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SolidCircuit HV3 

Features 
- Direkter 230V Anschluss, kein externes 

Netzteil nötig 

- 2 Relais enthalten 

o Relais an 4-Pin-Terminal ange-

schlossen (NC, NO und zwei weitere 

Anschlüsse (nicht geschaltet)) 

o 4-Pin-Terminal mit Lötbrücken kon-

figurierbar (direkte Verbindung von 

230V-Anschluss auf Terminal mög-

lich) 

- 20x5mm Sicherungshalter zur Absicherung 

des aufgelöteten 3W-Netzteils 

- 3x 8-Pin-JST-XH Buchse, frei belegbar 

- 12V, 5V und 3.3V Anschlüsse 

- Micro-USB-Buchse zur Spannungsversor-

gung während Entwicklung 

- Passt in OBO-T160 Abzweigkasten 

Einsatzbereich 
- Entwicklung von PCB-Protoypen 

- Fester Aufbau eigener Schaltungen 

- Einsatz im Bereich Hobby und Entwicklung 

Beschreibung 
Das Prototyping Board 230V wurde entwickelt, um 

Schaltungen, die zuvor auf einem Steckbrett auf ge-

baut und getestet wurden, fest auf eine Platine zu 

übertragen. Ziel bei der Entwicklung war es, die 

Schwelle von der funktionierenden Idee (einer auf 

dem Steckbrett aufgebauten Schaltung) zu einem 

Projekt, was für den dauerhaften Einsatz geeignet 

ist, zu senken.  

Dabei sollten die wichtigsten und am häufigsten ge-

nutzten Schaltungsteile, wie 3.3V, 5V und 12V 

Netzteil oder Relais, bereits auf der Platine aufge-

baut sein. Dadurch wird der Entwicklungsaufwand 

deutlich reduziert. 

Weiterhin war bei der Entwicklung wichtig, dass 

das SolidCircuit HV3 in ein wassergeschütztes, ro-

bustes, leicht verfügbares Gehäuse passt. Die Wahl 

fiel hierbei auf die Abzeigkästen der T160-Serie der 

Firma OBO-Bettermann. 

Auf der Rückseite des Boards gibt es einige Lötbrü-

cken, die gesetzt werden können, um die PE- und N-

Leitungen, die am 230V-Anschluss ankommen, di-

rekt auf die 4-Pin-Terminals an den Relais weiterzu-

leiten. Die L-Leitung am 230V-Anschluss kann über 

Lötbrücken mit dem geschalteten Kontakt des Re-

lais verbunden werden. Am 4-Pin-Terminal kom-

men sowohl der N.C.- (Normal Closed) als auch der 

N.O.-Kontakt (Normal Open) des Relais an.  

Diese Lötbrücken müssen aber nicht unbedingt ge-

setzt werden. Alternativ können die Kontakte der 

Relais auch frei belegt werden. 
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Spannungsversorgung 
Über die Schraubklemmen (J1003) wird das aufge-

lötete 3W-Netzteil mit 230V Wechselspannung 

versorgt. Die Anschlussbezeichnung ist auf der 

Platine aufgedruckt. Ein externes Netzteil ist also 

nicht mehr nötig. Das Netzteil ist mit einem Varis-

tor gegen Überspannung abgesichert. Bei häufigen 

Überspannungsereignissen kann dieser altern 

sollte bei defekt ausgetauscht werden. 

Weiterhin sind eine träge Glassicherung (500mA) 

und eine Temperatursicherung (löst spätestens bei 

110°C aus) verbaut. Bei defekt können diese aus-

getauscht werden. Es sollte allerdings immer der 

Grund für das auslösen der Sicherung ermittelt 

werden. 

Sobald das SolidCircuit HV3 mit Spannung ver-

sorgt ist, leuchten die 3 LEDs (D1003, D1006, 

D1009) auf und zeigen damit an, dass die Klein-

spannungen (3.3V, 5V, 12V) verfügbar sind. Diese 

sind allerdings nicht sofort auf dem Prototyping-

Bereich verfügbar. Hierfür müssen zuerst die Löt-

brücken hinter dem USB-Stecker gesetzt werden. 

Alternativ kann auch ein 2x4-Pinheader (2.54mm 

Pitch) eingelötet und im Jumpern kurzgeschlossen 

werden. Dies hat den Vorteil, dass die Jumper 

leicht entfernt werden können und der Stromver-

brauch der Schaltung gemessen werden kann. 

Alternativ kann die Platine auch über USB mit 

Spannung versorgt werden. Beachten Sie, dass 

dann nur die 5V- und 3.3V-, nicht aber die 12V-

Spannungsversorgung funktioniert. 

Achtung: Spannungen von 230V können zu ernst-

haften Verletzungen führen. Wenn Sie damit 

keine Erfahrungen haben, holen Sie sich Hilfe von 

einem Fachmann. Um das Berührungsrisiko zu mi-

nimieren, sollten sie die Platine erst mit 230V ver-

binden, wenn sie sich in einem Gehäuse befindet. 

Relais 
Auf der Platine sind zwei Relais verbaut, mit denen 

direkt 230V-Verbraucher geschaltet werden kön-

nen (max. 3A). An den Schraubklemmen (J1002, 

J1003, J1007, J1008) liegen aber nicht direkt 

230V an. Zunächst müssen dafür die Lötbrücken 

auf der Rückseite der Platine (JP1001-1006) 

gesetzt werden. Alternativ können mit den Relais 

auch andere Spannungen (z.B. 12V) oder Signale 

geschaltet werden. Dazu dürfen die Lötbrücken 

nicht gesetzt werden. Stattdessen müssen die Sig-

nale an die Lötpads hinter den Schraubverbindern 

geleitet werden. Dabei sind dann die Schraubver-

binder links und rechts dauerhaft verbunden. Le-

diglich der mittlere Kontakt wird über das Relais 

geschaltet.  

Die Relais werden dann über die Lötpads, die sich 

neben den Widerständen R1004 und R1005 befin-

den, ein- bzw. ausgeschaltet. 

8-Pin-Stecker 
Weiterhin sind auf dem SolidCircuit HV3 3 8-Pin-

Stecker (JST-XH) verbaut (J1004-J1006). Diese 

können über die Lötpads, die sich hinter den Ste-

ckern befinden, frei belegt werden. Bei bedarf kön-

nen hier natürlich auch kleinere Stecker eingelötet 

werden. 

Gehäuse 
Das SolidCircuit HV3 wurde so entwickelt, dass es 

in einen Abzweigkasten der Firma OBO-Better-

mann der Serie T160 passt. Hierfür können Sie 

auch umfangreiches Zubehör (z.B. Kabelverschrau-

bungen in verschiedenen Größen) erwerben. 

Kontakt 
Haben Sie Fragen zu Ihrem Produkt? Wenden Sie 

sich an: 

Tobias Eydam 

eydam-prototyping@outlook.com 

www.eydam-prototyping.com

mailto:eydam-prototyping@outlook.com
http://www.eydam-prototyping.com/
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