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Schaltbare AC-Quelle mit schaltbarer Widerstandslast

 y RS232-Schnittstelle
 ymikroprozessorgesteuert
 y Überwachungsfunktion für Spannung und Strom 
auf der AC-Seite
 y Überwachungsfunktion für Spannung und Strom 
der Last
 y kompakter Aufbau mit ausreichend Kühlung
 y ideal auch für phasenanschnitt-gesteuerte Pro-
dukte
 y auch für Nicht-REINHARDT Anwendungen ein-
setzbar

Im Prüfbereich ist es immer wieder notwendig, Elektro- 
bzw.Elektronikmodule zu testen, die mit Wechselspan-
nung im Bereich 120 V bzw. 230 V betrieben werden, da 
die Aufgabe des Elektronik- oder Elektromoduls darin 
liegt, über Computer- oder Schnittstellensteuerung eine 
Leistungsregelung vorzunehmen und diese in Echtzeit 
bzw. mit echten Spannungen und Strömen zu belasten, 
um die Funktion sicher prüfen zu können.

Für diesen Bereich wurde unsere schaltbare AC-Quelle 
mit schaltbaren Widerstandslasten entwickelt, die über 
eine RS232-Schnittstelle mit Hilfe unseres Testsys-
tems, aber auch dezentral gesteuert werden kann. Im 
120 V-Bereich stehen Unter- und Überspannungen zur 
Verfügung, die im Bereich +/-5, +/-10 und +/-15 % zum 
Sollwert vorwählbar sind. Für den 230 V-Bereich steht 
die gleiche Leistungsfähigkeit zur Verfügung. Der Maxi-
malstrom jeglicher Spannung beträgt 2 A. Die Wechsel-
spannungen sind umschaltbar; über ein elektronisches 
Relais kann beim Nulldurchgang ein- oder ausgeschaltet 
oder die Spannung zwischen 0 und 512 ms (Auflösung 
20 ms) unterbrochen werden. Für den Lastbereich wer-
den Festwiderstände benutzt, die über Leistungsrelais 
zusammengeschaltet werden können. Dank Mikropro-
zessorsteuerung kann eine Kombination von 196 ver-
schiedenen Ohm-Werten im Bereich zwischen 10 Ω und 
1,986 kΩ vorgewählt werden. Der maximale Laststrom 
ist 2 A. Die Genauigkeit der Widerstände beträgt 5 %. 
Die AC-Quelle ist in Spannung und Strom überwacht 
und über die RS232-Schnittstelle rücklesbar; die Span-
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nung bzw. der Strom 
kann ebenfalls an 
der Widerstandslast 
gemessen und über 
die RS232-Schnitt-
stelle zurückgeführt 
werden. Die Auflö-
sung liegt bei 10 bit 
mit einer typischen 
Genauigkeit von 2 %.

D i e  s c h a l t b a r e 
AC-Quelle und Wi-
derstandslast wird 

mit 4 temperaturgeregelten Lüftern gekühlt. Die Über-
gabe der Wechselspannung und der Widerstandslast 
erfolgt über einen 10poligen Stecker mit Interlock, 
sodass die Wechselspannung nur bei geschlossenem 
Interlock angelegt werden kann.

Das Gerät kann über vorgegebene Befehle über die 
RS232-Schnittstelle gesteuert werden. Als Baudrate 
wird 19200 vorgeben. Die Befehle mit max. 5 Zeichen 
werden mit CR (Carriage Return) abgeschlossen. Das 
Gerät kann so komfortabel in beliebige Fremdsoftware 
mit eingebunden werden.

Mit der Software des ATS-KMFT 670 (ab Version 2.0.0.1) 
lässt sich das SchAC/Last komfortabel programmieren, 
siehe Bilder "SchAC – Stimulierung" und "SchAC – 
Messung". Der Spannungswert kann angewählt werden, 
ebenso die Widerstandslast. Hier kann die max. Span-
nung wie auch der Belastungswert in Ω eingegeben 
werden. Bei der Überwachung kann im Messformular die 

SchAC/Last angewählt und dann ausgewählt werden, 
ob die Ausgangsspannung oder der Strom überwacht 

werden mit Eingabe 
des Sollwerts und 
der Ober- und Un-
tergrenze.

5 LEDs an der Front-
seite zeigen den Sta-
tus der Module an, 
wie Überlast oder 
AC-Quelle aktiviert 
oder Widerstands-
last in Betrieb. Eine 
blinkende LED zeigt 
an, dass über den 
COM-/RS232-Bus 
Daten empfangen 
bzw. gesendet wer-
den. Auf der Front-
seite befinden sich 
außerdem zwei leicht 
zugängliche Siche-

rungen für die AC-Quelle und die Widerstandslast.

Ist eine hohe Genauigkeit gefordert, empfehlen wir, 
einen handelsüblichen magnetischen Konstanter vor-
zuschalten zum Ausgleich eventueller Schwankungen 
der Primärspannung des im Haus verwendeten Wech-
selspannungsnetzes.

Technische Daten:
Spannungsversorgung: 230 VAC, 50 Hz
Stromaufnahme: 2 A
Gehäuse: 19 " breit, 3 HE hoch, 450 mm tief, 

ca. 30 kg

Irrtum – technische Änderungen vorbehalten. 11/2013

SchAC – Messung

SchAC – Stimulierung


