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Für Labornetzgeräte und elektronische Lasten sind intuitiv be-
dienbare Windows-Programme verfügbar, um diese Geräte per 
PC fernzusteuern und zu überwachen. Die Oberfläche ist immer 
komplett englisch, die Hilfe jeweils auch auf deutsch enthalten. 
Die Programme sind nur kompatibel zu den u.g. Geräteserien 
und Schnittstellenkarten. Siehe auch Seite 68.

EasyPower Lite für Netzgeräte
• Ein Gerät pro Instanz steuerbar
• Kompatibel zu den Geräteserien:

• PSI 9000
• PSI 8000 T / DT / 2U / 3U
• PS 8000 T / DT / 2U / 3U
• PSI 800 R

• Datenaufzeichnung in CSV-Dateien
• Halbautomatische Steuerung durch Wertetabellen (CSV)
• Kompatibel zu den Schnittstellenkarten USB (IF-Ux, IF-Ex) 

und RS232 (IF-Rx)

EasyLoad Lite für elektronische Lasten
• Ein Gerät pro Instanz steuerbar
• Kompatibel zu den Gerätserien:

• EL 3000
• EL 9000
• EL 9000 HP

• Datenaufzeichnung in CSV-Dateien
• Halbautomatische Steuerung durch Wertetabellen (CSV)
• Kompatibel zu den Schnittstellenkarten USB (IF-U1), 

Ethernet (IF-E1B) und RS232 (IF-R1)

EasyPS2000 für PS 2000 B Netzgeräte
• Ein Gerät von X angeschlossenen steuerbar
• Firmware-Aktualisierung der Geräte
• Datenaufzeichnung in CSV-Dateien)
• Halbautomatische Steuerung durch Wertetabellen (CSV)

Hinweis: Die Software EasyPS2000 ist kostenlos, erfordert 
jedoch eine käuflich zu erwerbende Lizenz pro Gerät, die 
durch Zusendung des Kaufbeleges und der Seriennummer des 
Gerätes (Mail an ps2000bsoft@elektroautomatik.de) bestellt 
werden kann. Mit Erhalt des Lizenzcodes werden eine CD und 
Mini-USB-Kabel zugeschickt.

Windows based software tools are available to control and mo-
nitor power supplies and electronic loads. These are very easy 
to handle with a minimum of setup required. The surface will 
be completely in english. The tools are only compatible to the 
device series and interface cards listed below. Also see page 68.

EasyPower Lite for power supplies
• One device can be controlled per instance
• Compatible to the device series:

• PSI 9000
• PSI 8000 T / DT / 2U / 3U
• PS 8000 T / DT / 2U / 3U
• PSI 800 R

• Data acquisition (CSV files)
• Semi-automatic sequences by list tables (CSV)
• Compatible to the interface cards USB (IF-Ux, IF-Ex) and 

RS232 (IF-Rx)

EasyLoad Lite for electronic loads
• One device can be controlled per instance
• Compatible to the device series:

• EL 3000
• EL 9000
• EL 9000 HP

• Data acquisition (CSV files)
• Automated sequences by list tables
• Compatible to the interface cards USB (IF-U1), Ethernet (IF-

E1B) and RS232 (IF-R1)

EasyPS2000 for PS 2000 B power supplies
• One unit out of X connected units controllable 
• Firmware updates for the devices
• Data acquisition (CSV files)
• Semi-automatic sequences by list tables (CSV)

Note: The software EasyPS2000 is free of charge, but requires 
a licence code per device, which can be ordered by sending 
an e-mail with the approval of purchase and the device serial 
number to ps2000bsoft@elektroautomatik.de. A package in-
cluding the licence code, a software CD and a mini USB cable 
will be shipped.
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