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Ruhstrat | Über uns

»Ist es vermessen zu sagen: Ich bin stolz auf die Leistungen unserer Mannschaft? Wir haben es ge-
schafft, uns national wie international als starker Partner zu etablieren, und bieten unseren Kunden 
beste Wertarbeit.

Für jede Herausforderung finden wir – im Rahmen der physikalischen Möglichkeiten – die passende 
Lösung. Das macht Ruhstrat zu einem begehrten Geschäftspartner für die Industrie und Forschung und 
Entwicklung hier und in aller Welt. 

Gerade weil wir keine Produkte von der Stange anbieten, sondern nach dem exakten Kundenbedarf 
herstellen.«

Andreas Möbus, 
Geschäftsführer

Providing Solutions
          is our Strength

Sie möchten mehr Informationen zu Ruhstrat und unseren Produkten? 
Unter www.ruhstrat.com stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten der Kontaktaufnahme zur Verfügung. 
Noch schneller geht es, wenn Sie den links angezeigten QR-Code mit Ihrem Smartphone/Tablet scannen.

Unser Vertriebsteam im Innen- und Außendienst berät Sie gerne zu allen Produktfragen.

Entwicklung des elektrischen 
Schiebewiderstands

1894

Gründung des Elektrogeschäfts 
Adolf und Ernst Ruhstrat
in Göttingen

1888
s El

nst Rt

Bau des ersten 
widerstandsbeheizten 
Hochtemperaturofens mit 
eigenen Transformatoren

1896
Auslieferung der ersten Notbeleuchtung 
mit Einzelbatterien

Ausbau Transformatoren, 
Leistungswiderstände sowie 
widerstandsbeheizte Industrieöfen

1916
Umzug nach Bovenden

1960

Woher wir kommen...



3

Über uns | Ruhstrat

Als die Brüder Adolf und Ernst Ruh-
strat im Jahr 1888 ihr kleines Elek-
trogeschäft in Göttingen eröffne-
ten, stand die Erfolgsgeschichte 
unserer Firma noch auf unbeschrie-
benen Blättern. 

Heute entwickelt und produziert 
die Ruhstrat Power Technology 
elektrische Prüftechnik, Span-
nungsoptimierungsanlagen und 
Transformatoren. In der elektri-
schen Prüftechnik ist man spezi-
alisiert auf Erwärmungs-, Moto-
ren- und Pumpenprüfstände sowie 
Prüfsysteme für Hochspannungs-
kabel (Heat Cycle Test). 

Bei Spannungsoptimierungsanlagen verfügt Ruhstrat über 80 
Jahre Erfahrung und bietet moderne Anlagen zum Schutz vor 
Spannungseinbrüchen und zur Spannungsstabilisierung. Die 
Transformator-Produktion für Nieder- und Mittelspannung mit 
Schaltschrankbau garantiert eine durchgängig hohe Qualität 
aller elektrotechnischen Komponenten.

Unser Know-how aus über 125 Jahren Erfahrung setzt das ge-
samte Team dafür ein, unsere anspruchsvollen Kunden stets 
absolut zufrieden zu stellen. Dies gelingt uns mit individuellen 
Lösungen, die wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Kun-
den entwickeln. Serien produzieren wir nur, wenn sie einen kon-
kreten, kundenspezifischen Bedarf decken. 

Das Expertenwissen um die Technologie von elektrischer Prüf-
technik, Spannungsoptimierungsanlagen und Transformatoren 
sowie Systemen mit Schaltschrankbau, Steuerung und SPS, 
macht uns zu einem starken und innovativen Partner für unsere 
Kunden.

Bau des ersten 
Carbonisierungsofen
für C-Faser

1983

2011

Übernahme von 
Ruhstrat durch Eisenmann

Ruhstrat und die Eisenmann Business Unit 
Process and High Temperature Technology
werden Eisenmann Thermal Solutions

2015

»

Neubau Ruhstrat Firmensitz 
in Bovenden

2012
Betriebsübergang der Business Unit Electrical Technology 
zur Ruhstrat Power Technology GmbH

2019
B
z
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Ruhstrat | Qualität & Service

»Ein bestandenes Audit ist ja nur die halbe Wahrheit. Das 
Ziel bei Ruhstrat ist die permanente Verbesserung aller 
Prozesse und Produkte – und infolge dessen zufriedene 
Kunden. Das Audit ist dann im Grunde die positive Bestäti-
gung unserer gewissenhaften Arbeit.

Bei Ruhstrat stimmen die Abläufe einfach. Wenn alle Hand in Hand arbeiten, 
sich untereinander austauschen und wertschätzen, dann macht die Arbeit Spaß. Das merkt man auch als Außenstehender: Wenn 
wir mit unseren Kunden kommunizieren, dann mit fundierter Kenntnis, verbindlichen Informationen und viel Engagement für alle 
Beteiligten.«

Andreas Möbus, 
Geschäftsführer

Made in
       Germany

Ruhstrat-Produkte als Botschafter höchster Qualität
Bereits seit 1993 ist unser Qualitätsmanagement nach der DIN 
EN ISO 9001 zertifiziert. Für unsere Kunden gewährleistet diese 
Zertifizierung, nur hochwertige Produkte nach objektiv bestä-
tigten Qualitätsstandards zu erhalten. Denn unser Qualitäts-
versprechen steht nicht nur auf dem Papier: Für jeden Kontakt 
zu unserem Unternehmen, in jeder Phase der Entwicklung, mit 
jedem einzelnen Produkt erleben Sie das gute Gefühl, den rich-
tigen Partner gewählt zu haben.

Ruhstrat ist nicht die einzige Marke, die konsequent auf höchs-
te Qualität setzt. Aber unsere vielen Kunden weltweit beweisen 
es: Bei uns ist eben alles eine Idee besser.

Wir achten nicht nur darauf, dass unsere Geräte perfekt funkti-
onieren. Insbesondere die Umweltbilanz liegt uns am Herzen. 
Aus diesem Grund optimieren wir kontinuierlich die Energieeffi-
zienz und die Lebensdauer unserer Produkte.

Beratung

Planung

Entwicklung

Wartung

Weltweit

Ausführung

Installation

Service

>> FACTS
 ■ Beratung – gern auch bei Ihnen vor Ort
 ■ Planung – in enger Zusammenarbeit mit Ihnen
 ■ Entwicklung – individuell und maßgeschneidert
 ■ Ausführung – professionell und aus einer Hand
 ■ Installation, Wartung, Reparatur – weltweit durch 

unsere Spezialisten
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Qualität & Service | Ruhstrat

Bei uns sind Sie König
Neben einer kompromisslosen Produktqualität erleben Ruh-
strat-Kunden noch den echten Service alter Schule. Auf Wunsch 
beraten wir individuell, entwickeln maßgeschneiderte Kom-
plettlösungen und installieren die Anlagen vor Ort.

Selbst nach Projektabwicklung lassen wir Sie nicht allein: 
Unser After-Sales-Service beinhaltet ganz nach Ihrem Bedarf 
Wartungs- und Reparaturarbeiten, gern mit festen Verträgen. 
Unsere erfahrenen Serviceteams stellen die Versorgung welt-
weit sicher.

>> FACTS
Unsere Produkte sind Lösungen für die elektrische Prüftech-
nik und Spannungsstabilisierung sowie Transformatoren und 
Drosseln mit Leistungen bis 20 MVA, Spannungen bis 36 kV und 
Nenn-Ströme bis 30 KA:

 ■ Elektrische Prüftechnik
 ■ Spannungsoptimierung
 ■ Niederspannungs- und Mittelspannungstransformatoren
 ■ Stelltransformatoren
 ■ Ringkerntransformatoren 
 ■ Drosseln

Der Bereich Prüf- und Leistungswiderstände deckt ein Spektrum 
von 50 W bis 5 MW ab:

 ■ Lastwiderstände
 ■ Stellwiderstände
 ■ Prüfwiderstände
 ■ Bremswiderstände
 ■ Erdungswiderstände

 

 

 

ZERTIFIKAT 

 Die Zertifizierungsstelle 
der TÜV SÜD Management Service GmbH 

bescheinigt, dass das Unternehmen 

 

Eisenmann Thermal Solutions GmbH & Co. KG 
Leinetal / Auf der Mauer 1 

37120 Bovenden 
Deutschland 

 
für den Geltungsbereich 

Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Service von 
- Transformatoren, Drosseln, Spannungskonstanthalter und Widerstände 

- Elektrisch- und brennstoffbeheizte Industrieöfen 

ein Qualitätsmanagementsystem 
eingeführt hat und anwendet. 

Durch ein Audit, Bericht-Nr. 707057967, 
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der 

ISO 9001:2008 
erfüllt sind. 

Dieses Zertifikat ist gültig vom 2016-04-01 bis 2018-09-14. 
Zertifikat-Registrier-Nr.: 12 100 51615 TMS. 

  

 
Product Compliance Management 

München, 2016-04-01 
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Ruhstrat | Mitarbeiter & Produktion

»Was für mich einen guten Arbeits-
platz ausmacht? Moderne und si-
chere Arbeitsbedingungen. Gegen-
seitiger Respekt von ganz oben bis 
nach unten. Angebote zur Weiterbil-
dung. Das tapfere Lächeln im Team, 
wenn mal wieder viel zu tun ist. 

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, braucht es eine solide Basis. Diese Grundlage bilden bei Ruhstrat in erster Linie die Men-
schen hinter dem Erfolg. Wenn man auf so viel innere Stärke bauen kann, dann schafft man als Unternehmen auch den Sprung an 
die Spitze.«

Andreas Möbus, 
Geschäftsführer

Über 100 gute Gründe:
           Unsere Mitarbeiter
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Mitarbeiter & Produktion | Ruhstrat

Technik lebt von Innovationen
Unser Unternehmen bringt sich aktiv im Zentralverband Elek-
troindustrie (ZVEI) ein und arbeitet intensiv mit Universitäten, 
Fachhochschulen und Forschungsinstituten zusammen. Dieser 
nachhaltige Austausch sorgt bei uns ständig für neue Impulse 
in der eigenen Forschung und Entwicklung.

Mit Einzug in unseren neuen Standort im Jahr 2012 ist nach neu-
esten Erkenntnissen unsere moderne Produktion entstanden 
– samt Fertigungstechnologie und Maschinenpark – auf aktu-
ellstem Stand. Sie zeichnet sich aus durch kurze Wege, eine 
durchdachte Warenwirtschaft sowie die effektive Verzahnung 
von Entwicklung, Produktion und Verwaltung.

Wir legen großen Wert auf eine fundierte Aus- und Fortbildung 
unserer Mitarbeiter. Um unserer gesellschaftlichen Verantwor-
tung gerecht zu werden und den eigenen Bedarf zu decken, be-
wegt sich unsere Ausbildungsquote dauerhaft bei 10 Prozent.

Unsere Auszubildenden – wie natürlich auch unsere Produkte 
und Kunden – profitieren von der großen Erfahrung und dem 
weit reichenden Know-how unserer Konstrukteure, Ingenieure, 
Programmierer und Facharbeiter. 

Der Zusammenhalt in der gesamten Belegschaft ist vielleicht 
unsere größte Stärke.

>> FACTS
Unsere Fertigungseinrichtungen:

■ Kräne 2 / 5 / 10 to
■ Vakuum-Imprägnieranlage
■ Vakuum-Trockenöfen
■ Hochkantwickelmaschine
■ Band- und Drahtwickelmaschinen
■ Ringkernwickelmaschinen
■ Modernes Prüffeld für Produktprüfungen gemäß relevanter 

Normen
■ Prüfanlage für TE-Messung
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Ruhstrat | Elektrische Prüftechnik

»Was ich an meiner Arbeit so faszinierend finde, sind die tägli-
chen neuen Herausforderungen. Kein Projekt ist wie das andere, 
und diese Abwechslung beflügelt natürlich auch unsere Kreativi-
tät. Die wir dann wiederum einsetzen, um unseren Kunden maß-
geschneiderte Lösungen zu bieten.

Wir erfassen Aufgaben immer in ihrer ganzen Komplexität. Konkrete Problemlösungen für unsere Kunden erarbeiten wir grundsätz-
lich im Team. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen direkt in unsere eigene Forschungsarbeit ein und werden für künftige Projekte 
genutzt.«

André Männecke, 
Produktmanager Elektrische Prüftechnik

Wir bieten
         Lösungen



9

Elektrische Prüftechnik | Ruhstrat

Als international etablierte Marke im Bereich prüftechnischer 
Anlagen, tragen wir eine besondere Verantwortung. Unsere 
Kunden erwarten beste Ergebnisse und eine damit verbundene 
hohe Qualität der Produkte. Diesen Vertrauensvorschuss bestä-
tigen wir gern tagtäglich auf´s Neue. Für Sie haben wir immer 
das Ganze im Blick und offerieren Ihnen die bestmögliche Lö-
sung.

Das komplette Programm
Ruhstrat bietet Ihnen das komplette Programm der transfor-
matorisch und widerstandsgeführten Prüftechnik. Zum Einsatz 
kommen Stelltransformatoren für Strom- und Spannungsver-
sorgungen und ohmsche, induktive oder kapazitive Prüfwider-
stände für Lastprüfungen. Auf Wunsch rüsten wir alle Anlagen 
mit elektronischer Steuerung, inklusive Bedienpult und Visua-
lisierung, aus.

>> FACTS
■ Leistung bis 2 MVA bzw. 5 MW
■ Spannung bis 30.000 V
■ Nenn-Ströme bis 30.000 A
■ Optional erhältlich:

– Schaltanlage mit Sicherungen, Schützen, Bedien- und 
Überwachungselementen

– Steuerung zur Schaltung, Regelung, Ansteuerung und 
Überwachung relevanter Abläufe

Produkte:
■ AC/DC Spannungsversorgungen
■ AC Hochstromversorgungen
■ Prüfwiderstände
■ Induktive Lasteinheiten
■ RLC-Lasten

>> ANWENDUNGEN
■ Antriebstechnik
■ Kabelprüfungen
■ Erneuerbare Energien
■ Erwärmumgsprüfungen von Schaltgeräten
■ E-Mobility



10

Ruhstrat | Spannungsoptimierung

»Auf unseren Erfolgen ruhen wir uns nicht 
aus. Unser Ziel ist die ständige Weiterent-
wicklung der Elektrotechnik und die Ver-
besserung unserer Produkte. Dieses En-
gagement wissen unsere Kunden auf der 
ganzen Welt zu schätzen.

Ruhstrat steht für Innovationen. Ein Beispiel ist die Entwicklung von DeltaVolt-Anlagen, eine Technologie, mit der unsere Kunden 
Energiekosten einsparen können. Damit tun sie etwas für sich und für die Umwelt.«

Martin Fräger, 
Produktmanager Spannungsoptimierung

Grundsolide Technik
           für jeden Einsatz
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Spannungsoptimierung | Ruhstrat

Sie haben Bedarf an einer Optimierung der Spannungsqualität 
in Ihrem Niederspannungsnetz? Sie wollen die Betriebssicher-
heit durch Spannungsstabilisierung erhöhen? Automatische 
Spannungskonstanthalter von Ruhstrat werden überall einge-
setzt, wo Spannungsschwankungen ausgeregelt werden müs-
sen.

Für Einsätze mit Regelgenauigkeiten von 1 % stellen unsere An-
lagen eine optimale Lösung für Sie dar. Der große Vorteil unserer 
Geräte ist ihre einfache und robuste Technik; dadurch arbeiten 
sie auch unter erschwerten Belastungs- und Umgebungsbedin-
gungen enorm zuverlässig.

>> FACTS
■ Leistung bis 2.000 kVA
■ Spannung bis 20 kV
■ Spannungsstabilisierung bis ± 1 %
■ Ausregelzeit in Millisekunden

Produkte:
■ magnetische Spannungskonstanthalter
■ transformatorische Spannungskonstanthalter
■ NESSY – Netzspannungsstabilisierungssystem für 

Ortsnetze
■ OLIVER – Online Voltage Regulation – Kompensation von 

Spannungseinbrüchen

>> ANWENDUNGEN
■ Betriebssicherheit (Industrie)
■ Versorgungssicherheit (Ortsnetze)
■ Spannungsschwankungen bis ± 40 %
■ Energiekostenreduzierung

Der günstigste Strom ist der, 

 den Sie nicht verbrauchen.
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Ruhstrat | Transformatoren

»Zuverlässigkeit bedeutet für unser Team viel mehr,
als pünktlich zur Arbeit zu erscheinen. Für den ande-
ren da zu sein, sich gegenseitig zu helfen und seine
individuelle Erfahrung zu teilen, ist für jeden hier
selbstverständlich.

Auf Ruhstrat ist Verlass. Und das in jeder Hinsicht: nach innen wie nach außen, ob im Team, unseren Kunden gegenüber oder in 
Bezug auf unsere hochwertigen Produkte und deren Liefertermine. Unser Wort gilt.«

Ronny Gorzel, 
Projektingenieur Transformatoren

Auf der ganzen
           Welt zuhause

2



13

Transformatoren | Ruhstrat

Ruhstrat Transformatoren bieten Ihnen einen entscheidenden 
Vorteil: Sie werden exakt für Ihren Bedarf passend hergestellt. 
Für Ihre Anwendungen gleich welcher Art existiert die transfor-
matorische Lösung bereits in unseren Köpfen.

Nach der Verwirklichung Ihrer Anforderungen prüfen wir das Er-
gebnis intensiv. So können wir Ihnen perfekt funktionierende 
Geräte garantieren – gefertigt nach internationalen Normen und 
mit UL-Zulassung. Die bekannte Robustheit und Zuverlässigkeit 
unserer Transformatoren, für den Nieder- und Mittelvoltbereich, 
müssen Sie natürlich selbst erleben. 

>> FACTS
■ Ausführung als Spar- und Trenntransformatoren
■ Leistung bis 20 MVA
■ Spannung bis 36 kV
■ Strom bis 30.000 A
■ Frequenzen bis 800 Hz
■ Kupfer- und Aluminiumwicklung

Produkte:
■ Niederspannungstransformatoren
■ Gießharztransformatoren
■ Ringkerntransformatoren
■ Hochstrom-Transformatoren

>> ANWENDUNGEN
■ als Anpasstransformator u. a. für Werkzeugmaschinen, 

Bearbeitungszentren, Bestückungsmaschinen
■ als Anlasstransformator für Schiffsmotoren, Hochleis-

tungspumpen, Gesteinsmühlen
■ als Versorgungstransformator für Baustellenversorgung, 

Tunnelbau, Fertigungsanlagen
■ Gießharztransformator als Verteiltransformator, Trans-

formator für für 6-, 12-, 18- oder 24-pulsigen Umrichter-
betrieb, Doppelstock- und Mehrwicklertransformator, 
Step-up Transformator

■ als Gleichspannungsversorgung (inkl. Gleichrichter)
■ Großindustrielle Anwendung, Walzanlagen, Ziehanlagen, 

Glasschmelz-Anlagen, Industrieöfen, Abwasserreinigung
■ Transformatoren für Windkraftanlagen
■ Prüf-Transformator u. a. in Kombination mit Stelltransfor-

mator
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Ruhstrat | AC/DC Drosseln

»Bei uns ist es oberstes Prinzip, sichere Geräte für 
unsere Kunden herzustellen. Dafür arbeiten wir mit 
höchster Sorgfalt. Ein gutes Gefühl, dass unser Be-
trieb dabei großen Wert auf die bestmögliche Arbeits-
sicherheit legt.

Bei Ruhstrat können sich alle sicher sein: Unsere Mitarbeiter schützen wir vor Gefahren und unsere Kunden versorgen wir mit erst-
klassiger Technologie, die für jede Anwendung einen sicheren Einsatz verspricht.«

Matthew Kirkley, 
Technischer Leiter

Aus Sorgfalt
           wird Technik
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AC/DC Drosseln | Ruhstrat

Drosseln von Ruhstrat sind für Sie die erste Wahl, wenn Sie Wert 
auf zuverlässige und sichere Wickelgüter legen. Dank hoch-
wertiger Materialien und einer perfekten Verarbeitung sichern 
unsere Produkte den reibungslosen Betrieb Ihrer Anlagen und 
Antriebe.

Insbesondere im weiten Feld der Antriebstechnik ist das Glätten 
des Stromes von äußerster Wichtigkeit. 

Auch der Einsatz als induktive Belastungseinheit im Prüffeld 
oder die Unterdrückung von Störsignalen sind typische An-
wendungsgebiete. Für jeden einzelnen Fall, für weltweit unter-
schiedlichste Einsatzbedingungen entwickeln wir die optimale 
Lösung.

>> FACTS
■ Drosseln bis 3.000 A mit wählbaren Induktivitätswerten
■ Nennfrequenz AC-Drosseln 16 ⅔ Hz bis 400 Hz
■ Induktivitäten mit Anzapfungen 
■ als induktive Lasteinheit mit Schützen und Koppelrelais 

zur Schaltung der Induktivitätswerte

Produkte:
■ Netzdrosseln
■ Glättungsdrosseln
■ Kompensationsdrosseln
■ Filterkreisdrosseln
■ Motordrosseln
■ Prüfdrosseln

>> ANWENDUNGEN
■ Reduzierung der symmetrischen und asymmetrischen 

Stromverzerrung
■ Dämpfung von Stromoberschwingungen 
■ Anlaufstrom-Begrenzung 
■ Erhöhung der Lebensdauer 

von Verbrauchern
■ Überbrückung von Netzein-

brüchen
■ Spitzenstrom-Begrenzung
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Ruhstrat | Stelltransformatoren

»Beim Bau von Transformatoren können wir es uns 
natürlich nicht erlauben, von den Normen abzuwei-
chen. Aber wenn es um unsere Ideen geht, rennen 
wir offene Türen ein.

Durch unser vorbildlich funktionierendes, innerbe-
triebliches Vorschlagswesen holen wir die besten 

Ideen dort ab, wo sich Menschen Gedanken darum machen, Dinge noch besser zu gestalten. Den Vorteil davon haben letzten Endes 
Sie, unsere Kunden. Für Sie strengen wir uns an, immer noch mehr zu bieten: mehr Leistung, mehr Service, mehr Wert.«

Peter Bluhm,
Prokurist

Extraklasse ist
         unser Standard
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Stelltransformatoren | Ruhstrat

Stelltransformatoren von Ruhstrat zur Spannungsversorgung 
verschiedenster Produkte kommen bevorzugt in der Prüftech-
nik, der Glasindustrie sowie der Galvanik- oder bei Eloxalan-
wendungen zum Einsatz. 
Auch hier gilt: Alle Lösungen werden individuell auf den Kun-
denbedarf zugeschnitten. 

Ob für Prüffelder, Glasindustrie, Galvanikanlagen oder zur Re-
gelung von Industrieöfen – Ruhstrat entwickelt und fertigt für 
Sie spezifische Stelltransformatoren für eine stufenlose Rege-
lung bis 30.000 Volt und Strömen bis 30.000 Ampere. 

Für Ihre prüftechnischen Anlagen bieten wir Ihnen das komplet-
te Programm der transformatorisch geführten Prüftechnik, auf 
Wunsch inklusive elektronischer Steuerungen (SIEMENS, Beck-
hoff usw.). Mehr Informationen finden Sie auch auf Seite 8/9.

>> FACTS
■ Ausführung als Ring- und Säulenstelltransformatoren
■ Als Stelltransformator-Aggregat möglich, in Kombination 

mit einem Niederspannungs-, Mittelspannungs- oder 
Hochstrom-Transformator

■ Leistung bis 2.000 kVA
■ Frequenzen bis 800 Hz

Für elektrische Prüftechnik erhältlich mit:
■ Schaltanlage mit Sicherungen, Schützen, Bedien- und 

Überwachungselementen
■ Steuerung zur Schaltung, Regelung, Ansteuerung und 

Überwachung relevanter Abläufe

>> ANWENDUNGEN
■ Hochspannungsprüffelder
■ Industrie (Galvanik, Glas, usw.)
■ Regelung von Industrieöfen
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Ruhstrat | Leistungswiderstände

»Warum ich gern bei Ruhstrat bin? Weil sich jeder von uns Tag für Tag be-
müht, Dinge noch besser zu machen. 
Weil wir für unsere Kunden wirklich da sind und ihnen mit Rat und Tat zur 
Seite stehen. Und weil wir einfach ein tolles Team sind!

Seit den ersten Leistungswiderständen von Ruhstrat vor mehr als 120 Jah-
ren hat sich viel getan. Das Prinzip blieb, die Leistungen haben sich ver-

vielfacht. Wir haben diese Entwicklung stets begleitet und zum Teil sogar vorangetrieben.«

Florian Rudolph, 
Projektingenieur

Qualität
       seit 1888
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Leistungswiderstände | Ruhstrat

Aus der Welt der Elektrotechnik sind Leistungswiderstände von 
Ruhstrat seit über einem Jahrhundert nicht mehr wegzudenken. 
Insbesondere schätzen unsere Kunden den Rundum-Service. 
Denn bei uns kauft niemand „irgendein“ Gerät.

Wir sind unseren Kunden stets ein verlässlicher Partner under-
mitteln grundsätzlich zuerst den konkreten Bedarf. Unserem 
Konzept, in jedem individuellen Fall die passende Lösung zu 
bieten, bleiben wir treu. So entwickeln und fertigen wir bei Ruh-
strat Leistungswiderstände für die verschiedensten Anwendun-
gen im Leistungsspektrum von 10 W bis zu 5.000 kW.

>> FACTS
■ Leistung bis 5.000 kW
■ Optional erhältlich:

– Schaltanlage mit Sicherungen, Schützen, Bedien- und 
Überwachungselementen

– Steuerung zur Schaltung, Regelung, Ansteuerung und 
Überwachung relevanter Abläufe

Produkte:
■ Lastwiderstand / Lastbank
■ ohmscher, induktiver und kapazitiver Prüfwiderstand
■ Entladungswiderstand
■ Dämpfungswiderstand
■ Bremswiderstand
■ Anlasswiderstand
■ Ringstellwiderstand (Potentiometer)
■ Stell- und Schiebewiderstand
■ Erdungswiderstand

>> ANWENDUNGEN
■ in Laboratorien, Schulen, Universitäten
■ im Schaltanlagenbau
■ in der Batterietechnik
■ in der Förder- und Aufzugtechnik
■ in der Robotertechnik und Fertigung
■ in der Schweißtechnik
■ im Schiffbau
■ in der Bahntechnik
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