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KLPS01   HP Prototyp powersupply 
Lies mich!  
Die Klanglabor Powersupplies benötigen eine Niederspannungsquelle als Eingangsspannung. Die Eingangsspannung 
kann 2x 12VAC aus einem Transformator sein oder  aus einem DC Schaltnetzteil mit 2x  15V – 17V stammen. Die 
Eingangsspannungsquelle muss mindestens 2A pro Spannung liefern können. Besser sind 2.5A-3A, je nachdem wie 
viel Leistung in der Anwendung erforderlich ist. Das KLPS01 kann maximal 48VA Leistung liefern.  
Die 6.3mm Steckkontakte für die Eingangsspannungen sind für einen Strom von 3A  ausgelegt.   
Das KLPS01 hat 3 Leuchtdioden an der Unterseite, die die Funktion der +12V/-12V und 5V anzeigen. 
 

Die Regelung  erfolgt für jede Spannung  getrennt 
über  den integrierten Präzisionsregler LM350. Der 
Regler kann einen maximale Strom von 3A liefern.  
Die Siebung der Ausgangsspannung erfolgt durch  2x 
4700µF Kondensatoren, die Brumm und andere 
kurzzeitige Störungen sicher  puffern. 
Die +5V werden aus der geregelten +12V  Spannung 
erzeugt. Die beiden Spannungen teilen sich daher 
ihren Strom!  Bei 1A für 5V dürfen max. 1.5A bei 
+12V entnommen werden, da sonst der +12V Regler 
abschaltet!  Ein Dauerbetrieb im Grenzlastbereich ist 
nicht empfehlenswert.  

Für  den Betrieb von rein digitalen Schaltungen, die 
mehr als 1A bei  +5V  erfordern ist es sinnvoll ein 
eigenes Netzteil für die +5V einzusetzen. Dabei kann 
die Verdrahtung der +5V zum KLPS01 bestehen 
bleiben und so der große Siebkondensator weiterhin 
genutzt werden.  Der Widerstand R7 (der große 
weiße) muss dann jedoch ausgebaut werden. Damit 
wird der +5V Regler des KLPS01 stillgelegt. Mehr 
Details im Schaltplan. 

Achtung! 

Bevor Module an ein neu verdrahtetes Powersupply angeschlossen werden, müssen die Spannungen am 
Busboard  +12V, -12V und +5V  mit einem Multimeter nachgemessen werden. Dabei sollte die Masseleitung des 
Messgeräts ebenfalls am Busboard angeschlossen werden. Nach der Installation aller vorgesehenen Module, können 
die Spannungen nochmals nachgemessen und ggf.  fein nachjustiert werden. 
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Verdrahtung   
Die  Anschlüsse des KLPS01 sind eingangsseitig  mit 6.3mm Flachsteckerkontakten versehen, wie sie in der Kfz 
Elektronik Verwendung finden.  

 
Wenn die Kabel an den Platinen angeschlossen werden, solange diese noch nicht im Gehäuse festgeschraubt 
wurden, sorge dafür, dass keine Metallteile oder Späne unter den Platinen liegen. Am besten arbeitest du auf 
einer sauberen Unterlage aus Wellpappe oder Antistatic-Kunststoff.  

Wenn 6.3mm Flachstecker/Buchsen vorhanden sind, wird  der +Pol an Pad4 und der - Pol an PAD3  für  -12V  
angesteckt.  Für +12V und +5V wird der +Pol  an  Pad1 und der -Pol an PAD2 angesteckt.  

 
Bei losen Kabeln oder Lötversionen: 

1. Löte das + Kabel an Pad1  des KLBP01 und das - Kabel an PAD2 gleich daneben. 
2. Löte das + Kabel an Pad4  des KLBP01 und das - Kabel an PAD3  gleich daneben. 

Testen! 

1. Überprüfe, dass die Kabel nicht vertauscht sind. 
2. Stecke ein Steckernetzteil  ein und überprüfe ob die +12V/+5V LED oder die -12V LED leuchtet. 
3. Stecke das zweite Steckernetzteil ein und überprüfe ob alle 3 LEDs am KLPS01 leuchten. 
4.  

Tipp:      
Der +Pol eines Steckernetzteils sollte  innen in der Hohlbuchse  liegen.                

Schutzdioden im KLPS01 verhindern eine Verpolung. In diesem Fall leuchten die LEDs nicht! 

Fehlerbehebung: 

Prüfe mit einem Multimeter, ob an PAD1 (+) und PAD2 (-) die +15VDC anliegen und an PAD4 (+) und  PAD3 (-) die 
+15DC von der zweiten Eingangsspannungsquelle.  

Die maximale Gleichspannung aus einem Steckernetzteil darf 17 VDC nicht überschreiten!  

Das KLPS01 kann  maximal  48W Leistung liefern:  12V 2A ,  -12V 2A  und +5V 1A 
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Verwendung von 12V AC  Wechselspannungsnetzteilen: 

Zur Verwendung von 12VAC  Wechselspannungsnetzteilen als Eingangsquellen für das 
KLPS01 müssen die Dioden D1 – D8 installiert sein um eine saubere Brückengleichrichtung 
zu erhalten. Bei Wechselspannungsanschluss ist die Polung nicht relevant. Die 
Eingangswechselspannung darf max. 17V Peak-to-Peak auf Dauer nicht überschreiten! 

  

Tipp! 

Das Einlöten/Einstecken der Kabel in das  Netzteil gehen einfacher, solange die beiden 
Platinen noch nicht im Gehäuse fest eingebaut sind! 

 

 

 

 

Verbinden des KLPS01 mit dem Systembus   
Um das KLPS01 mit einem Eurorack- Busboard zu verbinden, muss GND von  PAD7 , PAD8 oder Pad9 an die GND 
Anschlüsse des Busboards gelötet werden (2x schwarzes Kabel).  Für die Verbindung der Spannungen müssen dann 
noch folgende Kabel (1mm2, AWG22) an das Busboards gelötet/gesteckt werden: 

ein (rotes) Kabel von PAD5 oder PAD10   an (+12V). 

ein (grünes) Kabel von PAD11 oder PAD15   (-12V). 

ein (weißes) Kabel von PAD6 oder PAD12   an (+5V). 

 
Platinen Oberseite: Beschriftung unter Kühlkörper 

 
Platinen Unterseite: Kabel von Oberseite durchstecken und auf Unterseite anlöten. Die 3 LEDs zeigen die jeweilige 
Spannung an. Sie leuchten bei ordnungsgemäßer Funktion in voller Helligkeit! 
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Achtung! 
Bevor Module in ein neu verdrahtetes  Busboard gesteckt werden, prüfe die Spannungsversorgung von +12V, -12V 
und +5V an einem  Eurorack Modulstecker mit einem Multimeter nach. So kannst du verhindern, dass Module 
durch eine falsche Installation nicht funktionieren oder gar zerstört werden.   
 

 
 
Das KLPS01 powersupply ist für eine Last von 500mA voreingestellt. Wird deutlich mehr oder weniger Leistung 
benötigt, können die einzelnen Spannungen an den Reglern R3, R4 und R8 feinjustiert werden. Die Einstellung 
erlaubt einen Bereich von +-25%  daher sollte bei der Justage sehr vorsichtig vorgegangen werden oder alle Module 
entfernt und mit einem 12 Ohm/10W (1A) Widerstand jeweils die +12V und -12V auf   12,05V  eingestellt werden. 
Die +5V können bei eingesteckten Modulen justiert werden. 

Die mechanische Montage des KLPS01 kann am hinteren Rahmen eines 19“ Modulträgers erfolgen oder mittels 4 
Stück 10mm M3 Abstandshaltern an beliebiger Stelle im Gehäuse. 
 
Achtung! 
Das KLPS01 wird warm, bei Voll-Last erreicht der Kühlkörper ca. 65°C. Deshalb ist es ratsam, das KLPS01 nicht in der 
Nähe eines VCOs anzubringen und ggf. für eine gute Entlüftung des Gehäuses zu sorgen. 
 
Service Hinweis 
Sollte ein Spannungsregler (LM350) einmal ausfallen, kann er ausgebaut werden, indem mit einem Schraubenzieher 
die Anpressklammer aus der Nut des Kühlkörpers gehebelt wird. Danach kann der LM350 ausgelötet und ersetzt 
werden. Beim Einbau eines Neuen, ist darauf zu achten, dass das Isolierplättchen beidseitig mit Wärmeleitpaste 
bestrichen wird und der LM350 durch den Einbau keinen leitenden Kontakt zum Kühlkörper hat. Mit einem leichten 
Hammerschlag auf ein passendes Holzklötzchen, das auf der Anpressklammer aufliegt,  kann dann die Klammer bei 
aufgestelltem Kühlkörper  wieder in der Nut befestigt  werden.   
 
Das KLPS01 bezieht im Leerlauf einen Strom von ca. 40mA. 
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Bestückungsplan:                                     Protoversion ohne Revisioncode 
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Schaltplan   Protoversion ohne Revisioncode 
 

R7  = 4.7 Ohm/5W 

R10 = Drahtbrücke 

R2 = Drahtbrücke 

 

D2,D3,D5,D8 bei  KLPS01 für 
15VDC Input nicht installiert! 

Alle 1N5404 oder  P600D 


