DC Nottstroms
systeme
e – Serie
e TNG

Unte
erbrech
hungsfre
eie Gleiichspan
nnungsv
versorg
gungen (UGV)
de
er Serie TNG





Ausführung BGT
B
Module steck
kbar

modularer Aufba
au in 19“- Tech
hnik, Standgeh
häuse,
andgehäuse und offen auf Montageplatte
M
Wa



mit Geräten aus unserem Stan
ndardprogram
mm



nacch Kundenspe
ezifikation



für Leistungen vo
on 20 W bis 20
0 kW



mit Ausgangsspa
annungen von
n 5 VDC bis 40
00VDC



als Einzelausgan
ng oder Mehrfa
achausgänge über
C/DC – Wandle
er
DC



aucch AC – Ausga
angsspannung
g über Wechsselrichter
möglich



warrtungsfrei durcch Verwendun
ng von geschlo
ossenen
Pb – Batterien



Fun
nktionsüberwa
achung mit Me
eldungen



IU – Kennlinie, fa
alls erforderlich temperaturg
geführt



aucch mit Gleichsspannungseing
gang



red
dundanter Aufb
bau möglich
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Anlag
ge mit Wechseelrichter, Ums
schalteinrichtung,
Verte
eilung und einggebauten Pb-Batterien,
Ausfü
ührung im 19““ - Normschran
nk
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DC Nottstroms
systeme
e – Serie
e TNG
Prinzipschaltung einerr komplexen
n TNG

Die unterbrrechungsfreie
en Gleichspannungsverssorgungen (UGV) der Serie
S
TNG ssichern die Versorgung
V
v
von
Gleichspann
nungsverbra
auchern bei Netzausfall
N
o
oder Netzunte
erspannung.
Die Anlage
en werden aus
a
Modulen
n unseres S
Standardprog
gramms aufg
gebaut, vorzzugsweise in
n 19"-Einsch
hubtechnik. Die
eses gewährleistet eine große Flexxibilität und Servicefreun
S
gen
dlichkeit undd ermöglichtt Ausführung
nach Kunde
enspezifikatio
on auch für kleine
k
Stückzzahlen bzw. für
f Einzelstücke.
Die Geräte bestehen im
m wesentlich
hen aus eine
em Gleichric
chter-/Ladege
erät, einer Ü
Überwachung
gsschaltung mit
m Tiefentlade
eschutz, warttungsfreien, geschlossen
nen Pb-Batte
erien und faalls erforderlic
ch aus DC/D
DCintegriertem
Wandler bzzw. Wechselrichter im Ausgang,
A
we
enn die ang
geschlossene
en Verbrauccher nicht fü
ür den von der
Batterie vorrgegebenen Spannungsb
bereich (Lad
deschlussspa
annung => Entladespan
E
nung) ausge
elegt sind, oder
o
falls Wechsselspannungssverbraucher angeschlosssen werden.

Eine Contro
ollerüberwacchungsschalttung meldet die Betrieb
bszustände der
d Anlage. Hierbei sind
d verschiede
ene
Meldungen über Schnitttstellen und/oder potenttialfreie Kontakte abzufrragen bzw. w
werden optis
sch über LE
ED's
angezeigt. Ein Tiefentlladeschutz schützt
s
die Batterie un
nd verhinderrt eine Entlaadung im ausgeschalte
a
eten
Zustand.
Für die ele
ektrische Au
usführung und
u
für den mechanisc
chen Aufbau
u stehen ein
ne Vielzahl von Varianten
zur Verfüg
gung. Aus
s diesem Grunde ha
aben wir für die UGV-Anlagen
n der Serrie TNG kein
k
Standardprrogramm, so
ondern fertiigen jeweils
s nach Spezifikation.

Powertronic G
GmbH & Co. KG
D-32278 Kirch
hlengern

Phon
ne: +49-(0)5223-18059-0
mail: info@powertronic.de

01/16
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e TNG
Allgemeine
e technische
e Daten
Eingangssp
pannung

115/230VAC/1p
ph. 47-63Hz
400/480VAC/3p
ph. 47-63Hz
9-64
40VDC

Ladespannu
ung

12/2
24/48/60/110
0/220VDC

Kennlinie

IU nach
n
DIN 417
773 auch tem
mperaturgefü
ührt

Ausgangssttrom

type
enabhängig

DC-Ausgän
nge, ungeregelt

Ladeschlussspa
annung/Entla
adespannung
g der Batteriee bis 20.000W
W

DC-Ausgän
nge, geregelt

5-40
00VDC, bis 1
12.000W

AC-Ausgänge, geregelt

ein-/dreiphasig 2
24-400VAC, 16-400 Hz bis
b 4.500VA

Batterie

nach Kundenvorrgabe vorzug
gsweise warttungsfreie, ggeschlossene
e
Bleibatterien

Meldungen

Schnittstelle z.B
B. RS232 und
d/oder potenttialfreie Konttakte

Bedienelem
mente

Hau
uptschalter

Anzeigeelem
mente

LED
D’s für Statussanzeige, Ins
strumente fürr Spannung uund Strom

Kühlung

Kon
nvektion oderr Zwangsküh
hlung durch temperaturge
t
esteuerte Lüfter

Betriebstem
mperatur

-10°°C bis +45°C
C, begrenzt durch
d
die Battterie

Anschluss

Reih
henklemmen
n oder Steckv
verbinder

Sicherungen

Fein
nsicherungen
n, NEOZED, NH oder Sc
chutzschalterr eingebaut oder
o
extern

Erfüllte Vorsschriften
Grundnormen

EN 61000-6-4
EN 61000-6-2
EN 60.950
EN 62040-1-2
VDE
E 0510-7

Weitere Vorrschriften und Normen je
e nach Anwen
et
ndungsgebie

Bitte nenne
en Sie uns Ihren Anwen
ndungsfall, w
wir werden dann ein en
ntsprechend
des Gerät diimensionierren.

Meldungen
n der Überwachungssch
haltungen:
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-

Netzausfall (Batteriebetrieb)

-

unterspannung (Batterieffehler)
Batterieu

-

Ladespa
annung zu ho
och

-

Ladespa
annung zu niedrig

-

Batterieü
überwachung
g manuell od
der automatissch

-

Erdschlu
ussüberwach
hung

-

Sammelfehlermeldun
ng

-

nnung und Strom
Messgerräte für Span

che Ausführung (je nac
ch Leistung))
Mechanisc
-

19" Baug
gruppenträge
er (BGT oder BGW)

-

19" Volle
einschübe

-

19" Stan
nd oder Wand
dgehäuse

-

19" Norm
mschränke

-

Wandge
ehäuse

-

Montage
eplatte

-

Batterien
n eingebaut oder
o
extern

-

separate
e Batteriegeh
häuse oder –schränke
–
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