

 
DER EINGANGS-MITTELLEITER MUSS IMMER ANGESCHLOSSEN SEIN 

 
Hinweis 1: Der Anschluss des Erdleiters erfolgt mittels Ösenschuh für Schraube M6 
 
Hinweis 2: Die Anschlüsse an das Batteriemodul dürfen nur bei vorhandener Battery Box (Option) vorgenommen werden. 

 
 

ANSICHT DES INTERNEN TRANSFORMATOREN 

 

  



 

TECHNISCHE DATEN 

 

USV-Modelle 10 kVA 12 kVA 15 kVA 20 kVA 

Eingangsstufe 

Nennspannung 208-220-228 V AC dreiphasig mit Mittelleiter (4 wire) 

Nennfrequenz  50-60Hz 

Akzeptierte Toleranz Eingangsspannung wegen 
Nichtansprechen der Batterie (auf 220Vac bezogen) 

20% @ 100% Last 
-40% +20% @50% Last 

Akzeptierte Toleranz Eingangsfrequenz wegen 
Nichtansprechen der Batterie (auf 50/60Hz bezogen) 

20% 
40-72Hz 

Technologie 
IGBT hohe Frequenz mit unabhängiger digitaler Kontrolle PFC average current 

mode auf allen Eingangsphasen 

Harmonische Verzerrung des ankommenden Stroms THDi  3 % (7) 

Eingangs-Leistungsfaktor  0.99% 

Power Walk-in Programmierbar von 1 bis 125 s, in Schritten von 1 s 

Einschaltstrom < 10 In 

Ausgangsstufe 

Nennspannung (1) 208/220/228 V AC dreiphasig mit Mittelleiter (4wire) 

Nennfrequenz (2) 50/60Hz 

Scheinbare Ausgangs-Nennleistung  10kVA 12kVA 15kVA 20kVA 

Aktivierte Ausgangs-Nennleistung  9kW 10.8kW 13.5kW 18kW 

Ausgangs-Leistungsfaktor  0,9 

Kurzschluss Strom 1,5x In für t>500ms 

Präzision der Ausgangsspannung (auf 
Ausgangsspannung 220Vac bezogen) 

1% 

Statische Stabilität (3)  2% 

Dynamische Stabilität  3% ohmsche Belastung (4) 

Zulässiger Spitze bei Nennlast  3:1 

Frequenzpräzision im Modus free running 0,01% 

Überlast Umrichter  (Vin>190Vac ) 103% Unendlich,  110% 10 Minuten,  125%  1 Minute 

Überlast Bypass 110% Unendlich,  125% 60 Minuten,  150% 10 Minuten 

Technologie 
IGBT hohe Frequenz  mit Multiprozessor-Digitalsteuerung (DSP+P), 

Spannung/Strom auf Technik Signal processing mit feedforward basierend 

Batterieladegerät-Stufe 

Nennspannung 240V DC 

Maximaler Nachladestrom (5) 6A 

Algorithmus Batterieladegerät  Zwei Stufen mit Temperaturausgleich  

Technologie 
Analoger Switching current mode mit Überwachung P 

(Spannungs-PWM-Wandler und Ladestrom) 

Toleranz Eingangsspannung für Nachladen bei 
max. Strom 

190-264Vac 
  



 

USV-Modelle 10 kVA 12 kVA 15 kVA 20 kVA 

Abmessungen und Gewichte 

Breite x Tiefe x Höhe 440 x 850 x 1320 mm 

Gewicht 205 Kg 210 Kg 247 Kg 252 Kg 

Anderes 

Geräusch ≤48dB(A) ≤52dB(A) 

Farbe RAL 7016 

Umgebungstemperatur (6) 0 – 40 °C 

 

(1) Um die Ausgangsspannung innerhalb des angegebenen Genauigkeitsbereich zu halten, kann nach einer langen Betriebszeit eine 

Neukalibrierung erforderlich werden 

(2) Wenn die Netzfrequenz innerhalb ± 5% des angewählten Werts liegt, ist die USV mit dem Netz synchronisiert. Wenn die Frequenz  außerhalb 

des Toleranzbereichs oder in Batteriebetrieb liegt, ist die Frequenz die angewählte +0.1% 

(3) Netz/Batterie @ geladen 0% -100% 

(4) @ Netz / Batterie / Netz @ ohmsche Belastung 0% / 100% / 0% 

(5) Der Nachladestrom wird automatisch der Leistung der installierten Batterie entsprechend reguliert 

(6)  20 – 25 °C für eine längere Lebensdauer der Batterien 

(7)  @ 100% load & THDv ≤ 1% 

 
 
 

Battery Box 
BBX 1320 480V 

BB NP T4 3F 
BBX 1320 480V 

BB NP T2 3F 
BBX 1320 480V 

BB NP T5 3F 

Batterie 

Nennspannung pro Zweig 240 Vdc 

Stk. Batterien / V / Ah 80 / 12 / 9 120 / 12 / 7 120 / 12 / 9 

Verschiedenes 

Umgebungstemperatur (1) 0 – 40 °C 

Feuchtigkeit <95% ohne Kondenswasser 

Sicherungen Überstrom - Kurzschluss 

Breite x Tiefe x Höhe 400 x 815 x 1320 mm 

Gewicht 300 Kg 390 Kg 400 Kg 

 

(1)  20 – 25 °C für eine längere Lebensdauer der Batterien 

 

 

 

DER USV LEISTUNGSREDUZIERUNG  (BEI 115V UND 110V) 

Wenn die Ausgangsspannung auf 115V und 110V eingestellt wird (siehe Absatz “USV-Konfiguration”), wird die von der USV 
abgebbare Höchstleistung in Bezug auf die Nennleistung deklassiert. 
 

 228 (Ph-Ph) ; 132 (Ph-N) = NO Ausgang-Leistungsreduzierung 

 220 (Ph-Ph) ; 127 (Ph-N) = NO Ausgang-Leistungsreduzierung 

 208 (Ph-Ph) ; 120 (Ph-N) = NO Ausgang-Leistungsreduzierung 

 199 (Ph-Ph) ; 115 (Ph-N) = 5% Ausgang-Leistungsreduzierung 

 190 (Ph-Ph) ; 110 (Ph-N) = 10% Ausgang-Leistungsreduzierung 
  



 

ANSCHLUSS 

 

Der erste vorzunehmende Anschluss ist der der Schutzleitung (Erdleitung). 
Der USV muss mit dem Erdanschluss betrieben werden. 

 
 

 
DER EINGANGS-MITTELLEITER MUSS IMMER ANGESCHLOSSEN SEIN  

 
Wie unten dargestellt, die Eingangs- und Ausgangskabel an das Klemmenbrett anschließen:  
 
 

 
 
 
Anmerkung: Die Anschlüsse an das Batteriemodul dürfen nur bei vorhandener Battery Box (Option) vorgenommen werden.  



 

 
 

INSTALLATION 

 

 

ALLE IN DIESEM ABSCHNITT BESCHRIEBENEN TÄTIGKEITEN DÜRFEN NUR VON QUALIFIZIERTEM 
PERSONAL AUSGEFÜHRT WERDEN. 
Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für Beschädigungen, die durch falsche Anschlüsse 
oder nicht in diesem Handbuch beschriebene Operationen verursacht werden. 

 

LAGERUNG DER USV UND DER BATTERY BOX 

Der Lagerraum muss die folgenden Charakteristiken haben: 
 

Temperatur: 0° - 40°C (32° - 104°F) 

Relative Feuchtigkeit: 95% max. 

 

 

VORBEREITUNG FÜR DIE INSTALLATION 

EINLEITENDE INFORMATIONEN  

USV-Modelle  10 kVA 12 kVA 15 kVA 20 kVA 

Nennleistung 10000 VA 12000 VA 15000 VA 20000 VA 

Betriebstemperatur  0 - 40 °C 

Max. relative Feuchtigkeit während dem 
Betrieb  

90 % (nicht kondensierend) 

Max. Installationshöhe  
1000 m bei Nennleistung 

(-1% Leistung für je 100 m über 1000 m) 
max. 4000 m 

B x T x H  
MCT NP 320 x 840 x 930 mm 

TRI X33 HE 440 x 850 x 1320 mm 

Gewicht 
(mit Batterien) 

MCT NP 185 Kg 187 Kg 195 Kg 200 Kg 

TRI X33 HE 315 Kg 320 Kg 325 Kg 330 Kg 

Verlustleistung bei nominaler 
Widerstandsbelastung (pf=0.9) und mit 
Pufferbatterie* 

0.63 kW 
540 kcal/h 

2150 B.T.U./h 

0.75 kW 
645 kcal/h 

2560 B.T.U./h 

0.86 kW 
740 kcal/h 

2940 B.T.U./h 

1.15 kW 
990 kcal/h 

3930 B.T.U./h 

Verlustleistung bei nominaler 
Verzerrungslast (pf=0.7) und mit 
geladener Batterie * 

0.49 kW 
420 kcal/h 

1670 B.T.U./h 

0.58 kW 
500 kcal/h 

1980 B.T.U./h 

0.67 kW 
580 kcal/h 

2290 B.T.U./h 

0.90 kW 
775 kcal/h 

3070 B.T.U./h 

Ventilatorenleistung die Wärmeabfuhr im 
Aufstellungsraum ** 

340 m³/h 400 m³/h 460 m³/h 615 m³/h 

Verluststrom auf Erde *** < 5 mA 

Schutzart  IP20 

Kabelzuführung von unten / auf der Rückseite 

* 3,97 BTU/h = 1 kcal/h 

** Zur Berechnung des Luftdurchsatzes kann die folgende Formel verwendet werden:  Q [m3/h] = 3,1 x Pdiss [kcal/h] / (ta - te) [°C] 

Pdiss ist die in kcal/h ausgedrückte Verlustleistung in der Installationsumgebung aller installierten Geräte. 

ta= Umgebungstemperatur, te=Außentemperatur. Der erzielte Wert muss um 10% erhöht werden, damit die Verluste berücksichtigt 
werden. 
In der Tabelle findet sich ein Beispiel eines Durchsatzes mit (ta - te)=5°C und einer nominalen Widerstandsbelastung (pf=0.9). 

(Notiz: Diese Forme ist gültig nur wenn ta>te; wenn es ist nicht so, dann  für die USV Anlage Man braucht die Klima) 

*** Der Last-Kriechstrom wurde mit dem der USV auf dem Erdungsschutzleiter summiert. 



 

ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITÄT 

Diese unterbrechungsfreie Stromversorgungseinheit ist ein Produkt, das die geltenden Vorschriften für elektromagnetische 
Verträglichkeit einhält (Kategorie C2). In einer Haushaltsumgebung kann es Radiointerferenzen verursachen. Der Benutzer 
könnte zusätzliche Vorkehrungen treffen müssen. 
Dieses Erzeugnis ist für einen professionellen Gebrauch in Industrie- und Gewerbeumgebung gedacht. Die Verbindung an die 
Anschlüsse USB und RS232 muss mit den mitgelieferten Kabeln oder jedenfalls mit abgeschirmten Kabeln von weniger als 3 
Meter Länge erfolgen. 
 
 
 

INSTALLATIONSUMGEBUNG 

Bei der Wahl des Installationsorts der USV und der Battery Box muss folgendes beachtet werden: 

 staubige Umgebung vermeiden 

 kontrollieren, ob der Fußboden eben ist und das Gewicht der USV und der Battery Box tragen kann 

 zu enge Räumlichkeiten vermeiden, da sie die normalen Wartungsarbeiten behindern könnten  

 die relative Umgebungsfeuchtigkeit darf 90% nicht überschreiten, ohne Kondenswasser 

 kontrollieren, ob bei funktionierender USV die Umgebungstemperatur bei 0 - 40°C liegt 

 

Die USV kann bei einer Umgebungstemperatur von 0 bis 40°C funktionieren. Die empfohlene 
Betriebstemperatur der USV und der Batterien liegt zwischen 20 und 25°C. Die Lebensdauer der Batterien 
beträgt bei einer Betriebstemperatur von 20°C durchschnittlich 5 Jahre, wenn die Betriebstemperatur auf  
30°C erhöht wird, wird die Lebensdauer um die Hälfte verkürzt.. 
 

 die Platzierung an Stellen, die dem sie direktem Sonnenlicht oder Warmluft ausgesetzt sind, muss vermieden werden. 

 
Um die Temperatur des Installationsraums im oben genannten Bereich zu halten, muss ein Entsorgungssystem der Verlustwärme 
vorgesehen werden (der Wert der kW / kcal/h / BTU/h für die Verlustleistung der USV ist in der oben stehenden Tabelle 
angegeben). Die anwendbaren Methoden sind folgende: 

 natürliche Belüftung 

 Zwangsbelüftung, sie wird empfohlen, wenn die Außentemperatur niedriger ist (z.B. 20°C) als die für den Betrieb der 
USV oder Battery Box eingestellte (z.B.  25°C) Temperatur.  

 Klimaanlage, sie wird empfohlen, wenn die Außentemperatur über der Temperatur liegt (z.B. 30°C), die für den Betrieb 

der USV oder Battery Box (z.B.  25°C) eingestellt wurde. 
 
 



 

INNENBATTERIEN 

 

ACHTUNG: Wenn die USV mit INNENBATTERIEN ausgestattet ist, beachten Sie alle folgenden 
VORSICHTSMASSNAHMEN UND SICHERHEITSRICHTLINIEN 

 

 Im Innern der USV liegen GEFÄHRLICHE Spannungen vor, auch wenn der Eingangsschalter und/oder Batterieschalter 
ausgeschaltet sind. Das Innere der USV wird durch Schutzwände geschützt, die nicht von fachfremdem Personal entfernt 
werden dürfen. Alle Installations- und Wartungsarbeiten oder solche, die einen Zugang zum Innern der USV bedürfen des 
Einsatzes von Werkzeugen und sind AUSSCHLIESSLICH von Fachkräften durchzuführen. 

 

 Die USV enthält im Innern Stromquellen: die Batterien. Alle Klemmen und Stecker können unter Spannung stehen, obwohl 
die USV nicht ans Stromnetz angeschlossen ist. 

 

 Die Gesamtspannung der Batterien kann unter UTri Power X33 HEänden gefährlich sein: sie kann zu einem Stromschlag 
führen. Der Behälter mit den Batterien wird durch Schutzwände gesichert, die nicht von fachfremdem Personal entfernt 
werden dürfen. Alle Installations- und Wartungsarbeiten oder solche, die einen Zugang zum Innern der USV bedürfen des 
Einsatzes von Werkzeugen und sind AUSSCHLIESSLICH von Fachkräften durchzuführen. 

 

 Die ausgewechselten Batterien fallen unter die Kategorie GIFTMÜLL und sind als solche zu behandeln. Werfen Sie die 
Batterien nicht in Feuer: sie können explodieren. Versuchen Sie nicht, die Batterien zu öffnen: sie kommen ohne Wartung 
aus. Ferner ist das Elektrolyt schädlich für sie Haut und für die Augen und kann giftig wirken.. 

 

 Schalten Sie die USV nicht ein, wenn Flüssigkeit aus ihr austritt, oder wenn sich ein weißes Pulver abgelagert hat. 
 

 Vermeiden Sie, dass Wasser, Flüssigkeiten im Allgemeinen und/oder andere Fremdgegenstände in die USV gelangen 
können. 

 

 Öffnen Sie nicht die Batteriesicherheitsträger, wenn die USV die über die Batterie die Stromversorgung durchführt. Die 
Unterbrechung des Batterieengleichstroms kann einen Lichtbogen verursachen, der zu einer Zerstörung des Geräts 
und/oder zu einem Brand führen kann. Zudem wird bei Stromausfall die Stromversorgung durch die Batterien aufrecht 
erhalten, daher würde ein Ausschalten der Batterieschütze zu einer Versorgungsunterbrechung führen. 

 

 Befolgen Sie folgende Ratschläge, wenn Sie an den Batterien Arbeiten vornehmen: 
 

 Entfernen Sie Armbanduhren, Ringe und andere metallische Gegenstände 
 Benutzen Sie Werkzeuge mit isolierten Griffen 
 Tragen Sie Handschuhe und Schuhe aus Gummi 
 Legen Sie keine Werkzeuge oder metallische Gegenstände auf das oberen Batterieteil 
 Ziehen Sie die Stromversorgungsquelle ab, bevor die Batterieklemmen anschließen oder abtrennen 
 Überprüfen Sie, ob die Batterie ohne sonstige Benachrichtigung an die Erde angeschlossen wurde. In diesem 

Fall trennen Sie die Quelle von der Erde ab. Der Kontakt mit irgendeinem geerdetem Teil der Batterie kann zu 
einem Stromschlag führen. Die Wahrscheinlichkeit kann reduziert werden, wenn die Erdungsverbindungen 
während der Installation und Wartung unterbrochen werden (anwendbar bei entfernt aufgestellten Geräten und 
Batterieversorgungen ohne geerdeten Netzstromkreis). 

 

 Bei einer Auswechselung der Batterie durch eine falsche Batterie besteht Explosionsgefahr. Sehen Sie in folgender Tabelle 
zur Feststellung der Leistung und der richtigen Modelle nach:  

 

Batterietyp 

12V 
Normgerecht Verschlossene 

Bleibatterie 
wiederaufladbar 

Maximale Anz. Batterien 
Positiver Zweig 

20+20 

Maximale Anz. Batterien 
Negativer Zweig 

20+20 

Gesamtnennspannung der Batterie 
Positiver Zweig 

240Vdc 

Gesamtnennspannung der Batterie 
Negativer Zweig 

240Vdc 

 
Für eine korrekten Anschluss der Batterien unterinander dehen Sie in den Verkabelungsplänen, die nur dem Servicepersonal 
zur Verfügung stehen, oder im Installationshandbuch des Batteriesets nach. 

  



 

ENTNAHME DER USV UND DER BATTERY BOX VON DER PALETTE 

VERSION MCT NP 

 Die Metallumreifungen 
aufschneiden und den Karton 
nach oben ziehen. 

 Den Karton mit dem Zubehör 
und den seitlichen Sicherungen 
herausnehmen.  
ANMERKUNG 1: Der Karton mit 
dem Zubehör könnte sich hinter 
der USV-Tür oder über ihr 
befinden. 

 

 
FRONTANSICHT  RÜCKANSICHT  

 Die Tür  öffnen und die Rutschen 
entfernen. ANMERKUNG 2: Die 
Rutschen sind mit einer 
Schraube  an der Palette 
befestigt (in der Abbildung mit 
dem Buchstaben C bezeichnet). 

 Die 4 Bügel entfernen, mit denen 
die  USV an der Palette befestigt 
ist (die Schrauben sind  in der 
Abbildung mit dem Buchstaben 
A und B bezeichnet).  

  

 Einige der vorher entnommenen 
Schrauben verwenden (Typ A), 
um die Rutschen an der Palette 
zu befestigen. Die USV von 
hinten mit äußerster Vorsicht auf 
die  Palette schieben. Vorher 
kontrollieren, ob die Tür 
geschlossen ist  

 

 
 
ANMERKUNG: Für den eventuellen künftigen Gebrauch empfiehlt es sich alle Teile der Verpackung aufzubewahren 
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VERSION TRI X33 HE 

 

ACHTUNG: UM PERSONENSCHÄDEN UND SCHÄDEN AM GERÄT ZU VERMEIDEN, MÜSSEN DIE 
FOLGENDEN ANLEITUNGEN GENAU BEFOLGT WERDEN. 

 

EINIGE DER FOLGENDEN ARBEITSSCHRITTE MÜSSEN VON ZWEI PERSONEN AUSGEFÜHRT 
WERDEN. 

 

 

 

 Die Verpackungsbandeisen aufschneiden und 
den Karton nach oben ziehen. Das 
Verpackungsmaterial entfernen. 

 Den Behälter mit dem Zubehör entfernen. 
ANMERKUNG: Der Karton mit dem Zubehör 
kann sich in der Verpackung oder hinter der 
USV-Tür befinden. 

  Die Schrauben des Typs A und B abschrauben und die 2 
Halterung entfernen, mit denen die USV an der Palette 
befestigt ist. 

 

 Die vorher abgenommenen Halterungen dienen auch als Rutschen. Die Rutschen mit den Schrauben des Typs A an der 
Palette befestigen und darauf achten, dass sie auf die Räder ausgerichtet werden.  

 

 Den Stellfuß bis zum Anschlag festschrauben, um ihn so weit wie möglich von der Paletten-Oberfläche zu entfernen.  
 Sicherstellen, dass die Tür richtig geschlossen ist. 
 ACHTUNG: Es wird empfohlen die USV zum Runterrollen von der Palette an der Rückseite zu schieben. Vorsichtig 

vorgehen und beim Runterrollen gegenhalten. Da das Gerät sehr schwer ist, muss dieser Arbeitsschritt von zwei 
Personen vorgenommen werden. 

 

ANMERKUNG: Für einen eventuellen zukünftigen Gebrauch empfiehlt es sich alle Teile der Verpackung aufzubewahren. 



 

VORLÄUFIGE INHALTSKONTROLLE  

Nach dem Öffnen der Verpackung muss als Erstes ihr Inhalt kontrolliert werden. 
 

USV  BATTERY BOX (Option) 

Metallrutschen, Garantieschreiben, Anwenderhand-
buch, serielles Anschlusskabel, 4 Stk. 
Batteriesicherungen (in den Sicherungssockel 
"SWBATT" einsetzen), Schlüssel Fronttür (nur 
Version TRI X33 HE) 

 Metallrutschen, Garantieschreiben, 4 Stk. 
Batteriesicherungen (in den Sicherungssockel "SWBATT" 
einsetzen), Schlüssel Fronttür (nur Version TRI X33 HE) 

 
 
 
 

POSITIONIERUNG DER USV UND DER BATTERY BOX 

Bei der Positionierung muss folgendes in Betracht gezogen werden: 

 Die Räder sind nur für die akkurate Aufstellung zu verwenden, also für kurze Verschiebungen. 

 die Kunststoffteile und die Tür sind nicht zum Verschieben oder zum Festhalten geeignet 

 vor dem Gerät muss zumindest genug freier Platz für die Start- und Ausschalttätigkeiten und die eventuellen 

Wartungsarbeiten vorhanden sein (  1,5 m ) 

 die USV-Rückseite muss mindestens 30 cm von der Wand entfernt sein, damit die von den Lüfterrädern abgegebene 
Luft gut abströmen kann 

 auf der Oberseite dürfen keine Gegenstände abgelegt werden 
 
Nach beendeter Aufstellung das Gerät mit dem dafür vorgesehenen Bremsfuß blockieren (siehe "USV- Frontansicht " Punkt 8), 
der sich unter den Anschlussklemmen befindet. 
 
(nur für Version TRI X33 HE): In Erdbeben gefährdeten Gebieten oder auf beweglichen Systemen können die Paletten-
Halterungen (Rutschen) für die Befestigung der USV am Boden verwendet werden (siehe nachstehende Abbildung). Bei normalen 
Bedingungen werden die Halterungen nicht benötigt. 
 
 

 
 
 
 

OPERATIONEN FÜR DEN ZUGANG ZU DEN KLEMMEN DER USV / BATTERY BOX 

 

Die folgenden Operationen dürfen nur bei nicht an das Versorgungsnetz angeschlossener und 
ausgeschalteter  USV, mit geöffneten Schaltern und Sicherungssockeln des Geräts ausgeführt werden. 

 
Zum Öffnen der USV muss folgendes beachtet werden: 

 die Tür öffnen 

 die Klemmenschutzabdeckung über den Schaltern abnehmen (siehe "Ansichten USV" Punkt 7) 

 
Nach Beendigung der Installationsarbeiten im Innern des Geräts die Klemmenschutzabdeckung wieder anbringen und die Tür 
schließen. 
 



 

 

ELEKTROANSCHLÜSSE 

 

ACHTUNG: Es ist ein Drehstromverteilersystem mit 4 Drähten erforderlich. 
Der USV ist an eine Versorgungsleitung mit drei Phasen + Nullleiter + PE (Erdschutz) des Typs TT, TN oder IT 
anzuschließen; es ist daher erforderlich, die Rotation der Phasen zu beachten. 
Es stehen TRANSFORMER BOXEN  zur Verfügung (auf Wunsch), um 3-Draht-Verteileranlagen auf 4-Draht 
umzustellen. 

 
 

SCHEMA DER ANSCHLÜSSE AN DIE ELEKTRIK 

 
USV ohne Veränderung der Nulldrehzahl 

 

 
 
 
 

USV mit galvanischer Eingangs-Isolation 

 

 
 
 
 

USV mit galvanischer Ausgangs-Isolation 

 

 
 

  



 

 
 

USV ohne Veränderung der Nulldrehzahl und mit getrenntem  Bypass- Eingang 
 

 
 

 
 
 

USV mit galvanischer Eingangs-Isolation und mit getrenntem Bypass- Eingang 

 

 
 
 
 
 

USV mit galvanischer Ausgangs-Isolation und mit getrenntem Bypass- Eingang 

 

 
 

 
 
  



 

Getrennter Bypass an getrennte Linien: 
wenn die Option getrennter Bypass vorhanden ist, müssen die Sicherungen sowohl auf der Hauptverstromleitung als auch auf 
der dem Bypass dedizierten Leitung positioniert werden.  
Anmerkung: der Eingangs-Mittelleiter und der Bypass sind im Innern des Geräts verbunden, deshalb müssen sie für das gleiche 

Potential vorgesehen werden. Wenn die beiden Versorgungen unterschiedlich sind, muss auf einem der Eingänge ein 
Isolationstrafo verwendet werden. 
 
 

USV ohne Veränderung der Nulldrehzahl und mit getrenntem  Bypass-Eingang, der an eine unabhängige 
Versorgungsleitung  angeschlossen ist 

 

 
 
 
 
 

USV mit getrenntem,  an eine unabhängige Versorgungsleitung angeschlossenem Bypass-Eingang und mit 
galvanischer Eingangs-Isolation 

 

 
 
 
 
 

USV mit getrenntem,  an eine unabhängige Versorgungsleitung  angeschlossenem Bypass-Eingang und mit 
galvanischer Ausgangs-Isolation 

 

 
   



 

SICHERUNGEN IN DER USV 

In der untenstehenden Tabelle sind die Größen der USV-Trennschalter und die Größen der Batteriesicherungen (SWBATT) 
aufgeführt: diese Vorrichtungen sind von der USV-Frontseite aus zugänglich. 
Des Weiteren sind die Angaben über die internen (nicht zugänglichen) Sicherungen vorhanden, die zum Schutz der Eingangs- 
und Ausgangsleitungen und der maximalen Eingangsströme und der nominalen Ausgangströme angebracht sind. Für die 
Positionierung muss auf das im Paragraph “Beschreibung”, Abschnitt “GEBRAUCH”, vorhandene Blockschema Bezug 
genommen werden.  
Das Ersetzen einer Sicherung muss mit der gleichen Leistung und mit den gleichen, in der Tabelle aufgeführten, Charakteristiken 
stattfinden. 
 
 

 Trennschalter und Sicherungen im Innern  

 
USV -
Mod. 

 

Nicht automatische Schalter Sicherungen  

[kVA] 
USV-Eingang / 

getrennter Bypass  
USV-Ausgang / 

Wartung 

Sich.  
Gleichrichter- 

Eingang 

Batterie-
Sicherung  

Ausgangs-
Sicherung 

Ankom-
mender 
Strom 
[A] ** 

Abgehen-
der Strom 

[A] 

 
SWIN / SWBYP 

(Option) 
SWOUT / SWMB  SWBATT  Max * Nennwert 

10 40A(4P) 40A(4P) 
25A FF 500V 

(6.3x32) 
32A gG 400V 

(10x38) 
25A FF 500V 

(6.3x32) 
20A 15A 

12 40A(4P) 40A(4P) 
25A FF 500V 

(6.3x32) 
32A gG 400V 

(10x38) 
25A FF 500V 

(6.3x32) 
24A 17A 

15 63A(4P) 63A(4P) 
2 x 20A FF 

500V (6.3x32) 
50A gG 400V 

(14x51) 
2 x 20A FF 

500V (6.3x32) 
29A 22A 

20 63A(4P) 63A(4P) 
2 x 20A FF 

500V (6.3x32) 
50A gG 400V 

(14x51) 
2 x 20A FF 

500V (6.3x32) 
38A 29A 

* Der ankommende Höchststrom bezieht sich auf eine Nennlast (PF = 0,9) und auf die Eingangsspannung von 346V,  
und aktiviertes Batterieladegerät mit 4A. 

** Bei der Modellversion mit zusätzlichen internen Batterieladern (optional) wird der maximale Eingangsstrom an den Leitungen 
L2 und L3 um 7A erhöht. 

 
 

KURZSCHLUSS 

Um sich zu schützen beschränkt die USV bei einer Laststörung den Wert und die Dauer des abgegebenen Stroms 
(Kurzschlussstrom). Diese Größen sind auch Funktionen des Betriebsstatus der Gruppe zum Zeitpunkt der Störung; man 
unterscheidet zwischen zwei verschiedenen Fällen: 

 USV im NORMALBETRIEB: die Last wird augenblicklich auf die Bypassleitung umgeschaltet (I2t=11250A2s): die 
Eingangsleitung ist ohne irgendeinen internen Schutz am Ausgang angeschlossen (nach t>0.5 s blockiert) 

 USV im BATTERIEBETRIEB: die USV schützt sich selbst, indem sie 0.5 s lang einen abgehenden Strom liefert, der 1.5 
mal stärker als der Nennstrom ist, und nach Ablauf dieser Zeit abschaltet. 

 
BACKFEED 

Die USV ist durch Metalltrennvorrichtungen mit einem internen Schutz gegen die Rückströmung der Energie (backfeed) 
ausgestattet. 
Auf der Relaiskarte (Option) steht ein Ausgang zur Verfügung, um eine Auslösevorrichtung steuern zu können, die vor der USV 
angebracht wird. 
 

 

Die USV hat eine interne Vorrichtung (redundante Bypass-Versorgung), die im Fall einer Störung der Maschine 
automatisch den Bypass aktiviert und die Last ohne irgendeinen internen Schutz und ohne eine Begrenzung der 
abgegebenen Leistung weiterhin speist. 
In diesem Notfall wird die Last durch alle auf der Eingangsleitung vorhandenen Störungen beeinflusst. 
Siehe auch Paragraph „Redundantes Hilfsnetzgerät für automatischen Bypass”, Abschnitt “GEBRAUCH”. 

 



 

EXTERNE SICHERUNGEN  

 
MAGNETOTHERMISCHER SCHALTER 
 

 In den USV sind, wie oben beschrieben, Schutzvorrichtungen sowohl für Störungen am Ausgang als auch für interne Störungen 
vorgesehen. Für die Vorbereitung der Versorgungsleitung, vor dem USV einen magnetothermischen Schalter mit Eingriffskurve 
B oder C installieren, wie in der untenstehenden Tabelle angegeben: 
 

 Externe automatische Sicherungen 

USV- Mod.  Eingang Netz Eingang  getrennter Bypass (Option) 

10 kVA 40A 40A 

12 kVA 40A 40A 

15 kVA 63A 63A 

20 kVA 63A 63A 

 

 

Wenn die Schutzvorrichtung vor der USV den Mittelleiter unterbricht, muss sie auch gleichzeitig alle Phasenleiter 
unterbrechen (vierpoliger Schalter). 

 

Ausgangssicherungen (empfohlene Werte für die Selektivität) 

Normale Sicherungen (GI) In (Nennstrom)/7 

Normalschalter (C-Kurve) In (Nennstrom)/7 

Ultraschnelle  Sicherungen (GF) In (Nennstrom)/2 

 
 
 
DIFFERENTIAL 

Bei den Versionen ohne Trenn-Transformator am Eingang ist der vom Versorgungsnetz kommende Nullleiter an den Nullleiter 
am Ausgang der USV angeschlossen. Der Nullleiter-Betrieb der Anlage wird nicht geändert: 

DER ANKOMMENDE MITTELLEITER IST AN DEN ABGEHENDEN MITTELLEITER ANGESCHLOSSEN; 
DAS DIE USV VERSORGENDE VERTEILUNGSSYSTEM WIRD DURCH DIE USV NICHT VERÄNDERT 

 

Die Sternpunktbehandlung wird nur dann verändert, wenn ein Isolationstransformator vorhanden ist oder wenn die 
USV am Anfang mit getrenntem Mittelleiter funktioniert.  
Sicherstellen, dass der Eingangs-Mittelleiter richtig angeschlossen ist, da sein Fehlen der USV schaden 
könnte 
 

 
Bei Betrieb mit vorhandener Netzspannung spricht ein am Eingang angebrachter Differentialschalter an, weil der Ausgangskreis 
nicht vom Eingangskreis isoliert ist. 
Auf jeden Fall können am Ausgang immer noch weitere Differentialschalter eingesetzt werden, die möglichst mit den vorhandenen 
Eingangsschaltern koordiniert sind. 
Der davor angebrachte Differentialschalter muss die folgenden Charakteristiken aufweisen: 

 Der Summe von USV + Last angemessener Fehlerstrom; es empfiehlt sich einen geeigneten Spielraum zu berechnen, 
um unerwünschte Eingriffe zu vermeiden (100mA Min.  -  300mA empfohlen) 

 Typ B 

 Verzögerung höher als oder gleich 0,1 s 

 



 

KABELDURCHMESSER 

Es empfiehlt sich die Eingangs-/Ausgangskabel und die Batteriekabel unter der USV hindurchzuführen. 
Zur Bemaßung des Mindestdurchmessers der Eingangs- und Ausgangskabel bitte die folgende Tabelle beachten: 
 

 

Kabeldurchmesser (mm2)* 

EINGANG 
Netz / getrennter Bypass (Option) 

AUSGANG BATTERIE** (Option) 

kVA PE L1/L2/L3 N PE L1/L2/L3 N PE +/- N 

10 4 2.5 4 4 2.5 4 4 4 4 

12 6 4 6 6 4 6 6 6 6 

15 6 4 6 6 4 6 6 6 6 

20 10 6 10 10 6 10 10 10 10 

* Die in der Tabelle angegebenen Durchmesser beziehen sich auf eine maximale Länge von 10 Metern. 

** Die maximale Länge der Verbindungskabel zur Battery Box (Option) beträgt 3 Meter. 
 
Anmerkung: der maximale Durchmesser der Kabel, die in das Klemmenbrett eingeführt werden können, entspricht:  

 10 mm2 bei Kabeln mit Kabelschuhen 

 16 mm2 bei bloßen Kabeln  
 
 

ANSCHLUSS 

 

Der erste auszuführende Anschluss ist der des Schutzleiters (Erdungskabel), der in die mit PE 
bezeichnete Klemme gesteckt wird. Mit dem Anschluss muss die USV mit der Erdungsanlage 
funktionieren 

 

Wie unten dargestellt, die Eingangs- und Ausgangskabel an das Klemmenbrett anschließen:  
 

 
DER EINGANGS-MITTELLEITER MUSS IMMER ANGESCHLOSSEN SEIN  

 

MCT NP 

 

TRI X33 HE 

 

 
Anmerkung: Die Anschlüsse an das Batteriemodul dürfen nur bei vorhandener Battery Box (Option) vorgenommen werden.  



 

ANSCHLUSS DES MODELLS MIT GETRENNTEM BYPASS 

 

Der erste auszuführende Anschluss ist der des Schutzleiters (Erdungskabel), der in die mit PE 
bezeichnete Klemme zu stecken ist. Die USV muss mit dem Anschluss mit Erdungsanlage funktionieren 

 

Wie unten dargestellt, die Eingangs- und Ausgangskabel an das Klemmenbrett anschließen: 
 

 

DER EINGANGS-MITTELLEITER UND DER BYPASS MÜSSEN IMMER ANGESCHLOSSEN SEIN. 
DIE EINGANGS- UND BYPASSLEITUNGEN MÜSSEN FÜR DAS GLEICHE ERDUNGSPOTENTIAL VORGESEHEN 
WERDEN. 

 
 

MCT NP 

 

TRI X33 HE 

 

 
 

Anmerkung: Der Anschluss an das Batteriemodul darf nur dann ausgeführt werden, wenn die Battery Box (Option) vorhanden 

ist. 
 
  



 

 

R.E.P.O. 

Dieser isolierte Eingang dient zur Remote-Notabschaltung der USV. 
Die USV wird ab Werk mit den überbrückten Klemmen des “Remote Emergency Power Off” (R.E.P.O.) geliefert (siehe "Ansichten 
USV-Anschlüsse" Punkt 15). Für die eventuelle Installation Kurzschluss entfernen und mit einem Kabel, das einen Anschluss mit 
Doppelisolation gewährleistet, an den Öffner der Abstellvorrichtung anschließen. 
Im Notfall wird bei Betätigung der Abstellvorrichtung der R.E.P.O.-Befehl aktiviert und die USV geht in Standby (siehe Abschnitt 
"GEBRAUCH") und schaltet die Last-Stromversorgung vollkommen ab. 
 

Der R.E.P.O.–Kreis wird durch Stromkreise vom Typ SELV selbsttätig gespeist. Es ist also keine externe Versorgungsspannung 
erforderlich. Bei geschlossenem Stromkreis (Normalzustand) fließt ein Strom von max. 15mA. 
 
 
 

 

EXTERNAL SYNC 

Dieser Eingang ist nicht isoliert und kann für die Synchronisierung der Wechselrichter-Ausgangs mit einem geeigneten Signal 
einer externen Quelle benutzt werden. 
Für eine eventuelle Installation folgendes verwenden: 

 Ein Isolations-Transformator mit einphasigem, isoliertem Ausgang (SELV) mit Spannungsbereich 12÷24Vac und 

Leistung  0.5VA. 

 Den Nebenanschluss des Transformators mit einem Kabel mit Ø 1mm und doppelter Isolierung an der Klemme 
"EXTERNAL SYNC" anschließen (siehe "Ansichten USV-Anschlüsse" Punkt 19). Achtung, die Polarität wie in der 
nachstehenden Abbildung gezeigt beachten. 

 

 

 

Nach der Installation führen Sie über die Konfigurationssoftware die Befehlsfreischaltung durch. 

  



 

 

ANSCHLUSS DES REMOTE-WARTUNGSBYPASSES 

Es besteht die Möglichkeit in einem entfernt aufgestellten Schaltschrank einen zusätzlichen Wartungsbypass zu installieren, 
beispielsweise um das Auswechseln der USV zu ermöglichen, ohne die Laststromversorgung zu unterbrechen. 
 

 

Die Klemme "SERVICE BYPASS" (siehe "Ansichten USV-Anschlüsse" Punkt 17) muss unbedingt an den 
Leerkontakt SERVICE BYPASS angeschlossen werden. Das Schließen des SERVICE BYPASS-Schalters (4) 
öffnet diesen Leerkontakt, der der USV das Einschalten des Wartungsbypasses meldet. Das Fehlen dieses 
Anschlusses kann die Unterbrechung der Laststromversorung und die Beschädigung der USV 
verursachen. 

 

ANMERKUNG:  Es müssen Kabel verwendet werden, die den Angaben unter “Kabeldurchmesser” entsprechen. 
  Zum Anschließen der Klemme "SERVICE BYPASS" an den Leerkontakt des Bypass-Trennschalters der 

Remote-Wartung müssen doppelt isolierte Kabel mit dem Durchmesser 1 mm2 verwendet werden. 

  Wenn Der USV ist versorgt mit ein Isolierungtranformator darin, prüfen die Vereinbarkeit zwischen die 
“Remote-Wartungsbypasses” und der neutral Betrieb in dem elektrischen Anlagen. 

 
 

SCHEMA DER REMOTE-INSTALLATION DES WARTUNGSBYPASSES AUF DEM DREHSTROM-DREHSTROM- MODELL  

 
 

 
Entfernt aufgestellter Schaltschrank 

 
Anschlüsse im Innern der USV 

 
LEITUNGS-Schalter: Der Sicherungsautomat muss den Angaben unter “Externe Sicherungen” entsprechen 

 
Eingangsschalter: Der Trennschalter muss den Angaben unter "Sicherungen in der USV" entsprechen 

 
Ausgangsschalter: Der Trennschalter muss den Angaben unter "Sicherungen in der USV" entsprechen  

 

SERVICE-BYPASS-SCHALTER: Der Trennschalter entspricht den Angaben unter "Sicherungen in der USV", 
versehen mit Schließer-Leerkontakt  



 

SCHEMA DER REMOTE-INSTALLATION DES WARTUNGS-BYPASSES AUF DEM DREHSTROM-DREHSTROM- MODELL 
MIT GETRENNTEM BYPASS  

 
 

 
 
 
 

 
Entfernt aufgestellter Schaltschrank  

 
Anschlüsse im Innern der USV  

 
Schalter der HAUPTLEITUNG: Der Sicherungsautomat muss den Angaben unter “Externe Sicherungen” entsprechen  

 
Eingangsschalter: Der Trennschalter muss den Angaben unter "Sicherungen in der USV" entsprechen  

 
Ausgangsschalter: Der Trennschalter muss den Angaben unter "Sicherungen in der USV" entsprechen  

 

SERVICE-BYPASS-SCHALTER: Der Trennschalter muss den Angaben unter "Sicherungen in der USV" bei 
vorhandenem  Schließer- Leerkontakt entsprechen 

 
LEITUNGS-Bypass-Schalter: Der Sicherungsautomat muss den Angaben unter “Externe Sicherungen” entsprechen 

 
Anfangs-Bypass-Schalter: Der Trennschalter muss den Angaben unter "Sicherungen in der USV" entsprechen  

 



 

 

ANSCHLUSS DER BATTERY BOX AN DIE USV 

 

DER ANSCHLUSS ZWISCHEN USV UND BATTERY BOX MUSS BEI AUSGESCHALTETEN UND VOM 
STROMNETZ ABGETRENNTEN GERÄTEN VORGENOMMEN WERDEN 

 
PROZEDUR ZUM AUSSCHALTEN DER USV: 

 Alle an die USV angeschlossenen Geräte ausschalten oder (wenn installiert) die Option Remote-Bypass verwenden. 

 Die USV ausschalten und dabei die korrekte Ausschaltprozedur einhalten (siehe “Ausschalten der USV”, Abschnitt 
“GEBRAUCH”). 

 Alle in der USV vorhandenen Trennschalter und Sicherungssockel einschalten. 

 Die USV vollständig vom Stromnetz abschalten, indem die externen, auf der Eingangs- und Ausgangsleitung 
angebrachten Sicherungen eingeschaltet werden 

 Vor den Eingriffen an der USV einige Minuten warten. 

 Die Klemmenabdeckung der USV entfernen (siehe "Arbeiten für den Zugang zu den Klemmen der USV/ 
Batterieschrank"). 

 
ANSCHLUSS DER BATTERY BOX: 

 Kontrollieren, ob die Batteriespannung der Battery Box die von der USV zugelassenen Spannung ist (auf dem Schild der 
Battery Box und im Handbuch der USV nachsehen) 

 WICHTIG: Sicherstellen, dass die Sicherungssockel der USV und der Battery Box geöffnet wurden. 

 Die Klemmenabdeckung der Battery Box entfernen (siehe "Arbeiten für den Zugang zu den Klemmen der USV/ 
Batterieschrank"). 

 Die Erdungsklemmen der USV und der Battery Box mit dem gelb-grünen Leiter des mitgelieferten Kabels verbinden. 

 Die Klemmen auf der USV und der Battery Box anschließen: 

- die mit dem Symbol + bezeichneten Klemmen mit rotem Kabel 

- die mit dem Symbol N bezeichneten Klemmen mit blauem Kabel  

- die mit dem Symbol - bezeichneten Klemmen mit schwarzen Kabel  

und dabei die auf den Serigrafien der Klemmenabdeckung der Battery Box und der USV dargestellte Folge einhalten. 

 Die vorher abgenommene Klemmenabdeckung wieder anbringen. 

 
 

KONTROLLE DER INSTALLATION: 

 Die Sicherungen in die Sicherungssockel SWBATT der Battery Box einstecken. 

 Die Sicherungssockel SWBATT der Battery Box und der USV schließen. 

 Die in diesem Handbuch angegebenen Einschaltprozedur durchführen. 

 Nach circa 30 s die korrekte Funktionsweise der USV kontrollieren: durch Einschalten des Eingangsschalters SWIN der 
USV einen Blackout simulieren. Die Last muss weiterhin versorgt werden, die LED “Batteriebetrieb” auf dem Bedienfeld 
der USV muss leuchten und das Bedienfeld muss in regelmäßigen Zeitabständen ein akustisches Signal (Bip) abgeben. 
Bei erneutem Ausschalten des Eingangsschalters SWIN muss die USV wieder über das Netz funktionieren. 



 

MEHRFACH-ERWEITERUNGEN 

Es ist möglich in Kaskadenschaltung mehrere Battery Boxen miteinander zu verbinden, um einen längeren Reservebetrieb zu 
erzielen. Zusammengefasst müssen die Anschlüsse wie unten dargestellt erfolgen: 
 
 

 
 
 
ACHTUNG (Nur für einzelnes USV): Pro Battery Box oder bei mehreren kaskadengeschalteten Battery Boxen darf immer 
nur eine USV angeschlossen werden.  

 
 
 

EINSTELLUNG DER BATTERIE-NENNLEISTUNG – SOFTWARE-KONFIGURATION  

Nach der Installation einer BATTERY BOX oder mehrerer BATTERY BOXEN muss die USV zur Aktualisierung des 
Nennleistungs-Werts konfiguriert werden (Gesamtanzahl Amperestunden Batterien in der USV + externe Batterien). 
Um diese Arbeit vorzunehmen, muss die Konfigurationssoftware benutzt werden. 
 
 

  



 

 

EXTERNER TEMPERATURFÜHLER 

Dieser NICHT ISOLIERTE Eingang kann zur Messung der Innentemperatur einer entfernt aufgestellten Battery Box verwendet 

werden. 
 

 

Es darf nur die extra vom Hersteller gelieferte Ausrüstung verwendet werden: der eventuelle, nicht den Angaben 
konforme Gebrauch kann zu Störungen oder Beschädigungen des Geräts  führen. 

 
Für die eventuelle Installation das in der entsprechenden Ausrüstung enthaltene Kabel an den Steckverbinder "EXT BATTERY 
TEMP PROBE" (siehe "Ansichten USV-Anschlüsse" Punkt 18) anschließen. 
Nach der Installation führen Sie über die Konfigurationssoftware die Freischaltung zur Messung der Außentemperatur durch. 
 
 
 
 

 

FERNDISPLAY (AUF WUNSCH) 

Das Ferndisplay ermöglicht die Fernüberwachung des USV und damit eine detaillierte Übersicht in Echtzeit des Zustands des 
Geräts. Mittels dieser Vorrichtung können die elektrischen Netz-, Ausgangs-, Batterie-Messungen, usw. unter Kontrolle gehalten 
werden und eventuelle Alarme festgestellt werden. 
 
 

 
 
 
 
Für die Details der Verwendung und der Anschlüsse, siehe das entsprechende Handbuch. 
   



 

GEBRAUCH 

 

 

BESCHREIBUNG 

Die Aufgabe einer  USV besteht darin, den an sie angeschlossenen Geräten eine perfekte Versorgungsspannung zu 
gewährleisten, unabhängig davon, ob Netzspannung vorhanden ist oder nicht. Nach Anschluss und Speisung erzeugt die USV 
eine Sinus-Wechselspannung mit stabiler Amplitude und Frequenz, unabhängig von den im Stromnetz auftretenden 
Schwankungen und/oder Veränderungen. Solange die USV Netzspannung entnimmt, bleiben die vom Multiprozessorboard 
kontrollierten Batterien geladen. Diese Karte kontrolliert kontinuierlich auch die Amplitude und die Frequenz der Netzspannung, 
die Amplitude und die Frequenz der vom Inverter erzeugten Spannung, die angelegte Last, die Innentemperatur, den Zustand 
der Batterieleistung. 
 
Unten ist das Blockschema der USV dargestellt und die einzelnen Teile, aus denen es besteht, werden beschrieben. 
 
 
 

 
 
 

Blockschema der USV 
 
 
 
 
 
WICHTIG: Unsere USV wurden für eine lange Lebensdauer, auch unter den härtesten Betriebsbedingungen, konzipiert und 

realisiert. Wir weisen allerdings daraufhin, dass es sich um Leistungselektrik handelt und deshalb regelmäßige Kontrollen 
erforderlich sind. Außerdem haben einige Komponenten eine eigene Lebensdauer und müssen deshalb regelmäßig kontrolliert 
und, wenn ihr Zustand es erforderlich macht, ggf. ersetzt werden; dies gilt besonders für die Batterien, die Ventilatoren und in 
einigen Fällen für die elektrolytischen Kondensatoren. 
Es empfiehlt sich deshalb die Verwirklichung eines Instandhaltungsprogramms, für das vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal 
zuständig sein sollte. 
Unser Kundendienst steht Ihnen zur Verfügung, um Ihnen verschiedene personalisierte Optionen zur Instandhaltung anzubieten. 



 

 

VORBEREITENDE ARBEITSGÄNGE 

 Sichtkontrolle des Anschlusses 

Kontrollieren, ob alle Anschlüsse unter genauer Beachtung der Anweisungen im Absatz „Anschlüsse“ ausgeführt 
wurden. Kontrollieren, ob die Taste "1/0" auf "0" steht (siehe "USV- Frontansicht " Punkt 5). 
Kontrollieren, ob alle Trennschalter eingeschaltet sind. 

 
 Schließen der Batterie-Sicherungssockel  

Die 4 Batterie-Sicherungssockel (SWBATT) schließen, die die unten abgebildete Position innehaben. 
 
 

 
 
 

 

ACHTUNG: wenn die Batterieerweiterung (Battery Box) vorhanden ist und ein Anschluss gemacht wurde, 
der nicht konform mit den Angaben im Absatz "Anschluss der Battery Box an die USV" ist, können die 
Sicherungen der Batterie beschädigt werden. Wenn ein derartiges Ereignis aufgetreten ist, bitte den 
Kundendienst rufen, um weitere Schäden der USV zu vermeiden. Bei Schließen der Sicherungen kann ein 
kleiner Bogen auftreten, der auf das Laden der Kondensatoren im Innern der USV zurückführbar ist. Dieser 
Bogen ist normal und verursacht keinerlei Störungen und/oder Beschädigungen. 

 
 

 USV-Versorgung 

Die Schutzabdeckungen vor der USV schließen. 
 

 Schließen der Eingangs- und Ausgangsschalter  

Alle Eingangs- (SWIN) und Ausgangsschalter (SWOUT) mit Ausnahme des Wartungsschalters (SWMB), der 
eingeschaltet bleiben muss, abschalten.  
Anmerkung: Wenn die Option getrennter Bypass vorhanden ist, auch den Bypass-Trennschalter (SWBYP) schließen. 

 
 

   
 



 

 

ERSTES EINSCHALTEN 

 Falls vorhanden, den Hauptschalter "1/0" auf "1" stellen und einige 
Sekunden warten. Kontrollieren, ob das Display angeht und die USV in 
"STAND-BY"- Modus geht. 

 
 
 
Kontrollieren, ob Fehlermeldungen erscheinen, die melden, dass die Eingangskabel nicht die korrekte Zyklusrichtung der 
Phasen einhalten. In diesem Fall muss folgendes gemacht werden: 

 Den Hauptschalter "1/0" auf "0" stellen (falls vorhanden) und die USV ausschalten und alle Trennschalter am Eingang und 
am Ausgang öffnen. 

 Abwarten, dass sich das Display ausschaltet. 

 Die Batteriesicherungen öffnen. 

 Alle Sicherungen vor der USV öffnen 

 Die Abdeckung des  Eingang-Klemmenbretts abnehmen 

 Die Position der Eingangsleiter so korrigieren, dass die zyklische Phasenrichtung eingehalten wird. 
Nur bei Option getrennter Bypass: kontrollieren, welchem Klemmenbrett (Eingang und/oder Bypass) der auf dem 
Display erscheinende Fehlercode entspricht (siehe Absatz “Alarmcodes”); die Leiterposition des gemeldeten 
Klemmenbretts so korrigieren, dass die zyklische Phasenrichtung eingehalten wird. 

 Die Schutzabdeckung wieder schließen 

 Die Einschaltoperationen, einschließlich der “vorbereitenden Arbeitsgänge“, ausführen. 
 

 Zum Öffnen des Einschalt-Menus die Taste  drücken. Bei Aufforderung 
zur Bestätigung "JA" wählen, zur Bestätigung  drücken und einige 
Sekunden warten. Überprüfen, dass sich die USV auf den Status mit Last 
über Wechselrichter versorgt einstellt. 

 
 
 

 Den Trennschalter am Eingang (SWIN) öffnen und einige Sekunden 
warten. Überprüfen, dass sich die USV auf Batteriebetrieb einstellt, und 
dass die Last noch richtig versorgt wird. Ungefähr alle 7 Sek. muss ein 
Piepton zu hören sein. 

 
 
 

 Den Trennschalter am Eingang (SWIN) schließen und einige Sekunden 
warten. Überprüfen, dass sich die USV nicht mehr im Batteriebetrieb 
befindet, und dass die Last richtig über den Wechselrichter versorgt wird. 

 
 
 

 Für die Einstellung von Datum und Uhrzeit das Menu 8.6.7 öffnen (siehe 
"Display-Menu"). Mit den Pfeiltasten (↑↓) den gewünschten Wert einstellen. 

Zum Schluss mit der Taste ( ) bestätigen und dann mit dem nächsten 
Feld weitermachen. Zum Speichern der neuen Einstellungen die Taste 

. drücken und das vorherige Menu öffnen. 

 

  
  

  



 

 

EINSCHALTEN VOM NETZ 

 Den Trennschalter am Eingang SWIN schließen und die Stromversorgung zur USV herstellen, dabei den Wartungs-Schalter 
SWMB geöffnet lassen. Falls vorhanden, den Schalter "1/0" auf "1" stellen.  
Nach einigen Augenblicken wird die USV aktiviert, die Kondensatoren werden vorbelastet und die Led "Sperre / Standby" 
leuchtet: die USV ist in Standby. 

 Taste  drücken, um in das Einschaltmenü zu kommen. Bei Anfrage nach der Bestätigung „JA“ anwählen und erneut die 
Taste  zur Bestätigung drücken. Alle Leds um das Display herum leuchten circa 1 s lang auf und der Summton-Ton ist zu 
hören. Am Display wird "EINSCHALTEN" angezeigt. Damit wird dem Anwender angezeigt, dass die Einschaltsequenz 
begonnen hat, die mit dem Umschalten der USV auf durch Wechselrichter versorgte Last endet. 

 
 

 

EINSCHALTEN VON BATTERIEN 

 Falls vorhanden, den Schalter "1/0" auf "1" stellen. 

 Die Taste "Cold Start" für ungefähr 5 Sekunden gedrückt halten. Die USV wird aktiviert und das Display schaltet sich ein. 

 Die Taste  drücken, um in das Einschaltmenü zu kommen. Bei Anfrage “JA” anwählen und zur Bestätigung erneut die Taste 
 drücken. Alle Leds um das Display herum leuchten circa 1 s lang und der Summer gibt circa alle 7 s einen Summton-Ton 

ab. 
 
Anmerkung: wenn die oben beschriebene Sequenz nicht innerhalb 1 Minute ausgeführt wird, geht die USV automatisch aus, um 

die Batterien nicht unnötig zu entladen. 
 
 

 

AUSSCHALTEN DER USV 

Aus dem Hauptmenü wählen Sie den Menüpunkt “AUSSCHALTEN” und drücken die Traste , um in das Untermenü zu 
gelangen. Hier wählen Sie nun die Option “JA - BESTÄTIGEN” und drücken die Taste . Zum vollständigen Ausschalten der 
USV den Schalter "1/0" auf "0" stellen (falls vorhanden) und den Trennschalter am Eingang SWIN öffnen.. 
 

 

Anmerkung: Bei längeren Stillstandzeiten sollte die USV über den Schalter "1/0" (falls vorhanden) ausgeschaltet 
werden. Die Trennschalter am Eingang und am Ausgang öffnen und zum Schluss, bei ausgeschalteter USV, die 
Batteriesicherungen öffnen. 

 

  
  

  
  

  
  



 

 

GRAFIKDISPLAY 

In der Mitte des Bedienpults befindet sich ein großes, graphisches Display, das dem Nutzer in Echtzeit einen detaillierten Überblick 
über den Betriebsstatus der USV bietet. Auf der ersten Seite wird die Funktionsweise der USV schematisch dargestellt: 
 
 

 
 

 
Eingangsleitung  

 
Leitung des Batterieladegeräts 

 
PFC Wandler  

 
Batterieleitung 

 
Umrichter  

 
% Last 

 
Ausgangsleitung des Umrichters  

 
% Batteriewechsel 

 
Automatischer statischer Bypass    

 
 
 
Das Schema zeigt die drei Leitungsmodule (PFC Converter (Wandler), Inverter (Umrichter), Automatic Static Bypass) an. 
Jedes Modul kann sich in einem der folgenden drei Zustände befinden: 
 

 
Modul aus 

 
Modul an, normaler Betrieb 

 
Alarm oder Sperre des Moduls 

 
 
 
Die folgenden Symbole hingegen zeigen den Energiefluss von und zur Batterie (Entladen/Laden) und den Zustand der Eingangs- 
und Umrichterkontakte an: 
 

 Modul aus 

 Modul an, normaler Betrieb 

 
  



 

Des Weiteren kann der Nutzer die USV direkt vom Bedienpult aus ein- und abschalten und die gemessenen Stromwerte von 
Netz, Ausgang, Batterie, usw. (1) abrufen und die wichtigsten Einstellungen vornehmen. 

Das Display ist in vier Hauptbereich untergliedert, von denen jeder eine spezifische Aufgabe erfüllt.  
 
 

 
 

Beispiel-Displayanzeigen des graphischen Displays 
(Abbildung dient der Veranschaulichung und ist keine wirklichkeitsgetreue Wiedergabe) 

 
 

 

ALLGEMEINE 
INFORMATIONEN 

Displaybereich, in dem durchgehend Datum und Uhrzeit und, je nach Bildschirmseite, 
auch die Seitenzahl oder die Bezeichnung des momentan geöffneten Menüs 
angezeigt wird. 

 

DATENANZEIGE / 
MENÜNAVIGATION 

Hauptbereich des Displays, in dem die (laufend aktualisierten) Echtzeit-Messungen 
der USV angezeigt werden. Gleichzeitig erscheinen hier alle Menüs, die der Nutzer 
mit den entsprechenden Funktionstasten auswählen kann. Nach der Auswahl des 
gewünschten Menüs werden eine oder mehrere Seiten mit allen Daten des 
ausgewählten Menüs angezeigt. 

 

USV STATUS / 
FEHLER - STÖRUNGENI 

Bereich. in dem der Betriebsstatus der USV angezeigt wird.  
Die erste Zeile ist immer aktiviert und zeigt durchgehend den aktuellen Betriebsstatus 
der USV an. Die zweite Zeile erscheint nur bei einem Fehler bzw. einer Störung der 
USV  und zeigt auch die Art und Weise des erhobenen Fehlers/Defekts an.  
Rechts neben jeder Zeile wird der entsprechende Code eingeblendet. 

 
FUNKTIONSTASTE 

In vier Felder unterteilter Bereich, jedes Feld entspricht einer Funktionstaste. Je nach 
aktuell geöffnetem Menü wird im jeweiligen Feld die Funktion der entsprechenden 
Taste angezeigt. 

 
 
 

Tastensymbole 

 

 
Zugang zum Hauptmenü 

 
Zurück zum  letzten Menü oder zur letzten Seite 

 
Durchscrollen der auswählbaren Felder innerhalb eines Menüs bzw. Wechseln von einer Seite zur 
nächsten während der Datenanzeige 

 
Bestätigung einer Auswahl 

 

Tonsignal (Buzzer) vorübergehend leise stellen (mind. 0.5 Sekunden lang gedrückt halten). 
Programmiertes Ein-/Ausschalten löschen (mehr als 2 Sekunden lang gedrückt halten) 

 
(1) Messgenauigkeit:   1% für Spannungsmessungen   3% für Leistungsmessungen,   0.1% für Frequenzmessungen.  

 Die Anzeige der verbleibenden Batteriedauer ist ein SCHÄTZWERT, kein Absolutwert 



 

 

DISPLAY-MENÜ 

 



 

 

FUNKTIONSWEISE 

Die Funktionsweise, die der Last maximalen Schutz gewährleistet, ist der ONLINE-Modus, bei dem die Energie der Last doppelt 
konvertiert wird und, unabhängig vom Eingang (VFI), am Ausgang mit Frequenz und Spannung perfekt sinusförmig wieder 

hergestellt wird, die durch die präzise  Digitalsteuerung der DSP  festgelegt sind.* 
Neben dem traditionellen ONLINE-Betriebsmodus doppelte Konvertierung können die folgenden Modi angewählt werden: 
 

 ECO (LINE INTERACTIVE) 

 SMART (SMART ACTIVE) 

 STBYOFF (STAND-BY OFF) 
 
Zur Optimierung der Leistung wird die Last im ECO-Modus normalerweise vom Bypass gespeist. Wenn die vorgesehenen 
Toleranzen des Stromnetzes nicht eingehalten werden, schaltet die USV auf normalen Onlinebetrieb doppelte Konvertierung um. 
Circa fünf Minuten nach erneutem Erreichen des Toleranzbereichs des Stromnetzes wird die Last erneut auf Bypass 
umgeschaltet. 
 
Wenn sich der Anwender nicht für die beste Funktionsweise entscheiden kann (ONLINE oder ECO), kann er die Wahl dem Modus 
SMART ACTIVE überlassen, in dem auf Grund einer gemessenen Statistik über die Qualität des Versorgungsnetzes von der USV 
automatisch der Konfigurations-Modus gewählt wird. 
 
Im Modus STANDBY OFF wird schließlich der Betrieb als Hilfsschütz konfiguriert: 
bei vorhandenem Netz ist die Last stromfrei, wogegen bei einem Blackout die Last über die Batterien vom Inverter gespeist wird, 
um dann erneut abzuschalten, wenn das Stromnetz wieder da ist. Die Ansprechzeit beträgt weniger als 0,5 s. 
 
 
 

 

WARTUNGS-BYPASS (SWMB) 

 

ACHTUNG: Die Wartung im Innern der USV darf nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden. Im 
Innern des Geräts kann auch bei geöffneten Eingangsschaltern, Ausgangsschaltern und offener Batterie 
Spannung vorhanden sein. Die Abnahme der USV-Panele durch ungeschultes Personal kann sowohl dem 
Bediener als auch dem Gerät Schaden verursachen. 

 
Unten werden die für die Wartung des Geräts -ohne Unterbrechung der Lastversorgung- erforderlichen Arbeitsschritte dargestellt: 

 Die USV muss bei vorhandenem Stromnetz die Last über den Automatischen Bypass oder den Inverter versorgen.   
N.B.: Wenn die USV im Batteriebetrieb ist, verursacht der Wartungs-Bypass die Unterbrechung der Lastversorgung. 

 Den hinter der Tür angebrachten Bypass-Trennschalter für die Wartung (SWMB) einschalten: in diesem Modus wird der 
Eingang mit dem Ausgang kurzgeschaltet. 

 Die Eingangsschalter (SWIN), Ausgangsschalter (SWOUT), die hinter der Tür angebrachten Batterie-Sicherungssockel 
(SWBATT) öffnen: die Meldetafel wird abgeschaltet. Das Ablassen der elektrolytischen Kondensatoren auf der 
Leistungskarte abwarten (circa 15 Minuten) und dann die Wartungseingriffe ausführen. 
N.B.: In dieser Phase würde eine eventuelle Störung auf der Versorgungsleitung der USV die gespeisten Geräte 
beeinflussen (die Last ist direkt an das Netz angeschlossen. Die USV ist nicht mehr aktiviert). 

 
Nach abgeschlossenen Wartungseingriffen für den Neustart der USV die folgenden Operationen vornehmen: 

 Die Eingangsschalter, Ausgangsschalter und die Batterie-Sicherungssockel einschalten. Die Meldetafel wird wieder 
aktiviert. Die Wiedereinschaltung der USV vom Menü “SYSTEM ON” aus steuern. Warten bis die Sequenz 
abgeschlossen ist. 

 Den Wartungs-Bypass ausschalten; die USV geht wieder in Normalbetrieb. 
 
 
 

 Der RMS-Wert der Ausgangsspannung wird, unabhängig von der Eingangsspannung, durch die genaue Steuerung der DSP festgelegt, 
wogegen die Frequenz der Ausgangsspannung mit der der Eingangsspannung synchronisiert wird (innerhalb einer vom Anwender 
einstellbaren Toleranz), um den Gebrauch des Bypasses zu ermöglichen. Außerhalb dieser Toleranz ist die USV entsynchronisiert und 
geht auf Nennfrequenz und der Bypass ist nicht verwendbar (free running mode). 



 

 

REDUNDANTES HILFSNETZGERÄT FÜR AUTOMATISCHEN BYPASS  

Die USV ist mit einem redundanten Hilfsnetzgerät ausgestattet, das bei einer Störung der Haupthilfsversorgung den Betrieb auf 
automatischem Bypass ermöglicht. Bei einer Störung der USV, die auch zur Beschädigung der Haupthilfsversorgung der Last 
führt, wird die Last auf jeden Fall weiter über den automatischen Bypass versorgt. Das Multiprozessorboard und das Bedienfeld 
werden nicht gespeist und die Led und das Display sind ausgeschaltet. 
 
 
 
 

 

HILFSSTECKERBUCHSE (OPTIONAL) 

ENERGYSHARE 

Die USV ist mit einer Ausgangs-Steckerbuchse versehen, die unter bestimmten Betriebsbedingungen das automatische 
Abschalten der angelegten Last ermöglicht. Die Ereignisse, die das automatische Abschalten der EnergyShare- Steckerbuchse 
verursachen, können vom Anwender über die Konfigurations-Software angewählt werden (siehe Absätze Konfigurations-
Software und USV-Konfiguration). 

Beispielsweise kann das Abschalten nach einer bestimmten Betriebszeit der Batterie oder bei Erreichen der Voralarmsschwelle 
Erschöpfung der Batterie angewählt werden. 
 

 

Sicherheitshinweis: wenn nur der Ausgangsschalter (SWOUT) geöffnet ist, liegt Spannung an beiden Steckdosen.  
Wenn der manuelle Bypass (SWMB) eingeschaltet wird, der Ausgangsschalter (SWOUT) geöffnet ist und die USV 
ausgeschaltet wird liegt keine Spannung mehr an den beiden Steckdosen. 

 
 

AUX OUTPUT 

Die Steckdose (optional) für Hilfsspannung (230V / max. 10A) ist direkt am USV-Ausgang angeschlossen. 
 
 

 
 
 
 
 

 

POWER WALK-IN 

Die USV ist serienmäßig mit dem Modus Power Walk-in ausgestattet, der durch die Konfigurations-Software aktivierbar und 
konfigurierbar ist. Wenn der Modus aktiviert ist, hat die USV wieder die gleiche progressive Stromaufnahme, um ein eventuell 
davor installiertes Elektroaggregat nicht durch die Stromspitze zu gefährden. Die Übergangsdauer kann von 1 bis 125 Sekunden 
eingestellt werden. Der Defaultwert beträgt 10 Sekunden (Wenn diese Funktion aktiv ist). Während dem Übergangszustand wird 
die erforderliche Leistung teilweise von der Batterie und teilweise vom Netz entnommen, wobei die sinusförmige Stromaufnahme 
beibehalten wird. Das Batterieladegerät wird erst dann wieder eingeschaltet, wenn der  Übergangszustand erschöpft ist. 
 
  



 

 

DER LAST (BEI 200V UND 208V) USV 

Wenn die Ausgangsspannung auf 200V und 208V eingestellt wird (siehe Absatz “USV-Konfiguration”), wird die von der USV 
abgebbare Höchstleistung in Bezug auf die Nennleistung, wie unten grafisch dargestellt, deklassiert: 
 

 
 
 

 

USV-KONFIGURATION 

In der nachstehenden Tabelle sind alle Konfigurationsmöglichkeiten aufgeführt, die der Nutzer vom Bedienpult aus einstellen 
kann. 
 

FUNKTION BESCHREIBUNG 
WERKSSEITIGE 
EINSTELLUNG 

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN 

Sprache * Auswahl der Displaysprache English 

 Englisch 

 Italienisch 

 Deutsch 

 Französisch 

 Spanisch 

 Polnisch 

 Russisch 

 Chinesisch 

Ausgangsspg. 
Auswahl der 

Nennausgangsspannung 
(Phase - Neutral) 

230V 

 220V 

 230V  

 240V 

Pieper 
Auswahl der Betriebsart des 

akustischen Alarms 
Reduziert 

 Normal 

 Reduziert: Kein Signalton bei 
vorübergehendem Einschalten des Bypass.  

Betriebsart ** 
Wählt eine der fünf 
Betriebsarten aus 

ON LINE 

 ONLINE 

 ECO 

 SMART ACTIVE 

 STANDBY OFF 

Batterie leer ** 
Zeit für Alarmsignal 

Vorwarnung “Batterie fast 
entladen”  

3 min.  1 ÷ 7 @1 Min. Schritte 

Datum & zei** Einstellung der USV Uhrzeit   

 

*   Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten F1 und F4 (mehr als 2 Sekunden) schaltet die Spracheinstellung automatisch auf 
Englisch. 
** Die Bearbeitung dieser Funktion kann mit der Konfigurationssoftware gesperrt werden.  



 

 
In der nachstehenden Tabelle sind alle Konfigurationsmöglichkeiten aufgeführt, die mit der Konfigurationssoftware bearbeitet 
werden können. 

 

FUNCTION DESCRIPTION DEFAULT 

Operating mode Wählt eine der fünf Betriebsarten aus ON LINE 

Output voltage 
Auswahl der Nennausgangsspannung 

(Phase - Neutral) 
230V 

Output nominal frequency Auswahl der Nennausgangsfrequenz 50Hz 

Autorestart Wartezeit für autom. Neustart nach Netzwiederkehr 5 sec. 

Auto power off 
Automatische Ausschaltung der USV bei  weniger als 

5% Auslastung 
Disabled 

Buzzer Reduced Auswahl der Betriebsart des akustischen Alarms Reduced 

EnergyShare off Auswahl der Betriebsart der Energy-Share Steckdosen Always connected 

Timer Programmiertes Ein- und Ausschalten der USV (täglich) Disabled 

Autonomy limitation Maximale Batteriebetriebszeit Disabled 

Maximum load Auswahl der Überlastgrenze Disabled 

Bypass Synchronization speed 
Auswahl der Synchronisations-geschwindigkeit 
zwischen Wechselrichter- und Bypassanschluß 

1 Hz/sec 

External synchronization 
Auswahl der Synchronisationsquelle für den 

Wechselrichterausgang 
From bypass line 

External temperature Aktiviert den externen Batterietemperaturfühler Disabled 

Bypass mode Auswahl der Betriebsart des Bypassanschlusses 
Enabled / 

High sensitivity 



 

FUNCTION DESCRIPTION DEFAULT 

Bypass active in stand-by 
Lastversorgung über Bypass mit Wechsel-richter in 

Stand-by 
Disabled (load NOT 

supplied) 

Bypass frequency tolerance 

Auswahl der akzeptierten Frequenz zur Umschaltung 
auf Bypass und für die Synchronisation des USV-

Ausgangs 

± 5% 

Bypass min.-max. threshold 
Auswahl des akzeptierten Spannungsbereiches für 

Umschaltung auf Bypass 

Low: 180V 
 

High: 264V 

Eco mode sensibility 
Auswahl der Eingriffssensibilität während des ECO-

Betriebs 
Normal 

Eco mode  
min.-max. threshold 

Auswahl des Spannungsbereiches für  ECO Betrieb  
Low: 200V 

 
High: 253V 

UPS without battery 
Betriebsart ohne Batterie (für Frequenzumformer, 

Stabilisierer) 
Operating with 

Batteries 

Battery low time 
Zeit für Alarmsignal Vorwarnung “Batterie fast 

entladen” 
3 min. 

Automatic battery test Intervall für Batterietest 40 ore 

Parallel common battery 
Parallele USV Systeme an einer gemeinsamen 

Batterie 
Disabled 

Internal battery capacity Batteriekapazität für interne Batterie 
Change according 
with UPS model  

External battery capacity Batteriekapazität für externe Batterie 
7Ah for UPS without 

internal batteries; 
0Ah all other cases 

Battery charging algorithm Batterieladeverfahren und Einstellschwellwerte Two levels 

Battery recharging current Batterieladestrom im Verhältnis zur Batteriekapazität 12% 



 

 

KOMMUNIKATIONSANSCHLUSS 

Die USV ist mit folgenden Computer-Schnittstellen ausgestattet (siehe "Ansichten USV"): 
 

 Serieller Port, lieferbar mit RS232-Stecker und USB-Stecker.  
ANMERKUNG: die Benützung eines Steckers schließt automatisch die Benützung des andern aus. 

 Anschluss AS400 

 Erweiterungssteckplatz für zusätzliche Schnittstellenkarten COMMUNICATION SLOT 
 
Auf der Frontseite befindet sich außerdem unter der Klemmenabdeckung ein weiterer, für die Karte des Leistungsrelais 
bestimmter Erweiterungssteckplatz (4 programmierbare Kontakte,  250Vac,  3A) 
 
 
 

RS232- STECKER UND USB-STECKER 

RS232-STECKER   USB-STECKER  

 

  

 

PIN # NAME TYP SIGNAL   PIN # SIGNAL 

1  IN    1 VBUS 

2 TX OUT TX serielle Leitung   2 D- 

3 RX IN RX serielle Leitung   3 D+ 

4      4 GND 

5 GND POWER      

6  OUT      

7        

8 +15V POWER 
Isolierte Stromversorgung 

15V±5%   80 mA max. 
    

9 WKATX OUT Neuaktivierung ATX-Netzgerät     

 
 
 

COMMUNICATION SLOT 

Die USV ist mit zwei Erweiterungssteckplätzen für zusätzliche 
Kommunikationskarten ausgestattet, die den Datenaustausch des 
Geräts unter Verwendung der wichtigsten Kommunikationsstandards 
ermöglichen. 
Einige Beispiele: 

 Zweiter RS232-Anschluss  

 Serieller Duplizierer 

 Ethernet-Netz-Agent mit TCP/IP-, HTTP- und SNMP-Protokoll 

 RS232- + RS485-Anschluss mit JBUS- / MODBUS-Protokoll 

 
Für weitere Informationen über das lieferbare Zubehör bitte die Website 
konsultieren. 

 

1 2
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PORT AS400 

PORT AS400 

 

 
 

PIN # NAME TYP FUNKTION 

1 15V POWER Isolierte Hilfsversorgung +15V±5% 80mA max. 

15 GND POWER 
Masse, auf die sich die isolierte Hilfsversorgung (15V) und 

die Remote-Befehle (Remote ON, Remote BYPASS, 
Remote OFF) beziehen 

2 REMOTE ON INPUT #1 
Wenn Pin 2 mindestens 3 Sekunden lang an Pin 15 

angeschlossen wird, schaltet sich die USV ein  

8 REMOTE OFF INPUT #2 
Wenn Pin 8 an Pin 15 angeschlossen wird, schaltet die USV 

sofort aus  

7 
REMOTE 
BYPASS 

INPUT #3 

Wenn Pin 7 an Pin 15 angeschlossen wird, geht die 
Lastversorgung von Inverter auf Bypass über. Solange die 
Verbindung besteht, bleibt die USV auch dann in Bypass, 
wenn der Netzeingang fehlt. Wenn bei vorhandenem Netz 
die Brücke entfernt wird,  funktioniert die USV wieder über 

Inverter. Wenn die Brücke bei Netzausfall entfernt wird, 
funktioniert die USV wieder über die Batterie 

4,5,12 BATTERY LOW OUTPUT #1 
Meldet, dass die  Batterieladungen erschöpft sind, wenn der 

Kontakt 5/12 geschlossen ist (1) 

6,13,14 
BATTERY 
WORKING 

OUTPUT #2 
Meldet, dass die  USV über die Batterie funktioniert, wenn 

der Kontakt 6/14 geschlossen ist (1) 

9,10 LOCK OUTPUT #3 
Wenn der Kontakt geschlossen ist, meldet er, dass die USV 

in gesperrtem Zustand ist (1) 

3,11 BYPASS OUTPUT #4 
Wenn der Kontakt geschlossen ist, meldet er, dass die 

Lastversorgung über den Bypass erfolgt (1) 

 
N.B.: In der Abbildung sind die Kontakte im Innern der USV dargestellt, die einen max. Strom von 0.5A bis 42Vdc führen 

können. Die Position der Kontakte in der Abbildung bedeutet keine anstehenden Alarm oder anstehende Meldung. 
 

(1) Der Ausgang kann über die entsprechende Konfigurations-Software programmiert werden. 
(2) Die angezeigte Funktion ist die Default-Funktion (Werkskonfiguration) 



 

 

AKUSTISCHER MELDER (SUMMER) 

Der Status und die Störungen der USV werden vom Summer gemeldet, der den verschiedenen Betriebsbedingungen der USV 
entsprechend einen modulierten Ton abgibt.  
Die verschiedenen Töne werden unten beschrieben: 
 
 

 
 
 
Ton A: Die Meldung erfolgt, wenn die USV über die verschiedenen Tasten ein- oder ausgeschaltet wird. Ein einzelner 

Summton bestätigt die Einschaltung, die Aktivierung des Batterietests, das Löschen der programmierten 
Ausschaltung. Wenn die Ausschalttaste gedrückt bleibt, gibt der Summer in schneller Folge vier Mal den Ton A ab, 
ehe das Ausschalten mit einem fünften Summton bestätigt wird. 

 
Ton B: Die Meldung erfolgt, wenn die USV auf Bypass umschaltet, um die durch eine verzerrende Last verursachte 

Stromspitze  zu kompensieren. 
 
Ton C: Die Meldung erfolgt, wenn die USV vor der Meldung Ende der Ladung in Batteriebetrieb übergeht (Ton D). Die 

Meldung kann ausgeschaltet werden (siehe Paragraf “Grafikdisplay”) 
 
Ton D: Die Meldung erfolgt in Batteriebetrieb, wenn die Alarmschwelle Lastende erreicht wird. Die Meldung kann 

ausgeschaltet werden (siehe Paragraf “Grafikdisplay”) 
 
Ton E: Diese Meldung erfolgt bei Alarm oder Sperre. 
 
Ton F: Diese Meldung erfolgt , wenn die Störung „Überspannung Batterie“ ansteht. 
 
Ton G: Dieser Meldungstyp erfolgt, wenn der Batterietest nicht gelingt. Der Summer gibt 10 Summtöne ab. Die 

Alarmmeldung bleibt bei Einschalten der Led “Batterie ersetzen” anstehen. 



 

 

SOFTWARE 

 
 
 
 

ÜBERWACHUNGS- UND KONTROLL-SOFTWARE  

Da die Überwachungssoftware UPSmon alle wichtigen Informationen wie Eingangsspannung, angelegte Last,  Batterieleistung 

zur Anzeige bringt, gewährleistet sie eine wirksame und intuitive USV-Steuerung. 
Außerdem kann sie automatisch die Operationen Shutdown, Übersenden von eMails, SMS und Netzmeldungen ausführen, wenn 
besondere vom Anwender angewählte Ereignisse auftreten. 
 
Installations-Tätigkeiten: 

 Den Kommunikationsanschluss RS232 der USV mit dem in der Lieferung enthaltenen seriellen Kabel* an einen  COM-
Kommunikationsanschluss des PCs oder den USB-Port der USV unter Verwendung eines Standard USB-Kabels* an 

einen USB-Port des PCs anschließen. 

 Laden Sie von der Webseite www.ups-technet.com, die Software für das gewünschte Betriebssystem herunter. 

 Folgen Sie den Anleitungen des Installationsprogramms. 

 Für genauere Informationen zur Installation und zum Gebrauch lesen Sie im Softwarehandbuch nach, das zum 
Download auf unserer Seite www.ups-technet.com zur Verfügung steht. 

 
 
 
 
 

KONFIGURATIONS-SOFTWARE 

Über eine entsprechende Software können die wichtigsten Parameter der USV konfiguriert werden.  
Für eine Liste mit den möglichen Konfigurationen sehen Sie unter dem abschnitt Konfiguration USV nach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Es empfiehlt sich ein Kabel mit einer Länge von max. 3 Metern zu verwenden.   



 

PROBLEMLÖSUNG 

Häufig ist eine unregelmäßige Funktionsweise der USV nicht ein Hinweis auf eine Störung sondern nur auf unbedeutende 
Probleme, Unzulänglichkeiten oder Fehlverhalten. 
Deswegen empfiehlt es sich die folgende Tabelle sorgfältig zu lesen, in der die nützlichen Informationen zur Lösung der häufigsten 
Probleme zusammengefasst sind. 
 

 

ACHTUNG: in der folgenden Tabelle wird oft der Gebrauch des Wartungs-Bypasses erwähnt. Es wird darauf  
hingewiesen, dass vor der Wiederherstellung der korrekten Funktionsweise der USV kontrolliert werden muss, dass 
sie eingeschaltet und nicht in STAND-BY ist. 
Wenn dieser Fall auftreten sollte, die USV einschalten, indem man in das Menü “SYSTEM ON” geht und den Ablauf 
der Einschaltsequenz abwarten, ehe der Wartungs-Bypass entfernt wird. 
Für weitere Details aufmerksam die im Absatz  Wartungs-BYPASS für (SWMB).beschriebene Sequenz 
nachlesen.  

 
ANMERKUNG: Um die genaue Bedeutung der in der Tabelle enthaltenen Codes zu kennen, bitte den Absatz “ STATUS-CODES 
/ ALARM” lesen. 
 

PROBLEM MÖGLICHE URSACHE LÖSUNG 

DIE USV MIT 
VORHANDENEM NETZ 

GEHT NICHT IN STAND-
BY 

(DIE ROTE LED 
SPERRE/STAND-BY 

BLINKT NICHT, ES IST 
KEIN SUMMTON ZU 
HÖREN UND DAS 

DISPLAY LEUCHTET 
NICHT) 

AN DIE EINGANGSKLEMMEN 
FEHLT DER ANSCHLUSS  

Das Netz, wie im Absatz Installation angegeben, an die 
Klemmen anschließen. 

KEIN ANSCHLUSS AM 
MITTELLEITER  

Die USV kann ohne Anschluss an den Mittelleiter nicht 
funktionieren. ACHTUNG: Das Fehlen dieser 
Verbindung kann zu einer Beschädigung der USV 
und/oder der Last führen. 
Wie im Absatz Installation angegeben, das Netz an die 
Klemmen anschließen.  

SCHALTER 1/0 HINTER DER 
TÜR ANGEBRACHT ODER 

AUF 0 
Den Schalter auf 1 stellen (falls vorhanden). 

DER TRENNSCHALTER 
HINTER DER TÜR (SWIN) IST 

EINGESCHALTET 
Den Trennschalter ausschalten 

FEHLENDE NETZSPANNUNG 
(BLACKOUT) 

Das Vorhandensein der elektrischen Netzspannung 
überprüfen. Eventuell das Einschalten von Batterie 
vornehmen, um die Last zu speisen. 

ANSPRECHEN DER 
SICHERUNG DAVOR  

Sicherung wieder herstellen. Achtung: sicherstellen, 
dass am Ausgang der USV keine Überlast oder 
Kurzschluss besteht. 

DIE SPANNUNG 
ERREICHT DIE LAST  

NICHT 

ES FEHLT DER ANSCHLUSS 
AN DIE AUSGANGSKLEMMEN  

Die Last an den Klemmen anschließen 

DER HINTER DER TÜR 
ANGEBRACHTE 

TRENNSCHALTER (SWOUT) 
IST EINGESCHALTET  

Den Trennschalter ausschalten 

DIE USV IST IM STAND-BY-
MODUS 

Die Einschaltsequenz ausführen  

MODUS STAND-BY OFF 
ANGEWÄHLT 

Der Modus muss geändert werden, denn der Modus 
STAND-BY OFF (Hilfsschütz) speist die Lasten nur bei  
Blackout. 

STÖRUNG DER USV UND 
AUTOMATISCHER BYPASS 

AUSSER GEBRAUCH 

Den Wartungs-Bypass (SWMB) eingeben und mit dem 
nächstliegenden Kundendienst in Verbindung setzen. 

DIE USV IN  
BATTERIEBETRIEB 

OBWOHL DIE 
NETZSPANNUNG 
VORHANDEN IST 

ANSPRECHEN DER 
VORAUSGEHENDEN 

SICHERUNG  

Die Sicherung rückstellen. 
ACHTUNG: Kontrollieren, ob die USV Überlast oder 
Kurzschluss hat. 

DIE EINGANGSSPANNUNG 
LIEGT NICHT INNERHALB 

DER ZULÄSSIGEN 
TOLLERANZEN FÜR DEN  

NETZBETRIEB 

Das Problem ist vom Netz abhängig. Abwarten, bis das 
Eingangsnetz wieder im Toleranzbereich liegt. Die USV 
kehrt automatisch zum Netzbetrieb zurück. 

  



 

 

PROBLEM MÖGLICHE URSACHE LÖSUNG 

AUF DEM DISPLAY 
ERSCHEINT C01 

ES FEHLT DIE BRÜCKE AUF 
STECKER R.E.P.O. (J13, 

PUNKT 15 - SIEHE "ANSICHT 
DER USV-ANSCHLÜSSE") 

ODER NICHT RICHTIG 
EINGESTECKT 

Die Brücke montieren oder ihren richtigen Einsatz 
überprüfen. 

AUF DEM DISPLAY 
ERSCHEINT C05 

BYPASS-TRENNSCHALTER 
(SWMB) FÜR WARTUNG 

GESCHLOSSEN 

Den hinter der Tür angebrachten Trennschalter (SWMB) 
einschalten. 

ES FEHLT DIE BRÜCKE AUF 
DEN KLEMMEN FÜR REMOTE 

WARTUNGS-BYPASS (J10, 
PUNKT 17 - SIEHE "ANSICHT 

DER USV-ANSCHLÜSSE") 

Die Brücke einsetzen 

AUF DEM DISPLAY 
WERDEN EINER ODER 
MEHRERE VON DEN 
FOLGENDEN CODES 

ZUR ANZEIGE 
GEBRACHT: 

 A30, A32, A33, A34 
UND DIE USV STARTET 

NICHT 

UMGEBUNGSTEMPERATUR < 
0°C 

Den Raum erwärmen, warten bis die 
Verzehrertemperatur 0°C überschreitet und die USV 
einschalten 

STÖRUNG DES 
TEMPERATURFÜHLERS AUF 

DEM VERZEHRER 

Den Wartungs-Bypass (SWMB) betätigen, die USV 
ausschalten, die USV wieder einschalten und den 
Wartungs-Bypass überbrücken. Wenn das Problem 
weiterhin besteht, den nächstliegenden Kundendienst 
rufen  

AUF DEM DISPLAY 
WERDEN EINER ODER 
MEHRERE VON DEN 
FOLGENDEN CODES 

ZUR ANZEIGE 
GEBRACHT: 

F09, F10 

STÖRUNG IN DER 
EINGANGSSTUFE DER USV 

Den Wartungs-Bypass (SWMB) betätigen, die USV ein- 
und dann wieder ausschalten. Den Wartungs-Bypass 
überbrücken. Wenn das Problem weiterhin besteht, den 
nächstliegenden Kundendienst rufen 

DIE PHASE 1 HAT EINE 
WESENTLICH GERINGERE 

SPANNUNG ALS DIE ANDERN 
BEIDEN PHASEN 

SWIN öffnen, das Einschalten von Batterie vornehmen, 
auf das Ende der Sequenz warten und SWIN 
ausschalten 

AUF DEM DISPLAY 
WERDEN EINER ODER 
MEHRERE VON DEN 
FOLGENDEN CODES 

ZUR ANZEIGE 
GEBRACHT: 

F11, F14, F15, F16, F17, 
L06, L07, L08, L09, L14, 
L15, L16, L17, L18, L19, 

L20, L21, L22 

EINGABE VON  ANOMALEN 
LASTEN 

Die Last entfernen. Den Wartungs-Bypass (SWMB) 
ausschalten und dann die USV wieder einschalten. Den 
Wartungs-Bypass überbrücken. Wenn das Problem 
weiterhin besteht, den nächstliegenden Kundendienst 
rufen 

STÖRUNG DER EINGANGS- 
ODER AUSGANGSSTUFE  

DER USV 

Den Wartungs-Bypass betätigen (SWMB), die USV 
ausschalten und wieder einschalten. Den Wartungs-
Bypass überbrücken. Wenn das Problem weiterhin 
besteht, den nächstliegenden Kundendienst rufen 

AUF DEM DISPLAY 
WERDEN EINER ODER 
MEHRERE VON DEN 
FOLGENDEN CODES 

ZUR ANZEIGE 
GEBRACHT: 

F03, F04, F05, A08, A09, 
A10 

FEHLEN DES ANSCHLUSSES 
AN EINE ODER MEHRERE 

PHASEN  
Die Anschlüsse an den Klemmen überprüfen 

BESCHÄDIGUNG DER  
SICHERUNGEN IM INNERN 
ZUM SCHUTZ DER PHASEN 

ODER DES  
EINGANGSRELAIS 

Den nächstliegenden Kundendienst rufen 

AM DISPLAY WERDEN 
EINER ODER MEHRERE 
DER FOLGENDEN CODE 

ANGEZEIGT: 
F42, F43, F44, L42, L43, 

L44 

BESCHÄDIGTE INTERNE 
SICHERUNGEN AN DEN 

BATTERIEN 
Den nächstgelegenen Kundendienst benachrichtigen. 

  



 

 

PROBLEM MÖGLICHE URSACHE LÖSUNG 

AUF DEM DISPLAY 
WERDEN EINER ODER 
MEHRERE VON DEN 
FOLGENDEN CODES 

ZUR ANZEIGE 
GEBRACHT: 

A13, A14, A15 

ÖFFNEN DER SICHERUNG 
VOR DER  BYPASS-LEITUNG 

(NUR BEI GETRENNTEM 
BYPASS) 

Die davor liegende Sicherung wieder herstellen. 
ACHTUNG: sicherstellen, dass am Ausgang der USV 
keine Überlast oder Kurzschluss gibt  

BYPASS-TRENNSCHALTER 
GEÖFFNET (SWBYP NUR BEI 

GETRENNTEM BYPASS) 

Den hinter der Tür angebrachten Trennschalter 
ausschalten. 

AUF DEM DISPLAY 
WERDEN EINER ODER 
MEHRERE VON DEN 
FOLGENDEN CODES 

ZUR ANZEIGE 
GEBRACHT: 

F19, F20 

STÖRUNG DES 
BATTERIELADEGERÄTS 

Die Batteriesicherungen (SWBATT) öffnen und den 
Wartungs-Bypass (SWMB) einschalten. Die USV 
vollständig ausschalten. Die USV wieder einschalten. 
Bleibt das Problem bestehen, den nächstgelegenen 
Kundendienst benachrichtigen. 

AUF DEM DISPLAY 
WERDEN EINER ODER 
MEHRERE VON DEN 
FOLGENDEN CODES 

ZUR ANZEIGE 
GEBRACHT: 

A26, A27 

BATTERIE-SICHERUNGEN 
UNTERBROCHEN ODER 

TRENNSCHALTER 
SICHERUNGSSOCKEL 

GEÖFFNET 

Die Sicherungen ersetzen oder die Trennschalter 
(SWBATT) ausschalten. ACHTUNG: wenn erforderlich, 
müssen die Sicherungen durch andere Sicherungen 
vom gleichen Typ ersetzt werden (siehe Absatz 
Sicherungen in der USV) 

DAS DISPLAY ZEIGT 
DEN CODE S07 AN 

DIE BATTERIEN SIND 
ERSCHÖPFT; DIE USV 

WARTET, BIS DIE 
BATTERIESPANNUNG DIE 

EINGESTELLTE SCHWELLE 
ÜBERSCHREITET  

Auf das Nachladen der Batterien warten oder manuell 
das Einschalten im Menü System On forcieren 

AUF DEM DISPLAY 
WERDEN EINER ODER 
MEHRERE VON DEN 
FOLGENDEN CODES 

ZUR ANZEIGE 
GEBRACHT: 
F06, F07, F08 

EINGANGSRELAIS 
BLOCKIERT  

Den Wartungs-Bypass betätigen (SWMB), die USV 
ausschalten, SWIN öffnen und den nächstliegenden 
Kundendienst rufen. 

AUF DEM DISPLAY 
WERDEN EINER ODER 
MEHRERE VON DEN 
FOLGENDEN CODES 

ZUR ANZEIGE 
GEBRACHT: 

L01, L10, L38, L39, L40, 
L41 

STÖRUNG: 

 DES TEMPERATUR-
FÜHLERS ODER DES 
KÜHLUNGSSYSTEMS 
DER USV 

 HAUPT-
HILFSVERSORGUNG  

 STATISCHER 
BYPASS-SCHALTER 

Den Wartungs-Bypass betätigen (SWMB), die USV 
einschalten und dann wieder ausschalten. Den 
Wartungs-Bypass überbrücken. Wenn das Problem 
weiterhin besteht, den nächstliegenden Kundendienst 
rufen 

AUF DEM DISPLAY 
WERDEN EINER ODER 
MEHRERE VON DEN 
FOLGENDEN CODES 

ZUR ANZEIGE 
GEBRACHT: 

A22, A23, A24, F23, L23, 
L24, L25 

DIE AN DIE USV ANGELEGTE 
LAST IST ZU HOCH 

Die Last innerhalb der Schwelle von 100% (oder bei den 
Codes A22,A23,A24 innerhalb der Anwenderschwelle) 
vermindern 

AUF DEM DISPLAY 
WERDEN EINER ODER 
MEHRERE VON DEN 
FOLGENDEN CODES 

ZUR ANZEIGE 
GEBRACHT: 
L26, L27, L28 

KURZSCHLUSS AM AUSGANG 

Ausschalten die USV. 
Alle Abnehmer der vom Kurzschluss betroffenen Phase 
ausstecken. 
Die USV wieder einschalten. 
Die Abnehmer einzeln wieder anschließen, um die 
Störung festzustellen. 

 
  



 

PROBLEM MÖGLICHE URSACHE LÖSUNG 

AUF DEM DISPLAY 
WERDEN EINER ODER 
MEHRERE VON DEN 
FOLGENDEN CODES 

ZUR ANZEIGE 
GEBRACHT: 

A39, A40 
UND DIE ROTE LED 

“BATTERIE ERSETZEN” 
LEUCHTET 

DIE BATTERIEN 
ÜBERSTANDEN DIE 

PERIODISCHE 
LEISTUNGSKONTROLLE 

NICHT  

Es empfiehlt sich die Batterien der USV zu ersetzen, da 
sie die Ladung für eine ausreichende Reserve nicht 
erbringen können. 
Achtung: Das eventuelle Ersetzen der Batterien 
muss von qualifiziertem Personal vorgenommen 
werden. 

AUF DEM DISPLAY 
WERDEN EINER ODER 
MEHRERE VON DEN 
FOLGENDEN CODES 

ZUR ANZEIGE 
GEBRACHT: 

F34, F35, F36, L34, L35, 
L36 

 UMGEBUNGS-
TEMPERATUR ÜBER 40°C 

 WÄRMEQUELLEN IN 
NÄHE DER USV 

 LÜFTUNGSSCHLITZE 
VERSTOPFT ODER ZU 
NAHE AN DER WAND 

Den Wartungs-Bypass (SWMB) betätigen, ohne die 
USV auszuschalten; auf diese Weise kühlen die 
Lüfterräder den Verzehrer schneller ab. Die Ursache 
der Übertemperatur beseitigen und warten, bis die 
Verzehrertemperatur sinkt. Den Wartungs-Bypass 
überbrücken. 

STÖRUNG DES 
TEMPERATURFÜHLERS 

ODER DES 
KÜHLUNGSSYSTEMS DER 

USV 

Den Wartungs-Bypass (SWMB) einschalten, ohne die 
USV auszuschalten, damit die Lüfterräder bei weiterem 
Betrieb den Verzehrer schneller abkühlen, dann warten 
bis die Verzehrertemperatur sinkt. Die USV aus- und 
dann wieder einschalten. Den Wartungs-Bypass 
überbrücken. Wenn das Problem weiterhin besteht, den 
nächstliegenden Kundendienst rufen 

AUF DEM DISPLAY 
WERDEN EINER ODER 
MEHRERE VON DEN 
FOLGENDEN CODES 

ZUR ANZEIGE 
GEBRACHT: 

F37, L37  

 UMGEBUNGS-
TEMPERATUR ÜBER 40°C 

 WÄRMEQUELLEN IN 
NÄHE DER USV 

 LÜFTUNGSSCHLITZE 
VERSTOPFT ODER ZU 
NAHE AN DER WAND  

 STÖRUNG DES 
TEMPERATURFÜHLERS 
ODER DES 
KÜHLUNGSSYSTEMS 
DES 
BATTERIELADEGERÄTS 

Die Ursache der Übertemperatur beseitigen.  
Die Trennschalter der Batterie-Sicherungssockel 
(SWBATT) einschalten und warten, bis die 
Verzehrertemperatur des Batterieladegeräts sinkt. 
Die Batterie-Sicherungssockel wieder schließen. Wenn 
das Problem erneut auftritt, den nächstliegenden 
Kundendienst rufen. ACHTUNG: während dem 
Batteriebetrieb niemals die Sicherungssockel SWBATT 
öffnen. 

AUF DEM DISPLAY 
WERDEN EINER ODER 
MEHRERE VON DEN 
FOLGENDEN CODES 

ZUR ANZEIGE 
GEBRACHT: 
L11, L12, L13  

SCHADEN ODER STÖRUNG 
DES STATISCHEN BY-PASS 

Den Wartungs-Bypass (SWMB) einschalten, die USV 
ausschalten und dann wieder einschalten. Den 
Wartungs-Bypass ausschalten. Bleibt das Problem 
bestehen, den nächstgelegenen Kundendienst 
benachrichtigen. 

DAS DISPLAY BRINGT 
NICHTS ODER FALSCHE 

INFORMATIONEN ZUR 
ANZEIGE  

DAS DISPLAY HAT 
PROBLEME MIT DER 

STROMVERSORGUNG 

Bei eingeschalteten Eingangs- und Ausgangsschaltern, 
den manuellen Bypass (SWMB) schliessen. 
Öffnen des Eingangsschalters (SWIN und SWBYP) und 
abwarten bis die USV komplett ausgeschaltet ist. 
Wiedereinschalten des SWIN und SWBYP und korrekte 
Displayfunktion überprüfen. . Den Wartungs-Bypass 
ausschalten. Bleibt das Problem bestehen, den 
nächstgelegenen Kundendienst benachrichtigen. 

DAS DISPLAY IST AUS-
GESCHALTET, DIE 

LÜFTERRÄDER SIND 
AUS, ABER DIE LAST IST 

VERSORGT 
 

WEGEN EINER STÖRUNGDER 
HILFSEINRICHTUNG 

BEFINDET SICH DIE USV IN 
DURCH DAS REDUNDANTE 

NETZGERÄT 
UNTERSTÜTZTEM BYPASS. 

Den Wartungs-Bypass (SWMB) einschalten, die USV 
vollständig ausschalten und einige Sekunden warten. 
Versuchen die USV wieder einzuschalten. 
Schaltet sich das Display nicht ein oder schlägt die 
Sequenz fehl, die USV auf manuellem Bypass lassen 
und den nächstgelegenen Kundendienst 
benachrichtigen. 



 

 

STATUS-CODES / ALARM 

Dank eines hochwertigen Autodiagnosesystems kann die USV auf dem Display ihren Status und eventuelle Fehler und/oder 
Störungen, die möglicherweise bei ihrem Betrieb auftreten, kontrollieren und melden. Bei Auftreten eines Problems der USV 
meldet sie auf dem Display den Code und den aktivierten Alarm. 
 

 Status: zeigen den aktuellen Status der USV an. 

CODE BESCHREIBUNG 

S01 Vorladen im Gange  

S02 Last nicht gespeist (Standby-Status) 

S03 Einschaltungsphase  

S04 Last von Bypass-Leitung gespeist  

S05 Last durch Inverter gespeist 

S06 Batteriebetrieb 

S07 Wartezeit Nachladen der Batterien 

S08 Modus Economy aktiviert 

S09 Bereit für Einschaltung 

S10 USV blockiert – Last nicht gespeist 

S11 USV blockiert – Last auf Bypass 

S12 BOOST Stufe oder Batterieladegerät blockiert – Ladung nicht gespeist 

S13 Frequenzumwandler – Lastversorgung über Inverter 

 

 Command: zeigt das Anstehen eines aktiven Befehls an. 

CODE BESCHREIBUNG 

C01 Remote-Ausschaltbefehl  

C02 Remote-Befehl Last auf Bypass 

C03 Remote-Einschaltbefehl  

C04 Batterientest läuft 

C05 Befehl Manual Bypass 

C06 Befehl Notausschaltung 

C07 Remote-Befehl Ausschalten des Batterieladegeräts 

C08 Befehl Last auf Bypass 

 

 Warning: diese Meldungen betreffen eine Konfiguration oder eine besondere Funktionsweise der USV. 

CODE BESCHREIBUNG 

W01 Warnung Batterie erschöpft  

W02 Ausschaltung aktiviert 

W03 Sofortige programmierte Ausschaltung  

W04 Bypass deaktiviert 

W05 Synchronisierung deaktivert (USV in Free running) 

 
  



 

 Anomaly: dabei handelt es sich um “kleinere Probleme“, die keine Blockierung der USV verursachen, aber ihre 

Leistungen vermindern oder den Gebrauch einiger ihrer Funktionen verhindern.. 

CODE BESCHREIBUNG 

A03 Inverter entsynchronisiert 

A04 Externer Synchronismus nicht gelungen 

A05 Überspannung Eingangsleitung Phase1 

A06 Überspannung Eingangsleitung Phase2 

A07 Überspannung Eingangsleitung Phase3 

A08 Unterspannung Eingangsleitung Phase1 

A09 Unterspannung Eingangsleitung Phase2 

A10 Unterspannung Eingangsleitung Phase3 

A11 Eingangsfrequenz außerhalb des Toleranzbereichs 

A13 Spannung auf Bypass-Leitung Phase1 außerhalb des Toleranzbereichs 

A14 Spannung auf Bypass-Leitung Phase2 außerhalb des Toleranzbereichs 

A15 Spannung auf Bypass-Leitung Phase3 außerhalb des Toleranzbereichs 

A16 Bypassfrequenz außerhalb des Toleranzbereichs 

A18 Spannung auf Bypasslinie nicht innerhalb der Toleranz  

A19 Zu hohe Stromspitze auf Ausgangsphase1  

A20 Zu hohe Stromspitze auf Ausgangsphase2 

A21 Zu hohe Stromspitze auf Ausgangsphase3 

A22 Last auf Phase1 > die vom Anwender eingestellte Schwelle 

A23 Last auf Phase2 > die vom Anwender eingestellte Schwelle 

A24 Last auf Phase3 > die vom Anwender eingestellte Schwelle 

A25 Ausgangstrennschalter geöffnet 

A26 Batterien positiver Zweig fehlt oder Batteriesicherungen offen 

A27 Batterien negativer Zweig fehlt oder Batteriesicherungen offen  

A29 Störung Systemtemperaturfühler  

A30 Systemtemperatur < 0°C 

A31 Systemtemperatur zu hoch 

A32 Verzehrertemperatur 1 < 0°C 

A33 Verzehrertemperatur 2 < 0°C 

A34 Verzehrertemperatur 3 < 0°C 

A35 Batterietemperaturfühler interne Störung 

A36 Übertemperatur interne Batterien  

A37 Temperaturfühler Batterien externe Störung  

A38 Übertemperatur externe Batterien  

A39 Batterien positiver Zweig muss ersetzt werden 

A40 Batterien negativer Zweig muss ersetzt werden 

   



 

 Fault: im Vergleich zu “Anomaly” sind diese Probleme kritischer, weil sie bei längerem Auftreten auch in sehr kurzer Zeit 

die Blockierung der USV verursachen können. 

CODE BESCHREIBUNG 

F01 Interner Kommunikationsfehler 

F02 Zyklusrichtung der Eingangsphasen falsch 

F03 Eingangssicherung Phase1 beschädigt oder Eingangsrelais blockiert (es schließt nicht) 

F04 Eingangssicherung Phase2 beschädigt oder Eingangsrelais blockiert (es schließt nicht) 

F05 Eingangssicherung Phase3 beschädigt oder Eingangsrelais blockiert (es schließt nicht) 

F06 Eingangsrelais Phase1 blockiert (immer geschlossen) 

F07 Eingangsrelais Phase2 blockiert (immer geschlossen) 

F08 Eingangsrelais Phase3 blockiert (immer geschlossen) 

F09 Vorladen Kondensatoren positiver Zweig nicht gelungen 

F10 Vorladen Kondensatoren negativer Zweig nicht gelungen 

F11 Störung BOOST-Stufe 

F12 Zyklusrichtung der Bypassphasen falsch. 

F14 Sinusinverter Phase1 verformt 

F15 Sinusinverter Phase2 verformt 

F16 Sinusinverter Phase3 verformt 

F17 Störung Inverterstufe 

F19 Positive Batterie-Überspannung  

F20 Negative Batterie-Überspannung  

F21 Positive Batterie-Unterspannung  

F22 Negative Batterie-Unterspannung  

F23 Ausgangsüberlast  

F26 Ausgangsrelais Phase1 blockiert 

F27 Ausgangsrelais Phase2 blockiert 

F28 Ausgangsrelais Phase3 blockiert 

F29 Ausgangssicherung Phase1 beschädigt 

F30 Ausgangssicherung Phase2 beschädigt 

F31 Ausgangssicherung Phase3 beschädigt 

F32 Störung Stufe Batterieladegerät 

F33 Ausgangssicherung Batterieladegerät beschädigt 

F34 Übertemperatur Verzehrer 

F37 Übertemperatur Batterieladegerät 

F42 Sicherung der Batterie BOOST 1 defekt 

F43 Sicherung der Batterie BOOST 2 defekt 

F44 Sicherung der Batterie BOOST 3 defekt 
 

   



 

  Lock: Zeigen die Schutzabschaltung der USV oder eines seiner Teile an und folgen normalerweise nach einer 

Alarmanzeige. Bei einer Störung und der dadurch bedingten Schutzabschaltung des Wechselrichters wird dieser 
ausgeschaltet und die Lasten-Stromversorgung erfolgt über den By-Pass (dieses Verfahren gilt nicht für 
Schutzabschaltungen wegen starker und länger anhaltender Überlast sowie für Schutzabschaltungen wegen 
Kurzschluss). 

CODE BESCHREIBUNG 

L01 Mangelhafte Hilfsversorgung 

L02 Ausstecken von einer oder von mehreren Innenverkabelungen  

L03 Eingangssicherung Phase1 beschädigt oder Eingangsrelais blockiert (schließt nicht) 

L04 Eingangssicherung Phase2 beschädigt oder Eingangsrelais blockiert (schließt nicht) 

L05 Eingangssicherung Phase3 beschädigt oder Eingangsrelais blockiert (schließt nicht) 

L06 Überspannung BOOST Stufe positiv 

L07 Überspannung BOOST Stufe negativ 

L08 Unterspannung BOOST Stufe positiv 

L09 Unterspannung BOOST Stufe negativ 

L10 Störung des statischen Bypass-Schalters  

L11 By-Pass Ausgang L1 blockiert 

L12 By-Pass Ausgang L2 blockiert 

L13 By-Pass Ausgang L3 blockiert 

L14 Überspannung Inverter Phase1 

L15 Überspannung Inverter Phase2 

L16 Überspannung Inverter Phase3 

L17 Unterspannung Inverter Phase1 

L18 Unterspannung Inverter Phase2 

L19 Unterspannung Inverter Phase3 

L20 Gleichspannung  am Inverterausgang oder Sinusinverter verformt Phase1 

L21 Gleichspannung  am Inverterausgang oder Sinusinverter verformt Phase2 

L22 Gleichspannung  am Inverterausgang oder Sinusinverter verformt Phase3 

L23 Überlast auf Ausgang Phase1 

L24 Überlast auf Ausgang Phase2 

L25 Überlast auf Ausgang Phase3 

L26 Kurzschluss auf Ausgang Phase1 

L27 Kurzschluss auf Ausgang Phase2 

L28 Kurzschluss auf Ausgang Phase3 

L29 Ausgangssicherung Phase1 beschädigt oder Ausgangsrelais blockiert (schließt nicht) 

L30 Ausgangssicherung Phase2 beschädigt oder Ausgangsrelais blockiert (schließt nicht) 

L31 Ausgangssicherung Phase3 beschädigt oder Ausgangsrelais blockiert (schließt nicht) 

L34 Übertemperatur Verzehrer Phase1 

L35 Übertemperatur Verzehrer Phase2 

L36 Übertemperatur Verzehrer Phase3 

L37 Übertemperatur Batterieladegerät 

L38 Temperaturfühler Verzehrer Phase1 Störung 

L39 Temperaturfühler Verzehrer Phase2 Störung 

L40 Temperaturfühler Verzehrer Phase3 Störung 

L41 Temperaturfühler Batterieladegerät Störung 

L42 Sicherung der Batterie BOOST 1 defekt 

L43 Sicherung der Batterie BOOST 2 defekt 

L44 Sicherung der Batterie BOOST 3 defekt   



 

TECHNISCHE DATEN 

USV-Modelle 10 kVA 12 kVA 15 kVA 20 kVA 

Eingangsstufe 

Nennspannung 380-400-415 V AC dreiphasig mit Mittelleiter (4 wire) 

Nennfrequenz  50-60Hz 

Akzeptierte Toleranz Eingangsspannung wegen 
Nichtansprechen der Batterie (auf 400Vac bezogen) 

20% @ 100% Last 
-40% +20% @50% Last 

Akzeptierte Toleranz Eingangsfrequenz wegen 
Nichtansprechen der Batterie (auf 50/60Hz bezogen) 

20% 
40-72Hz 

Technologie 
IGBT hohe Frequenz mit unabhängiger digitaler Kontrolle PFC average current 

mode auf allen Eingangsphasen 

Harmonische Verzerrung des ankommenden Stroms THDi  3 % (7) 

Eingangs-Leistungsfaktor ≥0.99 

Power Walk-in Programmierbar von 1 bis 125 s, in Schritten von 1 s 

Ausgangsstufe 

Nennspannung (1) 380/400/415 V AC dreiphasig mit Mittelleiter (4wire) 

Nennfrequenz (2) 50/60Hz 

Scheinbare Ausgangs-Nennleistung  10kVA 12kVA 15kVA 20kVA 

Aktivierte Ausgangs-Nennleistung  9kW 10.8kW 13.5kW 18kW 

Ausgangs-Leistungsfaktor  0,9 

Kurzschluss Strom 1,5x In für t>500ms 

Präzision der Ausgangsspannung (auf 
Ausgangsspannung 400Vac bezogen) 

1% 

Statische Stabilität (3)  0.5% 

Dynamische Stabilität  3% ohmsche Belastung (4) 

Harmonische Verzerrung  der Ausgangsspannung 
mit Linearlast und normalisierter Verzerrungslast 

1% mit Linearlast 

3% mit Verzerrungslast 

Zulässiger Spitze bei Nennlast  3:1 

Frequenzpräzision im Modus free running 0,01% 

Überlast Umrichter  (Vin>345Vac ) 103% Unendlich,  110% 10 Minuten,  125%  1 Minute 

Überlast Bypass 110% Unendlich,  125% 60 Minuten,  150% 10 Minuten 

Technologie 
IGBT hohe Frequenz  mit Multiprozessor-Digitalsteuerung (DSP+P), 

Spannung/Strom auf Technik Signal processing mit feedforward basierend 

Batterieladegerät-Stufe 

Nennspannung 240V DC 

Maximaler Nachladestrom (5) 6A 

Algorithmus Batterieladegerät  Zwei Stufen mit Temperaturausgleich  

Technologie 
Analoger Switching current mode mit Überwachung P 

(Spannungs-PWM-Wandler und Ladestrom) 

Toleranz Eingangsspannung für Nachladen bei 
max. Strom 

345-480Vac 
  



 

USV-Modelle 10 kVA 12 kVA 15 kVA 20 kVA 

Abmessungen und Gewichte 

Breite x Tiefe x Höhe 
MCT NP 320 x 840 x 930 mm 

TRI X33 HE 440 x 850 x 1320 mm 

Gewicht ohne Batterien 
MCT NP 80 Kg 82 Kg 90 Kg 95 Kg 

TRI X33 HE 105 Kg 110 Kg 115 Kg 120 Kg 

Gewicht mit Batterien 
MCT NP 185 Kg 187 Kg 195 Kg 200 Kg 

TRI X33 HE 315 Kg 320 Kg 325 Kg 330 Kg 

Modus und Funktionsweisen 

Funktionsweise 

On-Line Doppelwandler 
ECO Modus 

Smart Active Modus 
Stand-by Off (Hilfsschütz) 

Frequency Converter 

Wirkungsgrad AC/AC im Online-Modus  93.5% 94% 

Wirkungsgrad AC/AC im Eco-Modus  98% 

Wirkungsgrad DC/AC in Reserve ≥92.5% ≥93.5% 

Anderes 

Geräusch ≤48dB(A) ≤52dB(A) 

Farbe RAL 7016 

Umgebungstemperatur (6) 0 – 40 °C 

 

(1) Um die Ausgangsspannung innerhalb des angegebenen Genauigkeitsbereich zu halten, kann nach einer langen Betriebszeit eine 

Neukalibrierung erforderlich werden 

(2) Wenn die Netzfrequenz innerhalb ± 5% des angewählten Werts liegt, ist die USV mit dem Netz synchronisiert. Wenn die Frequenz  außerhalb 

des Toleranzbereichs oder in Batteriebetrieb liegt, ist die Frequenz die angewählte +0.1% 

(3) Netz/Batterie @ geladen 0% -100% 

(4) @ Netz / Batterie / Netz @ ohmsche Belastung 0% / 100% / 0% 

(5) Der Nachladestrom wird automatisch der Leistung der installierten Batterie entsprechend reguliert 

(6)  20 – 25 °C für eine längere Lebensdauer der Batterien 

(7)  @ 100% load & THDv ≤ 1% 

 
 
 
 

Battery Box 
BBX 1320 480V 

BB NP T4 3F 
BBX 1320 480V 

BB NP T2 3F 
BBX 1320 480V 

BB NP T5 3F 

Batterie 

Nennspannung pro Zweig 240 Vdc 

Stk. Batterien / V / Ah 80 / 12 / 9 120 / 12 / 7 120 / 12 / 9 

Verschiedenes 

Umgebungstemperatur (1) 0 – 40 °C 

Feuchtigkeit <95% ohne Kondenswasser 

Sicherungen Überstrom - Kurzschluss 

Breite x Tiefe x Höhe 400 x 815 x 1320 mm 

Gewicht 300 Kg 390 Kg 400 Kg 

 
 

 (1)  20 – 25 °C für eine längere Lebensdauer der Batterien 

  



 

 

 


