Kabel Haken

Die Holzhaken dienen zur bequemen Führung von Kabeln an Modellbahn Anlagen. Sie
bestehen aus MDF Material, das ist elektrisch
isolierend aber ausreichend stabil für die Befestigung und Führung der Kabel.

Varianten

The wood hooks are used to mount and
guide cables on model railroad layouts. They
are manufactured out of MDF material. This
offers an electrical insulation but offers enough
stability to mount and guide the wires.

Versions

Es gibt mehrere Größen und zwei Positionen
für den Eingang. Die Haken
und die Grundplatte werden
einzeln geliefert, müssen vor
der Montage verleimt werden. Zur Befestigung sind
Löcher vorgesehen.

There are several sizes available and 2 entry
positions. The hooks and the
support base are delivered
separated and need to be
glued together before they
can be used. There are holes
for mounting on the layout.

Bei den großen Bauformen
werden zur Steigerung der
Festigkeit zwei Platten für den
Hacken verwendet.

The big sized hooks have a
double hook layer to increase stability.

Die Kabeleinführung hat
am Eingang abgerundete
Ecken und einen breiten
Eingang, das ermöglich einfaches Einlegen der Drähte.
Der Kanal verjüngt sich etwas
und hat zur Innenseite hin
scharfe Kannten um das
herausdrängen der Drähte zu verhindern.

The cable entry has a wide
rounded corner. This allows
easy inserting of wires. The
channel narrows down a bit.
The inner side has sharp edges to secure the cables inside
the hook.

Technische Daten

Specs

Innenmaß ............................. 10mm, 22mm, 47mm
Außenmaß ......................... 15mm, 30mm, 65mm
Grundplatten ..... 16x22mm, 20x40mm, 30x65mm
Materialstärke .................................................. 3mm
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Hook diameter .................... 10mm, 22mm, 47mm
Hook outside...................... 15mm, 30mm, 65mm
Mount plate ....... 16x22mm, 20x40mm, 30x65mm
Material width ................................................. 3mm
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