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Bidirektionale DC-Quellen LAB SLV 1
Bidirectional DC Sources LAB SLV 1

MERKMALE

• Einzelsystem bis zu 500kW, bis zu 4MW und
mehr

• Ausgangsspannung bis zu 2000V(std)
• Anwendungen: Batteriesimulation, Batterietest
• (Option -BSS), PV-Simulation (Option -PV)
• Programmgenauigkeit bis zu 0,1%
• Nahtloser Übergang zwischen Quellen- und

Senkenmodus (Option -R)
• Stromanstiegszeit (10% -90%) <1ms (Option -

BSS)
• Softstart: wirksame Begrenzung des

Impulsstroms beim Einschalten
• CC/CV/CP/CR-Modus verfügbar
• Regenerative DC-Lastfunktion (Option -LD)
• Hardware und Software für PV-Simulation

(Option -PV)
• Niederspannungsbetriebsmodus (Option -ZV)
• Master-Slave-Schnittstelle (Option -MS)
• Verwendung von Wasserkühlung (Option -W)
• LAN/RS485-Schnittstellen (Standard)
• CAN/RS232/ATI-Schnittstellen (Option -

CAN/-232/-ATI)
• Not-Aus-Taster und Anzeigen auf der

Frontplatte
• TFT-Touch-Bedienfeld
• Mod-Bus/SCPI-Protokolle
• Isolationsüberwachungsfunktion der

Ausgangsklemmen (Option -INS)
• Ausgangsschütz
• Fernabfrage
• CE-Konformität

FEATURES

• Single system up to 500kW, up to 4MW and above
• Output voltage up to 2000V(std)
• Applications: battery simulation, battery test (-BSS

option), PV simulation(-PV option)
• Program accuracy up to 0.1%
• Seamless transition between source and sink

modes (-R option)
• Current rise time (10% -90%) <1ms (-BSS option)
• Soft start: effectively restrain the impulse current

when power on
• CC/CV/CP/CR mode available
• Regenerative DC load function (-LD option)
• Hardware & software for PV Simulation (-PV

option)
• Low-Voltage operation mode (-ZV option)
• Master-Slave interface (-MS option)
• Use water-cooling (-W option)
• LAN/RS485 interfaces (standard)
• CAN/RS232/ATI interfaces (-CAN/-232/-ATI option)
• Emergency stop button and indicators on front

panel
• TFT-Touch panel operation
• Mod-bus/SCPI protocols
• Output terminal insulation monitoring function (-INS

option)
• Output contactor
• Remote sense
• CE conformity
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ÜBERSICHT

Das LAB/SLV 1 ist ein IGBT-PWM-Schaltnetzteil, das 
mehrere Ausgangsleistungsstufen von 30 kW bis 500 kW 
für ein einzelnes System enthält. Bis zu 4 einzelne 
Systeme können zu einem System mit bis zu 2 MW 
parallel geschaltet werden. Die Ausgangsleistung des 
kundenspezifischen Systems reicht bis zu 4MW und 
mehr.

Es ist bidirektional ausgelegt und kann daher als 
Gleichstromquelle oder regenerative Gleichstromlast 
verwendet werden. Die Betriebsarten CV/CC/CP/CR sind 
sowohl für die Quelle als auch für die Senke verfügbar.

LAB/SLV 1 verfügt über ein duales DSP+FPGA-Design 
mit leistungsstarken Berechnungs- und 
Steuerungsfunktionen und kann Messwerte mit einer 
Abtastrate von 10k/s anzeigen und speichern. Die SLV-
Serie arbeitet mit Glasfaserkommunikation und ermöglicht 
die mehrfache Überwachung und den Schutz aller 
Hauptkomponenten, Kommunikationsverbindungen und 
Systeme. Es handelt sich um ein zuverlässiges 
Stromversorgungsprodukt.

Mit dem Touchpanel an der Vorderseite können die 
Benutzer die Stromquelle über die GUI-Software steuern. 
Systemstatusanzeigen und Notausschalter sind auf der 
Frontplatte installiert. RS485- und LAN-
Standardschnittstelle, optionale CAN-, RS232- und 
analoge Steuerschnittstellen sind für automatisierte 
Testanwendungen verfügbar.

OPTIONEN BESCHREIBUNG

Bidirektionale (rückspeisefähige) Option -R
Mit der Option -R kann das Gerät im Quellen- und 
Senkenmodus arbeiten. Es hat die Fähigkeit, die Energie 
vollständig in das Netz zurückzuspeisen.

Regenerative DC-Last -LD Option
Die Option -LD kann als regenerative elektronische DC-
Last verwendet werden. Die DC-Last-Simulation umfasst 
die Modi Konstantstrom, Konstantwiderstand, 
Konstantspannung und Konstantleistung. Die Option LD 
muss in Kombination mit der Option - R verwendet 
werden.

Niederspannungs-Betriebsmodus -ZV-Option
Die elektronische DC-Last der LAB/SLV 1 -Serie mit der 
Option -ZV kann einen hohen Strom erzeugen, 
der den Anforderungen unter den Eingangsbedingungen 
nahe 0,4 V entspricht, wodurch die elektrischen 
Eigenschaften der Brennstoffzelle (z. B. VI) usw. bewertet 
werden können.

OVERVIEW

The LAB/SLV 1 is IGBT PWM switching DC power 
supply, which contains multi output power levels from 
30kW to 500kW for single system, up to 4 individual 
systems can be paralleled to up to 2MW system. Output 
power level of customized system goes up to 4MW and 
above.

It uses bidirectional design, which makes it possible to be 
used as DC power source or regenerative DC load. CV/
CC/CP/CR operation modes are available for both 
sourcing and sinking.

LAB/SLV 1 adopts dual DSP+FPGA design, with powerful 
calculation and control capabilities, and can display and 
save measured values at 10k/s sampling. The SLV series 
adopts optical fiber communication and performs multiple 
monitoring and protection of all main components, 
communication connections and systems. It is a reliable 
power supply product.

With touch panel on the front panel, users can control the 
power source through GUI software. System status 
indicators and emergency stop button are installed on the 
front panel. RS485 and LAN standard interface, optional 
CAN, RS232 and analog control interfaces are available 
for automated test applications.

OPTIONS DESCRIPTION

Bidirectional (Regenerative) -R option
With the -R option, the unit can operate in source and sink 
mode. It has the capability to return the energy fully back 
to the grid.

Regenerative DC Load -LD option
With -LD option can be used as regenerative 
DC electronic load. DC load simulation includes 
constant current, constant resistance, constant 
voltage, and constant power modes. The LD option 
must be used in combination with the - R option.

Low Voltage Operation Mode -ZV option
LAB/SLV 1 series DC electronic load with -ZV 
option can produce large current that meets the 
requirements under the input condition close to 
0.4V, which can evaluate the electrical characteristics 
of the fuel cell (such as VI), etc.
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AUTORANGING AUSGANG

LAB/SLV 1 verfügt über eine automatische 
Leistungsregelung. Unter der Bedingung der.

AUTORANGING OUTPUT

LAB/SLV 1 has an automatic wide-range output function. 
Under the condition of rated output power, the output 
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Leistungsregelung. Unter d 
der Nennausgangsleistung 
kann der Ausgangs 
Spannungs &Strombereich 
angepasst werden, z.B.: 
Hochspannung, kleiner 
Strom, Niederspannung, 
großer Strom (auch 
anwendbar im Sink-
leistungsmodus). Derselbe 
Stromversorgungstyp kann 
einen größeren Bereich von 

range of voltage/current 
can be adjusted, such as: 
high-voltage small current 
or low-voltage large 
current (also applicable in 
sink power mode). The 
same type of power 
supply can cover a wider 
range of power 
applications. LAB/SLV 1 
standard models provide 
x1/x3/x4 current. For 
customized power/
voltage/current, please 
consult the factory. In the 

illustration you can see an example for: 
100kW, 1000V, ±400A

FAST CURRENT RISING
LAB/SLV 1 has excellent dynamic performance 
of current rising, which makes it ideal for battery test 
and battery simulation. Two versions are provided, 
and current rise time of each version is different.

Current Rise Time (10%~90%) TRise ≤ 1ms 
(Example SLV 50-400-125-R)

Leistungsanwendungen 
abdecken. Die Standard-
modelle der LAB/SLV 1 
liefern x1/x3/x4 Strom. Für kundenspezifische Leistung/
Spannung/Strom wenden Sie sich bitte an uns. In der 
Graphik sieht man ein Beispiel für: 100kW, 1000V, ±400A

Stromanstiegszeit (10%~90%) TRise ≤ 1ms 
(Beispiel LAB/SLV 1 50-400-125-R)

Batterie Test
LAB/SLV 1 hat eine ausgezeichnete dynamische Leistung 
des Stromanstiegs, was es ideal für Batterietests und 
Batteriesimulationen macht. Es werden zwei Versionen 
angeboten, und die Stromanstiegszeit ist bei jeder Version 
unterschiedlich.

Batterie Simulation
LAB/SLV 1 kann die Lade- und Entladeeigenschaften des 
Akkupakets simulieren und bietet eine bequeme und 
effiziente Testmethode für die Entwicklung und Prüfung 
von Motoren für neue Energiefahrzeuge usw.

Battery Test
LAB/SLV 1 hat eine ausgezeichnete dynamische Leistung 
des Stromanstiegs, was es ideal für Batterietests und 
Batteriesimulationen macht. Es werden zwei Versionen 
angeboten, und die Stromanstiegszeit ist bei jeder Version 
unterschiedlich.

Battery Simulation
LAB/SLV 1 can simulate the charging and discharging 
characteristics of the power battery pack/package and 
provide a convenient and efficient testing method for the 
development and testing of new energy vehicle motors etc.
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SCHNELLER STROMANSTIEG
LAB/SLV 1 hat eine ausgezeichnete dynamische 
Leistung des Stromanstiegs, was es ideal für 
Batterietests und Batteriesimulationen macht. Es 
werden zwei Versionen angeboten, und die 
Stromanstiegszeit ist bei jeder Version unterschiedlic
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        PV Simulation -PV Option

Mit der Option -PV können mit LAB/SLV 1 die IV-Kurven 
verschiedener Solarmodule unter verschiedenen 
Temperatur- und Einstrahlungsbedingungen simuliert 
und statische und dynamische MPPT-Tests gemäß EN 
50530: 2010 durchgeführt werden.

        PV Simulation -PV option

With -PV option, LAB/SLV 1 can be used to simulate IV 
curves of various solar panels, under various temperature 
and irradiance condition, and conduct static and dynamic 
MPPT tests according to EN 50530: 2010.

Funktionen:

• Ausgangseinstellungen und Grenzwerte
• Einstellungen des Sequenzausgangs
• Anzeige von Messungen: Spannung, Strom, Leistung..

Erfassen, Anzeigen und Speichern von
Ausgangsspannungs- und -stromwellenformen

• Anzeige von Stromquellenfehlern

• Output settings and limits
• Sequence output settings
• Display measurements: voltage, current, power, etc.
• Capture, display and save output voltage and current

waveforms
• Display power source faults

Programmieren von Sequenzen
Sequence Programing

Systemstatus 
System status

Graphical User Interface 

Functions:

Grafische Benutzeroberfläche
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Blockdiagramm
Block diagram

Optionen Liste
Optionlist

‐232 RS232‐Programmschnittstelle  RS232 program interface
‐CAN  CAN‐Bus‐Programmschnittstelle  CAN‐bus program interface
‐BSS  Hardware und Software für Batteriesimulation   Hardware and software for Battery simulation 
‐LD  Regenerative DC‐Lastfunktion  Regenerative DC load function
‐PV  Hard‐ und Software für die PV‐Simulation  Hardware and software for PV simulation
‐R  Rückspeisebetrieb  Regenerative mode
‐ATI  Analoge Steuerschnittstelle (0~5V)  Analog control interface (0~5V)
‐ZV  Niederspannungs‐Betriebsmodus  Low Voltage Operation Mode
‐MS  Master‐Slave‐Schnittstelle  Master‐Slave interface
‐W  Wasser‐Kühlung  Use water‐cooling
‐INS  Isolationsüberwachung der Ausgangsklemmen  Output terminal insulation monitoring function
‐CH(x)  x Kanäle Ausgang  x channels Output
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Allgemeine Spezifikation
General Specification
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AC Eingang AC Input
AC input Voltage AC input Voltage 3P+N+PE, 380VLL±10%(std)

Frequenz Frequency 47-63Hz

Wirkungsgrad Efficiency ≥90%

Leistungsfaktor Power Factor 0.95

Ausgang Output
Ausgangsmodi Output Modes CV, CC, CP and CR

Leistungspegel Power Level Up to 500kW in single controller, customized to 4MW and above

Spannungsbereiche Voltage Ranges Up to 2000V

Strombereiche Current Ranges Please refer to the Standard Models Specification

Lastregelung Load Regulation 0.1%FS

Leitungsregelung Line Regulation 0.1%FS

Spannungswelligkeit Voltage Ripple 0.1%FS; 0.05%FS@2000V

Stabilität Stability 0.1%FS

Stromanstiegszeit (10%~90%) Current Rise Time (10%~90%) <3ms (Std), <1ms (BSS Option)

Stromanstiegszeit (-90%~90%) Current Rise Time (-90%~90%) <5ms (Std), <2ms (BSS Option)

Regelungszeit (0-100% Laständerung) Regulation Time (0-100% Load change) <3ms (Std), <1.5ms (BSS Option)

Leistungsgenauigkeit Power Accuracy 0.3%FS

Spannungsgenauigkeit Voltage Accuracy 0.1%FS

Strom-Genauigkeit Current Accuracy 0.3%FS

Auflösung Leistung Power Resolution 0.02kW (~100kW), 0.1kW (100kW~500kW)

Spannungsauflösung Voltage Resolution 0.05V (~800V), 0.1V (800V~2000V)

Stromauflösung Current Resolution 0.05A (~800A), 0.1A (800A~1600A), 0.2A (1600A~3200A)

Überstrom Over Current 120%, 60 seconds

Messungen Measurements
Messgenauigkeit Leistung Measurement accuracy Power 0.3%FS

Messgenauigkeit Spannung Measurement accuracy Voltage 0.1%FS

Messgenauigkeit Strom Measurement accuracy Current 0.3%FS

Anderes Others
Standard Schnittstelle Standard Interface LAN/RS485

Optionale Schnittstelle Optional Interface CAN/RS232/ATI

Schutz Protection OVP, OCP, OPP, OTP

CE-Konformität CE Conformity EN 62040-1, EN 62040-2

Kühlung Cooling Forced Air Cooling

Temperatur Temperature Operating: 0~40°C, Storage: -20~85°C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb Operating Humidity 20-90%RH (None Condensing)

Note:

1. Andere Leistungs-/Spannungsstufen können angeboten werden. Bitte wenden Sie sich an uns.
1. Other Power/Voltage Level can be offered. Please Please contact us.

2. Gesamtgewicht < 1400KG: Besitzt der Schrankboden eine Rad-Struktur, sonst ist es eine Stahl-Struktur.
2. Total weight < 1400KG, the cabinet bottom is wheel structure; otherwise, it is channel steel structure.
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