
Das Multiboard bietet die optimale Lösung 
für den Schaltschrankbau oder im Lager. 

Überall dort, wo kleine Ringe bedarfs-
gerecht entnommen werden müssen, 
sorgt das Multiboard für Ordnung. 
Die Profi lschiene wird an den mitgelieferten 
Wandhaltern montiert. So bietet Ihnen 
das Multiboard eine optimale und 
übersichtliche Anordnung in Ihrem 
Lager. Pro Schiene können Sie bis zu drei 
Ringe zum Einsatz vorhalten. Die Leitung 
entnehmen Sie direkt am Lagerort oder Sie 
hängen das Multiboard aus und nehmen 
dieses mit an den Einsatzort. Dort wird die 
Leitung nach bewährtem Verfahren direkt 
aus der Verpackung entnommen.
Ob in Folie, im Karton oder auch 
unverpackt, das Multiboard kann aufgrund 
der verschiebbaren Haltesegmente jeden 
Ring bis zu einem Außendurchmesser von 
280mm aufnehmen.
Ebenso ist der schnelle Wechsel der 
Leitungsringe durch die ausgefeilte Technik 
kein Problem; ein einfaches Umlegen 
des Hebels und schon kann der Ring, 
unabhängig von der Position, gewechselt 
werden.
Um den vielfältigen Leitungssorten 
gerecht zu werden, ist das Multiboard 
in zwei Varianten mit kleinen und großen 
Haltesegmenten lieferbar. 
Selbstverständlich stehen diese beiden
Varianten auch paarweise, als Erweiter-
ungssatz für Sie bereit.

The Multiboard is the ideal solution for 
control cabinet construction or warehouse 
use. 
Wherever small coils are needed on de-
mand, the Multiboard is the tidy solution. 
The profi le rail is mounted on the supplied 
wall brackets. The Multiboard is designed 
for clarity in the warehouse. Up to three 
coils can be stored ready for use. The ca-
ble can be removed directly at the place of 
storage or the Multiboard can be removed 
and taken to the place of use, where the 
cable can be removed from the packaging 
in the customary manner.

Whether in foil, cardboard or unpacked, 
the Multiboard is able to accept coils up 
to a diameter of 280mm, thanks to the 
movable retaining segments.

For this innovative system, the fast chan-
ging of cable coils is not a problem:
The coil can be changed, irrespective of its 
position, by simply moving a lever.

In order to cover the diversity of cables, 
the Multiboard is available in two variants 
with small and large retaining segments. 

Of course, these two variants are also 
available as an extension set in pairs.
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Technische Daten

Gesamthöhe Profi lschiene 946mm
Gesamtbreite Profi lschiene 238mm
Gesamttiefe Bestell-Nr. 90606        188mm
Gesamttiefe Bestell-Nr. 90607        130mm
Tragfähigkeit  50kg
Gewicht Profi lschiene  3,5kg

Bestelldaten

Multiboard-Profi lschiene 
mit 3 Sets Haltesegment 67
Bestell-Nummer  A90607

Multiboard-Profi lschiene 
mit 3 Sets Haltesegment 125
Bestell-Nummer  A90606

Zubehör
Haltesegment 67 (Set)
Bestell-Nummer  A9060170

Haltesegment 125 (Set)
Bestell-Nummer  A9060171

Technical Data

Total height of profi le rail 946mm
Total width of profi le rail 238mm
Total depth Order No. 90606           188mm
Total depth Order No. 90607           130mm
Load bearing capacity  50kg
Weight of profi le rail  3,5kg

Order Code

Multiboard profi le rail 
with 3 sets of retaining segments 67
Order number A90607

Multiboard profi le rail 
with 3 sets of retaining segments 125
Order number  A90606

Accessories
Retaining segment 67 (set) 
Order number  A9060170

Retaining segment 125 (set) 
Order number  A9060171

90607

90606
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