
Vor der Installation der USV muss kalkuliert werden, wie lange Ihr IT-System ohne 
externe Stromversorgung auskommen soll. Später müssen die USVs überwacht, 
gewartet und die Batterien getauscht werden.Wir stehen Ihnen jederzeit zur 
Verfügung und übernehmen die Installation und die automatische Überwachung der 
USV-Systeme durch unsere Managed Service Lösungen. Als APC Managed Service 
Provider (MSP) haben wir immer alles im Blick und können frühzeitig reagieren, wenn 
Handlungsbedarf besteht und Ihre Infrastruktur ein Update benötigt – ohne Ihre Zeit 
bei Vor-Ort Besuchen in Anspruch nehmen zu müssen.

Überspannungen und Spannungsspitzen können jederzeit durch Blitzeinschläge 
oder beim Wiedereinschalten nach einem Stromausfall entstehen. Unterspannung 
und Stromausfälle kommen häufig beim Einschalten von defekten Geräten oder 
großen Maschinen vor. Derartige Schwankungen können bleibende Schäden an 
Ihrer IT-Infrastruktur verursachen und führen nicht selten zu Geräteausfällen, 
Produktivitätseinbußen und Datenverlusten.

Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) kann diese Schwankungen 
abfangen und ausgleichen. Somit erhalten alle angeschlossenen IT-Systeme eine 
stabile Stromzufuhr. Die USV hilft gegen jede Art von Schwankung wie Überspannung, 
Stromunterbrechung, Spannungseinbruch und Unterspannung. Eine unterbrechungsfreie 
Stromversorgung schützt sowohl klassische als auch virtuelle Server-Systeme vor 
unerwartetem Ausfall.

für Geschäftskunden
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Eine USV ist eine Art Batterie. 
Diese funktioniert ähnlich wie der 
Notebook-Akku. Wenn der Netzstrom 
unterbrochen wird, wird das Gerät oder 
der Server am Laufen gehalten.

APC mit Sitz in Ratingen ist der führende Anbieter im Bereich Energiemanagement 
und setzt sich mit seinen Überwachungs-, Stromversorgungs- und 
Klimatisierungslösungen für den Schutz von Unternehmen ein. Das Produktportfolio 
umfasst sowohl Lösungen für einzelne Arbeitsplätze und Büros, sowie Lösungen für 

Serverräume und Datacenter. Für besondere Umgebungen, in denen Hitzebeständigkeit und Schutz vor Feuchtigkeit gefordert wird, 
gibt es Micro-Datacenter Lösungen, die Ihre wichtigen Unternehmensanwendungen und die hierfür benötigte Infrastruktur in einem 
sicheren Rack schützen – natürlich auch für Einsatzorte optimiert, in denen kein separater Serverraum verfügbar ist.

Wir vertrauen bei der unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) auf Produkte des Herstellers APC

Sie haben noch Fragen oder ganz individuelle Vorstellungen?
Lassen Sie uns darüber sprechen!

Konkret bedeutet das für Sie eine deutliche Steigerung der Ausfallsicherheit durch einen 
auto matischen Hardwarescan und rechtzeitige Mitteilung, wenn Batterien getauscht 
werden müssen. Und wenn doch mal der Ernstfall eintritt: Mit einer Garantieverlängerung 

oder -batterien kostenlos bereits am nächsten Werktag geliefert und werden über den 
technischen Hersteller-Support priorisiert betreut.


