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Die PSA AG ist ein Unternehmen, 
welches Dienstleistungen und spezi-
elle Produkte im Bereich hochverfüg-
barer Stromversorgungen anbietet. 
Unser Hauptschwerpunkt liegt dabei 
in der Eisenbahntechnik.

Eine hochverfügbare Stromversor-
gung ist die Basis für sicheren Be-
trieb. Dazu gehören neben den An-
lagenkomponenten besonders auch 
eine einwandfreie Netzqualität sowie 
eine sorgfältige Anlagenauslegung.

Die Erfordernisse hinsichtlich der 
anfänglichen und zyklischen VDE-
Sicherheitsüberprüfungen (bzw.
hinsichtlich RiLi) erfordern immer 
präzisere und genauere Messungen 
des Anlagenzustandes und der Netz-
qualität. 

Zusätzlich haben unerwünschte 
Effekte wie Oberschwingungen, 
Netzresonanzen und Transienten 
sowie Spannungseinbrüche und 
-überhöhungen, hervorgerufen durch 
elektronische Geräte, den Schwierig-
keitsgrad der Messaufgaben deutlich 
erhöht.

Die angebotenen Dienstleistungen 
umfassen alle Maßnahmen, von der 
Beratung über Planung, Projektbe-
gleitung bis hin zur Begutachtung, 
mit Fehlerfi ndung sowie Gegenmaß-
nahmen und Anleitung bis hin zur 
Problembeseitigung.

Das Ziel ist stets ein einwandfrei-
er, normgerechter und sicherer 
Betrieb.

Wir arbeiten unabhängig, unpartei-
isch, mit fachlicher Kompetenz und 
unter Berücksichtigung unterschied-
licher Perspektiven. 

Qualität in Inhalt und Präsentation, 
Termintreue sowie Nachvollzieh-
barkeit und Transparenz für Sie als 
Kunde sind uns wichtige Argumente 
Ihr Vertrauen in unsere Arbeit zu 
bestätigen und zu stärken.

Planungsberatung bei elektrischen Anlagen

Ob Rechenzentrum, Eisenbahnstellwerk, Krankenhaus oder Fer-
tigung in der Industrie – allen gemeinsam ist die Bedeutung einer 
sicheren und hochverfügbaren Versorgung mit elektrischer Energie.

Bereits bei der Ausschreibung und Planung werden daher wichtige 
Weichen gestellt, mit der nötigen Anwendungskenntnis lassen sich 
so viele Probleme bereits im Vorfeld inhärent ausschließen.

Wir bieten Ihnen das Spezialwissen, 
von dem Sie bereits von Beginn 
Ihres Projektes an profi tieren.

Netzberechnungen und 
elektrische Berechnungs-
dienstleistungen

Bereits mit der Auslegung der 
elektrischen Versorgungsanlagen 
wer den Parameter der späteren Zu-
verlässigkeit bestimmt. Ein wichtiger 
Aspekt ist daher die Berechnung der 
Spannungsfälle, Kurzschlussströme 
und der Selektivitätsbedingungen 
der Schutzorgane. Diese Berech-
nungen sind nach Richtlinien der 
Bahn gefordert.

Nutzen Sie bereits an dieser Stelle 
unsere Kompetenz, um Ihre Anlage 
normgerecht und betriebssicher zu 
planen.

Messdienstleistungen

Berechnen und Planen ist ein Aspekt, Messen und Verifi zieren der 
andere. Unerlässlich zur Sicherstellung der Betriebssicherheit und 
-zuverlässigkeit sowie Einhaltung der bindenden DIN-VDE-Normen 
bzw. Richtlinien der Bahn (RiLis) ist die Durchführung von Mes-
sungen.

Für alle anspruchsvollen Messungen vertraut die PSA AG auf die 
Premium-Qualität der Fluke Deutschland GmbH – professionelle 
Messtechnik für alle elektrischen Applikationen.



Netzqualität

Oberschwingungen, Netzresonanzen, Transienten und 
Flicker bedrohen den hochverfügbaren Betrieb von Anla-
gen.Daher müssen sowohl im Vorfeld als auch im Bestand 
entsprechende Messungen durchgeführt werden.

Anhand der Ergebnisse werden optimal angepasste Abhilfe-
möglichkeiten für Sie ausgearbeitet.

DIN-VDE-Messungen, Überprüfung der elektrischen 
Sicherheit von Anlagen

DIN-VDE- sowie die Unfallverhütungsvorschriften fordern 
bindend die DIN-VDE-Messungen der Anlagen und Kom-
ponenten erstmalig bei der Inbetriebnahme, aber auch 
zyklisch im Bestand. Das Höchstintervall beträgt dabei vier 
Jahre.

Unterbleiben diese Messungen und es kommt zu Unfällen 
(sei es innerhalb der Anlage oder auch z. B. im Bahnbetrieb) 
so entstehen Haftungsansprüche gegen den Betreiber.

Wir helfen Ihnen diese Unfälle zu vermeiden und sich ge-
gen derartige Ansprüche abzusichern.

Thermografi e

Diese neue bildgebende Messtechnik ermöglicht die schnel-
le und damit kostengünstige Auffi ndung von Schwachstellen 
wie z. B. korrodierten Kontakten.

Gerade Verbindungen, welche über lange Zeit mechanisch 
nicht bewegt werden (Klemmen, Schraubverbindungen, 
Stecker) neigen dazu hochohmig zu werden. Diesen er-
höhten Widerstand macht sich die Thermografi e zunutze 
und kann somit kritische Kontakte – ja sogar Brandgefahr – 
innerhalb kürzester Zeit aufdecken.

Unsere zertifi zierten Thermografen setzen ihre Erfahrung zu 
Ihrem Nutzen ein.
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Komponenten der Stromversorgungstechnik

Hierzu zählen Gleichrichter, DC-DC-Wandler sowie kunden-
spezifi sche Komponentren, je nach Ihrer Aufgabenstellung.
Gern erarbeiten wir mit Ihnen auch eine individuelle Lösung.

Elektrische Verteilungen/Schaltschränke

Diese Bestandteile bilden die Basis für die Ausrüstung von 
Betriebsräumen. Gemäß Ihren Anforderungen und Vorga-
ben planen und führen wir diese Komponenten für Sie aus. 
Lassen Sie sich individuell beraten.

Installation

Der Einbau und die Inbetriebnahme der Energieversor-
gungskomponenten vervollständigen unser Angebot für Sie.

Die Power Supply Applications AG bietet Ihnen von 
der Anlagenplanung bis hin zur Projektabwicklung das 
notwendige Spezialwissen und die Nachbetreuung aus 
einer Hand.

Rufen Sie uns an:
Unter 030 2096-1600 fi nden wir auch für Sie eine opti-
mal passende Lösung.

Power Supply Applications AG
Friedrichstraße 95
D-10117 Berlin

Telefon: +49 (0)30 2096-1600
Telefax: +49 (0)30 2096-1699

E-Mail: mail@PowerSupplyGroup.com
Web: www.power-supply-applications.com
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