
Hohe Grundgenauigkeit:
±0,016% der Einstellung + 240 μV
(im 10 V Bereich für ein Jahr)
±0,03% der Einstellung + 5 μA
(im 100 mA Bereich für ein Jahr)

Hohe Stabilität:
±0,001% der Einstellung + 20 μV
(im 10 V Bereich für einen Tag)
±0,004% der Einstellung + 3 μA
(im 100 mA Bereich für einen Tag)

Hohe Auflösung:
100 nV (im 10 mV Bereich)
10 nA (im 1mA Bereich)

Niedriger Störpegel:
100 μVp-p (10 V Bereich, DC bis 10 kHz)
3 μAp-p (100 mA Bereich, DC bis 10 kHz)

GS200 Serie 
DC-Spannungs-/Stromquelle

Präzision beginnt 
an der Quelle 
Die GS200 DC-Spannungs-/Stromquelle kombiniert die 
Erzeugung von hochgenauen und hochstabilen Signalen 
mit einer hohen Auflösung und extremer Rauscharmut. 

Konstantstromquelle, Konstantspannungsquelle
Voltmeter und Amperemeter (optional)
Quellen- und Messbereich  ±32 V / ±200 mA
Vierquadrantenbetrieb 
Programmierung beliebiger Signale mit bis zu 10.000 Punkten
Isolierter Ein- und Ausgang (gegen Masse)
Kanalerweiterung / synchronisierter Betrieb

Beispiel 1: 0 V Spannungsausgabe im 10 V Bereich 
(Aufgezeichnet bei 1000-facher Vergrößerung und 
der Verwendung eines 10 kHz Bandbreitenfilters) 

Beispiel 2: Signal-Stabilität gemessen über 1 Stunde 
im 200 mA Bereich

Hohe Genauigkeit und hochaufgelöste Signale
In jeder GS200 DC-Spannungs-/Stromquelle sind zwei Digital-Analog-Konverter 
(DAC) verbaut, mit welchen hochgenaue Spannungen und Ströme mit einer  
5 ½-stelligen Ausgangsauflösung (±120.000) erzeugt werden können. Darüber 
hinaus beeindruckt die GS200 durch hochstabile Signale – unabhängig davon, 
ob die Gleichspannungen oder Gleichströme über einen kurzen oder langen 
Zeitraum erzeugt werden. 

Extrem niedriger Störpegel
Die GS200 wird häufig sowohl in den unterschiedlichsten Bereichen der hoch-
modernen wissenschaftlichen Forschung als auch im Entwicklungsprozess 
neuester Produktgenerationen eingesetzt. Dabei überzeugt die GS200 durch die 
extrem rauscharme (in der Größenordnung von μV) und hochstabile Erzeugung 
von Gleichspannung und Gleichstrom. In Kombination mit einer Auflösung von 
100 nV und der extrem präzisen Signale ermöglicht sie den Ingenieuren, selbst 
kleinste Änderungen am Signalpegel vorzunehmen. Darüber hinaus zeichnet sich 
die GS200 durch die hervorragende Linearität über alle Bereiche aus.

 

The GS200 is a DC voltage and current source that offers high  
accuracy, high resolution and high stability with an extremely low  
noise floor. It enables engineers to develop the next generation of  
electronic components with the highest precision and confidence. 

Präzision beginnt  
an der Quelle  

 

The GS200’s outstanding  
performance delivers extremely  
low noise DC signals used in  
a wide range of design processes: 

  Quantum computing 
  Sensor development  
  Rechargeable battery control  
devices  

  Power semiconductor devices  
  Small motors  
  IoT and vehicle equipment  
  Smart appliances  
  Wearable equipment 

  Voltage source up to ±32 V and current source up to ±200 mA 
  Output resolution : 5 1/2-digit, ±120000-count 
  Programmable output: up to 10000 points 
  Channel expansion through synchronous operation 
  Voltage and current monitoring feature (optional)  

Hohe Genauigkeit und hochaufgelöste Signale 

Each DC voltage/current source in the GS200 series uses two DACs  
to generate highly accurate voltage and current at a high resolution. It  
is highly stable whether it is used for a short or long period of time and  
features superb linearity over all the ranges. The GS200 features 5 1/2-digit,  

count output resolution for both voltage and current sources. ±120000- 

Extrem niedriger Störpegel 

The GS200 is widely used in various state-of-the-art academic research  
and next-generation equipment development because it provides a very low  
noise and reliable power supply. At the 100 mV and 10 mV source ranges,  
the GS200 uses its highly accurate voltage divider to achieve extremely  
low noise levels, in the order of μV. The minimum output resolution of 100  
nV and low noise output enable engineers to make extremely small changes  
to the signal level. 

GS200 Serie  
DC-Spannungs-/Stromquelle 

 

1 st  Example | 0 V output in 10 V  

output range (Observed ing a  

1000 x amplifier and 10 kHz BW filter ) 

2 nd  Example | 1-hour stability in output  
 mA range 200 
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Die GS200 DC-Spannungs-/Stromquelle kombiniert die Erzeugung von 
hochgenauen und hochstabilen Signalen mit einer hohen Auflösung und 
extremer Rauscharmut.  

 
Hohe Grundgenauigkeit: 
±0,016% der Einstellung + 240 μV 
(im 10 V Bereich für ein Jahr) 
±0,03% der Einstellung + 5 μA 
(im 100 mA Bereich für ein Jahr) 
 
Hohe Stabilität: 
±0,001% der Einstellung + 20 μV 
(im 10 V Bereich für einen Tag) 
±0,004% der Einstellung + 3 μA 
(im 100 mA Bereich für einen Tag) 
 
Hohe Auflösung: 
100 nV (im 10 mV Bereich) 
10 nA (im 1mA Bereich) 
 
Niedriger Störpegel: 
100 μVp-p (10 V Bereich, DC bis 10 kHz) 
3 μAp-p (100 mA Bereich, DC bis 10 kHz) 

GS200 DC-Spannungs-/Stromquelle 

 Konstantstromquelle, Konstantspannungsquelle 
 Voltmeter und Amperemeter (optional) 
 Quellen- und Messbereich  ±32 V / ±200 mA 
 Vierquadrantenbetrieb  
 Programmierung beliebiger Signale mit bis zu 10.000 Punkten 
 Isolierter Ein- und Ausgang (gegen Masse) 
 Kanalerweiterung / synchronisierter Betrieb 
 

In jeder GS200 DC-Spannungs-/Stromquelle sind zwei Digital-Analog-Konverter 
(DAC) verbaut, mit welchen hochgenaue Spannungen und Ströme mit einer 5 ½-
stelligen Ausgangsauflösung (±120.000) erzeugt werden können. Darüber hinaus 
beeindruckt die GS200 durch hochstabile Signale – unabhängig davon, ob die 
Gleichspannungen oder Gleichströme über einen kurzen oder langen Zeitraum 
erzeugt werden.  

 

 

The GS200 is a DC voltage and current source that offers high  
accuracy, high resolution and high stability with an extremely low  
noise floor. It enables engineers to develop the next generation of  
electronic components with the highest precision and confidence. 

Präzision beginnt  
an der Quelle  

 

The GS200’s outstanding  
performance delivers extremely  
low noise DC signals used in  
a wide range of design processes: 

  Quantum computing 
  Sensor development  
  Rechargeable battery control  
devices  

  Power semiconductor devices  
  Small motors  
  IoT and vehicle equipment  
  Smart appliances  
  Wearable equipment 

  Voltage source up to ±32 V and current source up to ±200 mA 
  Output resolution : 5 1/2-digit, ±120000-count 
  Programmable output: up to 10000 points 
  Channel expansion through synchronous operation 
  Voltage and current monitoring feature (optional)  

Hohe Genauigkeit und hochaufgelöste Signale 

Each DC voltage/current source in the GS200 series uses two DACs  
to generate highly accurate voltage and current at a high resolution. It  
is highly stable whether it is used for a short or long period of time and  
features superb linearity over all the ranges. The GS200 features 5 1/2-digit,  

count output resolution for both voltage and current sources. ±120000- 

Extrem niedriger Störpegel 

The GS200 is widely used in various state-of-the-art academic research  
and next-generation equipment development because it provides a very low  
noise and reliable power supply. At the 100 mV and 10 mV source ranges,  
the GS200 uses its highly accurate voltage divider to achieve extremely  
low noise levels, in the order of μV. The minimum output resolution of 100  
nV and low noise output enable engineers to make extremely small changes  
to the signal level. 
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1 st  Example | 0 V output in 10 V  

output range (Observed ing a  

1000 x amplifier and 10 kHz BW filter ) 

2 nd  Example | 1-hour stability in output  
 mA range 200 
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Die GS200 DC-Spannungs-/Stromquelle kombiniert die Erzeugung von 
hochgenauen und hochstabilen Signalen mit einer hohen Auflösung und 
extremer Rauscharmut.  

 
Hohe Grundgenauigkeit: 
±0,016% der Einstellung + 240 μV 
(im 10 V Bereich für ein Jahr) 
±0,03% der Einstellung + 5 μA 
(im 100 mA Bereich für ein Jahr) 
 
Hohe Stabilität: 
±0,001% der Einstellung + 20 μV 
(im 10 V Bereich für einen Tag) 
±0,004% der Einstellung + 3 μA 
(im 100 mA Bereich für einen Tag) 
 
Hohe Auflösung: 
100 nV (im 10 mV Bereich) 
10 nA (im 1mA Bereich) 
 
Niedriger Störpegel: 
100 μVp-p (10 V Bereich, DC bis 10 kHz) 
3 μAp-p (100 mA Bereich, DC bis 10 kHz) 

GS200 DC-Spannungs-/Stromquelle 

 Konstantstromquelle, Konstantspannungsquelle 
 Voltmeter und Amperemeter (optional) 
 Quellen- und Messbereich  ±32 V / ±200 mA 
 Vierquadrantenbetrieb  
 Programmierung beliebiger Signale mit bis zu 10.000 Punkten 
 Isolierter Ein- und Ausgang (gegen Masse) 
 Kanalerweiterung / synchronisierter Betrieb 
 

In jeder GS200 DC-Spannungs-/Stromquelle sind zwei Digital-Analog-Konverter 
(DAC) verbaut, mit welchen hochgenaue Spannungen und Ströme mit einer 5 ½-
stelligen Ausgangsauflösung (±120.000) erzeugt werden können. Darüber hinaus 
beeindruckt die GS200 durch hochstabile Signale – unabhängig davon, ob die 
Gleichspannungen oder Gleichströme über einen kurzen oder langen Zeitraum 
erzeugt werden.  
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DC-Spannungs-/Stromquelle
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Einfache Bedienung
Die Frontseite der GS200 ist übersichtlich strukturiert und bietet dem 

Anwender eine einfache Bedienung des Geräts. So kann bspw. über die 

Softkeys direkt unterhalb des Displays jede der 5 ½ Stellen individuell 

eingestellt werden. Die Parameter lassen sich damit leicht und intuitiv 

verändern. Gerade zur Erkennung von Schwellwerten oder bei der 

Aufzeichnung von U-I-Kennlinien ist dies von großem Wert. Durch den 

hochauflösenden Bildschirm der GS200 werden viele Informationen 

direkt angezeigt. Bei Bedarf lassen sich selbst die Schriftgrößen für 

eine verbesserte Lesbarkeit und Produktivität einstellen.

Einfache Programmierung 
Sobald die GS200 über USB mit einem Computer verbunden wird, 

lässt sich auf den geräteinternen Speicher wie auf ein USB-Speicher-

medium zugreifen. Dadurch können Textdateien mit Steuersequenzen 

per Drag & Drop auf den internen Speicher kopiert und automatisierte 

Programmabläufe oder Regelungen mit bis zu 10.000 Schritten pro-

grammiert werden. Aufgezeichnete Messwerte der /MON-Option 

werden im internen Speicher abgelegt und können ebenfalls per 

Drag & Drop auf den PC übertragen werden. Zusätzlich lässt sich 

die GS200 vollumfänglich über eine eigene Software fernsteuern. 

LabView-Treiber und Beispielprogramme unterstützen den Anwender 

bei der Programmierung.

Unterbrechungsfreie bipolare
Ausgangsfunktion 
Das Gerät bietet eine unterbrechungsfreie bipolare Ausgangsfunktion, 

d.h. die Invertierung erfolgt ohne elektromechanische Umschaltung. 

Dadurch ist ein Test mit einem Nulldurchgang (z.B. Komparator) ohne 

Störsignale möglich. Innerhalb eines Geberbereiches entstehen beim 

Verändern der Werte auch keine Glitches, so dass der volle Bereich vom 

negativen bis zum positiven Maximum störungsfrei zur Verfügung steht.

BU GS200 F&B DE Ed1

Vierquadrantenbetrieb (Quelle und Senke)
Die einkanalige GS200 realisiert den Vierquadrantenbetrieb durch die 

Betriebsmodi Quelle und Senke im Bereich von ±32 V und ±200 mA. 

Damit eignet sich die GS200 nicht nur als hochgenaue, rauscharme 

DC-Spannungs- und Stromquelle, sondern auch als hochpräzise,  

elektronisch gesteuerte Konstantstrom-Last.

Monitoring-Option (/MON)
Die Monitoring-Option (/MON) ermöglicht das Messen der jeweils ande-

ren Größe. Beispielsweise die Strommessung bei Spannungserzeugung 

oder die Spannungsmessung im Stromquellenbetrieb. Die Messwerte 

können dabei jeweils zusammen mit den ebenfalls gemessenen Quell-

werten im internen Speicher abgelegt werden. So bietet sich die Option 

unter anderem zur Messung der Stromaufnahme, zur Aufzeichnung von 

Laststromschwankungen oder zur Aufzeichnung von U-I-Kennlinien an.

Anwendungsbeispiele der GS200 
DC-Spannungs-/Stromquelle

 DC-Spannungs-/Stromreferenz, Impulsspannungs-/Stromquelle

 U-I Kurvenverlauf, Charakterisierung von Halbleitern, Sensoren und Displays

 Auflade/Entlade-Charakteristika von Batterien

 Simulation von real aufgenommenen Spannungen und Strömen von 

 Oszilloskopen, Transientenrekordern etc.

 Elektronische Last, Widerstandsmessung 

 Initialisierung von Quanten-Bits (Quantum Computing)

 Einsatz in der Forschung, Entwicklung und Produktion

Senkenbetrieb 
(hochgenaue Last)

Quellenbetrieb 
(hochgenaue Stromversorgung)

Spannungs- und Stromquellenbereich
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