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1 Das Unternehmen
Überzeugend mit innovativen, praxisorientierten 
Branchenlösungen

The Company
Impressing customers with innovative, practical industrial 
solutions
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PFLITSCH-Team

PFLITSCH team
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Unsere PFLITSCH-Teams beraten Sie gerne:
Inland:
Team Nord
Telefon: +49 2192 911-100
Fax: +49 2192 911-221
E-Mail:	 verkauf-nord@pflitsch.de

PLZ-Gebiete:
von 10000-38999
von 40000-65999
von 67500-67599
von 68600-68649
von 97800-97859

Team Süd
Telefon: +49 2192 911-200
Fax: +49 2192 911-222
E-Mail:	 verkauf-sued@pflitsch.de

PLZ-Gebiete:
von 01000-09999
von 39000-39999
von 66000-67499
von 67600-68599
von 68650-97799
von 97860-99999

Ausland:
Telefon: +49 2192 911-300
Fax: +49 2192 911-241
E-Mail:	 export@pflitsch.de

Gerne	 stellen	 wir	 Ihnen	 Muster,	 Broschüren	
und	sonstige	Verkaufshilfen	zur	Verfügung.
Eine	weitere	Möglichkeit:
Wir	 kommen	 mit	 den	 PFLITSCH-Showfahr-
zeugen	 bei	 Ihnen	 vorbei	 und	 demonstrieren	
individuelle	 Kabelführungslösungen	 vor	 Ort.	
PFLITSCH-Produkte	werden	über	gut	ausgebil-
dete	Vertriebspartner	vorgestellt.	Näheres	fin-
den	Sie	auf	den	nächsten	Seiten.

Our PFLITSCH teams will be happy to be 
of assistance:
Domestic:
Team North
Phone: +49 2192 911-100
Fax:  +49 2192 911-221
E-mail:	 sales-north@pflitsch.de

For the postcode areas:
from 10000–38999
from 40000–65999
from 67500–67599
from 68600–68649
from 97800–97859

Team South
Phone: +49 2192 911-200
Fax: +49 2192 911-222
E-mail:	 sales-south@pflitsch.de

For the postcode areas:
from 01000–09999
from 39000–39999
from 66000–67499
from 67600–68599
from 68650–97799
from 97860–99999

Export:
Phone: +49 2192 911-300
Fax: +49 2192 911-241
E-mail:	 export@pflitsch.de

We will be pleased to provide samples, brochu-
res	and	other	sales	aids.
A further possibility:
We can also visit you with our PFLITSCH show 
vehicles to demonstrate individual cable ma-
nagement	solutions	on	the	spot.
PFLITSCH products are sold through well-
trained	 sales	 partners.	 Further	 details	 can	 be	
found	on	the	following	pages.
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Nationale  
Vertriebspartner

National sales 
partners Jens ThomsenJörg SchmidtMarc LilkendeyVolker Greis

Thomsen Industrie-Vertretungen GmbH
Moordeicher	Landstr.	27
D-28816	Stuhr-Moordeich
Tel.:	+49	421	56522-0
Fax: +49 421 56522-55
E-Mail:	Pflitsch@vt.thomsen-stuhr.de
http://www.thomsen-stuhr.de

18

Patrick VittinghoffAlfred VittinghoffPeter SchneiderAndreas MichalschykThomas Hillebrand

Wagner GmbH
Robert-Bosch-Str.	35
D-42489 Wülfrath
Tel.:	+49	2058	782800-0
Fax: +49 2058 782800-49
E-Mail:	info@wagnergmbh.de
http://www.wagnergmbh.de

99

Anne WehrJörg Fritzel

Ingenieurbüro Stapf GmbH
Hufnagelstraße	10
D-60326 Frankfurt/Main
Tel.:	+49	69	153004-0
Fax: +49 69 5962287
E-Mail:	stapf@stapf.de
http://www.stapf.de

10

Manfred LehmannJörg Bobert

G. Hentschel Vertriebs GmbH
Lorenzweg	5
D-12099	Berlin
Tel.:	+49	30	617895-0
Fax: +49 30 617895-11
E-Mail:	info@hentschel-vertrieb.de
http://www.hentschel-vertrieb.de

05

Klaus Zimmermann

Ingenieurbüro Dr.-Ing. Klaus Zimmermann
Hauptstr.	158
D-06493	Harzgerode	OT	Neudorf
Tel.:	+49	39484	63-64
Fax: +49 39484 63-19
E-Mail:	ib-zimmermann@gmx.de

44

Martin Geng

IBS SCHMID SystemPartner GmbH & Co. KG
Am	Weinberg	31
D-07554	Gera/Söllmnitz
Tel.:	+49	36695	31259
Fax: +49 36695 31749
E-Mail:	martin.geng@ibs-gruppe.de
http://www.ibs-gruppe.de

42

Manfred RupprechtSiegmund KindsvaterHeinz HerchetNorbert Gliedstein

Kilian & Gans GmbH & Co. KG
In	der	Gibitzen	27
D-90530	Wendelstein
Tel.:	+49	9129	90656-60
Fax: +49 9129 90656-99
E-Mail:	info@kilian-gans.de
http://www.kilian-gans.de

04

Harald WölfleAlexander WagnerAndré SchmidMichael PönischGünther Obilcnik

IBS SCHMID SystemPartner GmbH & Co. KG
Hauptstr.	135
D-76344	Eggenstein
Tel.:	+49	721	97057-0
Fax: +49 721 97057-57
E-Mail:	pflitsch@ibs-gruppe.de
http://www.ibs-gruppe.de

03
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Internationale 
Vertriebspartner

International sales 
partners

Australia, New Zealand
Siemens	Ltd.	Automation	&	Drives		
Tel.:	+61	3	9721	2151
E-Mail:	flexicables.au@siemens.com
www.siemens.com.au/cables

Austria
EUCHNER	GmbH		
Tel.:	+43	2252	42191
E-Mail:	office@euchner.at
www.euchner.at

Belgium, Luxembourg
ELMECO	Services		Belgium	bvba.
Tel.:	+32	54	32	14	19
E-Mail:	info@elmeco.be
www.elmeco.be

Brazil
LCI	BRASIL	Comercio	Importação	Exportação		
Ltd
Tel.:	+55	11	3624	3363
E-Mail:	vendas@lci-brasil.com
www.lci-brasil.com

Bulgaria
Comet	Electronics
Tel.:	+359	2	915	58	55
E-Mail:	office@comet.bg
www.comet.bg

China
Shenzhen	CFS	Automation	Co.,Ltd
Tel.:	+86	755	865	564	00
E-Mail:	Joanne@szcfs.com
www.szcfs.com

Czech Republic
ZTC	electronic	Praha,	s.r.o.		
Tel.:	+420	2	67910082
E-Mail:	ztc@ztc.cz
www.ztc.cz

electronic

®

Denmark
Coferro	A/S		
Tel.:	+45	44	845555
E-Mail:	coferro@coferro.dk
www.coferro.dk

Finland
Ex-Tekniikka	Oy		
Tel.:	+358	207	920	790
E-Mail:	info@extekniikka.fi
www.extekniikka.fi

Finland
Murri	Oy
Tel.:	+358	3	88240-00
E-Mail:	myynti@murri.fi
www.murri.fi

France
Euchner	France	S.A.R.L.		
Tel.:	+33	1	390990-90
E-Mail:	info@euchner.fr
http://www.euchner.fr

Greece
2	Kappa	Ltd.		
Tel.:	+30	23	107755-12
E-Mail:	info@2kappa.gr
www.2kappa.gr

Hongkong
CFS	(HK)	Co.,	Ltd
Tel.:	+852	23641489
E-Mail:	jerry@szcfs.com
www.szcfs.com

Hungary
Euchner	GmbH.		Magyarorszagi	Fioktelep
Tel.:	+36	23	428	374
E-Mail:	info@euchner.hu
www.euchner.hu

India
ALLTRONIX		
Tel.:	+91	8040	8383	83
E-Mail:	mail@alltronixin.com
www.alltronixindia.com

Italy
Teaflex	S.P.A.		Tubi	Flessibili
Tel.:	+	39	039	2752860
E-Mail:	teaflex@teaflex.com
www.teaflex.com

Japan
Cychrome	Co.,	Ltd.
Tel.:	+81	45	664	3711
E-Mail:	info@cychrome.com
www.cychrome.com

Kazakhstan
Ex-Con-East	GmbH		
Tel.:	+49	3528	4150-0
E-Mail:	info@ex-con-east.com
www.ex-con-east.com

Latvia
BOPLALIT		
Tel.:	+370	37	298	989
E-Mail:	info@boplalit.lt
www.boplalit.lt

Netherlands
Hemmink	BV		
Tel.:	+31	38	4	69	82	00
E-Mail:	info@hemmink.nl
www.hemmink.nl

Norway
Rontech	AS
Tel.:	+47	313	056	56
www.rontech.no

Poland
EX-CON	Sp.	z	o.o		
Tel.:	+48	71	794	70	47
E-Mail:	info@ex-con.pl
www.ex-con.pl

Poland
Soyter	Sp.z.o.o.
Tel.:	+48	22	7	52	82	55
E-Mail:	handlowy@soyter.pl
www.soyter.com.pl

Republic of Korea
Mahani	Electric	Co.,	LTD
Tel.:	+82	2	2194	3300
E-Mail:	yskim@mec.co.kr
www.mec.co.kr

Romania
S.C.	COMET	ELECTRONICS	SRL
Tel.:	+40	312	262	222
E-Mail:	office@comet.srl.ro
www.comet.srl.ro

Russian Federation
OOO	AT	electro		
Tel.:	+7	495	921	44	25
E-Mail:	sales@at-electro.ru
www.at-electro.ru

Serbia
Comet	Electronics	d.o.o.
Tel.:	+381	11	213	41	80
E-Mail:	office@comet.rs
www.comet.rs

Slovakia
E-comps,	s.r.o.
Tel.:	+421	2	4463	4815
E-Mail:	info@e-comps.sk
www.e-comps.sk

South Africa
Rubicon	Electrical
Tel.:	+27	41	451	4359
E-Mail:	salespe@rubiconsa.com
www.rubiconsa.com

Spain, Portugal
INTERTRONIC	INTERNACIONAL,S.L.		
Tel.:	+34	902	510	010
E-Mail:	info@intertronic.es
www.intertronic.es

Sweden
Rutab	AB		Head	Office
Tel.:	+46	380	555050
E-Mail:	info@rutab.se
www.rutab.se

Switzerland
InduPart	AG		
Tel.:	+41	44	496	90	30
E-Mail:	mail@indupart.ch
www.indupart.ch

Turkey
KARDES	Elektrik	Sanayi	ve	Ticaret	A.S.
Tel.:	+90	212	6249204
E-Mail:	info@kardeselektrik.com.tr
www.kardeselektrik.com.tr

United Arab Emirates
ETIC
Tel.:	+971	4	328	43	90
www.etic.ae

United Kingdom, Ireland
Walter	Logan	&	Co.	Ltd.		Logan	House
Tel.:	+44	208	4460161
E-Mail:	info@walterlogan.com
www.walterlogan.com

United States
Conta	Clip	Inc.		
Tel.:	+1	732	564	0705
E-Mail:	info@contaclipinc.com
www.contaclipinc.com
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Abb.	1	–	Die	neue	PFLITSCH-Werbeanlage
Fig. 1 – The new PFLITSCH advertising sculpture 

Abb.	2	–	PFLITSCH-Firmengelände	Luftaufnahme,	Mai	2014
Fig. 2 – Aerial photograph of PFLITSCH‘s headquarters May 2014

Kompetenz 
im Kabelmanagement

Competence in cable management
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Innovationen „Made in Germany" für in-
ternationale Märkte
Seit	über	90	Jahren	ist	PFLITSCH	die	erste	Ad-
resse,	wenn	es	um	Trends	bei	Produkten	und	
Dienstleistungen	 rund	 um	das	 Thema	 indust-
rielles	Kabelmanagement	geht.	Als	innovatives	
Unternehmen	 aus	 der	 Erfinderregion	 „Bergi-
sches	Land“	überzeugen	wir	Kunden	weltweit	
mit	kreativen	Ideen	und	Lösungen	in	den	Berei-
chen	Kabelverschraubungen	und	Kabelkanäle.

Die	Marke	PFLITSCH	ist	längst	ein	Synonym	für	
Qualität	„Made	in	Germany“.	Unsere	Produk-
te	 sind	 schon	von	weitem	erkennbar	an	dem	
bekannten	 PFLITSCH-Gütesiegel,	 unserem	
6-eckigen	 Markenzeichen	 mit	 seinen	 charak-
teristischen	zwölf	Riefen.	Als	inhabergeführtes	
mittelständisches	Unternehmen	stehen	wir	für 
Kundenorientierung,	 Flexibilität	 und	 Ehrlich-
keit.
 
Planung, Produktion und Produkte aus ei-
ner Hand
„Wir	überschreiten	Grenzen“	–	das	PFLITSCH-	
Motto	steht	für	unsere	internationale	Ausrich-
tung,	aber	auch	für	unsere	Stärke,	als	flexibles	
Mittelstandsunternehmen	 stets	 neue	 Lösun-
gen	zu	entwickeln	und	grenzüberschreitend	zu	
denken	und	handeln.	Beispielsweise	bieten	wir	
neben	unseren	 Produkten	 immer	 auch	Werk-
zeuge	und	einen	umfassenden	Service,	damit	
unsere	Kunden	noch	wettbewerbsfähiger	agie-
ren	können	–	beispielsweise	bei	den	Kabelka-
nälen,	 bei	 denen	 PFLITSCH	 Projekte	 von	 der	
Planung	bis	zur	einbaufertigen	Baugruppe	und	
Montage	lückenlos	begleitet.

Ein	 Dienstleistungsservice	 von	 der	 Kanalpla-
nung	über	die	Konfektionierung	von	Baugrup-
pen	 bis	 zur	 Lieferung	 einbaufertiger	 Systeme	
ist	einzigartig	am	Markt	und	sorgt	für	Kosten-
transparenz,	 Termintreue,	 kurze	 Einbauzeiten	
und	ein	hohes	Einsparpotenzial	für	die	Kunden.

Zu	 unseren	 Schlüsselbranchen	 gehören	 die	
Bahnindustrie,	 die	Chemieindustrie	 und	 Phar-
mazie,	die	Elektroindustrie,	Energieerzeugung	
und	 -verteilung,	 die	 Erneuerbaren	 Energien,	
die	Lebensmittelindustrie,	der	Maschinen-	und	
Anlagenbau	sowie	Roboter	und	Automation.

Innovations “Made in Germany“ for inter-
national markets
For over 90 years, PFLITSCH has been the name 
on everyone‘s lips whenever the trend for in-
telligent products and services in industrial ca-
ble	management	 is	mentioned.	An	innovative	
company from “Bergisches Land“, a region in 
Germany renowned for producing inventors, 
PFLITSCH impresses customers all over the wor-
ld with its creative ideas and solutions in the 
fields	of	cable	glands	and	trunking.

The PFLITSCH brand has long been synonymous 
with the sign of good quality “Made in Ger-
many“.	Our	products	are	 readily	 recognisable	
from	a	distance	by	 the	well-known	PFLITSCH	
quality	seal,	our	hexagonal		trademark	with	its	
characteristic	twelve	grooves.	As	an	owner-ma-
naged medium-sized company, we stand for 
customer-focus,	flexibility	and	honesty.
 
Design, production and products, all from 
a single source
“We cross the established frontiers“ – the 
PFLITSCH motto not only represents our inter-
national	 outlook,	 but	 also	 our	 strengths	 as	 a	
flexible	 medium-sized	 organisation	 of	 always	
developing	 new	 solutions	 as	well	 as	 thinking	
and acting beyond the commonly accepted 
boundaries.	 For	 example,	 in	 addition	 to	 our	
products, we offer tools and a comprehen-
sive range of services to help our customers 
become	more	 competitive.	 Just	 one	 example	
is	trunking,	where	PFLITSCH	can	satisfy	all	the	
customer‘s needs on projects all the way from 
planning and design to the delivery of rea-
dy-to-install component assemblies and their 
installation.

A	service	package	covering	planning	the	trun-
king	 layout,	 the	preassembly	of	 components,	
right through to the delivery of ready-to-install 
systems	on	 site	 is	 unique	on	 the	market	 and	
ensures cost transparency, delivery on schedu-
le, short installation times and substantial cost 
savings	for	our	customers.

Our	 key	 markets	 include	 the	 railway,	 chemi-
cal, electrical and pharmaceutical industries, 
energy generation and distribution, renewable 
energy, food processing, machine and plant 
engineering as well as robotics and automa-
tion.
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Abb.	1	–	Varianten	der	UNI	Dicht®-	und	blueglobe®-Kabelverschraubun-
gen

Fig. 1 – Variants of UNI Dicht® and blueglobe® cable glands

Abb.	2	–	Geteilte	Kableverschraubungssysteme
Fig. 2 – Splittable cable entry systems

Abb.	3	–	Baugruppen	des	Industrie-,	PIK-	und	Gitter-Kanals
Fig.	3	–	 Assemblies	of	Industrial-,	PIK-Trunking	and	wire	tray

Die Vorteile
 
The advantages
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Abb.	1	–	Seitlicher	Kantenschutz
Fig. 1 – Lateral edge protection

Abb.	2	–	Potentialausgleich
Fig. 2 – Equipotential bonding

1

2

Kabelverschraubungen und Kabelkanäle 
„Made in Germany“
PFLITSCH	 ist	 Technologieführer	 mit	 hochwer-
tigen	 Produkten	 und	 Dienstleistungen	 und	
überzeugt	 immer	 wieder	 mit	 frischen	 Denk-
ansätzen.	Die	 Kabeleinführungen	UNI	Dicht®,	
blueglobe®	und	UNI	 FLANSCH™	gehören	am	
Weltmarkt	 zu	 den	 Spitzenprodukten:	 Dank	
hoher	Dichtigkeit,	 Zugentlastung	und	Langle-
bigkeit,	 der	 Applikationsvielfalt	 und	 inter-
nationaler	 Zertifizierungen	 sind	 sie	 in	 vielen	
anspruchsvollen	 Anwendungsfeldern	 zu	 fin-
den.	 Gleiches	 gilt	 für	 die	 Kanalsysteme,	 die	
PFLITSCH	weltweit	verkauft.	Die	geschlossenen	
Kabelkanäle	 sowie	 die	 offenen	 Gitter-Kanäle	
aus	hochwertigem	Stahl	und	Edelstahl		machen	
die	 Kabelführung	 durch	 Maschinen,	 Anla-
gen	 und	 Industriehallen	 perfekt	 und	 sicher.	
Die	 Zertifizierung	 von	 Industrie-,	 Automobil-,	
PIK-	und	Gitter-Kanälen	nach	dem	 internatio-
nalen	UL-Standard	hat	PFLITSCH	 jetzt	 für	 alle	
verfügbaren	Werkstoffe	abgeschlossen.	Daher	
können	 die	 Kanäle	 uneingeschränkt	weltweit	
eingesetzt	werden.	
 
Die Hauptvorteile auf einen Blick:
Ihr Maß ist unser Standard

Vielzahl an Dimensionen und Formteilen
Die	 PFLITSCH-Kabelkanäle	 gibt	 es	 in	 vielen	
praxisorientierten	 Querschnitten.	 Zusammen	
mit	einer	Vielzahl	an	Formteilen	lässt	sich	jede	
Streckenführung	realisieren.

Umfassender Kantenschutz
Für	Enden	und	Ausbrüche	bietet	PFLITSCH	per-
fekte	Kantenschutzteile	zum	Schutz	der	Kabel.

Integrierter Potentialausgleich
Zwischen	 den	 Kanal-	 und	 Formteilen	 erfolgt	
der	 sichere	 Potentialausgleich	 ohne	 zusätzli-
chen	Aufwand.

Leichtes Öffnen der Kanalsysteme
PFLITSCH-Kabelkanäle	können	auf	der	gesam-
ten	Länge	geöffnet	werden,	um	Kabel	einfach	
einzulegen	und	Änderungen	an	der	Verkabe-
lung	zeitsparend	vorzunehmen.

Passende Werkzeuge und Maschinen
Um	 das	 Konfektionieren	 und	 Einbauen	 der	
PFLITSCH-Kanäle	 zu	 erleichtern,	 gibt	 es	 pas-
sende	Werkzeuge	 und	Maschinen	 zum	 Bear-
beiten	und	Montieren	der	Kanäle.

Sichere Befestigungstechnik
Für	 jede	 Installationsumgebung	 bietet	
PFLITSCH	die	richtige	Befestigungstechnik,	um	
Kabelkanäle	schnell	und	sicher	zu	montieren.

Einbaufertige Baugruppen
PFLITSCH	 fertigt	 einbaufertige	 Kanal-Bau-
gruppen	passgenau	und	termingerecht	–	zum	
Fixpreis	 –	 inklusive	Dokumentation.	Das	 spart	
Zeit,	Aufwand	und	Kosten.	

Cable glands and trunking “Made in Ger-
many“
PFLITSCH is a technology leader with high-gra-
de products and services and impresses time 
and	time	again	with	new	ways	of	thinking.	The	
UNI Dicht®, blueglobe® and UNI Flange® cab-
le glands are among the top products on the 
world	market:	 excellent	 sealing	 performance,	
strain relief and durability, wide scope of use 
and	international	certifications	mean	they	can	
be	 found	 in	many	challenging	fields	of	appli-
cation.
The	 same	 applies	 for	 PFLITSCH‘s	 trunking	
systems,	which	 it	sells	all	over	the	world.	The	
company‘s	 closed	 trunking	 systems	 and	 its	
open wire tray in high-grade steel and stainless 
steel provide the perfect means to route cables 
safely through machines, plants and industrial 
buildings.	 PFLITSCH	has	now	obtained	certifi-
cation to the international UL standard for In-
dustrial-,	 Automobile-,	 PIK-Trunking	 and	wire	
tray	 in	all	 the	available	materials.	As	a	 result,	
this	 trunking	 can	 be	 used	without	 restriction	
anywhere	in	the	world.
 
The main advantages at a glance:
Your size is our standard

Huge variety of cross sections and accesso-
ry fittings
PFLITSCH	trunking	is	available	in	many	practical	
cross	sections.	Used	together	with	a	wide	vari-
ety	of	accessory	fittings,	they	can	be	configu-
red	to	produce	any	trunking	layout.	

Full edge protection 
PFLITSCH offers perfect edge protection pieces 
for ends and cut-outs so they do not damage 
the	cables.	

Integrated equipotential bonding 
Safe	equipotential	bonding	between	trunking	
and	accessory	fittings	is	achieved	without	addi-
tional	complications.

Easy-to-open trunking systems
PFLITSCH	trunking	can	be	opened	over	its	com-
plete length to allow cables to be simply laid in 
place	 and	 the	 cabling	 quickly	 changed	 again	
later.

Suitable tools and machine tools
To	ease	the	task	of	cutting,	shaping	and	instal-
ling	PFLITSCH	trunking,	PFLITSCH	has	a	range	
of suitable tools and machine tools for proces-
sing	and	assembling	trunking	components.

Secure fastenings
PFLITSCH has the right fastenings to install 
trunking	quickly	and	securely	in	every	installa-
tion	environment.

Ready-to-install assemblies
PFLITSCH manufactures ready-to-install trun-
king	component	assemblies,	a	precise	fit	and	
delivered	on	time	–	at	a	fixed	price	–	including	
documentation.	 That	 saves	 you	 effort,	 time	
and	costs.
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Abb.	1	–	Industrie-Kanal-Baugruppe
Fig.	1	–	 Industrial-Trunking	component	assemblies

Individuelle 
Kabelführungslösungen
 
Individual cable routeing solutions
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Abb. 1 – Automobil-Kanal
Fig.	1	–	 Automobile-Trunking

Abb.	2	–	PIK-Kanal-Baugruppe
Fig.	2	–	 PIK-Trunking	component	assemblies

Perfekte Kabelführung à la PFLITSCH
PFLITSCH	bleibt	Trendsetter	bei	der	modernen	
Kabelführung:	 Der	 vielfältige	 Industrie-Kanal,	
der	 kompakte	 PIK-Kanal	 und	 der	 offene	 Git-
ter-Kanal	 sind	die	passende	 Lösung,	wenn	es	
darum geht, Kabel und Leitungen sicher zu
führen.	Aus	einem	ausgeklügelten	Baukasten-
system	lassen	sich	individuelle	Streckenführun-
gen	wirtschaftlich	realisieren.
 
Hochwertige Kanalsysteme für die sichere 
Kabelverlegung in der Industrie
Der	 Industrie-Kanal	 –	 Mehr	 Vielfalt	
geht	 nicht.	 Seit	 vier	 Jahrzehnten	 ist	 der	
PFLITSCH-Industrie-Kanal	 die	 ideale	 Lösung,	
wenn eine große Menge von Kabeln und Lei-
tungen	 über	 lange	 Strecken	 in,	 an	 und	 um	
Maschinen	sicher	geführt	werden	sollen.	Eine	
große	Anzahl	 an	 Form-	und	Verbindungsteile	
kombinieren	die	Kanalsegmente	zu	einem	 in-
dividuellen System in Breiten von 50 mm bis
600 mm.	 In	 Edelstahl	 findet	 sich	 der	 Indust-
rie-Kanal	 in	 der	 Lebensmittelindustrie,	 in	 der	
Chemie-	 und	 Pharmaproduktion,	 auf	 Offsho-
re-Plattformen	 und	 in	 anderen	 sensiblen	 Be-
reichen. Passend zur jeweiligen Anwendung
fertigt	PFLITSCH	auch	Ihre	Wunschlösungen.

Der Automobil-Kanal – besonders stabil 
und begehbar
Auch die Automobilindustrie und weitere an-
spruchsvolle	Branchen	vertrauen	bei	der	 sich-
eren	Kabelführung	 auf	 PFLITSCH:	Der	 beson-
ders	 stabile	 Automobil-Kanal	 wurde	 speziell	
für	die	Anforderungen	der	Automobilindustrie	
konzipiert, ist längst aber auch in anderen
Branchen	mit	automatisierten	Fertigungslösun-
gen	 im	 Einsatz.	Mit	 2	mm	 Blechstärke,	 einer	
hohen	 Trittlast	 von	 1.200	 N,	 rutschsicheren	
Riffelblech-Abdeckungen	und	stabilen	Stützfü-
ßen ist er perfekt für die Bodenmontage aus-
gelegt,	 und	 lässt	 sich	 mit	 wenigen	 Bauteilen	
sehr	flexibel	und	einfach	verlegen.
 
Der PIK-Kanal – perfekt für kleine Instal-
lationen
Mit	zehn	Querschnitten	von	15	mm	x	15	mm	
bis	200	mm	x	60	mm	ist	der	PIK-Kanal	für	die	
sichere	Führung	weniger	Kabel	bis	auf	die	un-
terste	 Installationsebene	die	beste	Wahl.	 Sein	
großer Vorteil gegenüber herkömmlicher Rohr-
verlegung	ist	die	Einlegbarkeit	der	Kabel	über	
den	zu	öffnenden	Kanaldeckel.	Mit	konstrukti-
ven	Merkmalen	des	Industrie-Kanals	überzeugt	
er	durch	die	kostengünstige	Verlegung	und	die	
geschlossene Kabelführung auch an Ecken und
Abgängen.

Perfect cable routeing à la PFLITSCH
PFLITSCH remains the trendsetter for state-of-
the-art cable routeing: versatile Industrial-Trun-
king,	 compact	 PIK-Trunking	 and	 open	 wire	
trays are the perfect solution when it comes 
to safely routeing cables and lines. All kinds of
customised	trunking	layouts	can	be	accomplis-
hed cost effectively using one cleverly designed 
modular	system.
 
High-quality trunking systems for rou-
teing cables safely in an industrial en-
vironment
Industrial-Trunking	 –	 nothing	 more	 versatile.	
For	 forty	 years,	 PFLITSCH	 Industrial-Trunking	
has been the ideal solution when large volu-
mes of cables and lines have to be routed safely 
over	 long	distances	 in	 and	 around	machines.	
A	 host	 of	 accessory	 fittings	 and	 connection	
pieces	 combine	 the	 lengths	 of	 trunking	 into	
a customised system in widths of 50 mm to 
600	mm.	The	stainless	steel	versions	of	Indus-
trial-Trunking	find	use	in	the	food	industry,	in	
chemical and pharmaceutical production, on 
offshore	platforms	and	in	other	sensitive	fields.	
PFLITSCH can also manufacture perfect solu-
tions	to	suit	your	wishes	for	any	application.

Automobile-Trunking – walkable and par-
ticularly robust
The automotive and other demanding indus-
tries also put their trust in PFLITSCH to supply 
safe cable routeing: the particularly strong and 
robust	Automobile-Trunking,	which	was	speci-
ally designed for the requirements of the auto-
motive industry, has also been used for many 
years in other industries with automated ma-
nufacturing	facilities.	With	2	mm	sheet	thick-
ness, a high footfall load of 1200 N, anti-slip 
channelled sheet covers and strong supporting 
feet, it is perfect for floor-level installations
and,	with	few	components,	is	also	very	flexible	
and	simple	to	put	in	place.
 
PIK-Trunking – perfect for small installa-
tions
With ten cross sections from 15 mm x 15 mm 
to	200	mm	x	60	mm,	PIK-Trunking	is	the	best	
choice for the safe cable routeing of smaller 
volumes of cables right down to the most 
basic type of installation. Its great advanta-
ge	 over	 conventional	 steel	 trunking	 is	 that	
the cables can be simply laid in place after 
opening	the	trunking	covers.	The	user	cannot	
fail to be impressed by the design features of  
Industrial-Trunking, which ensure cost-effec-
tive cable placing and closed cable routeing, 
even	at	entries	and	corners.
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Abb. 1 – SWS®	zum	Führen	mehrerer	Kabel
Fig. 1 – SWS® for routeing several single cables

Abb.	2	–	Offene	Gitter-Kanal-Baugruppe
Fig.	2	–	 Open	wire	tray	component	assemblies

Für jeden Anwendungsfall den 
passenden Kanal
 
Trunking	suitable	for	every	
application
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Abb.	1	–	Kanal	und	Formteil	des	Slimline-Kanalsystems
Fig.	1	–	 Trunking	and	accessory	fitting	from	the	Slimline-Trunking	

system

Abb.	2	–	Planung	von	Kabelkanal-Baugruppen	in	easyRoute
Fig.	2	–	 Designing	trunking	component	assemblies	in	easyRoute

Gitter-Kanäle – die offene und flexible Ka-
belführung
Die	 PFLITSCH-Gitter-Kanäle	 mit	 ihrer	 hohen	
Tragfähigkeit	 und	Belastbarkeit	 finden	 sich	 in	
immer	 mehr	 Industriebereichen	 sowie	 in	 der	
Telekommunikation,	der	Datentechnik	und	der	
Lebensmittelindustrie,	denn	die	offenen	Kanä-
le	sind	leicht	zu	reinigen.	Außerdem	kann	Wär-
me	 ungehindert	 entweichen.	 Übersichtliche	
Kabelführung,	 selbst	 über	 lange	 Strecken,	 ist	
genauso	 einfach	 realisierbar	wie	 die	 Führung	
von	 Einzelkabeln	 über	 die	Mini-Gitter-Kanäle.	
Konfektion	 und	 Montage	 gelingen	 mit	 zwei	
Werkzeugen,	 drei	 Laschen,	 Konsolen	 sowie	
	einem	passenden	Befestigungsprogramm.
 
SWS – So einfach führen Sie Einzelkabel 
und Leitungen
Mit	 dem	 Single	 Wire	 System	 von	 PFLITSCH	
werden	 einzelne	 oder	 wenige	 Kabel	 bzw.	
Schläuche	 stabilisiert	 geführt	 –	 beispielsweise	
im	Food-Bereich.	Das	SWS	besteht	aus	biegba-
ren	Tragstäben	mit	offenen	Führungsringen,	in	
die	die	Kabel	einfach	eingelegt	werden.

Slimline	–	die	kostengünstige	Alternative
Für	 Standard-Anwendungen	 im	 Maschinen-	
und	 Anlagenbau	 sowie	 der	 Gebäudetechnik	
hat	PFLITSCH	das	Slimline-Kanalsystem	als	kos-
tengünstige	 Alternative	 zum	 Industrie-Kanal	
im	 Programm.	 Trotz	 dünnerer	 Wandstärken	
und	praktischem	Clipdeckel	ist	er	PFLITSCH-ty-
pisch	durchdacht	und	präzise	gefertigt.	
 
Mehrwert von der Planung bis zum einge-
bauten Kanalsystem
PFLITSCH	 bietet	 bei	 der	 Kabelführung	 einen	
echten	Mehrwert.	Denn	die	breit	gefächerten	
Kabelkanalsysteme	werden	 ergänzt	 durch	die	
individuelle	 und	 persönliche	 Begleitung	 der	
PFLITSCH-Kunden	bei	der	 Lösung	von	Aufga-
ben.	 Das	 umfassende	 Dienstleistungsangebot	
wird	konsequent	ausgebaut	und	auf	die	Kun-
denbedürfnisse	abgestimmt.

Mit	 der	 Planungssoftware	 easyRoute	 lassen	
sich	 PFLITSCH-Kabelkanäle	 am	 Bildschirm	 zu-
sammenstellen.	Dazu	 steht	 online	 eine	große	
Datenbank	mit	allen	Bauteilen	zur	Verfügung.	
Die	 aus	 dem	 erstellten	 Kabelkanalverlauf	 re-
sultierenden	 Stück-	 und	 Bestelllisten	 werden	
an	 PFLITSCH	 übermittelt.	 Der	 Kunde	 erhält	
2-D-	oder	3-D-Dateien	zur	Einbindung	des	Ka-
nals	in	sein	CAD-System.	Im	Werk	werden	die	
Bauteile	 auf	 einem	 flexiblen	 Maschinenpark	
	gefertigt	und	zu	Baugruppen	vorkonfektioniert	
–	 auf	 Wunsch	 auch	 versehen	 mit	 Kabelver-
schraubungen,	 Schläuchen	 oder	 Sonderbau-
teilen.	 Termingerecht	 und	 einbaufertig	 liefert	
PFLITSCH	 diese	 Baugruppen	 an	 die	 Monta-
geplätze	der	weltweiten	Kunden.	 So	 reduzie-
ren	 sich	 Arbeitszeiten	 und	 -kosten,	 bei	mehr	
	Sicherheit	und	Kostentransparenz.	Jede	Konfi-
guration	 bleibt	modifizierbar	 und	 kann	 unter	
einer	Bestellnummer	jederzeit	erneut	geordert	
werden.	 Auf	 Wunsch	 übernimmt	 PFLITSCH	
auch	die	Montage	der	Kanalsysteme	vor	Ort.

Wire trays – for open and flexible cable 
routeing
The PFLITSCH wire tray, with its high load ca-
pacity	and	resilience,	is	finding	use	in	more	and	
more	fields	of	 industry	as	well	as	 in	 telecom-
munications, data transfer, and the food indus-
try,	where	its	ease	of	cleaning	is	an	advantage.	
In addition, there is nothing to stop heat from 
escaping.	Easily	managed	cable	routeing,	even	
over long distances, is just as simple to achieve 
as with feeding single cables along mini wire 
trays.	Preassembly	and	installation	can	be	done	
with	 two	 tools,	 three	 splices,	 brackets	 and	 a	
complementary	range	of	fastenings.
 
SWS – so easy to route single cables and 
lines
With the Single Wire System (SWS) from 
PFLITSCH, single or a few cables or hoses can 
be robustly supported and routed through 
–	 for	 example	 –	 food	 production	 areas.	 SWS	
consists of bendable support rods with open 
routeing rings, into which the cables are simply 
laid.

Slimline – the cost-effective alternative
For standard applications in machine and plant 
engineering as well as building technical ser-
vices applications, the PFLITSCH product port-
folio	includes	the	Slimline-Trunking	system	as	a	
cost-effective	alternative	to	Industrial-Trunking.	
Despite	 thinner	wall	 thicknesses	and	practical	
clip-on covers, it is well-designed and precisely 
manufactured,	as	is	everything	at	PFLITSCH.
 
Added value from planning to installed 
system
PFLITSCH offers true added value with its cable 
routeing.	The	broad	range	of	trunking	systems	
are supplemented by individual advice and 
assistance delivered personally to PFLITSCH 
customers in the solution of their cable rou-
teing	 tasks.	 The	 comprehensive	 package	 of	
services	is	consistently	configured	and	focused	
on	the	needs	of	the	customers.

The	easyRoute	design	software	allows	users	to	
put	 together	 their	 PFLITSCH	 trunking	 layouts	
on screen, using a large database of all the 
components.	The	parts	lists	and	ordering	sche-
dules	generated	from	the	finished	trunking	lay-
out	design	are	sent	electronically	to	PFLITSCH.	
The	customer	 receives	2D-	or	3D-files	 for	 im-
porting	the	trunking	into	his	CAD	system.	The	
components are manufactured in the factory 
on	a	flexible	machinery	park	and	preassemb-
led into component assemblies – on request 
they	can	also	be	fitted	with	cable	glands,	ho-
ses	and	special	components.	On	schedule	and	
ready-to-install, the component assemblies are 
delivered by PFLITSCH to the installation sites 
of	customers	worldwide.	This	reduces	working	
times and costs, while improving safety and 
cost	 transparency.	 Each	 configuration	 can	 be	
modified	later	on	easyRoute	and	can	be	reor-
dered at any time in the future by reference 
to	the	order	number.	If	required,	PFLITSCH	can	
also carry out the installation of customer-spe-
cific	trunking	on	site.
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Abb.	1	–	Ausklinkstanze	EH	AM2	60	kN
Fig.	1	–	 Notching	tool	EH	AM2	60	kN

Abb.	2	–	Passende	Schneidplatten	für	jede	Kanalgröße	bis	200	mm
Fig.	2	–	 Different	cutting	plates	for	any	size	of	trunking	up	to	200	mm	

Perfekte Planung, Konfektionie-
rung und Montage 
 
Perfect design, preassembly and 
installation
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Abb.	1	–	Ausleger	Konsole
Fig.	1	–	 Cantilever	bracket

Abb.	2	–	PFLITSCH-Wasserschutzprüfung	IP	X6
Fig. 2 – PFLITSCH water ingress protection test IP X6

Mehrwert durch Bearbeitungsmaschinen
Für	Kunden,	die	ihre	Kanalsysteme	selbst	bear-
beiten	und	verbauen	möchten,	hält	PFLITSCH	
verschiedene	Maschinen	 und	Werkzeuge	 be-
reit,	 die	 optimal	 auf	 die	 Kanalsysteme	 abge-
stimmt	sind.	Ablängen	von	Kanal	und	Deckel,	
Ausklinken	 von	 Ausbrüchen,	 Lochen	 oder	
Herstellen	von	Riegelmulden	für	Verschlüsse	–	
das	 ist	damit	schnell	und	sauber	erledigt.	Mit	
akku-	 und	 handbetriebenen	Werkzeugen	 las-
sen	 sich	 auch	 installierte	 Kanalsysteme	 leicht	
bearbeiten.

In	 jedem	Fall	 zahlt	 sich	die	überschaubare	 In-
vestition	in	PFLITSCH-Werkzeuge	schnell	durch	
Zeitersparnis,	Reduzierung	von	Ausschuss,	Er-
leichterung	der	Arbeit	und	saubere	Ergebnisse	
ohne	Nacharbeit	und	Lärm	aus.

Mehrwert dank passender Befestigungs-
technik
Jede	 Kanal-Einbausituation	 ist	 anders.	 Darum	
bietet	PFLITSCH	ein	umfangreiches	Programm	
an	 Befestigungstechnik,	 das	 höchste	 Ansprü-
che	an	Montagefreundlichkeit	und	Qualität	er-
füllt.	Mit	Profilen,	Konsolen	und	Verbindungs-
elementen	 gelingt	 eine	 saubere	 und	 sichere	
Montage.

Systempartner für zuverlässige Produkte
PFLITSCH	hat	sich	längst	als	Systempartner	für	
individuelle	Lösungen	einen	Namen	gemacht.	
Unsere	Experten	begleiten	 Ihr	Projekt	von	der	
Idee	über	die	Entwicklung,	den	Prototypenbau	
bis	zur	Serienproduktion.	Im	eigenen	Prüflabor	
werden	 neue	 und	 modifizierte	 Produkte	 auf	
Herz	und	Nieren	nach	internationalen	Normen	
getestet	und	nach	QS-Standards	dokumentiert.	

Überzeugen	 Sie	 sich	 von	 dem	 hohen	Nutzen	
der	PFLITSCH-Kanalsysteme!

Added value from processing machines
For customers who prefer to cut, shape, 
preassemble	and	install	their	trunking	systems	
themselves, PFLITSCH has a variety of tools and 
machine tools optimally designed for the com-
pany‘s	trunking	systems.	Cutting	trunking	and	
covers to length, notching cut-outs, holes or 
fabricating	lock	fastener	recesses	are	therefore	
done	quicker	and	more	cleanly.	Rechargeable	
and	manually	operated	tools	make	processing	
trunking,	 even	 already	 installed	 trunking	 sys-
tems,	much	easier.

In every case, the relatively modest investment 
in	PFLITSCH	tools	quickly	pays	for	itself	in	terms	
of time savings, reduction of waste, less effort 
and neat results, without noise and the need 
for	reworking.

Added value thanks to complementary 
fastenings
Every	trunking	installation	is	like	no	other.		That	
is why PFLITSCH offers an extensive range of 
fastenings that meet the highest requirements 
for	installer-friendliness	and	quality.	With	profi-
les,	brackets	and	connections,	it	ensures	a	neat	
and	safe	installation.

System partners for reliable products
PFLITSCH has been a well-established reputa-
tion as a system partner for customised solu-
tions.	Our	experts	offer	advice	and	assistance	
with your projects from the initial idea, its 
development into a design, prototype con-
struction	 and	 on	 to	 series	 production.	 In	 the	
company‘s	own	laboratory,	new	and	modified	
products are rigorously tested to international 
standards and the results recorded in QA-com-
pliant	documents.

Find	out	for	yourself	about	the	great	benefits	
of	PFLITSCH	trunking	systems!
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