
ConneCting the airCraft 
on the ground

Flugzeugkabel
tda Lefébure reaLisiert und 
repariert in seinen ateLiers 
aLLe arten von KabeLn für 
die eLeKtrisChe versorgung 
von fLugzeugen:

• Kabel 400 Hz oder 28 V mit 
Bodenstromanschluss

• Für alle Arten von Anschlusssystemen : 
Pits, versenkbare Energiesäulen, Aufnehmer 
oder Umformer auf Anhängern unserer 
Produktion, aber auch Dieselaggregate, Aufwickler 
unterhalb der Gangway, sonstige Unterflursysteme

• Mit oder ohne Fernsteuerung (Start/Stopp 
und/oder Aus-/und Einfahren des Kabels) und 
Pilotenkontakt

• In allen Längen und Typen von Kabeln, die mit 
den Stromversorgungsanforderungen der Flugzeuge 
kompatibel sind (siehe untenstehende Details).

Cab 400  
Cab 28  

die KabeL stehen 
in fLexibLer oder 
rigider form und 
mit versChiedenen 
LeistungsLeitern 
zur verfügung. die 
meistgenutzten 
versionen sind :

➜ 400Hz-Kabel :
Verseilte Kabel mit drei 
phasen (50 oder 70 mm² je 
nach notwendiger Leistung und 
Länge) mit pen(*) um jede 
phase (3 mal 20 oder 3 mal  
25 mm² durchschnitt)

Die zylindrischen Kabel mit 7 
Leitern à 35 mm² durchschnitt 
(zwei pro phase plus ein pen).

➜ 28V-Kabel
Kabel 2 x 120 mm²
die Kabel können mit einem 
einfachen oder

verstellbaren befestigungsgurt 
für das flugzeug und 
markierungssystemen für 
den Kabeleinzug ausgestattet 
werden (für aufnehmer oder 
aufwickler unter der gangway).

die Kabel werden im Werk mit 
den notwendigen Kabelschuhen 
für den anschluss des Kabels an 
seinen träger ausgestattet, 
um eine schnelle installation zu 
gewährleisten.

Weitere Kabel für spezifische 
anwendungen sind auf anfrage 
erhältlich (besondere festigkeit 
gegenüber abrieb oder 
aggressiver umgebung, nutzung 
auf flugzeugträgern…)

(*) pen : protective earth and neutral 
(geerdeter neutralleiter)

umformer auf anhänger mit 
flugzeugkabeln



 
Längen : 
• 8 bis 30 m

Kabeltypen :  
3 x (1 x 70 mm²/25 mm² + 8 x 1 mm²)
3 x (1 x 50 mm²/20 mm² + 8 x 1 mm²)
7 x 35 mm² + 6 x (4 x 1 mm²)
2 x (1 x 120 mm² + 4 x 1 mm²)

Optionen :
• fernsteuerung auf der rückseite 
 des steckers (2 oder 4 befehle)
• pilotenkontakt: erkennung des   
 flugzeuganschlusses
• gurt: einfach oder verstellbar
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Nutzung (Anschlusssystem) :
• mobiler umformer (anhänger)
• dieselaggregat
• unterflur-Lösungen (ground pits)
• versenkbare energiesäulen
• Coiler
• aufnehmer oder aufwickler unter 
 der gangway

Flugzeugkabel

Cab 400  
Cab 28  

für weitere technische informationen 
über den stecker und das 
Leitungskabel 
kontaktieren sie uns 
bitte direkt

28v-Kabel 400hz-Kabel mit Kugelstopper
fûr aufnehmer

400hz-Kabel mit oder 
ohne verstellbaren 
befestigungsgurt

400hz-Kabel auf Coiler

400hz-Kabel für versenkbare säule

flexibles 400hz-Kabel

ConneCting the airCraft 
on the ground
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