Gemeinsam
Prüfungen
meistern.

Lösungen bieten.
Die TEKON Prüftechnik GmbH beweist seit mehr als 30 Jahren höchste Kompetenz in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Prüfmitteln für
elektrische und elektronische Geräte. Insbesondere die innovationsfördernde
und kundenorientierte Ausrichtung ermöglicht es uns als Technologieführer
für Premiumprodukte, die technisch beste und wirtschaftlichste Lösung zu
realisieren. Immer im Sinne des Kunden.

» TEKON steht für Technologieführerschaft
und Kundenorientierung beim Prüfen
elektrischer und elektronischer Geräte.«
Jörg Riehle | Geschäftsführer

Die Fokussierung auf hochwertige Individuallösungen und die
besondere Bedeutung der Beratungsqualität spiegeln sich dabei
in allen drei Unternehmensfeldern: Während sich TEKON auf
den Bau von kundenspezifischen Prüfadaptern und Kontaktelementen spezialisiert hat, fertigt die Unternehmenstochter
TEKPRO filigrane Präzisionsdrehteile in ihrem hochentwickelten
Maschinenpark in Apolda, Thüringen.
Von der Entwicklung über die Fertigung bis hin zur Montage
laufen alle Arbeitsschritte bei TEKON zusammen. So können wir
reibungslose Prozesse sowie kurze Reaktionszeiten garantieren
und flexibel auf die Bedürfnisse unserer Kunden reagieren.
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Wir sind Detailverliebt!
In Lösungen, hinter denen wir zu 100% stehen.

Kundenspezifische
Prüfadapter
> anspruchsvolle Prüfaufgaben
> individuelle Beratung u. Konzeption

Kontaktelemente
> Standard-Katalogware
> Tekoflex-Produkte
> Federkontaktstifte

Präzisionsdrehteile
In unserem Fokus steht der Kunde. Seine
Bedürfnisse und seine individuellen Anforde-

> klein, schmal und komplex
> Sonder- und Serienfertigung

rungen. Die hohe Fertigungstiefe zwischen
TEKON und TEKPRO erlaubt uns schnelle Reaktionen auf Sonderwünsche sowie direkten
Zugriff auf eine einwandfreie Produktqualität.
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Kundenspezifische Prüfadapter

Prüfungen meistern.
Bei TEKON erhalten Kunden alles aus einer Hand:

aus der Uhrenindustrie her. Für das Isolier- und

Entwicklung, Fertigung und Montage. Das garan-

Trägermaterial setzen wir auf hochkriechstrom-

tiert eine Produktqualität auf kontinuierlich hohem

feste und sehr abriebfeste Eigenschaften. Sämtli-

Niveau und ermöglicht, auch die anspruchsvollsten

che stromführenden Teile bestehen aus sehr leit-

Kontaktieraufgaben zu lösen.

fähigem Material mit hoher Verschleißfestigkeit.

MaSSstäbe als Marktführer

Hochentwickelt und einsatzbereit

TEKON ist in vielen Branchen ein wichtiger Partner

Unsere Kontaktierungen übertragen hohe Ströme

im Prüfmittelbau geworden – dank eigener Kon-

auf kleinstem Bauraum. Zudem überzeugen sie

struktion und Fertigung sowie flexibler Reaktions-

mit robust schwimmender Lagerung, die die Posi-

fähigkeiten auf die Bedürfnisse der Industrie. So

tion zwischen der Kontaktzange und dem Prüfling

werden wir als Deutschlands Marktführer den

ausgleicht. Auch schwierige Kontaktieraufgaben

hohen Anforderungen an die Prüfleistungen in der

meistern wir durch unsere ausgeprägte Innova-

Automobilindustrie, im Maschinen- und Anlagen-

tionskraft. Auf diese Weise entstehen technisch

bau sowie bei Herstellern von Haushaltsgeräten

zukunftsweisende und teils patentierte Produkte

gerecht. Dafür vereinen wir in unserer Prüftechnik

mit optimaler Einsatzfähigkeit, die unseren Kunden

eine qualitative Verarbeitung mit hochwertigen

eine langfristige Produktionssicherheit und hohe

Materialien: Die präzisen Drehteile für unsere Prüf-

Investitionsrentabilität bieten.

» Prüftechnik auf hohem Niveau
erfordert tiefgehendes Fachwissen
und die Bereitschaft, alles möglich zu machen.«
Jürgen Seidler | Konstruktionsleiter

mittel stellen wir auf Fertigungsmaschinen
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Kontaktelemente

Kontakte optimieren.
TEKON Kontaktelemente sind die Basis eines zuverlässigen und fehlerfreien Testvorgangs in der elektrischen Prüfung von Steckern, Leiterplatten und

» Unser Lieferprogramm ist speziell,
dennoch bedienen wir damit ein breites
Spektrum an Einsatzgebieten und Branchen.«

weiteren elektrischen Komponenten. Um das für
den Kunden technisch beste Ergebnis zu realisieren,
beginnt der Bestellvorgang mit einer fundierten
Beratung durch unsere Ingenieure. Gerne stehen
sie bei der Produktauswahl beratend zur Seite und

Holger Buscholl | Vertrieb

empfehlen den individuell passenden Kontaktstift.
Passend für jeden Bedarf
Insgesamt umfasst die Produktpalette von TEKON
eine Vielzahl an verschiedenen Federkontaktstiften,
gefertigt aus Werkstoffen wie gehärtetem Stahl oder
Kupferberylium sowie Messing. Eine große Auswahl
an Kopfformen mit einem Durchmesser von 0,5 bis
3 mm zählt dabei zu unserem Standardsortiment.
Darüber hinaus fertigen wir in unserer eigenen Präzisions-Manufaktur individuelle Feder- und Prüfkontakte
mit Kopfformen von 0,25 bis 10 mm Durchmesser,
um unseren Kunden maßgeschneiderte Produkte zu
bieten.
Das bedeutet nicht nur kompromisslose Qualität
„Made in Germany“, sondern erlaubt uns, unsere
Federkontaktstifte auch in kleinen Stückzahlen zu
produzieren und in kürzester Zeit flexibel auf Kundenwünsche zu reagieren.
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Tekoflex

Vorreiter sein.
Mit unserem patentierten Tekoflex-System lassen

TEKON ist führend im Bereich der Vierleitermes-

sich Messvorgänge anwenderfreundlich, prozess-

sung. Das einzigartige Tekoflex-System zeichnet

sicher und kostenoptimiert durchführen. Denn die

sich durch Kontaktzangen an runden und flachen

4-Punkt-Messung an Flachsteckern ist speziell bei

Kontakten aus. Dadurch ist das Messergebnis von

geringen Polabständen und herkömmlichen Kon-

der Länge der Zuleitungen und von unbestimm-

taktprüfsystemen mit einem erheblichen Aufwand

baren Übergangswiderständen im Prüfgerät

verbunden.

unabhängig.

Ein System, das überzeugt

Unser System passt problemlos in nahezu jedes

Bei einer Vierleitermessung, auch Kelvinmessung

Gegensteckergehäuse – damit garantieren wir

genannt, werden der Übergangs- und Leitungswi-

eine einfache und sichere Montage. Neben der

derstand sowie der damit verbundene Spannungs-

anwenderfreundlichen Konzeption steht Tekoflex

abfall an der Kontaktstelle zwischen Prüfspitze und

für eine Vielzahl weiterer Vorteile. Dazu zählen

Prüfling kompensiert. Vor allem bei sehr kleinen

geringe Widerstände, eine hohe Steckzyklenzahl

Widerständen wie der Schutzleitermessung oder

und Strombelastung, eine ermüdungsarme Feder-

der Messung von niederohmigen Wicklungswider-

konstruktion sowie geringer Verschleiß.

» Mit unsereN Tekoflex-Kontakten
bringen wir die Vierleitermessung
nach dem Kelvin-prinzip vom Labor in die Fabrik.«
Valentin Matveev | Projektleiter Konstruktion

ständen findet diese Methode Anwendung.
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Wir sind vorbildlich!
Bei Entwicklungen, die zusätzliche Sicherheit bringen.

Unsere Produkte sind fortschrittlich.
Sie sind bedarfsgerecht und höchst
funktionell. Sie sind die Antwort auf
viele Problemstellungen im Prüfmittelbau. Unsere Kunden erhalten für ihre
Anwendung optimal eingestellte Prüfkontaktierungen in Bezug auf den absoluten Übergangswiderstand, dessen
Streuung und Dauerlaufeigenschaften.

Die Vierleitermessung nach dem Kelvin-Prinzip
wird bei der Ermittlung von elektrischen Widerständen eingesetzt, wenn Leitungs- und Anschlusswiderstände die Messung verfälschen können. Bei

Für noch mehr Genauigkeit bieten wir

der Messanordnung fließt über zwei der Leitungen

die Möglichkeit, unsere Applikationen

ein bekannter elektrischer Strom durch den Wider-

zusätzlich mit Vierleitermesstechnik

stand. Die am Widerstand abfallende Spannung

auszustatten, um die jeweilige Prüfaufgabe nach dem Kelvin-Prinzip unter
Serienbedingungen durchzuführen.
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wird hochohmig über zwei weitere Leitungen
abgegriffen und mit einem Spannungsmessgerät
gemessen. Daraus wird der zu messende Widerstand nach dem Ohmschen Gesetz berechnet.
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Präzisionsdrehteile

Präzision erreichen.
Bei der Fertigung präziser Drehteile setzt TEKON auf
die Kompetenz ihrer Tochter, die TEKPRO Präzisionsdrehteile GmbH. Unter dem Einsatz modernster Technik haben wir uns hier vor allem auf die Produktion
von filigranen, komplexen Teilen spezialisiert.
Klein, flexibel und individuell
Getreu dem Motto „klein, flexibel und individuell“

» Der Anspruch an unsere Produkte zeigt
sich in unserem Maschinenpark,
der aus über 25 CNC-Maschinen,
Lang- und Kurzdreh-automaten besteht.«

werden im eigenen Maschinenpark in Apolda Drehteile mit Größen ab 0,2 mm Durchmesser auf

Olaf Neumann | Betriebsleiter TEKPRO

modernen CNC-Maschinen und kurvengesteuerten
Drehautomaten bearbeitet. Die einbaufertigen Teile
können auf Wunsch geschliffen, poliert, gebogen,
vergoldet, versilbert, vernickelt, verzinkt, umgespritzt
und montiert werden. Auch kleine und kleinste Kunststoffteile, beispielsweise aus POM, PTEE oder PEEK,
zählen zu unserem Spektrum.
Kompetenz rund um das Produkt
Eine ganzheitliche Verantwortung des Produktionsauftrags im Sinne der bestmöglichen Kundenlösung
ist bei TEKPRO selbstverständlich. Angefangen bei
der professionellen Beratung über den Prototypenbau
bis hin zur Kleinserie oder Massenfertigung realisieren unsere qualifizierten und erfahrenen Mitarbeiter jeden Schritt der Prozesskette im Sinne eines
Topprodukts. Kurze Wege, schnelle Reaktionszeiten,
variable Stückzahlen – dem Bedarf unserer Kunden
begegnen wir mit einer hohen Serviceorientierung.
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Wir sind pingelig!
Für Produktqualität „made in Germany“.

Langjähriges Know-how in der Fertigungstechnik kombiniert mit höchster Präzision
– auf unsere Produkte können sich die
Kunden verlassen! Wir beherrschen die
gesamte Produktionskette und garantieren mit einer hohen Fertigungstiefe
eine konstante Qualität. Dabei ist für uns
eines selbstverständlich: Kein Bauteil verlässt das Haus ohne sorgfältige Prüfung!
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Fortschritt leben.
Die zukunftsfähige Ausrichtung von TEKON basiert nicht zuletzt
auf den fortwährenden und innovativen Optimierungen der Produkte. Die Unternehmensstrategie zielt darauf ab, die Stellung
als Technologieführer langfristig zu halten und kontinuierlich
auszubauen.
Erfahrung und Innovation

Dafür konzentrieren wir uns mit einer unternehmenseigenen

> In Waiblingen bei Stuttgart wird 1984 durch die Firmen-

Innovationsabteilung sowohl auf die Entwicklungen im be-

gründer Gisela und Norbert Battista der Grundstock für
eine erfolgreiche Zukunft gelegt.
> Die Produktion von Federkontaktstiften beginnt 1986,
die Produktion von Prüfadaptern 1994.

stehenden Produktbereich als auch auf die Konzeption neuer
Lösungen. Ganzheitliches Denken und der Antrieb, erstklassige
Ergebnisse zu realisieren, greifen auf diese Weise ineinander.

> 1993 zieht das Unternehmen nach Weinstadt.
> 1999 wird die Abteilung Drehteile nach Apolda verlagert.
> Die Bestätigung der hohen Expertise erfolgt durch die
Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 im Jahr 2000.
> Die Abteilung Drehteile wird 2005
in TEKPRO Präzisionsdrehteile GmbH umfirmiert.

Insgesamt haben wir uns mit einem breit gefächerten Leistungsspektrum sowie der hohen Produktqualität als feste Branchengröße etabliert. Wir sind gut für die Zukunft aufgestellt, sodass
unser Name auch in den nächsten Jahren für wegweisende Technologien stehen wird.

> 2005 wird das Tekoflex-System patentiert.
> 2013 übernimmt Jörg Riehle die Geschäftsführung von
TEKON und erwirbt alle Anteile der Firmengründer.
> 2013 erfolgt der Umzug in neue Räumlichkeiten in Kernen.
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Auf der Höhe 17
71394 Kernen | Germany

Auf der Höhe 17
71394 Kernen | Germany

Produktion: Beim Weidige 4
99510 Apolda | Germany

T +49.7151.36884.0
F +49.7151.36884.40

T +49.7151.36884.0
F +49.7151.36884.40

T +49.3644.5336.90
F +49.3644.5336.92

info@tekon-prueftechnik.de
www.tekon-prueftechnik.de

info@tekpro.de
www.tekpro.de

www.kontor-media.de

