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Das Gehäuse ist komplett aus
Stahlblech aufgebaut, auf einem
Stahlrahmen montiert und  für
Freiluftaufstellung geeignet (staubige
und feuchte Umgebung). Wahlweise
kann in verzinkter Ausführung (Zincor)
oder in rostfreiem Stahl (1.4016/1.4301)
geliefert werden.
Der Grundrahmen besteht aus 2-3 mm,
die Seitenteile und das Dach aus 2 mm
starkem Material. 
Es kann wahlweise in Schutzklasse
IP23, IP33, IP45 oder in IP54 geliefert
werden.

Die Oberflächenbehandlung wird 
als Naßlackierung oder als Pulver -
beschichtung in Form eines  Deckan -
strichs in RAL 7033 oder 7032 ausge-
führt. Spezieller Farbaufbau wie z.B.
Eisenglimmerzusatz oder spezielle
Farbtöne sind optional erhältlich.

The entire casing is made of steel 
plate, mounted on a steel frame and is
suitable for outdoor installation (dusty
and humid environment). As an option 
it can also be supplied with a 
galvanised (Zincor) or a stainless steel
(AISI 430/304) finish.
The basic frame consists of 2-3 mm
material; the sides and top cover are 
2 mm thick.  
It can be supplied with protection class
IP23, IP33, IP45 or IP54.

The surface treatment is realised in a
wet paint or powder coated design as 
a top coat in RAL 7033 or 7032. 
Special colour effects such as e.g. iron
glimmer additives or special shades 
are available as an option. 
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Technisches Datenblatt/Spezifikation für Widerstand (Beispiel)
Technical data sheet/specification for resistor (example)

Erdungswiderstand in Schaltschrank-
Stahlblechgehäuse Schutzart IP33 für
Freiluftaufstellung, verzinkt und lackiert 
in Farbton RAL7033, Ausführung nach
IEC 60694 und IEEE 32-1972 (allg. 
Vor schriften für Hochspannungsschalt -
anlagen, soweit anwendbar), Bedienung
frontseitig über zwei Türen mit Schwenk -
griff und 3-Punktverriegelung, rechts zum
Erdungswiderstand und links zum
Leistungsschalter
Ausgerüstet mit:

Isolationspegel-Insulation level
Nennspannung-Rated voltage
Betriebsspannung-Operating voltage
Nennkurzzeitstrom-Short time current
Einschaltdauer-Opreating time
Nenndauerstrom-Continuous current
Widerstandswert-Resistance value
Widerstandsmaterial-Resistor material
Temperaturanstieg-Temperature rise
Temp.-Koeffizient-Temp. coefficient
Stützer-Stromwandler-Current transformer
Vakuum-Leistungsschalter –Circuit braker
mit Motorantrieb-with motor drive

- Heizung 500W incl. Thermohygrostat
zur Heizungsregulierung

- Warn- und Hinweisschilder
- Kabeleinführung erfolgt über Stutzen

des bauseitigen Fundaments

- Dokumentation im dxf-Format

Schutzart-Protection degree

Hauptabmessungen-Dimensions
Masse-Weight
Maßzeichnung-Drawing

Grounding resistor in control cabinet steel
plate casing protection class IP33 for 
outdoor installation, galvanised and 
painted in RAL7033, design acc. to IEC
60694 and IEEE 32-1972 (general 
regulations for high voltage switch plants, 
if applicable), access from the front via 
two doors with swivelling handle and a
three-point lock, to the grounding resistor
on the right and to the power switch on the
left. Equipped with:

24 / 50 / 125kV
20 kV
20/√3 kV
1000 A 
5 sec./einmal pro Stunde
50 A
11,55 Ω bei 20 °C +-5%
Edelstahl (AISI 430)
630 K
0,0012/°C
1000/1A, 15VA, 10P10
24kV, 800A einpolig-sinle pole
110V DC

- heating element 500W incl. thermal
hygrostat for heating regulation

- Warning and information signs
- Cable entry via supports of on-site 

foundation

- Documentation in .dxf format

IP 33, Freiluftaufstellung (IEC 529)
IP 33, outdoor-use (IEC 529)
L x B x H = 2300 x 1200 x 2200 mm
850 kg
xxx xxx 
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KNOSPE-Steuerung / Earthing resistor control

Verwendete Hardware:
DIGmat S100K mit Spannungsversorgung 24V DC
Used hardware:
DIGmat S100K with a voltage supply of 24V DC

Generelles:
Die KNOSPE-Steuerung hat die Aufgabe, nach einem eintretenden Erdschluß den
KNOSPE-Widerstand aufgrund eines dann anstehenden Steuersignals für eine 
definierte Zeit einzuschalten und wieder abzuschalten.
Gleichzeitig soll die KNOSPE-Steuerung den Widerstand gegen unzulässig häufiges
Zuschalten und damit gegen Überlast schützen.

General:
The task of the KNOSPE control is to activate the NOSPE resistor for a defined 
period on the basis of a pending control signal after an earth fault, and to deactivate it
again. The KNOSPE control should simultaneously protect the resistor against 
impermissible frequent activation and against overloading.

Funktionsbeschreibung:
Nach Eintreten eines Erdschlusses wird entweder vom Erdschlußkompensations-
regler oder von einem Erdschlußmelderelais ein digitales Signal generiert.
Dieses Signal wird auf die KNOSPE-Steuerung DIGmat S100K geführt.
Nach einer einstellbaren Verzögerungszeit schaltet das DIGmat S100K über ein
Ausgangsrelais den Leistungsschalter der KNOSPE-Einrichtung für eine definierte,
vorwählbare Zeit ein.
Nach Ablauf der Einschaltdauer fällt dieses Relais ab und mit einem weiteren Relais
wird der AUS-Befehl auf den Leistungsschalter gegeben.

Weitere Signale des Erdschlußkompensationsregler oder des Erdschlußmelderelais
werden gesperrt, so daß keine weitere automatische Zuschaltung der KNOSPE-
Steuerung erfolgt. 
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Unser Gesamt-
Lieferprogramm

Our total 
ser vice program

● Arc suppression coils

● Earth-fault-compensation controller

● Earth-fault-detection equipment

● Earthing resistors

● Generator neutral earthing

● Special purpose transformers

● Earthing transformers

● Medium-voltage plugs / Connection (EPDM)

● Cable fittings

● Starting resistors

● Industrial resistors

● Power quality in primary 

and secondary technology

● Network analysis

● Reactive power compensation

● Medium-voltage harmonic filters

● Controlled Low-voltage PF-compensation

● Power measurement

● Harmonic-monitoring

Please ask for further 
individual brochures.

Fordern Sie weitere
Einzelprospekte an.

● Erdschlußlöschspulen

● Erdschlußkompensationsregler

● Erdschlußortungseinrichtungen

● Erdungswiderstände

● Generatorerdung

● Sondertransformatoren

● Erdungstransformatoren

● Sternpunktbildner

● Mittelspannungsstecker (EPDM)

● Kabelgarnituren

● Anfahrwiderstände

● Industriewiderstände

● Power-Quality in Primär- 

und Sekundärtechnik

● Netzanalyse

● Blindlastkompensation

● Mittelspannungsfilter

● regelbare / dynamische

Niederspannungskompensatoren

● Leistungsmessung

● Harmonic-Monitoring

Maschinen und Anlagentechnik Dr. Becker GmbH ● Rudolf-Diesel-Straße 22 ● 22941 Bargteheide

Telefon + 49 (0) 45 32 / 20 21- 01 ● Fax + 49 (0) 45 32 / 20 21- 21 ● e-mail: info@m-a-t.de ● http://www.m-a-t.de

Ihr Power Quality Team
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