
Kontinuierlicher Fortschritt

Über 175 Jahre Qualitätsprodukte 
von SCHNIEWINDT

Permanent Progress

More than 175 years of High-Quality-
Products by SCHNIEWINDT

Widerstandstechnik für Hoch- und Niederspannung

Resistor Technology for High and Low Voltage

C. Schniewindt KG
Postfach/P.O. Box 13 60,   D-58805 Neuenrade-Germany
Tel.: ++ 49 (0) 23 92 - 6 92 0,   Fax: ++ 49 (0) 23 92 - 6 92 11
e-Mail: vertrieb-widerstaende@schniewindt.de, Internet: http://www.schniewindt.de W

P 
8/

03

At Schniewindt, product develop-
ment and product quality are an
integral part of company policy.
Tests on performance, insulation,
extreme climate and earthquake
capabilities - conducted by inde-
pendent institutes such as KEMA
and IABG - regularly confirm the
high quality standards of our pro-
ducts.

The special CSN quality assurance
system exceeding the requirements
as per EN ISO 9001 guarantees a
permanent inproduction monito-
ring process and ensures that 
our products reach you in perfect
working order.

Produktentwicklung und Qualität
ist bei Schniewindt ein wichtiger
Bestandteil der Unternehmens-
politik. 
Leistungs-, Isolations-, Klima-
und Erdbebentests bei unabhän-
gigen Prüfinstituten (z.B. KEMA,
IABG) belegen den hohen Quali-
tätsstandard unserer Produkte.

Das CSN-Qualitätssicherungs-
system geht weit über die For-
derungen gemäß EN ISO 9001
hinaus und sorgt für einen 
ständigen Überwachungs-
prozeß während der Fertigung
und garantiert die Auslieferung 
einwandfreier Geräte.



Widerstandsgewebe Resistor Grid

Schniewindt resistor webs consist 
of resistor wire wound meander 
shaped building grid together with
temperature resistant insulating thread.
Thanks to this particular construction,
CSN resistor web provides the ideal
high voltage and high power 
resistor for applications in test 
fields and laboratories as well as 
in damping, filter and discharge 
resistors.

Features and Advantages:
- excellent high voltage strength 

(250 kV BIL/m)
- high specific load due to very good 

convection conditions
- low weight
- low inductivity and capacity
- nearly unlimited adaptability 

to specified applications

Schniewindt-Widerstandsgewebe 
bestehen aus Widerstandsdraht, 
der mäanderförmig in temperatur-
beständigen Isolierfäden verwebt ist.
Aufgrund dieses konstruktiven Aufbaus
ist das CSN-Widerstandsgewebe der
ideale Hochspannungs- und Hoch-
leistungswiderstand zum Einsatz in
Prüffeldern und Laboratorien,  sowie 
in  Dämpfungs-, Filter- und Entlade-
widerständen.

Merkmale und Vorteile:
- exzellente Hochspannungsfestigkeit 

(250 kV BIL/m)
- hohe Belastbarkeit durch gute 

Konvektionsverhältnisse
- geringes Gewicht
- geringe Induktivität und Kapazität
- fast unbegrenzte Anpassungsfähigkeit

an vorgegebene Einbaumöglichkeiten

Seit 1902 produziert die 1829 
gegründete C. SCHNIEWINDT KG 
Widerstandsgeräte für Hoch- und
Niederspannung und zählt zu den
Pionieren der elektrischen Wider-
standstechnik. 

Schniewindt ist international 
anerkannt und bietet Ihnen
- technisch ausgereifte, bewährte 

Konstruktion für Freiluft- oder 
Innenraumbetrieb

- hohe Überspannungsfestigkeit
- geringe Induktivität
- hohe Langzeitstabilität
- zuverlässige Technik
- Präzision

Nutzen auch Sie unsere 100-jährige
Erfahrung im Widerstandsbau. 
Individuelle Beratung ist bei uns 
selbstverständlich.

Founded in 1829, C. Schniewindt KG 
has been producing high and low 
voltage resistors since 1902 and 
is thus generally acknowledged 
as one pioneer of electrical resistor 
technology.

Schniewindt has an international 
reputation and can offer your company
- technically mature and proven 

designs for operation both outdoors 
and indoors

- high withstand against overvoltage 
- low inductivity
- long-term stability
- reliable design and technology
- precision

So why don’t you draw on our 100 years
of experience in resistor technology?
Individual consultation is a matter of
course at Schniewindt.

Widerstandsgewebe auf 
Glasseidenbasis und in

Hochtemperatur-Ausführung

Resistor web on basis of 
glass fiber and with high 

temperature insulating yarn
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When it comes to HVDC transmission,
C. Schniewindt KG belongs to the world
leading companies in the development,
construction and production of high 
voltage filter resistors. Our resistors
have stood the test of time and been 
in use all over the world for decades -
often under most extreme climatic 
conditions. No surprise then, that CSN
filter and damping resistors are also
used in compensation equipment (SVC)
and in RC circuits for industrial plant.

Filter resistors with a continuous 
rating of up to 1500 kW at an 
insulation voltage of 850 kV BIL 
have already been supplied.

Whereas CSN filter and damping 
resistors are designed for high 
continuous power and ultra low 
space requirements, a high energy 
consumption rate is important 
for discharging of capacitors and 
reactors.
CSN discharge resistors offer you an

optimised design for all kinds of power
and load period. No matter what voltage
range or load cycle, we can provide you
with customised solutions.

C. Schniewindt KG gehört in der HGÜ-
Übertragungstechnik zu den weltweit
führenden Unternehmen in der Entwick-
lung, Konstruktion und Fertigung von
Hochspannungs-Filterwiderständen.
Unsere Widerstände bewähren sich
weltweit seit Jahrzehnten und dies oft
unter extremen klimatischen Bedingun-
gen. Ebenso kommen CSN-Filter- und
Dämpfungswiderstände in Kompensa-
tionsanlagen (SVC) und in RC-Gliedern
für Industrieanlagen zum Einsatz. 

Filterwiderstände mit bis zu 1500 kW
Dauerleistung bei einer Isolations-
spannung von 850 kV BIL wurden
bereits geliefert.

Während sich die CSN-Filter- und 
Dämpfungswiderstände durch eine 
hohe Dauerleistung bei geringstem
Platzbedarf auszeichnen, kommt es 
bei der Entladung von Kondensatoren
und Drosselspulen auf ein hohes
Energieaufnahmevermögen an. 
Die CSN-Entladewiderstände bieten
Ihnen eine optimierte Auslegung für
jeden Strom und jede Belastungsdauer
sowie maßgeschneiderte Lösungen für 
alle Spannungsbereiche.

Filterwiderstände für 
Freiluftaufstellung mit
Isolierzylinder-Gehäuse

Dämpfungswiderstände
für Innenraumaufstellung
mit Isolier-Rahmen,
Schutzart IP 00

Damping resistor for
indoor installation 
with insulation frame,
protection class IP 00

Dämpfungswiderstand 
in Modulbauweise 
für Freiluftaufstellung, 
2000 Ω, 175 kW, 250 kV BIL

Damping resistor module 
for outdoor installation,
2000 Ω, 175 kW, 250 kV BIL

Filter resistors for outdoor
installation with insulation
cylinder housing 

Filter-, Dämpfungs- und
Entladewiderstände

Filter, Damping and
Discharge Resistors

Filterwiderstand in Turmbau-
weise für Freiluftaufstellung, 
60 Ω, 550 kW,  325 kV BIL

Filter resistor in stacked
module design for outdoor
installation,
60 Ω, 550 kW, 325 kV BIL
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CSN neutral earthing resistors are 
internationally recognised as high 
performance products. We have already 
supplied units for system voltages of 
up to 400 kV and earth fault currents of
several kA. 
In the case of low resistance neutral
earthing, resistor packages made of
meander shaped stainless steel wire 
elements are used whilst, in the case 
of high ohmic earthing resistors, 
the active part consists of resistor 
webs.

But irrespective of high resistance 
or low resistance, outdoor service or 
indoor operation, Schniewindt can 
guarantee you:
- reliable, maintenance-free technology
- a compact design with high 

power density
- reliable performance at all system 

voltages

CSN Sternpunkt-Erdungswiderstände
sind international als Hochleistungs-
produkte anerkannt. Es wurden bereits
Geräte für Systemspannungen bis 
400 kV und Erdschlußströme von 
mehreren kA geliefert. 
Bei der niederohmigen Sternpunkt-
Erdung kommen Widerstandspakete
mit Drahtmäander-Elementen aus 
rostfreiem Stahl zum Einsatz, während
bei den hochohmigen Erdungswider-
ständen in der Regel Gewebe als
Aktivteil eingesetzt werden.

Für jeden Anwendungsfall, ob hoch-
ohmig oder niederohmig, Freiluft- 
oder Innenraumbetrieb, Schniewindt
bietet Ihnen:
- zuverlässige, wartungsfreie Technik
- kompakter Aufbau mit hoher 

Leistungsdichte
- sichere Beherrschung aller Betriebs-

spannungen

Sternpunkt-Erdungswiderstand 
für Innenraumaufstellung, IP 20,
16 Ω, 400 A für 10s, 75 kV BIL

Sternpunkt-Erdungs-
widerstand für Innen-

raumaufstellung, IP 00,
3810 Ω, 5 A für 10 s,

170 kV BIL

Neutral earthing 
resistor for indoor
installation, IP 00, 

3810 Ω, 5 A for 10 s,
170 kV BIL

Neutral earthing resistor for indoor
installation, IP 20, 16 Ω, 
400 A for 10 s, 75 kV BIL

Widerstandspaket aus Drahtmäander-
Elementen

Resistor package consisting of meander
shaped wire elements

Sternpunkt-
Erdungswiderstände

Neutral Earthing 
Resistors
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Epoxy casted high voltage resistors 
are metal wire resistor webs that 
have been embedded in epoxy resin
under vacuum. In this way, optimal 
protection against external influences
can be achieved and the dielectric
strength will only be dependent on 
the external creepage or flash-over
distance for the given environmental
medium (air, SF6, oil). 
Epoxy casted high voltage resistors 
also form the basis for our voltage 
dividers. 

CSN voltage dividers can be supplied
for any system voltage and are suitable
for both outdoor and indoor service. 
Special features include:
- high accuracy of up to 0.1%
- low temperature coefficients 

of up to 10 ppm
- short response times 
- high precision long term stability

Our voltage dividers have been in use
since HVDC transmission began. Why
don't you benefit from our experience?

Hochspannungswiderstände in 
vergossener Ausführung sind Metall-
Drahtwiderstände auf Gewebebasis, die
unter Vakuum in Gießharz eingebettet
werden. Hierdurch wird ein optimaler
Schutz gegen äußere Einflüsse erreicht,
so daß die Spannungsfestigkeit nur
noch von der äußeren Kriech- oder
Überschlagsstrecke beim jeweiligen
Umgebungsmedium (Luft, SF6, Öl)
abhängt.
Vergossene Hochspannungswider-
stände bilden auch die Basis für 
unsere Spannungsteiler. 

CSN Spannungsteiler können für jede
Betriebsspannung, für Freiluft- oder
Innenraumaufstellung geliefert werden
und zeichnen sich aus durch
- hohe Präzision (Genauigkeit bis 0,1%)
- niedrige Temperaturkoeffizienten 

(TK bis 10 ppm)
- kurze Antwortzeiten
- hochpräzise Langzeitstabilität

Seit Einführung der HGÜ-Technik kom-
men unsere Spannungsteiler zum Ein-
satz. Nutzen auch Sie unsere Erfahrung.

Spannungsteiler für Freiluft-
und Innenraumbetrieb 
120 kV DC

Voltage divider for outdoor
and indoor operations 
120 kV DC

Innenraum-Spannungs-
teiler für 150 kV DC

Indoor voltage 
divider 150 kV DC

Vergossene Widerstände,
Spannungsteiler

Epoxy casted Resistors,
Voltage Divider

vergossener Hochspannungswiderstand
in zylindrischer Bauform

Epoxy casted high voltage resistor in
cylindrical design

Spannungsteiler für
Freiluftbetrieb

550 kV DC mit
Verbundisolator

Voltage divider for
outdoor operations

550 kV DC with 
composite insulator
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Schniewindt Belastungs- und
Prüfwiderstände werden eingesetzt
- zum Prüfen von Generatoren und 

Notstromaggregaten
- zur Kapazitätsprüfung von 

Akkumulatoren
- als künstliche Last bei 

Schalterprüfungen
- zur Kondensatorentladung
- als künstliche Last bei Prüfungen 

von Hochfrequenzsendeanlagen
- zum Anlassen, Regeln und Bremsen 

von elektrischen Antrieben

Auch bei Sonderanwendungen 
erhalten Sie von uns technisch und
kostenmäßig optimierte Angebote.
CSN-Widerstände können für jeden
Anwendungsfall und jede Betriebsart
konzipiert und geliefert werden. 

Schniewindt load and testing 
resistors are used 
- to test generators and emergency

generating sets
- to test battery capacity
- as dummy load when testing 

circuit breakers 
- to discharge capacitors
- as dummy load when testing 

high frequency radio transmitter 
systems

- for starting, controlling and breaking 
of electric drives

We also offer optimized technical and
economical solutions customised 
to your special requirements. 
CSN resistors can be designed 
and supplied to meet any kind 
of application and operation. 

Fahrbarer Belastungs-
widerstand zum Prüfen
von Generatoren, 
400 V, 400 kW mit 
forcierter Luftkühlung

Mobile load resistor
for testing of genera-
tors 400 V, 400 kW
with forced air cooling

Hochstrom-Belastungswiderstand
für Innenraumbetrieb, 
6 mΩ, 2000 A

High current load resistor for
indoor operations,
6 mΩ, 2000 A

Hochleistungswiderstand für Freiluft-
aufstellung, 45 Ω, 270 kW, 75 kV BIL

High power resistor for outdoor in-
stallation, 45 Ω, 270 kW, 75 kV BIL

Kunstantenne 
mit forcierter

Luftkühlung zur
Prüfung von

Sendeanlagen

Dummy load with
forced air cooling 

for testing of radio
transmitter systems

Belastungs-, Prüf- und
Sonderwiderstände

Load-, Testing- and
Special Resistors



Schniewindt Belastungs- und
Prüfwiderstände werden eingesetzt
- zum Prüfen von Generatoren und 

Notstromaggregaten
- zur Kapazitätsprüfung von 

Akkumulatoren
- als künstliche Last bei 

Schalterprüfungen
- zur Kondensatorentladung
- als künstliche Last bei Prüfungen 

von Hochfrequenzsendeanlagen
- zum Anlassen, Regeln und Bremsen 

von elektrischen Antrieben

Auch bei Sonderanwendungen 
erhalten Sie von uns technisch und
kostenmäßig optimierte Angebote.
CSN-Widerstände können für jeden
Anwendungsfall und jede Betriebsart
konzipiert und geliefert werden. 

Schniewindt load and testing 
resistors are used 
- to test generators and emergency

generating sets
- to test battery capacity
- as dummy load when testing 

circuit breakers 
- to discharge capacitors
- as dummy load when testing 

high frequency radio transmitter 
systems

- for starting, controlling and breaking 
of electric drives

We also offer optimized technical and
economical solutions customised 
to your special requirements. 
CSN resistors can be designed 
and supplied to meet any kind 
of application and operation. 

Fahrbarer Belastungs-
widerstand zum Prüfen
von Generatoren, 
400 V, 400 kW mit 
forcierter Luftkühlung

Mobile load resistor
for testing of genera-
tors 400 V, 400 kW
with forced air cooling

Hochstrom-Belastungswiderstand
für Innenraumbetrieb, 
6 mΩ, 2000 A

High current load resistor for
indoor operations,
6 mΩ, 2000 A

Hochleistungswiderstand für Freiluft-
aufstellung, 45 Ω, 270 kW, 75 kV BIL

High power resistor for outdoor in-
stallation, 45 Ω, 270 kW, 75 kV BIL

Kunstantenne 
mit forcierter

Luftkühlung zur
Prüfung von

Sendeanlagen

Dummy load with
forced air cooling 

for testing of radio
transmitter systems

Belastungs-, Prüf- und
Sonderwiderstände

Load-, Testing- and
Special Resistors
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At Schniewindt, product develop-
ment and product quality are an
integral part of company policy.
Tests on performance, insulation,
extreme climate and earthquake
capabilities - conducted by inde-
pendent institutes such as KEMA
and IABG - regularly confirm the
high quality standards of our pro-
ducts.

The special CSN quality assurance
system exceeding the requirements
as per EN ISO 9001 guarantees a
permanent inproduction monito-
ring process and ensures that 
our products reach you in perfect
working order.

Produktentwicklung und Qualität
ist bei Schniewindt ein wichtiger
Bestandteil der Unternehmens-
politik. 
Leistungs-, Isolations-, Klima-
und Erdbebentests bei unabhän-
gigen Prüfinstituten (z.B. KEMA,
IABG) belegen den hohen Quali-
tätsstandard unserer Produkte.

Das CSN-Qualitätssicherungs-
system geht weit über die For-
derungen gemäß EN ISO 9001
hinaus und sorgt für einen 
ständigen Überwachungs-
prozeß während der Fertigung
und garantiert die Auslieferung 
einwandfreier Geräte.




