
USV - einphasige Modelle

 

Megaline Rack

MEGALINE RACKUSV in Doppelwandler- /Online-Technologie istdas Non Plus Ultra im Bereich

einphasiger, modularer USV-Anlagen bis 5 kVA im 19" Rack Format.

Modulare Architektur. Parallele Redundanz. Flexible Konfiguration. Autonomiezeiten von wenigen

Minuten bis zu mehreren Stunden. Höchste Verfügbarkeit. Robustes Design für höchste Anforderungen

auch in rauen Industrieumgebungen. 

Mit der MegaLine wurde ein USV-System entwickelt, das höchsten Ansprüchen gerecht wird.

Aus der Modularbauweise ergeben sich zahlreiche Vorteile für den Anwender: So bietet die MegaLine

die Möglichkeit der Anpassung an die verschiedenen Anforderungen hinsichtlich Leistung, Autonomie

und Redundanz.Die MegaLine Rack warten nicht nur mit den Vorteilen der Online-Doppelwandler

Technologie auf, sondern sie bieten auch Performances und Funktionen, die den Spitzenstandards in ihrer

Klasse gerecht werden.

Die vier Einzelgehäusemodelle (1250 bis 5000 VA Rackversionen) sind für die Aufnahme von maximal

vier Leistungsmodulen und vier Batteriesätzen ausgerichtet.Paralleles "Load Sharing": Bei Ausfall eines

Moduls versorgen die anderen Module das Gerät weiter und teilen den Lastanteil des ausgefallenen

Moduls unter sich auf - und das ohne Unterbrechungs- und Umschaltzeiten. Eine maximale Verfügbarkeit

und Zuverlässigkeit ist somit garantiert.

Optional erhältliche 19" Zusatz-Batterieschränke erlauben eine theoretisch unbegrenzte Erweiterung der

Autonomiezeiten.

Für eine Übersicht der Megaline Rack-Modelle, des verfügbaren Megaline-Zubehörs sowie

Megaline-Datenblätter, Handbücher und Software klicken Sie bitte hier:

zu den MEGALINE-Modellen...

RückrufAnfrage senden

 

Megaline

MEGALINE USV in Doppelwandler- /Online-Technologie.Das Non Plus Ultra im Bereich einphasiger,

modularer USV-Anlagen bis 10kVA.

Modulare Architektur. Parallele Redundanz. Flexible Konfiguration. Autonomiezeiten von wenigen

Minuten bis zu mehreren Stunden. Höchste Verfügbarkeit. Robustes Design für höchste Anforderungen

auch in rauen Industrieumgebungen. Mit der MegaLine wurde ein USV-System entwickelt, das höchsten

Ansprüchen gerecht wird.Aus der Modularbauweise ergeben sich zahlreiche Vorteile für den Anwender:

So bietet die MegaLine die Möglichkeit der Anpassung an die verschiedenen Leistungsanforderungen,

Autonomien und an die Redundanz.Die MegaLine überzeugt durch den benutzerfreundlichen und

http://www.lehmann-it.de/de/usv-modular/megaline-1250-va-10-kva.html
http://www.usv-modular.de//rueckruf.html
http://www.usv-modular.de//anfrage.html


einfachen Aufbau des Systems von einer Minimalkonfiguration mit einem Leistungsboards (1,25 kVA)

bis hin zu einem Maximum mit acht Leistungsboards (10 kVA).Die MegaLine USV warten nicht nur mit

den Vorteilen der Online-Doppelwandler Technologie auf, sondern sie bieten auch Performances und

Funktionen, die den Spitzenstandards in ihrer Klasse gerecht werden.

Sie sind in zwei Versionen - mit Einzel - und Doppelgehäuse – sowie als Stand- und Rackversion

erhältlich.Die vier Einzelgehäusemodelle (Stand- und Rackversionen) liefern von 1.250 bis 5.000 VA und

sind für die Aufnahme von maximal vier Leistungsboards und vier Batteriesätzen ausgerichtet. Weitere

Batterien können in einem separaten Gehäuse untergebracht werden, das aufgrund der Vorrüstung für die

Autonomieerweiterung problemlos anschließbar ist.

Die fünf Doppelgehäusemodelle (Standversion) sind in einem Leistungsbereich von 5.000 bis 10.000 VA

erhältlich. Sie gestatten die Aufnahme von maximal acht Leistungsboards mit je 1.250 VA und zehn

Batteriesätzen in das hierfür vorgesehene Gehäuse, in dem auch der Einbauraum für ein zusätzliches

Batterieladegerät vorhanden ist. Weitere Batteriegehäuse, die mit dem mitgelieferten Gehäuse identisch

sind, können für weitere Autonomieerweiterungen hinzugefügt werden.

Für eine Übersicht der Megaline Rack-Modelle, des verfügbaren Megaline-Zubehörs sowie

Megaline-Datenblätter, Handbücher und Software klicken Sie bitte hier.

zu den MEGALINE-Modellen...

RückrufAnfrage senden
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