
8.8 UnterbrechUngsfreie stromversorgUngen

(Auszug aus dem buch „computerhardware für fortgeschrittene“)
server und andere wichtige computer können mit einer „Unterbrechungsfreien Stromversorgung“ vor strom-
ausfällen und spannungsschwankungen geschützt werden. eine Usv erzeugt 230 volt aus der energie ihrer
Akkus und kann für etwa 10 minuten (je nach Akkukapazität auch länger) die versorgung übernehmen.
eine einfache Usv kostet weniger als hundert euro. 

Die 230 volt stromversorgung fällt in Deutschland etwa 150 000 mal im Jahr aus, pro haushalt sind das
etwa 15 minuten in der summe. Die Ursachen sind vielfältig: fahrzeuge prallen gegen verteilerkästen,
masten und bäume, bagger und umfallende bäume zerreißen Leitungen, sicherungen reagieren auf blitze
und Überlast. Am häufigsten sind kurze Unterbrechungen von 15 bis 50 millisekunden, die z. b. durch
Umschaltvorgänge der energieversorger entstehen. Kurze Unterbrechungen kann das netzteil mit der in
Kondensatoren und spulen gespeicherten energie überbrücken. Laut standard muss ein AtX-netzteil
mindestens 17 ms bei volllast durchhalten, aber die meisten netzteile sind im normalbetrieb nur zur hälfte
ausgelastet und halten etwas länger durch. Längere Unterbrechungen lassen den Pc „abstürzen“. 

Weil Windows einen teil der Daten, inhaltsverzeichnisse und verwaltungstabellen im rAm-cache bereithält
und diese möglicherweise nicht rechtzeitig auf die festplatte zurückschreiben kann, kommt es zu teils
gravierenden verlusten, die sich nur zum teil reparieren lassen. nur wenn der Pc schon einige minuten im
Leerlauf war und genug Zeit hatte, den cache zu leeren, bleiben die schäden aus. 

intensiv genutzte server halten inhaltsverzeichnisse und verwaltungstabellen ständig im rAm-cache bereit,
dadurch ist bei stromausfall ein großer oder gar totaler Datenverlust derart wahrscheinlich, dass auf eine
notstromversorgung niemals verzichtet werden darf. 

8.8.1 Arten von Usvs
Unterbrechungsfreie strom-versorgungen (englisch: Uninterruptible Power supply) gibt es in verschiedenen
Ausführungen und Preislagen. Allen gemeinsam ist 

• ein Akku als energiespeicher, 

• ein Wechselrichter, der aus gespeicherter Akkuenergie 230 volt Wechselstrom erzeugt,

• ein Ladegerät, das den Akku auflädt.

Die steuerelektronik überwacht ständig die versorgungsspannung, erzeugt bei bedarf eine ersatzspannung
und sorgt dafür, dass der Akku stets ausreichend geladen ist. bei stromausfall meldet sich die Usv mit LeDs
und akustischem Alarm, bei besseren geräten mit sms und e-mail an die verantwortlichen. fast jede Usv
kann den angeschlossenen computern melden, wann die Akkuladung dem ende zugeht, damit diese
geordnet heruntergefahren werden. 

Je nach Qualität der schutzmaßnahmen unterscheidet man offline-Usv, online-Usv und Dauerwandler.

offline-Usv

offline-Usv sind am einfachsten aufgebaut. sie beobachten das stromnetz und bleiben passiv („offline“)
und haben im ruhezustand fast keinen eigenen energiebedarf. erst wenn der 230 volt strom (ganz) ausfällt,
wird die Usv aktiv. sie beginnt notstrom aus Akkustrom zu erzeugen und übernimmt innerhalb von vier
bis zehn millisekunden die stromversorgung des angeschlossenen geräts. 

Line-interactive Usv

sie werden auch als „netz-interaktiv“, „Line-interactive“, „single-conversion“, „Delta-conversion“ oder
„aktiver mitlaufbetrieb“ bezeichnet. Die Usv reagiert nicht nur bei stromausfall, sondern auch bei einer
verschlechterung der stromqualität. 
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Wenn die spannung zu weit von 230 volt abweicht, übernimmt die Usv innerhalb von zwei bis vier mil-
lisekunden die versorgung der geschützten geräte aus dem Akku. Das nachladen des Akkus ist auch mit
„schlechtem“ strom möglich. schwankungen der frequenz lassen sich allerdings nicht ausgleichen. 

online-Usv

bei einer online-Usvs (auch als „Double-conversion“ oder „Doppelwandler“ bezeichnet) sind Ausgangs-
und eingangsspannung völlig entkoppelt. Die eingangs-Wechselspannung wird in gleichspannung umge-
wandelt und lädt den Akku. Aus der Akkuspannung wird Wechselstrom für die angeschlossenen geräte
erzeugt. Die Ausgangsspannung hat eine fast perfekte sinusform mit 50 hertz. empfindliche geräte erhalten
dadurch immer strom bester Qualität, gleichgültig was im stromnetz los ist. 

bei der doppelten Umwandlung entsteht Abwärme in nennenswerter menge. bei einem Wirkungsgrad von
etwa 90 % werden 10 % der energie in Wärme verwandelt. Die Lüfter sorgen für störenden Dauerlärm.
Achten sie beim Kauf auf einen hohen Wirkungsgrad! 

in rechenzentren, Krankenhäusern, Atomkraftwerken und anderen kritischen einrichtungen gibt es Diesel-
notstromaggregate als zweite reserve, die bei längeren stromausfällen die Akkus der Usvs aufladen. 

es gibt auch notstromanlagen, die zur energiespeicherung die masse eines großen schwungrades nutzen.
Das schwungrad wird von einem elektromotor oder − bei stromausfall − von einem Dieselmotor in
schwung gehalten und treibt einen Dynamo an, der strom für die verbraucher erzeugt. 

8.8.2 Welcher Usv-typ ist der richtige?
ein plötzlicher stromausfall ist nicht die einzige gefahr. im netz gibt es spannungsschwankungen und
spannungsspitzen. Die angeschlossenen Pcs und deren Komponenten −  cPU, Arbeitsspeicher und fest-
platte oder ssD − tasten sich immer weiter an die grenzen der Physik heran, um letzte Leistungsreserven
herauszuholen. sie reagieren dadurch auf kleine Unregelmäßigkeiten der stromversorgung immer emp-
findlicher. Durch die energiewende werden Unregelmäßigkeiten im netz zunehmen. bessere Usv-Anlagen
können auch diese einflüsse abschirmen. 

Wobei die störungen nicht nur aus dem öffentlichen netz kommen. geräte im eigenen gebäude und der
eigenen Wohnung können stören: start und betrieb von elektromaschinen, Lichtbogenöfen, elektroschweiß-
geräten, Waschmaschinen, Kühlschränken und auch Kopierern verursachen größere störungen, aber auch
Leuchtstofflampen (besonders wenn sie nicht auf Anhieb zünden) und die zunehmende Zahl von Kleinge-
rätenetzteilen, Ladegeräten und stromsparlampen verzerren die netzspannung. Das liegt beispielsweise
daran, dass schaltnetzteile und gleichrichter nur einen teil der sinuskurve verwerten und dadurch ober-
schwingungen erzeugen. 

es wird geschätzt, dass mehr als die hälfte unerklärlicher und nicht reproduzierbarer software-fehler auf
störungen der stromversorgung zurückzuführen ist. 

Wenn sie ein gerät in verdacht haben, störungen zu verursachen, hilft es vielleicht, zu einer steckdose zu
wechseln, die an einer anderen Phase hängt. 

in drei fällen habe ich erlebt, dass ohne Doppelwandler-Usv ein stabiler betrieb nicht möglich war:

1. ein Drucker „verschluckte“ mehrmals am tag ein zufälliges stück eines textes. Ursache: eine große
Zahl alter Leuchtstofflampen in der benachbarten sporthalle, deren Zünder unablässig versuchten,
die Lampen zu zünden. 

2. ein meisterbüro in einer Werkhalle voller metallbearbeitungsmaschinen mit teils hohem strombedarf.

3. ein copyshop im erdgeschoss, wo morgens mit hauptschalter alle Kopierer gleichzeitig eingeschaltet
wurden, sorgte bei mehreren mietern im haus für Abstürze. Der Unternehmer bezweifelte seine
„schuld“ und lehnte es als zu aufwendig ab, ein Dutzend Kopierer einzeln aus- und einzuschalten.
nur Langschläfer blieben von Pc-Problemen verschont. 
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Zur orientierung: eine offline-Usv mit 500 vA kostet etwa 60 euro, mit 1500 vA etwa 160 euro. 1500 vA
als Doppelwandler-Usv kosten ab 400 euro. Achten sie auf eine management-software, welche den oder
die Pcs rechtzeitig herunterfährt, bevor die Akkuladung sich dem ende nähert. 

eine Usv sollte die angeschlossenen geräte selbst dann schützen, wenn die versorgungsleitung von einem
blitz getroffen wird. oft haben Usvs außer den batteriegepufferten Ausgängen einen ungepufferten
Anschluss für den Laserdrucker, der diesen zumindest vor Überspannungen schützt. mitunter bieten Usvs
auch einen schutz für das LAn. 

8.8.3 Dimensionierung einer Usv
Die Ausgangsleistung einer Usv wird meist in „voltAmpere“ angegeben. Dies ist die maßeinheit für die
„blind-“- oder „scheinleistung“ und gilt nur für rein ohm’sche Lasten wie glühlampen, bügeleisen und
heizkörper. sobald ein gerät Kondensatoren, transformatoren oder spulen enthält, sind die sinuskurven
von spannung und strom gegeneinander verschoben. Dadurch wird dem stromnetz energie entnommen,
die nicht nutzbringend verwendet werden kann. Der energieanteil, der im gerät genutzt werden kann,
heißt „Wirkleistung“ und wird in Watt gemessen. Das verhältnis zwischen Wirkleistung zu scheinleistung
wird als „Leistungsfaktor“ bezeichnet, englisch „power factor“. Der gesetzgeber verlangt, dass geräte mit
einer Leistung über 75 Watt einen Leistungsfaktor von mindestens 0,9 einhalten müssen. Deshalb werden
in stärkere computernetzteile „Pfc-schaltungen“ eingebaut (power factor correction). 

bei der typischen Last kleinerer Usv-Anlagen geht man von einem Lastfaktor von 0,6 aus. Das bedeutet:
Will man einen Pc schützen, der mitsamt Zubehör 300 Watt benötigt, muss die Usv mindestens 500 vA
liefern können. geben sie noch eine sicherheitsreserve zu, um den allmählichen Kapazitätsverlust des
Akkus auszugleichen und damit sie bei stromausfall ein paar minuten mehr Zeit haben, ihre Arbeit zu spei-
chern und den Pc herunterzufahren. Wenn die Usv unterdimensioniert ist, schaltet sie möglicherweise
genau dann ab, wenn man sie braucht, oder in krassen fällen brennt sie durch. 

Zweierlei sollte man berücksichtigen:

• viele geräte benötigen im Anlaufmoment erheblich mehr energie als im ruhezustand. experten emp-
fehlen deshalb, Laserdrucker und Kopierer niemals an eine Usv anzuschließen, denn Usv-hersteller
könnten in diesem fall garantieleistungen verweigern. 

• Die Überbrückungszeit hängt nicht linear von der Last ab. Wenn die Überbrückungszeit einer Usv
unter voller Last beispielsweise 5 minuten beträgt, verlängert sie sich bei halber Last auf etwa 12
minuten. 
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8.8.4 Die Usv-batterie und ihre Wartung
bei einer online-Usv und einer Line-interactive-Usv sind die Akkus ständig im einsatz, bei einer offline-
Usv müssen sie bereit stehen, wenn sie gebraucht werden. Wenn ein Akku ständig voll geladen ist und
nicht beansprucht wird, verringert sich durch chemische Prozesse dessen nutzbare Kapazität. bei einem
ungepflegten Akku halbiert sich die mögliche Überbrückungszeit schon nach einem Jahr Dauerbetrieb. Um
den Alterungsprozess zu verlangsamen, sollte die steuerelektronik den Akku der UPs periodisch vollständig
entladen und wieder aufladen. Das sollte in jeder nacht oder zumindest wöchentlich geschehen. Das redu-
ziert den Kapazitätsverlust des Akkus auf nur noch 10 % im ersten Jahr. 

sie wollen selbst testen, wie lange der Akku durchhält? 

1. schalten sie alle Pcs ein, aber stoppen sie den start im bios durch Drücken der „entf“-taste. Denn
das betriebssystem nimmt bei einer Abschaltung des Pcs keinen schaden, wenn nur das bios aktiv
ist. 

2. schalten sie den bildschirm und alle anderen geräte ein, die von der Usv versorgt werden.

3. trennen sie die Usv vom netz. stoppen und notieren sie die Zeit, bis der Akku der Usv leer ist. eine
tiefentladung des Akkus wird von der elektronik der Usv verhindert.

4. schalten sie zuerst die (ohne strom dastehenden) Pcs und geräte aus. verbinden sie die Usv mit
dem stromnetz. nach ein bis zwei minuten ist der Akku schon wieder soweit geladen, dass ein strom-
ausfall von einigen sekunden überbrückt werden kann. Jetzt können sie den Pc und alles andere ein-
schalten. nach einer stunde sollte etwa die halbe Akkukapazität − je nach typ − wieder erreicht sein.

im realen betrieb braucht ein Pc mehr energie als im bios-standby, was die Überbrückungszeit verringert.

für Usv-batterien werden meist wartungsfreie blei-säure-Akkus verwendet. „Wartungsfrei“ bedeutet in
diesem Zusammenhang, dass kein Wasser nachgefüllt werden muss, wie es früher bei Auto-Akkus not-
wendig war. Die hersteller geben oft eine Lebensdauer von fünf Jahren für den Akku an. Die steuerelektronik
sollte melden, wenn der Akku ausgetauscht werden muss. Den passenden Akku kaufen sie beim hersteller
der Usv, den Austausch können sie selbst vornehmen. falls sie eine reservebatterie „auf vorrat“ kaufen
wollen, sollten sie beachten, dass ein lange Zeit ungenutzter Akku seine Kapazität verliert. 

neuerdings kommen auch Lithium-ionen-Akkus zum einsatz. Diese batterien können eine Lebensdauer
von zehn Jahren erreichen. sie vertragen höhere temperaturen besser und sind nicht so „bleischwer“. 
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