Serie P
PC Netzggeräte mit einstell barer Ausgangssp
pannung

- Siche
ere Bedienun
ng
- Exterrne Programm
mierung
- Kund
denspezifisch
he Ausführun
ngen
- Wand
dmontage

- Robu
uster Aufbau
- Weite
er Betriebstem
mperaturbere
eich
- Aktive
er Verbrauch
herschutz
- 19“- B
Bauform

Technische Daten
Eingang
Spannungsbe
ereich
Frequenz
Empfohlene Eingangssiche
erung
ungsaufnahme
e
Leerlaufleistu
Einschaltverzzögerung
Überbrückun
ngsdauer
Einschaltstro
omstoß
Bursts
giereich e Imp
pulse
Spikes, energ

3 x (320 - 4
460VAC), das
s Gerät schalte
et bei Unter- uund Überspann
nung ab
45 - 65 Hz
dreipolige 16A träge, exttern
ca. 15W
typisch 2se
ec.
ca. 15ms
grenzt
wird durch Heißleiter beg
gemäß EN
N 61000-4-4 (S
Stufe 3)
gemäß EN
N 61000-4-5 (S
Stufe 3)

Ausgang
Spannung
Spannungseinstellung
Strom
Entkopplungssdiode
gkeit
Regelgenauig
Restwelligkeit
Lasttransientt (10-90-10%)
Regelzeit auff ±1 %
Überlastschu
utz
Überspannun
ngsschutz (OV
VP)
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0-50VDC
10-Gang P
Potentiometer oder
0 – 10VDC
C Führungsspa
annung
80A
n
vorhanden
ca. 1%
≤1%
typisch 6%
%
typisch 2m
ms
Strombegrrenzung auf 80
0A
erät bei UOUT = 55VDC ab, ees kehrt autom
matisch in den
n
der OVP scchaltet das Ge
Betriebszu
ustand zurück. Spricht der OVP
O
nach 5 seec. immer noch an, schaltet
k
dann durrch Drücken dder Resettaste
e erneut aktivie
ert
das Gerät ganz ab und kann
werden
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Allgemeines
s
Temperaturkkoeffizient
Betriebstemp
peratur
Lastminderun
ng
Lagertemperraturbereich
Kühlung
8
d bei 43,2V / 80A
Wirkungsgrad
Isolationswid
derstand
annung
Isolationsspa
Konstruktion (Sicherheit)
e
Kriechstrecke
Luftstrecke
d
Funkstörgrad
Abmessunge
en
Anschlussartt

typisch 0,0
02 %/°C
-20°C bis +
+75°C
2,5 %/°C a
ab +55°C
-40°C bis +
+85°C
Konvektion
natürliche K
ca. 85%
>10 MΩ be
ei 500VDC
nach EN60
0950, Klasse 1
nach EN60
0950, Klasse 1
nach VDE 0110, ≥8 mm
nach VDE 0110, ≥5 mm
nach EN 5 5022, Klasse A
ca. 380mm
mH x 320mmB
B x 330mmT
Klemmen

halten
Betriebsverh
1. Einschaltverhalten
Bei Anlegen der Verssorgungsspan
nnung werden
n die primärs
seitigen Kond
densatoren duurch einen hohen
h
Stromsstoß
geladen. Die Dauer die
eses Einschaltstromstoßes hängt haupts
sächlich vom Innenwiderstaand der Verso
orgungsquelle ab.
Eine Be
egrenzung des
d
Einschalltstromes ka
ann optional durch einen Heißleiteer oder ein
ne elektronissche
Einschaltstrombegrenzzung realisiert werden. Die Auswahl der Option hängt von der Versoorgungsspann
nung und dem
m zu
tolerieren
nden Einschalttstromstoß ab. Für Geräte m
mit Drehstromeingang wird standardmäßiig ein Heißleiter vorgesehen
n.
Der Anstieg der Ausgangsspannung wird durch eine Softstarrt-Einrichtung elektronisch vverzögert und
d trägt nicht zum
z
Einschaltstromstoß beii.
2. Betriebsa
anzeige
Die grüne
e LED an derr Frontplatte des
d Wandlerss zeigt an, dass der Wandller in Betrieb ist. Die rote LED leuchtet bei
ausgangssseitiger Übersspannung sow
wie bei Entsätttigung der Leiistungstransistoren durch Ü
Überstrom auf.
3. Spannun
ngsregelung
spannung bei Schwankung
gen der Einga
angsspannungg und / oder der
d Ausgangsslast
Zur Konsstanthaltung der Ausgangss
wird die Ausgangsspa
annung mit einer internen Referenzspan
nnung verglichen. Das auss dem Vergle
eich resultierende
chaltdauer de
er primären Schalttransis
storen. Der W
Wandler hat Anschlüsse für
Fehlersignal beeinflussst die Einsc
Fühlerleittungen, mit welchen
w
die Ausgangsspan
A
nnung direkt am Verbraucher gemesseen werden ka
ann, so dass der
Spannung
gsabfall an de
en Zuleitunge
en zum Verbra
aucher kompe
ensiert werden kann. Die F
Fühlerleitunge
en können jed
doch
auch an den Ausgang des Wan
ndlers angescchlossen werrden, wenn keine Kompeensation erfo
orderlich ist. Die
en unter Beachtung der P
Polarität imme
er angeschlos
ssen sein, daa andernfalls, als Folge eiines
Fühlerleittungen müsse
fehlenden
n Signals, die
e Ausgangsspannung anste
eigen würde und
u
dadurch die
d Überspannnungsschutzv
vorrichtung (OVP)
anspricht und der Wandler abschalte
et.
4. Überspan
nnungsschutzz (OVP)
Zum Schu
utz des Verbra
auchers und der
d internen S
Schaltkreise de
es Wandlers gegen
g
ausganggsseitige Überspannung istt ein
unabhäng
giger Regelkkreis vorgese
ehen, welche
er die primä
ärseitigen Leistungstransisstoren abschaltet, wenn die
Ausgangssspannung einen bestimmtten Wert überrschreitet. Sollte die Übers
spannung längger als 5 Sek
kunden ansteh
hen,
schaltet d
der Wandler automatisch
a
ab
a und kann e
erneut mittels des RESET -Knopfes odeer durch Aus / Einschalten der
Eingangssspannung akttiviert werden.
ACHTUN
NG: Der Wand
dler ist gegen externe
e
Übersspannung nich
ht geschützt.
5. Leerlaufbe
etrieb
ndler arbeitet auch im Leerlaufbetrieb fe
ehlerfrei, da die
d primären und sekundäären Regelkre
eise mittels eiines
Der Wan
Hilfswand
dlers versorg
gt werden. Die Funktio
on des Hillfswandlers wird von ddem Einscha
altverhalten der
Leistungsstransistoren bzw.
b
von der Lastanforderun
L
ng nicht beein
nflusst.
6. Strombeg
grenzung
hutz des Wan
ndlers und des Verbrauch
hers gegen Überstrom
Ü
ist ein Regelkre
reis vorgesehen, welcher den
Zum Sch
Ausgangssstrom misst und welcher dem Spannu
ungsregelkreis
s übergeordne
et ist, wenn eein gewisser Wert erreicht ist.
Dieser W
Wert wird norma
alerweise auf den 1,05...1,1
1 - fachen Nen
nnstrom einge
estellt.
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ussschutz
7. Kurzschlu
Der Wan
ndler ist ausga
angsseitig mitttels des Stro
omregelkreises kurzschluss
sgeschützt. Beei Erreichen des eingestelllten
Strombeg
grenzungswerrtes sinkt die Ausgangsspan
A
nnung entspre
echend.
8. Schutz ge
egen Überstro
om im Schalttsystem
Zum Sch
hutz der Leisstungstransisto
oren gegen Ü
Überstrom ist ein besond
derer Schaltkrreis vorgeseh
hen, welcher die
Entsättigu
ung der Transsistoren überw
wacht und diesse gegebenen
nfalls abschalttet. Wie bereitts im Abschnitt 4 beschrieb
ben,
kann der Wandler mitttels des RESET -Knopfes oder durch Aus
A / Einschalten der Eingaangsspannung erneut aktivviert
werden.
9. Parallelbe
etrieb
e Entkopplung
gsdiode im Au
usgang könne
en die Geräte in Redundanz betrieben w
werden. Hierbe
ei wird durch den
Durch die
Spannung
gsabfall an de
er Diode eine gewisse
g
Strom
maufteilung errreicht.
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