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cable and wire processing equipment 

Datenblatt 

LITEC 501 

 

Das Profi-Gerät der neuesten Generation Universelles Gerät zum Auf- und Abrollen von Kabeln und 
Leitungen unterschiedlichster Art:  
– Aderleitungen  
– Kabelringe  
– Leer-Rohre  
– Kabeltrommeln, alle Grössen auch für beschädigte Trommeln mit dynamischer Abrollbremse Die Geräte 
sind übereinander steckbar (Kaskade) OPTIONAL-Ein zweiter Kabelabroller wird benötigt! Einer für Alles 
bis 380 kg! 

- einfach genial, genial einfach - 

Der Litec-501 vereint bis zu vier verschiedene Einzel-Geräte und spart so Investitionen, Lager- und 
Transporter-Raum. Eine lastabhängige, wartungsfreie automatische Bremse bringt das Gerät nach kurzem, 
kontrolliertem Nachlauf zum Stehen, so bald der Kabelzug unterbrochen wird. Diese Bremse ist die 
entscheidende Voraussetzung, um für leichte und schwere Abrollgüter ein- und dasselbe Gerät einsetzen 
zu können. Die Abrollbremse stellt sich in ihrer Bremswirkung bei leichter Aderleitung ebenso wie bei 
schwereren Kabeltrommeln immer entsprechend dem momentan aufliegendem Gewicht ein und 
berücksichtigt so, dass z.B. eine schwere Trommel beim Abrollen leichter wird. Der Litec-501 ist bis 380 kg 
belastbar. Das Gerät ermöglicht störungsfreies Arbeiten in jeder Richtung, ohne Aufpasser, ohne 
Kabelsalat und bringt eine Kostenersparnis durch rationelles Arbeiten. Für Umrüstungen sind weder 
Werkzeuge noch Zusatzteile erforderlich, nichts kann so verloren gehen. Kompakte und platzsparende 
Bauweise, sehr leichtgängig, flach, kompakt, robust, wartungsfrei, rutsch- und standsicher. Die Geräte sind 
übereinander steckbar (kaskadierbar). Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, bei engen räumlichen 
Platzverhältnissen mehrere leichte Abrollgüter wie z.B. Aderleitung, konfektionierte Leitungen o.ä. 
gleichzeitig abzurollen. In der Kaskade sind die einzelnen Ebenen unabhängig voneinander drehbar und 
somit entkoppelt. 

Durchmesser: ca. 50 cm Gewicht: ca. 7 kg Randhöhe: ca. 77 mm  
Trommelaufnahme ab 50 mm Lochdurchmesser 

Made in Germany  
Nie mehr den falschen Abroller im Transporter ! 
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