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Kundenspezifische Lösung von Luft 
und Strom in Buswerkstätte 

Kürzlich durfte die MIBAG AG in einer Buswerkstätte diverse kundenspezifische Energiezufüh-
rungssysteme installieren. Die Anforderung war es, Strom und Luft mobil an verschiedene Positi-
onen der einzelnen Arbeitsplätze zu bringen, ohne dass dabei Kabel und Schläuche am Boden 
liegen bleiben. Zudem muss die 
ganze Halle am Abend von den 
Bussen befahren werden können, 
ohne dass Schläuche oder Zug-
schnüre von fix montierten Aufroll-
systemen von der Decke hängen. 
 
 
Die mit der Bauleitung erarbeitete 
Lösung umfasst eine Energiefüh-
rungskette mit parallel montierter C
-Schiene und als Zugeinheit einen 
herabhängendem Energiewürfel mit 
1 x CEE-16A Kupplung, 4 T23 250V 
Kupplung und einer Druckluftkupp-
lung. 
Über Strecken von 17m bis 38 m 
können nun diese Energiewürfel 
vom Bediener an jede beliebige 
Stelle gezogen werden. Dabei kön-
nen dank gegenläufigen Energie-
führungsketten auch 2 Energiewür-
fel auf der gleichen Anlage mon-
tiert werden. 
 
 
Grundsätzlich funktioniert das Prin-
zip so, dass in der Mitte der Fahr-
strecke Luft und Strom in die Ener-
giekette geführt werden. Beim mo-
bilen Punkt der Kette werden die 
Leitungen auf den kundenspezifi-
schen Mitnehmerwagen, welcher 
die Zugbelastungen aufnimmt, ge-
führt und weiter vertikal auf den 
Energiewürfel.  
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An zwei fixen Stellen wurden zudem von MIBAG AG motorisch betriebene Kabelaufroller 
mit CEE-32 Kupplung geliefert. Durch den motorischen Antrieb mit Bedienung über ei-
nen Taster verschwindet auch hier das Kabel auf 5m Höhe, ohne dass eine Zugschnur 
oder Kabel im Raum hängt. 
 
Einmal mehr hat die MIBAG AG gezeigt wie mit dem Kunden zusammen, spezifisch an-
gepasste Lösungen aus Standardprodukten erarbeitet, ausgeführt und auch gleich noch 
montiert werden können. 
 
Wenn es um Energiezuführungen aller Art geht ist MIBAG AG die erste Adresse in der 
Schweiz. Durch das breite Programm und die flexiblen Anpassungen an die Kundenwün-
sche realisieren wir auch Ihre Systeme nach Mass.  
 
Testen auch Sie uns, wir mobilsieren auch Ihre Energie! 
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