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Quality

Made in Germany

100 % Made in Germany

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

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

Schaltnetzteile
Switch Mode Power Supplies

Ihr Spezialist für die Entwicklung und Herstellung 
kundenspezifi scher Schaltnetzteile und Stromver-
sorgungslösungen. Mit Sitz in Hilzingen im Hegau /
Landkreis Konstanz am Bodensee fertigen wir Unikate:
100% Made in Germany. Das Tochterunternehmen 
ZORN Maschinenbau GmbH aus Stockach zählt eben-
falls zur Firmengruppe. 
Your specialists for the development and manufacture 
of customer-speci� c switched-mode power supplies 
and power supply solutions. Based in Hilzingen in the 
Hegau / district of Constance on Lake Constance, we 
manufacture unique products: 100% Made in Germa-
ny. The subsidiary ZORN Maschinenbau GmbH from 
Stockach is also part of the group of companies.

Hochtechnologie powered by inpotron
High technology powered by inpotron

Customized Solutions
Made in Germany

inpotron Schaltnetzteile GmbH 
Hebelsteinstraße 5
78247 Hilzingen, Germany
Phone   +49 7731 9757- 0
Fax   +49 7731 9757-10
E-Mail  info@inpotron.com
Internet  www.inpotron.com

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

Uwe Auer, Hermann Püthe, Torsten Keinath (v.l.n.r.)
Geschäftsleitung 
Management

Sportliche Power
Power to achieve
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Wünschen Sie sich mehr als nur Standard?
Would you like more than just standard?

Produktbeispiele
Product examples

Industrie
Industry

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

Gebäudesystemtechnik
Building Systems Technology

Telekommunikation
Antriebstechnik
Flugsicherung 
Turbinenüberwachung 
Erneuerbare Energien
Maschinenbau

Telecommunications
Drive technology
Air traf� c control
Turbine monitoring
Renewable energies
Mechanical engineering

KNX Gebäudekommunikation
KNX building communication

Schienenfahrzeuge
Railway vehicles

Temperiersysteme
Temperature control systems

Wägesysteme
Weighing systems

Industriecomputer/IPC
Industrial computer/IPC 

Bauwerke jeglicher Art werden „intelligent“ dank moderner 
Automatisierung und zu dieser nachhaltigen Gebäudesystem-
technik gehört Ihre indivi duelle Stromversorgungslösung. 
Buildings of any kind become intelligent due to modern auto-
mation and your individual switch mode power supply solution
belongs to this sustainable building systems technology. 

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

LED-Beleuchtung
Lighting

Die Qualität der Beleuchtung ist von elementarer Bedeutung für 
unser Wohlbefi nden. Die kleine Lichtquelle LED erschließt täg-
lich neue Märkte mit innovativen Produktideen, bei denen wir Sie 
gerne unterstützen.
The light quality plays a fundamental role for our wellbeing. Small 
LEDs open up new and exciting markets with innovative product 
ideas on a daily basis and we would be happy to support you.

Als „Hidden Champion“ des industriellen Mittelstands bieten
wir ein breit gefächertes Spektrum an Stromversorgungs-
lösungen für Industrie-Anwendungen. Kommen Sie zu uns und 
überzeugen Sie sich selbst von unseren innovativen Entwick-
lungsprozessen und energieeffi zienten Produktionsabläufen.
As a „Hidden Champion“ of Germany’s mediumsized industrial 
enterprises, we offer a wide range of power supply solutions for 
industrial applications. Come and visit us in order to get an idea 
of our innovative development processes and energy-ef� cient 
procedures.

Telekommunikations- / Medientechnik
Telecommunications / Multimedia Solutions

inpotron-Netzteile sorgen mit der Energiebereitstellung seit 
über 20 Jahren für eine stabile Internet-Kommunikation über 
Kabel netze und deren Verteiltechnik, sowie eine zuverlässige 
Datenübertragung der führenden Kabelnetzbetreiber. Hohe Aus-
fallsicherheit und Unempfi ndlichkeit gegenüber Schwankungen 
der Umgebungstemperatur sichern wir durch individuell zuge-
schnittene Stromversorgungslösungen „Made in Germany“ zu.
For more than 20 years, inpotron power supplies have been 
providing energy to ensure a stable Internet communication via 
cable networks and their distribution technology as well as a reli-
able data transmission by leading cable network operators. High 
reliability and insensitivity to � uctuations in ambient temperature 
are guaranteed by individually designed power supply solutions 
„Made in Germany“.

Medizin
Medical

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

Transport / Verkehr
Transportation / Traf� c

Das Transport- und Verkehrswesen befi ndet sich in stetigem 
Wandel. Wir unterstützen unsere Kunden seit Jahren bei der 
Umsetzung von Projekten im Bereich Mobilität. Unsere Produkte
kommen sowohl in Schienenfahrzeugen, dem Lastkraftverkehr, 
als auch in der Infrastruktur zum Einsatz.
The transport and traf� c sector is in a constant state of change.
We have been supporting our customers for years in the imple-
mentation of projects in the � eld of mobility. Our products are 
used in rail vehicles, heavy goods vehicles, as well as in infra-
structure.




