
Bedienungsanleitung RG20A  

 
Mit dem RG-20A Tester lassen sich die unterschiedlichsten Aktoren und 
Stellglieder, unabhängig von Steuergeräten, am Kfz ansteuern, 
überprüfen und untersuchen. Durch den hohen Stromausgang, 
Dauerstrombelastbar bis 15A (15min >20A!), lassen sich Gebläsemotoren, 
Elektromagnete, Einspritzventile uvm. ansteuern und untersuchen.  
 

 

 

Frequenzbereich und Frequenzeinstellung 

Mit den beiden Drehschaltern lässt sich der gewünschte 
Frequenzbereich (li.) und die Frequenz (re.) wählen. Es stehen drei 
Frequenzbereiche zur Verfügung, 0-100Hz, 0-1000Hz und 0-10kHz. 
In Stellung „Null“ (Frequenzregler) ist die niedrigste Frequenz im 
100Hz –Bereich bei etwa 0,005Hz (0,05Hz/1kHz u. 0,5Hz/10kHz). 

 

Tastgrad  
 
Mit zwei Stufenschaltern lässt sich der Tastgrad in 10% (li.) und 1%-
Schritten (re.) einstellen. Dabei kann ein Tastgrad von 0% bis 99% 
eingestellt werden. 
 
 

 

 

Auf der unteren Stirnseite kann an den beiden Buchsen 
(rot/schwarz) ein Spannungsquelle (12V) angeschlossen werden 
(Batterie o.ä.). Die Spannung darf dabei einen Wert von 14,5 Volt 
nicht übersteigen. Ein interner Verpolungsschutz schützt das Gerät 
vor Schaden bei einer versehentlichen Verpolung. Zusätzlich 
befindet sich auf der Stirnseite eine 20A Kfz-Flachsicherung. Mit dem 
EIN/AUS-Schalter lässt sich das Gerät ein-und ausschalten.  
Eine rote Leuchtdiode auf der Oberseite der Frontplatte signalisiert 
den Betriebszustand nach dem einschalten des Gerätes. 
 
 

Auf der vorderen Stirnseite befinden sich die Ausgänge des RG20A. 
Die Buchsen rot und schwarz sind für den Leistungsausgang 
vorgesehen. An diesen können Lasten bis zu max. 20A angeschlossen 
werden (Dauerlast 15A, kurzzeitig 20A). Erreicht der Strom am 
Ausgang einen Wert von etwa 20 A, wird das durch eine rote 
Leuchtdiode (Überlast 20!) angezeigt und intern der Stromkreis 
kurzzeitig durch ein Relais unterbrochen, was durch ein „Klackern“ 
wahrnehmbar ist. Unter den beiden „Leistungsausgängen“ befinden 
sich drei weitere farbige Buchsen für Masse (sw), Oszianschluss (gn) 
und 5V-Signalausgang (bl). 
 
 



An der grünen und schwarzen Buchse (Masse) kann zusätzlich, parallel zum Leistungsausgang, ein Oszilloskop oder 
Frequenzzähler angeschlossen werden. 
An der blauen und schwarzen Buchse steht dasselbe Signal wie am Leistungsausgang zur Verfügung, jedoch mit 
einem 5 Volt-Pegel und einer geringeren Stromentnahme (max. 100mA). Dieser Ausgang ist vorgesehen um eventuell 
Steuergeräte pegelrichtig anzusteuern. Über diesen Ausgang lassen sich Sensoren simulieren, die z.B. 
Rechtecksignale oder PWM-Modulierte Rechtecksignale ausgeben. 
  

Hinweise: 
 
Die interne empfindliche Strombegrenzung reagiert sehr empfindlich auf kurzzeitige Stromspitzen. Werden 
beispielsweise mehrere Glühlampen mit hoher Leistung angeschlossen, kann die Strombegrenzung bedingt durch 
den geringen „Kaltwiderstand“ der Lampen bereits auslösen. Abhilfe schafft hier ein „hochdrehen“ der Frequenz und 
anschließendes einstellen der Frequenz und des Tastverhältnisses um eine geringe „Vorerwärmung“ des Glühfadens 
zu erreichen. 
 
Mit dem Einschalten des Gerätes ist der Lüfter in Betrieb. 
 
Spannungsspitzen (Induktionsspitzen) am Ausgang werden auf ca. 33V begrenzt. Der RG20A ist nicht geeignet zur 
Ansteuerung von Zündspulen! 
 
Technische Informationen  
 
Die Dauerstromentnahme beträgt ca. 15 Ampere! Die Frequenz ist in einem Bereich von etwa 0,06Hz – 10kHz 
stufenlos regelbar. Mit einem  Präzisions-Tastteiler lassen sich, unabhängig von der Frequenz, exakte 
Tastverhältnisse (PWM) von 0% bis 99% exakt einstellen.  Der wählbare Frequenzbereich ist in 3 Bereiche aufgeteilt: 
 
0,0006 Hz - 100Hz (Tastgrad 0-99%) 
0,006 Hz - 1 kHz (Tastgrad 0-99%) 
0,06 Hz  - 10 kHz(Tastgrad 0-99%) 
 
Durch die niedrige Anfangsfrequenz lassen sich in zeitlichen Abständen von bis zu  1600s und gewähltem Tastgrad, 
angeschlossene Geräte ein- und ausschalten bzw. ansteuern. 
Die Ausgangsspannung beträgt je nach angeschlossener Spannungsquelle ca. 11-14V Das Puls-Pausenverhältnis 
(Tastgrad, Tastverhältnis) ist unabhängig von der Frequenz, präzise auf 1% genau einstellbar!. Somit eignet sich das 
Gerät auch als Signalquelle um Sensoren mit einer genau definierten, eingestellten Frequenz und Tastgrad, 
anzusteuern bzw. zu vergleichen. 
 
Die Periodendauer kann in einem weiten Bereich von ca. 85µs bis 1600s (27min), was einem  Frequenzbereich  von 
etwa 0,625 mHz bis 11500Hz entspricht, eingestellt werden.  
 
Maximal- und Minimalwerte der 
Periodendauer in den einzelnen 
Frequenzbereichen 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Einstellbares Puls-Pausenverhältnis von 0% bis 99% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leistungsausgang: 
Eingangsspannung in V    11 – 14 V 
Ausgangsspannung in V*   10 – 14 V 
(*Je nach angeschlossener Spannungsquelle) 
Maximale Stromentnahme in A   20 A 
 
Signalausgang (Blaue Buchse):     
Span. / Strom am Signalausgang  5 V / 100mA 
 
Frequenzbereich: 

1. ~ 0,0006 Hz - >100     Hz 
2. ~ 0,006   Hz - >1000   Hz 
3. ~ 0,06     Hz - >10000 Hz 

 
Tastgrad (Puls-Pausenverhältnis): 

0% - 99% 
 
Eingang mit Verpolungs- und Überspannungsschutz 
Ausgang mit elektronischer Stromsicherung (ca. 20 A) 
 
 
 
 

 
Hinweis: 
 
Die Bedienung des RG-20A sollte nur von fachkundig geschultem Personal durchgeführt werden. Die 
Benutzung des Gerätes erfolgt auf eigene Gefahr. Bei Schäden die durch das Gerät und/oder durch 
Fehlbedienung verursacht werden wird keine Haftung übernommen!   
 
 
 

 

 


