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PFLITSCH gilt als Trendsetter für hochwertige
Kabelführungsprodukte in der Industrie. Viele
Systeme, die heute zu den Standards gehören,
haben ihren Ursprung in der technischen Krea -
tivität und konsequenten Umsetzung unserer
Mitarbeiter. Über ein Netzwerk von versierten
Importeuren und Vertriebspartnern werden
PFLITSCH Kunden in aller Welt mit innovativen
und rationellen Produkten und Dienst -
leistungen betreut. Ideen und Anfor de rungen
vom Markt werden konsequent in marktreife
Produkte umgesetzt.

PFLITSCH Kabelkanäle und Kabelverschrau -
bungen stehen überall auf der Welt für
Qualität „Made in Germany“ – deutlich ge -
kenn zeichnet durch das sechseckige Marken -
zeichen mit seinen charakteristischen 12 Rie -
fen.

Über 12.000 Systemteile mit internationaler
Zulassung sind das Ergebnis einer zielorientier-
ten Entwicklung. Funktionale Produktlösungen
kombiniert PFLITSCH mit einem Dienst -
leistungsangebot, das von der CAD-Planung
bis zur einbaufertigen Baugruppe reicht.
Hilfsmittel zur optimalen Montage gehören
ebenfalls dazu. Zielgruppen für diese Produkte
sind der Maschinen- und Anlagenbau, die
Elektro technik und Elektronik, die Netzwerk-
und IT-Technologie, die Verkehrstechnik sowie
die Industriezweige der Lebensmittel-, Pharma -
zie- und Chemie-Produktion.

Mit unserem Showanhänger kommen wir zu
Ihnen und zeigen individuelle Lösungen für
An wendungsfälle moderner Kabelführung.

PFLITSCH enjoys the reputation of being the
industry trendsetter for high-grade cable trun-
king products. The commitment of the compa-
ny’s almost 200 employees to technical creati-
vity and excellence developed systems which
are now industry standards.  PFLITSCH custo-
mers throughout the world benefit from a net-
work of accomplished importers and sales
partners with innovative products and efficient
services. PFLITSCH realises with market-ripe
products the ideas and demands of the mar-
ket.  

Clearly marked by the trademark hexagon with
twelve grooves, PFLITSCH trunkings and cable
glands designate “Made in Germany” quality
throughout the world.

Because of goal-oriented development, over
12,000 system parts have received internatio-
nal approval. PFLITSCH combines functional
product solutions and service offers, ranging
from CAD planning to ready-to-install compo-
nent assembly. Support for optimum assembly
is also included. These products target machi-
ne and plant construction, engineering and
electronics, network and information techno-
logy, traffic engineering, chemical production,
and the food and pharmaceutical industries.

With our show-trailer we come to visit you and
present individual solutions for applications in
modern cable routing.



blueglobe®

Kabelverschraubungen 
weit über dem Standard

blueglobe®

Cable Glands better 
than the standard

Mit der blueglobe® und ihrem kugelförmigen
Dichteinsatz hat PFLITSCH eine zukunftswei-
sende Kabelverschraubung entwickelt, die mit
größeren Spannbereichen, höherer Zugent -
lastung und besserer Dichtheit bis IP 68 deut-
lich bessere Werte erreicht, als internationale
Normen vorschreiben.

Dank der größeren Spannbereiche kommt die
blueglobe® mit nur 3 Größen aus, wo andere
Verschraubungen bis 5 Größen benötigen. So
lassen sich mit den Größen M16, M25 und
M40 Kabel von 4 bis 32 mm sicher abdichten.
Das spart dem Anwender Zeit und Geld. Durch
das Dichtprinzip wird der Kabelmantel nicht
eingeschnürt – die gesamte Einheit bleibt also
auf lange Sicht zuverlässig dicht.

Die blueglobe® gibt es in Messing, Edelstahl
und Kunststoff und in den Größen bis M85,
um auch große Kabeldurchmesser sicher füh-
ren zu können. Alle relevanten Daten auf dem
globemarker am Dichteinsatz und auf der
Druckschraube ermöglichen eine schnelle
Produktidentifizierung.

blueglobe®

M12 bis M85 in Messing
Messing, Edelstahl, Kunststoff (PA)
Dichteinsatz aus hochwertigem TPE
Schutzart IP 68, IP 69k
UL, VDE, PTB

With blueglobe® and its spherical sealing
insert, PFLITSCH has developed an advanced
cable gland, which achieves a greater clam-
ping range, greater strain relief, and superior
impermeability up to IP 68.  This clearly gives
blueglobe® products a better quality than
international standards prescribe.

Because of its wide clamping ranges, blue -
globe® requires only three sizes, whereas other
glands need up to five. In other words, with
the sizes M16, M25 and M40, cables from 4 to
32 mm can be reliably sealed, saving the user
time and money. This sealing principle means
the cable sheath is not constricted; at the same
time, the entire unit remains reliably imperme-
able in the long term.

blueglobe® comes in brass, stainless steel and
plastic and in dimensions up to M85 in order
to handle even larger cable diameters. All rele-
vant data appears on the globemarker, the
sealing insert, and the pressure screw, which
allows for rapid product identification.

blueglobe®

M12 to M85 in brass
Brass, stainless steel, plastic (PA)
Sealing insert made of high-grade TPE
Protection class IP 68, IP 69k
UL, VDE, PTB
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UNI Dicht®

Individualität aus dem
Serienbaukasten

UNI Dicht®

Individuality from 
the Series Kit
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The PFLITSCH UNI Dicht® system offers indivi-
dual solutions and applications for cable
glands and hose glands. Cable glands can be
easily and individually adapted to a particular
application from the extensive M- and Pg-
system kit.

Gland bodies, made of different metals and
plastics, can be combined with sealing inserts
of various materials and thus adapted exactly
to the cable diameter and application require-
ments.

For example, one type of the UNI Dicht® is the
UNI Mehrfach, which channels several cables
of varying thickness through a gland with fail-
safe and space-saving technology. Even special
cables like the ASi bus can be reliably sealed.
Reducers and extensions are also available.

UNI Dicht
Kit system with over 5,000 components
Thread M6 to M110, 
Pg 7 to Pg 48, inch and NPT
Materials: brass, stainless steel, aluminium,
zinc, plastic (PA or PVDF)
Sealing inserts made of high-grade TPE, 
TPE-V, silicon
Reducers and extensions
Protection class IP 68, IP 69k
Strain relief
Bending protection
EMV, ATEX
UL/CSA, VDE, PTB

Das PFLITSCH System UNI Dicht® bietet indivi-
duelle Lösungen für Anwendungsfälle mit
Kabel- und Schlauchverschraubungen. Aus
dem umfangreichen M- und Pg-System bau -
kasten lassen sich sehr einfach individuell auf
die Anwendung abgestimmte Kabelverschrau -
bungen realisieren. 

Die Verschraubungskörper aus verschiedenen
Metallen und Kunststoffen lassen sich mit
Dichteinsätzen aus unterschiedlichen Werk -
stoffen kombinieren und damit exakt auf die
Kabeldurchmesser und Einsatzbedingungen
abstimmen.

Die UNI Dicht® Vielfalt zeigt beispielsweise in
der UNI Mehrfach, die mehrere – auch unter-
schiedlich dicke – Kabel durch eine Verschrau -
b ung sicher und platzsparend führt. Auch
Sonderkabel wie ASi-Bus lassen sich zuverläs-
sig abdichten. Ebenso verfügbar sind Redu -
zierungen und Erweiterungen.

UNI Dicht
Baukastensystem mit über 5000 Komponenten
Gewinde M 6 bis 110, 
Pg 7 bis 48, Zoll und NPT
Werkstoffe: Messing, Edelstahl, Aluminium,
Zink, Kunststoff (PA oder PVDF)
Dichteinätze aus hochwertigem TPE, TPE-V,
Silicon
Reduzierungen und Erweiterungen
Schutzart IP 68, IP 69k
Zugentlastung
Biegeschutz
EMV, ATEX
UL/CSA, VDE, PTB
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ATEX-Kabelverschraubungen
Maximale Sicherheit 
im Ex-Bereich

ATEX Cable Glands
Maximum Safety
in a Potentially Explosive Area

Die PFLITSCH Ex-Kabelverschraubungen sind
geprüft und zertifiziert nach der aktuellen EU-
Richtlinie 94/9/EG ATEX für Gase (Kenn -
zeichnung G) und Stäube (Kennzeichnung D).
Sie sind einsetzbar in allen explosionsgefährde-
ten Bereichen der Zonen 1, 2, 21 und 22 für
Geräte der Zündschutzart „e“.

Da die Systemmerkmale der UNI Dicht® und
blueglobe® erhalten bleiben, erhält der An -
wender ein Maximum an Funktionalität und
Sicherheit wie Schutzart IP 68, hohe Zugent -
lastung und Mehrfach. Auch für kombinierte
EMV- und Ex-Anforderungen hat PFLITSCH
Artikel im Programm.

ATEX-Kabelverschraubungen
Gewinde M8 bis M80 / Pg 7 bis Pg 48
Zugelassen nach EN 50 014 und EN 50 019
Werkstoffe: Messing, Edelstahl, 
Aluminium und Kunststoff (PVDF)
Reduzierungen und Erweiterungen
Schutzart IP 68

PFLITSCH EX-cable glands are tested and certi-
fied according to the current EU directive
94/9/EG ATEX for gases (designation G) and
dust (designation D). They are applicable in all
potentially explosive areas of zones 1, 2, 21
and 22 for appliances with “e” type of protec-
tion.

Because of the system characteristics of UNI
Dicht® and blueglobe®, the user gets maximum
utility and safety, such as protection class IP 68,
high strain relief and multiple. PFLITSCH even
has articles in its product range for combined
EMC and EX requirements in potentially explo-
sive areas.

ATEX cable glands
threads M8 to M80, Pg 7 to Pg 48
Approved according to EN 50 014 
and EN 50 019
Materials: brass, stainless steel, 
aluminium and plastic (PVDF)
Reducers and extensions
Protection class IP 68



EMV-Kabelverschraubungen
Das Mehrstufen-Programm

EMC Cable Glands
The Multi-stage Range
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PFLITSCH bietet ein umfangreiches Programm
zuverlässiger EMV-Kabelverschraubungen mit
Lösungen für unterschiedliche EMV-Anfor -
derungen. Bei den Konusversionen werden
Schirmgeflechte einfach aufgelegt, während
bei der kompakten UNI HF der UNI Iris® Feder -
ring das Schirmgeflecht rundum sicher um -
schließt.

Das Konstruktionsprinzip senkt die Mon     ta ge-
zeiten erheblich und erzielt hohe Däm pfungs -
werte, da das Geflecht nicht abgelängt werden
muss, sondern bis zur Klemmstelle durchge-
führt wird. Da die Systemmerkmale der
PFLITSCH-Ver schraubungen erhalten bleiben,
erhält der Anwender ein Maximum an Funk -
tionalität und Sicherheit wie Schutzart IP 68
und hohe Zug entlastung. Die EMV-Verschrau -
bungen gibt es mit M- und Pg-Gewinde.

EMV-Kabelverschraubungen
M12 bis M80 / Pg 9 bis Pg 48
Werkstoffe: Messing, Edelstahl
Sichere 360°-Kontaktierung
Kompakte Bauweise
Schutzart IP 68

PFLITSCH offers a comprehensive range of reli-
able EMC cable glands with solutions for vario-
us EMC specifications. In the conic versions,
the shielding braid has a simple design, while
the shielding braid in the compact UNI HF of
the UNI Iris® spring ring securely encloses it.

The construction principle reduces assembly
time considerably while achieving high insula-
tion values. This is possible because the brai-
ding does not need to be cut to length, since
it is channelled to the clamping point. Because
of the PFLITSCH glands’ system characteristics,
the user gets maximum utility and safety, such
as protection class IP 68 and high strain relief.
The EMC glands come with M- and Pg- threa-
ding.

EMC cable glands
M12 to M80 / Pg 9 to Pg 48
Materials: brass, stainless steel
Reliable 360° bonding
Compact design
Protection class IP 68
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Schlauchverschraubungen
Umfassender Kabelschutz 
für rauhe Umgebungen

Hose Glands
Extensive Cable Protection 
for Extreme Environments

The combination of a UNI Dicht® cable gland
with high-grade hoses or corrugated tubes
offers maximum mechanical protection.  In this
way, the cable is optimally protected and is
sealed up to IP68. PFLITSCH delivers glands for
self-locking assembly without hose clips, and
offers a wide range of hoses. Suitable tools
simplify assembly.

From the extensive M- and Pg-system kit, cor-
rugated tube and hose glands can be easily
and individually adapted to a particular appli-
cation. Among its products, PFLITSCH has spe-
cial pressure screws, with high strain relief, for
combination with corrugated tubes. The corru-
gated tube inserts easily into the retainer of
the pressure screw and protects against vibra-
tion.

Hose and corrugated tube glands
Compatible with the UNI Dicht system
Double sealing level
Standard strain relief
Fitting different hoses
Pressure screws for corrugated tubes 
Versions with 45°, 90° and 180° outlets
Simple assembly

Höchsten mechanischen Schutz bietet die
Kombination einer UNI Dicht® Kabelverschrau -
bung mit hochwertigen Schläuchen oder Well -
rohren. Das Kabel wird so optimal geschützt
und gleichzeitig bis IP 68 abgedichtet.
PFLITSCH liefert auch Verschraubungen für die
selbsthemmende Montage ohne Schlauch -
schelle und bietet ein breites Sorti ment von
un terschiedlichen Schläuchen. Pas sendes
Werk    zeug erleichtert die Montage.

Aus dem umfangreichen M-und Pg- System -
baukasten lassen sich sehr einfach individuell
auf die Anwendung abgestimmte Wellrohr-
und Schlauchverschraubungen realisieren. Für
die Kombination mit Wellrohren hat PFLITSCH
spezielle Druckschrauben im Pro gramm mit
hoher Zugentlastung. Das Wellrohr wird ein-
fach in die Halterung der Druck schraube ein-
geschoben und verrastet dort vibrationsfest. 

Schlauch- und Wellrohrverschraubungen
Kompatibel zum System UNI Dicht 
Doppelte Dichtebene
Serienmäßige Zugentlastung
Passend für unterschiedliche Schläuche
Druckschrauben für Wellrohre
Versionen mit 45°, 90° und 180° Abgängen
Einfache Montage 



MatchClamp™
Kompakte Kabelführung 
mit höchster Zugentlastung

MatchClamp™
Compact Cable Routing 
with Maximum Strain Relief
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Für Einsatzbereiche wie Industrieroboter,
Atemschutzausrüstungen, zug- und schwin-
gungsbelastete Bahnfahrzeuge, Motoren und
Triebwerke gibt es die neue MatchClamp™,
die höchste Dichtigkeit und Zugentlastung mit
einem äußerst kompakten Aufbau kombiniert.
Die MatchClamp™ Hülse wird mit Pressbacken
unlösbar mit dem Kabel verbunden, ist mit
Schutzart IP 68 wasserdicht und dicht gegen-
über den meisten Gasen. 

Die MatchClamp™ Hülsen werden aus Alu,
Messing, Kupfer, Edelstahl und Titan für die
jeweiligen Einsatzanforderungen und Kabel
des Kunden ausgelegt. Ebenso sind leitfähige
wie isolierende Oberflächen möglich. Realisiert
sind sie derzeit für Kabeldurchmesser von 2 bis
über 30 mm. Da sich diese Kabeldurch führun -
gen bis 90° biegen lassen, ergibt sich ohne
Mehraufwand ein stabiler Knickschutz. 

MatchClamp™
für Kabel von 2 bis über 30 mm
bis zu 10-fache Zugentlastung nach 
EN 50 262
EMV-Lösung möglich
Werkstoffe: Alu, Messing, Kupfer, Edelstahl
und Titan

The new MatchClamp™ combines maximum
leak tightness and strain relief with an extre-
mely compact design, making it ideal for use in
industrial robot, breathing apparatus, rail vehi-
cle, motor, and driving gear technologies,
which are subject to stress and vibration. The
MatchClamp™ gland connects to the cable by
fixed press jaws, and with protection class IP
68 it is watertight and impermeable to most
gases.

MatchClamp™ glands are made of aluminium,
brass, copper, stainless steel and titanium,
designed for specific use and the customer’s
cables. Conductive as well as insulating surfa-
ces are also possible. Currently cable diameters
range from 2 to more than 30 mm. Since these
cable ducts can be bent to 90°, sturdy anti-
kink protection is offered at no additional cost.

MatchClamp™
For cables from 2 to more than 30 mm
Up to 10-times strain relief as per EN 50 262
EMC solution possible
Materials: aluminium, brass, copper, 
stainless steel and titanium



Industriekanal
Die wirtschaftliche 
und sichere Kabelführung

Industrial Trunking
Economic and Reliable 
Cable Routing

The PFLITSCH Industrial Trunking is the perfect
all-around mechanical protection for wires and
cables that are connected to machinery with
switch cabinets and other peripheral units.
With over 100 specially shaped elements per
section, all cable routings are possible.
Accessories such as edge protection, cover
safety devices, retainers, partitions or variable
components, make this industrial trunking very
flexible in its configuration.

Angles, outlets, reversers, crossings, etc. are
combined with straight duct pieces. The
Industrial Trunking can be opened in various
cover positions over its entire length. The trun-
king sections made of galvanised steel sheet or
stainless steel with a paint finish is provided,
upon request, to meet the customer’s specifi-
cations. An on-line CAD system helps with
construction; such tools and machinery ensure
the optimal processing at site.

The variant Automotive floor trunking can
bear loads of up to 1200 N. 

Industrial Trunking
Kit system with over 100 specially shaped 
elements
6 cross sections 50 mm x 50 mm up 
to 300 mm x 150 mm
A range of closure variants
Robust, low-burr construction
Practice-tested fastening technology
Tools and shears
On-line CAD

Der PFLITSCH Industriekanal ist der optimale
mechanische Rundum-Schutz für Leitungen,
die im Maschinen- und Anlagenbau zwischen
Schaltschrank und Peripherie geführt werden
müssen. Mit über 100 Formteilen pro Quer -
schnitt lässt sich jeder Streckenverlauf realisie-
ren. Zubehör wie Kantenschutz, Deckel -
sicherungen, Halter, Trennwände oder variable
Bauteile machen den Industriekanal sehr flexi-
bel in der Auslegung.

Winkel, Abgänge, Wender, Kreuzungen usw.
werden mit geraden Kanalstücken kombiniert.
Der Industriekanal kann auf der gesamten
Länge in verschiedenen Deckellagen geöffnet
werden. Die Kanalteile aus verzinktem Stahl -
blech oder Edelstahl werden auf Wunsch auch
kundenspezifisch lackiert. Ein Online-CAD-
System hilft bei der Konstruktion, Werkzeuge
und Maschinen sorgen für eine optimale
Bearbeitung vor Ort.

Die Variante Automobilkanal für die Boden ver -
legung ist begehbar mit Trittlasten bis 1200 N.

Industrie-Kanal
Baukastensystem mit über 100 Formteilen
6 Querschnitte 50 mm x 50 mm 
bis 300 mm x 150 mm
verschiedene Verschlußvarianten
robuste, gratarme Konstruktion
praxiserprobte Befestigungstechnik
Werkzeuge und Schermaschinen
Online-CAD

10



PIK-Kanal
Kabelführung

PIK Trunking
Cable Routing 
for Small Volumes
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Der PIK-Kanal aus Stahlblech und Edelstahl ist
die Alternative zur herkömmlichen Rohrver -
legung, von Vorteil ist das Einlegen der Kabel
und bietet dank Winkel- und T-Stücke eine
rundum geschlossene Kabelführung für kleine
Kabelmengen. Gefertigt wird der PIK-Kanal
aus Stahlblech oder Edelstahl.

Verbindungsstücke sorgen für eine leichte
Montage und einen sicheren Potential aus -
gleich. In den geöffneten PIK-Kanal lassen sich
auch konfektionierte Kabel einlegen. Zum
Verschließen werden die Deckel einfach aufge-
clipst. Zubehör wie Kantenschutz, Endkappen,
Trennwände und Halteklammern gehören zur
Ausstattung.

PIK-Kanal
Kombinierbar mit dem Industriekanal
10 Querschnitte von 15  mm x 15 mm 
bis 200 mm x 60 mm
RAL-Pulverbeschichtung nach 
Kundenwunsch

The alternative to conventional pipe laying is
PIK Trunking, made of steel sheet and stainless
steel. One advantage is how the cables are
laid.  Because of the angles and T-pieces, PIK
Trunking offers all-round enclosed cable rou-
ting for small cable volumes. The PIK Trunking
is manufactured from steel sheet or stainless
steel.

Connectors ensure easy assembly and reliable
equipotential bonding. Even assembled cables
can be laid into the opened PIK. The covers are
simply clipped on to close them. Accessories,
such as edge protection, end caps, partitions
and retaining clips, are included in the comple-
te equipment package.

PIK Trunking
Can be combined with Industrial Trunking
10 cross sections from 15 mm x 15 mm 
to 200 mm x 60 mm
RAL powder coating to meet customer 
specifications



Offene Kanalsysteme
Gittersysteme 
und Kabelpritschen

Open Trunking Systems
Basket Tray Systems 
and Cable Trays

In der Industrie, in IT-Verteilzentren oder in der
Lebensmittelindustrie und der Chemietechnik
werden Kabel übersichtlich in den offenen
PFLITSCH-Gittersystemen verlegt. Solide Draht -
querschnitte sorgen für hohe Stabilität bei
geringem Eigengewicht. Das montagefreundli-
che System wird mit wenigen Ver bindern ein-
fach vor Ort konfektioniert. Praxis orientiertes
Zubehör wie Trennstege, Deckel, Biegeblech
oder Radiusbegrenzer sorgen für Sicherheit.

Wer Kabel auch über lange Strecken kosten-
günstig führen will – z.B. durch Hallen, Kraft -
werke oder in Außenbereichen – setzt auf
PFLITSCH-Kabelpritschen. Diese werden ein-
fach und individuell aus 2 Seitenteilen und Ste -
gen in 6 Breiten vor Ort montiert. Mit den vor-
geformten 45°- und 90°-Seitenteilen sowie
Gelenkteilen für Kurven radien lassen sich indi-
viduelle Strecken füh rungen realisieren. Redu -
zier stücke, T-Stücke, Kreuzungen und Gelenk -
teile zum Niveau-Ausgleich sowie flache und
dachförmige Deckel erfüllen alle Ansprüche.

Gitterkanäle
18 Dimensionen von 40 mm x 20 mm 
bis 622 x 100 mm
Stabile Drähte aus verzinktem Stahl 
oder Edelstahl
in U-, V-, W- L, C- und Z-Form

Kabelpritschen
3 m lange und 100 mm hohe Seitensteile
Stege in 6 Breiten zwischen 100 u. 600 mm
Trennstege, außenliegende Scharniere 
und Schnappverschlüsse
Befestigungstechnik für Wand-, Decken-  
und Bodenmontage
Material: galvanisch oder -feuerverzinkt,
Edelstahl 1.4301 und 1.4404

The open PFLITSCH basket tray systems are the
optimal choice for cable arrangement in the IT
distribution centre, food, and chemical tech-
nology industries. Light weight and sturdy, the
basket trays achieve a high degree of stability.
Since it is comprised of few connectors, this
system is easily installed on location. Practically
oriented accessories such as separating webs,
covers, bending sheets or radius limiters,
achieve safety and reliability.

Inexpensive and ideal for production halls,
power stations, and the outdoor areas,
PFLITSCH cable trays channel cables over long
distances. These trays are easily and individual-
ly assembled on location from 2 side sections
and webs in 6 widths. Individual routings are
available with the pre-shaped 45° and 90° side
sections and hinges for individual curve radii.
Reducers, T-pieces, crossings and hinges for
levelling as well as flat and roof-shaped covers
meet all requirements.

Basket trays
18 dimensions from 40 mm x 20 mm 
to 622 x 100 mm
Sturdy wire made of galvanised steel 
or stainless steel
in U, V, W, L, C und Z shape

Cable trays
3 m long and 100 mm high side sections
Webs in 6 widths between 100 and 600 mm
Separating webs, external hinges and 
snap closures
Fastening technology for wall, ceiling and 
floor installation
Material: galvanic or hot-dip galvanised, 
stainless steel 1.4301 and 1.4404
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Baugruppen
Einbaufertige Systeme 
zum Fixpreis

Customised Trunking System
Ready-to-install Systems 
at a Fixed Price
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PFLITSCH bietet ein praxisorientiertes Paket aus
Planung, Projektierung, Produkten und Pro -
duktion mit dem Ziel, Kunden einbaufertige
Kabelkanal-Baugruppen termingerecht zum
Fix  preis zu liefern. Das macht den teuren
Eigen bau überflüssig und ergibt in der Ge -
samt kostenbetrachtung ein Einsparpo ten tial
von bis zu 60%.

Die Kabelkanäle werden geplant, maßgenau
realisiert und auch mit Fremdteilen konfektio-
niert. Selbst Sonderlösungen werden wirt-
schaftlich ebenso gefertigt wie individuelle
Ausbrüche, Befestigungsteile  oder Lackie run -
 gen.

Für die Planung nutzt PFLITSCH eine Software,
die auch Kunden zur Verfügung steht. Auto -
matisch erstellte Daten, Stück- und Bestell -
listen sorgen für eine hohe Systemsicherheit.

Baugruppen
Planung per Zeichnung oder CAD
Maßgenaue Anfertigung
Individuelle Konfektionierung
Einbaufertige Lieferung
Verfügbarkeit unter einer Bestellnummer

PFLITSCH offers practical packages comprised
of project planning, estimates, products and
production.   The aim is to provide customers
with ready-to-install trunking components in a
timely manner and at a fixed price. This makes
costly do-it-yourself assembly superfluous and
results in a potential savings of up to 60%.

The trunking is designed and manufactured
true-to-size and also assembled with parts
from outside suppliers. Economical, custom
solutions are available, which include indivi-
dual and partial side sections, fastening pieces
or paint finishing.

PFLITSCH’s planning software is available to
customers. Automatic data processing, pro-
duct parts, and order lists ensure exceptional
system reliability.

Customised Trunking Systems
Planning by drawing or CAD
True-to-dimension production
Individual assembly
Ready-to-install delivery
Availability under one order number
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Werkzeuge und Maschinen
Professionell und 
Zeit sparend arbeiten

Tools and Machines
Working Professionally 
and Saving Time

PFLITSCH small machines and tools simplify the
processing and individual construction of cable
trunking. Included in this range are hydrauli-
cally or manually operated shearing and pun-
ching tools that save time and guarantee pro-
fessional results.

These low-noise, mobile machines aid trunking
production at the point of assembly. Accurate
cutting to length and punching is swift and
precise.   

Machines and tools
MaxiCut – hydraulic shears for Industrial
Trunking and PIK Trunking
PIKCut – hand shears for PIK Trunking
Hand notching punch for Industrial Trunking
and PIK Trunking
Hand tools for all trunking systems

Die PFLITSCH-Kleinmaschinen und Werkzeuge
erleichtern die Verarbeitung und den individu-
ellen Bau von Kabelkanälen. Zum Programm
gehören hydraulisch oder manuell betätigte
Scher- und Stanzwerkzeuge, die Zeit sparen
und professionelle Ergebnisse garantieren. 

Die Kanalbearbeitung kann mit den geräusch-
armen und mobilen Maschinen unmittelbar
am Montageort erfolgen. Präzises Ablängen,
Herstellen von seitlichen Ausbrüchen oder
Lochen gelingt schnell und exakt. 

Maschinen und Werkzeuge
MaxiCut – Hydraulikschere für Industriekanal
und PIK-Kanal
PIKCut – Handschere für PIK-Kanal
Handausklinkstanze für Industriekanal 
und PIK-Kanal
Handwerkzeuge für alle Kanalsysteme



PFLITSCH Technologien
Zukunft ist heute
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The future is now
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PFLITSCH Produkte sind preiswert im wahren
Sinne des Wortes. Wir bieten dem Markt
System komponenten, die ihren Preis über
einen langen Einsatzzyklus wert sind. 

Damit aus Ideen und Anforderungen des
Marktes schnell ein perfektes Serienprodukt
wird, arbeiten unsere Konstruktion, Werk -
zeugbau, Prototypen-Fertigung, Testlabor und
Produk tion grenzüberschreitend Hand in
Hand. 

Wir garantieren dabei eine gleich bleibend ho -
he Qualität, die national wie international von
vielen wichtigen Prüfinstituten zertifiziert ist.

PFLITSCH products are inexpensive in the true
sense of the word. We offer the market system
components that are worth their price over a
protracted application cycle. 

For a perfect series product to emerge quickly
from the ideas and requirements of the mar-
ket, our Construction, Tool Construction,
Prototype-Production, Test Laboratory and
Production work hand in hand crossing fron-
tiers. 

We guarantee constantly high quality that is
certified nationally as well as internationally by
many prestigious testing institutions.



PFLITSCH GmbH & Co. KG
Mühlenweg 30 / Nord 1 
D-42499 Hückeswagen
Telefon:  +49 (0) 21 92 / 911- 0 
Fax:      +49 (0) 21 92 / 911- 220
E-mail:  info@pflitsch.de
Internet: www.pflitsch.de
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