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links: Die Belegschaft blickt gemeinsam mit Optimismus in die Zukunft

unter diesem Motto hat sich das Unternehmen einem besonderen Innova-

tionsmodell verschrieben. Das bedeutet, in engster Zusammenarbeit mit unseren 

Kunden das Unternehmen weiterhin erfolgreich in die Zukunft führen.

Raum schaffen:
inpotron wird sich nach Süden hin erweitern. Ein großer Anbau ist in Planung. 

Die Produktionsfläche wird damit verdoppelt und der Produktionsfluss weiter 

optimiert. Die bisher im Haus verteilten Entwicklungslabore werden – im positivs-

ten Sinne einer „Denkfabrik“ – zusammengeführt, mit erweiterten, individuellen 

Freiräumen. Nah am Produktions - Prozess werden alle Teams einen neuen Platz 

finden. Insgesamt haben wir das Ziel vor Augen, „Made in Germany“ ganzheitlich 

zu leben und unseren Kunden einen ganzheitlichen Nutzen zu bieten.

Raum eRkennen:
Industriedigitalisierung und - Automation, LED - Beleuchtung, IT, Kommunikation 

und Medien, Transport - und Verkehrstechnik, Medizintechnik, Gebäudesystem-

technik, erneuerbare Energien, Mess- und Analysetechnik. In all diesen von Me-

gatrends getriebenen Märkten arbeiten wir an individuellen Lösungen.

Raum gestalten:
Mit einer optimierten Organisationsstruktur, die den unternehmerischen Sinn 

„vom Kundenwunsch zum Kundennutzen“ mit allen Teams – ohne hierarchische 

Gewichtung – beschreibt, werden alle Unternehmensbereiche gleichgestellt. 

Somit schaffen wir weitere Möglichkeiten der individuellen Entwicklung und 

Übernahme von Verantwortung in einem für alle transparenten Prozess. In die-

sem Sinne möchten wir gemeinsam mit unseren Kunden die Zukunft erfolgreich 

gestalten.

eine eRfolgsgeschichte

inpotron schafft Raum –  
dem Raum Sinn geben: 
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Wie schön, Sie hier wieder zu begrüßen,
voRwoRt

Hermann Püthe, 
geschäftsführender Gesellschafter bei der 
inpotron Schaltnetzteile GmbH

Kontinuität ist ein wesentlicher Baustein für Vertrauen und Zuverläs-

sigkeit. Mit dieser nächsten Ausgabe unserer Kundeninformationen 

möchten wir diese Kontinuität fortsetzen, damit Sie, liebe Leser, 

wissen was bei uns passiert. 

Mit unseren Statements zur Weiterentwicklung des Unternehmens 

in den nächsten Jahren (siehe Seite 3) planen wir diese Kontinuität 

mit einem großen Anteil an Zuversicht und Kreativität. Damit Sie 

sich auf uns verlassen können! Unsere ganze Mannschaft, unser 

ganzes Unternehmen, möchte seine Gestaltungsräume für eine 

positive Entwicklung nutzen und den Erfolg kontinuierlich planen und 

entwickeln. Wir erkennen unsere Möglichkeiten und schaffen Räu-

me. Wir gestalten – mit Ihnen und Dank Ihnen – gemeinsam!  

Wir können uns zwar nicht aus der Tagespolitik abkoppeln und alle 

Alarmzeichen ignorieren, aber wir sollten uns auch nicht bei jedem 

kleinen Windstoß gleich verunsichern lassen. Und vor allem, wir 

müssen auch nicht jedem Trend hinterherlaufen. Wer weiß wo 

er hin will, der wird seinen Weg finden, weil er ein klares Ziel vor 

Augen hat: Die Zufriedenheit unserer Kunden, der innerbetriebliche 

Zusammenhalt und ein waches Auge für wirtschaftliche Lösungen 

und Trends, das sind unsere Pluspunkte, die wir in jede Zusammen-

arbeit legen.

In diesem Sinne freuen wir uns auf eine weitere kontinuierliche 

Zusammenarbeit mit Ihnen. 

Hermann Püthe

Apropos Kreativität: Diese Zeitschrift ist erstmals auf Graspapier 

gedruckt. Das ist verantwortungsvoll klimaneutral und ressourcenschonend. 

Wir tun nicht nur so als ob! Siehe auch den kleinen Beitrag auf Seite 18.
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Kundenspezifische Netzteile –  
teurer Luxus oder sinnvolle  
Alternative?

toRsten keinath

Ohne den Einsatz elektronischer Gerä-

te läuft nichts mehr. Keine Produktion, 

kein Verkehr, keine berufliche oder 

private Kommunikation. Vom Handy bis 

zur Stahlfabrik – elektronische Geräte 

haben überall die Schlüsselfunktionen 

besetzt. Die Elektronik deckt somit 

eine enorme Anwendungsbreite ab. 

Eines haben jedoch alle diese Geräte 

gemein: Sie benötigen eine Stromver-

sorgungseinheit, die für die richtigen 

Spannungen und Ströme sorgt. Kein 

Computerchip verträgt es, direkt an die 

Steckdose angeschlossen zu werden. 

Um das optimale energetische Wohl-

fühlklima für die empfindlichen elektro-

nischen Anlagen sicherzustellen, sind 

komplexe Schaltungen und Subsyste-

me unverzichtbar.

Diese Feststellung mag zunächst banal 

klingen. Entwicklungsingenieure sind 

in der Regel seit ihrem Studium damit 

vertraut, dass sie bei ihren Anlagen 

selbstverständlich einen gewissen 

Aufwand für die Stromversorgung ein-

kalkulieren müssen. Je nach Anwen-

dung kann dieser Aufwand sogar sehr 

beträchtlich sein – in Umgebungen mit 

einem rauen elektronischen Klima ist 

beispielsweise sicherzustellen, dass 

über die Versorgungsleitungen keine 

Störimpulse in das Gerät gelangen.

ausfallsicheR  
auslegen

Zudem muss für manche Anwen-

dungen die Stromversorgung aus-

fallsicher ausgelegt sein, etwa durch 

eine Batteriepufferung oder durch 

redundante Gestaltung. Daher ist ein 

genauerer Blick auf das „Warum und 

Wie“ einer solchen Stromversorgungs-

einheit durchaus angebracht. Streng 

genommen liegt die Stromversorgung 

überhaupt nicht im Interesse des 

Anwenders, des Endkunden eines 

Geräts oder einer Anlage: Sie trägt 

nichts zur Funktion des Produkts bei, 

jedenfalls nicht direkt. Ein Beispiel: Ein 

Auftraggeber spezifiziert gegenüber 

seinem Auftragnehmer eine Indus-

triesteuerung. In der Beschreibung 

der zu verarbeitenden Signale und der 

daraus resultierenden Steuerungsak-

tivitäten taucht die Stromversorgung 

nicht auf. Sie ist dafür auch gar nicht 

relevant; der Kunde erwartet lediglich 

(und das zu Recht), dass das Produkt 

zuverlässig seinen Dienst verrichtet. 

Die Stromversorgung ist aus dieser 

Sicht zwar nötig, aber nicht Zweck des 

Produkts. Doch sie treibt die Kosten 

nach oben; zudem belegt sie Bauraum 

in dem zu entwickelnden Produkt. 

Und nicht nur das – sie belastet durch 

ihren Eigenverbrauch auch noch das 

Energiebudget der Anwendung, und 

als Konsequenz daraus werden Maß-

nahmen zur Abfuhr der erzeugten 

Wärme erforderlich. Weitere Nachteile 

für den Anwender ergeben sich durch 

die Neigung von Schaltnetzteilen zur 

Erzeugung hochfrequenter Störfelder. 

Obendrein weisen Stromversorgungs-

toRsten  
keinath

... ist Entwicklungsleiter bei
der inpotron Schaltnetzteile

GmbH in Hilzingen.

autoR
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einheiten aufgrund ihrer besonderen 

thermischen Belastung eine statistisch 

erhöhte Ausfallrate auf. All diese Fak-

toren können sich auf die Gesamtbe-

triebskosten, die „Total Cost of Owner-

ship“ auswirken.

stRomveRsoRgung 
veRgessen?

Geräteentwickler und Projektmanager 

tun also gut daran, der Stromversor-

gungseinheit ihrer Anlage eine be-

sondere Aufmerksamkeit zu widmen. 

Allerdings sehen viele Anbieter ihre 

Kernkompetenz eben gerade nicht in 

diesem Feld – Unternehmen, die sich 

mit hochkomplexen und ausgefeilten 

Anwendungen im harten Wettbe-

werb behaupten müssen, geben ver-

ständlicherweise dem Ausbau ihres 

Anwendungs-Know-hows den Vorzug 

gegenüber einer leidigen „Nebensäch-

lichkeit“ wie der Stromversorgung. 

Schließlich, so die verbreitete und ver-

ständliche Einstellung, kann man eine 

solche Baugruppe zukaufen. Der Markt 

für Stromversorgungen ist riesengroß 

unterzuordnen bereit ist. Dabei sind 

auch Aspekte wie EMV, Produktle-

benszeit, Feldausfallquote und Liefer-

konstanz zu berücksichtigen.

exakt nach 
kundennutzen

Eine Alternative zum Kauf von der 

Stange stellt eine maßgeschneiderte 

Stromversorgung dar. Dazu muss ein 

Geräteanbieter keineswegs unbedingt 

eine entsprechende materielle und 

personelle Entwicklungskapazität vor-

halten – denkbar ist auch die Einschal-

tung eines qualifizierten Entwicklungs- 

und Fertigungsdienstleisters. Dieser 

ist in der Lage, eine sowohl im Hinblick 

auf die Kosten als auch auf die Leis-

tung optimierte Stromversorgung zu 

und sehr ausdifferenziert; dem An-

schein nach hält er passende Angebo-

te für nahezu jeden Anwendungsfall 

bereit.

Dennoch lohnt es sich, die Frage der 

Stromversorgung einer näheren Prü-

fung zu unterziehen. Wie bei jedem 

Produkt von der Stange liegen auch bei 

zugekauften Stromversorgungen Kom-

promisslösungen in der Natur der Sa-

che. Kriterien sind beispielsweise die 

Qualität des zugekauften Produkts im 

Zusammenspiel mit dem eigenen An-

spruch. Ein weiteres Kriterium liegt im 

Systemnutzen der Stromversorgung 

für den Anwender: Lässt sich damit 

irgendeine der originär gewünschten 

Funktionen verbessern oder eine zu-

sätzliche Funktion implementieren? Zu 

überlegen ist auch, ob und wie weit 

man sein eigenes Design den räumli-

chen und thermischen Gegebenheiten 

einer zugekauften Stromversorgung 

Kundenspezifisches Netzteil  
mit frontseitigem Netzstecker und  
ausgangsseitigem Direkt- 
Steckkontakt

Standardnetzteil
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erstellen. Dabei sollte der Systement-

wickler nicht nur den reinen Einkaufs-

preis im Blick behalten, sondern auch 

den Umstand berücksichtigen, dass 

eine an die Systemparameter ideal 

angepasste Stromversorgung auch ein 

Höchstmaß an Abgrenzungspotential

zum Wettbewerber bietet. Valide Er-

kenntnisse bringt erst der sorgfältige 

Vergleich zwischen dem Einsatz eines 

Fertignetzteils vom Zulieferer und sei-

nem maßgeschneiderten, funktional 

optimierten Pendant. Zu berücksich-

tigen sind dabei viele Parameter, die 

nicht auf den ersten Blick ins Auge 

stechen: Etwa Stückzahlen, Tempera-

tur- und Platzverhältnisse und eventuell 

erforderliches Montagematerial. Bei 

einem anwendungsspezifisch entwi-

ckelten Netzteil sind die Kosten für die 

Entwicklung sowie gegebenenfalls für 

die EMV-Zulassung und die thermische

Untersuchung in die Rechnung einzu-

beziehen. Das sind Faktoren, die eine

maßgeschneiderte Stromversorgung 

zunächst teurer erscheinen lassen. 

Dem ist allerdings der zusätzliche, aber 

nicht genutzte Leistungsüberschuss 

des zugekauften Netzgeräts gegen-

überzustellen. Denn ein solches Gerät 

aus dem Massenmarkt wird nur in 

sehr seltenen Fällen für genau die ver-

langte Dimensionierung lieferbar sein, 

und bevor man als Entwickler eine 

unterdimensionierte Stromversorgung 

einbaut, nimmt man lieber die nächst-

größere Variante.

BetRieBssicheR

Man erkauft sich also gezwungener-

maßen Betriebssicherheit durch Über-

dimensionierung – eine Abwägung, die 

bei einem maßgeschneiderten Gerät 

entfällt. On top kommen noch einige 

Risikoaufschläge: Kauft man das Netz-

gerät extern ein, so kann es auch vor-

kommen, dass dieses Gerät während 

der Produktionszeit des projektierten 

Systems abgekündigt wird. Auch mit 

einem Komponentenwechsel oder 

einer Konstruktionsänderung während 

der Serie ist unter Umständen zu rech-

nen. Demgegenüber ist auch die Opti-

on für ein maßgeschneidertes Strom-

versorgungsgerät nicht völlig risikofrei, 

denn der Kunde bindet sich dabei an 

einen Single-Source-Lieferanten. Unter 

dem Strich werden sich in der Regel 

die Beschaffungskosten zwischen 

beiden Optionen, ausgedrückt in Euro 

und Cent, nicht allzu gravierend unter-

scheiden. Der Preisunterschied ist in 

der Regel zu gering, um daraus folgen-

schwere Beschaffungsentscheidungen 

für das Serienprodukt abzuleiten. Auf 

einer anderen Ebene jedoch wird die 

Verwendung eines kundenspezifischen 

Netzteils zu einem positiven Kundener-

lebnis führen: Eine hochwertige Sys-

temausführung führt zu einer höheren 

emotionalen Bindung des Kunden, als 

standaRdnetzteile kundenspezifisches netzteil fazit:

250 Watt unter Beachtung von Derating- 
Kurven für Halbleiter, 
Gehäuse-Innentemperatur: 70 °C

Zusätzliche Einmalkosten für EMV- Quali-
fizierung, Zulassung, Zubehör-Definition 
und thermische Untersuchung: 25.000 €

Netzstecker mit Kabelkonfektion, 
Gehäuse und Frontplatte: 30 €

Ausgangsstecker mit Kabelkonfektion: 5 €

Montage: 5 €

Einmalkosten für Entwicklung, thermische 
Untersuchung, EMV- Qualifizierung und 
Zulassung: 65.000 €

100 Watt, Temperatur: 70 °C

Kosten Gerät: 100 € Kosten Gerät: 140 €

Anhand dieser Zahlen  

ergibt sich bei einer Stück-

zahl von 5.000 Geräten ein 

Preis von 140,62 €  

pro Einheit für das  

Standardnetz.  

Das kundenspezifische Netz-

teil kostet in diesem  

Beispiel mit einem  

Preis von 141,62 € nur  

unwesentlich mehr.
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„Schaltnetzteile / SMPS“ 
im ZVEI Fachverband

neue fachaBteilung im zvei

Die Mitglieder des Fachverbandes Transformatoren & Stromversorgungen 

im ZVEI haben die Gründung einer Fachabteilung Schaltnetzteile / SMPS  

beschlossen, um sich verstärkt den spezifischen Themen rund um Netzteile 

im Leistungsbereich bis 3 kW widmen zu können. Als Vorsitzender der neuen 

Fachabteilung wurde Herr Hermann Püthe, geschäftsführender Gesellschaf-

ter der inpotron Schaltnetzteile GmbH gewählt.

Fachverbandsgeschäftsführer Dr.- Ing. 

Rolf Winter erklärt: „Bislang waren  

die Stromversorgungen aller Leistungs-

klassen und USV-Anlagen in einer Fach-

abteilung zusammengefasst. Heute 

differenzieren sich spezielle technologi-

sche Herausforderungen im Bereich der 

Normung und Regularien immer mehr, 

weshalb wir die Gründung dieser neu-

en Fachabteilung beschlossen haben.“

Winter fügt außerdem hinzu: „Elektro-

nische Geräte aller Art benötigen eine 

stabile und sichere Stromversorgung. 

Lange Zeit kamen ausschließlich Trans-

formatoren zum Einsatz, um dies mög-

lichst verlustfrei, kostengünstig und  

störungsfrei bieten zu können. Schalt-

netzteile mit kundenspezifischen Lösun- 

gen erfüllen viele dieser Anforderungen 

in einer kompakteren und effizienteren 

Weise ebenso und erfreuen sich einer 

immer größeren Verbreitung.“

Vor diesem Hintergrund stehen spe-

zifische Themen rund um Netzteile im 

Leistungsbereich bis 3 kW im Fokus 

der Fachabteilung „Schaltnetzteile / 

SMPS“ . Vorsitzender Püthe betont: 

„Es liegt uns sehr am Herzen den Inte-

ressen und Bedürfnissen von Herstel-

lern und Lieferanten besser gerecht zu 

werden und sie verstärkt zu vertreten.“ 

Wichtig sei zudem, die Anliegen der 

vertretenen Firmen aufzunehmen und 

daraus Aktivitäten abzuleiten. In Zu-

kunft möchte Hermann Püthe die Zu-

sammenarbeit mit dem Europäischen 

Verband EPSMA forcieren und letzt-

endlich auch weitere Firmen für eine 

Mitarbeit im ZVEI begeistern. 

Mit dem Ziel Synergien zu nutzen, tagt 

die Fachabteilung vorerst gemeinsam 

mit der Fachabteilung „Stromversor-

gungen / USV“ , deren Vorsitzender 

Günther Stensitzki, geschäftsführen-

der Gesellschafter der Gustav Klein 

GmbH & Co. KG, sich verstärkt um den 

Bereich Energieversorgung und USV-

Anlagen kümmern wird.

wenn Teile der Systeme mit Bau-

gruppen in erkennbar minderwerti-

gerer Qualität bestückt sind. 

voRteil füR 
kundenspezifisch

Aber das sind noch nicht alle Vorteile 

der kundenspezifischen Variante. 

Denn bei einer kundenspezifischen 

Lösung kann der Systemhersteller 

seinem Entwicklungs- und Ferti-

gungsdienstleister gegenüber seine 

exakten Anforderungen verdeutli-

chen – beim Zukauf vorgefertigter 

Stromversorgungen geht das nicht. 

Auch dann nicht, wenn die Hersteller 

von Standardprodukten eine tren-

dige Individualisierungsstrategie 

verkünden: In Wahrheit werden im 

Rahmen solcher Strategien meist 

lediglich zusätzliche Anschlussmög-

lichkeiten geschaffen und Zubehör 

angeboten; die Kernparameter ihrer 

Stromversorgungen bleiben unver-

ändert. 

Will man als System- oder Geräte-

hersteller nicht den risikoreichen und 

teuren Schritt wagen, eigene Kapazi-

täten aufzubauen, führt letztlich kein 

Weg daran vorbei, sich von einem 

kompetenten Netzteil-Profi beraten 

zu lassen. Mit seiner Hilfe lässt 

sich die bestmögliche Lösung der 

Gesamtanforderungen erarbeiten. 

Denn wer als Systemanbieter seine 

Marktposition halten und verbessern 

will, benötigt eine kontinuierliche 

Innovation in seinen Produkten. 

Diese aber ist nur mit einer anwen-

dungsspezifischen Stromversorgung 

realisierbar.

Hermann Püthe,  
geschäftsführender Gesellschafter bei der 
inpotron Schaltnetzteile GmbH
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Automatische, sensorgesteuerte Ja-

lousiensteuerungen regeln über den 

Lichteinfall die Raumhelligkeit und über 

die einfallende Sonnenstrahlung auch 

die Temperatur. Gekoppelt sind diese 

Systeme mit den Klimaanlagen für das 

optimale Arbeitsklima. Um sinnvolle 

Ergebnisse zu erzielen, sind all diese 

Systeme datentechnisch miteinander 

verbunden. Über moderne, standardi-

sierte Gebäudekommunikationssyste-

me wie dem KNX-Feldbus tauschen 

sie Daten aus, lesen Messdaten ab und 

senden Steuerbefehle. Ein weiteres 

Element des intelligenten Bürogebäu-

des ist die Zugangskontrolle mit Kom-

ponenten wie Kartenleser, Steuergerä-

ten, Aktuatoren oder Drehtürantrieben. 

Selbstverständlich sind auch diese 

Komponenten untereinander und mit 

der Haustechnik über Datenleitungen 

und Feldbusse miteinander verknüpft. 

All diese Geräte, Sensoren und Ak-

toren benötigen individuelle, aufgaben-

gerechte, maßgeschneiderte Strom-

versorgungen.  

lösungen 
maSgeschneideRt

Intelligente Gebäude benötigen noch 

mehr: Ihre Stromversorgung muss 

ausfallsicher ausgelegt sein; im Falle 

eines Ausfalls auf der Stromversorger-

seite muss blitzschnell auf eine batte-

rie- oder akkugestützte Notstromver-

sorgung umgeschaltet werden. Auch 

hier gilt: Diese Notstromaggregate 

sind mit der Haustechnik vernetzt. Die 

Stromversorgung eines Gewerbege-

bäudes erfordert damit hochkomplexe 

und sehr individuelle Systeme und An-

lagen, die nur mit einem erheblichen 

Maß an Know-how und Applikations-

wissen entwickelt und bereitgestellt 

werden können. inpotron Schaltnetz-

teile GmbH ist der richtige Ansprech-

partner für solche Systeme: Mit ihrem 

beratungsorientierten Geschäftsmodell 

und ihrer Expertise in der Entwicklung 

und Fertigung maßgeschneiderter, pro-

jektspezifischer Stromversorgungen 

liefert inpotron für jede Anwendung 

der Gebäudesystemtechnik die exakt 

passende Stromversorgung. inpotrons 

Spezialität sind kompakte Schaltnetz-

teile, die aufgrund ihrer hohen Ener-

gieeffizienz ohne zusätzliche Lüfter zur 

Kühlung auskommen und eine lange 

Betriebslebensdauer garantieren. „Wir 

verfügen nicht nur über große Ent-

wicklungslaboratorien mit modernster 

Technik, sondern auch über langjährige 

Erfahrung mit internationalen Zulas-

sungen und Standards“ , sagt inpotron

Geschäftsführer Hermann Püthe.  

„Unsere Kunden profitieren damit von 

der Expertise eines spezialisierten 

Technologieunternehmens ebenso 

wie von unserer flexiblen und agilen 

Fertigung.“

Führender Spezialist in der Gebäudeautomatisierung 
smaRt - home -applikationen

Den Begriff „Smart Home“ kennt 

heute jeder, aber nicht nur Eigenhei-

me werden intelligent. Auch Büro- 

und Gewerbegebäude stützen sich 

zunehmend auf ausgefeilte elektro-

nische Systeme zur Überwachung 

und Steuerung vieler Funktionen, 

von der Klimatisierung über die Be-

leuchtung und Zugangskontrolle bis 

hin zur Sicherstellung der Stromver-

sorgung.
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Der neue DFB-Präsident  
war zu Gast bei inpotron

Manager des  
Jahres 2019

3. hilzingeR gRündeRtag auszeichnung

Wenn dem DFB in den letzten Jahren 

neben Erfolg was gefehlt hat, dann 

Glaubwürdigkeit, Bodenständigkeit 

und Kontinuität. Eigenschaften, die der 

neue designierte DFB-Präsident quasi 

seit Jahrzehnten verkörpert. Genau 

diese Werte hat Fritz Keller aus Anlass 

des 3. Hilzinger Gründertages in den 

Räumen der inpotron deutlich zum 

Ausdruck gebracht. Über 80 Teilnehmer 

an den Workshops und rund 200 Zuhö-

rer beim Podiumsgespräch waren ein 

großer Erfolg. Der SC Freiburg wirkt 

in der Bundesliga wie eine Oase. Die 

Welt ist – wie in seinem Unternehmen 

– noch in Ordnung. Ausgegeben wird 

nur, was selbst erwirtschaftet wurde. 

In 28 Jahren gab es genau vier Trainer- 

wechsel – den HSV oder Schalke darf 

man hier gar nicht zitieren. Keller steht 

genau für verlässliche Werte, Zuverläs-

sigkeit und Vertrauen. Genau 

diesen Werten hat sich auch inpotron 

verschrieben. Im Jahr 2010 wurde 

Fritz Keller erster Vorsitzender des 

SC Freiburg und seit 2014 ist er Prä-

sident des Klubs. 

Keller wurde in Freiburg geboren, 

stammt aus einer Winzer- und Gastro-

nomen-Familie. Er führt das bundes-

weit bekannte Weingut „Franz Keller“ 

und betreibt zudem bei Freiburg das 

Restaurant „Schwarzer Adler“, das 

mit einem Michelin-Stern ausgezeich-

net ist. Im Jahr 2018 wurde er zusam-

men mit seinem Sohn Friedrich von 

Gault & Millau als Winzer des Jahres 

ausgezeichnet. Keller ist „Botschafter 

der Weinkultur Badens“ und gewann 

mit seinen Weinen viele internatio-

nale Auszeichnungen. Wir freuen uns 

sehr, dass Fritz Keller die Chance hat, 

die Kirche im Dorf zu lassen und den 

DFB wieder in ruhiges Fahrwasser 

führen zu können.

Ende September hat der ordentliche DFB-Bundestag Fritz Keller, den 

bisherigen Präsidenten des SC Freiburg, zum neuen DFB- Präsidenten 

gewählt. Im Frühsommer des Jahres war Fritz Keller zu Gast bei inpotron, 

um die Inhalte seiner Unternehmens- und Vereinsphilosophie einmal  

zu erläutern. 

Die Siegerpokale überreichten die für die 

Rubriken verantwortlichen Redakteure 

von Markt & Technik, begleitet von 

einem sehr persönlichen Statement zu 

den Gewinnern und ihren Unterneh-

men. Die Preisverleihung fand in sehr 

stilvollem Ambiente im Gutsgasthof 

Stangl in Neufahrn statt. Fast alle 

Preisträger hatten es sich nicht neh-

men lassen, an diesem Branchenereig-

nis teilzunehmen. Insgesamt rund  

100 Gäste genossen die abwechslungs-

reichen Präsentationen.

Für einen informativen und interessanten 
Abend sorgten auf dem 3. Hilzinger  
Gründertag (von links) der geschäftsfüh- 
rende Gesellschafter Hermann Püthe und 
der Präsident des SC Freiburg Fritz Keller   
Foto: Ingeborg Meier

Hermann Püthe wurde als Manager 

des Jahres im Bereich Stromversor-

gung von der M & T ausgezeichnet.

Bereits zum fünften Mal hatte die 

Markt & Technik ihre Leser zur Wahl 

der „Manager des Jahres“ aufge-

rufen. In neun Kategorien konnten 

die Leser jeweils unter maximal zehn 

vorgeschlagenen Persönlichkeiten 

wählen. Wer zum Kreis der drei Ge- 

winner zählt, kann zu Recht stolz sein 

auf diesen Publikumspreis. Unter-

stützt wurde die Veranstaltung auch  

diesmal von der WDI AG und Rutronik.
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Nachhaltige Investition in die SMD-Fertigung

Wahl zum Innovator des 
Jahres 2019

Meine Zukunft

Raum schaffen

inpotRon als co - sponsoR mitaRBeiteRgewinnung

In diesem Jahr hat sich inpotron mit 

Investitionen in der SMD-Fertigung auf 

das nachhaltige Wachstum eingestellt. 

3 Linien sind nun mit 2 Bestückungs-

automaten und 2 Linien mit 2 Bestü-

ckern ausgestattet. Die Hochleistungs-

bestücker der 2 Linien produzieren die 

doppelte Komponentenanzahl, somit 

sind alle Linien gleich schnell. Mit einer 

theoretischen Menge von 150.000 

Bauteilen je Stunde ist eine Stückzahl 

von 1,5 Mio. Netzteilen pro Jahr pro-

duzierbar. Diese Menge wird aller Vor-

aussicht nach in ca. 5 Jahren erreicht. 

Steigende Bedarfe in den Märkten 

Industrie, Gebäudesystemtechnik und 

LED-Beleuchtung treiben das inpotron-

Wachstum an. Mit der Investition wird 

der Schritt in eine steigende Auto-

mations-Produktionstiefe und die

vernetzte Fertigung vorangetrieben. 

Die Automatisierungsspezialisten der

ZORN Maschinenbau GmbH aus Stock-

ach, eine 100% Tochtergesellschaft von 

inpotron, unterstützen hierbei maß-

geblich, um die Wettbewerbsfähigkeit 

am Produktionsstandort in Deutsch-

land dauerhaft sicherzustellen.

Die Redaktion der Zeitschrift DESIGN 

& ELEKTRONIK sucht zum dritten 

Mal den „Innovator des Jahres“ und 

hat ihre Favoriten bereits öffentlich 

nominiert. Die Leser der Zeitschrift 

sind aufgerufen die Unternehmen 

mit den innovativsten Ideen zum In-

novator des Jahres zu küren. Unter-

stützt wird die Wahl von der inpotron 

Schaltnetzteile GmbH.

Im September fand zum dritten Mal 

die Job- und Karrieremesse „Meine 

Zukunft“ in der Stadthalle Singen 

statt. Über 50 regionale und überre-

gionale Unternehmen präsentierten 

sich an diesen zwei Tagen und stellten 

die verschiedensten Berufsbilder vor. 

Mittendrin war auch die „inpotron 

Schaltnetzteile GmbH“ vertreten, 

gleich nebenan mit unserer Tochter-

firma „ZORN Maschinenbau GmbH“ .
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Industriestromversorgung PSU-2153-01 mit bridgeless PFC
heRausfoRdeRungen füR die entwickleR

Steigt der Leistungsbedarf für ein 

Kundensystem bei gleichem Raum-

volumen und zudem noch kritische-

ren Umgebungsbedingungen, so 

wird das Know-how des Entwicklers 

herausgefordert.

„Wie setzten wir einen Leistungsbe-

darf von 90 W bei einer Umgebungs-

temperatur von 85 °C und minimaler 

Grundfläche in ein hochwertiges 

Industrienetzteil um?“ Wie so häufig 

ging der Weg über die Vermeidung von 

Verlusten. Die thermische Simulation 

ergab eine maximal zulässige Ver-

lustleistung von 10 W im kritischsten 

Betriebspunkt, der bei einer minimalen 

Versorgungsspannung von gerade 

einmal 28 V Wechselspannung liegt. 

Der Dauerbetrieb mit 7 Tage / 24 

Stunden pro Woche mit einer Erwar-

tungshaltung an die Lebensdauer von 

mindestens 10 Jahren erleichterte die 

Aufgabe nicht.

Ein Wirkungsgrad von 90% ist jetzt 

nichts Besonderes. Unter der Betrach-

tung von 3 Ausgangsspannungen mit 

der Hauptbelastung von +6 V mit 60 W 

und zweier Nebenspannungen von 

+24 V /25 W und +9 V / 5 W und einem 

Uin-Bereich von 28 - 90 V Wechselspan-

nung ergibt sich jedoch eine sehr 

sportliche Aufgabe.

Begonnen wird die Überlegung mit 

der Hauptverlustquelle, dem primären 

Gleichrichter. Ein Brückengleichrichter 

schied natürlich aus, denn die sich 

damit ergebenen Verluste würden 

schon 90% der maximalen Gesamtver-

luste ausmachen. Eine Bridgeless PFC 

(Bild 2), eher bekannt aus Hochleistung 

Solar - Wechselrichtern, für Niederspan-

nungsanwendung war unumgänglich. 

Ein nachfolgender LLC Resonanzwand-

ler mit einem speziellen Wicklungs- 

und Kopplungsaufbau führte zum Ziel.

natüRlich kunden- 
spezifisch: ein innovatives 
pRodukt

Die minimalen Verluste von ca. 10 W 

erzeugen natürlich auch noch eine 

Eigenerwärmung, die bei der spezifi-

zierten Maximaltemperatur von 85 °C 

abgeführt werden muss. Mittels einer 

Kopplungsplatte wird, über einer ther-

misch und elektromagnetisch „ruhi-

gen“ Anbindung gegen das Kundenge-

häuse, die Verlustleistung zu 50% auf 

das Kundengehäuse geführt.

Die sehr hohe Kundenanforderung 

in Bezug auf Störaussendung über 

30 MHz kam zudem als ergänzen-

de Herausforderung hinzu. Sanftes 

Schalten und ein hoher Filteraufwand 

würden jedoch die Verluste nach oben 

treiben. Ein perfektes Layout, sehr kur-

ze Schleifen und eine optimierte Filter-

auslegung ließen den Spagat zwischen 

EMV und Effizienz gelingen.

Das Ergebnis der Entwicklung ist nun 

dies innovative Produkt mit marktfüh-

renden technischen Daten, das die 

kundenseitige Anforderung im Grenz-

bereich der Machbarkeit als hochwer-

tige, langlebige Stromversorgung im 

industriellen Umfeld gerecht wird.

PSU-2153-01

Bridgeless PFC Stage
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LED -Treiber für die digitale  
Beleuchtung

heRmann püthe

Dank führender Analogtechnik konnte 

die Schaltnetzteilindustrie den Trend 

zur Digitalisierung lange Zeit gelassen 

aussitzen. Aber durch den Siegeszug 

der LED-Leuchtmittel haben sich die 

Ansprüche der Beleuchtungsindustrie 

an ihre Stromversorger in den letzten 

zehn Jahren enorm gewandelt. Es ge-

nügt inzwischen nicht mehr, nur eine 

Blackbox zu liefern, die etwa eine Spe-

zialleuchte an ihrem Einsatzort ohne 

Wartung für lange Zeit am Laufen hält. 

Ein moderner LED-Treiber sollte nicht 

bloß zuverlässig Energie bereitstellen, 

als Regel- und Steuerungszentrale 

muss er auch alle gängigen Ansteue-

rungsprotokolle beherrschen und sollte 

flexibel auf geänderte Einsatzzwecke

reagieren können. Symbiose von Di-

gitaltechnik, analogen Schaltkreisen 

sowie Leistungselektronik ist daher 

unvermeidlich. 

symBiose zwingend  
eRfoRdeRlich

Das erkannten auch die Entwickler des 

Chemnitzer Design-Centers exscitron 

GmbH, als es darum ging, eine mehr-

kanalige Stromversorgung für RGBW- 

Flächenstrahler mit 150 W sowie 350 W 

Leistung zu entwickeln. Nicht zuletzt 

auch unter Berücksichtigung der Kos-

teneffizienz wählten sie hier einen mo-

dularen Ansatz, mit dem sich bereits 

vorhandene Leistungsbausteine mit 

einer digitalen Steuereinheit verknüp-

fen lassen. Ein Master-Slave-Konzept 

sorgt dabei für die Skalierbarkeit der 

Basiskonfiguration. Der Rückgriff 

auf bereits bewährte Komponenten 

erleichtert zudem die Qualitätssiche-

rung und verringert den Aufwand für 

Zertifizierungen. Entstanden ist daraus 

der kompakte LED-Treiber PSU-0164-

09 mit vier individuell regelbaren, 

flickerfreien sowie parallelschaltbaren 

Ausgängen. Das ohne Zwischenkreis-

elektrolytkondensator auskommende 

Leistungsmodul erzeugt praktisch kei-

nen Einschaltstromstoß. Dies verlän-

gert Zuverlässigkeit und Lebensdauer 

und verhindert, dass es bei gleichzeitig 

zuschaltbaren Geräten, etwa nach 

einer Netzunterbrechung, zum Siche-

rungsfall kommt. Die Aufteilung und 

Regelung der vier Kanäle geschieht 

mittels Single-Stage-Resonanzwandler 

mit patentiertem Stromsplitter. Dieser 

besitzt eine marktführende Effizienz 

von 98%, was wiederum zu einem 

Gesamtwirkungsgrad des Treibers von 

93% führt. Um die multifunktionalen 

Möglichkeiten voll auszuschöpfen, 

werden für die digitale Ansteuerung 

der Single-Stage-Resonanzwandler 

noch zwei, entsprechend verschaltete, 

Mikrocontroller benötigt. Dadurch 

ist es auch möglich, den LED-Treiber 

Moderne LED-Beleuchtungstechnik verlangt auch ein Umdenken in der Entwicklung  
von Schaltnetzteilen. Zukünftige Power-IC-Schaltungen sind nicht mehr nur Stromversorger, 
sondern auch flexible Schnittstelle zur vernetzten IoT -Welt.

heRmann  
püthe

... ist geschäftsführender 
Gesellschafter bei der  

inpotron Schaltnetzteile 
GmbH.

autoR
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mit so verschiedenen Protokollen 

wie DALI (Device type 8), DMX (512 

und RDM), 1…10V, Zigbee Port bis 

hin zur Phasendimmung anzusteu-

ern. Sämtliche Steuersignale werden 

analog aufbereitet und danach digital 

weiterverarbeitet. Mittels Master-

Slave-Schaltung lassen sich mehrere 

LED-Treiber in einem Leuchten-Netz 

gemeinsam ansteuern. Dadurch ist 

auch die leistungsmäßige Erweiterung 

etwa von 150 W auf 300 W recht ein-

fach nur durch eine geänderte Ansteu-

erung realisierbar. Über eine separate 

Schnittstelle kann die Temperatur der 

angeschlossenen Leuchten erfasst 

und ausgewertet werden und so bei 

Bedarf deren Leistung reduziert wer-

den. Nahezu alle Steuer-Applikationen 

verlangen inzwischen eine permanente 

Verfügbarkeit des Treibers, auch wenn 

die Leuchte ausgeschaltet ist. Eine pa-

tentierte Standby-Funktion sorgt dafür, 

die Leistungsaufnahme dabei unter  

0,5 W zu halten. Damit ist exscitron ein 

Schaltnetzteil gelungen, mit dem sich 

auch komplexe und höchst individuelle 

Leuchtenprojekte unkompliziert umset-

zen lassen. 

„Unsere teildigitalisierten Schaltnetz-

teile sind nicht länger statisch, für nur 

einen Verwendungszweck program-

miert. Will der Endanwender Einsatzort 

und Lichtspektrum ändern, bedarf es 

keiner Neuentwicklung oder gar des 

Tauschs analoger Teilkomponenten. 

Die Anpassung geschieht durch die im 

Treiber enthaltene Software und intelli-

gente Prozessoren.“ 

 

Dementsprechend positiv äußern 

sich auch die Entwickler der exscitron 

GmbH.

210 W-  4 - Kanal-LED -Treiber mit  
universellen Steuerungsmöglichkeiten

PSU-0164-09: 150 W-  4 - Kanal-LED -Treiber 
mit universellen Steuerungsmöglichkeiten mit 
modularem Konzept

exscitron GmbH in Chemnitz ist eine

100 prozentige Tochter von inpotron 

Schaltnetzteile GmbH. Die Entwick-

ler von exscitron bilden eines der 

wenigen hoch spezialisierten Ex- 

perten-Teams in Europa, die im 

Lichtsektor dafür sorgen, dass aus 

Ideen und innovativen Beleuchtungs-

konzepten Wirklichkeit wird. Schalt-

netzteile finden sich in einer Vielzahl 

höchst sensibler Anwendungsberei-

che wie in Forschungseinrichtungen, 

Operationssälen, Industriehallen 

oder in Leuchten, die im explosions-

gefährdeten Umfeld einer Ölplatt-

form Dienst tun. Schaltnetzteile sind 

die Steuerzentralen und regeln, dass 

Leuchten dauerhaft und wartungs-

arm ihr volles Leistungs- und Funkti-

onsspektrum erfüllen.

üBeR das unteRnehmen:
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Multifunktionaler LED -Treiber der neuesten Generation
Ripplecancelation

Die exscitron GmbH hat einen LLC-

Resonanzwandler entwickelt, der im 

Konstantstrombetrieb keine Wechsel-

stromüberlagerungen erzeugt. Trotz-

dem weist die 80 -Watt-Plattform mit 

der Produktbezeichnung PSU- 0251- 08 

für diese Geräteklasse einen beein-

druckend hohen Wirkungsgrad von 

94% auf. Spannungskonstant betrie-

ben liegt der Wirkungsgrad sogar bei 

95%, weil hier die Ripplecancelation 

deaktiviert ist. In beiden Fällen verläuft 

der Wirkungsgrad sehr flach, schon 

ab 15% der Nennlast werden 91% 

Wirkung erreicht. Der jeweilige Be-

triebsmodus ist per DIP-Schalter oder 

Software konfigurierbar. Im Standby-

Betrieb nimmt das Netzteil trotz un-

eingeschränkter DALI-Funktionalität 

lediglich 250 mW auf.

Kern des Systems ist ein 32 Bit Mikro-

prozessor neuester Generation. Das 

CTRL - Interface ist für den Betrieb 

mehrerer Treiber in einer Master-Slave-

Konfiguration ausgelegt. Da eingangs-

seitig keine Elektrolytkondensatoren 

verbaut sind, ist die Plattform „in-

rushfree“, erzeugt also keinen erhöhten 

Einschaltstrom. Theoretisch können 

daher so viele Netzteile an einem 

Versorgungsstrang angeschlossen 

werden, wie es der Nennstrom des 

Leitungsschutzschalters zulässt. In der 

Praxis empfiehlt es sich aber, dies nur 

bis 80% auszureizen. 

Der Gleichrichter ist sekundär als Full 

Bridge synchron ausgeführt. Bei 230 V 

AC und angelegter Nennlast liegt der 

Powerfaktor (PF) bei ausgezeichneten 

0,995.

Gemäß der Norm EN IEC 62386 - 220 

kann das Netzteil auch zur Notlicht-

versorgung (EL) im Gleichstrombetrieb 

eingesetzt werden. Es ist mit einem 

Feinschutz gemäß der Überspannungs-

kategorie III (2KV L - N / 4KV L/N-EQUI) 

ausgestattet. Sein Gehäuse erfüllt 

die Bedingungen der Schutzklasse II. 

Es besitzt eine zusätzliche Klemme 

für den optionalen Anschluss eines 

Schutzleiters zum Potentialausgleich 

zwischen LED-Modul, Gehäuse und 

Kühlkörper.

Um speziellen Kundenanforderungen 

gerecht zu werden, kann der Reso-

nanzwandler optional um zahlreiche 

Funktionen ergänzt werden. So etwa 

Dank Ripplecancelation arbeitet der 80 - Watt - Singlestage - Resonanzwandler PSU - 0251- 08 im Strommodus 

ripplefree. Seine Wirkungsgrade setzen neue Maßstäbe in dieser Netzteilklasse. Mit zahlreichen Optionen kann  

er für jeden Kunden maßgeschneidert werden.

Der 80 - Watt - Singlestage - Resonanzwandler PSU - 0251- 08  
setzt neue Maßstäbe im Wirkungsgrad.
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Unternehmensgruppe inpotron
attRaktiveR aRBeitgeBeR

mit voller DALI-2-Konformität. Auch 

die Bestückung mit einer 0 -10 V 

Stromversorgung ist möglich. Diese 

besitzt netzseitig eine Basisisolie-

rung und ist sekundär doppelt ab-

geschirmt. Für die Speisung eines 

separaten ZigBEE-Moduls oder ähnli- 

cher Steuergeräte lässt sich eine 3,3 V  

UART-Schnittstelle hinzufügen. Zur 

Kontrolle, etwa der Betriebstempera-

tur angeschlossener Beleuchtungen, 

ist der Anschluss eines externen 

Temperatursensors vorgesehen. 

Um Alterungseffekten oder Farbort-

verschiebungen der angesteuerten 

LEDs zu vermeiden, bedient sich 

das System des Hybrid-Dimmings. 

Im oberen Leistungsbereich arbeitet 

diese Art der Helligkeitsregelung 

analog und wechselt ab 10% auf 

Pulsweitenmodulation. So werden 

LEDs nicht unterhalb ihrer Rest-

stromschwelle angesteuert, was 

dunkle Stellen in Multichip-Anord-

nungen verhindert. Kommt es auch 

bei kleinen Dimm-Stufen auf hohe 

Präzision an, kann das Netzteil bei 

der Initialisierung eine Selbstkalib-

ration durchführen.

Die Firmware lässt sich um kunden-

spezifische Befehle für Sonderan-

forderungen und spezielle Anwen-

dungen ergänzen. Die Hardware des 

PSU-0251-08 ist bereits für ein kom-

plettes Firmware-Update via DALI - 

Interface gemäß der DALI - Norm EN 

IEC 62386 -105 vorbereitet. Diese 

Funktion wird aber erst zu einem 

späteren Zeitpunkt implementiert.

Die derzeit 240 Mitarbeitenden in der Unternehmensgruppe verstehen sich 

als innovative Kräfte im Sinne des Kundennutzens, und dies auf teilweise 

ganz unterschiedlichen Gebieten.

Die 2008 gegründete 100% Tochter-

gesellschaft exscitron GmbH ist eine 

Technologieschmiede mit Sitz in Chem-

nitz. Zahlreiche Patente, von typischen 

LED-Treibern und Stromversorgungs-

Applikationen bis zu Software-Speziali-

täten, zeugen von der geistigen Schaf-

fenskraft. Netzteile mit Single-Step-  

Resonanzwandler und aktiver PFC, 

Strom -Splittertechnologie, Standby- 

Schaltungen, Welligkeits-Unterdrückung 

sind einige der knapp 20 Patente. Soft-

ware bestimmt vielfach die Ausführung 

der heutigen Netzteile von exscitron. 

Die von den 15 Beschäftigten geschaf-

fenen Produkte werden bei inpotron 

als Serienprodukte gefertigt.

ZORN Maschinenbau GmbH aus 

Stockach erweiterte 2013 die Gruppe 

als Automatisierungsspezialist. Der 

Slogan „Groß in kleinen Dingen“ be-

schreibt das Betätigungsfeld der 51 Be-

schäftigten von ZORN in idealer Weise. 

Miniaturverarbeitung, Mikromontage, 

Mikrozerspanung, Laserbearbeitung 

und die Verarbeitung von Drähten, sind 

die üblichen Tätigkeitsbereiche. Der 

Maschinenbau entstammt aus dem 

Betriebsmittelbau einer Glühlampenfa-

brik. Seit 3 Jahren ergänzt das Mikro-

bearbeitungszentrum ZORN micro one 

mit immer weiter wachsenden Opti-

onen die Angebotsvielfalt von ZORN. 

Mikrobearbeitung mit entsprechenden 

Zuführungen, für die Medizintechnik, 

die Uhren - oder Schmuckindustrie 

sowie den industriellen Mikrobedarf.

inpotron hat seinen Sitz in Hilzingen

im Hegau / Kreis Konstanz am Boden-

see. Die Spezialisten für Entwicklung 

und Herstellung kundenspezifischer 

Schaltnetzteile und Stromversorgun-

gen schaffen individuelle Lösungen für 

die Industrie, Gebäudesystemtechnik, 

Medizintechnik, IT- und Medientechnik, 

Transport und Verkehr, sowie LED-

Beleuchtungs - Anwendungen. In der 

Prozesskette vom Kundenwunsch zu 

dessen Nutzen fokussieren sich alle 

aktuell 175 Mitarbeitenden auf das 

Ergebnis, welches bei jedem einzelnen 

Projekt zu einem innovativen, 

bezahlbaren Produkt von höchster 

Qualität „Made in Germany“ wird, der 

Maßanzug für Ihre Stromversorgungs-

anforderungen.

Individualisierung, Hochtechnologie, 

Menschlichkeit und Begeisterung für 

unsere Arbeit vereint die Unterneh-

men in unserer Gruppe. Wir sind sehr 

stolz darauf für die Kunden Sinn und 

Mehrwerte zu schaffen.
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inpotron zählt zur  
Innovationselite TOP 100

auszeichnung:

Die inpotron Schaltnetzteile GmbH  hat bei der 26. Ausgabe des Innovati-

onswettbewerbs TOP 100 wieder den Sprung unter die Besten geschafft. 

Das Unternehmen wurde deshalb am 28. Juni vom Mentor des Wett-

bewerbs, Ranga Yogeshwar, sowie dem wissenschaftlichen Leiter des 

Vergleichs, Prof. Dr. Nikolaus Franke, und compamedia in der Frankfurter 

Jahrhunderthalle ausgezeichnet.

Die inpotron Schaltnetzteile GmbH hat bei  
der 26. Ausgabe des Innovationswettbewerbs  
TOP 100 erneut den Sprung unter die Besten 
geschafft. Das Unternehmen wurde deshalb am 
28. Juni vom Mentor des Wettbewerbs, Ranga
Yogeshwar (2.v.r.) in der Frankfurter Jahrhun-
derthalle ausgezeichnet. Von links nach rechts:
Torsten Keinath (Entwicklungsleiter), Hermann
Püthe (geschäftsführender Gesellschafter),
Ranga Yogeshwar und Uwe Auer (Betriebs-/
Produktionsleiter).

top 100: 
Seit 1993 vergibt compamedia das 

TOP 100 - Siegel für besondere Inno-

vationskraft und überdurchschnittliche 

Innovationserfolge an mittelständische 

Unternehmen. Die wissenschaftliche 

Leitung liegt seit 2002 in den Händen 

von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Mentor 

von TOP 100 ist der Wissenschaftsjour-

nalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner 

sind die Fraunhofer - Gesellschaft zur 

Förderung der angewandten For-

schung und der BVMW. 

Green recycelt!
kReative ideen sind gefRagt

Diese Zeitschrift ist erstmals auf 

Graspapier gedruckt, eine Vorge-

hensweise, die es so noch nicht 

lange gibt.  

Das Papier verarbeitende Gewerbe  

beschäftigt sich schon seit längerem 

mit dem Problem der Verknappung von 

Altpapier, der ressourcenintensiven 

Neuproduktion von Holzzellstoff und 

den daraus resultierenden ökono-

misch - ökologischen Rahmenbedin-

gungen. Kurz gesagt: eine Alternative 

muss her!

papieR aus gRas

Die Umweltbilanz des Graspapiers 

kann sich sehen lassen. Im Vergleich 

zum herkömmlichen Papier werden 

bei der Herstellung des Rohstoffs für 

Graspapier nur 2 l Wasser je Tonne be-

nötigt. Bei der Produktion von 1 T Zell-

stoff aus Holz sind es 6000 l Wasser!!! 

Da Grasfaser nicht ausgekocht wird, 

liegt der Energiebedarf für 1 T Gras- 
zellstoff (Pellets) bei 150 

Kilowattstunden –  1 T Holzzellstoff 

benötigt dagegen rund 2300 kWh. 

Darüber hinaus werden keine weiteren 

chemischen Zusatzstoffe ver-wendet. 

Die Pellets werden aus Gras von 

Ausgleichsflächen gewonnen und sind 
nicht für das Tierfutter geeignet. Eine 

glänzende Idee, der sich die  inpotron 

Schaltnetzteile GmbH gerne anschließt.



fiRmenausRichtung

Kernprodukt im Portfolio ist das Mikro-

CNC -5 -Achsen-Präzisionsbearbeitungs-

zentrum Micro one, ein flexibel aus-

baubares Produktionssystem für die 

spanende Bearbeitung von Kleinteilen. 

Es benötigt lediglich eine Stellfläche 

von 760 mm x 1100 mm und lässt sich 

in die unterschiedlichsten automati-

sierten Fertigungslinien integrieren 

und mit weiteren Modulen verketten. 

Die antriebsbasierte Siemens-CNC 

Sinumerik 840 D sl steuert simultan die 

fünf Handling-Achsen. Dank der bis zu 

7500 U/min drehenden Hochfrequenz-

spindel benötigt die Maschine auch 

für komplexe und filigrane Werkstücke 

äußerst kurze Bearbeitungszeiten. 

Alle Achsen verwenden hochgenaue, 

direkte Wegmesssysteme. Ausgelegt 

ist die Micro one für Verfahrwege in 

der X-Achse von 190 mm, in der Y-

Achse von 140 mm und in der Z-Achse 

von 170 mm. Alle drei Achsen arbeiten 

mit einer Vorschubkraft von 550 Nm. 

Die aufspannbaren Werkstücke kön-

nen einen Durchmesser bis 100 mm 

haben, die maximale Höhe einschließ-

lich Spannmedium beträgt 80 mm. 

Werkstück und Spannmedium dürfen 

zusammen 1,0 kg wiegen.

schnittstellen und module

Das 5 -Achsenbearbeitungszentrum 

Micro one ist modular ausbaubar, 

sodass man es ganz einfach an die 

unterschiedlichsten Fertigungsabläufe 

anpassen kann. Der seitliche Zugang 

erleichtert die Integration in Montage-

anlagen, zudem ist der Fertigungsraum 

der Maschine auch von zwei Seiten 

zugänglich, das macht sie ergonomisch 

bedienbar. Die Bearbeitungseinheit 

lässt sich getrennt vom Versorgungs-

modul aufstellen – das spart Platz in 

der Fabrik. Zuführen lassen sich die 

Werkstücke aus Magazinen oder von 

Paletten, aber auch von bewährten 

Wendelförderern mit Linearstrecken 

und optischen Systemen. Zugeschnit-

ten auf die automatisierte Fertigung 

ist das Robotermodul: So lässt sich 

der Roboter auch an der Zellendecke 

montieren, er kann dann allseitig aus 

der Zelle hinausgreifen und bis drei 

Micro one beschicken. Für die automa-

tisierte Fertigung gibt es weitere Bear-

beitungsmodule u. a. zum Schneiden, 

Schweißen und Lasern. 

zielmäRkte

Die Micro one ist ein klassisches 

5 -Achsen-Bearbeitungszentrum, bei 

dem man die Hochleistungsspindel 

durch andere Werkzeuge, wie Laserop-

tik und Dosiereinheit, ersetzen kann, 

sodass nicht nur spanende Bearbei-

tung, sondern auch weitere Einsatzge-

biete möglich sind. Neben dem Kern-

zielmarkt Feinwerktechnik sind das die 

Uhren- und Schmuckindustrie sowie 

die Medizin- und Dentaltechnik. Auf 

Grund der hohen Präzision und modu-

laren Ausbaubarkeit sind aber weitere 

innovative Lösungen machbar.

BusinesspoRtRät

ZORN  

Höllstraße 11

78333 Stockach

Tel.: + 49(0)7771 87 37 32 00

E-Mail: zorn@zorn-maschinenbau.com

www.zorn-maschinenbau.com

Gründungsjahr: 1951

Mitarbeiter: 51 

Ein Unternehmen  

der Firmengruppe inpotron

Die inpotron Gruppe – Qualität made in Germany

exscitron GmbH 
Uhlichstraße 13
09112 Chemnitz 
T +49 371 355860-10 
F +49 371 355860-20 
info@exscitron.com 
www.exscitron.com

inpotron Schaltnetzteile GmbH 
Hebelsteinstraße 5
78247 Hilzingen 
T +49 7731 9757- 0
F +49 7731 9757-10
info@inpotron.com 
www.inpotron.com

ZORN Maschinenbau GmbH
Höllstraße 11
78333 Stockach
T +49 7771 87373- 0
F +49 7771 87373-290
zorn@zorn-maschinenbau.com
www.zorn-maschinenbau.com

ZORN microsolution GmbH
Höllstraße 11
78333 Stockach
T +49 7771 87373-200
F +49 7771 87373-299
zorn@zorn-microsolution.com
www.zorn-microsolution.com
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Diese Zeitschrift wurde auf Graspapier gedruckt. Lokale, regenerative Roh-
stoffe wie Grasfasern können bis zu 60% den Einsatz von frischem Holzzell-

stoff ersetzen: klimaneutral, biologisch abbaubar und schadstofffrei

inpotron Schaltnetzteile GmbH
Hebelsteinstr. 5, DE -78247 Hilzingen, Germany, Telefon: + 49 7731 9757- 0, E-Mail: info@inpotron.com

Customized Solutions
Made in Germany

www.inpotron.com


