
LAST- UND PRÜFWIDERSTÄNDE
Kundenspezifische Lösungen – optional mit Steuerung und Schaltanlage
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Das Testen unter Verwendung ohmscher Lasten ist ein wichtiger Bestandteil der Entwick-
lungsarbeit vieler Branchen, Schulen, Universitäten oder in Forschungseinrichtungen.
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EINLEITUNG 

Ruhstrat Leistungswiderstände – Qualität seit 1888

Ruhstrat verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwick-
lung und Herstellung von elektrotechnischen Wickelgütern.

Wir bieten mehr als innovative Technik, sind ein verlässlicher 
Partner und unterstützen unsere Kunden durch optimale, an 
ihre Bedürfnisse angepasste Lösungen. 

Im Leistungsbereich von 10 W bis zu 5.000 KW entwickelt und 
fertigt Ruhstrat Leistungswiderstände für verschiedene Anwen-
dungen. 

Ruhstrat zeichnet sich nicht nur durch das breite Anwendungs-
programm aus, sondern vor allem durch das Know-how bei der 
Projektierung der unterschiedlichsten Widerstandsanlagen.
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AUSFÜHRUNG / AUSSTATTUNG
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Ob für Testzwecke, zur Erprobung von Batterien, Transformato-
ren, Generatoren, Stromerzeugungsaggregaten und Stromver-
sorgungsgeräten oder als Lastbank für Ihr Prüffeld – Ruhstrat 
bietet Ihnen für jeden Anwendungsfall eine wirtschaftliche Lö-
sung.

Dauerbetrieb-Leistungen von mehreren Megawatt können 
ebenso realisiert werden wie Sonderausführungen. Die in fast 
allen Fällen kundenspezifischen Geräte können mit beliebiger 
Stufenschaltung, Regelung, Messung und Steuerung ausgerüs-
tet sein.

Auf Wunsch wird den Lastwiderständen auch eine induktive 
und / oder kapazitive Komponente beigestellt, um verschie-
dene Lasten mit unterschiedlichen Phasenverschiebungswin-
keln oder bestimmte Blindleistungen bei Generatoren, Schalt-, 
Schütz- und Kontrollbelastungen zu simulieren.

Dem Anforderungsprofil des jeweiligen Projektes entspre-
chend, dimensionieren und fertigen wir die gewünschten Last- 
und Prüfwiderstände als:

 Rohrwiderstand
 drahtgewickelte Widerstandselemente
 Stahlgitterwiderstand
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PRÜFWIDERSTÄNDE

Für induktivarme Widerstände werden die Keramikrohre bifilar 
oder mit einer Kreuzwicklung ummantelt. 

Um große Leistungen bei gleichbleibender Spannung mit Wi-
derstandsrohren realisieren zu können, ist es möglich, die Ke-
ramikrohre mit einer Stufenwicklung zu versehen. Vorteil: diese 
Ausführung ist bedeutend platzsparender.

Für das Abgreifen unterschiedlicher Widerstandswerte lassen 
sich die Rohrwiderstände mit Regulierschellen versehen oder 
alternativ Schiebewiderstände nutzen.

Es gibt Fälle, in denen der stufenlos verstellbare Widerstand an 
einem unzugänglichen Ort steht, der Widerstand sehr genau 
sein bzw. regelmäßig eingestellt werden muss oder ein be-
stimmter Widerstandsverlauf per SPS dargestellt werden soll. 
Dafür bieten wir eine praktikable Lösung: Der Widerstand kann 
über einen Motor (230 VAC oder 24 VDC) per Spindel verstellt 
werden.

▴ Abb.
Kreuzwicklung
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PRÜFWIDERSTÄNDE

Ruhstrat Rohrwiderstände werden als Fest-, Schiebe- oder Stell-
widerstände angeboten. 

Für die Widerstandswicklung wird Isotan CuNi44 mit einem sehr 
kleinen Temperaturkoeffizienten verwendet.

▴ Abb.
Stufenwicklung
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PRÜFWIDERSTÄNDE

Gewickelte Widerstandselemente sind hervorragend zum Auf-
bau von genauen Lastwiderständen, gerade für den Prüffeldbe-
reich, geeignet. Durch den Einsatz von Regulierschellen lassen 
sich hier Produktionsgenauigkeiten von bis zu 2 % erreichen! 

Für die Widerstandswicklung werden Widerstandsrunddraht 
oder -band aus Isotan CuNi44 mit einem sehr kleinen Tempera-
turkoeffizienten verwendet. 

Speziell für Anwendungen, bei denen über einen breiten Tem-
peraturbereich eine hohe Widerstandsgenauigkeit verlangt 
wird, eignen sich unsere Widerstandselemente hervorragend.
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PRÜFWIDERSTÄNDE

Durch die hohe Widerstandsgenauigkeit entstehen keine Tole-
ranzen bei den Widerstandswerten. Die Widerstandselemente 
dienen zum Aufbau von großen Lastwiderständen. 

Auf Grund der platzsparenden Konstruktion, flacher Bauform 
und des modularen Aufbaus sind die Widerstandselemente 
universell einsetzbar.
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LASTWIDERSTÄNDE

Aus chromlegierten, hitzebeständigen Stahlblechen herge-
stellt, beträgt die Leistung pro Stahlgitter 500 W. 

Mit dem Zusammenbau mehrerer Stahlgitter zu einem Wider-
standsblock werden größere Leistungen erreicht. 

Durch Einbau in ein Gehäuse, das bei erhöhter Leistungen 
fremdbelüftet wird, können verschiedene Schutzarten realisiert 
werden.

Diese Stahlgitterwiderstände ermöglichen es, schon bei kleine-
ren Stückzahlen für verschiedenste Anwendungen eine optimal 
angepasste Lösung anzubieten.
ren Stückzahlen für verschiedenste Anwendungen eine optimal 
angepasste Lösung anzubieten.



11

LASTWIDERSTÄNDE

Ruhstrat bietet Last- und Prüfwiderstände mit Stahlgitterwider-
ständen im Leistungsspektrum von 500 W – 5000 kW. Last- und 
Prüfwiderstände dieser Art lassen sich über ein in der Schalt-
schranktür eingebautes Bedienfeld in einer Auflösung von 1 kW 
einstellen. 

Auf Wunsch können die Lastbänke mit einer Fernbedienung 
(Leitungslänge bis zu 1000 m) ausgestattet werden. Eine kom-
fortable Bedieneinheit mit einem modernen Touchpanel ist in 
Verbindung mit einer optionalen SPS-Steuerung ebenfalls ver-
fügbar.
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RLC LASTEN

Um die Auswirkung von langen Leitungswegen (z.B. bei PV Anla-
gen), Spannungsspitzen (z.B. bei BHKWs) oder von Inselbetrie-
ben (z.B. von Windanlagen) zu testen, ist es ggf. nicht nur nötig, 
ohmsche Lastwiderstände einzusetzen, sondern auch indukti-
ve oder kapazitive Komponenten einzuplanen. 

Ohmsche, induktive und kapazitive Belastungseinheiten wer-
den eingesetzt, um verschiedene Lasten mit unterschiedlichen 
Phasenverschiebungswinkeln zu simulieren.nlagen) zu testen, ist es ggf. nicht nur nötig, 

stände einzusetzen, sondern auch indukti-
Kompon

Phasenverschiebungswinkeln zu simulieren.

nenten einzuplanen. 
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RLC LASTEN

Hier bietet Ruhstrat RL- oder RLC-Anlagen in den unterschied-
lichsten Ausführungen an. Zur Realisierung der ohmschen Last-
widerstände eignen sich Widerstandselemente, Rohrwiderstän-
de oder Stahlgitterwiderstände. 

Diese induktiven Bauelemente (Drosseln) stellen wir mit unter-
schiedlich hohen ohmschen Anteilen her.
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SCHALTANLAGEN

Als Option zu den Last- und Prüfwiderständen bieten wir Ihnen 
komplette Schaltanlagen mit Sicherungen, Schützen, Mess-, 
Bedien- und Überwachungselementen an. 

Diese Schaltanlagen werden in aller Regel in einem separaten 
Schaltschrank am Lastwiderstand montiert. 

Auch vielfach untereinander kombinierte Schaltungen von 
ohmschen, induktiven oder kapazitiven Komponenten im Par-
allel- und Serien-, Stern- und Dreieckbetrieb können realisiert 
werden.

Diese Schaltanlagen werden in aller Regel in einem separaten 
Schaltschrank am Lastwiderstand montiert.

werden.
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SCHALTANLAGEN

Mit hochwertigen Messkomponenten können auf Wunsch hohe 
Genauigkeiten (bis 0,5 % vom Messendwert) und flexible Ein-
stellmöglichkeiten realisiert werden. 

Standardmäßig arbeiten wir im Widerstandsbereich mit der 
Siemens S7 1200. Sonderwünsche unserer Kunden werden von  
uns gerne beachtet.
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BEDIENUNG

Zum Schalten, Regeln, und Steuern der verbauten Schaltanla-
gen können vielfältige Kundenwünsche realisiert werden.

Die Anzeige von Strom-, Widerstands- und Spannungswerten, 
Leistungs-, Frequenz, Über- und Unterspannungsüberwachung 
werden von uns eingeplant und umgesetzt werden.

Der Bedienungsort kann am Gerät, am Bedienpult, mit einer 
Fernbedienung und/oder per Leitwarte geschehen.

Bedienungsmöglichkeiten stellen beleuchtete Knebelschalter 
oder Taster, Leistungschalter, Touchpanel oder die PC Tastatur 
in der Leitwarte dar.
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BEDIENUNG

Als Anzeigeelemente werden in der Frontplatte analoge oder 
digitale Messinstrumente, Leucht-melder, Einbaumultimeter, 
Touchpanel oder der Monitor in der Leitwarte angeboten.

Kommuniziert wird standardmäßig über Profibus oder Profinet. 
Auf Anfrage können jedoch auch andere Kommunikationswege 
beschritten werden (wie z.B. GSM / GPRS).
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MASSGESCHNEIDERTE PRODUKTLÖSUNGEN MADE IN GERMANY
LAST- UND PRÜFWIDERSTÄNDE – VON DER KONZEPTION BIS ZUR INSTANDHALTUNG

>> Facts
 Mehr als 125 Jahre Erfahrung

 Zertifiziert nach ISO 9001 seit 1993

Zertifiziert nach KTA 1401

 Kompetente Projektberatung und Projektrealisierung für 
kundenspezifische Lösungen – weltweit

 Alles aus einer Hand

– Anlagenperipherie aus Eigenentwicklung und 
Eigenfertigung

– Eigene Forschung und Entwicklung sowie enger Aus-
tausch mit Instituten und Universitäten

– Eigene Fertigung und hohe Fertigungstiefe – dadurch 
flexibel und dynamisch bei Änderungswünschen

– Eigene elektrische und mechanische Konstruktion
– Eigene Programmierung

 Ökonomische, umweltschonende Konstruktion

 Energieeffizientes und platzsparendes Design

 Fachgerechte Ausführung und Herstellung aller Einrichtun-
gen nach internationalen Standards

 Fachgerechte Montage und Inbetriebnahme – weltweit

 Theoretische und praktische Schulungen des Kunden-
personals

 Umfangreiche After-Sales-Betreuung – 
auch für Fremdprodukte

– Service + Instandhaltung
– Ersatzteile
– Anlagenoptimierung
– Reparaturen
– Umbauten/Anpassungen
– Wartungsverträge
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Als die Brüder Adolf und Ernst Ruhstrat im Jahr 1888 ihr kleines 
Elektrogeschäft in Göttingen eröffneten, stand die Erfolgsge-
schichte unserer Firma noch auf unbeschriebenen Blättern. 

Heute entwickelt und produziert die Ruhstrat Power Technology 
elektrische Prüftechnik, Spannungsoptimierungsanlagen und 
Transformatoren. In der elektrischen Prüftechnik ist man spe-
zialisiert auf Erwärmungs-, Motoren- und Pumpenprüfstände 
sowie Prüfsysteme für Hochspannungskabel (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.

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.



RPT Ruhstrat Power Technology GmbH
Heinestraße 12 · 37120 Bovenden · Deutschland

 Tel.: +49 55 93 9 37 22-0 · E-Mail: info@ruhstrat.com
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