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Kabeleinziehsysteme für Profis
Vom lichtwellenleiter bis zur erdverkabelung

zuverlässigkeit und langlebigkeit – eigenschaften, die von
elektroinstallateuren schon seit Jahren am Kati® blitz geschätzt
werden! Das Kabeleinziehen geht damit schnell und einfach.
Eine Übersicht aller Kabeleinziehsysteme samt Zubehör finden 
sie auf den folgenden seiten.
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Kati® Blitz MiniÜBersicht

für JeDe anwenDung Das richtige einziehsystem
ob innen- oder außenbereich, ob glasfaser-, gebäudeinstallation oder erdverkabelung: mit den                  -einziehsystemen bietet cimco ein 

umfangreiches Programm für alle anwendungen.

ciMcO-artikelnr. 14 2060 Bandlänge 15 m
ciMcO-artikelnr. 14 2062 Bandlänge 25 m
ciMcO-artikelnr. 14 2064 Bandlänge 35 m

Kati® Blitz Mini 

neuartige flexi-sonde in Verbindung mit einem Polykat® glasfaserband-Durchmesser von 
nur 1,2 mm. nachträgliche Verlegung von glasfaserkabeln auch in bestehenden und belegten 
Verkabelungssystemen. minimaler biegeradius von nur 15 mm! Das band läuft selbsttätig aus 
der Kassette und unterstützt dabei das einschieben – für einen minimierten Kraftaufwand!

Mitgeliefertes Zubehör:
5 flexi-sonden, 7 anfangshülsen, 1 führungsschlauch 2,5 mm mit hülse, isolierband,  
schleifpad 50 x 50 mm, spezialkleber

Produkt-Highlights:

•	mit einem banddurchmesser von nur 1,2 mm ideal für die nachträgliche installation 
in belegten rohren

•	Durchfahren von engen stellen und Kurven dank flexi-sonde mini

•	minimaler biegeradius von nur 15 mm

•	schutz beim ein- und rückzug durch reibungsarmen führungsschlauch

herzstücK aller Kabel-einziehsysteme:
Das PolyKat® glasfaserProfil

Stabil auf langen Wegstrecken und trotzdem flexibel in engen Radien – 
das sind die anforderungen, die an ein hochwertiges Kabeleinziehsystem 
gestellt werden. und genau dies bietet das Polykat® Glasfaserprofil.  
Die im inneren von einem Kreuzschlagfaden kompakt gebündelten 
fasern werden im harz-bad imprägniert und von einer hochstabilen 
Propylen-ummantelung eingefasst. Diese ist besonders strapazierfähig 
und reibungsreduzierend. Damit vereint das Glasfaserprofil eine robuste 
schubstabilität mit einer extremen biegebelastbarkeit und bietet somit 
hervorragende gleiteigenschaften und einen auf ein minimum reduzierten 
reibungswiderstand. 

  Kati® blitz mini
für die glasfaserkabelinstallation in gebäuden

schnelles internet und höhere Datenübertragungen für zu hause: speziell für die steigende 
nachfrage zu nachträglichen lwl-installationen wurde die mini-ausführung des bewährten 
Kati® blitz entwickelt.

Ersatzband Führungsschlauch 2,5 m Anfangshülse Mini,
5 Stück

Flexi-Sonde Mini,
5 Stück

Service-Set, 13-teilig

Polykat® mini glasfaser-
profil ø 1,2 mm, mit 2 
anfangshülsen mini und 
einer flexi-sonde mini, 
eingespult in einer drehba-
ren Kassette.

Der reibungsarme füh-
rungsschlauch schont das 
band und unterstützt beim 
einziehvorgang. eine arre-
tierungshülse ist bereits am 
schlauch montiert.

anfangshülse mini aus 
messing, mit m 2,5 außen-
gewinde.

flexi sonde mini mit ei-
nem m 2,5 innengewinde.

Das service-set Kati® blitz 
mini besteht aus 
10 anfangshülsen mini,  
1 spezialkleber 3 g,  
1 schleifpad 50 x 50 mm,  
1 isolierband 15 mm.

ciMcO-artikelnr.
14 2066
bandlänge 15 m

14 2068 
bandlänge 25 m

14 2070 
bandlänge 35 m

ciMcO-artikelnr. 
14 2076

ciMcO-artikelnr. 
14 2078

ciMcO-artikelnr. 
14 2074

ciMcO-artikelnr.
14 2072

Kati® Blitz Mini zuBehör

Produktvideo
Kati® Blitz Mini

innenBereich aussenBereich

Kati® Blitz Mini Kati® Blitz
Kati® Blitz 2.0

Kati® Blitz Ortung 2.0

Kati® twist

Kati® twist 2.0
Kabelmax® Kabeljet® röhrenaal®

Durchmesser Glasfaserprofil 1,2 mm 3,0 mm 4,5 - 6 mm* 4,5 mm 7,2 mm 9,0 mm 11,0 mm

Minimaler Biegeradius 15 mm 50 mm, bei Anfangshülse 2.0 ab 30 mm 100 mm 77 mm 190 mm 240 mm 390 mm

Bruchkraft des Bandes 1,3 kN 5,0 kN 3,0 – 5,5 kN 10,0 kN 28,0 kN 40,0 kN 65,0 kN

geprüfte Zugfestigkeit der  
Verbindung Band - Hülse

0,35 kN 1,0 kN 2,0 kN 1,5 kN 7,5 kN 10,0 kN 15,0 kN

Befestigung Hülse - Band geklebt verpresst geklebt geklebt und verstiftet

Gängige Leerrohrdurchmesser  
bis Nennweite 20 mm 30 mm

40 mm
(Kati® Twist 2.0 bis 
32 mm)

60 mm 80 mm 100 mm 250 mm

maximale Einziehlängen bis 35 m 50 m 40 m 80 m 120 m 150 m 500 m

Gewinde der Anfangs-  
und Verbindungshülsen

M 2,5 M 5 M 12

typische Anwendungsgebiete Glasfaser, LWL belegte Leerrohre, lange Strecken,  
Ortung optional

kurze und kurvige 
Strecken

Unterflurbe-
reiche

Signalanlagenbau 
(Ampelmasten), 
Straßenbe leuchtung,  
Erd- und Fern-
meldeverkabelung

Unterirdischer Lei-
tungsbau,  
Telekom- und  
Energieverkabelung

* 3-fach verdrilltes Polyesterband



554

Kati® Blitz 

ciMcO-artikelnr. 14 1620 20 m
ciMcO-artikelnr. 14 1630 30 m
ciMcO-artikelnr. 14 1650 50 m (ohne Kurbelfunktion)

Kati® Blitz cOMpact 2.0 

Das ergonomische gehäuse des Kati® blitz compact 2.0 verfügt über eine komfortable 
Kurbelfunktion zum aufwickeln des bandes. Der bandauslass ist glasfaserverstärkt und 
besonders verschleißfest. eine rücklaufsicherung verhindert das ungewollte zurückziehen 
des bandes. 
inklusive zubehör-sortiment, im gehäuse integriert:
2 Flexi-Sonden 2.0 ø 7, 10 mm, 5 Zugösen, 1 Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich für  
ø 6-9 mm, 2 Anfangshülsen 2.0, 3 Verbindungshülsen, Glasfaser-Spezialkleber

ciMcO-artikelnr. 14 4630 30 m

Kati® Blitz Ortung 2.0 

Der Kati® blitz ortung 2.0 ermöglicht den Kabeleinzug über die komfortable Kurbel-
funktion und zusätzlich die ortung von blockaden mit nur einem gerät. Der technische 
aufbau des gehäuses entspricht dem des Kati blitz® Compact 2.0. Das Glasfaserprofil 
verfügt über integrierte Kupferdrähte.
inklusive zubehör-sortiment, im gehäuse integriert:
2 Flexi-Sonden 2.0 ø 7, 10 mm, 5 Zugösen, 1 Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich für  
ø 6-9 mm, 2 Anfangshülsen 2.0, 3 Verbindungshülsen, Glasfaser-Spezialkleber

ciMcO-artikelnr. 14 2020 20 m
ciMcO-artikelnr. 14 2024 30 m
ciMcO-artikelnr. 14 2028 50 m

Kati® Blitz cOMpact 

Der Kati® blitz compact mit praktischem haltegriff besitzt eine innenliegende, drehbare 
speichertrommel ohne bewegliche außenteile. 
inklusive spezial-zughilfe Kati® grip und integriertem zubehör-sortiment:
2 Federführungsköpfe ø 7, 10 mm, 5 Zugösen, 1 Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich für 
ø 6-9 mm, 3 Anfangshülsen und 2 Anfangshülsen 2.0, 3 Verbindungshülsen, 
glasfaser-spezialkleber.

Kati® Blitz 

EXPERTENTIPP
Ortung: 
Kabel einziehen – streckenverlauf verfolgen 
- Blockade orten!

Die Polykat® Glasfaserprofile für Ortungssysteme verfügen über 
integrierte Kupferdrähte, die durch den anschluss eines senders auf 
der gesamten bandlänge ein ortbares signal  abstrahlen. Dieses signal 
ist in abhängigkeit der sende- und empfangsgeräte sowie örtlicher und 
baulicher gegebenheiten bis in mehrere meter tiefe bestimmbar. 
ortungssysteme sind die ideale 2-in-1-lösung für den Kabeleinzug und 
um rohrverläufe festzustellen oder Defekte zu lokalisieren. 
alle systeme sind mit handelsüblichen Kabelsuchgeräten verwendbar.

  Kati® blitz
Das Profi-Werkzeug für die Haus- und Gebäudeinstallation

hochwertiges Polykat® glasfaser-einziehband mit 3 mm Durchmesser. schubstabil und 
flexibel zugleich durchfährt es problemlos selbst belegte Leerrohre, enge Biegeradien oder 
schwierige Kurvenverläufe. ideal auch für lange strecken. minimaler biegeradius 30 mm, 
bruchkraft 5 kn. erhältlich als compact-modell oder mit zusätzlicher ortungsfunktion.

Kati® Blitz zuBehör

Ersatzband für Kati® Blitz Ersatzband für Kati® Blitz 
Ortung

Spezial-Zuggriff Kati®Grip Zuggriff EASY GRIP Akku-Bohrmaschinen-
antrieb für Kati® Blitz

Polykat® Glasfaserprofil 
ø 3,0 mm, mit 2 Anfangs-
hülsen 2.0 (m 5 außenge-
winde), 1 federführungs-
kopf ø 7 mm, 1 Messing 
zugkopf (m 5) mit Öse 
ø 6 mm

Polykat® Glasfaserprofil 
ø 3,0 mm, Glasfaserkern 
mit integrierten Kupfer-
drähten. mit 2 anfangshül-
sen 2.0 (m 5 außengewin-
de), federführungskopf 
ø 7 mm, Messing Zugkopf 
(m 5)

flexible einziehhilfe für 
schnelles einziehen von 
glasfaserstäben und 
Kabeln bis 6 mm Durch-
messer

Praktisches handvor-
schubgerät für ein kräfte-
sparendes einschieben des 
Glasfaserprofils. Für Band-
Durchmesser 3 mm.

antriebseinheit mit füh-
rungsfeder bzw. -schlauch 
für das motorische 
einschieben von glasfaser-
profilen mittels handelsüb-
licher akku-bohrmaschine.

ciMcO-artikelnr.
14 2120  20 m
14 2122  30 m
14 2124 50 m

ciMcO-artikelnr. 
14 2035  30 m

ciMcO-artikelnr. 
14 2190

ciMcO-artikelnr. 
14 2180

ciMcO-artikelnr.
14 2350

Flexi-Sonde 2.0 Feder-Führungskopf Anfangshülse 2.0 Zugöse für Anfangshülse  Verbindungshülse

flexi-sonde 2.0 aus 
Kunststoff mit m 5 
innengewinde und 7 mm 
flexi-sondenkopf

messing- federführungs-
köpfe mit rückstellfeder 
und m 5 innengewinde.

anfangshülse 2.0 für 
Glasfaserprofil ø 3,0 mm. 
messinghülse mit Kunst-
stoffmantel, außengewin-
de m 5.

messing-zugkopf mit Öse,     
6 mm Durchmesser, 
innengewinde m 5.

messing-Verbindungshülse 
für Glasfaserprofil ø 3,0 
mm

ciMcO-artikelnr.
14 1072  Kopf-ø 7 mm
14 1073  Kopf-ø 10 mm
14 1074 Kopf-ø 13 mm
14 1078 set (ø 7, 10 und     
                13 mm)

ciMcO-artikelnr. 
14 2130  Kopf-ø 7 mm
14 2132  Kopf-ø 10 mm
14 2134 Kopf-ø 13 mm
14 2140  set (ø 7, 10 und     
                13 mm)

ciMcO-artikelnr. 
14 1070

ciMcO-artikelnr. 
14 2144

ciMcO-artikelnr.
14 2146

Kabelziehstrumpf Service-Set 
für Kati® Blitz compact, 14-teilig

Service-Set 2.0 
für Kati® Blitz 2.0, 12-teilig

Kabelgleitmittel GLIT®  

Der integrierte Drallausgleich 
verhindert  beim einziehen das 
abschrauben des Kabels vom ein-
ziehband. mit innengewinde m 5.

service-set, mit 5 anfangshül-
sen mit außengewinde m 5, 5 
zugösen, 3 Verbindungshülsen, 
glasfaser-spezialkleber, repara-
turanleitung.

service-set, mit 3 anfangshülsen 
2.0 mit außengewinde m 5, 5 
zugösen, 3 Verbindungshülsen, 
glasfaser-spezialkleber, repara-
turanleitung

besonders beim einziehen in 
bereits belegte Rohre,  Unterflur-
kanäle oder auf langen strecken 
empfohlen.  silikonfrei, hautver-
träglich, nicht brennbar.

ciMcO-artikelnr.
14 8066  4 - 6 mm ø
14 2152  6 - 9 mm ø
14 8061 9 - 12 mm ø

ciMcO-artikelnr. 
14 2150

ciMcO-artikelnr. 
14 1080

ciMcO-artikelnr. 
14 2194  200 ml
14 2195  1.000 ml
14 2196  5.000 ml
14 2197  10.000 ml

Kurbel

anschluss
Kabelsuchgerät

Produktvideo
Kati® Blitz

Ortung 2.0
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pOlyKat®  reparatur Kati® twist

Kati® twist

hochwertig verzinkte stahl-haspel, die jeder herausforderung des rauen baustellenalltags ge-
wachsen ist und  ein schnelles aus- und einspulen ermöglicht. Die fein dosierbare, integrierte 
bremse verhindert, dass das einziehband aufgrund seiner eigenspannung von alleine aus dem 
Korb läuft. für leerrohrdurchmesser bis 40 mm.
mitgeliefertes zubehör:
Federführungskopf ø 10 mm, Zugkopf mit Öse, Messing mit Gewinde M 5, ø 6 mm,  
2 anfangshülsen, messing mit gewinde m 5

ciMcO-artikelnr. 14 2541  ø 4,5 mm  länge 25 m 
ciMcO-artikelnr. 14 2550  ø 5,2 mm  länge 20 m
ciMcO-artikelnr. 14 2551  ø 5,2 mm  länge 40 m
ciMcO-artikelnr. 14 2560  ø 6,0 mm  länge 40 m

Kati® twist 2.0

ergonomisches gehäuse mit Kurbelfunktion für leichtes und schnelles aufwicklen. ziehhilfe 
bündig und unverlierbar im handgriff des gehäuses integriert. für leerrohrdurchmesser bis 
32 mm.
mitgeliefertes zubehör:
ziehhilfe für Kati® Twist 2.0, Federführungskopf ø 7 mm, Zugkopf mit Öse, Messing mit 
Gewinde M 5, ø 6 mm

ciMcO-artikelnr. 14 2570 20 m 
ciMcO-artikelnr. 14 2571 30 m

  Kati® twist
für kurze, kurvige strecken in der gebäudeinstallation

Die 3-fach verdrillten Kati® twist einziehbänder bestehen aus extrem verschleißfestem Kunst-
stoff und weisen durch die spezielle außenkontur ein hervorragendes biege- und gleitverhal-
ten auf. Banddurchmesser 4,5 bis 6,0 mm, minimaler Biegeradius 100 mm.

Einziehband Kati® Twist Einziehband Kati® Twist 2.0 Führungskopf Kati® Twist 2.0 Service-Set Kati® Twist/
Kati® Twist 2.0

Verdrilltes einziehband mit  beid-
seitig aufgepressten anfangshül-
sen. inklusive federführungskopf 
ø 10 mm und Zugöse. Durch 
gewinde m 5 kompatibel mit 
zubehör vom Kati® blitz compact. 

Verdrilltes einziehband mit beid-
seitig  aufgepressten anfangshül-
sen. Inklusive Führungskopf ø 7 
mm und zugöse. Durch gewinde 
m 5 kompatibel mit zubehör vom 
Kati® blitz compact. 

federführungskopf, messing mit 7 
mm zugöse, rückstellfeder und 
m 5 innengewinde

service-set, bestehend aus 3 
anfangshülsen pro Durchmesser. 
(Kati® Twist 2.0 nur ø 4,5 mm)

ciMcO-artikelnr.
14 2540  ø 4,5 mm/15 m 
14 2545  ø 4,5 mm/25 m
14 2555 ø 5,2 mm/20 m
14 2556 ø 5,2 mm/40 m
14 2565 ø 6,0 mm/40 m

ciMcO-artikelnr. 
14 2575  ø 4,5 mm/20 m
14 2576  ø 4,5 mm/30 m

ciMcO-artikelnr. 
14 2578

ciMcO-artikelnr. 
14 1249  ø 4,5 mm
14 1251  ø 5,2 mm
14 1252  ø 6,0 mm

Kati® twist zuBehör

1.

2.

3.

4a.

4b.

1.  Das band ca. 10 cm vor der bruchstelle abschneiden. 

2.  Kunststoffmantel entfernen. Glasfiberkern und 
gewindeseite müssen bündig abschließen. Das ende 
der aufzubringenden hülse muss den Kunststoff-
mantel überlappen. Glasfiberkern nicht anschneiden!  
 
zum entfernen des Kunststoffmantels ist die 
abisolier-Kabelschere (cimco-artikelnr. 12 0242) 
am besten geeignet. mit der stellschraube ist das 
einstellen des gewünschten Durchmessers möglich.

3. glasfaser-spezialkleber dünn und gleichmäßig 
aufbringen. Die hülse ist über die gesamte länge zu 
verkleben.

4. hülse unter leichter Drehung bis zum anschlag über 
den Glasfiberkern und Mantel schieben. Die Klebe-
verbindung muss mind. 6 Stunden aushärten.  
Bei Glasfaserprofilen mit mehr als 6 mm ø bohren Sie 
durch die Öffnung in der anfangshülse und setzen 
den spannstift ein. 

Zusätzlich ist das gesamte Kati® Blitz- und Kabelmax®-Zubehör für den Kati® Twist verwendbar.

PolyKat®: so führen sie eine reParatur Durch

Auch ein hochwertiges Glasfaserprofil kann trotz hoher Qualität brechen. 
als folge muss es nicht gleich ausgetauscht werden, sondern kann ganz leicht 
repariert werden. 

stellschraube zum einstellen
des gewünschten Durchmessers 

Produktvideo
Kati® Twist 2.0

tipps zur prOFessiOnellen anwenDung

 Kabelgleitmittel verwenden für reduzierte reibung
 nutzung einer Kabeleinziehhilfe 
 band mit geringem abstand zum leerrohr greifen
 scharfe Kanten in der zugstrecke vermeiden 
 minimalen biegeradius des bands beachten
 band gerade heraus ziehen (nicht wickeln)
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KaBelMax® KaBelJet® / röhrenaal®

KaBelJet®

Baustellengerechte, korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion mit kippsicherer Standfläche. 
inklusive variabler bandführung und integrierter bremse, die das herauslaufen des glasfaser-
profils aus dem Korb verhindert. Die Servicetasche ist direkt am Gerät befestigt und ermög-
licht jederzeit den zugriff auf das zubehör.
mitgeliefertes zubehör:
Führungskopf mit Öse ø 25 mm, Aluminium mit Gewinde M 12, Schäkel mit Bolzen,  
ø 10 mm. Servicetasche inkl. Service-Set bestehend aus: 
2 anfangshülsen, messing mit gewinde m 12, Verbindungshülse, messing,  
4 spannhülsen, glasfaser-spezialkleber 20 g

Bandstärke ø 7,2 mm

ciMcO-artikelnr. 14 2221 60 m
ciMcO-artikelnr. 14 2222 80 m
ciMcO-artikelnr. 14 2223 100 m
ciMcO-artikelnr. 14 2224 120 m

  KabelJet® 
Die kraftvolle lösung für den straßen- und signalanlagenbau

Der Kabeljet® zeichnet sich durch eine hohe bruchkraft und enorme zugefestigkeit der 
Verbindung band - hülse aus. in den bereichen des signalanlagenbaus oder der straßenbe-
leuchtung kann er dank seiner Kraft und felxibilität das Kabel beispielsweise direkt bis in den 
ampelmast hineinziehen.

  Kabelmax® 
Das Unterflur-Einziehsystem der Profi-Klasse

Der Kabelmax® ist der spezialist für die einfache, sichere und schnelle installation im unter-
flur-Bereich gewerblicher und industrieller Gebäude. Die Installation wird auch in bereits dicht 
mit Leitungen belegten Unterflursystemen zum Kinderspiel. Platzsparend sind bis zu 80 m 
glasfaser-einziehband aus Polykat® (ø 4,5 mm) im aluminium-speicherkorb des standfesten 
stahlrohrgestells untergebracht. 

KaBelMax®

Der Kabelmax® verfügt über ein standfestes stahlrohrgestell und einen aluminium-speicher-
korb für die Aufnahme des Glasfaserprofils. Die leicht regulierbare Bremse verhindert das 
selbständige auslaufen des Polykat® Glasfaserprofils aus dem Korb. Die Servicetasche ist am 
gerät befestigt und damit das zubehör jederzeit griffbereit.
mitgeliefertes zubehör:
1 Führungskopf mit Öse 11 mm, Messing mit Gewinde M 5, 2 Zugköpfe mit Öse ø 6 mm, 
messing mit gewinde m 5, 1 servicetasche inkl. service-set bestehend aus: 3 anfangshülsen, 
messing mit gewinde m 5, 2 Verbindungshülsen, glasfaser-spezialkleber

Stahlrohrgestell mit kugelgelagerter Aluminiumhaspel, 60 m
ciMcO-artikelnr. 14 1802

Stahlrohrgestell mit kugelgelagerter Aluminiumhaspel, 80 m
ciMcO-artikelnr. 14 1806

KaBelMax® ecOnOMy

Der Kabelmax® economy ist ein leichtgewicht mit gerade einmal 1,4 kg und kann dank seiner 
kompakten Abmessungen (ø 30 cm, B 5 cm) sogar am Gürtel befestigt werden. Die Hände 
bleiben frei zum arbeiten. Die integrierte bremse verhindert, dass das Polykat® Glasfaserprofil 
aufgrund seiner eigenspannung von alleine aus dem Korb läuft. bandlänge 40 m.
mitgeliefertes zubehör:
2 Anfangshülsen M 5, 1 Anfangsbirne ø 11 mm, Gewinde M 5, Zugöse ø 6 mm

ciMcO-artikelnr. 14 1796

KaBelMax® zuBehör

Einziehband Kabelmax® Anfangshülse Anfangsbirne Verbindungshülse Service-Set Kabelmax®

Polykat® Glasfaserprofil 
ø 4,5 mm, mit 2 Anfangs-
hülsen (m 5 außengewin-
de), 1 führungskopf 
ø 11 mm

anfangshülse für glasfaser-
profil ø 4,5 mm, Messing, 
außengewinde m 5

führungskopf D 11 mm, 
messing, innengewinde  
M 5,  mit Zugöse ø 6 mm

Verbindungshülse für 
Glasfaserprofil ø 4,5 mm, 
messing

service-set, mit 5 anfangs-
hülsen mit außengewinde 
m 5, führungskopf mit 
Öse ø 11 mm, 3 Verbin-
dungshülsen, glasfaser-
spezialkleber, reparatur-
anleitung

ciMcO-artikelnr.
14 1808  40 m
14 1812  60 m
14 1816 80 m

ciMcO-artikelnr. 
14 1842 

ciMcO-artikelnr. 
14 1844

ciMcO-artikelnr. 
14 1846

ciMcO-artikelnr.
14 2163

  rÖhrenaal® 
für lange strecken im unterirdischen leitungsbau

Der röhrenaal® ist das robuste und baustellengerechte Kabeleinziehsystem für energie-
verkabelungen und den fernmeldebau. Dank der hohen schubstabilität spielt der röhrenaal 
seine stärken insbesonder bei langen und kurvenreichen strecken aus, aber auch engstellen 
oder stark belegte rohre meistert er problemlos.

röhrenaal®

Der röhrenaal® verfügt über ein vollverzinktes und komplett verschraubtes stahlrohrgestell. 
Die obere und untere bandführung sorgen für den exakten ablauf des Polykat® glasfaser-
profils. Eine leicht regulierbare Bremse verhindert das selbständige Auslaufen des Bandes aus 
dem Korb. Die servicetasche ist direkt am gerät befestigt und ermöglicht jederzeit den zugriff 
auf das zubehör.
mitgeliefertes zubehör:
1 Führungskopf mit Öse ø 25 mm, Aluminium mit Gewinde M 12, 1 Schäkel mit Bolzen  
ø 10 mm, 1 Servicetasche inkl. Service-Set bestehend aus: 2 Anfangshülsen Messing mit 
gewinde m 12, 1 Verbindungshülse messing, 4 spannhülsen, glasfaser-spezialkleber

Bandstärke ø 9 mm, Haspel-ø 750 mm
ciMcO-artikelnr. 14 2241 60 m
ciMcO-artikelnr. 14 2242 80 m
ciMcO-artikelnr. 14 2243 100 m
ciMcO-artikelnr. 14 2244 120 m
ciMcO-artikelnr. 14 2245 150 m

Bandstärke ø 11 mm, Haspel-ø 1000 mm
ciMcO-artikelnr. 14 2250 150 m
ciMcO-artikelnr. 14 2251 200 m
ciMcO-artikelnr. 14 2252 250 m
ciMcO-artikelnr. 14 2253 300 m

bandlängen bis 500 m und bänder mit ortungsfunktion auf anfrage.

Zusätzlich ist das gesamte Kati® Blitz-Zubehör verwendbar.
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KaBelJet® / röhrenaal® KaBelJet® / röhrenaal®

KaBelJet® / röhrenaal®  zuBehör

Kabeljet®-Ersatzband Röhrenaal®-Ersatzband Röhrenaal®-Ersatzband Anfangshülsen Verbindungshülsen

Polykat® Glasfaserprofil 
ø 7,2 mm, mit 2 Anfangs-
hülsen (m 12 aussenge-
winde), 1 führungskopf 
mit Öse ø 25 mm und 
schäkel

Polykat® Glasfaserprofil 
ø 9 mm, mit 2 Anfangshül-
sen (m 5 außengewinde), 
1 führungskopf  
ø 25 mm und Schäkel

Polykat® Glasfaserprofil 
ø 11 mm, mit 2 Anfangs-
hülsen (m 5 außengewin-
de), 1 führungskopf  
ø 25 mm und Schäkel

anfangshülse für Kabeljet 
(ø 7,2 mm) oder 
Röhrenaal (ø 9, 11 mm), 
messing mit außengewin-
de m 12

Verbindungshülse für 
Kabeljet (ø 7,2 mm) oder 
Röhrenaal (ø 9, 11 mm), 
messing

Bandstärke ø 7,2 mm

ciMcO-artikelnr. 
14 2226  60 m
14 2227  80 m
14 2228  100 m
14 2229  120 m

Bandstärke ø 9 mm 

ciMcO-artikelnr.
14 2271  60 m
14 2272 80 m
14 2273 100 m
14 2274 120 m
14 2279 150 m

Bandstärke ø 9 mm 

ciMcO-artikelnr.
14 2275  150 m
14 2276  200 m
14 2277  250 m
14 2278  300 m

ciMcO-artikelnr. 
14 2230  7,2 mm ø
14 2285  9 mm ø
14 2286  11 mm ø

ciMcO-artikelnr.
14 2231  7,2 mm ø
14 2290  9 mm ø
14 2291  11 mm ø

führungskopf führungskopf Anfangsbirne Verbindungswirbel Schäkel

führungskopf mit zugöse, 
ø 25 mm, Aluminium mit 
innengewinde m 12

führungskopf mit zugöse, 
ø 18 mm, Aluminium mit 
innengewinde m 12

Führungskopf ø 40 mm, 
für Rohre ab ø 100 mm, 
aluminium mit innenge-
winde m 12

Verbindungswirbel  
ø 30 mm, Stahl verzinkt, 
zwei  anschlussgewinde 
m 12 zum Koppeln zweier 
Glasfaserprofile

schäkel mit schlitzbolzen, 
form b nach Din 82101, 
mit senkschraube, ver-
zinkt. ø 10 oder 12 mm

ciMcO-artikelnr.
14 2280  

ciMcO-artikelnr. 
14 3208

ciMcO-artikelnr. 
14 2281

ciMcO-artikelnr. 
14 2293

ciMcO-artikelnr.
14 2292  10 mm ø
14 1494  12 mm ø

KaBelJet® / röhrenaal®  zuBehör

Längenmessgerät für Röhrenaal® Drallausgleichwirbel Drallausgleichwirbel Drallausgleichwirbel

längenmessgerät für den röhrenaal® - zur schnellen 
längenbestimmung an unterirdischen rohrtrassen. 
rohrverstopfungen, einbrüche und andere Defekte 
können punktgenau bestimmt werden. Kein lästiges 
markieren, abschreiten oder nachmessen mehr. Kleins-
te maßeinheit: Dezimeter

rostfreier Stahl, ø 16 mm,  
max. zuglast 3,3 kn.

rostfreier Stahl, ø 22 mm,  
max. zuglast 10,0 kn.

rostfreier Stahl, ø 25 mm,  
max. Zuglast 15,6 kN.

ciMcO-artikelnr. 
14 2310

ciMcO-artikelnr.
14 7183  

ciMcO-artikelnr. 
14 7174

ciMcO-artikelnr. 
14 7175

Kabelziehstrümpfe mit einer
verpressten Schlaufe

Kabelziehstrümpfe mit zwei
verpressten Schlaufen

service-sets für Kabel-
jet® und röhrenaal®

Glasfaser-Spezialkleber Kabelgleitmittel GLIT®  

Kabelziehstrumpf aus stahl mit 
einer verpressten schlaufe, 
für die erdverkabelung. 
Länge 900 mm.

Kabelziehstrumpf aus stahl mit 
zwei verpressten schlaufen, 
für die erdverkabelung. 
Länge 900 mm.

service-set,  
mit 2 anfangshülsen  
außengewinde m 12, 1 
Verbindungshülse,  
2 spannhülsen, spezial-
kleber 20 g, reparatur-
anleitung

glasfaser-spezialkleber, 
für Kabeljet und  
röhrenaal, flasche 20 g

besonders beim  
einziehen in bereits be-
legte Rohre,  Unterflur-
kanäle oder auf langen 
strecken empfohlen.  
silikonfrei, hautverträg-
lich, nicht brennbar.

ciMcO-artikelnr.
14 2506  Kabel ø 10 - 20 mm
14 2507  Kabel ø 20 - 30 mm
14 2508  Kabel ø 30 - 40 mm
14 2509  Kabel ø 40 - 50 mm
14 2510  Kabel ø 50 - 65 mm
14 2511  Kabel ø 65 - 80 mm

ciMcO-artikelnr. 
14 2520  Kabel ø 10 - 20 mm
14 2521  Kabel ø 20 - 30 mm
14 2522  Kabel ø 30 - 40 mm
14 2523  Kabel ø 40 - 50 mm
14 2524  Kabel ø 50 - 65 mm

Kabeljet® 7,2 mm ø
ciMcO-artikelnr. 
14 2160

Röhrenaal® 9 mm ø
ciMcO-artikelnr. 
14 2161

Röhrenaal® 11 mm ø
ciMcO-artikelnr. 
14 2162

ciMcO-artikelnr. 
14 2193

ciMcO-artikelnr. 
14 2194  200 ml
14 2195  1.000 ml
14 2196  5.000 ml
14 2197  10.000 ml

lieber online 
unterwegs?
Schnell mal einen Artikel finden und sich das Produktdatenblatt herunterladen? Das ist nun möglich mit 
unserem neuen Produktportal. Sie möchten sich Artikel merken? Setzen Sie sich Ihre Lieblingsprodukte 
auf eine merkliste und laden diese herunter.

https://produkte.cimco.de

Produktportal
„Kabeleinhziehsysteme“
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technische Änderungen, farbabweichungen, Preisänderungen, irrtum und Druckfehler vorbehalten. angebot nur solange der Vorrat reicht. 
Verkauf nur über den fachgroßhandel.


