
ConneCting the airCraft 
on the ground

Cable coiler
diese ausrüstung kann zu 
folgenden zweCken genutzt 
werden :

• Lagerung der nicht 
 genutzten Flugzeug- oder   
 Helikopterversorgungskabel 
 durch manuelles Aufwickeln 
 auf einen passenden Träger

• Anschluss der Stromversorgung  
 des Flugzeugs an das   
 entsprechende Versorgungsnetz

• Elektrische Erdung des Flugzeugs

• Anzeige des Netzstatus
 am Versorgungspunkt durch  
 Informationstransfer

loV 400 

der Coiler ist in zwei größen verfügbar und 
kann mit einem aufwickler für erdungskabel 
ausgestattet werden. 

die anschlusseinheit kann an alle typen der 
netzsicherung angepasst werden.

der Coiler ist auch in einer doppelten Version 
erhältlich, z.B. für stellplätze, auf denen 400 
hz und 28 V gleichstrom nötig sein können. 
das 400hz-kabel kann auf eine seite und 
das 28V-kabel auf die andere seite gewickelt 
werden.

kabellänge: bis 25 Meter, abhängig vom 
Modell des Coilers und dem kabeltyp.

diese ausrüstung ist besonders in den 
hangars und auf den rollfeldern von nutzen, 
wo, z.B. auf grund fehlender aussparungen 
keine unterflur-lösung möglich ist. 



ConneCting the airCraft 
on the ground

 
Dimensionen :
• großes Modell :   
 höhe : 1500 mm
 Breite : 540 mm

• kleines Modell :
 höhe : 1350 mm
 Breite : 540 mm

Bodenfläche : 
• großes Modell : 800 mm x 1000 mm
• kleines Modell : 700 mm x 800 mm

Gesamtgewicht (je nach Version): 
• ca. 105 kg

Konstruktion :
• galvanisierter stahl, epoxy-anstrich
• durch seine konstruktion ist der loV  
 400 mit allen kabeltypen kompatibel
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ZusatZausstattungen 
und OptiOnen

Cable coiler
loV 400

Cable Coiler LOV 400 – Großes Modell
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