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Sicherheit 
Dieses Gerät wurde nach der Sicherheitsklasse (Schutzart) I der IEC-Klassifikation und gemäß 
den europäischen Vorschriften EN61010-1 (Sicherheitsvorschriften für elektrische Mess-, Steue-, 
Regel- und Laboranlagen) entwickelt. Es handelt sich um ein Gerät der Installationskategorie II, 
das für den Betrieb von einer normalen einphasigen Versorgung vorgesehen ist. 
Das Gerät wurde gemäß den Vorschriften EN61010-1 geprüft und  in sicherem Zustand geliefert. 
Die vorliegende Anleitung enthält vom Benutzer zu beachtende Informationen und Warnungen, 
die den sicheren Betrieb und den sicheren Zustand des Gerätes gewährleisten. 
Dieses Gerät ist für den Betrieb in Innenräumen der Umgebungsklasse 2 , für einen 
Temperaturbereich von +5°C bis +40°C und 20 - 80 % relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend) 
vorgesehen. Gelegentlich kann es Temperaturen zwischen −10°C und +5°C ausgesetzt sein, 
ohne dass seine Sicherheit dadurch beeinträchtigt wird. Betreiben Sie das Gerät jedoch auf 
keinen Fall, solange Kondensation vorhanden ist. 
Ein Einsatz dieses Gerätes in einer Weise, die für diese Anlage nicht vorgesehen ist, kann die 
vorgesehene Sicherheit beeinträchtigen. Auf keinen Fall das Gerät außerhalb der angegebenen 
Nennversorgungsspannungen oder Umgebungsbedingungen betreiben.  

WARNUNG!  -  DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN! 
Jede Unterbrechung des Netzschutzleiters innerhalb oder außerhalb des Gerätes macht das 
Gerät gefährlich. Eine absichtliche Unterbrechung ist verboten. Die Schutzwirkung darf durch 
Verwendung eines Verlängerungskabels ohne Schutzleiter nicht aufgehoben werden.  
Ist das Gerät an die elektrische Versorgung angeschlossen, so können die Klemmen unter 
Spannung stehen, was bedeutet, daß beim Entfernen von Verkleidungs- oder sonstigen Teilen 
(mit Ausnahme der Teile, zu denen Zugang mit der Hand möglich ist) höchstwahrscheinlich 
spannungsführende Teile bloßgelegt weden. Vor jeglichem Öffnen des Gerätes zu Nachstell-, 
Auswechsel-, Wartungs- oder Reparaturzwecken, dieses stets von sämtlichen Spannungsquellen 
abklemmen. 
Jegliche Nachstellung, Wartung und Reparatur am geöffneten, unter Spannung stehenden Gerät, 
ist nach Möglichkeit zu vermeiden. Falls unvermeidlich, sollten solche Arbeiten nur von 
qualifiziertem Personal ausgeführt werden, das sich der Gefahren bewusst ist. 
Ist das Gerät eindeutig fehlerbehaftet bzw. wurde es mechanisch beschädigt, übermäßiger 
Feuchtigkeit oder chemischer Korrosion ausgesetzt, so können die Schutzeinrichtungen 
beeinträchtigt sein, weshalb das Gerät aus dem Verkehr zurückgezogen und zur Überprüfung 
und Reparatur eingesandt werden sollte. 
Sicherstellen, daß nur Sicherungen der vorgeschriebenen Stromstärke und des vorgesehenen 
Typs als Ersatz verwendet werden. Provisorische "Sicherungen“ und der Kurzschluss von 
Sicherungshaltern ist verboten. 
Beim Reinigen darauf achten, dass das Gerät nicht nass wird. 
Am Gerät werden folgende Symbole verwendet: 
 

 
Vorsicht! Bitte beachten Sie die beigefügten Unterlagen. Falsche 
Bedienung kann Schaden am Gerät verursachen! 

 Wechselstrom 
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Installation 
Netzbetriebsspannung 

Die Betriebsspannung des Gerätes ist auf der Rückseite vermerkt.  Wenn die Betriebsspannung 
von 230V auf 115V umgestellt werden muss oder umgekehrt, ist folgendermaßen vorzugehen: 
1. Das Gerät von allen Spannungsquellen trennen. 
2. Die 6 Schrauben entfernen, mit denen das Oberteil des Gehäuses am Unterteil befestigt 

ist; dabei auf die Position der Flachkabelverbinder achten. 
3. Die 4 Schrauben entfernen, mit denen die Stromversorgungs-Leiterplatte am Unterteil 

befestigt ist und die Leiterplatte herausheben. 
4. Die entsprechenden Null-Ohm-Verbindungen auf der Leiterplatte neben dem 

Transformator austauschen: 
  Verbindung LK4 nur für den 230V-Betrieb 
  Verbindung LK3 und LK5 nur für den 115V-Betrieb 
 Bitte beachten, dass mit dem Wechsel der Betriebsspannung auch eine Veränderung der 

Netzfrequenz einhergeht. Eine optimale Gleichtaktunterdrückung bei der Versorgung wird 
erreicht, wenn die interne 100/120Hz-Wahlmöglichkeit für eine 50Hz-Versorgung auf 
100Hz und für eine 60Hz-Versorgung auf 120Hz eingestellt wird.  Diese Einstellung erfolgt 
über den Status der Verbindung LK2, die unmittelbar unter dem Oszillatormodul auf der 
Hauptplatine angeordnet ist.  Wenn kein Kurzschlussbügel an den Stiften angebracht ist, 
ist die Frequenz auf 100Hz eingestellt; wenn ein Kurzschlussbügel angebracht ist, ist sie 
auf 120Hz eingestellt.  Die werkseitige Einstellung für den 230V-Betrieb ist 100Hz, die für 
den 115V-Betrieb 120Hz.  Wenn LK2 gegenüber der werkseitigen Einstellung verändert 
wird, muss das Gerät mit der neuen Frequenzeinstellung neu geeicht werden (die 
Eicheinstellungen für 100Hz und 120Hz können nicht gleichzeitig gehalten werden). 

5. Die Leiterplatte wieder in das Unterteil einbauen und sicherstellen, dass alle Anschlüsse 
(insbesondere die Sicherheitserdung) wieder eingerichtet werden wie zuvor und das 
Oberteil des Gehäuses wieder anbringen. 

6. Zur Einhaltung der Anforderungen der Sicherheitsstandards muss die auf der Rückseite 
angegebene Betriebsspannung geändert werden, so dass die neue 
Spannungseinstellung deutlich zu erkennen ist. 

7. Die Sicherung wechseln, damit sie zur neuen Betriebsspannung passt (siehe unten). 

Sicherung 
Die richtige Sicherungsart (Träge) für die gewählte Betriebsspannung einbauen. 
   Für 230V-Betrieb 125mA (T) 250V HBC verwenden. 
   Für 115V-Betrieb 250mA (T) 250V HBC verwenden. 
Stellen Sie sicher, dass beim Einsetzen neuer Sicherungen nur Sicherungen des angegebenen 
Typs und mit der erforderlichen Nennspannung verwendet werden.  Die Verwendung von 
Behelfssicherungen und das Kurzschließen der Sicherungsfassungen ist verboten. 

Netzanschlussleitung 
Wenn eine dreiadrige Netzanschlussleitung mit blanken Kabelenden zur Verfügung steht sollte 
das Gerät folgendermaßen angeschlossen werden: 
   Braun   -  Phase 
   Blau   -  Nullleiter 
   Grün/Gelb  -  Erde 

VORSICHT!  DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN 
Jegliche Unterbrechung des Netzschutzleiters innerhalb oder außerhalb des Geräts macht das 
Gerät gefährlich.  Eine absichtliche Unterbrechung ist verboten. 

 46 



  

Anschlüsse 
Bauteil-Anschlüsse 

Die Anschlussleitungen des zu prüfenden Bauteils (engl. Abk.: DUT) werden in die Vierleiter-
Kelvin-Klemmen eingeführt, die sich oben auf dem Gerät befinden.  Axiale Bauteile können in die 
mitgelieferten Adapter eingeführt werden, die dann wiederum in die Vierleiter-Kelvin-Klemmen 
eingeführt werden.  Beide Anschlussweisen bieten einen echten Vierpolkontakt zum prüfenden 
Bauteil, um eine genaue Messung niederohmiger Bauteile zu gewährleisten. 
Die Anschlussleitungen radialer Bauteile können direkt zwischen die Federleisten geschoben 
werden.  Für dünne Drähte können die Verbinder auch geöffnet werden, indem man auf die 
Betätigungselemente der Verbinder drückt. 
Die Axial-Adapter werden ebenfalls so kontaktiert. Die position der Adapter passend zur 
Anschlussleitungs- und Körperlänge des zu prüfenden Bauteils einstellen. 
Stellen Sie sicher, dass die Oberflächen der Vierleiter-Kelvin-Klemmen nicht verschmutzt sind.  
Im Zweifelsfall im Kapitel Reparatur nachsehen. 

Bauelemente für Oberflächenmontage 
Den Interface-Baustein der optionalen Oberflächenmontage-Klemme in die Vierleiter-Kelvin-
Klemmen stecken.  An der Klemme besteht eine echte Vierpolverbindung. 

Fernanschlüsse 
Eine entfernt stehender Prüfling kann über die BNC-Stecker auf dem optionalen Interface-
Steckmodul angeschlossen werden, das in die Vierleiter-Kelvin-Klemmen oben auf dem Gerät 
eingeführt werden kann.  Die Stecker sind mit den Bezeichnungen High Drive, High Sense, Low 
Sense und Low Drive markiert.  Die Abschirmungen der Drive-Koaxialkabel sollten am entfernt 
liegenden Ende miteinander und mit der Abschirmung und dem Gehäuse der externen 
Vorrichtung verbunden werden.  Die Abschirmungen der Sense-Anschlussleitungen sollten 
voneinander sowie von der Vorrichtungsabschirmung isoliert werden. 
Anschlussleitungen mit bis zu 1 Meter Länge stellen in der Regel kein Problem dar, aber die 
Anschlussleitungen zu einer externen Vorrichtung sollten so kurz wie möglich gehalten und die 
Genauigkeit der Messungen bei allen Prüffrequenzen und über den Bereich der gemessenen 
Werte kontrolliert werden, bevor man sich auf sie verlässt. 

RS232 
9-poliger Steckverbinder (Typ D) für die PC-Fernsteuerung mit folgender Stiftbelegung: 

Stift Bezeichnung Beschreibung 
1 DCD Mit Stift 4 und 6 verbunden 
2 TXD Vom Gerät übertragene Daten 
3 RXD Vom Gerät empfangene Daten 
4 DTR Mit Stift 1 und 6 verbunden 
5 GND Betriebserde 
6 DSR Mit Stift 1 und 4 verbunden 
7 RTS Mit Stift 8 verbunden 
8 CTS Mit Stift 7 verbunden 
9 – Keine interne Verbindung 

Anschluss an einen PC mit einem Kabel, bei dem die Stifte 2, 3 und 5 verdrahtet und die Stifte 1, 
4 und 6 und die Stifte 7 und 8 am PC-Ende angeschlossen sind.  Alternativ kann ein 
vollverdrahtetes  Eins-zu-eins-Kabel verwendet werden, da die Verbindungen innerhalb des 
Gerätes hergestellt werden. 
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Betrieb 
In diesem Kapitel wird die Verwendung des Gerätes im Allgemeinen beschrieben.  Obwohl die 
Grundfunktionen im Wesentlichen aus dem Tastenblock ersichtlich sind, empfehlen wir dieses 
Kapitel sowie das Kapitel Messgrundregeln vollständig zu lesen um den Leistungsumfang und 
die Genauigkeit dieses Gerätes vollständig auszunutzen. 

Einschalten 
Das Gerät wird mit dem ON/OFF-Schalter an der Rückseite eingeschaltet. 
Nach dem Einschalten führt das Gerät einen kurzen Selbsttest durch, zeigt die Software-Version 
an und wartet dann im Auto-Modus auf ein zu messendes Bauteil.  Wenn es eingeschaltet wird, 
während ein Bauteil angeschlossen ist, erkennt und misst es dieses Bauteil automatisch. 
Um das Gerät vollständig von der Netz-Versorgung zu trennen wird der Netzkabelstecker auf der 
Rückseite des Geräts ausgesteckt oder die Versorgung am Netz-Netzanschluss ausgeschaltet. 
Stellen Sie sicher, dass die Trennvorrichtung leicht zugänglich ist.  Wenn das Gerät nicht in 
Betrieb ist, sollte es von der Netz-Versorgung getrennt werden. 

Anzeige 

Im Normalbetrieb wird auf der linken 5-stelligen Anzeige der Wert des Hauptparameters (L, C 
oder R) und auf der rechten Anzeige der Wert des Nebenparameters (Q, D oder R) angezeigt.  
Die Art der Messgrößen wird über dem Messwert im Display angezeigt, die Masseinheiten 
werden rechts vom Wert angezeigt.  Ein Anzeigentest, bei dem alle Kontrollleuchten 
eingeschaltet werden, erfolgt durch Niederhalten einer beliebigen Taste bei eingeschaltetem 
Gerät. 
Die Grund-Messgenauigkeit beträgt 0,1% und für den Impedanzbereich, für den diese 
Genauigkeit garantiert wird (siehe "Technische Daten") stellt das Gerät automatisch den Bereich 
ein, in dem eine Anzeigenauflösung zwischen 5000 und 50.000 erreicht wird.  Wenn der 
gemessene Wert außerhalb des Bereiches liegt, in dem - bei der gewählten Messfrequenz - eine 
Genauigkeit von 0,1% garantiert ist, blinkt die Einheitenanzeige (kΩ, pF, etc.), um darauf 
aufmerksam zu machen.  Wenn die Frequenzanzeige auch blinkt, kann ein Wechsel der 
Frequenz das gemessene Bauteil wieder in den für 0,1% Genauigkeit spezifizierten Bereich des 
Geräts bringen.  Eine Messung von 680pF bei der vom Gerät vorgegebenen Auto-Frequenz von 
1kHz führt zum Beispiel dazu, dass sowohl die Einheitenanzeige (pF) als auch die  
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Frequenzbereichsleuchte blinkt; eine Veränderung der Frequenz auf 10kHz bringt die 
gemessenen 680pF in den 0,1% Genauigkeitsbereich des Instruments und beide Leuchten hören 
auf zu blinken. 
Während des Setups und der Verwendung der Zuordnungsfunktion erfüllen die Anzeigen andere 
Funktionen; diese werden im Kapitel Zuordnung der Bauteile umfassend erklärt. 

Messtasten und -anzeigen 
Frequenz 

Durch Drücken der Freq (Frequenz) -Taste wird die Prüffrequenz für die Messung auf 100/120Hz, 
1kHz oder 10kHz eingestellt.  
Hinweis:  Für eine 50Hz-Versorgung beträgt die niedrigste Prüffrequenz gewöhnlich 100Hz, für 
eine 60Hz-Versorgung gewöhnlich 120Hz, siehe im Kapitel Installation.. 
Durch Drücken der Taste ändert sich die Frequenz von 100/120Hz auf 1kHz auf 10kHz und 
wieder auf 100/120Hz.  Die Leuchte zeigt an, welche Einstellung gerade benutzt wird.  Eine 
blinkende Leuchte weist darauf hin, dass eine andere Frequenz zu einem genaueren 
Messergebnis für ein Bauteil dieser Art und mit diesem Wert führen kann.  

Mode 
Damit wird gewählt, ob Werte aus Reihen- oder Parallel-Ersatzschaltungen angezeigt werden; 
siehe im Kapitel Messgrundregeln.  Eine blinkende Leuchte weist darauf hin, dass für ein Bauteil 
dieses Typs und mit diesen Werten gewöhnlich der jeweils andere Modus gewählt wird.  Wenn 
Auto (Automatik) gewählt wurde, kann Mode (Modus) erst verändert werden, wenn zuerst  L-, C- 
oder R-Modus gewählt wird. 

Bias 
Damit werden 2 Volt Gleichstrom an den Prüfanschlüssen angelegt, um Elektrolytkondensatoren 
entsprechend der auf den Vierleiter-Kelvin-Klemmen angegebenen Polarität zu polarisieren.  Bitte 
beachten Sie, dass das Anlegen einer Vorspannung ("Bias") an Widerständen oder 
Induktionsspulen zu Messfehlern aufgrund interner Überlastung führen kann. Vorspannungen von 
bis zu 50V DC können von außen angelegt werden, siehe im Abschnitt "External Bias" im Kapitel 
"Messgrundregeln". 

Zero C 
Wenn bei der Messung von Kondensatoren diese Taste gedrückt wird, bevor das zu messende 
Bauteil eingeführt wird, wird die Kapazitätsanzeige genullt und damit die Kapazität der 
Prüfvorrichtung eliminiert.  Bis zu 100pF Streukapazität können auf diese Weise eliminiert 
werden.  Der Korrektionsfaktor geht verloren, wenn die Brücke ausgeschaltet wird. Zero C kann 
nur verwendet werden, wenn die Kapazität gemessen wird; wenn eine andere Funktion gewählt 
ist, erscheint auf der Anzeige 2 Sekunden lang  not C   und der Befehl wird ignoriert. 

R+Q, L+Q, C+D, C+R   
Damit wird das Gerät so eingestellt, dass der Hauptparameter in der linken Anzeige erscheint 
und der entsprechende Nebenparameter auf der rechten Seite angezeigt wird. 

Auto 
Im Auto-Modus ermittelt das Gerät automatisch, ob das zu messende Bauteil ein Widerstand, ein 
Kondensator oder eine Induktionsspule ist und stellt sich automatisch so ein, dass die Parameter 
des zu prüfenden Bauteiles angezeigt werden.  Bitte beachten, dass 'unvollkommene' Bauteile, 
z.B. Induktionsspulen mit einem hohen Längswiderstand im Auto-Modus eventuell nicht richtig 
erkannt werden können und die korrekte Funktion für sie von Hand eingestellt werden muss.  Im 
Auto-Modus kann die Messfrequenz (durch Drücken der Taste  Freq) verändert werden, aber die 
Wahlmöglichkeit Series/Parallel-Modus wird in der für diesen Bauteiltyp vorgegebenen 
Einstellung gehalten; siehe im Kapitel Messgrundregeln.  Zum Umschalten von 
Reihenschaltungs- in Parallelschaltungsmodus oder umgekehrt, ist zuerst der Auto-Modus zu 
verlassen, indem die entsprechende Funktion gewählt wird (R+Q, L+Q, etc.); der Modus kann 
dann mit der Taste Mode verändert werden. 
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Range Hold 

Der Messbereich wird im verwendeten Bereich fixiert, wenn diese Taste gedrückt wird.  Damit 
wird die automatische Bereichseinstellung ausgeschaltet und die Einstellzeit zwischen 
Messungen von Bauteilen mit ähnlichen Werten verkürzt. 
Bitte beachten, dass die Spannungs- und Strommessungen für die zu messenden Bauteile im 
Sinne optimaler Genauigkeit und Auflösung jeweils eine individuelle automatische 
Bereichseinstellung erfolgt;  der Prozessor bestimmt dann die Messungenauigkeit und stellt eine 
entsprechende Auflösung ein.  Mit Range Hold (Bereich beibehalten) werden alle diese Bereiche 
fixiert.  Wenn ein Bauteil mit einem deutlich abweichenden Wert gemessen wird, so dass einer 
dieser Bereiche verlassen wird, erscheint  or (außerhalb des Bereichs) in der Anzeige und 
Range Hold muss ausgeschaltet werden, um eine korrekte Anzeige zu erhalten. 

Zuordnungstasten und Speicher-/Aufruftasten 
Die für das Setup der Zuordnung in verschiedene 'Töpfe' und für die Speicherung und den Aufruf 
kompletter Zuordnungs-Setups benutzten Tasten werden im Kapitel Zuordnung der Bauteile 
beschrieben. 
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Messgrundregeln 
Schaltmodelle 

Widerstände, Kondensatoren und Induktionsspulen: alle können bei einer gegebenen Frequenz 
mit einer einfachen Reihen- oder Parallel-Ersatzschaltung dargestellt werden.  Es ist zu 
beachten, dass dies eine einfache Ersatzschaltung ist, die als solche nur über einen begrenzten 
Frequenzbereich hinweg repräsentativ ist.  Auf die Auswirkungen eines breiten 
Frequenzbereiches wird später eingegangen. 
Folgende Modelle werden im LCR400 verwendet: 
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Widerstände 
Alle Widerstände haben Störimpedanzen, sowohl Induktanz als auch Kapazität und 
Streuwirkungen von beiden.  Glücklicherweise sind diese Störeffekte im Normalbetrieb 
gewöhnlich im Verhältnis zum Widerstand sehr klein.  
Das LCR 400 bietet die Möglichkeit, die reihen- und parallelgeschalteten Bauteile von 
Widerständen bei 100Hz und 1kHz und 10kHz auszuwerten. 
Manche Widerstandstypen haben deutlichere Störeffekte als andere.  Drahtwiderstände haben, 
wenn sie nicht speziell gewickelt sind, eine höhere Induktanz als vergleichbare Kohlen- und 
Metallschichtwiderstände.  Selbst Kohleschichtwiderstände haben aufgrund der Induktanz der 
Anschlussleitungen und des zur Feinabstimmung des Widerstands verwendeten Spiralschnitts 
eine Induktanz.  Zwischen den Abschlusskappen-Anschlüssen gibt es zudem immer eine 
Kapazität - bei Metallschichtwiderständen beträgt sie gewöhnlich 0,25pF.  Das wird in der Regel 
nur bei hohen Widerständen oder/und hohen Frequenzen relevant.  Bifilar gewickelte 
Widerstände haben wohl geringe Induktanzen, aber die große Nähe der Windungen kann zu 
bedeutenden Kapazitäten führen - am Widerstand entlang verteilt.  Zur Vorherbestimmung der 
Leistung eines solchen Bauteils bei hohen Frequenzen ist eine komplexere Ersatzschaltung 
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erforderlich, als die hier besprochenen einfachen Reihen- und Parallelschaltungen mit zwei 
Bauteilen.  In der Praxis wird dieses Problem gelöst, indem Bauteiltypen gewählt werden, die 
zum Frequenzbereich der Anwendung passen. 
Bei der Mehrzahl der Widerstände, bei denen Störinduktanzen und -kapazitäten minimal sind, 
werden mit Reihen- und Parallelschaltungen identische Werte für den Widerstand ermittelt. 
Bei Widerständen, bei denen die Induktanz der wesentliche Störfaktor ist, ergibt die Reihen-
Ersatzschaltung den Wert, der den Herstellerangaben entspricht.  Bei Geräten Widerständen mit 
hohen Werten kann die Kapazität an Bedeutung gewinnen und die Parallel-Ersatzschaltung die 
angemessenere sein.  
Normalerweise sollte für Widerstände R+Q gewählt werden; Q ist bei einem Widerstand 
gewöhnlich sehr klein - insbesondere bei den niedrigen Messfrequenzen, die verwendet werden.  
Wenn sich allerdings die reihen- und parallelgeschalteten Widerstände bei 10kHz deutlich von 
jenen bei 100Hz oder 1kHz unterscheiden, ist Q von Bedeutung.  Entweder die Induktanz oder 
die Kapazität erzeugt einen Störeffekt. Durch die Wahl von C+R oder L+Q wird die Störkapazität 
oder - induktanz bestimmt. 
Niederohmige Widerstände können auf jeder der drei Prüffrequenzen des LCR400 gemessen 
werden, aber hochohmige Widerstände (>100kΩ) werden am besten im 100Hz-Bereich 
gemessen.   Das Gerät zeigt durch das Blinken der Einheitenanzeige an, dass eine Messung 
außerhalb des Bereiches stattfindet, in dem das genaueste Messergebnis erzielt wird;  wenn die 
Genauigkeit durch eine Veränderung der Messfrequenz verbessert werden kann, blinkt auch die 
Frequenzanzeige; siehe im Abschnitt "Anzeige".  

Kondensatoren 
Alle Kondensatoren haben zusätzlich zu ihrer geplanten Kapazität Störinduktanzen und            -
kapazitäten.   
Die Anschlussleitungen eines Kondensators können bei hohen Frequenzen eine beachtenswerte 
zusätzliche Induktanz erzeugen.  Spiralförmig gewickelte Metallschichtkondensatoren können 
eine bedeutende Störinduktanz haben, weshalb sie nicht zur Entkopplung hoher Frequenzen 
verwendet werden.  Manche keramischen Kondensatortypen bieten hervorragende 
Entkopplungsmöglichkeiten, d.h. sie haben eine hohe Kapazität bei einem geringen 
Längswiderstand und geringer Induktanz, können aber sehr verlustbehaftet sein.  
Elektrolytkondensatoren mit hoher Kapazität können eine bedeutende Induktanz haben - diese 
Induktanz kann bei den Messfrequenzen des LCR400 sogar mit der Kapazität in Resonanz sein.  
Dadurch wird für einen Kondensator mit einer bekanntermaßen hohen Kapazität entweder eine 
negative Kapazität oder eine negative Induktanz angezeigt. 
Kondensatoren haben zwei Hauptarten von Störwiderständen.  Erstens gibt es den 
physikalischen Widerstand des Dielektrikums und Dieliktrizitätsverluste; diese werden gewöhnlich 
als Dissipation Factor ‘D’ (Verlustfaktor D) oder Verlustziffer angegeben und sind 
frequenzabhängig.  Zweitens gibt es den physikalischen Widerstand der Anschlussleitungen und 
der Anschlüsse zu den Elektroden auf dem Dielektrikum.  Der Widerstand der 
Anschlussleitungen und der Anschlüsse ist gewöhnlich vernachlässigbar, aber bei 
Elektrolykondensatoren mit hoher Kapazität, die zur Glättung der Spannungsversorgung 
verwendet werden, kann er sehr wichtig sein.  Der Längswiderstand solcher Bauteile ist oft eine 
vom Hersteller angegebene Größe.  
Bei den meisten Kondensatoren (außer bei Elektrolytkondensatoren mit hoher Kapazität), ergibt 
eine Messung mit der Parallel-Ersatzschaltung die Kapazität, die den Herstellerangaben 
entspricht.  Bei verlustarmen Kondensatoren ergeben Messungen mit Reihen- und Parallel-
Ersatzschaltungen dieselben Ergebnisse. 
Elektrolytkondensatoren sind polaritätsempfindlich und sollten richtig herum an das Gerät 
angeschlossen und mit einer Vorspannung versehen werden.  Für Elektrolytkondensatoren mit 
sehr hoher Kapazität, für die der Hersteller Equivalent Series Resistance (ESR) 
(Ersatzreihenwiderstand)  angibt, sollte die Reihen-Ersatzschaltung verwendet werden.  
Das LCR 400 bietet die Möglichkeit, die Verluste von Kondensatoren entweder in Bezug auf den 
Verlustfaktor (C+D) oder in Bezug auf den Reihen- oder Parallel-Ersatzwiderstand (C+R) zu 
untersuchen. 
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Um eine größtmögliche Auflösung und Genauigkeit zu erzielen, misst man niedrige 
Kapazitätswerte (<4nF) auf dem LCR 400 am besten bei 10kHz, und zwar nachdem die 
Kapazität genullt wurde, ohne dass ein Bauteil angeschlossen war.  Höhere Werte (>10µF) 
sollten bei 100Hz gemessen werden.  Wenn eine Messung außerhalb des Bereichs stattfindet, in 
dem die maximale Messgenauigkeit zu erwarten ist, wird dies vom Gerät durch das Blinken der 
Einheitenanzeige signalisiert;  wenn die Genauigkeit durch eine Veränderung der Messfrequenz 
verbessert werden kann blinkt die Frequenzanzeige ebenfalls; siehe im Kapitel "Anzeige".  

Extern angelegte Vorspannung 
Die innerhalb des Gerätes verfügbare Vorspannung von 2V DC (siehe im Kapitel "Measurement 
Keys and Indicators") reicht gewöhnlich für die Polarisierung von Elektrolytkondensatoren aus.  
Es ist jedoch möglich, von außen eine völlig potentialfreie Spannungsquelle (oder Batterie) 
anzuschließen, um eine eine Vorspannung von bis zu 50V DC anzulegen.   

Die als Gleichspannung von außen angelegte Vorspannung muss wie in der Abbildung an das 
LCR400 und an das zu prüfende Bauteil angeschlossen werden.  Die Anschlüsse "High Drive", 
"High Sense", "Low Drive" und "Low Sense" am LCR400 erfolgen über den optionalen Interface-
Baustein, der in die Vierleiter-Kelvinklemmen eingeführt wird, die sich oben auf dem Gerät 
befinden. 
Die BNC-Stecker auf dem Interface-Baustein sind mit den Signalbezeichnungen gekennzeichnet.  
Schließen Sie die Spannungsversorgung und das zu prüfende Bauteil mit abgeschirmten Kabeln, 
zum Beispiel mit Miniatur-Koaxialkabeln an, aber lassen sie die Abschirmungen am fernen Ende 
unangeschlossen. 

 
ACHTUNG:   Beim Anschluss von Kondensatoren immer auf die richtige Polarität achten, 
andernfalls kann das zu prüfende Bauteil beschädigt und der Bediener verletzt werden. 

 
Kondensatoren nach einer Messung mit einer DC-Vorspannung immer entladen, insbesondere 
bei hohen Vorspannungen; nicht entladene Kondensatoren können zu Verletzungen des 
Bedieners und zu einer Beschädigung des LCR400 führen, wenn der aufgeladene Kondensator 
anschließend direkt an die Kelvinklemmen angeschlossen wird.  Das LCR400 ist so ausgelegt, 
dass es dem direkten Anschluss von Kondensatoren standhält, die auf 50V Gleichspannung 
aufgeladen sind und über bis zu 1 Joule ( ½ CV 2 ) gespeicherte Engergie verfügen; es sollte 
jedoch nicht dazu verwendet werden, regelmäßig solche Kondensatoren zu entladen.  Höhere 
Spannungen oder größere Energiemengen können zu einer Beschädigung des Gerätes führen. 
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Induktionsspulen 
Alle Induktionsspulen haben ohmsche Verluste, Störkapazitäten und ein externes gekoppeltes 
Magnetfeld.  Die ohmschen Verluste sind das Widerstandsäquivalent der Verluste im Kern und 
des Widerstandes des Leiterdrahtes, aus dem die Windungen der Spule gefertigt sind.  Zwischen 
jeder Windung des Leiters und jeder anderen Windung des Leiters gibt es eine Kapazität.  Das 
Magnetfeld einer Induktionsspule kann sich auch außerhalb der physikalischen Einfassung des 
Bauteils erstrecken.   
Der Widerstand in seiner einfachsten Form kann als ein mit der Induktionsspule in Reihe 
geschalteter Widerstand dargestellt werden, und die Kapazität als ein parallelgeschalteter 
Kondensator.  Die Eigenkapazität einer Induktionsspule und die Induktanz bei einer gegebenen 
Frequenz wirken zusammen und ergeben die Nettoinduktanz unterhalb der Resonanzfrequenz 
oder Kapazität oberhalb der Resonanzfrequenz. 
Bei Induktionsspulen mit hoher Induktivität, wie zum Beispiel Transformatoren, die auf 50/60Hz 
ausgelegt sind, kann die Eigenresonanzfrequenz unterhalb der höheren Prüffrequenzen des LCR 
400 liegen.  Oberhalb der Eigenresonanzfrequenz erscheinen diese Induktionsspulen als 
verlustreicher Kondensator.  Weil diese Störeffekte gestreut sind, ändern sich die 
entsprechenden Widerstands- und Kapazitätswerte mit der Frequenz. 
Das gestreute Magnetfeld, das normalerweise bei Rinkern, Blechkern- und Topfkernspulen  
vernachlässigbar ist, kann bei Axialspulen wie HF-Drosseln und Ferritstabantennen von 
Bedeutung sein.  Das heißt, dass die Induktanz eines Gerätes mit einem gestreuten Magnetfeld 
sich in Abhängigkeit von den Charakteristika eines leitfähigen Werkstoffes oder 
Magnetwerkstoffes in der Nähe des Bauteils deutlich verändern kann.  Ein leitfähiger Werkstoff 
innerhalb des Felds eines Bauteil enthält induzierte Ströme, die wiederum die scheinbare 
Induktanz des Bauteils verringern können.  Umgekehrt kann ein ferromagnetischer Werkstoff in 
der unmittelbaren Umgebung des Bauteils die scheinbare Induktanz erhöhen.  Im Extremfall kann 
es scheinen, als ob sich die Induktanz eines Bauteils in Abhängigkeit von seinem Abstand von 
den Federklemmen und dem Stahlgehäuse des LCR400 verändert. 
Induktionsspulen mit geringer Induktivität (<100uH) werden am besten bei 10kHz gemessen, 
während hohe Induktanzen >25H bei 100Hz gemessen werden sollten.  Wenn eine Messung 
außerhalb des Bereichs stattfindet, in dem die maximale Messgenauigkeit zu erwarten ist, wird 
dies vom Gerät durch das Blinken der Einheitenanzeige signalisiert;  wenn die Genauigkeit durch 
eine Veränderung der Messfrequenz verbessert werden kann blinkt die Frequenzanzeige 
ebenfalls;  siehe im Kapitel "Anzeige".   

Reihen-/Parallelschaltung 
Mit dem LCR400 können die Reihen- oder Parallel-Ersatzschaltungs-Parameter von 
Widerständen, Kondensatoren und Induktionsspulen gemessen werden. 
Im Auto-Modus werden von der Brücke folgende Modelle verwendet. 

Widerstand Reihe 

Induktionsspule Reihe 

Kondensator <1µF Parallel 

Kondensator >1µF Reihe 

Dadurch werden die Parameter gemessen, die bei den meisten Bauteilen den Werten in den 
Datenblättern entsprechen. 

 54 



  

Zuordnung der Bauteile 
Das LCR 400 bietet umfassende Möglichkeiten zur Zuordnung der Bauteile in verschiedene 
'Töpfe', abhängig von ihren Werten.  Die Parameter für die einzelnen 'Töpfe' können mit dem 
Tastenblock oder von einem PC aus über die RS232-Schnittstelle definiert werden.  Die 
Topfzuordnungsparameter werden im Geräte-Setup gespeichert; bis zu 9 komplette Einstellungen 
können gespeichert werden. 
Die 'Topfgrenzen' werden als Prozentsätze ober- oder unterhalb der Normalwerte eingestellt und 
können sich überschneiden oder aufeinanderfolgen (mit demselben Nennwert), oder es können 
Prozentsätze ober- bzw. unterhalb ganz unterschiedlicher Nennwerte sein; die Töpfe müssen 
allerdings auf dieselben Parameter beziehen (R, L oder C). 
Wenn nur ein 'Topf' eingerichtet wird, werden alle Bauteile, die außerhalb des Bereiches liegen, 
nicht akzeptiert.  Bis zu 8 Töpfe (0-7) können benutzt werden, um die Zuordnung nach dem 
Hauptparameter vorzunehmen; Topf 8 kann nur benutzt werden, um die Grenzwerte für den 
Nebenparameter (D, Q oder R) festzulegen und Topf 9 ist immer der allgemeine Topf für nicht 
akzeptierte Bauteile. 

Zuordnungstasten 
Die folgenden Tasten beziehen sich auf den Zuordnungsprozess; sie werden in den folgenden 
Kapiteln noch ausführlicher beschrieben. 

Sort (Zuordnen) 
Schaltet die Zuordnungsfunktion ein und aus.  
Bin No. (Topf Nr.) 
Zur Einstellung der Werte von bis zu acht Töpfen. 
Nominal (Nennwert) 
Zur Einstellung des Nennwerts für einen Topf und des Grenzwertes für Nebenparameter  
(Topf 8). 
Limit (Grenzwert) 
Zur Einstellung der Grenzwerte (in Prozenten) für einen Topf. 
Numerische Tasten 0-9,  • und ± 
Zur Eingabe der Topfnummern, Programmspeichernummern, Nennwerte und Prozent-
Grenzwerte. 
Ω µH pF 
Zur Einstellung des entsprechenden Verfielfachers bei der Eingabe der Nennwerte der Bauteile.  
kΩ mH nF 
Zur Einstellung des entsprechenden Verfielfachers bei der Eingabe der Nennwerte der Bauteile. 
MΩ H µF 
Zur Einstellung des entsprechenden Verfielfachers bei der Eingabe der Nennwerte der Bauteile.  
Enter (Eingabe) 
Zur Bestätigung einer numerischen Eingabe (Wert, Topfnummer oder 
Programmspeichernummer). 

Speicher-/Aufruftasten 
Die folgenden Tasten werden zur Speicherung und zum Aufruf von Einstellungen benutzt: 
Store (Speichern) 
Speichert das komplette Setup, einschließlich der eingestellten Zuordnungswerte, in einem 
nichtflüchtigen Speicher. 

Recall (Aufrufen) 
Ruft bis zu neun zuvor gespeicherte Setups auf. 
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Einfache Zuordnung in die Kategorien "akzeptiert"/"nicht akzeptiert" 
Um eine einfache Zuordnung in die Kategorien "akzeptiert"/"nicht akzeptiert" einzurichten, zuerst 
den Messtyp wählen, d.h. R+Q, L+Q, C+D oder C+R.  Dann die Messfrequenz einstellen und je 
nach den Erfordernissen Reihenschaltungs- oder Parallelschaltungsmessung wählen.  
Hinweis:  Binning kann nicht eingestellt werden, wenn sich die Brücke im  Auto-Modus befindet. 

Topf-Wahl 
Die Taste Bin No. drücken, um in den Setup-Modus zu gelangen.  Durch mehrmaliges Drücken 
der Taste Bin No. durchläuft die Anzeige die Wahlmöglichkeiten  binX (wobei X die 
Topfnummer ist),   CLEAr?   (Leeren des gewählten Topfes),   CLEAR ALL? (Leeren aller 
Töpfe) und   End?  (Setup-Modus verlassen).  Wenn Bin No. zum ersten Mal gedrückt wird, 
wird die Wahlmöglichkeitsabfolge dort begonnen, wo sie zuletzt verlassen wurde; eventuell muss 
die Taste mehrmals gedrückt werden, um zur gewünschten Wahlmöglichkeit zu gelangen. 

Wenn frühere Zuordnungsinformationen für einen Topf gelöscht werden sollen, mit der Taste Bin 
No.   CLEAr?  wählen und  Enter; drücken; auf der Anzeige sollte die Meldung   CLEAr donE  
erscheinen und dann   binX  in der rechten Anzeige, bereit für den nächsten Schritt.  Wenn 
alle Töpfe geleert werden sollen,   CLEAr ALL?  wählen und wie oben fortfahren. 

Für eine einfache Zuordnung in die Kategorien "akzeptiert"/"nicht akzeptiert" muss Topf 0 benutzt 
werden.  Die anderen Töpfe (1 bis 7 einschließlich) sollten 'geschlossen' werden, indem Ihre 
Grenzwerte auf Null gesetzt werden; alternativ (und einfacher) können alle Töpfe mit der Funktion   
CLEAr ALL?  geleert werden, bevor Topf 0 eingestellt wird.  Topf 8 kann zur Einstellung der 
Grenzwerte für den Nebenparameter (Q, D, oder R) benutzt werden;  Bauteile, die diese 
Grenzwerte nicht einhalten, werden in Topf 8 platziert.  Bauteile, die weder in Topf 0 noch in Topf 
8 passen, kommen in Topf 9, den allgemeinen Topf für nicht akzeptierte Bauteile. 

Bin No. drücken bis in der Anzeige  binX erscheint.   0  drücken, um Topf 0 zu wählen;   bin0  
sollte nun in der rechten Anzeige erscheinen. 

Nennwert-Einstellung 
Wenn   bin0  angezeigt wird, die Taste Nominal drücken; in der linken Anzeige erscheinen jetzt 
sechs Striche und darüber   NOM . 

Den gewünschten Nennwert eingeben, gefolgt von der entsprechenden Einheitentaste  
(kΩ, µF, etc.).   Enter drücken, um den Wert zu speichern; in der linken Anzeige erscheint jetzt 
der eingegebene Wert. 
Verändert wird ein eingegebener Wert, indem einfach ein neuer Wert eingegeben und nochmals  
Enter gedrückt wird. 

Grenzwert-Einstellung 
Wenn   bin0  angezeigt wird, die Taste Limit drücken;  in der linken Anzeige erscheinen jetzt 
sechs Striche und darüber +LIM  .  Die Einheitenanzeige wechselt auf %. 

Den oberen Grenzwert der Abweichung vom Nennwert, die für ein Bauteil erlaubt ist, als 
Prozentsatz eingeben und Enter drücken.  Bitte beachten, dass der kleinste Wert, der 
eingegeben werden kann, 0,1% beträgt und die Auflösung ebenfalls 0,1%.  In der linken Anzeige 
erscheint wieder der eingegebene Wert.   Verändert wird ein eingegebener Wert, indem einfach 
ein neuer Wert eingegeben und nochmals  Enter gedrückt wird. 

Die Taste Limit nochmals drücken; in der linken Anzeige erscheinen jetzt sechs Striche, darüber 
allerdings   –LIM .  Den unteren Grenzwert der Abweichung vom Nennwert, die für ein Bauteil 
erlaubt ist, als Prozentsatz eingeben und Enter drücken.  Bitte beachten, dass für einen 
Grenzwert unter dem Nennwert die Eingabe eines Minuswerts mit Hilfe der Taste  ±  erforderlich 
ist.  Beachten Sie auch, dass die Grenzwerte nicht symmetrisch sein müssen; sie können sogar 
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beide oberhalb oder beide unterhalb des Nennwerts liegen.  Wenn kein  –LIM Grenzwert 
eingegeben wird, geht das Gerät davon aus, dass die Grenzwerte symmetrisch um den Nennwert 
herum liegen, d.h. wenn der obere Grenzwert auf +0.5% eingestellt wurde, geht der untere 
Grenzwert automatisch auf  –0.5%. 
Der untere Grenzwert  (–LIM)  kann oberhalb des oberen Grenzwerts  (+LIM)  eingestellt 
werden, aber beim Verlassen des Setup-Modus und wenn Sort gewählt wird erscheint die 
Fehlermeldung   Err bin0. 

Nebenparameter-Grenzwerte 
Zur Einstellung der Nebenparameter-Grenzwerte (Q, D oder R) Topf 8 wählen; dazu wird die 
Taste Bin No. so oft gedrückt, bis BinX   erscheint; dann  8 eingeben.  bin8  erscheint jetzt in 
der linken Hälfte der Anzeige.   
Nominal drücken, um den Grenzwert einzugeben; die Nebenparameteranzeige (Q, D oder R) 
erscheint in der rechten Hälfte der Anzeige und der Grenzwert sollte nun mit Hilfe des 
Tastenblocks eingegeben werden.  Enter (Eingabe) drücken, um den Grenzwert zu bestätigen. 
Bauteile, die außerhalb des Nebenparameter-Grenzwertes von Topf 8 liegen, werden immer in 
Topf 8 platziert, unabhängig davon, ob der Hauptparameter die Grenzwerte von Topf 0 einhält.  
Die Verwendung von Topf 8 ist optional; die Einstellung eines Grenzwertes ist nicht erforderlich, 
und wenn der Grenzwert 'geschlossen' (im vorgegebenen Zustand, der durch Striche angezeigt 
wird) gelassen wird, wird Topf 8 ignoriert. 

Topf "nicht akzeptiert" 
Bauteile, die weder in Topf 0 noch in Topf 8 passen, werden Topf 9 zugeordnet, dem allgemeinen 
Topf für nicht akzeptierte Bauteile. 

Zuordnen 
Nach der Einstellung von Topf 1 Bin No. drücken, bis in der Anzeige   End?  erscheint und dann 
Enter drücken, um den Setup-Modus zu verlassen. 

Sort (Zuordnen) drücken, um die Zuordnungseinrichtung einzuschalten.  Bauteile, die innerhalb 
der prozentualen Grenzwerte des Hauptparameters liegen, werden in der Anzeige mit   PASS 
bin0  gekennzeichnet;  Bauteile, die die Grenzwerte des Nebenparameters von Topf 8 nicht 
erfüllen (falls Topf 8 eingerichtet ist), werden als  FAIL bin8  angezeigt; Bauteile, die weder in 
Topf 0 noch in Topf 8 passen, werden als  FAIL bin9  angezeigt. 

Speicherung der Zuordnungs-Setups 
Zur Speicherung eines Sort-Setups die Taste  Store (Speichern) drücken; in der Anzeige 
erscheint   StorE?.   Eine der Tasten  1 bis 9 drücken, anschließend Enter; nach wenigen 
Sekunden erscheint in der rechten Anzeige  donE , womit angezeigt wird, dass das Setup 
gespeichert wurde.  Gespeichert werden die Nenn- und Grenzwerte der Zuordnung, zusammen 
mit  Function(Funktion), Frequency, Mode, etc., die für das Sort Setup verwendet wurden. 

Zum Aufrufen eines Sort-Setups Recall (Aufrufen), die Speichernummer (1 bis 9), und Enter 
drücken.  In der Anzeige erscheint  rcl donE , wenn das Setup aus dem nichtflüchtigen 
Speicher heruntergeladen worden ist. 
Bitte beachten, dass Speicher 0 die vom Hersteller vorgegebenen Default-Einstellungen enthält; 
diese Einstellungen können heruntergeladen werden, indem Sie  Recall, 0, Enter drücken.  
Speicher 0 kann nicht durch Drücken von Store, 0, Enter überschrieben werden und kann daher 
nicht zur Speicherung von Zuordnungsinformationen benutzt werden. 

Zuordnung in mehrere 'Töpfe' 
Das LCR400 unterstützt zwei verschiedene Systeme für die Zuordnung in mehrere Töpfe: 
überlappend und aufeinanderfolgend. 
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Überlappende (oder verschachtelte) Töpfe haben einen Nennwert und zunehmend größere 
symmetrische Grenzwerte.  Aufeinanderfolgende Töpfe können ebenfalls denselben Nennwert 
haben, aber mit asymmetrischen Grenzwerten (z.B. –5% bis –2%, –2% bis +2%, +2% bis 5%), 
oder sie können unterschiedliche Nennwerte haben, die jeweils ihre eigenen Prozent-Grenzwerte 
haben. 
Wie bei der einfachen Zuordnung in die Kategorien "akzeptiert"/"nicht akzeptiert" ist Topf 8 für 
diejenigen Bauteile, bei denen der entsprechende Nebenparameter außerhalb der Grenzwerte 
liegt und Topf 9 ist der allgemeine Topf für nicht akzeptierte Bauteile. 
Systeme zur Zuordnung in mehrere Töpfe können recht kompliziert sein; deshalb empfiehlt es 
sich, das Zuordnungs-Setup vor Beginn der Programmierung aufzuschreiben und das Setup zu 
speichern, wenn die Programmierung abgeschlossen ist. 

Überlappende Zuordnung 
Die überlappende Zuordnung wird verwendet, wenn die Bauteile gemäß ihrer Abweichung von 
einem Nennwert geordnet werden sollen, wenn zum Beispiel ein bestimmter Widerstandswert in 
Gruppen mit ± 0.1%, ± 0.5% und ± 1% aufgeteilt werden soll. 
Zur Einrichtung dieser Zuordnungsart zuerst den Messtyp wählen, z.B. R + Q; dann die 
Messfrequenz einstellen und je nach den Erfordernissen Reihenschaltungs- oder 
Parallelschaltungsmessung wählen. 
Topf 0 wählen und den Nennwert und die engste Toleranz einstellen, die gewählt werden soll 
(d.h. in unserem Beispielfall 0,1%); dazu die Tasten Nominal und Limit verwenden, genau wie 
dies für die einfache Zuordnung in die Kategorien "akzeptiert"/"nicht akzeptiert" beschrieben 
wurde.  Bitte beachten, dass - wenn –LIM 'geschlossen' ist (Striche in der Anzeige) - nur   +LIM   
auf 0,1% gesetzt werden muss, da die Grenzwerte symmetrisch sind; der untere Grenzwert 
beträgt dann automatisch –0,1%. 
Als nächstes Topf 1 wählen wie bei Topf 0 und seine Grenzwerte auf die nächsthöhere Toleranz 
einstellen (d.h. in unserem Beispiel 0,5%).  Wie auch bei Topf 1 muss nur   +LIM  auf 0,5% 
eingestellt werden; –LIM   wird automatisch auf –0,5% eingestellt, wenn kein Grenzwert 
eingestellt ist.  Bitte auch beachten, dass für Topf 1 (und alle weiteren Töpfe, für die derselbe 
Nennwert verwendet wird) kein Nennwert eingestellt werden muss; wenn der Nennwert 
'geschlossen' bleibt (d.h. Striche in der Anzeige erscheinen), wird automatisch der Nennwert des 
nächstunteren Topfes (in diesem Fall Topf 0) verwendet.  Bitte beachten, dass wenn Topf 0 nicht 
einen Nennwert und Grenzwerte hat, die Wahl von  Sort zur Anzeige der Fehlermeldung   Err 
bin0  führt. 

Den Grenzwert  +LIM   für Topf 2 auf 1% setzen, um das angegebene Beispiel zu 
vervollständigen. 
Falls nötig den Nebenparameterwert (Q bei R + Q-Messungen) für Topf 8 einstellen; wenn der 
Grenzwert 'geschlossen' ist (Striche in der Anzeige erscheinen), wird Topf 8 ignoriert. 
Bauteile, die die Kriterien für mehr als einen Topf erfüllen, werden dem Topf mit der niedrigeren 
Nummer zugewiesen.  Daher sollten die engsten Toleranzen wie im Beispiel den untersten 
Topfnummern zugewiesen werden. 
Unbenutzte Töpfe sollten mit Hilfe der "Clear bin"-Funktion 'geschlossen' werden (angezeigt 
durch Striche). 
Bauteile, die weder in einen der Töpfe für akzeptierte Bauteile oder in Topf 8 passen, werden 
Topf 9, dem allgemeinen Topf für nicht akzeptierte Bauteile, zugewiesen. 

Aufeinanderfolgende Zuordnung 
Eine aufeinanderfolgende Zuordnung mit demselben Nennwert wird im Wesentlichen gleich 
eingestellt wie die überlappende Zuordnung, wobei nur für Topf 0 ein Nennwert definiert wird.  
Allerdings muss für jeden Topf ein oberer  (+LIM)  und ein unterer  (–LIM)  Grenzwert definiert 
werden.  Um zum Beispiel einen bestimmten Widerstand in die Bänder –2% bis –1%, ± 1%, und 
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+1% bis +2% einzuordnen, wird  NOM von Topf 0 auf den Nennwert des Widerstands,  +LIM  
auf –1% und   –LIM  auf –2% eingestellt; Topf 1 hat keinen Nennwert  NOM und sein   +LIM  
wird auf +1%, sein   –LIM   auf –1% eingestellt; Topf 2 hat auch keinen Nennwert   NOM, sein  
+LIM  wird auf +2% und sein   –LIM  auf +1% eingestellt. 

Eine aufeinanderfolgende Zuordnung mit verschiedenen Nennwerten kann wiederum im 
Wesentlichen auf dieselbe Weise eingestellt werden, aber diesmal wird  NOM  für jeden Topf auf 
den entsprechenden Nennwert eingestellt.  Wenn die den einzelnen Nennwerten zugehörigen 
Grenzwerte symmetrisch sind, muss nur   +LIM  eingestellt werden, aber wenn sie 
asymmetrisch sind, muss auch  –LIM  eingestellt werden. 

Bei beiden Systemen kann Topf 8 bei Bedarf auf den Grenzwert für den Nebenparameter 
eingestellt werden, genauso wie oben beschrieben. 
Bauteile, die nicht in einen der Töpfe für akzeptiert Bauteile oder in Topf 8 passen - auch Teile, 
die in die Lücken zwischen den Grenzwerten der aufeinanderfolgenden Töpfe fallen - werden 
Topf 9, dem allgemeinen Topf für nicht akzeptierte Bauteile, zugewiesen. 

Speichern und Aufrufen der Zuordnungs-Setups 
Setups für die Zuordnung in mehrere Töpfe werden genauso im nichtflüchtigen Speicher 
gespeichert und wieder aufgerufen, wie dies für die einfache Zuordnung in die Kategorien 
"akzeptiert"/"nicht akzeptiert" beschrieben wurde.  
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Fernsteuerung 
Allgemeines 

Das Gerät kann über seine RS232-Schnittstelle ferngesteuert werden. 
Beim Einschalten befindet sich das Gerät im Direktbedienungs-Status und die Kontrollleuchte 
REMote (Fernsteuerung) leuchtet nicht.  Bei Empfang einer Anweisung schaltet es auf 
Fernsteuerung um und die REMote-Anzeige wird eingeschaltet.  Der Tastenblock wird nicht 
gesperrt und das Instrument kann durch Drücken einer beliebigen Taste in den Direktbedienungs-
Status zurückgeholt werden; dieser Status bliebt allerdings nur so lange erhalten, bis das Gerät 
ein weiteres Zeichen von der Schnittstelle erhält, woraufhin wieder der Fernsteuerungs-Status 
eingenommen wird. 
Das Format der Fernsteuerungsbefehle sowie die Fernsteuerungsbefehle selbst werden im 
Kapitel Fernanweisungen beschrieben. 

RS232-Steckverbinder 
Der 9-polige Steckverbinder (Typ D) befindet sich an der Geräterückwand.  Stiftbelegung: 

Stift Bezeichnung Beschreibung 
1 DCD Mit Stift 4 und 6 verbunden 
2 TXD Vom Gerät übertragene Daten 
3 RXD Vom Gerät empfangene Daten 
4 DTR Mit Stift 1 und 6 verbunden 
5 GND Betriebserde 
6 DSR Mit Stift 1 und 4 verbunden 
7 RTS Mit Stift 8 verbunden 
8 CTS Mit Stift 7 verbunden 
9 - Keine interne Verbindung 

nschluss an einen PC mit einem Kabel, bei dem die Stifte 2, 3 und 5 verdrahtet und die Stifte 1, 4 
und 6 und die Stifte 7 und 8 am PC-Ende angeschlossen sind.  Alternativ kann ein 
vollverdrahtetes  Eins-zu-eins-Kabel verwendet werden, da die Verbindungen auch im Gerät 
hergestellt sind. 

Folgende Schnittstellenparameter sind eingestellt: 
Baudrate: 9600 
Startbits:  1 Parität:  Keine 
Datenbits:  8 Stoppbits:  1 

RS232-Zeichensatz 
Es kann jeder ASCII-Code verwendet werden.  Bit 7 der ASCII-Codes wird ignoriert, d.h. als 0 
angenommen.  Bei der Befehls-Mnemonik wird nicht zwischen Groß- und Kleinbuchstaben 
unterschieden und können beliebig gemischt werden.  Die ASCII-Steuercodes zwischen 00H und 
31H werden ignoriert, außer 0AH (Zeilenvorschub, LF), der als Befehlsendezeichen verwendet 
wird. 
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Fernsteuerungsbefehle 
RS232 Format der Fernsteuerungsbefehle 

Serielle Eingaben in das Gerät werden in einer Input-Warteschlange zwischengespeichert, die - 
mit Unterbrechungen - gefüllt wird, auf eine Art und Weise, die für alle anderen Gerätefunktionen 
transparent ist.  Diese Warteschlange enthält rohe (nicht syntaktisch analysierte) Befehlsdaten, 
die vom Syntaxanalysierer nach Bedarf aufgenommen werden.  Befehle (und Anfragen) werden 
nacheinander ausgeführt und der Syntaxanalysierer beginnt erst mit einem neuen Befehl, wenn 
der vorhergehende Befehl oder die vorhergehende Anfrage beendet ist. 
Befehle (und Anfragen) müssen wie in der Befehlsliste angegeben gesendet und mit dem 
Befehlsende-Code 0AH (Line Feed (Zeilenvorschub), LF) abgeschlossen werden.   
Bitte beachten, dass die Parameter mit einem Leerzeichen (20H) vom Befehlskopf und mehrere 
Parameter mit Kommas (2CH) voneinander zu trennen sind. 
Reaktionen auf Befehle oder Anfragen werden umgehend gesendet, eine Output-Warteschlange 
gibt es nicht.  Der Computer muss auf die Antwort auf einen Befehl oder eine Anfrage warten, 
bevor der nächste Befehl oder die nächste Anfrage gesendet wird. 
Das Gerät reagiert gegenüber dem Computer nach jedem Befehl entweder mit "OK", wenn der 
Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, oder mit "ERRnn", wenn der Befehl nicht akzeptiert wurde; 
nn ist die Fehlernummer; eine Liste mit Fehlernummern befindet sich am Ende dieses Kapitels.  
Das Gerät reagiert dem Computer gegenüber auf jede Anfrage wie in der Befehlsliste 
angegeben.  Immer wird die Antwort mit 0DH (Carriage Return (Wagenrücklauf), CR), gefolgt von 
0AH (Line Feed, LF) abgeschlossen. 

<WHITE SPACE> ist definiert als die Zeichencodes 00H bis 20H einschließlich.  <WHITE SPACE> wird 
ignoriert, außer er befindet sich in Befehlsfeldnamen, z.B. ist '*C LS' nicht gleichbedeutend mit 
'*CLS'.  
Das obere Bit aller Zeichen wird ignoriert. 
Bei den Befehlen werden Groß- und Kleinbuchstaben unterschieden. 

Befehlsliste 
In diesem Abschnitt werden alle Befehle und Anfragen aufgeführt, die von diesem Gerät realisiert 
werden.  Die Befehle sind innerhalb der Funktionsgruppen alphabetisch angeordnet. 
Folgende Nomenklatur wird verwendet: 

<rmt> <RESPONSE MESSAGE TERMINATOR> (Antwortendezeichen), CR gefolgt von LF 
<nrf> Eine Nummer in beliebigem Format, z.B. werden 12, 12·00, 1·2 e1 und 

120 e-1 alle als Nummer 12 akzeptiert.  Eine Nummer wird beim Empfang 
in die für die Anwendung erforderliche Präzisionskonstante umgewandelt, 
und dann aufgerundet, um den Wert des Befehls zu erhalten. 

<nr1> Eine Nummer ohne Kommastellen, d.h. eine ganze Zahl. 

Messungs-Setup-Befehle 
BIASOFF Schaltet die interne Vorspannung aus. 
BIASON Schaltet die interne Vorspannung ein. 
FREQ <nr1> Stellt die Frequenz wie folgt ein: 

<1> stellt 100Hz oder 120Hz ein,  je nach der internen 
Hardwareverbindung. 
<2> stellt 1kHz ein. 
<3> stellt 10kHz ein. 

 
 

FUNC <nr1> Stellt die Messfunktion wie folgt ein: 
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<0> stellt Auto ein 
<1> stellt R + Q ein 
<2> stellt L + Q ein 
<3> stellt C + D ein 
<4> stellt C + R ein 

HOLDOFF Schaltet Range Hold aus. 
HOLDON Schaltet Range Hold ein. 
MODE <nr1> Stellt den Ersatzschaltungsmodus wie folgt ein: 

<1> stellt den Reihenschaltungsmodus ein. 
<2> stellt den Parallelschaltungsmodus ein. 

ZEROCON ‘Nullt’ Restkapazitäten (bis zu 100pF) an den Messanschlüssen; der 
gemessene Wert wird von allen nachfolgenden C + D oder C + R 
Messungen abgezogen, bis Zero C ausgeschaltet wird.  Kann nur bei 
bereits gewählter Kapazitätsfunktion verwendet werden. 

ZEROCOFF Schaltet die Funktion Zero C aus. 

Messungs-Lese-Befehle 
READALL? Damit wird erreicht, dass die Werte des Hauptparameters und des 

Nebenparameters sowie die Topfnummer unmittelbar nachdem der Befehl 
geparst wurde gesendet werden. 

 Die Syntax der Antwort ist <ASCII data><rmt>, wobei <ASCII data> aus 
drei durch Kommas getrennten Werten besteht. 

 Die Haupt- und Nebenparameterwerte werden als Zeichenfolge in der 
Form X=n.nnnnE±nn gesendet, wobei X = R, L, C, Q oder D ist und n eine 
Dezimalzahl ist.  Die Einheiten sind Ohm für R, Henrys für L und Farads für 
C. 

 Beispiel: 
  R=2.0000E+3  ist  2kΩ   
  L=1.5000E-6  ist  1,5µH 
  C=18.000E-12  ist  18pF 
  Q=2.56  ist  Q = 2,56 
  D=0.015  ist  D = 0,015 
 Die Topfnummer wird in der Form  BIN=n gesendet, wobei n eine 

Dezimalzahl ist.  Wenn die Zuordnungsfunktion nicht eingeschaltet ist, wird 
NOBIN gesendet. 
Antwortbeispiele: 
 L=1.5000E-6,Q=2.18,NOBIN<rmt> 
 C=186.97E-6,R=0.2015,BIN=2<rmt> 
 R=384.30E-3,Q=0.0004,BIN=1<rmt> 

READMAJ? Erfragt nur den Hauptparameterwert, und zwar im oben unter  READALL? 
beschriebenen Format. 

READMIN? Erfragt nur den Nebenparameterwert, und zwar im oben unter READALL? 
beschriebenen Format. 

READBIN? Erfragt nur den Topfnummerwert, und zwar im oben unter READALL? 
beschriebenen Format. 
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Zuordnungsbefehle 
BINCLEAR Löscht die Nenn- und Grenzwerte aller Töpfe; damit wird auch Sort 

ausgeschaltet, falls es gewählt ist. 
BINNOM <nr1>,<nrf> Der Nennwert von Topf <nr1> wird auf den Wert <nrf> gesetzt; <nr1> kann 

0 bis 8 sein (9 ist der allgemeine Topf für nicht akzeptierte Bauteile).  Bitte 
beachten, dass Topf 8 immer der Topf für Nebenparameterwerte ist (Q, D 
oder R). 
Der Nennwert <nrf> bezieht sich auf die Funktion, die gewählt war, als der 
erste Topf definiert wurde;  weitere definierte Töpfe beziehen sich auf 
dieselbe Funktion.  Die Wahl von  Sort erzwingt diese gewählte Funktion. 
Wenn für einen Topf kein Nennwert eingestellt wurde, wird automatisch der 
Nennwert für den nächstunteren Topf benutzt.  Für den aktiven Topf mit der 
untersten Nummer muss ein Nennwert eingestellt werden; Topf 0 muss 
immer eingestellt sein, damit die Zuordnungsfunktion eingeschaltet werden 
kann. 

BINNOM? <nr1> Erfragt den Nennwert von Topf 1 <nr1> im Format <nrf><rmt>. 
LIMHI <nr1>,<nrf> Stellt den oberen Grenzwert von Topf <nr1> auf <nrf>% ein.  Der obere 

Grenzwert muss vor dem unteren Grenzwert eingestellt werden. 
LIMHI? <nr1> Erfragt den oberen Grenzwert von Topf <nr1> . 
LIMLO <nr1>,<nrf> Stellt den unteren Grenzwert von Topf <nr1> auf <nrf>% ein.  Der untere 

Grenzwert muss unterhalb des oberen Grenzwerts liegen (der als erstes 
eingestellt werden muss).  Wenn kein unterer Grenzwert eingestellt wird 
benutzt das Gerät den Negativwert des oberen Grenzwert, d.h. die 
Grenzwerte sind dann symmetrisch um den Nennwert herum angeordnet. 

LIMLO? <nr1> Erfragt den unteren Grenzwert von Topf <nr1>. 
 Hinweis: Grenzwerte können für Töpfe ohne Nennwerte eingestellt 

werden; als Nennwert wird dann der des nächstunteren Topfs verwendet, 
für den ein Nennwert eingestellt ist. 

SORTON Schaltet die Zuordnungsfunktion (sort) ein.  Dadurch wird zwangsweise die 
Messfunktion eingeschaltet, die zum Zuordnungs-Setup gehört.  Sort  kann 
nur eingeschaltet werden, wenn mindestens ein Topf definiert wurde. 

SORTOFF Schaltet die Zuordnungsfunktion (sort) aus. 

Systembefehle 
*RST Damit wird das Gerät auf die beim Neustart vorgegebenen Default-

Einstellungen rückgesetzt. 
*RCL <nr1> Ruft das Geräte-Setup auf, das in Speicher Nummer <nr1> enthalten ist.  

Gültige Nummern sind 0 - 9.  Wenn Speicher 0 aufgerufen wird, werden 
alle Parameter auf die beim Neustart vorgegebenen Default-Einstellungen 
zurückgesetzt.  Der Versuch, Daten von einem Speicher aufzurufen, der 
nicht zuvor mit Daten geladen wurde, verursacht eine Fehlermeldung.  

*SAV <nr1> Damit wird das gesamte Geräte-Setup im Speicher Nummer <nr1> 
gespeichert.  Gültige Speichernummern sind 1 - 9. 
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Statusbefehle  

*LRN? Erfragt das gesamte Setup des Geräts als Datenblock mit hexadezimalen 
Zeichen.  Die Syntax der Antwort ist LRN <data><rmt>. 
Zur Neuinstallation des Setups wird der Datenblock genau wie er 
empfangen wurde zurückgeschickt, einschließlich LRN-Kopf zu Beginn des 
Blocks (siehe unten).  Die Einstellungen des Gerätes werden von der 
Durchführung des Befehls  *LRN?  nicht beeinflusst. 

LRN  
<character data> 

Installiert die über einen vorhergehenden  *LRN?-Befehl erhaltenen Daten.  
Bitte beachten, dass der Kopf LRN schon im  *LRN?-Antwortblock 
enthalten ist. 

Sonstige Befehle 
*IDN? Erfragt die Gerätekennzeichnung.  Die genaue Antwort hängt von der 

Konfiguration des Geräts ab und erfolgt in der Form <NAME>,<model>, 0, 
<version><rmt>, wobei <NAME> der Herstellername ist, <model> den 
Gerätetyp beschreibt und <version> das Überarbeitungsniveau der 
installierten Software beschreibt. 

Eichspezifische Befehle 
Eichspezifische Befehle bitte im Service Manual (Wartungshandbuch) nachschlagen. 
 

Reparatur 
Der Hersteller oder seine Auslandsvertretungen bieten einen Reparaturservice für Geräte an, die 
einen Fehler entwickelt haben.  Wenn ein Eigentümer die Reparaturarbeiten selbst ausführen 
möchte, sollte dies nur durch ausgebildetes Personal und in Verbindung mit dem Service Manual 
(Wartungshandbuch) erfolgen.  Das Service Manual ist direkt vom Hersteller oder von den 
Auslandsvertretungen zu erwerben. 

Reinigung 
Wenn das Gerät gereinigt werden muss, einen nur leicht mit Wasser oder einem sanften 
Reinigungsmittel angefeuchteten Lappen verwenden. 

VORSICHT!  UM EINEN ELEKTRISCHEN SCHLAG ODER EINE BESCHÄDIGUNG DES 
GERÄTES ZU VERMEIDEN, NIEMALS WASSER IN DAS GEHÄUSE GELANGEN LASSEN.  
UM EINE BESCHÄDIGUNG DES GEHÄUSES ZU VERMEIDEN, NIE MIT LÖSEMITTELN 
REINIGEN.  

Reinigung der Verbinderkontakte 
Sicherstellen, dass die Kontaktflächen der Vierleiter-Kelvin-Klemmen in keinster Weise 
verunreinigt sind.  Die Kontakte der beiden eingebauten Federleisten und die Axialadapter sind 
aus qualitativ hochwertigem Edelstahl gefertigt, aber sie können Verunreinigungen aus der 
Umgebung aufnehmen oder von Bauteil-Anschlussleitungen, die in den Verbinder eingeführt 
werden.  Die Verbinder gelegentlich reinigen, indem ein Stück saubere steife Pappe zwischen 
ihnen eingeführt und sanft vor- und zurückgeschoben wird.  Im Extremfall kann die Pappe mit 
einer kleinen Menge geeigneter Reinigungsflüssigkeit angefeuchtet werden. 
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