
Industrielle Stromversorgungen 

Stangenware oder Maßanzug? 

Wenn ein Anzug gut aus-
sieht und passt, muss man 
sich keinen auf Maß schnei-
dern lassen. Bei besonderen 
Anforderungen an Form und 
Material wird man bei der 
Stangenware jedoch kaum 
fündig. Dies gilt nicht nur 
für die Mode, sondern auch 
für Stromversorgungen. 
Allerdings ist es in beiden 
Branchen nicht einfach ei-
nen Hersteller zu finden, der 
beide Varianten anbietet. 
MGV hat nicht nur eine brei-
te Palette an Standard-
Schaltnetzteilen, sondern 
realisiert auch ständig 
Speziallösungen. 

Jede Anlage steht und fällt mit einer 
kleinen Komponente, der Stromver-
sorgung. Gibt das Netzteil seinen 

Geist auf, drohen Produktions-Stillstand 
und damit Lieferschwierigkeiten sowie 
finanzielle Verluste. Vor dem Kauf einer 
Stromversorgung sollte sich jeder An-
wender deshalb gründlich Gedanken da-
rüber machen, was er da in seine Anlage 
einbaut. Qualität und Zuverlässigkeit 
dürfen keine leeren Versprechungen 
sein, sondern müssen von den Herstel-
lern untermauert werden. MGV ent-
wickelt und fertigt am Standort Mün-
chen. Durch den Einkauf qualitativ hoch-
wertiger Bauteile, gründlich erprobte 
Schaltungskonzepte, ISO-zertifizierte 
Fertigung und den 100%igen Test mit 
hoher Prüfschärfe ist sich der Hersteller 
seiner Qualität so sicher, dass er auf Stan-
dardserien drei Jahre Garantie anbietet. 
Von unschätzbarem Wert können auch 
Support- und Serviceangebote sein. Bei-
spielsweise ist es nicht gerade einfach, 
schnelle technische Hilfe von einem chi-
nesischen Hersteller zu erhalten. 
Bei der Auswahl der Stromversorgung ist 
zunächst zu klären, ob auf Geräte von 
der Stange zurückgegriffen werden 

kann. Das Standardprogramm von MGV 
umfasst zum Beispiel AC/DC- und DC/DC-
Wandler für 19“ mit ein bis vier Ausgän-
gen sowie ein- und dreiphasige DIN-
Schienen-Netzteile von 15 bis 2000 W. 
Falls dies nicht geht, lässt sich ein Netz-
teil auch nach Maß fertigen – und das 
muss nicht unbezahlbar sein. Wichtig ist 
hier die frühzeitige Einbindung des 
Stromversorgungsherstellers in die Auf-
gabenstellung des Anwenders, um ge-
meinsam eine exakte Spezifikation erar-
beiten zu können.  

Schnittiges Konzept 

Wer öfter abgepackten Käse oder Schin-
ken an der Selbstbedienungstheke 
kauft, kennt das Phänomen: Alle Pa-
ckungen haben exakt das gleiche Ge-
wicht. Bei gleichartigen bzw. gleich blei-
bend runden oder eckigen Produkten 
wie Salami oder Schinkenwurst lässt sich 
das noch einfach nachvollziehen. Mit ei-
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Der Slicer sorgt dafür, dass jede 
Packung gleich viel wiegt – 
auch bei naturgewachsenem 
Käse, Schinken oder Wurst 

Stromversorgung von der Stange: Der AC/
DC-Schaltregler für 19“-Racks versorgt 
den Weight-Master von Wente/Thiedig 
mit drei Spannungen 
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ner konstanten Schnittdicke und einer 
Kontrollwaage kann man das Gewicht 
bestimmen, da es keine unvorhergese-
henen Abweichungen gibt. Anders sieht 
es bei naturgewachsenen Produkten wie 
rohem Schinken oder Emmentaler Käse 
aus. Auf Grund der unterschiedlichen 
Form und Fläche des Gesamtprodukts 
und damit der einzelnen Scheiben wei-
sen die fertigen Portionen starke Ge-
wichtsschwankungen auf. Für das Errei-
chen von annähernd gleich schweren Pa-
ckungen musste man von Hand oder mit 
einer Sortieranlage Scheiben dazulegen 
oder wegnehmen. 
Das System Weight Master der Wente/
Thiedig GmbH, Braunschweig, geht das 
Problem technisch an. Dabei vermisst ei-
ne CCD-Videokamera die Produkt-
schnittfläche vor dem Schnitt und er-
kennt dadurch den Einfluss der äußeren 
Kontur bzw. des Lochanteils bei jeder 
einzelnen Scheibe. Damit lässt sich der 
Produktvorschub so einstellen, dass jede 
einzelne Scheibe mit individuell ange-
passter Dicke geschnitten wird. Durch 
diesen Ablauf erhält man ein nahezu 
konstantes Einzelscheibengewicht. Die 
Vorteile sind eine hohe Materialeinspa-
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Ein Netzteil soll lange leben und sicher 
seinen Dienst verrichten. Daneben 
muss es genau auf den jeweiligen An-
wendungsfall abgestimmt sein. Be-
stimmte Tatsachen, wie die Notwen-
digkeit einer guten Abführung der bei 
der Spannungswandlung freigesetz-
ten Verlustwärme oder das gesamte 
EMV-Geschehen, erfordern ein be-
wusstes Herangehen bei der Auswahl 
einer Stromversorgungsbaugruppe. 
Um das Optimum zu finden, sind zu-
nächst einmal die Basisdaten zu klä-
ren, die der Wandler erfüllen soll und 
welche Einsatzbedingungen er vorfin-
det. Eine frühe Beratung durch den Stromversorgungen 
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Netzteilhersteller kann hier viele Un-
klarheiten aus der Welt schaffen. Im-
mer wieder trifft man auf Vorurteile 
wie ’Netzteile können nur mit halber 
Leistung betrieben werden, sonst fal-
len sie zu früh aus.‘ Dabei kann der 
Nutzer kostbare Euros sparen, wenn 
nicht überspezifiziert wird. Auf der 
MGV-Homepage finden Interessenten 
einen Kurzfragebogen für Speziallö-
sungen, mit dem sie ein unverbindli-
ches Angebot und kostenlose Bera-
tung anfordern können. 

rung und geringeres Nachsortieren, was 
gleichzeitig weniger Personaleinsatz 
und höhere Hygiene bedeutet.  

Oft genügen Standards  
den Ansprüchen 

Für die Stromversorgung des Systems 
machte das Braunschweiger Unterneh-

men genaue Vorgaben. Sie sollte in ein 
19“-Gehäuse integriert werden und 
über drei Ausgangsspannungen ver-
fügen. Außerdem musste sich das Netz-
teil für den speziellen Industrieeinsatz 
inklusive Netzschwankungen und hohen 
Störimpulsen durch andere Maschinen 
eignen. Fündig wurde man übrigens im 
Internet. � 
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