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Multi Pass 10, 16, und 16-R

MBB32a

MBB100a

Der manuelle externe bypass multi pass 
ermöglicht die überbrückung der Usv 
im fall einer fehlfunktion oder wartung. 
Die überbrückung multi pass automatik 
gewährleistet außerdem, dass die 
angeschlossenen abnehmer automatisch 
an das eingangsnetz geschaltet werden, 
wenn die Usv ausgeschaltet wird oder 
defekt ist. Der multi pass ist für rack- oder 
wandinstallationen (box) geeignet.

Eigenschaften
• Rack-version 16 A
• Wandversion 10 und 16 A
• Schutz vor Rückspeisung ins netz
• Automatische Umschaltung auf netz
 bei störung der Usv (nur 

automatikversion)
• Anzeige für Status
• verfügbar mit Buchsen 

unterschiedlicher 
standards 
(iec, englische buchse, 
klemmleiste)

Der externe Bypass MBB32A ist für 
einphasige Last bis 32 A ausgelegt. er 
ermöglicht den anschluss von einphasigen 
USv-Anlagen bis 6 kvA. Der MBB32 
ermöglicht die unterbrechungsfreie 
Umschaltung der last auf das netz 
zur Durchführung von service und 
wartungsarbeiten an der Usv-anlage.
er ist mit einer metallhalterung zur 
wandbefestigung ausgestattet.

Der externe wartungsbypass mbb100a 
ermöglicht den anschluss von einphasigen 
Usv-anlagen bis 20kva oder dreiphasigen 
anlagen bis 40 kva.
Das system ist mit drei trennschaltern 
ausgestattet, die eine vollständige isolierung 
der Usv bei wartungsarbeiten oder bei 
ihrer Demontage ermöglichen, ohne die 
stromversorgung für die verbraucher zu 
unterbrechen. Der bypass ist mit einem 

hilfskontakt ausgestattet, der die manuelle 
bypassumschaltung an die Usv-anlage 
signalisieren kann, um die gleichzeitige 
aktivierung des manuellen bypasses der Usv 
und des inverters zu verhindern.
RIELLo UPS bietet ein umfassendes 
Sortiment an externen Bypässen und 
statischen Umschaltern für USV mit bis zu 
800 kVa sowie für parallele Systeme mit 
bis zu 6,4 MVa.
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