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HIGHLIGHTS

• Automatische 
Spannungsregulierung 
(aVR)

• Moderne 
Kommunikation

• Automatischer 
Batterietest

Die net power ist mit leistungen von 600 va 
bis 2000 va verfügbar. Die angeschlossenen 
geräte werden bei vorhandenem netz über 
einen spannungsstabilisator (avr) mit dem 
netz verbunden. ein emi-filter schützt 
die verbraucher vor überspannungen. 
bei ausfall der netzspannung werden 
die angeschlossenen geräte von einem 
wechselrichter mit pseudosinuswelle für eine 
gewisse zeit versorgt. Diese zeit reicht aus, 
um die it geräte mit hilfe der powershield3 
software, die kostenlos von der seite
www.riello-ups.com heruntergeladen 
werden kann, herunterzufahren. 

Eigenschaften
• netzstabilisierung und -filterung mit 

avr und filtern zur Unterdrückung von 

atmosphärischen störungen.
• Möglichkeit die USv ohne netz 

einzuschalten (kaltstart)
• erhöhte Batteriezuverlässigkeit (Batterietest)
• Die USv-Anlage wird bei Rückkehr 

der netzversorgung automatisch neu 
gestartet, wenn sie sich infolge eines 
netzausfalls nach ablauf ihrer autonomie 
ausgeschaltet hatte (auto restart).

• Zwei Iec Anschlusskabel für verbraucher 
im lieferumfang enthalten.

Moderne Kommunikation
• Moderne Kommunikation, 

plattformübergreifend, für alle 
betriebssysteme und netzumgebungen: 
die überwachungs- und shutdown-
software powershield3 für die 
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nPW 600
nPW 800

nPW 1000 nPW 1500
nPW 2000

aUsgangssteck-
Dosen

USB-KoMMUnIKATI-
onsanschlUss

serieller
AnSchLUSS RS232

eingangsnetz-
stecker

SofTWaRE
powershield3

VERFÜGBARE OPTIONEN

DETAILS

MoDELLE nPW 600 nPW 800 nPW 1000 nPW 1500 nPW 2000

LEISTUng 600 Va / 360 W 800 Va / 480 W 1000 Va / 600 W 1500 Va / 900 W 2000 Va / 1200 W

EIngang

nennspannung 220-230-240 vac

toleranz eingangsspannung 230 vac (± 25 %)

frequenz 50/60 hz mit automatischer erkennung

aUSgang

spannung in abhängigkeit 
des netzes 230 vac (-8 %, +10 %)

spannung im batteriebetrieb 230 vac (+/- 5%)

frequenz im batteriebetrieb 50 oder 60 hz (+/- 0.5%)

wellenform batteriebetrieb pseudosinus

BaTTERIEn

typ wartungsfreie vrla agm bleibatterien

Wiederaufladezeit 6-8 std. 2-4 std.

anDERE EIgEnSchafTEn

nettogewicht (kg) 4.3 4.9 8 11.1 11.5

bruttogewicht (kg) 5.6 6.3 10 13.5 14

abmessungen (l x t x h) (mm) 100 x 287 x 142 146 x 350 x 160 146 x 397 x 205

abmessungen verpackung
(l x t x h) (mm) 140 x 332 x 220 195 x 440 x 250 230 x 480 x 280

schutz übermäßige entladung der batterie – überstrom – kurzschluss

kommunikation Usb USB + RS232

ausgangsbuchsen 4 Buchsen Iec 320 c13 6 Buchsen Iec 320 c13

normen en 62040-1-1 und richtlinie 2006/95/eg
en 62040-2 kategorie c2 und richtlinie 2004/108 eg

kennzeichnungen ce

Umgebungstemperatur 0 °c / +40 °c

farbe schwarz

höhe und relative
luftfeuchtigkeit max. 6.000 meter höhe, < 95 % nicht kondensiert

mitgeliefertes zubehör 2 anschlusskabel für verbraucher, benutzerhandbuch

betriebssysteme windows 7, 2008, vista, 
2003, XP, Linux, Mac oS X und Sun Solaris 

• USB- und RS232-Schnittstelle bei den 
modellen 1000 - 1500 - 2000.
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