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Leistungsmessung:

Neue Referenzklasse

Der neue WT5000 Präzisions-Leistungsanalysator von Yokogawa 
definiert die Referenz in der Leistungsmesstechnik neu. Neben der 

höchsten, derzeit am Markt verfügbaren Genauigkeit, bietet er 
einen erweiterten Funktionsumfang, um den Anwender bei der 

Messaufgabe zu unterstützen.
Von Andreas Maushammer

Die Anforderungen durch Ener-
gieverordnungen und Richtli-
nien an die Entwicklung von 

elektrischen Fahrzeugen und Antrie-
ben, Energieerzeugungsanlagen, aber 
auch an Transformatoren, Heim- und 
Bürogeräten sowie technischer Aus-
stattung aus dem medizinischen Be-

reich, waren nie so hoch wie heutzu-
tage. Für die Gerätehersteller ist klar, 
um auch zukünftig auf dem Markt 
bestehen zu können, müssen sie immer 
effizientere Produkte entwickeln. In der 
Geräteentwicklung und für den Kon-
formitätsnachweis ist daher präziser 
Leistungsanalysator wichtig, der um-
fangreiche Auswertungen ermöglicht 
und rückführbare Messergebnisse 
liefert. Denn letztendlich kann ein 
Produkt immer nur so gut sein, wie die 
in Entwicklung und Produktion ver-
wendete Messtechnik.

Der neue Präzisions-Leistungsanaly-
sator WT5000 von Yokogawa vereint all 
diese Eigenschaften und löst damit das 
bisher genaueste Leistungsmessgerät, 
den WT3000E, mit der jetzt weltweit 
höchsten, garantierten Grundgenauig-
keit von ±0,03 % ab. Effektivwerte von 
Spannungen und Strömen von 1 % bis 
130 % der eingestellten Messbereiche 
werden mit spezifizierter Genauigkeit 
gemessen. Damit sind Signale mit Crest-
Faktoren von bis zu 300 messbar. Die 

Abtastrate dabei beträgt 10  MS/s mit 
einer Auflösung von 18 bit. Die eindeu-
tig formulierten Spezifikationen des 
Leistungsanalysators sind, zusammen 
mit der hohen Genauigkeit, wichtige 
Vorteile für Hersteller von Prüfständen 
in der Automobilindustrie, genauso wie 
für alle anderen Hersteller, die die Be-
lastbarkeit ihrer Messergebnisse nach-
weisen müssen.

Um einen Eindruck über die Darstel-
lung der Spezifikation des WT5000 zu 
bekommen, sind in der Tabelle exem-
plarisch die garantierten Spezifikationen 
der Wirkleistungsmessung abgebildet. 
In gleicher Form erhält der Anwender 
auch Genauigkeitsangaben für die ef-
fektive Stromstärke und Spannung als 
auch Spezifikationen der harmonischen 
Analyse – bis zur 500. Ordnung.

Mehr Flexibilität und 
Leistungsmesskanäle

Größte und gleichzeitig bedeutendste 
Änderung im Vergleich zum Vorgänger 
WT3000E ist der modulare Aufbau des 
WT5000. Der Anwender kann den 
WT5000 selbst mit Messmodulen be-
stücken. Jedes Messmodul hat Eingän-
ge zum Messen von Spannung und 
Strom. Die Messmodule müssen ledig-
lich in den dafür vorgesehen Schacht 
geschoben und anschließend mit zwei 
Kreuzschlitzschrauben arretiert werden. 
Ändert sich die Messaufgabe, können 
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Bild 1. Über leicht wechselbare Module kann der Leistungsana-
lysator WT5000 an die jeweilige Messaufgabe angepasst wer-
den. Bis zu sieben Messmodule kann er aufnehmen – ausrei-
chend für die Wirkungsgradmessung an sechsphasigen Motoren. 
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definiert die Referenz in der Leistungsmesstechnik neu. Neben der 

höchsten, derzeit am Markt verfügbaren Genauigkeit, bietet er 
einen erweiterten Funktionsumfang, um den Anwender bei der 

Messaufgabe zu unterstützen.
Von Andreas Maushammer

Die Anforderungen durch Ener-
gieverordnungen und Richtli-
nien an die Entwicklung von 

elektrischen Fahrzeugen und Antrie-
ben, Energieerzeugungsanlagen, aber 
auch an Transformatoren, Heim- und 
Bürogeräten sowie technischer Aus-
stattung aus dem medizinischen Be-

reich, waren nie so hoch wie heutzu-
tage. Für die Gerätehersteller ist klar, 
um auch zukünftig auf dem Markt 
bestehen zu können, müssen sie immer 
effizientere Produkte entwickeln. In der 
Geräteentwicklung und für den Kon-
formitätsnachweis ist daher präziser 
Leistungsanalysator wichtig, der um-
fangreiche Auswertungen ermöglicht 
und rückführbare Messergebnisse 
liefert. Denn letztendlich kann ein 
Produkt immer nur so gut sein, wie die 
in Entwicklung und Produktion ver-
wendete Messtechnik.

Der neue Präzisions-Leistungsanaly-
sator WT5000 von Yokogawa vereint all 
diese Eigenschaften und löst damit das 
bisher genaueste Leistungsmessgerät, 
den WT3000E, mit der jetzt weltweit 
höchsten, garantierten Grundgenauig-
keit von ±0,03 % ab. Effektivwerte von 
Spannungen und Strömen von 1 % bis 
130 % der eingestellten Messbereiche 
werden mit spezifizierter Genauigkeit 
gemessen. Damit sind Signale mit Crest-
Faktoren von bis zu 300 messbar. Die 

Abtastrate dabei beträgt 10  MS/s mit 
einer Auflösung von 18 bit. Die eindeu-
tig formulierten Spezifikationen des 
Leistungsanalysators sind, zusammen 
mit der hohen Genauigkeit, wichtige 
Vorteile für Hersteller von Prüfständen 
in der Automobilindustrie, genauso wie 
für alle anderen Hersteller, die die Be-
lastbarkeit ihrer Messergebnisse nach-
weisen müssen.

Um einen Eindruck über die Darstel-
lung der Spezifikation des WT5000 zu 
bekommen, sind in der Tabelle exem-
plarisch die garantierten Spezifikationen 
der Wirkleistungsmessung abgebildet. 
In gleicher Form erhält der Anwender 
auch Genauigkeitsangaben für die ef-
fektive Stromstärke und Spannung als 
auch Spezifikationen der harmonischen 
Analyse – bis zur 500. Ordnung.

Mehr Flexibilität und 
Leistungsmesskanäle

Größte und gleichzeitig bedeutendste 
Änderung im Vergleich zum Vorgänger 
WT3000E ist der modulare Aufbau des 
WT5000. Der Anwender kann den 
WT5000 selbst mit Messmodulen be-
stücken. Jedes Messmodul hat Eingän-
ge zum Messen von Spannung und 
Strom. Die Messmodule müssen ledig-
lich in den dafür vorgesehen Schacht 
geschoben und anschließend mit zwei 
Kreuzschlitzschrauben arretiert werden. 
Ändert sich die Messaufgabe, können 
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Bild 1. Über leicht wechselbare Module kann der Leistungsana-
lysator WT5000 an die jeweilige Messaufgabe angepasst wer-
den. Bis zu sieben Messmodule kann er aufnehmen – ausrei-
chend für die Wirkungsgradmessung an sechsphasigen Motoren. 
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ie Anforderungen durch Energie-
verordnungen und Richtlinien 
an die Entwicklung von elektri-

schen Fahrzeugen und Antrieben, Ener-
gieerzeugungsanlagen, aber auch an 
Transformatoren, Heim- und Bürogeräten 
sowie technischer Ausstattung aus dem 
medizinischen Bereich, waren nie so hoch 

wie heutzutage. Für die Gerätehersteller 
ist klar, um auch zukünftig auf dem Markt 
bestehen zu können, müssen sie immer 
effi  zientere Produkte entwickeln. In der 
Geräteentwicklung und für den Kon-
formitätsnachweis ist daher ein höchst 
präziser Leistungsanalysator wichtig, der 
umfangreiche Auswertungen ermöglicht 
und rückführbare Messergebnisse liefert. 
Denn letztendlich kann ein Produkt immer 
nur so gut sein, wie die in Entwicklung 
und Produktion verwendete Messtechnik. 

Der neue Präzisions-Leistungsanaly-
sator WT5000 von Yokogawa vereint all 
diese Eigenschaften und löst damit das 
bisher genaueste Leistungsmessgerät, 
den WT3000E, mit der jetzt weltweit 
höchsten, garantierten Grundgenauigkeit 
von ±0,03 % ab. Eff ektivwerte von Span-
nungen und Strömen von 1 % bis 130 % 
der eingestellten Messbereiche werden 
mit spezifi zierter Genauigkeit gemessen. 
Damit sind Signale mit Crest-Faktoren 
von bis zu 300 messbar. Die Abtastrate 
dabei beträgt 10 MS/s mit einer Aufl ösung 
von 18 bit. Die eindeutig formulierten 

Spezifi kationen des Leistungsanalysators 
sind, zusammen mit der hohen Genauig-
keit, wichtige Vorteile für Hersteller von 
Prüfständen in der Automobilindustrie, 
genauso wie für alle anderen Hersteller, 
die die Belastbarkeit ihrer Messergebnisse 
lückenlos nachweisen müssen.

Um einen Eindruck über die Darstel-
lung der Spezifi kation des WT5000 zu 
bekommen, sind in der Tabelle exemp-
larisch die garantierten Spezifi kationen 
der Wirkleistungsmessung abgebildet. In 
gleicher Form erhält der Anwender auch 
Genauigkeitsangaben für die eff ektive 
Stromstärke und Spannung als auch Spe-
zifi kationen der Harmonischen-Analyse. 
Die Spezifi kation der garanierten Mess-
unsicherheiten der Harmonischen-Analyse 
für Leistungsmesswerte ist einzigartig 
–  bis zur 500. Ordnung.

Größte und gleichzeitig bedeutendste 
Änderung im Vergleich zum Vorgänger 
WT3000E ist der modulare Aufbau des 
WT5000. Der Anwender kann den WT5000 
selbst mit Messmodulen bestücken. Jedes 
Messmodul hat Eingänge zum Messen von 
Spannung und Strom. Die Messmodule 
müssen lediglich in den dafür vorgesehen 
Schacht geschoben und anschließend 
mit zwei Kreuzschlitzschrauben arretiert 
werden. Ändert sich die Messaufgabe, 
können Module hinzugefügt oder ge-

Mehr Flexibilität und 
Leistungsmesskanäle

Der neue WT5000 Präzisions-Leistungsanalysator von Yokogawa

defi niert die Referenz in der Leistungsmesstechnik neu. Neben der 

höchsten, derzeit am Markt verfügbaren Genauigkeit, bietet er

einen erweiterten Funktionsumfang, um den Anwender bei der

Messaufgabe zu unterstützen.

Von Andreas Maushammer
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Module hinzugefügt oder getauscht 
werden. Eine Besonderheit des WT5000 
ist, dass die Kalibrierung der Messmo-
dule und auch des Grundgerätes durch 
einen Modulwechsel oder einer Modul-
nachrüstung durch den Anwender nicht 
beeinflusst wird. Das Grundgerät des 
WT5000 erlaubt die Bestückung mit bis 
zu sieben Messmodulen (Bild 1), drei 
Module mehr als beim Vorgänger, dem 
WT3000E. Dank dieser Erweiterung 
können beispielsweise komplette An-
triebsstränge vermessen werden. Dazu 
müssen neben dem Gleichstrom aus der 
Batterie auch die zwei Motoren – an 
jedem Rad ein Motor – mit jeweils drei 
Phasen gleichzeitig gemessen werden 
können. Noch werden meist dreipha sige 
Elektromotoren in Fahrzeugen einge-
setzt, aber inzwischen sind auch viel-
phasige Motoren in der Entwicklung, 
nicht nur für Automobile, sondern auch 
für Schiffe und den Schwerlasttransport.

Über die Master/Slave-Funktion kön-
nen bis zu vier WT5000-Präzisions-
Leistungsanalysatoren miteinander 
synchronisiert werden. Mit vier WT5000 
stehen zum Messen Eingänge für ins-
gesamt 28 elektrische Leistungsmes-
sungen zur Verfügung. Auch die Anzahl 
an Eingängen zur Erfassung von Dreh-
moment, Drehzahl und der sich daraus 
ergebenden mechanischen Leistung ist 
erhöht worden. So können jetzt mit 
jedem WT5000 bis zu vier Motoren und 
im Master/Slave-Betrieb bis zu 16 Mo-
toren gleichzeitig gemessen und eva-

luiert werden – also 16  Mal Drehmo-
ment und Drehzahl. Die Anschlüsse des 
Leistungsanalysators für Drehmoment 
und Drehzahl unterstützen dabei so-
wohl gepulste Signale als auch analoge 
Signale.

Bild 2 zeigt einen Messaufbau mit 
vier WT5000 zur Ermittlung von Teil- 
und Gesamtwirkungsgraden von sechs-
phasigen Motoren. Hier misst jeder 
WT5000 mit den Leistungsmessmodu-
len (Nr. 1 – 6) die elektrische Leistung 
zwischen Wechselrichter und Motor und 
mit Messmodul Nr. 7 die Eingangsleis-
tung, z. B. aus einer Batterie. Damit kann 
bereits der Wirkungsgrad des Wechsel-
richters bestimmt werden: ηWR = ∑Aus-
gangsleistung (Nr. 1 – 6) / Eingangsleis-
tung (Nr. 7).

Über einen Drehmoment-/Drehzahl-
Sensor an der Motorwelle (M) wird die 
vom Motor abgegebene Leistung und 
anschließend der Wirkungsgrad des 
Motors ermittelt: ηM = mechanische 
Leistung (M) / elektrische Leistung 
(∑Ausgangsleistung (Nr. 1 – 6)). Abschlie-
ßendes und eines der wichtigsten Mess-
ergebnisse für Antriebsentwickler ist 
der Gesamtwirkungsgrad.

Dazu wird die mechanische Leistung 
(M) durch die elektrische Eingangsleis-
tung (Nr. 7) dividiert: ηges = mechanische
Leistung / Eingangsleistung (Nr. 7).

Die Ergebnisse der Messungen wer-
den anschließend für die Weiterentwick-
lung der Prüflinge, z.  B. Motor oder 
Umrichter,  genutzt. zum anderen auch 

zur Spezifikation des Fahrzeuges und 
dessen Komponenten genutzt.

Einfache Fernsteuerung über die 
WTViewerE-Software

Zur komfortablen Steuerung von Leis-
tungsanalysatoren bietet Yokogawa die 
Software WTViewerE an. Sie erkennt 
automatisch bis zu vier verbundene 
Geräte, unabhängig davon, ob es sich 
um den neuen WT5000, den Vorgänger 
WT3000E oder andere Modelle der WT-
Serie handelt. Die Messdaten der Gerä-
te werden anschließend von der Soft-

Power (PF=1)
DC ±(0,02 % of reading + 0,05 % of range)

0,1 Hz ≤ f < 10 Hz ±(0,08 % of reading + 0,1 % of range)

10 Hz ≤ f < 30 Hz ±(0,08 % of reading + 0,1 % of range)

30 Hz ≤ f < 45 Hz ±(0,05 % of reading + 0,05 % of range)

45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz ±(0,01 % of reading + 0,02 % of range)

68 Hz < f ≤ 1 kHz ±(0,05 % of reading + 0,05 % of range)

1 kHz < f ≤ 10 kHz ±(0,15 % of reading + 0,1 % of range), 
Add 0,01 % × f of reading (lower than 10 V range)

10 kHz < f ≤ 50 kHz ±(0,3 % of reading + 0,2 % of range)

50 kHz < f ≤ 100 kHz ±(0,7 % of reading + 0,3 % of range)

100 kHz < f ≤ 200 kHz ±{(0,008 × f) % of reading + 1 % of range}

200 kHz < f ≤ 500 kHz ±{(0,008 × f) % of reading + 1 % of range}

500 kHz < f ≤ 1 MHz ±{(0,048 × f – 20) % of reading + 1 % of range}

Detaillierte Tabellen informieren den Anwender über die exakte 
Spezifikation des Leistungsanalysators WT5000 – nicht nur zur 
Leistungsmessung wie in diesem Beispiel, sondern auch zur 
Strom- und Spannungsmessung sowie für die harmonische 
Analyse.  (Quelle: Yokogawa)
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Module hinzugefügt oder getauscht 
werden. Eine Besonderheit des WT5000 
ist, dass die Kalibrierung der Messmo-
dule und auch des Grundgerätes durch 
einen Modulwechsel oder einer Modul-
nachrüstung durch den Anwender nicht 
beeinflusst wird. Das Grundgerät des 
WT5000 erlaubt die Bestückung mit bis 
zu sieben Messmodulen (Bild 1), drei 
Module mehr als beim Vorgänger, dem 
WT3000E. Dank dieser Erweiterung 
können beispielsweise komplette An-
triebsstränge vermessen werden. Dazu 
müssen neben dem Gleichstrom aus der 
Batterie auch die zwei Motoren – an 
jedem Rad ein Motor – mit jeweils drei 
Phasen gleichzeitig gemessen werden 
können. Noch werden meist dreipha sige 
Elektromotoren in Fahrzeugen einge-
setzt, aber inzwischen sind auch viel-
phasige Motoren in der Entwicklung, 
nicht nur für Automobile, sondern auch 
für Schiffe und den Schwerlasttransport.

Über die Master/Slave-Funktion kön-
nen bis zu vier WT5000-Präzisions-
Leistungsanalysatoren miteinander 
synchronisiert werden. Mit vier WT5000 
stehen zum Messen Eingänge für ins-
gesamt 28 elektrische Leistungsmes-
sungen zur Verfügung. Auch die Anzahl 
an Eingängen zur Erfassung von Dreh-
moment, Drehzahl und der sich daraus 
ergebenden mechanischen Leistung ist 
erhöht worden. So können jetzt mit 
jedem WT5000 bis zu vier Motoren und 
im Master/Slave-Betrieb bis zu 16 Mo-
toren gleichzeitig gemessen und eva-

luiert werden – also 16  Mal Drehmo-
ment und Drehzahl. Die Anschlüsse des 
Leistungsanalysators für Drehmoment 
und Drehzahl unterstützen dabei so-
wohl gepulste Signale als auch analoge 
Signale.

Bild 2 zeigt einen Messaufbau mit 
vier WT5000 zur Ermittlung von Teil- 
und Gesamtwirkungsgraden von sechs-
phasigen Motoren. Hier misst jeder 
WT5000 mit den Leistungsmessmodu-
len (Nr. 1 – 6) die elektrische Leistung 
zwischen Wechselrichter und Motor und 
mit Messmodul Nr. 7 die Eingangsleis-
tung, z. B. aus einer Batterie. Damit kann 
bereits der Wirkungsgrad des Wechsel-
richters bestimmt werden: ηWR = ∑Aus-
gangsleistung (Nr. 1 – 6) / Eingangsleis-
tung (Nr. 7).

Über einen Drehmoment-/Drehzahl-
Sensor an der Motorwelle (M) wird die 
vom Motor abgegebene Leistung und 
anschließend der Wirkungsgrad des 
Motors ermittelt: ηM = mechanische 
Leistung (M) / elektrische Leistung 
(∑Ausgangsleistung (Nr. 1 – 6)). Abschlie-
ßendes und eines der wichtigsten Mess-
ergebnisse für Antriebsentwickler ist 
der Gesamtwirkungsgrad.

Dazu wird die mechanische Leistung 
(M) durch die elektrische Eingangsleis-
tung (Nr. 7) dividiert: ηges = mechanische
Leistung / Eingangsleistung (Nr. 7).

Die Ergebnisse der Messungen wer-
den anschließend für die Weiterentwick-
lung der Prüflinge, z.  B. Motor oder 
Umrichter,  genutzt. zum anderen auch 

zur Spezifikation des Fahrzeuges und 
dessen Komponenten genutzt.

Einfache Fernsteuerung über die 
WTViewerE-Software

Zur komfortablen Steuerung von Leis-
tungsanalysatoren bietet Yokogawa die 
Software WTViewerE an. Sie erkennt 
automatisch bis zu vier verbundene 
Geräte, unabhängig davon, ob es sich 
um den neuen WT5000, den Vorgänger 
WT3000E oder andere Modelle der WT-
Serie handelt. Die Messdaten der Gerä-
te werden anschließend von der Soft-

Power (PF=1)
DC ±(0,02 % of reading + 0,05 % of range)

0,1 Hz ≤ f < 10 Hz ±(0,08 % of reading + 0,1 % of range)

10 Hz ≤ f < 30 Hz ±(0,08 % of reading + 0,1 % of range)

30 Hz ≤ f < 45 Hz ±(0,05 % of reading + 0,05 % of range)

45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz ±(0,01 % of reading + 0,02 % of range)

68 Hz < f ≤ 1 kHz ±(0,05 % of reading + 0,05 % of range)

1 kHz < f ≤ 10 kHz ±(0,15 % of reading + 0,1 % of range), 
Add 0,01 % × f of reading (lower than 10 V range)

10 kHz < f ≤ 50 kHz ±(0,3 % of reading + 0,2 % of range)

50 kHz < f ≤ 100 kHz ±(0,7 % of reading + 0,3 % of range)

100 kHz < f ≤ 200 kHz ±{(0,008 × f) % of reading + 1 % of range}

200 kHz < f ≤ 500 kHz ±{(0,008 × f) % of reading + 1 % of range}

500 kHz < f ≤ 1 MHz ±{(0,048 × f – 20) % of reading + 1 % of range}

Detaillierte Tabellen informieren den Anwender über die exakte 
Spezifikation des Leistungsanalysators WT5000 – nicht nur zur 
Leistungsmessung wie in diesem Beispiel, sondern auch zur 
Strom- und Spannungsmessung sowie für die harmonische 
Analyse.  (Quelle: Yokogawa)
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tauscht werden. Eine Besonderheit des 
WT5000 ist, dass die Kalibrierung der 
Messmodule und auch des Grundgerätes 
durch einen Modulwechsel oder einer 
Modulnachrüstung durch den Anwender 
nicht beeinflusst wird.
Das Grundgerät des WT5000 erlaubt, bei 
unveränderter Baugröße, die Bestückung 
mit bis zu sieben Messmodulen (Bild 1), 
drei Module mehr als beim Vorgänger, 
dem WT3000E. Dank dieser Erweiterung 
können beispielsweise komplette An-
triebsstränge vermessen werden. Dazu 
müssen neben dem Gleichstrom aus der 
Batterie auch die zwei Motoren – an jedem 
Rad ein Motor – mit jeweils drei Phasen 
gleichzeitig gemessen werden können. 
Noch werden meist dreiphasige Elek-
tromotoren in Fahrzeugen eingesetzt, 
aber inzwischen sind auch vielphasige 
Motoren in der Entwicklung, nicht nur 
für Automobile, sondern auch für Schiffe 
und den Schwerlasttransport.

Über die Master/Slave-Funktion können 
bis zu vier WT5000 Präzisions-Leistungs-
analysatoren miteinander synchronisiert 
werden. Mit vier WT5000 stehen zum 
Messen Eingänge für insgesamt 28 elek-
trische Leistungsmessungen zur Verfü-
gung. Auch die Anzahl an Eingängen zur 
Erfassung von Drehmoment, Drehzahl 
und der sich daraus ergebenden mecha-
nischen Leistung ist erhöht worden. So 
können jetzt mit jedem WT5000 bis zu 
vier Motoren und im Master/Slave-Betrieb 
bis zu 16 Motoren gleichzeitig gemessen 
und evaluiert werden – also 16 mal Dreh-
moment und Drehzahl. Die Anschlüsse 

des Leistungsanalysators für Drehmoment 
und Drehzahl unterstützen dabei sowohl 
gepulste Signale als auch analoge Signale.

Bild 2 zeigt einen Messaufbau mit 
vier WT5000 zur Ermittlung von Teil- und 
Gesamtwirkungsgraden von sechspha-
sigen Motoren. Hier misst jeder WT5000 
mit den Leistungsmessmodulen (Nr. 1 
– 6) die elektrische Leistung zwischen 
Wechselrichter und Motor und mit Mess-
modul Nr. 7 die Eingangsleistung, z. B. 
aus einer Batterie. Damit kann bereits 
der Wirkungsgrad des Wechselrichters 
bestimmt werden: ηWR = ∑Ausgangsleis-
tung (Nr. 1 – 6) / Eingangsleistung (Nr. 7).

Über einen Drehmoment-/Drehzahl-Sen-
sor an der Motorwelle (M) wird die vom 
Motor abgegebene Leistung und an-
schließend der Wirkungsgrad des Motors 
ermittelt: ηM = mechanische Leistung (M) 
/ elektrische Leistung (∑Ausgangsleistung 
(Nr. 1 – 6)). Abschließendes und eines der 
wichtigsten Messergebnisse für Antriebs-
entwickler ist der Gesamtwirkungsgrad.

Dazu wird die mechanische Leistung 
(M) durch die elektrische Eingangsleis-
tung (Nr. 7) dividiert: ηges = mechanische 
Leistung / Eingangsleistung (Nr. 7).

Die Ergebnisse der Messungen werden 
anschließend für die Weiterentwicklung 
der Prüflinge, z. B. Motor oder Umrich-
ter, genutzt. Gesamtwirkungsgrade sind 
wichtige Kenngrößen, die die Effizienz 
eines Fahrzeuges widerspiegeln und 
deshalb eines der wichtigsten Ziele der 
Hersteller. Denn diese sind letztendlich 
für die Reichweite von E-Fahrzeugen maß-
geblich und dies ist wiederrum eines 

der entscheidendsten Kaufkriterien ihrer 
Kunden.

Zur komfortablen Steuerung von Leis-
tungsanalysatoren bietet Yokogawa die 
Software WTViewerE an. Sie erkennt auto-
matisch bis zu vier verbundene Geräte, 
unabhängig davon, ob es sich um den 
neuen WT5000, den Vorgänger WT3000E 
oder andere Modelle der WT-Serie han-
delt. Die Messdaten der Geräte werden 
anschließend von der Software erfasst. 

Detaillierte Tabellen informieren den Anwender über die exakte 
Spezifikation des Leistungsanalysators WT5000 – nicht nur zur 
Leistungsmessung wie in diesem Beispiel, sondern auch zur Strom- 
und Spannungsmessung sowie für die Harmonischen-Analyse.

Einfache Fernsteuerung über die 
WTViewerE-Software
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ware erfasst. Damit stellt Yokogawa 
eine Software für alle Leistungsmess-
geräte der WT-Serie zur Verfügung und 
ermöglicht zudem die parallele und 
synchrone Messung mit unterschied-
lichen Geräten gleichzeitig.

Zuerst müssen die Geräte jedoch 
entsprechend der Messaufgabe para-
metriert werden. Spannungsbereiche, 
Strombereiche und Verdrahtungen sind 
u. a. die wichtigsten Einstellungen, die
am Anfang getätigt werden müssen.
Die Software WTViewerE ermöglicht es, 
dass gemessene Werte geräteübergrei-
fend für Berechnungen verwendet
werden können, z.B. zur Berechnung
von Gesamtwirkungsgraden von viel-
phasigen Prüflingen, .

Anschließend kann die Messung live 
am Computer-Monitor angezeigt wer-
den. Es ist auch möglich eine bereits 
abgeschlossene und gespeicherte Mes-
sung zu laden und zu analysieren. Um 
bei mehrphasigen Anwendungen alles 
im Blick zu haben, unterstützt die Soft-
ware WTViewerE die Darstellung der 
Ergebnisse über mehrere Fenster. Diese 
kann der Anwender individuell nach 
seinen Bedürfnissen anpassen und sich 
so numerische Messwerte, aber auch 
Messkurven, Vektordiagramme, Trend- 
oder Balkendarstellungen, z. B. die Er-
gebnisse der harmonischen Analyse, 
anzeigen lassen.

Für periodisch auftretende Messun-
gen, wie diese u.a. in der Qualitätssiche-
rung vorkommen, bietet die Software 
WTViewerE zudem die Möglichkeit die 
Parametrierung des Leistungsanalysa-
tors als auch die vorgenommenen, in-
dividuellen Einstellungen der WT-
ViewerE-Software zu speichern und bei 
einer späteren Messung wieder zu la-
den. Dies verschafft dem Anwender auf 
der einen Seite einen großen Zeitvorteil, 
denn die Einstellungen müssen nicht 

erneut vorgenommen werden. Gleich-
zeitig verringert es auf der anderen 
Seite auch das Fehlerrisiko. Denn mit 
der gespeicherten Einstellung wird der 
Leistungsanalysator und die Software 
absolut identisch parametriert.

Die Messwerte können abgespei-
chert und mit anderer Software am 
Computer angezeigt und ausgewertet 
werden. Eine Begrenzung bei der Spei-
cherung von Messdaten gibt es nicht. 
Werte von Messungen im Dauerbetrieb 
können solange aufgezeichnet werden, 
bis die Festplatte des Computers, auf 
dem die Software WTViewerE installiert 
ist, keinen verfügbaren Speicherplatz 
mehr bietet.

Digitale Parallelpfad-Technik und 
neue Filtermöglichkeiten 

Neu im Leistungsanalysator WT5000 ist 
die digitale Parallelpfad-Technik. Mit 

den zum Eingangssignal parallelen, 
digitalen Pfaden ist nun sowohl für 
normale Messungen (breitbandig) als 
auch für harmonische Analysen die 
Verwendung von unabhängigen Line-
Filtern möglich. Besonderheit dabei ist, 
dass bei Bedarf Aliasing-Effekte bei der 
harmonischen Messung damit elimi-
niert werden können, ohne die breit-
bandige Messung zu beeinflussen. 
Umgekehrt hat ein Line-Filter im breit-
bandigen Pfad keinen Einfluss auf die 
harmonische Analyse. Als Line-Filter 
kann der Anwender zwischen zwei 
Filtertypen 4. Ordnung – Butterworth 
oder Bessel – wählen. Mit einem zusätz-
lichen, analogen 1 MHz Bessel-Filter, 
das den digitalen Filtern vorgeschaltet 
ist, ermöglicht der WT5000 zum Beispiel 
das Verringern von hochfrequentem 
Rauschen im Signal. 

Auch die Synchronisierung auf die 
Periodendauer, die zur präzisen Ermitt-
lung der Wirkleistung bestimmt werden 
muss, kann mit dem WT5000 individu-
eller eingestellt werden als bei seinem 
Vorgänger. Somit ist es möglich, belie-
bige Amplitudenwerte zur Synchroni-
sierung auszuwählen. Dies ist z. B. für 
alle Umrichter-gesteuerten Motoren mit 
Zwischenkreisspannung interessant, da 
auf die Spannungseinbrüche – verur-
sacht durch die Schaltvorgänge der 
IGBTs – synchronisiert werden kann. 
Selbstverständlich ist auch eine präzise 
Nulldurchgangserkennung, wie von 
bisherigen Yokogawa Leistungsanaly-
satoren gewohnt, möglich.
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Bild 2. Bis zu vier Leistungsanalysatoren können dank Master/Slave-Funktion für eine Messung syn-
chronisiert werden. Damit kann z. B. der Gesamtwirkungsgrad eines Elektrofahrzeugs mit vier sechs-
phasigen Motoren ermittelt werden.  (Bild: Yokogawa)

Bild 3. Mit der Software WTViewerE lassen sich die Leistungsanalysatoren der WT-Serie von Yoko-
gawa steuern, Messwerte verarbeiten und speichern sowie Messergebnisse visualisieren.  (Bild: Yokogawa)
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können, z. B. zur Berechnung von Ge-
samtwirkungsgraden von vielphasigen 
Prüflingen.

Anschließend kann die Messung 
live am Computer-Monitor angezeigt 
werden. Es ist auch möglich eine be-
reits abgeschlossene und gespeicherte 
Messung zu laden und zu analysieren. 
Um bei mehrphasigen Anwendungen 
alles im Blick zu haben, unterstützt die 
Software WTViewerE die Darstellung 
der Ergebnisse über mehrere Fenster. 
Diese kann der Anwender individuell 
nach seinen Bedürfnissen anpassen und 
sich so numerische Messwerte, aber auch 
Messkurven, Vektordiagramme, Trend- 
oder Balkendarstellungen, z. B. von den 
Ergebnissen der Harmonischen-Analyse, 
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Für periodisch auftretende Messungen, 
wie diese u. a. in der Qualitätssicherung 
vorkommen, bietet die Software WTVie-
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metrierung des Leistungsanalysators als 
auch die vorgenommenen, individuellen 
Einstellungen der WTViewerE-Software 
zu speichern und bei einer späteren Mes-
sung wieder zu laden. Dies verschafft 
dem Anwender auf der einen Seite einen 
großen Zeitvorteil, denn die Einstellun-
gen müssen nicht erneut vorgenommen 

werden. Gleichzeitig verringert es auf 
der anderen Seite auch das Fehlerrisiko. 
Denn mit der gespeicherten Einstellung 
wird der Leistungsanalysator und die 
Software absolut identisch parametriert.

Die Messwerte können abgespeichert 
und mit anderer Software am Compu-
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von Messdaten gibt es nicht. Werte von 
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verfügbaren Speicherplatz mehr bietet.

Neu im Leistungsanalysator WT5000 ist 

die digitale Parallelpfad-Technologie. Mit 
den zum Eingangssignal parallelen, digi-
talen Pfaden ist nun sowohl für normale 
Messungen (breitbandig) als auch für 
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dung von unabhängigen Line-Filtern 
möglich. Besonderheit dabei ist, dass bei 
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kann. Selbstverständlich ist auch eine 
präzise Nulldurchgangserkennung, wie 
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lysatoren gewohnt, möglich.

Digitale Parallelpfad-Technologie 
und neue Filtermöglichkeiten
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Darüber hinaus wurden im WT5000 
die Funktionen der Frequenzfilter er-
weitert. Konnte mit den Filtern bis dato 
nur die Grundschwingung herausgefil-
tert werden, ermöglichen die Filter des 
WT5000 die parallele Messung von zwei 
Frequenzen. Somit können zum einen 
beispielsweise Grund- als auch Schalt-
frequenzen gleichzeitig ermittelt wer-
den. Es kann aber auch eine Kombina-
tion aus Tief- und Hochpassfilter (Band-
pass-Filter) eingestellt werden, um ge-
zielt eine Frequenz herausfiltern, auf 
deren Basis eine harmonische Analyse 
durchgeführt werden soll.

Großer Eingangsmessbereich

Da in der Antriebs- und Solartechnik mit 
immer höheren Spannungen gearbeitet 
wird, können mit dem WT5000 jetzt 
maximale Wechselspannungen von bis 
zu 1100 V, aber auch Gleichspannungen 
mit bis zu 1500 V direkt und mit höchs-
ter Präzision gemessen werden. Dies 
vermeidet die Verwendung von Span-
nungswandlern, die sich negativ auf die 
Messgenauigkeit auswirken würden.

Für die direkte Messung von Strömen 
bietet Yokogawa zwei Wahlmöglich-
keiten. So gibt es ein Eingangsmodul, 
das zum direkten Messen von Strömen 
bis 33 A ausgelegt ist. Das zweite Modul 
ist hingegen für kleine Ströme von bis 
zu 6,5 A und mit Kompensationsstrom-
wandlern auch für Messungen von sehr 
großen Strömen bis einige tausend 
Ampere gedacht. Denn je nach Strom-
wandler fließt bei maximaler Aussteu-
erung ein Kompensationsstrom von nur 
1 A, meist sogar deutlich weniger. Der 
WT5000 erlaubt mit dem Messmodul 
für Ströme bis 6,5 A auch die Messung 
kleiner Kompensationsströme mit hoher 
Genauigkeit.

Da die Sicherheit bei jeder Messauf-
gabe an erster Stelle steht, verfügt der 
Leistungsanalysator WT5000 über un-
verwechselbare Spannungs- und 
Stromeingänge (EN-IEC61010-1). Eine 
Blende gibt zudem entweder nur den 
direkten Stromeingang oder den exter-
nen Eingang für Stromwandler frei. 
Damit werden Falschverdrahtungen 
vermieden.

Präzisions-Leistungsanalysator 
mit großem Touchscreen

Äußerlich zeigt sich der WT5000 mo-
dern, mit einem großen WXGA-Touch-
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screen (25,7 cm) und wenigen Tasten an 
der Gerätefront. Der Touchscreen ist 
störunempfindlich und kann beispiels-
weise in stark gestörten Umgebungen 
(EMI), z. B. unmittelbar neben einem 
Frequenzumrichter, betrieben werden. 
Die Bedienung ist durch eine flache 
Menüstruktur einfach und intuitiv und 
die Darstellungen von Messkurven und 
-Werten am Display größer als beim
Vorgänger. Zusätzlich kann für eine
noch schnellere Bedienung über zwei
USB-Schnittstellen an der Frontseite
eine Maus oder Tastatur angeschlossen 
werden. Auch das Abspeichern von
Geräteeinstellungen, Messdaten und
-kurven, z. B. auf einem USB-Stick ist
über die Schnittstellen möglich.

Für Anwender, die bereits einen 
WT3000, WT3000E, WT1800 oder 
WT1800E in ihrer Software für den 
Prüfstand integriert haben, bietet der 
WT5000 einen sogenannten „Commu-
nication Command Compatible Mode“. 

Dadurch kann ein älterer Leistungsana-
lysator durch den WT5000 ersetzt wer-
den und die gewohnte Software kann 
weiterhin zur Ansteuerung genutzt 
werden. Damit ist ein reibungsloser und 
vor allem schneller Austausch der Ge-
räte möglich.

Das Embedded-Betriebssystem des 
WT5000 garantiert neben einem schnel-
len Start, vor allem eine stabile Bedie-
nung des Gerätes. Selbst wenn der Strom 
ausfällt, kann die Messung nach einem 
Neustart sofort mit den zuvor eingestell-
ten Parametern fortgesetzt werden. 
Auch Computer-Viren stellen für den 
WT5000 keine Bedrohung dar.  hs

Andreas Maushammer
ist seit August 2017 Produktmanager für die Leistungs-
messtechnik bei Yokogawa Deutschland. Er studierte Wirt-
schaftsingenieurwesen an der Hochschule Rosenheim und 
sammelte erste berufliche Erfahrungen im Produktmarke-
ting bei Osram in München.
andreas.maushammer@de.yokogawa.com
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Prüfstand integriert haben, bietet der 
WT5000 einen sogenannten „Commu-
nication Command Compatible Mode“. 

Dadurch kann ein älterer Leistungsana-
lysator durch den WT5000 ersetzt wer-
den und die gewohnte Software kann 
weiterhin zur Ansteuerung genutzt 
werden. Damit ist ein reibungsloser und 
vor allem schneller Austausch der Ge-
räte möglich.

Das Embedded-Betriebssystem des 
WT5000 garantiert neben einem schnel-
len Start, vor allem eine stabile Bedie-
nung des Gerätes. Selbst wenn der Strom 
ausfällt, kann die Messung nach einem 
Neustart sofort mit den zuvor eingestell-
ten Parametern fortgesetzt werden. 
Auch Computer-Viren stellen für den 
WT5000 keine Bedrohung dar.  hs
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Darüber hinaus wurden im WT5000 die 
Funktionen der Frequenzfilter erweitert. 
Konnte mit den Filtern bis dato nur die 
Grundschwingung herausgefiltert werden, 
ermöglichen die Filter des WT5000 die 
parallele Messung von zwei Frequenzen. 
Somit können beispielsweise Grund- als 
auch Schaltfrequenzen gleichzeitig er-
mittelt werden. Es kann aber auch eine 
Kombination aus Tief- und Hochpassfilter 
(Bandpass-Filter) eingestellt werden, um 
gezielt eine Frequenz herauszufiltern, auf 
deren Basis eine Harmonischen-Analyse 
durchgeführt werden soll.

Da in der Antriebs- und Solartechnik mit 
immer höheren Spannungen gearbeitet 
wird, können mit dem WT5000 jetzt maxi-
male Wechselspannungen von bis zu 1100 
V, aber auch Gleichspannungen mit bis zu 
1500 V direkt und mit höchster Präzision 
gemessen werden. Dies vermeidet die 
Verwendung von Spannungswandlern, 
die sich negativ auf die Messgenauigkeit 
auswirken würden.

Für die direkte Messung von Strömen 
bietet Yokogawa zwei Wahlmöglichkeiten. 
So gibt es ein Eingangsmodul, das zum 
direkten Messen von Strömen bis 33 A aus-
gelegt ist. Das zweite Modul ist hingegen 
für kleine Ströme von bis zu 6,5 A und mit 
Kompensationsstromwandlern auch für 
Messungen von sehr großen Strömen bis 
einige tausend Ampere gedacht. Denn je 
nach Stromwandler fließt bei maximaler 
Aussteuerung ein Kompensationsstrom 
von nur 1 A, meist sogar deutlich weniger. 
Der WT5000 erlaubt mit dem Messmodul 
für Ströme bis 6,5 A auch die Messung 
kleiner Kompensationsströme mit hoher 
Genauigkeit.

Da die Sicherheit bei jeder Messauf-
gabe an erster Stelle steht, verfügt der 
Leistungsanalysator WT5000 über un-
verwechselbare Spannungs- und Strom-
eingänge (EN-IEC61010-1). Eine Blende 
gibt zudem entweder nur den direkten 
Stromeingang oder den externen Eingang 
für Stromwandler frei. Damit werden 
Falschverdrahtungen vermieden.

Äußerlich zeigt sich der WT5000 modern, 
mit einem großen WXGA-Touchscreen 
(25,7 cm) und wenigen Tasten an der 

Gerätefront. Der Touchscreen ist störun-
empfindlich und kann beispielsweise in 
stark gestörten Umgebungen (EMI), z. B. 
unmittelbar neben einem Frequenzum-
richter, betrieben werden. Die Bedienung 
ist durch eine flache Menüstruktur einfach 
und intuitiv und die Darstellungen von 
Messkurven und -Werten am Display grö-
ßer als beim Vorgänger. Zusätzlich kann 
für eine noch schnellere Bedienung über 
zwei USB-Schnittstellen an der Frontseite 
eine Maus oder Tastatur angeschlossen 
werden. Auch das Abspeichern von Ge-
räteeinstellungen, Messdaten und -kur-
ven, z. B. auf einem USB-Stick ist über die 
Schnittstellen möglich.

Für Anwender, die bereits einen WT3000, 
WT3000E, WT1800 oder WT1800E in ihrer 
Software für den Prüfstand integriert 
haben, bietet der WT5000 einen soge-
nannten »Communication Command 
Compatible Mode« .Dadurch kann ein 
älterer Leistungsanalysator einfach durch 

den WT5000 ersetzt werden und die ge-
wohnte Software kann weiterhin, wenig 
modifiziert, zur Ansteuerung genutzt 
werden. Damit ist ein reibungsloser und 
vor allem schneller Austausch der Geräte 
möglich.

Das Embedded-Betriebssystem des 
WT5000 garantiert neben einem schnellen 
Start, vor allem eine stabile Bedienung 
des Gerätes. Selbst wenn der Strom aus-
fällt, kann die Messung nach einem Neu-
start sofort mit den zuvor eingestellten 
Parametern fortgesetzt werden. Auch 
Computer-Viren stellen für den WT5000 
keine Bedrohung dar.

Großer Eingangsmessbereich

Präzisions-Leistungsanalysator 
mit großem Touchscreen
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Darüber hinaus wurden im WT5000 
die Funktionen der Frequenzfilter er-
weitert. Konnte mit den Filtern bis dato 
nur die Grundschwingung herausgefil-
tert werden, ermöglichen die Filter des 
WT5000 die parallele Messung von zwei 
Frequenzen. Somit können zum einen 
beispielsweise Grund- als auch Schalt-
frequenzen gleichzeitig ermittelt wer-
den. Es kann aber auch eine Kombina-
tion aus Tief- und Hochpassfilter (Band-
pass-Filter) eingestellt werden, um ge-
zielt eine Frequenz herausfiltern, auf 
deren Basis eine harmonische Analyse 
durchgeführt werden soll.

Großer Eingangsmessbereich

Da in der Antriebs- und Solartechnik mit 
immer höheren Spannungen gearbeitet 
wird, können mit dem WT5000 jetzt 
maximale Wechselspannungen von bis 
zu 1100 V, aber auch Gleichspannungen 
mit bis zu 1500 V direkt und mit höchs-
ter Präzision gemessen werden. Dies 
vermeidet die Verwendung von Span-
nungswandlern, die sich negativ auf die 
Messgenauigkeit auswirken würden.

Für die direkte Messung von Strömen 
bietet Yokogawa zwei Wahlmöglich-
keiten. So gibt es ein Eingangsmodul, 
das zum direkten Messen von Strömen 
bis 33 A ausgelegt ist. Das zweite Modul 
ist hingegen für kleine Ströme von bis 
zu 6,5 A und mit Kompensationsstrom-
wandlern auch für Messungen von sehr 
großen Strömen bis einige tausend 
Ampere gedacht. Denn je nach Strom-
wandler fließt bei maximaler Aussteu-
erung ein Kompensationsstrom von nur 
1 A, meist sogar deutlich weniger. Der 
WT5000 erlaubt mit dem Messmodul 
für Ströme bis 6,5 A auch die Messung 
kleiner Kompensationsströme mit hoher 
Genauigkeit.

Da die Sicherheit bei jeder Messauf-
gabe an erster Stelle steht, verfügt der 
Leistungsanalysator WT5000 über un-
verwechselbare Spannungs- und 
Stromeingänge (EN-IEC61010-1). Eine 
Blende gibt zudem entweder nur den 
direkten Stromeingang oder den exter-
nen Eingang für Stromwandler frei. 
Damit werden Falschverdrahtungen 
vermieden.

Präzisions-Leistungsanalysator 
mit großem Touchscreen

Äußerlich zeigt sich der WT5000 mo-
dern, mit einem großen WXGA-Touch-

Reinhardt_EK_23.pdf;S: 1;Format:(90.00 x 128.00 mm);17.Oct 2018 13:02:39

screen (25,7 cm) und wenigen Tasten an 
der Gerätefront. Der Touchscreen ist 
störunempfindlich und kann beispiels-
weise in stark gestörten Umgebungen 
(EMI), z. B. unmittelbar neben einem 
Frequenzumrichter, betrieben werden. 
Die Bedienung ist durch eine flache 
Menüstruktur einfach und intuitiv und 
die Darstellungen von Messkurven und 
-Werten am Display größer als beim
Vorgänger. Zusätzlich kann für eine
noch schnellere Bedienung über zwei
USB-Schnittstellen an der Frontseite
eine Maus oder Tastatur angeschlossen 
werden. Auch das Abspeichern von
Geräteeinstellungen, Messdaten und
-kurven, z. B. auf einem USB-Stick ist
über die Schnittstellen möglich.

Für Anwender, die bereits einen 
WT3000, WT3000E, WT1800 oder 
WT1800E in ihrer Software für den 
Prüfstand integriert haben, bietet der 
WT5000 einen sogenannten „Commu-
nication Command Compatible Mode“. 

Dadurch kann ein älterer Leistungsana-
lysator durch den WT5000 ersetzt wer-
den und die gewohnte Software kann 
weiterhin zur Ansteuerung genutzt 
werden. Damit ist ein reibungsloser und 
vor allem schneller Austausch der Ge-
räte möglich.

Das Embedded-Betriebssystem des 
WT5000 garantiert neben einem schnel-
len Start, vor allem eine stabile Bedie-
nung des Gerätes. Selbst wenn der Strom 
ausfällt, kann die Messung nach einem 
Neustart sofort mit den zuvor eingestell-
ten Parametern fortgesetzt werden. 
Auch Computer-Viren stellen für den 
WT5000 keine Bedrohung dar.  hs
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Darüber hinaus wurden im WT5000 
die Funktionen der Frequenzfilter er-
weitert. Konnte mit den Filtern bis dato 
nur die Grundschwingung herausgefil-
tert werden, ermöglichen die Filter des 
WT5000 die parallele Messung von zwei 
Frequenzen. Somit können zum einen 
beispielsweise Grund- als auch Schalt-
frequenzen gleichzeitig ermittelt wer-
den. Es kann aber auch eine Kombina-
tion aus Tief- und Hochpassfilter (Band-
pass-Filter) eingestellt werden, um ge-
zielt eine Frequenz herausfiltern, auf 
deren Basis eine harmonische Analyse 
durchgeführt werden soll.

Großer Eingangsmessbereich

Da in der Antriebs- und Solartechnik mit 
immer höheren Spannungen gearbeitet 
wird, können mit dem WT5000 jetzt 
maximale Wechselspannungen von bis 
zu 1100 V, aber auch Gleichspannungen 
mit bis zu 1500 V direkt und mit höchs-
ter Präzision gemessen werden. Dies 
vermeidet die Verwendung von Span-
nungswandlern, die sich negativ auf die 
Messgenauigkeit auswirken würden.

Für die direkte Messung von Strömen 
bietet Yokogawa zwei Wahlmöglich-
keiten. So gibt es ein Eingangsmodul, 
das zum direkten Messen von Strömen 
bis 33 A ausgelegt ist. Das zweite Modul 
ist hingegen für kleine Ströme von bis 
zu 6,5 A und mit Kompensationsstrom-
wandlern auch für Messungen von sehr 
großen Strömen bis einige tausend 
Ampere gedacht. Denn je nach Strom-
wandler fließt bei maximaler Aussteu-
erung ein Kompensationsstrom von nur 
1 A, meist sogar deutlich weniger. Der 
WT5000 erlaubt mit dem Messmodul 
für Ströme bis 6,5 A auch die Messung 
kleiner Kompensationsströme mit hoher 
Genauigkeit.

Da die Sicherheit bei jeder Messauf-
gabe an erster Stelle steht, verfügt der 
Leistungsanalysator WT5000 über un-
verwechselbare Spannungs- und 
Stromeingänge (EN-IEC61010-1). Eine 
Blende gibt zudem entweder nur den 
direkten Stromeingang oder den exter-
nen Eingang für Stromwandler frei. 
Damit werden Falschverdrahtungen 
vermieden.

Präzisions-Leistungsanalysator 
mit großem Touchscreen

Äußerlich zeigt sich der WT5000 mo-
dern, mit einem großen WXGA-Touch-

Reinhardt_EK_23.pdf;S: 1;Format:(90.00 x 128.00 mm);17.Oct 2018 13:02:39

screen (25,7 cm) und wenigen Tasten an 
der Gerätefront. Der Touchscreen ist 
störunempfindlich und kann beispiels-
weise in stark gestörten Umgebungen 
(EMI), z. B. unmittelbar neben einem 
Frequenzumrichter, betrieben werden. 
Die Bedienung ist durch eine flache 
Menüstruktur einfach und intuitiv und 
die Darstellungen von Messkurven und 
-Werten am Display größer als beim
Vorgänger. Zusätzlich kann für eine
noch schnellere Bedienung über zwei
USB-Schnittstellen an der Frontseite
eine Maus oder Tastatur angeschlossen 
werden. Auch das Abspeichern von
Geräteeinstellungen, Messdaten und
-kurven, z. B. auf einem USB-Stick ist
über die Schnittstellen möglich.

Für Anwender, die bereits einen 
WT3000, WT3000E, WT1800 oder 
WT1800E in ihrer Software für den 
Prüfstand integriert haben, bietet der 
WT5000 einen sogenannten „Commu-
nication Command Compatible Mode“. 

Dadurch kann ein älterer Leistungsana-
lysator durch den WT5000 ersetzt wer-
den und die gewohnte Software kann 
weiterhin zur Ansteuerung genutzt 
werden. Damit ist ein reibungsloser und 
vor allem schneller Austausch der Ge-
räte möglich.

Das Embedded-Betriebssystem des 
WT5000 garantiert neben einem schnel-
len Start, vor allem eine stabile Bedie-
nung des Gerätes. Selbst wenn der Strom 
ausfällt, kann die Messung nach einem 
Neustart sofort mit den zuvor eingestell-
ten Parametern fortgesetzt werden. 
Auch Computer-Viren stellen für den 
WT5000 keine Bedrohung dar.  hs
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