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Sales & Logis c & Marke ng

TPS Infotech GmbH
So ware & Programming
Electronical System Integra on

Die TPS Elektronik GmbH zeichnet sich durch langjährige Erfahrung in der Entwick-
lung und  Fertigung von Stromversorgungen und Leistungselektronik, sowie vielen 
weiteren elektronischen Baugruppen aus. Wir beschäftigen über 80 hochqualifizierte 
und engagierte Mitarbeiter und entwickeln und liefern für Sie von der Elektronik bis 
hin zur Mechanik alles aus einer Hand.

Die Qualitätsstandards unseres Produktionsstandortes sind ISO und UL zertifiziert, 
um ein Höchstmaß an Kontrolle und Qualität für die Zufriedenheit unserer Kunden zu 
gewährleisten.

Unsere Entwicklungsabteilung besteht aus Ingenieuren und Technikern mit langjäh-
riger Erfahrung in den jeweiligen Bereichen.

Wir dürfen uns glücklich schätzen Kunden in aller Welt und aus den unter-
schiedlichsten Branchen beliefern zu dürfen. Unsere Kunden schätzen unsere Qualität, 
Kooperation und Flexibilität genau so, wie das sehr gute Preis/Leistungsverhältnis 
unserer Produkte. 
Ein Großteil unseres täglichen Geschäftes ist es Produkte nach Kundenwunsch zu 
entwickeln und zu fertigen. 

Vielleicht auch bald Ihre Produkte?
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About the company 

Shanghai TPS Power Electronic Co., Ltd.
Development & Produc on 
SMD Assembly  
Power Electronic Manufacturing Services (EMS)

Minyi Road 201, Building 19-2, Songjiang Distr. Shanghai, China

Over the company’s many years of business, TPS Elektronik GmbH has been commit-
ted to developing and manufacturing power supply systems and performance 
electronics, as well as other electronic components. We employ a staff of more than 
80 highly qualified and dedicated people who work on developing and supplying 
customers like you with everything electronic and mechanical all from one source.

Our production site is certified according to ISO and UL to offer you quality stan-
dards that reflect the highest level of testing and quality possible, ensuring customer 
satisfaction.

Our research and development department is made up of engineers and technicians 
with many years of experience in their relevant area.

We are fortunate to have gained the trust of customers from around the world and 
in a wide variety of industries. Our customers appreciate the quality, cooperation, 
and flexibility that we offer, not to mention the very affordable price/performance 
ratio of our products. 
We develop and manufacture custom-made products, which make up a large 
portion of our daily business. 

We’d like to be working on your products soon, as well.
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Gerne stellen wir Ihnen auf den folgenden Seiten unser Unternehmen und unsere Fertigung im 
Detail vor:

• Design und Technik
• Forschung und Entwicklung
• Beschaffungs- und Materialmanagement
• Elektronische Baugruppenfertigung und Gerätebau
• Systemintegrationen - Software - Testlabor
• Wickelgüter
• Mechanik
• Qualitätsmanagement
• Unser Service für Sie

The following pages will give you a brief introduction to our company and its manufacturing capabilities.

• Design and engineering
• Research and development
• Procurement and materials management
• Manufacture of electronic components and machine tool engineering
• Systems integrations – software – testing lab
• Winding coils
• Mechanical products
• Quality management
• Our services for our customers
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Design und Technik 
Forschung und Entwicklung 

We have our own R&D team located in Shanghai, China, to primarily handle our requests for 
custom-made products that deviate from our standard range. We are now capable of handling 
special requests with precision and flexibility so that we can implement these with high efficiency 
thanks to our many years of experience.

We leverage the power of modern software products to create your special requests. We employ 
staff who bring to the table excellent skills in using this software. 

And for very specific projects, we have been cooperating with a Germany-based engineering firm 
for many years.

We construct our own testing environments for projects based on state-of-the-art technology and 
place great emphasis on the fact that our products have undergone 100% of all testing possible 
before they leave our manufacturing facilities.

In Shanghai haben wir ein eigenes Entwicklungsteam, das sich mit allen vom Standard abweichen-
den kundenspezifischen Wünschen befasst. Durch unsere langjährige Erfahrung ist es uns möglich, 
konkret und flexibel mit Ihren Sonderwünschen umzugehen und diese effizient umzusetzen.

Die Realisierung Ihrer Wünsche bewerkstelligen wir mit den aktuellsten Software Programmen. Wir 
haben Mitarbeiter, die sich exzellent mit diesen Programmen auskennen. 

Bei sehr speziellen Projekten arbeiten wir seit Jahren mit einem deutschen Ingenieurbüro zusam-
men.

Wir bauen eigens für Projekte Testumgebungen nach dem neuesten Stand der Technik und legen 
größten Wert darauf, dass Produkte unser Werk nur 100% getestet verlassen.

Design and engineering
Research and development
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Beschaffungs- und Materialmanagement

We have fostered the trust and cooperation of our partnerships with manufacturers providing 
the required components in Asia and Europe, and even the U.S., over the many years we have 
been in business. Thanks to these business relationships we have built over the many years, 
we can offer top conditions, which we naturally pass on to our customers, as well. 

• Active components
• Passive components
• Circuit boards/printed circuit boards (PCB)/adapter boards
• Connectors
• Cable assemblies (standard and custom-made)
• Electronic components
• Feedstock 

You can also supply us with your own product modules, if need be. We offer customers flexi-
bility and our willingness to succeed in order to help them bring their projects to a successful 
conclusion. In the end, it translates into our shared success, as well.

Unsere Kontakte zu Herstellern aller notwendigen Komponenten, sowohl in Asien und Europa, 
aber auch in den USA, bestehen seit vielen Jahren und sind sehr partnerschaftlich und 
vertrauensvoll. Durch diese jahrelang gewachsenen Handelsbeziehungen genießen wir sehr 
gute Konditionen, die wir selbstverständlich an unsere Kunden weitergeben. 

• Aktive Bauteile
• Passive Bauteile
• Leiterplatten / PCB / Adapterplatinen
• Steckverbinder
• Kabelkonfektionen (Standard und kundenspezifisch)
• Elektronischen Baugruppen
• Rohmaterialien 

Es ist uns selbstverständlich jederzeit möglich, auf Wunsch auch eigene, teilproduzierte 
Produkte beizustellen. Diese Flexibilität und die Erfolgsbereitschaft mit dem Kunden gemeins-
am stark zu sein und das Projekt erfolgreich abzuschließen, macht unseren Erfolg aus. 

Procurement and materials management
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Aktuell verfügen wir über eine SMD-Linie für die Bestückung von ein- und doppelseitigen 
Leiterplatten (SMD/SMT Surface Mounted Technology). Ausgestattet ist die SMD-Linie unter 
anderem mit einer AOI (Automatic Optical Inspection) Anlage. Diese garantiert uns eine 
hohe Fertigungsqualität und einen geringen Ausschuss. 

Neben der SMD-Linie steht auch eine THT Lötwelle (Through Hole Technology) zur Verfü-
gung. Hier werden bedrahtete Bauteile verarbeitet. 

Beide Bestückungslinien verfügen über zusätzliche Ausstattungen, wie Feeder und automa-
tische Schablonendrucker. Unsere Maschinen sind immer auf dem neusten Stand der Tech-
nik, dies garantiert uns eine immer gleichbleibend hohe Qualität in jedem Fertigungsab-
schnitt.

We now have an SMD (surface-mounted device) line for assembling single- and double-sided 
PCBs using SMT (surface-mounted technology). Our SMD line is also equipped with an AOI 
(automatic optical inspection) system, which ensures high quality, while producing minimal 
scrap in manufacturing. 

In addition to the SMD line, we also have a THT (through-hole technology) system with wave 
soldering, which we use in processing components with leads. 

Both assembly lines include further features such as feeders and automatic stencil printers. Our 
machinery is always state-of-the-art, guaranteeing a sustained level of high quality for each 
manufacturing stage.

Elektronische Baugruppenfer gung und Gerätebau 

Manufacture of electronic components and machine tool engineering
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Further, we offer our customers the entire range of services from PCB design to any required 
certifications (CE, VDE, UL, EMC, for example), as well as series manufacturing. The manufac-
turing operations are protected against ESD - from the PCB mounting/assembly process to 
final assembly. Everything from one source.

Wir bieten unseren Kunden den kompletten Service, vom Leiterplattendesign über etwaige, 
notwendige  Zertifizierungen (z.B. CE, VDE, UL, EMV), bis hin zur Serienproduktion. Die Ferti-
gung ist von der Leiterplattenbestückung bis zur Endmontage ESD geschützt. Alles liegt in 
einer Hand.
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Unser Leistungsspektrum beinhaltet:

• Leiterplattendesign
• Prototypen- und Kleinserienfertigung
• Komponenten- und Leiterplattenprüfung
• SMD-Bestückung, Reflow-Löten
• THT-Bestückung, Wellenlötanlage, manuelles Löten
• Manuelle- und automatische optische Inspektion 
• Entwurf und Fertigung der Testadapter
• Kundenspezifische Kabelkonfektionierung 
• Diverse Testprozeduren

◦ Funktionstest
◦ Burn-In Test
◦ Sicherheitstest
◦ Hochspannungstest
◦ Fehlerstromprüfung
◦ Temperatur- und Feuchtigkeitstest im Klimaschrank
◦ EMC/EMV 
◦ kundenspezifische Testverfahren

• Erstellen der Testdokumentation
• Zertifizierungen in Zusammenarbeit mit Prüfinstituten
• Beschriften per Label, Siebdruck oder Laser

Our range of services includes the following:

• PCB design/layout
• Prototypes and small batch manufacturing
• Inspection of components and PCBs
• SMD assembly, reflow soldering
• THT assembly, wave soldering system, 
 manual soldering station
• Manual and automatic optical inspection 
• Design and manufacture of test adapters
• Custom-made cable assemblies 
• A wide range of testing procedures
 ◦ Functional testing
 ◦ Burn-in testing
 ◦ Safety testing
 ◦ High-voltage testing
 ◦ Leakage current testing
 ◦ Temperature and humidity testing in climate chamber
 ◦ EMC 
 ◦ Customer-specific testing procedures
• Creation of testing documentation
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Systems integra ons - so ware - tes ng lab

Systemintegra on - So ware - Testlabor

Semi-finished and finished products often need to be tested, analyzed, recorded, and logged 
during manufacture of electronic components. The testing process in general needs to be 
automated as efficiently as possible.

To do so, we will create an appropriate testing system for your specific needs, consisting of 
hardware and software based on the requirements of your testing instructions.

Automatic testing equipment (ATE) generally consists of: 

• Test adapter
• Power supply, such as an AC or DC power source
• Electronic AC or DC loads
• Signal transmitter and receiver
• Software for electronic data capture, recording, and logging

The inspection will be performed and logged using this special automatic testing system.

In der Produktion von elektronischen Baugruppen müssen häufig halbfertige oder fertige 
Produkte getestet, analysiert, registriert und protokolliert werden. Dieser Testvorgang soll 
möglichst effizient automatisiert werden.

Hierfür stellen wir kundenspezifisch Ihr passendes Testsystem, bestehend aus der notwendi-
gen Hard- und Software, nach Prüfanweisungen für Sie her.

Ein automatisches Testsystem (ATE) besteht in aller Regel aus: 

• Prüfadapter
• Energieversorgung, wie AC oder DC Quelle
• Elektronische AC oder DC Lasten
• Signalgeber und Signalempfänger
• Software für elektronische Datenerfassung, Registrierung und Protokollierung

Mit diesem speziellen automatischen Testsystem wird dann die Prüfung durchgeführt und 
protokolliert.
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Wickelgüter 

Winding coils

We came to the realization that, as manufacturer of power supply systems, we needed to manufac-
ture as many of the associated components as possible. We have manufactured our own winding 
coils for years, and we have even attained UL certification in this branch. We are now capable of han-
dling special requests and requirements of all customers in an even more flexible manner with short 
lead times, in particular for custom-made winding coils.

Our strengths lie in the development and manufacture of custom-made winding coils with a large 
amount of handwork involved. None of our products leave our manufacturing facilities until they 
have passed 100% of all electrical testing. Our standards regarding quality don’t allow for it. Many 
of our products are UL-certified. We’d like to be working on your products soon, as well.

Als Hersteller von Stromversorgungen lag es für uns nahe, so viele Komponenten wie möglich, die 
darin zum Einsatz kommen, selbst zu fertigen. Seit Jahren fertigen wir unsere eigenen Wickelgüter 
und sind in dieser Sparte UL zertifiziert. Vor allem bei kundenspezifischen Wickelgütern ist es uns 
nun möglich auf Wünsche und Anforderungen jedes einzelnen Kunden noch flexibler und schneller 
zu reagieren.

Unsere Stärke liegt hier in der Entwicklung und Fertigung von kundenspezifischen Wickelgütern mit 
sehr hohen Handarbeitsanteilen. Aufgrund unserer Qualitätsansprüche verlassen alle gefertigten 
Produkte erst nach bestandener elektrischer 100% Prüfung die Fertigung. Viele der Produkte sind 
UL zertifiziert. Vielleicht auch bald Ihr Produkt?
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Lichtbogenschweißen / Arc WeldingLaserschneiden / Laser Cu ng
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Mechanik 

We have our own mechanical manufacturing facility, where we have been processing the metalwork 
for product casings, heat sinks, aluminum panels, server and network cabinets, 
and even the required tools for these applications since 2011.

In addition, we use state-of-the-art CNC (computer numerical control) production and manufacturing 
equipment. These systems always comply with the highest level of standards in technology, as well as 
our own high quality standards.

We are specialized in the manufacture of customer-specific sheets with thicknesses of up to 8 mm. 

Seit 2011 fertigen wir unsere Produktgehäuse, Kühlkörper, Aluminiumpanele, Server- 
und Netzwerkschränke und sogar die entsprechend benötigten Werkzeuge, in unserer eigenen 
Mechanik-Produktion.

Dazu kommen modernste CNC (Computerized Numerical Control / Rechnergestützte Numerische 
Steuerung) Produktions- und Fertigungsanlagen zum Einsatz. Diese entsprechen immer dem 
aktuellsten Stand der Technik und genügen unseren hohen Qualitätsansprüchen.

Wir sind spezialisiert auf eine kundenspezifische Fertigung mit Blechen bis zu 8 mm Dicke. 

Mechanical manufacturing
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Our range of services includes the following:

• CNC stamping and punching
• Laser/laser cutting
• CNC edging
• Deburring and straightening
• Stud welding, spot welding, pressing, drilling, recessing, and thread machining
• Grinding, polishing, galvanic processing, wet paint and powder-coating, multicolor printing,
  pad printing, and screen printing, laser marking
• CNC milling

Based on specifications or technical drawings. Testing software and applications can be 
programmed using C, C++, C#, and Lab View at any time and the device is always completely 
assembled for inspection and final testing.

Unser Leistungsspektrum umfasst:

• Stanzen und CNC Stanzen
• Lasern
• CNC-Kanten
• Entgraten bzw. Richten
• Bolzenschweißen, Punktschweißen, Einpressen, Bohren, Senken und Gewindeschneiden
• Schleifen, Polieren, Galvanische Bearbeitung, Nasslack- und Pulverbeschichtung, Mehr-
 farben-, Tampon- und Siebdruck, Laserbeschichtung
• CNC-Fräsen
 nach Vorgaben oder Skizzen. Die Programmierung von Testsoftware oder 
 Anwendungen in C, C++, C#, Lab View ist jederzeit möglich und eine
 Geräteendmontage findet immer inklusive Prüfung und Abschlusstest statt. 



Produktübersicht - Overview of products

Aluminium Profil
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Gehäuse für / Case for:  ⅟  and ⅟  Brick DC/DC

Customized

Aluminium / Aluminium
Steel / Stahl
Oberflächen Bearbeitung / Surface Treatment  

700000511

700000387

Gehäuse / Chassis 1U, 2U, 3U, 6U
Schrank / Cabinet  15U- 42U
ESD Reifen / ESD Wheels
Elektrosta sches Puder Spray /Electrosta c 
Powder Spray
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50±0.2
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Kundenspezifisch / customized 
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Quality management 

Qualitätsmanagement 

None of the products manufactured in Shanghai leave our facilities without first having passed all 
testing for 100% quality.

Our quality assurance department ensures that the special testing procedures are properly and 
efficiently implemented in the different departments and testing is performed using the relevant 
documentation. For example, we perform a resistance test and a connection test on all of our trans-
formers and chokes. 
For PCBs, we always perform an AOI (automatic optical inspection), a functional test, and other 
quality-relevant testing such as layer thickness measurement.

Our testing equipment is always kept state-of-the-art and we regularly adapt it to meet increasingly 
stricter requirements.

Alle in Shanghai gefertigten Produkte verlassen unser Werk erst nach zu 100% bestandenen Tests.

Unsere Qualitätssicherung kümmert sich darum, dass in den einzelnen Abteilungen die spezifischen 
Testverfahren korrekt und effizient mit der entsprechenden Dokumentation durchgeführt werden. 
Transformatoren und Drosseln werden beispielsweise durch einen Widerstandstest und einen 
Verbindungstest überprüft. 
Bei Leiterplatten finden immer eine AOI (Automatische Optische Inspektion), ein Funktionstest und 
andere qualitätsrelevante Tests, wie beispielsweise die Messung der Schichtdicke statt.

Unser Testequipment ist immer auf dem neuesten Stand der Technik und wird den stetig steigenden 
Anforderungen kontinuierlich angepasst. 



www.tps-elektronik.de
www.tps-electronic.cn

16

Unser Service für Sie

Wir sind auch nach der Auslieferung der Produkte gerne immer wieder mit Rat und Tat an Ihrer 
Seite. 

Sie planen ein neues Projekt? 

Wir unterstützen Sie:
Von der Idee Ihrer Anwendung, über die Entwicklung, das Aufzeigen von Realisierungsmöglichkeit-
en bis zur Produkt- und Verfahrensauswahlund letzten Endes auch über die abschließende Ferti-
gung Ihres Produktes hinaus mit unserem After Sales Service.

Für diese vertrauensvolle und kooperative Leistungsbereitschaft sind wir bekannt und freuen uns 
auch schon auf Ihr nächstes Projekt. Gerne realisieren wir mit Ihnen gemeinsam Ihren Erfolg. Denn 
nur  Ihr Erfolg ist auch unser Erfolg und ist auch maßgeblich verantwortlich für Ihre Zufriedenheit. 
Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel.

In diesem Sinne..….

Wir freuen uns immer wieder auf eine inspirierende, partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit.

Ihr TPS Team
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Our services for our customers

Even after we have delivered our products, we are proud to be able to continue to support you with 
advice and information. 

Are you planning your next project? 

We offer support for: developing the idea you have for your application ranging from development 
to presentation of implementation options, and from selection of products and procedures to final 
assembly of your product, right through to after-sales support.

We have gained the trust of many in the industry and willing to cooperate closely with our custom-
ers. We look forward to your next project. We’d enjoy working together with you to develop it and 
grow it into a successful product. We believe in this, especially because your success means our 
success, as well. It also plays a huge role in customer satisfaction. And your satisfaction is our goal.

We look forward to working together with you on inspiring new projects.

Your TPS team
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