
Bedienungsanweisung  U / I - Kalibrierquelle Typ 880 - 000

Unsere neue U/I Präzisionskalibrierquelle im formschönen Gehäusedesign (Phytagoras) wird zum Simulieren und
Kalibrieren analoger Regelkreise eingesetzt.  Am Ausgang können Spannungen von 0,00 bis 10,00 Volt (13V) und
Ströme von 0,00 bis 20,00 mA (25 mA) eingestellt werden. Über die frontseitige Tastatur kann der Wert direkt einge-
geben werden. Weitere Funktionen sind Speicherfunktionen für Schrittweite und Festwerte, Offsetabgleich, und Time
Out. LEDs zeigen den momentanen Betriebsmodus an. Die aktive, stromsparende LED  Anzeige läßt den Wert auch
bei geringer Umgebungshelligkeit sehr gut ablesen. Das Gerät ist für den mobilen Einsatz konzipiert und besitzt intern
Akkus für eine Betriebszeit bis zu 8 Stunden, die über die integrierte Schnelladeeinrichtung  innerhalb von 2 Stunden
wieder geladen werden. Die Kunstledertragetasche mit integriertem Fach für Netzkabel schützt das Gerät und kann
mittels Umhängeriemen getragen werden.

Technische Daten:

Spannungsquelle:  . Einstellbar von 0,000 bis 13,000 
Auflösung: . . . . . . . .1 mV. 
Spannungsquelle:  . . Ri = 500 Ohm. 
Genauigkeit:  . . . . . . ± 0,05 % ± 2 Digits vom M. (1 Volt - 13 Volt)
Stromquelle:  . . . . . Einstellbar von 0,000 bis 25,000 mA
Auflösung :  . . . . . . . 1 uA. 
Bürde: . . . . . . . . . . . maximal 400 Ohm.
Genauigkeit:  . . . . . . ± 0,05% ± 2 Digits vom M. (100 uA - 25 mA)
Anzeige:  . . . . . . . . . 5 stellig LED rot mit 12,5 mm Ziffernhöhe. 
Ausgang:  . . . . . . . . 4 mm Sicherheitsbuchsen. 
Gehäuse:  . . . . . . . . ABS  grau HxBxT 135 x 175 x 235 mm. 
Interner Akku:  . . . . .18 V 600 mA
Ladebetrieb:  . . . . . .mittels internem Ladegerät  über 230 V Anschluß
Akkuanzeige:  . . . . .Integrierte Akkubetriebsanzeige 
 . . . . . . . . . . . . . . . .Integrierte Akkuladeanzeige 
 . . . . . . . . . . . . . . . .Integrierte Akkuzustandsanzeige
Funktionstasten:  . . .für EIN, AUS, Spannung, Strom, UP/DOWN, Offset - Einstellung
 . . . . . . . . . . . . . . . .Schrittweiteneinstellung, Time - Out Einstellung, Speicherplätze.
Lieferumfang:  . . . . .Kalibrierquelle, Netz/Ladekabel, Anleitung, 
 . . . . . . . . . . . . . . . .und Kunstledertasche mit Trageriemen 
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1) Gerät EIN/AUS über Schalter an der Rückwand.

2) Gerät Betrieb/Bereitschaft (Stand-By)
Befindet sich das Gerät im Betriebsmodus, wird es durch Drücken  und Halten der Taste "ENTER" für die Länge von 3
Sek. in den Bereitschaftsmodus versetzt. Der Wechsel vom Bereitschaftsmodus in den Betriebsmodus ist genauso vor-
zunehmen.Bei längeren Arbeitspausen und Lagerung ist das Gerät mittels dem rückseitigem Schalter unbedingt aus-
zuschalten ( verhindert Akkutiefstentladung )

3) Spannung- oder Strommodus.
Nach dem Einschalten befindet sich das Gerät in dem Modus, in dem es vor dem Ausschalten war. Es leuchtet die LED
für Spannung oder für Strom. Die Anzeige ist 0.000 und an den Ausgangsbuchsen liegt keine Spannung an bzw. es
fliesst kein Strom. Zwischen Spannungsmodus und Strommodus wird mit der Taste "U/I" umgeschaltet. Der jeweilige
Zustand wird über LEDs an der Frontplatte angezeigt. Funktionstasten haben in Spannungs- und Strommodus diesel-
be Bedeutung. Die Funktionstasten mit Speicherfunktion "S1000", "S100", "S10", "STO1", "STO2" und "SET-OFFSET"
können unterschiedliche Werte für Spannungs- bzw. Strommodus aufnehmen. Ausnahme ist die Funktion "TIME-OUT".
Alle Funktionen müssen nach Eingabe des Wertes mit "ENTER" abgeschlossen werden. Ausnahme bilden die Tasten:

"RCL1", "RCL2", "U/I", " | ", " | ", "S1", "SET-OFFSET", "C".

4) Funktion "Direkt" - Eingabe im U/I-Modus.
Taste "Direkt" drücken. Display zeigt den aktuellen Wert an. Links von der Taste leuchtet die LED - F1. Die LED für
Spannungs- oder Strommodus erlischt. Der Ausgang ist 0 V oder 0 mA (ohne gesetzten Offset). Will man den Wert
unverändert lassen, ist "ENTER" zu drücken. Will man den Wert ändern, dann über Ziffertasten den gewünschten Wert
eingeben und mit Enter bestätigen. Die Kommastelle ist fest.   Nachdem die erste Ziffertaste gedrückt worden ist, z.B.
die "1", stellt sich das Display auf Eingabemodus um und zeigt --.--1 an. Die Ziffern werden von rechts nach links
geschoben. Für 12V muss man also 1,2,0,0,0; für 500µA,  5,0,0 eingeben und "ENTER" drücken. Hat man sich ver-
tippt, kann man jederzeit bevor man "ENTER" gedrückt hat, "C" löschen. Display zeigt --.--- an. Den Wert neu einge-
ben und mit "ENTER" beenden. Die LED - F1 erlischt, die LED für Spannungs- oder Strommodus geht an. Die
Ausgangsspannung oder der Ausgangsstrom steht an den Buchsen zur Verfügung.

5) Funktion der Pfeiltasten im U/I-Modus.
Die Schritte von den Pfeiltasten sind nach dem Einschalten des Gerätes "1 Digit" = 1mV oder 1µA. Will man in grös-
seren Schritten über die Pfeiltasten Auf/Ab den Ausgangswert verändern, stehen drei (3) vorprogrammierte
Funktionen zur Verfügung.

Die Bedienfolge ist für alle zwei Funktionen gleich.
"S1000" = 1000mV oder 1000µA-Schritte
"S100"   = 100mV  oder  100µA-Schritte 
"S10"     = 10mV    oder  10µA-Schritte

Wollen Sie z.B. in 1000 der Schritten die Pfeiltasten belegen dann Taste "S1000" drücken. Display zeigt den aktuellen
Wert "1.000" an. Links von der Taste leuchtet LED-F2. Die LED für  Spannungs- oder Strommodus erlischt. Der
Ausgang ist 0 V oder 0 mA (ohne gesetzten Offset). Will man den Wert unverändert lassen, "ENTER" drücken. Die LED-
F2 geht aus, die LED für Spannungs- oder Strommodus geht an. Die Ausgangsspannung oder der Ausgangsstrom
steht an den Buchsen zur Verfügung. Drückt man jetzt eine der Pfeiltasten ändert sich der Ausgangswert jedesmal um
1000 mV oder 1000 µA nach Oben oder nach Unten. Für beide Modi kann der Wert gleich oder unterschiedlich sein.  

Will man den Wert der Schrittlänge ändern, Taste "S1000" drücken. Display zeigt den aktuellen Wert "1.000" an. Links
von der Taste leuchtet LED-F2. Die LED für Spannungs- oder Strommodus erlischt. Der Ausgang ist 0V oder 0mA (ohne
gesetzten Offset). Jetzt über Ziffertasten den gewünschten Wert eingeben. Die Kommastelle ist fest. Nachdem die erste
Ziffertaste gedrückt worden ist, z.B. die "2", stellt sich das Display auf Eingabemodus um und zeigt --.--2 an. Die Ziffern
werden von rechts nach links geschoben. Für Schrittlänge 2000mV oder 2000µA 2,0,0,0 eingeben und "ENTER"
drücken. Hat man sich vertippt, kann man jederzeit bevor man "ENTER" gedrückt hat, mit "C" löschen¸ den Wert neu
eingeben und mit "ENTER" bestätigen. Die LED-F2 geht aus, die LED für Spannungs- oder Strommodus geht an. Die
Ausgangsspannung oder Ausgangsstrom stehen an den Buchsen zur Verfügung. 
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Für Spannungs- und Strommodus können unterschiedliche Werte abgespeichert werden. Mit der gleichen Methode
können Sie die Werte für die Funktionen "S100" und "S10" behandeln. Die Funktionstaste "S1" ist eine Direktfunktion.
Nach dem Drücken betragen die Schrittwerte der Pfeiltasten immer 1mV oder 1µA, je nach Modus.

6) Funktion Speicher- "STO" im U/I-Modus.
Für die Erleichterung von Abgleicharbeiten stehen zwei Speicherplätze, "STO1" und "STO2", zur Verfügung, die für
Spannungs- und Strommodus unterschiedliche Werte beinhalten können, z. B. Kalibrierung von 

Spannungsverstärker 0...10V  STO1 = 1.000V, STO2 = 6.000V, C entspricht 0V 
Stromverstärker 4...20mA STO1 = 4.000mA, STO2 = 10.000mA

Taste "STO1" drücken¸. Display zeigt den aktuellen Wert an. Links von der Taste leuchtet LED-F3. Die LED für
Spannungs- oder Strommodus erlischt. Der Ausgang ist 0V oder 0mA (ohne gesetzten Offset). Will man den Wert
unverändert lassen, dann "ENTER"drücken. Will man den Wert ändern, dann über Ziffertasten den gewünschten Wert
eingeben. Die Kommastelle ist fest. Nach dem die erste Ziffertaste gedrückt worden ist, z.B. die "1", stellt sich das
Display auf Eingabemodus um und zeigt --.--1 an. Die Ziffern werden von rechts nach links geschoben. Für 12V muss
man also 1,2,0,0,0,; für 20mA 2,0,0,0,0 eingeben und "ENTER" drücken. Hat man sich vertippt, kann man jederzeit
bevor man "ENTER" gedrückt hat, "C" löschen¸ den Wert neu eingeben und mit "ENTER" beenden. Die LED-F3 geht
aus, die LED für Spannungs- oder Strommodus geht an. Die Ausgangsspannung oder Ausgangsstrom stehen an den
Buchsen zur Verfügung¸.

Für die Funktion "STO2" genau so Verfahren wie bei "STO1".
Taste "STO2" drücken¸. Display zeigt den aktuellen Wert an. Links von der Taste leuchtet LED-F4. Die LED für
Spannungs- oder Strommodus erlischt. Der Ausgang ist 0V oder 0mA (ohne gesetzten Offset). Will man den Wert
unverändert lassen, "ENTER" drücken. Will man den Wert ändern, über Ziffertasten den gewünschten Wert eingeben.
Die Kommastelle ist fest. Nachdem die erste Ziffertaste gedrückt¸ worden ist, z.B. die "6", stellt sich das Display auf
Eingabemodus um und zeigt --.--6 an. Die Ziffern werden von rechts nach links geschoben. Für 6V muss man also
6,0,0,0,; für 4mA muss man also 4,0,0,0 eingeben und mit "ENTER" bestätigen. Hat man sich vertippt, kann man jeder-
zeit bevor man "ENTER" gedrückt, ebenfalls mit "C" löschen und den Wert neu eingeben und mit "ENTER" beenden.
Die LED-F4 erlischt, die LED für Spannungs- oder Strommodus geht an. Die Ausgangsspannung oder Ausgangsstrom
stehen an den Buchsen zur Verfügung.

7) Funktion Abruf- "RCL" der gespeicherte Werte im U/I-Modus.
Taste "RCL1" drücken, Ausgangswert ist im Spannungsmodus 1,000 V, im Strommodus 4,000 mA. Taste "RCL2" drük-
ken¸, Ausgangswert ist im Spannungsmodus 6,000 V, im Strommodus 10,000 mA.  

8) Funktion "Set-Offset" im U/I-Modus
Für beide Modi kann man ein Offset setzen. Im Spannungsmodus zwischen -5  mV und  +58 mV (entspricht 0 - 255
Digits). Im Strommodus zwischen - 0,00 µA und +122µA (entspricht 0 bis 255 Digits). Standardwerte für Offset
Einstellung im Spannungsmodus sind 20 Digits, für Strommodus 10 Digits. Diese Werte können jederzeit geändert wer-
den. Jedes Messgerät oder Multimeter zeigt unterschiedliche Messwerte, wenn sie nicht gerade kalibriert worden sind.
Wenn Ihr Messgerät "ZERO"-Funktion besitzt, schalten Sie Ihr Messgerät in den gewünschten Bereich, in welchem Sie
später messen wollen und schliessen Sie die Messleitung kurz . Messgerät beruhigen lassen und am Messgerät
"ZERO" drücken (falls vorhanden). Bei nicht vorhandener "ZERO"-Funktion Anzeige merken. Messleitungen an
Kalibrierquelle anschliessen. Taste "SET-OFFSET" drücken. Display zeigt den alten Wert und Ihr Messgerät ?
Zeigt das Messgerät z. B. 0,000 ist der Offset in Ordnung, drücken Sie nochmals kurz die Taste "SET-OFFSET". Das
Display der Kalibrierquelle zeigt kurz 0.000 dann 8.8.8.8.8., wechselt in 0.000 und ist betriebsbereit. Dieser
Speichervorgang benötigt zwei Sekunden und muß abgewartet werden. Zeigt Ihr Messgerät, nachdem Sie die Taste
"SET-OFFSET" gedrückt haben, nicht 0.000 an, können Sie mit den Pfeiltasten in 1-Digit-Schritten (1-Digit = 250µV
oder 500nA je Modus) die Anzeige Ihres Messgerät auf 0.000 bringen. Wenn Sie damit zufrieden sind, betätigen Sie
nochmals die Taste "SET-OFFSET". Das Display der Kalibrierquelle zeigt kurz 0.000, dann 8.8.8.8.8., wechselt in 0.000. 

9) Funktion "TIME OUT"
Um AKKU-Ladung im Einsatz zu sparen, haben Sie die Möglichkeit einen Timer zu setzen, der in Stand-By-Modus
umschaltet, wenn Sie eine bestimmte Zeit keine Taste gedrückt haben. Sie können den Timer zwischen 1...300 min.
setzen. Wenn Sie "0" eingeben, schaltet die Kalibrierquelle nie in den Stromsparmodus, es sei denn die Akkuspannung
unterschreitet die Akkuminimalspannung.  Das ist z. B. sinnvoll, wenn ein Langzeitversuch im Labor läuft und das Gerät
ständig mit dem Netz verbunden ist.
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Einstellung der "TIME OUT" Zeit.
Taste "TIME OUT" drücken¸. Display zeigt den aktuellen Wert in Minuten an. Links von der Taste leuchtet LED-F3. Die
LED für Spannungs- oder Strommodus erlischt. Der Ausgang ist 0V oder 0mA (ohne gesetzten Offset). Will man den
Wert unverändert lassen, dann "ENTER" drücken. Will man den Wert ändern, über Ziffertasten den gewünschten Wert
eingeben und mit Enter bestätigen. Die Kommastelle ist fest. Nachdem die erste Ziffertaste gedrückt worden ist, z.B.
die "2", stellt sich das Display auf Eingabemodus um und zeigt --.--2 an. Die Ziffern werden von rechts nach links
geschoben. Für 20 Minuten muss man also 2,0,  eingeben und "ENTER" drücken. Hat man sich vertippt, kann man
jederzeit bevor man "ENTER" gedrückt hat, mit "C" löschen¸ den Wert neu eingeben und mit  "ENTER" beenden. Die
LED-F3 erlischt, die LED für Spannungs- oder Strommodus geht an. Die Ausgangsspannung oder Ausgangsstrom ste-
hen an den Buchsen zur Verfügung.  Wenn Sie jetzt 20 Minuten lang keine Taste drücken, schaltet das Gerät nach 20
Minuten automatisch in den Stand-By-Modus um. Um das Gerät wieder zu aktivieren, Taste "Enter" 3 Sekunden lang
drücken. 

Anmerkung:
Der Reststrom im Standby Modus beträgt 9 mA aus dem  Akku und führt nach einigen Tagen zur Tiefstentladung und
Zerstörung des Akkus. Daher ist bei längeren Arbeitspausen oder über Nacht dringend zu empfehlen, das Gerät mittels
dem rückseitigem Schalter vollständig auszuschalten.

10) Ladefunktion der internen Akkus
Nachdem die Anzeige “Akku leer” erscheint, muss der interne Akku wieder geladen werden. Dazu wird das Gerät aus
der Tasche genommen. Das mitgelieferte Nezkabel wird angeschlossen und das Gerät in den Standby Modus versetzt.
In diesem Zustand werden die Akkus binnen 2 Stunden wieder voll geladen. Die Anzeige LED Akku Voll erscheint. Eine
Überladung kann nicht stattfinden, da  die Akkus in der Ladeendspannung überwacht werden. 

11) Arbeits- und Personenschutz
Beim Einsatz dieser Geräte sind die VDE Bestimmungen für Arbeiten mit Hochspannungen zu beachten, sowie die
Bestimmungen der Berufsgenossenschaften für Arbeiten mit elektrischen Geräten und Anlagen.

12) Garantiebestimmungen:
Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen für Garantieleistungen innerhalb 12 Monaten. Alle Geräte werden werksei-
tig geprüft und kalibriert. Von der Garantie ausgeschlossen sind Geräte mit Schäden durch natürliche Abnutzung, feh-
lerhafte oder nachlässige Bedienung und Behandlung, Folgen chemischer Einflüsse oder mechanische Überbean-
spruchung, sowie vom Kunden umgebaute und umetikettierte oder sonst veränderte Geräte, wie Reparaturversuche
oder zusätzliche Einbauten. Die Garantieansprüche müssen von uns geprüft werden. 

13) Service
Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Gerät unserer Produktpalette entschieden haben. Sollte trotz aller werkseitigen
Prüfungen ein Defekt auftreten, bitten wir Sie, das Gerät (frankiert) an uns einzusenden. Bei technischen Rückfragen
wählen Sie bitte:  Telefon: 089 / 904 868 - 0    oder Fax: 089 / 904 868 - 10.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Stand September 2003
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