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PROGRAMMÜBERSICHT
PROGRAM OVERVIEW

Symbolerläuterungen für Features und Optionen Meaning of the symbols for features and options

Spannungsregelung mit einstellbarer
Spannung

Stromregelung mit einstellbarem Strom

Leistungsregelung mit einstellbarer
Leistung
Innenwiderstandsregelung mit einstellbarem 
Innenwiderstand
Überspannungsschutz, einstellbar oder auto-
matisch

Überstromschutz, einstellbar

Überleistungsschutz, einstellbar

Übertemperaturschutz

Eingebaute Analogschnittstelle

Sharebus für Parallelschaltung

19“ Gehäuse

Funktionsgenerator

Master-Slave-Funktion mit Summenbildung

Voltage control with adjustable voltage

Current control with adjustable current

Power control with adjustable power

Internal resistance control with adjustable resistance

Overvoltage protection, adjustable or automatic

Overcurrent protection, adjustable

Overpower protection, adjustable

Overtemperature protection

Integrated analog interface

Share Bus for parallel connection

19“ rack compliant enclosure

Function generator

Master-slave feature with totals formation

Eingebaute USB-Schnittstelle oder optionale 
Schnittstellenkarte (steckbar)
Optionale, digitale RS232-Schnittstellenkarte, 
steckbar

Optionale oder fest eingebaute, digitale Ether-
net-Schnittstellenkarte, steckbar
Optionale, digitale GPIB-Schnittstelle (steck-
bar) oder optional ab Werk fest eingebaut

Optionale, digitale CAN- oder CANopen-
Schnittstellenkarte, steckbar
Optionale, digitale Profibus-Schnittstellenkarte, 
steckbar

Optionaler, eingebauter Wasserkühler

Optionale, wechselbare und nachrüstbare Schnitt-
stellenmodule mit diversen Industrieschnittstellen

Built-in USB port or optional plug-in USB interface card

Optional, digital plug-in interface card RS232

Optional or installed, digital plug-in interface card Eth-
ernet
Optional, digital plug-in interface IEEE/GPIB (retrofit-
table) or optionally installed GPIB port (not retrofittable)

Optional, digital plug-in interface card CAN

Optional, digital plug-in interface card Profibus

Optional, built-in watercooler

Optional, retrofittable and exchangeable interface mod-
ules with various industrial interfaces
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EA-PS 3000 B   160 W - 650 W
DC-LABORNETZGERÄTE / LABORATORY DC POWER SUPPLIES

 h Netzeingang: 115 V / 230 V (160 W/320 W)
 h Weiteingangsbereich: 90...264 V PFC (650 W models)
 h Ausgangsleistungen: 160 W bis 650 W
 h Ausgangsspannungen: 0...16 V bis 0...150 V
 h Ausgangsströme: 0...2,5 A bis 0...40 A
 h Spannung und Strom grob und fein einstellbar
 h Überspannungsschutz (OVP)
 h Übertemperaturschutz (OT)
 h Dreistellige Anzeige für Spannung und Strom
 h Zustandsanzeige über LEDs
 h Fernfühleingang
 h Analoge Schnittstelle mit

 ▪ U / I programmierbar mit 0...10 V
 ▪ U / I Monitorausgang mit 0...10 V

 h Temperaturgeregelter Lüfter zur Kühlung
 h Optionaler USB-Adapter EA-UTA12 (extern)

 h Mains supply: 115 V / 230 V (160 W/320 W models)
 h Wide input voltage range: 90...264 V (650 W models)
 h Output power ratings: 160 W up to 650 W
 h Output voltages: 0...16 V up to 0...150 V
 h Output currents: 0...2.5 A up to 0...40 A
 h Voltage and current adjustable coarse and fine
 h Overvoltage protection (OVP)
 h Overtemperature protection (OT)
 h Three-digit displays for voltage and current
 h Status indication via LEDs
 h Remote sensing
 h Analog interface with

 ▪ U / I programmable via 0...10 V
 ▪ U / I monitoring via 0...10 V

 h Temperature controlled fan for cooling
 h Optional USB adapter EA-UTA12 (external)

General
The power supply series EA-PS 3000 B offers versatile function-
ality: LED displays with preset functions for current and OVP, 
an extensive analog interface and status indicators via LEDs.

Along with the linear technology power classes of 160 W and 
320 W, there is a 650 W power class with switching technol-
ogy and PFC.
There are no ventilation slots in either the top or base of the 
units, also no external heat sinks. This attention to safety and 
protection makes it ideal for schools and universities as well as 
test and development laboratories and industry.

AC input
The 640/650 W models feature an active Power Factor Correc-
tion and a mains input range of 90 V up to 264 V AC. Models 
with 160 W or 320 W are switchable between 115 V and 230 V 
AC supply. This enables the series for worldwide use.

DC output
A selection of DC output voltages between 0...16 V and 0...150 
V, output currents between 0...4 A and 0...40 A and output power 
ratings between 160 W and 650 W is available.
The output terminal is located in the front panel.

Remote sensing
The sensing input can be connected directly to the load to com-
pensate for voltage drops up to a certain level, which usually 
occur along high power cables.

Allgemeines
Die Netzgeräteserie EA-PS 3000 B bietet vielseitige Funktio-
nalität: LED-Anzeigen mit Preset-Anzeige für Strom und OVP, 
ein umfangreiches Analoginterface und Zustandsanzeigen 
durch LEDs. 
Neben den lineargeregelten Modellen mit 160 W und 320 W 
gibt es eine 650 W-Leistungsklasse in getakteter Ausführung 
und mit PFC.
Die Geräte sind oben und unten geschlossen und haben keine 
außenliegenden Kühlkörper. Aus diesem Grund eignen sie sich 
sowohl für die Verwendung im Schul- und Ausbildungsbereich, 
als auch im Industriebereich.

AC-Eingang
Die 640/650 W-Modelle besitzen eine aktive PFC mit einem 
Netzeingangsbereich von 90 V bis 264 V AC. Modelle mit 160 
W oder 320 W sind umschaltbar von 230 V auf 115 V. Damit ist 
diese Geräteserie für den weltweiten Einsatz geeignet.

DC-Ausgang
Zur Verfügung stehen Modelle mit einer DC-Ausgangsspan-
nung zwischen 0...16 V und 0...150 V, Ströme zwischen 0...4 
A und 0...40 A, sowie Leistungen zwischen 160 W und 650 
W. Der Ausgang befindet sich auf der Frontseite des Gerätes.

Fernfühlung (Sensing)
Der serienmäßige Fernfühleingang kann direkt am Verbraucher 
angeschlossen werden, um Spannungsabfall auf den Lastlei-
tungen bis zu einem gewissen Grad zu kompensieren. 

EA-PS 3032-10 B
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EA-PS 3000 B   160 W - 650 W
DC-LABORNETZGERÄTE / LABORATORY DC POWER SUPPLIES

Überspannungsschutz (OVP)
Um die angeschlossenen Verbraucher vor Zerstörung zu 
schützen, kann eine Überspannungsschwelle (OVP) eingestellt 
werden. Beim Überschreiten des Wertes wird der Ausgang 
abgeschaltet und eine Warnmeldung mittels LED und Status-
meldung auf der analogen Schnittstelle ausgegeben.

Anzeige- und Bedienelemente
Ausgangsspannung und Strom werden auf den dreistelligen 
Anzeigen übersichtlich dargestellt. Die Betriebszustände des 
Gerätes und der Tastatur werden über LEDs angezeigt, was 
dem Anwender die Bedienung wesentlich erleichtert. Mittels 
Potentiometern lassen sich Spannung, Strom und die OVP 
-Schwelle einstellen.

Voreinstellung der Ausgangswerte (Preset)
Um die Ausgangswerte einzustellen, ohne daß der Ausgang 
aktiv ist, gibt es die Preset-Funktion. Mit Hilfe dieser Funktion 
kann der Anwender die Ausgangsspannung, den Ausgangs-
strom und den Überspannungsschutz (OVP) voreinstellen.

Analogschnittstelle
Die Analogschnittstelle auf der Frontseite des Gerätes ver-
fügt über analoge Steuereingänge und Monitorausgänge für 
0...10 V, um Spannung und Strom von 0...100% zu program-
mieren und auszulesen. Weiterhin gibt es Statuseingänge und 
-ausgänge.

Optionen
• USB-Adapter EA-UTA12 (siehe Seite 149)

Overvoltage protection (OVP)
Intended to protect connected loads, it is possible to adjust an 
overvoltage protection threshold (OVP). 
If the output voltage exceeds the defined limit, the output is 
shut off and a status message signal by LED and via the analog 
interface will be generated.

Display and controls
Output voltage and output current are clearly represented on 
two three-digit displays. The operation states of the equipment 
and the pushbuttons will be indicated by LEDs, that makes the 
operation essentially simpler for the user.
The adjustment for voltage, current and OVP is done with 
potentiometers.

Presetting of output values
To set output values without a direct effect to the output condi-
tion, a preset function is implemented. 
With this function the user can preset values for the output volt-
age, output current and overvoltage protection (OVP).

Analog Interface
The connection for the analog interface is located on the front of 
the device. Analog inputs and outputs are available here, for a 
voltage range of 0 V...10 V to set and monitor voltage and cur-
rent from 0...100%. Furthermore, several inputs and outputs are 
available for controlling and monitoring the equipment status.

Options
• USB adapter EA-UTA12 (see page 149)

Technische Daten Technical Data EA-PS 3016-10B EA-PS 3032-05B EA-PS 3065-03B EA-PS 3016-20B EA-PS 3032-10B

Eingangsspannung AC Input voltage AC 115/230 V 115/230 V 115/230 V 115/230 V 115/230 V

- Frequenz - Frequency 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Ausgangsspannung DC Output voltage DC 0...16 V 0...32 V 0...65 V 0...16 V 0...32 V

- Stabilität bei 0-100% Last - Load regulation 0-100% <10 mV <10 mV <10 mV <10 mV <8 mV

- Stabilität bei ±10% ΔUAC - Line regulation ±10% ΔUAC <1 mVRMS <1 mVRMS <1 mVRMS <5 mVRMS <5 mVRMS

- Restwelligkeit NF - Ripple LF <2 mVRMS <2 mVRMS <2 mVRMS <2 mVRMS <2 mVRMS

- Ausregelung 10-100% Last - Regulation 10-100% load <1 ms <1 ms <1 ms <1 ms <1 ms

- OVP-Einstellung - OVP adjustment 0...17.6 V 0...35.2 V 0...71.5 V 0...17.6 V 0...35.2 V

Ausgangsstrom Output current 0...10 A 0...5 A 0...2.5 A 0...20 A 0...10 A

- Stabilität bei 0-100% ΔUDC - Load regulation 0-100% ΔUDC <4 mA <4 mA <4 mA <4 mA <4 mA

Ausgangsleistung Output power 160 W 160 W 160 W 320 W 320 W

Sicherheit Safety EN60950 EN60950 EN60950 EN60950 EN60950

Abmessungen (BxHxT) * Dimensions (WxHxD) * 240x120x285 mm 240x120x285 mm 240x120x285 mm 240x120x285 mm 240x120x285 mm

Gewicht Weight 6.5 kg 6.5 kg 6.5 kg 10 kg 10 kg

Artikelnummer Ordering number 35320170 35320171 35320172 35320173 35320174

Technische Daten Technical Data EA-PS 3065-05B EA-PS 3016-40B EA-PS 3032-20B EA-PS 3065-10B EA-PS 3150-04B

Eingangsspannung AC Input voltage AC 115/230 V 90...264 V 90...264 V 90...264 V 90...264 V

- Frequenz - Frequency 50/60 Hz 45...65 Hz 45...65 Hz 45...65 Hz 45...65 Hz

Ausgangsspannung DC Output voltage DC 0...65 V 0...16 V 0...32 V 0...65 V 0...150 V

- Stabilität bei 0-100% Last - Load regulation 0-100% load <10 mV <10 mV <20 mV <30 mV <40 mV

- Stabilität bei ±10% ΔUAC - Line regulation ±10% ΔUAC <5 mVRMS <2 mVRMS <2 mVRMS <2 mVRMS <30 mVRMS

- Restwelligkeit NF - Ripple LF <2 mVRMS <10 mVRMS <10 mVRMS <10 mVRMS <5 mVRMS

- Ausregelung 10-100% Last - Regulation 10-100% load <1 ms <3 ms <3 ms <3 ms <3 ms

- OVP-Einstellung - OVP adjustment 0...71.5 V 0...17.6 V 0...35.2 V 0...71.5 V 0...165 V

Ausgangsstrom Output current 0...5 A 0...40 A 0...20 A 0...10 A 0...4 A

- Stabilität bei 0-100% ΔUDC - Load regulation 0-100% ΔUDC <4 mA <50 mA <50 mA <50 mA <10 mA

Ausgangsleistung Output power 325 W 640 W 640 W 650 W 600 W

Sicherheit Safety EN60950 EN60950 EN60950 EN60950 EN60950

Abmessungen (BxHxT) * Dimensions (WxHxD) * 240x120x285 mm 240x120x285 mm 240x120x285 mm 240x120x285 mm 240x120x285 mm

Gewicht Weight 10 kg 5.5 kg 5.5 kg 5.5 kg 5.5 kg

Artikelnummer Ordering number 35320175 35320176 35320177 35320178 35320179
* Gehäusemaß, kein Einbaumaß / Enclosure dimensions, not total installation dimensions
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EA-UTA 12 USB Interface

EA-UTA 12
UNIVERSELLE USB-ZU-ANALOG SCHNITTSTELLE  / UNIVERSAL USB-TO-ANALOG INTERFACE

 h USB Digital-zu-Analog-Umwandlung
 h Auflösung: mind. 12 Bit
 h Einfache Installation, USB Plug&Play
 h Keine externe Spannungsversorgung nötig
 h Für EA-Geräte mit analoger Schnittstelle verwendbar
 h Auch für Stromversorgungen anderer Hersteller
 h Statussignale getrennt erfaßbar
 h Steuersignale vom PC aus setzbar
 h Einschließlich Software
 h LabView-Treiber (VIs)
 h Anleitung für andere Programmiersprachen

 h USB Digital-to-Analog conversion
 h Resolution: min. 12 Bit
 h Simple installation, USB plug ’n play
 h No external supply voltage required
 h For EA units with analog interface
 h Also for power supplies from other manufacturers
 h Status signals monitorable
 h Control signals settable
 h Software included
 h LabView drivers (VIs)
 h Tutorial for programming in other PC languages

General
With this universal USB-to-Analog adapter and a PC it is pos-
sible to monitor and control current and voltage, as well as 
status of any power supply with an 0...10 V analog interface. A 
Windows software, as well as LabView VIs to create custom-
designed applications are included in the package.

Features of the PC software
• Separate setting of current and voltage
• Separate reading of actual values of current and voltage
• Read status signals
• Set control signals
• Data recording with export to Excel or similar (CSV) 
• Graphical history display
• Device database for standard and custom models

Hard- and software requirements
• Laboratory power supply with analog 0...10 V interface
• A PC with Windows Windows 2000/ XP or newer, at least 

P4, 800MHz, 64MB RAM

This adapter is capable of controlling our power supply series 
PS 3000B, PS 9000 or HV 9000, as well as other series (upon 
request) or even devices from other manufacturers by analog 
connection.
USB cable, driver, software and adapter cable for devices of 
series PS 3000 B are included.
For series other than PS 3000B an appropriate adaptor cable 
can be obtained separately.

Software and documentation are available at:
www.elektroautomatik.de

Allgemeines
Mit dem universellen USB-to-Analog-Adapter EA-UTA 12 ist es 
möglich, alle Netzgeräte, die mit einer  0...10 V Schnittstelle 
für Strom und Spannung ausgestattet sind, über einen PC zu 
überwachen und zu steuern. Eine Windows-Software, sowie 
LabView VIs zum Erstellen eigener Anwendungen sind im 
Lieferumfang enthalten.

Funktionen der PC-Software
• Getrenntes Einstellen von Strom und Spannung
• Getrenntes Erfassen der Istwerte für Strom und Spannung
• Statussignale getrennt erfassen
• Steuersignale setzen
• Datenerfassung mit Export nach Excel o. ä. (CSV)
• Grafische Darstellung
• Gerätedatenbank für Standardgerät und eigene

Hardware- und Softwarevoraussetzungen
• Labornetzgerät mit analoger 0...10 V Schnittstelle
• Ein PC mit Windows 2000/ XP oder neuer, mindestens P4, 

800MHz, 64MB RAM

Dieser Adapter steuert die analogen Netzgeräte der Serien 
PS 3000 B, PS 9000 und HV 9000, sowie auch andere Serien 
(auf Anfrage) bzw. Geräte anderer Hersteller über eine ana-
loge Verbindung.
USB-Kabel,Treiber, Software und Geräteanschlußkabel für 
Geräte der Serie PS 3000 B gehören zum Lieferumfang.
Das Geräteanschlußkabel für andere Serien als PS 3000 B 
kann separat bestellt werden!

Software und Dokumentation sind abrufbar unter:
www.elektroautomatik.de
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GLOSSAR / GLOSSARY

Funktionsgenerator

Der bei einigen Serien standardmäßig integrierte Funktions-
generator bietet die Möglichkeit, bei Netzgeräten und elek-
tronischen Lasten eine Standardfunktion (Sinus, Rechteck 
usw.)  oder eine Sonderfunktion (DIN 40835, Photovoltaik, 
Brennstoffzelle) auf den DC-Eingangs- bzw. DC-Ausgangswert 
„Spannung“ oder „Strom“ anzuwenden. Dazu gibt es verschie-
dene Einstellmöglichkeiten für Amplitude, Zeit, Frequenz usw.

High-speed (Hohe Regeldynamik)

Geräteinterne Modifikation, wo die typischerweise vorhandenen 
Ausgangskapazitäten eines Labornetzgerätes dauerhaft redu-
ziert werden, um die dynamischen Eigenschaften  des Gerätes 
hinsichtlich Spannung und Strom erheblich zu verbessern. 
Gleichzeitig erhöhen Spannungs- und Stromrestwelligkeiten 
als negativer Nebeneffekt. Dies ist eine Option, die für ver-
schiedene Netzgeräteserien verfügbar ist.

OT/OTP

Kurz für Overtemperature (Übertemperatur). Ein Alarmzustand, 
der die Überhitzung eines Gerätes meldet. In diesem Zustand 
ist die Leistungsstufe zeitweise deaktiviert. Nach Abkühlung 
erlischt diese Meldung und das Gerät arbeitet wie zuvor weiter.

OCP

Kurz für Overcurrent Protection (Überstromschutz). Eine Funk-
tion, die bei Erreichen einer meist einstellbaren Stromgrenze 
eine Meldung anzeigt und zusätzlich den DC-Ausgang bzw. 
DC-Eingang abschalten kann, im Gegensatz zur Strombe-
grenzung (CC), die den Strom nur auf dem eingestellten Wert 
konstant hält.

OVP

Kurz für Overvoltage Protection (Überspannungsschutz). 
Eine Funktion, die bei Erreichen einer meist einstellbaren 
Spannungsgrenze eine Meldung anzeigt und immer den DC-
Eingang bzw. DC-Ausgang des Gerätes ausschaltet, um eine 
angeschlossene Applikation vor zerstörerischer Spannung zu 
schützen.

OPP

Kurz für Overpower Protection (Überleistungsschutz). Eine 
Funktion, die bei Erreichen einer meist einstellbaren Leistungs-
grenze eine Meldung anzeigt und immer den DC-Eingang bzw. 
DC-Ausgang des Gerätes ausschaltet, um eine angeschlosse-
ne Applikation vor zu hoher Leistungsaufnahme bzw. -abgabe 
zu schützen.

PF

Kurz für Power Fail (Netzfehler). Eine Funktion die den Ausfall 
der AC-Eingangsstufe aufgrund eines technischen Defekts oder 
aufgrund Über- bzw. Netzunterspannung meldet. Bei Auftreten 
dieses Zustand wird die Leistungsabgabe bzw. -aufnahme des 
Gerätes unterbrochen.

Function generator

The function generator, which is included with certain series of 
power supplies and electronic loads, provides an option to ap-
ply a standard function (e.g. sine, square) or special functions  
(DIN 40835, photovoltaics, fuel cell) to the DC input resp. DC 
output value of voltage or current. It also offers to adjust various 
parameters, such as amplitude, time, frequency etc.

High speed ramping

Device internal and permanent modification where the output 
capacities are reduced to a minimum value in order to increase 
the dynamics of the output regarding voltage and current. With 
this optional modification, the rise and fall time of the output 
voltage minimizes significantly while at the same time the volt-
age and current ripples are increased, as a negative side ef-
fect. This option is available for selected power supply series.

OT/OTP

Short for overtemperature. This is an alarm condition, which 
indicates overheating of a device. In this condition the power 
stages are deactivated temporarily and will continue to work 
(usually) automatically after cooling down. Then the alarm in-
dication will be erased.

OCP

Short for overcurrent protection. A feature that indicates the 
exceedance of an (usually) adjustable current threshold, which 
switches the DC output or DC input off, contrary to the con-
stant current limitation which only limits the output current to 
the adjusted value.

OVP

Short for overvoltage protection. A feature that indicates the 
exceedance of an (usually) adjustable voltage threshold, which 
always switches the DC output or input off, in order to protect 
an application from dangerous voltage.

OPP

Short for overpower protection. A feature that indicates the 
exceedance of an (usually) adjustable power threshold, which 
always switches the DC output or input off, in order to protect 
an application from dangerous power consumption or supply.

PF

Short for power fail. A feature which signalises the defect of the 
AC input part of a device or the condition of over- or undervolt-
age of AC supply. During this condition, the power output resp. 
input is shut off.
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