
energieverteiL- unD ArbeitspLAtZsYsteme

effiZient & ergonomisch
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effiZienZ

Alles spricht für bestapower

  effiziente energiezufuhr für Druckluft- und elektrowerk-
zeuge sowie für akkuschrauber-Ladegeräte

  einfache Integration von Datenkabeln für 
elektroschrauber-steuergeräte, Drucker und monitore

  Direkter anbau von Leuchten, Kabelkanälen, 
warnlampen und Ventilatoren

 reduktion des medienstahlbaus

 Hoher Freiheitsgrad bei der planung und montage

 Korrosions- und silikonfrei

 Hoher Luftdurchsatz bei minimalem Druckverlust

  Geeignet für stationäre und kontinuierliche arbeitsplätze

  einfache Nachrüstung von zusätzlichen arbeitsplätzen

 Verschleissarm und wiederverwendbar

 reduzierung von spiralschläuchen

 Die schiene wirkt als Druckluftspeicher

 modularer aufbau

ergonomie

hohe produktivität und motivierte mitarbeiter

 Kurze arbeitswege

 optimal platzierte werkzeuge

 minimaler Kraftaufwand
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referenZen

Weltweit sind über 160 km bestapower installiert
tausende von arbeitern in der automobilindustrie, in der 
Haushaltsgerätefertigung sowie im maschinen- und 
Gerätebau arbeiten tagtäglich erfolgreich mit Bestapower.

nAchhALtigkeit

Die nachhaltigkeit von bestapower ist erwiesen

 Die wiederverwendbarkeit senkt den Investitionsbedarf

 Überdurchschnittliche Lebensdauer, verschleissarm

  ausfallzeiten, reparaturkosten und ersatzteillager sind 
minimiert

  Das system lässt sich jederzeit einfach und schnell 
erweitern und anpassen

 reduziert die energiekosten
 weniger Druckverlust (p1 - p2) und keine Leckage
 (o-ring gedichtet)

ohne spiralschläuche sparen sie messbar energie

Beispiel, Verwendung von:
a) Gerader schlauch di = 9.0 mm
b) spiralschlauch di = 9.0 mm, D spirale = 70 mm
c) spiralschlauch di = 8.0 mm, D spirale = 66 mm
d) spiralschlauch di = 6.5 mm, D spirale = 68 mm

Quelle: walther präzision

Druckverlustvergleich

Konventionell

testanordnung
arbeitslänge schlauch  5 m
Betriebsüberdruck 6 bar
Volumenstrom 10 l/s bei 20°c
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Die schienenprofile

Die aluminiumprofile sind farblos eloxiert und in Längen bis zu sechs meter 
erhältlich. sie können zu beliebig langen schienensträngen verbunden werden. 
Die druckluftgeführten profile sind mit silikonfreien und ölbeständigen 
o-ringen abgedichtet. maximale Dichtheit und Korrosionsfreiheit sind garan-
tiert.

bestApoWer profiLe

profil c75 - der kompakte

Das profil ohne Luftführung verfügt über vier praktische Nuten für 
den anbau von peripheriegeräten und kann mit energieführungen 
ausgerüstet werden.

Gewicht pro meter 1.82 kg/m
Gewicht 6 m profil 10.9 kg 
traglast  65 kg bei punktlast
 80 kg mit werkzeugablage
abhängedistanz 2 m bei 65 kg, 3 m bei 30 kg
trägheitsmoment 36 cm4

profil A62 - der klassiker

 Das profil mit integrierter Druckluftführung eignet sich für die
Zapfventiltechnik mit abnahmewagen und für energieführungen.

Gewicht pro meter 2.63 kg/m
Gewicht 6 m profil 15.8 kg 
Leitungsquerschnitt 2098 mm² (≙ 2” rohr)
Betriebsdruck max. 10 bar
traglast 80 kg
abhängedistanz 2 m bei 80 kg, 3 m bei 30 kg
trägheitsmoment 45 cm4

profil A180 - der kraftprotz

Das profil mit integrierter Druckluftführung erlaubt mit seiner hohen 
tragkraft den stahlbau zu reduzieren. Nuten an drei seiten ermöglichen 
den anbau von energieführungen und peripheriegeräten. 
Die profile a62 und a180 sind kompatibel.

Gewicht pro meter 5.70 kg/m
Gewicht 6 m profil 34.2 kg
Leitungsquerschnitt 2098 mm² (≙ 2” rohr)
Betriebsdruck max. 10 bar
traglast 120 kg
abhängedistanz 6 m
trägheitsmoment  748 cm4

max. 10 bar

max. 10 bar
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Integrierte Luftführung
Verwendung von Zapfventilen
anbau von energieführungen
werkzeugablagen, werkzeughalter
schleppsysteme
einsatz von anschlussplatten
X-Y-ausführung
als Kurvenstücke

Integrierte Luftführung
Verwendung von Zapfventilen
anbau von energieführungen
werkzeugablagen, werkzeughalter
schleppsysteme
einsatz von anschlussplatten
X-Y-ausführung
als Kurvenstücke

Integrierte Luftführung
Verwendung von Zapfventilen
anbau von energieführungen
werkzeugablagen, werkzeughalter
schleppsysteme
einsatz von anschlussplatten
X-Y-ausführung
als Kurvenstücke
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Anwendungsspezifische Lösungen

Bestapower bringt Druckluft und strom ergonomisch zum  
arbeitsplatz sowie messdaten vom werkzeug zur auswerteeinheit.  
Je nach anwendung stehen dazu unterschiedliche Lösungen  
zur Verfügung.

ZApfventiLtechnik

standardmässig sind im profil a62 und a180 
Zapfventile im abstand von 1.5 m eingelassen.  
Die abnahmewagen docken beim Überfahren der 
Zapfventile automatisch an und versorgen die  
werkzeuge mit Druckluft. Der wagen kann jeder-
zeit durch Zug am schlauch oder mittels abdock-
hilfe gelöst und zur nächsten Dockstelle verfahren 
werden.

Die Zapftechnik lässt das arbeiten über die gesamte 
Länge des schienenprofils zu. Diese eigenschaft 
bietet kein anderes medienzuführungssystem!

wenn kontinuierlich Druckluft und/oder strom  
benötigt wird, empfehlen wir die Lösung mit der 
energieführung (siehe nächste seite).

Lösung mit abnahmewagen und Balancer

Lösung mit abnahmewagen und werkzeugablage für

Kontrollgeräte, Kleinteile und werkzeuge

Lösung mit abnahmewagen und werkzeuggehänge

 
profil c75
profil a62
profil a180

Zapfventil (schnitt durch profil a62)

für abdockbare Luftversorgung



7
w w w . B e s t a p o w e r . c o m

Bestapower |  2010.03

energieführungen

Ideale Lösung für die kontinuierliche Zuführung  
von Druckluft und strom sowie die Verwendung  
von Datenleitungen, z.B. für die erfassung der  
Daten von schraubverbindungen.

Die stromleitung kann z.B. für elektrowerkzeuge 
und Ladestationen von akku-schraubern verwendet 
werden.

Im Gegensatz zur Zapfventil-Lösung erfolgt die  
Luftversorgung kontinuierlich. 
Die verfahrbaren elemente lassen sich dank  
wälzlagern mit minimalem Kraftaufwand mühelos 
verschieben.

Lösung mit rollenwagen

Lösung mit werkzeugablage

Lösung mit werkzeuggehänge

 
profil c75
profil a62
profil a180

energieführung mit profil a62

für die kontinuierliche Zuführung von Druckluft und strom
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schLeppsYsteme

einfache Lösung für die Zuführung von 
Druckluft und strom, sowie für den einsatz 
von Datenkabeln. Kontinuierliche medien-
versorgung innerhalb des arbeitsbereiches.

Die schleppsystemlösung kann mit den 
profilen a62, a180 und c75 realisiert werden.
Bei den profilen a62 und a180 kann die Druckluft 
direkt aus der schiene entnommen werden.

wir empfehlen spiralschläuche nur begrenzt 
einzusetzen, weil sie:

  rückstellkräfte verursachen und deshalb 
keine optimale ergonomie zulassen

 hohe Druckverluste bewirken

  teuer in der anschaffung und 
im Unterhalt sind

Lösung mit werkzeugwagen 

Lösung mit werkzeugablage

Lösung mit werkzeuggehänge

profil c75
profil a62
profil a180

für die kontinuierliche Zuführung von Druckluft und strom
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stAtionÄres Arbeiten

Ökonomische Lösung für die energiezuführung 
für stationäre arbeitsplätze.

Beim profil a62 und a180 kann die Druckluft 
direkt aus der schiene entnommen werden.
Bei Verwendung des profils c75 wird die 
Druckluft extern zugeführt.

Beim profil a62 und a180 kann die Druckluft an der 

schienenober- oder -unterseite entnommen werden

anwendung wie oben, zusätzlich wird eine verschiebbare 

oder stationäre werkzeugablage verwendet

Druckluftzufuhr aus externer Leitung

profil c75
profil a62
profil a180

für die Zuführung von Druckluft und strom
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kompLettLösungen

Das Bestapower system ist vielseitig und ermöglicht  
den einsatz von Druckluft- und elektrowerkzeugen.  
stromschienen und arbeitsplatzbeleuchtungen werden  
parallel zum profil geführt. 
 
Die Integration von computertechnik und Datenver- 
arbeitung ist gewährleistet. elektronische prüfgeräte,  
monitore, Drucker, scanner und Ladestationen lassen  
sich sehr einfach in die werkzeugablagen integrieren.

LuftAufbereitung

abnahmewagen mit 3/8“-FrL einheit

abnahmewagen mit einspritzöler

 

abnahmewagen mit 1/2“-Fr einheit

frL / f: Filter, r: regulator (regler), L: Lubricator (Öler)
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sYstemLösungen

X-Y-anwendung mit energieführung.

Luft- und stromversorgung ohne spiralschläuche

oder Kabelschlaufen.

Versorgung mit Drehkupplung

schwenkausleger mit abnahmewagen

Kurvenstücke mit werkzeugablagen

Drehbare werkzeugablagen

schwenkausleger in einer Linie
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conductix-wampfler GmbH

rheinstrasse 27 + 33

79576 weil am rhein

Deutschland

telefon +49 (0) 7621 / 662-0 

Fax +49 (0) 7621 / 662-144 

info.de@conductix.com 

www.bestapower.com

AusführungsbeispieL

bestapower bietet mehr
 Dienstleistungen

 systemlösungen

 Kompetenz

 erfahrung

 Globale präsenz

Bestapower® ist eine eingetragene schutzmarke der conductix-wampfler GmbH, Deutschland

technische Änderungen vorbehalten.

 1 schienenprofil

 2 energiekanal mit energiekette

 3 Beleuchtung

 4 Luftaufbereitung

 5 steckdosen

 6 steuergerät für elektroschrauber

 7 Druckluftanschlüsse

 8 schrägtablar

 9 Kleinteilablage

 10 werkzeughalter

 11 werkzeugköcher

schienenprofil a180 mit energiekette für Luft, strom und Datenleitung

LpXD1003


