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Inpotron Schaltnetzteile – der Spezialist für kundenspezifische Stromversorgungs-

lösungen aus Hilzingen konnte auf sein 20-jähriges Bestehen zurückblicken: 

gleichzeitig auch auf 20 Jahre dynamisches Wachstum mit kundenspezifischen 

Entwicklungen und Lösungen. Gegründet im August 1997 sind mittlerweile rund 

150 Mitarbeitende im Unternehmen tätig, der Umsatz wird 2017 die 20 Millionen 

erreichen. Für Hermann Püthe, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter 

der inpotron Schaltnetzteile, waren das Credo des Unternehmens „Maßanzüge 

statt Konfektionsware“ und die gleichzeitige direkte Kundenberatung die Kurz- 

formel des Erfolgs. Produkttechnisch deckt inpotron ein Leistungsspektrum von 

0,5 W bis 1 kW ab. Insgesamt 7 Millionen Stromversorgungen hat das Unter- 

nehmen bis heute an den Markt gebracht.

Seit zwanzig Jahren lautet die Prämisse „Entwicklung, Fertigung, Verkauf und 

Vertrieb von elektronischen Baugruppen und Schaltnetzteilen“, so Hermann 

Püthe, „später kam dann noch Software hinzu, aber letztlich hat sich bis heute 

nichts an der Ausgangssituation geändert. Wir sind eigenständig und unabhängig“.  

Aber für den Unternehmensgründer ist nichts selbstverständlich: „Erfolg ist nicht 

planbar! Natürlich kann man sich Ziele setzen, aber es gibt keine Garantie dafür, 

diese auch zu erreichen!“  Der Markt verlangt uns immer neue Innovationen 

und Weitblick ab. Auch deshalb sind die nächsten Wachstumsschritte schon 

gedanklich vorbereitet: Bis 2020/21 soll die Nutzfläche am Standort Hilzingen 

fast verdoppelt werden und ein eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum 

entstehen. Schon heute gibt das Unternehmen jährlich 16 Prozent des Umsatzes 

für Forschung und Entwicklung aus, ein Viertel der Mitarbeiter ist im Bereich 

Forschung und Entwicklung tätig. Seit Dezember 2012 wird Hermann Püthe in 

der Geschäftsführung von Torsten Keinath (Entwicklungsleitung) und Uwe Auer 

(Leiter Fertigung) unterstützt.

links: Die Belegschaft blickt gemeinsam mit Optimismus in die Zukunft

EINE ERFOLGSGESCHICHTE

20 Jahre inpotron 
Schaltnetzteile
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Sie halten die erste Ausgabe unserer neuen Firmenzeitschrift in 

Händen und ich freue mich, sie Ihnen quasi persönlich überreichen 

zu dürfen. 

Im Fokus unseres Handelns stehen unsere Kunden. Ihnen möchten 

wir das Gefühl des „Fair“-Kaufens vermitteln. Basis hierzu ist un-

sere Vorstellung eines guten Unternehmens und unser gemeinsam 

erarbeitetes Unternehmensleitbild. Mit dem darin festgelegten und 

auch gelebten Wertegerüst, den Compliance-Regeln und den Füh-

rungsgrundsätzen, fühlen wir uns wohl. Die Führungskräfte tragen 

die Verantwortung für eine Unternehmenskultur des Förderns und 

des Forderns. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist bei  

inpotron ein Mini-Unternehmer mit sehr vielen Freiheiten. Die 

zudem komplett transparente Sicht in alle Unternehmenszusam-

menhänge und -zahlen gibt Vertrauen, das sich mit einer dankbar 

erbrachten, guten Leistung für alle (Kunden/Unternehmen und  

Mitarbeiter/innen) positiv rechnet. 

Für uns steht nicht alleine das Verkaufen im Mittelpunkt. Natürlich 

sind wir auch ein Wirtschaftsunternehmen, aber nicht nur und mit 

einer eher indirekten Wertschöpfung. Mit unseren Lösungen möch-

ten wir Mehrwerte für unsere Kunden entwickeln und produzieren. 

Daraus resultiert eine enge Bindung zwischen den Unternehmen, 

die wiederum eine nachhaltige Geschäftsbeziehung mit sich bringt.  

Mit dieser Zeitschrift möchten wir Sie an unserem Bewusstsein 

teilhaben lassen. Danke, dass Sie sich Zeit für die Lektüre nehmen.

Hermann Püthe

VORWORT

Wie schön, Sie hier zu begrüßen!

Hermann Püthe,  
Geschäftsführender Gesellschafter bei der 
inpotron Schaltnetzteile GmbH
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Elektromagnetische Verträglichkeit ist 

eine wichtige Grundlage dafür, dass 

elektronische Produkte störungsfrei 

funktionieren. Wo die Dichte an Gerä-

ten steigt, gewinnt die EMV an Bedeu-

tung. Der Netzteilhersteller inpotron 

hat daher einen dedizierten EMV-Fach-

bereich aufgebaut und kann so seine 

Produkte noch besser auf normgerech-

te Anforderungen abstimmen.

In nahezu allen Bereichen des tägli-

chen Lebens nimmt die Dichte elektri-

scher und elektronischer Geräte rasant 

zu. Dies erhöht die Gefahr, dass sich 

Produkte gegenseitig stören, indem 

sie sich elektromagnetisch beeinflus-

sen. Mögliche Auswirkungen reichen 

von geringen, nur messtechnisch 

nachweisbaren Effekten bis hin zum 

Totalausfall eines Systems. Um Fehl-

funktionen auszuschließen, gewinnt 

die Elektromagnetische Verträglichkeit  

(EMV) daher zunehmend an Bedeu- 

tung. Entscheidend ist, dieses wichti-

ge Thema von vornherein in die Ent- 

wicklung neuer Produkte miteinzube-

ziehen. 

In der Richtlinie 2014/30/EU (früher: 

89/336/EWG, 2004/108/EG) des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates 

zur Harmonisierung der Rechtsvor-

schriften der Mitgliedstaaten über die 

elektromagnetische Verträglichkeit ist 

EMV definiert als „die Fähigkeit eines 

Apparates, einer Anlage oder eines 

Systems, in der elektromagnetischen 

Umwelt zufriedenstellend zu arbeiten, 

ohne dabei selbst elektromagnetische  

Störungen zu verursachen, die für  

alle in dieser Umwelt vorhandene  

Apparate, Anlagen oder Systeme  

unannehmbar wären.“ Neben der 

hinreichenden Störfestigkeit eines 

Produkts ist also das Begrenzen der 

Emission von Störimpulsen gefragt. 

In Deutschland überwacht die Bun-

desnetzagentur, ob elektronische 

und elektrotechnische Produkte die 

EMV-Grenzwerte einhalten – eine Her-

kulesaufgabe. Sie überprüft stichpro-

benartig Geräte aus unterschiedlichen 

Bereichen. Und kommt immer wieder 

zu einem ernüchternden Ergebnis: Al-

lein von den im Jahr 2015 überprüften 

Produkten erfüllten mehr als ein Drittel 

nicht die Anforderungen an die EMV 

– eine erneute Steigerung gegenüber

den Vorjahren. Umso wichtiger ist es,

eigene Produkte so störsicher wie

möglich zu konstruieren. Netzteile

gehören als EMV-relevante Baugruppe

unbedingt mit in diese Betrachtung

einbezogen.

ANDREAS KIRCHENMAYER

Schnell zu störsicheren,  
emissionsarmen Schaltungen
Elektromagnetische Verträglichkeit ist unabdingbar, wenn elektronische  
Produkte störungsfrei funktionieren sollen. Deshalb ist für Netzteilhersteller 
ein eigener EMV-Fachbereich sinnvoll.

AUTOR

ANDREAS  
KIRCHENMAYER
... ist verantwortlicher 

Mitarbeiter für EMV und 
Messlabor bei der inpotron 

Schaltnetzteile GmbH.
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GETAKTETE BAUGRUPPEN  
IM FOKUS 

Im Fokus der EMV-Betrachtungen 

stehen häufig getaktete Schaltungen 

wie Mikroprozessoren, Leistungshalb-

leiter und moderne Stromversorgungs-

systeme wie Schaltnetzteile. Deren 

steilflankige Schaltcharakteristiken und 

impulsförmige Stromentnahmen sind 

ein Grund dafür, dass diskrete oder 

kontinuierliche hochfrequente Stö-

rungsspektren entstehen und emittiert 

werden. 

Das Design eines Netzteils entschei-

det über dessen Rückwirkungen auf 

das Versorgungsnetz, die Auswirkun-

gen auf die nachfolgenden internen 

Baugruppen und auf andere, externe 

Geräte. Gleichzeitig werden die An-

forderungen an die Stromversorgun-

gen immer komplexer: Schärfere 

Grenzwerte, Erweiterung und globale 

Einführung der EMV-Normen sowie 

neuartige Störer erfordern oft aufwen-

digere und teurere Filtermaßnahmen. 

Hier ist viel Know-how gefragt, sowohl 

hinsichtlich der geltenden Normen und 

Richtlinien mit ihren spezifischen Stör-

größen und Grenzwerten als auch für 

das Auslegen der Schaltungen sowie 

in puncto der erforderlichen Prüfver-

fahren und Messeinrichtungen. 

Ganz klar zählt dieses Fachgebiet nicht 

zu den Kernkompetenzen der meisten 

Geräte- oder Systemhersteller. Daher 

arbeiten sie in der Regel mit spezia-

lisierten Unternehmen zusammen, 

die Baugruppen entsprechend defi-

nierter Vorgaben zuliefern. Im Markt 

für hochwertige Stromversorgungen 

ist das immer häufiger inpotron: Der 

deutsche Netzteilspezialist bietet kei-

ne Standardnetzteile „Off the shelf“ 

an. Stattdessen entwickelt er für jede 

Applikation ein individuelles Produkt, 

das die Anforderungen der Kunden 

optimal erfüllt. Dazu gehört auch, über-

flüssige, in etlichen Standardnetzteilen 

vorhandene Komponenten wegzu-

lassen, die Kunden sonst bezahlen, 

aber gar nicht nutzen. Basis bildet ein 

leistungsfähiges Baukastensystem. 

Mithilfe bewährter Komponenten ad-

aptiert inpotron ein Produkt genau an 

die Vorgaben des Kunden.

Das Tagesgeschäft von inpotron 

zeigt: Angesichts der steigenden 

Anforderungen legen Kunden bei 

Produktanfragen immer mehr Wert 

auf umfassende EMV-Messungen. 

Viele definieren für die gewünschten 

Netzteile Grenzwerte, die oberhalb 

der Normanforderung liegen. Entspre-

chend steigen bei inpotron die Anfor-

derungen an die Schaltungen und die 

verwendeten Bauteile. Eine eigene 

Abteilung kümmert sich daher um 

die Qualifizierung der Komponenten 

und stimmt EMV-relevante Bauele-

mente eng mit dem neu aufgebauten 

EMV-Fachbereich ab.

Netzteilhersteller inpotron hat einen eigenen EMV-Fachbereich,  
der die EMV von Stromversorgungen sicherstellt



8 |  Ausgabe 1/2018

GEBÜNDELTES KNOW-HOW  
IM FACHBEREICH EMV 

Im Fachbereich EMV bündelt und 

erweitert inpotron noch stärker als 

bisher seine Mess- und EMV-Exper-

tise. Standardisierte Prozesse mit 

einheitlichen Messprotokollen helfen, 

Probleme nachzuverfolgen und schnell 

zu beseitigen. Bei dieser Gelegenheit 

hat inpotron seine Messprotokolle 

überarbeitet und dem neusten Nor-

mungsstand angepasst. Sie enthalten 

jetzt zum Beispiel auch Tempera-

tur- und Luftfeuchteangaben sowie 

weiterführende Informationen zu den 

vorgegebenen Kriterien. Darüber hin-

aus können die Tester nun Strom- und 

Spannungsmesswerte für drei Aus-

gänge je Prüfling festhalten. 

Natürlich sind EMV-Messungen für 

inpotron seit jeher wichtiger Bestand-

teil beim Entwickeln hochwertiger 

Netzteile. Der Ausbau des Labors mit 

mehr und dedizierten EMV-Messplät-

zen trägt auch dem Erfolg des Unter-

nehmens Rechnung. An insgesamt 

sechs Plätzen können Messungen nun 

parallel erfolgen, was den Durchsatz 

erhöht. Konkret sind die Plätze folgen-

den Prüfungen zugeordnet: Störfes-

tigkeit gegenüber Stoßspannungen 

(Surge) sowie das Entladen statischer 

Elektrizität (ESD), schnelle transiente 

elektrische Störgrößen (Burst), hoch-

frequente Signale (HF) auf Leitungen, 

Bahnmessungen und Störfestigkeit 

gegen Spannungseinbrüche, Kurz-

zeitunterbrechungen und Spannungs-

schwankungen. 

Für seine Messplätze verwendet inpo-

tron Test- und Mess ausrüstungen vie-

ler marktführender Hersteller. Darüber 

hinaus verfügt inpotron über zwei 

Klimaschränke, in denen der Betrieb 

bei definierten Umgebungsbedingun-

gen möglich ist. So lässt sich etwa 

das Derating bei hohen oder tiefen 

Temperaturen verfolgen und belegen. 

Das ist wichtig für Vorhersagen, wie 

gut ein Netzteil in unterschiedlichen 

klimatischen Umgebungen arbeiten 

wird. 

Ein Highlightist die GTEM-Zelle: Diese 

„Gigahertz Transverse Electromag-

netic Cell“ hat die Form eines eckigen, 

mehrere Meter langen Trichters, ist 

aus Metall gefertigt und stellt für 

Prüfungen und Messungen zur elek-

tromagnetischen Verträglichkeit eine 

definierte Umgebung bereit. Im Trich-

ter platzierte Baugruppen lassen sich 

hinsichtlich gestrahlter Störaussen-

dung beziehungsweise Störfestigkeit 

überprüfen, wie es zum Beispiel die 

Normenreihe DIN EN 61000-6-x für 

die Prüfung der EMV vorsieht. Eine 

GTE-Zelle hat den Vorteil, dass Mes-

sungen von 0 Hz bis hin zu einigen 

GHz möglich sind und so der Prüfling 

in einem breiten Frequenzspektrum 

auf Einhaltung der EMV-Grenzwerte 
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hin untersucht werden kann. Dabei 

ist das Prüfvolumen elektromagne-

tisch vollständig von der Umgebung 

entkoppelt, sodass Auswirkungen auf 

umliegende Messplätze ausgeschlos-

sen sind. 

NETZTEILE OHNE UMWEGE 
VERIFIZIEREN

Mit seinem neu aufgebauten, vielsei-

tigen EMV-Messlabor kann inpotron 

Elektronikprodukte umfassend auf 

Einhaltung der Vorgaben zahlreicher 

EMV-relevanter Normen testen, da-

runter DIN EN 61000-6-1:2007, DIN 

EN 61000-6-2:2006, DIN EN 61000-6-

3:2012, DIN EN 61000-6-4:2011, DIN 

EN 55011:2011, DIN EN 55022:2011, 

DIN EN 55024:2011, DIN EN 60601- 

1-2:2010 und DIN EN 61547:2010.

Die EMV-Fachabteilung ermöglicht es, 

ein Netzteil entwicklungsbegleitend 

ohne Umwege direkt im Haus voll-

ständig zu verifizieren und bei Bedarf 

Anpassungen am Design vorzuneh-

men. So entsteht kein Zeitverlust 

durch Lieferwege zu einem externen 

EMV-Testlabor. Das verkürzt die Be-

arbeitungszeit und verbessert die 

Reaktionsfähigkeit von inpotron. Das 

Unternehmen kann außerdem bestän-

dig weitere EMV-Expertise aufbauen 

und die Zuverlässigkeit der eigenen 

Produkte noch weiter erhöhen – ein 

großer Vorteil für seine Kunden. 

Als Hersteller hochwertiger Schaltnetz-

teile kennt inpotron die zunehmende 

Bedeutung der elektromagnetischen 

Verträglichkeit elektronischer Produkte 

aus seinem Tagesgeschäft. Daher will 

das Unternehmen seinen EMV-Fach-

bereich kontinuierlich ausbauen. 

Geplant ist zum Beispiel ein neuer 

Generator inklusive Software für Stör-

festigkeitsmessungen, mit dem sich 

die Messgeschwindigkeiten und damit 

der Durchsatz weiter erhöhen lässt. 

Für die Klimaschränke wird derzeit ein 

neues Messprogramm programmiert, 

das Wertänderungen über festgelegte 

Zeiträume loggt und somit auch detail-

lierte Langzeitbetrachtungen ermög-

licht. Darüber hinaus verfassen die 

Ingenieure einen EMV-Leitfaden mit 

typischen Fehlerbildern, mit dessen 

Hilfe sich Stromversorgungen schnell 

und gezielt verbessern lassen.

Abbildung links:  
Prüfling im Innenbereich der GTEM-Zelle

Abbildung Mitte:  
In dieser GTEM-Zelle prüfen die Spezia-
listen des EMV-Bereichs Baugruppen hin-
sichtlich gestrahlter Störaussendung und 
Störfestigkeit

Abbildung rechts:  
Der Autor Andreas Kirchenmayer mit einem 
Prüfling vor der GTEM-Zelle

  Erschienen in: ELEKTRONIKPRAXIS
Nr. 9, 4.5.2017
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ARBEITGEBER-ATTRAKTIVITÄT

TOP JOB-Auszeichnung für inpotron
Die inpotron Schaltnetzteile GmbH wurde von Wirtschaftsminister a. D. 

Wolfgang Clement in Berlin mit dem TOP JOB-Siegel für herausragende 

Arbeitgeberqualitäten ausgezeichnet. Die vom Zentrum für Arbeitgeber- 

attraktivität vergebene Auszeichnung erhalten Unternehmen, die sich für 

eine gesunde und gleichzeitig leistungsstarke Arbeitsplatzkultur starkmachen.

Für die aktuelle TOP JOB-Runde hat-

ten sich 120 mittelständische Firmen 

beworben, 19.841 Mitarbeitende 

wurden befragt, davon arbeiten rund 

57 Prozent in Familienunternehmen. 

Unter den TOP Arbeitgebern befinden 

sich 25 nationale und 6 Weltmarktfüh-

rer. Im Durchschnitt beschäftigen die 

Unternehmen 414 Mitarbeiter und die 

Frauenquote in Führungspositionen 

liegt bei durchschnittlich 28 Prozent

Arbeitgeberattraktivität hat zahlrei-

che Facetten: inpotron bietet treuen 

Mitarbeitern monatliche Sonder-

zahlungen, sie engagieren sich mit 

einem maßgeblichen Betrag für die 

Altersvorsorge und unterhalten eine 

vorbildliche Gesundheitsförderung, 

von ergonomisch gestalteten Arbeits-

plätzen über Sonderprämien für Nicht-

raucher bis hin zur Massage im Haus. 

Der Geschäftsführer freut sich über 

Babys und fördert Eltern durch flexible 

Arbeitszeitmodelle und einen Kinder-

betreuungszuschuss. Das Arbeitsklima 

wird durch Offenheit, Entwicklungs-

chancen und Teilhabe geprägt. In 

das Projekt OAsE (Optimale Arbeit 

sichert Erfolge), die kontinuierliche 

Fortentwicklung in 

allen Bereichen, sind 

daher alle Mitarbeiter 

wertschätzend einge-

bunden. Auch in der 

wissenschaftlichen 

Mitarbeiterbefragung 

durch TOP JOB erhielt 

inpotron gute Noten.  

STROMVERSORGUNGEN

Jeder Entwickler elektronischer 

Geräte kennt die Zwickmühle:  

Das Produkt, das er gerade ent-

wickelt, benötigt eine Stromver-

sorgung. Weil diese in der Regel 

nichts zu den verkaufswirksamen 

Alleinstellungsmerkmalen bei-

trägt, will man möglichst wenig 

von dem knappen Entwicklungs-

budget an Zeit und Geld auf die 

Stromversorgung verwenden.  

Die Lösung: Der Entwickler greift 

zum Katalog und kauft ein Netzteil 

von der Stange – und bringt damit 

letztlich ein suboptimales Gerät 

auf den Markt. 

Es gibt gute Gründe, eine Stromver-

sorgung von der Stange zuzukau-

fen. Viele Unternehmen sehen die 

Entwicklung solcher Geräte nicht 

als ihre Kernkompetenz an und ver-

lassen sich daher lieber auf einen 

spezialisierten Anbieter. Die können 

es doch besser, oder? Zudem be-

dienen die Spezialisten mit ihren 

Stromversorgungen viele Kunden 

gleichzeitig, kommen daher auf hohe 

Stückzahlen und können günstiger 

produzieren.

Das beratungsorientierte Geschäfts-

modell sieht vor, für jeden Anwen-

dungsfall ein passgenau auf die  

Bedürfnisse des Kunden entwickel-

tes Stromversorgungsteil zu erstel-

len und zu liefern. 

Wirtschaftsminister a. D. 
Wolfgang Clement über-
reichte am 23.2.2018 die 
Auszeichnung an den 
Geschäftsführenden 
Gesellschafter Hermann 
Püthe (links) und Perso-
nalreferentin Sissy Reck 
(Mitte)

Maßgeschneidert
ist preiswerter
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MADE IN GERMANY

Argumente  
für Individualität 
Gerade bei anspruchsvollen Lösungen für Strom- 

versorgungen im Industriebereich kommt es aufs Detail an:

  Höherer Wirkungsgrad: im direkten

Marktvergleich kann schon mal ein

bis um 10 Prozent höherer Wir-

kungsgrad gemessen werden. Ein-

sparungen, die jeder Anwender zu

schätzen weiß.

  Zuverlässig und ausfallsicher durch

innovative Produktentwicklungs- 

und Produktionsabläufe.

  Optimierte Bauformen reduzieren

Abwärme und steigern die Energie-

effizienz.

  Passgenaue Lösungen,

kompakter und platzsparender –

auch bei eingeengten Verhältnissen,

sichern den entscheidenden Platz-

vorteil.

  Das Unternehmen garantiert jahre-

lange Verfügbarkeit sowie kompe-

tenten Support.

Für das Entwicklungsteam heißt das 

immer, geniale Ideen aus der Kunden-

vorgabe aufzugreifen und noch besser 

Dazu führen die inpotron-Experten 

gemeinsam mit dem Kunden eine 

detaillierte Berechnung der TCO  

(Total Cost of Ownership) durch.  

Diese berücksichtigt auch Parameter, 

die bei der Abwägung „bauen oder 

zukaufen“ häufig unter den Tisch  

fallen, wie MTBF (Mean Time  

Between Failures), Rückverfolgbarkeit 

von Komponenten und Risikoanalyse 

des Lieferanten. Als Ergebnis dieser 

TCO-Betrachtung erhält der Kunde 

eine Analyse zu Betriebsdauer, Leis-

tungs- und Umweltparametern sowie 

gegebenenfalls eine Netzanalyse.

KOMPROMISSLOSE LÖSUNGEN 

Auf Basis des präzise ermittelten Kun-

denbedarfs erstellt inpotron ein kosten- 

und leistungsoptimiertes Netzteil mit 

passgenauer Kontaktierung und 

Mechanik, das hinsichtlich Bauform 

und Optik dem Design des Kundensys-

tems angepasst ist. 

Die mit einer solchen kundenspezifi-

schen Lösung verbundenen Einmal- 

kosten werden genau für die Anwen-

dung des jeweiligen Auftraggebers 

optimiert; Kompromisse und zweit- 

beste Lösungen bleiben außen vor.  

Für den Kunden ergeben sich aus  

dieser ganzheitlichen Herangehens-

weise eine ganze Reihe bedeutender 

Vorteile. 

Fragen Sie uns – wir erläutern unsere 

Problemlösungen gerne im Detail und 

persönlich.

umzusetzen. Egal wie speziell, egal 

wie ausgefallen diese Wünsche auch 

sind, am Ende steht für den Kunden 

eine Produktion aus „einer Hand“ und 

eine tatsächlich 100%ige Fertigung 

„Made in Germany“ mit nachprüf- 

baren Vorteilen.

MADE
IN GERMANY
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BESONDERER UNTERNEHMER-PREIS 

Motivationspreis der Robin Akademie
Überraschend durfte Hermann 

Püthe eine besondere Auszeichnung 

entgegennehmen. Bürgermeister 

Rupert Metzler ließ es sich nicht 

nehmen, den Preis persönlich in Bad 

Dürrheim zu übergeben. 

Der Motivationspreis der Robin Aka-

demie wird jährlich an drei regionale 

Unternehmer (ca. 100 km-Umkreis) im 

Rahmen der Veranstaltung „Meilen-

steine“ verliehen. Erst hier werden die 

Preisträger über ihren Sieg informiert. 

Nominiert werden Unternehmer-Per-

sönlichkeiten, die durch Herzblut, Mut 

und Weitsicht Großes geschaffen und 

die Faktoren Mensch und Strategie 

in ihre Erfolge einzigartig und effektiv 

integriert haben. So die Kriterien der 

Robin Akademie.

Hermann Püthe: „Ich bin sehr 

stolz auf diese Auszeichnung, die ich 

nur mit Ihnen gewinnen konnte, einer 

super Mitarbeiterschaft, in Hilzingen, 

Stockach und Chemnitz. Ganz herzli-

chen Dank Ihnen allen!“

v.l.: Hermann Püthe (Geschäftsführender
inpotron-Gesellschafter), Rupert Metzler
(Bürgermeister von Hilzingen)

AUSGEZEICHNET INNOVATIV 

inpotron Schaltnetzteile erhält erneut „TOP 100“-Siegel
Die inpotron Schaltnetzteile GmbH wurde am 23. Juni in Essen auf dem 

4. Deutschen Mittelstands-Summit erneut als eines der innovativsten Unter-

nehmen im deutschen Mittelstand ausgezeichnet. Der aus Funk und Fern- 

sehen bekannte Wissenschaftler und Moderator Ranga Yogeshwar ehrte

das Hilzinger Unternehmen nach einem zweistufigen wissenschaftlichen

Analyseverfahren mit dem seit 24 Jahren verliehenen „Top 100“-Siegel.

Grundlage der Auszeichnung mit dem 

„Top 100“-Siegel ist eine zweistufige 

Analyse, die Prof. Dr. Nikolaus Franke  

und sein Team vom Lehrstuhl für 

Entrepreneurship und Innovation der 

Wirtschaftsuniversität Wien entwickelt 

haben. Insgesamt untersuchten die 

Wissenschaftler 414 Bewerber nach 

über 100 Parametern in fünf Katego-

rien. „Ich bin seit 14 Jahren wissen-

schaftlicher Leiter von ‚Top 100‘ und 

jedes Jahr wieder begeistert, welche 

Innovationsleistungen hier sichtbar 

werden“, freut sich Franke, der auch 

Gastforscher am Massachusetts Insti-

tute of Technology (MIT) ist.  

v.l.: Torsten Keinath (Entwicklungsleiter),
Moderator Ranga Yogeshwar, Hermann
Püthe (Geschäftsführender Gesellschafter),
Uwe Auer (Betriebs-/Produktionsleiter)
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Eine zuverlässige Stromversorgung 

bildet sozusagen das „Rückgrat“ 

jedes medizinischen Gerätes. Man 

stelle sich nur mal den Ausfall einer 

Herz-Lungen-Maschine während 

einer Operation vor! Unvorstellbar – 

auf ein Standardnetzteil sollte man 

sich hier wohl nicht verlassen. 

Medizinische Systemhersteller wissen 

das und setzen gerade deshalb auf 

erfahrene Spezialisten. Eine von inpo-

tron entwickelte OP-LED-Beleuchtung 

kann auf einen Wirkungsgrad von 

94 Prozent verweisen. Weitere Bei-

spiele sind Entwicklungen für die Not-

fallmedizin, Stromversorgungen für die 

Patientenbeobachtung und besonders 

robuste Ladegeräte für medizinische 

Einsatzfälle.

Die inpotron Schaltnetzteile GmbH aus 

Hilzingen hat sich als Spezialist für me-

dizinische Einsatzfälle von Stromver-

sorgungen einen Namen gemacht und 

berät, plant und produziert individuell 

zugeschnittene und maßgefertigte 

Stromversorgungen. Egal wie speziell, 

egal wie ausgefallen, egal wie individu-

ell diese auch sind, inpotron erarbeitet 

und entwickelt das passende Konzept.

LÖSUNGEN & TECHNOLOGIEN 

Grundlage für die erfolgreiche Zusam-

menarbeit sind besondere System-

konzepte und die Zusammenarbeit 

von erfahrenen Spezialisten. Um den 

Kunden je nach Einsatzgebieten und 

Anforderungen ein in Bauvolumen, 

Wirkungsgrad, Kosten usw. für seine 

Applikation optimales Systemkonzept 

realisieren zu können, arbeitet das Un-

ternehmen mit allen gängigen Grund-

topologien und Wandlerkonzepten. 

Dabei zeigt inpotron ideale Lösungen 

auf und garantiert jahrelange Verfüg-

barkeit. Und selbstverständlich auch 

eine umfangreiche Beratung. 

MEDIZINISCH ZUVERLÄSSIG 

inpotron konzipiert medizinische Stromversorgungen
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Seit der Gesetzgeber stromhungrige 

Lichtspender nachhaltig aus dem 

Handel drängt, ist der Weg frei für 

energieeffiziente Lichttechnik. Moder-

ne LED-Beleuchtungstechnik hat sich 

tatsächlich bereits auf breiter Front 

durchgesetzt. Kaum ein Bereich, in 

dem Licht gefragt ist, setzt mittel- und 

langfristig noch auf alte Techniken wie 

Glüh-, Halogen- oder Energiesparlam-

pen. Mittlerweile haben auch Hoch-

leistungs-LEDs einen festen Platz im 

Handel erobert.

Bei so viel Licht gibt es auch immer 

Schatten. So ist die Stromversorgung 

von leistungsstarken LEDs nicht trivial 

und stellt hohe Anforderungen an die 

eingesetzten Schaltnetzteile. Denn 

die Leuchtchips benötigen, anders 

als simple Glühlampen, elektronische 

Vorschaltgeräte. Diese verwenden 

kapazitive und induktive Elemente, die 

unter anderem Oberwellen erzeugen 

und das Versorgungsnetz belasten. 

Schaltnetzteile mit hohem Leistungs-

faktor und hoher Energieeffizienz zu 

entwickeln ist daher eine echte Her-

ausforderung.

HERMANN PÜTHE

Aktiv gesteuerte  
Schaltnetzteile für 
High-Power-LEDs
Hochleistungs-LEDs benötigen spezielle Stromversorgungen: 
Damit die lichtstarken LEDs kosteneffizient und zuverlässig 
arbeiten, sind aktiv gesteuerte Netzteile notwendig.  
Ein Blick auf die Details.

HERMANN  
PÜTHE

... ist Geschäftsführender 
Gesellschafter bei der  

inpotron Schaltnetzteile 
GmbH.

AUTOR
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Lagerhallen: Hier sorgen LED-Strom-
versorgungen für ausreichend Licht
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DIE PFC-STUFE SENKT  
DEN WIRKUNGSGRAD DES 
NETZTEILS

Der Leistungsfaktor oder auch Power 

Factor ist ein bestimmender Faktor 

in der Elektrotechnik, er steht für das 

Verhältnis vom Betrag der nutzbaren 

Wirk- zur Scheinleistung. In Netzteilen 

wird ein möglichst hoher Leistungs-

faktor angestrebt, um Übertragungs-

verluste zu vermeiden. Ein verbrei-

teter Lösungsweg ist bis heute, den 

Leistungsfaktor mithilfe einer eigenen 

Wandlerstufe in den Griff zu bekom-

men. Diese bereits in den 1990er Jah-

ren eingesetzte Technik stellt jedoch 

einen teuer erkauften Kompromiss 

dar.

Ein zusätzlicher Wandler senkt den 

Wirkungsgrad. Umso mehr, wenn  

bereits Wandlerstufen im System- 

design vorhanden sind. Ein Beispiel: 

Mit einer guten Leistungsfaktor- 

korrektur (Power Factor Correction =  

PFC) erreicht ein Netzteil mit einer 

Leistung von 100 W einen Wirkungs-

grad von ca. 94 Prozent. Kommt ein 

hochwertiger Sperrwandler mit einem 

Wirkungsgrad von 95 Prozent hinzu,  

erreicht der Gesamtwirkungsgrad  

bestenfalls noch 89 Prozent. Werden  

noch separate Stromquellen für die 

LED-Beleuchtung benötigt, die unter 

guten Bedingungen ca. 94 Prozent 

erreichen, so lautet die Leistungsbilanz 

unter dem Strich nur noch 84 Prozent –  

wohlgemerkt bei Verwendung teurer 

State-of-the-Art-Lösungen. Bezahlbare 

Standardlösungen erreichen typischer-

weise nur 75 bis 80 Prozent.

Was ein LED-Treiber leisten muss
Als Halbleiterbauelement ist die LED 

technisch grundverschieden von her-

kömmlichen Beleuchtungstechniken. 

Während letztere aus Stromversor-

gungsgeräten mit konstanter Span-

nung oder einfach aus dem Wechsel-

stromnetz gespeist werden, benötigen 

LEDs Versorgungsgeräte, sogenannte 

LED-Treiber mit eingeprägtem Strom. 

Aus diesem Grund werden LEDs im 

Gegensatz zu anderen Leuchtmitteln 

vielfach in Serie geschaltet, denn dann 

ist der Strom durch alle Lampen aus 

physikalischen Gründen gleich hoch. 

Aus Kostengründen wird in der Praxis 

vor allem bei kleineren Leistungen 

vielfach keine echte Konstantstrom-

quelle eingesetzt, sondern häufig eine 

preiswerte herkömmliche Konstant-

spannungsquelle. Hier schützt ein 

Vorwiderstand die LED gegen zu hohe 

Ströme. Eine hochwertige Mehrka-

nal-Stromquelle verhindert aufgrund 

durchdachter Schaltungstechnik Ein-

schaltstromstöße. Eine wesentliche 

Aufgabe des LED-Treibers besteht in 

der Helligkeitssteuerung; LEDs lassen 

sich im Gegensatz zu Kompaktleucht-

stofflampen dimmen. Dabei können 

Lichttechniker auf ein breites Instru-

mentarium von Standards und Steu-

erungsmöglichkeiten zugreifen. Die 

meisten davon sind in der Technik der 

Gebäudeautomatisierung verwurzelt.

STANDARDS UND  
STEUERUNGSMÖGLICHKEITEN

Verbreitet ist die DALI- (Digital-Ad-

dressable-Lighting-Interface-)Technik, 

die im IEC-Standard 62386 definiert 

ist. DALI-Geräte sind zumindest von 

der Definition her zu einer Zwei-We-

ge-Kommunikation mit der Steuer-

zentrale in der Lage: sie können nicht 

nur Befehle empfangen, sondern 

auch ihren Status zurückmelden. Die 

DALI-Systematik sieht innerhalb einer 

Installation bis zu 64 individuell adres-

sierbare Einzelgeräte vor. Zudem las-

sen sich bis zu 16 Gruppen definieren, 

deren Mitglieder synchron gesteuert 

werden können. 

Die DMX-Technik wird vor allem in 

Bühnen- und Veranstaltungstechnik 

eingesetzt. Damit lassen sich bis zu 

512 Geräte individuell ansprechen. 

Neuere Versionen bieten zusätzlich 

einen Rückkanal mit elektronisch ad-

ressierbaren Geräten. 

Am meisten verbreitet ist noch die 

analoge Steuerungstechnik über 

eine Steuerspannung, die – je nach  

gewünschter Lichtintensität – zwi-

schen 1 und 10 V liegt. Aktuelle 

Überlegungen zur Weiterentwicklung 

dieser Technik gehen dahin, zwischen 

Primär- und Sekundärkreis eine Poten-

tialtrennung vorzusehen.
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AUF DIE PROBLEMATISCHE 
PFC-STUFE VERZICHTEN

Ein weiteres Manko: Eine PFC arbeitet 

immer mit einem groß dimensionier-

ten Zwischenkreiskondensator. Dieser 

ist jedoch die Achillesferse jedes 

Schaltnetzteiles: Hohe Spannungen 

und Rippelströme, also dem Gleich-

strom überlagerte Wechselströme, 

belasten ihn enorm. Die Folge: In 

praktisch jedem Netzteil fällt dieses 

Bauteil als erstes aus. Hinzu kommt, 

dass dieser Elektrolytkondensator 

(Elko) beim Start des Netzteils den 

gefürchteten hohen Einschaltstrom (in-

rush current) erzeugt, der mit großem 

Aufwand begrenzt werden muss. Bei 

Beleuchtungen ist dies ein Kernpunkt, 

schließlich werden oft viele Leuchten 

auf einmal eingeschaltet. Nur der Ver-

zicht auf die problematische PFC-Stufe 

ermöglicht den Aufbau von energie-

effizienten Schaltnetzteilen mit sehr 

hohen Wirkungsgraden. Daher hat das 

inpotron-Tochterunternehmen exsci-

tron genau hier den Hebel angesetzt. 

Das Ziel: Ein Netzteil zu entwickeln, 

das die doppelte Lebensdauer der 

derzeit besten High-Power-LEDs hat 

Blick aufs Detail: Verzichtet man auf die problematische PFC-Stufe, 
dann ist ein energieeffizientes Schaltnetzteil mit sehr hohen  
Wirkungsgraden möglich

Oberwellen können nach Belieben pro-

grammiert werden. Vorteil: Erst wenn 

eine ausreichend hohe Amplitude der 

Wechselspannung am Eingang anliegt, 

nimmt der Wandler seine Arbeit auf. 

Darunter wird er gar nicht angesteuert. 

Das erhöht den Wirkungsgrad um bis 

zu 2 Prozent.

Bei anderen Netzteilen erzeugt der 

Wandler hingegen dauernd Verluste, 

obwohl bis zu einer Spannung von 

etwa 60 VAC nach dem Nulldurchgang 

keine nennenswerte Leistung übertra-

gen werden kann. Das ist vergleichbar 

mit einem Auto im Leerlauf an der 

Ampel: Es steht und verbraucht nutz-

los Benzin. Eine Start-Stop-Automatik 

verhindert diese Energieverschwen-

dung. Durch den Wegfall der proble-

matischen PFC-Stufe lassen sich wei-

tere Vorteile realisieren: Der Netzfilter 

kann minimal dimensioniert werden 

und erreicht mit Leichtigkeit Klasse B 

der EMV-Norm für leitungsgebundene 

Netzrückwirkung und gestrahlte Stö-

rungen. Ein Einschaltstrombegrenzer 

entfällt komplett, da die Kapazitäten 

im Eingang prinzipbedingt minimal 

sind. Die positiven Aspekte des von 

exscitron verfolgten Leichtbaus wirken 

sich auch auf zwei weitere wesentli-

che Punkte aus: Größe und Preis des 

– also mindestens 100.000 Stunden.

Das bedeutet in erster Linie, die Tem-

peratur der Bauteile niedrig zu halten.

Darüber hinaus sollten möglichst weni-

ge Bauteile zum Einsatz kommen, die

zusätzlich minimal gestresst werden.

Dieser Ansatz, weniger ist mehr, zieht

sich durch das gesamte Konzept:

Durchdachte Lösungen ersetzen unnö-

tigen Ballast. So weicht die komplette

PFC-Stufe einer Kombination aus leis-

tungsfähigem Resonanzwandler und

moderner Mikroprozessorsteuerung.

Der Hauptwandler übernimmt die Leis-

tungsfaktorkorrektur nun effizienter als 

jede PFC-Stufe. Weiterer Vorteil: Die 

Resonanztopologie erzielt nicht nur 

höchste Wirkungsgrade, sondern emit-

tiert besonders wenig Störstrahlung 

– wichtig für eine gute elektromagneti-

sche Verträglichkeit. Hohe Kapazitäten,

realisiert durch hochwertige Aluminium-

Elkos, minimieren sekundärseitig den

übertragenen Rippelstrom mit einer

Frequenz von 100 Hz. Da die Elkos

nicht mit hochfrequenten Rippelströ-

men belastet werden, entsteht kaum

Eigenerwärmung, was wiederum

ihrer Lebensdauer zugute kommt.

Die Stromaufnahmeform, der damit

verbundene Leistungsfaktor und die
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Endprodukts. Durch den Einsatz des 

Mikrocontrollers eröffnet sich eine 

Reihe von Möglichkeiten, die mit rei-

ner Analogtechnik nur schwer oder gar 

nicht realisierbar sind:

  Nachtabsenkung für Straßenbe-

leuchtungen: In vielen Fällen wird

derzeit in vorhandenen Systemen

eine Nachtabsenkung bei Natri-

umdampflampen realisiert, indem

über eine zweite Phase eine zusätz-

liche Lampe zu- oder abgeschaltet

wird. Diese Funktion simuliert der

Hersteller exscitron – was bei einer

High-Power-LED gar nicht einfach

ist, da ihre Lichtausbeute nicht linear

zum Strom verläuft. Mithilfe des

Controllers lässt sich der Ausgangs-

strom gezielt programmieren und

für die Absenkung beispielsweise

von 100 auf 30 Prozent senken –

das entspricht etwa der Halbierung

der Helligkeit.

  Dimmen auf der Sekundärseite:

Eine galvanische Trennung bietet die

Möglichkeit, mittels eines normalen

Potentiometers den Ausgangsstrom

einfach von Hand einzustellen. Ein

extrem großer, stufenloser Ein-

stellbereich zwischen 25 und 100

Prozent ermöglicht eine optimale

Anpassung an Kundenwünsche.

  Leuchtenerkennung über Wider-

stand: Wird am Dimm-Eingang ein

Festwiderstand angeschlossen,

kann das Netzteil unterschiedliche

Leuchtmittel erkennen und mit ge-

eigneten Stromparametern versor-

gen. Dadurch lassen sich Leuchten

unterschiedlicher Leistungsklassen

mit nur einem intelligenten Vor-

schaltgerät betreiben.

  LED-Schutzeinrichtung durch nach-

eilende Kontaktierung: Dieses be-

sondere Feature zielt darauf ab, im

Servicefall eine LED-Leuchten-Ein-

heit im laufenden Betrieb wechseln

zu können. Herkömmliche Strom-

quellen treiben bei Lastabwurf die

Ausgangsspannung bis in die Be-

grenzung hoch. Beim Anstecken ei-

nes neuen Leuchtmittels liegt daher

eine hohe statische Spannung direkt

an der LED an. Dies verkürzt ihre Le-

bensdauer massiv. Die nacheilenden

Kontakte melden der Stromversor-

gungseinheit das Abziehen der Last.

Sofort wird der Ausgang auf eine für

die LEDs ungefährliche Spannung

reduziert. Beim Anstecken fährt das

Netzteil die Spannung sanft wieder

hoch, bis der gewünschte Strom-

wert erreicht ist.

GROSE LED-FERTIGUNGS- 
TOLERANZEN BEDINGEN  
KOMPROMISS

Ein großes Problem bei derzeitigen 

High-Power-LEDs sind die großen 

Fertigungstoleranzen. Exemplar-Streu-

ungen bei Flussspannungen von 2,7 V 

bis 3,8 V bei typisch 3,2 V sind immer 

noch an der Tagesordnung. Die Fluss-

spannung bezeichnet die tatsächliche 

Betriebsspannung der LED bei einem 

bestimmten, erforderlichen LED-

Strom. Sie ergibt sich aus der indivi-

duellen LED-Kennlinie im jeweiligen 

Arbeitspunkt. Das Parallelschalten 

von LEDs ist daher nach wie vor ein 

Problem. Zwar können Hersteller von 

LED-Beleuchtungen enger gesteckte 

Bins kaufen, diese kosten aber Auf-

preis. 

Eine Reihenschaltung vieler LEDs 

bedingt, zumindest in der Leistungs-

klasse um 100 W den Bereich sicherer 

Niederspannungen (Safety Extra Low 

Voltage, SELV) deutlich zu verlassen. 

Daraus resultieren zwei große Proble-

me. Erstens muss jede LED mit einer 

teuren Schutzbeschaltung ausgerüs-

tet werden, da der Ausfall einer LED 

sofort das Erlöschen aller anderen 

bedingen würde. Zweitens müssen 

die Luft- und Kriechstrecken zum Kühl-

körper und berührbaren Teilen stark 

vergrößert werden. Das ist teuer und 

verschlechtert den Wärmeübergang. 

Eine verminderte LED-Lebensdauer 

oder eine reduzierte Lichtausbeute 

sind die Folgen. Gerade diese beiden 

Punkte sind aber die Hauptargumente, 

die für den Einsatz einer High-Power- 

LED sprechen.

Der Hersteller exscitron setzt bislang 

auf eine Stromquelle, die eine Reihen-

schaltung von bis zu zwölf LEDs er-

möglicht. Bis zu acht der Reihenschal-

tungen lassen sich parallel betreiben. 

Kosten und Effizienz stehen hier in 

einem optimalen Verhältnis, allerdings 

erfordert die Lösung gut selektierte 

LEDs oder fertige Module. Die mögli-

che auftretende Spannung bleibt un-

terhalb kritischer SELV-Werte. Da zwi-

schen Netz und LED nur ein Wandler 

aktiv ist, erzielt die Stromversorgung 

von inpotron eine Verlustleistung von  

7 W zwischen Netz und der eigent-

lichen LED – und das bei einer Aus-

gangsleistung von 100 W. 

  Erschienen in: ELEKTRONIKPRAXIS
LED-Beleuchtungstechnik Oktober 2017
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TOCHTERUNTERNEHMEN MIT KNOW-HOW

Multi Colour LED-Stromquellen  
mit über 90 Prozent Wirkungsgrad
Vier Kanäle, bis zu 210 W, DALI- oder DMX-Ansteuerung: Mit überaus leis-

tungsstarken, innovativen Schaltnetzteilen erweitert der deutsche Netzteil-

profi exscitron, ein Tochterunternehmen der inpotron Schaltnetzteile GmbH, 

seine erfolgreiche Serie von sparsamen, extrem zuverlässigen LED-Vor-

schaltgeräten (VSG). Defekte Einzel-LEDs und selbst Kurzschlüsse führen 

damit nicht länger zum Ausfall der restlichen Leuchtmittel.  

Die neuesten Modelle ihrer erfolg- 

reichen LED-VSG-Produktfamilie ar- 

beiten besonders energieeffizient:  

Sie erreichen einen Wirkungsgrad von 

über 90 Prozent. Gleichzeitig stellt 

jedes VSG vier unabhängige, regelbare 

Stromquellen bereit, die jeweils bis 

zu 15 High-Power-LEDs mit bis zu 

1.200 mA versorgen können. 

Besonderes Augenmerk wurde auf  

die Ansteuerung der einzelnen Farb- 

kanäle gemäß DALI Device Type 8  

gelegt. Maßgeblichen Anteil an den 

außergewöhnlichen Leistungsdaten 

der neuen VSG haben die innovative 

prozessorgesteuerte Architektur inklu-

sive aktiver Leistungsfaktorkorrektur 

sowie der Einsatz neuartiger Kompo-

nenten wie des planaren Spezial- 

Ferritkerns. Dieser ist die Basis der 

selbstentwickelten, integrierten und 

patentierten Induktivität. Er ist in der 

Lage, die erforderliche Leistung in vier 

Kanäle zu splitten. Das extrem flache 

Bauteil lässt sich kaskadieren und ist 

thermisch hoch belastbar. 

PATENTIERTER STROM- 
SPLITTER AUF BASIS EINES 
PLANAREN SPEZIAL-FERRIT-
KERNS

Der patentierte Strom-Splitter kann 

passiv und nahezu verlustfrei eine 

Stromquelle in mehrere, sich selbst 

symmetrierende Stromquellen teilen. 

Diese sind nicht nur in der Lage, die 

unterschiedlichen Flussspannungen 

der LEDs auszugleichen, ohne sich 

gegenseitig zu beeinflussen, sondern 

dienen auch als Basis einer präzisen 

Farbsteuerung für vier Kanäle – ein 

echtes Novum. Die innovativen Vor-

schaltgeräte sind für mehr als 80.000 

Betriebsstunden ausgelegt – das ent-

spricht der Lebensdauer der derzeit 

besten High-Power-LEDs. Sie lassen 

sich von 1 bis 100 Prozent dimmen 

und unterschreiten über den gesam-

ten Dimmbereich die Grenzwerte für 

Oberwellen nach Klasse C der EMV-

Norm EN 61000-3-2. Außerdem belas-

ten die Netzteile weder Leuchtmittel 

noch Versorgungsnetz mit hohen Ein-

schaltströmen: Die Werte für I2t liegen 

unter 0,05A2s. 

exscitron fertigt genau auf die Vorga-

ben seiner Kunden angepasste, kom-

pakte und langlebige Leistungselektro- 

nik-Komplettlösungen. Die Produkte 

vereinen Effizienz, Nachhaltigkeit und 

ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

ÜBER EXSCITRON

Die exscitron GmbH ist ein  

Tochterunternehmen der inpotron 

Schaltnetzteile GmbH, dem deut-

schen Spezialisten für kundenspe- 

zifische Schaltnetzteile und Strom-

versorgungslösungen für industriel-

le, medizinische und LED-Beleuch-

tungs-Anwendungen. Kunden erhal-

ten innovative, bezahlbare Produkte 

von höchster Qualität „Made in Ger-

many“ – jeweils als Maßanzug für 

ihre Stromversorgungsanforderun-

gen. exscitron ist wie inpotron nach 

DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert.

Prozessorgesteuerte Vorschaltgeräte 
für LED-Beleuchtungen
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