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Wolf-Henning Stoll, Geschäftsführer Sascha Aust, Geschäftsführer Stefan Ruhl, Technischer Leiter

Willkommen bei SPS electronic

Wir sind die technikverliebten Experten für elektrische Prüfgeräte aus der 
Mitte Deutschlands. Wir entwickeln unsere Produkte aus der Überzeugung 
heraus, stets nur die beste Qualität zu bieten. Dabei orientieren wir uns 
schon immer an typisch deutschen Werten wie Zuverlässigkeit, Genauigkeit 
und Perfektion – und das in jedem Bereich. Von der Produktentwicklung 
über die Kundenberatung bis hin zur individuellen Betreuung. Kurzum, mit 
 SPS  electronic sind Sie immer auf der sicheren Seite.
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Unsere Leistungen –
Sicherheitsprüfung 360°
Bei SPS electronic finden Sie ein ganzheitliches 

Angebot an Sicherheitsprüftechnik und allem 

was dazugehört.

Seit 40 Jahren entwickelt und produziert   SPS   electronic 
Prüftechnik im Bereich der elektrischen Sicherheit und 
verkauft diese weltweit an Kunden aus den verschie-
densten Branchen. Unser Hauptaugenmerk liegt dabei auf 
der Bereitstellung von Sicherheits- und Funktionsprüf-
geräten sowie einer umfangreichen Auswahl an passendem 
Zubehör. Immer auf dem neuesten Stand der Technik und 
natürlich in bester Qualität.

Neben der stetigen Erweiterung und Weiterentwicklung 
unserer Produktpalette sind wir darauf spezialisiert, 
individuell auf Kundenwünsche abgestimmte Test- und 
Prüfsysteme zu erarbeiten. Dabei kümmern wir uns 
neben der Planung auch um die Umsetzung. Und auch das 

mit höchsten Ansprüchen, versteht sich. Denn ganz gleich, 
welches Prüfproblem Sie haben sollten – wir finden eine 
Lösung.

Abgerundet wird unser Angebot durch einen zuver-
lässigen Rundumservice. Dazu zählen beispielsweise 
unsere umfassende Beratung vor und nach dem Kauf, 
die Installation, die Kalibrierung sowie ggf. die Instand-
setzung der Geräte. Und das sogar dann, wenn es sich um 
ein Fremdfabrikat handelt. Zusätzlich bieten wir weltweit 
Schulungen und Seminare sowie einen umfassenden 
Online-Support, um sämtliche Themen – von der reinen 
Produktnutzung bis hin zum sicheren Umgang in der 
Prüftechnik – abzudecken.

Individuelle Testsysteme

Seriengeräte

Software

Zubehör

Inbetriebnahme

Seminare

Kalibrierung

(Fern-) Wartung

Rundum After-Sales

Beratung im Vorfeld

UNSERE 
LEISTUNGEN

Sicherheitsprüf-
technik 360°
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True German Quality –
Das ist SPS electronic

Gutes kann so nah sein –
Unsere Vertriebs- und Servicecenter:

Hauptsitz in Schwäbisch Hall
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Elektromotoren

Unser Einsatzgebiet –
Branchenübergreifend
SPS electronic liefert Ihnen stets die passende 

Prüflösung – egal ob Leuchten, Motoren oder 

medizinisches Equipment!

Leuchten-
industrie

Medizin-
technik Elektrowerkzeug
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Haushalts-
geräte

Antriebstechnik

Elektromobilität

Sie müssen prüfen – 
wir haben die passende Lösung.
 
Mit unseren Produkten bieten wir in der Regel für alle 
Aufgaben in der elektrischen Sicherheitsprüfung eine pas-
sende Lösung. Dennoch kann es vorkommen, dass für eine 
bestimmte Prüfaufgabe ganz besondere An forderungen 
gelten. Sei es in der Abfolge der zu prüfenden Parameter, 
den Be dingungen, unter denen geprüft werden soll oder 
auch die Art, in der die Abnahme der Prüfung letztendlich 
erfolgt. Auch hier helfen wir Ihnen gerne weiter – mit 
speziellen Lösungen, die komplett auf Ihre individuellen 
Bedürfnisse und gewünschten An forderungen abge-
stimmt sind. Die Branche ist dabei eher nebensächlich – 
ob es sich nun um Motoren, Leuchten, Werkzeuge, oder 
sogar medizinisches Equipment handelt: Entscheidend  
ist immer die Art und die Durchführung der Prüfung.

emobility.spselectronic.com
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Unsere Stärken –
Ihre Vorteile
Eigenschaften, die unserer Kunden weltweit zu 

schätzen wissen.

Wir sind kompetent…

...denn was wir machen, können wir! Seit 40 Jahren 
entwickeln und produzieren wir Prüftechnik im Bereich der 
elektrischen Sicherheit und verkaufen diese weltweit. Von 
der individuellen Planung, über die Entwicklung bis hin zur 
Betreuung – mit uns haben Sie immer einen erfahrenen 
Partner an Ihrer Seite.

In bester Gesellschaft

Wir sind technikverliebt…

...denn nur wer alles gibt, kann überzeugen! Wir haben 
uns darauf spezialisiert, individuell auf Kundenwünsche 
abgestimmte Test- und Prüfsysteme zu erarbeiten. Dabei 
wachsen wir mit jeder neuen Herausforderung und finden 
stets eine optimale Lösung – ganz gleich, vor welcher 
Prüfaufgabe Sie auch stehen.

Wir sind innovativ…

...denn nur wer sich verbessert, geht voran! Sowohl unsere 
Prüfsysteme als auch unsere Seriengeräte und das passende 
Zubehör entwickeln wir deshalb kontinuierlich weiter – und 
sind damit immer einen Schritt voraus.

Wir schreiben SERVICE groß...

...denn die Zufriedenheit unserer Kunden steht bei uns an aller-
erster Stelle. Unser Service endet nicht mit der Aus liefer ung 
eines Testsystems: auch nach der Inbetriebnahme stehen wir 
Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. 
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SERIENGERÄTE 
& ZUBEHÖR
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Alles andere als Standard: 
Seriengeräte für höchste 
Ansprüche.

Setzen Sie auf Sicherheits- und Funktionsprüftechnik, 

der Sie in jeder Hinsicht vertrauen können. 

Eine bessere Entscheidung kann man nicht treffen: Mit unserer 
breiten Produktpalette bieten wir für jede Ihrer Prüfaufgaben das 
passende Gerät. Sie benötigen ein einzelnes Hochspannungs-
prüfgerät? Oder doch einen Sicherheitstester, mit dem gleich 
mehrere Prüfarten abgedeckt werden können? Dazu passendes 
Zubehör? Bei SPS electronic werden Sie fündig.

Und falls Sie noch nicht genau wissen, welches unserer Geräte 
für Ihren Einsatz benötigt wird, sind Sie bei uns an der rich-
tigen Adresse. Wir beraten Sie gerne umfassend, helfen bei der 
Auswahl und sorgen auch sonst wann immer möglich dafür, dass 
Ihre Arbeit reibungslos und erfolgreich vonstattengehen kann. Ein 
Anruf genügt.
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Multifunktions -Sicherheitstester –
unsere unabhängigen Alleskönner 

Welche elektrische Sicherheitsprüfung Sie auch durchführen 
müssen, mit unseren Multifunktions-Sicherheitstestern treffen Sie 
immer die richtige Wahl. Die Multifunktions-Sicherheitstester von 
SPS electronic kombinieren bis zu 18 Prüfarten in einem kompakten 
Gerät – von der Hochspannungsprüfung, der Isolationsprüfung, der 
Schutzleiterprüfung bis hin zu einer Funktionsprüfung – so haben 
Sie Ihre Prüflinge immer unter Kontrolle. Nicht zuletzt überzeugen 
die Geräte durch eine Vielzahl an technischen Features. Unsere 
Multifunktionstester erhalten Sie als als reinen Einschub zur Inte-

gration in einen Systemschrank, im klassischen Gehäuse oder als 
ergonomisches Tischgerät.
Die neuste Generation der Multifunktions-Sicherheitstester ist mit 
einem 10‘‘-Touch-Farbdisplay ausgerüstet und verfügt über 18 
unterschiedliche Prüfarten. In den Geräten sind 8 Hochspannungs-
relais eingebaut, die dafür sorgen, dass mit einer Kontaktierung alle 
Prüfungen automatisch durchgeführt werden können. 

Mehr dazu finden Sie auf www.spselectronic.com

Ganz entspannt bleiben – mit unseren
Hochspannungsprüfgeräten

Mit den Hochspannungsprüfgeräten von SPS electronic können 
Sie alle Hochspannungstests normgerecht durchführen. Damit 
ermöglichen die Geräte die Prüfung der elektrischen Isolations-
eigenschaften und Spannungsfestigkeit von elektrischen Geräten 
der Schutzklasse I und Schutzklasse II. Wir bieten Ihnen Hoch-
spannungstester für Spannungen im Bereich bis 5.500 V AC bzw. 
6.000 V DC bei bis zu maximal 100 mA / 200 mA.

Unsere Hochspannungstester erhalten Sie als als reinen Einschub 
zur Integration in einen Systemschrank, im klassischen Gehäuse 
oder als ergonomisches Tischgerät. Ergänzt wird unser Angebot 
durch ein mobiles Kompaktgerät – der beste Einstieg in die Hoch-
spannungsprüfung!

Mehr dazu finden Sie auf www.spselectronic.com
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Teilentladungsprüfgeräte –
für alle, die unter Strom stehen

Mit unseren Teilentladungsprüfgeräten eröffnen sich völlig neue 
Möglichkeiten für die Bewertung der Isolation von Wickelgütern. 
Erstmals ist es nicht nur möglich, die Isolation zwischen Kern 
und Wicklung zu prüfen, sondern auch die Isolation zwischen 
den einzelnen Windungen. So lassen sich Qualitätsmängel an 
Wicklungen aufdecken, die mit einem herkömmlichen Stoß-
spannungsprüfgerät alleine nicht erkennbar sind. 

Zur einfachen Bedienung verfügen die kompakten und hand-
lichen Geräte über ein großes 10,1� Touchdisplay. Die Prüfpara-
meter und Einstellungen können unkompliziert über die Schnitt-
stellen übertragen werden (RS 232, LAN). 

Mehr dazu finden Sie auf www.spselectronic.com

Damit Sie sich in der Produktion 
nicht verwickeln – unsere 
Stoßspannungsprüfgeräte

Nur über einen Stoßspannungstest ist es schon von vornherein 
möglich, Windungsschlüsse und Isolationsfehler innerhalb einer 
Wicklung zu erkennen. So kann eine Vorschädigung und damit 
ein Ausfall von Wickelgütern, Elektromotoren und Spulen jeder 
Art verhindert und teure Rückrufaktionen vermieden werden. 
Alle Stoßspannungsprüfgeräte von SPS electronic verfügen über 
einen Rechner, der sowohl die Schwingungskurve als auch die 

Teilentladung bewertet. Hierzu stehen viele unterschiedliche 
Analyseverfahren zur Auswahl. Ergänzend finden Sie in unserem 
Sortiment auch selbstständige Messgeräte für Teilentladungen 
beim Surge Test oder bei der konventionellen Prüfung mit Hoch-
spannungsprüfgeräten im Lieferprogramm.

Mehr dazu auf www.spselectronic.com
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Ihre Garantie für eine zuverlässige 
Schutzleiterprüfung

Ob am Bandende oder bei Zwischenprüfungen – mit den Schutzlei-
terprüfgeräten von SPS electronic können normgerechte Schutzleiter-
prüfungen und Durchgangstests an Geräten der Schutzklasse 
I durchgeführt werden. So können Sie zuverlässig und flexibel 
überprüfen, ob die in den Normen vorgeschriebenen Grenzwerte 
des Schutzleiterwiderstands nicht überschritten werden.

Alle Parameter sind für alle weltweiten Normen programmierbar. 
Die umfangreichen Schnittstellen (24 V DC, RS 232, USB, LAN) 
erlauben eine einfache Einbindung in Fertigungsanlagen und 
ermöglichen die Übertragung der Prüfparameter.

Mehr dazu finden Sie auf www.spselectronic.com

Isolationssprüfgeräte –
wenn es wirklich sicher sein soll

Immer wenn die Isolation eines elektrischen Geräts normge-
recht und sicher überprüft werden soll, sind die Isolationsprüf-
geräte von SPS electronic die erste Wahl. Von der Möglichkeit eines 
mobilen Prüfeinsatzes über die stationäre Verwendung bis hin 
zum eingebundenen Betrieb in einem Netzwerk sind sie ideal auf 
alle Anwendungen ausgelegt. Alle Geräte sind zudem einfach 
und komfortabel zu bedienen. Wir bieten Isolationsprüfgeräte für 
alle Anwendungen in der Fertigung von elektrotechnischen / elekt-

ronischen Produkten an. Die sicherheitsstrombegrenzten (<12 mA 
DC gemäß EN 50191) Geräte können sowohl als Isolationsprüf-
gerät als auch als Hochspannungsprüfgerät eingesetzt werden. Die 
vielfältigen Schnittstellen ermöglichen den Einsatz in Prüffeldern 
und in automatischen Systemen.

Mehr dazu finden Sie auf www.spselectronic.com
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Alles, was Sie für ein 
entspanntes Arbeiten 
benötigen.

Gerade bei einer elektrischen Sicherheitsprüfung 

können die Details entscheidend sein. Mit dem 

Zubehör von SPS electronic sind Sie immer auf der 

sicheren Seite. 

Hochspannungsrelais

Verschiedene Hochspannungsrelais, die 
Spannungen bis 5.000 V AC oder 
10.000 V AC in Kombination mit hohen 
Strömen schalten können.

Hochspannungsprüf-
pistolen

Zur Durchführung einer sicheren Hoch-
spannungsprüfung. In verschiedenen 
Ausführungen und Kabellängen mit 
Start-Signal erhältlich.

Universal-
Prüfsteckdose

Universelle Prüfsteckdose, die an unter-
schiedliche Stecker und Ländernormen 
angepasst ist. Besonders langlebig und 
robust.

Kelvinklemmen

Für die einfache Kontaktierung von
offenen Kabelenden oder den Anschluss 
von Gewindebolzen. Mit verschiedenen 
Öffnungsweiten erhältlich.

Kalibratoren

Für die Überprüfung von einzelnen 
Messwerten bei Sicherheitsprüfungen. 
Alle Kalibratoren werden mit einer 
Werkskalibrierung oder mit einem 
DAkkS Dokument ausgeliefert.

Hochspannungskabel

Bis zu 10.000 V AC zugelassenes Hoch-
spannungskabel. In verschiedenen Aus-
führungen und Kabellängen erhältlich.
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Prüfhauben und 
-käfige

Wir führen Prüfhauben und -käfige für 
verschiedenste Anwendungen. Diese 
bieten höchste Sicherheit und einen 
komfortablen Zugang zum Prüfling.

Prüfdummies

Für die Prüfung aller Seriengeräte und 
Testsysteme hinsichtlich ihrer Funktions-
tüchtigkeit.

Schutzleiterprüfstifte

Mit integriertem Start-Taster und in
verschiedenen Kabellängen erhältlich.

...und vieles mehr

noch mehr Zubehör finden Sie auf 
www.spselectronic.com

Anschluss- und
Bedienpulte

Zur Steuerung und Bedienung Ihrer
Prüfvorgänge. Verschiedene Aus-
führungen erhältlich.

Hochspannungs-
kelvinstifte

Zur Kontaktierung von Hochspannungs-
prüfpunkten mit Rückmessung (Kelvin-
Technik). Erhältlich in verschiedenen 
Längen.

Pneumatische 
Leitungsklemmen

Für das schnelle Kontaktieren von freien 
Kabelenden und automatische Freigabe 
nach Prüfende.

Hochspannungssteck-
verbindungen

Bis zu 9-polige Buchsen und Steckver-
bindungen bis 10.000 V AC.

>>
Softwarelösungen

Sie benötigen eine Software zur Steu-
erung Ihres individuellen Testsystems? 
Dann sprechen Sie uns einfach an, ge-
meinsam finden wir eine Lösung. 
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TESTSYSTEME

Mit unseren Produkten bieten wir in der Regel für alle Aufgaben 
in der elektrischen Sicherheitsprüfung eine passende Lösung. 
Dennoch kann es vorkommen, dass für eine bestimmte 
Prüfaufgabe ganz besondere Anforderungen gelten. Sei es in 
der Abfolge der zu prüfenden Parameter, den Bedingungen, 
unter denen geprüft werden soll oder auch der Art, in der die 
Abnahme der Prüfung letztendlich erfolgt. Auch hier helfen wir 
Ihnen gerne weiter – mit speziellen Lösungen, die komplett auf Ihre 
individuellen Bedürfnisse und gewünschten Anforderungen abge-
stimmt sind. Erfahren Sie mehr dazu auf den nächsten Seiten. 
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Wo eine Prüfaufgabe
existiert, gibt es auch
immer eine Lösung. 
Und im besten Fall stammt diese von den 

Experten für elektrische Sicherheitsprüftechnik: 

SPS electronic.

Wir wären keine Experten, wenn wir nicht alles über elektrische 
Sicherheitsprüfungen wissen würden. Deshalb haben wir die 
Möglichkeit, selbst auf neue Fragen eine schnelle und vor allem 
stimmige Antwort zu geben: in Form von kundenspezifischen 
Prüfsystemen, die Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen und diese 
erleichtern. Stellen Sie uns ganz einfach auf die Probe – was 
können wir für Sie tun?

WAS HABE ICH UNTER EINEM PRÜFSYSTEM
ZU VERSTEHEN?

In einem Prüfsystem werden verschiedene Komponenten aus 
dem Bereich der elektrischen Prüftechnik miteinander kombiniert 
und so zu einem eigenständigen Testsystem zusammengefasst. 
Das kann heißen, es entsteht eine ganze Produktionsstraße, auf 
der an mehreren Stationen verschiedene elektrische Sicherheits-
prüfungen durchgeführt werden. Beispielsweise auch automatisiert. 
Es kann z.B. aber auch heißen, für ein spezielles, gegebenenfalls 
vollkommen neues Produkt eine Sicherheitsprüfung erstmalig zu 
entwickeln. Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.

FÜR WEN UND IN WELCHEM FALL KOMMEN
PRÜFSYSTEME IN FRAGE?

Prüfsysteme kommen für jeden in Frage, dem die standardisierten 
Verfahren zur elektrischen Sicherheitsprüfung nicht genügen. 
Das kann verschiedenste Gründe haben. Etwa dann, wenn eine 
Sicherheitsprüfung in der gewünschten Art und Weise bisher keine 
Anwendung fand. Häufig ist dies bei einem neuen oder auch sehr 
exotischen Produkt der Fall. Oder es werden bestimmte Prüf para-
meter verlangt, z.B. wenn ein Produkt auch unter Wasser oder in 
anderen Extremsituationen funktionieren muss. Egal, wie ausge-
fallen der Wunsch eines Kunden ist – wir finden eine Lösung.

FÜR WELCHE BRANCHEN, ANWENDUNGEN UND GERÄTE
LASSEN SICH PRÜFSYSTEME REALISIEREN?

Unsere individuellen Prüfsysteme kommen in nahezu allen Branchen 
vor, die mit elektrischer Technik zu tun haben. Denn sobald in einem 
Gerät Strom fließt, muss garantiert werden, dass jederzeit die Sicher-
heit für den Anwender gewährleistet ist. Ob es sich dabei nun um 
Haushaltsgeräte, Leuchten, Werkzeuge, Motoren oder sogar medizi-
nisches Equipment handelt, ist eher nebensächlich. Entscheidend ist 
immer die Art und die Durchführung der Prüfung.

DIE ENTSCHEIDENDEN PRÜFPARAMETER SIND IHRE WÜNSCHE.

Die Vorteile eines individuellen Prüfsystems liegen klar auf der Hand. 
Denn es wird speziell dafür entwickelt, Ihre täglichen Problem-
stellungen bestmöglich zu lösen. Sie möchten wissen, ob auch für 
Sie ein Prüfsystem in Frage kommt? Dann setzen Sie sich mit uns in 
Verbindung. Gemeinsam konkretisieren wir die Problemstellung und 
erarbeiten ein Lastenheft. Danach kümmern wir uns um die Entwick-
lung, Realisierung und Inbetriebnahme des Systems. Auf Wunsch 
erhalten Sie sowie Ihre Mitarbeiter anschließend eine umfangreiche 
Schulung und natürlich unterstützen wir Sie technisch auch weiter-
hin. Es klingt fast schon zu simpel, oder?

UNSERE PRÜFSYSTEME BIETEN IHNEN MIT SICHERHEIT
VIELE VORTEILE:

+  Individuelle Problemlösungen
+  Über Software steuerbar
+  Auf Wunsch eine lückenlose Einbindung in bestehende Systeme
+  Umfangreicher After-Sales-Support
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Software

Sicherheits- und Funktionsprüfungen

Schutzleiterwiderstandsmessung

Hochspannungsprüfung

Isolationsprüfung

Ableitstromprüfung

Stoßspannungsprüfung

Teilentladungsprüfung

Widerstandsmessung

Strom-Leistungsmessung

Prüfplanerstellung

Prüfen

Durchsuchen von Prüfprotokollen

Netzwerkanbindung

Datenaustausch mit IT-Systemen

+

+
+
+
+

Dichtheitsprüfung

...

Individuelle Testsysteme – 
und alles was dazu gehört
Wir begeistern unsere Kunden mit den nahezu unbegrenzten 

Kombinationsmöglichkeiten an Funktionen, Prüfmethoden 

und Komponenten.
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Arbeitsplatzgestaltung

Schnittstellen / Prüflingsanbindung

...und viele mehr!

CRM
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Spezifische Lösungen – 
nach Ihren Anforderungen
Unsere Prüfsysteme lassen sich flexibel an Ihre Anforderungen an-

passen und damit optimal in Ihre Produktion integrieren. Grundsätz-

lich kann dabei in drei Anwendungsbereiche unterschieden werden:

MANUELLE 
PRÜFPLÄTZE

VOLLAUTOMATISCHE
PRÜFPLÄTZE

HALBAUTOMATISCHE
PRÜFPLÄTZE

Von kleinen Stückzahlen... ...bis hin zu... ...großen Mengen!

An einem manuellen Prüfplatz kann die 
Prüfung beginnen, wenn Ihr Mitarbeiter 
das Prüfobjekt in das Prüfsystem eingelegt 
und die Prüfanschlüsse kontaktiert hat. Der 
Start der Prüfung kann auf unterschiedliche 
Art erfolgen:

• Prüfung mit zwangsläufigem   
 Berührungsschutz: Die Prüfung   
 startet, nachdem die Schutzumhausung  
 geschlossen wurde.

• Prüfung ohne zwangsläufigen   
 Berührungsschutz: Die Prüfung   
 startet durch das Betätigen eines   
 Zweihandstarts.

• Prüfung ohne zwangsläufigen   
 Berührungsschutz – Lichtvorhang:  
 Die Prüfung startet durch das Betätigen  
 eines Starttasters. Der Lichtvorhang darf  
 dabei nicht unterbrochen sein.

Eine rote Warnlampe signalisiert, dass der 
Prüfling unter Spannung steht und nicht 
berührt werden darf. Das Prüfsystem stellt 
nach der vollautomatisch durchlaufenden 
Prüfsequenz das Ergebnis der Prüfung 
visuell dar.

Der halbautomatische Betrieb kombi-
niert einen vollautomatischen Ablauf mit 
manuellen Handlungen. Zum Beispiel kann 
Ihr Mitarbeiter den Prüfling in ein Prüfnest 
einlegen und den Prüfvorgang starten. Das 
Prüfsystem oder eine zusätzliche Steuerung 
kontrolliert daraufhin alle notwendigen 
Zylinderbewegungen um den Prüfling zu 
kontaktieren und startet automatisch die
Prüfsequenz.

Wenn das Prüfsystem in eine vollauto-
matische Produktionslinie bzw. Produktions-
anlage integriert ist, erfolgt die Prüfung 
vollautomatisch ohne manuellen Eingriff. Im 
Regelfall arbeitet das Prüfsystem dann in 
einem der beiden aufgeführten Modi:

Modus 1:
Das Prüfsystem wird von einer Anlagen-
steuerung vollständig ferngesteuert. Die 
übergeordnete Steuerung gibt sämtliche 
Prüfparameter vor oder wählt die im 
Prüfsystem hinterlegte Prüfsequenz aus. 
Die Kontaktierung und alle mechanischen 
Abläufe werden von der Anlagensteuerung 
durchgeführt. Sobald die Anlagensteuerung 
die Prüfung vorbereitet hat, startet sie das
Prüfsystem. Nach Ablauf der Prüfung über-
trägt dieses die Prüfergebnisse zurück an 
die Anlagensteuerung.

Modus 2:
Das Prüfsystem steuert über ein Bussystem 
alle mechanischen Abläufe in der Prüfzelle. 
Ergänzend kommuniziert das Prüfsystem 
noch mit einer Anlagensteuerung und einem 
ERP-System.
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Individuelle Arbeitsplatzgestaltung
Auf dieser Seite finden Sie einen Überblick über die verschiedenen Arbeits-

plätze, die Ihr Testsystem vervollständigen. Selbstverständlich bieten wir 

auch individuelle Lösungen an – von Tandemprüfhauben, Prüfkäfigen mit 

Falltür bis hin zu begehbaren Prüfkabinen.

PRÜFSTATION MIT 
ANSCHLUSSPULT

PRÜFSTATION MIT 
LICHTVORHANG

PRÜFSTATION MIT
PRÜFHAUBE

Die einfachste Anschlussmöglichkeit bei 
kleinen und mittleren Stückzahlen ist die 
Verwendung eines Anschluss- und Bedien-
pults. Grundsätzlich kann für den Anschluss 
und für die Bedienung ein gemeinsames 
Pult zur Anwendung kommen, aber auch 
getrennte Pulte für den Prüflingsanschluss 
und zur Bedienung der Anlage sind vielfach 
verwendete Lösungen. Wird eines dieser 
beiden Konzepte verwendet, kann der 
Anwender durch eine Sicherheits-2-Hand- 
Bedienung geschützt werden. Weitere 
Personen dürfen den Prüfbereich nicht 
betreten können. Dann entspricht die 
Arbeits platzgestaltung der EN 50191.

In einem industriellen Umfeld ist es oftmals 
nötig, den Anwender mit Hilfe einer Prüf-
haube zu schützen. In diesem Fall ist die 
Arbeitsplatz gestaltung in Bezug auf Dritt- 
Personen wesentlich einfacher. Mit der 
Prüfhaube und integrierten Sicherheitsend-
schaltern wird eine Arbeitsplatzgestaltung 
gemäß EN 50191 ohne weitere Ein-
richtungen sichergestellt. Die Prüfhauben 
gibt es in mehreren Standardgrößen, oftmals 
sind Einzelanfertigungen nach Kundenvor-
gaben gefordert.

Mit einem Lichtvorhang zur Absicherung vor 
gefährlichen Spannungen ist die Gestaltung 
eines Arbeitsplatzes gemäß EN 50191 in 
Verbindung mit problemlosem Handling 
möglich. Im Gegensatz zu einer konventio-
nellen Prüfhaube schützt der Lichtvorhang 
nicht immer vor mechanischen Gefahren, da 
der Prüfbereich nicht geschlossen ist. Der 
Sicherheits-Lichtvorhang hat eine Zulassung 
für diese Anwendung und stellt sicher, dass 
alle Spannungen beim Unterbrechen der 
Lichtschranke abgeschaltet werden. Von be-
sonderem Vorteil bei diesem Konzept ist das 
einfache Be- und Entstücken.

WENN SIE ETWAS GRÖSSERES BENÖTIGEN –
BEGEHBARE PRÜFKABINEN
Für größere Prüflinge fertigen wir auf Kundenwunsch auch begehbare Prüfkabinen.

Im Bild: Ein begehbarer Prüfraum mit geteilter Tür, sowie einem links am Prüfraum platzierten 
Anschlussfeld und einer doppelten Seitenwand, in welcher Hochspannungsrelais Platz finden.
Die zweiflügelige Tür ist mit einer Verriegelung ausgestattet, sodass sich die Tür während eines 
Hochspannungstests nicht öffnen lässt, bis der Prüfling sicher entladen ist. Nach dem Schließen 
der Tür kann der Bediener den Prüfvorgang von außen über Bedienelemente steuern.
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Kontaktierung der Prüflinge
Obwohl wir das Wort “electronic” in unserem Firmennamen tragen, 

liegt eine unserer großen Stärken in der mechanischen

Adaption der Prüflinge und deren individuellen Kontaktierung.

Das Prüfgerät und die Mechanik werden dabei genau so gefertigt, wie Ihre Prüfaufgabe es erfordert. Hierzu 
werden häufig pneumatisch angesteuerte, sehr kleine Kelvinstifte oder federnde Kontaktierungen aus unserem 
Modulbaukasten verwendet. Die Konstruktion erfolgt direkt an 3D-CAD-Arbeitsplätzen in unserem Hause. 
Modernste Einrichtungen in unserer Mechanikabteilung stellen die Produktion professioneller und kosten-
günstiger Komponenten sicher.

KELVINKLEMMEN INDIVIDUELLE KLEMMENMODULE

MAGNETISCHER KONTAKT

KONTAKTIERUNG MIT KELVINFEDERSTIFTEN

ANSCHLUSS ÜBER ADAPTERKABEL

PNEUMATISCHE KONTAKTIERUNG

KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN
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Testsystem für Wasserpumpen

In diesen Lösungen ist das
Know-how von SPS electronic 
zum Einsatz gekommen.
Ein paar Beispiele aus der Liste unserer Referenzen:

Testsystem für Elektromotoren

Testsystem für explosionsgeschützte LangfeldleuchtenTestsystem für Elektrowerkzeuge
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Testsystem für Solarinverter Universelles, mobiles Prüfsystem

Testsystem für Haushaltsgeräte Testsystem für Stromverteilungseinheiten

Testsystem für Sensoren Testsystem für medizinisches Operationsbesteck
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Testsystem für Statoren Testsystem für Statoren

Testsystem für Servomotoren Testsystem für Bremsen

Testsystem für BDU (Battery Disconnect Units) Testsystem für Motoren
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Endprüfstand für Servomotoren Testsystem für Pedelec-Motoren



Se
ite

 3
2

Un
se

r 
Po

rt
fo

lio
Se

rv
ic

e



Se
ite

 3
3

Un
se

r 
Po

rt
fo

lio
Se

rv
ic

e

SERVICE



Se
ite

 3
4

Un
se

r 
Po

rt
fo

lio
Se

rv
ic

e

Unser Service – Alles 
aus einer Hand!

Wenn wir etwas machen, machen wir es gründlich. Das gilt besonders für unseren Service. 
Denn was nützt Ihnen ein breites Angebot ohne die entsprechende Beratung? Sowohl vor als 
auch nach dem Kauf eines unserer Produkte können Sie sich deshalb sicher sein, umfassend 
betreut zu werden. Haben Sie Fragen? Oder benötigen Sie ein Ersatzteil oder Unterstützung? 
Kontaktieren Sie unser erfahrenes Team: +49 791 20 212 327

Regelmäßige Firmware-Updates

Beim Kauf eines Prüfgeräts von SPS electronic erhalten Sie immer die aktuellste Software. Um 
auch im Laufe der Betriebszeit des Gerätes immer auf dem neuesten Stand der Technik zu 
bleiben, stellen wir Ihnen regelmäßig Firmware-Updates zur Verfügung. Die neueste Version 
finden Sie zum Download auf unserer Website: www.spselectronic.com

Leihgeräteservice

Kein Zeitverlust – für die Dauer der Reparatur oder Wartung Ihrer Geräte stehen Ihnen aus dem 
Pool von SPS electronic zahlreiche Leihgeräte zur Verfügung. Egal ob es sich dabei um Hoch-
spannungsprüfgeräte, Isolationsprüfgeräte, Schutzleiterprüfgeräte, Ableitstromprüfgeräte oder 
auch Multifunktionsgeräte handelt. 
Sollten Sie sich bei der Neuanschaffung eines Gerätes noch nicht sicher sein, stellen wir Ihnen 
auch gerne ein Gerät für Testzwecke zur Verfügung. Sprechen Sie uns einfach darauf an!

OEM-Ersatzteilservice

Mit der Verwendung unserer OEM-Ersatzteile stellen Sie die optimale Leistungsfähigkeit 
und die maximale Lebensdauer Ihrer Geräte sicher. Wir von SPS electronic liefern Ihnen die 
Ersatzteile für sämtliche Gerätetypen und Generationen weltweit. Gängige Ersatzteile stehen 
dabei sofort ab Lager zur Verfügung. Sollten wir etwas nicht vorrätig haben, wird es von uns 
schnellstmöglich hergestellt bzw. beschafft.

After-Sales Support

Wo andere aufhören, fangen wir erst richtig an! Und deshalb endet unser Service nicht mit dem 
Kauf eines unserer Geräte. Wir wollen, dass Sie langfristig mit uns und unseren Produkten 
zufrieden sind. Eigens dafür haben wir ein großes Service-Team, das Ihnen jederzeit mit Rat und 
Technik zur Seite steht.
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SERVICECENTER
+49 791 20 212 327

Vor-Ort Service

Wir sind da, wo Sie uns brauchen! Durch die optimale Betreuung unserer Servicetechniker sind 
Ihre Geräte und maßgeschneiderten Systeme sofort wieder einsatzbereit. Unser kundenorientierter 
Field Service ist individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten, somit werden wir jederzeit Ihren 
technischen Anforderungen gerecht. Gemeinsam planen wir mit Ihnen das Reparatur- bzw. 
Wartungsprogramm, für minimale Stillstandzeiten Ihrer Geräte und Anlagen.

Schulungen und Seminare

Holen Sie das Beste aus Ihren Prüfgeräten heraus! Die Effektivität Ihrer Geräte und maß-
geschneiderten Systeme ist nicht nur abhängig von der Technik, auch der richtige Umgang mit 
der Technik ist maßgebend. Wir bieten Schulungen an, die sich an den Fragen, Bedürfnissen und 
Prüfaufgaben unserer Kunden orientieren. Dabei analysieren wir zunächst zusammen mit Ihnen 
den Schulungsbedarf und richten dann die Inhalte ganz gezielt danach aus.

Fernwartung

Alternativ zu unserer Betreuung vor Ort steht Ihnen unser Service auch per Fernwartung zur 
Verfügung. Besonders bei großen Distanzen spart dies erheblich Zeit und reduziert den Aufwand 
signifikant.

Kalibrierungs- und Wartungsservice

Die jährliche Kalibrierung der Prüfgeräte ist eine essenzielle Voraussetzung für die Qualitäts-
sicherung und im Rahmen der Prüfmittelüberwachung Pflicht für jedes Unternehmen. Wir 
kalibrieren Ihre Sicherheitsprüfgeräte – entweder direkt bei Ihnen vor Ort oder bei uns im 
Haus. Dank unserem großen Servicenetz, unseren zahlreichen Niederlassungen und unseren 
Partnern sind wir weltweit vernetzt – und damit immer in Ihrer Nähe. 
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WENN EINE „EINFACHE“ KALIBRIERUNG NICHT AUSREICHT:  
DAKKS-KALIBRIERUNG NACH DIN EN ISO / IEC 17025 

Wir freuen uns sehr, erst kürzlich den offiziellen Akkreditie-
rungsbescheid und die Urkunde für unser Kalibrierlabor in 
Twist von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) erhalten 
zu haben. Damit sind wir rückwirkend seit  November 2019 
berechtigt, akkreditierte Kalibrierungen nach DIN EN ISO / 
IEC 17025 anzubieten (eine Kompetenz, die nur sehr wenige 
Labore vorweisen können). Der finalen Akkreditierung gingen 
rund 5 Jahre Vorbereitung und ein langwieriger Akkreditie-
rungsprozess voraus – ein Zeitraum, der nicht zuletzt deutlich 
macht, welch große Bedeutung dieser Erfolg hat.

WELCHES SIND DIE BESONDERHEITEN EINER DAKKS- 
KALIBRIERUNG?

DAkkS-Kalibrierscheine sind jederzeit, international und ohne 
weiteren geltenden Nachweis auf rückverfolgbare Mess -
ergebnisse, gültig. Sie werden mit Normalen erstellt, deren 
Rückführungen durch DAkkS-Scheine bzw. durch Kalibrier-
scheine der PTB Laboratorien gewährleistet sind. DAkkS- 
Kalibrier scheine können nur durch die akkreditierten Kalibrier-
laboratorien im Rahmen der akkreditierten Messgrößen 
ausgestellt werden. Somit ist gewährleistet, dass durch 
regelmäßige externe Begutachtung und Reakkreditierung, 
rückgeführte Normale, genau festgelegte Umgebungsbe-
dingungen sowie speziell unterwiesenes Personal eine hohe 
Qualität bei der Kalibrierung gegeben ist.

WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN EINER DAKKS- 
UND EINER RÜCKFÜHRBARER WERKSKALIBRIERUNG?

Der wesentliche Unterschied liegt in der Bewertung der 
Messergebnisse: Eine Werkskalibrierung enthält die 
Auswertung der Ergebnisse ohne Berücksichtigung der 
Messunsicherheit auf Grundlage der in Normen, Richtlinien 

oder vom Hersteller veröffentlichen Spezifikationen. Die 
DAkkS hingegen sieht eine Ergebnisbewertung ausschließlich 
auf Grundlage der ermittelten Istwerte und den zugehö-
rigen Messunsicherheiten vor, d.h. alle bei der Kalibrierung 
anfallenden Einflussgrößen wie Genauigkeit von Messein-
richtungen, Temperatur, Anschlussart, gerätespezifische 
Parameter, Auflösung, Toleranzgrenzen usw. werden berück-
sichtigt. Die Ergebnisse werden durch den Kunden bewertet 
und die Einsatzfähigkeit für den benötigten Messprozess 
festgelegt.

WELCHES IST DIE RICHTIGE KALIBRIERUNG FÜR MICH?

Die DAkkS-Kalibrierung nach DIN EN ISO / IEC 17025 
wird dann nötig, wenn spezielle Auflagen es fordern. Einen 
Einfluss auf die Rückführbarkeit der Messgrößen hat dieses 
Verfahren nicht. Sowohl die Messgrößen der Werkskali-
brierung als auch die der DAkkS-Kalibrierung sind gleicher-
maßen darstellbar. 

Werkskalibrierscheine werden mit Normalen erstellt, die 
einer regelmäßigen Prüfmittelüberwachung unterliegen, die 
Rückführung der dabei verwendeten Normale ist über eine 
regelmäßige Prüfmittelüberwachung sichergestellt.
Bei der Rekalibrierung von Prüfmitteln, die wiederum als 
Normale zur Überwachung von weiteren Mess- und Prüfmitteln 
dienen, sollte wegen der sichergestellten Rückführung auf 
nationale Normale aber immer eine DAkkS-Kalibrierung, ihre 
Anwendung finden.

Sie sind sich unsicher, welche Kalibrierung Sie benötigen? 
Kontaktieren Sie uns – unsere Experten beraten Sie gerne 
ausführlich und kompetent: +49 791 20 212 327

Das besondere Extra – 
der Kalibrierservice 
von SPS electronic
Weil eine Kalibrierung nicht gleich eine Kalibrierung 

ist, setzen Kunden weltweit auf unsere Expertise.
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Kurz notiert.

Ob persönliche Ansprechpartner, Kontaktdaten 

oder Stichpunkte – hier notiert und unvergessen.
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www.spselectronic.com

Energieeffiziente Fahrzeuge mit elektrischen Antrieben sind 
auf einem Vormarsch und stellen Automobilhersteller und auch 
Zulieferer vor neue Herausforderungen.
 
Die neuen, elektrischen Bauteile mit extrem hohen Strömen 
und Spannungen stellen nicht nur für den Anwender, sondern 
auch für die Sicherheitskräfte im Falle eines Unfalls eine 
erhebliche Gefahr dar. Umso wichtiger ist es, die einzelnen 
Bauteile eines Elektrofahrzeugs einer gründlichen, elektrischen 
Sicherheitsprüfung zu unterziehen, bevor diese die Produktion 
verlassen.

Früher waren Autos für SPS electronic uninteressant, da es 
keine gefährliche Spannung gab. Bei Elektroautos hingegen 
muss geprüft werden – nicht nur das Auto selbst, sondern 
auch Zubehör wie die Ladestation, Batterien, Kabelbäume 
usw. Aufgrund der erhöhten Spannungen im Elektroauto (von 
bisher 12 Volt auf bis zu 800 Volt) sind die Anforderungen an 
die elektrische Sicherheits- und Funktionsprüfung erheblich 
gestiegen. Was für die Automobilbranche gänzlich neu ist, ist 
für SPS electronic bereits vielfach angewandte Technik aus der 

Schublade. Dank der langfristig aufgebauten Fachkenntnisse 
ist es SPS electronic möglich, seine Kunden den gesamten 
Weg von der Projektierung bis hin zur Abnahme kompetent 
zu beraten. 

Der umfassende, weltweite Service wird dabei aus der Nieder-
lassung Twist (Norddeutschland) gesteuert, während die 
Entwicklung und die Produktion hauptsächlich im Stamm-
werk Schwäbisch Hall erfolgt. Aufgrund der hohen Aus   lastung 
konnten Teile der Produktion in den vergangenen Jahren 
zudem in die tschechische Niederlassung Chomutov aus  -
gelagert werden. Tatsächlich liegt das Umsatzwachstum in 
diesem Geschäftsfeld schon jetzt im mittleren zweistelligen 
Bereich, Tendenz weiter steigend. 

Diese Entwicklung verlangt nicht nur nach einer internen 
Vorbereitung der Berufsprofile auf neue Aufgaben, sondern 
schafft zudem auch zahlreiche neue Arbeitsplätze.

Mehr Informationen speziell zum Thema finden Sie unter:
emobility.spselectronic.com

IT‘S ALL ABOUT EMOBILITY!
PRÜFTECHNIK FÜR MOTOREN, POWERTRAIN, KABEL & STECKER

+

+

+



SPS electronic GmbH – Hauptsitz

Eugen-Bolz-Straße 8

74523 Schwäbisch Hall

Deutschland

Tel. +49 791 20 212 0

info@spselectronic.com
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