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P r e s s e - I n f o r m a t i o n   

 

Durchgängige Redundanz mit aktiven Redundanzmodulen mit ACB 

Technology 

 

(06/22) Die neuen Redundanzmodule QUINT ORING mit ACB Technology verfügen 

jetzt über einen anwendungsspezifischen Überspannungsschutz sowie zwei 

Ausgänge für eine hohe Anlagenverfügbarkeit. 

 

Die aktiven Redundanzmodule überwachen das gesamte redundante System, von 

der Eingangsspannung, über die Entkopplungsstrecken, der Verdrahtung bis zum 

Laststrom. So werden kritische Betriebszustände frühzeitig erkannt und übermittelt. 

Über diese Information werden Fehler lokalisiert und die Redundanz wieder 

hergestellt. Die permanente Überwachung von Eingangsspannung, Ausgangsstrom 

und Entkoppelungsstrecke bietet den Vorteil der präventiven 

Funktionsüberwachung. Der Einsatz der Module sichert so eine durchgängige 

Redundanz bis zum Verbraucher mit zwei Plus- und zwei Minusausgangsklemmen. 

Zusätzlich verlängert die eingesetzte ACB Technology (Auto Current Balancing) die 

Lebensdauer der redundant betriebenen Stromversorgungen durch gleichmäßige 

Lastaufteilung und trägt effektiv zur Kostenminimierung der Anlage bei. Die moderne 

MOSFET-Technologie steigert die Effizienz und sorgt für eine Energieeinsparung 

von bis zu 70 Prozent. Zusätzlich schützt der integrierte Überspannungsschutz am 

Ausgang (Over Voltage Protection) die angeschlossenen Verbraucher und Lasten 

vor einer Überspannung und steigert somit die Betriebssicherheit. 

 

Erstmalig ist der Überspannungsschutz anwendungsspezifisch verfügbar und kann 

individuell bestellt werden (OVP-Level: 26,5 V, 28,8 V, 30 V und 32 V). Der 

Temperaturweitbereich von -40 bis +70 °C sowie die ATEX-, IECEx- und UL 

HazLoc-Zulassung ermöglichen den Einsatz in extremen Umweltbedingungen. 
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P r e s s  R e l e a s e  
 

End-to-end redundancy with active redundancy modules with 

ACB Technology 

 

(06/22) The new QUINT ORING redundancy modules with ACB 

Technology now feature application-specific surge protection and two 

outputs for high system availability. 

 

The active redundancy modules monitor the entire redundant system, 

from the input voltage, decoupling paths, and wiring to the load current. 

Critical operating states are detected at an early stage. Via this 

information, errors are localized and redundancy is restored. The 

permanent monitoring of input voltage, output current, and decoupling 

path offers the advantage of preventive function monitoring. The 

modules are used to ensure consistent redundancy up to the load with 

two positive and two negative output terminals. In addition, the ACB 

technology (Auto Current Balancing) used extends the service life of the 

redundantly operated power supplies by evenly distributing the load and 

effectively contributes to minimizing the costs of the system. Advanced 

MOSFET technology increases efficiency and provides energy savings 

of up to 70 percent. The integrated surge protection at the output (Over 

Voltage Protection) also protects the connected consumers and loads 

from overvoltage and thus increases operational safety. 

 

For the first time, surge protection is available on an application-specific 

basis and can be ordered individually (OVP levels: 26.5 V, 28.8 V, 30 V, 

and 32 V). The wide temperature range of -40 to +70°C and ATEX, 

IECEx, and UL HazLoc approvals enable its use in extreme 

environmental conditions. 
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