
CUSTOMIZED

Pr
üf

sy
st

em
 fü

r 
Se

rv
om

ot
or

en
 | 

DE
 | 

11
.2

01
9 

   
   

   
Än

de
ru

ng
en

 u
nd

 Ir
rt

üm
er

 v
or

be
ha

lte
n.

 

SPS electronic GmbH
Eugen-Bolz-Straße 8  |  74523 Schwäbisch Hall  |  Deutschland  |  Tel. +49 791 20 212 0  |  info@spselectronic.com  |  www.spselectronic.com

Endprüfstand für bürstenlose Servomotoren

Branche: Elektromotoren

Herausforderung

Ziel des Endprüfstandes war es, dem Kunden die Prüfung von unterschiedlichen Motorgrößen und Leistungsklassen zu ermöglichen. Durch das teilweise hohe Ge-
wicht der Motoren war es zwingend erforderlich, dass neben der normalen Bestückung von der Vorderseite auch eine Beladung von oben über einen Kran möglich 
ist. Neben den Sicherheits-und Funktionsprüfungen sollte zusätzlich auch noch eine Vibrationsmessung durchgeführt werden. Eine weitere Schwierigkeit waren die 
sehr vielen unterschiedlichen Anschlussstecker und unterschiedlichen Gebersysteme.

Lösung

Über unsere komfortable PC-Software und eine ausgeklügelte Umschaltmatrix 
konnte erreicht werden, dass alle unterschiedlichen Motorgrößen und 
Leistungsklassen geprüft werden können. Über eine Netzwerkanbindung werden 
die verschiedenen Motoren in Verbindung mit einem Barcodescanner identifiziert, 
zugeordnet und das entsprechende Prüfprogramm geladen. Die Prüfergebnisse 
werden unter der Seriennummer mit Prüfername, Datum und den Prüfergebnissen 
auf dem Server abgespeichert. Durch die unterschiedlichen Aufnehmer konnten 
alle verschiedenen Baugrößen im Prüfsystem kontaktiert werden. Es ist ein 
Betrieb mit bis zu sechs unterschiedlichen Gebertypen möglich. Die Messung 
der Vibration erfolgt an den beiden Lagerflanschen. Hierzu wurde die Prüfkabine 
hermetisch dicht abgeschlossen, aber eine Öffnung nach oben vorgesehen. 
Diese dient zur gewünschten Kranbeladung. Neben der Schutzleiterprüfung 
wurde die Hochspannungsprüfung zwischen den verschiedenen Potentialen wie 
Wicklung, Gehäuse, Geber und Thermosensor durchgeführt. Die Messung der 
EMK Spannung, die Wicklungswiderstandsprüfung und die Funktionskontrolle 
mit verschiedenen Soll-Drehzahlen sind weitere Prüfungen die durchgeführt 
werden. Hierbei ist der Betrieb der Motoren mit und ohne Geber möglich. Auch 
die Geber werden überprüft (Strichanzahl, Pegel, usw.)

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
 + Alle Werte und Einstellungen sind über die Software möglich
 + Automatischer Dummy-Test
 + Arbeitsplatzabsicherung gemäß EN 50191
 + Volle Integration in das bestehende Fertigungsband
 + Kompakte Bauweise für Fertigungsbereiche mit wenig Platz
 + Für die Kranbeladung geeignet
 + Sicherheits- und Funktionsprüfung inkl. Vibrationsmessung für unter-

schiedliche Motoren und nur einmaliger Anschluss

Technische Daten

• Schutzleiterprüfung von 10 – 30 A AC
• Hochspannungsprüfung bis 5.500 V AC und 6.000 V DC
• Widerstandsprüfung
• Messung der EMK-Spannung
• Vibrationsmessung
• Überprüfung der Geber
• Funktionsprüfung mit verschiedenen Soll-Drehzahlen


