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Test IT All   

Produktionsmaschinentest
Einfach. Flexibel. Schnell.



Produktionsmaschinen testen, 
schnell und unkompliziert  ... geht das ?

Kennen Sie auch das Problem, dass Ihre Maschinen manchmal 
beim Kunden Fehler haben, die eigentlich nicht mehr vorkommen 
sollten? 

Hierfür gibt es mehrere Gründe: 

>> Haben Sie die Maschinen ausgiebig getestet bevor sie ihre 
 Produktionshallen verlassen haben?
>> Wenn ja, haben Sie auch die richtigen Tests gemacht? 
>> Haben Sie die Maschine mit ihrer eigenen Peripherie getestet? 
>> Haben Sie die notwendigen Mittel um dies zu tun? 

Wie Sie schon sehen kann es viele Gründe dafür geben. Die Testbox 
ist speziell dafür entwickelt, das sie Ihre Anlage mit dem für Sie 
individuell angepassten Test testen können und Fehler vor Aus-
lieferung an den Kunden analysiert und eliminiert werden können.
elektrischen Defekt aus.

Sie brauchen keinen komplizierten Testaufbau – die vordefi nierte, 
indivduellen Tests sind einfach und von jedermann durchführbar.
Hierfür notwendig ist nur die Peripherie der Maschine,  Sie stellen 
ledig die Verbindung zur Vorgänger- oder Nachfolgemaschine her, 

indem sie die Testbox mit den dafür vorgesehenen Kabeln verbin-
den. Somit testen Sie nicht nur ob die gewünschte Funktion korrekt 
konfi guriert ist, sondern auch die Software korrekt funktioniert. Sie 
schliessen gleichzeitig eine fehlerhafte Verkabelung oder einen 
elektrischen Defekt aus. 



Sie können mit der Testbox so auf einfache Art und Weise den 
Testunfang auf ein maximum ausbauen und gleichzeitig ihre Qua-
lität verbessern. Die Möglichkeiten sind quasi unbegrenzt, da die 
Testbox mehrere Möglichkeiten der Ansteuerung besitzt. 
Potentialfreie 24V Ein- und Ausgänge, Ethernet, Serielle und optio-
nal CAN Kommunikation, um nur einige zu nennen. Eine integrierte 
Kanmera steht optinal zur Verfügung, um Bilder oder Videos für 
Dokumentationszwecke aufnehmen. 
Lassen sie ihrer Kreativität freien Lauf….

Highlights der Testbox
/// Fehleranalyse vor Auslieferung
/// Individuelle Durchführung von Testszenarien
/// Mehrer Möglichkeiten der Ansteuerueng
/// Einbindung von Vor- und nachgelagerten 
 Produktionsmaschinen

/// USV
 Akkubetrieb möglich 
 (ausser 24V Ein- und Ausgänge)

///  Kamera ( optional)
 Bilder / Videos

/// Software
 kundenspezifi sche Maschinentest
 kundenspezifi sche Softwareanpassungen
 
 

/// Anschlussmöglichkeiten
 TCP/IP, RS232
 CAN (optional)
 USB
 5V Ein- und Ausgänge
 24V Ein- und Ausgänge
  (optional, züsatzliches Netzteil erforderlich) 
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