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 SALICRU

1. EINFüHRUNG.

1.1. Dankschreiben.

wir bedanken uns im Voraus für das Vertrauen, das sie uns beim 
kauf dieses Produkts entgegengebracht haben. lesen sie sorgfältig 
dieses betriebshandbuch durch, um sich mit seinem inhalt vertraut 
zu machen. Denn umso besser sie die anlage kennen und verstehen, 
desto größer wird ihr Zufriedenheitsgrad, sicherheitsniveau und der 
optimierungsgrad ihrer funktionen sein.
wir stehen ihnen jederzeit zur Verfügung, um ihnen alle zusätzlichen 
informationen zur Verfügung zu stellen oder fragen zu klären.

 mit freundliche Grüßen.

 • Die hier beschriebene anlage kann bei nicht ordnungsge-
mäßen Umgang zu schweren körperlichen Verletzungen 
führen. Deswegen dürfen die installation, wartung und/oder 
reparatur der anlage ausschließlich von unserem Personal oder 
qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

 • obwohl wir keine mühe gescheut haben, damit die informationen 
dieses benutzerhandbuchs komplett und präzise sind, übernehmen 
wir keine Verantwortung für mögliche fehler oder auslassungen.
Die in diesem Dokument enthaltenen abbildungen dienen nur zur 
Veranschaulichung und können durchaus nicht alle teile der an-
lage präzise darstellen, da diese nicht Vertragsbestandteil sind. 
Die abweichungen, die auftreten können, werden allerdings mit 
der korrekten kennzeichnung an der anlage gemindert oder kor-
rigiert.

 • Gemäß unserer Politik der konstanten weiterentwicklung be-
halten wir uns das Recht vor, die in diesem dokument be-
schriebenen Charakteristiken, Verfahren oder Maßnahmen 
ohne vorherige Ankündigung zu modifizieren.

 • Das Reproduzieren, Kopieren, die Weitergabe an dritte, 
das ändern oder das übersetzen des gesamten oder Teilen 
dieses Handbuchs oder Dokuments in jeglicher form oder auf 
jeglichem medium ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung 
von unserem unternehmen verboten. Wir behalten uns das voll-
ständige und ausschließliche eigentumsrecht darauf vor.
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2. SICHERHEITSINFORMATION.

2.1. Zum Gebrauch Dieses hanDbuchs.

Die Dokumentation von jeder standardanlage steht dem kunden auf 
unserer website zum herunterladen zur Verfügung (www.salicru.
com).

Der betrieb der in diesem Dokument beschriebenen anlage 
basiert auf den ursprünglichen einstellungen und konfigura-

tionen des werks. im abschnitt 7.3 wird der bildschirm-baum, die 
Variablen und die ursprüngliche konfiguration dargestellt. beachten 
sie bitte, dass die änderung einer Variable oder der konfiguration zu 
einer Verhaltensänderung der anlage führen kann.

 • für die anlagen, die „aus der steckdose versorgt werden“, ist 
dieses das vorgesehene Portal für den erhalt des bedienungs-
handbuchs und der „Sicherheitshinweise“ ek266*08.

 • bei den anlagen „mit permanentem anschluss“ anschluss über 
klemmen kann eine compact Disc [cD-rom] oder [Pen Drive] 
mit der anlage geliefert werden, die die gesamte erforderliche 
information für ihren anschluss und ihre inbetriebsetzung ent-
hält, einschließlich der „Sicherheitshinweise“ ek266*08.

Diese müssen gründlich gelesen werden, bevor ein Vorgang an der 
anlage bezüglich der installation oder inbetriebnahme, ein stand-
ortwechsel oder eine konfiguration oder änderung irgendeiner art 
durchgeführt wird.
Der Zweck dieses benutzerhandbuchs ist es, informationen über die 
sicherheit und erklärungen der Verfahren für die installation und 
den betrieb der anlage bereitzustellen. lesen sie es sorgfältig durch 
und befolgen sie die angegebenen schritte in der festgelegten rei-
henfolge.

 die Erfüllung der „Sicherheitshinweise“ ist unbedingt 
erforderlich, da der Benutzer für ihre Einhaltung und 
anwendung gesetzlich verantwortlich ist.

Die anlagen werden mit der ordnungsgemäßen kennzeichnung für 
die richtige identifizierung jedes der teile geliefert, wodurch zu-
sammen mit den in diesem benutzerhandbuch beschriebenen an-
weisungen alle Vorgänge der installation und inbetriebnahme auf 
einer einfachen, geordneten weise und zweifelsfrei ermöglicht wird.
abschließend, nachdem die anlage installiert und betriebsbereit ist, 
empfehlen wir, die von der website heruntergeladene Dokumenta-
tion, die cD-rom oder den Pen Drive an einem sicheren und leicht 
zugänglichen ort zur künftigen einsicht bei eventuell aufkommenden 
fragen aufzubewahren.
Die folgenden begriffe werden in dem Dokument unterschiedslos 
für denselben bezug verwendet:
 • „SLC TWIN PRO2, TWIN PRO2, TWIN, PRO2, Gerät, Anlage 

oder USV“.- unterbrechungsfreie stromversorgungsanlage.
Je nach kontext des satzes, können sich diese begriffe glei-
cherweise nur auf die eigentliche usV oder auf die gesamte 
baugruppe der usV mit den batterien, unabhängig, ob diese im 
gleichen schrank untergebracht sind oder nicht, beziehen.

 • „Batterien oder Akkumulatoren“.- Gruppe oder block von 
elementen, die den elektronenfluss über elektrochemische me-
dien speichern.

 • „S.T.U.“.- service und technische unterstützung.

 • „Kunde, Installateur, Bediener oder Benutzer“.- Diese be-
griffe werden unterschiedslos verwendet, um den installateur 
und/oder bediener zu bezeichnen, der die entsprechenden Vor-
gänge durchführen wird, wobei diese Person auch die Verant-
wortung trägt, wenn sie die entsprechenden Vorgänge in ihrem 
namen oder in ihrer Vertretung ausführen lässt.

2.1.1. Verwendete konventionen und symbole.

einige dieser symbole können auf dem Gerät, den batterien und/
oder im kontext dieses benutzerhandbuchs verwendet und ange-
zeigt werden.
für weitere informationen siehe abschnitt 1.1.1 des Dokuments 
ek266*08 bezüglich der „Sicherheitshinweise“ ein.

SLC TWIN PRO2 unterbrechunGsfreie stromVersorGunGen (usV)BETRIEBSANLEITUNG        
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3. QUALITäTSSICHERUNG UNd EINHALTUNG 
dER NORMEN.

3.1. erklärunG Der GeschäftsführunG.

unser Ziel ist die Zufriedenheit des kunden und deshalb hat diese 
Geschäftsführung entschieden, eine Qualität- und umweltpolitik 
über die umsetzung eines Qualitäts- und umweltmanagementsys-
tems festzulegen, die uns ermöglicht, die entsprechenden anforde-
rungen der normen ISO 9001 und ISO 14001 und auch die unserer 
kunden und von anderen interessierten Parteien zu erfüllen.
Zudem engagiert sich die Geschäftsführung des unternehmens für 
die entwicklung und Verbesserung des Qualitäts- und umweltma-
nagementsystems über:
 • Die mitteilung an das gesamte unternehmen über die bedeutung 

sowohl die anforderungen des kunden als auch die gesetzlichen 
und normativen anforderungen zu erfüllen.

 • Die Verbreitung der Qualitäts- und umweltpolitik und die festle-
gung der Ziele hinsichtlich Qualität und umwelt.

 • Die Durchführung von überprüfungen durch die Geschäftsführung.
 • Die lieferung der erforderlichen ressourcen.

3.2. normen.

Dieses Produkt wird entworfen, hergestellt und vertrieben gemäß 
der norm EN ISO 9001 über Qualitätssicherung. Die kennzeichnung 
zeigt die konformität mit den richtlinien  der ewG über die an-
wendung der folgenden normen an:
 • 2014/35/EU. - niederspannungsrichtlinie.
 • 2014/30/EU. - elektromagnetische Verträglichkeit [emV].
 • 2011/65/EU. - richtlinie zur beschränkung der Verwendung be-

stimmter gefährlicher stoffe in elektro- und elektronikgeräten 
[rohs].

Gemäß den spezifikationen der harmonisierten normen. bezugs-
normen:
 • EN-IEC 62040-1. unterbrechungsfreie stromversorgungsanlagen 

[usV]. teil 1-1: allgemeine anforderungen und sicherheitsanfor-
derungen für usV, die in bereichen mit Zutritt für die benutzer 
verwendet werden.

 • EN-IEC 60950-1. einrichtungen der informationstechnik. sicher-
heit. teil 1: allgemeine anforderungen.

 • EN-IEC 62040-2. unterbrechungsfreie stromversorgungsanlagen 
[usV]. teil 2: emV-anforderungen.

 Der hersteller übernimmt keine haftung bei änderungen 
oder eingriffen an der anlage seitens des benutzers.

 WARNUNG!:
 slc twin Pro2 0,7.. 3 kVa. ist eine usV der kategorie c2.
in einer wohnumgebung kann diese anlage funkstörungen 
verursachen und in diesem fall muss der benutzer zusätz-
liche maßnahmen vornehmen.
Die Verwendung dieses Geräts ist für lebenserhaltende anwen-
dungen, bei dessen ausfall mit einem betriebsausfall des lebens-
erhaltenden Geräts zu rechnen ist, bzw. seine sicherheit oder 
effektivität erheblich beeinträchtigt wird, nicht geeignet. Die nut-
zung des Geräts wird ebenfalls nicht bei medizinischen anwen-
dungen, gewerblichem transport, kernkraftwerken und anderen 
anwendungen oder Verbrauchern empfohlen, bei denen der aus-
fall dieses Produkts zu Personen- oder sachschäden führen kann.

 Die ce-konformitätserklärung der anlage steht dem kunden 
auf vorheriger ausdrücklicher anfrage an unsere hauptnie-
derlassungen zur Verfügung.

3.3. umwelt

Dieses Produkt wurde entwickelt, um die umweltvorschriften einzu-
halten, und wurde gemäß der norm ISO 14001 hergestellt.

Recycling der Anlage nach ihrer Lebensdauer:

unser unternehmen verpflichtet sich, die Dienste von zugelassenen 
und die Vorschriften einhaltenden Gesellschaften zu beauftragen, 
um die zurückgewonnenen Produkte am ende ihrer lebensdauer zu 
behandeln (kontaktieren sie ihren händler).

Verpackung:

für das recycling der Verpackung müssen die geltenden gesetzli-
chen anforderungen gemäß den spezifischen rechtsvorschriften 
des landes, in dem die anlage installiert ist, erfüllt werden.

Batterien:

Die batterien stellen eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit und 
die umwelt dar. ihre entsorgung muss gemäß den geltenden Ge-
setzen durchgeführt werden.
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4. AUSFüHRUNG.

4.1. ansichten.

4.1.1. ansichten der anlage.

in der abb. 1 bis 10 werden die illustrationen der Geräte gemäß dem 
Gehäuseformat in bezug zur leistung des modells dargestellt. aber 
angesichts der tatsache, dass das Produkt in ständiger entwicklung 
ist, können geringfügige abweichungen oder unstimmigkeiten auf-
treten. im Zweifelsfall ist immer die kennzeichnung auf dem Gerät 
maßgebend.

4.1.2. frontansichten usV.

 modelle von 0,7 bis 1 kVa -standard- modelle von 0,7 bis 1 kVa -b1-

Abb. 1. Frontansichten, Modelle von 0,7 bis 1 kVA.

 modelle von 1,5 bis 3 kVa -standard- modelle von 1,5 bis 3 kVa -b1-

Abb. 2. Frontansichten, Modelle von 1,5 bis 3 kVA.

auf dem typenschild des Geräts können alle referenzwerte 
bezüglich der haupteigenschaften oder -merkmale überprüft 

werden. entsprechend ihrer anlage vorgehen.

SLC TWIN PRO2 unterbrechunGsfreie stromVersorGunGen (usV)BETRIEBSANLEITUNG        
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4.1.3. rückansichten usV, iec.

 

Schutzdeckel für 
intelligenten Slot

Ausgangsbuchsen

EingangsbuchseEingangs-FI-
Schutzschalter 

USB

EPO

Anschluss mit 
erweiterter 
Autonomie

Schutzdeckel für 
intelligenten Slot

Ausgangsbuchsen

Eingangsbuchse

Eingangs-FI-
Schutzschalter 

USB

EPO

RS232  
(Optional)

RS232 
(Optional)

 modelle von 0,7 bis 1 kVa -standard- modelle von 0,7 bis 1 kVa -b1-

Abb. 3. Rückansichten, Modelle von 0,7 bis 1 kVA mit IEC-Ausgangssteckern.

 
Schutzdeckel für 
intelligenten Slot

Ausgangsbuchsen

Eingangsbuchse
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USB
EPO

Anschluss mit 
erweiterter 
Autonomie

RS232 
(Optional)

RS232 
(Optional)

 modelle von 1,5 bis 2 kVa -standard- modelle von 1,5 bis 2 kVa -b1-

Abb. 4. Rückansichten, Modelle von 1,5 bis 2 kVA mit IEC-Ausgangssteckern.
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Eingangsbuchse

Eingangs-FI-
Schutzschalter  

USB

EPO

Schutzdeckel für 
intelligenten Slot

Ausgangsbuchsen

Ausgangsbuchse

Schutzdeckel für 
intelligenten Slot

Eingangs-FI-
Schutzschalter  

USB
EPO

Ausgangsklemmen

Ausgangsbuchsen
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Anschluss mit 
erweiterter 
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 modell von 3 kVa -standard- modell von 3 kVa -b1-

Abb. 5. Rückansichten, Modell von 3 kVA mit IEC-Ausgangssteckern.

4.1.4. rückansichten usV, schuko.

 

Schutzdeckel für 
intelligenten Slot

Ausgangsbuchsen

EingangsbuchseEingangs-FI-
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USB
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Anschluss mit 
erweiterter 
Autonomie
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USB

EPO
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 modell von 0,7 bis 1 kVa -standard- modell von 0,7 bis 1 kVa -b1-

Abb. 6. Rückansichten, Modelle von 0,7 bis 1 kVA mit Schuko-Ausgangsbuchsen.

SLC TWIN PRO2 unterbrechunGsfreie stromVersorGunGen (usV)BETRIEBSANLEITUNG        
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Ausgangsbuchsen

 Schutzdeckel für 
intelligenten Slot

Ausgangsbuchsen

Eingangsbuchse

Eingangs-FI-
Schutzschalter 

USB

EPO

Schutzdeckel für 
intelligenten Slot

Ausgangsbuchse

Eingangsbuchse Eingangs-FI-
Schutzschalter

USB

EPO

Anschluss mit 
erweiterter 
Autonomie

RS232 
(Optional)

RS232 
(Optional)

 modelle von 1,5 bis 2 kVa -standard- modelle von 1,5 bis 2 kVa -b1-

Abb. 7. Rückansichten, Modelle von 1,5 bis 2 kVA mit Schuko-Ausgangsbuchsen.

RS232 
(Optional)

 Schutzdeckel für 
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Schutzschalter 

USB

EPO

Schutzdeckel für 
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USB
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Anschluss mit 
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RS232 
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 modell von 3 kVa -standard- modell von 3 kVa -b1-

Abb. 8. Rückansichten, Modelle von 3 kVA mit Schuko-Ausgangsbuchsen.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11

4.1.5. frontansichten batterie-modul.

 batteriemodell von 0,7 bis 1 kVa  batteriemodell von 1,5 bis 3 kVa

Abb. 9. Frontansichten Batterie-Modul

4.1.6. rückansichten batterie-modul

Stecker für den 
Anschluss mit dem 
Gerät (Autonomie-

erweiterung).

Stecker, um ein 
anderes Modul 

parallel zu 
schalten.

Stecker für den 
Anschluss mit dem 
Gerät (Autonomie-
erweiterung).

Stecker, um ein 
anderes Modul 
parallel zu 
schalten.

 batteriemodell von 0,7 bis 1 kVa  batteriemodell von 1,5 bis 3 kVa

Abb. 10. Rückansicht des Batterie-Moduls mit Autonomieerweiterung.

SLC TWIN PRO2 unterbrechunGsfreie stromVersorGunGen (usV)BETRIEBSANLEITUNG        
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4.2. Definition Des ProDukts.

4.2.1. nomenklatur.

slc-2000-twin Pro2 iec b1 co 0/**ab147 “ee29503”

moD bat twin Pro2 2x3ab147 3x40a co ee521925

ee* spezielles ee-Gerät.
0/**ab147 Gerät ohne batterien, aber mit dem erforderlichen Zubehör, 

um die batterien zu installieren.
co siebdruck „made in spain“ im Gerät und Verpackung je nach 

Zollbereichen.
b1 externe batterien der usV. Die usV verfügt über ein extra-

ladegerät.
 schuko-ausgangsbuchsen, schuko-Versorgungskabel.
iec  iec-ausgangsbuchsen und schuko-Versorgungskabel.
uk iec-ausgangsbuchsen und Gb-Versorgungskabel
twin Pro22 serie des Geräts.
2000 leistung in Va.
slc kürzel zur abkürzung der marke [für usV].
cf frequenzwandler [Geräte ohne batterien].

ee* spezielles batterie-ee-modul.
co siebdruck „made in spain“ im Gerät und Verpackung je nach 

Zollbereichen.
40a nennstrom der schutzeinrichtung.
147 Die letzten drei Zahlen des batteriecodes. 
ab buchstaben der batterienfamilie des codes von salicru.
3 batterieanzahl von einem einzigen leitungszweig.
2x leitungszweiganzahl von parallelen batterien. 
0/ batteriemodul ohne batterien, aber mit schrank und dem er-

forderlichen Zubehör, um die batterien zu installieren.
twin Pro22 serie des batteriemoduls.
moD bat batteriemodul.

 Hinweis bezüglich der Batterien: 

 Die in der nomenklatur angegebenen kürzel b0 und b1 sind 
mit den batterien verbunden:

(B0) Das Gerät wird ohne batterien und ohne Zubehör 
(schrauben und kabel) geliefert.

 Die batterien im eigentum des kunden werden außer-
halb des Gehäuses oder schranks der usV installiert.

 auf anfrage kann das erforderliche Zubehör (schrauben 
und elektrische kabel), um die externen batterien zu 
installieren und anzuschließen, geliefert werden.

(B1) Gerät mit extra-batterieladegerät. Das Gerät wird 
ohne batterien und ohne das erforderliche Zubehör 
(schrauben und elektrische kabel), entsprechend den 
spezifischen batterien für das modell, geliefert.

 auf anfrage kann das erforderliche Zubehör (schrauben 
und elektrische kabel), um die batterie zu installieren 
und anzuschließen, geliefert werden.

 für Geräte, die ohne batterien bestellt werden, gehen der 
kauf, die installation und der anschluss der batterien immer 
auf kosten des kunden und unterliegen seiner Verantwor-
tung.

 Die Daten über die batterien hinsichtlich der anzahl, leis-
tung und spannung werden auf dem aufkleber der batterien 
angegeben, der neben dem typenschild des Geräts ange-
bracht ist. diese daten und die anschlusspolarität der bat-
terien müssen strikt beachtet werden.

4.3. betriebsPrinZiP

Dieses handbuch beschreibt die inbetriebnahme und den betrieb 
der unterbrechungsfreien stromversorgungsanlagen [usV] der serie 
slc twin Pro2 als Geräte, die einheitlich unabhängig betrieben 
werden können. Die usV der serie slc twin Pro2 gewährleisten 
einen optimalen schutz für jeden kritischen Verbraucher, da sie die 
stromversorgung der Verbraucher innerhalb der spezifizierten Pa-
rameter, ohne unterbrechung, während eines netzausfalls, einer 
Verschlechterung oder schwankungen der öffentlichen stromver-
sorgung aufrechthalten. Die serie bietet ein breites spektrum von 
verfügbaren modellen (von 0,7 kVa bis 3 kVa), wodurch das modell 
auf die bedürfnisse des endbenutzers angepasst werden kann.
Dank der verwendeten technologie, der Pwm (Pulse width modula-
tion - Pulsweitenmodulation) und der Doppelwandlung, sind die usV 
der serie slc twin Pro2 kompakt, kalt, leise und haben eine hohe 
leistungsfähigkeit.
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Das Doppelwandlerprinzip eliminiert alle störungen aus dem stromnetz. 
ein Gleichrichter wandelt den wechselstrom (AC) des eingangsnetzes 
in Gleichstrom (dC) um, der das optimale lastniveau der batterien 
beibehält und den umrichter speist, der wiederum eine sinusförmige 
wechselspannung erzeugt, die geeignet ist, um die Verbraucher konti-
nuierlich zu versorgen. bei einem stromausfall der eingangsversorgung 
der usV liefern die batterien dem umrichter saubere energie.
Das Design und der aufbau der usV der serie slc twin Pro2 wurde 
in übereinstimmung mit den internationalen normen durchgeführt. 
somit wurde diese serie entwickelt, um die Verfügbarkeit der kriti-
schen Verbraucher zu maximieren und um sicherzustellen, dass ihre 
Geschäftstätigkeit gegen spannungs- und frequenzschwankungen, 
elektrisches rauschen, längere und kurzzeitige stromunterbre-
chungen, die in den energieverteilungsleitungen auftreten, geschützt 
ist. Dies ist das vorrangige Ziel der usV der serie slc twin Pro2.
DDieses handbuch gilt für alle genormten modelle, die in der ta-
belle 1 angegeben werden.

Modell Leistung (VA) Typ

SLC-700-TWIN PRO2 700

standard

SLC-1000-TWIN PRO2 1000

SLC-1500-TWIN PRO2 1500

SLC-2000-TWIN PRO2 2000

SLC-3000-TWIN PRO2 3000

SLC-700-TWIN PRO2 B0 700

ohne batterien

SLC-1000-TWIN PRO2 B0 1000

SLC-1500-TWIN PRO2 B0 1500

SLC-2000-TWIN PRO2 B0 2000

SLC-3000-TWIN PRO2 B0 3000

SLC-700-TWIN PRO2 B1 700

standard mit 
erweiterter autonomie

SLC-1000-TWIN PRO2 B1 1000

SLC-1500-TWIN PRO2 B1 1500

SLC-2000-TWIN PRO2 B1 2000

SLC-3000-TWIN PRO2 B1 3000

Tab. 1. Standardisierte Grundmodelle.

4.3.1. herausragende merkmale.

 • echte online-Doppelwandler-technologie und eine vom netz 
unabhängige ausgangsfrequenz.

 • ausgangsleistungsfaktor von 0,9 und reine sinusförmige wel-
lenform, geeignet für praktisch jegliche art von Verbrauchern.

 • eingangsleistungsfaktor > 0,99.
 • Große anpassungsfähigkeit an die schlechtesten bedingungen 

des eingangsnetzes. weite spannen der eingangsspannung, des 
frequenzbereichs und der wellenform, womit eine extreme abhän-
gigkeit von der begrenzten energie der batterie vermieden wird.

 • Verfügbarkeit von batterieladegeräten bis 6 a, um die auflade-
zeit der batterie zu verkürzen.

 • auswählbarer modus für hohe leistungsfähigkeit > 0,97 [eco-
moDe]. energieeinsparung, die dem benutzer auch finanziell 
zugutekommt.

 • möglichkeit, das Gerät ohne netzversorgung oder mit entla-
dener batterie in betrieb zu nehmen. beim letzten aspekt ist 
zu berücksichtigen, dass je geringer die autonomie ist, desto 
schneller sich die batterien entladen.

 • Die technologie der intelligenten batterieverwaltung ist sehr 
nützlich, um die lebensdauer der akkumulatoren zu verlängern 
und die aufladezeit zu optimieren.

 • standardmäßige kommunikationsoptionen über den seriellen 
usb-anschluss.

 • ferngesteuerte notausschaltung [ePo].
 • kontrollsignal der ferngesteuerten notausschaltung [ePo].
 • schnittstelle zwischen benutzer und Gerät über ein bedienfeld 

mit einem leicht zu bedienenden lcD-Display.
 • optionale konnektivitätskarten zur Verbesserung der kommuni-

kationsfähigkeiten verfügbar.

4.4. oPtionales Zubehör.

Je nach gewählter konfiguration kann das Gerät folgendes optio-
nale Zubehör enthalten:

4.4.1. trenntransformator.

Der trenntransformator ermöglicht eine galvanische trennung, wo-
durch der ausgang vollständig vom eingang getrennt werden kann.
Die anbringung einer elektrostatischen abschirmung zwischen den 
Primär- und sekundärwicklungen des transformators ermöglicht 
eine hohe minderung des elektrischen rauschens.
Der trenntransformator kann am eingang oder am ausgang der 
usV der serie slc twin Pro2 installiert werden und befindet sich 
immer in einem zum Gerät externen Gehäuse.

4.4.2. manueller externer wartungsbypass.

Der Zweck dieses optionalen Zubehörs besteht darin, das Gerät 
elektrisch vom netz und den kritischen Verbrauchern zu trennen, 
ohne die stromversorgung zu den Verbrauchern trennen zu müssen. 
somit können wartungs- oder reparaturarbeiten am Gerät ohne 
unterbrechungen der stromversorgung des geschützten systems 
ausgeführt werden, sodass unnötige risiken für das technische Per-
sonal vermieden werden, da es die vollständige trennung der usV 
von der anlage ermöglicht.

4.4.3. integration in computernetzwerken mithilfe des snmP-
adapters.

Die großen it-systeme, die auf lan und wan basieren und server 
in verschiedenen betriebssystemen integrieren, müssen eine leichte 
kontrolle und Verwaltung durch den systemmanager gewährleisten. 
Diese möglichkeit wird mithilfe des snmP-adapters erhalten, der 
von den wichtigsten software- und hardwareherstellern allgemein 
anerkannt ist.
Das für die usV der serie slc twin Pro2 verfügbare optionale 
snmP ist eine karte, die in den steckplatz oder „slot“ auf der rück-
seite der usV eingeführt wird.
Der anschluss der usV zum snmP ist intern, während der anschluss 
des snmP zum computernetzwerk über einen rJ45-10-basis-ste-
cker erfolgt.

4.4.4. moDbus-Protokoll.

Die großen it-systeme, basierend auf lan und wan, erfordern oft, 
dass die kommunikation mit einem im computernetz integrierten 
element über ein gewerbliches standardprotokoll erfolgt. 
eines der am meisten verwendeten gewerblichen standardpro-
tokolle auf dem markt ist das moDbus-Protokoll. Die serie slc 
twin Pro2 kann auch über den externen snmP-adapter mit dem 
moDbus-Protokoll in solche umgebungen integriert werden.

SLC TWIN PRO2 unterbrechunGsfreie stromVersorGunGen (usV)BETRIEBSANLEITUNG        
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5.1.2. auspacken. 

 • Die Verpackung des Geräts besteht aus karton, Polystyrolecken 
[ePs] oder Polyethylen-schaumstoff [ePe], hülle und Verpa-
ckungsband aus Polyethylen und alle materialien sind wiederver-
wertbar; deswegen müssen diese gemäß den geltenden Gesetzen 
entsorgt werden. Jedoch empfehlen wir, die Verpackung aufzube-
wahren, falls sie noch einmal verwendet werden muss.

 • folgendermaßen vorgehen:
 � Die bänder der kartonverpackung bei den gebundenen mo-

dellen durchschneiden.
 � Das Zubehör (kabel, Dokumentation, ...) herausnehmen.
 � Das Gerät oder das batteriemodul aus der Verpackung 

nehmen, wobei die hilfe einer zweiten Person, je nach Ge-
wicht des modells, in erwägung gezogen werden sollte.

 � Die schutzecken der Verpackung und die kunststoffhülle 
herausnehmen.

Die kunststoffhülle wegen der damit verbundenen 
risiken nicht in reichweite von kindern lassen.

 � Das Gerät überprüfen, bevor fortgefahren wird, und falls 
schäden festgestellt werden, den lieferanten oder, wenn 
dies nicht möglich ist, unser unternehmen kontaktieren.

5.1.3. inhalt überprüfen.

 • inhalt der Verpackung überprüfen. Je nach dem, ob ein Gerät 
oder ein batteriemodul überprüft wird, variiert der inhalt der 
Verpackung.

 � Gerät:
 – Das Gerät selbst.
 – kurzanleitung auf Papier.
 – information zur Garantieregistrierung.
 – 1 usb-kommunikationskabel.
 – 1. anschlusskabel für den eingang - iec-buchse und iec-

stecker.
 – 2. ausgangskabel (nur für modelle mit iec-steckern).

 � batteriemodul:
 – Das modul selbst.
 – information zur Garantieregistrierung.
 – 1 kabel für den anschluss zwischen Gerät und batterie-

modul oder zwischen modulen.
 • nachdem der empfang der lieferung abgeschlossen ist, ist es 

angebracht, die usV bis zu ihrer inbetriebnahme wieder einzu-
packen, um sie gegen eventuelle mechanische stöße, staub und 
schmutz etc. zu schützen.

5.1.4. lagerung.

 • Das Gerät soll an einem trockenen, belüfteten, vor nie-
derschlag, staub, wasseransammlungen oder chemischen 
stoffen geschützten ort gelagert werden. es ist ratsam, das 
Gerät und die batterieanlage(n), falls zutreffend, in der (den) 
originalverpackung(en) zu lassen, da diese speziell entworfen 
wurde, um einen maximalen schutz während des transports und 
der lagerung zu gewährleisten. 

 • bei Geräten mit Pb-ca-batterien müssen die in der ta-
belle 2 des Dokuments ek266*08 angegebenen lade-

zeiten entsprechend der temperatur, der sie ausgesetzt sind, 
beachtet werden, denn bei nichteinhaltung erlischt die Garantie.

 • nach dem ablauf dieses Zeitraums das Gerät mit der entspre-
chenden batterieanlage ans netz anschließen und es gemäß 
den in diesem handbuch beschriebenen anweisungen in betrieb 

5. INSTALLATION.

 • Die informationen zur sicherheit, beschrieben im kapitel 2 
dieses Dokuments, lesen und beachten. Die nichtbeach-

tung einiger der darin beschriebenen angaben kann zu einem 
schweren oder sehr schweren unfall von Personen in direktem 
kontakt oder in unmittelbarer nähe sowie zu Defekten am Gerät 
und/oder an den an diesem angeschlossenen Verbrauchern führen.

 • alle anschlüsse des Geräts, einschließlich die der steue-
rung (schnittstelle, fernbedienung, ...) werden mit allen 

schaltern in ruhestellung und ohne eingeschaltetes netz durchge-
führt (trennschalter der stromversorgungsleitung der usV auf 
„off“).

 • es muss immer beachtet werden, dass die usV ein Gene-
rator elektrischer energie ist. aus diesem Grund muss der 

benutzer die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen treffen, um den 
direkten oder indirekten kontakt zu vermeiden.

 • Der stromkreis der batterien ist nicht von der eingangs-
spannung isoliert. Gefährliche stromspannungen können 

zwischen den anschlüssen der batteriegruppe und der erdung vor-
handen sein. Prüfen sie, dass keine eingangsspannung vorhanden 
ist, bevor sie an ihnen arbeiten.

 • alle kontakte oder spezifische erdungsanschlüsse ( ), 
stecker, strombuchsen und/oder -stecker, ein- oder aus-

gangsanschlüssen des Geräts sind elektrisch miteinander ver-
bunden und der schutzleiter wird bis zu den Verbrauchern 
verlängert, wenn diese an die usV angeschlossen werden.

 • Da es sich um ein Gerät mit schutz gegen stromschläge 
klasse i handelt, muss unbedingt ein schutzleiter installiert 

werden (masse anschließen ).
es ist zwingend erforderlich, dass die steckdose, die das Gerät mit 
strom versorgt, mit dem entsprechenden schutzleiter ( ) ord-
nungsgemäß verbunden ist.

5.1. emPfanG Des Geräts.

 • Jede handhabung des Geräts muss unter berücksichtigung 
der unter den technischen merkmalen im kapitel „9 anhänge“ 
angegebenen Gewichte, entsprechend dem modell, durchge-
führt werden. abschnitt 1.2.1. der „Sicherheitshinweise“  
ek266*08 in allem bezüglich der handhabung, Verlagerung und 
aufstellung der anlage beachten.

5.1.1. inspektion.

 • beim empfang des Geräts überprüfen, ob es während des trans-
ports keinen schaden (durch stöße, stürze, ...) erlitten hat und 
ob die merkmale des Geräts mit denen in der bestellung ange-
gebenen übereinstimmen. es wird empfohlen, die usV auszupa-
cken, um eine erste sichtprüfung durchzuführen.

 • wenn schäden festgestellt werden, müssen die entsprechenden 
beschwerden an den lieferanten oder, wenn dies nicht möglich 
ist, direkt an unser unternehmen gerichtet werden.

niemals ein Gerät in betrieb nehmen, bei dem äußer-
liche schäden festgestellt wurden.

 • es muss auch überprüft werden, ob die Daten auf dem typen-
schild auf der Verpackung und auf dem Gerät mit den angaben 
der bestellung übereinstimmen. Deswegen muss das Gerät un-
bedingt zuerst ausgepackt werden (siehe abschnitt 5.1.2). wenn 
diese nicht übereinstimmen, muss dies so schnell wie möglich 
mit angabe der herstellungsnummer des Geräts und den refe-
renzen auf dem lieferschein mitgeteilt werden.
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setzen und die batterien 12 stunden lang aufladen.
 • Danach das Gerät wieder ausschalten und von der stromversor-

gung trennen. Die usV und die batterien in ihren originalverpa-
ckungen aufbewahren und das neue Datum zum aufladen der 
batterien auf dem entsprechenden aufkleber notieren.

 • Die Geräte nicht an orten lagern, an denen die umgebungstem-
peratur 50°c übersteigt oder unter -15°c sinkt, da es anderen-
falls zu einer Verschlechterung der elektrischen eigenschaften 
der batterien kommen kann.

5.1.5. Zum installationsort bringen.

 • obwohl das Gewicht der Geräte nicht übermäßig hoch ist, wird 
empfohlen, die usV mit einem Gabelstapler, hubwagen oder 
einem geeigneten transportmittel zu bewegen, wobei die ent-
fernung bis zum standort berücksichtigt werden sollte.
bei einer großen entfernung empfiehlt es sich, das verpackte 
Gerät bis zum installationsort zu bringen und es erst dort aus-
zupacken.

5.1.6. Vorüberlegungen vor dem anschließen.

 • Prüfen sie, ob die Daten auf dem typenschild mit denen über-
einstimmen, die für die installation erforderlich sind.

 • ein fehlerhafter anschluss oder eine unsachgemäße hand-
habung kann Defekte bei der usV und/oder bei den an dieser 
angeschlossenen Verbrauchern verursachen. Die anweisungen 
dieses handbuchs sorgfältig durchlesen und die angegebenen 
schritte in der festgelegten reihenfolge befolgen.

 • alle Geräte verfügen über einen kabel mit stecker für den an-
schluss an das stromnetz.
ebenfalls werden entsprechend dem modell „n“ schuko-aus-
gangsbuchsen oder iec-stecker für den anschluss an die Ver-
braucher [ausgänge] mitgeliefert.
für die restlichen anschlüsse werden ein Verbindungsstecker 
für den anschluss an die batterien [Version b1] und stecker für 
die kommunikationen verwendet.

 • Der kabelquerschnitt der ein- und ausgangsleitung wird anhand 
der auf dem typenschild des jeweiligen Geräts angegebenen 
stromstärken und unter berücksichtigung der lokalen und/oder 
nationalen elektrotechnischen niederspannungsvorschriften 
festgelegt.

 • Die schutzvorrichtungen des Verteilerschaltkastens haben fol-
gende merkmale:

 � für die eingangsleitung, Differentialschalter typ b und feh-
lerstromschutzschalter kurve c.

 � für den ausgang (lastversorgung), fehlerstromschutz-
schalter kurve c.

bezüglich des nennstroms werden sie mindestens die strom-
stärken aufweisen, die auf dem typenschild jeder usV ange-
geben sind.

 • auf dem typenschild des Geräts sind nur die nennströme ange-
geben, so, wie die sicherheitsnorm en-iec 62040-1 dies vorgibt. 
für die berechnung des eingangsstroms wurde der leistungs-
faktor und die eigenleistung des Geräts berücksichtigt.
überlastbedingungen werden als nicht permanent und außerge-
wöhnlich angesehen.

 • wenn eingangs- oder ausgangsperipheriegeräte wie transfor-
matoren oder automatische transformatoren an die usV ange-
schlossen werden, müssen die auf den typenschildern dieser 
komponenten angegebenen ströme berücksichtigt werden, um 
die entsprechenden abschnitte unter beachtung der lokalen 

und/oder nationalen elektrotechnischen niederspannungsvor-
schriften anzuwenden.

 • wenn ein Gerät einen galvanischen trenntransformator se-
rienmäßig einschließt, entweder als standardoption oder 

als eigenständiges Gerät, entweder am eingang der usV, am aus-
gang oder an beiden, müssen schutzeinrichtungen gegen indirekten 
kontakt (Differentialschalter) am ausgang von jedem transformator 
angebracht werden, da ein transformator aufgrund seiner eigenen 
isolierungseigenschaft verhindert, dass die in den Primärwick-
lungen des trenntransformators angebrachten schutzvorrichtungen 
bei einem elektrischen stromschlag in den sekundärwicklungen 
(ausgang des trenntransformators) ausgelöst werden.

 • wir weisen darauf hin, dass bei allen trenntransformatoren, die 
ab werk installiert oder geliefert werden, der ausgangsneutral-
leiter über eine Verbindungsbrücke zwischen der neutralleiter-
klemme und der erdungsklemme geerdet ist. wenn ein isolierter 
ausgangsneutralleiter erforderlich ist, muss diese brücke ent-
fernt werden, wobei die in den lokalen und/oder nationalen nie-
derspannungsvorschriften angegebenen Vorsichtsmaßnahmen 
beachten werden müssen.

 • alle standard-usV haben die batterien im gleichen Gehäuse wie 
das Gerät, außer bei den modellen b0 und b1. bei den standard-
usV erfolgt der schutz der batterien über interne sicherungen 
und dieser ist für den benutzer nicht zugänglich.
Die batteriemodule verfügen auch über interne schutzeinrich-
tungen mittels sicherungen und sind ebenso wie die des Geräts 
für den benutzer nicht zugänglich.

 • wichtiG für Die sicherheit: bei einer selbstständigen 
installation der batterien muss die akkumulatoren-

Gruppe mit einer bipolaren schutzeinrichtung versehen werden, 
mit den in der tabelle 2 angegebenen schritte zu beheben.

5.2. anschlüsse.

 • Die Querschnitte der kabel, die zur stromversorgung des 
Geräts und der Verbraucher verwendet werden, müssen mit 

dem nennstrom übereinstimmen, der auf dem typenschild am 
Gerät angegeben ist, und die elektrotechnischen niederspannungs-
vorschriften oder normen des entsprechenden landes erfüllen.

 • Die installation verfügt über eingangsschutzeinrichtungen, die 
für die stromstärke des Geräts ausgelegt und auf dem typen-
schild angegeben sind (Differentialschalter typ b und fehler-
stromschutzschalter kurve c oder gleichwertig).
überlastbedingungen werden als nicht permanent und außerge-
wöhnlich angesehen. somit werden diese stromstärken bei der 
auslegung der schutzeinrichtungen nicht berücksichtigt.

 • um optionale karten einzuführen, ist es erforderlich, die befes-
tigungsschrauben des Deckels für den intelligenten slot und den 
Deckel selbst zu entfernen. 

5.2.1. eingangsanschluss.

 • Das eingangskabel mit iec-buchse und iec-stecker nehmen.
 • Den iec-stecker in die eingangsbuchse der usV einstecken.
 • Die buchse in eine ac-eingangsstromsteckdose einstecken.

5.2.2. ausgangsanschluss.

 • alle Geräte verfügen je nach modell über „n“ iec-ausgangs-
buchsen oder iec-stecker.

 • Die Verbraucher an den iec-buchsen oder iec-stecker anschließen.
 • Die modelle 3 kVa b1 mit iec-ausgangsteckern verfügen zusätz-
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lich über ausgangsklemmen. um Zugang zu diesen zu haben, 
muss der entsprechende schutzdeckel der klemmen entfernt 
werden. am ende der anschlussarbeiten muss dieser Deckel 
wieder angebracht werden.
Die Verbraucher an den ausgangsklemmen unter Einhaltung 
der Reihenfolge der Phase, des Neutralleiters und Mas-
sekabels, die auf der kennzeichnung des Geräts angegeben 
ist, anschließen, da ansonsten störungen und/oder anoma-
lien bei der usV und/oder bei dem bzw. den angeschlossenen 
Verbraucher(n) auftreten können.

Die summe der an den verschiedenen iec-buchsen, iec-
steckern und/oder klemmen angeschlossenen Verbrau-

cher darf auf keinen fall die nennleistung des Geräts überschreiten.
 • wenn außer den empfindlichsten Verbrauchern auch induktive 

lasten mit großem Verbrauch, wie zum beispiel laserdrucker 
oder crt-monitore, angeschlossen werden müssen, sollten die 
anfahrspitzen dieser Peripheriegeräte berücksichtigt werden, um 
zu verhindern, dass das Gerät im ungünstigsten fall gesperrt wird.
wir raten davon ab, Verbraucher dieser art anzuschließen, aufgrund 
der menge an energieressourcen, die von der usV absorbiert werden.

5.2.3. anschluss an externe batterien (erweiterung der 
autonomie) -b1- oder modelle ohne batterien -b0-.

 • die Nichtbeachtung der Angaben dieses Abschnitts 
und der Sicherheitshinweise EK266*08 führt zu 

einem hohen Risiko einer elektrischen Entladung, die 
sogar zum Tod führen kann.

 • alle standard-usV haben die batterien im gleichen Gehäuse 
wie das Gerät, außer bei den modellen b0 und b1. Der schutz 
der batterien erfolgt über interne sicherungen und ist für den 
benutzer nicht zugänglich.
Die akkumulatormodule verfügen auch über interne batterie-
schutzeinrichtungen mittels sicherungen und sind für den be-
nutzer nicht zugänglich.

 • ERFORdERLICHE EINSTELLUNGEN, WENN BATTE-
RIEMOdULE ZU dEN SERIENMäSSIGEN MOdULEN 

HINZUGEFüGT WERdEN, BEI dEN MOdELLEN B1.
Die modelle b0 und b1 sind standardmäßig und ab werk für 
ihren anschluss an ein einzelnes batteriemodul konfiguriert.
unabhängig davon, ob batteriemodule zu einem bereits vorhan-
denen Gerät hinzugefügt werden, oder ob das erworbene Gerät 
über mehr als ein modul verfügt, muss der Parameter auf den 
entsprechenden wert geändert werden. 
im abschnitt 7.3 dieses Dokuments werden die schritte ange-
geben, die befolgt werden müssen, um diese einstellung sowie 
die des laststroms vorzunehmen.

 • wichtiG für Die sicherheit: wenn die installation der 
batterien selber vorgenommen wird -b0-, muss die akku-

mulatoren-Gruppe mit einer bipolaren schutzeinrichtung ver-
sehen werden, mit den in der tabelle 2 angegebenen merkmalen.

Modelle
Batterien

(U Element x Anz.) = 
U Nominal / U Erhaltung

Schutzeigenschaften 
Spannung

dC (V)
Stromstärke

(A)
SLC-700- TWIN PRO2 B1 (12 V x 2 ) =

24 V / 27,3 V

125

40
SLC-1000- TWIN PRO2 B1
SLC-1500- TWIN PRO2 B1 (12 V x 4 ) = 

48 V / 54,6 V
40

SLC-2000- TWIN PRO2 B1

SLC-3000- TWIN PRO2 B1
(12 V x 6 ) = 

72 V / 81,9 V
50

Tab. 2. Schutzmerkmale zwischen USV und Batteriemodul.

 • Bevor mit dem Anschließen zwischen Batterie-
modul oder -modulen und dem Gerät begonnen wird, 

sicherstellen, dass das Gerät und die Verbraucher in der 
Position „Off“ sind.
Auch wenn die Batterien vom Benutzer selbst installiert werden, 
muss die Sicherung oder der Trennschalter deaktiviert sein.

 • Der anschluss von externen batterien am Gerät erfolgt über 
einen gepolten stecker bei den modellen b0 und b1. Dieser ste-
cker ist für die standard-modelle nicht verfügbar.

 • für den anschluss des Geräts mit dem batteriemodul den mit 
dem batteriemodul mitgelieferten schlauch verwenden und ihn 
über die anschlüsse an beiden anlagen anschließen.
wenn mehr als ein batteriemodul für dasselbe Gerät geliefert 
wird, erfolgt der anschluss zwischen den modulen über den mit 
dem zweiten batteriemodul gelieferten schlauch.
in der abb. 11 wird ein beispiel für den anschluss eines slc-
twin Pro2 b1 an „n“ batteriemodulen dargestellt. ungeachtet 
der rückansicht des modells, gilt dieses beispiel für das ge-
samte in diesem handbuch angegebene Produktsortiment. Die 
verfügbaren module je nach fall anschließen.

 • wenn aus irgendeinem Grund der benutzer den batteriean-
schlussschlauch selber herstellt, muss dieser die farbkonven-
tionen der kabel, rot für positiv, schwarz für negativ, sowie den 
richtigen Polanschluss (+ mit + und - mit -) beachten.

USV Modul 1 Modul „n“

Abb. 11. Anschluss zwischen dem Gerät und „n“ Batteriemodul.

 • Jedes batteriemodul ist vom jeweiligen Gerät unab-
hängig. Es ist absolut verboten, zwei Geräte an das-

selbe Batteriemodul anzuschließen.

5.2.4. klemmen für ePo (emergency Power output).

 • alle usV haben zwei klemmen für die installation eines ex-
ternen ausgang-not-aus-schalters - emergency exit stop [ePo].

 • standardmäßig wird das Gerät ab werk mit einem normalerweise 
geschlossenen not-aus-stromkreis (EPO) [nc] geliefert. Das be-
deutet, dass die usV beim öffnen des stromkreises die unterbre-
chung der ausgangsstromversorgung, not-aus, durchführt: 

 � sobald der anschlussstecker aus der steckdose, in der er 
eingesteckt ist, herausgezogen wird. Dieser stecker ist 
an einem kabel als eine art brücke, die den stromkreis 
schließt, angeschlossen [abb. a].

 abb. a abb. b 
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 � oder wenn der schalter betätigt wird, der außerhalb des 
Geräts installiert und eigentum des benutzers ist. Der an-
schluss am schalter muss mit einem normalerweise ge-
schlossenen kontakt ausgestattet sein, der den stromkreis 
öffnet, wenn er betätigt wird.

 • Die funktion eines normalerweise offenen stromkreises [no] 
kann ab werk oder später von dem S.T.U. „vor ort“ auf die um-
gekehrte funktion (normalerweise geschlossener stromkreis) 
geändert werden.
außer in einzelfällen raten wir angesichts der wichtigen auf-
gabe des not-aus-schalters von dieser anschlussart ab, da er 
dann bei einer not-aus-anforderung nicht reagieren wird, wenn 
eines der zwei kabel, die vom schalter zur usV gehen, getrennt 
[beschädigt] ist.
Dieser Defekt würde aber in einem geschlossenen ePo-strom-
kreis sofort erkannt werden, mit dem nachteil der unerwarteten 
unterbrechung bei der Versorgung der Verbraucher, aber mit der 
Garantie einer effizienten not-aus-funktion.

 • um den normalen betriebsstatus der usV wiederherzustellen, 
muss der stecker mit der brücke in die buchse gesteckt werden 
oder der not-aus-schalter muss deaktiviert und anschließend 
der status des ePo im bedienfeld gelöscht werden. Das Gerät 
bleibt betriebsbereit.

5.2.5. kommunikationsanschluss.

5.2.5.1. usb-schnittstelle.

 • Der usb-anschluss bietet die funktion „smart battery“, die 
von der hiD (human interface Device) Power Device class 
(Geräteleistungsklasse) unterstützt wird, ohne dass eine soft-
ware installiert werden muss. betriebssysteme wie windows/
linux/mac os schließen eine Verwaltung und überwachung der 
energie dieser funktion ein. wenn ein computer über den usb-
anschluss an die usV angeschlossen wird, wird die usV vom 
betriebssystem als eine „usV-hiD-batterie“ erkannt und der 
benutzer kann die bei einem alarm für niedrigen batteriestand 
gewünschte aktion konfigurieren, z. b. computer automatisch 
herunterfahren. Diese funktion ist ideal, um nas-systeme (net-
work-attached storage) mit einer usV zu versorgen.

 • Die kommunikationsleitung [com] stellt einen sicheren 
stromkreis mit sehr niedriger niederspannung dar. um 

die Qualität zu bewahren, muss diese leitung getrennt von den 
anderen leitungen, die gefährliche spannungen führen (strom-
verteilungsleitung), installiert werden.

 • Die usb-schnittstelle ist für die überwachungssoftware und für 
die aktualisierung der firmware nützlich.
Der usb-kommunikationsanschluss ist kompatibel mit dem Pro-
tokoll usb 1.1 für die kommunikationssoftware.

5.2.5.2. intelligenter slot.

 • Die usV verfügen über einen einzelnen slot hinter dem entspre-
chenden Deckel, der in den Geräteansichten als „intelligenter 
slot“ bezeichnet wird, und in dem optional eine der folgenden 
karten eingeführt werden kann:

 � relaisschnittstelle mit klemmen.
 � snmP-adapter.

 • Die entsprechende Dokumentation wird mit jedem optionalen Zu-
behör mitgeliefert. Die Dokumentation bitte vor der installation 
lesen.

5.2.6. software.

 • Herunterladen der kostenlosen Software - VinPower.
VinPower ist eine überwachungssoftware der usV, die eine 
benutzerfreundliche schnittstelle für die überwachung und 
steuerung bietet. Diese software bietet eine automatische ab-
schaltung für ein aus mehreren Pcs bestehendes system im falle 
eines stromausfalls. mit dieser software können die benutzer 
jede usV im gleichen lan-computernetz über den rs232- oder 
usb-kommunikationsanschluss überwachen und steuern, unab-
hängig davon, wie weit sie voneinander entfernt sind.

 • Installationsverfahren:
 � Zur website gehen: 

http://support.salicru.com
 � Gewünschtes betriebssystem auswählen und die anwei-

sungen auf der website befolgen, um die software herun-
terzuladen.

 � nach dem herunterladen aller erforderlichen Dateien aus 
dem internet die folgende seriennummer eingeben, um die 
software zu installieren:
511c1-01220-0100-478Df2a .

nach dem neustart des computers wird die VinPower-software 
in der taskleiste neben der uhr als ein grünes symbol in form 
eines steckers angezeigt.

Abb. 12. Hauptbildschirmansicht der Überwachungssoftware.

5.2.7. überlegungen vor der inbetriebnahme.

 • es wird empfohlen, die batterien während mindestens 
12 stunden vor der ersten benutzung der usV zu laden. 

wenn das Gerät mit strom versorgt wird, funktioniert das batte-
rieladegerät automatisch.

 • bei den Geräten [b1] mit erweiterter autonomie ist ein 
ladegerät mit höheren leistungen eingebunden. es wird 

empfohlen, die batterien während mindestens 12 stunden vor 
der ersten benutzung der usV zu laden.

 • allerdings wird bei Geräten mit erweiterter autonomie, 
aber ohne zusätzliches ladegerät, empfohlen, mindes-

tens 12 stunden jedes batteriemodul zu laden. 
 • obwohl das Gerät betrieben werden kann, ohne die batterien 

während der angegebenen Zeit zu laden, muss das risiko eines 
längeren ausfalls während der ersten betriebsstunden berück-
sichtigt werden und die verfügbare sicherungszeit der usV kann 
geringer sein als erwartet.

 • Das Gerät und die Verbraucher nicht vollständig in betrieb 
nehmen, bis der im kapitel 6 angegebene Zeitpunkt erreicht wird.
wenn sie trotzdem alle in betrieb genommen werden sollen, 
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muss dies schrittweise geschehen, um mögliche unannehmlich-
keiten zu vermeiden, aber nicht bei der ersten inbetriebnahme.

 • wenn außer den empfindlichsten Verbrauchern auch induktive 
lasten mit großem Verbrauch, wie zum beispiel laserdrucker 
oder crt-monitore, angeschlossen werden müssen, sollten die 
anfahrspitzen dieser Peripheriegeräte berücksichtigt werden, um 
zu verhindern, dass das Gerät im ungünstigsten fall gesperrt wird.
wir raten davon ab, Verbraucher dieser art anzuschließen, auf-
grund der menge an energieressourcen, die von der usV absor-
biert werden.
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6.1.5. Die usV ohne netzspannung ausschalten (im 
batteriemodus).

 • Den umrichter der usV mit einem einfachen Druck länger als 1 
sekunde auf den taster „OFF“ abschalten. Die usV wird sich 
ausschalten.

 • ohne vorhandenes netz verfügt die usV nicht über aus-
gangsspannung, trotzdem muss berücksichtigt werden, 

dass bei netzrückkehr das Gerät die ausgangsspannung über 
seinen statischen bypass sofort liefern wird.

 • um eine komplette abschaltung vorzunehmen, ist es erforder-
lich, die sicherung des Verteilerkastens auf „off“ zu stellen.

6.1.6. batteriefunktionstest.

 • um einen batterietest bei eingeschaltetem Gerät und vorhandenem 
netz durchzuführen, den taster „ON“ auf der fronttafel länger als 
1 sekunde drücken. Der test wird dann automatisch gestartet.

 • mit dieser Prüfung kann festgestellt werden, ob die batterien 
schwach, offen oder nicht angeschlossen sind.

6.1.7. alarmstummschaltung.

 • Der akustische alarm aktiviert sich, wenn das Gerät im batterie-
modus betrieben wird. wenn der alarm stört, kann er stummge-
schaltet werden, indem länger als 1 sekunde die taste „ON“/ 
„MUTE“ gedrückt wird.
Der alarm aktiviert sich automatisch erneut, wenn die bat-
terie schwach ist (ende der autonomie). wenn dies geschieht, 
müssen die elektrischen Verbraucher ausgeschaltet und die usV 
gestoppt werden, da das Gerät in kürze keine ausgangsspan-
nung mehr liefern wird.

 • wenn der alarm im bypass-modus stört, die taste „OFF“ länger 
als 1 sekunde drücken, um ihn zu deaktivieren. Dieser Vorgang 
beeinflusst nicht die warnung und/oder den fehleralarm.

6.1.8. ePo (emergency Power output - not-aus).

 • auch bekannt als rPo (remote Power output).
überprüfen, ob der stecker der abb. a eingesteckt ist, 
bevor die inbetriebnahme durchgeführt wird.

wenn der alarm aktiviert ist, liefert der ausgang des Geräts 
keine spannung und auf dem bildschirm des lcD-Displays wird 
der code <<ePo>> angezeigt.
es handelt sich um eine spezielle situation, in der die ausgangs-
spannung der usV als sicherheits- oder notfallmaßnahme so-
fort unterbrochen wird.
im ePo-status werden die Verbraucher nicht mehr versorgt, aber 
die usV wird nicht ausgeschaltet. Dafür muss der ePo-status 
vorher freigegeben und anschließend das Gerät über den taster 
„OFF“ ausgeschaltet werden, siehe tabelle 3. um die usV wieder 
einzuschalten, auf die taste „ON“ drücken, siehe tabelle 3.

6. BETRIEB.

6.1. inbetriebsetZunG unD abschaltunG Der usV.

6.1.1. kontrollen, die vorher durchgeführt werden sollten.

 • sicherstellen, dass alle anschlüsse richtig ausgeführt wurden, 
unter beachtung der kennzeichnung auf dem Gerät und der an-
weisungen im kapitel 5.

 • überprüfen, dass die Versorgungsspannung richtig ist.
 • überprüfen, dass die usV „OFF“ [ausgeschaltet] ist.
 • sicherstellen, dass alle Verbraucher ausgeschaltet, „off“, sind.
 • überprüfen, dass der fi-schutzschalter an der rückseite des Ge-

räts nicht getrennt ist.
 • es ist sehr wichtig, die festgelegte reihenfolge einzuhalten.
 • für die ansichten der usV sehen sie sich bitte die abb. 1 bis 

10 an.
 • Die sicherung im Verteilerkasten auf „on“ stellen.

Der betrieb der in diesem Dokument beschriebenen anlage 
basiert auf den ursprünglichen einstellungen und konfigura-

tionen des werks. im abschnitt 7.3 wird der bildschirm-baum, die 
Variablen und die ursprüngliche konfiguration dargestellt. beachten 
sie bitte, dass die änderung einer Variable oder der konfiguration zu 
einer Verhaltensänderung der anlage führen kann.

6.1.2. inbetriebsetzung der usV mit netzspannung.

 • legt man eingangsspannung auf die usV an, liefern die 
ausgangsbuchsen, -anschlüsse und/oder -klemmen 

energie über den statischen bypass, auch ohne, dass das Gerät 
eingeschaltet ist.

 • um die usV einzuschalten, die taste „ON“ auf der fronttafel 
länger als 1 sekunde drücken. Der umrichter schaltet sich zum 
Zeitpunkt ein, an dem der status der usV auf dem lcD-Display 
der fronttafel angezeigt wird.

 • Den oder die Verbraucher einschalten.

6.1.3. inbetriebnahme der usV, ohne netzspannung 
(batteriemodus)

 • um das Gerät ohne netzspannung in betrieb zu setzen - kalt-
start -, die taste „ON“ auf der fronttafel länger als 1 sekunde 
drücken. wenn die usV gestartet wird, schaltet sich der um-
richter zum Zeitpunkt ein, an dem der status der usV auf dem 
lcD-Display der fronttafel angezeigt wird.
Die Zeit, die die usV betrieben wird, hängt vom ladezustand der 
batterien und vom Verbrauch der am ausgang angeschlossenen 
Verbraucher ab.

 • Den oder die Verbraucher einschalten.

6.1.4. Die usV mit netzspannung ausschalten (im 
umrichtermodus).

 • Den umrichter der usV abschalten, indem die taste „OFF“ auf 
der fronttafel länger als 1 sekunde gedrückt wird.

 • auch wenn der umrichter in „OFF“ ist, liefert das Gerät 
ausgangsspannung über seinen statischen bypass.

 • um eine komplette abschaltung vorzunehmen, ist es erforder-
lich, die sicherung des Verteilerkastens auf „off“ zu stellen.
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7. BEdIENFELd MIT LCd-dISPLAy.

7.1. beDienfelD.

 • Die usV verfügt über ein bedienfeld mit den folgenden teilen:
 � Vier schaltflächen oder tasten, siehe tabelle 3.
 � ein lcD-Display.

OFFON

Abb. 13. Bedienfeldansicht.

Tasten Funktion Beschreibung

taster 
enter

Die taste ENTER hat drei funktionen: Zugang zum 
einstellungs-hauptmenü, Zugang zum untermenü 
und bestätigung des neu ausgewählten werts.
Die taste SELECT ermöglicht das navigieren 
zwischen den unterschiedlichen menüs und 
zwischen den unterschiedlichen Variablen jedes 
untermenüs.

taster select

OFF
ausschalten der 

usV

wenn das eingangsnetz normal ist und die Druck-
taste off „ “ gedrückt wird, wechselt die usV 
in den modus „bypass“ oder „ohne ausgang“ und 
der umrichter schaltet sich aus. Die ausgangs-
buchsen liefern strom, wenn der bypassmodus 
aktiviert und das stromnetz verfügbar ist.
akustischen alarm deaktivieren:
mit dem Gerät im bypassmodus diese Drucktaste 
drücken.
Den fehlermodus der usV oder den ePo-status 
neu starten.

ON 
MUTE

inbetriebnahme 
der usV 

Durch Drücken der Drucktaste on länger als eine 
sekunde wird die usV gestartet.

stummschaltung 
des akustischen 

alarms

Durch Drücken auf diese Drucktaste im batterie-
modus wird der akustische alarm deaktiviert.
Durch einen kurzen Druck auf diese Drucktaste 
werden die akustischen alarme in jedem betriebs-
modus deaktiviert.

batterietest

Durch Drücken auf diese Drucktaste führt das 
Gerät einen batterietest durch, sofern die usV 
eingeschaltet ist. es ist nicht möglich, den test 
im modus bypass, ohne ausgang oder batterie 
durchzuführen.

Tab. 3. Funktion der Taster oder Tasten des Bedienfeldes.

Anzeige Funktion

Eingangsinformationen

Zeigt die eingangsspannung/-frequenz an, die abwechselnd 
angezeigt werden.

Zeigt an, dass der eingang am netz angeschlossen ist (die 
stromversorgung ist einphasig).

Ausgangsinformationen

 

Zeigt die ausgangsspannung/-frequenz an, die abwechselnd 
angezeigt werden.

Ladeinformationen

Zeigt den ladestand an. Jeder der beiden blöcke bedeutet 
20% ladung. bei einer ladung unter 20% werden immer 
zwei blöcke angezeigt.

Batterieinformation

Zeigt die kapazität der batterie an. Jeder der zwei blöcke 
bedeutet 20% kapazität. bei einem alarm für niedrigen 
batteriestand wird der letzte block blinken.

Codeinformation Fehlermodus/Warnungen

Zeigt den betriebsmodus, fehler, alarm oder die verbleibende 
autonomiezeit an. es können mehrere alarme gleichzeitig 
abwechselnd angezeigt werden.

Sonstige

Zeigt an, dass die usV im konfigurationsmodus ist.

Zeigt an, dass die usV im fehlermodus ist oder ein alarm 
aktiviert ist.

Tab. 4. Meldungen auf dem LCD-Display und ihre Funktion.

bYPA

eingangsinformationen

codes für betriebs-/fehler-/alarmmodus

ausgangsinformationen

konfigurationsmodusbatterieinformation ladeinformationen

Abb. 14. Beschreibung des LCD-Displays auf dem Bedienfeld.
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7.2. einstellunGen unD konfiGuration Des 
beDienfelDes.

Beschreibung Codes

Codes der Betriebsmodi

bypassmodus bYPa

modus ohne ausgang stbY

leitungsmodus line

batteriemodus batt

batterietestmodus test

eco-modus eco

umrichtermodus cuf

Fehlercodes

wechselrichter kurzgeschlossen shor

überlast oVlD

fehler beim softstart des wechselrichters isft

fehler beim softstart des Dc-busses bsft

überhitzung oVtP

niedrige wechselrichterspannung inVl

hohe wechselrichterspannung inVh

hohe Dc-busspannung bush

niedrige Dc-busspannung busl

Dc-bus kurzgeschlossen buss

sensor-ntc des wechselrichters offen ntco

not-aus ePo

Alarmcodes

lüfterausfall fanf

überspannung der batterie (überlast) hiGh

batterie schwach blow

ladegerät fehlerhaft chGf

temperatur des ladegeräts zu hoch tePh

batterie offen boPn

überlast oVlD

extra-ladegerät fehlerhaft dchf

innentemperatur zu hoch itPh

Tab. 5. Liste der Codes und ihre Bedeutung.

alle fehler- und alarmcodes werden auf der liste 5 angezeigt. 
Verschiedene codes können gleichzeitig aktiviert oder angezeigt 
werden, die einem betriebsmodus, fehler oder alarme entsprechen 
können. Jeder der aktiven codes wird in zyklischen abständen auf 
dem lcD-Display angezeigt, außer, wenn ein oder mehrere alarme 
aktiv sind. in diesem fall zeigt das lcD-Display nur die alarme in 
zyklischen abständen an, sodass die betriebsmodi und warnmel-
dungen nicht angezeigt werden.

7.2.1. bypassmodus -byPa-.

wenn die usV im bypassmodus ist, zeigt das lcD-Display die abb. 
15 an. Die informationen über netz, batterie, usV-ausgang und last 
werden angezeigt. Der betriebscode auf der usV ist „bYPa“.
wenn der code „bYPa“ auf dem bildschirm erscheint, bedeutet 
das, dass die Verbraucher direkt vom netz über den internen filter 
versorgt werden; die batterien laden sich in diesem betriebsmodus 
weiter auf.

Der akustische alarm ertönt jede zwei minuten.
in diesem betriebsmodus kann die usV die autonomiefunktion bei 
einem netzausfall nicht gewährleisten, sodass sich dann die Ver-
braucher wegen fehlender energie ausschalten.

bYPA

Abb. 15. Bildschirm des Betriebsmodus Bypassmodus.

7.2.2. modus ohne ausgang -stby-.

wenn die usV im modus ohne ausgang ist, zeigt das lcD-Display 
die abb. 16 an. Die informationen über netz, batterie, usV-ausgang 
und last werden angezeigt. Der betriebscode auf der usV ist „stbY“.
in diesem modus liefert die usV keine ausgangsspannung, aber die 
batterien werden weiter aufgeladen.

STbY

Abb. 16. Bildschirm des Betriebsmodus Ohne Ausgang.

7.2.3. leitungsmodus -line-.

wenn die usV im leitungsmodus ist, zeigt das lcD-Display die abb. 
17 an. Die informationen über netz, batterie, usV-ausgang und last 
werden angezeigt. Der betriebscode auf der usV ist „line“.
im falle einer ausgangsüberlastung wird der fehlercode „oVlD“ 
angezeigt und ein akustischer alarm mit zwei signaltönen pro 
sekunde wird aktiviert. Die nicht kritischen Verbraucher müssen 
ausgeschaltet werden, um den anteil der last bis unter 90% der 
nennleistung der usV zu verringern.
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LINE

Abb. 17. Bildschirm der Leitungsbetriebsmethode.

7.2.4. batteriemodus/batterietest -batt / test-.

wenn die usV im batteriemodus ist, zeigt das lcD-Display die abb. 
18. hier werden die informationen über batteriespannung, batterie-
stand, usV-ausgang und last angezeigt. Der betriebscode auf der 
usV ist „batt“. für den fall, dass die verbleibende autonomiezeit 
aktiviert ist, wird diese alle zwei sek. abwechselnd mit dem code 
„batt“ angezeigt (in min. oder sek.).
wenn die usV im batteriemodus ist, ertönt der akustische alarm alle 
vier sekunden. wenn die schaltfläche „ON“ auf dem lcD-Display 
länger als eine sekunde gedrückt wird, stoppt der akustische alarm 
(lautlos-modus). erneut auf die schaltfläche „ON“ länger als eine 
sekunde drücken, um den akustischen alarm wieder zu aktivieren.

bATT

Abb. 18. Bildschirm des Batteriebetriebsmodus.

7.2.5. sparmodus -eco-.

Dieser betriebsmodus ist auch bekannt als hoher leistungsmodus 
[he; high efficiency]. Der code dieser usV bei diesem betriebs-
modus ist „eco“.
während des eco-betriebsmodus wird der Verbraucher direkt vom 
netz über einen internen filter versorgt, solange die spannung und 
die frequenz innerhalb der konfigurierten Grenzen liegen, und somit 
wird eine hohe leistung erzielt.
wenn das netz die vorher festgelegten Grenzen überschreitet oder 
ein netzausfall vorliegt, wechselt die usV in den batteriemodus und 
der Verbraucher wird von den batterien versorgt, bis die normalen 
netzbedingungen wiederhergestellt sind.
Der eco-modus kann über das lcD-Display oder die software (Vin-
Power, ...) aktiviert werden.
in diesem betriebsmodus muss, berücksichtigt werden, dass die Zeit 
der umschaltung vom eco-modus auf den batteriemodus weniger 
als 10 ms beträgt, da einige Verbraucher gegenüber diesen kurzen 
stromunterbrechungen empfindlich sind, und in diesen fällen muss 
entsprechend gehandelt werden.

7.2.6. umrichter-modus -cuf-.

Der betriebscode der usV im umrichter-modus ist „cuf“. in diesem 
betriebsmodus arbeitet die usV mit einer festen frequenz in ihrem 
ausgang (50 hz oder 60 hz).
wenn ein netzausfall vorliegt, wechselt die usV in den batterie-
modus und die Verbraucher werden von den batterien versorgt, bis 
die normalen netzbedingungen wiederhergestellt sind.
Der umrichtermodus kann über das lcD-Display oder die software 
(VinPower, ...) aktiviert werden.
es ist zu beachten, dass in diesem betriebsmodus die leistung des 
Geräts um bis zu 60% seiner nennleistung geringer sein kann.

7.2.7. fehlercode/alarmcode.

als fehler- oder alarmcode werden alle codes angesehen, die in der 
tabelle 5 angegeben werden.
in der abb. 19 wird als beispiel der fehlercode „shor“ dargestellt.

SHOR

Abb. 19. Bildschirm des Fehlercodes „SHOR“.

7.3. einstellunGen über lcD DisPlaY.

Der benutzer kann einige der ab werk konfigurierten standardeins-
tellungen sehr leicht ändern. Dennoch ist es wichtig, die beeinträch-
tigungen zu berücksichtigen, die die änderung der einstellung(en) 
für die Verbraucher bedeuten kann.
auf der bildschirmübersicht der abb. 20 wird die chronologische 
und zyklische reihenfolge dargestellt, in der die Parameter und ihr 
wert, der standardmäßig mit einem sternchen in klammern (*) an-
gegeben wird, angezeigt werden, sowie die Vorgehensweise, um 
die änderungen mittels der taster des bedienfeldes durchzuführen. 
Die reihenfolge und die mindestdrückzeiten einhalten.
um die konfiguration des Geräts zu ändern, muss dieses am netz im 
bypassmodus oder im modus ohne ausgang angeschlossen sein, 
d. h. mit ausgeschaltetem umrichter. Diese aktion soll immer ohne 
last an seinem ausgang angeschlossen durchgeführt werden.
in der abb. 20 werden die felder bezüglich der veränderbaren Para-
meter angezeigt, anstatt einer kompletten ansicht des bildschirmes, 
außer beim ersten bildschirm und als referenz.
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bYPA STbYoder

2 sek.

OPVausgangsspannung
230 (*)
240
220

1 sek.

OPFausgangsfrequenz
asf
50 (*)
60

1 sek.
asf (automatische erkennung der eingangsfrequenz).

bYPAbypassbetrieb
00
01 (*)

1 sek. 00 (wert modus ohne ausgang „stby“).
01 (wert modus bypass „byPa“). 

STANdARdGERäTE

MOdEbetriebsmodus 
des Geräts.

uPs (*)
eco
cuf

1 sek.
uPs (normaler betriebsmodus, online-usV).
eco (spar-betriebsmodus -hohe leistung-).
cuf (betriebsmodus als frequenzumrichter).

BATDarstellung der 
autonomie

00
01 (*)

1 sek. 00 (im batteriemodus, zeigt die restzeit in % an).
01 (im batteriemodus, zeigt die restzeit in min. an).

Hinweise: Die mit (*) angegebenen werte sind die 
ursprünglich im werk festgelegten.
alle einstellungen können im betrieb „byPa“ oder „stby“ 
durchgeführt werden.

NUR BEI B1 GERäTEN

EbPNanzahl der 
batteriemodule

00
01 (*)
...
09

1 sek.
00 (ohne batteriemodul).
01 (Gerät für ein batteriemodul konfiguriert).
...
01 (Gerät für neue batteriemodule konfiguriert).

Hinweis: Diesen wert auf die anzahl der erworbenen 
module einstellen, anderenfalls wird die in % oder minuten 
angezeigte autonomie falsch sein.

CHGbatterieladestrom.
6 a (*)
1,5 a
3 a
4,5 a

1 sek. 6 a (standardmäßiger batterieladestrom bei modellen b1).
(restlicher batterieladestrom, optional). für modelle bis 
1 kVa b1 verfügt man nur über die optionen 3 und 6 a.

Abb. 20. Übersicht der Einstellungsbildschirme.
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8. WARTUNG, GARANTIE UNd SERVICE.

8.1. wartunG Der batterie.

 • alle sicherheitshinweise bezüglich der batterien und die an-
gaben im handbuch ek266*08 abschnitt 1.2.3 beachten.

 • Die lebensdauer der batterien hängt von der umgebungstem-
peratur und von anderen faktoren, wie von der anzahl der la-
dungen und entladungen und der tiefe der entladungen, ab.
ihre lebensdauer beträgt zwischen 3 und 5 Jahren, bei einer um-
gebungstemperatur zwischen 10 und 20 ºc. auf anfrage können 
batterien verschiedener typen und/oder mit unterschiedlicher 
lebensdauer geliefert werden.

 • Die usV der Serie SLC TWIN PRO2 erfordert nur minimale 
wartung. Die batterie, die bei den standardmodellen verwendet 
wird, ist eine ventilgeregelte, verschlossene und wartungsfreie 
blei-säure-batterie (Vrla-akkumulator). Die einzige anforde-
rung ist, die batterien regelmäßig aufzuladen, um die lebens-
dauer dieser zu verlängern.
solange die usV am Versorgungsnetz angeschlossen ist, unab-
hängig, ob sie in betrieb ist oder nicht, wird sie die batterien 
geladen halten und außerdem einen schutz gegen überlast und 
tiefenentladung bieten.

8.1.1. hinweise zur installation und zum austausch der 
batterie. 

 • wenn es erforderlich ist, den anschluss eines kabels auszutau-
schen, müssen originalteile über zugelassene händler oder kun-
dendienstzentren bestellt werden, um überhitzungen oder funken 
mit brandgefahr aufgrund unzureichender Größe zu vermeiden.

 • Die + und - Pole der batterie dürfen nicht kurzgeschlossen werden; 
es besteht hier stromschlag- oder brandgefahr.

 • sicherstellen, dass keine spannung anliegt, bevor die batte-
rien ausgetauscht werden. Der batteriestromkreis ist nicht vom 
eingangsstromkreis isoliert. es können gefährliche stromspan-
nungen zwischen den klemmen der batterie und der masse vor-
handen sein.

 • auch wenn der eingangsfehlerschutzschalter des sicherungskas-
tens getrennt ist, sind die internen komponenten der usV immer 
noch an den batterien angeschlossen, sodass gefährliche span-
nungen vorhanden sind.
Deswegen müssen vor irgendeine reparatur- oder wartungsar-
beit die internen batteriesicherungen entfernt und/oder die Ver-
bindungsstecker zwischen diesen und der usV getrennt werden.

 • Die batterien enthalten gefährliche spannungen. Die wartung 
und der austausch der batterien darf nur von qualifiziertem und 
mit diesen vertrauten fachpersonal durchgeführt werden. keine 
andere Person darf sie handhaben.

8.2. anweisunGen Zu Problemen unD lösunGen 
für Die usV (trouble shootinG).

um zu erfahren, ob die usV einwandfrei funktioniert, die informati-
onen auf dem lcD-Display des bedienfeldes überprüfen. Versuchen 
sie das Problem mittels der in der tabelle 6 angegebenen schritte 
zu beheben. falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren sie 
unseren service und technische unterstützung S.T.U..
wenn es erforderlich ist, unseren service und technische unterstüt-
zung S.T.U. zu kontaktieren, halten sie folgende informationen bereit:
 • modell und seriennummer der usV.
 • Datum, an dem das Problem festgestellt wurde.
 • komplette beschreibung des Problems, einschließlich der über 

das lcD-Display und den alarmzustand gelieferten informati-
onen.

 • Zustand der stromversorgung, bei der usV angewandter lasttyp 
und -niveau, umgebungstemperatur und lüftungsbedingungen.

 • informationen über die batterien (kapazität und anzahl der batte-
rien), wenn das Gerät ein [b0] oder [b1] -mit externen batterien- ist.

 • andere eventuell wichtige informationen.

8.2.1. hinweise zu Problemen und deren behebung 
warnhinweise.

wenn die usV nicht ordnungsgemäß funktioniert, sollten sie ver-
suchen, das Problem anhand der informationen in der folgenden 
tabelle zu beheben, bevor sie den S.T.U. kontaktieren:

Fehler/War-
nungen

Problem Mögliche Ursache Behebung

/
weder eine anzeige noch ein akustischer 
alarm, und das Gerät ist am netz 
angeschlossen.

1) es liegt keine eingangsspannung an.
2) eingangsschalter geöffnet.

1) Verkabelung der steckdose des Gebäudes und Zustand des 
eingangskabels überprüfen.
2) Zustand des schalters überprüfen.

/ ohne Datenkommunikation. 1) rs232-kabel ist nicht richtig.
2) usb-kabel ist nicht richtig.

1) rs232-kabel überprüfen oder austauschen.
2) usb-kabel überprüfen oder austauschen.

/ autonomie kürzer als normal. 1) Die batterien sind nicht aufgeladen.
2) batterien sind beschädigt.

1) Die batterien laden, bis sie vollständig aufgeladen sind.
2) Die batterien austauschen oder ihren händler kontaktieren.

fanf lüfterausfall. lüfter beschädigt. überprüfen, ob der lüfter einwandfrei läuft.

hiGh überspannung in der batterie. batterie ist überladen.
Das Gerät wird automatisch in den batteriemodus wechseln, und wenn 
die batteriespannung normal ist und netzeingangsspannung vorliegt, 
wechselt die usV automatisch wieder in den leitungsmodus.

blow batterie zu schwach. Die batteriespannung ist zu niedrig. wenn das akustische signal jede sekunde ertönt, bedeutet dies, dass 
die batterie fast leer ist.

boPn batterie offen. Das batteriemodul ist nicht richtig 
angeschlossen.

batterietest durchführen, um dies zu überprüfen.
sicherstellen, ob das batteriemodul an der usV angeschlossen ist.
sicherstellen, ob der batterieschalter offen ist.

chGf fehler des ladegeräts. Das ladegerät ist beschädigt. service und technische unterstützung benachrichtigen.

dchf fehler des extra-ladegeräts. Das ladegerät ist beschädigt. service und technische unterstützung benachrichtigen.

bush hohe Dc-busspannung. interner fehler der usV. service und technische unterstützung benachrichtigen.
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busl niedrige Dc-busspannung. interner fehler der usV. service und technische unterstützung benachrichtigen.

bsft fehler beim softstart des Dc-busses. interner fehler der usV. service und technische unterstützung benachrichtigen.

buss kurzschluss am Dc-bus. interner fehler der usV. service und technische unterstützung benachrichtigen.

tePh temperatur des wechselrichters zu hoch. innentemperatur der usV zu hoch. lüftung der usV und die umgebungstemperatur des raums überprüfen.

itPh innentemperatur zu hoch. umgebungstemperatur zu hoch. lüftung des raums überprüfen.

inVh hohe wechselrichterspannung. interner fehler der usV. service und technische unterstützung benachrichtigen.

inVl niedrige wechselrichterspannung. interner fehler der usV. service und technische unterstützung benachrichtigen.

isft fehler beim softstart des wechselrichters. interner fehler der usV. service und technische unterstützung benachrichtigen.

ntco sonden-ntc des wechselrichters offen. interner fehler der usV. service und technische unterstützung benachrichtigen.

shor kurzschluss am wechselrichter. kurzschluss am ausgang.

alle Verbraucher entfernen. usV abschalten. überprüfen, ob der 
ausgang der usV oder die Verbraucher kurzgeschlossen sind. 
sicherstellen, dass der kurzschluss beseitigt wurde und die usV keinen 
internen fehler aufweist, bevor sie neu gestartet wird.

oVtP überhitzungsfehler. überhitzung. lüftung der usV und die umgebungstemperatur des raums und seine 
lüftung überprüfen.

oVlD überlast. überlast. Verbraucher überprüfen und die, die nicht kritisch sind, abschalten. 
überprüfen, ob die Verbraucher beschädigt sind.

ePo ePo aktiv. Die not-aus-funktion (ePo) ist aktiviert. Den stromkreis des not-aus-schalters (ePo) schließen.

Tab. 6. Hinweise zu Problemen und deren Behebung Andere 
Umstände und Zustände.

8.3. GarantiebeDinGunGen.

8.3.1. Garantiebestimmungen.

auf unserer website finden sie die Garantiebedingungen für das 
von ihnen erworbene Produkt und auf dieser seite können sie es 
auch registrieren. wir empfehlen, dies so schnell wie möglich 
durchzuführen, damit das Produkt in der Datenbank für unseren ser-
vice und technische unterstützung (S.T.U) eingebunden wird. unter 
anderen Vorteilen wird es dadurch sehr viel leichter, regulierungs-
anträge für die inanspruchnahme der S.T.U. bei einer eventuellen 
störung durchzuführen.

8.3.2. Garantieausschlüsse.

Unser Unternehmen ist nicht zu einer Garantieleistung ver-
pflichtet, wenn es der meinung ist, dass der Defekt im Produkt nicht 
vorliegt oder dieser aus einer nicht bestimmungsgemäßen nutzung, 
nachlässigkeit, unangemessener installation und/oder überprü-
fung, nicht autorisierten reparaturversuchen oder änderungen oder 
aus irgendeinem anderen Grund durch abweichung von der vorge-
sehen nutzung oder durch unfall, feuer, blitze und andere Gefahren 
entstanden ist. außerdem deckt die Garantie in keinem fall entschä-
digungen für schäden oder Verluste ab.

8.4. netZwerk Der technischen unterstütZunG.

Die standorte der Dienststellen für service und technische unter-
stützung (S.T.U.), sowohl national als auch international, sind auf 
unserer website angegeben. 
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9. ANHäNGE.

9.1. allGemeine technische Daten.

Verfügbare Leistungen (kVA / kW) (**) 0,7 / 0,63 1 / 0,9 1,5/ 1,35 2 / 1,8 3 / 2,7

Technologie Online-doppelwandler, PFC mit doppeltem dC-Bus

Gleichrichter

eingangstypologie einphasig

anzahl der kabel 3 kabel - Phase r (l) + neutralleiter (n) und masse

nennspannung 220 / 230 / 240 V ac 

bereich der eingangsspannung mit 100 % last 176÷300 V ac

bereich der eingangsspannung mit 40 % last 100÷300 V ac

maximaler bereich der übertragungsspannung: Gemäß lastanteil zwischen 100 und 50 %

- niedrige netzspannung 176 V ac (±3 %)

- rückführung zum niederspannungsnetz 186 V ac (±3 %)

- hohe netzspannung 300 V ac (±3 %)

- rückführung zum hochspannungsnetz 290 V ac (±3 %)

frequenz 50 / 60 hz (automatische erkennung)

bereich der eingangsfrequenz ± 10 % (45-55 / 54-66 hz)

leistungsfaktor > 0,99 bei voller ladung

Umrichter

technologie Pwm

wellenform reine sinuswellen

nennspannung 220 / 230 / 240 V ac

Präzision der ausgangsspannung ± 1 % 

thD spannung für lineare last < 2 %

frequenz
bei vorhandenen netz, synchronisiert mit eingangsnennspannung (45-55 / 54-66 hz)

ohne vorhandenes netz, im autonomiemodus 50 / 60 ±0,05 hz

synchronisiergeschwindigkeit der frequenz 1 hz/sek.

leistungsfaktor 0,9

übertragungszeit, umrichter zu batterie 0 ms

übertragungszeit, umrichter zu bypass < 4 ms

übertragungszeit, umrichter zu eco < 4 ms

übertragungszeit, eco zu umrichter < 10 ms

leistung bei voller last, im leitungsmodus mit 
batterie 100% aufgeladen

> 89% > 91%

leistung bei voller last, im eco-modus > 97,2 % > 98 %

überlast leitungsmodus

100-105 %, konstant

> 105-130 %, 60 sek.

> 130-150 %, 10 sek.

> 150 %, 300 ms.

überlast batteriemodus

100-105 %, konstant

> 105-130 %, 10 sek.

> 130-150 %, 1 sek.

> 150 %, 300 ms.

scheitelfaktor 3:1

Statischer Bypass

typ Gemischt (thyristoren antiparallel + relais)

nennspannung 220 / 230 / 240 V

nennfrequenz 50 / 60 hz ±5 hz

überlast

< 130 %, konstant

> 130-180 %, 60 sek.

> 180 %, 300 ms.

Batterien

spannung/kapazität 12 V Dc / 9 ah

anzahl der batterien in reihe/Gruppenspannung 2 / 24 V Dc 4/ 48 V Dc 6/72 V Dc
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Verfügbare Leistungen (kVA / kW) (**) 0,7 / 0,63 1 / 0,9 1,5/ 1,35 2 / 1,8 3 / 2,7

Internes Batterieladegerät

ladetyp i/u (konstanter strom/konstante spannung)

konstanter strom/konstante spannung 1 a / 13,65 V Dc batterie

erhaltungsspannung, element/Gruppe 13,65 V Dc

maximale ladestärke 1,5 a

aufladezeit 4 stunden bei 90 %

spannungsausgleich/temperatur -20 mV / ºc pro batterie ab 25 ºc (***)

Internes Batterieladegerät, optional (B1)

maximaler ladestrom 3 a oder 6 a 1,5 / 3 / 4,5 / 6 a

Allgemeines

kommunikationsanschlüsse usb

überwachungssoftware VinPower (kostenloses herunterladen)

Geräuschpegel in 1 m. <49 db (100 % last) <41 db (60 % last) 

betriebstemperatur 0.. 40 ºc

lagertemperatur – 15.. + 50 ºc

lagertemperatur ohne batterien – 20.. + 70 ºc

betriebshöhe 2.400 m über dem meeresspiegel

relative feuchtigkeit 0-95 % nicht kondensiert

schutzart iP20

abmessungen - tiefe x breite x höhe - (mm) - usV 356 x 144 x 228 399 x 190 x 327

abmessungen - tiefe x breite x höhe - (mm) - usV- b1 346 x 102 x 228 390 x 102 x 327

Gewicht (kg) - standardgerät 9,2 10,2 17,4 18,4 22,7

Gewicht (kg) - Gerät b1 3,9 6,4

sicherheit en-iec 62040-1; en-iec 60950-1

elektromagnetische Verträglichkeit (emV) en-iec 62040-2

kennzeichnung ce

Qualitätssystem iso 9001 und iso 140001

(**)   als frequenzwandler wird die gelieferte leistung ca. 60 % 
der nennleistung betragen.

(***) nur bei Geräten mit externen batterien b1.

Tab. 7. Allgemeine technische Spezifikationen.

9.2. Glossar.

 • AC.- als wechselstrom (abgekürzt ws auf Deutsch und ac 
auf englisch) wird der elektrische strom bezeichnet, bei dem 
die Größe und richtung zyklisch variieren. Die wellenform 
des am häufigsten verwendeten wechselstroms ist die sinus-
welle, da diese eine effizientere energieübertragung erzielt. in 
bestimmten anwendungen werden jedoch andere periodische 
wellenformen verwendet, wie zum beispiel die dreieckigen 
oder rechteckigen wellenformen.

 • Bypass.- manuell oder automatisch, dabei handelt es sich um 
die physische Verbindung zwischen dem eingang einer elektri-
schen Vorrichtung und ihrem ausgang.

 • dC.- Der Gleichstrom (Gs auf Deutsch, Dc - Direct current auf 
englisch) ist ein kontinuierlicher elektronenfluss über einen 
leiter zwischen zwei Punkten mit unterschiedlichem Potenzial. 
Der unterschied zum wechselstrom (ws auf Deutsch, ac auf 
englisch) besteht darin, dass beim Gleichstrom die elektrischen 
lasten immer in der gleichen richtung zirkulieren und zwar vom 
Punkt mit dem größten Potenzial zum Punkt mit dem niedrigsten 
Potenzial. obwohl in der regel der Gleichstrom als konstanter 
strom (z. b., der von einer batterie gelieferte strom) bezeichnet 
wird, ist Gleichstrom der gesamte strom, der immer die gleiche 
Polarität beibehält.

 • dSP.- ist die abkürzung für Digital signal Processor, was di-
gitaler signalprozessor bedeutet. ein DsP ist ein system, ba-
sierend auf einem Prozessor oder mikroprozessor, der eine 
reihe von befehlen, hardware und software aufweist, die für 
anwendungen, die numerische operationen mit sehr hoher Ge-
schwindigkeit erfordern, optimiert sind. Dadurch ist es beson-
ders nützlich für die bearbeitung und Darstellung von analogen 
signalen in echtzeit: bei einem system, das auf diese weise 
arbeitet (Echtzeit), werden muster (samples in englisch), meist 
von einem analogen/digitalen wandler [aDc] empfangen.

 • Leistungsfaktor.- Der leistungsfaktor (LF) eines wechsel-
stromkreises wird als das Verhältnis zwischen der wirkleistung 
P und der scheinleistung s oder als der kosinus des winkels, 
der durch die intensitätsfaktoren und die spannung gebildet 
wird, definiert. in diesem fall als cos fbezeichnet, wobei f der 
wert dieses winkels ist.

 • GNd.- Der begriff masse (auf englisch GrounD, von der die 
abkürzung GnD stammt) bezieht sich, wie der name schon sagt, 
auf das Potenzial der erdoberfläche.

 • EMI-Filter filter, der in der lage ist, elektromagnetische stö-
rungen, die in einem radioempfänger oder in einem anderen 
elektrischen stromkreis durch elektromagnetische strahlung 
von einer externen Quelle verursacht werden, erheblich zu re-
duzieren. er ist auch bekannt als emi, englische abkürzung für 
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electromagnetic interference, oder als rfi - radio frequency 
interference. Diese störung kann die leistung des stromkreises 
unterbrechen, verschlechtern oder begrenzen.

 • IGBT.- Der zweipolige transistor mit isoliertem Gate (iGbt, aus 
dem englisch insulated Gate bipolar transistor) ist eine halblei-
tervorrichtung, die allgemein als gesteuerter schalter in elekt-
ronischen leistungskreisen verwendet wird. Diese Vorrichtung 
besitzt die eigenschaften von den Gate-signalen der feldeffekt-
transistoren mit der kapazität hoher stromstärke und niedriger 
sättigungsspannung des bipolartransistors, wobei ein isoliertes 
fet-Gate für die eingangssteuerung und ein bipolartransistor als 
einen schalter in nur einer Vorrichtung kombiniert wird. Der er-
regerstromkreis des iGbt entspricht dem des mosfet, während 
die treibereigenschaften denen des bJt ähnlich sind.

 • Schnittstelle.- in der elektronik, telekommunikation und hard-
ware ist eine (elektronische) schnittstelle der anschluss (physi-
kalische stromkreis), über den signale von einem system oder 
von subsystemen zu anderen gesendet oder empfangen werden.

 • kVA.- Das Voltampere ist die einheit der scheinleistung beim 
elektrischen strom. bei Gleich- oder Dauerstrom entspricht die 
scheinleistung praktisch der wirkleistung, aber bei wechsel-
strom kann sie von dieser abweichen, abhängig vom leistungs-
faktor.

 • LCd.- lcD (liquid crystal Display) ist die englische abkürzung 
für flüssigkristallbildschirm, eine von Jack Janning, mitarbeiter 
von ncr, entwickelte Vorrichtung. es handelt sich um elektri-
sches system zur Datenpräsentation, das aus 2 transparenten 
leitenden schichten und in der mitte aus einem speziellen kris-
tallinen material (flüssigkristall) besteht, das die fähigkeit hat, 
das licht zu leiten.

 • LEd.- eine leD, englische abkürzung für leuchtdiode (light 
emitting Diode), ist eine halbleitervorrichtung [Diode], die fast 
monochromatisches licht emittiert, d. h. mit einem sehr engen 
spektrum, wenn es direkt polarisiert und von einem strom 
durchquert wird. Die farbe (wellenlänge) hängt von dem halb-
leitermaterial ab, das beim bau der Diode verwendet wird, und 
von ultraviolett über das sichtbare lichtspektrum bis zum inf-
rarot reicht, wobei Dioden mit infrarotlicht ireD (infra-red emit-
ting Diode) genannt werden.

 • Fehlerstromschutzschalter.- ein fehlerstromschutzschalter 
oder fehlerstromtrennschalter (fi-schutzschalter), ist eine 
Vorrichtung, die in der lage ist, den elektrischen strom eines 
stromkreises zu unterbrechen, wenn dieser bestimmte maxi-
male werte überschreitet.

 •  Online-Modus.- in bezug auf ein Gerät wird gesagt, dass es 
online ist, wenn es an das system, das betriebsbereit ist, an-
geschlossen ist, und normalerweise seine Versorgungsquelle 
angeschlossen hat. 

 • Umrichter.- ein umrichter, auch wechselrichter genannt, ist 
ein stromkreis, der verwendet wird, um Gleichstrom in wech-
selstrom umzuwandeln. Die funktion eines umrichters besteht 
darin, eine eingangsgleichspannung in eine symmetrische aus-
gangswechselspannung mit der Größe und frequenz, die von 
dem benutzer oder dem entwickler gewünscht wird, zu ändern.

 • Gleichrichter.- in der elektronik ist ein Gleichrichter das ele-
ment oder der stromkreis, der es ermöglicht, wechselstrom in 
Gleichstrom umzuwandeln. Dies geschieht mithilfe von Gleich-
richterdioden, seien es festkörperhalbleiter, Vakuumventile 
oder Gasventile sowie Quecksilberdampfventile. abhängig 
von den merkmalen der Versorgung mit wechselstrom, die 
diese verwenden, werden sie als einphasig klassifiziert, wenn 
sie von einer Phase des elektrischen netzes versorgt werden, 

oder als dreiphasig, wenn sie von drei Phasen versorgt werden. 
entsprechend dem typ der Gleichrichtung, können sie vom typ 
halbwelle sein, wenn nur einer der halbkreisläufe des stroms 
verwendet wird, oder von typ Vollwelle sein, wenn beide halb-
kreisläufe verwendet werden.

 • Relais.- Das relais (vom französischen wort „relais“ abge-
leitet) ist eine elektromechanische Vorrichtung, die als ein 
schalter funktioniert, der von einem elektrischen stromkreis ge-
steuert wird, in dem mittels eines elektromagneten ein satz von 
einem oder mehreren kontakten ausgelöst werden, die ermög-
lichen, andere unabhängige elektrische stromkreise zu öffnen 
oder zu schließen.

 • SCR.- englische abkürzung für „silicon controlled rectifier“, 
allgemein bekannt als thyristor: halbleiter-Vorrichtung mit 4 
schichten, die nahezu als idealer schalter funktioniert.

 • THd.-englische abkürzung für „total harmonic Distortion“ oder 
auf Deutsch „Gesamte harmonische Verzerrung“. Die harmoni-
sche Verzerrung wird erzeugt, wenn das ausgangssignal eines 
systems nicht dem signal entspricht, das in das system ein-
tritt. Diese fehlende linearität beeinflusst die wellenform, da 
das Gerät oberschwingungen eingeführt hat, die nicht im ein-
gangssignal waren. Da diese oberschwingungen sind, d. h. ein 
Vielfaches des eingangssignals, ist diese Verzerrung nicht so 
disharmonisch und weniger leicht zu erkennen.
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