
Zuverlässiger schutZ für infrastrukturen 

Kabelschutz und bahnbau

HTI 
praxisnah



InHalTsverzeIcHnIs

! Technisch bedingte Änderungen, Druckfehler und irrtümer bleiben vorbehalten.

EINlEItuNg
Was bieten wir ihnen? 3

schneller ans Ziel mit hTi 4

eBusINEss
hTi OnLinE pLUs 5

hTi app 5

hTi BiB 5

ProduktBErEIchE 6
BETOnfErTigTEiLE 8

rEhaU 9

KUrO 10

gErODUr 11

frÄnKischE 12

rOmOLD 13

mönninghOff 14

LangmaTZ  15



3

katEgorIE

Die hTi ist als fachgroßhandel für 

Tief bau und industrietechnik ein 

Vollsortimenter und Komplettanbieter 

von systemlösungen im sortimentsbe-

reich Kabelschutz und Bahnbau. Unter 

Einbeziehung der Versorgungsleitun-

gen innerhalb der Bahnhöfe, ist die 

hTi-gruppe die einzige handelsorgani-

sation, die deutschlandweit flächende-

ckend in diesem Bereich tätig ist. 

Unsere Logistik ist auf die anforderun-

gen des marktes genau abgestimmt 

und unterliegt einer ständigen Quali-

tätskontrolle nach Din isO 9001. 

 ́ flächendeckendes standortnetzwerk

 ́  Breite sortimentsaufstellung durch 

Versorgung/Tiefbau/Verkehrs-

Wege-, Landschaftsbau und haus-

technik

 ́  für unsere Kunden: Weiterbildun-

gen, schulungen, seminare, Werks-

besuche, Veranstaltungen, messen, 

informationsmaterialien

 ́ Leistungsstarker fuhrpark

 ́  fachkompetente Beratung im innen- 

und außendienst

Zukunftsorientierung und nachhal-

tigkeit bestimmen unser Tun. Um das 

zu erreichen, bemühen wir uns um 

einen umweltbewussten Umgang mit 

ressourcen, sorgfalt bei der material-

auswahl und nachhaltiges handeln auf 

allen Ebenen.

Was bIeTen WIr IHnen? 
dIE htI Ist Ihr komPEtENtEr PartNEr
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EINlEItuNg

charakteristisch für Bahn-Baustellen 

sind eine meist sehr begrenzte Bauzeit 

und fest vorgeschriebene Lieferzeiten, 

da der Bahnverkehr so wenig wie mög-

lich beeinträchtigt werden darf. Was für 

andere stress bedeutet, ist unser Kön-

nen: Durch den engen Kontakt zu den 

herstellern und einer hervorragenden 

manpower können wir als hTi-gruppe 

diese anforderungen mühelos und 

zuverlässig erfüllen.

Bei investitionen der Bahn sind häufig 

auch Bauwerke und anbindungen an 

andere infrastrukturen betroffen,

wie Bahnhöfe, Brücken, park & ride-

anlagen. Dazu sind vielfältige ma-

terialien notwendig, die mit unseren 

sortimenten Tief- und Kanalbau, 

straßen- und Landschafts-Wege- und 

Verkehrsbau, Brückenentwässerung, 

Versorgung oder Elektro- und instal-

lations-material, genau abgedeckt 

werden. Den hohen anforderungen an 

material und Logistik - z.B. in form von 

sperrpausen - wird die hTi durch ein 

großes Logistiknetz, die schnelle pro-

duktverfügbarkeit und hohe Lieferan-

tenqualität jederzeit gerecht.

Wir liefern ihnen produkte und service 

für die Bereiche:

 ́ gleise und schienen

 ́ Ver- und Entsorgung

 ́ geotechnik

 ́ Oberfläche

Bahnbau allgemeine Informationen
Bahnbau wird auch in Zukunft ein 

bedeutender Bereich 

bleiben, denn die Bahn ist langfristig 

ein wichtiges fortbewegungsmittel. 

sie investiert in milliardenhöhe in die 

modernisierung und für den Umbau 

von Bahnhöfen, schienen und in Zü-

gen, d.h. in ihre gesamte infrastruktur.

Zulassungen nach den richtlinien  
der EBa
Die Bahn erteilt für ihre Bauvorhaben 

nur geprüften Baufirmen eine Zulas-

sung. Diese firmen sind verpflichtet 

ausschließlich produkte nach den 

richtlinien der EBa einzusetzen. 

Zusammengefasst sind diese in einem 

Bahnkatalog, der alle genehmigten 

produkte enthält. Die Kundenbetreu-

ung verlangt entsprechende fachkom-

petenz, die die hTi in jeder hinsicht 

erfüllt.

Zukunftstrends
Unsere wichtigen Themen der Zukunft 

sind dabei die nutzung von regenera-

tiven Energien, Einsparpotentiale bei 

Werkstoffen und ressourcen sowie 

senkung des cO2-ausstoßes.

innovative Werkstoffe halten auch 

Einzug in die materialauswahl der 

Bahn. Wie in anderen Bereichen, ist 

Kostensenkung das große Ziel. Dass 

Einsparungen nicht zu Lasten der 

Qualität gehen müssen, zeigen mo-

derne, hoch entwickelte produkte wie 

Verbundrohr. sie nutzen im Vergleich 

zu Vollwandrohren kostengünstigere 

materialien beim Kern und  zuverlässig 

und funktional.

Die hTi reagiert mit einer angepassten 

sortimentsbildung, die alle Bahnbau-

stoffe umfasst.

scHneller ans zIel mIT HTI
baHnbausToffe sInd eIne unserer sTärken
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eBusINEss

HTI onlIne Plus
BEstEllEN sIE schoN oNlINE?

dIe HTI aPP
kENNEN sIE das? – dEN gaNZEN tag 
auf achsE?

nutzen sie das Bestellsystem hTi Online plus? Ja? – Dann 

 haben sie die richtige Entscheidung getroffen! Diese platt-

form bietet eine riesen auswahl unseres sortiments. sie 

legen die Ware ganz einfach in ihren Warenkorb und lösen 

mit einem Klick ihre Bestellung aus.

profitieren sie von der einfachen Bedienbarkeit und der 

Benutzerfreundlichkeit!

Verwalten sie ganz einfach ihre Vorgänge unter ihrem 

Kundenkonto. holen sie sich dort ihre auskünfte über die 

Lieferung, abrufaufträge oder auch angebote.

Die hTi-Welt für die hosentasche? nichts einfacher als das! 

alles, was sie brauchen: Ein smartphone (iphone oder gerät 

mit android-Betriebssystem) sowie ihren Login zu unserem 

Webshop hTi OnLinE pLUs. Los geht’s!

1.  Einfach den app store oder android-marktplatz besuchen 

und »hTi-grUppE« eingeben.

2.  per Klick laden sie die app in wenigen minuten herunter –  

und zwar zum nulltarif!

3.  nach dem öffnen einfach mit ihrem hTi OnLinE pLUs-

Login einloggen und schon stehen ihnen alle funktionen 

zur Verfügung.

HTI bIb
Branchenneuheit: Eingebettet in den hTi Webshop OnLinE 

pLUs stellt der neue virtuelle Katalogschrank hTi BiB nahezu 

alle artikeldaten sowie preis- und Bestandsinformationen der 

wichtigsten hersteller bereit.

alle Vorteile auf einen Blick:

• nutzerfreundliche darstellung, z.B. durch optimale 

 Lesbarkeit, Unterteilung nach herstellern

• automatische aktualisierung der Dokumente,  

 d.h. keine veralteten informationen

• clevere suchfunktionen garantieren das schnelle 

 auffinden von Unterlagen bzw. das Durchsuchen nach 

 produkten (z.B. durch artikelnummer)

• mehr als 200.000 dokumentseiten und 

 über 3.000 kataloge sind bereits hinterlegt

• dank hochwertig digitalisierter herstellerkataloge 

 auch beim Verkaufsgespräch einsetzbar

 •  einfache generierung individueller 

kataloge aus den Originalseiten 

als pDf, z.B. zur Weitergabe an den 

Endkunden
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ProduktBErEIchE

ProdukTbereIcHe 

Gleise und schienen
produkte: Entwässerung innerer und äußerer Lastbereich, 

spezialtiefbau, Bahnübergangssysteme, gleiseindeckung, 

Bahnplatten zwischen den gleisen, gleis-Begleitheizungen.

gerade die Enteisung von Bahnsteigen und Weichenanlagen 

ist ein hoher Kostenfaktor. Durch die nutzung von Erd-

wärme können diese Kosten zukünftig minimiert werden. 

Dabei werden gleichzeitig ressourcen geschont und die 

Umwelt so weniger belastet.

ver- und entsorgung
produkte: Kabeltiefbau, Kommunikationstechnik, Entwäs-

serung, Kabelkanäle aus gfK und Beton, Betonschächte, 

Lüftungskanäle.

Wenn es um die Ver- und Entsorgung geht, steht die Um-

weltsicherheit im mittelpunkt. alle relevanten medien 

müssen ökologisch und gleichzeitig wirtschaftlich be- und 

entsorgt werden. Unser produkte stellen dies zuverlässig 

sicher. 
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ProduktBErEIchE

Geotechnik
Produkte: geotextilvliese, geokunststoffe, gabionen, geo-

gitter, gewebe, abdichtungsbahnen, Erosionsschutz.

im Bereich geotechnik führt die hTi-gruppe ein breites 

sortiment: gabionen sind die ideale Lösung zur  Befes  tigung 

von gleisböschungen und Bahnhöfen, Bahnhofsvorplätzen 

oder anderen angrenzenden flächen. in vielen weiteren 

fällen ist der Einsatz von geokunststoffen unverzichtbar. 

sie werden zum Trennen, Dränen, filtern, Bewehren, 

schützen, Dichten, oder Verpacken eingesetzt. 

geotextilien, speziell Vliese, sorgen für eine optimale 

Wasserdurchlässigkeit und halten durch ihre filterwirkung 

Bodenteilchen zurück. Der produktbereich der geotechnik ist 

sehr vielfältig und fordert viele Lösungen Daher hat die hTi 

gruppe das geokunststoff-Kompetenzzentrum geschaffen, 

das deutschlandweit planer bei der Verwendung mit diesen 

produkten berät und unterstützt.

oberfläche
Produkte: Bahnsteigausstattung, pflasteroberfläche, 

pflasterbeläge (aus Beton und naturstein) mit r-Ober-

fläche, Brückenbau, Blindleitsysteme, Bänke, abfall eimer, 

Bordsteigkanten, nutzung von Erdwärmesystemen.

Bei den Bauprojekten der Deutschen Bahn spielen auch 

regenerativen Energiequellen eine zunehmend wichtige 

rolle. Die nutzung von fernwärme und geothermie zur 

Beheizung von Bahnhöfen und zur gleiserwärmung kann 

bisherige Energielieferanten zunehmend ablösen. aber 

auch die anbindung an andere infrastrukturen lässt sich 

mit produkten aus dem vielseitigen und großen Ober - 

flächen-sortiment jederzeit realisieren. Ein wichtiges 

Thema für Bahnhöfe ist zum Beispiel ihre behinderte n-

gerechte gestaltung.
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ProduktBErEIchE

B + f Beton- und fertigteilgesellschaft mbh Lauchhammer 

(BfL) fertigt seit 20 Jahren schächte und Kanäle für den 

Kabeltiefbau - für die TELEKOm, Deutsche Bahn ag und große 

infrastrukturmaßnahmen. Bisher wurden ca. 5.000 schächte 

allein an die flughäfen Düsseldorf, münchen, frapOrT, Leip-

zig, Berlin und Dresden geliefert. Die schächte sind ausge-

legt auf die jeweiligen Einsatzfälle innerhalb von start- und 

Landebahnen, hafenanlagen, etc., wo teilweise achslasten bis 

zu 96 t anzusetzen sind. serienschächte, u. a. Kleinschächte 

und Kabelabzweigkästen, werden rationell auf Umlauf anlagen 

gefertigt.

Die produktion von Kabel-/medien kanälen erfolgt in den 

unterschiedlichsten abmessungen und für die jeweiligen 

Belastungen.

b + f kabelTIefbau
schächtE uNd kaNälE

B + f BETOn- UnD fErTigTEiLgEsELLschafT mBh LaUchhammEr 
BOcKWiTZEr sTraE 85 | 01979 LaUchhammEr
t +49 3574 7804-0 | f + 49 3574 2820 | infO@BfL-gmBh.DE
www.Bfl-gmBh.dE  

unsere kompetenz zu Ihrem Vorteil:
 ́  Erstellung der technischen Unterlagen (konstruktive  

Lösungen, statik, schal- und Bewehrungspläne)

 ́  Überwachung durch eigene E-prüfstelle

 ́  fremdüberwachung durch den  

güteschutzverband nach Din 1045

 ́  fertigung mit variablem formenpark und hocheffiziente 

Betonrezepturen (selbstverdichtender Beton)

Produktbeispiele
 ́ Kabel-/medienkanäle

 ́ Kabelkleinschächte (abzweigkästen)

 ́ Kabelschächte
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ProduktBErEIchE

Wo wären wir heute ohne notebook, 

smartphone oder ipad? Einige men-

schen können sich einen Tag ohne ihre 

»Begleiter« wahrscheinlich kaum noch 

vorstellen. Und zugegebenermaßen 

erleichtern die »Technik-Wunder« die 

Kommunikation  erheblich. polymerspe-

zialist rEhaU hat die Trends im Bereich 

Telekommunikation in den letzten 

40 Jahren geprägt und Lösungen für 

die mit dem fortschritt verbundenen 

herausforderungen an die infrastruktur 

entwickelt. 

Bereits in den 60er Jahren lösten rEhaU 

schutzrohre aus pVc die bis dahin 

genutzten Kabelkanalformsteine als 

schutz voluminöser Kupferkabel ab. im 

Zeitalter der glasfasernetze entwickel-

te das familienunternehmen mit sitz 

im oberfränkischen rehau raUDUcT 

mehrfachbelegungsrohre, dank denen 

filigrane glasfaserkabel nicht beschädigt 

werden können. Das weiterentwickelte 

system raUDUcT EVmr ermöglichte 

später sogar eine Verlegung der mehr-

fachbelegungsrohre direkt in das Erd-

reich, ohne zusätzliches schutzrohr und 

für die Überbrückung weiter Distanzen.  

heute werden kürzere Distanzen und 

hausanschlüsse immer häufiger kos-

tengünstig und flexibel mit raUspEED 

mikrokabelrohren realisiert. 

reHau scHaffT verbIndunGen
mIkrokaBElrohrE Im BErEIch tElEkommuNIkatIoN NIcht wEgZudENkEN
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ProduktBErEIchE

VORTEILE 
gefertigt nach DIN 8061/8062 
und 16873
bleifrei

SEWER-LOCK-DICHTRING:
unlösbar in der Muffe verankert

Seit Anfang der 90er Jahre bildet ein 

stetig wachsendes, hochwertiges Ange-

bot an Kabelschutzrohren und Formteilen 

die Grundlage unseres Erfolgs. Das 

langjährige Vertrauen unserer Kunden 

festigen wir täglich neu. Sie verlassen 

sich auf eine fachliche und lösungsorien-

tierte Beratung sowie eine wunschge-

rechte Auftragsabwicklung, in der auch 

die logistischen Herausforderungen 

berücksichtigt werden.

Dabei geht unser Engagement noch weit 

über den Verkauf hinaus. Kabelschutz-

rohre und Formteile des HTI Partnerlie-

feranten KURO Kunststoffe GmbH 

entsprechen höchsten Qualitätsstan-

dards. Unsere Produkte stehen unter 

ständiger Beobachtung durch ein 

externes Prüfinstitut.

Als Systemlieferant reicht unser 

Produktspektrum vom PVC-U Kabel-

schutzrohr nach DIN 8061/8062 und 

16873 über PVC, PE-HD und PP 

Kabelschutzrohrbogen in sämtlichen 

Radien und Gradzahlen (auch Sonder-

radien), Muffen, Halbschalen, Abstand-

halter und Verschlusskappen bis hin zu 

Sonderformteilen, wie T- und Kreuz-

stücke. Vielfach bewährt haben sich 

unsere Produkte sowohl in den Bereichen 

Telekommunikation und Bahnbau, als 

auch im Tief- und Straßenbau.

Mit Ratschlägen oder Problemlösungen 

steht die Firma KURO Kunststoffe bereits 

in der Planungsphase aber auch 

während der Bauzeit gern zur Verfügung. 

Sie und die HTI-Gruppe profitieren von 

unserer langjährigen Erfahrung auf 

diesem Sektor.

KURO Kunststoffe GmbH - Qualität die überzeugt
PVC-U Kabelschutzrohr mit Steckmuffe
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ProduktBErEIchE

Gerodur – roHre aus kunsTsToff
NIcht jEdEs kaBElschutZrohr hält, was sEIN NamE VErsPrIcht

mit Zunahme der grabenlosen Verlege-

technologien im erdverlegten rohrlei-

tungsbau werden immer häufiger auch 

schutzrohre für Telekommunikation, 

LWL, Versorgungsleitungen und Ener-

gieversorgung per modernen Verle-

geverfahren in den Boden gebracht. 

Dabei müssen die anforderungen an 

die Eigenschaften der schutzrohre den 

Verlegeverfahren angepasst werden. 

Das dies oftmals nur ungenügend 

geschieht, spiegelt sich darin wider, 

dass immer häufiger bauausführende 

firmen die Qualität des eingesetzten 

schutzrohres bemängeln. Dies kann 

unter anderem auf die materialkenn-

werte zurückgeführt werden. so gibt es 

derzeit keinen normativen standard für 

Kabelschutzrohre bezüglich der mögli-

chen Verlegeverfahren. Die sogenann-

ten Qualitätsstufen (z.B. Qs1b) sind 

meist firmenbezogen und untereinan-

der nur bedingt vergleichbar. Vertraut 

man beispielsweise einem schutzrohr 

der Qs3, muss man damit rechnen, ein 

rohr aus rezyklaten zu bekommen, 

dessen mechanische Eigenschaften 

allenfalls geschätzt werden können 

und für das eine Verbindung mittels 

schweißen u. U. nicht möglich sein 

wird (Der Einsatz von recyclingmaterial 

oder regenerat wird für Kabelschutz-

rohre der fabrikation gerodur generell 

ausgeschlossen). 

Zu jeder dieser Qualitätseinstufungen 

der hersteller müssen demzufolge die 

entsprechenden Eigenschaftskennwer-

te und Verlegeempfehlungen abge-

rufen werden. Kabelschutzrohre der 

fabrikation gerodur sind grundsätzlich 

in zwei Qualitätsstufen erhältlich, Qs1 

und Qs2. Kabelschutzrohre der Qs2 

werden ausschließlich aus neumaterial 

und / oder internem Umlaufmate-

rial gefertigt. Die Kennwerte dieser 

verwendeten materialien sind gesichert 

und ermöglichen somit kontinuier-

lich die produktion von rohren mit 

definierten Eigenschaften. so sind 

Kabelschutzrohre Qs2 der fabrikation 

gerodur voll verschweißbar und damit 

dauerhaft dicht, auch bei anstehendem 

grundwasser. natürlich sind gerodur 

Kabelschutzrohre Qs2 auch für das 

Einblasen von Kabeln mit entsprechen-

dem Überdruck bestens geeignet. Die 

Erstellung einer statischen Berechnung 

ist für diese rohre auf grund der ge-

sicherten materialkennwerte jederzeit 

möglich.
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ProduktBErEIchE

RailPipe® – Neue Anforderungen im Gleisbau

n Herstellerbezogene Produkt qualifikation 
(HPQ) liegt vor.

n  Einsatz im äußeren und außerhalb des 
Druckbereichs von Eisenbahnverkehrs-
lasten!

n  Das hochwertige Verbundrohr RailPipe 
erfüllt die speziellen Anforderungen der 
DB AG!

n Innenwandstärke 3,5 mm für alle  
Nennweiten

n Ringsteifigkeit SN 16

www.fraenkische.com

n Schlitzbreite für alle Nennweiten 2,5 mm

n Werkstoff PP (Neuware)

n Verbundrohrbauweise außen gewellt, 
innen glatt

n Hochdruckspülnachweis entsprechend 
DIN 19523 (Materialtest)

n DBS 918064

n DIN 4262-1

n DIN EN 13476

frd-14006_AZ_rail-pipe_178x225_4c_1_Korr.indd   1 11.03.14   16:15
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ProduktBErEIchE

Flexibel! Variabel! Leicht! Schnell! Zeitgemäß! Zukunftsorientiert!

Wenn´s um 
Schächte geht

ROMOLD KABELSCHÄCHTE 
AUS KUNSTSTOFF
Entwickelt für die zukunfts- und kundenorientierte Kommunikations- 
und Elektrotechnik; für Kunden, die bereits alles wissen, und für die, 
die es wissen wollen!

ROMOLD GmbH * Sägewerkstraße 5 * 83416 Surheim * Tel.8654-4768-0 * Fax 08654-4768-47 * www.ROMOLD.de * info@romold.de

1 2 3 4

1 2 3 4
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ROMOLD GmbH

D-83395 Freilassing

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Kabelschacht ROM-BOX 77/73 ROM
Lödermann

NameDatum

24.11.2011Bearb.

Gepr.

Norm

Zust. Änderung Datum Name Datei:

Blatt

Bl

Maßstab M 1:10

Projekt: Standard

Zeichnungs-Nr.: ROM-BOX 77/73 ROM

ROMOLD GmbH

D-83416 Surheim

Wiedergabe sowie Vervielfältigung 
dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht 
gestattet, soweit nicht ausdrücklich 
zugestanden. Zuwiderhandlungen 
verpflichten zu Schadensersatz.

Datum: 04.07.08

ROM-BOX 77x73 ROM-Katalog 2014

V2 Abdeckung geändert 08.02.13 WB

V3 Elem.200 zuoberst 18.12.13 PL

900
2 x Element, H=200mm 

110

mit ROMOLD - Abdeckung

B

 Element, H=100mm 

Basis-Box, H=200mm 

stufenloser Höhen- und 
Neigungsausgleich mittels
Stellschrauben

0-5cm

Bauhöhe

 Element, H=200mm 

höhenverstellbar KronenbohrerUniversal-
schlüssel

teilbar, überbaubar

auspfl asterbar T-Bars mehrteilige Deckel ausbetoniert

verriegelbar

anbohrbar

Profi l

schräge Rohr-
anbindung

senkrechte Rohr-
anbindung

Kopfrahmen 
(Z-Profi l)

Verschlusskappe 
für sanddichte 
Rohranbindung

ROM-Box

HTI_ROMOLD_Anzeige_ROM-BOX_2014.indd   1 21.02.2014   13:29:15 Uhr
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ProduktBErEIchE

Mönninghoff Kabelschachtkonfigurator 2.0
Komfort & Effizienz für die individuelle Schachtkonfiguration

Mönninghoff produziert auf einer Flä-
che von 65.000 m² und mit  93 Mitarbei-
tern vorwiegend Stahlbetonfertigteile 
für den Kabelkanalbau und gehört 
damit zu den europaweit führenden 
Anbietern von Betonkabelschächten, 
Wasserzählerschächten und diversen 
Betonartikeln für den Sportstätten-
bau, wie z.B. Stadionstufen und Ab-
wurfkreisen.

Mönninghoff erweitert fortlaufend das Produkt-
und Dienstleistungsspektrum. Durch techni-
sche Innovationen und optimierte Produktions-
verfahren wird Mönninghoff den wechselnden
Anforderungen und ständigen Marktbewegun-
gen in vorbildlicher Weise gerecht. Ein gutes
Beispiel hierfür ist die Weiterentwicklung des
überaus beliebten Schachtkonfigurators, der
nun in der Version 2.0 vorliegt und ab sofort
kostenlos zum Download auf der Mönninghoff-
Website bereit steht.

Der Schachtkonfigurator 2.0

Der Schachtkonfigurator ist – neben der be-
kannt engagierten Beratung durch den Innen-
und Außendienst – ein höchst effizientes Werk-
zeug für die Konfiguration von individuellen 
Kabelschächten.

Eine Auswahloption für Schachtabdeckungen 
und weitere Zubehörelemente runden das Soft-
ware-Tool ab.

Der Ablauf

Im ersten Schritt wird der gewünschte Schacht-
typ ausgewählt. Nach der weiteren Auswahl 
der Schachtgröße und Belastungsklasse er-
folgt die induviduelle Konfiguration einzelner 
Schachtteile. Abschließend wird das fertige Ge-
samtkonstrukt inklusive der jeweiligen Bauteil-
gewichte, Einbautiefen, Artikelnummern sowie 
Listenpreisen angezeigt und auf Wunsch ex-
portiert.

Die Neuheiten

Die neue Version des Konfigurators überzeugt 
durch eine verbesserte Benutzerführung: Neu-
es Design, überarbeitete Auswahlmenüs und 
eine größere Bildschirmauflösung sorgen für 
mehr Bedienkomfort.

Inhaltlich wurden neue Schachttypen integriert 
und die Auswahl der wählbaren Belastungklas-
sen erweitert (Fußgängerverkehr bis Flugbe-
triebsflächen). Als besonderes Highlight bietet 
Ihnen die Mönninghoff-Software ab sofort die

Ausgabe von konfigurierbaren Ausschreibungs-
texten und ermöglicht Ihnen damit die komfor-
table Übernahme der Daten in Ihre Planungs-
software. Einfacher geht es nicht!!

Der aktuelle Schachtkonfigurator 2.0 ist unter 
allen Microsoft Windows ® - Versionen lauffähig 
und steht Ihnen kostenlos zum Download unter 
www.moenninghoff.net zur Verfügung.

Schachtkonfigurator 2.0

• Größere Schachtauswahl
• Schnelle Schachtzusammenstellung für
   alle aktuellen Schachttypen
• Sämtliche Belastungsklassen wählbar
• Ausgabe von Ausschreibungstexten und
  Übernahme in Planungssoftware
• Ansprechendes Design
• Übersichtlich und userfreundlich
• Große Bildschirmauflösung
• Kompatibel zu allen Windows ® -Versionen/ 
   laufende Updates
• Kostenlos downloadbar unter
   www.moenninghoff.net
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ProduktBErEIchE

Schächte aus  
Kunststoff (PC)
� Modularer Aufbau
� Lieferbar für Prüfklassen nach  

EN 124 A 15, B 125 oder D 400
� Geringes Gewicht, einfache Montage
� Rohranschluss ohne Werkzeug mögl. 

dank innovativer Sollbruchtechnik
� Transport und Montage  

ohne Hilfsmittel
� Überbau über bestehende Rohre

Im Bereich Kabelkunststoffschächte an erster Stelle!
Der Marktführer mit 20 Jahren Erfahrung

Der Spezialist für technische Systemlösungen

� In den Schacht integrierte Technik
� Unterflurverteiler ermöglichen es den 
 Projektplanern, die Verteilung von
 Telekommunikation, Elektroenergie  
 und Wasser vandalismussicher unter  
 die Erdoberfläche zu bringen.
� Zur temporären oder permanenten 
 Medienversorgung auf allen  
 öffentlichen oder industriellen Flächen
� Einfach bedienbar und nicht sichtbar

Schächte mit  
Unterflur-Verteilsystem

Langmatz GmbH
Am Gschwend 10  |  D-82467 Garmisch-Partenkirchen
Telefon   +49.88 21 920-0    |  Fax   +49.88 21 920-159
Email      info@langmatz.de  |  Internet  www.langmatz.de
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Handel für TIefbau 
und IndusTrIeTecHnIk

HTI
www.HTI-Handel.de

HTI dInger & HorTmann kg 

01665 KlIppHausen | dresdner sTrae 2 

T +49 35204 966-0 | F +49 35204 966-399 

klIppHausen.Info@HTI-Handel.de

HTI bÄr & ollenroTH kg 
15834 RangsdoRF | mITTenwalder sTrae 8 

T +49 33708 26-0 | F +49 33708 26-305 

verkauf.gm@HTI-Handel.de

emIl sTellIng armaTuren kg 
21109 HambuRg | georgswerder bogen 3 

T +49 40 325645-0 | F +49 40 325645-55  

Info@emIl-sTellIng.de

HTI feldTmann kg 
22549 HambuRg | brandsTücken 31 

T +49 40 80720-0 | F +49 40 80061-52 

Info@HTI-feldTmann.de

doden armaTuren kg 
28219 bRemen | rosenHeImer sTrae 11 

T +49 421 16080-0 | F +49 421 16080-40 

verkauf@doden.de

HTI cordes & graefe kg 
28816 sTuHR | wulfHooper sTrae 1-5 

T +49 421 8998-0 | F +49 421 8998-329 

Info.bremen@HTI-Handel.de

HTI collIn kg 
30165 HannoveR | vInnHorsTer weg 150 

T +49 511 74057-0 | F +49 511 74057-34 

Info.Hannover@HTI-Handel.de

HTI collIn & Hofmann kg 
47059 duIsbuRg | collInweg 

T +49 203 28900-3010 | F +49 203 28900-193300 

Info.collIn-Hofmann@HTI-Handel.de

HTI collIn & scHulTen kg 
47059 duIsbuRg | collInweg 

T +49 203 28900-4011 | F +49 203 28900-194000 

HTI.cs-Info@HTI-Handel.de

HTI HorTmann kg 
57234 WIlnsdoRF b. sIegen | elkersberg 11 

T +49 2739 8759-0 | F +49 2739 8759-211  

Info@HorTmann-Handel.de

HTI eIsen-rIeg kg 
64846 gRo-ZImmeRn | rönTgensTrae 17 

T +49 6071 4991-0 | F +49 6071 4991-190 

HTI.grosszImmern@HTI-Handel.de

HTI zeHnTer kg 
71083 HeRRenbeRg-gülTsTeIn | HerTzsTrae 11 

T +49 7032 9793-0 | F +49 7032 9793-25 

HTI-zeHnTer@HTI-Handel.de

HTI gIenger kg 
85570 maRKT scHWaben | poInger sTrae 4 

T +49 8121 44-224 | F +49 8121 44-217 

Info.ms@HTI-Handel.de

HTI THürIngen kg 
99087 eRFuRT | JusTus-lIebIg-sTrae 34 

T +49 361 74039-0 | F +49 361 74039-44 

Info.erfurT@HTI-Handel.de

Herrenberg
HTI �

HTI �
Bad Wurzach

Triptis
HTI �

Erfurt
HTI �

Meiningen
HTI �

Markt Schwaben
HTI �Friedberg

HTI �

Raubling
HTI � Grabenstätt-Erlstätt

HTI �

Wendelstein
HTI �

Fürth
HTI �

Regenstauf
HTI �

Würzburg
HTI �

Hallstadt
HTI �

Hof
HTI �

Ingolstadt
HTI �

Tiefenbach
HTI �

Frankfurt
HTI �

Ascha�enburg
HTI �

Groß-Zimmern
HTI �

Ludwigshafen
HTI �

Ramstein
HTI �

Siegen/Wilnsdorf
HTI �

Gießen
HTI �

Koblenz
HTI �

Herten
HTI �

Köln
HTI �

Duisburg
HTI �

Kassel
HTI �

Hannover
HTI � Wolfsburg

HTI �

Braunschweig
HTI �

Hildesheim
HTI �

Wilhelmshaven
HTI �

Emden
HTI �

Stuhr
HTI �

Osnabrück
HTI �

Gütersloh
HTI �

Münster
HTI �

Bremen
HTI �

Kessin/Rostock
HTI �

Greifswald
HTI �

Barsbüttel
HTI �

Schwerin
HTI �

Hamburg
HTI �

Lübeck
HTI �

Lüneburg
HTI �

Rendsburg
HTI �

Berlin
HTI �

Potsdam
HTI �

Rangsdorf
HTI �

Rüdersdorf
HTI �

Cottbus
HTI �

Magdeburg
HTI �

Halle
HTI � Torgau

HTI �

Leipzig
HTI �

Dresden
HTI �Klipphausen

HTI �Zwenkau
HTI �

Zwickau
HTI �

Röhrsdorf
HTI �


