
 

Ausgangslage des Tests: 

1. In welchem Umfeld haben Sie das USV-System getestet (Büro/Zuhause)? 

Ich habe das APC BE850G2 Back-UPS 850VA Zuhause bzw. im Homeoffice getestet. 

 

2. Wie viel USV-Geräte benötigen Sie insgesamt für Ihre Geräte? 

Ich benötige insgesamt zwei USV-Geräte. Das Erste versorgt Router, NAS und 

Drucker. An das zweite Gerät sind ein weiterer Router, ein RaspberryPi, Stereoanlage, 

TV und ein Telefon angeschlossen. 

 

3. Nehmen Sie Ihre Geräte, ohne USV-System, während eines Gewitters vom 

Stromnetz? Teils teils … Sehr teure oder empfindliche Geräte wie Stereoanlage oder 

meinen Desktop-PC nehme ich sogar trotz USV/Überspannungsschutz vom Netz, um 

EMV-Schäden vorzubeugen. Ich sehe diese Systeme hier eher als zusätzliche 

Sicherung, wenn ich mal nicht zuhause bin. Andere Geräte wie Router, RaspberryPi, 

TV, Drucker, Telefonanlage, ... bleiben am Netz bzw. an der USV. Ein Problem stellte 

immer mein NAS dar, da dieses eine Serverfunktion ausführt. Dennoch will ich es 

ohne Schutz nicht am Netz lassen. 

 

Testphase: 

4. Inbetriebnahme und Installation 

Das Gerät kommt in einer schlichten Verpackung. Mitgeliefert werden das APC 

BE850G2 Back-UPS 850V, Schnellstart-Anleitung, Geräteschutz-Police und die 

Sicherheitsinformationen. Auf dem Gerät klebte noch ein Etikett, welches das 

(positive) Ergebnis des Qualitätstests aufzeigte. Ein passendes USB-Kabel für die 

Verbindung mit dem PC/NAS wird NICHT mitgeliefert. 

 

In der Betriebsanleitung bestätigt APC, dass das Datenkabel zur Vermeidung von 

Elektroschrott nicht mitgeliefert wird. Es kann jedoch auf der Webseite unter Angabe 

der Gerätenummer, … kostenlos bestellt werde. Die Bestellung des Kabels erfolgte 

sehr unkompliziert. Nach dem Ausfüllen des Formulars bekam ich eine RMA-

Nummer, sowie die Meldung, dass das Kabel bald an mich versandt wird. Leider ist es 

im Testzeitraum nicht angekommen und ich konnte die Funktion mit dem 

Originalkabel nicht testen. 

 

Der Hardware Aufbau ist unkompliziert. Die Schnellstart-Anleitung erklärt, wie die 

Batterie mit dem System verbunden wird. Anschließend kann das USV-System durch 

Drücken der Power on/off Taste gestartet werden. 

 

 

 



 
 

Da ich die Datenverbindung dennoch testen wollte, habe ich ein Konsolenkabel 

ausprobiert, was leider nicht funktioniert hat. Die Installation der PowerChute-

Software funktionierte auf meinem Windows10 (32bit) PC leider nicht, da während 

der Installation eine funktionierende Verbindung zur Back-UPS vorausgesetzt wird. 

Mein NAS (Qnap TS-251+) erkannte das USV-System ebenfalls nicht, allerdings wird 

es auch nicht auf der Kompatibilitätsliste geführt. Diese Probleme führe ich allerdings 

auf das (höchstwahrscheinlich) falsche Kabel zurück. 

 

5. Verständlichkeit der Betriebsanleitung 

Die vollständige Betriebsanleitung kann auf der APC-Support Seite eingesehen 

werden. Für die Inbetriebnahme reichen die vier Seiten der Schnellstart-Anleitung 

vollkommen aus. Die Anleitung ist verständlich und unkompliziert und beinhaltet 

eine Beschreibung aller Tasten und Anschlüsse. 

 

6. Einstellung der Spannungsempfindlichkeit 

Da ich die Software aufgrund des fehlenden Kabels nicht installieren konnte, war eine 

Konfiguration nicht möglich. 

 

7. Fügt sich das Gerät in seiner Umgebung gut ein? 

Ich war sehr erstaunt über die Größe des APC BE850G2 Back-UPS 850VA. Ich hätte 

ein deutlich größeres Gerät erwartet. Ich besitze noch eine „APC Easy-UPS BV - 

BV500I-GR“ welche weniger Kapazität, Anschlüsse und Funktionen besitzt, jedoch 

kaum kleiner ist. 

 



So passt das Back-UPS in den kleinen Telefontisch und fügt sich Perfekt in das 

Elektronik Rack ein. 

 

 

Ergebnis/Fazit: 

8. Wie zufrieden sind Sie mit dem Gerät? 

Ich bin mit dem Gerät zufrieden. Es erfüllt seinen Zweck wie erwartet. Zur Software 

kann ich allerdings nichts sagen, da sich diese ohne das Datenkabel nicht installieren 

lässt. 

 

9. Empfinden Sie die Bedienung des Geräts als benutzerfreundlich? 

Die Bedienung der Hardware ist intuitiv, auch das Einsetzen bzw. Aktivieren der 

Batterie ist von jedem durchführbar. 

 

10. Was könnte besser sein? 

Der Datenanschluss ist über eine RJ45 Buchse realisiert, was ich nicht optimal finde. 

Bei anderen USV-Geräten von APC (Z.B. APC BX700U-GR Back-UPS) ist die Buchse 

direkt als USB-Typ B ausgeführt. USB-Typ B kennen viele vom Drucker und wenn APC 

wirklich auf seine „Ökobilanz“ achten will, sollte ein einheitliches  Kabel verwendet 

werden. 



 

Die Anordnung/Identifikation der einzelnen Schuko-Steckdosen ist etwas komisch. 

Die acht Steckdosen sind in sechs Batteriegestützte und zwei 

Überspannungsgeschützte aufgeteilt. Zwei batteriegestützte Anschlüsse befinden 

sich etwas abseits, während die rein Überspannungsgestützten kaum Unterscheidbar 

angebracht sind. Eine farbliche Kodierung hätte mir gefallen. 

 

 
 

11. Was denken Sie über das Preis-Leistungs-Verhältnis der APC USV-Anlage? 

Wenn ich den Leistungsumfang mit der halb so teuren „APC Easy-UPS BV - BV500I-

GR“ vergleiche, finde den Preis angemessen. 

 

12. Würden Sie das Produkt weiterempfehlen oder kaufen? 

Ich finde das Produkt sehr gut, allerdings kann ich mir kaum vorstellen, wofür ich 

sechs Batteriegestützte Steckdosen an einem Ort benötige. Werden so viele 

Anschlüsse benötigt, würde ich das Produkt weiterempfehlen. 

 

Sind drei oder vier Schuko-Ausgänge ausreichend würde ich vermutlich eher auf ein 

APC Produkt der „APC BX“ Serie zurückgreifen. 

 

13. Ist es Ihrer Meinung nach ratsam, solch ein Gerät zu besitzen? 

Für Besitzer eines NAS, eines Servers oder einer Home-Automatisierung ist es sehr 

von Vorteil, wenn die Geräte bei einem Stromausfall nicht hart ausgeschaltet 

werden. Gepaart mit einem vollständigen Überspannungsschutz (Steckdose + 

Internet) ist eine USV sehr zu empfehlen, weshalb ich nur zur Nutzung eines solchen 

Geräts raten kann. 


