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Das Monitoring-Display der CP20-
Stromversorgungen von Puls ermög-
licht eine rasche Fehlerdiagnose und 
steigert somit die Systemverfügbarkeit.

SCHALTSCHRANKBAU 6 | 2020 63

|  KomponentenStromversorgung inklusive Fehlerdiagnose

480W-Stromversorgung mit Monitoring-Display

Erhöhte Verfügbarkeit

Das Display zeigt dem Servicetechniker 
wichtige Zustandsinformationen der 
Stromversorgung an. Dabei wird zwi-
schen Echtzeitinformationen und aufge-
zeichneten Daten unterschieden. Zu den 
Daten, die das CP20.248 in Echtzeit lie-
fert, zählen die Ein- und Ausgangsspan-
nung, Stromstärke, Betriebsstunden und 
Temperatur im Gerät. Über die aufge-
zeichneten Daten erhalten Anwender bei-
spielsweise Einblick in die Anzahl an ein-

gangsseitigen Transienten, sowie mini-
male und maximale Spannungs- und 
Temperaturwerte. Diese Informationen 
helfen dem Anlagenbetreiber die ge-
samte Anwendung hinsichtlich der Zu-
verlässigkeit zu optimieren und die Ursa-
che auftretender Fehler effizienter zu 
identifizieren. Das Display und der Daten-
speicher werden zudem nicht vom Netz-
teil-Ausgang versorgt. Damit sind die In-
formationen auch beim Ausfall der 
Stromversorgung noch abrufbar. 

Sichere Überwachung  
und Steuerung aus der Ferne 

Für eine Zustandsüberwachung aus der 
Ferne stehen zwei Relaiskontakte für DC-
OK und Alarm-Signal zur Verfügung. Über 
zwei zusätzliche Eingänge lässt sich die 
Stromversorgung durch Remote An/Aus 
in einen energiesparenden Standby-
Modus versetzen und eine automatische 
Lastaufteilung im Parallelbetrieb realisie-

ren. Letzteres ermöglicht ein optimiertes 
Temperaturgleichgewicht zwischen den 
parallelgeschalteten Stromversorgungen, 
was sich in einer längeren Lebensdauer 
der Geräte bemerkbar macht. 

Geringer Platzbedarf  
dank hohem Wirkungsgrad 

Alle CP20-Versionen haben das gleiche 
kompakte Gehäuse mit Maßen von 
48x124x127mm (BxHxT). Auch das inte-
grierte Display findet darin Platz. Möglich 
macht das der sehr hohe Wirkungsgrad 
von 95,6%. Dank der geringen Verlust-
leistung entsteht weniger Abwärme und 
die Luft- und Kriechstrecken können klei-
ner dimensioniert werden. In Kürze wird 
auch das 24V, 10A Hutschienen-Netzteil 
CP10 mit Display verfügbar sein. ■ 

 
www.pulspower.com/de 

Die CP20-Stromversorgungen von Puls 
stehen für effiziente und kompakte 
24V, 20A 1-Phasen-Hutschienen-Netz-
teile. Mit der Version CP20.248 erwei-
tert der Hersteller sein Portfolio um 
eine Stromversorgung mit Display an 
der Gerätefront. Damit lässt sich 
eine zuverlässige Condition-Monito-
ring-Funktion in nahezu jedes Sys-
tem integrieren. Das ermöglicht eine 
schnellere Fehlerdiagnose und stei-
gert die Systemverfügbarkeit.

   
Firma | Puls GmbH
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