
ConneCting the airCraft 
on the ground

immer mehr flughäfen 
tausChen ihre diesel-gPus 
durCh fest installierte, 
komPlett elektrisChe 
umformer aus.

allerdings können 
einige der flugzeugstand
Plätze nur sChwer mit 
fest installierten 400hz-
Versorgungssystemen 
ausgestattet werden, 
insbesondere auf den weiter 
entfernten bereiChen.

der gdP 400 ist die ideale 
lösung für diese fälle. er kann 
sehr leiCht zu den jeweiligen 
flugzeugstandPlätzen gebraCht 
und an das elektrisChe system 
des flughafens angesChlossen 
werden.

Mobiler Umformer
gdP 400

der umformer ist mit mehreren leistungen 
verfügbar und kann eine gleichspannung von 
28 V integrieren.

automatische bremsen verhindern 
ungewollte bewegungen des anhängers, 
wenn dieser nicht von einem fahrzeug 
gezogen wird (deichsel in vertikaler Position 
oder auf dem boden liegend).

diese ausrüstung eignet sich besonders 
für rollfelder, auf denen keine unterflur-
lösungen möglich sind.

begrenzungs- und funktionsleuchten auf 
der oberseite des umformers garantieren 
die sicherheit der ausrüstung, des 
bedienpersonals und des flugzeugs sowie 
der fahrzeuge, die sich auf dem rollfeld 
bewegen.

abbildung : mobiler 
umformer 120 kVa.



 
Dimensionen :
• höhe : 1700 mm
• länge : 2500 mm
• breite : 1530 mm
• gesamtgewicht : ca. 800 kg
 (je nach Version)

Verfügbare Versionen :
• 400 hz, 90 kVa oder 120 kVa
• 28VdC, 630 a als option (für die   
 Version 90 kVa)
• die umformer 120 kVa werden mit 
 zwei 400hz-flugzeugkabeln geliefert
• standardlänge des flugzeugkabels : 15 m
• standardlänge des 50hz-   
 Versorgungskabels : 15 m
• standardmarke der flugzeuganschlüsse:  
 Cavotec fladung

Konstruktion :
• galvanisierter stahl, epoxy-anstrich
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ZUsatZaUsstattUngen 
Und OptiOnen

abbildungen: mobiler umwandler 120 kVa.

Mobile Umformer
gdP 400

Dimensionen der Ausrüstung.
Die Pläne stellen einen Anhänger mit Umformer 400 Hz 90 kVA und 28 VDC-Quelle dar.
Die Dimensionen sind identisch für eine Ausrüstung nur mit einem Umformer 120 kVA.

ConneCting the airCraft 
on the ground
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