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Prüfsystem für Stromverteilungseinheiten mit bis zu 
24 Ausgängen

Branche: Elektrotechnische Industrie

Herausforderung

Aufgabe war es, die Vielfalt an unterschiedlichen Stromverteilern an einem Prüfplatz zu prüfen. Sowohl die Anzahl der Abgänge (bis 24 Stück), als 
auch die verschiedenen Arten der Abgänge galt es sicher zu kontaktieren und zu prüfen. Vom Anschlussstecker sollten die verschiedenen Abgänge 
geprüft werden.

Lösung

Über eine ausgeklügelte Umschaltmatrix können die verschiedenen 
Abgänge und Anzahl an Abgängen sicher geprüft werden. Mittels 
Sensoren wird überprüft, ob alle Abgänge kontaktiert wurden und 
mit den auf dem Netzwerk abgelegten Prüflingsdaten abgeglichen, 
nachdem der Prüfling über Barcode identifiziert wurde. Über eine Vielzahl 
an Adapterkabel können die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten 
geprüft werden. Nach einer Durchgangsprüfung vom Anschluss /  
Stecker zu den verschiedenen Abgängen findet eine Schutzleiter- und 
eine Hochspannungsprüfung statt. Jede einzelne Anschlussleitung zu 
jedem Ausgang wird hierbei überprüft. Die Sicherheit des Prüfpersonals 
ist durch einen Sicherheitslichtvorhang gewährleistet.

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 das selbe 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, Adaptie-
rung und Arbeitsplatzgestaltung

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

erfolgt der gesamte Prüfablauf automatisch
 + Im Netzwerkbetrieb werden alle Prüfdaten automatisch an 

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

Lichtvorhang
 + Alle Werte und Einstellungen sind über die Software möglich
 + Automatischer Dummy-Test
 + Arbeitsplatzabsicherung gemäß EN 50191
 + Automatische Verdrahtungsprüfung des gesamten Prüflings
 + Automatische Kurzschluss-/ Hochspannungsprüfung aller 

Anschlüsse des Prüflings

Technische Daten

• Durchgangsprüfung aller Anschlüsse über IO-Signale
• Schutzleitertest bis 30 A AC
• Hochspannungsprüfung bis 5.500 V AC / 6.000 V DC / 2-3 mA


