
In dIe Säule IntegrIerbare 
auSStattung :

➜ 400 Hz Flugzeug-oder Helikopterkabel mit  
 anschluss 
➜ 28V gleichstrom Flugzeug- oder    
 Helikopterkabel mit anschluss
➜ Kabelrolle für Flugzeugerdungskabel
 Kabel und anschlüsse für den  elektronischen  
 datenverkehr
➜ druckluft
➜ Stromeinheit mit einem oder mehreren   
 anschlüssen 50 oder 60 Hz :
 • ein-oder dreiphasig
 • bis zu 250 a dreiphasig pro anschluss
➜ etc…

ConneCting the airCraft 
on the ground

die PoP uP energiesäule ist 
die oPtimale lösung für 
die lagerung und den sChutz  
der  400hz-Kabel für die 
flugzeuge, die aussen in 
grösserer entfernung 
geParKt sind.

Sie ermöglicht eine einfache Handhabung der 

Säule und des Kabels. In geschlossener 
Position ist die Säule komplett im  
boden versenkt.

andere dienste, wie eine rolle für das 
Flugzeugerdungskabel, druckluft, 
edV-anschlüsse etc… können in die Säule 
integriert werden.

Pop up 
energie-
säule
BRN 400



ConneCting the airCraft 
on the ground
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PerfeKter 
sChutz gegen 
Wasser- und 

sandeindrang 
in den Pit

WartungSFreundlIcH : 
der elektrische Kasten im Pit 
ist auf Schienen montiert: 
Wartungsarbeiten, z.B. 
Flugzeugaustausch, können 
durchgeführt werden, indem der 
Kasten ausgefahren wird, ohne 
den gesamten Pit herauszuheben. 

• aussparungsdimensionen :
länge : 1040 mm 
breite : 730 mm 
tiefe : 1600 bis 1960 mm

• bodenfläche :   
1140 mm x 810 mm

• Höhe der Säule in ausgefahrener 
Position : 430 mm

• gesamtgewicht (je nach Version) :  
ca. 600 kg

• Konstruktion :
eloxiertes aluminium, galvanisierter 
stahl, epoxy-anstrich, automatisches 
ausfahrsystem, Verriegelung in geöffneter 
und geschlossener Position, integrierte 
markierungsleuchten (stna-zulassung)
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