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muffen- / meHrlänGenBAuSätze Verschiedene Varianten sind auf Anfrage lieferbar.

Das Kabelfühunrgssystem FibroTRAY ist die optimale Lösung zur Führung 
der an Bahnstrecken verlaufenden Systemkabel, wie Signal-, Steuer- oder 
Telekommunikationskabel. Die aufgeständerten Kunststoff-Kabelkanäle 
sind die Alternative zu erdverlegten Systemen, insbesondere bei 
schwierigem Untergrund und ungünstigen Geländeverhältnissen.

AufGeStänderte KABeltrAGSySteme

 SyStem- 
eiGenScHAften

nutzbarer Kanalquerschnitt:   100 x 150 mm
nutzlast:    0,6 kN/m
max. Stützenabstand:  6 m
eigengewicht:  ~  6,5 kg/m

nutzbarer Kanalquerschnitt:   250 x 150 mm
nutzlast:    0,9 kN/m
max. Stützenabstand:  6 m
eigengewicht:  ~  7,5 kg/m

• AUFLAGerTeiLe
• ABSenKUnGSBAUSäTze
• KABeLAUSLäSSe
• SOnDerAUFLAGer 

Für BrücKenGeLänDer 

• DecKeLSicherUnGen
• SOnDerBAUTeiLe
• MehrLänGen-/ 

MUFFenBAUSäTze

Alle Zubehörteile der Fibrolux Kabeltragsysteme werden  
ausschließlich aus hochwertigem rostfreiem Edelstahl gefertigt.

FibRoTRAY SySTeM Gr. i

zuBeHÖrteile

FibRoTRAY SySTeM Gr. ii

Serienfreigabe dB telematik
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Serienfreigabe dB Systel
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einfAcHSte lÖSunGen für ScHwieriGe AnforderunGen

Weitere innovative Lösungen aus glasfaserverstärktem Kunststoff finden Sie auf  www.fibrolux.com              Wir beraten Sie gerne!

• einfache Montage
• Ausführliche Montageanleitung
• Geringes Gewicht
• innovative Deckelsysteme
• Wartungsfrei
• Korrosion- und chemikalienbeständig

• Witterungsbeständig
• Alle Metallteile aus V2A
• elektrische erdung nicht notwenidig
• Selbstverlöschend und halogenfrei
• einfaches Anpassen durch leichte Bearbeitbarkeit
• Keine Sonderbauteile notwenidig

Vorteile

KurzüBerSicHt
montAGeBeiSpiel (fiBrotrAy Gr.ii)

Die GFK-Pfosten h150x75x6 für den 
Kabeltrog Größe ii werden je nach Boden-
verhältnis in den Boden eingerammt, 
eingegraben oder einbetoniert.

Die Auflagerwinkel werden mittels Sechs-
kantschrauben M12x35 am Pfosten lose 
vormontiert.

Montage des Trogs auf dem Pfosten:
Die Ankerschienenschrauben werden durch 
die Langlöcher im Aufnahmeblech gesteckt.

Anschließend wird das Blech auf dem Trog 
aufgeschoben und zusammen mit dem Auf-
lager lose vormontiert. Der Kanal kann jetzt 
ausgerichtet und verschraubt werden.

Die Deckelelemente werden lose auf die 
Trogelemente aufgelegt. Durch kurze Schläge 
mit einem Gummihammer oder der Faust 
auf das Deckelelement ist die clip-Verbindung 
zwischen Trog und Deckel herzustellen.

Umfahrungen bis zu 45° lassen sich mühelos 
mit den serienmäßigen Bauteilen der  
FibroTray Systeme realisieren.

Sobald der Deckel eingerastet ist, werden die 
Verriegelungsbleche in die endstellung  
gedreht. Durch die Makierung der Schraube ist 
auch von außen gut zu erkennen, in welcher 
Stellung sich das Verriegelungsblech befindet.

Mit hilfe der veriablen Absenkungswinkel 
können die Kabel sicher ins erdreich geführt 
werden. häufige Anwendungen findet man 
z.B. im Bereich von Bahnübergängen.
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