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Der weltweit erste echte automatische Umschalter (ATS)
TruONE ATS

Presenter
Presentation Notes
Der TruONE ATS verbindet Umschaltung und Steuerung in einer Einheit. Automatische Umschaltungen kennen Sie bereits. Sie bestehen in der Regel aus mehreren Schaltgeräten, einem Mess- und Steuergerät sowie entsprechender Verkabelung.Das integrierte Design des TruONE ATS vereinfacht die Verkabelung erheblich und beschleunigt die Integration in die Niederspannungsschaltanlage.Der TruONE ATS verfügt über geprüfte Leistungsparameter, die über die Normalanforderungen hinaus gehen. Er steht für eine dauerhaft gesicherte Stromversorgung.Der modulare und wartungsfreundliche Aufbau erleichtern Wartung und Service.
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– Ein automatischer Lastumschalter ist ein elektrischer Schalter, 
dessen Funktion darin besteht, zwischen der primären und der 
sekundären Stromquelle umzuschalten.

– Die primäre Quelle versorgt alle Lasten für unbegrenzte Zeit mit 
Strom

– Die sekundäre / Backup-Quelle liefert Strom, falls die 
Stromversorgung vom Energieversorger unterbrochen wird 

– Automatische Lastumschalter werden an Orten installiert, die 
über einen Backup-Generator UND / ODER eine Backup-EVU-
Quelle verfügen

– Vorteile der automatischen Lastumschalter:

• Durchgehende Stromversorgung, auch wenn die 
Primärquelle ausfällt

• Sichere Stromversorgung, auch bei 
Spannungsschwankungen

• Er hat die Fähigkeit, die Stromversorgung einer 
Einrichtung zu überwachen und zu managen

Definitionen
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Die Power des neuen TruONE ATS

Schnelle Installation

Maximale Zuverlässigkeit

Erweiterte Konnektivität

Erhöhte Sicherheit

Ein Lastumschalter für kritische Anwendungen

Presenter
Presentation Notes
That makes it a critical breakthrough for critical power. A cleaner, leaner installation means a faster installation, maximum reliability, advanced connectivity and enhanced safety.
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Installationszeit bis zu 80% verringern

Ein-Draht-Installation spart Zeit und bis zu 60 
Meter Kabel

Montage der Steuerung (HMI) mit 
Sicherungsmutter an der Tür

Die Anzahl der Bohrlöcher in der Tür wird auf eine 
reduziert

„Snap on“ Technik der Zubehörteile und der 
Steuerung

Einstellungen der Steuerung ohne zusätzliches  
Werkzeug

Einfache Installation

Presenter
Presentation Notes
So let’s start with the installation of TruONE®: the simplicity of our product cuts the installation time by up to 80%. Option: show embedded installation video Can speak the following as video is running: With TruONE®, single-wire installation doesn’t just save time; it saves up to 60 meters of wire. The switch is installed with four screws to the panel and the HMI module can be detached and mounted to the door if needed. You need only one locking nut to mount the HMI module to the door, but there is the option for two additional screws to make the mounting stronger. The HMI module is then connected to the switch frame by using standard Ethernet/RJ45 cable. With less door drilling, no need for precise cut-outs and no need for additional bridging bars on the load side of the ATS, the TruONE® design saves an average of eight minutes in installation time per ATS panel, about 80% faster than other solutions. All accessories, such as communication and I/O modules, are snap-on, mounted to the TruONE® even within a finished panel. So customization is easy, even at the site. There’s no need to reserve space for future upgrades.
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Sicherheit für den Bediener und der Anlage

Ermöglicht einen sicheren, manuellen 
Notbetrieb bei geschlossener Schaltfeldtür -
auch unter Last

Keine Verbindung zwischen gefährlichen 
Netzspannungen und Schaltschranktür / 
Steuerung

Kostspielige Ausfallzeiten werden minimiert

Sicherheit und Schutz

Presenter
Presentation Notes
Option: show manual operation animation video The TruONE® ATS is designed to reduce the risk of operator injury. It enables safe emergency manual operation with the panel door closed—even under load.  This is a unique feature. With other ATS solutions, you must open the Source 1 and Source 2 breakers before transferring the load manually.  Because the HMI module is connected to the ATS controller inside the product frame via a local communication bus, there’s no need to bring dangerous line voltages to the panel door. So there’s no risk of operator injury due to an equipment malfunction. Costly downtime is minimized.
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Vereinfachen Sie die Konnektivität

Cloud-basierte Konnektivität durch ABB Ability
EDCS

– Vereinfachte Implementierung und 
Koordination mit anderen ABB-Geräten

– Eine gemeinsame Benutzeroberfläche und eine 
gemeinsame Softwareumgebung

– Zugriff auf kritische Daten aus der Ferne in 
Echtzeit

– Optimierte Energieeffizienz

– Benutzerfreundliches Display mit sieben 
Kommunikationsprotokollen 

Bereit für zukünftige digitale Anforderungen

Optimale Schnittstelle

Presenter
Presentation Notes
TruONE® ATS offers cloud-based connectivity through ABB Ability EDCS, enabling easy implementation and coordination with other ABB devices. Typically, other ATS solutions might have up to three interface panels: one for device and source statuses, one for monitoring standard measurements and programming like voltage measurements and time delay settings, and one for power measurement. With TruONE®, you can monitor and control it all from one operator interface, which is the HMI module.  It has a multiline display with seven available languages (English, French, German, Spanish, Italian, Russian, Chinese). It has a dedicated mimic display section for source and ATS statuses, even though the same data can be monitored from the LCD/Touch display. This double confirmation gives an operator who might not be familiar with the system more confidence in the information received.   TruONE® is compatible with seven different communication protocols (Modbus RS485, Modbus TCP, Profibus DP, ProfiNet, DeviceNet, Ethernet IP, IEC61850). These are plug-in modules, which can be added at any point during the lifetime of the installation, so the technology won’t become outdated.
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Zuverlässigkeit

Zuverlässig, selbst dann, wenn es die Umgebung 
nicht ist 

– Temperatur: -25°C bis +70°C

– Spannung: 200 - 480 VAC +/-20%  Toleranz      
160 – 576 VAC

– Vibration: gemäß IEC 60068-2-6

– Schock: gemäß IEC 60068-2-27

Echte, leistungsgeprüfte Kurzschlussfestigkeit

Zuverlässig unter extremen Bedingungen

Presenter
Presentation Notes
As advanced as 8® is, perhaps the most important advancement is reliability. TruONE® has been designed and built as a seamless unit to offer outstanding resiliency in extreme conditions. As you can see, it can withstand a wide variability in temperature and voltage and withstand vibrations and shocks that might undermine conventional multi-component installations. UL1008 requirements state that breakers and current limiting fuses will pass the test as long as the ATS is capable of transferring the load to the untested source. In practice, this means the ATS can be severely damaged or even non-operational after the test and still pass. That’s not good enough for us. TruONE® is designed to exceed this standard by taking the hit and remaining fully functional after the test.So even though the site conditions may change unexpectedly, the performance of TruONE® does not. It stands ready to ensure the steady delivery of critical power at all times.
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Die Vorteile
TruONE ATS

– Modularer Aufbau

– Integrierte 
Steuerung und 
Ein-Kabel-Konzept

– Reduzierte 
Installationszeit

– Schnelle und 
einfache Wartung

– Reduzierte 
Stillstands-Zeiten

– Geringe 
Wartungskosten

– IEC/UL/GB 
zertifizierte 
Produkte

– Einheitliche 
Projektierung

– Weltweite 
Produkt-
unterstützung

– Automatisierte 
Inbetriebnahme

– Einfacher und 
sicherer Aufbau im 
Feld

– Vordefinierte 
Konfigurationen 
reduzieren 
Programmierzeit 
und Fehler

Einfache Installation Service & Wartung
Schnelle 
Projektumsetzung

Globale 
Verfügbarkeit

Presenter
Presentation Notes
Zusammenfassend noch einmal die Vorteile des Systemkonzepts bei Niederspannungsschaltanlagen.Die einfache Installation, gegeben durch einen modularen Aufbau, mit integrierter Steuerung, teilweise inklusive Ein-Kabel-Konzept.Im Bereich von Wartung und Service profitieren die Betreiber und Schaltanlagenbauer durch schnelle und einfach auszuführende Wartungsarbeiten. Dies reduziert die Stillstandzeiten und führt zu geringeren Wartungskosten.Projekte lassen sich in einem Systemkonzept schnell umsetzten. Der einfache und sichere Aufbau lässt sich auch im Feld realisieren. Automatische Inbetriebnahme unter Anwendung von vordefinierten Konfiguration reduzieren Programmierzeiten und Fehler.Globale Systemanbieter profitieren von Produkten, die für unterschiedliche Märkte wie IEC oder UL zertifiziert sind. Eine einheitliche Projektierung ist möglich und die Unterstützung an fast jedem Ort der Welt kein Problem mehr.
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Die Vorteile
TruONE ATS

Einheitliche Software 
Umgebung mit allen üblichen 
Kommunikationsschnitt-
stellen und Protokollen

– Kompakte Bauweise

– Reduzierter Bedarf an 
Zusatzgeräten

– Keine externe Verkabelung

– Mehr Intelligenz im Gerät

– Gemeinsame Software 
Plattform

– Gemeinsame Module für 
mehrere Baureihen

– Gemeinsames Zubehör

– Spannungsbereich von 200 
bis 480 VAC

Einheitliches 
Bedienkonzept Platzsparend Optimierte Logistik

Presenter
Presentation Notes
Das Systemkonzept hat zu einem einheitlichen Bedienkonzept geführt. Es gibt eine einheitliche Philosophie, eine einheitliche Softwareumgebung mit allen üblichen Kommunikationsschnittstellen und Protokollen über die Gerätefamilien hinweg, wie hier am Beispiel der Kompaktleistungsschalter Tmax XT und dem integrierten Umschalter TruONE ATS gezeigt.Die Integration von Steuerung und Schaltgerät in einem Gerät reduziert externe Verkabelung, verlagerter Intelligenz ins Schaltgerät und verringert den Bedarf an Zusatzgeräten bei kompakter Bauweise.Und last but not least lassen sich durch die Nutzung einer einheitlichen Softwareplattform, der Verwendung von gleicher Module und Zubehör in mehreren Geräten auf der Logistikseite Verbesserungen erzielen.
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IEC 60947-6-1
GB 14048-11 UL 1008

Nennspannung [VAC] 200-480 200-480

Anzahl der Pole 2, 3, 4 2, 3, 4*

Offene Umschaltung
(I-II, ohne stabilem AUS)

Ja Ja

Verzögerter Umschaltung 
(I-O-II, mit stabilem AUS)

Ja Ja

AC-33B (IEC) 
und optionale Standby-Systeme (UL) [A]

Bis zu 3200 Bis zu 2000

AC-33iA (GB) 
und Notfallsysteme (UL) [A]

Bis zu 2000 Bis zu 2000
IEC 500-800A
UL 400-600A

IEC 1000-1600A
UL 800-1200A

IEC 200-250A
UL 30-200A

* Neutral: schaltend, überlappend

IEC 315-400A
UL 260A

Ein TruONE ATS für jede Anwendung
TruONE ATS

Schaltzeit der Kontakte I-II, II-I [ms] 
Umschaltzeit I-II, II-I [ms]

< 50
< 500

< 50
< 500

Ausführung im Gehäuse Ja Nein

Presenter
Presentation Notes
There’s a TruONE® model for every application.The range consists of two different physical mechanism sizes. The physical size of the mechanism and pole can be the same within different ampere sizes but thanks to the modularity inside and out, we are able to have different constructions inside to optimize the product for its purpose.  For example, some poles have contact tips and some don’t. Also, the size of the solenoid may be different.Some focus points:Rated voltage: The one TruONE® part number works throughout the whole voltage area of 200-480 Vac without the need for any additional components, such as voltage transformers with different part numbers. Just connect the power cables/bars and that’s it. Number of poles: TruONE® is available in two, three and four pole configurations and with overlapping neutral.  Open transition, I-II: Without the stable OFF position (only two physical positions I and II). This is the standard ATS in the UL market. It has a short load interruption time below 40ms when transferring between two available sources. Delayed transition, I-O-II: Has the stable OFF position (three physical positions I, O, II). This is the standard for the IEC market. It has a short load interruption time below 40ms when transferring between two available sources (stopping to OFF position is programmable and the time delay is adjustable). AC-33B (IEC) and Optional standby systems (UL) [A]: Target ratings AC-33iA (GB) and Emergency systems (UL) [A]: Target ratings Enclosed versions: TruONE® is also available enclosed for the IEC market, 200-1600A, (bottom feed versions = bottom-in/bottom-out, delayed transition, Level 3 and 4 controllers).
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Standard

• Einfache Ausführung für 
Standard Anwendungen

• Steuerung über DIP 
Schalter

• Netz – Netz und Netz –
Generator Anwendungen

Erweiterte Ausführung

• Verbesserte 
Produktmerkmale

• Steuerung über LCD 
Bildschirm

• Programmierbare Ein- und 
Ausgänge (I/O)

• Flexibel einstellbare 
Zeitverzögerung

• Kommunikation und I/O 
Module

Profi

• Überlegene 
Produktmerkmale

• Touch Screen 
Bedienelemente

• Leistungsmessung

• Temperaturmessung

• Prädiktive (voraussehbare) 
Wartung

Level 2 Steuerung Level 3 Steuerung Level 4 Steuerung

TruONE ATS
Varianten der Bedienpanels
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Weitere Daten / vorausschauende Wartung

Neben den typischen Messungen / Anzeigen 
(Spannung, Schalterposition…) liefert TruONE® 
auch folgende Daten:

– Anzahl der Schalthandlungen insgesamt

– Anzahl der Schaltungen unter Last

– Umschaltzeit

– Gesamtzeit verbunden mit Netz 1 / Netz 2

– Verfügbarkeit (Zeit) von Netz 1 und Netz 2

– Letzter Generatorstart

– Startzeit des Generators

Zusätzlich zu Level 3:

– Eingebaute Leistungsmessung

– Für vorbeugende Wartungszwecke:

• Temperaturmessung auf der Lastseite zum 
Erkennen von losen Kontakten

• Temperaturmessung im Gerät zur Angabe 
der Gerätetemperatur

• Temperaturmessung am Steuergerät (HMI) 
zur Angabe der Umgebungstemperatur

• Kontaktabnutzung

Level 3 Level 4

Presenter
Presentation Notes
Thanks to advanced connectivity, TruONE® Level 3 and 4 controllers can send valuable data from the TruONE® and ABB breakers to the plant/building control/management system and to ABB Ability EDCS cloud service to help the operator determine the condition of the equipment.  With Level 3, you can see:How many times TruONE® has been operated. Source statistics, including how long the load has been supplied from each source and how long the sources have been available. Last Generator Start and Starting Time, so we know when the generator was started the last time and how long this took. This can let the manager know if and when tests may have been conducted. And it can show whether the starting time begins to increase during the lifetime of the installation. With Level 4, in addition to Level 3 features and a built-in power monitor, you get advanced Predictive Maintenance capabilities. It is equipped with temperature sensors on the load side terminals which can indicate a possible loose contact at the switch terminal and cable/bar connection. The number one cause of an electrical fire is a loose contact.  TruONE® also has a temperature sensor inside the device for indicating the panel internal temperature and another one inside the HMI module, for ambient temperature measurement.  Based on voltage, current and these temperature measurements, TruONE® tracks the conditions under which it has operated and is able to calculate the contact wear and estimate the expected lifetime of the device. No other ATS has this capability.
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TruONE ATS
Installation
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ATS (UL) Drahtstärke Typ

30…160 A 2/0 - 14 Al/Cu

>160...200 A 300MCM - 4 Al/Cu

>200…400 A 600MCM - 2 Al/Cu

>400…600 A 2 x 600MCM - 2 Al/Cu

>600…800 A 2 x 600MCM - 2 Al/Cu

>800…1200 A 4 x 600MCM - 2 Al/Cu

>1200…2000 A 6 x 750MCM - 2 Al/Cu

Amerikanische Drahtstärke: MCM = 
Drahtquerschnitt 

TruONE ATS
Installation
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TruONE ATS
Installation – Kabelabdeckung, Phasentrennwände
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TruONE ATS
Installation – Steuerkreis (Generator Start, Standard I/O)
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TruONE ATS
Installation – Ekip Modul (Kommunikation, Signalisierung I/O)
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TruONE ATS
Installation – Hilfskontakte (Anzeige der Schalterposition)
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Positionsanzeige

TruONE ATS
Anwendung – Positionsanzeige (offene Umschaltung I, O, II und verzögert I, II)
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TruONE ATS
Anwendung – MAN, AUTO, Sperrmodus
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TruONE ATS
Anwendung – Notbetätigung
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TruONE ATS
Anwendung – Notbetätigung
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TruONE ATS
Anwendung – Notbetätigung
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Datencenter Krankenhaus Flughafen

Stadion U-Bahn-Station / Bahnhof Marine

TruONE ATS
Anwendungsbeispiele
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Entlüftungsanlagen Wasseraufbereitung Pumpen

Einkaufzentren Hotel, Restaurant Kraftwerke

TruONE ATS
Anwendungsbeispiele



Presenter
Presentation Notes
Damit bin ich am Ende meines Vortrags angekommen und stehe Ihnen ggf. für Fragen zur Verfügung.
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