


V205 - Steuerbares PWM-Hochleistungs- 
netzteil bis 4kW 

Die Hochleistungsnetzteile V205 von SERVO- 
WAl7 wurden für universelle DC / Vier-Qua- 
dranten-Anwendungen konzipiert, die einen 
hohen Wirkungsgrad und gleichzeitig eine be- 
sonders saubere, störungsarme DC-Ausgangs- 
spannung verlangen. 

Ein durchdachtes Konzept vereint viele beson- 
deren Eigenschaften: Die gefilterte Gleich- 
spannung am Ausgang wird erreicht durch ei- 
nen in der Endstufe integrierten LC-Tiefpass 
mit einer geringen Restwelligkeit. Das bipolare 
PWM-Hochleistungsnetzteil kann dabei als ge- 
steuerte Stromquelle, als Spannungsverstär- 
ker, sowie als 4Q-Servoregler eingesetzt wer- 
den bei einer Ausgangsspannung von +-50 bis 
200V und +-5 bis 40A Ausgangsstrom. Zur 
weiteren Optimierung des dynamischen Ver- 
haltens können die Parameter des Spannungs- 
reglers und vom unterlagerten Stromregler an 
die Last angepasst werden. Mit einer Ballast- 
schaltung kann das Gerät die in der Last ge- 
speicherte Energie in Wärme umsetzen. 

Der Ausgang ist für Dauer- und Spitzenströme 
kurzschlussfest ausgelegt. Aus Sicherheits- 
gründen ist dabei das Leistungsteil vom Steu- 
erteil galvanisch getrennt. Sie werden als uni- 
verselle Geräte geliefert und bekommen durch 
die kundenspezifische Beschaltung auf dem 
Programmierfeld mit 4 unabhängigen Signal- 
Eingängen ihre endgültige Funktion definiert. 

Anwendungen finden sich in Fertigungsanla- 
gen sowie in Mess- und Prüfeinrichtungen 
höherer Leistung, in denen Spannungen und 
Ströme extern gesteuert werden. Ebenfalls las- 
sen sich Servosysteme verschiedenster Art 
hiermit realisieren. 

Die überwiegende Anzahl von Versorgungen 
bedarf weder einer Steuerung/Regelung noch 
eines bipolaren Ausgangs. Dieses Hochleis- 
tungsnetzteil V205 erfüllt gerade die seltenen 
Anwendungen, in denen Spannungen oder 
Ströme steuerbar sind und die Ausgangsspan- . * nung sogar bipolar sein kann. Ein hoher Wir- 
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Weitere Applikationen 
Magnetfeldjoche hoher Flussdichte, auch 
mit Hall-Sensorregelung 
Grossflächige Helmholtzspulen für grossräu- 
mige Magnetfeld-Untersuchungen 
Entmagnetisierungsvorrichtungen 
Rotative Aktuatoren mit begrenztem Dreh- 
winke1 
Lineare Aktuatoren mit begrenztem Weg im 
Anlagenbau und in Werkzeugmaschinen 
Strom- und Spannungsregelung in speziel- 
len Galvanikanlagen 
Dynamische Leistungsvibratoren 
Magnetfeldregelung von fremderregten 
Grossmaschinen 
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