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wir sind ein Pionier bei der Entwicklung und Umsetzung der Supraleitertechnologie 
für industrielle Anwendungen. Unsere Aufgabe ist der verlustfreie und sichere Trans-
port von hohen Strömen durch den innovativen Einsatz von supraleitenden Hoch-
stromsystemen. Die sehr hohe Energieeffizienz dieser Systeme reduziert die elektri-
schen Verluste bei der Energieübertragung maßgeblich.  

wir implementieren schlüsselfertige Systeme, stellen einzelne Komponenten bereit 
und führen das Engineering für Ihr Projekt durch.

Auf diese weise leisten wir unseren Beitrag zu einer intakten und lebenswerten  
Umwelt für unsere Kinder.

Unser Unternehmen

neUgierig
wir kennen unsere Technologie, verstehen Ihre Anwendung und  
finden auf kreative weise die optimale lösung für Sie.

mUtig
Pionierarbeit erfordert Mut. wir transferieren Spitzentechnologie in 
innovative Anwendungen, wir nehmen Herausforderungen an und 
überwinden Hindernisse.

nachhaltig
wir leisten mit unserer Arbeit einen wichtigen Beitrag für die Umwelt
und für kommende Generationen. Hierzu zählen unser pragmatischer 
und verantwortungsvoller Umgang mit ressourcen und unsere boden-
ständige Denkweise.
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Supraleiter leiten Strom ohne elektrischen widerstand und 
somit ohne Verluste. Zudem transportieren Supraleiter um ein 
vielfaches mehr Strom, als konventionelle leiter aus Kupfer 
oder Aluminium mit gleichem Querschnitt. 

Die Entdeckung der Supraleiter liegt über 100 Jahre zurück. 
Der Effekt der Supraleitung wurde 1911 von Heike Kamerlingh- 
onnes bei Experimenten mit flüssigem Helium entdeckt. 1913 
erhielt er für seine Entdeckung den nobelpreis in Physik. 

1986 entdeckten Johannes Georg Bednorz und Karl Alexander 
Müller bei ihrer Forschung am IBM Zürich research laboratory 
die Hochtemperatursupraleiter, welche bei höheren Sprung-
temperaturen supraleitend werden. Für ihre Arbeit wurden sie 
1987 mit dem nobelpreis in Physik ausgezeichnet. 

Die Vision Electric Super conductors führt diese Entwicklung 
fort und ist ein Innovationsführer bei der Herstellung von  
supraleitenden Systemen für industrielle Anwendungen. 

werden auch Sie ein Teil dieser Geschichte.

„ Die Supraleitung hebt die elektrifizierung der Welt auf 
ein höheres, deutlich effizienteres niveau. wir leisten mit 
unseren lösungen einen wichtigen Beitrag für die Umwelt 
und für eine bessere Zukunft künftiger Generationen.“

Die geschichte Der  
sUpraleitUng
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Unsere missi-

Unser angebot

„Vision Electric Super conductors hat mit einem genialen Konzept 
ein neuartiges, modulares Bus-Bar System realisiert“ 
Dr. J. Georg Bednorz, nobelpreisträger in Physik
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Mit IcE®BAr - der supraleitenden Stromschiene und IcE®link - 
einer speziellen Stromzuführung, realisieren wir schlüsselfer-
tige Anlagen, die hohe Ströme auf niedrigem und mittlerem 
Spannungsniveau praktisch verlustfrei transportieren. 

Die Systeme können für Gleichströme oder wechselströme 
zwischen 10 kA und über 200 kA ausgelegt werden und er-
möglichen eine effiziente Energieübertragung über beliebige 
Distanzen. Standardisierte Stromzuführungen verbinden  
supraleitende Systeme mit dem normalleitenden netzumfeld. 
Die Kälteversorgung sowie die komplette mess- und regel-
technische Peripherie zur Steuerung und Betriebsüberwach- 
ung des Systems sind Teil unserer Gesamtlösungen.

eine optimale lösung braucht ein gutes Problemverständnis
Auf der Basis jahrzehntelanger weltweiter Erfahrung im 
Hochstromschienenbau haben wir unsere Systeme gezielt für 
solche Aufgabenstellungen entwickelt. Sprechen Sie mit uns 
über die spezifischen Herausforderungen Ihres Projekts.

Wir bieten sUpraleitenDe, schlüssel- 
fertige lösUngen für Den transport 
von hohen elektrischen strömen
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Datencenter UnD 
telekommUnikation

Mit IcE®BAr bieten wir ein schlüsselfertiges 
System, mit dem Sie Ströme ab 10 kA verlust-
frei und über beliebige Distanzen übertragen 
können. Diese lösung eignet sich besonders 
für stromintensive Unternehmen. Bestandteil 
von IcE®BAr sind die supraleitenden Schienen, 
die Kryotechnik, normalleitende Kupfer- und 
Aluminiumverbindungen sowie die komplette 
Mess- und regeltechnik zur Überwachung und 
Steuerung. Sie erhalten die komplette lösung 
aus einer Hand. 

neben der verlustfreien Stromübertragung er-
gibt sich ein deutlich geringerer raumbedarf. 
Das System ist IP 68 zertifiziert, es ist gegen 
wasser und Staub abgedichtet und erfüllt 
höchste Anforderungen an die Sicherheit. 
Zudem wird nur ein Bruchteil des Materials 
konventioneller Systeme benötigt. Das redu-
ziert den logistischen Aufwand und die damit 
verbundenen Kosten.

inDUstrie

wir kennen die Anforderungen an industrielle Anwendungen. Auf dieser Basis können  
wir Sie bei der Planung und Umsetzung Ihrer Projekte umfassend unterstützen.

anWenDUngen
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bahnen

Die Elektrifizierung von Bahnstrecken benötigt 
heute Unterwerke zur Versorgung der ober-
leitungen. In Deutschland werden die Unter-
werke über 110 kV-Freileitungen versorgt. Ein 
supraleitendes Hochstromsystem parallel zur 
Bahntrasse kann diese Funktion auf der ober-
leitungsspannung übernehmen. Beim Trassen-
ausbau werden so weniger Bodenfläche und 
Planungsaufwand benötigt.

stromnetze

Die Modernisierung der Stromverteilnetze 
stellt die Betreiber vor anspruchsvollen Auf- 
gaben. neben dem Ausbau auf Hoch- und  
Mittelspannungsebene muss besonders in  
Ballungsräumen die Kapazität der Verteil- 
netze den kontinuierlich steigenden elektri-
schen lasten angepasst werden. 

Darüber hinaus ermöglicht die Supraleiter-
technologie die Integration aller Energieer-
zeugungs- und Speicheranlagen in ein hoch 
leistungsfähiges Energieparknetz, das mit 
Gleichstrom auf niederspannungsebene be-
trieben wird. Kostenintensive Stromrichter in 
jeder einzelnen Anlage sind damit verzichtbar. 

IcE®BAr und Ice®link versetzen Sie in die lage 
das Design von Datencentern neu zu denken, 
neue, effizientere Konzepte zu entwickeln 
und umzusetzen. Das schlüsselfertige System 
produziert keine Abwärme, verursacht keine 
Brandlast und muss nicht von der IT-Hardware 
elektromagnetisch abgeschirmt werden. 

Mit unserer Technologie leiten Sie hohe Ströme 
verlustfrei bei besserer raumausnutzung und 
erhöhen so die Effizienz Ihres Datencenters. 

Im S- und U-Bahn-Betrieb ermöglichen supra- 
leitende Verbindungen verschiedener Strecken 
den Energieaustausch der Züge beim Abbrem-
sen und Anfahren. Energie wird so nicht mehr 
durch Bremsvorgänge vernichtet, sondern 
dient zum Beschleunigen eines Parallelzuges.



raUmökonomie

IcE®BAr kann platzsparend an wänden,  
Decken sowie im Fußboden verlegt werden. 
Besondere Personenschutzmaßnahmen sind 
nicht notwendig, sodass ein einfacherer Zu-
gang zu den Anlagen, z. B. für wartungszwe-
cke möglich ist. Aufgrund der Schutzart IP68 
ist das System wetterfest.

sicherheit UnD WartUng 

IcE®BAr ist gegenüber konventionellen 
Stromschienensystemen deutlich kompakter 
und es können enge Biegeradien realisiert 
werden. Im Ergebnis nutzen Sie mit diesem 
System den vorhandenen raum effektiver 
und erlangen einen Kostenvorteil.

Die Supraleitung hebt die Elektrifizierung der welt 
auf ein höheres, deutlich effizienteres niveau.

ihr nUtzen
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UmWeltschUtz 

Die Stromübertragung erfolgt verlustfrei, 
sodass die gesamte Eingangsleistung für 
den eigentlichen Prozess zur Verfügung 
steht. Hinzu kommt, dass für die Herstellung 
von IcE®BAr weniger als 10 % des Materials 
im Vergleich zu konventionellen Systemen 
benötgt werden.

Modular 
An jede Umgebung und für jede Anwendung 
anpassbar und skalierbar

effizient 
Verlustfeie Stromübertragung über beliebige 
längen ohne wärmeemissionen

Platzsparend 
Bis zu 20-fach geringerer Platzbedarf

Umweltschonend 
Bis zu 20-fach geringerer Materialbedarf

sicher 
Schutzart IP68, keine Brandlast sowie umfassen-
der Personenschutz
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sUPraleiter vs. KUPfer Und alUMiniUM

 sUpraleiter      kUpfer      alUminiUm

Unter www.vesc-superbar.de finden Sie weitere Informationen.

oder Sie rufen uns einfach an: Telefon +49 (0)631 627983-0
wir freuen uns auf Sie.
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Morlauterer Straße 21 
67657 Kaiserslautern 
Telefon: +49 (0)631 627983-0 
Telefax: +49 (0)631 627983-19 
E-Mail:  info@vesc-superbar.de

www.vesc-superbar.de IB
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