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Einbaufertige Kanalsysteme
zum Fixpreis
Ready-to-install trunking systems at
a fixed price

1
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Abb. 1 – Industrie-Kanal-Baugruppe
Fig. 1 – Industrial-Trunking component assemblies
Abb.
Stanzen undenspezifischer auteile
Fig. – lanking customer-specific components
Abb.
mformung der leche zu Kanal auteilen
Fig. 3 – Forming the sheet into trunking components
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Qualifizierte Dienstleistungen rund um die
moderne Kabelführung
Praxisorientierte Kabelführung – darunter
versteht PFLITSCH die Kombination aus hochwertigen Kanal-Produkten ergänzt um ein
umfassendes Service-Angebot aus Planung,
Konfektionierung, Werkzeugen und Montage. Für unsere Kunden bringt das eine höhere
Produktivität und Kostenersparnis. Eine individuelle, persönliche Begleitung des Kunden bei
seinen Projekten führt zu optimal abgestimmten Lösungen für die jeweilige Branche und die
individuellen Anforderungen.
Planen konfektionieren einbauen – fertig
Kaum eine Maschine oder Anlage ist wie die
andere. Beispielsweise sind verschiedene Dimensionen, Kabelmengen, Anschlüsse zu
Schaltschränken und Gehäusen zu berücksichtigen. Bisher erstellten Anwender diesen individuellen Kanalverlauf an der Maschine zumeist
selbst. Das ist aufwendig, personalintensiv,
teuer und oft auch mit zeitraubender Nacharbeit verbunden.
PFLITSCH löst das Problem effizient und ra
tionell mit maßgeschneiderten, einbaufertigen
Kanalbaugruppen – termingerecht und zum
Fixpreis geliefert! Denn PFLITSCH übernimmt
die Planung, Konfektionierung, Dokumentation, Lieferung und auf Wunsch auch die Montage der Baugruppe vor Ort.
Die Vorteile liegen klar auf der Hand:
· Transparente Kosten
· Saubere, dokumentengerechte Planung
· Terminsichere Lieferzeiten
· Optimierte Planung der eigenen Fertigung
· Einbaufertige Kanalstrecken
· Kundenspezifische Komponenten
· Eingestanzte Artikel-Nummer
· Etikettierung mit Auftragsnummer
· Kalkulierbar günstige Gesamtkosten
In der Gesamtkostenbetrachtung ergibt sich
ein Einsparpotenzial von über 50 % – und das
bei optimaler Bauausführung. Das gilt für kleine Installationen wie für große Projekte. In jedem Fall ist die KanalKonfiguration auf Knopfdruck bestell- und reproduzierbar. Ändern sich
die Einsatzanforderungen, lässt sich die Konfiguration einfach und schnell modifizieren.
Maschinen und Werkzeuge für professionelle Ergebnisse
Sind bei der Bestellung einzelne Details noch
nicht exakt planbar, können die Kanäle mit
den PFLITSCH-Maschinen und -Werkzeugen entsprechend bearbeitet werden. Die
überschaubare Investition in professionelles
PFLITSCH-Werkzeug zahlt sich schnell aus
durch Zeitersparnis, Reduzierung von Ausschuss, Erleichterung der Arbeit und saubere
Ergebnisse ohne Nacharbeit.

Expert services for modern cable routeing
Practical cable routeing – at PFLITSCH this means the combination of high-grade trunking
products with a comprehensive range of services covering design, preassembly, tools and
installation. Customers can expect higher productivity and cost savings. Individual, personalised advice and assistance to the customers
on their projects leads to optimum solutions
ideally suitable for each specific industry and
individual requirements.
Design, configure, install – and it’s done!
No two machines or systems are identical. For
example, different dimensions, cable volumes, connections to switchgear cabinets and
housings all have to be taken into account. Until now, users cut, configured, assembled and
installed these individualised trunking layouts
at the machines for themselves. This is complex, personnel-intensive, expensive and often
involves time-consuming reworking.
PFLITSCH solves the problem efficiently and
logically with tailored, ready-to-install trunking
component assemblies – on time and at a fixed
price! PFLITSCH takes over responsibility for
design, configuration, documentation, delivery
and, on request, even the installation of the
component assemblies on site.
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The advantages are plain to see:
· Transparent costs
· Efficient, documented design
· Delivery on schedule
· Optimised planning of the manufacturing
process
· Ready-to-install trunking layouts
· Customer-specific components
· Stamped with article no.
· Labelling with order no.
· Accurate, cost-effective quotation for total
cost
In terms of overall costs, the potential saving
is up to 50 % – and the customer receives an
optimum layout and installation. This applies to
large and small projects alike. Customers can
order and reproduce the trunking configuration at the touch of a button for any project. If
the requirements change, the configuration is
quickly and easily modified.
Tools and machine tools for professional
results
If some individual details cannot be accurately
designed at the time of placing the order, the
trunking can be cut and shaped using PFLITSCH
tools and machine tools after delivery. The relatively modest investment in these professional-quality PFLITSCH tools quickly pays for itself
through time savings, reduction in waste, ease
of working and neat results, without the need
for reworking.
Abb. 1 – Montage des Kantenschutzes am seitlichen Ausbruch
Fig. 1 – Installation of edge protection on a lateral cut-out
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Kabelsalat
Cable spaghetti?
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PFLITSCH hat Lösungen
PFLITSCH has the solution
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Baugruppen

Beratung Planung Konfektion und Montage aus einer Hand

1.

2.

3.

Assemblies

Technische Beratung vor Ort
beim Kunden

Advice, design, preassembly and installation all from the same source

Technical advice on site at the
customer‘s premises

Handskizze oder Zeichnung
des benötigten Kanalverlaufs

Technische Auslegung

Übertragung ins Planungstool
„easyRoute“

Automatische Generierung
der Stückliste

Zeichnung für Übertragung ins
kundeneigene CAD-System

Transfer into planning tool
”easyRoute“

Automatic generation of
parts list

Drawing for transfer into
customer‘s own CAD system

Vormontierte, transportfertige Einheiten

Konfektion verpackt

Technical design
Freehand sketches or drawings of the required trunking
layout

Herstellung der Baugruppe

Endkontrolle

Assemblies made up

Final inspection
Preassembled, transport-ready units

Preassembled components packaged

orteile

Advantages
Anlieferung …

4.
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Supply ...

… und Montage aus
einer Hand

Fertige Baugruppe an der
Maschine

… and installation
from the same source

Completed assemblies on
the machine

·

Steigerung der Produktivität
Increased productivity

·

Keine eigene Auslegung, Konstruktion und Montage
Everything planned, designed and installed for you

·

Produktion, Lieferung und Montage aus einer Hand
Production, supply and installation from the same source

·

Einbindung der Zeichnung ins eigene CAD-System
Drawing can be integrated into the customer‘s CAD system

·

Einbaufertige Baugruppen zum Fixpreis
Ready-to-install customised trunking systems at fixed prices

·

Reproduzierbarkeit der Baugruppe auf Knopfdruck
Assembly can be reproduced in the future at the touch
of a button

·

Minimierter Bestellaufwand, da ein Artikel
Minimised administration costs − ordered as one item
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Kundenspezifische Baugruppen
in der Anwendung
Customer-specific components
in use

1

2
Abb. 1 – Rundum geschützt werden die Kabel im Industrie-Kanal durch
die Anlagen geführt.
Fig. 1 – Protected on all sides, the cables are routed through the plant
in Industrial-Trunking.
Abb. 2 – Offen oder geschlossen – die Kabel liegen übersichtlich im
Kanal
Fig. 2 – Open or closed – the cables in the trunking can be inspected
at any time
Abb. 3 – Verschiedene Kanalbreiten für eine optimale Anpassung an
die Kabelmenge
Fig. 3 – Different trunking widths allow the trunking to be varied to
suit the cable volume
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Kosten sparen, Mitarbeiter entlasten, Termine einhalten
ereits mehrere Tausend Kanal augruppen
hat PFLITSCH in den ergangenen ahren erfolgreich realisiert. Immer mehr Kunden entdec en den hohen utzen dieser umfassenden
ienstleistung und sparen damit eld, setzen
ihre itarbeiter f r andere ufgabe frei und
erhalten eine terminsichere, hoch ertige Installation. Im Folgenden finden Sie a tuelle eispiele aus der Pra is
SMS Elotherm: Industrie-Kanal auch als
kundenspezifische Baugruppe
b bei Fertigung gro er ahn ränze f r moderne
indenergie nlagen, Len ungszahnstangen und elen ellen f r den utomobilbau, oder gro e Kurbel ellen f r Schiffsdiesel
Einer der elt eit tätigen S stemhersteller f r
das Härten dieser hochbelastbaren auteile
ist S S Elotherm aus ergisch orn bei emscheid. as Traditionsunternehmen ist Technologiepartner f r die Stahl und E etallindustrie in den ereichen Indu ti es Härten und
Erwärmen“ und bleibt aufgrund von stetiger
ptimierung international ettbe erbsfähig.
F r eine sichere Kabelf hrung durch diese ro maschinen setzt der nlagenbauer
PFLITSCHIndustrieKanäle aus Stahl in erschiedenen uerschnitten ein, und nutzt das
omplette PFLITSCH ienstleistungspa et. as
reduziert den estellauf and, sen t die ontagezeiten und ontage osten, und ermöglicht eine umfassende o umentation, ie
sie a tuelle
ualitätsmanagementS steme
fordern.
PFLITSCH liefert indi iduelle Kanal onfe ti
onen termingerecht und einbaufertig ins er ,
o Elotherm itarbeiter die Kanalbaugruppen
nach eichnung nur noch in der festgelegten
eihenfolge montieren m ssen. eben der
gleichbleibend hohen ualität der Kanals steme berzeugt diese Lösung durch al ulierbare
ontagezeiten und transparente Kosten. an
einer e iblen Fertigung realisiert PFLITSCH
auch undenspezifische Kanal omponenten
ie spezielle nbindungen an Schaltschrän e
in der Anlage.
a S S Elotherm in manchen Kanalabschnitten sehr unterschiedliche Kabel f r Energie und
aten so ie auch Leitungen f r edien f hrt,
ommen Trennstege zum Einsatz, die den Kanal entsprechend unterteilen. u erdem erden di erse StandardFormteile ie
in el,
bgänge und eduzierungen in den erschiedensten rö en und usf hrungen erbaut.
Kundenspezifische PFLITSCHKonsolen, die
platzsparend auf die Schaltschrän e abgest tzt
bz . am aschinen örper angeschraubt sind,
tragen z eistöc ig so ohl Kabel anäle als
auch ohrleitungen.

Save costs, reduce staff workload, meet
deadlines
PFLITSCH has manufactured several thousand
trunking components over the years. Increasing numbers of customers are discovering the
great benefits of these comprehensive services
and are saving money, releasing their employees for other tasks and receiving high-class
installations, completed on time. A few current
examples from practice are described below
SMS Elotherm: Industrial-Trunking also
available as customer-specific components
Whether in the manufacture of large gears for
modern wind farms, steering racks and drive
shafts for the automotive industry or large
crankshafts for marine diesel engines: SMS
Elotherm, based in Bergisch-Born near Remscheid, Germany, is an internationally active
manufacturer of systems for hardening these
highly loaded components. The long-established company is a technology partner in induction hardening and heating for the steel and
non-ferrous metals industry. SMS Elotherm
retains its competitive edge in the international
market thanks to continuous optimisation. The
plant manufacturer uses Industrial-Trunking
in steel in a variety of cross sections to route
cables safely through this industry’s typically
heavy machinery, and makes use of the complete range of PFLITSCH’s services. This saves
the time and effort spent on ordering, reduces
installation times and costs, and produces the
comprehensive documentation required by
modern quality management systems.
PFLITSCH supplies individualised trunking layouts on schedule and ready to install on site.
The Elotherm staff have only to install the
component assemblies in the order indicated
and in accordance with the drawing. As well
as the consistently high quality of the trunking
systems, this solution also offers the huge advantages of predictable installation times and
transparent costs. Thanks to exible production facilities, PFLITSCH can also supply customer-specific trunking components such as special connections at the switchgear cabinets in
the plant.
As SMS Elotherm runs different cables for
energy and data as well as lines carrying media
in its trunking, PFLITSCH also supplies separating walls to divide the trunking cross sections
accordingly. In addition, a variety of standard
accessory fittings, such as elbows, outlets and
reducers of various shapes and sizes, are also
used. Customer-specific PFLITSCH brackets,
which save space by being bolted to the switchgear cabinets or the machine body, carry
trunking and pipework on two levels.
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Abb.
reidimensionale Strec enf hrung mithilfe ieler Formteile
Fig. – Three-dimensional trunking configuration using several
accessory fittings
Abb. 2 – iele Kabel ber lange Strec en sicher gef hrt mit dem
Industrie-Kanal.
Fig. 2 – Many cables safely routed over long distances – with
Industrial-Trunking.
Abb.
eichnung des Kanal erlaufs an der aschine
Fig. 3 – Drawing of trunking layout on the machine
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PIK-Kanal –
einfache Befestigung
PIK-Trunking –
simple to fasten in place

1

2
Abb.
Lac ieranlage der Firma Sprimag
Fig. 1 – Painting machine manufactured by Sprimag
Abb.

Sichere Kabelf hrung mit dem PIKKanal und sichere Kabel
einf hrung mit der blueglobe®
Fig. 2 – Safe cable routeing in PIK-Trunking and safe cable entry using
blueglobe®
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Sprimag: PIK-Kanal – einfach kleben statt
aufwendig schrauben
it eschichtungs und Lac ieranlagen zur
ber ächen eredelung on Serienteilen und
zur Innenbeschichtung on
etall erpac 
ungen ie Tuben, osen und eträn e aschen ist Sprimag aus Kirchheim Tec
elt eit
erfolgreich. m dem nspruch
ualität ade
in erman gerecht zu erden, setzt das Traditionsunternehmen beim au seiner nlagen
onse uent auf hoch ertige Komponenten.
Im ereich der Kabelf hrung ommen daher
PIKKabel anäle aus dem Hause PFLITSCH zum
Einsatz.
urden die Kanäle fr her on Hand gesägt,
entgratet und gebohrt und in der aschine
angeschraubt, setzt Sprimag seit einiger eit
auf die ganzheitliche PFLITSCHLösung F r
die jeweilige Anlage wird der Kanalverlauf mit
eas oute geplant und im KundenC S stem erifiziert. nter einer estellnummer
ann der Ein äufer heute die entsprechende
Konfe tion bei PFLITSCH abrufen. E a t gefertigt, mit allen usbr chen ersehen und
best c t liefern ir die Komponenten termingerecht an die ontagelinien des Kunden. esonderer Clou Statt den PIK anzuschrauben,
ommt ein Hochleistungs lebeband zum Einsatz. er onteur positioniert den ompa ten
Kanal an der entsprechenden Stelle und fi iert
ihn sicher durch einfaches ndr c en.
ie usammenarbeit mit Sprimag reicht on
der Beratung bei der Konstruktion neuer
aschinen ber die Konfe tionierung der
Kanäle in lusi e Einbau on Kabel erschraubungen – bis zur Montage am Aufstellort des
Endkunden.

Sprimag: PIK-Trunking – quick and easy
gluing instead of laborious screwing
Based in Kirchheim/Teck, Germany, Sprimag is
known world-wide for its coating and painting
machines for applying surface finishes to series
production parts and for coating the insides of
metal packaging containers such as tubes, cans
and drinks bottles. Living up to the "Quality
Made in Germany" slogan, the well-established
company relies on high-quality components. In
the field of cable routeing, the company therefore uses PIK-Trunking from PFLITSCH.
In earlier times, the trunking was sawn by hand,
deburred and screwed or bolted on the machine, but for some time now Sprimag has opted
for the full PFLITSCH solution: The trunking
layout is designed for each specific plant with
easyRoute and verified in the customer s C
system. The purchaser can call up any trunking
configuration at a later date at PFLITSCH by
referring to the order number. We deliver the
components, precisely manufactured, complete with all the required cut-outs and fittings,
right to the customer’s production lines. Special feature: a high-performance self-adhesive
tape is used to attach the PIK-Trunking instead
of threaded fastenings. The installer holds the
compact trunking in position and simply presses it securely into place.

1

PFLITSCH works closely with Sprimag: everything from preliminary advice during the design
of a new machine through the configuration
and preassembly of the trunking – including
the incorporation of cable glands – right up to
installation at the end customer’s premises.

2

Abb.
Sichere und geordnete Kabelf hrung im PIKKanal
Fig. 1 – Safe and logical cable routeing in PIK-Trunking
Abb.
Lac ieranlage zur ber ächen eredelung
Fig. 2 – Coating machine for applying surface treatments
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Gitter-Kanal von klein bis groß
Wire tray in all sizes

1

2
Abb.

erschiedene reiten der itterKanäle angepasst an die zu
f hrende Kabelmenge
Fig. 1 – Different wire tray widths – varied to suit the cable volume
Abb.
Fig.

as offene S stem ermöglicht das Ein und usf hren der
Kabel an jeder Stelle.
– The open system allows cables to enter and exit at any point.
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IWK: flexibel agieren mit PFLITSCH-Gitter-Kanälen
Fr her urden bei nlagenbauer I K aus
Stutensee einfache Kunststoff anäle zur Kabelf hrung in der nlage er endet. Heute
setzt der Spezialist f r Tubenf ll und Kartonier aschinen auf offene itterKanäle on
PFLITSCH, die mehr Stabilität bringen und der
gesamten nlage mehr ertig eit erleihen.
ufgrund der offenen Konstru tion önnen
Kabel an eder beliebigen Stelle ohne uf and
ein und ausgef hrt erden.
Statt diese itterKanäle on Hand zu planen,
vor Ort zu konfektionieren und in eine Maschine einzubauen, bestellt I K omplette
itterKanal augruppen und nutzt die gro en
ationalisierungs orteile des PFLITSCHS stems.
ach C Plan und eichnung der e eiligen
aschine realisiert PFLITSCH die einbaufertigen
Kanal-Baugruppen und liefert sie inklusive aller
ubehörteile termingerecht an I K passend
zu jedem Anlagenmodul kommissioniert und
ersandsicher im Karton erpac t. a edes
Kanalteil mit einer Positionsnummer ersehen
ist, önnen die I K onteure den Einbau in
rzester eit nach Plan durchf hren.
I K bezieht itterKanalKomponenten om
leinsten Segment mit nur enigen entimetern Länge bis zu meterlangen Kanalst c en.
efestigungsteile, End appen und ubehöromponenten liegen erpac t dem Kanal bei.
I K spart damit iel eit bei der ontage und
earbeitung der Kanäle. itarbieter önnen
sich auf ihre Kernarbeit onzentrieren. ie
urchlaufzeiten der aschine lassen sich dadurch in der ontage eiter reduzieren.

IWK: operate flexibly of action with
PFLITSCH wire tray
IWK, a plant engineering company based in
the German town of Stutensee, formerly used
simple plastic trunking in its plants. Today, the
specialist for tube-filling and cartoning machines uses open wire tray from PFLITSCH, which
gives added stability and quality to the whole
plant. The open design allows cables to enter
and exit the trunking at any point.
Instead of designing these wire tray layouts by
hand, cutting and shaping the items on site
and installing them on a machine, IWK orders
complete wire tray components and therefore
benefits from the great rationalisation potential of PFLITSCH systems.
PFLITSCH manufactures the ready-to-install
trunking components in accordance with the
CAD layout and the drawing for each machine
and delivers them, including all the accessory
parts, on schedule to IWK – picked and packed
for each plant module and delivered in secure
cardboard boxes. ecause each trunking part
is marked with an item number, the IWK installers can complete their work in a very short
time.

1
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IWK orders wire tray from the smallest segment, perhaps only a few centimetres long, to
large lengths of trunking many metres long.
Fastenings, end caps and accessory components accompany the trunking in the boxes.
IWK saves a lot of time in cutting, shaping
and installing the trunking. The IWK staff can
concentrate on their core work. The production times for the machines they produce are
further reduced.

Abb.

Kurze itterKanalSt c e zum F hren on atenleitungen in
die aschine
Fig. 1 – Short wire tray pieces for routeing data cables into the
machine
Abb.
us eas oute importierter Strec en erlauf des
Fig. 2 – Wire tray layout imported from easyRoute

itterKanals
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Sonderlösungen von PFLITSCH
Special solutions from PFLITSCH
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Gitter-Kanal-Sonderteil: T-Stück
· TSt c erz eigt eine laufende Strec e
· Spart Montagezeit und Aufwand
· Passgenaue usf hrung
· it und ohne ec el erhältlich
· eitere Formteile auf nfrage

Wire tray special part: T connection
· T connection divides a continuous run of
trunking
· Saves installation time and cost
· Perfect fit
· Available with and without covers
· Further accessory fittings on request

Gitter-Kanal-Sonderteil: auf- und abwärts
· Sonderteile f r undenspezifische
Anwendungsfälle
· Konfe tionen aus allen aterialien, rö en
und Farben möglich
· eitere Sonderteile bitte anfragen
· a anfertigung nach Kunden unsch

Wire-tray special part: up and down
· Special parts for customer-specific applications
· Customisable in all materials, sizes and colours
· Other special parts available, please ask
· Made-to-measure on request

Industrie-Kanal: Spezielle Dachform
· erhindert das blegen on er zeugen etc.
auf der ber äche des Kanals
· Staubschutz f r die ber äche
· npassung an das esign der mgebung
· eitere Sonderteile bitte anfragen

Industrial-Trunking: special cover shapes
· Prevents tools etc. from being put down
on top of the trunking
· Dust protection for the surface
· Adaptation of the design to suit the surroundings
· Other special parts available, please ask
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Sonderlösungen von PFLITSCH
Special solutions from PFLITSCH
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Industrie-Kanal: Winkel Wender Oben
· bgang an einer Sto stelle nach oben
· nderung der ec ellage
· 2-teilig
· it eingepressten Standard iegel
erschl ssen
· eitere Sonderteile bitte anfragen

Industrial-Trunking: gusset bend – access
converter, top
· Connection upwards to an outlet
· Modify the cover position
· 2-part
· ith press-fit standard locking fasteners
· Other special parts available, please ask

Staubhemmender Kanal
· berlappende Laschen an ec eln hemmen
das Eindringen von Staub.
· Kombinierbar mit Standard-Kanälen und
Formteilen
· Lässt sich in allen rö en und aterialien
auftragsbezogen fertigen

Dust-excluding trunking
· Overlapping splices on the covers reduce the
penetration of dust
· Combination with standard trunking and
accessory fittings
· Can be manufactured to specification in all
sizes and materials

Industrie-Kanal für den Reinraum
· Abgeänderte Bauteile auf Basis der
StandardFormteile und Kanäle
· Keine Materialdopplungen
· erf gbar in allen rö en und aterialien
· ehrteilig, daher leicht zu reinigen
· Auslieferung als Bausatz

Industrial-Trunking for clean rooms
· Modified components based on standard
accessory fittings and trunking
· No material laminations
· Available in all sizes and materials
· Multi-part, therefore easy to clean
· Supplied as a kit
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