Transformatoren · Transformers
J. Schneider Elektrotechnik GmbH

Transformatoren und Systeme
Transformers and Systems

Willkommen · Welcome
J. Schneider Elektrotechnik GmbH

Luft- oder flüssigkeitsisolierte Wickelgüter
für Ihre individuellen Anwendungen.

Air- and fluid-insulated winding products
for your specific applications.

Langjährige Erfahrung
Unsere Techniker und Ingenieure nutzen die Erfahrung aus 50 Jahren Transformatorenund Drosselbau, um unsere Wickelgüter marktgerecht zu entwickeln und zu konstruieren.
Als weltweit tätiges Unternehmen ist die J.Schneider Elektrotechnik GmbH immer dort zu
finden, wo Sie uns brauchen: An Ihrer Seite wenn es darum geht, Ihr Problem zu lösen.

Longtime experience
Our engineers and technical specialists build upon 50 years of experience in transformer
and reactor manufacturing to develop and design our coil products to best match the current market requirements. As a globally present enterprise, J.Schneider Elektrotechnik
GmbH is always where you need us: On your side when a problem needs to be resolved.

Im engen Dialog zum individuellen Produkt
Tiefgehende Kenntnisse der Anwendungen bilden die Grundlage, um
im engen Dialog mit Ihnen die Anforderungen zu definieren und so die
beste Lösung zu finden, egal ob Transformator, Transduktor, Drossel
oder Spannungskonstanthalter.
Durch die Kombination von Innovation, hohem Fertigungs-KnowHow, modernen Fertigungseinrichtungen sowie dem Einsatz
modernster Materialien fertigen wir hochwertige Produkte zu Ihrem
Nutzen.
Aufbauend auf höchster Innovation und modernsten Fertigungseinrichtungen bieten wir Ihnen Lösungen für Ihre Bedürfnisse.

Close cooperation for special products
Our thorough application know-how enables us to
define your requirements jointly with you and thus to
find the best solution, whether it be a transformer,
transductor, reactor or voltage stabilizer.
By combining innovation, extensive manufacturing
know-how, modern production facilities as well as
advanced materials, we build valuable products for
your applications.
Building on top innovation skills and modern production
facilities, we offer you just the right solutions for your needs.

Luftisolierter MS-Transformator (für Prüffeldeinrichtung)
Air-insulated MV transformer (for test field equipment)

Klein- und Mitteltransformatoren, Transduktoren
J. Schneider Elektrotechnik GmbH

Vom Transformator für den Einbau in Ihren Schaltschrank bis hin zur anschlussfertigen Komplettlösung reicht unser Produktspektrum im Leistungsbereich von 100 VA bis zu mehreren hundert kVA.

From a transformer to be built in your control cabinet
to ready-to-connect complete solutions, our products cover
a power range from 100 VA to several hundred kVA.

Dreiphasen-Steuertransformatoren
Three-phase control transformers

Small and Medium Transformers, Transductors

Niederspannungs-Anpasstransformatoren
asstransformatoren
Low-voltage autotransformers
formers

Passende Lösungen
Ganz gleich ob Sie eine Steuerspannung mit 24 V oder aber eine Anodenspannung von 8000 V benötigen, bei uns finden sie die passende
Lösung für Ihre Anwendung. Und dies sowohl als Einzelanfertigung
oder als Großserie.
Auch bei Streufeldtransformatoren oder Transduktoren können Sie
auf unsere Erfahrung bauen.

Suitable solutions
Regardless of whether you need a 24 V control voltagee or 8000 V
anode voltage, with us you will find the right solution for
or your application; both in the form of single-unit production or large
rge product
batches.
You can also rely on our experience if you need leak transformers
ransformers or
transductors.

Regelbarer Streufeldtransformator
sformator
rmer
Controllable leak transformer

Sondertransformatoren
J. Schneider Elektrotechnik GmbH

Luftisolierte Transformatoren bis zu einem Leistungsbereich von 10 MVA und einer Spannungsebene von 36 kV.

Air-insulated dry-type transformers up to a 10 MVA power
level and a voltage level of 36 kV.

Luftisolierter Anlasstransformator
Air-insulated starting transformer

Special Transformers

Niederspannungs-Hochstromtransformator
Low-voltage high-current transformer

Wassergekühlter Hochstrom-Gleichrichtertransformator
Water-cooled high-current DC transformer

Wassergekühlte
Hochstromtransformatoren
DWAX – unsere Baureihe wassergekühlter Hochstromtransformatoren Hier werden geringste Baugrößen bei niedrigsten Abstrahlverlusten
realisiert.

Luftisolierte Transformatoren

Water-cooled high-current transformers

Mit unseren luftisolierten MS-Transformatoren werden durch
das Zusammenspiel von Aufbau, Fertigungstechnik und hochwertigen Isolationsmaterialien geringste Brandlasten und höchste Effektivitäten erreicht.

DWAX – our line of water-cooled high-current
transformers. Even with minimum dimensions
we achieve the lowest radiation loss.

Air-insulated transformers
Our air-insulated MV transformers show the lowest fire load and
highest efficiency values due to the combined innovative design,
production technology and top-quality insulation materials.
Our transformers are used as:
· Distribution transformers
· Power converter transformers
· Starting transformers
· High-current transformers with water-cooled windings

Luftisolierter MS-Stromrichtertransformator
Air-insulated MV-power converter transformer

In der Praxis bewähren sich unsere Transformatoren als:
· Verteiltransformatoren
· Stromrichtertransformatoren
· Anlasstransformatoren
· Hochstromtransformatoren mit wassergekühlten Wicklungen

Drosseln - Induktivitäten
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Im Bereich induktiver Wickelgüter finden Sie bei
un
uns die auf Ihre Anwendung zugeschnittene
Lö
Lösung - ob als Netzdrossel für einen 1 kW-Antrieb
od
oder als Glättungsdrossel für einen Mittelsp
spannungsumrichter.

In the field of inductive winding goods, we offer the
bbest suitable power reactor whether for a 1 kW
ddrive or as smoothing reactor for a MW converter.

MS-Kurzschlussbegrenzungsdrossel
MV short-circuit limiting reactor

MS-Anlassdrossel
MS-starting reactor

Reactors - Inductivies

Spektrum
Bei uns finden Sie Ihre Lösung zu:
· Glättungsdrosseln
· Netzdrosseln
· Fu-Ausgangsdrosseln
· du/dt - Filterdrosseln
· Sinusfilterdrosseln
· Streuinduktivitäten
· Lastinduktivitäten
· Anlassdrosseln
· Symmetrierdrosseln

Streuinduktivität
Leakage inductivity

Range
With us you find the selection for:
· smoothing reactors
· mains reactors
· FU output reactors
· du/dt filter reactors
· sinus filter reactors
· leak inductivities
· load inductivities
· starting reactors
· balancing reactors

Wassergekühlte Glättungsdrossel
Water-cooled smoothing reactor

Dreiphasen-Kommutierungsdrosseln
Three-phase commutation reactors

Öltransformatoren - Drosseln
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Öl-Anlasstransformatoren, Anlassdrosseln oder Spezialtransformatoren mit Wasser-Öl-Wärmetauscher – der
Anwendungsvielfalt sind keine Grenzen gesetzt.

Oil-insulated transformers, starting reactors or special
transformers with water-oil heat exchanger –
there are no limits to the multifaceted
range of applications.

Induktivität mit Wasser-Öl-Wärmetauscher
Inductivity with water-oil heat exchanger

Oil-insulated Transformers - Reactors

Öl-isolierte Lösungen
Öl- isolierte Transformatoren - als Anlasstransformator, Hochspannungsgleichrichtereinheit oder als speziell zugeschnittener
Stromrichtertransformator - werden von uns individuell für Ihre
Anwendungen produziert.

Oil-insulated solutions
We manufacture oil-insulated transformers, as smoothing or
starting transformer, high-voltage rectifier unit or a special
customized converter transformer, individually for your specific
applications.

Kühlung
Die Art der Kühlung der Transformatoren ergibt sich aus der Definition Ihrer Anforderungen. So sind hier neben der klassischen
Version der natürlichen Luftkühlung (ONAN) auch forcierte Versionen mit Öl/Wasserwärmetauscher (ONWF) möglich.

Öl-Anlasstransformator
Oil starting transformer

Cooling
The type of transformer cooling depends on the requirements
defined. Therefore, besides the classic version of natural air
cooling (ONAN), we also offer versions with forced-cooling with
oil/water heat exchange (ONWF).

Optimierte Energiebilanz
Effimorph ...
lautet unsere Antwort auf die Frage der Energiebilanz von morgen. Mit
der Transformatorenreihe Effimorph reduzieren wir Ihre Leerlaufverluste auf das Geringste und leisten so den größtmöglichen Beitrag zur
Reduzierung des CO2 Ausstoßes. Dieser Verteiltransformator oder
Stromrichtertransformator arbeitet mit den derzeit geringst möglichen
Kernverlusten überhaupt.

Optimized energy balance
Effimorph ...
That is our answer to the future questions regarding the energy
balance. With our Effimorph line of transformers, we reduce the
no-load losses to the minimum, thus reducing as much as possible
the related CO2 emissions.
This distribution transformer or converter transformer operates with
currently the lowest possible core losses overall.

Transformatorensysteme
J. Schneider Elektrotechnik GmbH

Wir sind Ihr Partner für
Transformatorsystemlösungen!

We are your partner for transformer
system solutions!

Fundierte Erfahrungswerte
50 Jahre Erfahrung im Transformatorenbau
kombiniert mit ebenfalls 50 Jahren Erfahrung im
Steuerungsbau ermöglichen es uns, Ihnen komplette Systemlösungen für Ihre Anwendungen zu
liefern.

Substantiated experience
50 years of experience in transformer manufacturing combined with 50 years of experience in
control system design enable us to deliver comprehensive system solutions for your applications.
Einphasen-Prüffeldtransformator im Containerausbau
Single-phase test field transformer in a container

MS-Umrichtertransformator mit MS-Schalter
MV-converter transformer with MV switch

Transformer Systems

Systemlösungen
Benötigen Sie einen MS-Transformator mit MSSchalter und NS-Verteilung in einem Gehäuse oder
aber eine Kompaktlösung mit Schaltanlage und
Steuerung zu Ihrem Anlasstransformator? Wenden
Sie sich an uns!

System solutions
Do you need a MV transformer with MV switch and
LV distributor in a single cabinet or a compact
solution with a switch box and control unit for your
starting transformer? Do not hesitate to contact us!
Hochstromgleichrichter
High-current rectifier

Motorstartereinheit
für MS-Motoren
Motor starting unit
for MV motors

Höchste Qualität
J. Schneider Elektrotechnik GmbH

Besonderen Wert legen wir auf einen immer gleich bleibenden hohen
Qualitätsstandard unserer Produkte.

We are committed to manufacturing products that constantly meet high
quality standards.

Fertigungstechnologie
Modernste Maschinen und Fertigungseinrichtungen geben unseren
Mitarbeitern die Möglichkeit ihr Fertigungs-Know-How in unsere
Produkte zu investieren, damit wir Ihren Qualitätsansprüchen gerecht
werden.

Manufacturing technology
State-of-the-art machines and production facilities enable our
employees to invest their manufacturing know-how in our products
so that we can meet your quality requirements.

Top Quality

Moderne Fertigungseinrichtungen bilden die Grundlage, um die Produkte zu fertigen,
die bei Ihnen den gewünschten Erfolg erzielen:
· Vakuum – Trockenofen, Heizleistung 150kW, Abmessungen: 2,60 x 3,20 x 4,40m (W x T x H); mit integrierter Öl-Aufbereitungsanlage
· Kräne bis 2 / 5 / 10 / 20 to
· Vakuum-Imprägnieranlage
· Polimerisations-Ofen
· In unserem modernen Prüffeld kontrollieren wir die Einhaltung der selbst gesetzten hohen Qualitätsanforderungen

Advanced production facilities enable us to manufacture products
that allow you to achieve the success you desire:
· Vacuum drying oven, 150 kW heating power, dimensions: 2.60 by 3.20 by 4.40 m (W x L x H); with integrated oil-treatment facility
· Cranes up to 2 / 5 / 10 / 20 tons
· Vacuum impregnating facility
· Polymerization oven
· In our modern test field, we check whether our products comply with the high quality requirements we ourselves have set

J. Schneider Elektrotechnik GmbH
Helmholtzstrasse 13
D-77652 Offenburg
Germany
Tel. +49 / (0) 7 81 / 2 06 -0
Fax +49 / (0) 7 81 / 2 53 18
www.j-schneider.de
info@j-schneider.de
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