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Technische Daten Technical Data
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Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte gegenüber den
Angaben vor. Für mögliche Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Data subject to change without previous notice and print errors.
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Hochspannung-
Labornetzgerät

LAB2K5

Das LAB2K5 zeichnet sich besonders durch die sehr kleine Restwelligkeit auf der Ausgangsspannung
aus. Dadurch ist das Gerät besonders im Bereich der Forschung sehr gut geeignet, da weitgehend
keine Einflüsse von der Seite des Netzgerätes zu erwarten sind.

Das LAB2K5 verfügt über 45W Ausgangsleistung. Mit nur einem Bereich kann die volle Ausgangs-
spannung von 0Volt bis 2500Volt eingestellt werden. Somit ist eine Spannungsvariation über einen sehr
grossen Bereich möglich, ohne störende Umschaltspitzen auf der Ausgangsspannung zu erhalten.

Frontseitig werden die verschiedenen Betriebszustände signalisiert. Einerseits wird die Polarität der
Ausgangsspannung durch zwei LED´s angezeigt und andererseits das Vorhandensein der Hochspan-
nung am Ausgang. Die anstehende Spannung und der Strom werden digital (durch Umschaltung)
angezeigt. Der Ausgang des LAB2K5 kann mittels eines Schalters auf der Frontplatte ein- und
ausgeschaltet werden (via HV-Relais).

Durch die Möglichkeit der digitalen Spannungsvoreinstellung kann vor dem Anstehen der Ausgangs-
spannung die zu erwartende Spannung am LAB2K5 abgelesen werden. Dies verhindert Schäden an
den angeschlossenen Geräten und dient der Sicherheit.

Die Polarität der Ausgangsspannung kann im Inneren des Netzgerätes durch das Stecken der
entsprechenden Brücken eingestellt werden. Ein Pol der Ausgangsspannung ist immer mit dem
Gehäuse verbunden. Das Gerät wird standardmässig mit negativer Ausgangsspannung ausgeliefert.

Durch eine sehr verlustleistungsoptimierte Schaltungsvariante konnte das LAB2K5 in einem nur
1¼HE (55mm) hohen und ½-Rack breiten Gehäuse realisiert werden. Es findet so auf kleinstem Raum
Platz. Das Gerät ist allseitig geschlossen, so dass keine Teile in das Innere des Gerätes eindringen
können oder der Benutzer keine hochspannungsführenden Teile im Innern berühren kann.

Optional kann das LAB2K5 auch über ein 0 bis 10Volt Steuersignal von extern angesteuert werden. Mit
diesem Signal kann die Ausgangsspannung von 0 bis 2500V eingestellt werden. Es stehen zwei
Varianten zur Verfügung. Eine nicht galvanisch getrennte Ansteuerung, die nur für den Betrieb mit
negativ gepoltem Ausgang einsetzbar ist. Die galvanisch getrennte Ansteuerung kann für beide
Polaritäten am Ausgang eingesetzt werden.

Beim Einsatz dieses Netzgerätes ist zu beachten, dass am Ausgang hohe Spannungen bis 2500V
anstehen können. Es sind deshalb entsprechende Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten.



Highvoltage-
Laboratory power supply

LAB2K5

The advantage of the LAB2K5 is the very low ripple overlaid the output voltage. This make this power
supply especially useful for applications in the research. The influence from the power supply is about
zero, so that the test application will not be disturbed by the power supply.

The total output power of the LAB2K5 is 45W. The voltage can be adjusted in one range from 0 up to
2500V. This help to prevent any spikes in respect of ranges switching.

The actual operating status are displayed by LED’s on the front panel. Two LED’s for the polarity of the
output voltage and one for the presence of the high voltage on the output. The output voltage and current
of the LAB2K5 are displayed digital (ether voltage or current on one instrument). The output can be
disconnected by a high voltage reed-relay from the front of the power supply.

The advantage of the digital voltage pre-setting is that the expected output voltage can be seen before
it is applied to the output. This prevent damages of the connected circuits and supports the security of
the use of the power supply.

The polarity of the output voltage may by changed by internal connections. On pole of the output voltage
of the LAB2K5 is all the time connected to the case of the power supply. In standard the power supply
is delivered with a negative output voltage.

The used circuit for the voltage regulation is specially optimised for low power losses. In respect of this
high efficiency of the LAB2K5 the case is small and compact (high: 55mm = 1¼HE; width: 216mm =
½ rack). The case is fully closed to prevent that any particle can fall inside the power supply or to prevent
the user by touching any high voltage part inside the power supply.

A external analogue programming option is available for this LAB2K5 . The output voltage will be
controlled by a 0 to 10V input signal from 0 to 2500V. There are two different versions of this option
available. One without a galvanic insulated control circuit. This version can be used only in combination
with the negative polarity of the output voltage. The insulated control circuit is applicable for both
polarities of the output voltage.

For the use of this high voltage power supply there have to take some security measures. The output
voltage can swing up to 2500V.
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