
StandardauSStattung :

➜ “Pop Out” System zur   
 anhebung des Schlauchs 
 auf 60 cm über Bodenhöhe
➜ tulpenförmiger auszug für  
 PCa-Schlauch

ZuSatZauStattung :

➜ Separate revisionsöffnung für  
 den Zugang unter Bodenniveau 
➜ Öffnen und Schließen durch  
 elektrischen Zylinder

teChniSChe daten :

➜ Stahlgestell, epoxidkorrosionsschutz
➜ PCa-Spiralschlauch. Maximale Länge je 
 nach tiefe des Pits und Kompressibilität 
 des Schlauchs. 
➜ Öffnen und Schließen mit unterstützung 
 durch gasdruckfedern
➜ aluminiumschlauchhalterung in versenkbarem   
 gehäuse
➜ PCa-Schlauchführung zur senkrechten    
 aufbewahrung in einem Metallgehäuse im 
 inneren des Pits
➜ Verschließbar in offener und geschlossener Position
➜ die Klappe ist mit einem rutschfesten 
 trittblech ausgestattet
➜ Vorteile der Pit-ummantelung :
 • Schnelle reparatur
 • Leichter Zugang zum Schacht
➜ Öffnungsabmessungen : 118 cm x 80 cm

ConneCting the airCraft 
on the ground

das PCa-Pit ist teil der hPo-Pit-
Produktreihe von tda (hatCh- 
und PoP-out-system : klaPPe 
und halterung versenkbar).

Seine einzigartige Konstruktionsweise 
ermöglicht eine optimale aufbewahrung des 
Verbindungsschlauchs, leichten Zugang zum 
Flugzeugadapter sowie maximalen Schutz des 
PCa-Schlauchs dank dem tulpenförmigen 
Schlauchauszug.

Beim Öffnen der Klappe wird die versenkbare 
halterung 60 cm aus dem Boden herausgefahren 
und erleichtert damit den Zugang zum PCa-Schlauch.

das Prinzip der ummantelung erleichtert das 
ausfahren des Systems und ermöglicht dadurch eine 
einfache und bequeme Wartung.

PCa pit
für Flughäfen und 
Flugzeughallen

PCA pit 
und Pop-Out-System



ConneCting the airCraft 
on the ground
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Sicherheit :
• automatischer verschluss in   
 offener Position
• manueller klappenverschluss weg  
 von allen gefährlichen Zonen
• rutschfestes trittblech auf 
 der klappe
• anhebung des PCa steckers über  
 bodenhöhe

Zuverlässigkeit :
• korrosionsgeschützte komponente
 (aluminium / edelstahl /    
 epoxidgestrichener stahl)
• Öffnung und schliessung durch gegengewichte
• Wasserdichte klappe
• die schlauchführung entfernt den schlauch vom  
 beton und von den scharfen kanten
• PCa stecker an der klappe « blindverbunden »

Wartung :
• separate revisionsöffnung für den Zugang unter  
 bodenniveau 
• leichter Zugriff zur schlauchfixierung für den  
 schlauchaustausch

dimensionen :
• 14’’ schlauch mit stahlspiralfederschutz
• standard 8’’ flugzeug stecker
• 90 cm x 80 cm klappe

Zusatzausstattung :
• Öffnen und schließen durch elektrischen 
motor oder gasdruckdämpfer

PCa pit
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