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Unterbrechungsfreie Stromversor-

gungen (USV) verbessern die Verfüg-

barkeit der Energieversorgung und

damit die Verfügbarkeit von Steue-

rungen und Rechnersystemen und 

-netzen. Ein norddeutscher Anbieter

von USV sucht bundesweit Vertriebs-

partner und bietet Unterstützung

während der Planungs- und Verkaufs-

phase sowie hinterher für Wartung

und Instandsetzung.

N etzschwankungen und Span-
nungsausfälle können in elektro-
nischen Steuerungen und Rech-

nersystemen und -netzen Probleme ver-
ursachen. Unterbrechungsfreie Strom-
versorgungen gleichen – je nach
Wirkprinzip – Schwankungen aus und
überbrücken jedenfalls Ausfälle (siehe
auch »de« 18/2002, S.66ff, »de«
19/2002, S.62f). R & P Elektronik,
Mölln, bewegt sich seit 25 Jahren im Ge-
schäft mit USV-Anlagen und hat die deut-
sche Vertretung für den türkischen Her-
steller Inform übernommen.

»de«: Herr Raap, wenn R & P mit der
deutschen Vertretung für Inform jetzt auf
dem Markt erscheint, müssen Sie sich ge-
gen eine ganze Reihe etablierter Herstel-
ler durchsetzen. Wo sehen Sie die Stär-
ken von R & P hinsichtlich Ihres Ange-
botes?
K. Raap: Einer unserer Vorteile liegt in
der langjährigen Erfahrung für die Tech-
nik von USV-Anlagen. Darum können
wir unseren oder deren Kunden neben
den Geräten noch Zusatzleistungen 
bieten:
• Beratung bei der Planung und Pro-

jektierung bis hin zur Angebotsbear-
beitung,

• Lieferung aussagefähiger Prospekte,
Bedienungsanleitungen und Daten-
blätter,

• Kurze Lieferzeiten,

• Schulung für Technik und Instandhal-
tung von USV-Anlagen, auf Wunsch
auch vor Ort,

• Schulung und Unterstützung für akti-
ven Verkauf,

• Schneller und unbürokratischer Ser-
vice vor, während und nach der Inbe-
triebnahme, bei Bedarf auch telefo-
nisch und rund um die Uhr.

»de«: Wie sieht Ihre Vertriebsstruktur
aus?
K. Raap: Wir stellen das Bindeglied zwi-
schen Inform, dem Hersteller der USV-
Anlagen, und dem Planer bzw. Errichter
dieser Anlagen dar. Dafür haben wir
bundesweit bereits 17 Service-Stütz-
punkte eingerichtet, suchen aber immer
noch nach weiteren Partnern.

»de«: Wer ist Inform, und welche Pro-
dukte bieten sie an?
K. Raap: Inform entstand 1980 aus ei-
ner Siemens-Ausgliederung. Das Unter-
nehmen wurde in der Türkei gegründet,
um dort für eine national operierende
Bank die gesamten USV-Ausstattungen
herzustellen und zu liefern. Nachdem
dieser Auftrag abgeschlossen war, pro-
duzierte Inform weiter und liefert heute
weltweit Systeme von 200 VA bis
200 kVA aus. Wir beziehen von Inform
das USV-Rack mit der Leistungselektro-
nik und der Steuerung. Die Akkumula-
toren, welche im Wesentlichen die Le-
bensdauer einer USV bzw. die späteren
Wartungskosten bestimmen, bestücken
wir nach Kundenwünschen. Gerade was
die Haltbarkeit anbelangt, kann es sich
lohnen, die Anfangsinvestition etwas
höher anzusetzen. 

»de«: Bieten Sie auch ein Leitsystem an
bzw. lassen sich die USVen in Netzwer-
ke einbinden?
K. Raap: Ja, wir setzen die Baugruppe
»SNMP/Web Manager« und die dazu
gehörige USV-Management-Software
von Generex, Hamburg, ein. Mit deren
Hilfe kann man die USV in Windows-,
Unix- und Netware-Netze einbinden.
Darüber lassen sich auch Web-Abfagen
über das Internet realisieren. Das System
bietet umfangreiche Funktionen, z.B. 
• Passwortschutz,

• Überwachung mit potentialfreien
Kontakten oder seriellem Interface,

• Automatischer Shutdown (Abschalten
der angeschlossenen Rechner), Nach-
richtenaufzeichnung, usw.,

• Start mehrerer USV von einem Rechner,
• Unterstützung von elf Sprachen,
• Anbindung weiterer Signale, z.B. Tem-

peratur und Feuchtigkeit, für die Über-
wachung der Raumverhältnisse usw.

»de«: Gibt es die Systeme nur »von der
Stange« oder gehen Sie auch auf kun-
denspezifische Wünsche ein?
K. Raap: Sowohl die Hardware als auch
die Software erlauben es, weitgehend
Kundenwünsche zu realisieren. Da wir
bei Bedarf auch die Planung begleiten,
können wir diesbezüglich einen Teil da-
zu beitragen, dass die Lösung für den
Kunden gut ausfällt.

»de«: Gibt es Qualitätszertifizierungen
für die Anlagen?
K. Raap: Die Anlagen tragen das CE-
Kennzeichen, die Fertigung erfolgt unter
einer Zertifizierung nach ISO 9001.

»de«: Vielen Dank für das Gespräch.
■
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