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Die PLI Serie - programmierbares Lastprofil, das 
Triggersystem und deren Möglichkeiten 
 
Programmierbare Kurvenform (List-Funktion) 

 

Die Elektronischen Lasten der Serie 

PLI können dynamische Kurvenfor-

men (Lastprofile) abarbeiten, die 

zuvor im Gerät als Liste abgespei-

chert wurden. Bis zu 300 Lastpegel 

mit einstellbaren Verweildauern und 
dazugehörenden Anstiegszeiten 

können abgelegt werden. Die Funkti-

on kann in allen Betriebsarten (CC, 

CV, CR und CP) ausgeführt werden. 
Die Einstellzeit der Verweildauern 

liegt zwischen 200 µs und 800.000 s 

und die der Rampendauer zwischen 

0 s und 800.000 s. Die Auflösung 

beträgt 200 µs, und die Genauigkeit 

der Einstellzeiten liegt bei ±0,02 %. 
  

Interner Messdatenspeicher 

 

An die List-Funktion ist eine schnelle, zur 

Kurvenform synchrone Messdatenerfassung 

gekoppelt. Die einstellbare Messrate kann von 

200 µs bis 800.000 s betragen und erfasst 

zeitgleich Spannung, Strom und einen Zeit-

stempel. Maximal 8.000 solcher Messdaten-
sätze kann der interne Speicher der PLI Last 

aufnehmen.  

 

Die Generierung der Kurvenform geschieht 

über eine der eingebauten Datenschnittstel-

len. Das kostenfreie Tool zur Serie PLI unter-

stützt das Erstellen und Abspeichern eines 

Lastprofils. Eine grafische Vorschau unter-

stützt die Eingabe. Max. 20 Sollwerte und 

Messpunkte können auch über das User Inter-
face eingegeben werden.  

 

 

Start des Lastprofils 

 

Das im Gerät abgelegte Lastprofil kann auf 

verschiedene Weise gestartet werden. Die 

einfachste Methode ist durch Einschalten des 

Lasteingangs. Vielseitige Möglichkeiten hinge-

gen bietet das komfortable Triggersystem der 
Serie PLI. Damit kann der Start durch ver-

schiedenste Ereignisse unmittelbar, verzögert 

oder wiederholt gestartet werden. 

PLI Series - the Programmable Load Profile, the 
Trigger System and Its Capabilities 
 
Programmable Load Profile (List Function) 

 
The PLI series electronic loads are 

able to execute user-defined dynam-

ic load profiles. A single load profile 

may consist of up to 300 points with 

adjustable dwell and ramp times. 

The function can be executed in all 

function modes (CC, CV, CR and CP). 

The adjustable setting time for the 

dwell time ranges from 200 µs to 
800,000 s. The adjustable setting 

time for the ramp time ranges from 

0 µs to 800,000 s. The time resolu-

tion is 200 µs with an accuracy of 

±0.02 %.  

 

 

 

Internal Data Memory 
 

The List function features a dedicated fast 

synchronous measurement data acquisition. 

The adjustable sampling rate ranges from 

200 µs to 800,000 s. The following data is 

recorded on every single measurement point: 

voltage, current and timestamp. The PLI load 

can record a maximum of 8,000 measurement 

points. 

 
The generation of the load profile can be done 

via one of the digital data interfaces. The PLI 
control tool supports you to easily create, edit 

and save the load profiles with a graphical 

preview display. It is available on our website 

for free. Further on, it is possible to generate 

a load profile with a maximum of 20 points 

from the load’s User Interface. 

 

 

Starting the Load Profile  
 

The load profile residing in the internal 

memory of the Electronic Load can be started 
in different ways. The easiest one is the activa-

tion of the load input by pressing the “Input” 

button. Versatile possibilities are provided by 

the powerful trigger system of PLI series. So 

the list function can be started immediately, 

delayed or repeatedly. 
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Das Triggersystem der Serie PLI 
 

Das Triggersystem ermöglicht es, verschiedenste Funktionen ereignis-

gesteuert einzustellen bzw. zu starten. Dazu gehören: 

 Setzen von getriggerten Sollwerten in der 

aktuellen Betriebsart 

 Starten einer schnellen statischen Messda-

tenaufnahme 

 Starten einer List-Funktion 

 

Trigger state: 

 Cont.  

 Das Triggersystem wird automatisch nach 

jedem Auslösen wieder initialisiert.  

 Idle 

 Das Triggersystem ist deaktiviert. 

 Single 
 Das Triggersystem wird für ein Trigger- 
 ereignis initialisiert und nach dem Ereignis 

 automatisch auf Idle gesetzt.  
 

Delay time: 

 

Verzögerungszeit zwischen Trigger Event und 

Einstellen des getriggerten Sollwertes oder 

Start der Kurvenform. Einstellmöglichkeiten 

von 0  bis max. 10 s, Auflösung 200 µs.  
 

 

 

Holdoff time: 

 

Freihaltezeit nach einem Triggerereignis, in der 

alle weiteren Triggerereignisse ignoriert wer-

den. Einstellmöglichkeiten von 0 bis max. 1 s, 

Auflösung 200 µs. 

 
 

 

 

 

 

 

Trig. source set-

tings: 

 
Für die Konfiguration 

des Triggerereignisses 

stehen umfangreiche 

Auswahlmöglichkeiten 

zur Verfügung. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Bus 

 Das Triggerereignis wird durch den SCPI-Befehl *TRG herbeige-

führt. 

 Manual 

 Das Triggerereignis wird durch einen Tastendruck am User Inter-

face herbeigeführt. 

 Hold 

 Keine Triggerquelle ausgewählt. 

 External 

 Das Triggerereignis erfolgt über einen Signalwechsel an Pin 21 der 

I/O-Port-Buchse. Die auslösende Signalflanke kann ansteigend 

(Pos.), abfallend (Neg.) oder eine von beiden (Either) sein. 

The Trigger System of PLI Series 
 

The trigger system allows you to set or start various functions of the 

Electronic Load in an event-driven way. The following functions can be 

controlled by the trigger system: 

 Setting of a triggered nominal value  

 Start of a fast static data acquisition 

 Start of a list function 

 

 

Trigger state: 

 Cont. 

 The trigger system is automatically initial-

 ized after each trigger event.  

 Idle 

 The trigger system is deactivated. 

 Single 

 The trigger system is initialized for one 
 single trigger event and is set to Idle after 

 the event. 

 

Delay time: 

 

Delay time between the trigger event and the 

setting/start of the triggered function. The 

delay time ranges from 0 to 10 s with 200 µs 

resolution.  
 

 

 

Holdoff time: 

 

Duration after a trigger event within all further 

trigger events are ignored. The holdoff time 

ranges from 0 to1 s with 200 µs resolution. 

 

 
 

 

 

 

 

Trig. source set-

tings: 

 

There are a lot of 
different sources for 

the trigger event 

generation. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Bus 

 The trigger event is generated by the SCPI command *TRG. 

 Manual 

 The trigger event is generated by pressing the “Trigger” button on 

the front panel. 

 Hold 

 No trigger source is selected. 

 External 

 The trigger event is generated by a toggling signal on pin 21 of 

the I/O port. The edge of the signal can be positive (Pos.), nega-

tive (Neg.), or one of these (Either). 
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cation note. 

Höcherl & Hackl GmbH 
 

Industriestr. 13  

D-94357 Konzell 
E-Mail.: sales@hoecherl-hackl.com 
Tel.: +49 9963/94301-0 

 

 

 Voltage 

Bei der Auswahl dieser Triggerquelle wird die 

getriggerte Funktion beim Über– bzw. Unter-

schreiten der eingestellten Trigger- pannung 

gestartet. Die Richtung der  Spannung kann 

ausgewählt werden. 

 Pos. 

Die Triggerspannung muss überschritten 
werden. 

 Neg. 

Die Triggerspannung muss unterschritten werden. 

 Either  

Die Triggerspannung muss über– oder unterschritten werden. 

 

Die Triggerspannung wird mit einem schnellen A/D-Wandler erfasst. 
 

Beispiel: Programmierbares Lastprofil und Start 

mittels Triggerspannung 
 

Das Steuergerät für die 

Außenspiegel eines Fahr-

zeuges wird mit Hilfe von 

elektronischen Lasten 

geprüft. Hierbei werden 

die Servomotoren durch 

eine Last mit hinterlegtem 
Lastprofil nachgebildet. 

Beim Aufschalten einer 

Spannung von 14 V DC 

wird der Ausgang des 

Steuergerätes belastet.  

 

Das Lastprofil wird unter 

Verwendung des PLI-Tools 

generiert und im Gerät 
abgespeichert.  

 

Einstellungen am Ge-

rät: 

 List setting 

 Trigger-controlled  

 Trigger state 

 Single 

 Delay time: 0 s 

 Holdoff time: 1 s 

 Trigger source 

 Voltage 

 Pos 

 10 V 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Spannungs– und Strom-

verlauf bei der Prüfung 

 

 

 Voltage 

By choosing this trigger source the function is 

started after exceeding or undershooting a 

certain voltage threshold. The direction of the 

voltage change can be selected with the 

“Slope” setting. 

 Pos. 

The trigger voltage must be exceeded. 

 Neg.  

The trigger voltage must be undershot. 

 Either 

The trigger voltage must be broken through from any direction. 
 

The trigger voltage is measured by a fast A/D converter. 
 

Example: Programmable Load Profile Started by 
a Trigger Voltage  
 

The control unit for out-

side rearview mirrors of a 

vehicle is tested with the 

aid of an Electronic Load. 

Therefore the servomo-

tors are simulated by a 

load profile which is 

saved in the Electronic 
Load. If the applied volt-

age exceeds 14 V DC 

then the control unit test 

starts.  

 

The load profile is gener-

ated with the PLI Tool 

and afterwards trans-

ferred to the Electronic 
Load.  

 

Settings on the Elec-

tronic Load: 

 

 List setting 

 Trigger-controlled  

 Trigger state 

 Single 

 Delay time: 0 s 

 Holdoff time: 1 s 

 Trigger source 

 Voltage 

 Pos 

 10 V 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Voltage and current 

characteristics during 

the test 
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