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Willkommen bei SPS electronic

Wir sind die technikverliebten Experten für elektrische Prüfgeräte aus 
der Mitte Deutschlands. Wir entwickeln unsere Produkte aus der Über-
zeugung heraus, stets nur die beste Qualität zu bieten. Dabei orientieren 
wir uns schon immer an typisch deutschen Werten wie Zuverlässig-
keit, Genauigkeit und Perfektion – und das in jedem Bereich. Von der 
Produktentwicklung über die Kundenberatung bis hin zur individuellen 
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Unsere Leistungen –
Sicherheitsprüfung 360°
Bei SPS electronic finden Sie ein ganzheitliches 

Angebot an Sicherheitsprüftechnik und allem 

was dazugehört.

Seit fast 40 Jahren entwickelt und produziert   SPS  electronic 
Prüftechnik im Bereich der elektrischen Sicherheit und 
verkauft diese weltweit an Kunden aus den verschie-
densten Branchen. Unser Hauptaugenmerk liegt dabei auf 
der Bereitstellung von Sicherheits- und Funktionsprüf-
geräten sowie einer umfangreichen Auswahl an passendem 
Zubehör. Immer auf dem neuesten Stand der Technik und 
natürlich in bester Qualität.

Neben der stetigen Erweiterung und Weiterentwicklung 
unserer Produktpalette sind wir darauf spezialisiert, 
individuell auf Kundenwünsche abgestimmte Test- und 
Prüfsysteme zu erarbeiten. Dabei kümmern wir uns 
neben der Planung auch um die Umsetzung. Und auch das 

mit höchsten Ansprüchen, versteht sich. Denn ganz gleich, 
welches Prüfproblem Sie haben sollten – wir finden eine 
Lösung.

Abgerundet wird unser Angebot durch einen zuver-
lässigen Rundumservice. Dazu zählen beispielsweise 
unsere umfassende Beratung vor und nach dem Kauf, 
die Installation, die Kalibrierung sowie ggf. die Instand-
setzung der Geräte. Und das sogar dann, wenn es sich um 
ein Fremd fabrikat handelt. Zusätzlich bieten wir weltweit 
Schulungen und Seminare an, die sämtliche Themen 
– von der reinen Produktnutzung bis hin zum sicheren 
Umgang mit der Prüftechnik – abdecken.

Individuelle Testsysteme

Seriengeräte

Software

Zubehör

Inbetriebnahme

Schulungen

Kalibrierung

(Fern-) Wartung

Rundum After-Sales

Beratung im Vorfeld

UNSERE 
LEISTUNGEN

Sicherheitsprüf-
technik 360°

Gutes kann so nah sein –
Unsere Vertriebs- und Servicecenter:

True German Quality –
Das ist SPS electronic

Neubau des Hauptsitzes in Schwäbisch Hall auf 4.000 m2, Fertigstellung bis Ende 2019

http://www.datatec.de
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TESTSYSTEME

Mit unseren Produkten bieten wir in der Regel für alle Aufgaben 
in der elektrischen Sicherheitsprüfung eine passende Lösung. 
Dennoch kann es vorkommen, dass für eine bestimmte 
Prüfaufgabe ganz besondere Anforderungen gelten. Sei es in 
der Abfolge der zu prüfenden Parameter, den Bedingungen, 
unter denen geprüft werden soll oder auch der Art, in der die 
Abnahme der Prüfung letztendlich erfolgt. Auch hier helfen wir 
Ihnen gerne weiter – mit speziellen Lösungen, die komplett auf 
Ihre individuellen Bedürfnisse und gewünschten Anforderungen 
abgestimmt sind. Erfahren Sie mehr dazu auf den nächsten 
Seiten. 

http://www.datatec.de
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Wo eine Prüfaufgabe
existiert, gibt es auch
immer eine Lösung. 
Und im besten Fall stammt diese von den 

Experten für elektrische Sicherheitsprüftechnik: 

SPS electronic.

Wir wären keine Experten, wenn wir nicht alles über elektrische 
Sicherheitsprüfungen wissen würden. Deshalb haben wir die 
Möglichkeit, selbst auf neue Fragen eine schnelle und vor allem 
stimmige Antwort zu geben: in Form von kundenspezifischen 
Prüfsystemen, die Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen und diese 
erleichtern. Stellen Sie uns ganz einfach auf die Probe – was 
können wir für Sie tun?

WAS HABE ICH UNTER EINEM PRÜFSYSTEM
ZU VERSTEHEN?

In einem Prüfsystem werden verschiedene Komponenten aus 
dem Bereich der elektrischen Prüftechnik miteinander kombiniert 
und so zu einem eigenständigen Testsystem zusammengefasst. 
Das kann heißen, es entsteht eine ganze Produktionsstraße, auf 
der an mehreren Stationen verschiedene elektrische Sicherheits-
prüfungen durchgeführt werden. Beispielsweise auch automatisiert. 
Es kann z.B. aber auch heißen, für ein spezielles, gegebenenfalls 
vollkommen neues Produkt eine Sicherheitsprüfung erstmalig zu 
entwickeln. Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.

FÜR WEN UND IN WELCHEM FALL KOMMEN
PRÜFSYSTEME IN FRAGE?

Prüfsysteme kommen für jeden in Frage, dem die standardisierten 
Verfahren zur elektrischen Sicherheitsprüfung nicht genügen. 
Das kann verschiedenste Gründe haben. Etwa dann, wenn eine 
Sicherheitsprüfung in der gewünschten Art und Weise bisher keine 
Anwendung fand. Häufig ist dies bei einem neuen oder auch sehr 
exotischen Produkt der Fall. Oder es werden bestimmte Prüf para-
meter verlangt, z.B. wenn ein Produkt auch unter Wasser oder in 
anderen Extremsituationen funktionieren muss. Egal, wie ausge-
fallen der Wunsch eines Kunden ist – wir finden eine Lösung.

FÜR WELCHE BRANCHEN, ANWENDUNGEN UND GERÄTE
LASSEN SICH PRÜFSYSTEME REALISIEREN?

Unsere individuellen Prüfsysteme kommen in nahezu allen Branchen 
vor, die mit elektrischer Technik zu tun haben. Denn sobald in einem 
Gerät Strom fließt, muss garantiert werden, dass jederzeit die Sicher-
heit für den Anwender gewährleistet ist. Ob es sich dabei nun um 
Haushaltsgeräte, Leuchten, Werkzeuge, Motoren oder sogar medizi-
nisches Equipment handelt, ist eher nebensächlich. Entscheidend ist 
immer die Art und die Durchführung der Prüfung.

DIE ENTSCHEIDENDEN PRÜFPARAMETER SIND IHRE WÜNSCHE.

Die Vorteile eines individuellen Prüfsystems liegen klar auf der Hand. 
Denn es wird speziell dafür entwickelt, Ihre täglichen Problem-
stellungen bestmöglich zu lösen. Sie möchten wissen, ob auch für 
Sie ein Prüfsystem in Frage kommt? Dann setzen Sie sich mit uns in 
Verbindung. Gemeinsam konkretisieren wir die Problemstellung und 
erarbeiten ein Lastenheft. Danach kümmern wir uns um die Entwick-
lung, Realisierung und Inbetriebnahme des Systems. Auf Wunsch 
erhalten Sie sowie Ihre Mitarbeiter anschließend eine umfangreiche 
Schulung und natürlich unterstützen wir Sie technisch auch weiter-
hin. Es klingt fast schon zu simpel, oder?

UNSERE PRÜFSYSTEME BIETEN IHNEN MIT SICHERHEIT
VIELE VORTEILE:

+  Individuelle Problemlösungen
+  Über Software steuerbar
+  Auf Wunsch eine lückenlose Einbindung in bestehende Systeme
+  Umfangreicher After-Sales-Support

http://www.datatec.de
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Software

Individuelle Testsysteme – 
und alles was dazu gehört
Wir begeistern unsere Kunden mit den nahezu unbegrenzten 

Kombinationsmöglichkeiten an Funktionen, Prüfmethoden 

und Komponenten.

Sicherheits- und Funktionsprüfungen

Schutzleiterwiderstandsmessung

Hochspannungsprüfung

Isolationsprüfung

Ableitstromprüfung

Stoßspannungsprüfung

Teilentladungsprüfung

Dichtheitsprüfung

...

Prüfplanerstellung

Prüfen

Durchsuchen von Prüfprotokollen

Netzwerkanbindung

Datenaustausch mit IT-Systemen

+

+
+
+
+

Arbeitsplatzgestaltung

Schnittstellen / Prüflingsanbindung

...und viele mehr!

CRM

http://www.datatec.de
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Spezifische Lösungen – 
nach Ihren Anforderungen
Unsere Prüfsysteme lassen sich flexibel an Ihre Anforderungen an-

passen und damit optimal in Ihre Produktion integrieren. Grundsätz-

lich kann dabei in drei Anwendungsbereiche unterschieden werden:

MANUELLE 
PRÜFPLÄTZE

VOLLAUTOMATISCHE
PRÜFPLÄTZE

HALBAUTOMATISCHE
PRÜFPLÄTZE

Von kleinen Stückzahlen... ...bis hin zu... ...großen Mengen!

An einem manuellen Prüfplatz kann die 
Prüfung beginnen, wenn Ihr Mitarbeiter 
das Prüfobjekt in das Prüfsystem eingelegt 
und die Prüfanschlüsse kontaktiert hat. Der 
Start der Prüfung kann auf unterschiedliche 
Art erfolgen:

• Prüfung mit zwangsläufigem   
 Berührungsschutz: Die Prüfung   
 startet, nachdem die Schutzumhausung  
 geschlossen wurde.

• Prüfung ohne zwangsläufigen   
 Berührungsschutz: Die Prüfung   
 startet durch das Betätigen eines   
 Zweihandstarts.

• Prüfung ohne zwangsläufigen   
 Berührungsschutz – Lichtvorhang:  
 Die Prüfung startet durch das Betätigen  
 eines Starttasters. Der Lichtvorhang darf  
 dabei nicht unterbrochen sein.

Eine rote Warnlampe signalisiert, dass der 
Prüfling unter Spannung steht und nicht 
berührt werden darf. Das Prüfsystem stellt 
nach der vollautomatisch ablaufenden 
Prüfsequenz das Ergebnis der Prüfung 
visuell dar.

Der halbautomatische Betrieb kombi-
niert einen vollautomatischen Ablauf mit 
manuellen Handlungen. Zum Beispiel kann 
Ihr Mitarbeiter den Prüfling in ein Prüfnest 
einlegen und den Prüfvorgang starten. Das 
Prüfsystem oder eine zusätzliche Steuerung 
kontrolliert daraufhin alle notwendigen 
Zylinderbewegungen um den Prüfling zu 
kontaktieren und startet automatisch die
Prüfsequenz.

Wenn das Prüfsystem in eine vollautoma-
tische Produktionslinie bzw. Produktions-
anlage integriert ist, erfolgt die Prüfung 
vollautomatisch ohne manuellen Eingriff. Im 
Regelfall arbeitet das Prüfsystem dann in 
einem der beiden aufgeführten Modi:

Modus 1:
Das Prüfsystem wird von einer Anlagen-
steuerung vollständig ferngesteuert. Die 
übergeordnete Steuerung gibt sämtliche 
Prüfparameter vor oder wählt die im 
Prüfsystem hinterlegte Prüfsequenz aus. 
Die Kontaktierung und alle mechanischen 
Abläufe werden von der Anlagensteuerung 
durchgeführt. Sobald die Anlagensteuerung 
die Prüfung vorbereitet hat, startet sie das
Prüfsystem. Nach Ablauf der Prüfung über-
trägt dieses die Prüfergebnisse zurück an 
die Anlagensteuerung.

Modus 2:
Das Prüfsystem steuert über ein Bussystem 
alle mechanischen Abläufe in der Prüfzelle. 
Ergänzend kommuniziert das Prüfsystem 
noch mit einer Anlagensteuerung und einem 
ERP-System.

http://www.datatec.de
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Spezifische Lösungen – 
nach Ihren Anforderungen
Unsere Prüfsysteme lassen sich flexibel an Ihre Anforderungen an-

passen und damit optimal in Ihre Produktion integrieren. Grundsätz-

lich kann dabei in drei Anwendungsbereiche unterschieden werden:

MANUELLE 
PRÜFPLÄTZE

VOLLAUTOMATISCHE
PRÜFPLÄTZE

HALBAUTOMATISCHE
PRÜFPLÄTZE

Von kleinen Stückzahlen... ...bis hin zu... ...großen Mengen!

An einem manuellen Prüfplatz kann die 
Prüfung beginnen, wenn Ihr Mitarbeiter 
das Prüfobjekt in das Prüfsystem eingelegt 
und die Prüfanschlüsse kontaktiert hat. Der 
Start der Prüfung kann auf unterschiedliche 
Art erfolgen:

• Prüfung mit zwangsläufigem   
 Berührungsschutz: Die Prüfung   
 startet, nachdem die Schutzumhausung  
 geschlossen wurde.

• Prüfung ohne zwangsläufigen   
 Berührungsschutz: Die Prüfung   
 startet durch das Betätigen eines   
 Zweihandstarts.

• Prüfung ohne zwangsläufigen   
 Berührungsschutz – Lichtvorhang:  
 Die Prüfung startet durch das Betätigen  
 eines Starttasters. Der Lichtvorhang darf  
 dabei nicht unterbrochen sein.

Eine rote Warnlampe signalisiert, dass der 
Prüfling unter Spannung steht und nicht 
berührt werden darf. Das Prüfsystem stellt 
nach der vollautomatisch ablaufenden 
Prüfsequenz das Ergebnis der Prüfung 
visuell dar.

Der halbautomatische Betrieb kombi-
niert einen vollautomatischen Ablauf mit 
manuellen Handlungen. Zum Beispiel kann 
Ihr Mitarbeiter den Prüfling in ein Prüfnest 
einlegen und den Prüfvorgang starten. Das 
Prüfsystem oder eine zusätzliche Steuerung 
kontrolliert daraufhin alle notwendigen 
Zylinderbewegungen um den Prüfling zu 
kontaktieren und startet automatisch die
Prüfsequenz.

Wenn das Prüfsystem in eine vollautoma-
tische Produktionslinie bzw. Produktions-
anlage integriert ist, erfolgt die Prüfung 
vollautomatisch ohne manuellen Eingriff. Im 
Regelfall arbeitet das Prüfsystem dann in 
einem der beiden aufgeführten Modi:

Modus 1:
Das Prüfsystem wird von einer Anlagen-
steuerung vollständig ferngesteuert. Die 
übergeordnete Steuerung gibt sämtliche 
Prüfparameter vor oder wählt die im 
Prüfsystem hinterlegte Prüfsequenz aus. 
Die Kontaktierung und alle mechanischen 
Abläufe werden von der Anlagensteuerung 
durchgeführt. Sobald die Anlagensteuerung 
die Prüfung vorbereitet hat, startet sie das
Prüfsystem. Nach Ablauf der Prüfung über-
trägt dieses die Prüfergebnisse zurück an 
die Anlagensteuerung.

Modus 2:
Das Prüfsystem steuert über ein Bussystem 
alle mechanischen Abläufe in der Prüfzelle. 
Ergänzend kommuniziert das Prüfsystem 
noch mit einer Anlagensteuerung und einem 
ERP-System.

http://www.datatec.de
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REFERENZEN

In diesen Lösungen ist das Know-how von SPS electronic zum 
Einsatz gekommen – auf den folgenden Seiten finden Sie einen 
Auszug der individuellen Prüflösungen, die wir bereits für unsere 
Kunden realisiert haben. Lassen Sie sich von unseren Referenzen 
überzeugen. 

http://www.datatec.de
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REFERENZEN

In diesen Lösungen ist das Know-how von SPS electronic zum 
Einsatz gekommen – auf den folgenden Seiten finden Sie einen 
Auszug der individuellen Prüflösungen, die wir bereits für unsere 
Kunden realisiert haben. Lassen Sie sich von unseren Referenzen 
überzeugen. 
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CUSTOMIZED

Hochspannungsprüfung im Wasserbad 
für Positionssensoren der Schutzklasse I, II und III

Branche: Elektrotechnische Industrie

Herausforderung

Der Wunsch des Kunden war es, eine automatische, hochflexible Prüfung seiner verschiedensten Produkte zu realisieren. Es sollte die Prüfung von über 100 ver-
schiedenen Produkten auf einer Prüfanlage ermöglicht werden. Um steigende Stückzahlen zu bewältigen, sollten mehrere Produkte mit einer Bestückung geprüft 
werden. Um zu 100% gewährleisten zu können, dass das Gehäuse komplett isoliert ist, musste eine Prüfung in einem Wasserbad durchgeführt werden.

Lösung

Entwickelt wurde ein Hochspannungsprüfsystem mit Wasserbad. Durch das 
Eintauchen in das Wasserbad wird eine vollständige Prüfung des Produkts 
ermöglicht. Die Eintauchtiefe ist variabel und präzise über einen Schrittmotor 
einstellbar, um alle Produktvarianten (auch zukünftige) abzudecken. Die Regulie-
rung des Wasserstandes erfolgt automatisch. Der Verschmutzung des Wasser-
bades wurde durch eine Umwälzpumpe in Verbindung mit einem UV-Klärer 
entgegengewirkt. Die Sicherheit wird über einen Lichtvorhang gewährleistet. 
Bis zu vier Prüflinge können auf einmal über pneumatische Leitungsklemmen 
bestückt und automatisiert geprüft werden. Es sind eine Einzelprüfung sowie 
Mehrfachprüfungen möglich. Die Trocknung der Prüflinge wurde direkt integriert 
und erfolgt über ein eigens entwickeltes „Luft-Ablass-System“.

Im Prüfsystem-PC können beliebig viele Prüfprogramme abgelegt werden. 
Damit kann der Kunde bei Entwicklung neuer Produkte selbständig neue Prüf-
programme erstellen. Für Produkte mit identischen Daten ist es aber auch 
möglich, dasselbe Prüfprogramm einzusetzen, welches dann über die Produkt-
liste den jeweiligen Prüflingen zugeordnet wird. Die Prüfergebnisse werden 
automatisch im Format XML oder Access an einem beliebigen Platz im Netzwerk 
abgespeichert.

Über einen separaten Prüfdummy wird die Funktionalität des Prüfsystems 
vollautomatisch geprüft. Beim täglichen Start des Prüfsystems wird der Prüfer 
aufgefordert, diesen Dummy anzuschließen und das entsprechende Programm 
zu starten. Ohne korrekte Dummyprüfung lässt das Prüfsystem keine weiteren 
Prüfungen zu.

Vorteile

 + Schlüsselfertige Lösung inklusive Prüflingsaufnahme, Adaptierung 
und Arbeitsplatzgestaltung

 + Einfache, intuitive Bedienung für angelerntes Personal
 + Der Prüfling muss nur einmal angeschlossen werden, dann erfolgt 

der ganze Prüfablauf automatisch
 + Im Netzwerkbetrieb werden alle Prüfdaten automatisch an 

gewünschter Stelle / Datenbank abgespeichert
 + Hohe Standzeit und servicefreundlicher Aufbau
 + Alle Werte und Einstellungen sind über die Software möglich
 + Automatischer Dummy-Test
 + Arbeitsplatzabsicherung gemäß EN 50191
 + Große Flexibilität bei Prüfumfang und Prüflingsversionen
 + Einfache Handhabung
 + Einfache Bestückung
 + Mehrfache Prüfung

Technische Daten

• Hochspannungsprüfung von 500 V AC bis 5.500 V AC, Auslösestrom 
0,1 mA bis 100 mA

• Hochspannungsprüfung V DC bis 6.000 V DC, Auslösestrom 0,1 mA 
bis 100 mA

CUSTOMIZED
Branche: Elektrotechnische Industrie

Prüfsystem für Stromverteilungseinheiten
mit bis zu 24 Ausgängen

Herausforderung

Aufgabe war es, die Vielfalt an unterschiedlichen Stromverteilern an einem Prüfplatz zu prüfen. Sowohl die Anzahl der Abgänge (bis 24 Stück), als auch die ver-
schiedenen Arten der Abgänge galt es sicher zu kontaktieren und zu prüfen. Vom Anschluss-Stecker sollten die verschiedensten Abgänge geprüft werden.

Lösung

Über eine ausgeklügelte Umschaltmatrix können die verschiedenen Abgänge 
und Anzahl an Abgängen sicher geprüft werden. Mittels Sensoren wird über-
prüft, ob alle Abgänge kontaktiert wurden und mit den auf dem Netzwerk 
abgelegten Prüflingsdaten abgeglichen, nachdem der Prüfling über Barcode 
 identifiziert wurde. Über eine Vielzahl an Adapterkabeln können die verschie-
denen Anschlussmöglichkeiten geprüft werden. Nach einer Durchgangs-
prüfung vom Anschluss / Stecker zu den verschiedenen Abgängen findet 
eine Schutzleiter- und eine Hochspannungsprüfung statt. Jede einzelne 
Anschlussleitung zu jedem Ausgang wird hierbei überprüft. Die Sicherheit 
des Prüf personals ist durch einen Sicherheitslichtvorhang gewährleistet.

Im Prüfsystem-PC können beliebig viele Prüfprogramme abgelegt werden. 
Damit kann der Kunde bei Entwicklung neuer Produkte selbständig neue 
Prüfprogramme erstellen. Für Produkte mit identischen Daten ist es aber 
auch möglich, dasselbe Prüfprogramm einzusetzen, welches dann über die 
Produktliste den jeweiligen Prüflingen zugeordnet wird. Die Prüfergebnisse 
werden automatisch im Format XML oder Access an einem beliebigen Platz 
im Netzwerk abgespeichert.

Über einen separaten Prüfdummy wird die Funktionalität des Prüfsystems 
vollautomatisch geprüft. Beim täglichen Start des Prüfsystems wird der 
Prüfer aufgefordert, diesen Dummy anzuschließen und das entsprechende 
Programm zu starten. Ohne korrekte Dummyprüfung lässt das Prüfsystem 
keine weiteren Prüfungen zu.

Vorteile

 + Schlüsselfertige Lösung inklusive Prüflingsaufnahme,  
Adaptierung und Arbeitsplatzgestaltung

 + Einfache, intuitive Bedienung für angelerntes Personal
 + Der Prüfling muss nur einmal angeschlossen werden, dann erfolgt 

der gesamte Prüfablauf automatisch
 + Im Netzwerkbetrieb werden alle Prüfdaten automatisch an 

gewünschter Stelle / Datenbank abgespeichert
 + Hohe Standzeit und servicefreundlicher Aufbau
 + Kurze Taktzeiten durch effiziente Arbeitsplatzgestaltung mit Licht-

vorhang
 + Alle Werte und Einstellungen sind über die Software möglich
 + Automatischer Dummy-Test
 + Arbeitsplatzabsicherung gemäß EN 50191
 + Automatische Verdrahtungsprüfung des gesamten Prüflings
 + Automatische Kurzschluss-/ Hochspannungsprüfung aller Anschlüsse 

des Prüflings

Technische Daten

• Durchgangsprüfung aller Anschlüsse über IO-Signale
• Schutzleitertest bis 30 A AC
• Hochspannungsprüfung bis 5.500 V AC / 6.000 V DC / 2-3 mA

http://www.datatec.de
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CUSTOMIZED

Hochspannungsprüfung im Wasserbad 
für Positionssensoren der Schutzklasse I, II und III

Branche: Elektrotechnische Industrie

Herausforderung

Der Wunsch des Kunden war es, eine automatische, hochflexible Prüfung seiner verschiedensten Produkte zu realisieren. Es sollte die Prüfung von über 100 ver-
schiedenen Produkten auf einer Prüfanlage ermöglicht werden. Um steigende Stückzahlen zu bewältigen, sollten mehrere Produkte mit einer Bestückung geprüft 
werden. Um zu 100% gewährleisten zu können, dass das Gehäuse komplett isoliert ist, musste eine Prüfung in einem Wasserbad durchgeführt werden.

Lösung

Entwickelt wurde ein Hochspannungsprüfsystem mit Wasserbad. Durch das 
Eintauchen in das Wasserbad wird eine vollständige Prüfung des Produkts 
ermöglicht. Die Eintauchtiefe ist variabel und präzise über einen Schrittmotor 
einstellbar, um alle Produktvarianten (auch zukünftige) abzudecken. Die Regulie-
rung des Wasserstandes erfolgt automatisch. Der Verschmutzung des Wasser-
bades wurde durch eine Umwälzpumpe in Verbindung mit einem UV-Klärer 
entgegengewirkt. Die Sicherheit wird über einen Lichtvorhang gewährleistet. 
Bis zu vier Prüflinge können auf einmal über pneumatische Leitungsklemmen 
bestückt und automatisiert geprüft werden. Es sind eine Einzelprüfung sowie 
Mehrfachprüfungen möglich. Die Trocknung der Prüflinge wurde direkt integriert 
und erfolgt über ein eigens entwickeltes „Luft-Ablass-System“.

Im Prüfsystem-PC können beliebig viele Prüfprogramme abgelegt werden. 
Damit kann der Kunde bei Entwicklung neuer Produkte selbständig neue Prüf-
programme erstellen. Für Produkte mit identischen Daten ist es aber auch 
möglich, dasselbe Prüfprogramm einzusetzen, welches dann über die Produkt-
liste den jeweiligen Prüflingen zugeordnet wird. Die Prüfergebnisse werden 
automatisch im Format XML oder Access an einem beliebigen Platz im Netzwerk 
abgespeichert.

Über einen separaten Prüfdummy wird die Funktionalität des Prüfsystems 
vollautomatisch geprüft. Beim täglichen Start des Prüfsystems wird der Prüfer 
aufgefordert, diesen Dummy anzuschließen und das entsprechende Programm 
zu starten. Ohne korrekte Dummyprüfung lässt das Prüfsystem keine weiteren 
Prüfungen zu.

Vorteile

 + Schlüsselfertige Lösung inklusive Prüflingsaufnahme, Adaptierung 
und Arbeitsplatzgestaltung

 + Einfache, intuitive Bedienung für angelerntes Personal
 + Der Prüfling muss nur einmal angeschlossen werden, dann erfolgt 

der ganze Prüfablauf automatisch
 + Im Netzwerkbetrieb werden alle Prüfdaten automatisch an 

gewünschter Stelle / Datenbank abgespeichert
 + Hohe Standzeit und servicefreundlicher Aufbau
 + Alle Werte und Einstellungen sind über die Software möglich
 + Automatischer Dummy-Test
 + Arbeitsplatzabsicherung gemäß EN 50191
 + Große Flexibilität bei Prüfumfang und Prüflingsversionen
 + Einfache Handhabung
 + Einfache Bestückung
 + Mehrfache Prüfung

Technische Daten

• Hochspannungsprüfung von 500 V AC bis 5.500 V AC, Auslösestrom 
0,1 mA bis 100 mA

• Hochspannungsprüfung V DC bis 6.000 V DC, Auslösestrom 0,1 mA 
bis 100 mA

CUSTOMIZED
Branche: Elektrotechnische Industrie

Prüfsystem für Stromverteilungseinheiten
mit bis zu 24 Ausgängen

Herausforderung

Aufgabe war es, die Vielfalt an unterschiedlichen Stromverteilern an einem Prüfplatz zu prüfen. Sowohl die Anzahl der Abgänge (bis 24 Stück), als auch die ver-
schiedenen Arten der Abgänge galt es sicher zu kontaktieren und zu prüfen. Vom Anschluss-Stecker sollten die verschiedensten Abgänge geprüft werden.

Lösung

Über eine ausgeklügelte Umschaltmatrix können die verschiedenen Abgänge 
und Anzahl an Abgängen sicher geprüft werden. Mittels Sensoren wird über-
prüft, ob alle Abgänge kontaktiert wurden und mit den auf dem Netzwerk 
abgelegten Prüflingsdaten abgeglichen, nachdem der Prüfling über Barcode 
 identifiziert wurde. Über eine Vielzahl an Adapterkabeln können die verschie-
denen Anschlussmöglichkeiten geprüft werden. Nach einer Durchgangs-
prüfung vom Anschluss / Stecker zu den verschiedenen Abgängen findet 
eine Schutzleiter- und eine Hochspannungsprüfung statt. Jede einzelne 
Anschlussleitung zu jedem Ausgang wird hierbei überprüft. Die Sicherheit 
des Prüf personals ist durch einen Sicherheitslichtvorhang gewährleistet.

Im Prüfsystem-PC können beliebig viele Prüfprogramme abgelegt werden. 
Damit kann der Kunde bei Entwicklung neuer Produkte selbständig neue 
Prüfprogramme erstellen. Für Produkte mit identischen Daten ist es aber 
auch möglich, dasselbe Prüfprogramm einzusetzen, welches dann über die 
Produktliste den jeweiligen Prüflingen zugeordnet wird. Die Prüfergebnisse 
werden automatisch im Format XML oder Access an einem beliebigen Platz 
im Netzwerk abgespeichert.

Über einen separaten Prüfdummy wird die Funktionalität des Prüfsystems 
vollautomatisch geprüft. Beim täglichen Start des Prüfsystems wird der 
Prüfer aufgefordert, diesen Dummy anzuschließen und das entsprechende 
Programm zu starten. Ohne korrekte Dummyprüfung lässt das Prüfsystem 
keine weiteren Prüfungen zu.

Vorteile

 + Schlüsselfertige Lösung inklusive Prüflingsaufnahme,  
Adaptierung und Arbeitsplatzgestaltung

 + Einfache, intuitive Bedienung für angelerntes Personal
 + Der Prüfling muss nur einmal angeschlossen werden, dann erfolgt 

der gesamte Prüfablauf automatisch
 + Im Netzwerkbetrieb werden alle Prüfdaten automatisch an 

gewünschter Stelle / Datenbank abgespeichert
 + Hohe Standzeit und servicefreundlicher Aufbau
 + Kurze Taktzeiten durch effiziente Arbeitsplatzgestaltung mit Licht-

vorhang
 + Alle Werte und Einstellungen sind über die Software möglich
 + Automatischer Dummy-Test
 + Arbeitsplatzabsicherung gemäß EN 50191
 + Automatische Verdrahtungsprüfung des gesamten Prüflings
 + Automatische Kurzschluss-/ Hochspannungsprüfung aller Anschlüsse 

des Prüflings

Technische Daten

• Durchgangsprüfung aller Anschlüsse über IO-Signale
• Schutzleitertest bis 30 A AC
• Hochspannungsprüfung bis 5.500 V AC / 6.000 V DC / 2-3 mA
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Prüfsystem für 1-4-polige Leitungsschutzschalter 
bis 250 A

Herausforderung

Der Wunsch des Kunden bestand darin, ein- bis vierpolige Leitungsschutzschalter mit einem hohen Strom von bis zu 250 A auf ihre Funktion zu prüfen. Die 
Schwierigkeit hierbei war, dass der Prüfer auch manuell eingreifen können sollte, ohne dabei seine Sicherheit zu gefährden. Zudem sollte es problemlos möglich 
sein, Produkte zu prüfen, die sich in Polzahl, Abschaltstrom, Größe und Anbaugeräten unterscheiden.

Lösung

Anhand dieser Vorgaben wurde ein Steharbeitsplatz entwickelt, welcher zum 
Schutz des Anwenders mit einem speziellen Prüfkäfig ausgestattet wurde. 
Dieser wiederum wurde so gestaltet, dass der Prüfer das zu prüfende Produkt 
mit Hilfe eines speziellen Werkzeugs auch manuell bedienen kann. Der Prüfer 
kann somit während der Funktionsprüfung Einstellungen und Änderungen am 
Produkt vornehmen. Die Leitungsschutzschalter werden mit einem Strom von 
bis zu 250 A AC geprüft, wobei die Abschaltzeit je Kontaktbahn ermittelt wird. 
Die verschiedenen Kontaktbahnen sind zuschaltbar. Zusätzlich werden noch die 
Pilotkontakte erfasst. Da es sich um einen rein manuellen Arbeitsplatz handelt, 
wird der Strom manuell über einen Drehknopf eingestellt. Über ein digitales 
Anzeigeinstrument kann der Prüfer den eingestellten Strom ablesen. Der Rest 
des Systems ist PC-gesteuert und es findet eine Echtzeitdatenverarbeitung 
statt. Unterschiedliche Prüfadapter ermöglichen es, die unterschiedlichsten 
Leitungsschutzschalter zu prüfen.

Im Prüfsystem-PC können beliebig viele Prüfprogramme abgelegt werden. 
Damit kann der Kunde bei Entwicklung neuer Produkte selbständig neue 
Prüfprogramme erstellen. Für Produkte mit identischen Daten ist es aber 
auch möglich, dasselbe Prüfprogramm einzusetzen, welches dann über die 
Produktliste den jeweiligen Prüflingen zugeordnet wird. Die Prüfergebnisse 
werden automatisch im Format XML oder Access an einem beliebigen Platz im 
Netzwerk abgespeichert.

Über einen separaten Prüfdummy wird die Funktionalität des Prüfsystems 
vollautomatisch geprüft. Beim täglichen Start des Prüfsystems wird der Prüfer 
aufgefordert diesen Dummy anzuschließen und das entsprechende Programm 
zu starten. Ohne korrekte Dummyprüfung lässt das Prüfsystem keine weiteren 
Prüfungen zu.

Vorteile

 + Schlüsselfertige Lösung inklusive Prüflingsaufnahme, Adaptierung 
und Arbeitsplatzgestaltung

 + Einfache, intuitive Bedienung für angelerntes Personal
 + Der Prüfling muss nur einmal angeschlossen werden, dann erfolgt 

der ganze Prüfablauf automatisch
 + Im Netzwerkbetrieb werden alle Prüfdaten automatisch an 

gewünschter Stelle / Datenbank abgespeichert
 + Hohe Standzeit und servicefreundlicher Aufbau
 + Alle Werte und Einstellungen sind über die Software möglich
 + Automatischer Dummy-Test
 + Arbeitsplatzabsicherung gemäß EN 50191
 + Neben den automatischen Prüfungen kann der Prüfer auch während 

des Funktionstests manuelle Eingriffe durchführen, ohne dabei seine 
Sicherheit zu gefährden

 + Prüfung von unterschiedlichen Produkten mit einem Strom von bis zu 
250 A AC

 + Trotz manueller Einstellmöglichkeiten ist das Prüfsystem PC- 
gesteuert und verfügt über eine Echtzeitdatenverarbeitung

 + Unterschiedliche Prüfadapter und eine umfangreiche Aufschaltmatrix 
ermöglichen das Prüfen verschiedenster Produkte und Aufschalten 
von unterschiedlichen Anzahlen an Kontaktbahnen

Technische Daten

• Manuell einstellbare Stromquelle
• Funktionsprüfung mit einem Strom von 0 bis 250 A AC
• Manuell einstellbare Stromquelle
• Ermittlung der Abschaltzeit je Kontaktbahn
• Zusätzliche Erfassung von Pilotkontakten
• Strom auf die verschiedensten Kontaktbahnen zuschaltbar

CUSTOMIZED
Branche: Elektrotechnische Industrie

CUSTOMIZED

Prüfsystem für Steckdosenleisten 
bis maximal 12 Schukosteckdosen

Branche: Elektrotechnische Industrie

Herausforderung

Es musste ein Prüfsystem entwickelt werden, mit dem Steckdosenleisten mit unterschiedlicher Anzahl an Steckdosen, die unterschiedlich positioniert sind und auch 
unterschiedliche Funktionen haben (z.B. Master-Slave), automatisch geprüft werden können.

Lösung

Um die hohe Anzahl an verschiedenen Prüflingen prüfen zu können, wurde eine 
Prüfhaube eingesetzt, in die bis zu zwölf Steckdosenadapter mit wechselbarem 
Kopf für verschiedene Steckertypen flexibel positionierbar eingesetzt werden 
können. Außerdem ist es möglich, einen Betätiger für den Schalter der 
Steckdosenleiste zu integrieren. Die Prüfhaube wurde vom Kunden selbst 
entwickelt und beigestellt.

Nach dem Schließen der Prüfhaube werden zwischen ein und zwölf Steckdosen 
über pneumatische Zylinder automatisch kontaktiert. Während der Prüfung 
kann der in der Steckdosenleiste integrierte Schalter über zwei weitere Zylinder 
automatisch betätigt werden, um dessen Funktion zu überprüfen. Geprüft 
werden die Schutzleiter aller Steckdosen, die Hochspannungsfestigkeit sowie die 
Funktion. Außerdem wird bei Master-Slave-Steckdosenleisten eine Last an der 
ersten Steckdose aufgeschaltet, um das Einschalten der weiteren Steckdosen 
zu prüfen.

Mit der komfortablen PC-Software können beliebig viele Prüfprogramme 
abgelegt werden, so dass für jeden Prüfling der notwendige Prüfumfang und 
auch die Prüfdaten eingestellt werden kann. Für ähnlich aufgebaute Prüflinge 
ist es aber auch möglich, dasselbe Prüfprogramm einzusetzen, welches 
dann über die Produktliste den jeweiligen Prüflingen zugeordnet wird. Über 
Codierung in verschiedenen Teilen der Prüflingskontaktierung wird mit der 
Software kontrolliert, ob die Einstellungen der Prüfhaube mit dem ausgewählten 
Prüfprogramm zusammenpassen. Die Prüfergebnisse werden automatisch im 
Format XML oder Access abgespeichert.

Über einen separaten Prüfdummy wird die Funktionalität des Prüfsystems 
geprüft. Ohne korrekte Dummyprüfung lässt das Prüfsystem keine weiteren 
Prüfungen zu.

Vorteile

 + Schlüsselfertige Lösung inklusive Prüflingsaufnahme, Adaptierung 
und Arbeitsplatzgestaltung

 + Einfache, intuitive Bedienung für angelerntes Personal
 + Der Prüfling muss nur einmal angeschlossen werden, dann erfolgt 

der ganze Prüfablauf automatisch
 + Im Netzwerkbetrieb werden alle Prüfdaten automatisch an 

gewünschter Stelle / Datenbank abgespeichert
 + Hohe Standzeit und servicefreundlicher Aufbau
 + Alle Werte und Einstellungen sind über die Software möglich
 + Automatischer Dummy-Test
 + Arbeitsplatzabsicherung gemäß EN 50191
 + Einfache Umrüstung auf eine große Anzahl verschiedener Prüflings-

typen

Technische Daten

• Durchgangsprüfung 24 V
• Schutzleiterprüfung 10 A – 30 A an den 12 PE-Anschlüssen der 

Steckdosen und am Gehäuse
• Hochspannungsprüfung 5,5 kV AC / 2,99 mA und 6,0 kV DC / 3,99 

mA (sicherheitsstrombegrenzt)
• Isolationsprüfung 6 kV DC
• Funktionsprüfung 1-phasig zur Kontrolle aller Anschlüsse und zur 

Überprüfung der Master-Slave-Funktion
• Schalterbetätigung

http://www.datatec.de
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Prüfsystem für 1-4-polige Leitungsschutzschalter 
bis 250 A

Herausforderung

Der Wunsch des Kunden bestand darin, ein- bis vierpolige Leitungsschutzschalter mit einem hohen Strom von bis zu 250 A auf ihre Funktion zu prüfen. Die 
Schwierigkeit hierbei war, dass der Prüfer auch manuell eingreifen können sollte, ohne dabei seine Sicherheit zu gefährden. Zudem sollte es problemlos möglich 
sein, Produkte zu prüfen, die sich in Polzahl, Abschaltstrom, Größe und Anbaugeräten unterscheiden.

Lösung

Anhand dieser Vorgaben wurde ein Steharbeitsplatz entwickelt, welcher zum 
Schutz des Anwenders mit einem speziellen Prüfkäfig ausgestattet wurde. 
Dieser wiederum wurde so gestaltet, dass der Prüfer das zu prüfende Produkt 
mit Hilfe eines speziellen Werkzeugs auch manuell bedienen kann. Der Prüfer 
kann somit während der Funktionsprüfung Einstellungen und Änderungen am 
Produkt vornehmen. Die Leitungsschutzschalter werden mit einem Strom von 
bis zu 250 A AC geprüft, wobei die Abschaltzeit je Kontaktbahn ermittelt wird. 
Die verschiedenen Kontaktbahnen sind zuschaltbar. Zusätzlich werden noch die 
Pilotkontakte erfasst. Da es sich um einen rein manuellen Arbeitsplatz handelt, 
wird der Strom manuell über einen Drehknopf eingestellt. Über ein digitales 
Anzeigeinstrument kann der Prüfer den eingestellten Strom ablesen. Der Rest 
des Systems ist PC-gesteuert und es findet eine Echtzeitdatenverarbeitung 
statt. Unterschiedliche Prüfadapter ermöglichen es, die unterschiedlichsten 
Leitungsschutzschalter zu prüfen.

Im Prüfsystem-PC können beliebig viele Prüfprogramme abgelegt werden. 
Damit kann der Kunde bei Entwicklung neuer Produkte selbständig neue 
Prüfprogramme erstellen. Für Produkte mit identischen Daten ist es aber 
auch möglich, dasselbe Prüfprogramm einzusetzen, welches dann über die 
Produktliste den jeweiligen Prüflingen zugeordnet wird. Die Prüfergebnisse 
werden automatisch im Format XML oder Access an einem beliebigen Platz im 
Netzwerk abgespeichert.

Über einen separaten Prüfdummy wird die Funktionalität des Prüfsystems 
vollautomatisch geprüft. Beim täglichen Start des Prüfsystems wird der Prüfer 
aufgefordert diesen Dummy anzuschließen und das entsprechende Programm 
zu starten. Ohne korrekte Dummyprüfung lässt das Prüfsystem keine weiteren 
Prüfungen zu.

Vorteile

 + Schlüsselfertige Lösung inklusive Prüflingsaufnahme, Adaptierung 
und Arbeitsplatzgestaltung

 + Einfache, intuitive Bedienung für angelerntes Personal
 + Der Prüfling muss nur einmal angeschlossen werden, dann erfolgt 

der ganze Prüfablauf automatisch
 + Im Netzwerkbetrieb werden alle Prüfdaten automatisch an 

gewünschter Stelle / Datenbank abgespeichert
 + Hohe Standzeit und servicefreundlicher Aufbau
 + Alle Werte und Einstellungen sind über die Software möglich
 + Automatischer Dummy-Test
 + Arbeitsplatzabsicherung gemäß EN 50191
 + Neben den automatischen Prüfungen kann der Prüfer auch während 

des Funktionstests manuelle Eingriffe durchführen, ohne dabei seine 
Sicherheit zu gefährden

 + Prüfung von unterschiedlichen Produkten mit einem Strom von bis zu 
250 A AC

 + Trotz manueller Einstellmöglichkeiten ist das Prüfsystem PC- 
gesteuert und verfügt über eine Echtzeitdatenverarbeitung

 + Unterschiedliche Prüfadapter und eine umfangreiche Aufschaltmatrix 
ermöglichen das Prüfen verschiedenster Produkte und Aufschalten 
von unterschiedlichen Anzahlen an Kontaktbahnen

Technische Daten

• Manuell einstellbare Stromquelle
• Funktionsprüfung mit einem Strom von 0 bis 250 A AC
• Manuell einstellbare Stromquelle
• Ermittlung der Abschaltzeit je Kontaktbahn
• Zusätzliche Erfassung von Pilotkontakten
• Strom auf die verschiedensten Kontaktbahnen zuschaltbar

CUSTOMIZED
Branche: Elektrotechnische Industrie

CUSTOMIZED

Prüfsystem für Steckdosenleisten 
bis maximal 12 Schukosteckdosen

Branche: Elektrotechnische Industrie

Herausforderung

Es musste ein Prüfsystem entwickelt werden, mit dem Steckdosenleisten mit unterschiedlicher Anzahl an Steckdosen, die unterschiedlich positioniert sind und auch 
unterschiedliche Funktionen haben (z.B. Master-Slave), automatisch geprüft werden können.

Lösung

Um die hohe Anzahl an verschiedenen Prüflingen prüfen zu können, wurde eine 
Prüfhaube eingesetzt, in die bis zu zwölf Steckdosenadapter mit wechselbarem 
Kopf für verschiedene Steckertypen flexibel positionierbar eingesetzt werden 
können. Außerdem ist es möglich, einen Betätiger für den Schalter der 
Steckdosenleiste zu integrieren. Die Prüfhaube wurde vom Kunden selbst 
entwickelt und beigestellt.

Nach dem Schließen der Prüfhaube werden zwischen ein und zwölf Steckdosen 
über pneumatische Zylinder automatisch kontaktiert. Während der Prüfung 
kann der in der Steckdosenleiste integrierte Schalter über zwei weitere Zylinder 
automatisch betätigt werden, um dessen Funktion zu überprüfen. Geprüft 
werden die Schutzleiter aller Steckdosen, die Hochspannungsfestigkeit sowie die 
Funktion. Außerdem wird bei Master-Slave-Steckdosenleisten eine Last an der 
ersten Steckdose aufgeschaltet, um das Einschalten der weiteren Steckdosen 
zu prüfen.

Mit der komfortablen PC-Software können beliebig viele Prüfprogramme 
abgelegt werden, so dass für jeden Prüfling der notwendige Prüfumfang und 
auch die Prüfdaten eingestellt werden kann. Für ähnlich aufgebaute Prüflinge 
ist es aber auch möglich, dasselbe Prüfprogramm einzusetzen, welches 
dann über die Produktliste den jeweiligen Prüflingen zugeordnet wird. Über 
Codierung in verschiedenen Teilen der Prüflingskontaktierung wird mit der 
Software kontrolliert, ob die Einstellungen der Prüfhaube mit dem ausgewählten 
Prüfprogramm zusammenpassen. Die Prüfergebnisse werden automatisch im 
Format XML oder Access abgespeichert.

Über einen separaten Prüfdummy wird die Funktionalität des Prüfsystems 
geprüft. Ohne korrekte Dummyprüfung lässt das Prüfsystem keine weiteren 
Prüfungen zu.

Vorteile

 + Schlüsselfertige Lösung inklusive Prüflingsaufnahme, Adaptierung 
und Arbeitsplatzgestaltung

 + Einfache, intuitive Bedienung für angelerntes Personal
 + Der Prüfling muss nur einmal angeschlossen werden, dann erfolgt 

der ganze Prüfablauf automatisch
 + Im Netzwerkbetrieb werden alle Prüfdaten automatisch an 

gewünschter Stelle / Datenbank abgespeichert
 + Hohe Standzeit und servicefreundlicher Aufbau
 + Alle Werte und Einstellungen sind über die Software möglich
 + Automatischer Dummy-Test
 + Arbeitsplatzabsicherung gemäß EN 50191
 + Einfache Umrüstung auf eine große Anzahl verschiedener Prüflings-

typen

Technische Daten

• Durchgangsprüfung 24 V
• Schutzleiterprüfung 10 A – 30 A an den 12 PE-Anschlüssen der 

Steckdosen und am Gehäuse
• Hochspannungsprüfung 5,5 kV AC / 2,99 mA und 6,0 kV DC / 3,99 

mA (sicherheitsstrombegrenzt)
• Isolationsprüfung 6 kV DC
• Funktionsprüfung 1-phasig zur Kontrolle aller Anschlüsse und zur 

Überprüfung der Master-Slave-Funktion
• Schalterbetätigung
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CUSTOMIZED

Prüfsystem für Großküchen
bis 600 A

Branche: Elektrotechnische Industrie

Herausforderung

Die bestehenden Prüfplätze sollten in erster Linie modernisiert werden. Dazu gehörte neben der Verbesserung der Abläufe auch die vollständige Dokumentation der 
Prüfdaten. Zudem war es der Wunsch unseres Kunden, dass der Prüfling nur einmal angeschlossen werden muss. Alle Prüfungen sollten daraufhin automatisch 
ablaufen. Durch die hohen Ströme bis zu 600 A müssen geeignete Schaltelemente, Steckverbindungen und Kabel zum Einsatz kommen.

Lösung

Entwickelt wurde ein PC-gesteuertes Testsystem für den Sicherheitstest nach 
IEC / EN 60335. Die Funktionsprüfungen bestehen im Wesent lichen aus Strom- 
und Leistungsmessungen.

Sowohl bei den Sicherheitsprüfungen, als auch bei den Funktionsprüfungen 
musste auf die hohen Arbeitsströme bis zu mehreren 100 A geachtet werden. 
Diese Arbeitsströme sind bei Heizungen mit hoher Leistung nicht zu vermeiden. 
Der Arbeitsplatz ist gemäß EN 50191 aufgebaut und schützt damit das Prüfper-
sonal. Die gesamte Prüftechnik inklusive PC ist platzsparend in einem Schrank 
mit den Maßen 3 x 19‘‘ / 42 HE untergebracht. Hier befinden sich außerdem auch 
die Messumformer sowie die Schaltelemente zur Aufschaltung der einzelnen 
Prüfungen.

Vorteile

 + Schlüsselfertige Lösung inklusive Prüflingsaufnahme,  
Adaptierung und Arbeitsplatzgestaltung

 + Einfache, intuitive Bedienung für angelerntes Personal
 + Der Prüfling muss nur einmal angeschlossen werden, dann erfolgt 

der ganze Prüfablauf automatisch
 + Im Netzwerkbetrieb werden alle Prüfdaten automatisch an 

gewünschter Stelle / Datenbank abgespeichert
 + Hohe Standzeit und servicefreundlicher Aufbau
 + Alle Werte und Einstellungen sind über die Software möglich
 + Automatischer Dummy-Test
 + Arbeitsplatzabsicherung gemäß EN 50191
 + Automatische Prüfprogrammauswahl
 + Volle Integration in das bestehende Fertigungsband

Technische Daten

• Schutzleiterprüfung 10 A bis 30 A / max. 0,4 Ω
• Isolationsprüfung 500 V DC / 50 MΩ
• Hochspannungsprüfung 1.500 V DC / 4 mA
• Funktionstest 0 bis 600 V / max. 600 A in 4 Bereichen
• Ableitstromprüfung 0 bis 10 mA / 0 bis 50 mA / 0 bis 500 mA /  

0 bis 2.000 mA
• 12 PT 100 Sensoren anschließbar und auswertbar

CUSTOMIZED

Prüfsystem für elektrische Bremsen und Kupplungen
von Operationsrobotern

Branche: Elektrotechnische Industrie

Herausforderung

Für die Automatisierungstechnik sind elektrische Bremsen und Kupplungen wesentliche Bestandteile. Besonders hohe Anforderungen werden im medizinischen 
Bereich für Operationsroboter gestellt. Elektrische Bremsen und Kupplungen mit bis zu 400 Nm Drehmoment sind auf ihre Funktion zu prüfen. Da die Bremsen 
teilweise auch in Operationsrobotern mit mehreren, hintereinander liegenden Armen eingesetzt werden, müssen diese die Position sehr genau halten. Deshalb ist 
besonders bei der statischen Prüfung die Anforderung an die Winkelauflösung sehr hoch.

Lösung

Um eine flexible Prüflingsaufnahme zu gewährleisten, mit der alle 
möglichen Bauformen und Größen aufgenommen werden können, wurden 
zwei 4-Backen-Futter eingesetzt. In diese kann der Kunde abhängig vom 
Prüflingstyp eigene Adapter einsetzen oder die Prüflinge direkt einspannen. 
Die Abtriebsseite kann mit einer Lineareinheit verstellt werden. Dadurch 
kann das System an die Breite der Prüflinge angepasst werden. Außerdem 
ist damit ein einfaches Einlegen der Prüflinge gewährleistet. Bei Prüfung 
von Serien kann jeweils der erste Prüfling von Hand positioniert werden. Bei 
weiteren Prüflingen erfolgen diese Positionierungen automatisch und damit 
sehr schnell. Außerdem kann der Luftspalt vollautomatisch eingestellt werden. 
Abhängig vom Prüflingstyp kann die Rotation der Abtriebsseite zugelassen 
oder blockiert werden. Um eine hohe Winkelauflösung zu gewährleisten 
wurden auf der Antriebs- und auf der Abtriebsseite Drehgeber mit jeweils 19 
Bit Auflösung (524288 Inkremente) eingesetzt.

Vorteile

 + Zukunftsorientierte Lösung durch die Verwendung eines 
austauschbaren Standard-PCs

 + Höchste Präzision der Messtechnik für medizinischen Einsatz
 + Programmierbare, elektronische Versorgung 0 bis 300 V AC / DC
 + Schlüsselfertige Lösung inklusive Arbeitsplatzgestaltung
 + Einfache, intuitive Bedienung für angelerntes Personal
 + Im Netzwerkbetrieb werden alle Prüfdaten automatisch an 

gewünschter Stelle / Datenbank abgespeichert
 + Hohe Standzeit und servicefreundlicher Aufbau
 + Alle Werte und Einstellungen sind über Software möglich
 + Arbeitsplatzsicherheit EN 50191

Technische Daten

• Diverse flexibel einstellbare Prüfschritte und Auswertungsmöglich-
keiten

• Prüfung von verschiedenen Baugrößen und Prüflingstypen
• Versorgungsspannung von 0 bis 300 V AC und DC
• Prüfparameter:

 · Drehmomentmessung über Drehmomentmesswelle bis 500 Nm
 · Winkelauflösung mit 524288 Inkrementen
 · Schaltzeiten
 · Luftspaltmessung
 · Gehäusetemperaturmessung
 · Windungstemperaturmessung
 · Widerstandsmessung der Windungen

Folgende Parameter müssen erfasst werden:

• Drehmomentprüfung inkl. Einlauf der Prüflinge 
• Schaltzeitmessung
• Luftbereichsmessung
• Luftspaltmessung
• Gehäusetemperaturmessung
• Windungstemperaturmessung
• Windungswiderstandsmessung
• Statische Prüfung

http://www.datatec.de
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CUSTOMIZED

Prüfsystem für Großküchen
bis 600 A

Branche: Elektrotechnische Industrie

Herausforderung

Die bestehenden Prüfplätze sollten in erster Linie modernisiert werden. Dazu gehörte neben der Verbesserung der Abläufe auch die vollständige Dokumentation der 
Prüfdaten. Zudem war es der Wunsch unseres Kunden, dass der Prüfling nur einmal angeschlossen werden muss. Alle Prüfungen sollten daraufhin automatisch 
ablaufen. Durch die hohen Ströme bis zu 600 A müssen geeignete Schaltelemente, Steckverbindungen und Kabel zum Einsatz kommen.

Lösung

Entwickelt wurde ein PC-gesteuertes Testsystem für den Sicherheitstest nach 
IEC / EN 60335. Die Funktionsprüfungen bestehen im Wesent lichen aus Strom- 
und Leistungsmessungen.

Sowohl bei den Sicherheitsprüfungen, als auch bei den Funktionsprüfungen 
musste auf die hohen Arbeitsströme bis zu mehreren 100 A geachtet werden. 
Diese Arbeitsströme sind bei Heizungen mit hoher Leistung nicht zu vermeiden. 
Der Arbeitsplatz ist gemäß EN 50191 aufgebaut und schützt damit das Prüfper-
sonal. Die gesamte Prüftechnik inklusive PC ist platzsparend in einem Schrank 
mit den Maßen 3 x 19‘‘ / 42 HE untergebracht. Hier befinden sich außerdem auch 
die Messumformer sowie die Schaltelemente zur Aufschaltung der einzelnen 
Prüfungen.

Vorteile

 + Schlüsselfertige Lösung inklusive Prüflingsaufnahme,  
Adaptierung und Arbeitsplatzgestaltung

 + Einfache, intuitive Bedienung für angelerntes Personal
 + Der Prüfling muss nur einmal angeschlossen werden, dann erfolgt 

der ganze Prüfablauf automatisch
 + Im Netzwerkbetrieb werden alle Prüfdaten automatisch an 

gewünschter Stelle / Datenbank abgespeichert
 + Hohe Standzeit und servicefreundlicher Aufbau
 + Alle Werte und Einstellungen sind über die Software möglich
 + Automatischer Dummy-Test
 + Arbeitsplatzabsicherung gemäß EN 50191
 + Automatische Prüfprogrammauswahl
 + Volle Integration in das bestehende Fertigungsband

Technische Daten

• Schutzleiterprüfung 10 A bis 30 A / max. 0,4 Ω
• Isolationsprüfung 500 V DC / 50 MΩ
• Hochspannungsprüfung 1.500 V DC / 4 mA
• Funktionstest 0 bis 600 V / max. 600 A in 4 Bereichen
• Ableitstromprüfung 0 bis 10 mA / 0 bis 50 mA / 0 bis 500 mA /  

0 bis 2.000 mA
• 12 PT 100 Sensoren anschließbar und auswertbar

CUSTOMIZED

Prüfsystem für elektrische Bremsen und Kupplungen
von Operationsrobotern

Branche: Elektrotechnische Industrie

Herausforderung

Für die Automatisierungstechnik sind elektrische Bremsen und Kupplungen wesentliche Bestandteile. Besonders hohe Anforderungen werden im medizinischen 
Bereich für Operationsroboter gestellt. Elektrische Bremsen und Kupplungen mit bis zu 400 Nm Drehmoment sind auf ihre Funktion zu prüfen. Da die Bremsen 
teilweise auch in Operationsrobotern mit mehreren, hintereinander liegenden Armen eingesetzt werden, müssen diese die Position sehr genau halten. Deshalb ist 
besonders bei der statischen Prüfung die Anforderung an die Winkelauflösung sehr hoch.

Lösung

Um eine flexible Prüflingsaufnahme zu gewährleisten, mit der alle 
möglichen Bauformen und Größen aufgenommen werden können, wurden 
zwei 4-Backen-Futter eingesetzt. In diese kann der Kunde abhängig vom 
Prüflingstyp eigene Adapter einsetzen oder die Prüflinge direkt einspannen. 
Die Abtriebsseite kann mit einer Lineareinheit verstellt werden. Dadurch 
kann das System an die Breite der Prüflinge angepasst werden. Außerdem 
ist damit ein einfaches Einlegen der Prüflinge gewährleistet. Bei Prüfung 
von Serien kann jeweils der erste Prüfling von Hand positioniert werden. Bei 
weiteren Prüflingen erfolgen diese Positionierungen automatisch und damit 
sehr schnell. Außerdem kann der Luftspalt vollautomatisch eingestellt werden. 
Abhängig vom Prüflingstyp kann die Rotation der Abtriebsseite zugelassen 
oder blockiert werden. Um eine hohe Winkelauflösung zu gewährleisten 
wurden auf der Antriebs- und auf der Abtriebsseite Drehgeber mit jeweils 19 
Bit Auflösung (524288 Inkremente) eingesetzt.

Vorteile

 + Zukunftsorientierte Lösung durch die Verwendung eines 
austauschbaren Standard-PCs

 + Höchste Präzision der Messtechnik für medizinischen Einsatz
 + Programmierbare, elektronische Versorgung 0 bis 300 V AC / DC
 + Schlüsselfertige Lösung inklusive Arbeitsplatzgestaltung
 + Einfache, intuitive Bedienung für angelerntes Personal
 + Im Netzwerkbetrieb werden alle Prüfdaten automatisch an 

gewünschter Stelle / Datenbank abgespeichert
 + Hohe Standzeit und servicefreundlicher Aufbau
 + Alle Werte und Einstellungen sind über Software möglich
 + Arbeitsplatzsicherheit EN 50191

Technische Daten

• Diverse flexibel einstellbare Prüfschritte und Auswertungsmöglich-
keiten

• Prüfung von verschiedenen Baugrößen und Prüflingstypen
• Versorgungsspannung von 0 bis 300 V AC und DC
• Prüfparameter:

 · Drehmomentmessung über Drehmomentmesswelle bis 500 Nm
 · Winkelauflösung mit 524288 Inkrementen
 · Schaltzeiten
 · Luftspaltmessung
 · Gehäusetemperaturmessung
 · Windungstemperaturmessung
 · Widerstandsmessung der Windungen

Folgende Parameter müssen erfasst werden:

• Drehmomentprüfung inkl. Einlauf der Prüflinge 
• Schaltzeitmessung
• Luftbereichsmessung
• Luftspaltmessung
• Gehäusetemperaturmessung
• Windungstemperaturmessung
• Windungswiderstandsmessung
• Statische Prüfung

http://www.datatec.de
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CUSTOMIZED

Prüfsystem für Sicherheitsmagnete

Branche: Elektrotechnische Industrie

Herausforderung

Um eine möglichst kurze Prüfzeit zu erreichen, war das einfache Bestücken und 
Kontaktieren der sehr klein ausgeführten Prüflingsstecker notwendig. Dabei 
mussten die unterschiedlichen Positionen der Zylinder sowie das Verhalten 
des Prüflings bei verschiedenen Funktionsströmen erfasst werden. Über die 
Messung der Federkraft muss darüber hinaus geprüft werden, ob bei der 
Montage die richtige Feder eingesetzt wurde. Durch eine Bedienerführung 
sollten Prüflinge, welche die Prüfung nicht bestanden haben, entfernt werden.
Gut geprüfte Prüflinge eindeutig gekennzeichnet werden.

Lösung

Durch einen Drehteller mit zwei Prüfplätzen wird eine Verringerung der Prüfzeit 
erreicht. So kann an einem Platz der Prüfling getauscht werden, während am 
anderen Platz geprüft wird. Die Bestückung erfolgt von Hand, die nachfolgende 
Prüfung läuft vollautomatisch ab.

Zum Schutz des Anwenders ist die Drehbewegung des Tellers über einen 
Lichtvorhang abgesichert. Damit ist es möglich, die Taktzeit weiter zu verkürzen, 
da keine Schutztüre geschlossen und wieder geöffnet werden muss. Die 
eigentliche Prüfung ist über eine Umhausung abgesichert.

Mithilfe eines Lasersensors kann der Zylinderhub mit hoher Genauigkeit 
gemessen werden. Die Messung der Federkraft erfolgt über einen Kraftsensor. 
Über eine regelbare Stromquelle kann der Funktionsstrom eingestellt werden.

Wird ein Prüfling als gut getestet, erfolgt die Kennzeichnung über einen 
Körner. Ein fehlerhafter Prüfling wird dem Anwender über die Software sowie 
Warnleuchten signalisiert. Die weitere Prüfung ist erst nach der Entnahme des 
fehlerhaften Prüflings möglich. Die Erfassung des Fehlteilabwurfs erfolgt über 
einen Sensor, das Vertauschen von fehlerhaften mit guten Prüflingen soll so 
verhindert werden. 

Vorteile

 + Kurze Prüfzeit durch Drehteller
 + Vollautomatischer Ablauf nach Bestückung von Hand
 + Automatisches Erfassen des Fehlteilabwurfs
 + Geringer Personalaufwand für die Prüfung
 + Einfache, intuitive Bedienung für angelerntes Personal

Technische Daten

• Hochspannungsprüfung bis 800 V zwischen Spule und Gehäuse
• Prüfung der Federkraft bis 10 N über Kraftsensor mit einer 

Messgenauigkeit von 0,2% vom Endwert
• Ansteuerung zur Funktionsprüfung über Vorgabe des Stromes bis 

maximal 2 A
• Erfassung der Hubbewegung über Lasersensor mit einer 

Wiederholgenauigkeit von 4 μm

CUSTOMIZED

Prüfsystem für Stromsensoren

Branche: Elektrotechnische Industrie

Herausforderung

Um möglichst kurze Taktzeiten von unter 30 Sekunden zu erreichen, sollte 
die Kontaktierung der Stromsensoren nach der Bestückung von Hand 
vollautomatisch erfolgen.

Bei Ermittlung eines fehlerhaften Prüflings soll dieser automatisch ausgeworfen 
werden. Da auf einem System verschiedene Versionen der Stromsensoren 
getestet werden, muss der Prüfadapter in weniger als 5 Minuten austauschbar 
sein. Nach dem Austausch muss geprüft werden, ob der passende Adapter für 
den jeweiligen Prüfling eingebaut wurde.

Lösung

Durch den Einsatz eines Rundschalttisches mit drei Prüfstationen konnte nicht 
nur ein äußerst platzsparendes System gebaut werden, es wurde auch eine 
Minimierung der Prüfzeit auf max. 30 Sekunden pro Prüfling erreicht. Der 
Anwender ist durch eine Schutzumhausung in Kombination mit der Zwei-Hand-
Bedienung vor der Bewegung des Drehtellers geschützt. Ein unabsichtliches 
Eingreifen und die Gefahr von Quetschungen kann so vermieden werden. 

Prüfstation 1:
Einlegen des Prüflings von Hand und korrekte Positionierung über einen 
Zentrierbolzen. Durch die Betätigung der Zweihandbedienung fährt der Prüfling 
zur nächsten Station.

Prüfstation 2:
Der Prüfling wird vollautomatisch über einen Stempel mit Stromschleifen 
kontaktiert und eine Funktions- und Hochspannungsprüfung durchgeführt. 

Prüfstation 3:
Wurde ein Prüfling als fehlerhaft erkannt, so wird er in Station 3 automatisch 
über einen Greifer aussortiert. Die „GUT-Prüflinge“ fahren erneut zur ersten 
Station, wo sie durch den Anwender entnommen und etikettiert werden können.

Vorteile

 + Platzsparender Aufbau durch Verwendung eines Rundschalttisches
 + Kurze Prüfzeiten
 + Vollautomatischer Ablauf nach Bestückung von Hand
 + Geringer Personalaufwand
 + Einfache, intuitive Bedienung

Technische Daten

• Funktionstest bis zu 3.200 A DC
• HV-Prüfung mit bis zu 5.500 V AC / 100 mA
• Erfassung des Primärstromes über Stromwandler und Multimeter
• Erfassung des Sekundärstromes über Multimeter
• Prüfung kann bei unterschiedlicher Polarität stattfinden

http://www.datatec.de
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CUSTOMIZED

Prüfsystem für Sicherheitsmagnete

Branche: Elektrotechnische Industrie

Herausforderung

Um eine möglichst kurze Prüfzeit zu erreichen, war das einfache Bestücken und 
Kontaktieren der sehr klein ausgeführten Prüflingsstecker notwendig. Dabei 
mussten die unterschiedlichen Positionen der Zylinder sowie das Verhalten 
des Prüflings bei verschiedenen Funktionsströmen erfasst werden. Über die 
Messung der Federkraft muss darüber hinaus geprüft werden, ob bei der 
Montage die richtige Feder eingesetzt wurde. Durch eine Bedienerführung 
sollten Prüflinge, welche die Prüfung nicht bestanden haben, entfernt werden.
Gut geprüfte Prüflinge eindeutig gekennzeichnet werden.

Lösung

Durch einen Drehteller mit zwei Prüfplätzen wird eine Verringerung der Prüfzeit 
erreicht. So kann an einem Platz der Prüfling getauscht werden, während am 
anderen Platz geprüft wird. Die Bestückung erfolgt von Hand, die nachfolgende 
Prüfung läuft vollautomatisch ab.

Zum Schutz des Anwenders ist die Drehbewegung des Tellers über einen 
Lichtvorhang abgesichert. Damit ist es möglich, die Taktzeit weiter zu verkürzen, 
da keine Schutztüre geschlossen und wieder geöffnet werden muss. Die 
eigentliche Prüfung ist über eine Umhausung abgesichert.

Mithilfe eines Lasersensors kann der Zylinderhub mit hoher Genauigkeit 
gemessen werden. Die Messung der Federkraft erfolgt über einen Kraftsensor. 
Über eine regelbare Stromquelle kann der Funktionsstrom eingestellt werden.

Wird ein Prüfling als gut getestet, erfolgt die Kennzeichnung über einen 
Körner. Ein fehlerhafter Prüfling wird dem Anwender über die Software sowie 
Warnleuchten signalisiert. Die weitere Prüfung ist erst nach der Entnahme des 
fehlerhaften Prüflings möglich. Die Erfassung des Fehlteilabwurfs erfolgt über 
einen Sensor, das Vertauschen von fehlerhaften mit guten Prüflingen soll so 
verhindert werden. 

Vorteile

 + Kurze Prüfzeit durch Drehteller
 + Vollautomatischer Ablauf nach Bestückung von Hand
 + Automatisches Erfassen des Fehlteilabwurfs
 + Geringer Personalaufwand für die Prüfung
 + Einfache, intuitive Bedienung für angelerntes Personal

Technische Daten

• Hochspannungsprüfung bis 800 V zwischen Spule und Gehäuse
• Prüfung der Federkraft bis 10 N über Kraftsensor mit einer 

Messgenauigkeit von 0,2% vom Endwert
• Ansteuerung zur Funktionsprüfung über Vorgabe des Stromes bis 

maximal 2 A
• Erfassung der Hubbewegung über Lasersensor mit einer 

Wiederholgenauigkeit von 4 μm

CUSTOMIZED

Prüfsystem für Stromsensoren

Branche: Elektrotechnische Industrie

Herausforderung

Um möglichst kurze Taktzeiten von unter 30 Sekunden zu erreichen, sollte 
die Kontaktierung der Stromsensoren nach der Bestückung von Hand 
vollautomatisch erfolgen.

Bei Ermittlung eines fehlerhaften Prüflings soll dieser automatisch ausgeworfen 
werden. Da auf einem System verschiedene Versionen der Stromsensoren 
getestet werden, muss der Prüfadapter in weniger als 5 Minuten austauschbar 
sein. Nach dem Austausch muss geprüft werden, ob der passende Adapter für 
den jeweiligen Prüfling eingebaut wurde.

Lösung

Durch den Einsatz eines Rundschalttisches mit drei Prüfstationen konnte nicht 
nur ein äußerst platzsparendes System gebaut werden, es wurde auch eine 
Minimierung der Prüfzeit auf max. 30 Sekunden pro Prüfling erreicht. Der 
Anwender ist durch eine Schutzumhausung in Kombination mit der Zwei-Hand-
Bedienung vor der Bewegung des Drehtellers geschützt. Ein unabsichtliches 
Eingreifen und die Gefahr von Quetschungen kann so vermieden werden. 

Prüfstation 1:
Einlegen des Prüflings von Hand und korrekte Positionierung über einen 
Zentrierbolzen. Durch die Betätigung der Zweihandbedienung fährt der Prüfling 
zur nächsten Station.

Prüfstation 2:
Der Prüfling wird vollautomatisch über einen Stempel mit Stromschleifen 
kontaktiert und eine Funktions- und Hochspannungsprüfung durchgeführt. 

Prüfstation 3:
Wurde ein Prüfling als fehlerhaft erkannt, so wird er in Station 3 automatisch 
über einen Greifer aussortiert. Die „GUT-Prüflinge“ fahren erneut zur ersten 
Station, wo sie durch den Anwender entnommen und etikettiert werden können.

Vorteile

 + Platzsparender Aufbau durch Verwendung eines Rundschalttisches
 + Kurze Prüfzeiten
 + Vollautomatischer Ablauf nach Bestückung von Hand
 + Geringer Personalaufwand
 + Einfache, intuitive Bedienung

Technische Daten

• Funktionstest bis zu 3.200 A DC
• HV-Prüfung mit bis zu 5.500 V AC / 100 mA
• Erfassung des Primärstromes über Stromwandler und Multimeter
• Erfassung des Sekundärstromes über Multimeter
• Prüfung kann bei unterschiedlicher Polarität stattfinden

http://www.datatec.de
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CUSTOMIZED

Endprüfstand für bürstenlose Servomotoren

Branche: Elektromotoren

Herausforderung

Ziel des Endprüfstandes war es, dem Kunden die Prüfung von unterschiedlichen Motorgrößen und Leistungsklassen zu ermöglichen. Durch das teilweise hohe Ge-
wicht der Motoren war es zwingend erforderlich, dass neben der normalen Bestückung von der Vorderseite auch eine Beladung von oben über einen Kran möglich 
ist. Neben den Sicherheits-und Funktionsprüfungen sollte zusätzlich auch noch eine Vibrationsmessung durchgeführt werden. Eine weitere Schwierigkeit waren die 
sehr vielen unterschiedlichen Anschlussstecker und unterschiedlichen Gebersysteme.

Lösung

Über unsere komfortable PC-Software und eine ausgeklügelte Umschalt-
matrix konnte erreicht werden, dass alle unterschiedlichen Motorgrößen und 
Leistungs klassen geprüft werden können. Über eine Netzwerkanbindung werden 
die verschiedenen Motoren in Verbindung mit einem Barcodescanner identifi-
ziert, zugeordnet und das entsprechende Prüfprogramm geladen. Die Prüfer-
gebnisse werden unter der Seriennummer mit Prüfername, Datum und den 
Prüfer gebnissen auf dem Server abgespeichert. Durch die unter schiedlichen 
Aufnehmer konnten alle verschiedenen Baugrößen im Prüfsystem kontaktiert 
werden. Es ist ein Betrieb mit bis zu sechs unterschiedlichen Gebertypen möglich. 
Die Messung der Vibration erfolgt an den beiden Lagerflanschen. Hierzu wurde 
die Prüfkabine hermetisch dicht abgeschlossen, aber eine Öffnung nach oben 
vorgesehen. Diese dient zur gewünschten Kranbeladung. Neben der Schutz-
leiterprüfung wurde die Hochspannungsprüfung zwischen den verschiedenen 
Potentialen wie Wicklung, Gehäuse, Geber und Thermosensor durchgeführt. Die 
Messung der EMK Spannung, die Wicklungswiderstandsprüfung und die Funk-
tionskontrolle mit verschiedenen Soll-Drehzahlen sind weitere Prüfungen, die 
durchgeführt werden. Hierbei ist der Betrieb der Motoren mit und ohne Geber 
möglich. Auch die Geber werden überprüft (Strichanzahl, Pegel, usw.)

Im Prüfsystem-PC können beliebig viele Prüfprogramme abgelegt werden. 
Damit kann der Kunde bei Entwicklung neuer Produkte selbständig neue Prüf-
programme erstellen. Für Produkte mit identischen Daten ist es aber auch 
möglich, dasselbe Prüfprogramm einzusetzen, welches dann über die Produkt-
liste den jeweiligen Prüflingen zugeordnet wird. Die Prüfergebnisse werden 
automatisch im Format XML oder Access an einem beliebigen Platz im Netzwerk 
abgespeichert.

Über einen separaten Prüfdummy wird die Funktionalität des Prüfsystems 
vollautomatisch geprüft. Beim täglichen Start des Prüfsystems wird der Prüfer 
aufgefordert, diesen Dummy anzuschließen und das entsprechende Programm 
zu starten. Ohne korrekte Dummyprüfung lässt das Prüfsystem keine weiteren 
Prüfungen zu.

Vorteile

 + Schlüsselfertige Lösung inklusive Prüflingsaufnahme, Adaptierung 
und Arbeitsplatzgestaltung

 + Einfache, intuitive Bedienung für angelerntes Personal
 + Der Prüfling muss nur einmal angeschlossen werden, dann erfolgt 

der ganze Prüfablauf automatisch
 + Im Netzwerkbetrieb werden alle Prüfdaten automatisch an 

gewünschter Stelle / Datenbank abgespeichert
 + Hohe Standzeit und servicefreundlicher Aufbau
 + Alle Werte und Einstellungen sind über die Software möglich
 + Automatischer Dummy-Test
 + Arbeitsplatzabsicherung gemäß EN 50191
 + Volle Integration in das bestehende Fertigungsband
 + Kompakte Bauweise für Fertigungsbereiche mit wenig Platz
 + Für die Kranbeladung geeignet
 + Sicherheits- und Funktionsprüfung inkl. Vibrationsmessung für unter-

schiedlichste Motoren und nur einmaliger Anschluss

Technische Daten

• Schutzleiterprüfung von 10 – 30 A AC
• Hochspannungsprüfung bis 5.500 V AC und 6.000 V DC
• Widerstandsprüfung
• Messung der EMK-Spannung
• Vibrationsmessung
• Überprüfung der Geber
• Funktionsprüfung mit verschiedenen Soll-Drehzahlen

CUSTOMIZED

Prüfsysteme für 1-, 2- und 3-phasige Statoren

Branche: Elektromotoren

Herausforderung

Der Wunsch unseres Kunden bestand darin, das bestehende Prüffeld zu automatisieren und die Taktzeit zu reduzieren. Gleichzeitig sollte die Prüftiefe verbessert 
und die Qualität gesichert werden. Die Bedienung sollte möglichst einfach sein, damit auch angelernte Hilfskräfte eingesetzt werden können. Höchster Sicherheits-
standard für die Mitarbeiter war eine weitere Forderung.

Lösung

Entwickelt wurde daraufhin ein rechnergesteuertes Prüfsystem mit Matrix für 
3-phasige Motoren bei maximal vier Geschwindigkeiten. Durch die Matrix mit 
Hochspannungsrelais ist die Kombination der Sicherheitsprüfung in Verbindung 
mit niederohmigen Funktionsmessungen gegeben. Zur Steuerung kam die 
erweiterte Standardsoftware DAT zum Einsatz. Die Sicherheit des Personals 
wird durch einen zugelassenen Lichtvorhang (an drei Seiten) mit Umlenkspiegel 
gewährleistet.

Im Prüfsystem-PC können beliebig viele Prüfprogramme abgelegt werden. 
Damit kann der Kunde bei der Entwicklung neuer Produkte selbständig neue 
Prüfprogramme erstellen. Für Produkte mit identischen Daten ist es aber 
auch möglich, dasselbe Prüfprogramm einzusetzen, welches dann über die 
Produktliste den jeweiligen Prüflingen zugeordnet wird. Die Prüfergebnisse 
werden automatisch im Format XML oder Access an einem beliebigen Platz im 
Netzwerk abgespeichert.

Über einen separaten Prüfdummy wird die Funktionalität des Prüfsystems 
vollautomatisch geprüft. Beim täglichen Start des Prüfsystems wird der Prüfer 
aufgefordert, diesen Dummy anzuschließen und das entsprechende Programm 
zu starten. Ohne korrekte Dummyprüfung lässt das Prüfsystem keine weiteren 
Prüfungen zu.

Vorteile

 + Schlüsselfertige Lösung inklusive Prüflingsaufnahme,  
Adaptierung und Arbeitsplatzgestaltung

 + Einfache, intuitive Bedienung für angelerntes Personal
 + Der Prüfling muss nur einmal angeschlossen werden, dann 

erfolgt der ganze Prüfablauf automatisch
 + Im Netzwerkbetrieb werden alle Prüfdaten automatisch an 

gewünschter Stelle / Datenbank abgespeichert
 + Hohe Standzeit und servicefreundlicher Aufbau
 + Kurze Taktzeiten durch effiziente Arbeitsplatzgestaltung mit 

Lichtvorhang
 + Alle Werte und Einstellungen sind über die Software möglich
 + Automatischer Dummy-Test
 + Arbeitsplatzabsicherung gemäß EN 50191

Technische Daten

• Hochspannungsprüfung mit 5.500 V: 
Wicklungen – Gehäuse – Sensorik

• Widerstandsmessung: 
Wicklungen – Sensoren

• Stoßspannungsprüfung bis 6.000 V
• Drehfeldkontrolle über Sensoren

http://www.datatec.de
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CUSTOMIZED

Endprüfstand für bürstenlose Servomotoren

Branche: Elektromotoren

Herausforderung

Ziel des Endprüfstandes war es, dem Kunden die Prüfung von unterschiedlichen Motorgrößen und Leistungsklassen zu ermöglichen. Durch das teilweise hohe Ge-
wicht der Motoren war es zwingend erforderlich, dass neben der normalen Bestückung von der Vorderseite auch eine Beladung von oben über einen Kran möglich 
ist. Neben den Sicherheits-und Funktionsprüfungen sollte zusätzlich auch noch eine Vibrationsmessung durchgeführt werden. Eine weitere Schwierigkeit waren die 
sehr vielen unterschiedlichen Anschlussstecker und unterschiedlichen Gebersysteme.

Lösung

Über unsere komfortable PC-Software und eine ausgeklügelte Umschalt-
matrix konnte erreicht werden, dass alle unterschiedlichen Motorgrößen und 
Leistungs klassen geprüft werden können. Über eine Netzwerkanbindung werden 
die verschiedenen Motoren in Verbindung mit einem Barcodescanner identifi-
ziert, zugeordnet und das entsprechende Prüfprogramm geladen. Die Prüfer-
gebnisse werden unter der Seriennummer mit Prüfername, Datum und den 
Prüfer gebnissen auf dem Server abgespeichert. Durch die unter schiedlichen 
Aufnehmer konnten alle verschiedenen Baugrößen im Prüfsystem kontaktiert 
werden. Es ist ein Betrieb mit bis zu sechs unterschiedlichen Gebertypen möglich. 
Die Messung der Vibration erfolgt an den beiden Lagerflanschen. Hierzu wurde 
die Prüfkabine hermetisch dicht abgeschlossen, aber eine Öffnung nach oben 
vorgesehen. Diese dient zur gewünschten Kranbeladung. Neben der Schutz-
leiterprüfung wurde die Hochspannungsprüfung zwischen den verschiedenen 
Potentialen wie Wicklung, Gehäuse, Geber und Thermosensor durchgeführt. Die 
Messung der EMK Spannung, die Wicklungswiderstandsprüfung und die Funk-
tionskontrolle mit verschiedenen Soll-Drehzahlen sind weitere Prüfungen, die 
durchgeführt werden. Hierbei ist der Betrieb der Motoren mit und ohne Geber 
möglich. Auch die Geber werden überprüft (Strichanzahl, Pegel, usw.)

Im Prüfsystem-PC können beliebig viele Prüfprogramme abgelegt werden. 
Damit kann der Kunde bei Entwicklung neuer Produkte selbständig neue Prüf-
programme erstellen. Für Produkte mit identischen Daten ist es aber auch 
möglich, dasselbe Prüfprogramm einzusetzen, welches dann über die Produkt-
liste den jeweiligen Prüflingen zugeordnet wird. Die Prüfergebnisse werden 
automatisch im Format XML oder Access an einem beliebigen Platz im Netzwerk 
abgespeichert.

Über einen separaten Prüfdummy wird die Funktionalität des Prüfsystems 
vollautomatisch geprüft. Beim täglichen Start des Prüfsystems wird der Prüfer 
aufgefordert, diesen Dummy anzuschließen und das entsprechende Programm 
zu starten. Ohne korrekte Dummyprüfung lässt das Prüfsystem keine weiteren 
Prüfungen zu.

Vorteile

 + Schlüsselfertige Lösung inklusive Prüflingsaufnahme, Adaptierung 
und Arbeitsplatzgestaltung

 + Einfache, intuitive Bedienung für angelerntes Personal
 + Der Prüfling muss nur einmal angeschlossen werden, dann erfolgt 

der ganze Prüfablauf automatisch
 + Im Netzwerkbetrieb werden alle Prüfdaten automatisch an 

gewünschter Stelle / Datenbank abgespeichert
 + Hohe Standzeit und servicefreundlicher Aufbau
 + Alle Werte und Einstellungen sind über die Software möglich
 + Automatischer Dummy-Test
 + Arbeitsplatzabsicherung gemäß EN 50191
 + Volle Integration in das bestehende Fertigungsband
 + Kompakte Bauweise für Fertigungsbereiche mit wenig Platz
 + Für die Kranbeladung geeignet
 + Sicherheits- und Funktionsprüfung inkl. Vibrationsmessung für unter-

schiedlichste Motoren und nur einmaliger Anschluss

Technische Daten

• Schutzleiterprüfung von 10 – 30 A AC
• Hochspannungsprüfung bis 5.500 V AC und 6.000 V DC
• Widerstandsprüfung
• Messung der EMK-Spannung
• Vibrationsmessung
• Überprüfung der Geber
• Funktionsprüfung mit verschiedenen Soll-Drehzahlen

CUSTOMIZED

Prüfsysteme für 1-, 2- und 3-phasige Statoren

Branche: Elektromotoren

Herausforderung

Der Wunsch unseres Kunden bestand darin, das bestehende Prüffeld zu automatisieren und die Taktzeit zu reduzieren. Gleichzeitig sollte die Prüftiefe verbessert 
und die Qualität gesichert werden. Die Bedienung sollte möglichst einfach sein, damit auch angelernte Hilfskräfte eingesetzt werden können. Höchster Sicherheits-
standard für die Mitarbeiter war eine weitere Forderung.

Lösung

Entwickelt wurde daraufhin ein rechnergesteuertes Prüfsystem mit Matrix für 
3-phasige Motoren bei maximal vier Geschwindigkeiten. Durch die Matrix mit 
Hochspannungsrelais ist die Kombination der Sicherheitsprüfung in Verbindung 
mit niederohmigen Funktionsmessungen gegeben. Zur Steuerung kam die 
erweiterte Standardsoftware DAT zum Einsatz. Die Sicherheit des Personals 
wird durch einen zugelassenen Lichtvorhang (an drei Seiten) mit Umlenkspiegel 
gewährleistet.

Im Prüfsystem-PC können beliebig viele Prüfprogramme abgelegt werden. 
Damit kann der Kunde bei der Entwicklung neuer Produkte selbständig neue 
Prüfprogramme erstellen. Für Produkte mit identischen Daten ist es aber 
auch möglich, dasselbe Prüfprogramm einzusetzen, welches dann über die 
Produktliste den jeweiligen Prüflingen zugeordnet wird. Die Prüfergebnisse 
werden automatisch im Format XML oder Access an einem beliebigen Platz im 
Netzwerk abgespeichert.

Über einen separaten Prüfdummy wird die Funktionalität des Prüfsystems 
vollautomatisch geprüft. Beim täglichen Start des Prüfsystems wird der Prüfer 
aufgefordert, diesen Dummy anzuschließen und das entsprechende Programm 
zu starten. Ohne korrekte Dummyprüfung lässt das Prüfsystem keine weiteren 
Prüfungen zu.

Vorteile

 + Schlüsselfertige Lösung inklusive Prüflingsaufnahme,  
Adaptierung und Arbeitsplatzgestaltung

 + Einfache, intuitive Bedienung für angelerntes Personal
 + Der Prüfling muss nur einmal angeschlossen werden, dann 

erfolgt der ganze Prüfablauf automatisch
 + Im Netzwerkbetrieb werden alle Prüfdaten automatisch an 

gewünschter Stelle / Datenbank abgespeichert
 + Hohe Standzeit und servicefreundlicher Aufbau
 + Kurze Taktzeiten durch effiziente Arbeitsplatzgestaltung mit 

Lichtvorhang
 + Alle Werte und Einstellungen sind über die Software möglich
 + Automatischer Dummy-Test
 + Arbeitsplatzabsicherung gemäß EN 50191

Technische Daten

• Hochspannungsprüfung mit 5.500 V: 
Wicklungen – Gehäuse – Sensorik

• Widerstandsmessung: 
Wicklungen – Sensoren

• Stoßspannungsprüfung bis 6.000 V
• Drehfeldkontrolle über Sensoren

http://www.datatec.de


26Sie haben Fragen oder wünschen eine Beratung? Angebotsanfrage unter 07121 / 51 50 50 oder über info@datatec.de

Te
st

sy
st

em
e

Te
st

sy
ts

em
e

Te
st

sy
st

em
e

Te
st

sy
st

em
e

Se
ite

 2
7

Se
ite

 2
6

CUSTOMIZED

Prüfsysteme für Motoren
3 x 400 V / 63 A / 50 Hz

Branche: Elektromotoren

Herausforderung

Gefordert war eine schlüsselfertige Lösung inklusive Arbeitsplatzgestaltung und programmierbarer Versorgungsquelle. Für den Blockiertest muss der Prüfling me-
chanisch mit großen Kräften an der Welle festgehalten werden. Außerdem sind für die Prüflingsversorgung hohe Leistungen nötig, die über den gesamten Bereich 
vom PC programmierbar sein sollten. Zudem sollte das System problemlos in bestehende Fertigungsbänder weltweit integriert werden können.

Lösung

Die hohen Leistungen der Prüflinge erforderten für den mechanischen Aufbau geeignete 
Konstruktionen. Deshalb wurde eine Arbeitsplatzgestaltung mit drei automatischen 
Türen, die nach oben fahren, gewählt. Dadurch konnte viel Platz gespart werden, was 
für die Integration in die bestehenden Fertigungsbänder von großer Bedeutung war. Die 
Prüftechnik wurde getrennt vom Arbeitsplatz aufgestellt. Durch die hohen Leistungen 
waren die Stromversorgungen sehr groß und schwer. Die schweren Prüflinge kommen 
mit Werkstückträgern in den Prüfbereich und werden dann von Hand elektrisch 
angeschlossen. Zur Blockiermessung wird die Motorwelle automatisch festgehalten Die 
frei konfigurierbaren Prüfabläufe steuert der PC mit der Standardsoftware DAT. Folgende 
Prüfungen stehen zur Auswahl:

• Schutzleiterwiderstand
• Hochspannung (Phasen, Körper, Sensorik, ...)
• Isolationswiderstand
• Wicklungswiderstand
• Stoßspannungsprüfung
• Leerlaufprüfung 1- / 3-phasig
• Blockierstromprüfung mit mechanischer Blockierung der Welle
• Bremsenprüfung

Das „GUT“-Ergebnis wird gemeinsam mit den Motordaten an einem Etikettendrucker 
ausgegeben. Dieses Etikett ist gleichzeitig das Qualitätssiegel. Im Prüfsystem-PC 
können beliebig viele Prüfprogramme abgelegt werden. Damit kann der Kunde bei der 
Entwicklung neuer Produkte selbstständig neue Prüfprogramme erstellen. Für Produkte 
mit identischen Daten ist es aber auch möglich, dasselbe Prüfprogramm einzusetzen, 
welches dann über die Produktliste den jeweiligen Prüflingen zugeordnet wird. Die 
Prüfergebnisse werden automatisch im Format XML oder Access an einem beliebigen 
Platz im Netzwerk abgespeichert.

Über einen separaten Prüfdummy wird die Funktionalität des Prüfsystems vollautomatisch 
geprüft. Beim täglichen Start des Prüfsystems wird der Prüfer aufgefordert, diesen 
Dummy anzuschließen und das entsprechende Programm zu starten. Ohne korrekte 
Dummyprüfung lässt das Prüfsystem keine weiteren Prüfungen zu.

Vorteile

 + Schlüsselfertige Lösung inklusive Prüflingsaufnahme, 
Adaptierung und Arbeitsplatzgestaltung

 + Einfache, intuitive Bedienung für angelerntes Personal
 + Der Prüfling muss nur einmal angeschlossen werden, dann 

erfolgt der ganze Prüfablauf automatisch
 + Im Netzwerkbetrieb werden alle Prüfdaten automatisch an 

gewünschter Stelle / Datenbank abgespeichert
 + Hohe Standzeit und servicefreundlicher Aufbau
 + Alle Werte und Einstellungen sind über die Software möglich
 + Automatischer Dummy-Test
 + Arbeitsplatzabsicherung gemäß EN 50191
 + Automatische Prüfprogrammauswahl
 + Kurze Taktzeit durch optimale Arbeitsplatzgestaltung mit drei 

automatischen Türen, die nach oben fahren
 + Wenig Platzbedarf durch die drei automatischen Türen
 + Programmierbare Quelle für 3-phasige Prüflinge mit hoher 

Leistung
 + Einfache Umrüstung für unterschiedliche Motortypen

Technische Daten

• 3-phasige Quellen 0 – 690 V bei 32 A / 0 – 100 V bei 50 A
• 12-poliges Anschlussfeld für unterschiedliche Motoren und 

Aufschaltungen
• Widerstandsmessung: Motorwicklung und Sensoren
• Hochspannungsprüfung bis 5.500 V AC
• Isolationsprüfung bis 2 GΩ
• Leistungsmessung über Power-Analyzer [P, U, I, cos ϕ, 

Drehzahl]
• Stoßspannungsprüfung für alle Motorwicklungen

CUSTOMIZED

Prüfsystem für Pedelec-Motoren

Branche: Elektromotoren

Herausforderung

Es soll die Möglichkeit bestehen, eine komplette Funktionsprüfung der E-Bike-
Motoren inklusive Kommunikationstest und Programmierung vollautomatisch 
durchzuführen. Die Lastsimulation soll über frequenzumrichtergesteuerte 
Synchronmotoren mit sehr genauer Messauflösung der Drehmomente und 
Drehzahlen erfolgen, um kleinste Reibmomente im Planetengetriebe des 
Prüflings zu erkennen. Zudem muss die Technik platzsparend in einer kompakten 
Einheit in der Produktion (inklusive Bandanbindung) installiert werden.

Lösung

Anhand der Prüfspezifikationen und Entwicklungsunterlagen wurde ein flexibles, 
geteiltes Konzept der Prüfgeräte und der mechanischen Kontaktierung gewählt. 
Das System besteht aus einem 19“-fahrbaren ESD-Prüfschrank und einem 
fahrbaren Adapter mit Bandanbindung. Der Adapter wird über ein modulares 
Stecksystem an den Prüfschrank angedockt. Somit ist es möglich, den Prüf-
schrank mit verschiedenen Adaptern zu betreiben.

Die mechanische Kontaktierung erfolgt vollautomatisch über eine integrierte 
Steuerung aller Aktoren im Adapter. Für Wartungszwecke können alle Aktoren 
über eine Touchpanel angesteuert werden. Einzelbewegungen sowie komplette 
Sequenzen der Kontaktierung können gefahren werden.

Die Regelung der Lastmaschinen wurde als dynamischer PID-Regelkreis mit 
einer Drehmomentmesswelle ausgeführt.

Vorteile

 + Hochdynamisches Motorenprüfsystem
 + Flexible Prüflösung durch geteiltes Adapterkonzept
 + Vollständig automatische Prüfung in einer Station
 + Ergonomische Handhabung durch direkte Bandanbindung

Technische Daten

• Dynamische Lastsimulation an beiden Pedalabgängen mit jeweils bis 
zu 80 Nm 

• Drehzahlbereich: 0 – 200 U/min 
• Leistungsmessung: bis 2 kW
• Drehmomentmessung: 0 – 100 Nm
• Frequenzgenerator zur Tachometer Simulation
• QR-Code Vision-Sensoren zur Geräteidentifikation
• Touchpanel zur Aktorensteuerung
• CAN-Kommunikation mit Programmierung des Prüflings

http://www.datatec.de
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CUSTOMIZED

Prüfsysteme für Motoren
3 x 400 V / 63 A / 50 Hz

Branche: Elektromotoren

Herausforderung

Gefordert war eine schlüsselfertige Lösung inklusive Arbeitsplatzgestaltung und programmierbarer Versorgungsquelle. Für den Blockiertest muss der Prüfling me-
chanisch mit großen Kräften an der Welle festgehalten werden. Außerdem sind für die Prüflingsversorgung hohe Leistungen nötig, die über den gesamten Bereich 
vom PC programmierbar sein sollten. Zudem sollte das System problemlos in bestehende Fertigungsbänder weltweit integriert werden können.

Lösung

Die hohen Leistungen der Prüflinge erforderten für den mechanischen Aufbau geeignete 
Konstruktionen. Deshalb wurde eine Arbeitsplatzgestaltung mit drei automatischen 
Türen, die nach oben fahren, gewählt. Dadurch konnte viel Platz gespart werden, was 
für die Integration in die bestehenden Fertigungsbänder von großer Bedeutung war. Die 
Prüftechnik wurde getrennt vom Arbeitsplatz aufgestellt. Durch die hohen Leistungen 
waren die Stromversorgungen sehr groß und schwer. Die schweren Prüflinge kommen 
mit Werkstückträgern in den Prüfbereich und werden dann von Hand elektrisch 
angeschlossen. Zur Blockiermessung wird die Motorwelle automatisch festgehalten Die 
frei konfigurierbaren Prüfabläufe steuert der PC mit der Standardsoftware DAT. Folgende 
Prüfungen stehen zur Auswahl:

• Schutzleiterwiderstand
• Hochspannung (Phasen, Körper, Sensorik, ...)
• Isolationswiderstand
• Wicklungswiderstand
• Stoßspannungsprüfung
• Leerlaufprüfung 1- / 3-phasig
• Blockierstromprüfung mit mechanischer Blockierung der Welle
• Bremsenprüfung

Das „GUT“-Ergebnis wird gemeinsam mit den Motordaten an einem Etikettendrucker 
ausgegeben. Dieses Etikett ist gleichzeitig das Qualitätssiegel. Im Prüfsystem-PC 
können beliebig viele Prüfprogramme abgelegt werden. Damit kann der Kunde bei der 
Entwicklung neuer Produkte selbstständig neue Prüfprogramme erstellen. Für Produkte 
mit identischen Daten ist es aber auch möglich, dasselbe Prüfprogramm einzusetzen, 
welches dann über die Produktliste den jeweiligen Prüflingen zugeordnet wird. Die 
Prüfergebnisse werden automatisch im Format XML oder Access an einem beliebigen 
Platz im Netzwerk abgespeichert.

Über einen separaten Prüfdummy wird die Funktionalität des Prüfsystems vollautomatisch 
geprüft. Beim täglichen Start des Prüfsystems wird der Prüfer aufgefordert, diesen 
Dummy anzuschließen und das entsprechende Programm zu starten. Ohne korrekte 
Dummyprüfung lässt das Prüfsystem keine weiteren Prüfungen zu.

Vorteile

 + Schlüsselfertige Lösung inklusive Prüflingsaufnahme, 
Adaptierung und Arbeitsplatzgestaltung

 + Einfache, intuitive Bedienung für angelerntes Personal
 + Der Prüfling muss nur einmal angeschlossen werden, dann 

erfolgt der ganze Prüfablauf automatisch
 + Im Netzwerkbetrieb werden alle Prüfdaten automatisch an 

gewünschter Stelle / Datenbank abgespeichert
 + Hohe Standzeit und servicefreundlicher Aufbau
 + Alle Werte und Einstellungen sind über die Software möglich
 + Automatischer Dummy-Test
 + Arbeitsplatzabsicherung gemäß EN 50191
 + Automatische Prüfprogrammauswahl
 + Kurze Taktzeit durch optimale Arbeitsplatzgestaltung mit drei 

automatischen Türen, die nach oben fahren
 + Wenig Platzbedarf durch die drei automatischen Türen
 + Programmierbare Quelle für 3-phasige Prüflinge mit hoher 

Leistung
 + Einfache Umrüstung für unterschiedliche Motortypen

Technische Daten

• 3-phasige Quellen 0 – 690 V bei 32 A / 0 – 100 V bei 50 A
• 12-poliges Anschlussfeld für unterschiedliche Motoren und 

Aufschaltungen
• Widerstandsmessung: Motorwicklung und Sensoren
• Hochspannungsprüfung bis 5.500 V AC
• Isolationsprüfung bis 2 GΩ
• Leistungsmessung über Power-Analyzer [P, U, I, cos ϕ, 

Drehzahl]
• Stoßspannungsprüfung für alle Motorwicklungen

CUSTOMIZED

Prüfsystem für Pedelec-Motoren

Branche: Elektromotoren

Herausforderung

Es soll die Möglichkeit bestehen, eine komplette Funktionsprüfung der E-Bike-
Motoren inklusive Kommunikationstest und Programmierung vollautomatisch 
durchzuführen. Die Lastsimulation soll über frequenzumrichtergesteuerte 
Synchronmotoren mit sehr genauer Messauflösung der Drehmomente und 
Drehzahlen erfolgen, um kleinste Reibmomente im Planetengetriebe des 
Prüflings zu erkennen. Zudem muss die Technik platzsparend in einer kompakten 
Einheit in der Produktion (inklusive Bandanbindung) installiert werden.

Lösung

Anhand der Prüfspezifikationen und Entwicklungsunterlagen wurde ein flexibles, 
geteiltes Konzept der Prüfgeräte und der mechanischen Kontaktierung gewählt. 
Das System besteht aus einem 19“-fahrbaren ESD-Prüfschrank und einem 
fahrbaren Adapter mit Bandanbindung. Der Adapter wird über ein modulares 
Stecksystem an den Prüfschrank angedockt. Somit ist es möglich, den Prüf-
schrank mit verschiedenen Adaptern zu betreiben.

Die mechanische Kontaktierung erfolgt vollautomatisch über eine integrierte 
Steuerung aller Aktoren im Adapter. Für Wartungszwecke können alle Aktoren 
über eine Touchpanel angesteuert werden. Einzelbewegungen sowie komplette 
Sequenzen der Kontaktierung können gefahren werden.

Die Regelung der Lastmaschinen wurde als dynamischer PID-Regelkreis mit 
einer Drehmomentmesswelle ausgeführt.

Vorteile

 + Hochdynamisches Motorenprüfsystem
 + Flexible Prüflösung durch geteiltes Adapterkonzept
 + Vollständig automatische Prüfung in einer Station
 + Ergonomische Handhabung durch direkte Bandanbindung

Technische Daten

• Dynamische Lastsimulation an beiden Pedalabgängen mit jeweils bis 
zu 80 Nm 

• Drehzahlbereich: 0 – 200 U/min 
• Leistungsmessung: bis 2 kW
• Drehmomentmessung: 0 – 100 Nm
• Frequenzgenerator zur Tachometer Simulation
• QR-Code Vision-Sensoren zur Geräteidentifikation
• Touchpanel zur Aktorensteuerung
• CAN-Kommunikation mit Programmierung des Prüflings

http://www.datatec.de
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CUSTOMIZED

Prüfsystem für Statoren

Branche: Elektromotoren

Herausforderung

Um Statoren vor und nach dem Imprägnieren zu prüfen, wurden zwei 
Prüfstationen zur Integration in die Produktionslinie benötigt. Beide Stationen 
wurden nahezu identisch aufgebaut, um in Stoßzeiten beide Stationen für beide 
Prüfarten einsetzen zu können. 

Folgende Kriterien sollten erfüllt werden:

- Erkennen von Nord- und Südpolen durch Polaritätsprüfung
- Schnelle Prüfzeit 
- Hohe Flexibilität aufgrund großer Prüflingsvielfalt
- Teilentladungsprüfung in der Produktionsumgebung
- Druckprüfung der Kühlvorrichtung im Stator

Lösung

Aufgrund der geforderten Flexibilität wurde im System eine universelle 
Prüflingsschnittstelle entwickelt, mit Hilfe derer es möglich ist, alle 
bestehenden Prüflinge ohne Umbau der Prüfstation zu kontaktieren. Da die 
Prüfzeit entscheidend war, wurde eine Lösung mit einem pneumatischen 
Klemmsystem gewählt. Zudem wurden Prüfadapter für die Polaritätsprüfung 
entwickelt, welche sich einfach in den Prüfling einsetzen lassen und durch ihre 
Hochspannungsfestigkeit während der Prüfung nicht entfernt werden müssen. 
Die Sicherheit des Personals ist durch eine Prüfhaube mit Klemmschutz 
gewährleistet.

Um die hohe Flexibilität zu gewährleisten, wurde eine speziell auf den Kunden 
abgestimmte Software entwickelt. Hier werden an der Prüfstation Testsequenzen 
erstellt und im Firmennetzwerk abgelegt. Durch das Scannen des am Prüfling 
angebrachten 2D-Barcodes lädt die Prüfstation automatisch die richtige 
Prüfsequenz vom Firmennetzwerk und füllt diese automatisch mit den richtigen 
Parametern aus einer Datenbank.

Über einen speziell entwickelten Prüfdummy kann die Prüfstation beim Start 
automatisiert überprüft werden. Ohne erfolgreichen Dummy-Test lässt die 
Prüfstation keine weiteren Prüfungen zu.

Vorteile

 + Schlüsselfertige Lösung inklusive Arbeitsplatzgestaltung,  
Adaptierungen und Software

 + Einmal anschließen und alle Tests laufen nacheinander ab
 + Einfache, intuitive Bedienung für angelerntes Personal
 + Prüfsequenzen werden am Prüfsystem erstellt und mit den 

Parametern aus dem Netzwerk gefüllt
 + Einfache Integration in die Produktionslinie
 + Servicefreundlicher Aufbau
 + Kurze Taktzeiten

Technische Daten

• Schutzleiterprüfung
• Isolationswiderstandsmessung: Wicklung – Gehäuse – Sensoren
• Hochspannungstest AC/DC: Wicklung – Gehäuse – Sensoren
• 3-phasige Widerstandsmessung
• Widerstandsmessung der einzelnen Sensoren
• Stoßspannungsprüfung
• Teilentladungsprüfung beim Stoßspannungstest und der 

Hochspannungsprüfung
• Polaritätsprüfung
• Dichtheitsprüfung

CUSTOMIZED

EOL-Tester für BDU-Baugruppen
(end of line)

Branche: Automobilindustrie / E-Mobility

Herausforderung

Die Hauptanforderungen an dieses Prüfsystem für die Automobilindustrie war, die entsprechenden gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen abzudecken. Gleichzeitig 
sollte es für den Anwender kinderleicht zu bedienen sein, da mehrere dieser Anlagen in verschiedenen Schwellenländern betrieben werden sollten. Eine möglichst 
einfache Bedienung bei hohem Komfort und hoher Sicherheit war hier der Wunsch unseres Kunden.

Lösung

Das Prüfsystem wurde zusammen mit der kompletten Prüflingsaufnahme auf 
einem Gestell aufgebaut. Dies ermöglicht, dass die komplette Einrichtung als 
Einheit transportiert werden kann und auch vor Ort nicht mehr zusammengebaut 
werden muss. Sobald die Anlage aufgestellt ist, kann diese nach dem 
Einschalten sofort betrieben werden. Für den Anwenderschutz wurde ein 
Lichtvorhang vorgesehen, welcher beim Start des Prüfprogrammes automatisch 
aktiviert wird. Der Prüfraum wurde sehr großzügig gestaltet, damit ein bequemes 
Einlegen möglich ist. Die Kontaktierung des Prüflings erfolgt automatisch 
pneumatisch nach dem Start des Prüfprogrammes. Über die PC Steuerung 
werden die Prüfdaten automatisch heruntergeladen und die Ergebnisse wieder 
gespeichert. Über eine große „GUT/ FEHLER“-Anzeige kann der Anwender direkt 
entscheiden, was mit dem Produkt passiert. Im Fehlerfall muss zuerst quittiert 
werden, bevor das Produkt entnommen werden kann. Dies kann auf Wunsch 
auch passwortgeschützt erfolgen, damit der Prüfer einen entsprechenden 
Vorgesetzten informieren muss und damit sichergestellt ist, dass das Produkt als 
fehlerhaft ausgeschleust wird. Neben den erforderlichen Sicherheitsprüfungen 
wurden noch der Stromshunt und der Hall-Sensor geprüft. Bei erfolgreicher 
Prüfung wird die Poka Yoke Lasche abgeschlagen.

Im Prüfsystem-PC können beliebig viele Prüfprogramme abgelegt werden. 
Damit kann der Kunde bei Entwicklung neuer Produkte selbständig neue 
Prüfprogramme erstellen. Für Produkte mit identischen Daten ist es aber 
auch möglich, dasselbe Prüfprogramm einzusetzen, welches dann über die 
Produktliste den jeweiligen Prüflingen zugeordnet wird. Die Prüfergebnisse 
werden automatisch im Format XML oder Access an einem beliebigen Platz im 
Netzwerk abgespeichert.

Über einen separaten Prüfdummy wird die Funktionalität des Prüfsystems 
vollautomatisch geprüft. Beim täglichen Start des Prüfsystems wird der Prüfer 
aufgefordert, diesen Dummy anzuschließen und das entsprechende Programm 
zu starten. Ohne korrekte Dummyprüfung lässt das Prüfsystem keine weiteren 
Prüfungen zu.

Vorteile

 + Schlüsselfertige Lösung inklusive Prüflingsaufnahme, Adaptierung 
und Arbeitsplatzgestaltung

 + Einfache, intuitive Bedienung für angelerntes Personal
 + Der Prüfling muss nur einmal angeschlossen werden, dann erfolgt 

der ganze Prüfablauf automatisch
 + Im Netzwerkbetrieb werden alle Prüfdaten automatisch an 

gewünschter Stelle / Datenbank abgespeichert
 + Hohe Standzeit und servicefreundlicher Aufbau
 + Kurze Tatktzeiten durch effiziente Arbeitsplatzgestaltung mit Lichtvor-

hang
 + Alle Werte und Einstellungen sind über die Software möglich
 + Automatischer Dummy-Test
 + Arbeitsplatzabsicherung gemäß EN 50191
 + Das Prüfsystem und die komplette Prüfaufnahme sind gemeinsam 

auf einem Gestell montiert, so dass die kompakte Einheit sofort an 
die Netzversorgung angeschlossen werden kann

 + Großzügiger Prüfraum für das bequeme Arbeiten am Prüfling

Technische Daten

• Isolationswiderstandsprüfung von 100 bis 4.000 V DC, 
sicherheitsstrombegrenzt

• Hochspannungsprüfung von 100 bis 4.000 V DC, 
sicherheitsstrombegrenzt

• Messung von Übergangswiderständen < 100 μΩ
• Überprüfung von Stromshunt und Hall-Sensor
• Abschlagen der Poka Yoke Lasche bei erfolgreicher Prüfung
• PC gesteuertes Prüfsystem mit Datenbankanbindung

http://www.datatec.de
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CUSTOMIZED

Prüfsystem für Statoren

Branche: Elektromotoren

Herausforderung

Um Statoren vor und nach dem Imprägnieren zu prüfen, wurden zwei 
Prüfstationen zur Integration in die Produktionslinie benötigt. Beide Stationen 
wurden nahezu identisch aufgebaut, um in Stoßzeiten beide Stationen für beide 
Prüfarten einsetzen zu können. 

Folgende Kriterien sollten erfüllt werden:

- Erkennen von Nord- und Südpolen durch Polaritätsprüfung
- Schnelle Prüfzeit 
- Hohe Flexibilität aufgrund großer Prüflingsvielfalt
- Teilentladungsprüfung in der Produktionsumgebung
- Druckprüfung der Kühlvorrichtung im Stator

Lösung

Aufgrund der geforderten Flexibilität wurde im System eine universelle 
Prüflingsschnittstelle entwickelt, mit Hilfe derer es möglich ist, alle 
bestehenden Prüflinge ohne Umbau der Prüfstation zu kontaktieren. Da die 
Prüfzeit entscheidend war, wurde eine Lösung mit einem pneumatischen 
Klemmsystem gewählt. Zudem wurden Prüfadapter für die Polaritätsprüfung 
entwickelt, welche sich einfach in den Prüfling einsetzen lassen und durch ihre 
Hochspannungsfestigkeit während der Prüfung nicht entfernt werden müssen. 
Die Sicherheit des Personals ist durch eine Prüfhaube mit Klemmschutz 
gewährleistet.

Um die hohe Flexibilität zu gewährleisten, wurde eine speziell auf den Kunden 
abgestimmte Software entwickelt. Hier werden an der Prüfstation Testsequenzen 
erstellt und im Firmennetzwerk abgelegt. Durch das Scannen des am Prüfling 
angebrachten 2D-Barcodes lädt die Prüfstation automatisch die richtige 
Prüfsequenz vom Firmennetzwerk und füllt diese automatisch mit den richtigen 
Parametern aus einer Datenbank.

Über einen speziell entwickelten Prüfdummy kann die Prüfstation beim Start 
automatisiert überprüft werden. Ohne erfolgreichen Dummy-Test lässt die 
Prüfstation keine weiteren Prüfungen zu.

Vorteile

 + Schlüsselfertige Lösung inklusive Arbeitsplatzgestaltung,  
Adaptierungen und Software

 + Einmal anschließen und alle Tests laufen nacheinander ab
 + Einfache, intuitive Bedienung für angelerntes Personal
 + Prüfsequenzen werden am Prüfsystem erstellt und mit den 

Parametern aus dem Netzwerk gefüllt
 + Einfache Integration in die Produktionslinie
 + Servicefreundlicher Aufbau
 + Kurze Taktzeiten

Technische Daten

• Schutzleiterprüfung
• Isolationswiderstandsmessung: Wicklung – Gehäuse – Sensoren
• Hochspannungstest AC/DC: Wicklung – Gehäuse – Sensoren
• 3-phasige Widerstandsmessung
• Widerstandsmessung der einzelnen Sensoren
• Stoßspannungsprüfung
• Teilentladungsprüfung beim Stoßspannungstest und der 

Hochspannungsprüfung
• Polaritätsprüfung
• Dichtheitsprüfung

CUSTOMIZED

EOL-Tester für BDU-Baugruppen
(end of line)

Branche: Automobilindustrie / E-Mobility

Herausforderung

Die Hauptanforderungen an dieses Prüfsystem für die Automobilindustrie war, die entsprechenden gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen abzudecken. Gleichzeitig 
sollte es für den Anwender kinderleicht zu bedienen sein, da mehrere dieser Anlagen in verschiedenen Schwellenländern betrieben werden sollten. Eine möglichst 
einfache Bedienung bei hohem Komfort und hoher Sicherheit war hier der Wunsch unseres Kunden.

Lösung

Das Prüfsystem wurde zusammen mit der kompletten Prüflingsaufnahme auf 
einem Gestell aufgebaut. Dies ermöglicht, dass die komplette Einrichtung als 
Einheit transportiert werden kann und auch vor Ort nicht mehr zusammengebaut 
werden muss. Sobald die Anlage aufgestellt ist, kann diese nach dem 
Einschalten sofort betrieben werden. Für den Anwenderschutz wurde ein 
Lichtvorhang vorgesehen, welcher beim Start des Prüfprogrammes automatisch 
aktiviert wird. Der Prüfraum wurde sehr großzügig gestaltet, damit ein bequemes 
Einlegen möglich ist. Die Kontaktierung des Prüflings erfolgt automatisch 
pneumatisch nach dem Start des Prüfprogrammes. Über die PC Steuerung 
werden die Prüfdaten automatisch heruntergeladen und die Ergebnisse wieder 
gespeichert. Über eine große „GUT/ FEHLER“-Anzeige kann der Anwender direkt 
entscheiden, was mit dem Produkt passiert. Im Fehlerfall muss zuerst quittiert 
werden, bevor das Produkt entnommen werden kann. Dies kann auf Wunsch 
auch passwortgeschützt erfolgen, damit der Prüfer einen entsprechenden 
Vorgesetzten informieren muss und damit sichergestellt ist, dass das Produkt als 
fehlerhaft ausgeschleust wird. Neben den erforderlichen Sicherheitsprüfungen 
wurden noch der Stromshunt und der Hall-Sensor geprüft. Bei erfolgreicher 
Prüfung wird die Poka Yoke Lasche abgeschlagen.

Im Prüfsystem-PC können beliebig viele Prüfprogramme abgelegt werden. 
Damit kann der Kunde bei Entwicklung neuer Produkte selbständig neue 
Prüfprogramme erstellen. Für Produkte mit identischen Daten ist es aber 
auch möglich, dasselbe Prüfprogramm einzusetzen, welches dann über die 
Produktliste den jeweiligen Prüflingen zugeordnet wird. Die Prüfergebnisse 
werden automatisch im Format XML oder Access an einem beliebigen Platz im 
Netzwerk abgespeichert.

Über einen separaten Prüfdummy wird die Funktionalität des Prüfsystems 
vollautomatisch geprüft. Beim täglichen Start des Prüfsystems wird der Prüfer 
aufgefordert, diesen Dummy anzuschließen und das entsprechende Programm 
zu starten. Ohne korrekte Dummyprüfung lässt das Prüfsystem keine weiteren 
Prüfungen zu.

Vorteile

 + Schlüsselfertige Lösung inklusive Prüflingsaufnahme, Adaptierung 
und Arbeitsplatzgestaltung

 + Einfache, intuitive Bedienung für angelerntes Personal
 + Der Prüfling muss nur einmal angeschlossen werden, dann erfolgt 

der ganze Prüfablauf automatisch
 + Im Netzwerkbetrieb werden alle Prüfdaten automatisch an 

gewünschter Stelle / Datenbank abgespeichert
 + Hohe Standzeit und servicefreundlicher Aufbau
 + Kurze Tatktzeiten durch effiziente Arbeitsplatzgestaltung mit Lichtvor-

hang
 + Alle Werte und Einstellungen sind über die Software möglich
 + Automatischer Dummy-Test
 + Arbeitsplatzabsicherung gemäß EN 50191
 + Das Prüfsystem und die komplette Prüfaufnahme sind gemeinsam 

auf einem Gestell montiert, so dass die kompakte Einheit sofort an 
die Netzversorgung angeschlossen werden kann

 + Großzügiger Prüfraum für das bequeme Arbeiten am Prüfling

Technische Daten

• Isolationswiderstandsprüfung von 100 bis 4.000 V DC, 
sicherheitsstrombegrenzt

• Hochspannungsprüfung von 100 bis 4.000 V DC, 
sicherheitsstrombegrenzt

• Messung von Übergangswiderständen < 100 μΩ
• Überprüfung von Stromshunt und Hall-Sensor
• Abschlagen der Poka Yoke Lasche bei erfolgreicher Prüfung
• PC gesteuertes Prüfsystem mit Datenbankanbindung

http://www.datatec.de
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CUSTOMIZED

Kabelprüfsystem für Elektromotorleitungen

Branche: Automobilindustrie / E-Mobility

Herausforderung

Die Anforderung an dieses System für die Automobilindustrie bestand darin, verschiedene Leitungen mit bis zu 10 Adern und unterschiedlichsten An-
schlusssteckern für Elektromotoren zu überprüfen. Trotz der geringen Abstände der einzelnen Anschlussfahnen sollte hier eine Hochspannungsprüfung mit 
bis zu 5.500 V AC und 6.000 V DC möglich sein.

Lösung

Für die verschiedenen Leitungstypen wurden verschiedenste Anschluss-
stecker hergestellt. Über austauschbare Übergabefelder konnten dann die 
passenden Prüfadapter für die unterschiedlichsten Motorleitungen ange-
schlossen werden. Die Signale werden über Hochstrom und Federkon-
taktstifte übertragen. Die Anordnung erfolgte so, dass im Anschlussstecker 
keine Überschläge bei der Hochspannungsprüfung erfolgen. Dies wurde 
über spezielle Isolierungen der Kontaktstifte erreicht. Neben der Hochspan-
nungsprüfung wurde zudem eine Widerstandsprüfung mit 4-Leiter-Mess-
technik durchgeführt. Nach einmaligem Anschließen der Leitung werden 
automatisch alle Prüfungen durchgeführt. Zum Schutz des Anwenders 
wurde das System mit einem Lichtvorhang ausgestattet.

Im Prüfsystem-PC können beliebig viele Prüfprogramme abgelegt werden. 
Damit kann der Kunde bei Entwicklung neuer Produkte selbstständig neue 
Prüfprogramme erstellen. Für Produkte mit identischen Daten ist es aber 
auch möglich, dasselbe Prüfprogramm einzusetzen, welches dann über die 
Produktliste den jeweiligen Prüflingen zugeordnet wird. Die Prüfergebnisse 
werden automatisch im Format XML oder Access an einem beliebigen Platz 
im Netzwerk abgespeichert.

Über einen separaten Prüfdummy wird die Funktionalität des Prüf systems 
vollautomatisch geprüft. Beim täglichen Start des Prüfsystems wird der 
Prüfer aufgefordert, diesen Dummy anzuschließen und das entsprechende 
Programm zu starten. Ohne korrekte Dummyprüfung lässt das Prüfsystem 
keine weiteren Prüfungen zu.

Vorteile

 + Schlüsselfertige Lösung inklusive Prüflingsaufnahme,  
Adaptierung und Arbeitsplatzgestaltung

 + Einfache, intuitive Bedienung für angelerntes Personal
 + Der Prüfling muss nur einmal angeschlossen werden, dann 

erfolgt der ganze Prüfablauf automatisch
 + Im Netzwerkbetrieb werden alle Prüfdaten automatisch an 

gewünschter Stelle / Datenbank abgespeichert
 + Hohe Standzeit und servicefreundlicher Aufbau
 + Kurze Tatktzeiten durch effiziente Arbeitsplatzgestaltung mit 

Lichtvorhang
 + Alle Werte und Einstellungen sind über die Software möglich
 + Automatischer Dummy-Test
 + Arbeitsplatzabsicherung gemäß EN 50191
 + Durch die verschiedenen Wechseladapter sind mehrere Leitungs-

typen anschließbar
 + Hochpräzise Widerstandsmessung mit 4-Leiter-Technik

Technische Daten

• Widerstandsprüfung: 2 mΩ - 200 kΩ in 4-Leiter-Technik
• Hochspannungsprüfung: 5.500 V AC / 6.000 V DC / 100 mA
• Isolationswiderstandsprüfung: bis 1,2 GΩ

CUSTOMIZED

Prüfsystem für Elektromotoren

Branche: Automobilindustrie / E-Mobility

Herausforderung

Elektromotoren von Mildhybridfahrzeugen sollen unter möglichst realen Bedin-
gungen getestet werden. Neben verschiedenen statischen und dynamischen 
Funktionsprüfungen sollte der 3-phasige Asynchronmotor sowie der Inverter 
auf -20 °C abgekühlt, danach auf +70 °C erhitzt werden. So sollen die An for-
derungen an die Motoren simuliert werden, die während des Betriebs in Elektro-
fahrzeugen / Hybridfahrzeugen auftreten können. 
Das Testsystem soll in der Analyse für Dauertests eingesetzt werden, die in der 
Produktion aufgrund von niedrigen Taktzeiten nicht möglich sind.

Lösung

Um den Motor, den Inverter und das Endprodukt (Motor und Inverter) jeweils 
getrennt testen zu können, wurden drei einzelne Stationen entwickelt und in 
einem kompakten System kombiniert.

Motorprüfstation: Der eingelegte Motor wird durch einen 48 V Inverter in 
verschiedenen Lastpunkten betrieben und dabei geprüft. Bei den durchge-
führten Prüfungen handelt es sich um eine Spannungsmessung, Strommessung 
bis max. 500 A, cos ϕ Berechnung (Verhältnis zwischen Blindleistung Q und 
Scheinleistung S), eine Leistungsberechnung und die Locked-Rotor-Prüfung. 
Hierbei wird der Rotor mithilfe eines Servomotors blockiert und eine geringe 
Spannung angelegt, um so den Kurzschlussstrom des Motors zu bestimmen.

Inverterstation: Der Inverter wird an eine Motorsimulation, sowie zum ersten Mal 
an den Kühlkreislauf des Systems angeschlossen. Neben einer Spannungs- und 
Strommessung bis 400 A wird auch eine Leistungsberechnung und die korrekte 
Kommunikation der CAN-Schnittstelle geprüft. 

Gesamtsystemstation: Der komplette Prüfling (Inverter und Motor) wird an die 48 
V Versorgung und den Kühlkreislauf angeschlossen. Eine Lastmaschine wird an 
das Riemenrad kontaktiert und die komplette Prüfung des Prüflings läuft vollau-
tomatisch ab. Während der Prüfung wird zusätzlich zu den Lastprüfungen eine 
Umweltsimulation durchgeführt. Der Prüfling wird zunächst auf -20 °C abgekühlt 
und anschließend auf +70 °C erwärmt. So wird der Prüfling unter Einflüssen 
getestet, wie sie im realen Einsatz zu erwarten sind. Abschließend erfolgt eine 
automatische Entladung des Prüflings per Software, um so die Sicherheit des 
Personals zu gewährleisten.

Vorteile

 + Prüfung unter „realen“ Bedingungen
 + Kompakte Kombination aus drei Prüfstationen
 + Vollautomatische Prüfabläufe nach Kontaktierung
 + Geringer Personalaufwand
 + Einfache und intuitive Bedienung
 + Einfache Erweiterbarkeit für zukünftige Prüflinge
 + Maximale Flexibilität durch großzügige Auslegung aller Komponenten
 + Erweiterbar durch zusätzliche Schnittstellen und Werkstückträger
 + Frei konfigurierbare Dauertests für alle drei Prüflingskomponenten
 + Prüflinge verschiedener Hersteller auf einer Anlage prüfbar

Technische Daten

• Strommessung bis 500 A
• Dauertest mit Kühl- / Heizkreislauf von -20 °C bis +70 °C
• Frei einstellbare Lastpunkte über Lastmaschine (+/- 120 Nm,   

+/- 3000 U/min)
• Zahlreiche Kommunikationsschnittstellen
• Elektronisch geregelte Spannungs- und Stromquellen: +/- 385 A 

sowie 0 bis 60 V

http://www.datatec.de
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CUSTOMIZED

Kabelprüfsystem für Elektromotorleitungen

Branche: Automobilindustrie / E-Mobility

Herausforderung

Die Anforderung an dieses System für die Automobilindustrie bestand darin, verschiedene Leitungen mit bis zu 10 Adern und unterschiedlichsten An-
schlusssteckern für Elektromotoren zu überprüfen. Trotz der geringen Abstände der einzelnen Anschlussfahnen sollte hier eine Hochspannungsprüfung mit 
bis zu 5.500 V AC und 6.000 V DC möglich sein.

Lösung

Für die verschiedenen Leitungstypen wurden verschiedenste Anschluss-
stecker hergestellt. Über austauschbare Übergabefelder konnten dann die 
passenden Prüfadapter für die unterschiedlichsten Motorleitungen ange-
schlossen werden. Die Signale werden über Hochstrom und Federkon-
taktstifte übertragen. Die Anordnung erfolgte so, dass im Anschlussstecker 
keine Überschläge bei der Hochspannungsprüfung erfolgen. Dies wurde 
über spezielle Isolierungen der Kontaktstifte erreicht. Neben der Hochspan-
nungsprüfung wurde zudem eine Widerstandsprüfung mit 4-Leiter-Mess-
technik durchgeführt. Nach einmaligem Anschließen der Leitung werden 
automatisch alle Prüfungen durchgeführt. Zum Schutz des Anwenders 
wurde das System mit einem Lichtvorhang ausgestattet.

Im Prüfsystem-PC können beliebig viele Prüfprogramme abgelegt werden. 
Damit kann der Kunde bei Entwicklung neuer Produkte selbstständig neue 
Prüfprogramme erstellen. Für Produkte mit identischen Daten ist es aber 
auch möglich, dasselbe Prüfprogramm einzusetzen, welches dann über die 
Produktliste den jeweiligen Prüflingen zugeordnet wird. Die Prüfergebnisse 
werden automatisch im Format XML oder Access an einem beliebigen Platz 
im Netzwerk abgespeichert.

Über einen separaten Prüfdummy wird die Funktionalität des Prüf systems 
vollautomatisch geprüft. Beim täglichen Start des Prüfsystems wird der 
Prüfer aufgefordert, diesen Dummy anzuschließen und das entsprechende 
Programm zu starten. Ohne korrekte Dummyprüfung lässt das Prüfsystem 
keine weiteren Prüfungen zu.

Vorteile

 + Schlüsselfertige Lösung inklusive Prüflingsaufnahme,  
Adaptierung und Arbeitsplatzgestaltung

 + Einfache, intuitive Bedienung für angelerntes Personal
 + Der Prüfling muss nur einmal angeschlossen werden, dann 

erfolgt der ganze Prüfablauf automatisch
 + Im Netzwerkbetrieb werden alle Prüfdaten automatisch an 

gewünschter Stelle / Datenbank abgespeichert
 + Hohe Standzeit und servicefreundlicher Aufbau
 + Kurze Tatktzeiten durch effiziente Arbeitsplatzgestaltung mit 

Lichtvorhang
 + Alle Werte und Einstellungen sind über die Software möglich
 + Automatischer Dummy-Test
 + Arbeitsplatzabsicherung gemäß EN 50191
 + Durch die verschiedenen Wechseladapter sind mehrere Leitungs-

typen anschließbar
 + Hochpräzise Widerstandsmessung mit 4-Leiter-Technik

Technische Daten

• Widerstandsprüfung: 2 mΩ - 200 kΩ in 4-Leiter-Technik
• Hochspannungsprüfung: 5.500 V AC / 6.000 V DC / 100 mA
• Isolationswiderstandsprüfung: bis 1,2 GΩ

CUSTOMIZED

Prüfsystem für Elektromotoren

Branche: Automobilindustrie / E-Mobility

Herausforderung

Elektromotoren von Mildhybridfahrzeugen sollen unter möglichst realen Bedin-
gungen getestet werden. Neben verschiedenen statischen und dynamischen 
Funktionsprüfungen sollte der 3-phasige Asynchronmotor sowie der Inverter 
auf -20 °C abgekühlt, danach auf +70 °C erhitzt werden. So sollen die An for-
derungen an die Motoren simuliert werden, die während des Betriebs in Elektro-
fahrzeugen / Hybridfahrzeugen auftreten können. 
Das Testsystem soll in der Analyse für Dauertests eingesetzt werden, die in der 
Produktion aufgrund von niedrigen Taktzeiten nicht möglich sind.

Lösung

Um den Motor, den Inverter und das Endprodukt (Motor und Inverter) jeweils 
getrennt testen zu können, wurden drei einzelne Stationen entwickelt und in 
einem kompakten System kombiniert.

Motorprüfstation: Der eingelegte Motor wird durch einen 48 V Inverter in 
verschiedenen Lastpunkten betrieben und dabei geprüft. Bei den durchge-
führten Prüfungen handelt es sich um eine Spannungsmessung, Strommessung 
bis max. 500 A, cos ϕ Berechnung (Verhältnis zwischen Blindleistung Q und 
Scheinleistung S), eine Leistungsberechnung und die Locked-Rotor-Prüfung. 
Hierbei wird der Rotor mithilfe eines Servomotors blockiert und eine geringe 
Spannung angelegt, um so den Kurzschlussstrom des Motors zu bestimmen.

Inverterstation: Der Inverter wird an eine Motorsimulation, sowie zum ersten Mal 
an den Kühlkreislauf des Systems angeschlossen. Neben einer Spannungs- und 
Strommessung bis 400 A wird auch eine Leistungsberechnung und die korrekte 
Kommunikation der CAN-Schnittstelle geprüft. 

Gesamtsystemstation: Der komplette Prüfling (Inverter und Motor) wird an die 48 
V Versorgung und den Kühlkreislauf angeschlossen. Eine Lastmaschine wird an 
das Riemenrad kontaktiert und die komplette Prüfung des Prüflings läuft vollau-
tomatisch ab. Während der Prüfung wird zusätzlich zu den Lastprüfungen eine 
Umweltsimulation durchgeführt. Der Prüfling wird zunächst auf -20 °C abgekühlt 
und anschließend auf +70 °C erwärmt. So wird der Prüfling unter Einflüssen 
getestet, wie sie im realen Einsatz zu erwarten sind. Abschließend erfolgt eine 
automatische Entladung des Prüflings per Software, um so die Sicherheit des 
Personals zu gewährleisten.

Vorteile

 + Prüfung unter „realen“ Bedingungen
 + Kompakte Kombination aus drei Prüfstationen
 + Vollautomatische Prüfabläufe nach Kontaktierung
 + Geringer Personalaufwand
 + Einfache und intuitive Bedienung
 + Einfache Erweiterbarkeit für zukünftige Prüflinge
 + Maximale Flexibilität durch großzügige Auslegung aller Komponenten
 + Erweiterbar durch zusätzliche Schnittstellen und Werkstückträger
 + Frei konfigurierbare Dauertests für alle drei Prüflingskomponenten
 + Prüflinge verschiedener Hersteller auf einer Anlage prüfbar

Technische Daten

• Strommessung bis 500 A
• Dauertest mit Kühl- / Heizkreislauf von -20 °C bis +70 °C
• Frei einstellbare Lastpunkte über Lastmaschine (+/- 120 Nm,   

+/- 3000 U/min)
• Zahlreiche Kommunikationsschnittstellen
• Elektronisch geregelte Spannungs- und Stromquellen: +/- 385 A 

sowie 0 bis 60 V

http://www.datatec.de
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CUSTOMIZED

Prüfsystem für Hochfrequenz-Chirurgie-Geräte
und Lithotripsie-Systeme

Branche: Medizintechnik

Herausforderung

Es musste ein Prüfsystem entwickelt werden, mit dem automatisch eine hohe Anzahl verschiedener Prüflinge geprüft werden kann. Um Fehler zu vermeiden und die 
Prüfzeit möglichst kurz zu halten, sollte jeder Prüfling nur einmal angeschlossen werden.

Lösung

Um die hohe Anzahl an verschiedenen Prüflingen abdecken zu können, wurde 
ein Prüfsystem mit diversen Anschlussmöglichkeiten entwickelt, so dass zum 
Beispiel für die medizinische Ableitstromprüfung nacheinander 5 Anwender-
teile geprüft werden können, ohne dass diese umgesteckt werden müssen. 
Außerdem sind auch Schutzleiterprüfungen, Hochspannungsprüfungen, 
Isolations prüfungen und Funktionsprüfungen möglich, ohne dass der Prüfling 
umgesteckt werden muss. Die Sicherheit des Personals wird durch einen Licht-
vorhang gewährleistet, der über Umlenkspiegel drei Seiten des Prüfraumes 
absichert. Dadurch ist es möglich, die Prüflinge von der Seite einzulegen bzw. 
zu entnehmen.

Eine besondere Anforderung war, dass die Prüflinge während der Funktions-
prüfung vom Prüfer bedient werden müssen. Hierzu wurde ein spezieller Text-
sichtschritt eingefügt, bei dem die Funktionsspannung auch nach Durchgreifen 
des Lichtvorhangs eingeschaltet bleibt.

Im Prüfsystem-PC können beliebig viele Prüfprogramme abgelegt werden, so 
dass für jeden Prüfling der notwendige Prüfumfang und auch die Prüfdaten 
eingestellt werden können. Für ähnlich aufgebaute Prüflinge ist es aber auch 
möglich, dasselbe Prüfprogramm einzusetzen, welches dann über die Produkt-
liste den jeweiligen Prüflingen zugeordnet wird. Über die Begleitpapiere wird das 
korrekte Prüfprogramm durch Scannen eines Barcodes ausgewählt. Die Prüf-
ergebnisse werden automatisch im Format XML oder Access an einem belie-
bigen Platz im Netzwerk abgespeichert.

Über einen separaten Prüfdummy wird die Funktionalität des Prüfsystems voll-
automatisch geprüft. Beim Start des Prüfsystems wird der Prüfer aufgefordert, 
diesen Dummy anzuschließen und das entsprechende Programm zu starten. 
Ohne korrekte Dummyprüfung lässt das Prüfsystem keine weiteren Prüfungen 
zu.

Vorteile

 + Schlüsselfertige Lösung inklusive Prüflingsaufnahme, Adaptierung 
und Arbeitsplatzgestaltung

 + Einfache, intuitive Bedienung für angelerntes Personal
 + Der Prüfling muss nur einmal angeschlossen werden, dann erfolgt 

der ganze Prüfablauf automatisch
 + Im Netzwerkbetrieb werden alle Prüfdaten automatisch an 

gewünschter Stelle / Datenbank abgespeichert
 + Hohe Standzeit und servicefreundlicher Aufbau
 + Alle Werte und Einstellungen sind über die Software möglich
 + Automatischer Dummy-Test
 + Arbeitsplatzabsicherung gemäß EN 50191
 + Automatische Prüfprogrammauswahl
 + Hohe Prüftiefe

Technische Daten

• Schutzleiterprüfung 10 A – 30 A über Prüfstift oder speziellen 
Gehäuseanschluss

• Isolationsprüfung 4 kV mit frei verschaltbarer Matrix über 8 Punkte
• Hochspannungsprüfung 5,5 kV AC / 6,0 kV DC / 100 mA (nicht 

sicherheitsstrombegrenzt) mit frei verschaltbarer Matrix über 8 
Punkte

• Funktionsprüfung 1-phasig (Messbereiche 10 A und 20 A) mit 
Aufnahme von Spannung, Strom, Leistung und cos ϕ

• Erdableitstromprüfung, Berührstromprüfung, Patientenableitstrom-
prüfung (5 Anwenderteile) mit Fehlersimulation, Strombereiche 
10 mA, 1 mA und 0,1 mA, automatische Nullpunktkorrektur für 
Patientenableitstromprüfung im 0,1 mA Bereich

CUSTOMIZED

Prüfsystem für medizinisches Operationsbesteck

Branche: Medizintechnik

Herausforderung

Um eine nachvollziehbare Prüfung mit kurzer Prüfzeit zu erreichen, sollte der beim Kunden bestehende Handprüfplatz durch ein automatisiertes Prüfsystem ersetzt 
werden. Dabei musste die hohe Anzahl der zu prüfenden Varianten berücksichtigt werden. Bei der Kontaktierung musste außerdem darauf geachtet werden, dass 
die Prüflinge sehr fein gearbeitet sind. So muss automatisch kontaktiert werden, ohne die Prüflinge dabei zu beschädigen. Trotzdem muss ein sicherer Kontakt mit 
geringem Übergangswiderstand erreicht werden.

Lösung

Über die Begleitpapiere wird das korrekte Prüfprogramm durch Scannen eines Barcodes ausge-
wählt, so dass die eigentliche Prüfung auch von angelernten Mitarbeitern übernommen werden 
kann. Mit bis zu zwei Durchgangsprüfungen pro Besteck wird der elektrische Durchgang über-
prüft. Die Isolierung zwischen den Elektroden und die Unversehrtheit der Kunststoffumhüllung 
werden mit Hochspannung überprüft. Zum Test der Umhüllung wird der gesamte Prüfling in ein 
enges Metallrohr eingeschoben. Dieses Metallrohr dient dann als Potential beim Hochspannungs-
test.

Über verschiedene Prüfadapter, die zusätzlich auch in der Länge einstellbar sind, ist es möglich,  
die hohe Anzahl an Varianten abzudecken. Die Kontaktierung erfolgt teilweise über Federkontakt-
stifte und bei besonders empfindlichen Prüflingen über pneumatische Kontaktstifte, mit denen 
der Prüfling auch fixiert wird.

Im Prüfsystem-PC können beliebig viele Prüfprogramme abgelegt werden, so dass für jeden 
Prüfling der notwendige Prüfumfang und auch die Prüfdaten festgelegt werden können. Für 
ähnlich aufgebaute Prüflinge ist es aber auch möglich, dasselbe Prüfprogramm einzusetzen, 
welches dann über die Produktliste den jeweiligen Prüflingen zugeordnet wird. Die Prüfergebnisse 
werden automatisch im Format XML oder Access an einem beliebigen Platz im Netzwerk abge-
speichert. In die Prüfadapter können jeweils bis zu zehn Prüflinge gleichzeitig eingelegt werden. 
Bei der Hochspannungsprüfung werden diese parallel geprüft. Nach Auftreten eines Fehlers wird 
noch einmal einzeln geprüft, um den oder die fehlerhaften Prüflinge zu selektieren. Im Anschluss 
wird der Prüfer aufgefordert, die fehlerhaften Bestecke zu entnehmen, was mit einem weiteren 
Schritt automatisch kontrolliert wird. Über 4-Leiter-Messung wird bei der Hochspannungsprüfung 
die korrekte Kontaktierung der Prüflinge überwacht.

Zum Schutz des Anwenders wurde ein Lichtvorhang eingesetzt. Damit ist es möglich, die Taktzeit 
weiter zu verkürzen, da keine Schutztüre geschlossen und wieder geöffnet werden muss. Bei der 
Selektion fehlerhafter Prüflinge muss der Anwender im Fehlerfall mehrfach eingreifen, um die 
entsprechenden Prüflinge zu entnehmen, weshalb eine Schutztüre mehrfach geöffnet werden 
müsste.

Über einen separaten Prüfdummy wird die Funktionalität des Prüfsystems vollautomatisch 
geprüft. Beim täglichen Start des Prüfsystems wird der Prüfer aufgefordert, diesen Dummy anzu-
schließen und das entsprechende Programm zu starten. Ohne korrekte Dummyprüfung lässt das 
Prüfsystem keine weiteren Prüfungen zu.

Vorteile

 + Schlüsselfertige Lösung inklusive Prüflingsaufnahme, 
Adaptierung und Arbeitsplatzgestaltung

 + Einfache, intuitive Bedienung für angelerntes 
Personal

 + Der Prüfling muss nur einmal angeschlossen werden, 
dann erfolgt der ganze Prüfablauf automatisch

 + Im Netzwerkbetrieb werden alle Prüfdaten 
automatisch an gewünschter Stelle / Datenbank 
abgespeichert

 + Hohe Standzeit und servicefreundlicher Aufbau
 + Kurze Tatktzeitendurch effiziente Arbeitsplatz-

gestaltung mit Lichtvorhang
 + Alle Werte und Einstellungen sind über die Software 

möglich
 + Automatischer Dummy-Test
 + Arbeitsplatzabsicherung gemäß EN 50191
 + Automatische Prüfprogrammauswahl
 + Einfache, schnelle Umrüstung für unterschiedliche 

Varianten
 + Kurze Prüfzeit durch parallele Prüfung von bis zu 

zehn Prüflingen und Einsatz eines Lichtvorhangs zur 
Absicherung

 + 100% Prozesssicherheit durch 4-Leiter-Technik bei 
der Hochspannungsprüfung

Technische Daten

• Hochspannungsprüfung 5,5 kV AC / 6,0 kV DC / 
100 mA (nicht sicherheitsstrombegrenzt) in 4-Leiter-
Technik

• Durchgangsprüfung 5 V
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CUSTOMIZED

Prüfsystem für Hochfrequenz-Chirurgie-Geräte
und Lithotripsie-Systeme

Branche: Medizintechnik

Herausforderung

Es musste ein Prüfsystem entwickelt werden, mit dem automatisch eine hohe Anzahl verschiedener Prüflinge geprüft werden kann. Um Fehler zu vermeiden und die 
Prüfzeit möglichst kurz zu halten, sollte jeder Prüfling nur einmal angeschlossen werden.

Lösung

Um die hohe Anzahl an verschiedenen Prüflingen abdecken zu können, wurde 
ein Prüfsystem mit diversen Anschlussmöglichkeiten entwickelt, so dass zum 
Beispiel für die medizinische Ableitstromprüfung nacheinander 5 Anwender-
teile geprüft werden können, ohne dass diese umgesteckt werden müssen. 
Außerdem sind auch Schutzleiterprüfungen, Hochspannungsprüfungen, 
Isolations prüfungen und Funktionsprüfungen möglich, ohne dass der Prüfling 
umgesteckt werden muss. Die Sicherheit des Personals wird durch einen Licht-
vorhang gewährleistet, der über Umlenkspiegel drei Seiten des Prüfraumes 
absichert. Dadurch ist es möglich, die Prüflinge von der Seite einzulegen bzw. 
zu entnehmen.

Eine besondere Anforderung war, dass die Prüflinge während der Funktions-
prüfung vom Prüfer bedient werden müssen. Hierzu wurde ein spezieller Text-
sichtschritt eingefügt, bei dem die Funktionsspannung auch nach Durchgreifen 
des Lichtvorhangs eingeschaltet bleibt.

Im Prüfsystem-PC können beliebig viele Prüfprogramme abgelegt werden, so 
dass für jeden Prüfling der notwendige Prüfumfang und auch die Prüfdaten 
eingestellt werden können. Für ähnlich aufgebaute Prüflinge ist es aber auch 
möglich, dasselbe Prüfprogramm einzusetzen, welches dann über die Produkt-
liste den jeweiligen Prüflingen zugeordnet wird. Über die Begleitpapiere wird das 
korrekte Prüfprogramm durch Scannen eines Barcodes ausgewählt. Die Prüf-
ergebnisse werden automatisch im Format XML oder Access an einem belie-
bigen Platz im Netzwerk abgespeichert.

Über einen separaten Prüfdummy wird die Funktionalität des Prüfsystems voll-
automatisch geprüft. Beim Start des Prüfsystems wird der Prüfer aufgefordert, 
diesen Dummy anzuschließen und das entsprechende Programm zu starten. 
Ohne korrekte Dummyprüfung lässt das Prüfsystem keine weiteren Prüfungen 
zu.

Vorteile

 + Schlüsselfertige Lösung inklusive Prüflingsaufnahme, Adaptierung 
und Arbeitsplatzgestaltung

 + Einfache, intuitive Bedienung für angelerntes Personal
 + Der Prüfling muss nur einmal angeschlossen werden, dann erfolgt 

der ganze Prüfablauf automatisch
 + Im Netzwerkbetrieb werden alle Prüfdaten automatisch an 

gewünschter Stelle / Datenbank abgespeichert
 + Hohe Standzeit und servicefreundlicher Aufbau
 + Alle Werte und Einstellungen sind über die Software möglich
 + Automatischer Dummy-Test
 + Arbeitsplatzabsicherung gemäß EN 50191
 + Automatische Prüfprogrammauswahl
 + Hohe Prüftiefe

Technische Daten

• Schutzleiterprüfung 10 A – 30 A über Prüfstift oder speziellen 
Gehäuseanschluss

• Isolationsprüfung 4 kV mit frei verschaltbarer Matrix über 8 Punkte
• Hochspannungsprüfung 5,5 kV AC / 6,0 kV DC / 100 mA (nicht 

sicherheitsstrombegrenzt) mit frei verschaltbarer Matrix über 8 
Punkte

• Funktionsprüfung 1-phasig (Messbereiche 10 A und 20 A) mit 
Aufnahme von Spannung, Strom, Leistung und cos ϕ

• Erdableitstromprüfung, Berührstromprüfung, Patientenableitstrom-
prüfung (5 Anwenderteile) mit Fehlersimulation, Strombereiche 
10 mA, 1 mA und 0,1 mA, automatische Nullpunktkorrektur für 
Patientenableitstromprüfung im 0,1 mA Bereich

CUSTOMIZED

Prüfsystem für medizinisches Operationsbesteck

Branche: Medizintechnik

Herausforderung

Um eine nachvollziehbare Prüfung mit kurzer Prüfzeit zu erreichen, sollte der beim Kunden bestehende Handprüfplatz durch ein automatisiertes Prüfsystem ersetzt 
werden. Dabei musste die hohe Anzahl der zu prüfenden Varianten berücksichtigt werden. Bei der Kontaktierung musste außerdem darauf geachtet werden, dass 
die Prüflinge sehr fein gearbeitet sind. So muss automatisch kontaktiert werden, ohne die Prüflinge dabei zu beschädigen. Trotzdem muss ein sicherer Kontakt mit 
geringem Übergangswiderstand erreicht werden.

Lösung

Über die Begleitpapiere wird das korrekte Prüfprogramm durch Scannen eines Barcodes ausge-
wählt, so dass die eigentliche Prüfung auch von angelernten Mitarbeitern übernommen werden 
kann. Mit bis zu zwei Durchgangsprüfungen pro Besteck wird der elektrische Durchgang über-
prüft. Die Isolierung zwischen den Elektroden und die Unversehrtheit der Kunststoffumhüllung 
werden mit Hochspannung überprüft. Zum Test der Umhüllung wird der gesamte Prüfling in ein 
enges Metallrohr eingeschoben. Dieses Metallrohr dient dann als Potential beim Hochspannungs-
test.

Über verschiedene Prüfadapter, die zusätzlich auch in der Länge einstellbar sind, ist es möglich,  
die hohe Anzahl an Varianten abzudecken. Die Kontaktierung erfolgt teilweise über Federkontakt-
stifte und bei besonders empfindlichen Prüflingen über pneumatische Kontaktstifte, mit denen 
der Prüfling auch fixiert wird.

Im Prüfsystem-PC können beliebig viele Prüfprogramme abgelegt werden, so dass für jeden 
Prüfling der notwendige Prüfumfang und auch die Prüfdaten festgelegt werden können. Für 
ähnlich aufgebaute Prüflinge ist es aber auch möglich, dasselbe Prüfprogramm einzusetzen, 
welches dann über die Produktliste den jeweiligen Prüflingen zugeordnet wird. Die Prüfergebnisse 
werden automatisch im Format XML oder Access an einem beliebigen Platz im Netzwerk abge-
speichert. In die Prüfadapter können jeweils bis zu zehn Prüflinge gleichzeitig eingelegt werden. 
Bei der Hochspannungsprüfung werden diese parallel geprüft. Nach Auftreten eines Fehlers wird 
noch einmal einzeln geprüft, um den oder die fehlerhaften Prüflinge zu selektieren. Im Anschluss 
wird der Prüfer aufgefordert, die fehlerhaften Bestecke zu entnehmen, was mit einem weiteren 
Schritt automatisch kontrolliert wird. Über 4-Leiter-Messung wird bei der Hochspannungsprüfung 
die korrekte Kontaktierung der Prüflinge überwacht.

Zum Schutz des Anwenders wurde ein Lichtvorhang eingesetzt. Damit ist es möglich, die Taktzeit 
weiter zu verkürzen, da keine Schutztüre geschlossen und wieder geöffnet werden muss. Bei der 
Selektion fehlerhafter Prüflinge muss der Anwender im Fehlerfall mehrfach eingreifen, um die 
entsprechenden Prüflinge zu entnehmen, weshalb eine Schutztüre mehrfach geöffnet werden 
müsste.

Über einen separaten Prüfdummy wird die Funktionalität des Prüfsystems vollautomatisch 
geprüft. Beim täglichen Start des Prüfsystems wird der Prüfer aufgefordert, diesen Dummy anzu-
schließen und das entsprechende Programm zu starten. Ohne korrekte Dummyprüfung lässt das 
Prüfsystem keine weiteren Prüfungen zu.

Vorteile

 + Schlüsselfertige Lösung inklusive Prüflingsaufnahme, 
Adaptierung und Arbeitsplatzgestaltung

 + Einfache, intuitive Bedienung für angelerntes 
Personal

 + Der Prüfling muss nur einmal angeschlossen werden, 
dann erfolgt der ganze Prüfablauf automatisch

 + Im Netzwerkbetrieb werden alle Prüfdaten 
automatisch an gewünschter Stelle / Datenbank 
abgespeichert

 + Hohe Standzeit und servicefreundlicher Aufbau
 + Kurze Tatktzeitendurch effiziente Arbeitsplatz-

gestaltung mit Lichtvorhang
 + Alle Werte und Einstellungen sind über die Software 

möglich
 + Automatischer Dummy-Test
 + Arbeitsplatzabsicherung gemäß EN 50191
 + Automatische Prüfprogrammauswahl
 + Einfache, schnelle Umrüstung für unterschiedliche 

Varianten
 + Kurze Prüfzeit durch parallele Prüfung von bis zu 

zehn Prüflingen und Einsatz eines Lichtvorhangs zur 
Absicherung

 + 100% Prozesssicherheit durch 4-Leiter-Technik bei 
der Hochspannungsprüfung

Technische Daten

• Hochspannungsprüfung 5,5 kV AC / 6,0 kV DC / 
100 mA (nicht sicherheitsstrombegrenzt) in 4-Leiter-
Technik

• Durchgangsprüfung 5 V
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CUSTOMIZED

Prüfsystem für ex-geschützte Langfeldleuchten

Branche: Leuchten

Herausforderung

Die veralteten Handprüfplätze unseres Kunden sollten durch moderne, möglichst automatisierte, Prüfsysteme ersetzt werden. Wichtig war dabei eine hohe Flexibilität 
und schnelle Umrüstung für netzbetriebene und akkubetriebene Langfeldleuchten. Neben der Prozesssicherheit war die Dokumentation der Prüfung eine wesentliche 
Forderung. Das gesamte Konzept muss den hohen Anforderungen für explosionsgeschützte Produkte gerecht werden.

Lösung

In Zusammenarbeit mit unserem Kunden wurde ein PC-gesteuertes Prüfsystem 
entwickelt. Dabei war die Arbeitsplatzgestaltung ein wesentlicher Faktor. Durch 
den Einsatz eines Sicherheitslichtvorhangs mit Zulassung konnte das Handling 
und somit auch die Taktzeit optimiert werden. Für den Funktionstest wurde 
die Anlage mit mehreren Original-Leuchtmitteln ausgerüstet. Dadurch werden 
reelle Prüfbedingungen geschaffen. Die Leuchtmittel wurden in einer Schublade 
unter dem Arbeitsplatz untergebracht und können jederzeit einfach und schnell 
ausgetauscht werden.

Die Standardsoftware DAT steuert nicht nur den Prüfablauf, sondern führt 
auch den Anwender durch den gesamten Prozess. Die PC-Software DAT ist 
ein vollständiges Qualitätssystem auf Windows-Basis. Jeder, der einen PC 
einschalten kann, wird das Prüfgerät bedienen können.

Nach den Sicherheitsprüfungen gemäß den weltweit gültigen Normen (IEC, EN, 
UL, VDE etc.) erfolgt der Funktionstest durch Messung der Stromaufnahme. Im 
Anschluss daran sind noch subjektive Prüfungen beliebiger Art möglich.

Im Prüfsystem-PC können beliebig viele Prüfprogramme abgelegt werden. 
Damit kann der Kunde bei Entwicklung neuer Produkte selbständig neue 
Prüfprogramme erstellen. Für Produkte mit identischen Daten ist es aber 
auch möglich, dasselbe Prüfprogramm einzusetzen, welches dann über die 
Produktliste den jeweiligen Prüflingen zugeordnet wird. Die Prüfergebnisse 
werden automatisch im Format XML oder Access an einem beliebigen Platz im 
Netzwerk abgespeichert.

Über einen separaten Prüfdummy wird die Funktionalität des Prüfsystems 
vollautomatisch geprüft. Beim täglichen Start des Prüfsystems wird der Prüfer 
aufgefordert, diesen Dummy anzuschließen und das entsprechende Programm 
zu starten. Ohne korrekte Dummyprüfung lässt das Prüfsystem keine weiteren 
Prüfungen zu.

Vorteile

 + Schlüsselfertige Lösung inklusive Prüflingsaufnahme, Adaptierung 
und Arbeitsplatzgestaltung

 + Einfache, intuitive Bedienung für angelerntes Personal
 + Der Prüfling muss nur einmal angeschlossen werden, dann erfolgt 

der ganze Prüfablauf automatisch
 + Im Netzwerkbetrieb werden alle Prüfdaten automatisch an 

gewünschter Stelle / Datenbank abgespeichert
 + Hohe Standzeit und servicefreundlicher Aufbau
 + Kurze Tatktzeiten durch effiziente Arbeitsplatzgestaltung mit Lichtvor-

hang
 + Alle Werte und Einstellungen sind über die Software möglich
 + Automatischer Dummy-Test
 + Arbeitsplatzabsicherung gemäß EN 50191
 + Original Leuchtmittel für den Funktionstest

Technische Daten

• Schutzleiterprüfung 10 A bis 30 A / max. 0,4 Ω
• Hochspannungsprüfung 250 V DC bis 4.000 V DC / 4 mA
• Funktionsprüfung 0 – 300 V AC / 1 kV A, 10 Hz bis 80 Hz

CUSTOMIZED

Prüfsystem für LED-Leuchten

Branche: Leuchten

Herausforderung

Für die Endprüfung von Leuchten sind elektrische Sicherheits- und Funktionsprüfsysteme nötig, die den neuen Anforderungen der LED-Technik entsprechen und 
auch für Innovationen in der Zukunft vorbereitet sind. Nur mit dem Einsatz von Standardkomponenten können diese Forderungen erfüllt werden.

Lösung

Sicherheitstechnisch stellt sich eine LED-Leuchte zu einer Leuchte mit altem 
Leuchtmittel identisch dar – die Prüfanforderungen haben sich nicht geändert. 
Bei Leuchten der Schutzklasse I ist eine Isolationsmessung und eine Schutz-
leiterprüfung nötig. Zudem können noch Isolationsmessungen zu Schnitt-
stellen oder zur Spannungsversorgung nötig werden. Die Anforderungen für die 
Funktions prüfungen hingegen haben sich erheblich geändert. Durch den hohen 
Wirkungsgrad sind Ströme und Leistungen wesentlich geringer. Getaktete Strom-
versorgungen der LED-Leuchten belasten das Netz durch Scheinströme. Deshalb 
ist es nötig, den Phasenwinkel zwischen Strom und Spannung zu messen. 
Durch die Technologie der LED-Technik ist es mittlerweile sehr einfach und 
kostengünstig möglich, Leuchten fernzusteuern. Es gibt schon heute mehrere 
Schnittstellen (DALI, DSI, 0 – 10 V etc.) und es ist zu erwarten, dass zukünftige 
Innovationen noch viele weitere Möglichkeiten eröffnen. Durch die Verwendung 
des Standard-Kompakttester KT 1885B mit einer spe ziellen Erweiterung für LED-
Leuchten in Verbindung mit einem getrennten Standard-PC (oder Laptop) werden 
alle geforderten Kriterien erfüllt. Der frei programmierbare Kompakttester stellt 
alle denkbaren Sicherheits- und Funktionsprüfungen zur Verfügung und das zu 
einem sehr günstigen Preis. Der PC mit Standardsoftware ist nur über Ethernet 
(LAN) mit den Prüfsystemen verbunden und kann jederzeit ersetzt werden. Sollten 
neue Softwareapplikationen für die LED-Schnittstellen zum Standard werden, 
ist eine Erweiterung der Software problemlos und kostengünstig möglich. In der 
speziellen LED-Erweiterung finden die Steuerschnittstellen und Umschaltungen 
zum Prüfling Platz. Hier ist genügend Freiraum für Erweiterungen, wenn sich neue 
Techniken durchsetzen. Ergänzt wird das Konzept durch ein einfaches Bedienpult 
und ein (meist kunden spezifisches) Anschlusspult. 

Vorteile

 + Zukunftsorientierte Lösung durch die Verwendung eines separaten 
Standard-PCs mit Standard-Prüftechnik

 + Simulation Standard-Schnittstellen DALI, DSI und 0 – 10 V, jederzeit 
mit weiteren Schnittstellen erweiterbar 

 + Programmierbare, elektronische Versorgung 0 – 300 V AC / DC 
 + Schlüsselfertige Lösung inklusive freier Arbeitsplatzgestaltung
 + Einfache, intuitive Bedienung für angelerntes Personal 
 + Einmaliges Anschließen des Prüflings, Prüfablauf erfolgt automatisch
 + Im Netzwerkbetrieb werden alle Prüfdaten automatisch an 

gewünschter Stelle / in der Datenbank abgespeichert
 + Hohe Standzeit und servicefreundlicher Aufbau 
 + Alle Werte und Einstellungen sind über Software möglich
 + Kurze Taktzeiten mit sicherheitsstrombegrenzter Prüftechnik

Technische Daten

• Schutzleiterprüfung: 1 – 30 A AC / 0 – 10 Ω
• Isolationsprüfung: 100 – 6.000 V DC / 0,25 MΩ – 10 GΩ
• Hochspannungsprüfung AC: 100 – 5.500 V AC / 0 – 3 mA
• Hochspannungsprüfung DC: 100 – 6.000 V DC / 0 – 10 mA
• Durchgangsprüfung: 24 V DC / 0 – 600 mA
• Widerstandsmessung: 0 – 1.000 Ω
• Strommessung: 0 – 16 A (AC und DC)
• Spannungsmessung: 0 – 300 V (AC und DC)
• Wirkleistungsmessung: 0 – 4.000 W
• Blindleistungsmessung: 0 – 4.000 VAR
• Scheinleistungsmessung: 0 – 4.000 VA
• Cos ϕ Messung:  -1 bis +1
• Ersatzableitstrommessung: 10 – 270 V / 0 – 10 mA
• Schnittstellensimulation: DALI, DSI, 0 – 10 V, weitere optional

http://www.datatec.de
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CUSTOMIZED

Prüfsystem für ex-geschützte Langfeldleuchten

Branche: Leuchten

Herausforderung

Die veralteten Handprüfplätze unseres Kunden sollten durch moderne, möglichst automatisierte, Prüfsysteme ersetzt werden. Wichtig war dabei eine hohe Flexibilität 
und schnelle Umrüstung für netzbetriebene und akkubetriebene Langfeldleuchten. Neben der Prozesssicherheit war die Dokumentation der Prüfung eine wesentliche 
Forderung. Das gesamte Konzept muss den hohen Anforderungen für explosionsgeschützte Produkte gerecht werden.

Lösung

In Zusammenarbeit mit unserem Kunden wurde ein PC-gesteuertes Prüfsystem 
entwickelt. Dabei war die Arbeitsplatzgestaltung ein wesentlicher Faktor. Durch 
den Einsatz eines Sicherheitslichtvorhangs mit Zulassung konnte das Handling 
und somit auch die Taktzeit optimiert werden. Für den Funktionstest wurde 
die Anlage mit mehreren Original-Leuchtmitteln ausgerüstet. Dadurch werden 
reelle Prüfbedingungen geschaffen. Die Leuchtmittel wurden in einer Schublade 
unter dem Arbeitsplatz untergebracht und können jederzeit einfach und schnell 
ausgetauscht werden.

Die Standardsoftware DAT steuert nicht nur den Prüfablauf, sondern führt 
auch den Anwender durch den gesamten Prozess. Die PC-Software DAT ist 
ein vollständiges Qualitätssystem auf Windows-Basis. Jeder, der einen PC 
einschalten kann, wird das Prüfgerät bedienen können.

Nach den Sicherheitsprüfungen gemäß den weltweit gültigen Normen (IEC, EN, 
UL, VDE etc.) erfolgt der Funktionstest durch Messung der Stromaufnahme. Im 
Anschluss daran sind noch subjektive Prüfungen beliebiger Art möglich.

Im Prüfsystem-PC können beliebig viele Prüfprogramme abgelegt werden. 
Damit kann der Kunde bei Entwicklung neuer Produkte selbständig neue 
Prüfprogramme erstellen. Für Produkte mit identischen Daten ist es aber 
auch möglich, dasselbe Prüfprogramm einzusetzen, welches dann über die 
Produktliste den jeweiligen Prüflingen zugeordnet wird. Die Prüfergebnisse 
werden automatisch im Format XML oder Access an einem beliebigen Platz im 
Netzwerk abgespeichert.

Über einen separaten Prüfdummy wird die Funktionalität des Prüfsystems 
vollautomatisch geprüft. Beim täglichen Start des Prüfsystems wird der Prüfer 
aufgefordert, diesen Dummy anzuschließen und das entsprechende Programm 
zu starten. Ohne korrekte Dummyprüfung lässt das Prüfsystem keine weiteren 
Prüfungen zu.

Vorteile

 + Schlüsselfertige Lösung inklusive Prüflingsaufnahme, Adaptierung 
und Arbeitsplatzgestaltung

 + Einfache, intuitive Bedienung für angelerntes Personal
 + Der Prüfling muss nur einmal angeschlossen werden, dann erfolgt 

der ganze Prüfablauf automatisch
 + Im Netzwerkbetrieb werden alle Prüfdaten automatisch an 

gewünschter Stelle / Datenbank abgespeichert
 + Hohe Standzeit und servicefreundlicher Aufbau
 + Kurze Tatktzeiten durch effiziente Arbeitsplatzgestaltung mit Lichtvor-

hang
 + Alle Werte und Einstellungen sind über die Software möglich
 + Automatischer Dummy-Test
 + Arbeitsplatzabsicherung gemäß EN 50191
 + Original Leuchtmittel für den Funktionstest

Technische Daten

• Schutzleiterprüfung 10 A bis 30 A / max. 0,4 Ω
• Hochspannungsprüfung 250 V DC bis 4.000 V DC / 4 mA
• Funktionsprüfung 0 – 300 V AC / 1 kV A, 10 Hz bis 80 Hz

CUSTOMIZED

Prüfsystem für LED-Leuchten

Branche: Leuchten

Herausforderung

Für die Endprüfung von Leuchten sind elektrische Sicherheits- und Funktionsprüfsysteme nötig, die den neuen Anforderungen der LED-Technik entsprechen und 
auch für Innovationen in der Zukunft vorbereitet sind. Nur mit dem Einsatz von Standardkomponenten können diese Forderungen erfüllt werden.

Lösung

Sicherheitstechnisch stellt sich eine LED-Leuchte zu einer Leuchte mit altem 
Leuchtmittel identisch dar – die Prüfanforderungen haben sich nicht geändert. 
Bei Leuchten der Schutzklasse I ist eine Isolationsmessung und eine Schutz-
leiterprüfung nötig. Zudem können noch Isolationsmessungen zu Schnitt-
stellen oder zur Spannungsversorgung nötig werden. Die Anforderungen für die 
Funktions prüfungen hingegen haben sich erheblich geändert. Durch den hohen 
Wirkungsgrad sind Ströme und Leistungen wesentlich geringer. Getaktete Strom-
versorgungen der LED-Leuchten belasten das Netz durch Scheinströme. Deshalb 
ist es nötig, den Phasenwinkel zwischen Strom und Spannung zu messen. 
Durch die Technologie der LED-Technik ist es mittlerweile sehr einfach und 
kostengünstig möglich, Leuchten fernzusteuern. Es gibt schon heute mehrere 
Schnittstellen (DALI, DSI, 0 – 10 V etc.) und es ist zu erwarten, dass zukünftige 
Innovationen noch viele weitere Möglichkeiten eröffnen. Durch die Verwendung 
des Standard-Kompakttester KT 1885B mit einer spe ziellen Erweiterung für LED-
Leuchten in Verbindung mit einem getrennten Standard-PC (oder Laptop) werden 
alle geforderten Kriterien erfüllt. Der frei programmierbare Kompakttester stellt 
alle denkbaren Sicherheits- und Funktionsprüfungen zur Verfügung und das zu 
einem sehr günstigen Preis. Der PC mit Standardsoftware ist nur über Ethernet 
(LAN) mit den Prüfsystemen verbunden und kann jederzeit ersetzt werden. Sollten 
neue Softwareapplikationen für die LED-Schnittstellen zum Standard werden, 
ist eine Erweiterung der Software problemlos und kostengünstig möglich. In der 
speziellen LED-Erweiterung finden die Steuerschnittstellen und Umschaltungen 
zum Prüfling Platz. Hier ist genügend Freiraum für Erweiterungen, wenn sich neue 
Techniken durchsetzen. Ergänzt wird das Konzept durch ein einfaches Bedienpult 
und ein (meist kunden spezifisches) Anschlusspult. 

Vorteile

 + Zukunftsorientierte Lösung durch die Verwendung eines separaten 
Standard-PCs mit Standard-Prüftechnik

 + Simulation Standard-Schnittstellen DALI, DSI und 0 – 10 V, jederzeit 
mit weiteren Schnittstellen erweiterbar 

 + Programmierbare, elektronische Versorgung 0 – 300 V AC / DC 
 + Schlüsselfertige Lösung inklusive freier Arbeitsplatzgestaltung
 + Einfache, intuitive Bedienung für angelerntes Personal 
 + Einmaliges Anschließen des Prüflings, Prüfablauf erfolgt automatisch
 + Im Netzwerkbetrieb werden alle Prüfdaten automatisch an 

gewünschter Stelle / in der Datenbank abgespeichert
 + Hohe Standzeit und servicefreundlicher Aufbau 
 + Alle Werte und Einstellungen sind über Software möglich
 + Kurze Taktzeiten mit sicherheitsstrombegrenzter Prüftechnik

Technische Daten

• Schutzleiterprüfung: 1 – 30 A AC / 0 – 10 Ω
• Isolationsprüfung: 100 – 6.000 V DC / 0,25 MΩ – 10 GΩ
• Hochspannungsprüfung AC: 100 – 5.500 V AC / 0 – 3 mA
• Hochspannungsprüfung DC: 100 – 6.000 V DC / 0 – 10 mA
• Durchgangsprüfung: 24 V DC / 0 – 600 mA
• Widerstandsmessung: 0 – 1.000 Ω
• Strommessung: 0 – 16 A (AC und DC)
• Spannungsmessung: 0 – 300 V (AC und DC)
• Wirkleistungsmessung: 0 – 4.000 W
• Blindleistungsmessung: 0 – 4.000 VAR
• Scheinleistungsmessung: 0 – 4.000 VA
• Cos ϕ Messung:  -1 bis +1
• Ersatzableitstrommessung: 10 – 270 V / 0 – 10 mA
• Schnittstellensimulation: DALI, DSI, 0 – 10 V, weitere optional

http://www.datatec.de
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CUSTOMIZED

Prüfsystem für PX-LED-Strahler

Branche: Leuchten

Herausforderung

Besonders bei Ex-geschützten Produkten ist eine intensive Qualitätssicherung unabdingbar. Deshalb müssen die Ex-geschützten Leuchten einem Sicherheits- 
und Funktionstest unterzogen werden. Für ein neues Produkt unseres Kunden sollte ein vollautomatisches Testsystem entwickelt werden, das direkt in die 
Produktionslinie integriert wird. Wichtig war dabei eine hohe Flexibilität und schnelle Umrüstung für netzbetriebene und akkubetriebene Langfeldleuchten. Neben der 
Prozesssicherheit war die Dokumentation der Prüfung eine wesentliche Forderung. Das gesamte Konzept muss den hohen Anforderungen für explosionsgeschützte 
Produkte gerecht werden. Da der Einsatz des Testsystems direkt in der Produktionslinie vorgesehen ist, stand außerdem die Arbeitsplatzgestaltung im Vordergrund.

Lösung

In Zusammenarbeit mit unserem Kunden wurde ein PC-gesteuertes Prüfsystem 
entwickelt. Durch den Einsatz eines Lichtvorhangs mit Zulassung konnte das 
Handling und somit auch die Taktzeit optimiert werden. Die Standardsoftware DAT 
steuert nicht nur den Prüfablauf, sondern führt auch den Anwender durch den 
gesamten Prozess. Die PC-Software DAT ist ein vollständiges Qualitätssystem 
auf Windows-Basis. Jeder, der einen PC einschalten kann, wird das Prüfgerät 
bedienen können.

Nach den Sicherheitsprüfungen gemäß den weltweit gültigen Normen (IEC, EN, 
UL, VDE etc.) erfolgt der Funktionstest durch Messung der Stromaufnahme. Im 
Anschluss daran sind noch subjektive Prüfungen beliebiger Art möglich.

Im Prüfsystem-PC können beliebig viele Prüfprogramme abgelegt werden. 
Damit kann der Kunde bei der Entwicklung neuer Produkte selbständig neue 
Prüfprogramme erstellen. Für Produkte mit identischen Daten ist es aber 
auch möglich, dasselbe Prüfprogramm einzusetzen, welches dann über die 
Produktliste den jeweiligen Prüflingen zugeordnet wird. Die Prüfergebnisse 
werden automatisch im Format XML oder Access an einem beliebigen Platz im 
Netzwerk abgespeichert.

Über einen separaten Prüfdummy wird die Funktionalität des Prüfsystems 
vollautomatisch geprüft. Beim täglichen Start des Prüfsystems wird der Prüfer 
aufgefordert, diesen Dummy anzuschließen und das entsprechende Programm 
zu starten. Ohne korrekte Dummyprüfung lässt das Prüfsystem keine weiteren 
Prüfungen zu.

Vorteile

 + Schlüsselfertige Lösung inklusive Prüflingsaufnahme, Adaptierung 
und Arbeitsplatzgestaltung

 + Einfache, intuitive Bedienung für angelerntes Personal
 + Der Prüfling muss nur einmal angeschlossen werden, dann erfolgt 

der ganze Prüfablauf automatisch
 + Im Netzwerkbetrieb werden alle Prüfdaten automatisch an 

gewünschter Stelle / Datenbank abgespeichert
 + Hohe Standzeit und servicefreundlicher Aufbau
 + Kurze Taktzeiten durch effiziente Arbeitsplatzgestaltung  
 + Alle Werte und Einstellungen sind über die Software möglich
 + Automatischer Dummy-Test
 + Arbeitsplatzabsicherung gemäß EN 50191
 + Original Leuchtmittel für den Funktionstest

Technische Daten

• Schutzleiterprüfung 10 A bis 30 A / max. 0,4 Ω
• Hochspannungsprüfung 250 V AC bis 5.000 V AC / 3 mA
• Hochspannungsprüfung 250 V DC bis 4.000 V DC / 4 mA
• Funktionsprüfung 0 – 300 V AC / 1 kV A, 10 Hz bis 80 Hz

CUSTOMIZED

Prüfsysteme zur Bestimmung der Energieeffizienz
von Kühl-/Gefrierkombinationen

Branche: Haushaltsgeräte

Herausforderung

Die aufwendige Langzeitmessung zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse sollte automatisiert werden. Dabei war es zwingend notwendig, dass die gültigen 
Normen eingehalten werden. Alle Ergebnisse müssen dokumentiert werden und eindeutig nachvollziehbar sein. Das Konzept sollte zudem zukunftsorientiert sein 
und die Messtechnik höchsten Anforderungen entsprechen.
In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass durch neue Technik, wie z.B. die LED-Technik, neue Anforderungen gestellt werden. Auch die Messung der Stand-by 
Stromaufnahme mit geringsten Strömen ist eine Forderung, die noch nicht sehr alt ist.

Lösung

Für das PC-gesteuerte System wurden Laptops verwendet. Zur Erfassung der 
elektrischen Parameter stehen hochgenaue Messgeräte zur Verfügung. Der 
gesamte Aufbau wurde 3-phasig gestaltet, da leistungsfähige Haushaltsgeräte 
über 3 Phasen versorgt werden. Zur Versorgung der Prüflinge wurde eine 
programmierbare, 3-phasige Quelle eingesetzt. Ergänzend zu den elektrischen 
Messgeräten stehen noch 50 Kanäle für Temperaturmessungen zur Verfügung. 
Die Notstromversorgung garantiert das Aufzeichnen der Daten über längere 
Zeiträume ohne Unterbrechung.

Vorteile

 + Im Netzwerkbetrieb werden alle Prüfdaten automatisch an 
gewünschter Stelle / Datenbank abgespeichert

 + Hohe Standzeit und servicefreundlicher Aufbau
 + Alle Werte und Einstellungen sind über die Software möglich
 + Arbeitsplatzabsicherung gemäß EN 50191
 + Kundenspezifische Einzellösung der Hardware und der Software
 + Für 1- und 3-phasige Prüflinge
 + Leistungsbereich von einigen mW bis vielen kW
 + Hohe Messgenauigkeit
 + PC-gestützt mit Laptops
 + Vollautomatischer Langzeittest ohne Aufsichtspersonal

Technische Daten

• Funktionsprüfung 1- und 3-phasig
• Geregelte Ausgangsspannung
• Messung der Nominalleistung sowie „Stand by“- Aufnahme [0,1 mW 

bis x kW]
• Temperaturmessungen (PT100, Thermoelemente)
• Messungen über Netzanalysatoren [P, U, F, VA, cos ϕ]
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CUSTOMIZED

Prüfsystem für PX-LED-Strahler

Branche: Leuchten

Herausforderung

Besonders bei Ex-geschützten Produkten ist eine intensive Qualitätssicherung unabdingbar. Deshalb müssen die Ex-geschützten Leuchten einem Sicherheits- 
und Funktionstest unterzogen werden. Für ein neues Produkt unseres Kunden sollte ein vollautomatisches Testsystem entwickelt werden, das direkt in die 
Produktionslinie integriert wird. Wichtig war dabei eine hohe Flexibilität und schnelle Umrüstung für netzbetriebene und akkubetriebene Langfeldleuchten. Neben der 
Prozesssicherheit war die Dokumentation der Prüfung eine wesentliche Forderung. Das gesamte Konzept muss den hohen Anforderungen für explosionsgeschützte 
Produkte gerecht werden. Da der Einsatz des Testsystems direkt in der Produktionslinie vorgesehen ist, stand außerdem die Arbeitsplatzgestaltung im Vordergrund.

Lösung

In Zusammenarbeit mit unserem Kunden wurde ein PC-gesteuertes Prüfsystem 
entwickelt. Durch den Einsatz eines Lichtvorhangs mit Zulassung konnte das 
Handling und somit auch die Taktzeit optimiert werden. Die Standardsoftware DAT 
steuert nicht nur den Prüfablauf, sondern führt auch den Anwender durch den 
gesamten Prozess. Die PC-Software DAT ist ein vollständiges Qualitätssystem 
auf Windows-Basis. Jeder, der einen PC einschalten kann, wird das Prüfgerät 
bedienen können.

Nach den Sicherheitsprüfungen gemäß den weltweit gültigen Normen (IEC, EN, 
UL, VDE etc.) erfolgt der Funktionstest durch Messung der Stromaufnahme. Im 
Anschluss daran sind noch subjektive Prüfungen beliebiger Art möglich.

Im Prüfsystem-PC können beliebig viele Prüfprogramme abgelegt werden. 
Damit kann der Kunde bei der Entwicklung neuer Produkte selbständig neue 
Prüfprogramme erstellen. Für Produkte mit identischen Daten ist es aber 
auch möglich, dasselbe Prüfprogramm einzusetzen, welches dann über die 
Produktliste den jeweiligen Prüflingen zugeordnet wird. Die Prüfergebnisse 
werden automatisch im Format XML oder Access an einem beliebigen Platz im 
Netzwerk abgespeichert.

Über einen separaten Prüfdummy wird die Funktionalität des Prüfsystems 
vollautomatisch geprüft. Beim täglichen Start des Prüfsystems wird der Prüfer 
aufgefordert, diesen Dummy anzuschließen und das entsprechende Programm 
zu starten. Ohne korrekte Dummyprüfung lässt das Prüfsystem keine weiteren 
Prüfungen zu.

Vorteile

 + Schlüsselfertige Lösung inklusive Prüflingsaufnahme, Adaptierung 
und Arbeitsplatzgestaltung

 + Einfache, intuitive Bedienung für angelerntes Personal
 + Der Prüfling muss nur einmal angeschlossen werden, dann erfolgt 

der ganze Prüfablauf automatisch
 + Im Netzwerkbetrieb werden alle Prüfdaten automatisch an 

gewünschter Stelle / Datenbank abgespeichert
 + Hohe Standzeit und servicefreundlicher Aufbau
 + Kurze Taktzeiten durch effiziente Arbeitsplatzgestaltung  
 + Alle Werte und Einstellungen sind über die Software möglich
 + Automatischer Dummy-Test
 + Arbeitsplatzabsicherung gemäß EN 50191
 + Original Leuchtmittel für den Funktionstest

Technische Daten

• Schutzleiterprüfung 10 A bis 30 A / max. 0,4 Ω
• Hochspannungsprüfung 250 V AC bis 5.000 V AC / 3 mA
• Hochspannungsprüfung 250 V DC bis 4.000 V DC / 4 mA
• Funktionsprüfung 0 – 300 V AC / 1 kV A, 10 Hz bis 80 Hz

CUSTOMIZED

Prüfsysteme zur Bestimmung der Energieeffizienz
von Kühl-/Gefrierkombinationen

Branche: Haushaltsgeräte

Herausforderung

Die aufwendige Langzeitmessung zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse sollte automatisiert werden. Dabei war es zwingend notwendig, dass die gültigen 
Normen eingehalten werden. Alle Ergebnisse müssen dokumentiert werden und eindeutig nachvollziehbar sein. Das Konzept sollte zudem zukunftsorientiert sein 
und die Messtechnik höchsten Anforderungen entsprechen.
In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass durch neue Technik, wie z.B. die LED-Technik, neue Anforderungen gestellt werden. Auch die Messung der Stand-by 
Stromaufnahme mit geringsten Strömen ist eine Forderung, die noch nicht sehr alt ist.

Lösung

Für das PC-gesteuerte System wurden Laptops verwendet. Zur Erfassung der 
elektrischen Parameter stehen hochgenaue Messgeräte zur Verfügung. Der 
gesamte Aufbau wurde 3-phasig gestaltet, da leistungsfähige Haushaltsgeräte 
über 3 Phasen versorgt werden. Zur Versorgung der Prüflinge wurde eine 
programmierbare, 3-phasige Quelle eingesetzt. Ergänzend zu den elektrischen 
Messgeräten stehen noch 50 Kanäle für Temperaturmessungen zur Verfügung. 
Die Notstromversorgung garantiert das Aufzeichnen der Daten über längere 
Zeiträume ohne Unterbrechung.

Vorteile

 + Im Netzwerkbetrieb werden alle Prüfdaten automatisch an 
gewünschter Stelle / Datenbank abgespeichert

 + Hohe Standzeit und servicefreundlicher Aufbau
 + Alle Werte und Einstellungen sind über die Software möglich
 + Arbeitsplatzabsicherung gemäß EN 50191
 + Kundenspezifische Einzellösung der Hardware und der Software
 + Für 1- und 3-phasige Prüflinge
 + Leistungsbereich von einigen mW bis vielen kW
 + Hohe Messgenauigkeit
 + PC-gestützt mit Laptops
 + Vollautomatischer Langzeittest ohne Aufsichtspersonal

Technische Daten

• Funktionsprüfung 1- und 3-phasig
• Geregelte Ausgangsspannung
• Messung der Nominalleistung sowie „Stand by“- Aufnahme [0,1 mW 

bis x kW]
• Temperaturmessungen (PT100, Thermoelemente)
• Messungen über Netzanalysatoren [P, U, F, VA, cos ϕ]

http://www.datatec.de


38Sie haben Fragen oder wünschen eine Beratung? Angebotsanfrage unter 07121 / 51 50 50 oder über info@datatec.de

Te
st

sy
st

em
e

Te
st

sy
ts

em
e

Te
st

sy
st

em
e

Te
st

sy
st

em
e

Se
ite

 3
9

Se
ite

 3
8

CUSTOMIZED

Prüfsystem für Kaffeeautomaten

Branche: Haushaltsgeräte

Herausforderung

Vollautomatische Kaffeeautomaten sind seit einigen Jahren nicht mehr nur 
im professionellen Bereich zu finden. Nicht nur Restaurants und Kaffeehäuser 
verwenden Kaffeeautomaten, vielfach findet man diese Maschinen auch in 
privaten Haushalten. Aufgrund dessen sind die Stückzahlen erheblich gestiegen. 
Kleine und leistungsfähige Kaffeevollautomaten werden für den internationalen 
Markt in großen Stückzahlen gefertigt. Durch den weltweiten Einsatz muss die 
Prüftechnik mithilfe der Software alle Normen erfüllen können. Auch in Bezug auf 
unterschiedliche Netzspannungen, Netzfrequenzen und Landesstecker muss die 
Anlage flexibel sein. Der Arbeitsplatz muss der EN 50191 entsprechen, zudem 
sind alle Prüfdaten mit einem PC zu erfassen und dauerhaft zu speichern. Es soll 
ein regelmäßiger Dummy-Test sichergestellt werden.

Lösung

Durch die Verwendung des Standard-Kompakttesters KT 1885B, mit einer 
speziellen Erweiterung für Kaffeemaschinen und in Verbindung mit einem 
separaten Standard-PC (oder Laptop), werden alle geforderten Kriterien erfüllt. 
Der frei programmierbare Kompakttester stellt alle denkbaren Sicherheits- und 
Funktionsprüfungen zur Verfügung – und das zu einem sehr günstigen Preis.

Der PC mit Standardsoftware ist nur über Ethernet (LAN) mit den Prüfsystemen 
verbunden und kann jederzeit ersetzt werden. Ein getrenntes Anschlusspult 
ermöglicht den Anschluss vieler internationaler Steckernormen und bietet Raum 
für zukünftige Erweiterungen. Zweihandbedienung und Schutzleiterprüfstift 
finden Platz im Prüfrack. Der ebenfalls im Prüfrack untergebrachte Dummy steht 
für tägliche Dummyprüfungen zur Verfügung.

Vorteile

 + Zukunftsorientierte Lösung durch die Verwendung von getrenntem 
Standard-PC mit Standard-Prüftechnik

 + Programmierbare, elektronische Versorgung
 + Schlüsselfertige Lösung inklusive Arbeitsplatzgestaltung mit getrenn-

tem Anschlusspult
 + Einfache, intuitive Bedienung für gelerntes Personal
 + Der Prüfling muss nur einmal angeschlossen werden, dann erfolgt 

der ganze Prüfablauf automatisch
 + Im Netzwerkbetrieb werden alle Prüfdaten automatisch an 

gewünschter Stelle / Datenbank abgespeichert.
 + Hohe Standzeit und servicefreundlicher Aufbau
 + Alle Werte und Einstellungen sind über Software möglich
 + Arbeitsplatzsicherheit gemäß EN 50191
 + Kurze Taktzeiten mit sicherheitsstrombegrenzter Prüftechnik gemäß 

EN 50191
 + Automatischer Dummy-Test

Technische Daten

Sicherheitsprüfung:
• Schutzleiterprüfung: 1 – 30 A AC / 0 – 10 Ω
• Isolationsprüfung: 100 – 6.000 V DC / 0,25 MΩ – 10 GΩ
• Hochspannungsprüfgerät AC: 100 – 5.500 V AC / 0 – 3 mA
• Hochspannungsprüfgerät DC: 100 – 6.000 V DC / 0 – 10 mA

Funktionsprüfung:
• Durchgangsprüfung 24 V DC / 0 – 600 mA
• Widerstandmessung 0 – 1.000 Ω
• Strommessung 0 – 16 A (AC und DC)
• Spannungsmessung 0 – 300 V (AC und DC)
• Wirkleistungsmessung 0 – 4.000 W
• Blindleistungsmessung 0 – 4.000 VAR
• Scheinleistungsmessung 0 – 4.000 VA
• Cos ϕ Messung -1 bis +1
• Ersatzableitstrommessung 10 – 270 V / 0 – 10 mA

Immer noch nicht genug?
Weitere Referenzen finden Sie auf 

www.spselectronic.com

http://www.datatec.de
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CUSTOMIZED

Prüfsystem für Kaffeeautomaten

Branche: Haushaltsgeräte

Herausforderung

Vollautomatische Kaffeeautomaten sind seit einigen Jahren nicht mehr nur 
im professionellen Bereich zu finden. Nicht nur Restaurants und Kaffeehäuser 
verwenden Kaffeeautomaten, vielfach findet man diese Maschinen auch in 
privaten Haushalten. Aufgrund dessen sind die Stückzahlen erheblich gestiegen. 
Kleine und leistungsfähige Kaffeevollautomaten werden für den internationalen 
Markt in großen Stückzahlen gefertigt. Durch den weltweiten Einsatz muss die 
Prüftechnik mithilfe der Software alle Normen erfüllen können. Auch in Bezug auf 
unterschiedliche Netzspannungen, Netzfrequenzen und Landesstecker muss die 
Anlage flexibel sein. Der Arbeitsplatz muss der EN 50191 entsprechen, zudem 
sind alle Prüfdaten mit einem PC zu erfassen und dauerhaft zu speichern. Es soll 
ein regelmäßiger Dummy-Test sichergestellt werden.

Lösung

Durch die Verwendung des Standard-Kompakttesters KT 1885B, mit einer 
speziellen Erweiterung für Kaffeemaschinen und in Verbindung mit einem 
separaten Standard-PC (oder Laptop), werden alle geforderten Kriterien erfüllt. 
Der frei programmierbare Kompakttester stellt alle denkbaren Sicherheits- und 
Funktionsprüfungen zur Verfügung – und das zu einem sehr günstigen Preis.

Der PC mit Standardsoftware ist nur über Ethernet (LAN) mit den Prüfsystemen 
verbunden und kann jederzeit ersetzt werden. Ein getrenntes Anschlusspult 
ermöglicht den Anschluss vieler internationaler Steckernormen und bietet Raum 
für zukünftige Erweiterungen. Zweihandbedienung und Schutzleiterprüfstift 
finden Platz im Prüfrack. Der ebenfalls im Prüfrack untergebrachte Dummy steht 
für tägliche Dummyprüfungen zur Verfügung.

Vorteile

 + Zukunftsorientierte Lösung durch die Verwendung von getrenntem 
Standard-PC mit Standard-Prüftechnik

 + Programmierbare, elektronische Versorgung
 + Schlüsselfertige Lösung inklusive Arbeitsplatzgestaltung mit getrenn-

tem Anschlusspult
 + Einfache, intuitive Bedienung für gelerntes Personal
 + Der Prüfling muss nur einmal angeschlossen werden, dann erfolgt 

der ganze Prüfablauf automatisch
 + Im Netzwerkbetrieb werden alle Prüfdaten automatisch an 

gewünschter Stelle / Datenbank abgespeichert.
 + Hohe Standzeit und servicefreundlicher Aufbau
 + Alle Werte und Einstellungen sind über Software möglich
 + Arbeitsplatzsicherheit gemäß EN 50191
 + Kurze Taktzeiten mit sicherheitsstrombegrenzter Prüftechnik gemäß 

EN 50191
 + Automatischer Dummy-Test

Technische Daten

Sicherheitsprüfung:
• Schutzleiterprüfung: 1 – 30 A AC / 0 – 10 Ω
• Isolationsprüfung: 100 – 6.000 V DC / 0,25 MΩ – 10 GΩ
• Hochspannungsprüfgerät AC: 100 – 5.500 V AC / 0 – 3 mA
• Hochspannungsprüfgerät DC: 100 – 6.000 V DC / 0 – 10 mA

Funktionsprüfung:
• Durchgangsprüfung 24 V DC / 0 – 600 mA
• Widerstandmessung 0 – 1.000 Ω
• Strommessung 0 – 16 A (AC und DC)
• Spannungsmessung 0 – 300 V (AC und DC)
• Wirkleistungsmessung 0 – 4.000 W
• Blindleistungsmessung 0 – 4.000 VAR
• Scheinleistungsmessung 0 – 4.000 VA
• Cos ϕ Messung -1 bis +1
• Ersatzableitstrommessung 10 – 270 V / 0 – 10 mA

Immer noch nicht genug?
Weitere Referenzen finden Sie auf 

www.spselectronic.com

http://www.datatec.de
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Pssssst! Wussten Sie 
schon....
Die bewährte Prüftechnik von SPS electronic erhalten 

Sie nicht nur in individuell entwickelten Lösungen, 

sondern auch in unseren Seriengeräten und einer 

großen Auswahl an passendem Zubehör:

Stoßspannungs-
prüfgeräte 

Damit Sie sich in der Produktion nicht 
verwickeln: Mit unseren Prüfgeräten 
erkennen Sie Windungsschlüsse und 
Isolationsfehler innerhalb Wicklungen.

Schutzleiter prüfgeräte

Für die Schutzleiterprüfung und den 
Durchgangstest an Geräten der Schutz-
klasse I – sei es am Bandende oder als 
Zwischenprüfung. 

Isolationsprüfgeräte

Wenn die Isolation eines elektrischen 
Geräts normgerecht und sicher überprüft 
werden soll, sind unsere Isolationsprüf-
geräte die erste Wahl.

Teilentladungs-
prüfgeräte 

Qualitätsmängel an Wicklungen er-
kennen bevor sie sich auswirken – mit 
unseren Teilenladungsprüfgeräten kein 
Problem!

Multifunktions-
sicherheitstester

Unsere Multifunktions-Sicherheitstester 
kombinieren bis zu 18 Prüfarten in einem 
kompakten Gerät. Welche elektrische 
Sicherheitsprüfung Sie auch durchführen 
müssen, hiermit treffen Sie immer die 
richtige Wahl. 

Hochspannungs-
prüfgeräte

Für die Prüfung der elektrischen Iso-
lationsfähigkeit und Spannungsfestigkeit 
von elektrischen Geräten der Schutz-
klasse I und II. 

Schutzleiterprüfstifte

Mit integriertem Start-Taster und in
verschiedenen Kabellängen erhältlich.

Prüfdummies

Für die Prüfung aller Seriengeräte und 
Testsysteme hinsichtlich ihrer Funktions-
tüchtigkeit.

Prüfhauben und 
-käfige

Wir führen Prüfhauben und -käfige für 
verschiedenste Anwendungen. Diese 
bieten höchste Sicherheit und einen 
komfortablen Zugang zum Prüfling.

Anschluss- und
Bedienpulte

Zur Steuerung und Bedienung Ihrer
Prüfvorgänge. Verschiedene Aus-
führungen erhältlich. 

...und vieles mehr

weitere Seriengeräte und noch 
mehr Zubehör finden Sie auf 
www.spselectronic.com

Hochspannungsrelais
& Berührungsschutz

Verschiedene Hochspannungsrelais, die 
Spannungen bis 5.000 V AC oder 
10.000 V AC in Kombination mit hohen 
Strömen schalten können.

Hochspannungsprüf-
pistolen

Zur Durchführung einer sicheren Hoch-
spannungsprüfung. In verschiedenen 
Ausführungen und Kabellängen mit 
Start-Signal erhältlich.

Universal-
Prüfsteckdose

Universelle Prüfsteckdose, die an unter-
schiedliche Stecker und Ländernormen 
angepasst ist. Besonders langlebig und 
robust.

Hochspannungssteck-
verbindungen

Bis zu 9-polige Buchsen und Steckver-
bindungen bis 10.000 V AC.

>>
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Die bewährte Prüftechnik von SPS electronic erhalten 

Sie nicht nur in individuell entwickelten Lösungen, 

sondern auch in unseren Seriengeräten und einer 

großen Auswahl an passendem Zubehör:

Stoßspannungs-
prüfgeräte 

Damit Sie sich in der Produktion nicht 
verwickeln: Mit unseren Prüfgeräten 
erkennen Sie Windungsschlüsse und 
Isolationsfehler innerhalb Wicklungen.

Schutzleiter prüfgeräte

Für die Schutzleiterprüfung und den 
Durchgangstest an Geräten der Schutz-
klasse I – sei es am Bandende oder als 
Zwischenprüfung. 

Isolationsprüfgeräte

Wenn die Isolation eines elektrischen 
Geräts normgerecht und sicher überprüft 
werden soll, sind unsere Isolationsprüf-
geräte die erste Wahl.

Teilentladungs-
prüfgeräte 

Qualitätsmängel an Wicklungen er-
kennen bevor sie sich auswirken – mit 
unseren Teilenladungsprüfgeräten kein 
Problem!

Multifunktions-
sicherheitstester

Unsere Multifunktions-Sicherheitstester 
kombinieren bis zu 18 Prüfarten in einem 
kompakten Gerät. Welche elektrische 
Sicherheitsprüfung Sie auch durchführen 
müssen, hiermit treffen Sie immer die 
richtige Wahl. 

Hochspannungs-
prüfgeräte

Für die Prüfung der elektrischen Iso-
lationsfähigkeit und Spannungsfestigkeit 
von elektrischen Geräten der Schutz-
klasse I und II. 

Schutzleiterprüfstifte

Mit integriertem Start-Taster und in
verschiedenen Kabellängen erhältlich.

Prüfdummies

Für die Prüfung aller Seriengeräte und 
Testsysteme hinsichtlich ihrer Funktions-
tüchtigkeit.

Prüfhauben und 
-käfige

Wir führen Prüfhauben und -käfige für 
verschiedenste Anwendungen. Diese 
bieten höchste Sicherheit und einen 
komfortablen Zugang zum Prüfling.

Anschluss- und
Bedienpulte

Zur Steuerung und Bedienung Ihrer
Prüfvorgänge. Verschiedene Aus-
führungen erhältlich. 

...und vieles mehr

weitere Seriengeräte und noch 
mehr Zubehör finden Sie auf 
www.spselectronic.com

Hochspannungsrelais
& Berührungsschutz

Verschiedene Hochspannungsrelais, die 
Spannungen bis 5.000 V AC oder 
10.000 V AC in Kombination mit hohen 
Strömen schalten können.

Hochspannungsprüf-
pistolen

Zur Durchführung einer sicheren Hoch-
spannungsprüfung. In verschiedenen 
Ausführungen und Kabellängen mit 
Start-Signal erhältlich.

Universal-
Prüfsteckdose

Universelle Prüfsteckdose, die an unter-
schiedliche Stecker und Ländernormen 
angepasst ist. Besonders langlebig und 
robust.

Hochspannungssteck-
verbindungen

Bis zu 9-polige Buchsen und Steckver-
bindungen bis 10.000 V AC.
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Unser Service – Alles 
aus einer Hand!

Wenn wir etwas machen, machen wir es gründlich. Das gilt besonders für unseren Service. 
Denn was nützt Ihnen ein breites Angebot ohne die entsprechende Beratung? Sowohl vor als 
auch nach dem Kauf eines unserer Produkte können Sie sich deshalb sicher sein, umfassend 
betreut zu werden. Haben Sie Fragen? Oder benötigen Sie ein Ersatzteil oder Unterstützung? 
Kontaktieren Sie unser erfahrenes Team: +49 791 20 212 327

Kalibrierungs- und Wartungsservice

Die jährliche Kalibrierung der Prüfgeräte ist eine essentielle Voraussetzung für die Qualitäts-
sicherung und im Rahmen der Prüfmittelüberwachung Pflicht für jedes Unternehmen. Wir 
kalibrieren Ihre Sicherheitsprüfgeräte – entweder direkt bei Ihnen vor Ort oder bei uns im 
Haus. Dank unserem großen Servicenetz, unseren zahlreichen Niederlassungen und unseren 
Partnern sind wir weltweit vernetzt – und damit immer in Ihrer Nähe. 

Regelmäßige Firmware-Updates

Beim Kauf eines Prüfgeräts von SPS electronic erhalten Sie immer die aktuellste Software. Um 
auch im Laufe der Betriebszeit des Gerätes immer auf dem neuesten Stand der Technik zu 
 bleiben, stellen wir Ihnen regelmäßig Firmware-Updates zur Verfügung. Die neueste Version 
finden Sie zum Download auf unserer Website: www.spselectronic.com

Leihgeräteservice

Kein Zeitverlust – für die Dauer der Reparatur oder Wartung Ihrer Geräte stehen Ihnen aus dem 
Pool von SPS electronic zahlreiche Leihgeräte zur Verfügung. Egal ob es sich dabei um Hoch-
spannungsprüfgeräte, Isolationsprüfgeräte, Schutzleiterprüfgeräte, Ableitstromprüfgeräte oder 
auch Multifunktionsgeräte handelt. 
Sollten Sie sich bei der Neuanschaffung eines Gerätes noch nicht sicher sein, stellen wir Ihnen 
auch gerne ein Gerät für Testzwecke zur Verfügung. Sprechen Sie uns einfach darauf an!

OEM-Ersatzteilservice

Mit der Verwendung unserer OEM-Ersatzteile stellen Sie die optimale Leistungsfähigkeit 
und die maximale Lebensdauer Ihrer Geräte sicher. Wir von SPS electronic liefern Ihnen die 
Ersatzteile für sämtliche Gerätetypen und Generationen weltweit. Gängige Ersatzteile stehen 
dabei sofort ab Lager zur Verfügung. Sollten wir etwas nicht vorrätig haben, wird es von uns 
schnellstmöglichst hergestellt bzw. beschafft.

After-Sales Support

Wo andere aufhören, fangen wir erst richtig an! Und deshalb endet unser Service nicht mit dem 
Kauf eines unserer Geräte. Wir wollen, dass Sie langfristig mit uns und unseren Produkten 
zufrieden sind. Eigens dafür haben wir ein großes Service-Team, das Ihnen jederzeit mit Rat und 
Technik zur Seite steht.

Vor-Ort Service

Wir sind da, wo Sie uns brauchen! Durch die optimale Betreuung unserer Servicetechniker sind 
Ihre Geräte und maßgeschneiderten Systeme sofort wieder einsatzbereit. Unser kundenorientierter 
Field Service ist individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten, somit werden wir jederzeit Ihren 
technischen Anforderungen gerecht. Gemeinsam planen wir mit Ihnen das Reparatur- bzw. 
Wartungsprogramm, für minimale Stillstandzeiten Ihrer Geräte und Anlagen.

Schulungen und Seminare

Holen Sie das Beste aus Ihren Prüfgeräten heraus! Die Effektivität Ihrer Geräte und maß-
geschneiderten Systeme ist nicht nur abhängig von der Technik, auch der richtige Umgang mit 
der Technik ist maßgebend. Wir bieten Schulungen an, die sich an den Fragen, Bedürfnissen und 
Prüfaufgaben unserer Kunden orientieren. Dabei analysieren wir zunächst zusammen mit Ihnen 
den Schulungsbedarf und richten dann die Inhalte ganz gezielt danach aus.

Fernwartung

Alternativ zu unserer Betreuung vor Ort steht Ihnen unser Service auch per Fernwartung zur 
Verfügung. Besonders bei großen Distanzen spart dies erheblich Zeit und reduziert den Aufwand 
signifikant.

SERVICECENTER
+49 791 20 212 327

http://www.datatec.de
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Unser Service – Alles 
aus einer Hand!

Wenn wir etwas machen, machen wir es gründlich. Das gilt besonders für unseren Service. 
Denn was nützt Ihnen ein breites Angebot ohne die entsprechende Beratung? Sowohl vor als 
auch nach dem Kauf eines unserer Produkte können Sie sich deshalb sicher sein, umfassend 
betreut zu werden. Haben Sie Fragen? Oder benötigen Sie ein Ersatzteil oder Unterstützung? 
Kontaktieren Sie unser erfahrenes Team: +49 791 20 212 327

Kalibrierungs- und Wartungsservice

Die jährliche Kalibrierung der Prüfgeräte ist eine essentielle Voraussetzung für die Qualitäts-
sicherung und im Rahmen der Prüfmittelüberwachung Pflicht für jedes Unternehmen. Wir 
kalibrieren Ihre Sicherheitsprüfgeräte – entweder direkt bei Ihnen vor Ort oder bei uns im 
Haus. Dank unserem großen Servicenetz, unseren zahlreichen Niederlassungen und unseren 
Partnern sind wir weltweit vernetzt – und damit immer in Ihrer Nähe. 

Regelmäßige Firmware-Updates

Beim Kauf eines Prüfgeräts von SPS electronic erhalten Sie immer die aktuellste Software. Um 
auch im Laufe der Betriebszeit des Gerätes immer auf dem neuesten Stand der Technik zu 
 bleiben, stellen wir Ihnen regelmäßig Firmware-Updates zur Verfügung. Die neueste Version 
finden Sie zum Download auf unserer Website: www.spselectronic.com

Leihgeräteservice

Kein Zeitverlust – für die Dauer der Reparatur oder Wartung Ihrer Geräte stehen Ihnen aus dem 
Pool von SPS electronic zahlreiche Leihgeräte zur Verfügung. Egal ob es sich dabei um Hoch-
spannungsprüfgeräte, Isolationsprüfgeräte, Schutzleiterprüfgeräte, Ableitstromprüfgeräte oder 
auch Multifunktionsgeräte handelt. 
Sollten Sie sich bei der Neuanschaffung eines Gerätes noch nicht sicher sein, stellen wir Ihnen 
auch gerne ein Gerät für Testzwecke zur Verfügung. Sprechen Sie uns einfach darauf an!

OEM-Ersatzteilservice

Mit der Verwendung unserer OEM-Ersatzteile stellen Sie die optimale Leistungsfähigkeit 
und die maximale Lebensdauer Ihrer Geräte sicher. Wir von SPS electronic liefern Ihnen die 
Ersatzteile für sämtliche Gerätetypen und Generationen weltweit. Gängige Ersatzteile stehen 
dabei sofort ab Lager zur Verfügung. Sollten wir etwas nicht vorrätig haben, wird es von uns 
schnellstmöglichst hergestellt bzw. beschafft.

After-Sales Support

Wo andere aufhören, fangen wir erst richtig an! Und deshalb endet unser Service nicht mit dem 
Kauf eines unserer Geräte. Wir wollen, dass Sie langfristig mit uns und unseren Produkten 
zufrieden sind. Eigens dafür haben wir ein großes Service-Team, das Ihnen jederzeit mit Rat und 
Technik zur Seite steht.

Vor-Ort Service

Wir sind da, wo Sie uns brauchen! Durch die optimale Betreuung unserer Servicetechniker sind 
Ihre Geräte und maßgeschneiderten Systeme sofort wieder einsatzbereit. Unser kundenorientierter 
Field Service ist individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten, somit werden wir jederzeit Ihren 
technischen Anforderungen gerecht. Gemeinsam planen wir mit Ihnen das Reparatur- bzw. 
Wartungsprogramm, für minimale Stillstandzeiten Ihrer Geräte und Anlagen.

Schulungen und Seminare

Holen Sie das Beste aus Ihren Prüfgeräten heraus! Die Effektivität Ihrer Geräte und maß-
geschneiderten Systeme ist nicht nur abhängig von der Technik, auch der richtige Umgang mit 
der Technik ist maßgebend. Wir bieten Schulungen an, die sich an den Fragen, Bedürfnissen und 
Prüfaufgaben unserer Kunden orientieren. Dabei analysieren wir zunächst zusammen mit Ihnen 
den Schulungsbedarf und richten dann die Inhalte ganz gezielt danach aus.

Fernwartung

Alternativ zu unserer Betreuung vor Ort steht Ihnen unser Service auch per Fernwartung zur 
Verfügung. Besonders bei großen Distanzen spart dies erheblich Zeit und reduziert den Aufwand 
signifikant.

SERVICECENTER
+49 791 20 212 327
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 > Mehrere tausend  
Mess- und Prüfgeräte

 > Tagesaktuelle Preise und Promotions

 > Warenkorbrabatt bei Online-Bestellung

 > Versandkostenfrei ab € 50,-

 > Dokumenten-Download u. v. m.

 > Eine unschlagbare Auswahl  
namhafter Hersteller

 > Hohe Lagerkapazität und  
kurze Wege

 > Bundesweite Lieferung und  
schnelle Zustellung meist  
innerhalb eines Tages

Ihre Vorteile:

Sie haben Fragen oder wünschen eine Beratung? Angebotsanfrage schnell unter 07121 / 51 50 50 oder info@datatec.de

http://www.datatec.de
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