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GESUCHT WERDEN: 

Die Innovatoren  
des Jahres

Erneut kooperierte inpotron mit der renommierten Fachzeitschrift „Design und 

Elektronik“ vom WEKA Verlag in München, um die Innovatoren des Jahres 2020 

zu finden. Eine Vielzahl von großen und kleinen Unternehmen hatte sich für diese 

Auszeichnung in insgesamt 13 Kategorien beworben. 

Die Gewinner wurden durch eine Leserwahl ermittelt. Ende November standen 

diese dann fest, und Anfang Dezember wurde die Auszeichnung in einer  

Videokonferenz überreicht. Mit dem Innovationspreis will die Redaktion die  

Protagonisten hinter den Produkten für die von ihnen entwickelten Top-Techno- 

logien auszeichnen.

INNOVATIONEN SIND DAS SALZ IN DER SUPPE

Denn Innovationen sind die Seele des Geschäfts. Wahre Innovationen entstehen 

nur in Kombination von Kundenanforderungen, Ingenieursgeist, Design und Ferti-

gung. Der fordernde Markt verlangt von uns immer wieder neue Anstrengungen, 

neue Innovationen und vorausschauenden Weitblick. 

AN DEN KUNDEN DENKEN

inpotron weiß aus eigener langjähriger Erfahrung um die Bedeutung von  

Innovationen. Es geht dabei nicht um die Neuentdeckung der Röntgenstrahlen, 

sondern in den meisten Fällen um eine neue Blickweise auf bestehende Fakten. 

Hinzu kommt das Einfühlungsvermögen für den Kunden und seine Wünsche, 

aber auch die Freude am Gestalten und Gelingen eines jeden Projektes. 

Deshalb freuen wir uns auf jeden frischen Wind und auf jede gute Idee.
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Die Corona-Pandemie hält sich nun deutlich länger als ursprünglich erwartet, 

vielleicht bleibt sie auch noch länger, wer weiß das schon. Corona nervt sicher 

in vieler Hinsicht, aber wird uns nicht abhalten, das Unternehmen weiterzuent-

wickeln und vorauszublicken. Deshalb erhalten Sie eine neue Ausgabe unserer 

Informationsbroschüre.

Sehr viele Menschen waren oder sind deutlich stärker als ich persönlich oder 

auch mein Unternehmen betroffen. Was sind schon Einschränkungen im Sozial- 

bereich, bei Reisen oder auch ein Umsatzrückgang, wenn es letztendlich doch 

um die Gesundheit von uns allen geht. Ich bin stolz auf meine Mitarbeitenden, 

die über Mobil-Office, Schichtbetrieb, Maskenschutz, Verzicht von persönlicher 

Kommunikation und fehlenden Vergünstigungen wie z.B. die wöchentlichen 

Obstkisten alles mit großer Geduld und Gelassenheit mitge- und ertragen haben.

Der Rückgang des Umsatzes ist verkraftbar, wir schauen lieber schon jetzt  

in die Zukunft. Die Zeit nach der Krise sehen wir als Chance. Voranschreitende 

Digitalisierung und die dazu notwendige Elektronik werden unserer Branche 

einen raschen Aufschwung geben. Unseren Fokus als „Kunden-Versteher“  

gilt es noch mehr zu prägen und zu leben, nur so wird Erfolg wahr. Natürlich ist 

nun auch Zeit und Gelegenheit die Unternehmensstrategie zu durchleuchten.  

Die Frage nach dem richtigen Weg in den nächsten Jahren gerade jetzt zu stellen  

ist die Pflichtaufgabe von uns Unternehmern. Bisherige Konzepte überprüfen 

und bei Bedarf JETZT korrigieren oder auch den bisherigen Weg verlassen. 

Mut ist gefragt, nicht Angst. Mit Mut werden wir erfolgreich sein, Angst engt 

uns ein. Sie macht uns klein und konzentriert unsere Gedanken auf die einzige 

Frage nach dem Ende dieser Angst. Selbstbestimmt in eine gute Zukunft,  

das ist mein Ziel, machen Sie mit. In diesem Sinne freuen wir uns auf eine  

weitere kontinuierliche Zusammenarbeit mit Ihnen.

Hermann Püthe

VORWORT

Mut ist gefragt, nicht Angst

Hermann Püthe,  
Geschäftsführender Gesellschafter bei der 
inpotron Schaltnetzteile GmbH
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Moderne LED-Lampen haben die 

Möglichkeiten zur stimmungsvollen 

Illumination von Gebäuden erheblich 

erweitert. Vorbei die Zeiten, als es ge-

nügte, die örtliche Burgruine die ganze 

Nacht in Warmweiß anzustrahlen. 

Heutzutage erwarten die Besucher 

ein farbenfrohes Spektakel auf jeder 

Fassade. Auch auf Kreuzfahrtschiffen 

ist eine effektvolle Lightshow für die 

Partystimmung inzwischen unerläss-

lich. Die neuen Gestaltungsfreiheiten 

stellen aber auch erhebliche Anforde-

rungen an Ansteuerung und Strom-

versorgung solcher Lichtanlagen. Ins-

besondere was Präzision, Effektivität 

und Zuverlässigkeit der eingesetzten 

Netzteile betrifft. Am Beispiel des 165 

W Singlestage Resonanzwandlers 

PSU-0164-11 der inpotron Schaltnetz-

teile GmbH wollen wir zeigen, was 

aktuelle Vier-Kanal-LED-Treiber hier zu 

leisten vermögen.

Vor allem wenn mehrere Strahler 

zusammenarbeiten, kommt es auf 

Farbtreue und Reproduzierbarkeit der 

vom Nutzer programmierten Szenen 

an. Dafür ist eine präzise Stromausga-

be der LED-Treiber entscheidend. Die 

von exscitron entwickelte und paten-

tierte Splittertopologie ermöglicht eine 

mehrkanalige Stromaufteilung, bei der 

jeder Kanal separat punktgenau gere-

gelt werden kann. Mit einer Effizienz 

von 99 % ist dieses robuste Konzept 

verlustleistungsärmer als vergleichbare 

Lösungen am Markt.

OHNE WECHSELSTROM- 
ÜBERLAGERUNG 

In den letzten Jahren sind Leuchtdio-

den für den Einsatz in Beleuchtungen 

deutlich effizienter geworden. Was 

nicht zuletzt auch an ihrem gesun-

kenen Innenwiderstand liegt. Das 

hat sie allerdings auch empfindlicher 

gegenüber dem 100-Hz-Spannungs-

brumm gemacht, wie er für einstufige 

Treiberkonzepte am Ausgang typisch 

ist. Das dadurch bewirkte Flimmern 

ist für den Betrachter nicht nur stö-

rend, sondern wird in Fachkreisen 

auch als „gesundheitlich bedenklich“ 

diskutiert. Die Alliance for Solid-State 

Illumination Systems and Technolo-

gies (ASSIST) betrachtet bei 100 Hz 

einen Flimmeranteil von mehr als 

2 0 % als nicht mehr akzeptabel. Mit 

einer Ripplecancelation, wie sie in den 

Singlestage-Resonanzwandlern von 

inpotron implementiert ist, lässt sich 

diese Wechselstromüberlagerung auf 

der Ausgangsseite beseitigen. Trotz 

der zusätzlichen Schaltung erzielen 

solcherart ausgestattete LED-Treiber 

von inpotron Wirkungsgrade besser 

als 92 %, was bei mehrkanaligen 

LED-Netzteilen in dieser Leistungs- 

klasse momentan einzigartig ist. 

Weil bei Resonanzwandlern dieses 

Typs eingangsseitig keine Elektrolyt-

kondensatoren verbaut sind, entsteht 

bei ihnen auch kein erhöhter Eingangs-

strom, sie sind „inrushfree“. Rein 

rechnerisch könnten daher an einen 

Versorgungsstrang so viele Netzteile 

angeschlossen werden, wie es der 

Nennstrom des Leitungsschutzschal-

ters zulässt. In der Praxis empfiehlt es 

sich aber, diese Möglichkeit höchstens 

zu 80 % auszunutzen.

TORSTEN KEINATH 

Präzise LED-Treiber für die 
Mehrkanalsteuerung
Die Versorgung und Ansteuerung farbiger LED-Fluter ist anspruchsvoll.  
Hochwertige LED-Treiber meistern diese Aufgabe effektiv, präzise und flickerfrei.
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BESONDERE BEDINGUNGEN 
AUF HOHER SEE 

Nicht nur zu Lande, auch zu Wasser 

wird die bunte Außenbeleuchtung 

immer beliebter. Zusätzlich zu den auf 

dem Festland gültigen Normen und 

Vorschriften müssen LED-Treiber  

hier auch noch den Vorgaben der  

DNV-GL-Group entsprechen.  

Diese aus dem Zusammenschluss von 

Det Norske Veritas (DNV) und Germa-

nischem Lloyd (GL) hervorgegangene 

Klassifikationsgesellschaft legt unter 

anderem strenge Maßstäbe beim 

EMV-Verhalten an. Insbesondere  

dürfen Netzteile nicht die Frequenz- 

bereiche der Not- und Anrufkanäle 

stören und müssen dabei auch unter  

150 kHz geringe Störpegel aufweisen. 

Nur mit erhöhtem Filteraufwand ist 

diese GL-Konformität einzuhalten. 

MASSGESCHNEIDERTE  
KUNDENLÖSUNGEN PER  
FIRMWARE-UPDATE 

Neben den essentiellen Basics sollten 

sich aktuelle Netzteile auch an die 

spezifischen Anforderungen des jewei-

ligen Einsatzzweckes anpassen lassen. 

Neben voller DALI-2-Konformität sind 

hier vor allem die Bestückung mit ei-

ner ZigBee-Schnittstelle oder einem 

0 – 10 V Ausgang für analoges Dimmen 

gefragt. Dabei muss das Netzteil aber 

auch in der Lage sein, bei niedrigen 

Dimmstufen auf Pulsweitenmodulation  

zu wechseln, um Alterungseffekte 

oder Farbortverschiebungen bei den 

angesteuerten LEDs zu vermeiden. Für  

den flexiblen Einsatz ist es zudem von 

Vorteil, wenn sich in die Firmware auch  

kundenspezifische Funktionen einfügen 

lassen. Etwa um den Ausgangsstrom 

abzugleichen oder zu kalibrieren und 

die Derating-Schwelle zu ändern. Unter 

dem Aspekt der Nachhaltigkeit sollten 

Modifikationen auch durch spätere 

Firmware-Updates möglich sein. 

TORSTEN
KEINATH 
... ist Entwicklungsleiter bei
der inpotron Schaltnetzteile
GmbH in Hilzingen.

AUTOR

Zur farblichen Steuerung von LED-Beleuchtungen bietet die inpotron Schaltnetzteile GmbH jetzt den 165 W Singlestage- 
Resonanzwandler PSU-0164-11 an, der vier LED-Stränge separat versorgt. Dank integrierter Ripplecancelation geschieht 
dies im Stromkonstantmodus ohne Wechselstromüberlagerungen.
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Ob in der vernetzten Gebäudetechnik, 

bei komplexen Beleuchtungssyste- 

men, dem Transportwesen, der IT- 

und Kommunikationstechnik oder der 

regenerativen Energieerzeugung – 

überall wächst der Bedarf an digitalen 

Stromversorgungen, die entsprechen-

de Informationen zur Verfügung stel-

len. Die Nutzer benötigen Betriebs-

daten wie etwa Strom, Spannung, 

Temperatur, um ihre Systeme besser 

zu verstehen und effizient zu betrei-

ben. Digitale Netzteile stellen hier die 

entscheidenden Systemdaten bereit. 

Insbesondere die innovative LED- 

Beleuchtungstechnik treibt dabei die 

Entwicklung voran. Es genügt heute 

in vielen Fällen nicht mehr, wenn sich 

Mit diesem 200 W starken 4-Kanal-LED-Treiber lassen sich via DALI-Signal einfach und 
effizient eindrucksvolle Fassadenilluminationen realisieren.

Die Digitalisierung macht auch vor der Leistungselektronik nicht halt.  
Intelligente Systeme verlangen nach intelligenten Netzteilen.

DIGITALISIERUNG

Stromversorgung in digitalen Zeiten

ein Netzteil ein- und ausschalten so-

wie bestenfalls noch dimmen lässt. 

Moderne LED-Treiber zum Beispiel 

steuern mehrfarbige LED-Strahler 

direkt via DALI-Signale und erzeugen 

damit die unterschiedlichsten Licht-

stimmungen. 

Möglich macht dies der Einsatz von 

Mikrocontrollern. Mit ihnen lässt sich 

Leistungselektronik elegant und effi- 

zient über den ganzen Lastbereich 

optimal regeln. Zur Steuerung und 

Kommunikation steht dabei eine ver-

wirrende Zahl unterschiedlicher Bus-

systeme zur Verfügung. Bei Beleuch-

tungssystemen setzt das komplexe 

DALI-Signal den Standard. Mit einer 

Basisisolierung zur Netzversorgung 

und einer doppelten Isolation zum 

Sekundärkreis im Netzteil ist es zwar 

recht aufwendig umzusetzen, bietet 

jedoch mit der einfachen Verdrahtung 

für den Anwender Vorteile. 

Daneben verlangt der Endkunden-

markt aber auch nach Implementie-

rung von DMX, Powerline und WiFi. 

Im industriellen Einsatz werden haupt-

sächlich Bussysteme wie I²C, RS232 

oder RS485, CAN, Ethernet, RFID 

bevorzugt. Mit dem „Power Manage-

ment Bus“ (PMBus) wird versucht, 

diesen Wildwuchs einzudämmen 

und einen gemeinsamen Standard 

zu schaffen. Ob er sich durchsetzen 

kann, wird sich allerdings erst in den 

kommenden Jahren zeigen. Bis es 

soweit ist, bleibt es Aufgabe des Ent-

wicklers, in enger Abstimmung mit 

dem Kunden die passenden Schnitt-

stellen einzubinden.

Die Digitalisierung der Leistungselek-

tronik birgt Risiken, aber auch Chan-

cen. Nur in enger Zusammenarbeit mit 

Kunden und Anwendern lassen sich 

die technischen Herausforderungen in 

Zukunft meistern. Die inpotron Schalt-

netzteile GmbH ist dazu bereit und will 

die ganze Branche motivieren, diese 

Entwicklung maßgeblich mitzuprägen.
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Eine zuverlässige Stromversorgung 

bildet das Rückgrat eines jeden me-

dizinischen Gerätes. Insbesondere 

Systemhersteller wollen sich hier 

nicht auf ein Standardnetzteil ver-

lassen müssen. Sie setzen deshalb 

auf die von den erfahrenen Spezia-

listen entwickelten Netzteile. 

Etwa auf die eigens für die Notfallmedi-

zin und die Patientenbeobachtung kon-

struierten Stromversorgungen, die be-

sonders robusten Ladegeräte für me-

dizinische Geräte oder die OP-LED-Be-

leuchtung mit einem Wirkungsgrad von 

94 %. Auch in diesem Bereich hat sich 

die inpotron Schaltnetzteile GmbH aus 

Hilzingen als Spezialist für kundenspe-

zifische Stromversorgungen einen 

Namen gemacht. Das Unternehmen 

berät seine Kunden individuell für me-

dizinische Stromversorgungen.

Der optimalen Realisierung eines 

Systemdesigns gehen umfangreiche 

Beratungen in Bezug auf Bauvolumen, 

Kosten etc. voraus. Die Experten er-

arbeiten dabei erfolgreich spezifische 

Systemkonzepte – gemeinsam mit 

dem Kunden. Zudem werden Parame-

ter wie Nennleistung, Spitzenleistung, 

Wirkungsgrad, Temperaturderating 

und Einbaulage berücksichtigt.

Der Spezialist inpotron entwickelt 

indessen nicht nur ideale Lösungen 

unter Einsatz aller gängigen Grund-

topologien und Wandlerkonzepte.

Dabei spielt es keine Rolle, wie ausge-

fallen die individuellen Konzepte auch 

sind. inpotron erarbeitet und konstru-

iert immer das passende Design.

Kompakt dank höherer Effizienz
inpotron präsentiert mit der PSU-

2153-01 ein hochwertiges Industrie- 

Netzteil für einen Leistungsbedarf  

von 90 W bei einer Umgebungs- 

temperatur von 85 °C. Der Wir-

kungsgrad beträgt 90 %. Mit drei 

Ausgangsspannungen bei der 

Hauptbelastung an 6 V mit 60 W und 

zweier Nebenspannungen von 24 V/ 

25 W und 9 V/5 W und einem Ein-

gangsspannungsbereich von 28 – 90 V  

Wechselspannung ergibt sich jedoch  

ein bisher nicht erreichbares Bench- 

mark-Ergebnis. Dazu trägt auch die 

Bridgeless Power Factor Correction 

bei, eher bekannt aus Hochleistungs- 

Solar-Wechselrichtern. Ein nachfolgen-

der LLC-Resonanzwandler mit einem 

speziellen Wicklungs- und Kopplungs-

aufbau mit Synchron-FETs am Aus-

gang führte zum Ziel. 

Musterbeispiel 
einer komplett indi-
viduell entwickelten 
medizinischen  
Stromversorgung.

MEDIZINISCH ZUVERLÄSSIG

Maßgeschneiderte medizinische  
Stromversorgungen
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AUSZEICHNUNG

Zweitbester Arbeitgeber Deutschlands 
Bei der inpotron Schaltnetzteile 

GmbH wird Arbeitgeberattraktivität 

großgeschrieben. Der Spezialist für 

kundenspezifische Stromversor-

gungslösungen erhielt Ende Februar 

in Berlin das „Top Job“-Siegel als 

zweitbester Arbeitgeber Deutsch-

lands aus den Händen des ehemali-

gen Vizekanzlers Sigmar Gabriel. 

Sigmar Gabriel, der „Top Job“-Schirm-

herr, würdigte die inpotron Schalt-

netzteile GmbH insbesondere für ihre 

strategische Ausrichtung auf eine 

nachhaltige Fachkräftesicherung und 

die kontinuierliche und systematische 

Weiterentwicklung ihrer Qualitäten 

als Arbeitgeber. Generell lobte er die 

beteiligten Unternehmen dafür, dass 

sie dem Fachkräftemangel mit den 

Stärken ihrer mittelständischen Kultur 

begegnen. Für das 193 Mitarbeiter 

starke Unternehmen inpotron ist es 

die zweite Auszeichnung als Topar-

beitgeber. Das Unternehmen lebt 

eine Vertrauenskultur, mit der sich die 

inpotroner stark identifizieren. Die Mit-

arbeitenden fühlen sich untereinander 

sehr verbunden und unterstützen und 

helfen sich gerne gegenseitig. Faire, 

loyale, ehrliche, diskrete und glaubwür-

dige Verhaltensweisen bilden hier den 

Grundstein für das Vertrauen ineinan-

der. Transparenz wird durch die flache 

Hierarchie im Wabenmodell wirklich 

gelebt. Individualität, Mitgestaltungs-

möglichkeiten, Projekte, Zusatzauf-

gaben, Verantwortung und natürlich 

die Perspektiven für die Weiterent-

wicklung eines jeden Einzelnen bietet 

die gelebte Transparenz in vielfachen 

Facetten mit starkem Fokus auf die 

Menschen. inpotron ist Partner seiner 

Mitarbeitenden und hilft gern, umfang-

reich, vertrauensvoll und individuell.

Die inpotron Schaltnetzteile GmbH 

wird sich auf den Lorbeeren nicht aus-

ruhen: „Mit Hilfe der ‚Top Job‘-Analyse  
und dem umfangreichen Feedback 
unserer Mitarbeitenden werden wir 
unsere Arbeitgeberqualitäten weiter 
ausbauen. Denn nur mit zufriedenen 
und engagierten Teammitgliedern 
können wir weiterhin das Rennen um 
die besten Köpfe gewinnen und unter-

nehmerisch erfolgreich bleiben,“ so 

Geschäftsführer Hermann Püthe.

UNTERNEHMENSVERGLEICH 
„TOP JOB“ 

Seit 2002 arbeiten mittelständische 

Unternehmen mit „Top Job“ an ih-

ren Qualitäten als Arbeitgeber. Zu 

dem Projekt gehört auch ein Siegel, 

mit dem die besten Arbeitgeber ihre 

Qualitäten sichtbar machen. Die 

wissenschaftliche Leitung des Bench-

markings liegt in den Händen von Prof. 

Dr. Heike Bruch und ihrem Team vom 

Institut für Führung und Personalma-

nagement der Universität St. Gallen. 

Schirmherr des Projekts ist der ehema-

lige Vizekanzler Sigmar Gabriel.

Frau Simone Meister, Personalentwicklerin / Personalorganisation der inpotron 
Schaltnetzteile GmbH, bei der Preisübergabe in Berlin mit dem ehemaligen 
Vizekanzler Sigmar Gabriel und Geschäftsführer Hermann Püthe.
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Bereits zum sechsten Mal hatte die 

Markt&Technik, die unabhängige 

Wochenzeitung für Elektronik, ihre 

Leser zur Wahl der „Manager des 

Jahres“ aufgerufen. Damit bleibt 

das Magazin trotz der ungewöhnli-

chen Umstände auch in diesem Jahr 

ihrem Motto „Wir geben der Elekt-

ronikbranche ein Gesicht!“ treu. 

In acht Kategorien konnten die Leser 

jeweils drei Stimmen vergeben. Wer 

zum Kreis der drei Gewinner zählt, kann 

zu Recht stolz sein auf diesen Publi-

kumspreis. Die Wahl zum „Manager 

des Jahres 2020“ hat unter großer Be-

teiligung stattgefunden. Normalerweise 

werden die Preise beim Markt&Tech-

nik-Spitzentreffen in einem feierlichen 

Rahmen übergeben. Doch dieses Jahr 

ist leider alles anders als normal. Des-

halb wurden die Auszeichnungen direkt 

an die Sieger geschickt – was die Freu-

de über die Awards nicht im Geringsten 

geschmälert hat. 

Hermann Püthe wurde erneut als Ma-

nager des Jahres im Bereich Strom-

versorgung ausgezeichnet. Unterstützt 

wurde die Veranstaltung auch diesmal 

von der WDI AG und Rutronik. 

Smarte Netzteile sind Energie- und Datenquellen
Moderne Schaltnetzteile von inpo-

tron liefern neben Energie auch jede 

Menge betriebsrelevante Daten für 

effizientere Anwendungen.

inpotrons smarte Netzteile sind nicht 

nur Energie- sondern auch Daten-

quellen. Sie kommunizieren über alle 

gängigen Bus-Systeme, wie etwa I²C, 

RS232 oder RS485, CAN, Ethernet, 

WiFi, RFID, KNX, DMX, Asi. Neben 

der Fernsteuerung lassen sich darüber 

auch eine Fülle von Daten abrufen und 

Stromnetze wirtschaftlicher betreiben. 

Der Systemingenieur muss nicht mehr 

alle möglichen Eventualitäten im Voraus 

berücksichtigen. Die geschickte Aus-

wertung der von den Netzteilen gelie-

ferten Informationen, unter anderem zu 

Leistungsaufnahme, Betriebsstunden 

oder Temperatur, sowie die daraus ab-

leitbaren Profile, helfen ihm die richtigen 

Prozessparameter einzustellen und Leis-

tungsüberhöhungen zu vermeiden. 

So sind etwa sich erhöhende Leistungs-

daten einer versorgten Maschine ein 

Indikator für die anstehende Wartung. 

Mit Temperaturprofilen lassen sich Leis-

tungsentnahmen und Kühlmaßnahmen 

intelligent verwalten. Bahnt sich eine 

kurzfristige Überlastung der Strom-

versorgungen an, können aktuell nicht 

benötigte Displays abgedunkelt oder 

ganz ausgeschaltet werden. Ebenso 

lassen sich Lastspitzen umgehen, wenn 

während des Anlaufs eines DC-Motors 

nicht gleichzeitig der Thermotransferdru-

cker sein Protokoll anfertigt. Vernetzte 

Systeme werden so zuverlässiger und 

stabiler mit Energie versorgt. Gleichzei-

tig können dadurch Überdimensionierun-

gen der Applikationen vermieden und 

Anschaffungs- sowie Betriebskosten 

optimiert werden.

inpotron stellt dem Markt dafür schon 

heute zahlreiche Powerlösungen zur 

Verfügung, die in der heutigen vernetz-

ten Welt neben der originären Funk-

tionalität für die Anwender wertvolle 

Daten-Informationen bereitstellen.  

Das „Add-on“ im digitalen Zeitalter.

Manager  
des Jahres 2020 
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INDIVIDUALISIERUNG

Individualismus als Chance für 
innovative Netzteile

Der Megatrend Individualisierung hat die Industrie erreicht, er macht auch 

vor den Herstellern von Netzteilen nicht halt. Produkte von der Stange sind 

immer weniger gefragt, die Kunden verlangen Lösungen, die konkret auf 

ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dieser Trend gefährdet zwar altherge-

brachte Einnahmequellen, öffnet aber auch die Chance, sich neue Märkte zu 

erschließen.

Individualisierung ist einer der großen 

Trends in unserer heutigen Gesell-

schaft. Zunehmender Wohlstand 

gewährt den Menschen mehr Wahl-

freiheit in ihrer persönlichen Lebens-

führung. Sie geben sich nicht mehr mit 

08/15-Lösungen zufrieden, sondern 

verlangen Produkte, die auf ihre per-

sönlichen Bedürfnisse zugeschnitten 

sind. Ein großer Treiber dieses Trends 

ist dabei die wachsende technische 

und damit einhergehende soziale Ver-

netzung. Sie erhöht die Autonomie 

des Einzelnen und eröffnet über das 

Internet auch Privatpersonen weltwei-

ten Zugang zu völlig neuen Märkten. 

Auch das produzierende Gewerbe 

ist vor diesem Trend nicht gefeit. Die 

zunehmende Vernetzung fördert die 

Entwicklung immer flexiblerer Produk-

tionsverfahren, an deren Ende das per-

sonalisierte Produkt stehen wird. Von 

ihren Zulieferern verlangt die Industrie 

die gleiche Anpassungsfähigkeit. 

Das Tückische an Megatrends ist 

ihre schleichende Entwicklung. Noch 

können sich etablierte Platzhirsche 

auf vollen Auftragsbüchern ausruhen. 

Aber selbst Marktführer verschwinden 

in kürzester Zeit von der Bildfläche, 

wenn sie neue Entwicklungen nicht 

rechtzeitig wahrnehmen. Dass es auch 

anders geht, beweist der Erfolg von 

Nespresso. Mit der Zubereitung von 

Kaffee in geschmacklich individuellen 

Einzelportionen gelang es Nestlé, im  

eigentlich gesättigten Markt der Kaffee- 

maschinen ein völlig neues Geschäfts-

feld zu etablieren. Inzwischen gehört 

Nespresso zu den margenstärksten 

Marken des Konzerns. Pro Kilo Nes-

presso-Kaffee wird bis zu zehnmal 

mehr bezahlt, als für herkömmlichen 

Kaffee. Individualität wird in jeder 

Branche hoch eingepreist. Jeder neue 

Trend gefährdet nicht nur etablierte 

Geschäftsmodelle, sondern eröffnet 

auch die Chance auf gänzlich neue 

Märkte. Die Kunst besteht darin, Indivi-

dualisierung als strategisches Element 

im eigenen Unternehmen zu begreifen 

und agil zu reagieren. Es gilt das Kern-

geschäft permanent zu optimieren und 

sich gleichzeitig innovativ mit neuen 

Entwicklungen zu beschäftigen. 

Die Herstellung von Netzteilen bietet 

beste Voraussetzungen für diese duale 

Vorgehensweise. Moderne Schalt-

netzteile oder LED-Treiber sind schon 

heute vielfach modular aufgebaut. Mit 

allen gängigen Schnittstellen und intel-

ligenter Hardware ausgestattet, bieten 

sie vielfältige Steuerungsmöglich-

keiten für die angeschlossenen Ver-

braucher. Ihre Sensorik liefert zudem 

ständig Statusmeldungen aller relevan-

ten Betriebsparameter. Die Module 

sind miteinander vernetzbar und ohne 

weitere Steuergeräte durch Cluster 

zu jeder gewünschten Leistungsstufe 

ausbaubar. Mittels Software-seitiger 

Anpassungen lassen sich die Endpro-

dukte nicht nur in der Produktions- 

phase gemäß spezifischen Kunden- 

wünschen konfektionieren, sondern 

auch später, im laufenden Betrieb per  

Firmware-Updates jederzeit verändern.  

Entwicklungen im Baukastenprinzip 

auf Schaltungsebene ermöglichen 

einen hohen Individualisierungsgrad. 

Selbst bei kleinsten Stückzahlen  

lassen sich damit die einmaligen  

Entwicklungskosten in wirtschaftlich 

vernünftigen Grenzen halten.

Ein gutes Beispiel für flexible Entwick-

lungen sind die Produkte der inpotron 

Schaltnetzteile GmbH. Die folgenden 

Produkte sind in intensiver Zusammen-

arbeit mit dem Kunden entstanden. 
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Das PSU-0151-11 etwa ist ein äußerst 

kompaktes 70 W Einbaunetzteil für die 

Verwendung im Maschinenbau. Bei 

freier Konvektion arbeitet es bis zu ei-

ner Umgebungstemperatur von 70 °C 

ohne Leistungseinbußen. (Bild 1)

Flexible Steuerungsmöglichkeiten 

über alle gängigen Bus-Systeme sowie 

kabellose Kommunikation via WiFi 

bietet der 150 W 4-Kanal-LED-Treiber 

PSU-0164-11. Da bei ihm eingangs- 

seitig keine Elektrolytkondensatoren 

verbaut sind, kommt es bei seiner 

Initialisierung nicht zu einem erhöhten 

Einschaltstrom. Theoretisch können 

daher an einen Strang so viele Geräte 

angeschlossen werden, wie es der 

Nennstrom des Leitungsschutzschal-

ters zulässt. In der Praxis sollte man 

dieses Potenzial indes nur zu 80 % 

ausschöpfen. (Bild 2)

Hohe Ausfallsicherheit und lange  

Lebensdauer sind die hervorste-

chenden Eigenschaften des 150 W 

Rack-Netzteils PSU-0261-17. Durch 

seinen redundanten Aufbau gibt es 

etwa Serverinstallationen die nötige 

Sicherheit in der Stromversorgung  

und ist, dank seiner natürlichen Kon-

vektionskühlung, dabei flüsterleise. 

(Bild 3)

Für eine erfolgreiche Produktentwick-

lung ist es heutzutage von grundle-

gender Bedeutung, dass Kunde und 

Anbieter deutlich enger kooperieren 

als früher. Nur wenn die individuellen 

Bedürfnisse des Auftraggebers voll-

ständig verstanden werden und beide 

Partner ihre jeweiligen Kompetenzen 

einbringen, entstehen daraus optimale 

Systemlösungen.

HERMANN  
PÜTHE
... ist Geschäftsführender 
Gesellschafter der inpotron 
Schaltnetzteile GmbH.

Bild 1: PSU-0151-11 
Kompakte Bauform eines 70 W Einbaunetzteils 
für den Maschinenbau für den Betrieb bis 
+70 °C ohne Derating bei freier Konvektion.

AUTOR

Bild 2: PSU-0261-17 
Redundante 150 W Rack- 

Stromversorgung mit hoher  
Effizienz und Lebensdauer  

bei natürlicher Konvektion.

Bild 3: PSU-0164-11
150 W 4-Kanal- 
LED-Treiber mit  

diversen Steuerungs- 
möglichkeiten über  

BUS-Systeme oder WiFi, 
inrush current free.
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INTERVIEW

„Gerne immer innovativ – 
aber nicht auf dem Rücken 
unserer Kunden“
Mit hochmodernen, auf den jeweiligen Anwendungsfall 
maßgeschneiderten Produkten verfolgt inpotron Schaltnetzteile 
eine kundenzentrierte Strategie im Bau von Stromversorgungen. 

Bezieht inpotron innovative Tech-

nologien wie Gallium-Nitrid (GaN) 

oder Siliziumcarbid (SiC) in seine 

Entwicklungen ein? 

Hermann Püthe: Natürlich unter-

suchen wir die Einsatzmöglichkeit von 

Wide Bandgap-Bauteilen für unsere 

Stromversorgungslösungen. 600 V 

SiC Dioden in PFC-Schaltungen für 

CCM sind heute Stand der Technik. 

SiC-Transistoren sind zwar mittlerweile 

durchaus verfügbar und für bestimmte 

Anwendungen im Kilowatt-Bereich 

sinnvoll, jedoch ist es im Leistungs-

bereich unserer Netzteile von 1 Watt 

bis ca. 1 Kilowatt technologisch und 

kommerziell bisher vernünftiger, Su-

perjunction-MOSFETs zu verwenden, 

denn deren Weiterentwicklung bleibt 

schließlich auch nicht stehen.

Welche Vorteile bieten SiC und GaN 

aus Ihrer Sicht?

SiC-Transistoren zeichnen sich 

durch eine sehr hohe Spannungs-

festigkeit aus. Dies prädestiniert die 

Bauteile für dreiphasige Anwendun-

gen, zum Beispiel Solar-Umrichter, 

was allerdings gegenwärtig nicht zu 

unserem Portfolio gehört. Ein wei-

terer Vorteil von SiC ist die deutlich 

geringere Drift des Innenwiderstandes 

über die Temperatur gegenüber Super-

junction-MOSFETs. SiC und GaN sind 

aufgrund ihrer geringen Eigenkapazitä-

ten optimal für den Einsatz bei hohen 

Schaltfrequenzen. Durch ihre sehr 

hohe thermische Zerstörungsgrenze 

sind die Bauteile, rein von den techno-

logischen Fähigkeiten des Halbleiters, 

stark überlastfähig. Die Gehäuse und 

Anschlussmaterialien begrenzen in-

dessen die Nutzung dieser Fähigkeiten 

im Moment noch. Diesen Vorteilen 

stehen allerdings auch einige gravie-

rende Nachteile gegenüber, wie die 

aufwendige, aber zwingend erforderli-

che präzise Ansteuerung. Das nur sehr 

kleine Fenster der Gatespannung für 

den optimalen Betriebspunkt und, da-

raus resultierend, die Gefahr der Zer-

störung bei auch nur leicht überhöhter 

Ansteuerspannung stellen ebenfalls 

einen Nachteil dar. Zudem sind noch 

keine Informationen zur Robustheit in 

industriellen Applikationen über viele 

Jahre hinweg verfügbar. Die schnellen 

Schaltflanken sind auch nicht immer 

ideal. Ein Stromversorgungsentwickler 

muss deswegen beim Einsatz von SiC- 

und GaN-Bauteilen vom Leistungselek-

troniker zum HF-Spezialisten mutieren, 

um die EMV-Aussendungen im Griff 

zu behalten. Aber wir wollen nicht 

jammern, die neuen Bauteile bieten 

mehr Chancen als Risiken, es muss 

nur sinnvoll zur Applikation passen.

In welchen Anwendungsfällen lohnt 

sich der finanzielle Mehraufwand 

für solche innovativen Bauteile?

Es hilft nur eine TCO-Betrachtung, 

natürlich auch unter Abwägung der 

Vorteile, die mir ein solches, ver-

gleichsweise teures Bauteil zum Bei-

spiel beim Kühlkonzept beschert. Ei-

nen Kostenvorteil bieten diese Bauele-

mente sicherlich im Leistungsbereich 

größer 3 – 5 Kilowatt; zum Teil auch für 

dreiphasige Netzteile.
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Wie sieht mittelfristig die Perspek-

tive für den Einsatz dieser Bauteile 

aus, berücksichtigt man die wahr-

scheinliche Preisentwicklung für sol-

che Bauteile, die sicherlich in Rich-

tung günstigerer Beschaffungsprei-

se gehen wird? Und welche neuen 

Anwendungsfälle werden dadurch 

in das Spektrum der Anwendungen 

rücken, wie schätzen Sie den zeit-

lichen Horizont hierfür ein?

Die Preise für Wide-Bandgap- 

Transistoren sind zwar gesunken, je-

doch wehren sich auch die bisherigen 

„Platzhalter“ mit technologischen 

Verbesserungen bei deutlichem 

kommerziellem Vorteil. Es geht eher 

darum einen technologischen Sprung 

zu wagen und die Schaltfrequenzen im 

MHz-Bereich zu nutzen. Hierzu gibt es 

noch vieles zu erforschen und natürlich 

auch Chancen und Risiken abzuwägen. 

Für die nächsten fünf Jahre sehe ich 

noch viel Forschungsarbeit vor uns lie-

gen. Wir wollen und werden nicht die 

ersten sein, die sich auf dem Rücken 

der Kunden in ein Abenteuer stürzen 

werden. Natürlich immer gerne innova-

tiv und technologisch weit vorne, aber 

auch mit dem konservativen Ansatz 

des Bewährten.

Welche schaltungstechnischen In-

novationen finden sich in inpotrons 

„Werkzeugkasten“? Für welche 

Anwendungsfälle empfehlen sich 

solche Innovationen?

Der Trend zu steuerbaren LED-Trei-

bern für ein breites Anwendungsspek-

trum von Leuchten in Bereichen wie 

Pflanzenwachstum, Ambiente-Be-

leuchtung, Szenendarstellungen bis zu 

Leuchten mit komplettem Farbspekt-

rum geht weiter voran. Hier dominiert 

der Softwareaufwand schon deutlich 

die Hardware. Gesteuert über DALI, 

DMX, WiFi oder sonstige Schnittstel-

len, wird der LED-Treiber zum Rech-

ner mit angehängter Leistungselektro-

nik. Weitere Innovationen, die aktuell 

bei inpotron umgesetzt werden, sind 

digital gesteuerte LPS-Produkte, 

redundante Lösungen, smarte Strom-

versorgungen für die Gebäudesystem-

technik, Kleinleistungs-Netzteile im 

5-Watt-Bereich mit Wirkungsgraden 

nahe 90 %, Automotive-Ladegeräte 

mit ultraweitem Versorgungsspan-

nungsbereich und Bridgeless PFC für 

die Niedervolt-AC-Versorgung.

Digital gesteuerte Schaltnetzteile 

sind ein viel diskutierter Trend.  

Was hat der Kunde davon?

Für die Anwender erschließt sich 

mit der digitalen Steuermöglichkeit von 

beispielsweise DIN-Rail-Netzteilen eine 

höhere Flexibilität. Der Hersteller kann 

ein standardisiertes Produkt fertigen, 

und erst kurz vor Auslieferung erfolgt 

die gewünschte Kunden-Konfiguration 

über eine digitalisierte Eingabe. Auch 

die Steuerbarkeit kann neue Möglich-

keiten bieten; dies ist insbesondere 

für LED-Treiber erkennbar und dort 

wird auch ein entsprechender Nutzen 

geschaffen. Redundante Stromversor-

gungen erhöhen die Betriebssicher-

heit. Sie werden – je nach Lastbedarf –  

optimiert digital überwacht und ge-

steuert. Statusinformationen über 

PSU-0161-15
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einen digitalen Bus aus dem Netzteil 

zum Kunden setzen wir schon seit 

über 20 Jahren um. Die Möglichkeiten, 

diese Informationen detaillierter aus-

zuwerten und gegebenenfalls darüber 

eine Prozesskette zu steuern, erhöhen 

für die Kunden den Nutzen im Sinne 

von Industrie 4.0. 

Der Einsatz elektronischer Geräte in 

sicherheitsrelevanten Umgebungen 

wie Medizintechnik, Industriesteue-

rungen oder Fahrzeugelektronik 

rückt die elektromagnetische Ver-

träglichkeit (EMV) ins Schlaglicht. 

Wie geht inpotron dieses Thema an?

Sicherheit und EMV gehören ne-

ben den rein funktionellen Gesichts-

punkten zu den meist diskutierten 

Anforderungen. Wir versuchen unse-

re Lösung im Sinne eines optimalen 

Kundennutzens zu entwickeln. So 

sehen wir uns in der Verpflichtung, 

nicht nur das Netzteil zu entstören, 

sondern auch die Störphänomene 

der Kundenelektronik mit einzubezie-

hen und entsprechend der Filter und 

deren Anordnungen zu gestalten. 

Dazu gehört auch das Gehäuse-

design. Unser Anspruch geht dahin, 

dass der Kunde kein zusätzliches 

Filter in seiner Applikation  

benötigen sollte.

Entsprechendes gilt für die Störfes-

tigkeit. Der Wunsch nach maximaler 

Systemverfügbarkeit bei gleichzeitig 

sinkender Stabilität der Versorgungs-

netze macht uns das nicht leichter. 

Aber das ist gerade eben das Schöne 

an unserer Tätigkeit: Es bleibt auch 

in Zukunft spannend und herausfor-

dernd.

Individuelle Power für smarte Gewerbegebäude
Smart Home bezieht sich nicht mehr nur auf intelligente Eigenheime. Zunehmend stützen sich auch Büro-  

und Gewerbegebäude auf ausgefeilte elektronische Systeme zur Überwachung und Steuerung vieler Funktionen.  

Das Spektrum reicht dabei von der Klimatisierung über die Beleuchtung und Zugangskontrolle bis hin zur  

Sicherstellung der Stromversorgung.

Über standardisierte Gebäudekommu-

nikationssysteme wie den KNX-Feldbus 

tauschen dabei die verschiedenen Sys-

teme Daten aus, lesen Messdaten ab 

und senden Steuerbefehle. Ob Klimaan-

lage, Jalousiensteuerung oder Zugangs-

kontrolle, all diese Vorrichtungen sowie 

Sensoren und Aktoren benötigen indivi-

duelle, maßgeschneiderte Netzteile, die 

im Gerät selbst die Netzspannung auf 

die von Elektronik und Aktoren benötig-

te Gleich- und Kleinspannung umsetzen. 

Intelligente Gebäude benötigen aber 

noch mehr, nämlich eine Stromversor-

gungslösung, die ausfallsicher ausgelegt 

ist. Fällt die Stromversorgungsseite 

aus, ist das blitzschnelle Umschalten 

auf eine batterie- oder akkugestützte 

Notstromlösung notwendig. Mit seinem 

beratungsorientierten Geschäftsmodell 

und seiner Expertise in der Entwicklung 

und Fertigung maßgeschneiderter, 

projektspezifischer Stromversorgungen 

liefert inpotron Schaltnetzteile für jede 

Anwendung der Gebäudesystemtechnik 

die passende Stromversorgung. 

PSU-0164-08
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Es ist ein wenig so wie beim Kampf, den CO2-Ausstoß zu verringern. Alle 

möchten es, aber sobald es gilt die Komfortzone zu verlassen, sinkt die 

Begeisterung. Aufs Auto zum Brötchenholen zu verzichten, die Kinder zum 

Kindergarten, zur Schule … laufen lassen, oder mit dem Rad (auch beglei-

tend) die Wege erledigen, das ist für viele zu unbequem. Auch das zeitliche 

Management wird häufig als Alibi vorgeschoben. Mit dem Auto sei man 

halt schneller, was häufig im Nahbereich nicht stimmt. 

Den Wäschetrockner braucht auch 

niemand, das ist ein Energie-„Fresser“ 

ohnegleichen, der vor wenigen Jahren 

noch gar nicht bekannt war. Heizpilze 

in den Innenstädten – damit die Men-

schen abends länger draußen sitzen 

können – sind Sünden unserer zivili-

sierten Gesellschaft. Video-Streaming, 

elektrische oder benzingetriebene 

Laubbläser brauchen wir eigentlich 

nicht. Es ist halt (angeblich) bequem …

Den Urlaub in der Heimat verbringen 

und nicht 1000 km (oder mehr) mit 

dem Auto – oder noch schlimmer – 

viele 1000 km mit dem Flugzeug zu 

verreisen. Das hören die Menschen 

nicht gerne. Dann wäre die Bahn eine 

ökologisch bessere Alternative für die 

Reise, wenn sie denn auch zuverlässig 

fährt, wie z.B. bei unseren Nachbarn 

in der Schweiz. LED-Beleuchtung statt 

Glühlampen bringen etwas, aber ei-

gentlich ist es nicht viel in der Gesamt-

betrachtung. Zudem wird mit LED sehr 

viel mehr Fläche beleuchtet als früher, 

was wiederum zu einem „Lichtsmog“ 

bei Nacht führt. In großen Städten 

sind fast keine Sterne mehr zu sehen, 

es ist zu hell. Sie merken schon, ich 

plädiere in erster Linie für die Redu-

zierung des überhandnehmenden Ver-

brauchs von Energie. 

Der wichtigste Ansatz ist ein Bewusst-

sein zu wecken. Photovoltaik für den 

Eigenverbrauch ist sinnvoll. Wird es 

dunkel, fehlt Energie. Das große Pro-

blem der Energiespeicherung bleibt. 

Niemandem ist zu empfehlen einen 

großen Li-Ionen-Batteriesatz in den 

Keller zu legen, der durchaus ein unkal-

kulierbares Sicherheitsrisiko darstellt. 

Windenergie mehr zu nutzen finde ich 

sinnvoll, notwendig und unverzichtbar. 

Die Wirksamkeit ist zu prüfen, aber 

die „Verspargelung“ der Landschaft 

darf kein Argument dagegen sein. 

Wer solche Argumente bringt, sollte 

auf den Bezug von Strom verzichten. 

Denn Atomenergie scheidet aufgrund 

der Gesamtkostenbetrachtung aus. 

Es bleiben hierzulande nicht sehr viele 

Energiequellen, denn die Wasserkraft-

nutzung ist fast ausgeschöpft. Biogas-

anlagen nur dann, wenn ein ökologi-

sches Gleichgewicht erwiesen ist. 

HGÜ-Trassen aus Nord-Deutschland 

in unsere Region sind unverzichtbar. 

Erdkabel sind viel zu teuer, ökologisch 

hochgradig problematisch und auch 

die entstehenden elektrischen Felder 

im Nahbereich von Lebewesen (u.a. 

Menschen) sind sicher nicht unkritisch. 

Die Trassen müssen mit Hoheitsrecht 

des Staates durchgesetzt werden. 

Leider kann dabei nicht auf jeden Ein-

zelnen zu 100 % Rücksicht genommen 

werden, dies dann aber zum Wohl der 

breiten Mehrheit. 

Insgesamt sind fossile Energieträger 

weiterhin viel zu preiswert, daher wer-

den wir sie global noch sehr lange aus-

beuten und den CO2-Ausstoß fördern. 

Elektromobilität bringt in gesamtöko-

logischer Betrachtung nur dann einen 

positiven Effekt, wenn die notwendige 

Energie regenerativ erzeugt wird. Auch 

der Hype auf Elektrofahrräder, E-Scoo-

ter führt nur zu einem noch höheren 

Verbrauch an Energie. Da ist Mus-

kelkraft mit dem kleinen Nachteil der 

geringeren Reichweite der ökologisch 

und gesundheitlich bessere Weg für 

den Nutzen in unserer Gesellschaft.

Ich hoffe Ihnen mit meinen „unbe-

haglichen“ Ansichten eine kleine Hilfe 

gegeben zu haben, sicher im politi-

schen Kontext nicht immer einfach zu 

vertreten, aber die Wahrheit ist nun 

mal häufig unbequem.

AUTOR: HERMANN PÜTHE

HERMANN PÜTHE

Umweltschutz praktisch gedacht



18 |  Ausgabe 1/2021

LEITFADEN

Schnell und sicher  
zum optimalen Schaltnetzteil
Ein Leitfaden zum Suchen im Dschungel der Stromversorgungstechnik –  
und zum Finden des geeigneten Partners

Jedes Unternehmen, das vom Bau elektrischer und elektronischer Geräte lebt, weiß es: Alle diese Geräte brauchen 

eine Stromversorgung – eine Baugruppe, welche die Verbindung zum Stromnetz herstellt und die gefährliche Netz-

spannung in eine für die Elektronik verträgliche Form bringt. Alle Geräte brauchen so etwas, jedenfalls sofern sie 

nicht mit Batterien betrieben werden. 

Doch was auf den ersten Blick aus-

sieht wie ein definitiver „No-Brainer“, 

eine absolute Selbstverständlichkeit, 

verdient einen zweiten, tieferen Blick, 

denn wenn man sich die Implikatio-

nen ansieht, die mit der Gestaltung 

und Auswahl einer Stromversorgung 

verbunden sind, kann man auch als 

erfahrener Geschäftsmann und Ent-

wicklungsleiter schon mal ins Grübeln 

kommen. Denn die Stromversorgung, 

auch wenn sie meist ein wenig beach-

tetes Dasein fristet, ist eine entschei-

dende Baugruppe in nahezu jedem 

elektronischen Gerät – sie stellt seine 

Funktionsfähigkeit sicher; fällt sie aus, 

so stellt auch das Gerät seine Funktion 

ein, zum Schaden des Kunden und 

sicherlich auch der Kundenbeziehung.

HAUPTAUFGABE EINER 
STROMVERSORGUNG
Neben ihrer augenfälligen Haupttätig-

keit, der Bereitstellung elektrischer 

Energie in der jeweils gewünschten 

Form, muss die Stromversorgungs-

baugruppe noch einige weitere Be-

dingungen erfüllen. Zum Teil sind sie 

direkt aus der zentralen Bedeutung der 

Stromversorgung abzuleiten, zum Teil 

ergeben sie sich erst durch die tiefere 

Befassung mit der Materie. So soll ein 

Netzteil natürlich eine lange Lebens-

dauer besitzen – mindestens so lange, 

wie das Gerät im Einsatz sein wird. Im 

harten Industrieeinsatz etwa können 

Zeitspannen von zehn Jahren und 

mehr durchaus als Mindestanforderun-

gen zu verstehen sein. Eine weitere 

Anforderung: Die Stromversorgung 

darf keine unerwünschten elektroma-

gnetischen Störungen verursachen 

– eine Forderung, die gerade bei den 

heute fast immer eingesetzten Schalt-

netzteilen nicht ganz profan zu erfüllen 

ist. Wichtig ist sie trotzdem, denn die 

Störstrahlung könnte die Funktions-

fähigkeit des Gerätes beeinträchtigen 

und sogar die Elektronik benachbarter 

Geräte aus dem Takt bringen. Umge-

kehrt soll auch das Netzteil unempfind-

lich gegen elektromagnetische Stör-

beeinflussung sein, und zwar natürlich 

über seine gesamte Lebensdauer.

MAKE OR BUY?

Diese Anforderungen führen auf 

direktem Weg zu der Frage „Make 

or Buy“– selber entwickeln oder 

zukaufen. Aus unternehmensstrategi-

scher Sicht ist es für viele Hersteller 

elektronischer Systeme sicherlich ein 

wichtiger Aspekt, dass man sich ange-

sichts knapper finanzieller, personeller 

und sachlicher Ressourcen eher auf 

sein Kern-Know-how konzentrieren 

möchte. Schließlich ist auch in diesem 

Kernbereich die Technik einem schnel-

len Wandel unterworfen, sodass man 

seine Entwicklungskapazitäten lieber 

nicht verzetteln möchte. Der Bau von 

Stromversorgungsbaugruppen erfor-

dert schließlich auch sehr erhebliche 

Kompetenzen – vor Beginn der Ent-

wicklung sind zahlreiche Parameter 

wie Temperaturbereich, Wirkungsgrad 

und Zielumgebung zu berücksichtigen 

und zu definieren. Jenseits der reinen 

Schaltungstechnik und Physik gilt es 

zudem die gesetzlichen und regulatori-

schen Bedingungen zu beachten. Alles 
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andere als trivial: Diese Bedingungen 

unterscheiden sich je nach Land und 

Branche, in welchem das Gerät ein-

gesetzt werden soll. Ist das Gerät, für 

welches die Stromversorgung benötigt 

wird, für den Export vorgesehen, so 

sieht sich der Hersteller schnell ei-

nem kaum noch zu durchschauenden 

Dschungel von Vorschriften, Regulie-

rungen, Standards und Zulassungen 

gegenüber. Spätestens hier wird die 

Notwendigkeit deutlich, eine detail-

lierte und gründliche Beratung durch 

externe Experten einzuholen.

Vielleicht ist bei dem Gerätehersteller 

jetzt die Erkenntnis gereift, dass ein 

„Buy“ einem „Make“ doch an vielen 

Stellen überlegen ist. Das Happy End 

dieser Überlegungen wäre jetzt der 

Beginn einer gedeihlichen Geschäfts-

beziehung mit dem Stromversor-

gungs-Lieferanten der Wahl. Doch 

bevor man zu dieser Wahl schreiten 

kann, gilt es, eine Auswahl unter den 

zahlreichen Lieferanten am Markt zu 

treffen. An diesem Punkt des Ent-

scheidungsprozesses ist es wichtig, 

sich über die eigene Erwartungshal-

tung gegenüber einem solchen Liefe-

ranten klar zu werden.

Ganz weit oben auf der Prioritätenliste 

steht ein guter Service – und zwar 

nicht nur vor und beim Kauf, sondern 

über die gesamte Dauer der Lieferbe-

ziehung. Zu einer fairen Lieferbezie-

hung auf Augenhöhe gehören darüber 

hinaus Flexibilität und Kundenorien-

tierung im Bereich der Logistik, eine 

transparente Lieferkette sowie stabile 

Preise über die Lieferdauer. Für eine 

langfristige Vertragsbeziehung ist es 

zudem wichtig, dass der Lieferant in 

der Lage ist, seine spezifische Innova-

tionsfähigkeit in die Produktgestaltung 

einfließen zu lassen. Dennoch soll das 

Produkt – also die Stromversorgung –  

von Anfang an ausgereift sein und auf 

geprüften Technologien beruhen. 

Aber so weit, uns für ein Produkt zu 

entscheiden, sind wir hier noch nicht, 

denn zunächst steht jetzt noch eine 

weitere wichtige Entscheidung an: 

Will man eine Stromversorgung von 

der Stange haben – oder ist eine kun-

denspezifische Stromversorgung unter 

dem Strich die bessere Lösung? Klar: 

Eine Stromversorgung von der Stange 

zu kaufen, das sieht erst einmal nach 

einer einfachen Sache aus. Doch vor 

dem Unterzeichnen des Bestellfor-

mulars ist noch einiges an Fleißarbeit 

gefordert – Datenblätter, Diagramme 

und Ausstattungslisten sind einer 

kritischen – und sachkundigen – Be-

wertung zu unterwerfen. Die richtige 

Interpretation von Derating-Kurven 

und Zahlenkolonnen erfordert eine 

durchaus geballte Kenntnis der Mate-

rie, die im eigenen Haus nicht immer 

vorhanden sein muss – schließlich 

geht es vielen Geräteherstellern ja 

durchaus zurecht darum, sich auf ihre 

Kernkompetenz zu konzentrieren. Für 

beide Wege – Standardstromversor-

gung oder kundenspezifische Strom-

versorgung – gibt es gute Argumente 

(siehe Bild oben). Die Entscheidung 

ist in etwa vergleichbar mit der Wahl 

zwischen dem Kauf eines preisgünsti-

gen Anzugs von der Stange, der aber 

in mancherlei Beziehung einen Kom-

promiss darstellt, oder eines perfekten 

Maßanzugs.

Überwiegt bei diesem Vergleich das 

Bedürfnis des Kunden nach kompro-

misslosem Design und hundertpro-

zentiger Anpassung an die eigenen 

Vorgaben, so dürfte der Zeiger der 

Waage wohl in Richtung kundenspezi-

fischer Stromversorgung ausschlagen. 

Und wenn die Waage in Richtung 

kundenspezifische Stromversorgung 

ausschlägt, dann ist inpotron garantiert 

der richtige Ansprechpartner.

GUTE  
KUNDENSPEZIFISCHE  
STROMVERSORGUNG

• Maßanzug für die Kundenbedürfnisse

• Bedarfsgerechte Bauform,  
Kontaktierung, Montage

• Faires Preis-Leistungs-Verhältnis 

• Hohe Verfügbarkeit, keine  
Abkündigung bei Kundenbedarf

• Plug & Play ohne Zusatzbauteile

• Änderungen nach Kundenwunsch 
möglich

GUTE  
STANDARD- 
STROMVERSORGUNG

• Keine externen NRE-Kosten

• Vergleichbarkeit zwischen mehreren  
Anbietern

• Kostenoptimiert

• Gute Verfügbarkeit

• Deckt vielfach ein breites  
Normenspektrum ab
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