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ISOBUS Busbar Systems

ISOBUS LR

SPECIAL DESIGN

≤ 3,6 kV AC, -7000 A
EIP/ERIP
IP30-IP54 Innenraum/Indoor
IP 54-IP68 Freiluft/Outdoor
2,3,4,5
Einzeln gekapselte Phasen
Single phase segregated

Anz. Phasen/No.of phases:
Anmerkung/Remark:
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Anwendungsbereich/Application:
Isolation/Insulation:
Schutzgrad/Degree of protection:

KONTAKT/CONTACT
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ISOBUS LR
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Typ/Type:

Special designs for switchgear in the medium voltage range are also available in small quantities or as individual
models. We develop, design and produce tailor made
solutions.
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ISOBUS LR, an ERIP-insulated bus for low voltages, single-phase insulated, with a high degree of protection.

Sonderlösungen für Schaltanlagen im Mittelspannungsbereich für kleine Stückzahlen oder Einzelfertigung. Wir
entwickeln und konstruieren maßgeschneiderte Lösungen,
die wir auch fertigen.
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ISOBUS LR, eine EIP-isolierte Stromschiene für Niederspannung, einphasig isoliert, mit hohem Schutzgrad.
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ISOBUS MR

ISOBUS MG
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pbp
SPECIAL APPLICATIONS
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Breitenguessbach Mitte
Gewerbegebiet
Industriering 24-26

ISOBUS MB

BAMBERGER KREUZ

A 70
BAMBERG

Abzweig-Muffe (ISOBUS MR)
T-OFF connecting cylinder
(ISOBUS MR)

A 73

pbp: Autobahn A73, Ausfahrt/Exit 19

Stromschiene mit integriertem
Stromwandler

Preissinger GmbH & Co. KG

Busbars with integrated current
transformers

Industriering 24-26
96149 Breitenguessbach
Deutschland/Germany

Stromschiene mit Kabelanschlußtechnik und Steckverbindung
Busbars with cable connection
technology and plug connections
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ISOBUS MG

ISOBUS MR

ISOBUS MR is a busbar system with cast resin insulation, manufactured using a vacuum impregnation process. Embedded control layers at the ends of the busbars
ensure even voltage distribution. The earth layer is concentrically placed on the outside to ensure touch safety
during operation.
Advantages:
- Space-saving design due to small bending radii
- No special structural measures required for buildings
- Any three-dimensional shape is possible
- Converted room can be smaller.

ISOBUS MB

ISOBUS MG ist ein SF6-gasisoliertes Stromschienensystem für
Mittelspannung. Die Innenleiter
sind Kupferrohre zentriert auf Isolatoren. Ein Aluminiumschutzrohr
(Farbe nach Kundenwunsch) um
die Innenleiter garantiert die
Berührungssicherheit. ISOBUS
MG ist mit allem gängigen und
auch Sonderzubehör lieferbar.

ISOBUS MR ist ein Schienensystem mit Gießharzisolation. Diese
wird im Vakuum-Imprägnierverfahren hergestellt. Eingebettete
Steuerbeläge an den Enden der
Schienen sorgen für eine gleichmäßige
Spannungsverteilung.
Konzentrisch liegt außen der Erdbelag, der die Berührungssicherheit im Betrieb gewährleistet.
Vorteile:
- Platzsparende Bauweise durch kleine Biegeradien
- keine besonderen baulichen Maßnahmen in Gebäuden
- Jede dreidimensionale Form ist möglich
- umbauter Raum kann kleiner dimensioniert werden
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ISOBUS MB sind EIP-isolierte
Kondensatordurchführungen mit
eingebetteten Steuerbelägen. Die
Befestigung der Durchführungen
erfolgt an unlösbar mit den Leitern verbundenen Flanschen. So
ist eine einfache und schnelle
Montage möglich. Der Erdbelag
der Durchführungen ist direkt mit
dem Flansch verbunden.

Vorteile:
- Anschluß an alle gängigen Schaltanlagentypen
- geringer Platzbedarf
- Keine besonderen baulichen Maßnahmen an Gebäuden
- SF6-Gas Isoliertechnik kombinierbar mit ISOBUS MR
- Kabelanschlußtechnik lieferbar

Anwendungen:
- Innenraum/Innenraum - Innenraum/Freiluft
- Freiluft/Freiluft - Öl/Luft
- In jeder geometrischen Form möglich
- Als Endverschluß für Rohrgasschienen ISOBUS MG
- kombinierbar mit Kabelanschlußtechnik.

ISOBUS MG is a SF6 gas insulated busbar system for
medium voltages. The inner conductors are copper tubes
centered on insulators. An aluminium protective tube (colour
coded to customer’s specifications) around the inner conductor guarantees contact security. ISOBUS MG can be
supplied with all the usual and also special accessories.

ISOBUS MB are ERIP insulated capacitor bushings with
embedded control layers. Fixed flanges on the conductors are used for fastening the feed-throughs. This makes
simple and fast installation possible. The earth layer of
the feed-through is connected directly with the flange.

Advantages:
- Connection to all types of switching installations
- Small space requirements
- No special structural measures required for buildings
- SF6 gas insulation technology also in combination with
ISOBUS MR
- Cable connection technology can be provided.

Applications:
- Indoor – indoor / outdoor
- Outdoor / outdoor – oil/air
- Possible in any geometric shape
- As end closure for tube gas bars ISOBUS MG
- Can be combined with cable connection technology

Typ/Type:

ISOBUS MR

Typ/Type:

ISOBUS MG

Typ/Type:

ISOBUS MB

Anwendungsbereich/Application:
Isolation/Insulation:
Schutzgrad/Degree of protection:

>3,6,kV- 52 kV, -7000A
EIP/ERIP
IP30-IP54 Innenraum/Indoor
IP54-IP68 Freiluft/Outdoor
Kapazitive Spannungssteuerung
/Capacitive grading device

Anwendungsbereich/Application:
Isolation/Insulation:
Dichtigkeit/Density:

- 40,5 kV, -3150A
SF6
< 1% pro Jahr/<1% per year

Anwendungsbereich/Application:
Isolation/Insulation:
Schutzgrad/Degree of protection:

>3,6kV - 52 kV, - 7000 A
EIP/ERIP
IP30-IP54 Innenraum/Indoor
IP54-IP65 Freiluft/Outdoor
Einzeln gekapselte Phasen
/Single phase capsulated

Anmerkung/Remark:

Anmerkung/Remark:

