
Schaltnetzteile
Switch Mode Power Supplies

Customized Solutions
Made in Germany



Ihr Spezialist für die Entwicklung 
und Herstellung kundenspezifischer 
Schaltnetzteile und Stromversor-
gungslösungen. Gemeinsam mit 
unserem Tochterunternehmen der 
exscitron GmbH aus Chemnitz 
fertigen wir Unikate: 100% made in 
Germany. Die beiden Töchter ZORN 
Maschinenbau und microsolution 
GmbH aus Stockach zählen eben-
falls zur Firmengruppe. 
Your specialists for the develop-
ment and production of customized 
switch mode power supply solu-
tions. Together with our subsidiary 
exscitron GmbH in Chemnitz, we 
manufacture unique, customized 
solutions: 100% made in Germany. 
Both subsidiaries ZORN Maschi-
nenbau and microsolution GmbH in 
Stockach also belong to our group 
of companies.

Hermann Püthe
Geschäftsführender  
Gesellschafter
General Director

Hochtechnologie powered by inpotron
High technology powered by inpotron

Quality

Made in Germany



Dann sind Sie bei inpotron – Ihrem Zulieferer – genau 
richtig! Ihre Erwartungen und Wünsche werden von 
dem inpotron und exscitron Entwicklerteam in reale 
Produkte umgesetzt. Experten der unterstützenden 
Bereiche wie Mechanische Konstruktion, EMV und 
Zulassungen ergänzen koordiniert und zielorientiert 
den Prozess.
Then you are in good hands at inpotron – your  
customized supplier! Your expectations and wishes 
are transformed into actual products by inpotron’s and 
exscitron’s development team. Experts of the relevant 
departments such as Mechanical Design, EMC and 
Approvals complete the process while coordinating 
with one another in a targeted manner. 

Wünschen Sie sich mehr als nur Standard?
Would you like more than just standard?

Produktbeispiel
Product example



Kennen Sie die Innovatoren des industriellen  
Mittelstands? Do you know the innovators of  
Germany’s mediumsized industrial enterprises? 

inpotron ist einer dieser „Hidden Champions“. Kommen 
Sie zu uns und machen Sie sich ein persönliches Bild 
von unseren innovativen Entwicklungsprozessen und 
energieeffizienten Produktionsabläufen.
inpotron is one of these “Hidden Champions”. Come 
and visit us in order to get an idea of our innovative  
development processes and energy-efficient procedures.

Industrie
Industry

Wünschen Sie sich mehr als nur Standard?
Would you like more than just standard?

Foto ARBURG

LED-Beleuchtung
Lighting

Stimmungsschwankungen? Unser Netzteil lässt 
Ihre Stimmung aufhellen. Mood swings?  
Our power supplies will improve your mood. 

Bei Ihrer Verwirklichung innovativer Produkt ideen 
unterstützen wir Sie gerne durch unsere langjährige 
Erfahrung und unseren großen Technologiepool.
We would be happy to support you in realizing inno-
vative product ideas with our long-term experience 
and our extensive range of technologies.



Medizin
Medical

Gebäudesystemtechnik
Building Systems Technology

Als PatientIn möchten Sie sich doch sicher und 
gut aufgehoben fühlen. Patients have a right to 
feel safe and to be in good hands. 

Modernste Topologie, gepaart mit über 20 Jahren 
Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von 
Stromversorgungen für die Gerätemedizin, bieten 
Ihnen insgesamt einen großen Mehrwert. 
State-of-the-art topology coupled with more than 
20 years of experience in the development and 
production of power supplies for medical devices 
deliver increased added value.

Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz in Gebäuden 
– und das alles gleichzeitig? Comfort, safety and  
energy efficiency in buildings – all at the same time?

Bauwerke jeglicher Art werden „intelligent“ dank  
moderner Automatisierung und zu dieser nachhaltigen 
Gebäudesystemtechnik gehört Ihre indivi duelle  
Stromversorgungslösung. Überzeugen Sie sich selbst! 
Buildings of any kind become intelligent due to  
modern automation and your individual switch mode  
power supply solution belongs to this sustainable  
building systems technology. Convince yourself!



KNX Gebäudekommunikation
KNX building communication

Schienenfahrzeuge
Railway vehicles

Temperiersysteme
Temperature control systems

Industriecomputer/IPC
Industrial computer/IPC 

Wägesysteme
Weighing systems

Telekommunikation
Telecommunications
Antriebstechnik
Drive technology
Flugsicherung
Air traffic control
Turbinenüberwachung
Turbine monitoring
Erneuerbare Energien
Renewable energies
Maschinenbau
Mechanical engineering

inpotron Power gibt es weltweit und in unterschiedlich sten 
Anwendungsbereichen! inpotron power exists worldwide 
and is being used in different sectors:

Foto SBF



100 % Made in Germany

Sie erhalten Komplettlösungen von der Bera-
tung über die Entwicklung, Konstruktion bis hin 
zu Einkauf, Produktion und Logistik: 
You get complete package solutions from  
consultation, development and design through 
purchasing, production and logistics:

- AC/DC, DC/DC converters, UPS, chargers
- Open board, open frame, housing solutions
- 0.5W to 1KW
- Certified according to DIN ISO9001/ ISO14001
- Factory surveillance

Sportliche Power 
Power to achieve

inpotron lässt sich durch Sport und  
dessen Elemente beschreiben.
Fairness, Wohlfühlen, Motivation und der 
Zusammenhalt im Team sind der Weg zu 
unserem Erfolg.
inpotron can be described by sports and  
their elements. Fairness, well-being,  
motivation and team spirit represent the 
key to our success.



inpotron Schaltnetzteile GmbH 
Hebelsteinstraße 5
78247 Hilzingen, Germany
Phone  +49 7731 9757- 0
Fax  +49 7731 9757-10
E-Mail info@inpotron.com
Internet www.inpotron.com
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http://www.inpotron.com/index.php?id=122
http://www.inpotron.com/news-infos/news.html?tx_aktuelles_aktuelles%5Baktuelles%5D=60&tx_aktuelles_aktuelles%5BcurrentPage%5D=1&tx_aktuelles_aktuelles%5Baction%5D=show&tx_aktuelles_aktuelles%5Bcontroller%5D=Aktuelles&cHash=489ee7a085e2d336312283cee752b297
http://www.inpotron.com/index.php?id=109
http://www.inpotron.com/?id=62

