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Bedienungsanleitung

EA Power Control

Version: 2.15

Technische Voraussetzungen für Installation und Betrieb:

• PC mit mind. 2 GHz CPU und 1 GB Speicher
• Windows 7 (32 bit / 64 bit) oder neuer
• Microsoft .NET Framework 4.5.2 oder neuer (im Installer enthalten)
• Kompatibel zu den Geräteserien: 

 » EL 3000 B
 » EL 9000 B / EL 9000 B HP / EL 9000 B 2Q 
 » EL 9000 DT / EL 9000 T
 » ELM 5000
 » ELR 9000 / ELR 9000 HP
 » ELR 10000
 » PS 3000 C
 » PS 5000
 » PS 9000 1U
 » PS 9000 2U
 » PS 9000 3U
 » PS 9000 T
 » PSB 9000 / PSB 9000 Slave
 » PSB 10000
 » PSE 9000 
 » PSI 5000
 » PSI 9000 2U
 » PSI 9000 3U / PSI 9000 3U Slave
 » PSI 9000 15U/24U
 » PSI 9000 DT
 » PSI 9000 T
 » PSI 9000 WR / PSI 9000 WR Slave
 » PSI 10000

• Kompatibel zu folgenden Schnittstellen:
 » USB (virtueller COM-Port)
 » Ethernet/LAN
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1. Rechtliches
Diese Software ist nur kompatibel zu Netzgeräten bzw. zu elektronischen Lasten der oben aufgelisteten Serien und wird auch nur 
mit diesen zusammen ausgeliefert bzw. steht als Download für die genannten Serien zur Verfügung. Jegliche Änderung der Software 
und ihrer Dokumentation ist untersagt und Bedarf im Einzelfall der Genehmigung des Herstellers. Weiterverkauf oder Vermietung 
sind verboten. Weitergabe der Software und deren Dokumentation an Dritte, sofern unverändert, ist erlaubt.

2. Einleitung
EA Power Control ist eine Windows™-Software, mit dem ein oder mehrere Netzgeräte oder elektronische Lasten über eine digitale 
Schnittstelle (USB, Ethernet) fernbedient werden können. Andere Gerätetypen, Geräteserien bzw. andere Schnittstellen werden 
derzeit nicht unterstützt.

Das Programm basiert auf der Programmierumgebung Visual C# und benötigt das Microsoft .NET Framework ab einer bestimmten 
Version, die entweder bereits auf dem Ziel-PC installiert ist oder durch den Installer des Softwareprodukts wahlweise mitinstalliert 
werden kann.

3. Vorbereitung
Bevor Sie EA Power Control starten, sollte mindestens ein Gerät angeschlossen und bei Verwendung eines USB-Ports dessen Trei-
ber richtig installiert sein. „Richtig“ bedeutet, daß möglichst der mitgelieferte Treiber verwendet wird, der das Gerät als COM-Port 
installiert, welcher dann im Windows Gerätemanager bei „Anschlüsse (COM&LPT)“ zu finden sein sollte. Beispiel:

Der Treiber muß normalerweise nur einmal auf dem System installiert werden. Wird jedoch ein dem Betriebssystem 
bisher unbekanntes Gerät verbunden bzw. ein bekanntes in einen anderen USB-Port gesteckt, dann wird das Gerät 
erneut vom System installiert. Dabei werden neuen Geräten freie, nicht reservierte COM-Ports zugewiesen.

3.1 Installation der Software
Die Installation des Programms erfolgt über einen typischen Installer. Dabei sind Administratorrechte erforderlich. Während der 
Installation können Sie zusätzliche Pakete anwählen, die für den Betrieb der Software erforderlich sind, falls nicht bereits installiert:

• Microsoft .NET Framework 4.5.2 oder neuer
• Treiber für USB (nicht erforderlich, wenn nur über Ethernet kommuniziert wird)

3.1.1 Nach der Installation

Im Fall, daß die Software nach der Installation nicht korrekt arbeitet, sollte die Installation wiederholt und die Pakete 
für Microsoft .NET und Visual C++ Runtime installiert werden.

Nach der Installation kann das Programm über das Startmenü oder Icon auf dem Desktopn aufgerufen werden. Pfad:

Windows 7: Start -> Alle Programme -> EA Power Control

Windows 10: Start -> E -> EA Power Control
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4. Erster Start
Nach der Installation und dem ersten Start ist die Sprache der Bedienoberfläche zunächst noch auf die Standardeinstellung English 
eingestellt. Dies kann bei Bedarf in Deutsch, Russisch oder Chinesisch geändert werden. Siehe dazu Abschnitt 7.4.1 Sprache der 
Bedienoberfläche.

5. Normaler Programmstart / Suche nach Geräten
Nach dem Start kann das Programm automatisch die Hardware-Ports „COM“ und „Ethernet“ nach angeschlossenen, kompatiblen 
Geräten durchsuchen. Welche von beiden benutzt werden sollen für die weitere Verwendung von EA Power Control kann in den 
Optionen festgelegt werden. So kann z. B. der Scan nach Geräten an COM-Ports eingespart werden, wenn Geräte nur per LAN 
angeschlossen sind.

Die Suche nach Geräten kann jederzeit über die App „Nach Geräten suchen“ wiederholt werden, sofern der Zugriff auf das Haupt-
fenster momentan möglich ist.

Alle erkannten kompatiblen Geräte werden in der Geräteliste (hier: „Geräte“) mittels eines Icons, der Serienbezeichnung, dem Port 
bzw. der zugewiesenen IP, über die sie verbunden sind, und dem sog. Benutzertext (wenn nicht leer), aufgelistet. Dabei steht COM 
für einen virtuellen COM-Port eines USB-Anschlusses, sowie eine IP-Adresse für eine Ethernet/LAN-Verbindung. Ein Beispiel mit 1 
gefundenem Gerät:

Abbildung 1

Wenn ein Gerät gleichzeitig über zwei seiner Schnittstellen (USB und LAN) mit dem PC verbunden sein sollte, dann hat 
USB Priorität. Das Gerät wird dann nur einmal in „Geräte“ angezeigt.

Wird kein Gerät gefunden, bleibt die Geräteliste leer:

Abbildung 2

Es kann verschiedene Ursachen haben, falls ein Gerät wider Erwarten nicht erkannt wird:

• Wenn ein Gerät über USB gesteuert werden soll:
a. Das Gerät ist zwar über USB angeschlossen, der USB-Treiber aber nicht oder nicht richtig installiert (siehe dazu auch Abschnitt 

3. Vorbereitung).
b. Ein Kabel ist nicht angeschlossen bzw. nicht richtig gesteckt.
c. Die Version von EA Power Control ist älteren Datums und unterstützt eine neue Geräteserie noch nicht. Hier hilft eine Ak-

tualisierung des Programms.

• Wenn das Gerät über Ethernet gesteuert werden soll:
a. Der Ethernet-Port des Gerätes ist nicht der gleiche, wie in „Konfiguration“ angegeben
b. Eine oder mehrere IPs wurden doppelt vergeben bzw. gar nicht konfiguriert (Geräte mit Ethernetport haben bei Auslieferung 

alle dieselbe IP-Adresse).
c. Der Netzwerkserver hat ein oder mehrere Geräte nicht richtig konfiguriert, so daß diese gar nicht im Netzwerk erreichbar sind.
d. Dem Gerät wurde eine IP-Adresse zugewiesen (manuell oder DHCP), die außerhalb des in den Programmeinstellungen „Kon-

figuration“ eingestellten Suchbereiches liegt.
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6. Bedingungen für die Fernsteuerung eines Gerätes
Das für die Fernsteuerung auszuwählende Gerät kann verschiedene Zustände in Hinsicht auf Fernsteuerung haben:

1) Das Gerät ist über seine analoge Schnittstelle (wo vorhanden) geführt und ist somit nicht digital fernsteuerbar.
2) Das Gerät ist im lokalen Betrieb (es zeigt „Lokal“ oder „Local“ auf der Anzeige) und ist dann gegen jegliche Fernsteuerung gesperrt.
3) Das Gerät ist frei, so daß der Rechner sich mit dem Gerät verbinden und es direkt in den Fernsteuerbetrieb (Remote) umschal-

ten kann.
4) Das Gerät ist bereits über eine andere digitale Schnittstelle in Fernsteuerung oder am Gerät wurde das Setup-Menü aufgerufen 

(wo vorhanden)

Ist der Zustand des Gerätes nach 3), so kann es von EA Power Control ferngesteuert werden. Ansonsten werden lediglich die Ist-
werte, wie z.B. Spannung, Strom und Leistung und Betriebszustände in EA Power Control angezeigt. Ist der Zustand nach 1) oder 2) 
und man möchte das Gerät dennoch fernsteuern, so muß der Zugriff am Gerät freigegeben bzw. die Fernsteuerung über die andere 
Schnittstelle zuerst beendet werden. Im Anschluß kann das Gerät über das Programm in den Fernsteuerbetrieb (Knopf „Fernstrg. ein“ 
in App „Terminal“, siehe unten) gesetzt werden. Genaueres über Gerätezustände entnehmen sie dem jeweiligen Geräte-Handbuch.

6.1 Gleichzeitige Fernsteuerung mehrerer Geräte
Es gibt für die Steuerung und Überwachung zwei unterschiedliche Möglichkeiten: 

• Mehrere Geräte in einzelnen Fenstern getrennt bedienen
• Mehrere Geräte in einem Fenster bedienen („Multi Control“) (kostenpflichtig, optional)

Die beiden Methoden sind unterschiedlich zu handhaben. Die separate Bedienung in einzelnen Terminal-Fenstern empfiehlt sich 
nur bei einer geringen Anzahl Geräte, beispielsweise bis zu 5. Bei mehr als 5 oder mehr gleichzeitig würde ob der ganzen geöffneten 
Fenster die Übersicht verlorengehen. Daher empfiehlt sich hier die Verwendung von der App „Multi Control“, die in einem Fenster 
die Bedienung und Überwachung von bis 20 Geräten bietet. Eine der Hauptfunktionen von „Multi Control“ ist es, bei den gewählten 
Geräten Werte und Status gleichzeitig zu setzen.

Die App „Multi Control“ ist ab der Version 1.52 in EA Power Control enthalten, kann aber nicht ohne vorherige Freischal-
tung über einen kostenpflichtig zu erwerbenden Lizenzcode genutzt werden. Mehr dazu siehe 12. Lizenz-Management 
und 13. App „Multi Control“. Möchten Sie die Funktionalität vor dem Kauf des Lizenzcodes testen, kann eine Test-Lizenz 
erzeugt und zugeschickt werden. Siehe dazu 12.1 Test-Lizenz.

Bei Einzelbedienung kann das Programm bis zu 10 Geräte gleichzeitig bedienen. Es ist dazu erforderlich, für jedes Gerät ein Steue-
rungsfenster (hier: „Terminal“) zu öffnen. Diese Fenster können auf dem Bildschirm des PC manuell angeordnet werden. Näheres 
dazu weiter unten.

Fernsteuerung bzw. das Anzeigen von Istwerten, Alarmen und Status erfordert ständige Kommunikation mit den Ge-
räten. Je mehr davon gleichzeitig aktiv sind, desto mehr Belastung erfährt die CPU des Rechners. Jenachdem, welche 
weiteren Anwendungen am PC laufen und welche Leistung diese von der CPU fordern, kann es sein, daß EA Power 
Control verlangsamt wird, was die Reaktion auf Klicks oder die Aktualisierung von Anzeigewerten angeht.
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7. Bedienoberfläche

7.1 Hauptfenster
Nach dem Start und der Suche nach Geräten, sofern diese aktiviert ist, erscheint das Hauptfenster:

Abbildung 3

Es ist unterteilt in zwei Bereiche:

Geräte Hier werden durch die Suche erkannte, kompatible Geräte als Icon aufgelistet. Sollten mehr Geräte gefunden werden, 
als Icons in eine Zeile passen, wird das Fenster entsprechend in seiner Höhe erweitert. Das Programm überwacht die 
gefundenen Geräte dahingehend, daß es merkt, wenn die Verbindung zu einem Gerät nicht mehr besteht (z. B. Kabel 
abgezogen) und entfernt es dann nach kurzer Zeit aus der Liste. Wird die Verbindung wieder hergestellt, wird die Liste 
nicht automatisch aktualisiert.

Apps Hier werden installierte Apps (kurz für: Applikationen) aufgelistet. Jede App stellt eine bestimmte Anzahl von Funktionen 
zur Verfügung. Apps können durch neue Versionen von EA Power Control ergänzt werden, um dem Programm neue 
Funktionen hinzuzufügen.

Übersicht der Apps:

App-Name Beschreibung der Funktion Mehrfach 
startbar?

Nach Geräten su-
chen

Startet nach Doppelklick die Suche nach kompatiblen Geräten. Dient zur Aktualisierung der 
Geräteliste nach dem Einschalten eines weiteren Gerätes oder z. B. nachdem die Verbindung 
zu einem Gerät unterbrochen war. Während der Suche wird ein kleines Fenster eingeblendet.

-

Terminal Hauptsteuerungs-Applikation für die Geräte aus der Geräteliste. Öffnet ein Fenster für das ge-
wählte Gerät, in dem die Istwerte, Alarm, Status und Sollwerte angezeigt werden. Das Fenster 
„Terminal“ kann mehrfach, für bis zu 10 Geräte, geöffnet werden. Es bietet weiterhin Direktzu-
griff auf die Geräte mittels einer Befehlsauswahl für Kommunikationsprotokolle SCPI (außer PS 
5000) und ModBus RTU.

Ja, bis zu 
10-mal

Settings Öffnet ein Fenster, in dem Einstellungen für das Gerät getroffen werden können, wie am Gerät 
selbst im Setup-Menü (wo vorhanden). Das ist besonders bei den Serien PS 5000 und PSI 5000 
hilfreich, die kein eigenes Setup-Menü haben. Die „Settings“ bieten auch Einstellungen an, die 
mit der Fernsteuerung über EA Power Control nichts zu tun haben.

Ja, bis zu 
10-mal

Update Öffnet ein Fenster, über das Firmware-Aktualisierungen auf das gewählte Gerät übertragen 
werden können. Die dazu benötigten UPD-Dateien (*.upd) sind separat auf der Webseite des 
Geräteherstellers bzw. auf Anfrage erhältlich.

Nein

SeqLog Öffnet das Fenster für Sequencing und Logging. Siehe 9. App „SeqLog“ (Sequencing und Logging) Ja, bis zu 
10-mal

Abgleich Öffnet ein Fenster, in dem das gewählte Gerät in Hinsicht auf die Genauigkeit von Sollwerten und 
Anzeigewerten nachträglich und vom Anwender bei Bedarf abgeglichen werden kann. Nachabgleich 
kann aus verschiedenen Gründen nötig werden. Es werden Hilfsmittel zum Abgleich benötigt. Siehe 
15. App „Abgleich“ für Details.

Nein
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App-Name Beschreibung der Funktion Mehrfach 
startbar?

Function Generator Freischaltbare Funktion (kostenpflichtige Lizenz). Öffnet ein Fenster für Geräte aus Serien, die einen 
Funktionsgenerator oder einen Sequenzgenerator bieten. Mehr dazu in 14. App „Function Generator“

Ja, bis zu 
10-mal

Multi Control Freischaltbare Funktion (kostenpflichtige Lizenz). Siehe 13. App „Multi Control“. Steuerung und 
Überwachung von bis zu 20 gleichen oder unterschiedlichen Geräten auf einmal, zeitgleiches 
Setzen von Sollwerten und Status

Nein

7.2 Bedienung im Hauptfenster
Die Bedienung im Hauptfenster, in Bezug auf die Verwendung der Geräte-Icons und der Apps, kann auf zwei Arten erfolgen:

• Per Doppelklick
• Per Ziehen und Fallenlassen (Drag’n’drop)

7.2.1 Bedienung per Doppelklick
Wenn man doppelt auf eins der App-Icons klickt wird in Form eines Kontextmenüs eine Liste der gefundenen Geräte eingeblendet, 
aus der man dann eins auswählen kann, damit die App für dieses Gerät gestartet wird.

Abbildung 4 - App öffnen per Doppelklick

7.2.2 Bedienung per Drag’n‘drop
Um eine App auf ein Gerät aus der Liste „Geräte“ anzuwenden, klicken Sie einfach das Icon an und ziehen es bei gedrückter Maus-
taste auf die App und lassen es fallen. Sofern momentan zulässig, wird sich das gewünschte App-Fenster dadurch öffnen. Ansonsten 
sollte eine Meldung angezeigt werden, die darauf hinweist, wieso die App nicht geöffnet werden konnte.

Abbildung 5 - App öffnen per Drag’n‘drop
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7.3 Informationen über ein Gerät abrufen
Die Icons der gelisteten Geräte in „Geräte“ öffnen bei Rechtsklick (rechte Maustaste) auf das Icon ein kleines Fenster, das Informa-
tionen über das Gerät auflistet. 

Beispiel:
In dem Beispiel eines Netzgerätes der Serie PSI 5000 ist dann u. A. ersichtlich, daß das 
Gerät keinen Widerstandsmodus bietet, weil kein max. und min. Widerstand definiert ist. 
Oder daß kein Benutzertext (hier: User text) vergeben wurde, der dazu dient, mehrere 
identische Geräte unterscheiden zu können.

7.4 Menü & Konfiguration
Menüpunkt Beschreibung
Datei

Schließen Schließt das Programm. Das Hauptfenster und somit das Menü sind nicht immer zugänglich, z. B. 
nicht, wenn das Update-Fenster geöffnet ist.

Konfiguration Öffnet das Fenster „Konfiguration“, in dem diverse Einstellungen zur Kommunikation mit den Geräten 
bzw. für das Programm selbst getroffen werden.

Tab „Allgemein“

Aktiviert bzw. deaktiviert über „Schnittstelle“ die Verwendung der Schnittstellen USB und/oder LAN 
für das Programm.
Standardeinstellung: beide aktiviert 
Hinweis: Wenn beide deaktiviert sind, kann die Suche keine Geräte finden!

Tab „USB“

Hier kann gewählt werden, ob Geräte mit USB-Schnittstelle beim Start des Programms gesucht werden 
sollen. Sofern man nur über Ethernet bzw. LAN mit den Geräten kommunizieren will, spart es bei der 
Suche nach Geräten etwas Zeit, diesen Parameter zu deaktivieren. Ist dieser Parameter abgewählt, 
können Geräte mit USB trotzdem über die App „Nach Geräten suchen“ gesucht und erkannt werden, 
wenn der Haken „USB“ im Tab „Allgemein“ gesetzt wurde.

Standardeinstellung: aktiviert

Tab „LAN“

Dient zur Festlegung, in welchem IP-Bereich und über welchen Port Geräte im Netzwerk gesucht 
werden sollen. Damit der Suchbereich nicht aus Versehen zu groß eingestellt wird und die Suche 
dann sehr lange dauern könnte, kann bei der Endadresse nur das letzte Oktett verändert werden.
Weiterhin kann gewählt werden, ob Geräte mit Ethernet-Port beim Start des Programms gesucht 
werden sollen. Sofern man nur über USB mit den Geräten kommunizieren will, spart es bei der Suche 
nach Geräten etwas Zeit, diesen Parameter zu deaktivieren. Ist dieser Parameter abgewählt, können 
Geräte mit Ethernet-Port trotzdem über die App „Nach Geräten suchen“ gesucht und erkannt werden, 
wenn der Haken „LAN“ im Tab „Allgemein“ aktiviert wurde.
Standardeinstellung „Beim Programmstart suchen“: deaktiviert
Standard-Port: 5025 (siehe auch Gerätehandbuch)
Standard-IP-Suchbereich: 192.168.0.2 … 192.168.0.100

Tab „Sprache“ Umschalten der Sprache der Bedienoberfläche zwischen Deutsch, Englisch, Russisch und Chinesisch

Tab „Format“

Einstellen des Formats für die diversen Logdateien und auch Sequenzdateien, die vom PC gelesen 
bzw. darauf gespeichert werden:
US = US-amerikanisches CSV-Format (mit Komma als Spaltentrennzeichen)
Standard = Europäisches Format (mit Semikolon als Spaltentrennzeichen)
Weiterhin kann das Aufzeichnen von phys. Einheiten deaktiviert werden, damit die Werte in den 
Spalten der CSV-Dateien beim Laden in z. B. MS Excel direkt als Zahlen interpretiert werden. Stan-
dardeinstellung ist jedoch „Aktiviert“, d. h. es werden Einheiten mit aufgezeichnet.

Tab „Andere“

Weitere programmbezogene Einstellungen:
„Verbindungsversuche“ = Anzahl der Versuche, ein Gerät wieder zu kontaktieren, bevor es als „nicht 
mehr verbunden“ betrachtet und aus der Liste der Geräte entfernt wird.
„Geräte-Ping (ms)“ = Intervall, das die Erreichbarkeit aller Geräte aus der Geräteliste testet
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?
Hilfe Öffnet diese Hilfedatei (PDF)
Über Öffnet ein kleines Fenster, das Information zum Programm sowie Kontaktdaten des Herstellers anzeigt

Debug-Log aktivieren Für interne Zwecke. Sollte nicht aktiviert werden, weil die Leistungsfähigkeit des Programms in puncto 
„gleichzeitige Kommunikation mit mehreren Geräten“ zurückgeht.

Lade Patchdatei
Dient zum Laden von später verfügbaren Programm-Updates wie andere Beispielsequenzen für 
Sequencing oder eine aktualisierte Version dieses Handbuchs. Diese Patchdateien werden auf der 
Webseite des Geräteherstellers angeboten oder sind auf Anfrage verfügbar.

Lizenzmanagement
Dient zur Überprüfung und Übersicht über per Lizenzcode freigeschalteten, erweiterten Funktionen. 
Hierüber kann auch eine Lizenz bestellt bzw. erneuert, sowie über einen Lizenzcode neue Funktionen 
freigeschaltet werden. Siehe 12. Lizenz-Management.

Demomodus aktivieren
Aktiviert / deaktiviert den Demonstrations-Modus, durch den zwei nicht virtuelle Geräte (1x ELR 
9000, 1x PSB 9000) emuliert werden, mit denen man alle App-Fenster öffnen und sich einen Einblick 
verschaffen kann

7.4.1 Sprache der Bedienoberfläche
Über den Tabulator „Sprache“ („Language“) kann die Sprache der Bedienoberfläche aller Fenster auf Deutsch, Englisch, Russisch 
oder Chinesisch umgestellt werden. Der Wechsel erfolgt sofort nach dem Schließen des Konfigurations-Fensters. 
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8. App „Terminal“
Die App „Terminal“ ist die Hauptsteuerungs-Applikation für die Geräte. Sie kann für bis zu 10 Geräte je einmal geöffnet werden, 
um diese Geräte unabhängig, aber gewissermaßen parallel zu bedienen. Eine Verknüpfung der App-Fenster untereinander, um eine 
synchrone Bedienung und Einstellung von Werten zu erreichen, ist nicht möglich.

Nach dem Öffnen des Fensters kann das Gerät mit Mausklicks bedient werden, was Zustände wie DC-Eingang/Ausgang ein/aus 
angeht. Weiterhin können Sollwerte über die PC-Tastatur eingegeben werden.

Modell, Serien-
nummer, Port

Istwerte

Sollwerte

Schutzwerte

       Abbildung 6

Öffnet das
Graph-Fenster (1

Status

Bedienknöpfe

Der obere Teil des Fensters zeigt alle wichtigen Werte und Status auf einen Blick.

Für tiefergehende Funktionen kann man den unteren Teil des Terminal-Fensters über den Knopf „Befehle anzeigen“ ausklappen. 
Dann öffnet sich eine Auswahl von vordefinierten Befehlen für SCPI (außer Serie PS 5000) oder ModBus, die per Knopf „Senden“ 
an das Gerät geschickt werden können. 

8.1 Istwerte
Ähnlich der Farbgebung auf der Anzeige bei Geräten mit 
TFT-Farbdisplay sind die vier Istwerte farblich voneinander 
abgegrenzt und werden in den Feldern jeweils oben darge-
stellt (große Zahlen). Dieser Bereich zeigt immer mindestens 
die drei Istwerte von Spannung, Strom und Leistung an. Bei 
elektronischen Lasten zeigt es zusätzlich noch den Widerstands-
Istwert an.

Die Istwerte werden zyklisch aktualisiert. Der Zyklus sollte konstant sein, kann aber durch hohe Rechenbelastung des PC und viel 
Kommunikation (6 Terminal-Fenster gleichzeitig offen) ausgebremst und dadurch langsamer werden.

Die Darstellung der Werte stimmt hier nicht immer mit der Darstellung auf der Anzeige des Gerätes überein, vor Allem was Dezi-
malstellen angeht. Durch die interne Umrechnung von Prozentwert in Realwert kann die letzte Stelle zudem abweichen. Das gilt 
dann auch für Aufzeichnungen (Logging, siehe unten).

Istwerte werden nur vom Gerät gelesen und ansonsten von anderen Bedienmöglichkeiten beeinflußt. Sie sind daher 
immer verfügbar, auch wenn das Gerät nicht in Fernsteuerung durch EA Power Control ist.

8.2 Sollwerte
Die Felder für Sollwerte sind Anzeige- und Eingabefelder. Ein-
geben kann man Werte jedoch nur, wenn sich das Gerät zurzeit 
in Fernsteuerung über EA Power Control befindet. Der Zustand 
wird u. A. im Statusfeld mittels „Zugriff:“ angezeigt. Nach Um-
schalten auf Fernsteuerung werden die Eingabefelder weiß und 
man Werte im zulässigen Bereich per Tastatur eintippen oder 
auch in das Feld hineinkopieren (Copy & Paste).

Der zulässige Bereich für alle Eingabefelder ist identisch mit dem, was das Gerät bei manueller Bedienung zuläßt. Der Einstellbereich 
eines Sollwertes liegt normalerweise bei 0…102% Nennwert, kann jedoch durch Einstellgrenzen („Limits“, siehe Gerätehandbuch) 
eingeschränkt sein. Werte außerhalb des zulässigen Bereiches werden einfach verworfen. Nach der Eingabe steht dann wieder der 
vorherige Wert im Eingabefeld.

Sollwerte werden erst übernommen und an das Gerät gesendet, wenn man die Eingabe mit Taster ENTER oder RETURN 
abschließt.

1) Nur verfügbar bei freigeschalteter App „Multi Control“. Siehe auch 13. App „Multi Control“ und 12. Lizenz-Management
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8.3 Schutzwerte
Die Felder für die sog. Schutzwerte (Protection) sind Anzei-
ge- und Eingabefelder. Eingeben kann man Werte jedoch nur, 
wenn sich das Gerät zurzeit in Fernsteuerung über EA Power 
Control. Der Zustand wird u. A. im Statusfeld mittels „Zugriff:“ 
angezeigt. Nach Umschalten auf Fernsteuerung werden die 
Eingabefelder freigegeben, um Werte im zulässigen Bereich 
per Tastatur eintippen oder auch in das Feld hineinkopieren 
(Copy & Paste) zu können.

Der zulässige Bereich für alle Eingabefelder ist identisch mit dem, was das Gerät bei manueller Bedienung am Bedienfeld zuläßt. 
Der Einstellbereich eines Schutzwertes liegt immer bei 0…110% des zugehörigen Nennwertes. Werte außerhalb des zulässigen 
Bereiches werden einfach verworfen. Nach der Eingabe eines unzulässigen Wertes steht dann wieder der vorherige im Eingabefeld.

Die Schutzwerte werden erst übernommen und an das Gerät gesendet, wenn man die Eingabe mit Knopf ENTER oder 
RETURN abschließt.

8.4 Status
Der Bereich für Status zeigt eine Kopie des Status‘ an, den 
das Gerät in seiner eigenen Anzeige darstellt. Hierbei kann es 
leichte Unterschiede in der Benennung geben. 

So zeigt ein Netzgerät der Serie PSI 5000 z. B. in seiner Anzeige 
nur ganz allgemein „Remote“, wenn es sich in Fernsteuerung 
befindet, das Statusfeld hier im Fenster „Terminal“ gibt jedoch 
eindeutig die Schnittstelle an.

Statusindikatoren:

Modus: Zeigt den Zustand des ausgeschalteten DC-Eingangs/Ausgangs mit „Aus“ an bzw. bei eingeschaltetem DC-Eingang/
Ausgang die aktuelle Regelungsart (CV, CC, CP, CR). Für Einzelheiten zu den Regelungsarten bitte das Gerätehand-
buch konsultieren. 

OP-Modus: Zeigt mit „UIR“ an, ob das Gerät die Widerstandsregelung (wo vorhanden) aktiviert hat bzw. mit „UIP“, daß kein 
Widerstandsmodus aktiv ist. 

MS-Modus: Ein möglicherweise aktivierter Master-Slave-Modus (wo vorhanden) wird angezeigt durch:
 N/A = Gerät verfügt nicht über die Funktion „Master-Slave“
 Aus = Master-Slave (MS) verfügbar, aber momentan ausgeschaltet 
 Slave = Master-Slave (MS) aktiviert, Gerät ist ein Slave (nicht fernsteuerbar)
 Master = Master-Slave (MS) aktiviert, Gerät ist ein Master (fernsteuerbar)

Zugriff: Zeigt den Zugriff auf das Gerät über eine Schnittstelle an („fern“ = ferngesteuert) oder mit „frei“, daß sich das Gerät 
momentan nicht in Fernsteuerung befindet.

Alarm: Hier werden Gerätealarme angezeigt, wie im Display des Gerätes. Manche müssen, ähnlich wie bei manueller 
Bedienung, bestätigt werden. Dazu wechselt die Knopf „Ein/Aus“, die sich unter dem Statusfeld befindet, in die 
Darstellung „Alarm quit.“ (= Alarm quittieren). Ein Klick darauf bestätigt den Alarm, sofern dieser nicht immer 
noch anliegt und bestätigt werden kann. Erst nachdem alle Alarme bestätigt sind, wechselt die Knopf wieder in 
die normale Darstellung zurück.

Der Status wird nur vom Gerät gelesen und ansonsten von anderen Bedienmöglichkeiten beeinflußt. Er ist daher immer 
verfügbar, auch wenn das Gerät nicht in Fernsteuerung durch EA Power Control ist.
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8.5 Befehlseingabe
Im unteren Teil des App-Fenster kann der Anwender direkte Befehle in entweder ModBus-Format oder SCPI (wo vorhanden) an 
das Gerät schicken kann, um so z. B. Informationen abzurufen oder weitere Steuerungsoptionen zu nutzen, die im oberen Teil des 
Fensters nicht zugänglich sind.

Abbildung 7 - Direkte Befehlseingabe

Dazu ist in den beiden Tabs „ModBus“ und „SCPI“ eine Auswahl fertiger Befehle durch Klick direkt auswählbar. Weitere Befehle 
(siehe allgemeine externe Dokumentation „Programming ModBus & SCPI“, die auch mit dem Gerät auf CD oder USB-Stick mitgelie-
fert wird) können bei SCPI direkt in die Befehlszeile eingetippt bzw. bei ModBus durch Auswahl von Funktionscodes und Registern 
nach ModBus-Standard im Tab „Free work“ zusammengeklickt und über Knopf „Senden“ an das jeweilige Gerät geschickt werden.

Der abgeschickte Befehl und eine eventuelle Antwort werden in einer Art Log im Fenster rechts mit Zeitstempel festgehalten. Im 
Beispielbild oben wurde z. B. der SCPI-Befehl *IDN? an ein PSI 5000 Gerät geschickt, was einige Millisekunden später vom Gerät 
beantwortet wurde. 

Während SCPI textbasiert ist und daher im ASCII-Tab des Log-Fensters aufgelistet wird, ist ModBus ein binäres Protokoll und wird 
daher im Hex-Tab aufgezeichnet.

8.5.1 Einschränkungen
• Das Log zeichnet nicht alles im Hex- und ASCII-Tab parallel auf
• Durch die Umschaltung zwischen Tab „SCPI“ und „ModBus“ wird auch der Eingabemodus für die Befehlszeile von Text zu 

Hexwerten (und umgekehrt) umgeschaltet, so daß man bei ModBus-Modus zwar SCPI-Befehle per Hand eintippen könnte, die 
aber nicht oder nicht richtig verarbeitet oder gesendet werden. Umgekehrt genauso beim SCPI-Modus und ModBus-Befehlen 
als Hex-String



Doc ID: PCDE
Stand: 16.12.19 Seite 14

8.6 Stapelverarbeitung (Scripting)

Neu seit Version 2.09 ist die Stapelverarbeitung (hier: Skript, Scripting) im unteren Fensterteil der Terminal-App. Sie ermöglicht die  
Verarbeitung von Skriptdateien im CSV-Format, die entweder SCPI-Befehle (ASCII-Text) oder ModBus RTU-Befehle (binäres Format, 
geschrieben in ASCII-Text, siehe unten) enthalten können. Beide Befehlsformate in einem Skript zu vermischen wird nicht unterstützt. 

Bei der Stapelverarbeitung werden alle an das Gerät geschickten Befehle, sowie alle Antworten im Log-Fenster aufgezeichnet. Die 
Historie, also die im Log-Fenster gelisteten Ausgaben, können für spätere Analyse nach dem Ende der Stapelverarbeitung abgespei-
chert werden (Rechtsklick in das Logfenster, ergibt CSV-Format). 

Es gelten folgende Einschränkungen und Gegebenheiten:

• Das Skript wird nicht hinsichtlich Plausibilität von Werten geprüft, also ob ein Spannungswert oder ähnlich für das gegenwär-
tig gesteuerte Gerät überhaupt setzbar wäre, oder ob ein Befehl vom Gerät unterstützt wird

• Die einstellbare, globale „Verzögerung zwischen Befehlen“ (4 - 1000 ms) gilt für alle Schritte im Skript; sie kann durch einen 
zusätzlichen WAIT-Befehl erweitert werden (siehe unten)

• Die Stapelverarbeitung stoppt entweder am Ende des Skripts, außer man hat die Wiederholungsfunktion aktiviert, oder 
durch manuellen Stopp

• Das Skript kann bzw. darf keine gemischten Befehle aus SCPI- und ModBus-Protokoll enthalten
• Die globale Verzögerung addiert sich zu der Zeit, die mit dem WAIT-Befehl angegeben wird; d. h. bei z. B. einer globalen Ver-

zögerung von 500 ms und einem Schritt mit WAIT 1000 würde der Schritt ~1500 ms dauern
• Die globale Verzögerung kann nur verändert werden, wenn die Stapelverarbeitung gestoppt oder angehalten wurde
• Das Timing ist nicht quarzgenau; die entstehenden Abweichungen variieren und sind systemabhängig

8.6.1 Das Skript-Dateiformat
Die Skript-Datei muß zum Einen im CSV-Format vorliegen und zum Anderen entweder im europäischen Format (Semikolon als 
Trennzeichen) oder US-Format (Komma als Trennzeichen), wie in der „Konfiguration“ im Tab „Format“ wählbar. Die Datei besteht 
nur als zwei Spalten, wobei die zweite optional ist: die 1. Spalte enthält die Befehle, die 2. Spalte kann Kommentare enthalten.

8.6.1.1 Beispiel für eine Skript-Datei mit SCPI-Befehlen
In MS Excel oder ähnlich ist das Trennzeichen, das die Spalten einer CSV-Datei trennt, nicht sichtbar. So würden die Datei aussehen, 
wenn man sie in einem Texteditor betrachtet:

*IDN?;”Seriennummer abfragen”

SYST:LOCK ON;”Fernsteuerung aktivieren”

VOLT?;”Spannungssollwert abfragen”

Dieses Skript würde zwei Abfragen und einen Setzbefehl senden. Alle drei Befehle plus die beiden Antworten würden dann im 
Logfenster erscheinen. Da es ein Skript mit SCPI-Befehlen ist, würde die Software beim Start der Stapelverarbeitung im Logfenster 
auf den Tab „ASCII“ umschalten, damit die Darstellung paßt. 
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8.6.1.2 Beispiel für eine Skript-Datei mit ModBus-RTU-Befehlen
In MS Excel oder ähnlich ist das Trennzeichen, das die Spalten einer CSV-Datei trennt, nicht sichtbar. So würden die Datei aussehen, 
wenn man sie in einem Texteditor betrachtet:

00 03 00 01 00 14 15 D4;”Gerätetyp abfragen”

00 05 01 92 FF 00 2D FA;”Fernsteuerung aktivieren”

00 03 01 F4 00 01 C5 D5;”Spannungssollwert abfragen”

Die Bytes in den ModBus-Nachrichten müssen mit Leerzeichen getrennt geschrieben sein, ansonsten würde das Skript abgelehnt.
Dieses Skript würde zwei Abfragen und einen Setzbefehl senden. Alle drei Befehle plus die beiden Antworten würden dann im Log-
fenster erscheinen. Da es ein Skript mit ModBus-Befehlen ist, würde die Software beim Start der Stapelverarbeitung im Logfenster 
auf den Tab „Hex“ umschalten, damit die Darstellung paßt.

8.6.1.3 Der WAIT-Befehl
Abgesehen von den sonst im Skript verwendeten Befehlen im SCPI- oder ModBus-RTU-Protokollormat ermöglicht der zusätzliche 
WAIT-Befehl eine erweiterte zeitliche Steuerung. Er kann an beliebiger Position und beliebig oft als WAIT xxx eingefügt werden, 
wobei der Wertebereich von xxx von 0-232 Millisekunden reicht.

8.6.2 Einstellungen
Ab Version 2.10 gibt es für die Stapelverarbeitung eine wählbare Option „Hintergrundaktualisierung stoppen“. Wenn aktiviert, 
bewirkt diese beim Start der Stapelverarbeitung, daß die sonst in EA Power Control im Hintergrund laufende Aktualisierung der 
Istwert- und Statusanzeigen die Dauer des Ablaufs angehalten wird. Dies hilft bei Verzögerungszeiten <10 ms das Timing akkurater 
hinzubekommen.

8.6.3 Anzeigen und Bedienung
Das Skript-Tab hat nur zwei Anzeigen:

Gesamt: Anzahl der Schritte (Zeilen) im geladenen Skript

Aktuell: der aktuelle Schritt im Skript

Die Bedienelemente bedienen sich bekannter Symbolik:

Startet die automatisch ablaufende Stapelverarbeitung (nachdem ein gültiges Skript geladen wurde)

Pausiert den Ablauf nach dem aktuellen Schritt; das Skript kann später fortgeführt werden

Stoppt den Ablauf nach dem aktuellen Schritt; das Skript kann später nicht fortgeführt werden, es würde von Anfang 
an starten

Erlaubt die manuelle Bedienung bzw. den Ablauf einzelner Schritte, entweder direkt beim Start (dieser Button wird an-
geklickt, statt des Start-Buttons) oder wenn pausiert wurde; nach einem oder mehreren manuellen Schritten kann durch 
Anklicken des Start-Buttons in automatischer Verarbeitung fortgeführt werden

Aktiviert/deaktiviert die Wiederholung des Skripts nach der letzten Zeile; mit aktivierter Wiederholung würde das Skript 
niemals automatisch anhalten
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9. App „SeqLog“ (Sequencing und Logging)

Abbildung 8

Ein wichtiges Feature der EA Power Control ist das Abarbeiten von Sequenzen, genannt Sequencing, und das Aufzeichnen, genannt 
Logging, von Gerätedaten. Eine Sequenz ist dabei ein Satz von Zeilen mit Sollwerten zusammen mit einer Zeit x, die in einer Text-
datei vom Typ CSV definiert werden. 

Das Programm liest diese Werte zeilenweise aus und schickt die Sollwerte für Spannung/Strom/Leistung/Widerstand sowie den 
Status des DC-Ausgangs/Eingangs für die gegebene Zeit x an das Gerät und arbeitet danach die nächste Zeile ab usw. Es werden 
keine Sequenzen an das Gerät übertragen und darin gespeichert. Das ist mit EA Power Control nicht möglich.

Beim Logging funktioniert das ähnlich, nur andersherum. Hier wird ein Satz von Istwerten (Spannung, Strom, Leistung), Sollwerten 
(dito), Datum, Zeit, Gerätestatus und Fehler in eine Textdatei vom Typ CSV geschrieben. Das Intervall kann vorgegeben werden (100 
ms bis 99 h:59 m:59 s), bei einer Schrittweite von 100 ms. Die Aufzeichnungsdauer und die Anzahl der aufgezeichneten Werte sind 
praktisch nur durch den Speicherplatz des PCs begrenzt.

Ab Version 2.03 dieser Software kann das Format der CSV-Datei in der „Konfiguration“ gewählt werden. Auswahl „Stan-
dard“ bedeutet dabei das europäische Format mit semikolongetrennten Werten. Die Einstellung betrifft Sequencing 
und Logging gleichermaßen. Das bedeutet, wenn die Einstellung auf „US“ und man möchte eine Sequenzdatei laden, 
die aus einem deutschen Excel heraus erzeugt wurde, kommt eine Formatfehler-Meldung.

Die Sequenz-Abarbeitung in EA Power Control unterscheidet sich von dem in den Serien PSI 9000, EL 9000 B und ELR 
9000 im Gerät vorhandenen, arbiträren Funktionsgenerator und seinen Sequenzen dahingehend, daß hier keine Ram-
pen oder Sinuskurven erzeugt werden. Das bedeutet, daß z. B. der Spannungswechsel zwischen zwei Schritten abrupt 
erfolgt und während der Zeit x keine gerade Rampe durch das Gerät erzeugt wird.

Konfiguriert werden Logging und Sequencing in den Optionen (Knopf „ Optionen“). Für beide Funktionen muß der Anwender eine 
Datei wählen, ohne die das Starten der jeweiligen Funktion nicht möglich ist. Für das Logging muß lediglich Dateiname und Spei-
cherort für die Datei festgelegt werden, in die das Programm die aufgezeichneten Daten schreibt. Das gilt für jedes Gerät separat, 
für das Aufzeichnungen gemacht werden sollen. Das Logging von Daten mehrerer Geräte in eine einzige Logdatei ist hierüber nicht 
möglich. Das geht nur mit der 13. App „Multi Control“.

Für Sequencing muß eine bereits bestehende Sequenzdatei gewählt werden, die nach der Auswahl auf Gültigkeit geprüft wird. 
Das Format ist vorgegeben und wird mit einer mitinstallierten Beispiel-Sequenzdatei aufgezeigt. Diese Sequenzdatei oder weitere 
können außerhalb des Programms z. B. mit Excel erstellt und bearbeitet werden.
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9.1 Sequencing
Für das Abarbeiten der Sequenzen muß eine gültige Sequenzdatei erzeugt und im Programm gewählt werden. Mit dem Programm 
wird im Pfad "C:\Users\Public\Documents\EA Power Control\seqlog" eine Beispielsequenz „example_sequence_file.csv“ installiert, 
die nach der Installation und dem ersten Start als Standardsequenzdatei gewählt ist. 

Diese Datei kann zum Bearbeiten geöffnet werden, entweder außerhalb von EA Power Control oder über den Knopf „Sequenzdatei 
editieren“ im Fenster „Optionen“ oder im Fenster „Sequencing / Logging“. Wird eine neue Sequenzdatei gewählt oder mit der 
bereits gewählten, aber außerhalb von EA Power Control bearbeiteten das Fenster „Optionen“ verlassen, wird die Sequenzdatei 
erneut auf Gültigkeit überprüft und eventuelle Fehler in einem Meldungs-Fenster angezeigt.

Generell gilt: 

• Sämtliche Sollwerte (U, I, P und R (2) der gewählten Sequenzdatei dürfen die Nennwerte des momentan gewählten Gerätes 
nicht übersteigen. Wenn man also eine Sequenzdatei, die ursprünglich mal für ein 200 V-Gerät erstellt wurde, ohne weiteres 
für ein 80 V-Modell öffnen wollte, würde ein einziger Spannungssollwert in irgendeiner Zeile, der 80 V übersteigt, die Ableh-
nung der Datei bewirken.

• Die Zeitwerte haben eine empfohlene Minimalvorgabe von 200 ms. Werte darunter sind möglich, stabiler Betrieb kann dann 
aber nicht mehr garantiert werden. Es hängt von vielen Faktoren ab, ob Zeitwerte <200 ms vor Ort funktionieren. Zum Beispiel 
die Anzahl der Geräte, die parallel Sequencing machen oder die verwendete Schnittstelle. Was unter 200 ms machbar ist, kann 
vom Anwender nur selbst ermittelt werden. Maximumvorgabe ist 99 h 59 m 59s 999ms.

• Eine Sequenzdatei kann gleichzeitig für mehrere Geräte benutzt werden, die gleiche Nennwerte haben. Das ist z. B. bei PSI 
9080-170 und ELR 9080-170 nicht der Fall, da beide Modelle eine unterschiedliche Nennleistung haben. Bei PSI 9080-170 und 
PS 9080-170 deckt sich das dagegen. Sogar trotz der Tatsache, daß das PS 9000-Modell keinen Widerstandsmodus aufweist.

• Die App „SeqLog“ kann für bis zu 10 Geräte gleichzeitig geöffnet werden. Für jedes Gerät kann eine separate Sequenzdatei 
gewählt und abgefahren werden. Es ist nicht möglich, das Sequencing in allen Fenstern gleichzeitig zu starten. Das ist nur in der 
App „Multi Control“ möglich. Siehe 13. App „Multi Control“.

• Sofern eine gültige Sequenzdatei in den Optionen gewählt wurde, kann im Fenster „Sequencing / Logging“ die Sequenz gestar-
tet werden. Dabei wird der aktuell in der Tabelle abzuarbeitende Schritt in das Fenster kopiert. Der Fortschrittsbalken zeigt den 
Fortschritt eines Durchlaufs durch die Sequenz in % an, sowie die Restzeit bezogen auf die Gesamtzeit der Sequenzzeilen. Ist in 
den Optionen „Wiederholung“ aktiviert worden, wird unter dem Fortschrittsbalken ein Zähler für Wiederholungen angezeigt. 
Bei unendlicher Wiederholung („Endlosschleife“) wird keine Restzeit angezeigt.

Folgendes gilt zusätzlich:

• Sequencing stoppt automatisch am Ende einer Sequenz bzw. wenn die Anzahl der gewünschten Wiederholungen erreicht 
wurde, oder bei Gerätefehlern wie OV

• Sequencing kann nicht pausiert werden. Jeder Start nach einem Stopp, sei es durch den Anwender oder durch einen Geräteal-
arm, läßt die Abarbeitung der Sequenzdatei von vorn beginnen

• Logging kann mit Sequencing zusammen automatisch gestartet und auch gestoppt werden. In den Optionen finden sich dazu 
entsprechende Einstellungen. 

• Logging kann nur gestartet werden, manuell oder automatisch, wenn auch eine Logdatei festgelegt wurde. Die Logdatei muß 
für das Programm uneingeschränkt zugreifbar sein.

• Die für ein bestimmtes Gerät zuletzt zugewiesenen Sequenz- und Logdateien werden in einer zu dem Gerät gehörigen INI-Datei 
gespeichert, die bei erneuter Auswahl des Gerätes die beiden Dateien weiterverwendet.

• Wenn eine Sequenzdatei für ein Gerät geöffnet wird, das keinen Widerstandsmodus bietet, werden die Einträge in den Spalten 
„R set“ und „R mode“ als „N/A“ (not available, nicht verfügbar) angezeigt 

Hinweise zum Sequencing-Betrieb:

• Beim Start von Sequencing wird gemäß der Vorgabe der 1. Zeile eventuell der DC-Ausgang/Eingang ein- bzw. aus geschaltet 
und Sollwerte gesetzt. Das kann zu Spannungssprüngen am DC-Ausgang von Netzgeräten führen. Nicht nur bei Fernsteuerung 
sondern generell verhält sich ein Netzgerät am Ausgang anders, wenn zuerst die Sollwerte ungleich 0 gesetzt und dann der 
Ausgang eingeschaltet wird, als umgekehrt. Empfehlung: bei Anwendung einer Sequenz auf Netzgeräte für einen definierten 
Start den Spannungswert der ersten Zeile auf 0V setzen. 

• Nur für Netzgeräte: der Spannungswert einer Sequenzzeile kann einen stark unterschiedlichen Wert zu vorherigen oder nach-
folgenden Zeile haben. Ist die Ausgangsspannung eines Netzgerätes durch die vorherige Zeile viel höher gesetzt worden als der 
Spannungswert der aktuellen Sequenzzeile, muß die Ausgangsspannung erst auf den Wert der aktuellen Zeile absinken. Das 
kann, je nach angeschlossener Last, zeitlich länger dauern als die Zeit der aktuellen Zeile vorgibt und führt u. U. dazu, daß die 
nächste Zeile bzw. weitere nicht wie erwartet resultieren

2) Widerstandsregelung (R-Modus) ist nicht in allen Serien vorhanden. Der R-Wert bzw. die Aktivierung des R-Modus‘ in der Sequenzdatei werden bei Serien, die 
keinen R-Modus bieten, vom Programm ignoriert.
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9.1.1 Einstellungen für Sequencing

Die Einstellungen für das Sequencing sind auf das gewählte Gerät bezogen und werden gespeichert. Das Gerät wird 
anhand seiner Seriennummer identifiziert und die Einstellungen beim nächsten Start des Programms wieder aktiv.

Abbildung 9

Im Fall, daß dieses Fenster „Sequenzdatei ungültig“ (in Rot) anzeigt, obwohl alle Werte in der Datei zum dem Gerät 
passen, kann dies zwei Gründe haben:

1. Falsches CSV-Format hinsichtlich Komma/Punkt und Semikolon (siehe dazu 7.4, Einstellung „Format“)

2. Die Sequenzdatei erfordert eine andere Anzahl von Spalten. Zum Beispiel ist hat die Sequenzdatei für ein PSB 9000 
mehr Spalten als die für alle anderen Serien. Siehe auch die Beispiel-Sequenzdateien, die mit installiert werden (im Pfad 
des öffentlichen Benutzers)

Element Beschreibung
Dateipfad Mit dem Knopf rechts wird eine Sequenzdatei vom Typ CSV gewählt, die gültiges Format haben 

muß. Standardmäßig ist eine Beispielsequenz von der Installation des Programmes hier einge-
tragen.

Standardeinstellung: example_sequence_file.csv
Dateiname Zeigt den Sequenzdateinamen separat an.
Sequencing mit Wiederholung Aktiviert die Wiederholung der gewählten Sequenz mit der vom Anwender gegebenen Anzahl 

Wiederholungen. Im Fenster „Sequencing/Logging“ wird dann ein Zähler angezeigt. Einstellbarer 
Bereich: 1...65500. Die zusätzliche Option „Endlosschleife“ aktiviert die unendliche Wiederholung 
der Sequenz und hat Vorrang vor der gewählten Anzahl von Wiederholungen.

Standardeinstellung: beide aus
Sequenzdatei editieren Startet das einer CSV-Datei vom Betriebssystem her zugehörige Programm, z. B. MS Excel, um 

die Datei außerhalb von EA Power Control zu bearbeiten. Die Datei muß vor dem Start des 
Sequencing wieder geschlossen sein.
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9.1.2 Das Sequenzdateiformat
Die Sequenzdatei an sich muß im Datei-Format CSV sein. In den Einstellungen von EA Power Control kann das Format der CSV-Dateien 
hinsichtlich des verwendete Trennzeichens zwischen „US“ (kommagetrennt) und „Standard“ (Voreinstellung, semikolongetrennt) 
gewählt werden. Dateien mit dem jeweils anderen Format würden dann beim Laden abgelehnt.
Seit der Implementation der Unterstützung für die Serie PSB 9000 gibt es ein erweitertes Sequenzdateiformat das für Geräte der 
Serie PSB 9000 geladen werden muß. Standard-Sequendzdateien würde als „ungültig“ abgelehnt. Für beide Formate, Standard und 
erweitert, werden Beispiele im öffentlichen Benutzerpfad von Windows (in c:\users\public\documents\eapowercontrol\seqlog) 
mitinstalliert. Das sind example_sequence_file.csv (Standard) und example_sequence_file_psb.csv (erweitert). Sie zeigen den er-
forderlichen Aufbau der Sequenzdatei. Falls eine neue Sequenzdatei erstellt werden soll, wird empfohlen, eine bereits bestehende 
zu kopieren und zu editieren.
Die Sequenzdatei ist folgendermaßen aufgebaut (Beispiel zeigt erweitertes Format):

Für die Sequenzdatei gilt generell (nach Formaterweiterung in 02/2018):

• Zeile 1 wird als Kopfzeile benutzt und darf nicht für den ersten Sequenzschritt verwendet werden
• Die Texte in Spalte A und B sind nicht erforderlich, aber hilfreich für die Anzeige der Sequenzschritte im Sequencing/Logging-

Fenster, sowie für das Verständnis des Lesers der Sequenzdatei
• Werte in den Spalten C bis E, sofern eingetragen, dürfen die Nennwerte des momentan gewählten Gerätes nicht übersteigen, 

ansonsten wird die Sequenzdatei für das Gerät nicht akzeptiert. Wenn man beispielsweise eine Sequenz für ein 80 V-Gerät 
erstellt, wo in einer Zeile 50 V vorgegeben wird und in allen anderen die Spannung mit weniger als 30 V, dann würde diese 
Sequenz für ein 40 V-Gerät wegen der einen Zeile nicht akzeptiert werden

• Die Spalten G bis J müssen Zahlen enthalten und dürfen nicht leer sein
• Spalte K wird nur geprüft und benutzt, wenn die Sequenzdatei für ein Gerät geladen wird, das Widerstandsmodus bietet. 

Einträge in den Zeilen dürfen dann leer sein oder ON (Widerstandsmodus UIR = ein) oder OFF enthalten. Kein Eintrag (leer) 
bedeutet, es findet keine Änderung des Modus‘ statt

• Spalte L wird nur geprüft und benutzt, wenn die Sequenzdatei für ein Gerät geladen wird, das Widerstandsmodus bietet. 
Einträge in den Zeilen dürfen dann leer sein und falls nicht leer, müssen sie einen Wert enthalten, der zwischen dem minimalen 
und maximalen Widerstandsnennwert des Gerätes liegen muß.

• Erweitertes Format: Die Spalten M bis O (roter Rahmen) werden nur für Geräte der Serien PSB 9000 und PSB 10000 benötigt, 
sie gehören zu dem bei dieser Serie zusätzlich vorhandenen Senke-Betrieb



Doc ID: PCDE
Stand: 16.12.19 Seite 20

9.2 Logging
Daten vom Gerät können bis auf wenigen Ausnahmen jederzeit aufgezeichnet werden, auch wenn es sich nicht in Fernsteuerung 
befindet. Man könnte so z. B. das Gerät über die analoge Schnittstelle steuern und über eine digitale Schnittstelle und via EA Power 
Control die Istwerte aufzeichnen.

Die Aufzeichnung kann manuell oder automatisch zusammen mit Sequencing gestartet werden, sofern in den Optionen eine Logdatei 
festgelegt wurde. Dazu sind in den Optionen diverse Einstellungen vorhanden, siehe unten. Folgendes gilt allgemein für Logging:

• Logging kann, sofern eine Logdatei festgelegt wurde, jederzeit manuell für das gerade gewählte Gerät gestartet werden
• Wird Logging zusammen mit Sequencing automatisch gestartet, kann es trotzdem jederzeit manuell beendet werden oder 

stoppt ggf. automatisch zusammen mit Sequencing oder bei einem Fehler, jenachdem wie die Einstellungen es festlegen.
• Im Fenster “Optionen” kann entweder eine neue Logdatei erzeugt oder eine bereits bestehende zum Überschreiben oder An-

hängen von weiteren Daten geöffnet werden. 
 » Achtung! Vorsicht ist geboten bei Aufzeichnungs-Modus „Überschreiben“! Wenn Sie eine neue Logdatei erstellen, dann 

Logging starten und wieder stoppen und später erneut starten, werden die zuvor aufgezeichneten Daten überschrieben!
• Logintervalle können sich mit den Zeitwerten einer Sequenzdatei decken. Dann können die aufgezeichneten Istwerte in der 

Logdatei zu den entsprechenden Sollwerten in der Sequenzdatei mindestens erst in der nächsten Zeile eingetragen werden. 
 » Beispiel: alle Sequenzzeilen haben einen Zeitwert von 1 s, das Intervall für Logging wurde auch auf 1 s festgelegt und beides 

zusammen gestartet. In Zeile 5 der Sequenz steht „30 V“ als Spannungssollwert für ein Netzgerät. Bei der Abarbeitung setzt 
das Gerät bei Erreichen von Zeile 5 dann 30 V für mindestens eine Sekunde. Im gleichen Augenblick schreibt EA Power 
Control einen ausgelesenen Spannungsistwert in die Logdatei- Zeile 5, aber einen anderen, weil die 30 V noch nicht gesetzt 
sind. Den dazu passenden Istwert kann es erst in Zeile 6 des Logfiles eintragen. 

• Da für ältere Excel-Versionen und ev. auch für ähnliche Programme eine max. Zeilenanzahl von 65536 besteht, wird bei 
Erreichen von 65500 Zeilen eine weitere Datei, eine Überlaufdatei erzeugt, in der das Logging weitergeht. Diese erhält den 
Zusatz _001 im Dateinamen und wenn diese voll ist, dann _002 usw. Die zuletzt beschriebene Datei wird in den Optionen von 
Sequencing/Logging eingetragen und das nächste Mal wieder verwendet. Sollte es einmal vorkommen, daß der Zähler 1000 
erreicht, wird das Logging automatisch gestoppt und eine entsprechende Meldung erscheint.

9.2.1 Einstellungen für Logging

Abbildung 10



Doc ID: PCDE
Stand: 16.12.19 Seite 21

Element Beschreibung
Dateipfad, Dateiname, Knopf 
„Neu“, Knopf „Öffnen“

Hier werden Dateipfad und –name der Logdatei eingetragen. Die Knöpfe dienen zum Neuerstellen 
(„Neu“) einer Logdatei vom Typ CSV oder Öffnen einer bereits bestehenden. Die bisherigen Daten 
der bereits bestehenden Datei werden je nach Wahl bei „Logdatei Aktion“ überschrieben oder 
neue Daten werden am Ende angehängt.

Logdatei Aktion Legt fest, ob bei Verwendung einer bereits bestehenden Logdatei die neuen Daten die alten Daten 
überschreiben sollen oder neue Daten an die bisherigen angehängt werden. Bei „Überschreiben“ 
ist Vorsicht geboten, da ab der ersten Logdatei-Zeile alle alten Daten gelöscht werden. 

Standardeinstellung: „Überschreiben“
Logintervall Definiert den zeitlichen Abstand zwischen zwei Logdateizeilen und kann, während Logging läuft, 

nicht geändert werden. Bereich: 100 ms...99 h, 59 m, 59 s in 100 ms Schritten oder einem Vielfa-
chen davon.

Standardwert: 500 ms
Logging automatisch mit Se-
quencing starten

Wenn aktiviert und falls eine Logdatei festgelegt wurde, wird Logging jedesmal automatisch 
gestartet wenn man Sequencing startet, jedoch nicht automatisch gestoppt. Stoppen kann dann 
auch jederzeit manuell erfolgen oder zusätzlich automatisch, wenn „ Logging automatisch mit 
Sequencing stoppen “ aktiviert ist.

Standardeinstellung: nicht aktiviert
Logging automatisch mit Se-
quencing stoppen

Wenn aktiviert, wird Logging jedesmal automatisch gestoppt, wenn auch Sequencing stoppt, auf 
welche Weise auch immer (Ende der Sequenzdatei, Ende der festgelegten Anzahl Wiederholungen, 
Gerätefehler)

Standardeinstellung: nicht aktiviert
Logging bei Fehlern stoppen Stoppt die Datenaufzeichnung wenn Gerätefehler wie OV oder OT passieren, die üblicherweise dazu 

führen, daß das Gerät keine Leistung mehr liefert/aufnimmt und wo die aufgezeichneten Istwerte 
dann für die Dauer des Fehlers alle 0 wären. Wenn man jedoch auftretende Fehler und deren Dauer 
(betrifft z. B. OT) aufzeichnen möchte, sollte diese Option desaktiviert bleiben. Diese Funktion kann 
durch „ Logging automatisch mit Sequencing stoppen “ ersetzt werden, wenn Sequencing parallel 
laufen soll, welches im Falle eines Fehlers immer stoppt.

Standardeinstellung: nicht aktiviert
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10. App „Settings“

Abbildung 11

Die App „Settings“ bietet eine alternative Möglichkeit zu den Setup-Menüs (wo vorhanden) der diversen Geräte, zwecks Einstellung 
diverser Betriebsparameter. Im Gegensatz zur manuellen Bedienung des Setup-Menüs an der Bedieneinheit des Gerätes erfordert 
diese App den Fernsteuerungsbetrieb. Sollte dieser momentan nicht möglich sein, kann die App nicht gestartet werden.

Bei Geräteserien, die kein Setup-Menü haben, wie PS/PSI 5000, ist dies sogar die einzige Möglichkeit, um z. B. den Eingangsspan-
nungsbereich der Analogschnittstelle (nicht bei PS 5000) zwischen 0…5 V und 0…10 V zu wählen. 

Nicht alle im Fenster verfügbaren Parameter sind von jeder Serie unterstützt. Diese Parameter werden dann ggf. gesperrt bzw. aus-
gegraut. Die Parameter selbst sind den Setup-Menüs der Geräte entnommen. Einzelheiten sind in den Gerätehandbüchern zu finden.
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11. App „Update“

Abbildung 12

Die App dient zur Aktualisierung der Firmware der Microcontroller in den Geräten, sowie der Firmware des CAN-Schnittstellenmoduls 
IF-AB-CAN, was seit EA Power Control Version 2.15 unterstützt wird. Die für eine Aktualisierung benötigte Update-Datei (*.upd) 
kann von der Webseite des Geräteherstellers separat geladen oder auf Anfrage per Email zugeschickt werden. Generell gilt:

Aktualisieren Sie die Firmware eines Gerätes nur falls unbedingt nötig bzw. wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Wichtige Dinge, über die man vor einer Aktualisierung bewußt sein sollte:

• Firmwareaktualisierung können nur über USB-Verbindung erfolgen
• Eine Aktualisierung kann fehlschlagen, wenn z. B. mittendrin ein Stromausfall auftritt. Je nachdem, welcher Microcontroller 

bzw. Teil des Gerätes davon betroffen ist, kann es sein, daß das Gerät danach vorerst nicht mehr gebrauchsfähig ist. Eine Wie-
derholung bzw. Wiederherstellung mittels EA Power Control ist dann nur bedingt oder gar nicht möglich.

• Man sollte möglichst niemals von einer höheren Version der Firmware auf eine geringere („Downgrade“) aktualisieren, es sei 
denn, dies ist z. B. zu Testzwecken erforderlich. Das Programm wird in einem solchen Fall extra Zustimmung anfordern. Nach 
einem Downgrade ist eine Aktualisierung auf eine neuere Version jedoch wieder möglich.

• Es kann vorkommen, daß ein neues Modell einer Geräteserie, die generell in der Software unterstützt wird, nicht aktualisiert 
werden kann. Besteht irgendeine Art von Konflikt, sollte das Programm das mitteilen.

Im Update-Fenster kann die Update-Datei geöffnet werden (Knopf „Durchsuchen“) und zeigt nach Gültigkeitsprüfung einige Infor-
mationen an, wie die aktuell in der Datei enthaltenen Firmwareversionen für die einzelnen Komponenten und eine Historie (nur 
englisch) der Änderungen der jeweiligen Firmware. 

Dazu gibt es ein Ampelsystem, das den Anwender informiert, ob die Firmware-Aktualisierung der Komponente 

• sinnvoll (Ampel grün)
• nicht nötig (Ampel weiß)
• nicht möglich (Ampel rot)
• möglich, aber nicht ratsam (Ampel gelb)

ist. Nur bei grüner Ampel sollte man fortfahren.

Der Anwender kann hier selbst entscheiden, ob einzelne oder alle Komponenten aktualisiert werden sollen. Das ergibt sich schon 
allein aus dem Ampelsystem, kann aber zu Testzwecken auch dazu dienen, z. B. nur die Komponente KE mit einer älteren Firmware-
version herunterzustufen. Um eine oder mehrere Komponenten zu aktualisieren muß explizit der Haken in der Spalte „Installieren“ 
gesetzt werden, ansonsten wird der Schritt übersprungen.

Wurde mindestens eine Komponente zum Update ausgewählt, kann mit Klick auf „Update“ die Aktualisierung gestartet werden. 
Der Rest geschieht weitgehend automatisch. Das kann einige Minuten dauern. Sorgen Sie während dieser Zeit für ununterbrochene 
Spannungsversorgung.
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12. Lizenz-Management

Abbildung 11 - Lizenzmanager

Ab Software-Version 1.52 ist ein Lizenzmanager in der Software enthalten, über den eine Lizenz in Form eines Lizenzcodes installiert 
werden kann, um zusätzliche Funktionen der Software freizuschalten. Diese zusätzlichen Inhalte können optional und kostenpflichtig 
erworben werden, wahlweise bei der Bestellung eines Gerätes oder nachträglich. Der Lizenzcode ist generell an den PC gebunden, 
auf dem er installiert werden soll. 

Fragen & Antworten:

Was ist zu tun, bevor Sie eine Lizenz benötigen?

Informieren Sie sich zunächst (Beratung durch den Vertrieb, Webseite, dieses Handbuch), welche zusätzliche Funktionen freigeschaltet 
werden können und ob eine oder mehrere davon für Sie interessant sind. Installieren Sie dann die jeweils aktuellste Version von EA 
Power Control von unserer Webseite, auch um gegebenenfalls weitere neue, teils kostenlose Funktionen zu erhalten. Im Hilfe-Menü 
kann der Demo-Modus aktiviert werden, der zunächst einen Blick in alle App-Fenster zuläßt, mehr aber nicht. Um die Software zu 
testen, besteht die Möglichkeit, eine kostenlose 14-tägige Testlizenz zu bekommen. Siehe dazu 12.1 Test-Lizenz.

Wenn Sie sich entschieden haben, die Vollizenz für eine oder mehrere freischaltbare Funktionen zu erwerben, kontaktieren Sie 
unseren Vertrieb zunächst für ein Preisangebot und gehen nach der Bezahlung wie unten bei „Wie komme ich an eine Lizenz?“ 
beschrieben vor.

Mit Stand 12/2019 sind folgende freischaltbare Zusatzfunktionen verfügbar:

Zusatzfunktion Enthalten ab
Version

Kurzbeschreibung

Multi Control App 1.52 App zur gleichzeitigen Steuerung und Überwachung von bis zu 20 Geräten. Details 
über Multi Control finden Sie in 13. App „Multi Control“.

Hinweis: beinhaltet automatisch die beiden Apps „Function Generator“ und den 
„Graph“

Function Generator App 2.03 App zur Fernbedienung des Funktionsgenerators, wie bei bestimmten Serien enthalten, 
bzw. des Sequenzgenerators bei Serie ELR 5000.

Die App wird bei Erwerb eines Lizenzcodes für die Multi Control App automatisch mit 
freigeschaltet. Details über die Funktionsgenerator-App finden Sie in 14. App „Function 
Generator“.

Graph App 2.03 App mit einer grafischen Visualisierungsfunktion von Soll- und Istwerten, ein Funktion 
zum Speichern von Schnappschüssen und Datenaufzeichnung.

Die App wird bei Erwerb eines Lizenzcodes für die Multi Control App automatisch mit 
freigeschaltet. Details über die Graph-App finden Sie in 15. App „Abgleich“. Die App 
ist nicht direkt aus dem Hauptfenster zu starten, sondern nur von anderen Fenstern 
aus, wie z. B. Terminal

Wie komme ich an eine Lizenz?

Öffnen Sie in EA Power Control den Lizenzmanager (ab Version 1.52) über das Menü „„? -> Lizenzmanagement“ und klicken dort auf 
„Lizenz ID Code erhalten“. Das öffnet ein Fenster mit weiteren Informationen. Klicken Sie dort auf die angegebene E-Mailadresse, 
um Ihr Standard-E-Mail-Programm zu öffnen und eine Anfrage-E-Mail zu schicken. Wen Sie eine Testlizenz (14 Tage) erhalten möch-
ten,  geben Sie das bitte explizit an, ansonsten wird davon ausgegangen, Sie möchten die Vollizenz erhalten. Für diese muß der 
Kaufnachweis mitgeschickt werden (Kaufbeleg an die E-Mail anhängen).
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Wie installiere ich einen Lizenzcode?

Nach dem Erhalt des Lizenzcodes (E-Mail, Text), der an einen bestimmten PC und seine einzigartige Computer-ID (kurz: CID) gebun-
den ist, vergleichen Sie zur Sicherheit nochmals die CID des PCs mit der CID in der E-Mail mit dem Lizenzcode. Die CID wird Ihnen in 
EA Power Control angezeigt über Menü „? -> Lizenzmanagement“ und im Lizenzmanager-Fenster dann durch Klick auf „Lizenz ID 
Code erhalten“. Nach dem Vergleich schließen Sie das Fenster einfach. Sollten die beiden CIDs nicht identisch sein, hat sich die CID 
möglicherweise geändert bzw. die Lizenz wurde für einen anderen PC erworben. Im ersteren Fall lesen Sie bitte unten bei „Was ist 
zu tun, wenn die Lizenz plötzlich nicht mehr gültig sein sollte?“ nach.

Zum Installieren der Lizenz durch Eingabe des Lizenzcodes öffnen Sie den Lizenzmanager über das Menü „? -> Lizenzmanagement“. 
Geben Sie den Lizenzcode dann in die Eingabezeile „Neuer Lizenz ID Code (LIC)“ ein bzw. benutzen Sie Kopieren & Einfügen (Copy & 
Paste) aus der E-Mail mit dem Lizenzcode heraus. Wird der Lizenzcode akzeptiert und die Lizenz installiert, wird sie im Lizenzmanager-
Fenster angezeigt, sowie die durch die Lizenz freigeschalteten Zusatzfunktionen. Eine Lizenz kann mehrere Funktionen freischalten.

Speichern Sie die E-Mail bzw. den Kaufnachweis für eventuell späteren, erneuten Gebrauch sicher und an einem Ort 
ab, der leicht wiederzufinden ist oder drucken Sie sie aus.

Kann eine Lizenz auf einen anderen PC übertragen werden?

Nein. Es ist allerdings ein Mehrfachlizenz-Paket verfügbar. Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb für ein Angebot bzw. Hilfestel-
lung. Besonders für den Fall, daß der PC, auf dem eine Lizenz installiert wurde, irreparabel defekt gegangen ist oder der PC nur zu 
Testzwecken vor Ort war und vielleicht an einen anderen Endbenutzer weitergegeben wird.

Was ist zu tun, wenn die Lizenz plötzlich nicht mehr gültig sein sollte?

Es kann vorkommen, daß die installierte Lizenz plötzlich ungültig wird, z. B. weil sich die Konfiguration des PCs und somit seine 
Computer-ID (kurz: CID) geändert hat. In diesem Fall vergleichen Sie zunächst die aktuelle CID mit der zum Lizenzcode gehörigen. 
Diese sind zusammen in der E-Mail aufgeführt, die Sie nach dem Erwerb des Lizenzcodes erhalten haben sollten. Die aktuelle CID 
wird Ihnen in EA Power Control angezeigt über Menü „? -> Lizenzmanagement“ und im Lizenzmanager-Fenster dann durch Klick 
auf „Lizenz ID Code erhalten“. 

a. Sind die CIDs identisch, installieren Sie den Lizenzcode erneut. Siehe oben bei „Wie installiere ich eine Lizenz?“.
b. Im Fall, daß die sich die CID geändert hat, fragen Sie einen neuen Lizenzcode bei uns an. Schicken Sie uns dazu eine E-Mail 

mit der neuen, geänderten CID zusammen mit dem Kaufnachweis, der die CID enthält, für die der Lizenzcode mal erworben 
wurde. Wir werden dann eine neue Lizenz erzeugen und per E-Mail zuschicken.

12.1 Test-Lizenz
Zwecks Vorschau und Test der kostenpflichtigen Features kann auf Anfrage eine 14 Tage gültige Test-Lizenz erzeugt und genauso 
installiert werden wie eine volle. Sie ist ab dem Datum der Erstellung dann 14 Kalendertage gültig, also nicht erst ab dem Tag der 
Installation. Solange die Testlizenz noch gültig ist, weist das Programm beim Start darauf hin. Nach Ablauf des Testzeitraums wird 
letztmalig ein Hinweis angezeigt und die mit der Lizenz freigeschalteten Apps „Multi Control“, „Funktionsgenerator“ sowie der Graph 
wieder gesperrt. Wird während des Testzeitraumes oder nach dessen Ende eine volle Lizenz installiert, ersetzt diese die Testlizenz.

Angefordert werden kann die Lizenz für jeden PC einmal. Das geschieht wie bei der vollen Lizenz über den Lizenzmanager und Knopf 
„Lizenz ID Code erhalten“. In dem Fenster auf den blauen Link klickend wird eine E-Mail erzeugt, die dann auch die benötigte CID-
Nummer enthält. Dort sollte der Zusatz „Bitte Testlizenz erzeugen“ (oder ähnlich) hinzugefügt werden.
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13. App „Multi Control“

Abbildung 12 - Hauptansicht von Multi Control

Ab Version 1.52 der Software EA Power Control ist die App „Multi Control“ verfügbar, die optional und kostenpflichtig erworben 
werden kann. Diese App ist nach der ersten Installation der Software zunächst nicht verfügbar, weil noch gesperrt. Zur Entsperrung 
muß eine Lizenz installiert werden. Näheres finden Sie in 12. Lizenz-Management.

Die App dient zur gleichzeitigen Ansteuerung von bis zu 20 Geräten gleichen oder unterschiedlichen Modells und Typs. Alle von 
EA Power Control erkannten und im Hauptfenster aufgelisteten Geräte werden auch hier angezeigt, um sie für die Fernsteuerung 
direkt verwenden zu können, ohne in die App „Terminal“ wechseln zu müssen. Eventuell nicht benötigte Geräte können aus der 
Liste entfernt bzw. auch wieder hervorgeholt werden, sofern noch mit dem PC verbunden.

13.1 Einschränkungen
• Es können bis zu 20 Geräte aufgelistet und bedient werden. Sollten mehr als 20 Geräte am PC angeschlossen oder über das 

Netzwerk erreichbar sein, werden zuerst die über USB (COM-Port) gefundenen Geräte mit aufsteigender COM-Portnummer 
aufgeführt, danach Netzwerkgeräte mit aufsteigender IP)

• Sequencing bzw. eine Sequenzdatei kann nur auf die ausgewählten Geräte angewendet werden und auch nur dann, wenn die 
Werte für Sollwerte in der Sequenzdatei keinen Nennwert der gewählten Geräte überschreiten

• Die Funktionsgenerator-Fernsteuerung kann auf ein oder mehrere Geräte angewendet, die einen Funktions- oder Sequenzge-
nerator haben. Im Fall, daß die ausgewählten Geräte

 » unterschiedlichen Typs sind, können nicht alle Funktionen für alle Geräte verwendet werden.
 » unterschiedliche Nennwerte haben, werden Eingabefelder auf den jeweils kleinsten Nennwert begrenzt.
 » nicht alle einen Funktionsgenerator haben, wird das Laden einer Funktion mit einer Fehlermeldung abgebrochen.

• Geräte, zu denen die Verbindung abgebrochen wird, können nicht automatisch wieder in der Geräteliste erscheinen
• Einstellungen über die App „Settings“ können nicht für mehrere Geräte auf einmal gesetzt werden
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13.2 Funktionalitäten im App-Fenster

13.2.1 Oberer Fensterteil

Im oberen Teil des App-Fensters werden immer die Sollwerte, Istwerte, Status und Schutzwerte des gewählten Gerätes (blau markiert 
in Geräteliste) angezeigt. Dieser Fensterteil ist von der Anordnung und der Funktion der Elemente her identisch mit dem Fenster 
„Terminal“. Näheres siehe 8. App „Terminal“.

13.2.2 Mittlerer Fensterteil

Der mittlere Fensterteil dient zur Verwaltung der Gerätegruppen. Alle max. 20 Geräte können irgendeiner der vier Gruppen zuge-
wiesen werden, pro Gruppe sind max. 20 Geräte möglich. Die Zuweisung geschieht jedoch in der Geräteliste an sich, mehr dazu 
siehe unten bei „Tab „Geräte““. Die Knöpfe dienen nur zur Auswahl der Geräte, die zu der jeweiligen Gruppen zugeordnet wurden. 
„Auswahl“ heißt hier, daß in der Geräteliste in Spalte 1 der Haken vor den Geräten gesetzt wird. Ebenso umgekehrt verhält es sich 
bei der Abwahl. Die Knöpfe sind, wenn aktiviert, blau überlagert.

Alle nach der Auswahl erfolgenden Aktionen, wie Sollwerte setzen oder DC-Eingang/Ausgang schalten, werden nur auf die Geräte 
der gewählten Gruppe(n) angewendet. Man kann so den unterschiedlichen Gruppen unterschiedliche Werte zuweisen. Generell 
gilt für die Gruppen:

• Ein Gerät aus der Geräteliste kann immer nur einer der 4 Gruppen zugewiesen sein oder gar keiner
• Die Gruppenkonfiguration wird nicht automatisch gespeichert, kann aber manuell gespeichert („Konfig. sichern“) und da-

nach auch automatisch aus der zuletzt geladenen Konfiguration wiederhergestellt werden
• Geräte, die in einer Gruppenkonfiguration gespeichert wurden und mittlerweile nicht mehr verfügbar sind, werden nach 

dem Laden einer Konfiguration in der Geräteliste zunächst als „getrennt“ und ausgegraut dargestellt, können aber manuell 
gelöscht oder automatisch durch Klick auf „Zeige alle Geräte“ entfernt werden

Bereich „Gruppeneinstellungen“

Knöpfe G1 – G4 Auswahl/Abwahl einer oder mehrerer Gerätegruppen

Knopf Zurücksetzen Löscht die Zuordnung der Geräte zu allen Gruppen, setzt den Gruppennamen aller Grup-
pen auf „Gruppenname“ zurück

Gruppennamen Die Gruppennamen rechts neben den Knöpfen G1 – G4 können umbenannt werden 
(Doppelklick auf den Namen) und werden mit der Konfiguration gespeichert

Bereich „Konfiguration“

Knopf Konfig. sichern Speichert die aktuell gesetzte Gruppenkonfiguration in eine *.ini Datei. Diese kann nach 
Bedarf oder durch die Option „Lade Konfig. beim App Start“ automatisch geladen werden

Knopf Konfig. laden Lädt eine zuvor mal gespeichert Gruppenkonfiguration (*.ini) vom Datenträger und setzt 
diese auch als die zu ladende Konfiguration für die Option „Lade Konfig. beim App Start“

Option Lade Konfig. beim App Start Eingeschaltet bewirkt die Option, daß die zuletzt mal über „Konfig. laden” geladene 
oder über „Konfig. sichern“ gespeicherte (was davon als letztes geschah) Konfiguration 
automatisch beim Start der App geladen wird, um die Gruppen wiederherstellen. 
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13.2.3 Unterer Fensterteil
Tab „Geräte“

EA Power Control listet hier nach dem Start der App „Multi Control“ alle gefundenen Geräte auf. Die Liste kann später verändert 
werden, indem man nicht benutzte Geräte entfernt bzw. diese automatisch entfernt werden. Für diese Liste gilt:

• Sollte die Verbindung zu einem Gerät mal abbrechen, wird dieses zunächst in der Liste ausgegraut dargestellt und bei Betäti-
gung des Knopfes „Alle Geräte zeigen“ gelöscht

• Geräte, zu denen noch eine Verbindung besteht (Spalte „Verbindung“) und die aus der Liste gelöscht werden (Klick in Spalte 
„Entf.“) können durch den Knopf „Alle Geräte zeigen“ oder Wiederholung der Suche nach Geräten wieder angezeigt werden

In der Geräteliste können Sie...

• einzelne Geräte auswählen (eine Zeile blau markiert), um dessen Werte und Status im oberen Fensterteil angezeigt zu be-
kommen

• ein, mehrere oder alle Geräte durch Hakensetzen auswählen, um 
 » diesen nahezu gleichzeitig (3 denselben Sollwert oder Status zu schicken
 » mit diesen paralleles Sequencing ablaufen zu lassen
 » mit diesen parallel den Funktionsgenerator laufen zu lassen oder zumindest zu konfigurieren

• ein oder mehrere Geräte einer oder mehreren Gruppen zuweisen, um
 » schneller bestimmte Gerätetypen auswählen zu können
 » den Gruppen unterschiedliche Sollwerte und Status zuzuweisen

• ausgewählte Geräte aus der Liste entfernen
• vormals gelöschte Geräte wieder hervorholen
• für ein gewähltes Gerät die App „Settings“ aufrufen, um Betriebsparameter anzupassen

Sofern mindestens ein Gerät in der Liste angezeigt wird, ist immer eins davon ausgewählt (blau markiert). Von diesem Gerät wer-
den die Sollwerte, Istwerte, Schutzwerte und Status im oberen Fensterteil angezeigt. Per Klick auf ein anderes Gerät wechseln die 
Auswahl und die Anzeige. Die Geräteliste zeigt in kompakter Ansicht viele Informationen:

Spalte Spaltenname Spalteninformation
1 - Haken für Einzel- und Mehrfachauswahl von Geräten für gemeinsame Aktionen
2 Nr Gerätenummer in der Liste
3 Gr Gruppenzuweisung (G1 ... G4, ohne Gruppe wenn leer)
4 Icon Geräte-Icon wie im Hauptfenster, dient zur Erkennung
5 Gerät Bezeichnung des Gerätes
6 Benutzertext Zeigt den vom Anwender definierbaren Benutzertext in abgekürzter Form
7 Verbindung Kennung der Schnittstelle über die das Gerät verbunden ist (COM-Port oder IP)
8 Zugriff Status des Fernsteuerungs-Modus‘: frei/lokal  = nicht ferngesteuert, fern = ferngesteuert
9 Modus Status des DC-Eingangs/-Ausgangs des Gerätes
10 Alarm Zuletzt aufgetretener Alarm (Kopie aus der Anzeige am Gerät)

11-14 U, I, P, R Die drei bzw. vier aktuellen Istwerte (oberer Wert) bzw. die momentan aktiven Sollwerte (unterer 
Wert) des gewählten Gerätes

15 Entfernen Dient zum Entfernen eines Gerätes aus der Liste durch Klick auf das Symbol in der Spalte

3) Es ist nicht möglich, einen Befehl an alle Geräte gleichzeitig zu schicken. Stattdessen wird derselbe Befehl an die gewählten Geräte nacheinander mit dem kurz-
möglichsten zeitlichen Abstand geschickt.
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Tab „Befehle“

Ähnlich wie bei der Steuerung von einzelnen Geräten über die App „Terminal“ (siehe 8.5 Befehlseingabe), können hier weitere 
Funktionen gesteuert und Daten abgefragt werden, die im oberen Teil des Bedienfensters nicht zugänglich sind.

Der hauptsächliche Unterschied hier ist, daß man den gewählten Befehl an ein Gerät oder die ganze Gruppe auf einmal schicken 
kann. Das führt bei einer Anfrage dann zu mehreren Antworten, entsprechend der Anzahl der momentan gewählten Geräte. Um 
die einzelnen Antworten im Logfenster zu den Geräten zuordnen zu können, sind diese mit einem Präfix versehen, der aus dem 
Benutzertext des Gerätes besteht, sofern gesetzt. Siehe Beispiel oben, mit „Unit 1“ als Benutzertext bei dem einen Gerät.

Tab „Sequencing“

Die Möglichkeiten hier sind nahezu identisch mit den Sequencing-Funktionen der App „SeqLog“ für Einzelgerätesteuerung (siehe  
9. App „SeqLog“ (Sequencing und Logging)), mit ein paar Unterschieden:

• Die gewählte Sequenz-Datei wird auf alle momentan gewählten Geräte angewendet
• Die gewählte Sequenz-Datei wird auf Kompatibilität für alle momentan gewählten Geräte geprüft
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Tab „Logging“

Logging in Multi Control ist verfügbar seit Version 2.02. Auch hier ist das Logging an sich identisch zum Logging bei einzelnen Geräten 
mit App „SeqLog“. Siehe 9. App „SeqLog“ (Sequencing und Logging).

Der hauptsächliche Unterschied ist der Logmodus, wo man wahlweise die Daten der zu loggenden Geräte alle in eine einzige Log-
datei schreiben lassen kann:

Option Effekt
Eine Datei für alle Geräte Pro gewähltem Gerät aus max. 20 Geräten wird bei jedem Logging-Schritt eine Zeile mit Logdaten 

in die gewählte Datei geschrieben. Es entstehen also bis zu 20 Zeilen mit dem gleichen Zeitzähler.
Die Daten in der Logdatei können zwecks Auswertung und Unterscheidung der einzelnen Geräte, 
besonders wenn es identische Modelle sein sollten, anhand der Seriennummer oder des Benut-
zertextes gefiltert werden. Beides wird mit aufgezeichnet.

Eine Datei für jedes Gerät Erstellt im gewählten Pfad automatisch Logdateien für jedes der markierten Geräte (bis zu 20), 
sofern noch keine bestehen. Die Logdateien haben das Benamungsschema <seriennummer >_<be-
nutzertext>_log_<zähler>.csv. Erläuterung:
<benutzertext>: der im Gerät gespeicherte, anpaßbare Benutzertext
<seriennummer>: des Gerätes
<zähler>: 001...999, wird hochgezählt sobald eine Datei mit 65500 Zeilen beschrieben wurde (wie 
bei App „SeqLog“)

Beim Logmodus „Eine Datei für jedes Gerät“ gilt außerdem:

• Sollte der Benutzername leer sein, wird der Dateiname entsprechend kürzer
• Der gewählte Ordner wird auf Dateien überprüft, die bereits für die Geräte erstellt wurden. Sofern sich <benutzertext> und 

<seriennummer> decken, werden die gefundenen Datei bei jedem erneuten Logvorgang mit der gewählten Aktion (Daten 
überschreiben oder hinten anhängen) verwendet, ansonsten werden neue erzeugt

• Sollten während einer laufenden Aufzeichnung ein oder mehrere weitere Geräte in der Geräteliste markiert werden, wird das 
Logging für diese nicht nachträglich gestartet.

• Sollten während einer laufenden Aufzeichnung ein oder mehrere weitere Geräte in der Geräteliste abgewählt werden, wird 
das Logging für diese gestoppt und für die restlichen weitergeführt

• Sollte während einer laufenden Aufzeichnung die Verbindung zu einem oder mehreren Geräten abbrechen, wird das Logging 
für diese gestoppt und für die restlichen weitergeführt

Beim Logmodus „Eine Datei für alle Geräte“ gilt außerdem:

• Sollten während einer laufenden Aufzeichnung ein oder mehrere weitere Geräte in der Geräteliste markiert werden, wird das 
Logging für diese nachträglich gestartet. Die Logdaten finden sich dann ab dem Zeitpunkt in der Logdatei.

• Sollten während einer laufenden Aufzeichnung ein oder mehrere weitere Geräte in der Geräteliste abgewählt werden, wird 
das Logging für diese gestoppt bzw. pausiert und für die restlichen weitergeführt

• Sollte während einer laufenden Aufzeichnung die Verbindung zu einem oder mehreren Geräten abbrechen, wird das Logging 
für diese gestoppt und für die restlichen weitergeführt

• Das Format der Logdatei weicht etwas vom Format der Logdatei von Einzelgeräten ab (2 Spalten zusätzlich)
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Tab „Function Generator“

Die meisten Funktionen innerhalb dieses Tabs sind genauso zu bedienen wie in der separaten App „Function Generator“. Siehe dazu 
14. App „Function Generator“. Allerdings bietet der Funktionsgenerator in der App „Multi Control“ ein paar zusätzliche Funktionen, 
die es bei der separaten App und auch an den kompatiblen Geräten selbst auch nicht gibt. Das sind:

• SAS (Solar Array Simulation, verfügbar ab EA Power Control Version 2.12, siehe Abschnitt 13.3)
• MPPT Ablaufsteuerung, verfügbar ab EA Power Control Version 2.11, siehe Abschnitt 13.4)

In diesen Fensterteil gibt außerdem zusätzliche Regeln:

• Die Tabs der einzelnen Funktionen sind auch dann zugänglich, wenn nur ein Gerät in der Geräteliste ausgewählt wurde und 
dieses selbst keinen Funktionsgenerator hat. Beim Versuch, eine Funktion in das Gerät zu laden kommt dann eine entspre-
chende Fehlermeldung

• Werden gleichzeitig unterschiedliche Gerätetypen angewählt, werden im Tab alle Funktionen zur Auswahl angezeigt, die auch 
in den Geräten am Bedienteil zu Verfügung stehen. Es kann dann zwar jede Funktion konfiguriert, aber nicht in jedes der ge-
wählten Geräte geladen werden (Fehlermeldung). Z. B. unterstützt ein Netzgerät den Batterietest nicht. Bei gemischter Wahl 
von Netzgeräten und elekktronischen Lasten ist es demnach erforderlich, vorher zu prüfen, welche Funktionen der Funkti-
onsgenerator der Geräte bietet und danach möglichst sinnvoll zu gruppieren

• Werte in Eingabefeldern werden auf den jeweils kleinsten Maximalwert aller gewählter Geräte begrenzt. Beispiel: Sie haben 
zwei Geräte ausgewählt, das eine hat 60 V Nennspannung, das andere 80 V. In der Rechteckfunktion und auch sämtlichen 
anderen Funktionen, wo eine Spannung eingestellt werden kann, würde dann max. 60 V zugelassen. Konfiguriert man die 
Geräte jedoch einzeln, gilt diese Regel nicht. Dann bestimmen die jeweiligen Gerätedaten das Maximum.

13.2.3.1 Kontextmenü
In der Geräteliste kann man für einzelne oder mehrere gewählte Geräte per Rechtsklick folgendes aus einem Kontextmenü ausführen:

Menüpunkt Parameter Effekt
Öffnen in Settings Öffnet die App „Settings“ für das Gerät der markierten Zeile. Siehe 

auch 10. App „Settings“ 
Zu Gruppe hinzufügen G1, G2, G3, G4, Keine Weist ein Gerät einer Gruppe (G1...G4) zu bzw. hebt die Zuweisung 

auf (Keine). 
Befehl senden Alarm quit. Alternative Methode um einen Alarm bei einem Gerät zurückzu-

setzen (Zeile rot markiert)
Gruppe für alle markierten Geräte G1, G2, G3, G4, Keine Durch einen gesetzten Haken gewählte Geräte auf einmal einer 

Gruppe zuweisen bzw. die Zuweisung aufheben
Sollwerte setzen für alle markierten 
Geräte

Schickt die im oberen Fensterteil gesetzten Sollwerte U, I, P, R an 
die durch einen gesetzten Haken gewählten Geräte

Verbindung zum Gerät wiederherstellen Versucht, Verbindung zu einem in der Liste ausgegrauten Gerät 
(„getrennt“) wiederherzustellen. Ist das erfolgreich, kann es wie-
der verwendet werden

Sequencing starten/stoppen für alle 
markierten Geräte

Startet oder stoppt Sequencing, je nach dessen Status, genauso 
wie Knopf „Starte Sequencing“ im Tab „Sequencing“. Siehe auch 
Tab „Sequencing“.

Logging starten/stoppen für alle mar-
kierten Geräte

Startet oder stoppt Logging, je nach dessen Status, genauso wie 
Knopf „Starte Logging“ im Tab „Logging“. Siehe auch Tab „Logging“.
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13.3 Funktion „SAS“ (Solar Array Simulation)

13.3.1 Einleitung
Die Funktion SAS ist ab Version 2.12 in EA Power Control enthalten und ist eine Erweiterung der PV-Simulation nach DIN EN 50530. 
Mehrere Netzgeräte (einzeln oder Master eines Master-Slave-Systems) simulieren ein Feld (Array) von Solarmodulen mit unterschied-
lichen Eigenschaften. Das bedeutet, daß für jedes der bis zu 20 Geräte in Multi Control eine andere SAS-Konfiguration festgelegt 
werden kann. Diese Konfiguration kann über „Konfig. sichern“ gespeichert und bei nächsten Start wieder abgerufen werden.

Die SAS-Funktion dient dazu, den Wirkungsgrad des MPP-Tracking von Solarwechselrichtern zu bewerten.

Weitere Informationen über SAS, die Möglichkeiten, Anwendungsgebiete, Vor- und Nachteile sind in ggf. externer Dokumentation 
wie z. B. Anwendungsbeispiele (application note, AN) zu finden.

13.3.2 Unterstützte Geräteserien
• PSI 9000 2U-24
• PSI 9000 WR, PSI 9000 WR Slave
• PSI 9000 3U Slave
• PSI 9000 DT
• PSI 10000
• PSB 9000 (ab Firmware KE 2.25)
• PSB 10000

13.3.3 Bedienmöglichkeiten im SAS-Fenster

Nr. Beschreibung
1 Geräteauswahl. Listet alle der vorher in der Geräteliste gewählten Geräte, außer inkompatible. Jedes Gerät in der Dropdown-

Auswahl kann separat konfiguriert werden. Alternativ kann ein Gerät gewählt und dessen Konfiguration auf die restlichen 
angewandt werden, sofern die Option „Konfiguration für alle Geräte aufwenden“ aktiviert wurde (Haken).

2 XY-Kurvenfenster. Öffnen drei verschiedene Pop-up-Fenster, die während des Testablaufs ständig aktualisiert werden, 
um den MPP in einer UI- sowie einer UP-Kurve abzubilden und auch den Wirkungsgrad (Effizienz) der getesteten MPPs zu 
visualisieren. Das bedeutet, daß die Effizienz-Kurve erst am Ende des Test alle Werte anzeigt.

Wenn auf ein anderes Gerät aus der Auswahlliste umgeschaltet wird, wechseln die Kurvenfenster nicht automatisch mit. 
Sie müssen für das nächste Gerät erneut geöffnet werden.

3 Konfigurations-Tabs. Hier konfiguriert man für den statischen und den dynamischen Teil der SAS-Funktion alles pro Gerät 
bzw. für alle auf einmal, je nach den gesetzten Optionen. Durch das Aktivieren bzw. Deaktivieren der Testpunkte in Testab-
schnitten kann der statische Teil oder der dynamische auch allein ablaufen. Für mehr Details siehe unten.

4 Gerätetest-Status. Zeigt bei laufenden Test einen Status in Form zweier Zeitzähler und eines Fortschrittsbalkens.
5 Geräte-Messwerte. Aktualisiert über den Testverlauf hinweg immer wieder berechnete sowie gemessene Werte zum MPP 

(Spannung, Strom, Leistung) bzw. zur Energie an. Die ermittelten Werte dienen zur Bewertung, deren Ergebnis sich am Ende 
des Test in der Tabelle links befindet.

6 Steuerung. Startet die Funktion bzw. den Test oder stoppt diesen manuell, entgegen zum sonst automatischen Ende. Nach 
einem Stopp ist der Test beendet und selbst Teilergebnisse sind verfügbar. Bei erneutem Start beginnt die Funktion immer 
von vorn.

7 Bericht erstellen. Nach Teststopp, egal ob am geplanten Ende oder vorzeitig, sind (Teil-)Ergebnisse verfügbar, die in einem 
Bericht zusammengefaßt werden. Die durch Klick gespeicherte CSV-Datei enthält Angaben über alle am Test beteiligten Geräte 
(Bezeichnung, Seriennummer), sowie deren jeweilige Meßergebnisse aus den Tabellen des statischen und dynamischen Teils.
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13.3.4 Genereller Ablauf
Die SAS-Funktion läuft immer in zwei Schritten ab, einem statischen und einem dynamischen Trackingtest (MPPT). Beide können 
aktiviert bzw. deaktiviert werden über das Setzen von Haken in den jeweiligen Tabs, so daß auch statisch oder dynamisch allein 
möglich sind. Während des Testlaufs werden laufend berechnete und gemessene Werte im Meßwertbereich (5) aktualisiert. Am 
Ende des Tests kann noch ein Bericht angefordert werden, der alles zusammenfaßt. Diese Daten werden für jedes Gerät automa-
tisch intern gespeichert, so daß sie nach Verlassen und Wiederaufrufen von Multi Control erneut zur Verfügung stehen. Bei einem 
vorzeitigen Stopp des Tests sind zumindest Teilergebnisse verfügbar.

Nur bestimmte Serien unterstützten SAS (siehe Abschnitt 13.3.2). Nicht unterstützte Gerätemodell werden ausgefiltert, 
so daß die Drop-down-Liste im SAS-Fenster weniger Geräte enthalten könnte, als vorher in der allgemeinen Geräteliste 
ausgewählt.

Konfiguration und Ablauf erfolgen immer durch die gleichen Schritte:

1) In der allgemeinen Geräteliste eine beliebige Anzahl von Geräten für den Test auswählen (Haken setzen)
2) Zum Tab „Funktionsgenerator“ wechseln und darin zu „SAS“
3) Ein Gerät aus der Drop-down-Liste auswählen und alle Werte für den statischen und dynamischen Testabschnitt setzen, wie 

benötigt (weitere Erläuterungen dazu sind unten zu finden)
4) Die Konfiguration für weitere Geräte aus der Liste wiederholen ODER, sofern die Option „Konfiguration auf alle Geräte an-

wenden“ aktiviert wurde, diesen Schritt überspringen und stattdessen das Gerät wählen, dessen Werte für alle übernommen 
werden sollen.

5) Die Funktion starten (6).
6) Wenn gewünscht, sich einen Bericht erstellen lassen (7). Dieser wird auf dem PC im selben öffentlichen Benutzer-Pfad gespei-

chert, wo auch andere gespeichert werden.

13.3.5 Konfiguration der Testabschnitte
SAS bietet zwei Testabschnitte, einen statischen („EN 50530 Statisch“) und den dynamischen („EN 50530 Dynamisch“). Beide werden 
separat konfiguriert.

13.3.5.1 EN50530 Statisch

Beim statischen Testabschnitt wird ein MPP (Maximum Power Point) durch die Werte Umpp (max, nom, min) und Impp definiert, 
sowie eine zu simulierende Technologie festgelegt. Für Umpp müssen zwei Grenzwerte und ein Nennwert vorgegeben werden, die 
sinnvoll zueinander im Zusammenhang stehen sollten. Der so definierte MPP wird dann beim Testlauf anhand von verschiedenen 
Bestrahlungsstärken in bestimmten Prozent-Schritten (siehe Tabelle im Bild oben) und einem festen zeitlichen Abstand (Vorlaufzeit 
+ Verweildauer) verschoben und dabei der Wirkungsgrad des Wechselrichters beim Nachführen ermittelt. Dazu berechnet die 
Simulation für jeden Schritt die PV-Kurve, sowie den MPP neu bzw. die sich durch den Wechselrichter ergebenden MPP und stellt 
die Ergebnisse rechts im Bereich „Geräte-Messwert-Resultate“ dar. Das Verhältnis zwischen berechnetem und ermitteltem MPP 
bestimmt den Wirkungsgrad, der in der Tabelle für alle drei Umpp ausgegeben wird.

Bei den Technologien cSI und Dünnfilm können die EN50530-spezifischen Parameter nicht verstellt, sondern nur angesehen werden. 
Die Vorlaufzeit und die Testdauer sind frei definierbar (ab 1 Sekunde). Im Gegensatz zum dynamischen Testteil gilt die Verweildauer 
für alle Testschritte.

Vorlaufzeit: Wartezeit vor jedem Schritt (ein Schritt ist z. B. von Umpp (max) zu Umpp (nom) zu wechseln)
Testdauer: Zeit die auf dem nächsten gesetzten MPP (Schritt) verweilt wird. Addiert sich für jeden Testschritt zu der Vorlaufzeit. 

Beispiel: in der Tabelle sind die Zeilen 5%, 25%, 75% und 100% aktiviert. Jede Zeile hat drei Testschritte für Umpp. Die Vorlaufzeit 
ist auf 300 Sekunden gesetzt, die Verweildauer auf 600 Sekunden. Der statische Testteil dauert dann 4 x 3 x (300 + 600) = 10800 
Sekunden oder 3 Stunden.
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13.3.5.2 EN50530 Dynamisch

Der dynamische Teil nutzt erweiterte Möglichkeiten und verläuft ähnlich wie eine Tagestrend-Kurve (TAG ET, siehe Handbuch des 
Gerätes, Abschnitt zur PV-Funktion EN 50530). So kann man hier bis zu 50 Zeilen mit diversen Parametern (siehe Tabelle im Bild) 
in einer CSV-Datei definieren und von Festplatte laden. Die Daten werden in die Tabelle eingetragen. Von diesen bis zu 50 Zeilen 
können beliebig viele für den Testabschnitt aktiviert werden. Auch hier wird ein MPP definiert, der später durch Faktoren wie Be-
strahlungsstärke (hier in W/m²), Anstiegszeit, Verweildauer usw. über die Zeit verschoben wird. Die Temperatur, im Gegensatz zum 
Modus ET oder TAG ET, ist hier nicht veränderlich.

Der gesamte zeitliche Verlauf ergibt sich aus den Zeitwerten und Durchläufen der Tabellenzeilen. Grafische Verdeutlichung des 
MPP-Verlaufs im dynamischen Testteil:

(1)

(2)

(3)

(4) (5)

(1) 1 Durchlauf einer Tabellenzeile. Die Dauer ergibt sich aus (An-
stiegszeit + Verweildauer oben + Abfallzeit + Verweildauer unten) 
* Durchläufe.

 
(2) Anstiegszeit (Ramp up time)

(3) Verweildauer oben (Dwell time high)

(4) Abfallzeit (Ramp down time)

(5) Verweildauer unten (Dwell time low)

Format der Konfugurations-Datei:

• Textformat (CSV), komma- oder semikolongetrennte Spalten (das Format muß mit der gewählten Einstellung bei „Format“ im 
allgemeinen Konfigurationsfenster von EA Power Control übereinstimmen)

• Bis zu 50 Datenzeilen plus eine Kopfzeile
• 7 Spalten, von links nach rechts:

Spaltenkopf Entspricht in der Tabelle Beschreibung Wertebereich
Irr From (W/m²) Bestrahlungsstärke

von-nach
Änderung der Bestrahlungsstärke über die Zeit (ansteigende 
Rampe bzw. abfallende Rampe)

1...1500
Irr To (W/m²)
Cycles Durchläufe Anzahl der Durchläufe der Zeile. Bei einem Wert > 1 wiederholt 

sich die durch Anstieg/Abfall und Verweildauer definierte Kurve 
entsprechend oft.

1...2^32

Ramp up (s) Anstiegszeit (s) Anstiegszeit in Sekunden, über die sich die gesetzte Bestrah-
lungsstärke, definiert über „von-nach“ gleichmäßig ändert

1...1500

Dwell high (s) Verweildauer oben (s) Verweildauer auf dem oberen Ende der Rampe (bestimmt durch 
„nach“-Wert der Bestrahlungsstärke)

1...2^32

Ramp down (s) Abfallzeit (s) Abfallzeit in Sekunden, über die sich die gesetzte Bestrah-
lungsstärke, definiert über „von-nach“ gleichmäßig ändert

1...1500

Dwell low (s) Verweildauer unten (s) Verweildauer auf dem unten Ende der Rampe (bestimmt durch 
„von“-Wert der Bestrahlungsstärke)

1...2^32
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13.3.6 Optionen
Alle Optionen sind standardmäßig nicht aktiv. Sie werden jedoch automatisch gespeichert und gelten für alle Geräte.

Option Bedeutung
Test bei Fehlern für alle 
Geräte stoppen

Wenn ein Fehler, wie z. B. ein Gerätealarm (OT, OVP usw.) oder ein Verbindungsabbruch zum Gerät 
auftritt, stoppt der Test nur für das betroffene Gerät. Mit dieser Option kann der Test

Rohdaten für jedes Ge-
rät aufzeichnen

Der Testlauf ermittelt eine Reihe von Daten, die zum Einen im SAS-Fenster ausgegeben werden und zum 
Anderen auf Knopfdruck („Bericht erstellen“) als Zusammenfassung in eine Datei gespeichert werden 
können. Diese Option ermöglicht es, von allem Test involvierten Geräten eine separate Datei mit Rohdaten, 
quasi ein Log, aufzuzeichnen, die eine noch detaillierte Analyse ermöglicht

Konfiguration auf alle 
Geräte anwenden

Die Konfiguration in den Tabs „EN 50530 Statisch“ und „EN 50530 Dynamisch“ ist standardmäßig für 
jedes involvierte Gerät separat zu erledigen und wird für jedes Gerät gespeichert. Mit dieser Option 
kann man die schon erfolgte Konfiguration eines beliebigen Gerätes auf alle anderen übernehmen, was 
besonders dann Sinn macht, wenn es sich um mehrere Geräte mit dem gleichen Typ von Prüfling handelt

13.3.7 Funktionsablauf, Steuerung und Analyse
Nach erfolgter Konfiguration bzw. wenn Multi Control für bereits konfigurierte Geräte erneut gestartet wird und die letzte Konfiguration 
automatisch lädt, kann der Test im SAS-Fenster gestartet werden. Er startet immer für alle involvierten Geräte gleichzeitig, läuft 
parallel ab und besteht aus einem statischen und einem dynamischen Testteil (siehe oben). Durch unterschiedliche Konfigurationen 
kann der Test bei mehreren Geräten teils sehr unterschiedlich lang dauern. Das SAS-Fenster zeigt immer die Meßwerte bzw. den 
Testfortschritt des momentan in der Drop-Down-Liste gewählten Gerätes. Die Anzeige des Status‘ der anderen Geräte erfolgt durch 
manuellen Wechsel.

Der Test stoppt normalerweise am Ende der sich durch die Konfiguration jedes einzelnen Gerätes ergebenden Testzeit, kann aber 
auch durch einen Fehler (Alarm, Kommunikations unterbrochen) für das betroffene Gerät oder manuell abgebrochen werden 
(Stopp-Taste, (6)). Bei Letzterem gilt jedoch, daß dann der Test für alle Geräte abgebrochen wird.

Am Ende des Tests, d. h. alle Geräte sind durchgelaufen, können die Meßergebnisse im Fenster abgelesen oder auch als Zusammen-
fassung („Bericht erstellen“, (7)) aller Geräte in eine Datei gespeichert werden. Die Datei enthält dieselben Daten wie in den Tabs 
„EN 50530 Statisch“ und „EN 50530 Dynamisch“ angezeigt, aber für alle involvierten Geräte auf einmal.
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13.4 MPPT-Ablaufsteuerung

Damit man die Funktion „MPP-Tracking“ überhaupt nutzen kann, muß das Gerät sie unterstützen. Dafür ist ggf. ein 
Firmware-Update erforderlich.

In der seit Version 2.10 unterstützten Funktion „MPP-Tracking“ (kurz: MPPT) ist ab Version 2.11 ein Zusatz ergänzt worden, den 
es nur in Multi Control gibt. Dieser Zusatz wird „MPPT-Ablaufsteuerung“ genannt und er wird im Tab „Optionen“ unter dem 
Funktionen-Tab „MPPT“ konfiguriert.

Der Sinn der Flußsteuerung ist es zwei MPP-Trackingtests, und zwar MPP3 und MPP4, automatisch und unendlich oft wiederholend 
hintereinander ablaufen zu lassen. Dabei gilt folgendes grundsätzlich:

• Die Flußsteuerung muß in den Optionen aktiviert werden (Haken)
• Für die korrekte Ausführung ist es erforderlich...

 » Modus MPP3 im Tab „MPP3 (Direkt)“ richtig und vollständig zu konfigurieren
 » Modus MPP4 im Tab „MPP4 (Benutzerkurve)“ richtig und vollständig zu konfigurieren

• Es läuft immer zuerst MPP3 ab, dann MPP4
• Der Start erfolgt über die Steuerungselemente im Tab „MPP3 (Direkt)“. Die Konfiguration von MPP4 muß hierbei nicht sepa-

rat ins Gerät hochgeladen und Modus MPP4 nicht separat gestartet werden.
• Modus MPP3 kann hierbei zeitbegrenzt werden
• Die Ablaufsteuerung wiederholt sich automatisch bis sie manuell gestoppt wird, kann aber zu einer definierten Tageszeit pau-

siert werden.

13.4.1 Einstellungen zur Ablaufsteuerung

Nr. Beschreibung
1 Aktivieren/Deaktivieren. Hier wird die Ablaufsteuerung durch Setzen des Hakens aktiviert. Die Einstellung wird nicht auto-

matisch gespeichert, kann aber über „Konfig. sichern“ manuell gesichert werden. Bei aktivierter Ablaufsteuerung entsteht 
eine Sondersituation, die eine bestimmte Reihenfolge an Schritten bedingt. Siehe 13.4.2.

2 Dauer Schritt 1. Schritt 1 ist hier immer MPP3. Dieser Modus läuft normalerweise ohne Zeitbegrenzung, also bis manuell 
oder anderweitig (Fehler) gestoppt. Hiermit wird die Laufzeit von MPP3 auf eine bestimmte Dauer begrenzt. Damit der Ablauf 
funktioniert und der Testteil für MPP4 erreicht wird, kann MPP3 nur ab 1 Minute bis 99h 59m lang laufen.

3 Pausierung der Ablaufsteuerung/Logging. Der Ablauf MPP3->MPP4 wiederholt sich unendlich oft, bis manuell oder an-
derweitig (Fehler) gestoppt, kann also sehr lange laufen. Um z. B. zwecks Umkonfiguration eines Prüflings ein Zeitfenster zu 
erhalten kann hier eine tageszeitabhängige Pause definiert werden. Die Uhrzeit entnimmt das Programm der Systemuhr des 
PCs. Während der Pause wird der Test gestoppt, der aktuelle Modus (MPP3 oder MPP4) gemerkt und nach der Pause neu 
gestartet (MPP4 kann nicht mittendrin fortgeführt werden). Gleichzeitig wird auch das Logging pausiert.

4 Logging. Das Aufzeichnen von Meßdaten, genannt „Logging“, wird wie für andere Funktionen auch im Tab „Logging“ in Multi 
Control konfiguriert und auch dort manuell gestartet oder gestoppt, sofern automatisches Starten/Stoppen nicht gewünscht 
ist. Logging würde ab Start alles kontinuierlich aufzeichnen, was bei MPP4 nicht unbedingt Sinn macht, weil der MPP4-Testlauf 
selbst Daten ermittelt und separat speichert. Wenn man also MPP4 im Logging ausblenden möchte, kann man das hiermit tun.

5 MPP4 Ergebnisse. Wie beim „normalen“ MPP-Tracking, wo man MPP4 einmal ausführt und dann einen Satz Meßergebnisse 
erhält, kann das hier auch geschehen. Durch Aktivierung (Haken setzen) werden die Meßergebnisse dann automatisch im 
angegebenen Pfad gesichert, außer der Datenträger ist voll. Es gibt jedoch Unterschiede: 

• Jeder Durchlauf ermittelt Meßergebnisse für alle im Test involvierten Geräte und faßt diese in einer Datei zusammen. 
Zur Unterscheidung wird in der Datei vor jedem Meßwerteblock die Seriennummer des zugehörigen Gerätes eingefügt.

• Jeder Durchlauf, in dem MPP4 abgeschlossen wird, erzeugt eine neue Datei mit Uhrzeit und Datum im Dateinamen
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13.4.2 Vorgehensweise
Entgegen des normalen Ablaufs der einzelnen Modi, erfordert der Test mit aktivierter Ablaufsteuerung eine bestimmte Reihenfolge 
der Konfiguration bzw. der weiteren Bedienung. Davon ausgehend, alle involvierten Geräte sind an ihren DC-Eingängen entsprechend 
vorbereitet, sind folgende Schritte nötig:

1) Im Tab „Optionen“ die Ablaufsteuerung aktivieren und wie gewünscht konfigurieren bzw. eine Konfiguration laden.
2) Im Tab „MPP4 (Benutzerkurve)“ den Testteil für MPP4 konfigurieren.
3) Im Tab „MPP3 (Direkt)“ den Testteil für MPP3 konfigurieren
4) Den Test starten (Tab von MPP3). 
5) Nach gewünschter Zeit stoppen.

Der Test stoppt nicht von selbst, mit Ausnahme von Gerätealarmen oder Kommunikationsfehlern. 

13.5 Funktion „Sandia“
In der Multi Control App ist diese Funktion ab Version 2.13 enthalten, so daß nun auch mehrere Geräte gleichzeitig für die PV-Simu-
lation nach „Sandia“ konfiguriert und gesteuert werden können. Die Vorgehensweise und Bedienung ist identisch zum Gebrauch in 
der Funktionsgenerator-App. Für Näheres siehe 14.1 Funktion „Sandia“ auf Seite 39.

Es wird empfohlen nur identische Modelle, das heißt, welche mit gleicher Nennspannung und Nennstrom für die Ansteuerung über 
Sandia auszuwählen.

Unterschiede zum Ablauf der Funktion bei mehreren Geräten:

• Die Simulation läuft nach dem Start auf allen gewählten Geräten parallel ab, allerdings autonom. Die Steuerung im Fenster 
dient lediglich zum Starten und Stoppen.

• Hat irgendeins der Geräte, auf denen die Simulation läuft, einen Alarmzustand, dann stoppt es, aber die anderen machen 
weiter. Der Alarm ist im Statusbereich des Multi Control-Fensters zu erkennen und welches Gerät den Alarm hatte ist wieder-
um in der Geräteliste erkennbar. 

• Ist der Alarm auf dem betroffenen Gerät gelöscht worden, kann es in der Geräteliste einzeln selektiert werden, um dann im 
Fenster von Sandia die Simulation erneut zu starten. Will man die Simulation später für alle Geräte gleichzeitig stoppen, muß 
man vorher in der Geräteliste alle erneute auswählen

• Die Simulation wird erst gestartet, nachdem die Simulationsdaten in alle Geräte geladen wurden. Das kann, je nach Anzahl 
selektierter Geräte, zu einer gewissen Verzögerung führen.
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14. App „Function Generator“

Abbildung 13 - Fenster der Funktionsgenerator-App

Ab Version 2.03 der Software EA Power Control ist die App „Function Generator“ verfügbar, die optional und kostenpflichtig er-
worben werden kann. Diese App ist nach der Installation der Version 2.03 zunächst nicht verfügbar bzw. gesperrt. Zur Entsperrung 
muß eine Lizenz installiert werden. Näheres finden Sie in 12. Lizenz-Management. Sollten Sie jedoch bereits eine gültige Lizenz für 
die App „Multi Control“ installiert haben, wird die App „Function Generator“ automatisch freigeschaltet.

Die App „Function Generator“ ist eine Nachbildung der Bedienung des Funktions- bzw. Sequenzgenerators, wie er am Bedienteil 
(HMI) bestimmter Serien zur Verfügung steht:

• ELR 9000 / ELR 9000 HP / ELR 10000
• EL 9000 B / EL 9000 B HP / EL 9000 B 2Q
• EL 9000 T / EL 9000 DT
• ELM 5000 (ELR 5000)
• PSB 9000 / PSB 10000
• PSI 9000 (inklusive aller Unterserien) / PSI 10000

Für Geräte anderer Serien, die nicht von der App unterstützt werden, startet die App nicht bzw. meldet einen Fehler.

Die meisten Funktionen und ihre Einstellwerte sind in den Handbüchern der Geräteserien erläutert, werden hier genauso bedient 
wie am Gerät und sind in dieser Anleitung daher nicht näher erläutert. Andere, nur in EA Power Control vorhandene Funktionen 
sind unten erläutert.

Folgende Gegebenheiten sind anders bzw. zusätzlich im Vergleich zur manuellen Bedienung am HMI des Gerätes:

• Beim Starten der App werden die Sollwerte von Spannung und Strom aus Sicherheitsgründen auf 0 zurückgesetzt. Vor dem 
eigentlichen Start der Funktion bzw. vor dem Hochladen der Einstellungen in das Gerät sollten diese beiden Werte und auch 
die Leistung für die Anwendung passend eingestellt werden.

• Die Einstellwerte der Funktionen Sinus, Dreieck, Rechteck, Trapez, DIN 40839, Rampe, Batterietest, PV-Tabelle und FC-Tabelle 
können nicht aus dem Gerät heraus in das App-Fenster geladen werden. 

• Wenn Einstellwerte bei irgendeiner Funktion verändert werden, bleiben diese nicht automatisch erhalten wenn das Fenster 
geschlossen wird. Dafür müßte vor dem Schließen des Fensters das Bedienfeld „Konfig. sichern“ betätigt werden. Die Werte 
werden auch nicht automatisch an das Gerät übertragen. Dafür muß wiederum das Bedienfeld im Bereich „Schritt x: Daten 
hochladen“ benutzt werden.

• Die App ignoriert einen aktivierten Widerstandsmodus („UIR“ im Statusfeld) zunächst, deaktiviert diesen aber automatisch 
sobald die konfigurierten Funktionsdaten in das Gerät geladen werden
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14.1 Funktion „Sandia“
Der Name „Sandia“ kommt von der amerikanischen Institution „Sandia National Laboratories“, die eine ähnliche Art einer erweiter-
ten Photovoltaik-Testfunktion wie die nach der europäischen Norm EN 50530 entwickelt hat. Sie arbeitet mit weniger Faktoren und  
Modi und bietet deshalb weniger Möglichkeiten, ist gleichzeitig aber auch weniger komplex und daher einfacher zu handhaben.

Die Funktion ist eine reine Softwarelösung in EA Power Control ab Version 2.12, ist nur in der App „Function Generator“ verfüg-
bar und kann so immer nur auf ein Gerät angewandt werden. Sie dient, im Gegensatz zur EN 50530, weniger zur Bewertung der 
Tracking-Effizienz von Solarwechselrichtern, sondern der Bewertung der Effizienz der Energiegewinnung aus Solaranlagen, also dem 
gesamten Energieerzeugungssystem aus Solarmodul/Solarpanel und Wechselrichter. Mehr Informationen dazu sind in offiziellen 
Dokumenten der Sandia National Laboratories zu finden.

14.1.1 Übersicht und Bedienelemente

Nr. Beschreibung
1 Konfigurations-Tabs. Hier werden die benötigten Werte eingegeben, aus denen die PV-Kurve berechnet wird. Der Füllfaktor (FF) 

ist dabei optional und ist ansonsten bei Sandia standardmäßig 0,78. Wird die Verwendung des Füllfaktors aktiviert, ignoriert 
das Programm die eingegebenen Werte für Uoc und Isc und berechnet diese stattdessen aus dem FF, Umpp und Impp. Im 
Tab „Erweitert“ sind noch weitere Eingabewerte möglich, die sich auf die Kurvenberechnung auswirken. Mehr dazu in 14.1.2

2 Tabelle berechnen. Nach der Eingabe aller Parameter müssen die PV-Tabellendaten, welche die PV-Kurve repräsentieren, 
zunächst berechnet werden. Das geschieht nicht automatisch, daher muß hier einmal geklickt werden.

3/4 Tabelle anzeigen/speichern. Nach der Berechnung und auch um zu überprüfen, ob die berechnete PV-Kurve grundsätzlich 
OK ist und so resultiert, wie erwartet, kann sie im in einem XY-Diagramm visualisiert werden. Außerdem kann sie als Datei 
für spätere Analyse und Visualisierung außerhalb der Software gespeichert werden.

5 Hochladen. Um den Testlauf mit Sandia starten zu können, muß die Tabelle mit der berechneten PV-Kurve noch in das Gerät 
hochgeladen werden.

6 Start/Stop. Manuelles Starten bzw. Stoppen der PV-Testfunktion. Die Funktion stoppt nicht automatisch, außer bei einem 
Gerätealarm.

14.1.2 Konfiguration
Standardmäßig (Tab „Basic“) müssen vier zum simulierten Panel gehörige Parameter eingegeben werden: Uoc (Leerlaufspannung), 
Isc (Kurzschlußstrom), Umpp/Impp (Maximum Power Point). Zusätzlich kann ein Füllfaktor (FF) aktiviert werden. Dieser definiert 
das Verhältnis von Uoc zu Umpp, sowie von Isc zu Impp. Dann werden nur Umpp und Impp vorgegeben und Isc und Uoc werden 
berechnet. Die sich durch die Berechnung ergebenden Parameter werden im Tab „Berechnete Ergebnisse“ angezeigt.

Im Tab „Erweitert“ können weitere Parameter aktiviert und vorgegeben werden. Definitionen und Einstellbereiche:

Name Zu finden in Tab Einstellbereich Standardwert Einheit
Uoc / Umpp (Panel-Spannung) Basic 0...UNenn des Gerätes - V
Isc / Impp (Panel-Strom) Basic 0...INenn des Gerätes - A
Füllfaktor Basic >0...1 0,78 -
Bestrahlungsstärke Referenzwert Erweitert >0...1500 1500 W/m²
Bestrahlungsstärke Erweitert >0...1500 1500 W/m²
Temperatur Referenzwert Erweitert -40...80 50 °C
Temperatur Erweitert -40...80 50 °C
Beta (Temperaturkoeffizient) Erweitert -1...<0 -0,38 -
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14.1.3 Bedienung
Nach Eingabe aller Parameter muß die Tabelle berechnet werden. Die Berechnung kann aufgrund falscher Parameter fehlschlagen. 
Das wird entsprechend gemeldet und die Tabelle ist dann vorerst leer. Ein falscher Parameter kann z. B. eine zu niedrige Spannung 
sein, auch wenn der Einstellbereich für Spannungswerte ab 0 losgeht. Derselbe Spannungswert, der bei dem einen Gerätemodell 
die Berechnung verhindert, könnte bei einem anderen Gerätemodell sehr wohl zu einer erfolgreichen Berechnung führen. Daher 
kann nicht pauschal gesagt werden, welche Werte falsch sein könnten. 

Nach der Berechnung kann die Tabelle, die eine PV-Kurve ergibt, in einem XY-Diagramm angezeigt und/oder in eine Datei gespeichert 
werden. Der nächste Schritt ist dann das Hochladen der Tabelle in das Gerät. Erst danach wird der Start-Knopf freigegeben, mit dem 
die PV-Simulation/-Funktion gestartet wird.

Während die Simulation läuft können außer der Ausgangsspannung und der Ausgangsleistung des Gerätes keine Parameter vari-
iert werden. Die Spannung sollte für eine PV-Funktion immer mindestens so hoch wie Uoc sein, die Leistung mindestens wie die 
berechnete Pmpp, besser jedoch so hoch wie das Produkt aus Uoc * Isc.
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15. App „Abgleich“

Mit Stand 12/2019 werden die Serien PSB 10000, PSI 10000 und ELR 10000 von der Abgleich-App noch nicht unterstützt

15.1 Einleitung
Die Abgleich-App bringt eine Funktion in die Fernsteuerung über EA Power Control die bei einigen Serien bereits am HMI per ma-
nueller Bedienung verfügbar war, jedoch nicht bei Serie PSB 9000 und einigen anderen. Im Rahmen einer Kalibrierung dient sie zum 
Nachabgleich bzw. zur Nachjustierung der Sollwerte am DC-Anschluß der Geräte, sowie der angezeigten Istwerte. Dabei geht die 
App praktisch genauso vor wie es bei manueller Bedienung wäre. Der Unterschied und auch Vorteil ist hierbei, daß über das App-
Fenster deutlich mehr Informationen und auch Anweisungen angezeigt werden können, die dem Anwender die einzelnen Schritte 
vorgeben, so daß dieser quasi durch den Abgleichvorgang geführt wird.

Das Ziel eines Nachabgleichs ist es, Abweichungen bei Soll- und Istwerten vor Ort und zusammen mit einigen Hilfsmitteln wieder 
zu korrigieren, zumindest in einem gewissen Rahmen. Dies kann nötig werden, wenn Geräte über jahrelangen Gebrauch hinweg 
altern oder auch nach einer Reparatur. Sofern Soll- und Istwerte jedoch innerhalb der Toleranzen sind, ist kein Nachabgleich nötig. 
Der Anwender entscheidet trotzdem selbst, wann und wie oft eine Überprüfung (Kalbrierung) und ggf. Nachabgleich stattfindet. Ist 
kein Defekt vorhanden sollte ein hiermit neu abgeglichenes Gerät wieder die früheren Anforderungen erfüllen.

15.2 Vorbereitung
Für eine erfolgreiche Kalibrierung und möglicherweise erforderlichen Nachabgleich werden bestimmte Meßmittel und Umgebungs-
bedingungen benötigt:

• Für die Spannungskalibrierung: ein Meßmittel (Multimeter) für die Spannungsmessung, das im Meßbereich, in dem die 
Nennspannung des zu kalibrierenden Gerätes zu messen ist, eine Fehlertoleranz besitzt, die maximal nur halb so groß ist wie 
die Spannungsfehlertoleranz des zu kalibrierenden Gerätes (Toleranzen des Gerätes sind in dessen Betriebsanleitung bei den 
technischen Daten zu finden). Dieses Meßmittel kann auch für die Messung der Shuntspannung benutzt werden

• Für die Stromkalibrierung: ein geeigneter Meßshunt oder Stromwandler, der für mindestens 125% des Maximalstromes des 
Netzgerätes ausgelegt ist und der eine Fehlertoleranz besitzt, die maximal nur halb so groß ist wie die Stromfehlertoleranz 
des zu kalibrierenden Gerätes (Toleranzen des Gerätes sind in dessen Betriebsanleitung bei den technischen Daten zu finden)

• Normale Umgebungstemperatur von ca. 20-25°C
• Je nach Typ des zu kalibrierenden Gerätes eine Last, eine Quelle oder beides (bidirektionales Gerät), die mind. 102% Span-

nung und Strom der Maximalwerte des zu kalibrierenden Gerätes aufnehmen/liefern können und die ihrerseits abgeglichen 
sind, d. h. innerhalb ihrer Toleranzen arbeiten 

Bevor es losgehen kann, sind noch einige Maßnahmen zu treffen:

• Das zu kalibrierende Gerät mit der Last bzw. Quelle verbinden und mindestens 10 Minuten lang mit 50% Leistung warmlau-
fen lassen

• Für das Anschließen des Fernfühlungseingangs (Sense) ein Verbindungskabel zum DC-Anschluß vorbereiten, aber noch nicht 
stecken

• Jegliche Fernsteuerung beenden, Master-Slave deaktivieren, Widerstandsmodus deaktivieren
• Shunt/Stromwandler zwischen Gerät und Last/Quelle installieren und so plazieren, daß er durch Luftbewegung oder einen 

Lüfter gekühlt wird
• Geeignete Meßmittel am DC-Anschluß und am Shunt/Stromwandler anschließen. Bei nur einem vorhandenen Meßmittel
• Gerät über USB verbinden, EA Power Control starten und die „Abgleich“-App öffnen

15.3 Nach dem Start der App
Bei der ersten Kalibrierung eines jeden Gerätes sowie vor jeder neuen sollten die im Gerät gespeicherten Kalibrierdaten auf dem PC 
gesichert werden, als eine Art Sicherung. Mit ihnen kann das Gerät im Problemfall zumindest wieder auf den vorherigen Zustand 
gebracht und der Abgleich erneut versucht werden. Um die Daten zu speichern, betätigen Sie den Knopf „In Datei speichern“. 

Die App unterstützt den Abgleich bei allen Serien, die auch EA Power Control unterstützt. Jedoch wird zwischen Serie PSB 9000, weil 
bidirektional, und allen anderen Serien unterschieden. Die Software erkennt den Typ automatisch und bietet einen entsprechenden 
Abgleichvorgang an. In dem jeweiligen Tab werden Instruktionen zur Vorbereitung angezeigt, die Sie in Ruhe durchführen können.
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Übersicht:

Nr. Beschreibung
1 Ist- und Sollwerte. Dient nur zur Beobachtung, ob und was das Gerät tut. Das Gerät wird während des Abgleichvorgangs von 

der App gesteuert.
2 Manuelles Speichern der im Gerät gespeicherten Abgleichdaten in eine Datei auf dem PC bzw. Laden dieser. Diese Funktion 

kann auch als Backup der Abgleichdaten angesehen werden. Grundsätzlich wird empfohlen, vor jedem Abgleichvorgang ein 
Backup anzulegen.

3 Statusanzeigen, ähnlich der in der Terminal-App.
4 Tab, in dem der eigentliche Abgleichvorgang stattfindet. Hier werden Anweisungen gegeben bzw. vom Anwender Werte 

eingegeben und verarbeitet.

15.4 Der Abgleichvorgang
Nach dem Start werden andere Instruktionen eingeblendet, die vorgeben, was zu tun ist. Folgen Sie diesen bis zum Ende. Sofern 
alle Schritte ohne Fehler oder Unterbrechung ausgeführt wurden, sollten die neuen, durch den Abgleich ermittelten Kalibrierdaten 
am Ende im Gerät gespeichert werden und zusätzlich auch auf dem PC.

Hinweise zum Abgleich im Tab „Standard“ (alle Serien außer PSB 9000):

• Je nachdem zu welcher Serie das abzugleichende Gerät gehört, werden in Schritt 2 unterschiedliche viele Optionen zum 
Abgleich angezeigt. Grundsätzlich gibt es keine Vorgabe was zuerst erledigt werden soll, ob Strom oder Spannung, aber es 
erforderlich, immer erst den jeweiligen Sollwert vor dem Istwert abzugleichen, da diese zusammenhängen

• Es ist nicht erforderlich, immer alles durchzugehen. Ist z. B. nur die Spannung etwas daneben, reicht es den Sollwert und 
dann den Istwert der Spannung abzugleichen

• Sollte das Ergebnis eines Durchlaufs nicht ausreichend zufriedenstellen, kann der jeweilige Parameter erneut einen Abgleich 
durchlaufen, um das Ergebnis weiter zu verbessern

Hinweise zum Abgleich im Tab „PSB 9000“:

• Wenn der Anwender einen Abgleichvorgang abbricht und ihn später erneut ausführt, werden alle Schritte von Anfang an 
wiederholt.
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16. Der Graph

Abbildung 14 - Das Graph-Fenster (normale Größe)

Ab Version 2.03 der Software EA Power Control ist der „Graph“ verfügbar, eine App die optional und kostenpflichtig erworben 
werden kann. Diese App ist nach der Installation der Version 2.03 zunächst nicht verfügbar bzw. gesperrt. Zur Entsperrung muß 
eine Lizenz installiert werden. Näheres finden Sie in 12. Lizenz-Management. Sollten Sie jedoch bereits eine gültige Lizenz für die 
App „Multi Control“ installiert haben, wird der Graph automatisch freigeschaltet.

Nach Freischaltung per Lizenz wird in den App-Fenstern „Terminal“, „Seq/Log“ und „Function Generator“ ein Bedienfeld verfügbar:

Es öffnet durch Klick ein Graph-Fenster. Der „Graph“ zeichnet auf Wunsch und zwecks Visualisierung bis zu 6 Werte gleichzeitig auf. 
Zusätzlich zur Aufzeichnung im Fenster, das für eine bessere Übersicht auch maximiert werden kann, gibt es die Möglichkeit, die 
Daten auch zu exportieren. Das kann zum Einen in eine CSV-Datei, ähnlich wie bei der Logging-Funktion, geschehen. Zum Anderen 
kann der gezeigte Teilausschnitt als Bild gespeichert werden.

Der Graph zeigt immer mindestens einen Zeitbereich von 1 Minute an, jedoch maximal 10000 x Abtastintervall. Also bei einem 
Abtastintervall von 1 s ergäbe sich ein verschieb- und zoombarer Bereich von max. 10000 s usw.

16.1 Bedienelemente
Bereich „Zeige Plots“

Hier können die einzelnen 6 Plots ein- und ausgeschaltet werden. Die Farbe der Begriffe ist dabei identisch mit der des eigentlichen 
Plots im Graph, damit die Zuordnung erkennbar wird. Der Graph hat drei Y-Achsen für U, I und P. Die Sollwerte und Istwerte zur 
jeweiligen phys. Größe werden auf derselben Achse abgebildet. Das Ausschalten eines Plots bewirkt jedoch nur, daß er auf der 
Graphfläche nicht mehr zu sehen ist. Die Daten für den Plot werden trotzdem weiter aufgezeichnet und sind nach Weidereinschalten 
alle sofort zu sehen.

Bereich „Gemessene Werte“

Dient zur Auswertung über den Aufzeichnungs-Zeitraum zwischen START und STOPP. Die angezeigten Werte werden zum Ende des 
eingestellten Abtastintervalls aktualisiert.

Bereich „Triggerschwelle“

Definiert drei separate Schwellen für U, I, P, die mit dem Setzen des Hakens vor die jeweilige Schwelle aktiviert werden kann und bei 
Erreichen der Schwelle für den gewählten Wert den Graph stoppt. Dabei ist der zuletzt gelesene Istwert entscheidend. Bezogen auf 
den Wert zum Zeitpunkt der Aktivierung des Triggers wird der Stopp ausgelöst, wenn die Schwelle unter- oder überschritten wird. 
Nach dem Stopp erscheint eine Meldung und die Aufzeichnung kann fortgeführt werden. Die Triggerschwellen können jederzeit 
ein- oder ausgeschaltet werden. Die Werte in den Eingabefeldern werden bei Änderung jedoch nur dann wirksam, wenn man die 
Eingabe mit der Enter- oder Return-Taste bestätigt. 
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Bereich „Abtastintervall“

Definiert den zeitlichen Abstand zwischen zwei Abtastungen. Eine Abtastung im Sinne dieser Software ist das Auslesen der Ist- und 
Sollwerte von U, I, P aus dem Gerät und zum Zeitpunkt des Endes des Abtastintervalls bzw. beim Start der Aufzeichnung. Das mi-
nimale Intervall ist 100 ms, das maximale 99 h 59 m 59 s, 999ms. Der Standardwert der manuellen Einstellung ist 500 ms. Wenn 
genau 100 ms, also das kürzeste Intervall benötigt werden, kann der Haken bei „Minimales Abtastintervall verwenden (100 ms)“ 
gesetzt werden. Das setzt das Intervall sofort auf 100 ms ohne das manuell eingestellte zu verändern. Nachdem der Haken wieder 
entfernt wurde, ist das andere wieder gültig. Werden Einstellungen am Intervall zur Laufzeit gemacht, werden sie nach Ablauf des 
gegenwärtigen Intervalls aktiv. 

Bedienfelder „Ziehen“, „Vergrößern“ und „Verkleinern“

Diese drei Bedienfelder sind auf die Fläche des Graphen bezogen. „Vergrößern“ wählt den Modus zum Hineinzoomen in den Graph. 
Wenn man danach auf irgendeine Stelle im Graphbereich klickt, wird von dort aus vergrößert, und zwar horizontal und vertikal. 
Umgekehrt genauso funktioniert „Verkleinern“. Die Skalierung wird dabei angepaßt. So kann es passieren, daß Plots außerhalb des 
sichtbaren Bereichs gelangen. Dies kann man kompensieren, indem man wieder herauszoomt oder über „Ziehen“ den gezeigten 
Ausschnitt verschiebt.

Bedienfeld „Graph speichern“

Mit dem Bedienfeld kann zu jeder Zeit, also egal ob die Graphaufzeichnung läuft oder nicht, der gezeigte Ausschnitt des Graphen 
als PNG, JPG, GIF, SVG oder PDF auf einen Datenträger gespeichert werden. Dabei wird die gesamte Graphfläche inklusive Skalen 
gespeichert.

Bedienfeld „Daten speichern“

Dieses Bedienfeld dient zum Speichern der letzten maximal 10000 im Hintergrund aufgezeichneten Istwerte (U, I, P), plus ein 
Zeitstempel (Systemzeit), in eine Textdatei vom Typ CSV. Die tatsächliche Anzahl der in der Datei geschriebenen Werte richtet sich 
danach, wieviele bereits im Speicher aufgezeichnet wurden. Das Speichern kann nur geschehen, wenn der Graph pausiert oder 
gestoppt wurde. Das Format der CSV-Datei bezüglich des Trennzeichens der Werte wird in „Konfiguration“ festgelegt.

Bedienfelder „Start“, „Pause“ und „Stopp“

Diese drei Bedienfelder steuern die visualisierte Datenaufzeichnung in der Graphfläche und auch die Hintergrund-Datenaufzeichnung. 
Mit  beginnt die Datenabfrage beim Gerät und der Graph wird initialisiert. Die im eingestellten Abtastintervall vom Gerät abge-

fragten Daten werden durch farbige Plots in die Graphfläche geschrieben. Wird der Graph mit  pausiert, läuft die intervallmäßige 
Datenaufzeichnung im Hintergrund weiter. Man würde also keine Daten verlieren, wenn man diese irgendwann später mit „Graph 
speichern“ auf Festplatte speichern möchte. 

Eine pausierte Visualisierung kann durch  fortgesetzt oder durch  beendet werden. Bei Fortsetzung schreibt der Graph 
die bis dato im Hintergrund aufgezeichneten Daten alle auf einmal in die Plots und springt an den aktuellen Zeitpunkt. Während 
der Graph läuft oder während einer Pause oder nach Stopp können alle 10000 aufgezeichneten Datensätze in eine Datei oder die 
Graphfläche als Bild exportiert werden.

16.2 Kontextmenü
Der Graph bietet ein Kontextmenü, das durch Klick mit der rechten Maustaste erscheint, wenn sich der Mauszeiger über der Gra-
phfläche befindet. Dort kann man einige Einstellungen zur Darstellung der Plots und der Farbgebung treffen:

Menüeintrag Funktion
Autoskalierung Y Schaltet die Autoskalierung der vertikalen Y-Achsen ein oder aus. Bei aktivierter Autoskalierung werden 

die drei Y-Skalen separat und dynamisch angepaßt, jenachdem wie sich die Werte ändern. Bei sehr 
kleinen Meßwerten können unerwartete Darstellungsergebnisse auftreten.

Plot löschen Löscht alle aufgezeichneten Datensätze und leert die Graphfläche. Dies kann während der Auszeichnung 
oder nach Pause/Stopp geschehen. Benutzen Sie diese Funktion mit Vorsicht, da die so gelöschten 
Daten sofort verloren sind. 

Hintergrundfarbe wählen Wählt die Hintergrundfarbe der Graphfläche zwischen Schwarz und Weiß. Das Gitter, die Skalen und 
deren Beschriftungen werden entsprechend angepaßt.

Plotfarbe wählen Die Standard-Plotfarben Blau (Spannung), Rot (Strom) und Grün (Leistung) für die 6 Plots können hier 
angepaßt werden. Die Farbwahl wird dauerhaft gespeichert.

Cursorwert anzeigen Zusätzlich zu den Plots kann der Graph einen Cursor (Zeiger, Punkt) als senkrechte Linie für alle 6 Plots 
übereinandergelegt anzeigen. Wenn man mit dem Mauszeiger über die Graphfläche wandert, folgt der 
Cursor und zeigt auf den Plots zu einem bestimmten Zeitpunkt den gemessenen Wert an. 
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Plottyp wählen Wählt für die 6 Plots separat den Plottyp zwischen:

Punkt = alle aufgezeichneten Werte werden als Punkt dargestellt (Lücken entstehen durch die Abtas-
tintervalle)

Linie = Standardtyp, zwischen zwei Werten wird eine Linie gezogen (je nach Zoom und Abtastintervall 
ergibt sich mehr oder weniger saubere Verlaufsdarstellung)

Interpoliert = ähnlich wie Linie, jedoch abgerundeter (schnelle Wertänderungen mit harten Kanten 
werden nicht sichtbar)

16.3 Hinweise und Einschränkungen
• Der Graph ist kein Meßmittel. Die angezeigten Werte werden von der Software aus dem Gerät gelesen und auf dem Graph als 

farbiger Plot aktualisiert. Langzeit-Aufzeichnungen werden durch eine hohe einstellbare Intervallzeit machbar.
• Die vertikalen Achsen für U, I und P sind standardmäßig auf Autoskalierung gestellt. Solange aktiviert, kann es passieren, daß 

selbst kleinste Schwankungen eines Meßwertes bei drei Nachkommastellen einen wirren Zickzack auf dem Graph ergeben. In 
solchen Fällen wird empfohlen, die Autoskalierung abzuschalten und den Graph ggf. manuell zu vergrößern.

• Das Graphfenster kann nicht für sich geöffnet werden, sondern nur aus den App-Fenstern von „Terminal“, „Seq/Log“, „Multi 
Control“und „Function Generator“ heraus und wird mit diesen zusammen auch geschlossen

• Bei dynamischen Vorgängen im Gerät, zum Beispiel bei Ablauf einer Funktion, synchronisiert sich der Graph nicht mit dem 
synchron mit dem Gerät. Beispiel: Rechteckfunktion auf den Strom mit 1 s Puls und 1 s Pause. Würde der Graph mit einem 
Abtastintervall von 1 s aufzeichnen, ergäbe sich eine dreieckige Darstellung. Würde er mit 100 ms (Minimum) aufzeichnen, 
ergäbe sich annähernd ein Rechteck, das hin und wieder „Treppenstufen“ aufweist. Eine noch bessere Aufzeichnung könnte 
nur durch ein Oszilloskop erreicht werden.

17. Demo-Modus
Ab Version 2.03 der Software ist ein Demo-Modus enthalten, mit dem alle App-Fenster zwecks einer Vorschau zugänglich sind. Dafür 
ist auch kein tatsächlich vorhandenes Gerät erforderlich. Die Software stellt nach der Aktivierung des Modus‘ ein Dummy-Gerät zur 
Verfügung. Natürlich ist der Demo-Modus dahingehend eingeschränkt, daß keine sinnvollen Werte und Status in den verschiedenen 
App-Fenstern angezeigt werden.

Der Demo-Modus wird über das Hilfe-Menü aktiviert bzw. deaktiviert. Die Aktivierung ist zudem nur temporär, bis das Programm 
beendet wird. Siehe auch 7.4 Menü & Konfiguration.
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User guide to

EA Power Control

Version: 2.15

Requirements for installation and operation:

• PC with min. 2GHz and 1GB RAM
• Windows 7 (32bit/64bit) or newer
• Microsoft .NET Framework 4.5.2 (included in the installer)
• This software is compatible to these device series: 

 » EL 3000 B
 » EL 9000 B / EL 9000 B HP / EL 9000 B 2Q 
 » EL 9000 DT / EL 9000 T
 » ELM 5000
 » ELR 9000 / ELR 9000 HP
 » ELR 10000
 » PS 3000 C
 » PS 5000
 » PS 9000 1U
 » PS 9000 2U
 » PS 9000 3U
 » PS 9000 T
 » PSB 9000 / PSB 9000 Slave
 » PSB 10000
 » PSE 9000 3U
 » PSI 5000
 » PSI 9000 2U
 » PSI 9000 3U / PSI 9000 3U Slave
 » PSI 9000 15U/24U
 » PSI 9000 DT
 » PSI 9000 T
 » PSI 9000 WR / PSI 9000 WR Slave
 » PSI 10000

• This software is compatible to these interface types:
 » USB (virtual COM port)
 » Ethernet/LAN
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1. Copyright and legal notice
This software is only compatible to power supply and electronic load devices of the above listed series and to the listed interfaces. 
Any changes to the software and its documentation are prohibited. Exceptions require permission of the owner. Resale or rent are 
prohibited. Dissemination to third parties is permitted, if software and documentation remain unaltered.

2. Introduction
EA Power Control is a Windows™ software to remotely control one or multiple units of compatible power supplies and/or electronic 
loads. This happens via digital interfaces only. Currently supported are USB and Ethernet.

This software is based upon the programming language Visual C# and requires the Microsoft .NET Framework with a certain min-
imum version which is probably already installed on the PC system or will be installed by the installer of the software product, if 
selected by the user.

3. Preparation
Before you start using EA Power Control, at least one compatible device should be connected to the PC. If the device is connected 
via USB cable, it requires a USB driver to be correctly installed and running. The installed USB device can be found in the Windows 
Device Manager, in section “Ports (COM & LPT)”. Example:

The driver file is usually installed on the system only once. In case a new device is connected the first time or a known 
device is connected to a different USB port of the PC, the device will be installed again. New devices will be assigned 
an unused and unreserved COM port.

3.1 Installation of the software
The installation of the software is done via a standard installer setup. The installation requires administrator permissions. During 
installation you can select additional packages, if not already installed, which are required by the software to run correctly:

• Microsoft .NET Framework 4.5.2 or newer
• USB driver (not needed for devices which are used via Ethernet only)

If there is trouble running or even starting the software, it’s recommended to repeat the installation with the packages 
of Microsoft .NET and Visual C++ Runtime marked.

After the installation you can start the software from desktop or via the Windows start menu in path:

Windows 7: Start -> All programs -> EA Power Control

Windows 10: Start -> E -> EA Power Control
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4. Very first start
After the installation and the very first start of the software, the GUI language is set to English as default. This setting can be changed 
to German, Russian or Chinese.

5. Software start / Search for devices
After the start of the software it can automatically search for connected, compatible devices on COM and Ethernet ports. Which of 
both are included in the search can be defined in “Configuration” . This makes it possible to spare searching for COM port devices 
if only Ethernet connection is used or vice versa.

The search can be repeated anytime with by double-clicking the „Search for devices“ icon, as long as the access to the main window 
is not blocked

After the search, detected and compatible devices are listed in the device list (“Devices”) as icons. The icons are captioned with the 
series name and the COM port resp. assigned IP they are connected to, as well as the user text (if not empty). 

Example with 1 detected device:

Figure 1

In case a device is connected to the PC with two interfaces at the same time, USB has priority. The device is then listed 
only once as connected via COM port.

If there are no devices found, the device list will be empty:

Figure 2

There are several reasons why a device is not detected by the search:

• If the device shall be controlled via USB cable:
a. The device is connected via USB, but the USB driver is not or not correctly installed (see section 3. Preparation).
b. The USB cable is not plugged at all or not plugged correctly.
c. You have a device of a brand-new series and the currently installed version of EA Power Control doesn’t support it yet. 

Updating the software can help here.

• If the device shall be controlled via Ethernet:
a. The Ethernet port which is set on the device does not match the one in “Configuration”.
b. One or more double IPs have been assigned or the default IP of the device has not yet been changed to meet the local re-

quirements (all devices are shipped with the same standard IP).
c. The IP which has been assigned to the device manually or by DHCP is not within the search range as defined in “Configuration”.
d. The PC’s network adapter cannot access the device’s IP due to wrong settings
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6. Conditions for remote control
The device you intend to use in remote control can be in different control states:

1) It’s currently controlled by the analogue interface (where featured) and thus not controllable via digital interface.
2) It’s in local state (display shows “Local”) and thus locked from remote control in terms of writing to it.
3) It’s freely accessible. Then the PC can take over remote control.
4) It’s currently controlled via another digital interface or it’s in MENU mode

If the situation is according to 3), the device will accept remote control commands (write access). Otherwise, only the actual values 
of voltage, current and power are read and displayed (resistance is calculated). In order to set the device into remote control, any 
other external control or local state has to be canceled manually at the device. Afterwards, it can be set to remote control with 
button “Remote on” in the app “Terminal” (see below). Details about device states can be found in the user manual of the device.

6.1 Controlling multiple units at once
Since version 1.52 of this software there are two separate ways to control and monitor multiple devices:

• Control and monitoring in separate windows, one for each unit (feature included)
• Control and monitoring in one window (“Multi control”) (not free of charge, optional)

Both ways work differently. The separate handling in single windows for each unit is only recommended for a small number of de-
vices, let’s say up to 5. When wanting to control and/or monitor more units, the overview would be lost with that many windows 
open at the same time. This is what to use “Multi control” for, which offers the option to have up to 20 units of different devices 
in a clear overview in a single window. One of the primary functions of “Multi control” is to set values or status of output/input on 
the selected device at the same.

The feature “Multi control” is included in EA Power Control from version 1.52, but cannot be used without prior in-
stallation of a license code which is not free of charge. For more information refer to 12. License management and 13. 
App „Multi Control“. For test and preview of the Multi Control app and other features you may request a trial license. 
See 12.1 Trial license.

Single window operation mode allows for up to 10 devices at once. This can be achieved by opening the control app “Terminal” for 
every unit and switch between the windows. Those windows can be arranged at will on the PC screen. All units and windows work 
separately, there is no interconnection. More details below.

Remote control or even just monitoring devices on their actual values requires constant communication. The more 
devices are controlled/monitored, the more communication traffic will be generated and depending on the overall 
load of the PC with background tasks and other software running, EA Power Control might slow down because of too 
little CPU time. This can result in delayed response to buttons clicks or delayed refreshing of actual values and status.
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7. Graphical user interface (GUI)

7.1 Main window
After the start and search for devices (if search on start is activated), the main window will appear:

Figure 3

The windows is separated into two parts:

Devices This part will list the detected devices as icons. In case more devices were detected than would fit in one row, the 
window will be expanded. The max. number of devices in the list can be 20. The software supervises the devices and 
in case the connection to a device is lot, probably due to a removed cable, the device will also be removed from the list 
after a short time. After re-establishing the connection again, the device list is not automatically refreshed. 

Apps This part will show the available apps (short for: application). Every app offers a set of distinct features. More apps can 
be installed for use within this software, once available.

App overview:

App name Functional description Multiple 
instances?

Search for devices After double-click, it will start searching for compatible devices on the selected interfaces. This 
is also used to refresh the device list. During the search a small windows is opened in front.

-

Terminal This app is the control application for the devices. It opens a window in which actual values, 
set values, protection thresholds and status are shown. It can be opened up to 10 times for 
any 10 devices from the device list. Furthermore, there is direct access to almost every device 
feature by using commands in SCPI language (except for PS 5000 series) or ModBus protocol.

Yes, up to 
10

Settings Opens a window for comfortable access to device settings as they can be set up in the MENU 
of the devices. For series which don’t have a setup menu, like PS 5000 and PSI 5000, this is 
the only way to access certain settings related to the device operation.

Yes, up to 
10

Update Opens a window in which device firmware can be comfortably updated. Updates require to 
load a special update file (*.upd), which can be obtained from the manufacturers website or 
upon request.

No

SeqLog Opens the sequencing and logging window. See 9. App „SeqLog“ (Sequencing and Logging) 
for more information.

Yes, up to 
10

Calibration Opens a windows which guides the user through a process of readjustment as part of a calibra-
tion. This can be come necessary for several reasons. Further utilities are required to perform 
the readjustment. See 15. App “Calibration” for details.

Function Generator Unlockable feature (license with costs). Opens a window for devices of series which feature 
a function generator or sequence generator. More details in 14. App „Function Generator“.

Yes, up to 
10

Multi Control Unlockable feature (license with costs). See 13. App „Multi Control“. Allows for the control and 
monitor of up to 20 devices of same or different type at the same time and in one window, 
along with synchronous setting of values and status

No
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7.2 Handling in the main window
The handling of the software, concerning the use of the device icons and app icons, can be done in two ways:

• By double-click
• By drag ’n drop

7.2.1 Handling by double-click
If you double-click an app icon it displays a device list in form of a context menu from which you can select a device to start the app for. 

Figure 4 - Open apps by double-click

7.2.2 Handling by drag & drop
In order to open an app for a device from the device list, you can simply click the device icon, hold the mouse button and drag the 
icon onto the wanted app and then drop it. Unless the current situation disallows opening the app, it will be started. Otherwise it 
should pop up a message about why the app couldn’t be started.

Figure 5 - Open an app by drag & drop

7.3 Show device related information
In the device list you can right-click the device icons one to make a window pop up with device information. 

Example:
In the example with a PSI 5000 series power supply it becomes clear, that this device does 
not feature resistance mode (R mode). You can also see that the unit has no user text as-
signed (yet). The user text is intended to be used to distinguish multiple identical devices.
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7.4 Menu & configuration
Menu item Description
File

Close Closes the software immediately, no matter what other windows are still open yet.

Configuration Opens the „Configuration“ window where you can set device communication related settings and/or 
settings for the software itself

Tab „General“

The checkmarks in this tab enable or disable the support of device connection via USB or LAN interface 
in this software. When using either one of them, disabling the other can have positive impact on the 
performance of the software. Default setting: both enabled

Note:  as long as both are disabled, search for devices can’t find anything!

Tab „USB“

Here you can choose to include (=checkmark set) the search for USB devices during the startup of the 
software. If no USB shall be used, it is recommended to turn off both, this settings and the global interface 
USB setting in tab “General”. This decreases search time.
In case the global interface USB setting is enabled and this parameter is disabled, you can still start 
searching for USB devices with app “Search for devices”. Default setting: enabled

Tab „LAN“

This tab is used to define the IP search range and the port for devices connected via Ethernet. The search 
range is limited to the last octet. The default port 5025, such as it is default on the devices with Ethernet 
socket, can be changed at will, but only devices matching this port settings can be found within the IP range.
You can furthermore choose to include (=checkmark set) the search for Ethernet devices during the 
startup of the software. If no Ethernet shall be used, it is recommended to turn off both, this settings 
and the global interface Ethernet setting in tab “General”. This decreases search time.
In case the global interface Ethernet setting is enabled and this parameter is disabled, you can still start 
searching for Ethernet devices with app “Search for devices”.
Default setting „Search at startup“: disabled
Default port: 5025 (also see device manual)
Default IP range: 192.168.0.2 … 192.168.0.100

Tab „Language“ Switch GUI language between English, German, Russian and Chinese

Tab „Format“

Settings for the read/write format of the various log files and sequence files:

US = CSV file format (comma as column separator) as commonly used in US American Excel or similar tools

Standard = CSV format (semicolon as column separator) as commonly used in Europe

In this windows you can also deactivate the recording of physical units in the log files (default is: “Ac-
tivated”) in order to have MS Excel (or similar tools) to interpret the values in the CSV as numbers and 
not as text.

Tab “Other”

Further software related settings:

“Connection attempts” = Number of attempts to reconnect to a device to which the connection seems 
lost before it’s actually removed from the list of devices

“Device ping (ms)” = Interval to ping a device for presence
?

Help Opens this help file (PDF)
About Opens a small windows with information about the software and manufacturer details

Enable debug log For internal use only. Do not enable debug mode, as this will slow down the software more or less, 
depending on the number of devices used in parallel.

Load patch file
This is used to load updates for EA Power Control itself, such as new and other example sequence files 
or a newer version of this help document. Such patches will be available as download from the manu-
facturer’s website once they become available or are sent via email upon request. 

License Management
This window is used to give an overview about installed licenses and unlocked, extended features. It 
can also be used to order a license or renew it, as well as install a license code to unlock new functions. 
See12. License management.

Enable Demo mode Switches demo mode on and off. In demo mode the software emulates two non-existing devices (1x ELR 
9000, 1x PSB 9000) which you can use to open the different app windows and have a preview.

7.4.1 GUI language
In tab “Language” you can switch the language of the GUI between English, German, Russian and Chinese. The change is applied 
immediately after closing the Configuration window. 
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8. App „Terminal“
The app “Terminal” is the main control application window for devices. It can be opened several times for up to 10 devices, in order 
to control the device separately and sort of in parallel. There is no link or connection between these windows.

The window is used to control the device state (remote, on/off) by mouse clicks, while values have to be entered via keyboard. 
Copy and paste is possible. 

Model, serial 
number, port

Actual values

Set values

Protection

       Figure 6

Opens the graph
window (1

Status

Buttons

The upper part of the windows is for actual values, set values, protection thresholds and status.

In order to remote control any other function of the particular device, the upper part can be revealed by clicking the “Show com-
mand” button. The tabs for SCPI command language (except for PS 5000 series) and ModBus protocol offer predefined selections 
of commands which can be sent to the device by clicking the “Send” button.  

8.1 Actual values
Similar to the value coloring on the devices with color TFT dis-
play, the actual values are separated from each other. In the 
single fields, they are located at the top (big digits). The colored 
area always shows at least three actual values. With electronic 
loads, it also shows actual resistance.

Refreshing of actual values is cyclic. High CPU load can, however, delay cyclic refreshing. Especially if there are multiple Terminal 
windows open. The value format does not always match the format on the display of your device(s), primarily regarding decimal 
places. Due to the internal translation from per cent values to real values the last digit can be different. This also applies for data 
recording (i.e. logging, see below).

Actual values are only read from the device(s) and are influenced by any operation on the device (manual or via analog 
interface). They are always available, even if the device is not in remote control by EA Power Control.

8.2 Set values
The lower parts of the colored areas show the set values (small-
er digits). Those are input boxes, which are enabled for putting 
in values via keyboard after the device has been switched to 
remote control via any digital interface. This can happen from 
within the Terminal window by using button “Remote on” or 
the corresponding command. 

After the input boxes have been enabled, they turn white and you can enter values either by typing or by copy & paste.

The allowed range of value per input box is identical to what the device allows on the front panel for manual use. The adjustment 
range of a set value is by default 0…102%, which can be narrowed by the so-called adjustment limits (here short: Limits). These can 
be defined manually in the MENU of the device or via EA Power Control in app “Settings”. In case, any value you enter is too high 
or too low, it is not accepted and the former value will be displayed again.

Set values are only submitted to the device after pressing key ENTER or RETURN as confirmation.

1) Only available with app „Multi Control“ unlocked. Also see 13. App „Multi Control“ and 12. License management
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8.3 Protection thresholds
The so-called protection thresholds are display boxes and input 
boxes. There are only enabled for entering values while the 
device is in remote control via digital interface.

Remote control condition is displayed in the status area by 
parameter “Access:”. After the input boxes have been enabled, 
you can enter values either by typing or by copy & paste.

The allowed value range per input box is identical to what the device allows to adjust on the front panel for manual use. The ad-
justment range of a protection threshold always is 0…110% of the related nominal value. In case, any value you enter is too high or 
too low, it is not accepted and the former value will be displayed again.

Set values are only submitted to the device after pressing key ENTER or RETURN as confirmation.

8.4 Status
The status area shows a copy of the device status as indicated 
on the device’s display. There can be slight differences. For 
example, a PSI 5000 device only shows “Remote” in the display, 
no matter if remotely controlled via analog or digital interface. 
The status area clearly shows the type of interface in charge 
(see below).

Status indicators:

Mode: Displays the condition of the DC output/input as “OFF” while it’s off and while it is switched on, the actual regulation 
mode (CC, CV, CP, CR) is indicated here. For details about regulation modes please refer to the device manual. 

OP Mode: Indicates with “UIR” that resistance mode (where featured) or normal mode with “OP Mode = UIP” is active. 

MS Mode: Shows the status of master-slave mode (where featured) with:
 N/A = Device does not feature „Master-Slave“
 Off = Master-Slave (MS) is available, but deactivated at the moment 
 Slave = Master-Slave (MS) is available, device is set as Slave (remote control not possible)
 Master = Master-Slave (MS) is available, device is set as Master (remote control possible)

Access: Shows the access to the device via interface as available for remote control with “free” or while the device is in 
remote control, the type of interface in charge (“rem” = remote control).

Alarm: Shows the last device alarm of the device. Some device alarms switch off the DC output/input and have to be 
acknowledged before the device can be used again. In such a situation, the button ON/OFF below the status area 
changes to “ACK alarm”. It has be used to clear the alarm condition and to enable the ON/OFF button again, but 
only after there is no alarm present anymore. 

Statuses are only read from the device(s) and are influenced by any operation (manual or via analog interface). They 
are always indicated, even if the device is not in remote control by EA Power Control.
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8.5 Commands
The app window can reveal an extra part by clicking on the “Show command” button. This allows the user to directly access the 
device with commands in either ModBus or SCPI (where featured) protocol/language format, in order to query other information 
from the device or to access functions which are not available in the upper window part.

Figure 7 - Direct commands

The tabs “SCPI” and “ModBus” both offer a selected set of commands to choose from and send by click on the “Send” button. Fur-
ther SCPI commands can be directly typed into the input box (see external documentation “Programming ModBus & SCPI”, which is 
also delivered with the device on CD or USB stick), while further ModBus commands can be created in tab “Free work” by selecting 
registers and function codes according to ModBus RTU standard.

All commands sent and answers received in the selected mode are logged with time stamp in the window part on the right-hand 
side. The example screenshot above shows that SCPI command *IDN? has been sent to a PSI 5000 device and the device responded 
after a few milliseconds.

While SCPI is a text based command language it is logged in the ASCII tab, ModBus is a binary format and thus logged in the Hex tab.

8.5.1 Limitations
• The log does not record all commands in parallel in ASCII and Hex tabs
• When switching between tab “SCPI” and tab “ModBus”, the input mode for the command input box also changes, meaning 

that typing a SCPI command while ModBus mode is selected won’t result in correct transfer and execution and vice versa, if 
SCPI mode is active
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8.6 Scripting

New since version 2.09 is a scripting processor featurein the Terminal app window (lower part). It allows to run simple script files 
(CSV format), containing either SCPI (ASCII text) or ModBus RTU message (binary format written as ASCII text). Mixing of both pro-
tocols is not allowed. The scripted commands plus all responses from the device under control will be written into the log window. 
The log history can be exported (CSV file) for later analysis (right-click into log window).

Following restrictions and specifications apply:

• The script file is not checked for plausibility of values or commands, i. e. if any command would try to set a voltage which the 
device could not set or if a specific command is not supported

• The adjustable “Delay between commands” (4 - 1000 ms), applies for all script lines (global delay); in order to extend the 
global delay beyond its limit, a WAIT xxxx command can be inserted (see below)

• The script would stop after the last processed line, unless repetition has been activated which runs until manually stopped. 
Device alarms or connection drops won’t stop the script run.

• The script file cannot contain mixed commands in SCPI and ModBus RTU protocol format
• The delay of WAIT commands adds to the global delay , i. e. WAIT 1000 with a global delay of 500 would result in ~1500 ms 

delay for the step
• The global delay cannot be adjusted while scripting is running, only in PAUSE or STOP
• The timing is not 100% correct; the deviation can vary and is system dependent

8.6.1 Script file format
The script file is required to be in CSV format, either US or standard european, depending on the format setting in “Configuration” 
and also the selected GUI language. It basically consists of two columns: one for the command and one for optional comments.

8.6.1.1 Example for a script with SCPI commands
In MS Excel or similar the separator is invisible, but when viewing the file in a text editor, it would look like this:

*IDN?;”Query device type and serial number”

SYST:LOCK ON;”Activate remote control”

VOLT?;”Query voltage setting”

The scripting, when started, would execute one set command and two queries. All three commands plus the responses would show 
up in the log window. Due to the script containing all SCPI commands, the software would detect ASCII format and automatically 
switch to the ASCII tab.

8.6.1.2 Example for a script with ModBus RTU commands
In MS Excel or similar the separator is invisible, but when viewing the file in a text editor, it would look like this:

00 03 00 01 00 14 15 D4;”Query device type”

00 05 01 92 FF 00 2D FA;”Activate remote control”

00 03 01 F4 00 01 C5 D5;”Query voltage setting”

The bytes in the ModBus message must be separated with a blank (space), else the script is denied. The script, when run, would 
execute one set command and two queries. All three commands plus the responses would show up in the log windows. Due to the 
script containing all ModBus commands, the software would detect binary format and automatically switch to the Hex tab of the 
log window.
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8.6.1.3 The WAIT command
Apart from regular SCPI commands or ModBus RTU messages in the script, an extra command WAIT xxx command can be inserted 
as step at any position and as often as required. It serves to extend the global delay. The xxx is for 0 to 232 milliseconds. 

8.6.2 Options
Since version 2.10 there is one option to check or uncheck: “Stop background refresh”. It halts the usually running background 
communication, which fetches actual values and status for the displays in the upper window part, as soon as the scripting is started. 
This can be useful to achieve a more accurate timing when using a short global delay of less than 10 ms.

8.6.3 Display and control
The scripting tab only has two displays:

Total: the total number of step (i. e. lines) in the script file

Current: the currently processed step number

The controls use familiar symbols for 

Start/run the script processing (after a valid script file has been found)

Pauses the scripting run after the current step; the scripting can be continued later with the next step

Stops scripting after the current step; when starting again with Start button, the scripting will be processed from the 
beginning

Allows to perform single (manual) steps, either directly from the start of the script (this button is clicked instead of play 
button) or when paused; after manual steps, the script could be continued automatically with the Start button

Activates/deactivates script repetition after last step; with this setting activated, the script would never stop automatically
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9. App „SeqLog“ (Sequencing and Logging)

Figure 8

A very important feature of EA Power Control is the ability to process sequence files (here: Sequencing) and to record device data 
(here: Logging). A sequence is a set of rows with set values and a time x, which are stored in a text file of type CSV.

The software reads these sequence files row by row and send the values and status from the currently processed row to the device, 
then waits for a certain time to achieve the period until the next step is processed. The period range is 100 ms…99 h:59 m:59 s with 
a step width of 100 ms. 

Logging works similar, but vice versa. In selectable intervals (same definition as for sequencing), the software reads actual values 
and statuses from the device and writes them step by step into a log file of CSV format. The total recording time and number of 
recorded entries is limited to a max. number of continuous log files of 1000.

Since version 2.03 of this software you can select the CSV file format in “Configuration”. The default setting is “Stan-
dard” and lets the software accept/create CSV with semicolon as separator and as used in Germany and Europe. US 
user should thus select “US” to use CSV files which are compatible to american standards. The setting applies to both, 
sequencing and logging. It means, that with setting “US” and when trying to load a CSV file with european format, a 
format error would pop up.

Important! Sequencing of EA Power Control is different to what you can do with the sequences of the arbitrary generator 
as featured in series ELR 9000, EL 9000 B and PSI 9000s. Sequence file processing always sends the next values as entered 
in the sequence file and thus the device cannot generate ramps to have a linear rise or fall between two set values.

Logging and sequencing are configured in the “Options” window, which can be accessed from the “SeqLog” app window. For both 
features it is required to select a separate file for EA Power Control to work with. Both, the sequencing and the logging file, are also 
set separately for every unit used with sequencing & logging. It is not possible to record data of multiple devices into one log file at 
this point. Doing so is only possible in 13. App „Multi Control“. 

The log file doesn’t contain information to uniquely identify for what device it was created. Thus it is very important to use file 
names which clearly assign a file to a device, perhaps by including the same user text in the file name.

For Sequencing you have to select an existing sequence file, which is checked for validity after every selection. The sequence file 
format is defined (see below) and shown by an example file which is included in the installation and which is the default sequence 
file when opening the SeqLog app the first time. Sequence file in arbitrary number can be created outside of EA Power Control, 
with popular tools like Excel, other CSV tools or even text editors.
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9.1 Sequencing
Sequencing requires to select a sequence file for a device, which is tested for compatibility. In case there are errors in the file they 
are pointed out in a pop-up window. The installation of this software includes an example sequence file (attention, european CSV 
format!) in path “C:\Users\Public\Documents\EA PowerControl\seqlog\example_sequence_file.csv“ which is preselected after in 
the software. You can use this file as a start and edit it according to your requirements. 

Editing can be done outside of EA Power Control or started from within the app window “SeqLog” or the “Options” window.

Before the start of sequencing the file is checked again in order to cover unnoticed external editing. Basic rules: 

• All set values (U, I, P and R (2) must match the nominal values of the device for which the sequence file is going to be opened. 
If you just open a sequence which was originally made for a 200 V model for an 80 V model, a single voltage value in any row 
which exceeds 80 V will cause rejection of the file.

• Time values have a recommended minimum of 200 ms. It is possible to use lower values, but stable operation can then not 
be assured anymore. It depends on many factors, like number of devices running sequencing in parallel or what interfaces are 
in use. What will work properly can only be elaborated by the user with the on-location setup. The maximum time value is 99h 
59m 59s 999ms.

• A single sequence file can be opened for multiple identical devices to have parallel sequencing, as long as the nominal values 
match. This is true for models PS 9080-170 and PSI 9080-170, even if the PS model does not feature resistance mode, but 
would not be true for ELR 9080-170 and PSI 9080-170, because they have a different nominal power.

• The app “SeqLog” can be started multiple times for up to 10 devices. For every device, a separate sequence file can be selected. 
It is not possible to start Sequencing in all open SeqLog windows at once. For this, app “Multi Control” can be used. See  13. 
App „Multi Control“.

• After a valid sequence file has been opened and the device is in remote control, sequencing can be started in the app window 
“SeqLog”. The current processed step is copied from the sequence file to the lower part of the window. The progress bar 
indicates progression of one cycle of the sequence file. A countdown shows the remaining time of the sequence (number of 
repetitions x total time of all rows in the sequence file), while a repetition counter counts the number of repetitions, unless 
repetition was set to “Endless loop”.

Following applies additionally:

• Sequencing either stops automatically at the end of a sequence resp. if the desired number of repetitions has been reached 
or because of device alarms like OV.

• Sequencing cannot be paused. Every start after a stop, no matter if manually or due to a device alarm, will start the sequence 
file all over

• Logging can be started and also stopped automatically with sequencing. There are separate settings in the “Options” window, 
in tab “Logging”. 

• Logging can only be started, no matter if manually or automatically, if a log file has been defined, which must be completely 
accessible for the software, i.e. not locked.

• Paths and file names of sequence and logging files, once selected and assigned for a specific device, are stored in an INI file and 
recalled the next time the device if detected by search for devices.

• When opening a sequence file for a device which doesn’t feature resistance mode, the entries in columns “R set” and “R mode” 
are shown as “N/A” (not available)

Tips for sequenced operation:

• With the start of sequencing, the DC output/input of the device can be switched on or off and values are set as defined by the 
1st sequence row. This can lead to unexpected voltage steps on the DC output of a power supply. To avoid this you might want 
to add another row as 1st row where the voltage set value is 0 and the DC input/output is set to off.

• With power supplies only: the voltage setting of in a sequence row can be very different to the voltage setting of the previous 
or next row. In such a case, where the voltage has been set in the previous row to much higher than in the current row, the 
voltage would have to sink first, which can take more time than defined for the current row, depending on the load. This can 
even result in the next row not working as expected regarding voltage level and period of step.

2) Adjustable resistance, also called R mode, is not available with every device series. In order to find out if your device features R mode, refer to the device manual.
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9.1.1 Settings for Sequencing

The settings for sequencing are per device. It means, the software distinguished devices by their serial number and 
restores the settings after the next start.

Figure 9

In case this windows shows “Sequence file is invalid” (in red), even if all values in your loaded CSV are correct for the 
device, it may have to other reasons:

1. Wrong CSV format used in the file (the format regarding comma or semicolon as column separator must match the 
setting in the configuration, see section 7.4, setting “Format”).

2. The sequence requires a different number of columns. For example, the sequence file for a PSB 9000 series device 
requires more columns with values than for every other series. Also see the example sequence files which were installed 
along the software installation in the public user folder

Element Description
Sequence file path The button with the folder icon opens a dialog to select a sequence file of type CSV, which must 

contain data in a certain format, as explained below. By default, an example sequence file is 
given here.

Default selection: example_sequence_file.csv
Sequence file name Separately shows the name of the sequence file
Sequencing with repetition Enables repetition of the entire sequence after it has been completely processed. You can set 

a certain number of extra rounds. Range: 1…65500. The additional option “Endless loop” will 
repeat the sequence infinitely, until manually stopped or due to a device alarm.

Default setting: both disabled
Edit sequence file Tries to start the application (if there is any) which is assigned to open CSV files, in order to open 

the sequence file in edit mode. It is required to save the changes and close the file in the external 
application to be able to use the file for Sequencing.
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9.1.2 The sequence file format
The sequence file has to be in file format CSV, which determines a specific value separator format. This format can be selected in 
the “Configuration” window between “US” (separator = comma) or “Standard” (separator = semicolon). Files with the opposite 
format would then be neglected. 

Since the implementation for support of series PSB 9000 exists an extended file formats which must be loaded for PSB 9000 series 
devices. Standard sequence files would be rejected as “invalid”. There are example files for both, standard and extended format, 
installed in the public user folder of Windows (in c:\users\public\documents\eapowercontrol\seqlog) when installing a new ver-
sion of EA Power Control. They’re named example_sequence_file.csv (standard) and example_sequence_file_psb.csv (extended). 
They depict the required layout of the sequence file. It’s recommended to store the example sequence file as template for any new 
sequence file to be made.

The sequence file is built like this (example shows the extended format):

The sequence file format has to follow these rules (with format extension changes from 02/2018):

• Row 1 is used as headline and must not be used as 1st sequence step.
• The texts in columns A and B are not required, but are intended to help describing (column B) and counting (column A) the 

steps
• All values in columns C thru E, unless left empty - which is allowed -, must not exceed the corresponding nominal values of 

the device which the file is opened for, else the sequence is rejected and the software will pop up an error list. Example: you 
create a sequence file for an 80 V model and in one row you define 50 V. This sequence file could not be loaded for a 40 V 
model.

• Columns G thru J must only not be empty and must only contains number.
• Column K is only checked for validity if the sequence is loaded for a device which features resistance mode. Entries in this 

column can be empty or contain the string OFF (=resistance mode UIR not active) or ON.
• Column L is only checked for validity if the sequence is loaded for a device which features resistance mode. Entries in this 

column can be empty or if they’re not empty, the must contain a value which has to be within the minimum and maximum 
resistance definition for the particular device model.

• Extended format: Columns M thru O (red frame)are only required for any PSB 9000 and PSB 10000 series device, they belong 
to sink operation mode, which is additional for this series
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9.2 Logging
Device data can be recorded at almost any time, also while the device is not in remote control. It means, it is possible to control 
a device via its analog interface (except for PS 5000 series) and record data through a digital interface in EA Power Control, to do 
logging that is.

Logging can be started manually by pressing a button or automatically along with Sequencing, if this option is enabled and a log file 
has been defined. The “Options” windows offers the necessary settings. 

Following generally applies for Logging:

• Logging can be started anytime if a log file has been defined and set up for the particular device.
• In case Logging is started automatically with Sequencing, it also can be stopped anytime manually or it stops automatically 

once Sequencing stops or if “Stop Logging on error” is enabled and an error occurs.
• The “Options” window gives the choice to either create a new log file or open one for reuse. 

 » Attention! Be careful with the record mode “Overwrite” when opening existing files from disk! Previously recorded data is 
lost if the setting is “Overwrite” and Logging is started the next time. 

• If Logging is automatically started with Sequencing and the log interval matches the time values in the sequence file, the de-
vice has to receive and set the values of the current sequence row first. Afterwards, the device can be read by Logging to re-
cord the updated values. This will cause the log file to have at least one row offset regarding the set values and related actual 
values. The bigger the log interval, the bigger the time difference between sequence file row and corresponding log file row.

 » Example: the time values in the sequence file are all 1 s, the log interval also is 1 s. Sequencing and Logging are started 
simultaneously. In row 5 it defines a voltage value of 30, which will cause a power supply to set 30 V as soon as row 5 is 
processed. In the same moment, the log file receives an entry in row 5, but probably a different actual value, because the 
30 V are not yet set. So the log file will record the actual value corresponding to 30 V at least one row later. 

• Older Excel versions which might still be in use and probably also similar tools can have a max. row limit of 65536 per sheet. 
In order to record beyond this limit, the software will create an overflow file once 65500 rows have been reached. The over-
flow file will be added _001 in the file name. This number is a counter which can go up 999, so that after recording 1000 log 
files, logging will automatically stop and the software will pop up a message.

9.2.1 Settings for Logging

Figure 10
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Element Description
Log file path
Log file name
Button „New“
Button „Open“

These are used to define path and file name of the log file. You can either create a new file with 
“New” button or open an existing one with “Open”. 
Mind the option “Log file action”, especially when opening existing log files where data shall be 
attached at the end!

Log file action Selects the record mode for the log file between “Overwrite” and “Attached”. Caution! With 
“Overwrite” chosen, previously recorded data is overwritten every time you start Logging again, 
no matter if manually or automatically with Sequencing.
Default setting: “Overwrite”

Log interval Defines the time between two log file entries of a logging session. This value can’t be changed while 
logging is running. Adjustable range: 100 ms...99 h 59 m 59 s in 100 ms steps or a multiple of it.
Default value: 500 ms

Start logging automatically 
with sequencing

If this setting is enabled and there is a log file defined, a new logging session is started automatically 
every time sequencing is started with the corresponding button. The selected log file action also 
applies! You may stop logging manually at any time else it will continue until stopped by an event, 
or automatically if the other setting „Stop logging automatically with sequencing“ is enabled, too.
Default setting: disabled

Stop logging automatically 
with sequencing

If this setting is enabled and logging has been started either manually or automatically with se-
quencing (see other setting „Start logging automatically with sequencing”), it can stop automatically 
with sequencing, no matter what reason made sequencing stop (reached end of sequence file, end 
of repetitions, device alarm).
Default setting: disabled

Stop logging on error Normally, logging would continue logging during device alarm situations where the DC input/output 
of the device is switched off and the actual values are all zero (except for voltage on an electronic 
load). Then the log file would be filled with zeros. You can enable this settings to avoid logging to 
continue recording values during errors/alarms.
Default setting: disabled
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10. App „Settings“

Figure 11

The app “Settings” offers you to adjust device related parameters and settings as they are also available in the setup menu of your 
device. Contrary to manual operation on the front panel (i.e. HMI) of the device, the app requires remote control. In case the app 
can’t switch the device into remote control, it won’t open the window.

Some device series do not even have a setup menu, such as PS/PSI 5000. For these, this settings window is the only way to access 
some extra settings, such as the effective voltage range (0…5 V or 0…10 V) of the analog interface (PSI 5000 only). Not all available 
setting is supported by all device series. Those will be greyed out.

Details about the settings in this window can be found in the device manuals, as they are identical to those described there.
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11. App „Update“

Figure 12

This app is used to update firmware of micro-controllers inside a device, as well as the firmware of the CAN interface module IF-AB-
CAN, which is supported since EA Power Control version 2.15. This part of the software is considered as an update tool for current 
device series. In order to update any compatible and supported device, you need to first download an update file (*.upd) from our 
website or obtain it from us upon request. The file will always contain the most recent firmware versions. 

Rule of thumb:

Only install updates on your device if absolutely necessary or after you have been requested to do so!

Further facts you should be aware of before installing firmware updates:

• Firmware updates can only be done via USB line
• Installing updates can fail due to several reasons, for example because of a supply blackout. Depending on which component 

was being updated while the interruption occurred, the device can be recovered or has become unusable. Recovery is partly 
possible, but not in every situation. In such a case contact our support staff.

• Do not downgrade your device, i.e. install an older version than currently installed, unless you are definitely requested by us. 
The software will ask for permission to do the downgrade. Upgrading to a newer version after a downgrade should be possible 
without restrictions.

• It might happen, that particular models of a compatible device series or a device of a series yet unknown to your currently 
installed version of EA Power Control can’t be updated by this app. In such a conflict situation, the software should pop up a 
message.

In the window of the “Update” app you can open the update file with button “Browse”. The file is check for validity and later it will 
show some information in the log file box. The information is per component. It means, if you select any of the max. three compo-
nents (HMI, KE or DR) in the list “Firmware Update”, the display history information changes.

Along with the information in the log window the list also displays the firmware versions, as installed in the device, and the update 
versions, as contained in the update file. There is furthermore a traffic light telling you if an update is 

• recommended (green)
• not required (white)
• refused (red)
• possible, but not recommend, i. e. downgrade (yellow)

Normally, you should only install updates on components with green light.

The user can decide to update every component or just one. The selection is done by manually setting a checkmark in the list view, 
in column “Install”. Components not check-marked here will be skipped during the update process.

After enabling at least one component for update and clicking button “Update”, the update will start and do the rest automatically 
until finished. This can take a couple of minutes. Make sure the device is permanently powered during this time.
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12. License management

Figure 11 - License manager

The software contains a license manager. It is used to install optionally obtainable license codes to unlock extended features in 
the software. Those extended features are not free of charge. The license code can be purchased together with a device (which is 
supported by this software) or later.

The license is tied to the PC on which it shall be installed.

Questions & answers:

What to do before requesting a license code?

First, gather information about the unlockable features by calling our sales department or visiting our website or reading this docu-
ment. If one or multiple of these features are of interest for you, download the most recent version of EA Power Control from our 
website and install it. In the help menu there is an option to enable th demo mode which allows to have a view into every app. If 
you want to test the software first, there is a free 14-day trial option available for which you can request a trial license. See section 
12.1 Trial license.

If you have decided to order the full license, you can request a quote from our sales department before actually starting to obtain 
the license code.

With date 12/2019 following features can be unlocked (all at once, not separately):

Feature name Included since 
version

Short description

Multi Control App 1.52 App for parallel and synchronous control and monitoring of up to 20 devices in one 
window. For details about this feature refer to 13. App „Multi Control“.
Note: the license for this app includes the Function Generator app and the Graph

Function Generator App 2.03 App for the remote control of the function generator as featured by some series or 
the sequence generator of ELR 5000 series. Once the license code for Multi Control is 
installed, this app is automatically unlocked.
For more details about this app refer to 14. App “Function Generator”.

Graph App 2.03 App with a graphical visualization of set values and actual values, screenshot feature 
and data recording.
Once the license code for Multi Control is installed, this app is automatically unlocked. 
For more details about this app refer to 15. The Graph. The app can’t be started di-
rectly from the main window, but only from within other windows, such as Terminal.

How to obtain a license?

Open the license manager in EA Power Control via menu “? -> License Management” and in the manager click on “Get License ID 
code”. This will open another window with some information. Click on the displayed e-mail address (blue link) to open your default 
e-mail software and to send a request mail for a quote and/or other information. In case you want to obtain the 14-day trial license 
code please explicitly say so in the e-mail, otherwise it’s assumed you want to obtain the full license. For this, you must also add 
the proof of purchase by attaching the receipt to the request e-mail.
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How to install a license code?

After reception of the license (as e-mail, text form), which is tied to a specific PC and it unique computer ID number (short: CID), 
compare the CID of the PC you are going to install the license on with the CID in the license code e-mail. The CID of the current PC 
is displayed in the “Get License ID code” window. Access it via menu “? -> License Management -> Get License ID code”. In case 
the compared CIDs didn’t match, the PC may be the wrong one or the CID has changed in between. Then read below at “What to 
do if the license should suddenly become invalid?”.

After successful comparison, close the window and either type the license code into the text box “New License ID Code (LIC)” or 
copy & paste it from the e-mail. If the license code is accepted, the license will be installed and the corresponding features unlocked. 
The license manager windows will show the status as often as you open it. One license code can unlock multiple extended features.

Save the e-mail with the license code for later use at a secure and easy to find location or print it.

Can a license be transferred to a different PC?

No. But there is a multi-license package available. Please contact out sales team for advice on how to proceed or a quote. This is 
especially required in case a PC with an installed license suddenly fails and becomes unusable or the license was only installed on 
the PC for temporary use and test and that PC is going to be forwarded to the end user.

What to do if the license should suddenly become invalid?

It may happen that a license suddenly becomes invalid, for example because the PC configuration has changed and its computer 
ID (short: CID) too. In such a case, please first compare the current CID with the one in the e-mail you should have received after 
purchasing the license. The current CID is shown to you when accessing the menu “? -> License Management” and then by clicking 
on “Get License ID Code”. 

a. If both CIDs are identical, simply install the license again. See above at “How to install a license code?”
b. If the CID has changed, please request a new license code. You can do this by sending us an e-mail which should contain the 

new and old CID and the proof of purchase. We will then generate a new code and mail it to you

12.1 Trial license
For previewing and testing purposes there is the option to request a14 day trial license. It unlocks the full functionality.

Getting and installing the trial license is done the same way as with the full license, but the trial will expire 14 calendar days after 
being created (not 14 days after being installed). Within the test period the program will notify you upon every start. Once it’s ex-
pired, the software will notify a last time and after that the apps “Multi Control”, “Function generator” and the graph are locked 
again. Installation of a full license during the trial period or after will overwrite the trial license.

You may request a trial license once for every PC. The procedure is the same, via the license manager window and the “Get License 
ID code” button. In the small window which shows the CID there will be a blue link that when clicked generates an e-mail to send 
the CID. Add your trial license request there.
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13. App „Multi Control“

Figure 12 - Multi Control main view

Since version 1.52 of EA Power Control the app “Multi Control” is featured. After the first installation of this software, the app is 
locked and hidden. To unlock it, an optionally purchasable license has to be installed. For more information about getting a license 
and unlocking the app refer to . 

This app can be used to control and monitor up to 20 devices of identical or different model and type at once and in one window. 
All devices recognized by EA Power Control are listed in this window to access them for remote control without the need to switch 
to app “Terminal”. The device list can be managed by deleting devices from it resp. insert them again, as long as they are still con-
nected to the PC.

13.1 Limitations
• The app can manage, access and control up to 20 devices. In case a higher number is directly connected to the PC or accessi-

ble via a network, a rule applies to first list USB devices according to their incrementing COM port number, then list Ethernet 
devices according to their incrementing IP

• Sequencing can only be done in one instance and only for the selected devices. Furthermore, it can only be started if the set 
values in the loaded sequence don’t exceed the ratings of the selected units.

• The function generator remote control feature can be used for one or multiple selected units which feature a function gener-
ator or sequence generator. In case the selected units

 » are of different type, not all function can be used for all units.
 » have different ratings, the input boxes for values are limited to the lowest rating from all of the selected units.
 » don’t all feature a function generator, loading a function will be aborted with an error message.

• Devices to which the connection has been lost cannot be inserted automatically into the device list again
• A configuration via app “Settings” cannot be written to multiple devices at once
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13.2 Functions in the app window

13.2.1 Upper window area

The upper window area always show the actual and set values, as well as status of one currently selected device from the device 
list (blue, single device selection). This window part is identical to the upper window part of app “Terminal” (see 8. App „Terminal“).

13.2.2 Middle window area

The middle part of the window is used to manage groups of devices. Every of the max. 20 devices can be assigned to any of the 
four groups, while every group can have a max. of 20 devices. The actual assignment to a group is done in the device list (see below 
at Tab “Devices”). The buttons are used to select devices which are assigned to a particular group. “Select” here means to put the 
checkmark next to the devices in column 1 of the device list. It works the same way the other way round when deselecting groups. 

All actions after group selection, like setting status (input/output on/off) or values, are applied to the selected devices only. It means 
you can assign different set values to every group. General rules:

• A device from the device list can only be assigned to one of the four group or none
• The group configuration is not stored automatically, but you can do this manually (button “Save config.”) and then let the 

software load the last save configuration automatically when opening the app
• Devices, which have been stored in a group configuration but are now disconnected, are listed in the device, but are greyed 

out and can be deleted manually or are cleaned up when using button “Show all devices”

Area “Group settings”

Buttons G1 – G4 Select/deselect one or multiple device groups

Button Reset groups Deletes all device assignments to all groups, deselects all groups

Group names The text next to the group buttons G1 - G4, the group name, can be changed to your 
custom name when double-clicking on them

Area “Configuration”

Button Save config. Saves the current group configuration into a configurations file (*.ini). Different groups 
configurations can be loaded and saved this way, while the most recently used configu-
ration could be loaded automatically at app start-up by ticking the option “Load config. 
at app startup”

Button Load config. Loads any formerly save group configurations file (*.ini) from storage and also set the 
most recently loaded file to load for option “Load config. at app startup”

Option Load config at app startup When activated, this option will try to load the most recently saved or loaded group 
configurations file from storage when starting this app
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13.2.3 Lower windows area
Tab „Devices“

When starting the app “Multi Control”, EA Power Control will list all known devices here. This list can later be modified by deleting 
unnecessary units. General rules for this list:

• In case the connection to any device on the list drops, it will be detected and greyed out, but can also be cleared from the list 
by clicking “Show all devices”

• Devices, which have been deleted from the list with a button click into column “Delete”, but are still connected and online 
can be put into the list again by clicking on “Show all devices” or by repeating the search for devices

In the device list you can…

• select one device (one row marked blue), in order to have the upper window show its values and status
• select one or multiple devices by setting the checkmark in order to

 » send values and/or status almost(3 synchronously to these devices
 » run parallel Sequencing on them
 » run parallel functions on them or at least configure functions

• assign one or multiple devices to device groups, in order to
 » quicker select certain device types
 » send different settings (values, status) to different groups

• delete (hide) devices from the device list
• undelete (unhide) formerly deleted devices again
• run the app “Settings” for the selected device, in order to adjust operation parameters

In the device list, at least one device row is selected and marked blue. The values and status of this device will be shown in the 
upper part of the window for direct access. Clicking another device switches the display. The device list show a lot of information 
in compact view:

Column Column title Information in the column
1 - Checkmark for selection of single or multiple device for group action
2 Nr Incrementing position number for the device in the list
3 Gr Group assignment (G1 - G4, empty when no group)
4 Icon Device icon like in the main window, used for easier device type recognition
5 Device Device name
6 User text Show the user text you probably have given the device
7 Connection Interface identifier (COM port or IP)
8 Access Status of remote control: free/local  = not in remote control, remote = in remote control
9 Mode Status of the DC input/output of the device
10 Alarm Last alarm (copy from device display)

11-14 U, I, P, R The three resp. four actual values (upper) and the set values (lower) which are currently in effect on 
the selected device

15 Delete This column is used to delete, i. e. hide a device from the list

3) Due to the nature of the supported interfaces (USB, Ethernet) it’s physically not possible to send a command to all units at once. Instead the same command is 
sent to all selected devices subsequently, with the shortest possible delay
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Tab „Commands“

Similar to single device control in the app “Terminal” (refer to 8.5 Commands), you can control further functions or query information 
which are not available in the device list or upper window part.

The difference here is that the selected command can be sent to one device or groups, resulting in as much responses as devices are 
currently selected when querying something. In order to connect responses in the log window to devices, the entries are prefixed 
with the device’s user text (unless not given). See example above, with “Unit 1” as user text.

Tab „Sequencing“

The sequencing action in this tab is very much the same as in the app “SeqLog” for single device control (refer to 9. App „SeqLog“ 
(Sequencing and Logging)), but with some differences:

• The sequence file will be applied to all currently selected devices at once
• The sequence file will be checked for compatibility to all currently selected devices
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Tab „Logging“

Logging in “Multi Control” is available since version 2.02. The logging is basically the same as with the app “SeqLog” for single units. 
Also see 9. App „SeqLog“ (Sequencing and Logging).

The only difference is the log mode, which makes it possible to decide whether the log data of the devices is recorded into separate 
log files or one:

Option Effect
One file for all devices For each selected device from the device list there will be one row of data recorded with every 

logging interval. Thus there can be up to 20 rows with the same time stamp. 
The data in the log file can be filtered and analyzed using either the serial number or user text 
(unless empty), which both are also recorded for every unit.

One file for each device This option will either automatically create a new log file for every selected device in the folder set 
in “Log file path” or use existing one(s). The files have a specific naming scheme like < serial_number 
>_<user_text>_log_<counter>.csv. Explanation:
<user_text>: the user definable text which is stored in the device
<serial_number>: of the device
<counter>: 001...999, will be counted up as soon as the number of rows in a log file exceeds 65500, 
like when logging with app “SeqLog”

For log mode “One file for each device” it furthermore applies:

• If the user text of a device is empty, the log file name will be shorter
• The selected log file path folder is checked for file already existing from previous log actions and in case they match the select-

ed devices from the list, they are used for logging and with the selected log file action, instead of creating new ones
• When selecting one or multiple additional units in the device list while logging is running, the logging is not started subse-

quently for these units
• When deselecting one or multiple additional units in the device list while logging is running, the logging is stopped immediately 

for these units, while it keeps running for the other units
• In case the connection to one or multiple units drops while logging is running, the logging is stopped for those while it keeps 

running for the rest

For log mode “One file for all devices” it furthermore applies:

• When selecting one or multiple additional units in the device list while logging is running, the logging is started subsequently 
for these units. The log data is then added in the log from that moment on

• When deselecting one or multiple additional units in the device list while logging is running, the logging is stopped resp. 
paused immediately for these units

• In case the connection to one or multiple units drops while logging is running, the logging is stopped for those while it keeps 
running for the rest

• The log file format is not identical to the log files created by those device series featuring a front USB port with USB logging 
feature
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Tab “Function Generator”

Most functions in this tab are set and handled the same way as in the app “Function Generator”. Also see 14. App „Function 
Generator“. But there are a few additional features only available in the function generator in Multi Control, because they require 
multiple units to run. These are:

• SAS (Solar Array Simulation, available since version EA Power Control 2.12, see section 13.3)
• MPPT Flow Control (available since version EA Power Control 2.11, see section 13.4)

There are also a few additional rules for the use of the function generator in Multi Control:

• The tabs of the single functions are always accessible, even if only one device is currently selected and that one device does 
not feature a function generator

• When selecting different device types at the same time, the tab will show all functions which would be available on the control 
panels of the single devices. Every function could be configured, but only loaded if it was one which is featured by all selected 
devices. Otherwise loading is aborted with an error message. For example, the battery test is not supported by power supply 
devices. Hence it is recommend to group only devices of same type and also check what functions are featured by the device 
series

• Values, as you can enter them in the various input boxes and which are related to set values (U, I, P) on the devices, are limited 
to lowest of the ratings of the selected device. Example: you selected two devices, one with 60 V rating and one with 40 V. Then 
all input boxes related to voltage would only accept to enter max. 40.

13.2.3.1 Context menu
There is a context menu (right-click) in the device list to perform extra actions for a single device or multiple selected devices:

Menu item Parameter Effect
Open in Settings Opens app „Settings“ for the device in the selected row. Also 

see 10. App „Settings“
Set group G1, G2, G3, G4, None Assigns the device in the selected row to a group (G1...G4) 

resp. revokes an assignment (none).
Send command ACK alarm Alternative method to clear an alarm (row marked red)
Set group for all marked devices G1, G2, G3, G4, None Assign devices with checkmark to a group resp. revoke as-

signment
Set values for all marked devices Set values of U, I, P and R to all devices with checkmark
Try to connect Tries to re-connect with a disconnected device (greyed out). 

If successful, the device can be used again.
Start/stop sequencing for all marked 
devices

Starts or stops Sequencing, depending on the current status, 
the same was as when using button „Start Sequencing“ in tab 
„Sequencing“. Also see Tab „Sequencing“.

Start/stop logging for all marked devices Starts or stops Logging, depending on the current status, 
the same was as when using button „Start Logging“ in tab 
„Logging“. Also see Tab „Logging“.
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13.3 Function “SAS” (Solar Array Simulation)

13.3.1 Introduction
This function is implemented since version 2.12 of EA Power Control. It extends the functionality of the PV simulation according to 
EN 50530. Together with a set of power supplies (single units or masters of master-slave systems), it can simulate an array of various 
solar modules/panels with different characteristics. Thus it’s possible to configure the test setup differently for each power supply. 
The sum of settings can be save with the “Save config.” feature and loaded again after the next start.

The sole purpose of SAS is to measure data about the MPP tracking of solar inverters and to rate their tracking efficiency.

Further information about what SAS is, does and what’s its benefit is can usually be found in external documentation, such as 
application notes.

13.3.2 Series supporting SAS
• PSI 9000 2U-24U
• PSI 9000 WR, PSI 9000 WR Slave
• PSI 9000 3U Slave
• PSI 9000 DT
• PSI 10000
• PSB 9000 (from firmware KE 2.25)
• PSB 10000

13.3.3 Control elements in the SAS window 

Nr. Description
1 Device selection. Lists all devices you selected in the device list, excluding incompatible ones. Every device can be selected 

one by one from the drop-down field to configure it or, after the configuration is done, the settings of any device can be 
applied to all other units as well, if option “Apply same settings for all devices” is enabled.

2 XY curves windows. Opens up to three different pop-up windows with an XY graph showing real-time calculated an UI, UP 
or efficiency curve of the currently selected unit. The efficiency curve would thus only all results after the test has finished.

When switching to a different unit, these pop-up windows don’t switch as well. They must be reopened manually to show 
the curve of the next unit etc.

3 Configuration tabs. The test can basically run in two parts, static and dynamic tracking, whereas static runs first. In the tabs, 
the test steps can be enabled and disabled, so that static and dynamic tests can also run standalone. More details below.

4 Device test status. Show test run status in form of a time counter and a progress bar.
5 Device measurements. Shows some measured and calculated data related to the MPP (maximum power point), as com-

parison. The ratio between calculated MPP and measured MPP determines the tracking efficiency.
6 Run control. Starts the function run or manually stops it, contrary to the default, when it would stop automatically at the 

end. After any form of stop, the function can only be repeated from the very beginning
7 Create report. After the function has stopped, this button can save a report in form of a CSV file on PC. It will contain an 

overview about all devices (models, serial numbers etc.) involved in the last test, plus the results from the static and dynamic 
test part for every device.
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13.3.4 How it works
The SAS function always works in two parts, a static test and a dynamic tracking test (MPPT). Both use checkmark buttons to enable 
or disable a test part, so that only static, only dynamic or both are possible, whereas when using both parts, static will always run 
first. During the test run the windows refreshes data shown in area (5) and after it has stopped, a report can be created for every 
unit in the drop-down list. The last result data is furthermore stored automatically for every device, so that when opening Multi 
Control again and going into SAS, the last data is still available. As an additional feature, one of the options allows for automatic 
saving of extra result data from every unit to PC.

Only specific series support the SAS function (see section 13.3.2). Unsupported series are filtered, so that the drop-down 
list in the SAS window may not contain all devices you selected in the device list tab.

Setup and run of the SAS function always follows the same steps:

1) Selection of any number of compatible units from the device list tab by putting a checkmark
2) Switch to “Function Generator” tab and in there, to “SAS” tab.
3) Select a device from the drop-down list to configure it for the static, dynamic or static + dynamic test (further explanations below)
4) Repeat the same for all other devices OR choose to use the same settings for all by putting a checkmark in the “Options” tab. 

This will use the settings applied for the currently selected device for all other devices in the drop-down.
5) Run the function (6).
6) If favored, create a test report file (7). This file will summarize the result data from the tables in the static and dynamic test of 

all involved devices. This file is saved in the same public user folder where other files will also be stored in.

13.3.4.1 Configuration for “EN50530 Static”

The static test part only tests one fixed MPP (maximum power point) which is defined by the values Umpp (min, nom, max) and 
Impp, plus the panel technology. Value Umpp requires two edge values and a regular which should be close to each other. The 
defined MPP is then shifted by applying varying irradiance in selectable per cent steps (see image above). This goes along a new PV 
table calculation for every step which also calculates the next MPP. After shifting the MPP, the solar inverter would start to track and 
find a new MPP, which is measured and displayed together with the calculated MPP on the right side in area “Device measurement 
results”. The ratio between calculated MPP and the measured MPP is then used to rate the inverter efficiency, which is depicted 
in per cent in table for every Umpp.

The technologies “cSI” and “Thin film” have no adjustable parameters which are thus only shown. The settling and testing times are 
adjustable, but set to default value from the norm. Definition:

Settling time: time to wait before every step. A step is, for example, to go from Umpp (min) to Umpp (nom)

Testing time: total time to dwell on the next MPP (step). It adds to the settling time.

Example: let’s say rows 5%, 25%, 75% and 100% in the table are activated. Every row would process three MPP settings for Ump-
p(min), Umpp(nom) and Umpp(max), with the selected irradiance. The settling time is 300 seconds, the dwell time is 600 seconds. 
The total test time for the static test part would then be 4 x 3 x (300 + 600) =  10800 seconds or 3 hours.



Doc ID: PCEN
Date: 12-16-19 Page 33

13.3.4.2 Configuration for “EN50530 Dynamic”

The dynamic part has extended features compared to the static part. It runs similar to the day trend ET curve in the EN 50530 PV 
function (see user manual of PSI 9000 series). It requires to load a CSV file from harddrive, which can hold up to 50 rows of config-
uration data. This data is then listed in the table (see figure above). Any number of rows loaded from the file can be activated to be 
used in this test part. In this windows, you would also define an MPP, which would later be shifted in the test run by the factors in 
the table, such as irradiation (in W/m²), ramp up time, dwell time etc. The temperature, like used in simulation modes ET and DAY 
ET, can’t be varied here.

The total time required by the dynamic part is determined from the number of cycles and time values in the table. Visualization of 
the MPP trend in the dynamic test part:

(1)

(2)

(3)

(4) (5)

(1) 1 cycle of a table row. The period results from (ramp up time + dwell 
time high + ramp down time + dwell time low) * cycles.

(2) Ramp up time

(3) Dwell time high

(4) Ramp down time

(5) Dwell time low

Format of the configuration file:

• Text format (CSV), columns separated either by comma or semicolon (the file format must match the selection in the global 
configuration of EA Power Control in configuration window, tab “Format”)

• Up to 50 rows plus 1 header row
• 7 columns, defined as this from left to right:

Column header Description Value range
Irr From (W/m²) Irradiation trend over time (rising/falling ramp), combined in the table 1...1500
Irr To (W/m²)
Cycles Number of cycles to process the same row. A value > 1 causes the test to repeat the trend 

defined by ramp and dwell times and by the irradiation
1...2^32

Ramp up (s) Ramp up time in seconds in which the irradiation changes in the defined range “from-to” 1...1500

Dwell high (s) Dwell time at the end of the rising ramp (defined by the “to” value of irradiation”) 1...2^32
Ramp down (s) Ramp down time in seconds in which the irradiation changes in the defined range “from-to” 1...1500
Dwell low (s) Dwell time at the end of the falling ramp (defined by the “from” value of irradiation”) 1...2^32
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13.3.5 Options
All options are not activated by default. They are saved automatically and apply for all units involved in the SAS test.

Option Meaning
Stop test for all devices 
upon error

In case of an error, such as a device alarm (OT, OVP) or connection drop, the test would automatically 
stop for the particular device. This option can be used to stop the test for the other device as well.

Save raw test data for 
all devices

The test run gathers a lot of data, partly displayed on screen, partly available for save as a file by clicking 
a button (“Create report”), as kind of a summary. This option enables to save more and raw data for 
every device in separate files, sort of as a log, which allows for deeper analysis

Apply setting to all de-
vices

The test setup, i. e. configuration in the tabs “EN 50530 Static” and “EN 50530 Dynamic”, is by default 
done for every device separately and will be automatically stored. But this option allows to submit the 
configuration of any unit for all others, which makes the most sense when having a strain of identical 
units with identical E.U.T/D.U.T.

13.3.6 Function run, control and analysis
After the configuration is complete or when Multi Control has been started for a set of already SAS configured devices which would 
load the last configuration automatically, the test can be started (6). It runs in parallel for all devices, always consisting of the static 
and dynamic test part. Due to different device types and configurations the test time can vary pretty much from unit to unit. 

The SAS window would always show the measured data and test status of the device currently selected in the drop-down list. In 
order to see data and status of other units, it requires manual switching. 

The test would usually stop after a determined time which results from the sum of settings in the configuration, but could also be 
stopped by an error (alarm, connection lost) or manually anytime (stop button, (6)). The latter means to stop the test for all devices 
at once. 

At the end of the test, i. e. when all devices have run through, the test results can be read from the SAS window or be saved as a 
summary to a file (“Create report”, (7)). The file would then contain the same results as shown in the tabs “EN 50530 Static” and 
“EN 50530 Dynamic”, but for all SAS test involved devices at all.
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13.4 MPPT Flow Control

In order to basically use MPP tracking your device must support this function and may require a firmware update.

MPP Tracking is one of functions recently added to some device series and supported in EA Power Control since version 2.10. It has 
been extended in version 2.11 by a feature called “MPPT Flow Control”. The extension is only available in Multi Control’s function 
generator. This extension is configured in an extra tab labeled “Options”, under the “MPP Tracking” function tab in the function 
generator.

The purpose of the flow control is have two MPP tracking test, i. e. MPP3 and MPP4, run automatically after each other in an infinite 
loop. This automated run comes with some extra rules:

• The flow control feature has to be activated in the “Options” tab (put checkmark)
• In order to correctly run this extended MPP tracking, it is required to...

 » Configure mode MPP3 completely and correctly in tab “MPP3 (Fast track)”
 » Configure mode MPP4 completely and correctly in tab “MPP4 (User curve)”

• Mode MPP3 always runs first, followed by MPP4
• The extended test is started with the control elements in the MPP3 tab. Once MPP3 is done, EA Power Control will automati-

cally load the configuration data for MPP4 into the device and start the MPP4 test part.
• Mode MPP3 requires to setup a max. running time
• The flow control of MPP3->MPP4 repeats infinitely until stopped, but can be paused at a specific time of day and for a specific 

duration

13.4.1 Flow control settings

Nr. Description
1 Activate/deactivate flow control. This activates or deactivates flow control. In deactivated state, modes MPP3 and MPP4 

run as usual, i. e. separately. This setting is not saved automatically, but can be saved manually in the global configuration 
using the “Save config.” button. When activating flow control a special situation is in effect which requires a specific sequence 
of steps. See 13.4.2.

2 Step 1 period. Step 1 will always be MPP3. This mode normally runs without a time limit until manually or otherwise (alarm) 
stopped. This period setting defines how long MPP3 will run in every cycle. 

3 Pause Flow control and Logging. The flow of MPP3->MPP4 repeats infinitely until manually or otherwise stopped, so it could 
run for a very long time. In order to have a nightly rest period or a time window to reconfigure something, a pause can be 
defined for a specific time of day and a specific period. This causes the test to stop immediately memorizing the current 
mode and elapsed time of MPP3 to continue after the pause. If the current mode before the pause was MPP4, it will restart 
after the pause, because it can’t continue from somewhere in the middle. Logging will also pause.

4 Disable logging for MPP4. By default, an activated logging would run in the background logging data all the time, even if 
nothing happens. Since mode MPP4 gathers its own result data and saves it to a file, the logged data during MPP4 may be 
useless or double, so you may decide to deactivate logging for the MPP4 cycle.

5 Save MPP4 results automatically. Same as when using the “normal” MPP tracking function, where you run MPP4 once and 
receive a full set of result data, this can be done here as well. When activated (put checkmark), the result data would then 
be saved automatically to the given path, except for the drive being full. There are, however, differences:

• Every repetition of MPP4 creates one file with result data for all involved devices in it. In order to distinguish the blocks 
of result data inside the file from each other, the serial number of the particular device is inserted above the result data

• Every finished cycle of MPP4 will create a new result data file with date and time in the file name
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13.4.2 Procedure
Using the flow control extension requires a specific procedure for configuration and control. Given that all devices are correctly set 
up on their DC inputs/outputs, do the following:

7) In tab “Options” activate flow control and configure all related settings according the test requirements or load a configuration file.
8) In tab “MPP4 (User curve)” configure the test part for MPP4
9) In tab “MPP3 (Fast track)” configure the test part for MPP3
10) Start the tracking function (tab of MPP3)
11) Stop the test when finished

The test would not stop automatically, except for device alarms or connection drops.

13.5 Function “Sandia”
This function was already available in the function generator app since version 2.12, but now since 2.13 it’s also available in Multi 
Control. It means, it can now configure and run the PV simulation according to “Sandia” on multiple units at once. Configuration and 
use of the function is the same as for a single device. For details about Sandia refer to section 14.1 Function “Sandia” on page 38.

It’s recommended to only use and select identical device models for Sandia, i. e. ones with same voltage and current rating.

Differences in the simulation run with multiple units:

• After the start, the simulation runs on every selected device in parallel, but autonomously. The control in the Sandia windows 
is merely for start and stop.

• If any device experiences an alarm situation, it will stop the test, but the other devices will continue. The alarm condition can 
be read from the status area in the Multi Control window and in the device list you can find the particular device.

• Once an alarm has been cleared from any unit, the simulation can be restarted by selecting the particular device and run the 
simulation from the Sandia window. Later, when the simulation shall be stopped for all units at once, they have to reselected 
in the device list before.

• The simulation is only started after all selected devices have received the table data. Depending on the number of units, there 
can be a noticeable delay.
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14. App „Function Generator“

Figure 13 - Function generator app window

Since version 2.03 of EA Power Control the app “Function Generator” is featured. After the first installation of this version, the app 
is locked and hidden. To unlock it, an optionally purchasable license has to be installed. For more information about getting a license 
and unlocking the app refer to 12. License management. In case you already have a valid license for app “Multi Control” installed, 
the “Function Generator” app is automatically unlocked.

The “Function Generator” app is a representation of the manual operation of the function generator on the control panel (HMI) of 
those device series featuring a function generator or sequence generator, which currently are:

• ELR 9000 / ELR 9000 HP / ELR 10000
• EL 9000 B / EL 9000 B HP / EL 9000 B 2Q
• EL 9000 T / EL 9000 DT
• ELM 5000 (ELR 5000)
• PSB 9000 / PSB 10000
• PSI 9000 (including all subseries) / PSI 10000

For unsupported series the app won’t start or pop up a notification.

The single functions and their parameters etc. are described in the device manual and are not explained further herein. The following 
things are different or additional to manual control on the HMI:

• When starting the app, the set values of voltage and current are reset to zero for safety reasons. In order to run the function 
correctly, you need to set these values, plus power, as required for the application

• The setting for functions Sine, Triangle, Rectangle, Trapezoid, DIN 40839, Battery test, PV table, FC table and Ramp cannot be 
loaded from the device into the app window

• All parameters in any of the functions are not saved automatically by the app nor transmitted automatically to the device. You 
need use the “Save config.” button in order to save the settings or load them into the device with the button in area “Step x: 
Upload data”

• The app ignores activated resistance mode (“UIR” in status area) at first, but automatically switches it off when eventually 
loading the configured function data into the device
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14.1 Function “Sandia”
The name “Sandia” comes from the US american institution “Sandia National Laboratories”. It developed a photovoltaics test function 
similar to the one from european norm EN 50530. It works with less factors letting it have also less options to play around with, but 
at the same time it’s simpler and easier to handle. 

This Sandia function is pure software, embedded into EA Power Control since version 2.12 and is only available in the app “Function 
Generator”, so it can only be applied to single units. Contrary to the purposed of EN 50530, Sandia is not intended to measure and 
rate the tracking efficiency of solar inverters, but to rate the overall efficiency of energy generation in solar plants, which means 
the combined system of solar panel, module(s) and inverter. Further information about Sandia and the described test mechanism 
can be found in official documentation from Sandia National Laboratories.

14.1.1 Overview and control elements

Nr. Description
1 Configurations tabs. These are used to enter the test parameters from which the PV curve will be calculated. Variation of the 

fill factor (FF) is optional, else the Sandia defaults it to 0.78. If FF use is activated, the software will ignore Uoc and Isc param-
eters and instead calculate both from Umpp, Impp and the FF. Tab “Advanced” even allows for the integration and variation 
of additional factors into the table calculation, such as temperature. All these affect the resulting PV curve. See section 14.1.2.

2 Calculate table. After entering all parameters, the PV table data, which represents the PV curve, is calculated by clicking this 
button. This doesn’t happen automatically and may take a few seconds.

3 Show the table. After the calculation, in order to verify the curve results as expected, it can be visualized in an XY diagram.
4 Save table to file. This is an option to save the calculated table data to a CSV file on a storage media for later analysis or 

visualization in a different software.
5 Upload. Before the test can actually start, it’s required to upload the table data to the device. This is done by clicking this button
6 Start/Stop. Manual start or stop of the function run. An XY generator based function would not stop automatically, only in 

case of a device alarm.

14.1.2 Configuration
By default, only 4 parameters are required to set up this PV function (tab “Basic”): Uoc (open circuit voltage), Isc (short-circuit 
current), Umpp/Impp (voltage/current in the maximum power point). Additionally, there is a fill factor which can be activated and 
which defines the ratio of Uoc to Umpp, as well as of Isc to Impp. In case it’s activated, only Umpp and Impp are required to be 
defined and the rest is calculated. The resulting Uoc, Isc and Pmpp are displayed in tab “Calculated results”.

Tab “Advanced” offers some additional parameters to enable and configure. Definitions and ranges:

Name Located in tab Range Default value Unit
Uoc / Umpp (panel voltage) Basic 0...UNom of the device - V
Isc / Impp (panel current) Basic 0...INom of the device - A
Fill factor Basic >0...1 0.78 -
Irradiance reference value Advanced >0...1500 1500 W/m²
Irradiance Advanced >0...1500 1500 W/m²
Temperature reference value Advanced -40...80 50 °C
Temperature Advanced -40...80 50 °C
Beta (temperature coefficient) Advanced -1...<0 -0.38 -
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14.1.3 Control
After configuring all necessary parameters the table has to calculated before it can be uploaded to the device. Table calculation 
doesn’t happen automatically, so you have to trigger it by clicking the corresponding button. Calculation can fail and will then be 
reported on screen. One possible reason to fail could be a voltage value which is too low, even if the adjustable range starts at 0. 
The same value could lead to a positive result with a different device model. So it can’t be predetermined which values would be 
OK and which wouldn’t. To verify the calculated PV curve is OK it’s recommended to view it in the XY diagram.

After the calculation, the table can either be directly uploaded to the device (button in Step 3) in order to start the test, or the curve 
resulting from the table data can be viewed or the table data could be stored to a file for other purposes. Once the table has been 
uploaded, the control button Start/Stop will be unlocked and the PV simulation can be started immediately.

During the test run only output voltage and power set values are adjustable, which are global limits able to affect test results, so 
it’s recommended to set the output voltage to at least as high as Uoc, ideally before the test is started, and the output power to at 
least the calculated power of the MPP, but better to the product of Uoc * Isc.
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15. App “Calibration”

With date 12/2019 the Calibration app doesn’t yet support series PSB 10000, PSI 10000 and ELR 10000.

15.1 Preface
Definition of calibration: “In measurement technology and metrology, calibration is the comparison of measurement values delivered 
by a device under test with those of a calibration standard of known accuracy” (source: Wikipedia).

The calibration app is a readjustment feature EA Power Control, used with for power supply and electronic load device in remote 
control via. Some device series have the same feature built in the HMI, but some series don’t, such as PSB 9000. The main purpose 
of the app is to calibrate the set values on the DC terminal of the device, plus also the actual values on display. The advantage of 
the app over the manual way via the HMI is the app window which can show much more information and literally guide the user 
through the process.

The purpose of calibration is to find out if a device is still within tolerance or not and in case it’s not it’s usually re-adjusted right-
away to compensate the deviation as far as possible. This can become necessary due to the device and its components aging by 
more or less heavy use or after a repair. While it’s usually not necessary to readjust a device if all values are within tolerance, the 
user or operator of the device decides when and how often a calibration is considered necessary and also if a re-adjustment is 
performed or not.

15.2 Preparation
For a successful re-adjustment as part of a calibration, a few tools and certain ambient conditions are required:

• For voltage calibration: a measurement device (multimeter) for voltage, with a max. error in the particular measuring ranges of 
half of the voltage error of the device under calibration (the tolerance or error of a specific model is stated in the user manual, 
in the technical specifications). That measurement device can also be used to measure the shunt voltage when calibrating the 
current

• For current calibration: a suitable DC current shunt or current transducer, ideally specified for at least 1.25 times the max. out-
put current of the device under calibration and with a max. error that is half or less than the max. current error of the device 
under calibration (the tolerance or error of a specific model is stated in the user manual, in the technical specifications)

• Normal ambient temperature of approx. 20-25°C (68-77°F)
• Depending on the of device, power supply or load or bidirectional, an adjustable load or source or both, which are capable of 

consuming/supplying at least 102% of the max. voltage and current of the device under calibration and which are calibrated 
and precise

Before you can start calibrating, a few measures have to be taken:

• Let the PSI device warm up for at least 10 minutes under 50% load, in connection with the voltage / current source
• In case the remote sensing input is going to be calibrated, prepare a cable for the remote sensing connector to DC output, but 

leave it yet unconnected
• Abort any form of remote control, deactivate master-slave mode, deactivate resistance mode
• Install the shunt between PSI device and load and make sure the shunt is cooled somehow
• Connect external measurement device to the DC output or to the shunt, depending on whether the voltage is going to be 

calibrated first or the current
• Connect the device via USB to the PC, start EA Power Control and open the “Calibration” app

15.3 After the app start
The very first step when going to calibrate a device the first time or when repeating the calibration the next is to save the calibra-
tion data stored in the device to a file on PC, as a backup. It helps to restore the device to a previous state in case something goes 
or the device seems to have become worse after the re-adjustment. In order to save the data click on “Save to file” button in the 
window area “Calibration data”.

EA Power Control supports to calibrate and re-adjust all series it supports in general, but there is a distinction between devices 
from series PSB 9000 and all other series. The software detects the series and will present you with the proper tab, in which it will 
start showing instructions. Carefully read and follow them to prepare your setup. 
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Overview:

Nr. Description
1 Actual and set values. These value on serve to watch if and what the device is doing. The set values of the device are con-

trolled by the app when running a re-adjustment.
2 Manually save the calibration data stored in the device to a file on PC, also load them from there. This can be considered as 

a backup feature for calibration data. It’s recommended to create a backup every time a re-adjustment is going to executed.
3 Status display, similar to the one in the Terminal app.
4 The tab where the actual re-adjustment takes place. It will instruct the user what to do or request to enter values, which 

are processed in the calibration procedure.

15.4 The re-adjustment procedure
After the start new instructions will be shown. Follow them step by step, as they are guiding you through the process. If everything 
goes smoothly and no interruption like an alarm interferes the procedure you will come to the end where you definitely should 
save the newly collected calibration data to the device and also to the PC.

Notes for the “Standard” tab calibration (all series except for PSB 9000):

• Depending on the series your device is from, you can select from a varying number of options to calibrate. There is no partic-
ular order regarding what to do first, voltage or current, however it’s required to always re-adjust a preset before the actual, 
because they are connected

• It’s not required to do everything every time. In case the device is OK regarding the current, but not regarding the voltage, it 
would suffice to re-adjust “Preset Voltage” and then “Actual Voltage”

• In case the result of a first cycle of calibrating and re-adjusting voltage or current isn’t to your satisfaction, it can be repeated 
to get better results

Notes for the “PSB 9000” tab calibration:

• After the calibration has been canceled by the user before reaching the final step, it will run from the very beginning when 
starting it again.
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16. The Graph

Figure 14 - Graph window (default size)

Since version 2.03 of EA Power Control the “Graph” is featured. After the first installation of this version, the app is locked and hid-
den. To unlock it, an optionally purchasable license has to be installed. For more information about getting a license and unlocking 
the app refer to 12. License management. In case you already have a valid license for app “Multi Control” installed, the Graph is 
automatically unlocked.

After unlocking the “Graph” by installing a license there will be a new button available in the app windows “Terminal”, “Seq/Log” 
and “Function Generator”:

It opens the graph window. The “Graph” records data in the background and visualizes it on the graph screen. It can show up to 6 
plots. The recorded data (10000 samples of the actual values of U, I and P) can be exported into a text file of CSV format (european 
or US format, can be selected in “Configuration”), similar to the one of the logging feature. Alternatively, the current graph screen 
can be saved as image. 

The graph screen always shows a time range of at least 1 minute and a maximum time range of 10000 x sample interval. It means, 
with a sample rate of 1 s the zoomable and moveable time range would be 10000 s etc.

16.1 Control elements
Area “Show plots”

The checkboxes enable and disable the 6 available plots. The color here is the same as used for the plots on the graph screen, in 
order to see which plots represents which physical value. The graph has three vertical axes for U, I and P. The set values and actual 
values belonging to the same physical value use the same axis. Switching off a plot only makes it invisible on the graph screen, but 
the data for it is still recorded in the background, so that when switching it back on again, there will be no gaps and the recorded 
data of the plot is filled into the graph at once.

Area “Measured values”

The values in this area update with the every elapsed sampled interval and is only of informational value.

Area “Trigger threshold”

The checkboxes here enable or disable separate trigger thresholds which can make the graph stop when reaching any of the enables 
thresholds. It works both ways, either if a value is above the threshold and then falls or if it is below the threshold and then rises. 
After a stop has been triggered, the software will pop up a message. After this, the recording can be continued. 

The threshold values only become valid if the entered value is confirmed by ENTER or RETURN key on keyboard or if you click with 
the mouse somewhere outside of the numeric field. 

Area “Sample interval”

Defines the sample interval, i. e. the time after which the graph collects the next set of data (=sample) from the device to record it 
into plots. The default value is 500 ms, the minimum value is 100 ms and the maximum is 99 h 59 m 59 s 999 ms.

For using the minimum interval of 100 ms it is sufficient to tick the checkbox. This setting does not touch the adjusted sample 
interval, so that when deselecting the checkbox, the other sample interval instantly becomes effective.

Changing the sample interval while the graph is running will be effective after the current interval has elapsed.
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Buttons “Drag”, “Zoom in” and “Zoom out”

These three buttons are for use with the graph screen only. Once a function of those three has been selected by clicking the button, 
it can be used on the screen. As the button names say, the graph can be zoomed in or out, for instance to analyze a specific part 
and save images or show the entire record of max. 10000 samples. When zooming, the scales on the Y axes are adapted, so it can 
happen that plots gets out of the visible area. This can be compensated by dragging the visible area or zooming out again.

Button “Save graph”

This button can be used to save a snapshot of the graph area to an image file (PNG, JPG, GIF, SVG) or PDF on any storage media. It 
will save the entire graph area, including the scales.

Button “Save data”

With this button the samples, i. e. data recorded in the background (actual values of U, I, P) can be saved to a file at any time, even 
while the graph is running. The exported file format is similar to the log file of the logging feature, but only holds the three actual 
values plus a time stamp. The exported file can contain recorded samples up to the max. number of 10000.

Buttons “Start”, “Pause” and “Stop”

These are used to control the graph run. After every first start or the next start succeeding a stop, the graph area is initialized ac-

cording to the last settings of color and will be cleared. The graph then starts to plot the recorded samples. Button  only pauses 

the graph from plotting, the data record is continued in the background, so that when continuing the plotting with , the graph 
plots all data recorded in the pause at once into the graph area and jumps ahead to the current time stamp. Stopping with button 

 causes the plotting to end, with the max. last 10000 samples in memory, which then could be exported.

16.2 Context menu
The graph area offers a context menu which becomes accessible when hovering the mouse pointer over it. It is used to change the 
plot settings:

Menu entry Function
Auto scale Y Activates or deactivates the auto-scaling of the Y axes. When activated, the scales of the three vertical 

axes are dynamically adapted to the plot values in the visible graph area. When using this with very small 
values, the visual result can look unexpected.

Clear plot Clears all plots and recorded samples in the memory. It can be considered as a reset. Can be applied 
during the graph run or in stop mode. Be careful with this function, as all recorded data will be lost.

Select background color Selects the graph area background color between black and white. The graph grid, scales and captions 
are adapted as well

Select plot color You can change the default colors of the plots here. The new color settings are stored and used the next 
time the graph window is opened.

how cursor value Additionally to the plots the graph can show a vertical cursor along with a sample point on every of the 6 
plots. When hovering the graph area with the mouse pointer, the cursor follows and shows the recorded 
value of the plot(s) at a certain time stamp.

Select plot type For the 6 plots you can select the plot type between:

Dot = all recorded samples of the plot are shown in dot like form, with gaps due to the sample interval

Line = Default setting, draws straight lines between every sample point in order to achieve the look of 
a curve, depending on the zoom level

Curve fitting = similar to line mode, but rounded so the curve doesn’t look so edgy when zooming in 
very deep

16.3 Notes and limitations
• The graph is not a measuring tool. The displayed and recorded values are read from the device and plotted to the graph area. 

Long-time recording can be done by setting a very long sample interval.
• The vertical axes of U, I and P are set to auto-scale mode by default. This can lead to weird display when working with very 

low values which fluctuate only a little so the auto-scaling zooms the scale. In such situations it is recommended to switch off 
auto-scale function and zoom in manually

• The graph window cannot be opened independently, but only from within the app windows “Terminal”, “Seq/Log”, “Multi 
Control” and “Function Generator” and will also be closed together with them

• When running dynamic operations on the device, for example a function, the graph may not be able to keep up with the value 
progression on the DC input/output of the device. For example, when running a rectangular function with 1 s pulse and 1 s 
pause and having a sample interval of 1 s for the graph, the visual result would be a triangle. However, with the minimum 
setting of 100 ms the result would look like a rectangle showing a few “stairs” here and there. A better visual depiction could 
only be achieved using an oscilloscope.
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17. Demo mode
Since version 2.03 of this software includes a demo mode. It allows for the access to all app windows without having a real device of 
any compatible series connected to the PC, in order to have a look into the GUI especially of the licensed app “Multi Control”. When 
enabling the demo mode, the software will create a dummy unit for app testing. Of course, there are some limitations, because it 
cannot show reasonable values and status in the various app windows.

Enabling or disabling the demo mode is done in the help menu (also see 7.4 Menu & configuration). Demo mode is furthermore 
only temporary until the program is terminated.
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