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EOL (end of line) –Tester für BDU-Baugruppen

Branche: Automobilindustrie

Herausforderung

Die Hauptanforderungen an dieses Prüfsystem für die Automobilindustrie war, die entsprechenden gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen abzudecken. Gleichzeitig 
sollte es für den Anwender kinderleicht zu bedienen sein, da mehrere dieser Anlagen in verschiedenen Schwellenländern betrieben werden sollten. Eine möglichst 
einfache Bedienung bei hohem Komfort und hoher Sicherheit war hier der Wunsch unseres Kunden.

Lösung

Das Prüfsystem wurde zusammen mit der kompletten Prüflingsaufnahme auf 
einem Gestell aufgebaut. Dies ermöglicht, dass die komplette Einrichtung als 
Einheit transportiert werden kann und auch vor Ort nicht mehr zusammengebaut 
werden muss. Sobald die Anlage aufgestellt ist, kann diese nach dem 
Einschalten sofort betrieben werden. Für den Anwenderschutz wurde ein 
Lichtvorhang vorgesehen, welcher beim Start des Prüfprogrammes automatisch 
aktiviert wird. Der Prüfraum wurde sehr großzügig gestaltet, damit ein bequemes 
Einlegen möglich ist. Die Kontaktierung des Prüflings erfolgt automatisch 
pneumatisch nach dem Start des Prüfprogrammes. Über die PC Steuerung 
werden die Prüfdaten automatisch heruntergeladen und die Ergebnisse wieder 
gespeichert. Über eine große „GUT/ FEHLER“-Anzeige kann der Anwender direkt 
entscheiden, was mit dem Produkt passiert. Im Fehlerfall muss zuerst quittiert 
werden, bevor das Produkt entnommen werden kann. Dies kann auf Wunsch 
auch passwortgeschützt erfolgen, damit der Prüfer einen entsprechenden 
Vorgesetzten informieren muss und damit sichergestellt ist, dass das Produkt als 
fehlerhaft ausgeschleust wird. Neben den erforderlichen Sicherheitsprüfungen 
wurden noch der Stromshunt und der Hall-Sensor geprüft. Bei erfolgreicher 
Prüfung wird die Poka Yoke Lasche abgeschlagen.

Im Prüfsystem-PC können beliebig viele Prüfprogramme abgelegt werden. 
Damit kann der Kunde bei Entwicklung neuer Produkte selbständig neue 
Prüfprogramme erstellen. Für Produkte mit identischen Daten ist es aber 
auch möglich, dasselbe Prüfprogramm einzusetzen, welches dann über die 
Produktliste den jeweiligen Prüflingen zugeordnet wird. Die Prüfergebnisse 
werden automatisch im Format XML oder Access an einem beliebigen Platz im 
Netzwerk abgespeichert.

Über einen separaten Prüfdummy wird die Funktionalität des Prüfsystems 
vollautomatisch geprüft. Beim täglichen Start des Prüfsystems wird der Prüfer 
aufgefordert, diesen Dummy anzuschließen und das entsprechende Programm 
zu starten. Ohne korrekte Dummyprüfung lässt das Prüfsystem keine weiteren 
Prüfungen zu.

Vorteile

 + Schlüsselfertige Lösung inklusive Prüflingsaufnahme, Adaptierung 
und Arbeitsplatzgestaltung

 + Einfache, intuitive Bedienung für angelerntes Personal
 + Der Prüfling muss nur einmal angeschlossen werden, dann erfolgt 

der ganze Prüfablauf automatisch
 + Im Netzwerkbetrieb werden alle Prüfdaten automatisch an 

gewünschter Stelle / Datenbank abgespeichert
 + Hohe Standzeit und servicefreundlicher Aufbau
 + Kurze Taktzeiten durch effiziente Arbeitsplatzgestaltung mit Lichtvor-

hang
 + Alle Werte und Einstellungen sind über die Software möglich
 + Automatischer Dummy-Test
 + Arbeitsplatzabsicherung gemäß EN 50191
 + Das Prüfsystem und die komplette Prüfaufnahme sind gemeinsam 

auf einem Gestell montiert, so dass die kompakte Einheit sofort an 
die Netzversorgung angeschlossen werden kann

 + Großzügiger Prüfraum für das bequeme Arbeiten am Prüfling

Technische Daten

• Isolationswiderstandsprüfung von 100 bis 4.000 V DC, 
sicherheitsstrombegrenzt

• Hochspannungsprüfung von 100 bis 4.000 V DC, 
sicherheitsstrombegrenzt

• Messung von Übergangswiderständen < 100 μOhm
• Überprüfung von Stromshunt und Hall-Sensor
• Abschlagen der Poka Yoke Lasche bei erfolgreicher Prüfung
• PC gesteuertes Prüfsystem mit Datenbankanbindung


