
Der Multiport wird besonders bei der 
Leitungsinstallation in Leerrohr und im 
Schaltschrankbau eingesetzt. 
Überall dort, wo kleine Ringe bedarfsge-
recht entnommen werden müssen, sorgt 
der Multiport für Ordnung. Bis zu sechs 
Drahtringe werden vom Multiport trans-
portiert und für den Einsatz vorgehalten. 
Am Einsatzort angekommen wird die Lei-
tung nach bewährtem Verfahren direkt aus 
der Verpackung entnommen.
Ob in Folie, im Karton oder auch unver-
packt, der Multiport kann aufgrund der 
verschiebbaren Haltesegmente jeden Ring 
bis zu einem Außendurchmesser von
280mm aufnehmen. 
Ebenso ist der schnelle Wechsel der Lei-
tungsringe durch die ausgefeilte Technik 
des Multiport kein Problem; ein einfaches 
Umlegen des Hebels und schon kann der 
Ring, unabhängig von der Position, ge-
wechselt werden.

Wie alle Roll..Profi  Produkte hat auch der 
Multiport eine völlig wartungsfreie Bau-
form und garantiert sicheren Einsatz auch 
im Freien.

Nach dem Gebrauch zeigt dieses Gerät 
allerdings seine wahre Größe, es macht 
sich klein. Mit einem Handgriff wird das 
Fahrwerk an die Aluminiumprofi le heran-
geklappt und benötigt somit nur wenig 
Stauraum.

The Multiport is especially useful for in-
stalling cables in switchboards and cable 
ducts.
The Multiport provides an orderly envi-
ronment wherever small coils are required 
for a particular job. Up to six coils are car-
ried and these are always ready for use.
At the place where the cable is to be used, 
the Multiport enables the cable to be 
drawn from its packaging in the Roll..Profi  
tried and tested manner.
The Multiport’s movable retaining seg-
ments will accept any coil up to an outer 
diameter of 280mm whether packed in 
foils, cartons or even without packaging. 

Also the Multiport has an ingenious tech-
nique which enables a problem free coil 
change. An easy turn on the handle makes 
it possible to change any coil regardless 
of position.

As with all Roll..Profi  products, the 
Multiport is entirely maintenance free. 
Due to its advanced design, safe use is gu-
aranteed both indoors and outdoors.

However, after use the Multiport demon-
strates another of its great abilities – by 
making itself small. It only takes one touch 
to fold up the undercarriage and the whole 
aluminium assembly then takes up mini-
mum storage space.
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Technische Daten

max. Ringdurchmesser 280mm
max. Ringdurchmesser
(mit seitl. Überstand)       350mm
max. Ringhöhe  70mm
Tiefe (ausgeklappt) 460mm
Stauraum (eingeklappt) 
 Breite  590mm
 Höhe  1000mm
 Tiefe  240mm
Gesamthöhe  925mm
Gesamtbreite  590mm
Tragfähigkeit   6 x 5kg
Gewicht   15kg

Bestelldaten

Multiport
Bestell-Nummer  A90601

Zubehör
Haltesegment 67 (Set)
Bestell-Nummer  A9060170

Haltesegment 125 (Set)
Bestell-Nummer  A9060171

Technical Data

max. core diameter 280mm
max. core diameter
(when sticking out on the sides)     350mm
max. coil height  70mm
Depth (when opened out) 460mm
Storage space (folded)   
 width  590mm
 height  1000mm
 depth   240mm
Overall height  925mm
Overall width  590mm
Load-bearing capacity 6 x 5kg
Weight   15kg

Order Code

Multiport
Order number  A90601

Accessories
Retaining segment 67 (set) 
Order number  A9060170

Retaining segment 125 (set) 
Order number  A9060171
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