USV Einsteiger Handbuch

Das kleine 1x1 für unterbrechungsfreie
Stromversorgung (USV)
Die unterbrechungsfreie Stromversorgung wird ein immer wichtigeres Thema in allen Bereichen. Bei professionellen Anwendungen, sei es in der IT-Branche, in der
Medizin und Industrie, sind USV-Anlagen nicht mehr wegzudenken.
Durch die mittlerweile aber auch stetig steigende Anzahl von elektronisch hochgerüsteten Haushalten und Smart-Home’s, gewinnt auch hier eine sichere und zuverlässige Stromversorgung mehr und mehr an Bedeutung.
Eine USV (UPS: Uninterruptible Power Supply) ist eine Anlage, welche nachgeschaltete Geräte gegen Störungen und Ausfälle der Stromversorgung absichert.
Auf den nachfolgenden Seiten, möchten wir von Fortron Source (Europa) GmbH
Ihnen alles rund um das Thema USV leicht und verständlich näher bringen. Zu einzelnen Anforderungsprofilen möchten wir Ihnen unsere passenden Lösungen anbieten. Zudem möchten wir Sie über die verschiedenen Topologien von USV-Anlagen
informieren und wie Sie aktiv Einfluss auf die Lebensdauer der eingebauten Batterien nehmen können.
Hierzu gehören auch Informationen zu den einzelnen Stromversorgungsproblemen.
Denn nur wenn man diese kennt und unterscheiden kann, ist es möglich die passende Lösung für Ihre individuelle Anforderung zu wählen.

Grundlagenwissen / Elektrizität

Die drei häufigsten Begriffe in Verbindung mit Elektrizität und elektrotechnischen
Produkten sind die Spannung (Volt), Frequenz (Hertz) und der Strom (Ampere).
Da es für viele jedoch schwer ist sich darunter etwas vorzustellen, möchten wir
diese drei Fachbegriffe einmal kurz und abstrahiert definieren.
Volt (V) ist eine Maßeinheit mit der ausgedrückt wird mit welchem „Druck“
sich Elektrizität durch einen Stromkreis bewegt.
• Im Gegensatz dazu ist Ampere (A) ein Maß, mit dem die Menge der sich
bewegenden Elektrizität dargestellt wird.
• Die Frequenz in Hertz (Hz) gibt an wie oft eine Spannung pro Sekunde Ihre
Polarität wechselt bzw. wie oft pro Sekunde ein elektrisches Signal schwingt.
•

Um das Ganze zu verbildlichen, wird gerne der Vergleich des Gartenschlauchs
mit Wasser benutzt. Hierbei steht der Wasserdruck für Volt und die Menge des
durchlaufenden Wassers für Ampere (A). Ampere ist also eine Maßangabe dafür,
wie viele Elektronen durch einen Draht oder Leiter fließen. Die Höhe der Spannung
hingegen teilt uns mit, mit welcher Stärke die Elektronen durch den Draht geleitet
werden. Ein Draht mit größerem Stromfluss benötigt bei gleicher Spannung also
einen größeren Querschnitt. Auch hier kann man sich das Ganze anhand des Gartenschlauchbeispiels bildhaft vorstellen.

Wovor schützt eine USV?
Sie schützt in erster Linie elektronische Geräte wie z.B. Computer vor Problemen
die durch eine Störung der Stromversorgung entstehen könnten. Sie schützt also
vor:
Hardware-Schäden welche durch Überspannung und Spannungsspitzen verursacht werden könnten.
• Schutz vor Datenverlust oder Datenverfälschung durch plötzlichen Stromausfall.
Durch die im Lieferumfang enthaltene Software (Viewpower), welche über eine
Power-Management Funktion verfügt, ist es möglich mittels der USV die angeschlossenen Geräte (Computer, Server) kontrolliert herunterzufahren.
• Verhindern von Ausfallzeiten! Durch die permanente Verfügbarkeit von Netzwerken wird dies gewährleistet.
•

Mit der richtigen USV von FSP könnten Sie der Jenige sein, der bei einem totalen
Stromausfall weiter arbeiten kann.

Stromversorgungs-Probleme und die
Lösung
FSP USV-Anlagen bieten zuverlässigen Schutz gegen die alltäglichen Probleme die
bei der Stromversorgung auftreten können. Wir bieten sowohl für die Anwendungen
im Privat und Home-Office Bereich, als auch für den professionellen Anwender die
passenden Lösungen an.
So können Sie zwischen Stand-by/Off-line, Line-interactive und On-line Modellen
wählen. Auf der nächsten Seite werden hierzu die einzelnen Topologien erläutert.
Art des Problems

Beschreibung

Ursache

Lösung

Stromausfall

Totalausfall
des Stromnetzes

Blitzschlag, defekte Übertragungsleitung, Netzüberlastung,
Naturkatastrophen höhere
Gewalt

On-Line
Line-interactive
Stand-by/Off-Line

Spannungseinbruch

Kurzzeitige
Unterspannung

Auslöser oftmals Großverbraucher, Ausfall von
Netzanlagen, Blitzschlag,
Stromversorgungsanlagen
die keine erforderliche
Kapazität aufweisen.

On-Line
Line-interactive
Stand-by/Off-Line

Überspannungsspitzen

Kurzzeitige Überspannung Blitzschlag
>110% des Nennwerts

On-Line
Line-interactive
Stand-by/Off-Line

Unterspannung

Verringerte Netzspannung
(Dauer: Minuten bis zu
einigen Tagen)

Tritt auf bei absichtlicher
Reduzierung der Leistung
während Spitzenverbrauchszeiten oder wenn angeschlossene Verbraucherlast
die Kapazität der Versorgung
übersteigt

On-Line
Line-interactive

Elektrische Störung

Störsignale mit höherer
Frequenz

Hochfrequenzstörungen (RFI)
und Funkstörungen (EMI).
Können durch diverse elektr.
Geräte ausgelöst werden wie
Sendeanlagen, Schweißgeräte
usw. aber auch durch Gewitter.

On-Line
Line-interactive

Überspannung

Erhöhte Netzspannung
(Dauer: Minuten bis zu
einigen Tage)

Starke Lastreduzierung
durch Abschaltung großer
Verbraucher.

On-Line
Line-interactive

Frequenzschwankungen

Keine stabile Netzfrequenz Kommt zu Stande durch
Lastwechsel bei Generatoren.

On-Line
Line-interactive

Oberwellen
(sog. harmonische
Verzerrung)

Verzerrung – häufigste
Ursache: nicht lineare
Belastung

Faxgeräte, Kopierer usw.
sind Bsp. Für nicht lineare
Verbraucherlasten.

On-Line
Line-interactive

Spitzen durch
Schaltvorgänge

Kurze
Spannungseinbrüche

Dauer dieser Spitzen liegt im
Nanosekunden Bereich.

On-Line
Line-interactive

USV Topologien
Stand-by/Off-line:
Verwendungszweck: Schützt PCs vor Stromausfällen, Spannungseinbrüchen und
Spannungsspitzen.
Funktionsweise: Im Normalbetrieb versorgt die USV das angeschlossene Gerät direkt
aus dem Netz. Sie filtert die Netzspannung, es findet jedoch keine aktive Umwandlung statt. Batterie wird aus dem Netz geladen, so dass bei Netzschwankungen
oder Netzverlust die USV eine konstante Versorgung aus der Batterie gewährleistet.
Diese Bauart bietet einen preiswerten Schutz für Anlagen im Home-Office, Büro und
ähnlichem.
Nicht zu empfehlen ist diese Bauart für Einsatzgebiete mit niedriger Stromqualität
oder häufigen Unterbrechungen.
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Line-Interactive:
Verwendungszweck: Schützt Netzwerke in Unternehmen sowie sonstige IT-Anwendungen gegen Stromausfälle, Über- und Unterspannung sowie gegen Spannungseinbrüche und Spannungsspitzen.
Funktionsweise: Im Normalbetrieb wird das Gerät über einen Mikroprozessor kontrolliert. Dieser überwacht die Stromversorgungsqualität und reagiert auf Änderungen. Die Kompensationsschaltung erhöht oder verringert die Versorgungsspannung
um Netzschwankungen auszugleichen.
Hauptmerkmal und zugleich Vorteil dieser Line-Interactive Bauart ist der, dass der
Ausgleich von Über- und Unterspannung ohne Verwendung der Batterien vorgenommen wird.
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On-Line:
Verwendungszweck: Dient zum permanenten Schutz der Stromversorgung und
schützt in der Regel vor den häufigsten Problemen bei der Stromversorgung. Unterbrechungsfreie Qualität der Stromversorgung wird unabhängig von Störungen im
Stromnetz gewährleitet.
Funktionsweise: Diese Bauart der USV arbeitet mit Doppelwandlern. Hierbei wird
die Ausgangsspannung komplett durch die Doppelwandlung mit Hilfe der Gleichrichtung (DC) und Wechselrichtung (AC) aufbereitet. Dies ermöglicht eine Stromversorgung ohne jegliche Störung.
On-Line USV-Anlagen können für alle Geräte verwendet werden, da sie beim Übergang auf Batterie einen störungsfreien Umschaltvorgang gewährleisten.
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Die Bauformen
Da die Einsatzgebiete von USV-Anlagen vielfältig sind, ist es zwingend erforderlich
auch entsprechend anpassungsfähige Bauformen anzubieten. Man unterscheidet
hierbei in der Regel zwei Bauformen und zwar die Rack- und Tower-Modelle.

Rack-Modell
Sie werden in der Regel für den direkten Einbau in den Serverschrank verwendet.
Ihre platzsparende Bauweise ermöglicht dies mühelos. Je nach Kapazität und der
damit zwangsläufig verbundenen Anzahl von eingebauten Batterien, können Sie in
Höhe/Tiefe variieren. Die Breite der Rack-Modelle ist jedoch genormt (19”).
Fazit: Finden eher Verwendung im direkten Serverbetrieb.

Tower-Modell
Sie können entweder neben dem Serverschrank
oder wenn die USV-Anlage nur an einen Rechner
angeschlossen wird, auch direkt am Arbeitsplatz
wo sich die abzusichernden Geräte befinden aufgestellt werden.

Kein Anschluss unter diesem Stecker…
Wie bei so vielen Dingen im Leben kommt es auch hier auf die richtige Verbindung
an. Deshalb möchten wir nachfolgend einmal in einer kleinen Übersicht die wichtigsten Steckverbindungen und Anschlüsse im Zusammenhang mit USV-Anlagen vorstellen.

Stecker Typ F
(Schuko-Stecker, CEE 7/4)

Stecker Typ D
(BS 546)

Stecker Typ G
(BS 1363, Commonwealth-Stecker)

Stecker Typ B
(NEMA 5-15, 3-polig)

Stecker C13 / C14
(Kaltgeräte-Stecker)

Stecker C19 / C20

Das Held jeder USV – Die Batterie

Die Batterie einer USV, stellt eines der
wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Bestandteil der USV dar und zugleich auch das Empfindlichste! Eine
ordnungsgemäße Verwendung und Wartung der Batterie verlängert nicht nur die
Lebensdauer der Batterie, sondern trägt
auch dazu bei ungeliebte und riskante Stillstandzeiten zu verhindern.
Zur Wartung einer USV bzw. der eingebauten Batterien empfehlen wir folgendes
Vorgehen:
• Reinigung der USV-Anlage, sofern dies möglich ist
• regelmäßige Prüfung der Lüfter und Belüftung
• Kontrolle der Batterieverbindungen
• Probelauf aller Funktionen mit und ohne Belastung
Batteriewechsel:
• In der Regel sollte man diese alle 3 Jahre wechseln um eine gleichbleibende
Leistung und Qualität zu gewährleisten. Da es sich bei USV-Batterien um ein
elektrochemisches Bauteil handelt, gibt es ein paar wesentliche Punkte die
man berücksichtigen sollte, um die Lebensdauer einer solchen Batterie bestmöglich auszuschöpfen.
• Ist der Zeitpunkt gekommen und ein Batterieaustausch muss vorgenommen
werden, so empfehlen wir dies von einem Fachmann vornehmen zu lassen.

Lebensdauer:
• Die Lebensdauer der Batterie wird maßgeblich von der Einsatzhäufigkeit beeinflusst. Je häufiger die USV-Anlage einspringen muss um Stromausfälle und Co.
aufzufangen, desto höher ist der Verschleiß der Batterie.
• Weitere maßgebliche Faktoren sind Raumtemperatur (ideal sind 20 bis 25°C),
Vermeidung von starken Temperaturschwankungen sowie eine zu hohe Luftfeuchtigkeit. Wie für alle anderen elektrischen Geräte, ist Kondenswasser,
welches durch zu hohe Luftfeuchtigkeit entsteht, auch für eine USV-Anlage
schädlich und kann zu Kurzschlüssen führen.
• Speziell bei größeren USV-Modellen ist eine regelmäßige Wartung unverzichtbar. Neben einer verlängerten Batterie-Haltbarkeit, dient die zyklische
Wartung auch zur Früherkennung von schwachen Batterien und man beugt
somit einem Totalausfall vor.
Batterie-Typ:
• Bei den von uns verwendeten Batterien handelt es sich um wartungsarme
Säure-Blei-Batterien. Hierbei wird die Säure in der Regel in Gel gefasst, deshalb spricht man auch von einer Blei-Gel-Batterie.
• Mit der Bezeichnung „wartungsarm“ ist gemeint dass bei diesem Batterie-Typ
keinerlei Flüssigkeit nachgefüllt werden muss.
• Ungeachtet der USV Größe wird in der Regel immer derselbe Batterietyp verwendet. Allerdings wird bei größeren USV-Anlagen auch die Batterieanlage
komplexer, da diese oftmals aus mehreren Batteriesträngen bestehen. Hier
ist es wichtig jede Batterie eines Strangs zu kontrollieren da sonst die Gefahr
besteht, dass eine einzige defekte Batterie einen ganzen Strang unwirksam
macht und somit die angeschlossenen Geräte (Verbraucher) in ihrer Funktion
beeinträchtigten.
Long-Run:
• In Verbindung mit USV-Anlagen fällt oftmals die Bezeichnung Long-Run (L).
Hierbei handelt es sich um eine optionale Erweiterung, die durch ein extern
angeschlossenes Batteriepack ermöglicht wird. Mit dieser Funktion kann man
die Backup-Zeit der USV-Anlage verlängern.
Hot-Swappable:
• Bezeichnet Typen bei der die Batterie im laufenden Betrieb der USV gewechselt werden kann.
Garantie:
• Bei den von uns verwendeten USV-Batterien beträgt die Garantie 2 Jahre.
• Bei häufigen Stromausfällen und damit eine häufige Nutzung der Batterien verringert auf Dauer die Backup-Time. Diese ist von der Garantie ausgeschlossen,
da mit zahlreicher Verwendung auch Verschleiß einhergeht.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Wofür benötige ich eine USV?
Sie benötigen eine USV um eine sichere und unterbrechungsfreie Stromversorgung
zu gewährleisten. Sie schützt vor Hardware-Schäden, Datenverlust und damit einhergehend auch vor Ausfallzeiten. Eine auf die jeweiligen Bedürfnisse hin abgestimmte USV-Anlage stellt eine kostengünstige und dennoch effektive Versicherung
gegen die oben genannten Schäden dar.
Aufgrund des technischen Fortschritts und den immer sensibleren Endgeräten (PC,
Server etc.) ist eine sichere und unterbrechungsfreie Stromversorgung von immer
existenziellerer Bedeutung. Es muss nicht zwingend zu einem langen Stromausfall kommen, auch Spannungsspitzen oder Stromausfälle im Millisekunden Bereich
stellen Gefahren dar, die u.a. Schaltkreise schädigen können.

Wie viel Leistung benötigt meine USV?
Es gibt eine Faustregel die besagt, dass man für seine Anforderungen immer eine
USV-Anlage anschaffen sollte, die mindestens 20-25% höher ist als die angeschlossenen Verbraucher benötigen, sprich sie sollte überdimensioniert sein. Der
Grund dafür ist der, dass Sie somit auch für die Zukunft gerüstet sind, sollten Sie
z.B. einen weiteren Verbraucher (Endgerät) anschließen. Hinzu kommt die Tatsache,
dass auch die Batterien mit der Zeit etwas an Kapazität einbüßen. Letztlich gilt jedoch, die USV benötigt genug Leistung um eine ausreichende Batterielaufzeit zu
gewährleisten, so dass alle angeschlossenen Geräte ordnungsgemäß heruntergefahren werden können.
Wann ist eine USV überbelastet?
Eine USV ist dann überlastet wenn sie unterdimensioniert ist. Dies ist der Fall, wenn
die Leistung der angeschlossenen Anlage höher ist als die Nennleistung der USV.
Um eine USV mit ausreichender bzw. Überdimensionierung zu finden, ist es wichtig
den Unterschied zwischen Watt und Volt-Ampere (VA) zu kennen.
Wie errechnet man den benötigten VA Wert aus Ampere?
Man multipliziert Ampere (Strom) mit Volt (Netzspannung) also z.B. 15A x 230V =
3.450VA.
Wo liegt der Unterschied zwischen einphasiger- und dreiphasiger Stromversorgung?
Für gewöhnlich speisen Kraftwerke das Stromnetz mit einem Dreiphasen-Wechselstrom. Kleinere Elektronikgeräte wie z.B. PCs benötigen Einphasen-Stromversorgung, welche aus einer der drei Phasen und dem Nullleiter bzw. dem Neutralleiter entnommen wird. Großverbraucher aus der Industrie wie z.B. Industriemotoren,
CNC-Fräsen u.ä. werden meist über Dreiphasen-Wechselstrom (Drehstrom) gespeist.
Wo liegen die Unterschiede zwischen der zentralen- und dezentralen USV?
Bei einer zentralen USV, spricht man auch von einer zentralen Konfiguration, welche
diverse Verbraucher (Endgeräte) mit einer USV versorgt. Zentrale USV-Anlagen sind
häufig in Server-Schränken fest verbaut.
Dezentrale Konfiguration hingegen bedeutet, dass wenige Verbraucher (Endgeräte)
über mehrere USV versorgt werden. Ein Merkmal von Ihnen ist, dass dezentrale USV
in der Regel sowohl Steckverbindungen am Eingang als auch Ausgang aufweisen.

Die Software für die Kontrollierung und
Steuerung von FSP USV-Anlagen
Mit der im Lieferumfang (nur bei Line-Interactive und On-Line) enthaltenen Steuerungs-Software „Viewpower“ können Sie Ihre USV-Anlage und die daran angeschlossenen Verbraucher, problemlos kontrollieren und steuern. Ausfälle, sowie
kleine Auffälligkeiten werden protokolliert und dienen somit der schnellen und effizienten Fehlerdiagnose und Behebung.
Im Falle eines Stromausfalls werden, sofern eine USV mit ausreichender Kapazität
ausgewählt wurde, alle Verbraucher ordnungsgemäß heruntergefahren. Somit minimieren Sie das Risiko, dass wenn die USV keine Stromversorgung mehr gewährleisten kann, die angeschlossenen Verbraucher wie z.B. PCs abrupt ausgehen ohne
vorher das System ordnungsgemäß herunterzufahren. Die Folgen können gravierend sein, so kann es nicht nur zu Hardware-Schäden kommen sondern auch zu
Datenverlust.

Viewpower läuft unter allen gängigen Betriebssystemen wie Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Mac OS, Linux usw.

Der Installationsvorgang ist simpel, so dass man nur den Anweisungen folgen muss.
Die Software Viewpower bietet seinen Nutzern eine einfache und dennoch effektive
Möglichkeit des Monitorings. Haben Sie Ihre USV und die angeschlossenen Verbraucher im Auge – Viewpower hilft Ihnen dabei!

Glossar
Ampere (A)
Sogenannte SI-Basiseinheit für elektrische
Stromstärke.
Ausgangs-Nennspannung
Nominal Output Voltage
Für einen Ausgang „perfekte“ Spannung.
Automatischer Spannungsregler
Automatic Voltage Regulator (AVR)
Die automatische Spannungsregelung sorgt für
konstante Ausgangsspannung und verhindert
Unter- und Überspannung. Im Normalbetrieb
wird Netzspannung durch Spannungskonstanthalter (AVR) geregelt.

Frequenz / Frequency Hertz (HZ)
Die Maßeinheit Hertz gibt die Anzahl der Zyklen
einer Sinuskurve in einer Sekunde an.
In West- und Osteuropa beträgt die Frequenz
des Stromnetzes in der Regel 50Hz.
Gleichrichter / Rectifier
Wandelt Wechselstrom in Gleichstrom um.
Dies dient der Speisung des Wechselrichters
und gleichzeitig zum Laden der Batterie.
Gleichstrom / Direct Current (DC)
Hierbei gibt es nur eine Fließrichtung für die Elektronen. Man findet Gleichstrom unter anderem
bei Batterien.

Doppelwandler-Technologie
Double Conversion
Um völlig unabhängig von Problemen der Eingangsstromspannung zu sein, wird bei USV
mittels Gleich- und Wechselrichtern zweimal
umgewandelt.

Gleichstrom Netzteil
DC (Power-System)
Dient einer geschützten Gleichstromversorgung. Findet Verwendung bei all den Geräten die selbst mit Wechselstrom gespeist
werden.

Eingangsspannungsbereich
Input Voltage Range
Spannungsbereich in dem eine USV-Anlage im
Normalmodus laufen sollte ohne Hilfe der Batterie in Anspruch zu nehmen.

Gleichstromverteilung
DCD (DC Distribution)
Ein Modul welches die Gleichstromversorgung
für angeschlossene Verbraucher (Endgeräte)
abgesichert verteilt.

Einschubschienen / Rail Kit
Metallwinkel welche dem Zweck dienen, USVAnlagen oder Batteriemodule in einen ServerSchrank verbauen zu können.

Impedanz / Impendance
Wechselwiederstand im Stromkreis.

Einzelphasen-System / Single Phase
Kommt in der Regel bei kleineren Anwendungen (z.B. im Haushalt) mit Wechselstrom zum
Einsatz. Es ist ein Bestandteil des DreiphasenSystem, welches für die Energieversorgung von
größeren Haushaltsgeräten wie Küchengeräten
etc. dient.
Erdung / Ground
Beabsichtigte und unbeabsichtigte leitende
Verbindung bei der ein Gerät (oder Stromkreis)
mit der Erde oder anderem leitenden Körper in
relativ großer Distanz verbunden ist.

Konverter / Converter
Wandelt Gleichstrom in Wechselstrom um und
umgekehrt.
Netzinteraktiver Betrieb
Line-Interactive
Interaktive Zusammenarbeit zwischen System
und Versorgungsnetz, so dass es möglich ist
die Stromversorgung für den Verbraucher zu
regulieren. Im Direktvergleich mit einem Standby/Offline-System bietet diese USV-Topologie
einen besseren Schutz. Sie arbeitet jedoch
nicht so effektiv wie ein Doppelwandler-System.
Stand-by/Offline
Alle USV-Anlagen die nicht im On-Line Verfahren laufen, wie Line-Interactive und sog.

Standby-Topologien, gehören zu den Offline
USV-Anlagen.
On-Line
Alle angeschlossenen Verbraucher (Endgeräte)
werden zu 100% über den internen Wechselrichter versorgt. Mittels DoppelwandlerTechnologie wird sowohl die Spannung als
auch Frequenz geregelt!
Ohm
Einheit des elektrischen Widerstands.
Ordnungsgemäßes Herunterfahren
Orderly Shutdown
PCs etc. die in der korrekten Reihenfolge
herunterfahren um Software sowie HardwareSchäden zu vermeiden.
Rackmontiert / Rackmount
Elektrische Geräte (wie PCs, Server etc.)
werden in standardisierte Rahmen/Schränke
eingebaut. In diesem Zusammenhang spricht
man auch von der Platzeinheit im Rack, auch
Rack Unit (U) genannt. Die Maßeinheit dafür
lautet U = ca. 4,5cm bzw. 1,75 Zoll.
Scheinleistung
VA (Apparent Power)
Ohne Berücksichtigung der Phasenlage oder
des Leistungsfaktors multipliziert man die angelegte Spannung mit der Stromstärke in einem
Wechselstromkreis.
Sicherstellungszeit / Backup-Time
Steht für die Zeit, die eine USV-Anlage die angeschlossenen Verbraucher (Endgeräte) während
eines Stromausfalls mit Strom versorgen kann.
Simple Network Management Protocol
(SNMP)
Ist ein Protokoll, welches auf User Dataprogramm Protokoll (UDP) basiert. Es findet häufig
Verwendung bei Netzwerküberwachung-Systemen.
Sinuskurve / Sine Wave
Sinusfunktion beschreibt drei Merkmale (Amplitude, Frequenz und Phase) eines elektrischen

Signals in Abhängigkeit von der Zeit.
Spannungseinbruch = Power Sag
Unterspannung
Spannungssprung / Power Surge
Überspannung
Spitzenbedarf / Peak-Demand
Bezeichnet den höchsten Energiebedarf innerhalb eines Jahres, der zwischen 15 bis 30 Minuten liegt.
Stillstand / Downtime
Beschreibt die Zeit während eine Anlage oder
ein Teil nicht benutzt werden kann.
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