TEST-OK AC power supply option

TEST-OK AC Power Supply Option
Testen Sie Ihren Print auch mit Netzspannung
Eine eingebaute 48VAC, 42VA Spannungsversorgung welche als zwei einzelne
24VAC Spannungsversorgungen auf dem TEST-OK Modul zur Verfügung stehen,
machen es möglich Kundenspeziﬁsche Wechselspannungen zu generieren. Dabei
werden die Wechselspannungen von 24 oder 48 VAC in einer einfachen aber
effektiven Lösung zu der gewünschten Wechselspannung transformiert. Um die
Sicherheit des Personals sicher zu stellen, ist die TEST-OK Abdeckung mit einem
Endschalter ausgestattet, welche die Zuführung der Wechselspannung unterbricht,
sobald die Abdeckung geöffnet wird.

A built-in 48VAC, 42VA power supply,
provided as separated 2 x 24VAC
connections to the TEST-OK module,
makes it possible to offer customer
speciﬁc AC voltages. Inverting the AC
voltage from 24 or 48 VAC to the preferred
AC voltage on the TEST-OK module is a
simple but effective solution.

Der Test kann so konﬁguriert werden, dass die Abdeckung während dem Testen
geschlossen sein muss. Wenn mehr Leistung erforderlich ist, als die interne 48VAC
Spannungsversorgung generieren kann, ist es ebenfalls möglich den Endschalter
der Abdeckung zu verwenden um die externe Spannungsversorgung abzuschalten,
z.B. in Verbindung mit einem Relais.

In order to avoid any risk of electrical
shock, the TEST-OK cover has a switch
which cuts off the AC power supply
whenever the cover is opened.
The test can be conﬁgured to ensure the
cover remains closed during testing.
If more power is required than the 48VAC
power supply can provide, then it is
also possible to use the cover switch in
combination with, for example, a relay to
cut the externally provided power when
the cover is open.
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Testen Sie
Ihren Print im Nutzen
Eine zeit- und kostensparende
Funktion von TEST-OK!

Das TEST-OK System kann Nutzen mit unterschiedlichster Anzahl von Prints
testen und programmieren. Der Nutzen und die einzelnen Prints können über die
Seriennummer gesucht und die Testresultate betrachtet werden. Das heisst alle
Testresultate können entweder über die Seriennummer des Nutzens oder des Prints
gesucht und verfolgt werden und dies selbst nachdem der Nutzen getrennt wurde.
TEST-TRACK zeigt den Status jedes einzelnen Prints (pass, fail, test in progress,
not tested) während der Ausführung des Testprogramms.
Es ist auch möglich den Test nur bei den Prints welche einen Fehler hatten
zu wiederholen. Anstatt einen Print nach dem anderen zu testen, ist es auch
möglich den ganzen Nutzen nach Funktionen zu testen. z.B. zuerst die
Spannungsversorgung aller Prints und danach den Funktionstest der einzelnen
Prints, usw.
Die Erstellung des Testprogramms basiert auf den individuellen Test Scripts für die
Prints. Dabei werden die Signale entsprechend einer internen Variablen, welche die
Position des Prints anzeigt, gemuxt. Alle Testresultate werden unter der zugehörigen
Seriennummer abgelegt.
Es ist auch möglich einen Nutzen und
einen einzelnen Print auf dem gleichen
TEST-OK Modul zu platzieren. Diese
Option kann für Reparaturen genutzt
werden. Dabei kann das gleiche
Testprogramm verwendet werden.

The TEST-OK system can test and
program panels with any number of
PCBʼs. The panel and its test results can
be traced by its serial number, or by one of
the individual PCBʼs serial numbers.
All results are traceable by either the
panelʼs serial number or the PCBʼs serial
number, even after separating the panel.
TEST-TRACK shows the status of each
individual PCB (passed, failed, test in
progress, not yet tested) during the test.
It is possible to only repeat the failed tests
on the failed PCBʼs. Instead of testing
PCB per PCB, it is also possible to test the
panel per function, e.g. ﬁrst test the power
supplies of all PCBʼs and subsequently
complete the in-circuit programming of all
PCBʼs, etc.
Programming the test of a panel is based
on the individual PCBʼs test scripts. All test
results are stored under the appropriate
serial number by multiplexing the signals
and conﬁguring the test channels, using a
built-in variable which indicates the board
position.
It is possible to have a single board and
a panel on the same TEST-OK module.
This option can be used, for example, for
repairs, using exactly the same test scripts.

