
Strom ist unsere Stärke.



Drosseln werden in der Elektrotechnik zur Glättung von Strom- und Spannungsverläufen eingesetzt.
Aufgrund großer Unterschiede im Stromverhalten sind Standard-Drosseln oftmals nur mit Einschränkungen geeignet.
Dank genauer Kenntnisse über Stromverlauf und Spitzenströme entwickeln wir unter Einsatz ausgefeilter Berech-
nungsprogramme optimierte, kompakte Bauformen. Die individuelle Lösung kann dabei zu deutlich günstigeren
Bauteilen führen, als dies mit einer Standarddrossel der Fall wäre.
Unter Ausnutzung der physikalischen Gegebenheiten greifen wir auf eine breite Palette an Vormaterialien zurück.
Angefangen bei Elektroblechen oder speziellen Eisenpulver-Kernen kann es sich dabei ebenso um verlustarme
Bauteile mit geringer Temperaturzunahme oder eine Drehstromdrossel für die Isol.-Klasse H handeln. Mit unseren
Fachkenntnissen und unserer Erfahrung stehen wir für erste Entwicklungsschritte von Projekten genauso bereit wie
für eine langjährige Serienfertigung mit permanenter Kostenoptimierung.

Wir fertigen:

� Einphasen- und Drehstrom-Drosseln als Netz-, Filterkreis-, PFC- oder 
Glättungsdrosseln bis 2000 A

� Stromkompensierte Ringkerndrosseln

� UL-geprüfte Versionen (nach UL 506) in vielen Varianten lieferbar

DROSSELN

Chokes are used in electrical engineering for smoothing current and voltage curves. In view of the large differences in current behaviour, standard chokes are frequently
only suitable under restrictions. Thanks to our precise knowledge of the current curve and peak currents, we have developed optimised compact designs using cleverly
conceived calculation programs. In this way, the individual solution can result in far more cost-efficient parts than would be the case with a standard choke.
In exploitation of the physical circumstances, we use a broad range of preliminary materials. Starting with electric sheets or special iron powder cores, these can consist
of low-loss parts with low temperature increase rates, or threephase chokes for insulation class H. Our expertise and experience makes us ready and willing to get involved
in the very early development stages of customised projects in just the same way as we proceed with series production over many years with on-going cost optimisation.

We produce:  One-phase and three-phase chokes as mains, filter circuit, PFC or smoothing chokes up to 2000 A . Current-compensated toroidal cores . UL-tested
versions (as per UL 506) available in many different varieties

Chokes



EMV-FILTER

Gesetzliche Vorgaben und die Forderung nach ungestörter Funktionsfähigkeit von umgebenden Geräten machen
es zwingend notwendig, einen EMV-gerechten Aufbau bei jedem System und jeder Anlage zu gewährleisten.
Hier stehen wir Ihnen mit erfahrenen Applikationsingenieuren zur Seite. Als fachkompetente Partner können sie
praxisnahe Tipps und kundenspezifische Problemlösung bieten. Wir entwickeln ein individuelles Filterkonzept und
liefern unsere speziell konstruierten Geräte in kürzester Zeit als fertige Serie ins Haus.

Wir fertigen:

� Netzfilter

� Funkentstörfilter

� Ausgangsfilter für Frequenzumrichter und andere Stromrichter
(z.B. Sinusfilter, Motorfilter)

� Sonderfilter

Statutory requirements and the demand for no interference with the functioning
of surrounding units makes it vitally necessary to guarantee an
EMC-compatible structure in every system and unit. Here we can provide
you all the support you need from our experienced application engineers.
As expert partners they can offer practical tips and customised solutions.
We then develop an individual filter concept and provide you with our
specially designed units as finished series in next-to-no time.

We produce:  Mains filters . Radio interference filters . Output filters for
frequency converters and other power converters (e.g. sine filter, motor
filter)  . Special filters

EMC-Filters



Unsere Kleintransformatoren und Übertrager für Schaltnetzteile sind vor allem für den Einsatz in kleinen Geräten
oder auf Platinen konzipiert. Nach Ihren Vorgaben legen wir das passende Bauteil aus. Dies kann ein geblechter
Trafo für niedrige, ein Schnittbandkern für mittlere oder ein Ferritkern für hochfrequente Anwendungen sein.
Aufgrund der zahlreichen lieferbaren Standardmaterialien bestehen viele Gestaltungsmöglichkeiten, den Transformator
äußerst funktionell in Ihre Geräteumgebung zu integrieren.
Sie geben uns Ihre elektrischen Ideen auf, wir setzen diese mit erfahrenen Entwicklern und ausgefeilten Programmen
in ein passendes Produkt um. Unsere Fertigung kann dann zu wettbewerbsfähigen Preisen für Sie produzieren.
Wir sind zuverlässiger Serienfertiger und kompetenter Partner für die Entwickler von Neugeräten.

Wir fertigen:

� Kleintransformatoren in kundenspezifischem Aufbau

� Ringkernübertrager

� Schaltnetzteil-Übertrager

� Hochfrequenz-Transformatoren mit höchster Leistung

KLEINTRANSFORMATOREN

Our small transformers and transformers for mains switchgear adapters are designed primarily for use in
small units or on PCBs. We design the part you need according to your specifications. This can be a laminated
transformer for low-frequency applications, a C-core transformer for medium-frequencies or a ferrite core
for high-frequency applications. Thanks to the wide range of available standard materials, there are many
different possibilities for extremely functional integration of the transformer in your specific environment.
You tell us your electrical ideas, we implement these using the skills of our experienced development engineers
working with cleverly conceived programs to produce a matching product. This is then manufactured on our
production lines at competitive prices.We are your reliable series manufacturer and competent partner for
the development of new devices, units and systems.

We produce:  Small transformers in customised structure . Toroidal core transformers . Mains switchgear
adapter transformers . High-frequency transformers with high output rates

Small transformers



LEISTUNGSTRANSFORMATOREN

Unsere Transformatoren für größere Leistungen decken alle technisch möglichen Bauformen ab. Sie erfüllen auf
hervorragende Weise Ihre Vorstellungen hinsichtlich Platzbedarf sowie der Umgebungs- und Betriebstemperaturen.
Diese Transformatoren sind für jahrelangen Dauerbetrieb geeignet und passen Ihre Spannungen und Ströme
aufgrund der spezifischen elektrischen Auslegung weltweit optimal an.
Die Einhaltung einschlägiger Vorschriften sowie Vorgaben durch UL sind für uns selbstverständlich und werden
praxistauglich umgesetzt. Wir liefern komplette Systeme und stehen bei Bedarf zudem als „verlängerte Werkbank“
für die Komponenten-Herstellung zur Verfügung.

Wir fertigen:

� Einphasen-Transformatoren bis 100 kVA Typenleistung

� Drehstrom-Transformatoren bis 800 kVA Typenleistung

� Komplette Systeme oder Schaltungen im Gehäuse bis IP 65

� Eigener Gehäusebau mit individuellen Lackierungen

Our power transformers for larger capacities cover all technically feasible designs.
They provide outstanding solutions to suit your demands in terms of physical space
as well as ambient and operating temperatures. These transformers are suitable
for many years of continuous operation with optimum adjustment of voltage and
current levels on a global scale, thanks to the specific electrical rating.
Compliance with pertinent regulations and UL requirements is something we take
for granted and implement in a practical manner. We supply complete systems;
if necessary, we can also act as "extended work bench" for the production of
components.

We produce:  One-phase transformers up to 100 kVA type output . Three-phase
transformers up to 800 kVA type output . Complete systems or switchgear in
housings up to IP 65 . Own housing construction with individual paintwork

Power transformers



Transformers with rectifiers are important links between the mains and the system in control
engineering and for the power supply to DC units. The differing mains voltage levels used in the
various countries are converted into safe low DC voltage, suitable for the units being connected.
Compared to mains switchgear adapters, conventional rectifier systems offer considerable
advantages in terms of low prices for units with higher output, together with greater reliability
through the economic use of parts. This results in a longer service life for the unit with far lower
potential for interference.

We produce:  Rectifier units/mains adapters up to 1000 A

To ensure that you can also obtain completely finished units from us, we have integrated a fully equipped housing
production line in our facilities. We can produce individually designed housings for one-off pieces or small series
within just a few days and paint them in your specified colours. We are all geared up for special requirements
(high protection classes, special marine requirements, etc.). Series parts are obtained from expert specialists,
where we purchase the parts as required.

We produce: Customised housing geometries up to approx. 2 m2 enclosed area, Own paintwork (Production
in just a few days. Series parts and powder coating at short notice from external specialists)

Damit Sie bei Bedarf auch komplette Geräte von uns beziehen können, haben wir einen umfassend ausgestatteten
Gehäusebau direkt im Hause. Für Einzelstücke oder kleinere Serien können wir innerhalb von wenigen Tagen
individuell designte Gehäuse fertigen und in Ihrer Wunschfarbe lackieren.
Auf Sonderwünsche (hohe Schutzklassen, spezielle Marineanforderungen, etc.) sind wir eingestellt. Serienteile
erhalten Sie über kompetente Spezialisten, bei denen wir bei Bedarf zukaufen.

Wir fertigen:

� Kundenspezifische Gehäusegeometrien bis etwa 2 m2

umbauter Raum, eigene Lackierung (Fertigung innerhalb
weniger Tage. Serienteile und Pulverbeschichtungen 
kurzfristig über externe Spezialisten).

GEHÄUSEBAU

Case construction

NETZGERÄTE

Power supplies

Transformatoren mit Gleichrichtern sind im Steuerungsbau und für die Energieversorgung von
Gleichspannungsgeräten wichtige Bindeglieder zwischen Netz und Gerät. Dabei wird die in den
einzelnen Ländern unterschiedlich hohe Netzspannung umgewandelt in eine gefahrlos niedrige
Gleichspannung, passend für die anzuschließenden Geräte. Gegenüber Schaltnetzteilen bietet
die konventionelle Gleichrichtertechnik Vorteile aufgrund des günstigen Preises bei Geräten mit höherer Leistung.
Hinzu kommt eine höhere Zuverlässigkeit durch den sparsamen Einsatz von Bauteilen. Die Lebenserwartung des
Gerätes vergrößert sich erheblich, und das Störpotenzial ist deutlich niedriger.

Wir fertigen:

� Gleichrichtergeräte/Netzgeräte bis 1000 A



Unsere Produkte sind überall im Einsatz:

- fest eingebaut oder in Bewegung
- in Deutschland oder weltweit
- zu Lande und auf dem Wasser
- am Boden und in der Raumfahrt
- im zivilen und im militärischen Einsatz

Überall helfen sie zuverlässig und über lange
Jahre, Antriebe und Steuerungen optimiert
mit der richtigen Spannung zu versorgen
und vor externen und internen Störeinflüssen
zu schützen.
Angepasste Reserven verhindern einen vor-
zeitigen Ausfall unserer Bauteile.

Our products are in use everywhere:

- stationary or moving
- in Germany or world-wide
- on land or on water
- on the ground and in space
- in civil and military use

In all these applications, they act as reliable,
long-life helpers to ensure that drive and
control systems are always supplied with the
right voltage and protected from external and
internal interference.
Adapted reserves prevent premature failure
of our components.



Schneefuß + Rohde GmbH & Co. KG · Schiedenitzweg 15 · DE - 21354 Bleckede
Telefon +49(0)5852-955-0 · Telefax +49(0)5852-955-22
info@schneefuss.de · www.schneefuss.de ·  www.rohde-trafo.de

Seit Ende der vierziger Jahre entwickelt und produziert
SCHNEEFUSS Wickelgüter für industrielle Anwendungen.
Der anfängliche Schwerpunkt auf Hochspannungstrafos und
Anpasstrafos hat sich seit Ende der achtziger Jahre zu Drosseln
und in den letzten Jahren zu EMV-Filtern verlagert. Auf diesen
Gebieten haben wir eine unfassende Technologie-Kompetenz
entwickelt, die eine genau für Sie passende Lösung bereitstellen
kann. Durch die enge Zusammenarbeit von Entwicklung und
Fertigung können wir von Beginn an bei jedem Konstruktions-
schritt die Auswirkungen auf die Fertigungskosten kontrollieren.
Unsere Entwicklungsmannschaft ist es gewohnt, flexibel und
kostenoptimiert zu arbeiten. Die Fertigung ist äußerst anpas-
sungsfähig und optimal ausgestattet. So können wir kurzfristig
Muster herstellen wie auch Serienprodukte zu wettbewerbs-
fähigen Preisen produzieren. Für Basisartikel (kleine Bauteile
ohne aufwändige Anforderungen) haben wir die Möglichkeit
für eine preisgünstige Großserienproduktion in einer ausge-
lagerten Fertigung. Unsere hervorragende Qualität ist im In-
und Ausland bekannt und bewährt.

ROHDE hat über Jahrzehnte einen hervorragenden Ruf in
der Marinetechnik und in der Lösung von kundenspezifischen
Aufgaben in der Wickeltechnik erlangt. In kürzester Zeit kleine
Stückzahlen zu liefern und auch ausgefallene Aufgaben zu
lösen, darin liegt die Stärke von Rohde.

Seit Ende 2003 gehören SCHNEEFUSS und ROHDE zusam-
men. Seit Sommer 2004 fertigen und entwickeln wir auf knapp
2000 m2 an einem gemeinsamen Standort. Sie werden hier
mit Ihren Ideen und Aufgabenstellungen von unserer Techno-
logie-Mannschaft und erfahrenen Fachkräften optimal betreut.
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SCHNEEFUSS has been producing windings for
industrial applications since the late '40s.
The initial focus on high-voltage transformers and
adjusting transformers has shifted since the late '80s
to chokes, and in recent years to EMC filters. In
these areas we have developed extensive techno-
logical expertise, which can provide you with exactly
the solution you are looking for.
Our development team is used to working flexibly
with optimised costs. Production is extremely adapt-
able and equipped with state-of-the-art machinery.
This means we can turn out samples at short notice
and also manufacture series products at competitive
prices.
For decades ROHDE has enjoyed an outstanding
reputation in marine technology and in solving
specific customer tasks in winding technology. The
company's great strengths lie in its ability to supply
small quantities and also solve even complicated
tasks, in next-to-no time.
SCHNEEFUSS and ROHDE joined forces at the end
of 2003. Since summer 2004, we have combined
our production and development capabilities in a
joint facility covering just about 2000 m2.
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