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HIGHLIGHTS

• flexibler Betrieb

• notversorgungsfunktion

• optimierung der 
Batterien

• Erweiterbare 
autonomie

• geräuscharm

Die sentinel pro hat ein funktionelles und 
modernes Design sowie fortschrittliche 
funktionen, entwickelt vom team des riello 
Ups entwicklungszentrums. Die sentinel pro 
arbeitet nach dem on-line-Doppelwandler-
prinzip, welches das höchste niveau an 
sicherheit für kritische lasten gewährleistet.
für betriebsprozesse, die eine lange 
überbrückungszeit benötigen, kann die 
autonomie auf viele stunden durch den 
einsatz von er-modellen erhöht werden, die 
über einen leistungsstärkeren batterielader 
verfügen. ein schutz vor tiefentladung 
verhindert die frühzeitige alterung der 
batterien.
Die sentinel pro ist mit einem beleuchteten 
lcD-Display ausgestattet. Darauf können 
der status der Usv, der lade- und der 

batteriezustand abgelesen werden. Die 
mikroprozessor-steuerung ermöglicht einen 
hohen wirkungsgrad des wechselrichters 
und die Konfiguration verschiedener 
betriebsparameter. zur integration in das 
kommunikationsnetzwerk verfügt die 
sentinel pro über einen Usb-anschluss 
und einen kartensteckplatz für optionale 
schnittstellenkarten, z. b. eine snmp oder 
relaiskarte.
zur erzielung einer energieeinsparung 
verfügt die anlage über einen ausschalter, 
der den energieverbrauch in inaktiven 
phasen des betriebs auf null reduziert. Die 
sentinel pro ist mit folgenden leistungen 
verfügbar: 700 va, 1000 va, 1500 va, 2200 
vA und 3000 vA.
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SEP 1000
SEP 1000 ER

SEP 700
SEP 1500

SEP 2200
SEP 2200 ER

SEP 3000
SEP 3000 ER

DETAILS

aUsgangssteckDosen

stecker zUr 
erweiterUng Der 
batterie

KoMMUnIKATIonS-
steckplatz

serielle
schnittstelle

USB-AnSchLUSS

eingangsbUchse

flexibler Betrieb
zur reduzierung des stromverbrauchs 
sind verschiedene programmierbare 
betriebsarten vorgesehen, die je nach 
anforderung der kunden und der zu 
versorgenden last gewählt werden können:
• on Line: höchster schutz für die last und 

höchste Qualität der ausgansspannung.
• Economy Mode: Die USv arbeitet im off-

line-modus, d. h. die last wird direkt vom 
stromnetz versorgt. auf diese weise wird 
der eigenverbrauch reduziert und der 
wirkungsgrad erhöht (bis zu 98 %)

• Smart active Mode: Die Usv entscheidet 
je nach netzqualität autonom über den zu 
verwendenden betriebsmodus (online- 
oder off-Line-Betrieb); sie kontrolliert 
dabei die auftretende anzahl, die 
frequenz und den störungstyp.

• Stand by Off (notversorger): Die Usv 
versorgt die lasten nur bei netzausfall. 
Der wechselrichter schaltet sich 
progressiv ein, um einen erhöhten 
anlaufstrom zu vermeiden.

• betrieb alz frequenzwandler  (50/60 hz 
oder 60/50 hz).

notversorgung
Diese Konfiguration garantiert den 
betrieb jener geräte, die nur bei einem 
stromausfall weiterversorgt werden müssen, 
z. b. systeme zur notfallbeleuchtung, 
brandmelde-/löschsysteme, alarme 
usw. bei einem stromausfall schaltet 
sich der wechselrichter mit einem 
progressiven wechselrichterstart (soft 
start) ein, um so die überdimensionierung 
des versorgungsnetzes zu vermeiden. 
Die sentinel pro ist geeignet zur 
installation in mittelspannungsräumen, 
um die spannungsversorgung der 
mittelspannungsschaltanlage aufrecht zu 
erhalten.

optimierung der Batterien
Die serie sentinel pro verfügt über einen 
schutz vor tiefentladungen, die die 
Lebensdauer der Batterie beeinflussen. Die 
Usv führt regelmäßig einen batterietest 
durch (auch manuell aktivierbar), und dank 
des großen eingangsspannungsbereichs 
wird nur selten auf die Batterie zugegriffen, 
was deren leistung und lebenserwartung 
erhöht.

Erweiterbare autonomie
es sind batterieerweiterungen verfügbar, 
um die autonomie der Usv zu erhöhen. 
außerdem ist die serie sentinel pro als er-
versionen ohne batterien und mit größerem 

ladeteil erhältlich, wenn sehr lange 
überbrückungszeiten benötigt werden.

Reduzierter geräuschpegel
Dank der hochfrequenztechnologie 
und der geschwindigkeitskontrolle der 
lüfter in abhängigkeit der last liegt der 
geräuschpegel der Usv unter 40 dba.

Eigenschaften
• Gefilterte, stabilisierte und zuverlässige 

spannung: on-line-Doppelwandler-
Technologie (vfI gemäß Iec 62040- 3) 
mit filtern zur Unterdrückung von 
atmosphärischen störungen.

• hohe überlasten (bis zu 150 %)
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• automatischer wiederanlauf nach 
netzrückkehr (programmierbar)

• start auf batterie (kaltstart)
• phasenregelung der last 

(eingangsleistungsfaktor der Usv nahe 1)
•  großer eingangsspannungsbereich (von 

140 v bis 276 v) ohne Zugriff auf die 
batterien

• erweiterungsmöglichkeit der 
überbrückungszeit bis auf mehrere 
stunden

• vollständig über USv Konfigurationssoftware 
UPS Tools konfigurierbar

• erhöhte batteriezuverlässigkeit 
(automatischer und manueller batterietest)

• erhöhte zuverlässigkeit der Usv 
(vollständige mikroprozessor-steuerung)

• geringe netzrückwirkung (sinusförmige 
stromaufnahme) 

• eingang durch thermosicherungen 
geschützt.

Moderne Kommunikation
• plattformübergreifende kommunikation 

für alle betriebssysteme und 
netzumgebungen: die überwachungs- 
und shutdown-software powershield3 
für die betriebssysteme windows 8, 7, 
2008, vista, 2003, XP, Linux, Mac oS X, Sun 
Solaris, vMware eSX und andere Unix-
betriebssysteme

• UPS Tools Konfigurations- und 
personalisierungssoftware

• Serieller RS232-Anschluss und 
optoisolierte kontakte

• Usb-anschluss
• steckplatz für kommunikationskarte

2 JahRE gaRanTIE

OPTIONEN

BATTERIEMODULE

MoDELLE BB SEP 36-A3 / BB SEP 36-M1 BB SEP 72-A3 / BB SEP 72-M1

abmessungen
(mm)

SofTWaRE
powershield3

powernetguard

ZUBEhÖR
netman 101 plUs
netman 102 plUs
netman 202 plUs
MULTIcoM 301
MULTIcoM 302
MULTIcoM 351
MULTIcoM 352
MULTIcoM 372

MULTIcoM 382
mUlticom 401
mUlti i/o
schnittstellen-set as400
mUltipanel
rtg 100
externer manueller bypass 16 a
externer automatischer bypass 16 a
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MoDELLE SEP 700 SEP 1000 SEP 1000 ER SEP 1500 SEP 2200 SEP 2200 ER SEP 3000 SEP 3000 ER

LEISTUng 700 Va/560 W 1000 Va/800 W 1500 Va/1200 W 2200 Va/1760 W 3000 Va/2400 W

EIngang

nennspannung 220-230-240 vac

spannungsbereich für
nicht-eingreifen der batterie 140 vac < vin < 276 vac @ 50 % loaD / 184 vac < vin < 276 vac @ 100 % loaD

höchstzulässige spannung 300 vac

nennfrequenz 50/60 hz

frequenzbereich 50 hz ± 5 % / 60 hz ± 5 %

leistungsfaktor > 0,99

stromverzerrung ≤ 7 %

BY-PaSS

spannungstoleranz 180 - 264 vac

frequenztoleranz ± 1,5 bis ± 5 hz, konfigurierbar

aUSgang

spannungsverzerrung mit 
linearer last/mit nicht 
linearer last

< 2% / < 4%

frequenz auswählbar: 50 hz oder 60 hz oder automatische erkennung

statische abweichung ± 1 %

Dynamische abweichung ≤ 5 % in 20 ms

wellenform sinusförmig

scheitelfaktor des stroms 3 : 1

wirkungsgrad
eco mode und smart active 98%

BaTTERIEn

typ wartungsfreie vrla agm bleibatterien; supercaps

Wiederaufladezeit 2-4 stunden k. a. 2-4 stunden k. a. 2-4 stunden k. a.

üBERLaSTZEITEn

100 % < last < 110 % 2 minuten

110% < last < 150% 5 sekunden

last > 150 % 1 sekunde

anDERE EIgEnSchafTEn

nettogewicht (kg) 10,9 13,3 7 14,8 25,6 10,6 28 14

bruttogewicht (kg) 12,5 14,9 8,6 15,5 28,8 13,8 31,2 17,2

abmessungen (l x t x h) (mm) 158 x 422 x 235 190 x 446 x 333

abmessungen verpackung
(l x t x h) (mm) 245 x 500 x 340 325 x 585 x 470

schutz vor überspannung 300 Joule

schutz überstrom – kurzschluss – überspannung – temperatur – übermäßiges entladen der batterie

kommunikation USB/DB9 mit RS232 und Kontakten/Steckplätzen für Kommunikationsschnittstelle

eingangsstecker 1 Iec 320 c14 1 Iec 320 c20

ausgangsbuchsen 4 Iec 320 c13 8 Iec 320 c13 8 Iec 320 c13
+ 1 Iec 320 c19

normen sicherheit: en 62040-1 und richtlinie 2006/95/el; emc: en 620040-2 kategorie c2 und richtlinie 2004/108/el

Umgebungstemperatur 0 °c / +40 °c

relative luftfeuchtigkeit < 95 % nicht kondensiert

farbe schwarz

lärmpegel bei 1 m < 40 dba

standardausstattung netzkabel, iec-iec-kabel, Usb-kabel, sicherheitshandbuch, Quick-start
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