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Das Prüflabor des Bereiches Automation und Funktionale Sicherheit der TÜV Rheinland 

Industrie Service GmbH erweitert mit seinem Angebot das Dienstleistungsspektrum der 

Labordienstleistungen der TÜV Rheinland Group (TRG).

Wir sind ein innovatives Labor, akkreditiert von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle)  

nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 und führen schwerpunktmäßig Typprüfungen und 

Zertifizierungen von elektrischen, elektronischen und programmierbar elektronischen 

Komponenten, Geräten und Systemen durch.

Aufgrund unserer jahrzehntelangen Erfahrungen bieten wir unseren Kunden einen hohen 

Grad an Qualität, Kompetenz und Unabhängigkeit.

Prüflabor.
automation und funktionale sicherheit.
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Mit den vorhandenen Prüf- und Messmitteln können  

folgende Dienstleistungen angeboten werden:

 � Temperaturprüfungen

Simulation von Umgebungsbedingungen zwischen 

-75° und +180°C

 � Klimaprüfungen

Simulation von Feuchte Umgebungsbedingungen  

zwischen 5% rel. F und 98% rel. F

 � Schwingprüfungen

mit Resonanzstellenermittlung

 � Schockprüfungen

Dauerschocks und Einzelschocks

 � Variation von DC und AC Versorgungsspannungen

im Bereich zwischen 0V und 250V

 � Prüfungen der Elektrischen Sicherheit: 

Messung der Luft- und Kriechstrecken und Leiterbahnab-

stände, Isolationsprüfungen, Schutzleiterprüfungen u.a.

 � Thermografie Untersuchungen

an elektronischen Baugruppen

 � Lebensdauerversuche von Komponenten und Geräten, 

1000h Tests nach KTA

 � Messung des optischen Abstrahlwinkels und Prüfung  

der optischen Beeinflussbarkeit von opto-elektronischen 

Schutzeinrichtungen 

 � u.a. 

 

Die Dokumentation der Prüfungen und Prüfergebnisse 

erfolgt in aussagekräftigen und verständlichen Prüf-

protokollen, entsprechend des Qualitätsstandards eines 

akkreditierten Prüflabors. Auf Wunsch können diese 

Prüfberichte auch in Englischer oder in weiteren Sprachen 

verfasst werden.

Fotos sowie graphische Darstellungen von Prüfprofilen und 

-ergebnissen dienen der Reproduzierbarkeit von Prüfungen. 

Die Dokumentation wird auch elektronisch zur Verfügung 

gestellt.

Externe Geräte- und Komponentenhersteller nehmen das 

Prüflabor gerne im Rahmen ihrer Entwicklungstätigkeiten 

oder zur Qualifizierung eigener Komponenten in Anspruch, 

um aus dem Know-how der Prüfingenieure und den vor-

handenen qualifizierten Prüfeinrichtungen Nutzen ziehen 

zu können.



IndustrIe servIce · Prüflabor

Klima- und temperaturschränke.

Klimaschrank Fabr. Weiss, Typ SB11/1000/80

Prüfraumgröße b = 1000 mm, H = 900 mm, t = 900 mm

temperaturbereich - 75°c ... + 180°c

temperatur-feuchtebereich + 10°c .... + 95°c

feuchtebereich 5 %* ... 98 %

anstiegs- und abfallgeschwindigkeiten für temperatur bis 1,5 K/min.

Genauigkeit der temperatur ± 0,5°c

Genauigkeit der feuchte ± 3 %

Maximale Wärmelast 1.200 W im temperaturbetrieb

Prüfraumbeladung, maximal je einlegerost 40 kg oder Prüfraumboden 200 kg

besonderheiten Programmiertableau mit thermodrucker
externe steuerung und Protokollierung über Pc
*mittels zuschaltbarem drucklufttrockner bei einer eingestellten 
temperatur von 34°c

Klimaschrank (2 Stück) Fabr. Weiss, Typ WK 340/40

Prüfraumgröße b = 540 mm, H = 750 mm, t = 765 mm

temperaturbereich - 40°c ... + 180°c

temperatur-feuchtebereich + 10°c .... + 95°c

feuchtebereich 10 % ... 98 %

anstiegs- und abfallgeschwindigkeiten für temperatur bis 3 K/min.

Genauigkeit der temperatur ± 0,5°c

Genauigkeit der feuchte ± 1 %

Maximale Wärmelast 1.000 W temperaturbetrieb, 400 W Klimabetrieb

Prüfraumbeladung, maximal je einlegerost 30 kg

besonderheiten Programmiertableau
externe steuerung und Protokollierung über Pc

Klimaschrank Fabr. Weiss, Typ WKL 100/40

Prüfraumgröße b = 490 mm, H = 540 mm, t = 380 mm

temperaturbereich - 40°c ... + 150°c

temperatur-feuchtebereich + 10°c .... + 95°c

feuchtebereich 10 % ... 98 %

anstiegs- und abfallgeschwindigkeiten für temperatur bis 3,5 K/min.

Genauigkeit der temperatur ± 0,5°c

Genauigkeit der feuchte ± 5 %

Maximale Wärmelast 1.100 W temperaturbetrieb

Prüfraumbeladung, maximal je einlegerost 10 kg

besonderheiten Programmiertableau
externe steuerung und Protokollierung über Pc

Wärmeschrank Fabr. Heraeus, Typ OT 3050 EK

Prüfraumgröße b = 400 mm, H = 500 mm, t = 460 mm

temperaturbereich raumtemperatur ... 250°c
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Schwing- und Schockprüfstand Fabr. LDS, V830-335

mit verstärker fabr. lds

mit regler fabr. lds, laser usb

Kraftvektor bei sinusförmiger anregung 9.800 n (peak)

Kraftvektor bei impulsförmiger anregung 24.900 n (peak)

Prüflast bis ca. 160 kg

amplituden bis ± 25,4 mm

belastungsarten  � Gleitsinusanregung und rauschen im frequenzbereich  
5 Hz bis 3 kHz

 � Halbsinus-schockanregung z.b. 
6 ms, bis max. 70 g, 
11 ms, bis max. 50 g und 
30 ms, bis max. 15 g

 � Weitere schockformen (transienten), z. b. sägezahn-Profil, 
sind frei programmierbar.

 � die maximalen anregungshöhen sind dabei jeweils individuell 
zu ermitteln.

Zubehör  � Miniatur-beschleunigungsaufnehmer mit ladungsverstärkern 
und stromversorgung, 

 � ladungsverstärker mit hoher empfindlichkeit, stroboskop

 � farbige dokumentation der Prüfverläufe

Messgeräte und Prüfhilfsmittel digitale speicher-oszilloscope

digitaler schreiber

digitale/analoge Multimeter

stabilisierte netzteile hoher leistung

unterbrechungsfreie stromversorgung

Hochspannungsprüfer 6kv (ac/dc)

Isolationsmessgeräte

temperatur-, feuchtemessgeräte

Hochgenaue strom- und spannungsquellen

funktionsgeneratoren

Messwiderstände, lastwiderstände

thermografie Kamera

Hilfsmittel zur technischen dokumentation digital-Kamera

bearbeitungssoftware

schockprüfstand und schwingprüfstand. 

Weitere laborausstattung.
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Information

tüv rheinland Industrie service GmbH

automation und funktionale sicherheit

Herrn Klaus steymans

am Grauen stein, 51105 Köln

tel. + 49 221 806-4323

fax + 49 221 806-1539

klaus.steymans@de.tuv.com

www.tuvasi.com

Informationen.

nachname, vorname 

Position 

firma

straße, Hausnummer

PlZ, ort

telefon

fax

e-Mail

datum, unterschrift

Ihre Kontaktdaten:

Bitte schicken Sie uns Ihre Kontaktdaten, wenn Sie weitere Informationen benötigen:
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tuvdotcoM. der sichtbare unterschied.

Die Internetplattform TUVdotCOM 

zeigt den Unterschied:

Die von TÜV Rheinland geprüften 

Produkte, Dienstleistungen, Unter- 

nehmen, Systeme und Personal-

zertifizierungen – bestens dokumen-

tiert und weltweit zugänglich.


