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1 Einführung 

Rechenzentren der Internet-, Finanz- und IT-Branche, aber auch immer mehr anspruchsvolle 

Industrieprozesse, sind auf eine zuverlässige Energieversorgung angewiesen, die in vielen 

Fällen nicht durch das öffentliche Netz gewährleistet werden kann. 

Daher kommen in diesen Branchen in hohem Maße Unterbrechungsfreie 

Stromversorgungen (USV) zur Anwendung, die bei einer Netzstörung oder einem Netzausfall 

die Energieversorgung der angeschlossen Geräte und Maschinen sicherstellen. 

Die Energie, die die USV-Anlagen zur Überbrückung von Netzausfällen benötigen, kann auf 

unterschiedliche Art bereitgestellt werden: 

� Batterie 

� Schwungrad 

� Kondensator 

� Druckluft 

� Supraleitende Spule (SMES) 

Abhängig von der Art des Energiespeichers können Netzausfälle von wenigen Sekunden bis 

zu ca. einer Stunde überbrückt werden. Soll die Lastversorgung auch während länger 

andauernder Netzausfälle sichergestellt sein, kommen in der Regel Dieselaggregate zum 

Einsatz, die dann die Lastversorgung von der USV übernehmen. 

Neben der Batterie als klassischem Energiespeicher werden in den letzten Jahren auch 

vermehrt Schwungradenergiespeicher eingesetzt, bei denen die Energie nicht in elektro-

chemischer Form, wie in einer Batterie, sondern in Form von kinetischer Energie in einer 

rotierenden Masse gespeichert wird. 

Da im Zusammenhang mit USV-Anlagen die Bedeutung anderer Energiespeicher im Markt 

bisher sehr gering ist, soll in diesem Artikel hauptsächlich auf den Vergleich von Batterien 

und Schwungradspeichern eingegangen werden. 
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2 Anbindung von Energiespeichern 

Die Art und Weise, wie die jeweiligen Energiespeicher mit der USV verbunden sind, hängt 

sowohl vom Typ des Energiespeichers als auch von der Art der USV ab. 

Es ist wichtig, diese beiden Punkte getrennt voneinander zu betrachten, da durch sie jeweils 

unterschiedliche Eigenschaften einer USV-Anlage beschrieben werden. Ob nun eine 

statische USV-Anlage mit einer Batterie oder einem Schwungrad ausgestattet ist, ist 

unabhängig von der Erzeugung der Ausgangsspannung mittels eines IGBT-Umrichters.  

Gleichermaßen wird bei einer rotierenden USV Anlage die Spannung immer durch einen 

Synchrongenerator erzeugt, wiederum unabhängig davon ob der Energiespeicher ein 

Schwungrad oder eine Batterie ist.  

Im Folgenden soll an einigen charakteristischen Beispielen die Anbindung der jeweiligen 

Energiespeicher an unterschiedliche Typen von USV-Anlagen gezeigt werden. 

2.1 USV-Anlagen mit Gleichspannungszwischenkreis 

Der Gleichspannungszwischenkreis, wie er üblicherweise bei Doppelwandler USV-Anlagen 

vorhanden ist, ist ideal für den direkten Anschluss von Batterien geeignet. Lediglich die 

Zellenzahl der Batterie muss, unter Berücksichtigung der Zellenspannung, an die 

Zwischenkreisspannung der USV angepasst sein. Eine entsprechende Regelung in der USV 

vorausgesetzt, kann der Netzgleichrichter auch für die Batterieladung mit verwendet werden. 

Dies gilt sowohl für statische als auch für rotierende Doppelwandler USV-Anlagen mit 

Gleichspannungszwischenkreis. 
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Abb. 1  Statische Doppelwandler USV mit Batterien 
1. Netz 
2. Last 
3. Gleichrichter 
4. Batterie 
5. Wechselrichter 
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Für die Anbindung eines Schwungradenergiespeichers ist in diesem Fall ein zusätzlicher 

Gleichrichter mit einer separaten Regelung erforderlich, der dazu dient, aus der vom 

Schwungradgenerator erzeugten Wechselspannung die für den Zwischenkreis benötigte 

Gleichspannung zu erzeugen. Aus diesem Grunde ist in der Regel auch eine separate 

Ladeelektronik erforderlich, um Energie im Schwungrad zu speichern. Diese Ladeenergie 

kann in vielen Fällen nicht direkt dem Zwischenkreis entnommen werden, sondern benötigt 

eine separate Netzeinspeisung. 

2.2 Andere USV-Anlagen 

Es gibt auch andere Typen von USV-Anlagen, die nicht konzeptbedingt mit einem 

Gleichspannungszwischenkreis ausgestattet sind. Hierbei handelt es sich in den meisten 

Fällen um rotierende USV-Anlagen, bei denen die Ausgangsspannung mittels eines 

Synchrongenerators erzeugt wird. 

Einige dieser USV-Anlagen, wie in Abb. 2 dargestellt, sind mit einem eigens für sie 

konstruierten Schwungradspeicher ausgestattet. Der Schwungradspeicher ist dann direkt auf 

der Welle des Synchrongenerators angeordnet und überträgt seine Energie mit Hilfe einer 

Induktionskupplung über die Welle an den Generator. Die Aufladung und die Ladeerhaltung 

des Schwungradspeichers erfolgt mit einem separaten Frequenzumrichter. 

Dieser Typ von rotierenden USV-Anlagen ist für den Anschluss einer Batterie nicht geeignet. 

G
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Abb. 2  Rotierende Diesel-USV mit einem über eine Induktionskupplung angebundenem 
Schwungradspeicher 
1. Netz 
2. Last 
3. Diesel mit Überholkupplung  
4. Schwungradspeicher mit Induktionskupplung 
5. Synchrongenerator 
6. Frequenzumrichter zum Aufladen des Schwungradspeichers 

Anders ist dies bei rotierenden USV-Anlagen, bei denen der Energiespeicher elektrisch 

angebunden wird. Bei diesen Anlagen kommt ein spezieller Synchrongenerator zur 
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Anwendung, der mit einer zusätzlichen Wicklung zur Anbindung des Energiespeichers 

ausgestattet ist. Als Energiespeicher kann bei diesen Anlagen sowohl eine Batterie als auch 

ein Schwungrad verwendet werden. 

Abb. 3 zeigt ein Beispiel für eine Rotierende Diesel USV, bei der die Anbindung der Batterie 

über zwei antiparallel geschaltete Frequenzumrichter erfolgt. Beide Frequenzumrichter, von 

denen einer zum Laden der Batterie bei Netzbetrieb und einer zum Entladen der Batterie bei 

einem Netzausfall verwendet wird, sind an die zusätzliche Wicklung des Generators 

angeschlossen. Durch die isolierte Anordnung können hierfür robuste Thyristorumrichter 

eingesetzt werden, ohne dass störende Oberschwingungen auf das Netz oder die Last 

übertragen werden. 

GM
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Abb. 3  Beispiel für eine Rotierende (Diesel-) USV mit Batterie 
1. Netz 
2. Last 
3. Batterie 
4. Gleichrichter zum Laden der Batterie im Netzbetrieb 
5. Wechselrichter zur Versorgung der Last bei Netzausfall 
6. Synchrongenerator mit zwei Wicklungen (Motor und Generator) 
7. Diesel mit Überholkupplung (optional) 

Kommt, wie in Abb. 4 dargestellt. ein Schwungrad als Energiespeicher zu Einsatz, wird 

dieses mittels zweier in Reihe geschalteter Frequenzumrichter an die zusätzliche Wicklung 

des Generators angeschlossen. Dieser doppelte Frequenzumrichter besitzt einen 

Stromzwischenkreis und ist in der Lage, in beide Richtungen die volle Leistung zu 

übertragen. Diese Fähigkeit führt zum einen dazu, dass der Schwungradspeicher innerhalb 

weniger Sekunden wieder geladen werden kann1, zum anderen kann eine solche USV auch 

                                                

1 Eine entsprechend ausgelegte Netzeinspeisung vorausgesetzt. 
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wirkungsvoll zur Frequenzstabilisierung von Dieselaggregaten sowie Aggregaten mit 

Gasmotoren eingesetzt werden. 

GG GM

3

54

1 2

6

 

Abb. 4 Rotierende (Diesel-) USV mit elektrisch angebundenem Schwungradspeicher 
1. Netz 
2. Last 
3. Schwungradspeicher 
4. Frequenzumrichter (Reihenschaltung) 
5. Synchrongenerator mit zwei Wicklungen (Motor und Generator) 
6. Diesel mit Überholkupplung (optional) 
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3 Merkmale von Energiespeichern 

3.1 Energieinhalt, Überbrückungszeit und Ladezustand 

Eine wesentliche Eigenschaft eines Energiespeichers ist dessen Energieinhalt. Dieser wird 

bei USV-Anlagen meist in Form der Zeitdauer angegeben, für die bei einem Netzausfall eine 

Last in Höhe der Nennleistung der USV versorgt werden kann. Diese sogenannte 

Überbrückungszeit, oder auch Autonomiezeit, ist zum einen vom absoluten Energieinhalt des 

Energiespeichers abhängig, und zum anderen von der Leistung, mit der er entladen wird. 

3.1.1 Batterien 

Leider kann man nicht bei allen Energiespeichern für USV-Anlagen davon aus gehen, dass 

immer der gesamte Energieinhalt für die USV zur Verfügung steht. 

So ist zum Beispiel die verfügbare Kapazität eines Bleiakkumulators stark vom Entladestrom, 

der Entladeschlussspannung und der Temperatur abhängig. Der Zusammenhang zwischen 

Entladestrom und nutzbarer Energie ist nicht linear, d.h. bei einer Verdopplung des 

Entladestroms nehmen die entnehmbare Energie und damit die Überbrückungszeit um mehr 

als die Hälfte ab.  
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Abb. 5 Überbrückungszeiten eines 450 Ah Bleiakkumulators in Abhängigkeit der 
entnommenen Leistung 

Dieser Zusammenhang ist in Abb. 5 dargestellt und führt letztlich dazu, dass die kleinste, 

wirtschaftlich sinnvolle Bleibatterie für USV-Anlagen eine Nennüberbückungszeit von ca. 5 

Minuten hat. 
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Umgekehrt führt dieses Verhalten der Bleibatterien dazu, dass mit Teillast beaufschlagte 

USV-Anlagen eine in Relation zu den Nenndaten überproportional längere 

Überbrückungszeit aufweisen.  

Dieses Verhalten ist bei anderen Batterietechnologien weniger stark ausgeprägt. 

Batterietypen mit geringem Innenwiderstand wie Nickel-Cadmium (NiCd), Nickel-Metall-

Hydrid (NiMH) oder Lithium-Ionen (Li-Ion) sind grundsätzlich für Hochstromentladungen, wie 

sie bei USV-Anwendungen vorkommen, erheblich besser geeignet als Bleibatterien. Sollen 

aber nicht gerade ausgesprochen kurze Überbrückungszeiten im unteren Minutenbereich 

realisiert werden, ist derzeit die Bleibatterie aus wirtschaftlichen Gründen die erste Wahl. 

Demzufolge liegen die typischen Überbrückungszeiten von USV-Anlagen mit Batterien im 

Bereich zwischen 5 und 30 Minuten. 

Eine Batterie wird als voll geladen bezeichnet, wenn Sie die vom Hersteller vorgegebene 

Ladeschlussspannung erreicht hat und keinen nennenswerten Ladestrom mehr aufnimmt. 

Die Ladeschlussspannung ist vom Batterietyp abhängig und liegt bei den häufig 

verwendeten Bleibatterien bei ca. 2,25 V/Zelle. 

Eine Batterie gilt als leer, wenn sie während der Entladung eine bestimmte 

Spannungsuntergrenze, die sogenannte Entladeschlussspannung erreicht hat. Diese 

Spannungsschwelle ist ebenfalls vom Batterietyp abhängig, zusätzlich aber auch noch von 

der Höhe des Entladestroms. Bei einer Hochstromentladung liegt die 

Entladeschlussspannung niedriger als bei einer Entladung mit geringerem Strom. Da bei 

einer Hochstromentladung auch nur ein Teil der in der Batterie enthaltenen Energie 

entnommen werden kann, kann einer Bleibatterie nach einer kurzen Erholzeit mit weniger 

Strom weitere Energie entnommen werden. Daraus wird ersichtlich, dass der Begriff „leer“ 

bei einer Batterie einen eher relativen Charakter hat. Wird eine Batterie bis unter die 

Entladeschlussspannung entladen, führt dies zu einer dauerhaften Schädigung der Batterie, 

was sich dann letztendlich in einer reduzierten Lebensdauer widerspiegelt. 

Im Gegensatz zu Schwungrädern ist es bei Batterien nicht möglich, jederzeit anhand 

einfacher Messgrößen den Ladezustand zu bestimmen. Auch die aktuelle 

Klemmenspannung, als die einzige von außen einfach zugänglichen Messgröße, ist hierzu 

nicht geeignet, da sie unter anderem stark von der Batteriegröße und dem aktuellen 

Batteriestrom abhängig ist. 

Diese Abhängigkeit wird beim Vergleich der Abb. 6 und Abb. 7 deutlich: In Abb. 6, in der eine 

Batterie mit 1600 Ah mit nur 70 kW entladen wird, liegt die Spannung während der gesamten 
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Entladung oberhalb 400 V, und somit von Beginn an deutlich höher als in Abb. 7, in der eine 

Batterie mit 1275 Ah mit 300 kW in nur 54 Minuten bis zur Abschaltschwelle entladen wird. 

Batterie-Entladetest - UB3 220 kVA
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Abb. 6 Spannungs- und Stromverlauf einer 1600 Ah Batterie während einer 120-minütigen 
Entladung mit 70 kW 
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Batterie-Entladetest - UBR 330 kVA

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Entladezeit / min.

S
tr

o
m

 / 
A

, S
p

an
n

u
n

g
 / 

V
, L

ei
st

u
n

g
 / 

k
W

Batterieleistung / kW

Batteriestrom / A

Batteriespannung / V

USV Leistung / kW

 

Abb. 7 Spannungs- und Stromverlauf einer 1275 Ah Batterie während einer 54-minütigen 
Entladung mit 300 kW bis zur Entladeschlussspannung. 

Um diesen Nachteil auszugleichen, ist in den meisten USV-Anlagen eine Software zur 

Batterieüberwachung integriert, die die aufgenommene und die abgegebene Ladung der 

Batterie misst und aufintegriert, und daraus den aktuellen Ladezustand ableitet. Es ist 

offensichtlich, dass ein nur nach dieser Methode ermittelter Ladezustand mit zunehmender 

Zahl von Ladungen und Entladungen immer ungenauer würde. Daher wird zusätzlich nach 

jedem vollständigen Laden der Batterie der Ladezustand per Definition auf „voll“ gesetzt, 

womit das Aufakkumulieren eines Fehlers in der Ladezustandsberechnung verhindert wird. 

Mit einigen Algorithmen ist es auch möglich, die Alterung der Batterie mit zu berücksichtigen 

und damit den Energieinhalt für den Ladezustand „voll“ entsprechend des Alters der Batterie 

zu korrigieren. 

Die Bestimmung des tatsächlichen, für die USV-Anlage verfügbaren, Energieinhalts einer 

Batterie ist letztlich aber nur durch einen Entladeversuch möglich. 

3.1.2 Schwungradspeicher 

Einer der großen Unterschiede zwischen Schwungradenergiespeichern und Batterien ist, 

dass die typische Überbrückungszeit von Schwungradspeichern lediglich im Bereich von 8 

bis 30 Sekunden liegt. Hinzu kommt, dass Schwungradspeicher einen nahezu linearen 

Zusammenhang zwischen Überbrückungszeit, Energieinhalt und Entladeleistung aufweisen. 
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Erst bei sehr langen Entladezeiten mit kleiner Leistung machen sich drehzahlabhängige 

Reibungs- und Magnetisierungsverluste bemerkbar. Der Einfluss dieser Verluste ist in der 

Regel jedoch so gering, dass er bei der Berechnung der Überbrückungszeiten vernachlässigt 

werden kann. 

Dadurch sind auch die Zustände „voll“ und „leer“ bei Schwungradspeichern deutlich schärfer 

definiert als bei Batterien:  

Ein Schwungradspeicher wird als voll geladen bezeichnet, wenn er eine bestimmte 

festgelegte obere Drehzahl erreicht hat. 

Er wird als entladen bezeichnet, wenn die Schwungmasse eine bestimmte untere Drehzahl 

erreicht hat. Je nach Technologie und Ausführung kann bei Schwachlast eine tiefere 

Entladung möglich sein, in der Regel liegt diese untere Drehzahlgrenze jedoch fest. Durch 

die Vorgabe einer oberen und einer unteren Grenzdrehzahl in Verbindung mit dem 

Trägheitsmoment der Schwungmasse ist der Energieinhalt des Speichers fest definiert. 

2

2

1 ω⋅⋅= JE  

E: Energieinhalt des Schwungrades (absolut) 

J: Trägheitsmoment 

ω: Winkelgeschwindigkeit 

Im Gegensatz zur Batterie ist die verfügbare Energie unabhängig von der Entladeleistung 

und steht damit der USV uneingeschränkt zu Verfügung. 

Aufgrund des direkten Zusammenhangs zwischen Drehzahl und Energieinhalt kann bei 

Schwungradspeichern jederzeit der Ladezustand aus der aktuellen Drehzahl bestimmt 

werden. 
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In Abb. 8 ist dieser quadratische Zusammenhang zwischen Drehzahl und Energieinhalt 

anhand eines Stahlschwungrades mit 16,5 MJ Energieinhalt dargestellt. 
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Abb. 8 Energieinhalt eines 16,5 MJ Schwungradspeichers in Abhängigkeit von dessen 
Drehzahl. 

3.2 Ladezeit 

Nach der Überbrückung eines Netzausfalls sollte ein Energiespeicher so schnell wie möglich 

wieder aufgeladen werden, damit er für den nächsten Netzausfall wieder uneingeschränkt 

zur Verfügung steht. Wird die Last während eines länger andauernden Netzausfalls mit Hilfe 

von Dieselaggregaten versorgt, sollte die Aufladung des Energiespeichers im Idealfall schon 

während des Dieselbetriebs erfolgen. 

Die Leistung, mit der der Energiespeicher wieder geladen werden kann, hängt von 

verschiedenen Faktoren ab. 

� Maximale Netzleistung, die zusätzlich zur Lastversorgung für die Ladung zur 

Verfügung gestellt werden kann. 

� Maximale Leistung der Ladeeinrichtung. 

� Eventuelle Begrenzung der Ladeleistung durch den Energiespeicher selbst. 
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Bei der Auslegung einer Netzeinspeisung für eine USV-Anlage ist zu beachten, dass sie 

sowohl für die Versorgung der Last als auch für das gleichzeitige Laden des 

Energiespeichers ausreichend dimensioniert ist. Erlaubt es die USV, den Energiespeicher 

mit sehr hoher Leistung zu laden, müssen die Kosten für eine entsprechend 

leistungsstärkere Einspeisung gegen die zusätzliche Sicherheit durch das schnelle 

Wiederaufladen abgewogen werden. 

Normalerweise ist die maximale Ladeleistung schon durch die Ladeeinrichtung begrenzt. 

Unabhängig davon, ob der Energiespeicher durch den vorhandenen Netzgleichrichter oder 

durch ein separates Ladegerät geladen wird, ist eine höhere Ladeleistung immer auch mit 

Mehrkosten bei der Anschaffung verbunden. Hinzu kommt, dass in den meisten Fällen eine 

höhere Ladeleistung gar nicht während des gesamten Ladevorgangs wirksam wäre. So wird 

zum Bespiel beim Laden von Bleibatterien anhand einer IU-Kennlinie der Ladestrom (I) bei 

Erreichen der Ladeschlussspannung (U) reduziert. Ab diesem Zeitpunkt wird mit konstanter 

Batterieklemmenspannung und abnehmendem Ladestrom geladen, um ein schädliches 

Überladen der Batterie zu verhindern. 

Bei USV-Anlagen mit Schwungradspeicher erfolgt das Aufladen während des gesamten 

Ladevorgangs mit konstanter Leistung, so dass hier die Ladezeit lediglich durch die 

Ladeeinrichtung selbst begrenzt wird. Schwungräder, die mittels einer Induktionskupplung 

angebunden sind, werden in der Regel durch eine separate Ladeeinrichtung auf Drehzahl 

gebracht und gehalten. Im Gegensatz dazu ist es bei USV-Anlagen mit elektrisch 

angebundenem Schwungrad möglich, einen bidirektionalen Frequenzumrichter zu 

verwenden. Diese Umrichter sind von ihrer Auslegung her in der Lage, den Schwungrad-

speicher mit der gleichen Leistung zu laden, mit der er bei einem Netzausfall entladen wird, 

was in der Regel der Nennleistung der USV-Anlage entspricht. Mit Rücksicht auf die 

maximale Netzanschlussleistung wird aber standardmäßig eine Ladeleistung zwischen 10% 

und 20% der Anlagennennleistung eingestellt. Damit wird, je nach Baugröße der Anlage und 

verwendetem Schwungrad, eine typische Rückladezeit zwischen 1 und 6 Minuten erreicht. 

3.3 Zuverlässigkeit 

Für eine USV ist die Zuverlässigkeit des Energiespeichers von essentieller Bedeutung.  

Da aber keine einheitliche Datenbasis bezüglich der Zuverlässigkeit von Energiespeichern 

zur Verfügung steht, muss teilweise auf eigene Erfahrungen zurückgegriffen werden [1]. 

Danach kann für eine Bleibatterie in der Ausführung als Nasszelle eine MTBF2 von ca. 

                                                

2 MTBF = Mean Time Between Failures 
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880000 Stunden, für eine sogenannte wartungsfreie Batterie aber nur eine MTBF von ca. 

80000 Stunden angenommen werden. 

Um Ausfällen von Batterien wirkungsvoll vorzubeugen, ist deren regelmäßige Wartung 

unbedingt erforderlich. Eine Batterieüberwachung, welche die Spannung der einzelnen 

Zellen oder zumindest von Zellblöcken misst und Abweichungen meldet, trägt ebenfalls 

erheblich zur Vermeidung von Ausfällen bei. 

Schwungradspeicher erlauben grundsätzlich eine genauere Berechnung ihrer 

Zuverlässigkeit, da die entsprechenden Daten der verwendeten Komponenten in den 

meisten Fällen bekannt sind. Trotzdem ist eine genaue Berechnung der MTBF von 

Schwungradspeichern für Außenstehende nahezu unmöglich, da deren Hersteller die dazu 

notwendigen Details ihrer Konstruktion naturgemäß nicht offen legen. 

Diesbezügliche Versuche in Veröffentlichungen sind daher immer mit einer relativ großen 

Unsicherheit behaftet und stellen in den seltensten Fällen einen seriösen Vergleich dar. 

Für den Anwender kommt erschwerend hinzu, dass die Angaben verschiedener Hersteller 

bzgl. der Zuverlässigkeit ihrer Schwungradspeicher nicht miteinander verglichen werden 

können, da sie weder auf einer gemeinsamen Zahlenbasis beruhen noch die gleichen 

Berechnungsgrundlagen verwendet werden. 

Aus unserer eigenen langjährigen Erfahrung können Schwungräder als sehr zuverlässig 

bezeichnet werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn nicht extreme Technologien, wie z.B. 

Hochvakuum oder sehr hohe Drehzahlen, zum Einsatz kommen. 

Je nach Ausführung ergeben sich für Schwungradspeicher MTBF-Werte von bis zu 3,4 Mill. 

Stunden. Damit sind sie deutlich zuverlässiger als Batterien, mit dem zusätzlichen Vorteil des 

geringen Wartungsaufwands. 
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4 Welcher Energiespeicher für welche Anwendung? 

4.1 Überbrückungszeit 

Die Überbrückungszeit ist ein grundsätzliches und gleichzeitig auch sehr komplexes 

Kriterium bei der Auswahl eines Energiespeichers. 

Zunächst einmal muss fest stehen, gegen welche Art von Netzausfällen die USV-Anlage die 

Last schützen soll. Dies ist meistens sowohl von der Empfindlichkeit der Lasten selbst als 

auch von den Folgen abhängig, die ein Ausfall der Lasten nach sich ziehen würde. 

Aus der Statistik für Kurzzeit-Netzausfälle in Mitteleuropa in Abb. 9 geht hervor, dass 92,8 % 

der Netzausfälle kürzer als 1 Sekunde sind, und dass mit einer Überbrückungszeit von 3 

Sekunden bereits 96,5 % der Netzausfälle abgedeckt werden. Dies gilt wohlgemerkt nur für 

Mitteleuropa und kann und wird in anderen Ländern anders aussehen. 
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Abb. 9 Statistik über die mittlere Häufigkeit von Netzstörungen in Mitteleuropa  
(Quelle: UNIPEDE DISDIP) 

Ist es für den Anwender ausreichend, wenn die Last durch die USV vor 96,5 % aller 

Netzausfälle geschützt wird und somit nur in den verbleibenden 3,5 % aller Netzausfälle die 

Last zu verlieren, wird dafür in Mitteleuropa ein Energiespeicher mit einer Überbrückungszeit 

von 3 s benötigt. 

Sind die Anforderungen höher, stellt sich die Frage, wie viel mehr Sicherheit ein größerer 

Energiespeicher bieten würde. So würde zum Beispiel ein Energiespeicher mit 20 Sekunden 

Überbrückungszeit vor ca. 98,4 % aller Kurzzeitnetzausfälle schützen. 

Und unter der Annahme, dass ein Netzausfall, der länger als 30 Minuten andauert, nur ein 

Mal pro Jahr vorkommt, so würde man mit einer USV mit einer 30-Minuten-Batterie nur noch 

ein Mal im Jahr die Last verlieren bzw. abschalten müssen. 
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Ist dies nicht akzeptabel, werden in der Regel auch nicht 1 bis 2 Stunden Batterie-

Überbrückungszeit ausreichen und es muss ein Dieselaggregat in Betracht gezogen werden. 

Wird die USV mit einem Dieselaggregat kombiniert, oder kommt eine Diesel-USV zum 

Einsatz, stellt sich erneut die Frage nach der Größe des Energiespeichers. Dieser muss in 

diesem Fall nur noch in Lage sein, die Last unmittelbar nach dem Netzausfall so lange zu 

versorgen, bis der Diesel gestartet ist und die Last übernommen hat. In der Regel sind dies 

maximal 15 Sekunden und damit eine für Schwungradspeicher ideale Überbrückungszeit.  

Sollte der Diesel während dieser relativ kurzen Überbrückungszeit einmal nicht anspringen 

und dauert der Netzausfall länger, führt dies normalerweise zum Lastverlust. 

Auch wenn moderne, gut gewartete Diesel ein sehr sicheres Startverhalten aufweisen, und 

man mit redundanten Komponenten die Zuverlässigkeit noch weiter erhöhen kann, kommen 

auch in der Kombination mit Dieseln in den USV-Anlagen häufig Batterien zum Einsatz. 

Einer der Hauptgründe dafür ist, dass während der längeren Batterieüberbrückungszeit 

mehrere Startversuche des Motors möglich sind. Was aber nicht automatisch und in jeder 

Situation dazu führt, dass der Motor dann in dieser Zeit auch wirklich anspringt. Ist er am 

Ende der Batterieüberbrückungszeit immer noch nicht gestartet, führt dies trotz Batterien zu 

dem schon zuvor erwähnten Lastverlust. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Netz während 

dieser längeren Überbrückungszeit wieder verfügbar ist, nimmt mit größer werdender 

Überbrückungszeit zu, allerdings wird in diesen Fällen der Diesel ja auch nicht wirklich 

gebraucht. 

Zusätzlich kann die Kombination aus Batterie und Dieselmotor auch noch in anderer Hinsicht 

Sinn machen. Gerade bei modernen Dieselmotoren mit elektronischer Motorsteuerung ist 

nicht mehr unbedingt eine schlecht gewartete Starterbatterie oder Wasser im Tank die 

Ursache für das Nicht-Starten. Da die gesamte Motorfunktion mit Hilfe aufwendiger Sensorik 

überwacht wird, kann ein Ausfall oder auch nur die fehlerhafte Auswertung eines dieser 

Sensoren zu einem Startabbruch führen. Ist in einem solchen Fall sichergestellt, dass 

Bedienpersonal den Motor während der Batterieüberbrückungszeit erreichen und den Fehler 

quittieren kann, so kann der Diesel im Nachhinein noch gestartet werden und die Last 

übernehmen. Dies gilt natürlich nur für den Fall, dass der Motor fälschlicherweise eine 

Fehlermeldung erzeugt hat. Ist wirklich etwas defekt, wird in den meisten Fällen auch die 

Batterieüberbrückungszeit nicht für eine Reparatur ausreichen. 

Ein weiterer Grund, Batterie-USV-Anlagen mit Dieselaggregaten zu kombinieren ist der, 

wenn mehrere Dieselaggregate auf eine Sammelschiene synchronisiert werden müssen, 

bevor sie die Last übernehmen können. Werden für einen solchen Fall nicht besondere 
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Maßnahmen getroffen, wie zum Beispiel Dieselstart mit Hochlaufsynchronisation, vergehen 

in der Regel mehr als 15 Sekunden, bis alle Generatoren auf die Sammelschiene 

synchronisiert sind und die Dieselleistung für die Last bzw. die USV zur Verfügung steht. Die 

daraus resultierende Anforderung an die Überbrückungszeit ist nur mit wenigen 

Schwungradspeichern erreichbar, so dass in diesen Fällen häufig USV-Anlagen mit Batterien 

zum Einsatz kommen. 

4.2 Kosten 

Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Auswahl eines Energiespeichers sind dessen Kosten. 

Man kann durch Berechnungen leicht belegen, dass über die Jahre gerechnet ein 

Schwungradenergiespeicher kostengünstiger ist als eine Batterielösung. 

Wesentliche Gründe hierfür sind die niedrigen Wartungskosten und die im Vergleich zur 

Batterie lange Lebensdauer des Schwungrades, wodurch die höheren Anschaffungskosten 

zu Beginn der Installation mehr als ausgeglichen werden. Während ein Schwungradspeicher 

in der Regel die gleiche Lebensdauer wie die USV-Anlage aufweist, müssen Batterieanlagen 

mehrere Male während der Lebensdauer einer USV ausgetauscht werden. Dies ist in Abb. 

10 an den Unstetigkeiten der Kosten zu erkennen, die in beiden Datenreihen jeweils durch 

größere Wartungen hervorgerufen werden. 
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Abb. 10 Vergleich der Kosten für verschiedene Typen von USV-Anlagen und 
Energiespeichern, von deren Anschaffung bis zum Ende der Lebensdauer. 
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Unter der Rubrik Kosten muss auch der Aspekt der Klimatisierung erwähnt werden. Letztere 

ist für nahezu alle Installationen mit Bleibatterien erforderlich3, um die optimale 

Betriebstemperatur für Bleibatterien von 20°C sicher zu stellen. Das Einhalten der 

Temperatur ist deshalb so wichtig, da jede Temperaturerhöhung um 10 K über den Nennwert 

von 20°C hinaus die Batterielebensdauer halbiert. Die durch eine vorzeitige Erneuerung der 

Batterieanlage entstehenden Kosten rechtfertigen leicht die Anschaffung und die 

Betriebskosten einer Klimaanlage für den Batterieraum. 

Im Gegensatz zu Batterien können die meisten Schwungradspeicher dauerhaft bis zu einer 

Umgebungstemperatur von 40°C betrieben werden, wodurch in den meisten Fällen eine 

zusätzliche Klimatisierung nicht erforderlich ist. 

4.3 Platzbedarf 

Ein weiterer Aspekt für die Auswahl des Energiespeichers, der ebenfalls nicht außer acht 

gelassen werden darf, ist dessen Platzbedarf. Während dieser in Industriebetrieben in den 

meisten Fällen keine so herausragende Rolle spielt, ist er in Rechenzentren ein nicht zu 

vernachlässigender Kostenfaktor. 

Während Schwungradspeicher normalerweise nicht mehr als 2 m2 Aufstellfläche benötigen, 

muss für eine Bleibatterie gleicher Leistung ein Vielfaches davon bereitgestellt werden. 

Bei neueren Batterietypen – wie zum Beispiel Lithium-Ionen – zeichnet sich ab, dass diese 

auf ähnlich kleinem Raum wie ein Schwungrad untergebracht werden können, allerdings 

stellen diese zur Zeit aufgrund der deutlich höheren Kosten noch keine Alternative zu 

Schwungradspeichern oder Bleibatterien dar. 

4.4 Wirkungsgrad 

Das Thema Wirkungsgrad spielte bei USV-Anlagen immer schon eine wichtige Rolle, 

gewinnt in letzter Zeit durch das zunehmende Umwelt- und Klimabewusstsein aber noch 

einmal zusätzlich an Bedeutung. 

Da sich USV-Anlagen naturgemäß die meiste Zeit im Netzbetrieb befinden, kann sich die 

Betrachtung des Wirkungsgrades auf diesen Betriebszustand beschränken. Demzufolge ist 

hinsichtlich des Energiespeichers für den Wirkungsgrad nur die für die Erhaltung des 

Ladezustandes erforderliche Energie relevant. 

                                                

3 Sofern nicht durch die natürliche Umgebung des Aufstellungsortes sichergestellt. 
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Bei Schwungradenergiespeichern ist diese sehr stark von der Ausführung des 

Schwungrades abhängig. Während hochtourig laufende Schwungräder zur Verminderung 

der Reibungsverluste in einer Vakuumumgebung laufen müssen, können langsamer 

drehende Schwungräder auch unter Normaldruck in Luft betrieben werden. Bei ersteren 

bestimmt die Qualität des Vakuums in Verbindung mit dem Energiebedarf der 

Nebengewerke, wie sie zum Beispiel zur Erzeugung des Vakuums oder zur 

Energieversorgung von Magnetlagern erforderlich sind, die aufzuwendende Leistung zur 

Deckung der Verluste. Bei Schwungrädern die unter normalem Druck in Luftatmosphäre 

betrieben werden, sind zusätzlich die Reibungsverluste ein bestimmender Faktor. 

Eine Sonderform, die zwischen den Betrieb im Vakuum und dem Betrieb unter 

atmosphärischen Bedingungen einzuordnen ist, ist der Betrieb eines Schwungrades in einer 

Atmosphäre aus Helium. Das gegenüber der Luft „dünnflüssige“ Helium trägt dazu bei, die 

Reibungsverluste der Schwungmasse deutlich zu verringern, ohne dass der relativ hohe 

Aufwand zur Erzeugung und Erhaltung eines Vakuums erforderlich ist.  

Hinzu kommen bei fast allen Schwungradspeichern noch magnetische Verluste, da die 

kinetische Energie in den meisten Fällen mit Hilfe einer elektrischen Maschine in elektrische 

Energie umgewandelt wird. 

Bei USV-Anlagen mit Batterien ist die Energie, die für die Erhaltungsladung aufgewendet 

werden muss, so gering, dass sie für den Gesamtwirkungsgrad der USV-Anlage keine Rolle 

spielt.  

Dies führt zu einer Kuriosität in der IEC 62040 Teil 3 Anhang A, in der die Messung des 

Wirkungsgrades von USV-Anlagen beschrieben wird. Demzufolge darf man zu 

Wirkungsgradmessungen den Energiespeicher abklemmen, wenn ein Energieaustausch mit 

dem Energiespeicher während der Messung nicht sichergestellt werden kann. Offensichtlich 

ist hier nicht der beliebige Austausch von Energie, sondern nur eine mögliche, die Messung 

verfälschende, Energieabgabe gemeint. Dennoch gibt es Hersteller von USV-Anlagen mit 

Schwungradspeicher, die dies zum Anlass nehmen, den Wirkungsgrad ihrer Anlagen ohne 

angeschlossenes Schwungrad anzugeben4. Der im Datenblatt angegebene Wirkungsgrad ist 

dann dementsprechend gut, hat aber für den Betrieb der Anlagen in der Praxis keinerlei 

Bedeutung. 

                                                

4 Ein Hinweis darauf ist in den entsprechenden Datenblättern vorhanden. 
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Generell kann zum Einfluss der Energiespeicher auf den Gesamtwirkungsgrad gesagt 

werden, dass aufgrund der deutlich geringeren Verluste bei der Erhaltungsladung die 

Batterien besser abschneiden als die Schwungräder. 
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5 Zusammenfassung 

Als Energiespeicher in USV-Anlagen kommen vorzugsweise Batterien und Schwungräder 

zum Einsatz. Die Auswahl des Energiespeichers hängt stark von der jeweiligen Anwendung 

ab. Sollen auch längere Netzausfälle ohne die Verwendung von Dieselaggregaten 

überbrückt werden, wird die Verwendung von Batterien die bevorzugte Lösung sein. Ist es 

lediglich erforderlich, kurze Netzausfälle zu überbrücken, ist sicherlich ein 

Schwungradspeicher die erste Wahl, da er eine hinsichtlich Wartungsaufwand und 

Platzbedarf optimale Lösung darstellt. Auch bei USV-Anlagen mit integriertem Diesel, 

sogenannten Diesel-USV kommen vorwiegend Schwungradspeicher zum Einsatz, da hier 

lediglich die Zeit überbrückt werden muss, die der Diesel zum Start und zur Lastübernahme 

benötigt. Wird zusätzliche Sicherheit gewünscht, bietet die Kombination einer Diesel USV mit 

Batterien, wie zum Beispiel die Batterieversion des UNIBLOCK UBT von Piller, eine längere 

Überbrückungszeit, ohne dass auf den Diesel Motor zurückgegriffen werden muss. 

Beide Formen von Energiespeichern, Batterien und Schwungräder, haben ihre spezifischen 

Vor- und Nachteile, so dass letztlich der Anwender individuell entscheiden muss, welcher 

Energiespeicher für seine Anwendung am besten geeignet ist. 



 

23 

 

6 Literaturnachweis 

[1] Dipl.-Ing. Klaus Sachs,  
Untersuchungsmethoden zur Zuverlässigkeit von USV-Anlagen,  
VDI Berichte Nr. 1058, 1993 

 
 
 
 

Dipl.-Ing Frank Herbener, Piller Group GmbH,  

Frank.Herbener@Piller.com, Germany 
 

Whitepaper Nr. 056 

Revision 0 vom 16.03.2011 


