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Niederländisches Verteidigungsministerium 
errichtet Anlage in abgelegener Gegend

Niederländisches Verteidigungsministerium baut Infrastrukturnetz an abgelegenem Standort mit 
den Zugangsschächten und Kabelschutzlösungen von Cubis.

Kürzlich lieferte Cubis seine STAKKAbox™-Netzwerkzugangsschächte und MULTIduct™-
Kabelschutzlösungen an das niederländische Verteidigungsministerium als Teil einer neuen 
Einrichtung an einem geografisch abgelegenen, schwer zugänglichen Ort. Dem war 2020 ein 
erfolgreiches Pilotprojekt in kleinerem Maßstab in den Niederlanden vorausgegangen, das von 
unserem Vertriebspartner GM Products koordiniert worden war.

Aufgrund der Transportbeschränkungen, der geografischen Bedingungen und sonstigen 
Gegebenheiten vor Ort forderte die Logistikabteilung des Auftraggebers eine leichte, 
stabile und einfach zu handhabende Zugangsschacht- und Kabelschutzlösung, die leicht 
transportiert und vor Ort montiert werden konnte.

In der Vergangenheit verwendete das Installationsteam bei der Verlegung 
unterirdischer Kabelnetze einzelne Kabelkanäle, was jedoch häufig zu Problemen 
bei der Wiedereinbringung des umgebenden Materials führte. Bei unsachgemäßer 
Ausführung können sich die Kabelstränge verknoten, verschieben oder beschädigt 
werden. Infolgedessen war unklar, wo die Leitung beginnt und wo sie endet, was 
es für die Installateure extrem schwierig machte zu erkennen, welches Kabel zu 
welchem Kabelstrang gehörte. Aufgrund der sandigen Böden wurde die Arbeit 
weiter erschwert.

MULTIduct™ wurde konzipiert, um diese Probleme zu lösen. Es handelt sich 
dabei um ein modernes, leichtes Kanalsystem aus Verbundwerkstoff, bei dem 
mehrere Rohre in einer einzigen Einheit kombiniert werden. Vorteil: Es ist 
weniger Aushub erforderlich und ein Verschieben bei der Verfüllung wird 
vermieden. Die einzigartige One-Click-Einrastlösung zur Verbindung der 
einzelnen MULTIduct™-Einheiten ermöglicht eine schnelle und einfache 
Installation langer Kabeltrassen mit demselben garantierten Zugang an 
beiden Enden.

Die Zugangsschächte STAKKAbox™ ULTIMA Connect wurden ebenfalls 
konzipiert, um Zugänge zu den Versorgungsnetzen einfach zu errichten. 
Da die Schächte flach verpackt transportiert wurden, wurde beim 
Transport viel Platz gespart, was für den Kunden ein enormer Vorteil 
war. Die Schächte wurden vor Ort zusammengefügt und in das 
MULTIduct™-Rohrsystem integriert, um eine nahtlose Infrastruktur 
für die Energieversorgung zu schaffen.

Für weitere Informationen darüber, wie MULTIduct™-Kabelschutz- 
und STAKKAbox™-Netzwerkzugangssysteme Ihnen bei der 
Lösung Ihrer Netzwerkprobleme helfen können, kontaktieren 
Sie bitte ein Mitglied des Teams.
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