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Editorial

Liebe Kunden, verehrte Leser,

herzlich willkommen in unserem Jubiläumsjahr! Ja, kaum zu 

glauben, aber nach 100 Jahren Firmengeschichte ist PFLITSCH 

weltweit bestens aufgestellt und allseits bekannt für seine hohe 

Lösungskompetenz.

In diesem Kundenmagazin informieren wir Sie über aktuelle 

Produkttrends, gewähren einen Einblick in das Unternehmen, 

berichten über interessante Kundenprojekte und geben Ihnen 

einen Ausblick in die Zukunft von PFLITSCH.

Noch in diesem Jahr werden wir in unserem neu erworbenen 

Standort für unsere Kabelkanalfertigung ein hoch modernes 

Kompetenzzentrum in Betrieb nehmen.

Was bringen Ihnen die jüngst in den Markt eingeführten neuen 

PFLITSCH-Produkte LevelEx und VARiOX? Wie können Sie mit 

unseren umfassenden Dienstleistungen effi zienter werden? 

Was macht die Zusammenarbeit mit PFLITSCH aus? Nur um ei-

nige Themenschwerpunkte des Magazins zu nennen.

Lassen Sie sich von unserer „Passion for the best solution“ be-

geistern!  Es würde uns freuen, wenn wir mit Ihnen auf den 

kommenden Fachmessen, wie der  HD Expo, eltefa und 

HANNOVER MESSE in Deutschland oder auf einer der über 20 

internationalen Messen ins Gespräch kommen und Sie unser 

100-jähriges Bestehen mit uns feiern.

Viel Spaß beim Lesen! 

Ihr

   

&

    

Roland Lenzing und Mathias Stendtke

Geschäftsführende Gesellschafter 

PFLITSCH GmbH & Co. KG

Unternehmen
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PFLITSCH schafft Platz für weiteres Unternehmenswachstum

Neues Werk wird zum Kompetenz-
zentrum Kabelkanal
Mit dem Kauf eines Werksgeländes im Gewerbegebiet Hückeswagen Winterhagen stellt PFLITSCH auch 

räumlich die Weichen auf Zukunft. Hier wird ein Kompetenzzentrum für den stark wachsenden Kabelkanal-

Produktbereich entstehen. Der im Stammwerk frei werdende Platz ist für den Ausbau des Produktbereiches 

Kabelverschraubung reserviert.

Pünktlich zum 100-jährigen Jubiläum nimmt PFLITSCH 

weitere Meilensteine der future@pfl itsch-Strategie ins 

Visier. Ein wesentlicher Bestandteil und die Grundvor-

aussetzung für die weitere Entwicklung des Unterneh-

mens ist die räumliche Vergrößerung. Mit dem Kauf 

des Firmengeländes samt Büro- und Fertigungsgebäu-

de schafft PFLITSCH weitere Expansionsmöglichkeiten. 

Somit ist die Entscheidung für den zweiten Standort die 

logische Schlussfolgerung, um das Familienunterneh-

men erfolgreich in die Zukunft zu führen. „Auf unse-

rem bisherigen Firmengelände könnten wir unser aktu-

elles Wachstum nur noch etwa ein bis zwei Jahre 

stemmen“, sagen Roland Lenzing und Mathias Stendt-

ke, die als geschäftsführende Gesellschafter das Unter-

nehmen mit 100-jähriger Erfolgsgeschichte in der 

4. Generation leiten. 

Dank des hochmodernen neuen Automatischen Klein-

teilelagers ist der Stammsitz für die Expansion des Pro-

duktbereiches Kabelverschraubung bereits bestens vor-

bereitet. Der neue Standort schafft nun gleichsam die 

perfekten Rahmenbedingungen für den ebenfalls stark 

wachsenden Bereich Kabelkanal. „Hier haben wir Platz 

und Möglichkeiten, um Produktionsprozesse optimal 

zu gestalten und unsere Baugruppen-Fertigung weiter 

auszubauen“, erklärt Roland Lenzing. Das sei auch an-

gesichts der neuen, vielversprechenden Kabelkanalse-

rie VARiOX mehr als notwendig.

1.300 qm Büro- plus 7.000 qm 
Fertigungsfl äche stehen zur Verfügung

Auf dem rund 52.000 qm Grundstück befi ndet sich ein 

modernes Gebäude-Ensemble mit gut 1.300 qm Büro- 

und 7.000 qm Fertigungsfl äche. Wenn hier im Herbst 

die moderne Produktion der PFLITSCH-Kabelkanäle an-

laufen wird, hat das Familienunternehmen eine Ge-

samtinvestition in Millionenhöhe gestemmt. 

In den neuen Hallen will PFLITSCH eine moderne, auto-

matisierte Produktion aufbauen, die fertigungstech-

nisch wie logistisch Pluspunkte bringt und weitere 

Unternehmen
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Unternehmen

Expansionsmöglichkeiten bietet. „In den nächsten 

zehn Jahren sind so mit den beiden Werken weitere 

Wachstumssteigerungen erreichbar. Volldigitalisierte, 

durchdachte Prozesse sollen für mehr Effi zienz sor-

gen“, gibt Mathias Stendtke einen Einblick in den 

Stand der Ideen und Planungen. Die Zahlen seien nicht 

aus der Luft gegriffen: Allein im abgelaufenen Ge-

schäftsjahr hat PFLITSCH das ambitionierte geplante 

Umsatz-Soll weit übertroffen.

Das Gelände in Winterhagen bietet außerdem die 

Möglichkeit, den Standort bei Bedarf weiter auszubau-

en und noch mehr Platz zu schaffen.

Die Vorteile, auf einem Blick: 

 · Aufbau automatisierter Prozesse im Lager für Blech 

und Stanzteile

 · Angepasste Lagertechnik für das jeweilige Lagergut

 · Verschwendungsarme Abläufe durch modernes WMS

 · Ergonomische Bereitstellung von Arbeitsmitteln

 · Aufbau einer schlanken und papierlosen Fertigung

 · Freie Kapazitäten für weiteren Ausbau

Der zeitliche Ablaufplan

1)  Technische Planung: Dezember 2018 bis Anfang 

August 2019

2) Bauphase: Januar bis Mitte Juni 2019

3)  Umzug Werksausrüstung und Material: August/

September 2019

4) Umzug Personal: September 2019

5) Abschluss und Inbetriebnahme Oktober 2019

Ausgabe 01-2019
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Hygienic Design Expo 2019

Erfolgreich mit EHEDG-zertifi zierten 
Produkten 

Unternehmen

Die HD EXPO ging in die 3. Runde. Vom 5. bis 7. Februar 2019 drehte 

sich in der dm-Arena der Messe Karlsruhe alles um das Thema Hygie-

nic Design. Als besondere Herausforderung betrachten die Messever-

antwortlichen die Schaffung praxisnaher Lösungen für den Bereich 

der Food- und Pharma-Industrie. Vor diesem Hintergrund dient die HD Expo jedes Jahr den Experten und 

Anwendern dieser Branche als ideale Diskussionsplattform. Hier wird der Einsatz von zertifi zierten Bautei-

len und deren Vorteile im Betrieb diskutiert. Es gilt allgemein die Annahme, dass ein potentieller Produkti-

onsstillstand oder eine Rückrufaktion bei verunreinigten Lebensmitteln für die Unternehmen teurer ist, als 

die Berücksichtigung und Umsetzung der Hygienic-Design-Richtlinien. 

Als Hygienic Design-Spezialist ist die HD Expo ein fester 

Termin im jährlichen PFLITSCH-Messe-Kalender. Im Fo-

kus steht hier besonders die Kabelverschraubung blue-

globe CLEAN Plus in Edelstahl und Kunststoff. Darüber 

hinaus informieren wir über unser Produktportfolio der 

offenen und geschlossenen Kabelkanalsysteme aus 

hochwertigem Edelstahl, die auch in der Lebensmittel- 

und Pharmaindustrie zum Einsatz kommen.

PFLITSCH ist neuer 
EHEDG-Company-Member 

Bereits in den vergangenen Jahren war das PFLITSCH-

Produktmanagement in Fachausschüssen von EHEDG 

eingebunden und hat hier seine Expertise eingebracht.  

Jetzt ist PFLITSCH als Unternehmen dem Bündnis bei-

getreten und darf sich offi ziell als „EHEDG-Company 

Member“ bezeichnen. „Damit signalisieren wir deut-

lich unsere Absicht, die strategische Ausrichtung des 

Segmentes Food & Pharma langfristig zu fokussieren“, 

erklärt Heiko Emde, Marktsegmentmanager für den 

Bereich Food und Pharma. „Daher war die Beantra-

gung der aktiven Firmen-Mitgliedschaft bei EHEDG die 

logische Konsequenz.“

Produktlösungen von PFLITSCH 
nach EHEDG-Vorgaben 

PFLITSCH hat in den vergangenen Jahren bereits Pro-

duktlösungen nach EHEDG-Design erfolgreich auf den 

Markt gebracht. Namhafte Hersteller und Zulieferer 

von Produktionsmaschinen in der Fleisch- und Milch-

verarbeitung sowie von Verpackungsmaschinen, Abfül-

ler von Getränken und Anbieter von Reinigungsmaschi-

nen gehören mittlerweile zu den PFLITSCH-Kunden. Ein 

Beispiel: Als „Component Supplier“ beliefert PFLITSCH 

alle Tochtergesellschaften eines weltweit agierenden 

Herstellers von Abfüllanlagen mit Kabelverschraubun-

gen und Kabelkanälen.

Ausgabe 01-2019
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eltefa 2019 – Industrie und Handwerk unter einem Dach

Lösung gegen Feuchtigkeit im 
Schaltschrank 

Unternehmen

Vom 20. bis 22. 

März 2019 treffen 

sich Fachleute aus 

Handwerk, Indust-

rie, Handel, Planung und Architektur auf der eltefa in 

Stuttgart, der größten Regionalmesse der Elektrobran-

che. Mit rund 24.000 Fachbesuchern punktete die Ver-

anstaltung und ein Ende der Aufwärtsentwicklung sei 

laut Messeleitung auch für 2019 nicht in Sicht. Dies 

liege auch am typisch Stuttgarter Fachbesuchermix aus 

Industrie, Gewerbe, Handel, Kommune, Energiedienst-

leistern, Architekten und Planern.

Die Industrietechnik präsentiert sich erstmals in einer 

eigenen Halle. Dort wird auch PFLITSCH mit seinem 

Stand vertreten sein. Ein Präsentationsschwerpunkt ist 

der neue VARiOX-Kanal. Wie bei allen PFLITSCH-Kanä-

len kann der VARiOX auch mit dem CAD-Tool easyRou-

te am Bildschirm geplant werden. Kunden, die sich von 

der aufwendigen Handarbeit bei der Kanalkonfektio-

nierung befreien wollen, informieren wir auf der Messe 

über den PFLITSCH-Baugrupppen-Service: Anhand der 

Planungsdaten erstellt PFLITSCH im Werk fertig konfek-

tionierte Kanalbaugruppen und liefert sie terminge-

recht zum kalkulierten Fixpreis in die Kundenfertigung. 

Auf diese Weise lässt sich der Einbau schnell, sicher und 

qualitativ hochwertig umsetzen.

 ! Information
eltefa in Stuttgart: 20.–22. März 2019:

PFLITSCH fi nden Sie in Halle 10, Stand 10F15 

Bei den Kabelverschraubungen zeigt PFLITSCH sein 

Portfolio der Baureihen UNI Dicht und blueglobe mit 

verschiedenen Branchen-Varianten wie EMV, Hygiene 

und Brandschutz sowie die geteilten Systeme für die 

modernen Modulbau-Konzepte. Im Fokus stehen die 

neuen Druckausgleichselemente DAE gegen die Kon-

denswasser-Bildung in Gehäusen. 

Ausgabe 01-2019
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HANNOVER MESSE 2019 – mitten in der Integrated Energy

Überraschende Lösungen rund um 
die Kabelführung 

„Energie auf den Weg gebracht“ – mit diesem Branchenslogan passt PFLITSCH perfekt zur 

Integrated Energy-Leitmesse der Hannover Messe. In 2019 ist Schweden das Partnerland 

der Messe. Mit 6.500 Ausstellern und über 1.400 Events in den Messehallen will die welt-

größte Industriemesse Anfang April wieder über 220.000 Besucher anlocken.

Für jedes Kabel passend: 
viele Dichteinsätze verfügbar

Um die Qualität zu steigern und die Fertigungszeiten zu 

minimieren, werden in der Industrie immer mehr ferti-

ge Baugruppen, Module sowie konfektionierte und ge-

testete Systemkabel eingesetzt. Für die zuverlässige 

Kabeleinführung in Schaltschränke und Gehäuse wer-

den daher teilbare Systeme benötigt, wie PFLITSCH sie 

in Hannover präsentiert. Im Vergleich zu vielen Stan-

dardprodukten überzeugen die Lösungen UNI FLANSCH 

und UNI Split Gland auf Basis der UNI Dicht-Kabelver-

schraubung mit hohen Schutzarten bis IP 67, über-

durchschnittlichen Zugentlastungswerten und einer 

einfachen Montage. Neben der Kunststoff-Variante 

gibt es beide Produktlinien auch aus Zinkdruckguss: 

Diese Heavy Duty-Lösung ist konzipiert für erhöhte me-

chanische Anforderungen.

Für UNI Split Gland und UNI FLANSCH hat PFLITSCH 

weit über hundert Dichteinsätze im Programm für un-

terschiedliche Kabelquerschnitte und Anforderungen. 

Mit Mehrfach-Dichteinsätzen lassen sich auch mehrere 

Kabel, selbst mit unterschiedlichen Durchmessern, 

platzsparend durch eine Verschraubung führen. Einsät-

ze für Flach- und Sonderkabel sind ebenfalls lieferbar.

Kanalsysteme führen unterschiedlichste 
Kabel perfekt und sicher

Eine Vielzahl unterschiedlichster Kabel von der dünnen 

Glasfaser-Leitung bis zum dicken Energiekabel müssen 

sicher durch Produktionsanlagen geführt werden. Hier 

zeigt PFLITSCH vom begehbaren Automobil-Kanal für 

die Bodenmontage in Fertigungszellen über den kom-

pakten PIK-Kanal für kleine Kabelvolumina bis zum of-

fenen Gitter-Kanal ein breites Spektrum. Neben dem 

umfangreichen Industrie-Kanal präsentiert PFLITSCH 

das neue, auf Standardanwendungen fokussierte 

VARiOX-System: Mit wenigen Komponenten lassen 

sich individuelle Kabelkanalstrecken sehr montage-

freundlich realisieren.

Planen lassen sich alle PFLITSCH-Kanäle mit dem CAD-

Tool easyRoute, dessen Daten mit gängigen CAD-Sys-

temen kompatibel sind. Die so konstruierten Strecken-

verläufe können auf Wunsch bei PFLITSCH zu 

einbaufertigen Baugruppen konfektioniert werden, die 

zum Festpreis terminsicher in die Montage des Kunden 

geliefert werden. Wer den Kanal selbst zusammenstel-

len möchte, fi ndet mit den perfekt abgestimmten 

Werkzeugen und Maschinen wertvolle Hilfsmittel, die 

auf dem PFLITSCH-Messestand live ausprobiert werden 

können.

Feiern Sie mit uns unsere 100 Jahrfeier in Hannover.

Eine besondere Produktlösung präsentiert PFLITSCH in 

Hannover erstmals der Weltöffentlichkeit. Lassen Sie 

sich überraschen!

 ! Information
HMI in Hannover: 01.–05. April 2019:

PFLITSCH fi nden Sie in Halle 13, Stand E97 

Ausgabe 01-2019
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Das Angebotsspektrum reicht von der Komponenten-

Ebene bis hin zu kompletten Systemen sowie integrier-

ten Automatisierungslösungen und umfasst sämtliche 

Produktbereiche der industriellen Automatisierungs-

technik. „Wir werden auf der Komponenten-Ebene 

PFLITSCH-Lösungen präsentieren“, sagt Stephan Ka-

danka, der neue Vertriebsexperte für Österreich. 

„Bei den Kabelverschraubungen steht das UNI Dicht-

Programm im Mittelpunkt mit seinen speziellen geteil-

ten Lösungen, die für die moderne Modulbauweise 

benötigt werden.“ Für die sichere wie praktische Kabel-

führung durch Maschinen und Anlagen zeigt PFLITSCH 

in Linz einen Auszug des Kabelkanal-Programms. „Da-

mit können unsere Kunden empfi ndliche Glasfaser-

Leitung ebenso zuverlässig installieren wie starke Ener-

giekabel oder eine große Menge an Steuerleitungen.“ 

Stephan Kadanka ist für PFLITSCH-Kunden und An-

wender von Kabelverschraubungen und Kabelkanälen 

der Ansprechpartner vor Ort. Außerdem erweitert 

PFLITSCH sein Händlernetz, über das Produkte schnell 

geliefert werden. Im Stammwerk Hückeswagen küm-

mert sich seit 2016 ein Team um die Kunden in der 

Alpenrepublik.

„PFLITSCH hat in Österreich bereits den guten Ruf, statt 

Massenware hochwertige Kabelverschraubungen zu 

liefern. Diese Produkte kommen also zum Einsatz, wo 

Standardlösungen überfordert sind. Mein Ziel ist, die 

Bekanntheit der Marke PFLITSCH in Österreich weiter 

zu stärken“, erklärt Stefan Kadanka. „Bei Besuchen 

von industriellen Anwendern und auf Fachmessen wie 

in Linz werde ich die Entscheider von den Vorzügen 

 ! Information
SMART in Linz: 14.–16. Mai 2019:

PFLITSCH fi nden Sie in Halle DC, Stand 505 

SMART 2019 – PFLITSCH präsentiert sich in Österreich

Automatisierung im Alpenvorland – 
perfekte Lösungen für die Industrie

Die SMART Automation Austria ist Österreichs einzige Fachmesse für die industrielle 

Automatisierung – in diesem Jahr vom 14.–16. Mai in Linz. Der Fokus ist auf die Fab-

rik- und die Prozess-Automatisierung gerichtet. Über 180 Aussteller und 200 vertre-

tene Marken sprechen von Wachstum. Über 7.300 Fachbesucher werden erwartet.

und der Qualität der PFLITSCH-Lösungen überzeugen 

können.“

Einen hohen Wachstumsmarkt verspricht sich PFLITSCH 

bei den konfektionierten Kabelkanalbaugruppen, die 

einbaufertig und terminsicher am Montageort angelie-

fert werden. „So können Unternehmen ihre Kosten 

senken, Mitarbeiter optimal einsetzen und Prozessab-

läufe verbessern“, unterstreicht Stephan Kadanka die 

PFLITSCH-Philosophie, Kunden ganzheitlich und mit 

Mehrwert zu betreuen. 

Der direkte Draht zu PFLITSCH in Österreich: 

Stephan Kadanka

Mobil: +43 664 1673537

E-Mail: stephan.kadanka@pfl itsch.at

...oder treffen Sie Stephan Kadanka 

direkt auf der SMART Linz.

Ausgabe 01-2019
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Hygienegerechte Kabelführung an 
Industrie-Bäckerei-Maschinen

Vorgefertigte Baugruppen für eine 
effi zientere Fertigung
Das Unternehmen MKW ist Spezialist für Sondermaschinen. Neue Technologien und Optimierungen stehen 

immer im Fokus. Mit der Übernahme der Produktsparte für Industrie-Brotschneidemaschinen des Herstellers 

Rego Herlitzius eröffnet sich MKW ein weiteres Betätigungsfeld. Statt die für eine saubere Kabelführung 

innerhalb dieser Maschinen erforderlichen Kabelkanäle selbst von Hand anzufertigen und zu konfektionie-

ren, nutzt MKW das Dienstleistungspaket des Hückeswagener Herstellers PFLITSCH. Mit dem Baugruppen-

Service werden hygienetaugliche Kabelkanäle auf Maß geplant, gefertigt, konfektioniert und als einbaufer-

tiges Kabelkanalsystem geliefert. 

MKW steht für Maschinen-Kooperation-Wuppertal. 

Dahinter stecken sieben Spezialunternehmen, die sich 

zusammengetan haben, um Kompetenzen zu bündeln 

und als Sondermaschinenbauer besser im Markt agie-

ren zu können. 2018 wurde daraus eine GmbH mit 

rund 70 Mitarbeitern. Prokurist Marco Horn: „Wir ken-

nen uns bestens aus, wenn es um Planung, Entwick-

lung, Konstruktion, Fertigung, Programmierung, Bau-

teilefertigung, Montage und die abschließende 

Inbetriebnahme von Maschinen und Anlagen geht. Au-

ßerdem sind wir in der Lage, auch die Digitalisierung 

der Maschinen bis zur kompletten Produktionsplanung 

durch ein eigenes MES-System (Manufacturing Executi-

on System = prozessnah operierende Ebene eines 

mehrschichtigen Fertigungssystems) abzubilden. Und 

wir beschäftigen uns stets mit zukunftsweisenden 

Technologien.“

Anwenderbericht

Ausgabe 01-2019
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Bäckerei-Maschinen ergänzen aktuell das 
Portfolio

„Wir haben seit Jahren Erfahrung mit Industrie-Bäcke-

rei-Maschinen gemacht und als Partner von Rego Her-

litzius die Programmierung und Inbetriebnahmen der 

Maschinen realisiert“, erklärt Marco Horn. „Mit der 

Übernahme dieser Sparte beliefern wir Industrie-Bäcke-

reien jetzt direkt mit der Gesamtlösung – angefangen 

bei der Beschickung der Anlagen mit Backwaren über 

den Zuschnitt und die Portionierung bis hin zum Ab-

transport. Außerdem integrieren wir Palettiersysteme 

mit Robotern namhafter Hersteller.“

Aktuelles Beispiel ist die Brotschneideanlage „SBA Ro-

tec 3000“. Sie schneidet nahezu jede Brotsorte. „Dabei 

wird aufgrund einer individuellen Messerbeölung ein 

ideales Schnittergebnis erzielt“, erklärt Konstrukteurin 

Janine Kölven. Vollautomatische Brotzufuhr, Speicher-

möglichkeiten für verschiedene Rezepturen und die 

automatische Brothöhenanpassung sind weitere Merk-

male der Anlage.

Vorkonfektionierte Kanalsysteme statt teure 
Handarbeit

Die „Rotec 3000“ ist modular aufgebaut. Die einzelnen 

Module werden von oben über einen Edelstahl-Kanal 

mit Daten- und Energieleitungen verkabelt. MKW nutzt 

neben den geraden Kanalteilen auch T- und Eckform-

teile für die Kabelführung in die jeweiligen Maschinen-

module und den Steuerschrank. Die Kanalteile sind si-

cher miteinander verschraubt und widerstehen so den 

Maschinenvibrationen. 

In der Maschine sorgen Gitter-Kanäle aus Edelstahl für 

eine übersichtliche Kabelführung. Der PFLITSCH-Gitter-

kanal ist leicht zu reinigen, widersteht Hochdruckreini-

gern und gängigen Reinigungsmitteln. Er kann mit ei-

ner dachförmigen Abdeckung versehen werden, so 

dass die eingelegten Kabel vor herabtropfenden Medi-

en geschützt werden. Die Befestigungskonsolen sind 

ebenfalls unter Hygiene-Aspekten ausgelegt.

„Statt diese verschiedenen Kanalsysteme selbst von 

Hand an die Maschinenumgebung anzupassen und zu-

sammenzubauen, bestellen wir die Kanäle fi x und fer-

tig vormontiert bei PFLITSCH“, so Janine Kölven. „Das 

passt zu unseren Optimierungskonzepten, weil wir uns 

ganz auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren kön-

nen. Außerdem ist Handarbeit aufwendig, teuer und 

bindet wertvolle Mitarbeiter- und Material-

Ressourcen.“

Planung des Kanalverlaufs per CAD

PFLITSCH ist Member of EHEDG und hat rund um seine 

Kanalsysteme einen Baugruppen-Service entwickelt, 

der Beratung, Planung, Konfektionierung und Monta-

ge kundenspezifi scher Kanäle inklusive der Anferti-

gung von Sonderbauteilen ausmacht. Die Vorteile für 

Kunden wie MKW liegen auf der Hand: Weniger 

Kosten, bessere Planbarkeit der Fertigung, gleich-

bleibend hohe Qualität, reduzierter Lagerauf-

wand und der optimierte Einsatz von Mitarbeitern 

sind damit möglich.

Die Kanalplanung beginnt entweder mit dem Ausmes-

sen an der Maschine oder anhand vorliegender CAD-

Daten. Mit dem PFLITSCH-Planungstool easyRoute – 

hier sind alle Komponenten der Industrie-, PIK-, 

VARiOX- und Gitter-Kanäle in einer intelligenten Da-

tenbank hinterlegt – werden die Kanalkomponenten 

am Bildschirm dreidimensional zu dem gewünschten 

Streckenverlauf zusammengesetzt. Die resultierenden 

CAD-Daten stellen die Basis für Stück- und Bestelllisten 

sowie die Fertigungsplanung bei PFLITSCH. Sie lassen 

sich in das kundeneigene CAD-System laden und dort 

weiterverarbeiten. Auch die Anlagendokumentation 

wird damit komplettiert.

Anwenderbericht
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Herstellung der Baugruppen unter 
gleichbleibenden Bedingungen

Nach der Vorfertigung auf einem hochmodernen und 

fl exiblen Maschinenpark konfektioniert PFLITSCH die 

einbaufertigen Baugruppen. Kantenschutz, Trennstege 

und andere Ausstattungsdetails werden auf Wunsch 

vorinstalliert. Selbst Sonderbauteile wie die Anbindung 

des Kanals an den Schaltschrank werden wirtschaftlich 

realisiert. „Das hält unsere Fertigung sauber, entlastet 

unsere Mitarbeitenden und ermöglicht uns eine kost-

entransparente Planung“, fasst MKW-Prokurist Horn 

zusammen.

Die 100 % geprüften Kanalkomponenten werden zu 

handlichen Baugruppen so vormontiert, so dass sie in 

Transportbehälter, Kartons und auf Paletten passen. 

Damit macht PFLITSCH die Logistik zum Kunden sowie 

die Lagerung und Disposition beim Kunden denkbar 

einfach. Die Baugruppen werden termingerecht ange-

liefert – inklusive einer umfassenden Dokumentation. 

Die Komplett-Lieferung aller notwendigen Teile um-

fasst auch die Befestigungstechnik. „Da die Bauteile 

durchnummeriert sind, ist bei uns die Montage einfach 

und sicher“, sagt Janine Kölven.

Jede einmal geplante Baugruppe bleibt per Knopfdruck 

abrufbar und lässt sich jederzeit bei Änderungen ein-

fach modifi zieren. „Das ist wichtig, weil die Positionie-

rung des Schaltschranks an jedem Aufstellort eine an-

dere ist“, ergänzt die erfahrene MKW-Konstrukteurin.

Bis zu 20 % Einsparpotenzial

Hygiene-Kabelverschraubungen nach EHEDG 
gehören zwingend zur Maschinenausrüstung

„Um Kabel hygienisch einwandfrei in Edelstahl-Gehäu-

se von Lebensmittel-Produktionsanlagen einführen zu 

können, sind Hygiene-Kabelverschraubungen wie un-

sere bluebloge CLEAN Plus zwingend erforderlich“, 

weiß Heiko Emde, Experte für Hygienic-Design-Anwen-

dungen. PFLITSCH designt diese nach EHEDG- und 

BGN-Vorgaben. Sie verfügt über glatte Oberfl ächen 

sowie gerundete Übergänge. Für den Verschraubungs-

körper verwenden wir hochwertigen Edelstahl und Po-

lyamid, für Dichteinsätze und Dichtscheiben TPU oder 

Silikon, die für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet 

sind.

Die blueglobe CLEAN Plus aus Edelstahl erreicht die ho-

hen Schutzarten IP 66,  IP 68 (bis 15 bar) und IP 69 und 

ist einsetzbar von -40 °C bis +85 °C mit TPU und -60 °C 

bis +180 °C mit Silikon. Die Hygiene-Kabelverschrau-

bung gibt es auch als EMV- sowie in einer Kunststoff-

Variante. Auch die Kombination mit Hygieneschläu-

chen ist möglich.

„Mit unserem Baugruppenservice erreicht der Maschi-

nenbauer in jedem Fall eine optimale, hochwertige Ka-

nalführung durch seine Maschine und Anlage, ganz 

gleich, ob bei großen oder kleinen Installationen“, ver-

spricht Heiko Emde von PFLITSCH. „Projekterfahrun-

gen zeigen, dass sich bei Kunden die Durchlaufzeiten 

für die Kabelkanalrealisierung auf die Hälfte verkürzen. 

Die Kosten werden insgesamt um bis zu 20 % redu-

ziert. Gleichzeitig ergibt sich ein besseres Montageer-

gebnis als bei der Handarbeit.“ 

Anwenderbericht

Heiko Emde (Marktsegmentmanager bei PFLITSCH) und Marco Horn 
(Prokurist MKW) 
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Nicht nur sauber, sondern rein

orca setzt auf Hygiene und Design bei 
Edelstahl-Kabelverschraubungen

In Prozessen der Lebensmittel- und Pharmaindustrie müssen Luft, Wasser und Oberfl ächen keimfrei gemacht 

und gehalten werden. Im Bereich der UVC-Entkeimung setzt orca Akzente in Technologie, Hygiene und De-

sign. Für die zuverlässige Kabeleinführung verwendet der Spezialist die formschönen PFLITSCH-Hygiene-

Kabelverschraubungen – designed nach EHEDG.

„Seit über 20 Jahren begleiten wir unsere Kunden mit 

Lösungen zur Oberfl ächen-, Luft- und Wasserentkei-

mung mit UVC“, erklärt Dr. Michael Calenberg, CEO 

der orca GmbH und branchenweit bekannter Experte. 

„1998 haben wir zunächst als Vertriebstochter eines 

Schweizer Unternehmens den deutschen Markt exklu-

siv betreut. Schon 2004 realisierten wir dann als selbst-

ständiger Vertriebspartner erste Großprojekte im Be-

reich der Luftentkeimung in der Fleischverarbeitung 

und installierten die ersten Bandentkeimer in der 

Zerlegung.“

Seit 2014 gehen Dr. Michael Calenberg und sein Part-

ner Rainer Orbach, die beiden Inhaber der orca GmbH 

mit Sitz in Kürten bei Köln, eigene Wege. „Wir hatten 

damit die Basis, eine eigene Produktpalette zu entwi-

ckeln, die mittlerweile als UVpro-Geräte im Markt be-

kannt sind.“ Die UVC-Entkeimung von Oberfl ächen 

sorgt für konstant hygienische Kontaktfl ächen über 

den gesamten Produktionstag. Bänder und Rollen kön-

nen mit den orca-Bandentkeimern vom Typ BD 2016 

bei laufender Produktion permanent keimfrei gehalten 

werden. „Wir bieten Lösungen von 40 cm bis 1 m 

Bandbreite“, erklärt Dr. Calenberg. „Das modulare Sys-

tem lässt sich für jede Anlage individuell anpassen. Wir 

berücksichtigen beispielsweise die Eignung der ver-

wendeten Materialien und die tatsächlich benötigte 

Leistung.“
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Bandentkeimer zerstören die DNA der 
Mikroorganismen

Die orca-Bandentkeimer arbeiten mit unsichtbaren 

Strahlungen von etwa 254 nm Wellenlänge und zerstö-

ren damit die DNA der Mikroorganismen, die eine Ver-

unreinigung darstellen. „Bakterien, Hefe und Pilzspo-

ren bekommen wir damit in den Griff“, erläutert Dr. 

Calenberg. Er setzt auf hochwertige UV-Röhren mit ei-

ner Lebensdauer von 12.000 Betriebsstunden. „Um die 

Röhre optimal für die jeweilige Anwendung auszule-

gen, führen wir Tests unter den Rahmenbedingungen 

des Kunden durch und arbeiten auch mit den Bandher-

stellern zusammen, um mit möglichst wenig System-

leistung das geforderte Ergebnis von bis über 99 % 

Abtötungsrate zu erreichen.“

Die Konstruktion der BD-Geräte entspricht konsequent 

dem Hygienic Design und vermeidet hygienisch proble-

matische Hohlräume. Die Spezialröhren sind PTFE-um-

mantelt und entsprechen den HACCP- und IFS-Anfor-

derungen zum Splitterschutz. „Mit unserem neuartigen 

korrosionsfreien Refl ektor und dem Einsatz von Spezial-

strahlern erreichen unsere Geräte eine deutlich höhere 

UVC-Leistung“, hebt Dr. Calenberg weitere Pluspunkte 

seiner aktuellen Entwicklung hervor. Durch eine Kipp-

einrichtung lassen sich die UVpro-Bandentkeimer weg-

klappen, um die Bandumgebung optimal reinigen zu 

können. Mit einem Handgriff wird das Gerät, das meist 

unter dem Förderband positioniert ist, nach der Reini-

gung wieder in die Einsatzposition gebracht.

Hohe Schutzart IP 69 gefordert

Alle Steckverbindungen der UVpro-Bandentkeimer sind 

Feuchtraum geeignet, speziell für die Nassreinigung 

mit Hochdruck entwickelt und entsprechen mindestens 

IP 69. „Daher brauchten wir auch bei den Kabeleinfüh-

rungen eine sichere IP 69-Lösung“, sagt Dr. Calenberg. 

„Wir haben uns verschiedene Systeme am Markt ange-

schaut und uns dann für die PFLITSCH-Lösung ent-

schieden, weil hier Design, Funktionalität und Qualität 

top sind.“ Dass der Hückeswagener Hersteller nur gut 

20 km von Kürten entfernt seinen Firmensitz hat, be-

wertet der orca-Chef als besonderen Bonus. Eingesetzt 

wird die blueglobe CLEAN Plus an den Bandentkei-

mern, den Bediengehäusen und den Röhrenab-

deckungen.

EHEDG-Konstruktion für einwandfreie 
Hygiene

„Hygiene ist bei Kabelverschraubungen eine besondere 

Herausforderung. Denn bei herkömmlichen Lösungen 

sind außenliegende Gewinde und Spalte zwischen 

Druckschraube und Einsatzdichtung konstruktive Nor-

malität“, weiß Thomas Hillebrand von der PFLITSCH-

Vertretung Wagner aus Wülfrath, die orca betreut. 

„Um Anhaftungen von Schmutzpartikeln, die die Bil-

dung von Bakteriennestern begünstigen können, sind 

Hohlräume, Spalte und offene Gewindegänge absolut 

tabu.“ 

 Die UVpro-Bandentkeimer sitzen in der Regel unterhalb der Förderbän-
der. Heruntergeklappt lässt sich die gesamte Einheit bestens reinigen. 
(Bild: orca)

 orca führt das Kabel zunächst geschützt durch den Edelstahlgriff, 
bevor es  durch die Kabelverschraubung blueglobe CLEAN Plus sicher 
mit IP 69 ins Gehäuse des Bandentkeimers eingeführt wird. 
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Als EHEDG Company Member ist 

PFLITSCH bei der blueglobe CLEAN Plus 

neue Wege gegangen: Diese Hygiene-

Kabelverschraubung wurde von Anfang 

an nach dem anspruchsvollen EHEDG-

Standard und nach BGN-Vorgaben de-

signed mit dem Erfolg, dass sie schon vor Jahren als 

erste Komplettverschraubung am Markt zertifi ziert 

wurde, während andere Kabeleinführungen aus-

schließlich in Sachen Material zugelassen sind.

Auch fertigungstechnisch sehr anspruchsvoll

Für den Verschraubungskörper verwendet PFLITSCH 

den hochwertigen Edelstahl 1.4404/AISI 316L, der auf 

einem Bearbeitungszentrum so gefertigt wird, dass er 

eine sehr glatte Oberfl äche (Rauheit Ra < 0,8 μm) so-

wie gerundete, kantenfreie Übergänge zu den Schlüs-

selfl ächen aufweist. Statt den geforderten 3° großen 

Radien sieht PFLITSCH in der Regel 6°-Radien vor. Das 

sorgt für noch mehr Hygiene-Sicherheit. Für Dichtein-

sätze und Dichtscheiben werden Kunststoffe entspre-

chend der FDA 21 CFR §177.2600 verwendet, die nach 

der EU-Verordnung 10/2011 für den Kontakt mit Le-

bensmitteln geeignet sind. 

„Im Vergleich mit anderen Hygiene-Verschraubungen 

baut die blueglobe CLEAN Plus sehr kompakt und nied-

rig“, nennt Dr. Calenberg einen weiteren Vorteil. Auch 

sei die kabelschonende Abdichtung bei gleichzeitig ho-

her Zugentlastung hervorzuheben. „Es ist erstaunlich, 

wie PFLITSCH es konstruktiv schafft, die hohe Schutzart 

und Zugentlastung zu realisieren, ohne den Kabelman-

tel irreparabel zu quetschen“, zollt Dr. Calenberg dem 

PFLITSCH-Konzept Respekt. 

Wenige Komponenten – einfache Montage

„Bei der Montage hat uns die PFLITSCH-Lösung ebenso 

überzeugt“, sagt Silvio Brand, bei orca zuständig für 

Einkauf und Produktionsplanung. Mit ihren wenigen 

Bauteilen benötigt diese Kabelverschraubung sehr we-

nig Platz und ist einfach zu installieren. Ihr Verschrau-

bungskörper wird in die Edelstahl-Gehäusewand des 

Bandentkeimers eingeschraubt. Anschließend wird die 

Druckschraube aufgeschraubt, das Kabel durchgescho-

ben und die Druckschraube auf Block – also spaltfrei –

angezogen. Eine bündige Dichtscheibe aus einem FDA 

zugelassenen Elastomer-Werkstoff dichtet die Kabel-

verschraubung gegen das Gehäuse sicher ab. „Die ge-

samte Montage der  Kabeleinführungen erfolgt von 

außen ohne Spezialwerkzeug, was die Montagezeiten 

minimiert“, so Silvio Brand. „Da wir bei der Kabelein-

führung variabel sein müssen, hat unsere neueste Ge-

rätegeneration eine zweite Gehäusebohrung erhalten, 

die wir mit einem PFLITSCH-Hygiene-Blindstopfen 

verschließen.“ 

Optik unterstreicht Hochwertigkeit

Die blueglobe CLEAN Plus gibt es aktuell in den Größen 

M8 bis M63 für Kabeldurchmesser bis 56,5 mm. Sie 

erreicht die hohen Schutzarten IP 68 (15 bar) und IP 69, 

bleibt also auch bei Hochdruckreinigung dicht. Einsetz-

bar sind diese Kabelverschraubungen bei Temperaturen 

von -40 °C bis +85 °C, als Hochtemperatur-Variante 

von -60 °C bis +180 °C. 

Die Hygiene-Kabelverschraubung gibt es auch als EMV-

Variante blueglobe TRI CLEAN Plus mit überdurch-

schnittlich hohen Schirmdämpfungswerten und ganz 

neu in einer Kunststoffversion aus Polyamid“ ergänzt 

Thomas Hillebrand. „Auch die Anbindung an Hygiene-

schläuche ist mit dem System möglich, um Einzelkabel 

zu bündeln und sie hygienisch einwandfrei durch Anla-

gen führen zu können.“

 Einkaufsleiter Silvio Brand und orca-Geschäftsführer Dr. Michael Calen-
berg sind vom PFLITSCH-Produkt überzeugt.
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Kabelverschraubungen 

Neuheiten im Frühjahr

Mehrfach-Kabelverschraubungen jetzt für 
größeren Temperaturbereich von -55 °C bis 
+200 °C

Mit der Erfi ndung des Mehrfach-Dichteinsatzes hat 

PFLITSCH eine Lösung für eine sehr platzsparende Ka-

beleinführung geschaffen: je nach Größe der Kabelver-

schraubung und der verwendeten Kabeldurchmesser 

lassen sich mehrere, auch unterschiedlich dicke Kabel 

durch nur eine Gehäusebohrung führen.

Dabei erreicht die UNI Mehrfach-Kabelverschraubung 

aufgrund des einzigartigen PFLITSCH-Dichtprinzips die 

hohen Schutzarten IP 65 bis IP 68 (bis 10 bar). Beim 

Anziehen der Druckschraube legt sich der Dichteinsatz 

großfl ächig um die durchgeführten Kabel, so dass es 

nicht zu einer irreparablen Einschnürung der Kabelmän-

tel und damit langfristig zu Undichtigkeiten kommt.

PFLITSCH fertigt die Mehrfach-Dichteinsätze exakt 

nach Kundenwunsch standardmäßig aus einem TPE-V-

Kunststoff, der Einsatztemperaturen von -40 °C bis 

+135 °C erlaubt. Mit der neuen schwarzen Materialva-

riante Silikon werden erstmals -55 °C bis +200 °C bei 

Messing- und Edelstahl-Kabelverschraubungen ermög-

licht. In PVDF-Kunststofftypen werden -40 °C bis 

+150 °C erreicht. Damit sind diese Mehrfach-Kabelver-

schraubungen bei Kälte wie Hitze zuverlässig und lang-

lebig einsetzbar. Aktuell verfügbar ist die UNI Mehrfach 

Silikon-Kabelverschraubung in vier Größen von M20 

bis M40. 

Druckausgleichselemente gegen Kondens-
wasser-Bildung in Gehäusen

In Gehäusen, die großen Temperaturschwankungen 

ausgesetzt sind, kann sich schädliches Kondenswasser 

bilden oder es kann sich ein Druck aufbauen, der die 

eingesetzten Gehäusedichtungen belastet. Die Folge: 

Bauteile werden beschädigt und Verunreinigungen 

können eindringen. Die neuen Druckausgleichselemen-

te (DAE) von PFLITSCH können dies wirkungsvoll ver-

hindern: Sie sorgen für eine konstante Be- und Entlüf-

tung des Gehäuses, sodass die Leckgrenze der 

Gehäusedichtung von durchschnittlich 70 mbar nicht 

überschritten wird. Eine hochwertige Membran im DAE 

lässt Feuchtigkeit aus dem Gehäuse entweichen und 

verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und 

Partikeln. 

Die DAE gibt es in Messing-, Edelstahl- und Polyamid-

Kunststoffgehäusen für Temperaturbereiche von 

-40 °C bis +105 °C. Sie erreichen typabhängig die ho-

hen Schutzarten IP 66, IP 68 und IP 69 nach IEC 60529. 

Somit sind sie staubdicht, Strahlwasser- und Dampfrei-

niger-geschützt und halten selbst bei dauerhaftem Un-

tertauchen dicht. Außerdem sind sie beständig gegen 

gängige Chemikalien und Lösemittel.

Die Druckausgleichselemente in M12-Baugrößen sind 

mit 6 mm und 10 mm langem Anschlussgewinde er-

hältlich. Verfügbar sind sie mit zwei Luftdurchsätzen –
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SL für 16 l/h und HL für 150 l/h. Die robusten Belüf-

tungselemente sind temperatur- und UV-beständig 

(chemisch inert und hydrolytisch stabil). Ein O-Ring 

sorgt für die sichere Dichtigkeit im eingeschraubten Zu-

stand. Zudem bietet PFLITSCH Varianten mit UL-Zulas-

sung in Polyamid und Edelstahl an. 

Außerdem erhältlich ist ein Druckausgleichseinsatz, der 

in UNI Dicht Standard- und Mehrfachdichteinsätzen 

mit Dichtbereichen von 12 mm verwendet werden 

kann – zugelassen für Einsatztemperaturen von -30 °C 

bis +100 °C. 

LevelEx – mehr Sicherheit im Ex-Bereich auf 
Schiffen und Offshore-Einheiten

Mit der LevelEx hat PFLITSCH eine innovative Kabelver-

schraubung für den Einsatz in Ex-Bereichen für die Be-

reiche „Ex-d“ und “Ex-e“ auf den Markt gebracht, die 

mit kompakter Bauform für eine platzsparende Monta-

ge und unverlierbaren Teilen überzeugt. Speziell für die 

Kunden aus der maritimen Wirtschaft verfügt die 

LevelEx über das DNV GL-Zertifi kat. Nach umfangrei-

chen Tests wird der Kabelverschraubung damit auch 

die Tauglichkeit zum Einsatz auf Schiffen und Offshore-

Einheiten bescheinigt. So erfüllt die LevelEx die Vor-

schriften in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und 

Umweltschutzbestimmungen für internationale 

Gewässer. 

Absolut neu und einzigartig ist die Abdichtung der 

LevelEx: Die Dichtelemente bestehen aus einem hoch-

wertigen Silikon-Werkstoff in rotbrauner Färbung und 

einer transparenten Druckhülse, die beim Anziehen der 

Druckschraube die Dichtung großfl ächig verformt und 

so die Dichtigkeit und Zugentlastung zum Kabel hin be-

wirkt. Die LevelEx erreicht die hohen Schutzarten 

IP 66 sowie IP 68.

Große Schlüsselfl ächen ermöglichen die sichere Monta-

ge mit Schraubenschlüsseln. Ein O-Ring – platziert in 

einer speziellen Nut – verformt sich defi niert beim An-

ziehen des Doppelnippels und sorgt so für eine sichere 

Abdichtung zwischen Kabelverschraubung und 

Gehäuse.

Viele Größen – weiter Temperaturbereich – inter-

nationale Zulassungen

Die LevelEx gibt es in den Größen M16 bis M63 bzw. 

mit NPT-Gewinden von 3/8“ bis 2 1/2“. Die Verschrau-

bungskörper bestehen wahlweise aus vernickeltem 

Messing oder Edelstahl. Kabel mit 7 mm bis 56 mm 

lassen sich aufgrund der großen Dichtbereiche sicher 

abdichten. Mit ihrem weiten Temperaturbereich von 

-60 °C bis +130 °C und Zulassungen nach ATEX, IECEx, 

EAC und DNV GL ist sie auch in extremen Umfeldbe-

dingungen einsetzbar. Nach der VDE-Zulassung 

EN 62444 ist die LevelEx auch für den industriellen Be-

reich einsetzbar.

Seit Februar 2019 verfügt die LevelEx nun auch über 

das CNEX-Zertifi kat für den chinesischen Markt und er-

füllt somit die dort geltenden Standards, um in explosi-

onsgefährdeten Bereichen eingesetzt zu werden.

Die Mindestanforderung von 30 bar wird deutlich über-

troffen, sodass die LevelEx bei einem Bezugsdruck von 

20 bar bis zu -60 °C eingesetzt werden kann.

www.levelex.de
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Kabelkanal

Der neue VARiOX-Systemkanal 

Übersichtlich – montagefreundlich 
– wirtschaftlich
Für Standardanwendungen im internationalen Maschinen- und Anlagenbau bietet PFLITSCH mit dem neuen 

Kanalsystem VARiOX eine zukunftsweisende Installationslösung: Mit wenigen Systemteilen und einem spe-

ziellen Verbinder lässt sich ein individueller Streckenverlauf einfach und schnell realisieren.

Im neuen VARiOX stecken eine Menge kluger Ideen: 

Dank optimierter Wandstärken ist der Kanal leicht und 

dennoch formstabil. Über den multifunktionalen Me-

tallverbinder werden Kanalkörper und Formteile ein-

fach und zum gewünschten Streckenverlauf montiert. 

Eine weitere Besonderheit ist der selbstverrastende De-

ckel: Dieser wird durch eine spezielle Kontur einfach 

auf den Kanalkörper aufgeklipst. Er kann jederzeit be-

quem und werkzeuglos wieder geöffnet werden, um 

die Kabelinstallation zu ändern. PFLITSCH fertigt den 

VARiOX gratarm aus hochwertigem, verzinktem 

Stahlblech.

Übersichtliches Bauteilprogramm minimiert 
Aufwand

Die wenigen Teile des VARiOX schaffen ein übersichtli-

ches System: es besteht aus geraden Kanalteilen mit 

2.000 mm Länge in vier Querschnitten von 100 mm x 

100 mm bis 300 x 100 mm – wahlweise mit geschlos-

senem oder gelochtem Boden. Passend dazu gibt es 

verschiedene 90°-Formteile, T-Stücke, Endkappen und 

Verbinder. Mit insgesamt nur 42 Bauteilen ist das 

VARiOX-Programm sehr übersichtlich gestaltet, was 

den Aufwand für Bestellung, Lagerung und Montage 

bei Kunden minimiert.

Kombination mit dem Industrie-Kanal 
eröffnet Einsatzvielfalt

Da der VARiOX kompatibel zum bekannten PFLITSCH-

Industrie-Kanal ist, können seine Komponenten auf 

Wunsch z. B. mit Kantenschutzteilen kombiniert wer-

den. Durch diese Kompatibilität sind die Möglichkeiten 

variabler Streckenführungen nahezu unbegrenzt – und 

das zu wirtschaftlichen Konditionen. 
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In der Praxis kann das so aussehen: Während der 

VARiOX für die Kabelinstallation in der mechanisch ge-

schützten Maschine Verwendung fi ndet, übernimmt 

der Industrie-Kanal die sichere Kabelführung zwischen 

Anlagenteilen – z. B. auch als begehbarer Bodenkanal.

Vom Einzelkanal bis zur fertigen Baugruppe: 
kostentransparent und terminsicher

Diese Kompatibilität bringt es auch mit sich, dass der 

Anwender die PFLITSCH-Dienstleistungen, Maschinen 

und Werkzeuge aus dem Industrie-Kanal-Segment für 

den VARiOX nutzen kann. Damit lassen sich individuel-

le Streckenführungen einfach, schnell und sicher 

realisieren.  

Zur Bearbeitung von Kabelkanälen hat PFLITSCH unter-

schiedliche Maschinen und Werkzeuge im Programm, 

die exakt auf die Kabelkanäle abgestimmt sind. Dem 

Kunden bringt das neber einer höheren Qualität und 

mehr Sicherheit bei der Bearbeitung noch zusätzlich 

den Vorteil der Kostenreduktion.

Der VARiOX-Kanal kann auch als Baugruppe geplant 

und einbaufertig geliefert werden – auf Wunsch sogar 

inklusive der Montage vor Ort. Seine System-Kompo-

nenten sind im PFLITSCH-Planungstool easyRoute 4.0 

in einer intelligenten Datenbank hinterlegt. So können 

die Kabelkanalkomponenten am Bildschirm dreidimen-

sional zum gewünschten Streckenverlauf zusammen-

gesetzt werden. Aus den CAD-Daten werden Stück- 

und Bestelllisten generiert, anhand derer die fl exible 

PFLITSCH-Fertigung die Kundenbaugruppe erstellt. 

Multifunktionaler VARiOX-Schnellverbinder – auch als Werkzeug einsetzbar

VARiOX: kompatibel zum Industrie-Kanal

VARiOX-Schnellverbinder: der pfiffige Alleskönner

www.VARiOX.net
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PFLITSCH feiert 100-jähriges Firmenjubiläum

Stets technologischer Vorreiter 
geblieben
Mit Erfi ndungsreichtum, einer hohen Lösungskompetenz und Qualität „Made in Germany“  hat sich das Fa-

milienunternehmen PFLITSCH in den vergangenen 100 Jahren einen guten Namen in anspruchsvollen Bran-

chen erarbeitet.

Nur so ist zu erklären, wie aus der kleinen elektrotech-

nischen Fabrik ein Global Player mit bekannten Pro-

duktlösungen rund um Kabelverschraubungen und 

Kabelkanälen geworden ist. Alles begann im Juli 1919 

mit der Unternehmensgründung durch Ernst Pfl itsch. 

Nach Hans-Georg und Otto Pfl itsch (2. Generation), 

Harald Pfl itsch und Ute Pfl itsch-Stendtke (3. Generati-

on) wird das fl orierende Familienunternehmen heute in 

der 4. Generation von Roland Lenzing und Mathias 

Stendtke weiter in Richtung Zukunft geführt. Aktuell 

realisiert PFLITSCH beispielsweise an einem neuen 

Standort ein Kompetenzzentrum für Kabelkanäle mit 

automatisierten Planungs- und Fertigungsprozessen, 

um Kunden weltweit mit Produkten und individuellen 

Baugruppen beliefern zu können. Das Stammwerk mit 

moderner CNC-Dreherei, innovativem Kunststoff-

Spritzguss und einem automatischen Kleinteilelager ist 

bestens vorbereitet für weiteres Wachstum im Bereich 

der Kabelverschraubungen.

Mehr vom Erfi nder der modernen 
Kabelverschraubung

Bekannte technologische Meilensteine aus der Erfi n-

der-Region Bergisches Land sind beispielsweise Rönt-

gen-Strahlen oder Mannesmann-Rohre – und eben 

PFLITSCH als Problemlöser für Kabel(ein)führungen in 

der Industrie.

Stets getrieben von dem Anspruch, Dinge besser zu 

machen und Prozesse zu optimieren, kam der Durch-

bruch in den 1960er-Jahren mit der Erfi ndung der mo-

dernen Kabelverschraubung und deren Weiterentwick-

lung zum Systembaukasten UNI Dicht mit tausenden 

Typen, Ausführungen und Größen von M4 bis M120. 

Der PFLITSCH-Clou: Dank der speziellen Dichteinsätze 

werden hohe Schutzarten und Zugentlastungswerte 

erreicht, ohne den Kabelmantel irreparabel einzu-

schnüren. Teilbare Kabeleinführungen auf Basis dieses 
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Unternehmen

Konzeptes sind heute die Wegbegleiter der modernen 

Modulbauweise.

Kabelkanäle schützen die Lebensadern der 
Technik

In den 1980er-Jahren gelang PFLITSCH die Marktein-

führung industrietauglicher Kabelkanäle: So ist der In-

dustrie-Kanal heute die Lösung, wenn es um sichere 

und individuelle Kabelführung im Maschinen- und An-

lagenbau geht. Während der kompakte PIK-Kanal für 

die kleine Kabelinstallation ausgelegt ist, fokussiert  

sich PFLITSCH mit dem neuen VARiOX-Kanal auf Stan-

dard-Anwendungen. Und mit den variablen, offenen 

Gitter-Kanälen gibt es eine perfekte Lösung für die 

übersichtliche Kabelführung durch Maschinen und Ge-

bäude, gerade wenn eine Vielzahl von Kabeln – die Le-

bensadern der Technik für Energie und Daten – sauber 

installiert werden sollen.

Planungstools, Maschinen und Werkzeuge 
machen‘s einfach

Für PFLITSCH stand immer außer Frage: Produkte allei-

ne bringen es nicht. Das führte immer wieder zu wert-

vollen Hilfsmitteln, ergonomischen Maschinen und 

Werkzeugen, modernen Planungstools und passendem 

Zubehör.

So nutzen immer mehr Kunden weltweit den CAD-

Service, über den Konstruktionsdaten der PFLITSCH-

Produkte jederzeit online zur Verfügung stehen, um 

Planung wie Dokumentation zu erleichtern. Damit sich 

Anlagenbauer auf ihre Kernkompetenz konzentrieren 

können, bietet PFLITSCH mit seinem Baugruppenser-

vice ein einzigartiges Konzept im Bereich der Kabelka-

näle: Über das CAD-Tool easyRoute lassen sich am Bild-

schirm Kanalverläufe planen, die PFLITSCH dann zu 

Baugruppen vorfertigt und terminsicher zum Fixpreis 

an die Kunden weltweit liefert.

Wer seinen Kabelkanal dennoch selbst konfektionieren 

möchte, fi ndet nützliche Werkzeuge und Kleinmaschi-

nen, um die Kanalteile einfach, schnell und sicher zu 

bearbeiten.

Breite Aktivitäten über Social Media: 100 
Stories aus der PFLITSCH-Geschichte

PFLITSCH startet im Jubiläumsjahr eine breit angelegte 

Image-Kampagne auf den Social-Media-Kanälen. Herz-

stück ist eine Microsite. „Dabei blicken wir zurück in 

die Vergangenheit von PFLITSCH und wagen einen 

Ausblick in die Zukunft”, erklärt Marketingreferentin 

Frauke Ulrich, die die PFLITSCH-Kanäle auf Facebook, 

Twitter, Xing, LinkedIn und YouTube betreut. „Das wird 

eine bunte Kombination aus historischen Informatio-

nen und aktuellen Fakten. So erzählen wir die Ge-

schichte von PFLITSCH.“ Es gibt 10 festgelegte Katego-

rien, in denen jeweils 10 Beiträge gepostet werden, die 

in Form von Bild und Textbeiträgen über die Social-Me-

dia-Kanäle geteilt werden. Jeden Monat wird eine Ka-

tegorie vorgestellt und weltweit verbreitet.

„Anlässlich des Jubiläumsjahres wer-

den wir ein Profi l bei Instagram ein-

richten“, gibt Frauke Ulrich einen Aus-

blick. „Natürlich freuen wir uns auch 

über Beiträge unserer Partner, Kunden und Follower 

unter #PFLITSCH100.“ Die perfekte Gelegenheit für ei-

nen Schnappschuss zum Thema PFLITSCH, haben Sie 

das ganze Jahr hindurch auf einer unserer 

Feierlichkeiten.
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Das „Automatische Kleinteilelager“

Moderne Drehscheibe für Lagerung 
und Logistik

Die erste AKL-Jahresbilanz fällt äußerst positiv aus: Fast 

700.000 Einlagerungen und nahezu ebenso viele Aus-

lagerungen  sind in den letzten zwölf Monaten erfolgt. 

„Das sind gut 2.800 Bewegungen am Tag“, rechnet 

Sascha Schier, Leiter der Montage, vor, dessen Team für 

die reibungslosen Abläufe im Automatischen Klein-

teilelager von PFLITSCH sorgt. „Die Tagesspitze im ver-

gangenen Jahr lag bei 4.200.“ 

Über 40.000 Paketsendungen in alle Welt

„Ohne das AKL wäre unser Unternehmenswachstum 

nicht zu schaffen“, sind sich die beiden Geschäftsfüh-

renden Gesellschafter Roland Lenzing und Mathias 

Stendtke sicher. Ob Standardtypen oder individuelle 

Lösungen für Brandschutz-, EMV-, Hygiene- oder Auto-

matisierungsanwendungen – etwa 40.000 Pakete mit 

Seit einem Jahr ist das Automatische Kleinteile-

lager – kurz AKL – auf dem PFLITSCH-Gelände in 

Hückeswagen in Betrieb. Auf über 25.000 Stell-

plätzen stehen in dem geschlossenen Gebäude-

komplex tausende Systemteile der Kabelver-

schraubungsbaureihen UNI Dicht und blueglobe 

bereit für Montage und Versand.

Kabelverschraubungen und einem Gesamtgewicht von 

über 600 Tonnen haben sich vom Werk in Hückeswa-

gen im vergangenen Jahr auf den Weg zum Kunden 

gemacht. Das liegt weit über dem bereits ambitionier-

ten Jahresziel. 

Im laufenden Tagesgeschäft werden Stück für Stück 

weitere Optimierungen vorgenommen, um die Abläufe 

im AKL noch effi zienter zu machen. „So konnten wir 

die Durchlaufzeiten reduzieren, indem wir Arbeitsgän-

ge an einem Arbeitsplatz zusammengeführt haben.“ 

Auch beim Kommissionieren für die Montage wird eini-

ges an Handling und Laufwegen gespart.

Die Ware kommt zum Menschen

Neben dem automatischen Lagersystem mit seinen 

fünf Lagergassen, Liften und zehn Microshuttles sind 

dem AKL ein Kommissionier- und Montagebereich an-

gegliedert: Statt sich Teile aus einem Lager holen zu 

müssen, kommt die Ware über Rollbahnen in leise lau-

fenden Kunststoffbehältern mit schallschluckenden 

Doppelböden direkt zum Arbeitsplatz. Die 24 Monta-

geplätze sind mit höhenverstellbaren Arbeitstischen 

ausgestattet. Über PC-Bildschirme werden die Monta-

geanleitungen auftragsbezogen angezeigt. Dank mo-

bilen, abschließbaren Schubladeneinheiten für private 

Utensilien können die Mitarbeiter bei Bedarf einfach 

die Montageplätze wechseln.

Dem vorgelagert sind Kommisionierplätze: Hier werden 

die Teile der Kabelverschraubungen auftragsbezogen 

zusammengestellt, bevor sie für die Montage bereitste-

hen. Das intelligente PFLITSCH-System „denkt“ dabei 

vom Terminwunsch des Kunden her und steuert die 

Abläufe im AKL entsprechend. „Trotz der Vielzahl un-

terschiedlichster Aufträge erreichen wir eine hohe Lie-

ferperformance von weit über 90 %“, freut sich Sascha 

Schier. 
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Umweltschutz und Energiemanagement

Kontinuierlich weniger Energie 
verbrauchen

Auf der ganzen Linie immer besser werden – das heißt 

für PFLITSCH auch, Produktionsprozesse unter Energie- 

und Umweltgesichtspunkten zu optimieren. Daher ist 

in den energiepolitischen Grundsätzen des Unterneh-

mens festgeschrieben: Für unsere Produkte und deren 

Herstellung streben wir bedienungssichere, kosten-

günstige, umweltverträgliche und energieeffi ziente Lö-

sungen an. Daher orientieren wir uns bei allen Maß-

nahmen zum Umweltschutz und Energiemanagement 

am Stand der Technik. Unsere Lieferanten und Ver-

tragspartner beziehen wir in diese Betrachtungen und 

die Zielsetzung mit ein.

„Wir haben die Absicht unseren Energieverbrauch 

langfristig zu optimieren“, sagt PFLITSCH-QS-Experte 

Olaf Brentzek. „Daher haben wir ein Energiemanage-

mentsystem eingeführt.“ Die meiste Energie verbrau-

chen die große CNC-Dreherei, der Kunststoff-

Spritzguss und die Kabelkanal-Produktion – zusam-

mengenommen machen diese Abteilungen fast 80 % 

des PFLITSCH-Stromverbrauchs aus. „In diesen Berei-

chen rüsten wir sukzessive effi ziente Motoren und 

Pumpen nach und achten bei Neuinvestitionen auf An-

lagen, die sehr energiesparend arbeiten.“ Ebenfalls im 

Fokus ist die Pneumatik in verschiedenen Prozessen. 

„Hier vermeiden wir Energieverluste durch eine perma-

nente Leckgesuche.“ Auch die Kompressoren an den 

Maschinen werden so dimensioniert, dass sie im opti-

malen Betrieb und damit energieeffi zient laufen.

In den Büros und der Fertigung stellt PFLITSCH die Be-

leuchtung auf energiesparende LED-Technik um. Mo-

derne Wärmepumpen mit Tiefenbohrungen sorgen für 

die richtige Wärme in der Verwaltung. Wärmedäm-

mungen und gedämmte Tore in unbeheizten Flächen 

wie Lager und Logistik gehören ebenfalls zu den Ener-

gie-Reduzierungsmaßnahmen. „In diesem Jahr haben 

wir uns die Kühleinrichtungen in der Dreherei vorge-

nommen“, erklärt Olaf Brentzek. Hier sei ein weiteres 

Einsparpotenzial zu erwarten. Das strategische Ziel von 

PFLITSCH sei es, trotz Wachstum und Expansion eine 

durchschnittliche spezifi sche Energieeinsparung von 

1,3 % jährlich zu erreichen. 

Nach Abschluss der Startphase des Projektes resü-

miert Tobias Fahl, Projektmanager: 

Aus Projektsicht hatten wir wenig Zeit und haben viel 

davon zu Anfang, nämlich in die Planung, investiert. 

Trotz starker Linienauslastung konnten wir ein beachtli-

ches Ergebnis erzielen. Das Team hat sich schnell ge-

funden und konnte die Anforderungen wie geplant 

umsetzen. Wir investieren mit Bedacht in die Nachhal-

tigkeit und unser weiteres Wachstum.

Und geschäftsführender Gesellschafter, Mathias 

Stendtke, fügt hinzu:

Wir haben mit der Integration eines Energiemanage-

mentsystems einen weiteren Schritt in die Zukunft ge-

tan. Vielen Dank an dieser Stelle an das Projektteam, 

welches dieses anspruchsvolle Thema in kurzer Zeit er-

folgreich umgesetzt hat. 

Unternehmen
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Teilbare Kabelverschrau-
bungen für die Automation

Sichere Einfüh-
rung konfektio-
nierter Kabel

Um konfektionierte Kabel einfach und sicher in Schaltschränke einzuführen, setzt PFLITSCH mit komplett 

teilbaren Kabelverschraubungen und Flanschen Maßstäbe: Die Lösungen auf Basis des bewährten UNI Dicht-

Systems bieten überdurchschnittlich hohe Schutzarten und Zugentlastungswerte, lassen sich sehr leicht 

montieren und sorgen für eine hohe Betriebssicherheit sowie eine lange Lebensdauer der Installation.  

Um die Qualität zu steigern, Montagezeiten zu verrin-

gern und Kosten zu sparen, setzen Unternehmen im-

mer häufi ger vorgefertigte und getestete Module ein, 

die mit Steckern, Sensoren, Kabelschuhen usw. ausge-

stattet sind. Doch wie lassen sich diese konfektionier-

ten Kabel in Schaltschränke und Gehäuse einführen 

ohne im Zweifelsfall die gesamte Produktion für länge-

re Zeit zu unterbrechen? Für diesen Anwendungsfall 

gibt es den UNI FLANSCH mit 3 integrierten Kabelver-

schraubungen und die Einzelkabelverschraubung 

UNI Split Gland – jeweils in Kunststoff und Metall. Sie 

punkten mit einfacher Montage, hohen Schutzarten 

bis IP 67 und überdurchschnittlichen Zugentlastungs-

werten.

Flanschsystem verschließt 
Stecker-Ausschnitte im Gehäuse

Der UNI FLANSCH besteht aus einer zweiteiligen Rah-

menplatte, die exakt in Standard-Blechausschnitte von 

112 mm x 36 mm für 24-polige schwere Steckverbin-

der passt. In die Rahmenplatte integriert sind drei Ver-

schraubungskörper, die im Aufbau dem UNI Dicht-Sys-

tem entsprechen. Für diesen Flansch hat PFLITSCH 

Druckschrauben entwickelt, die ebenfalls teilbar sind, 

damit auch konfektionierte Kabel eingeführt werden 

können.

Die Flanschplatte wird über vier Durchgangslöcher si-

cher am Schaltschrank verschraubt. Die Kunststoff-

variante gibt es außerdem mit vier innenliegenden Ge-

windebuchsen für die Montage von innen, wodurch 

sich ein vollständiger Berührungsschutz nach Schutz-

klasse 2 (DIN EN 61140, VDE 0140-1) ergibt. 

Eine umlaufende, eingeschäumte Lippe übernimmt die 

Abdichtung zwischen Flanschplatte und Gehäuse-

wand. Damit erreicht das System einen umfassenden 

Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und 

verhindert das Eindringen von Staub. Einsetzbar ist der 

UNI FLANSCH im Temperaturbereich von -20 °C bis 

+80 °C.

Teilbare Kabelverschraubung für einzelne 
Bohrungen

Um konfektionierte Kabel durch eine einzelne Bohrung 

einführen zu können, hat PFLITSCH die komplett teilba-

re UNI Split Gland entwickelt. Die Bauteilehälften des 

Verschraubungskörpers und der Druckschraube wer-

den bei der Installation sicher miteinander verrastet. 

PFLITSCH bietet mit Typen aus Polycarbonat in M20 bis 

M32 sowie mit der M25 HD aus Zinkdruckguss für er-

höhte mechanische Anforderungen und extreme Ein-

satztemperaturen marktgängige Größen an. Zugelassen 

sind diese teilbaren Kabelverschraubungen für Temperatu-

ren von -20 °C bis +80 °C.

Kabelverschraubung

Ausgabe 01-2019

24 · Kundenmagazin



Exklusiv für PFLITSCH-Portal-User

Kommt sofort: Ihr 
Komplett-Angebot

Einen Vorteil bringt die teilbare UNI Split Gland bei In-

standhaltungs- und Revisionsarbeiten: Ist nämlich eine 

alte Verschraubung defekt oder dichtet sie nicht mehr 

ausreichend ab, wird ihr Verschraubungskörper zerstört 

und entfernt. Anschließend lässt sich die UNI Split 

Gland wie beschrieben um das Kabel herum montie-

ren, ohne die Installation abklemmen zu müssen. Das 

ist sogar im laufenden Produktionsbetrieb möglich.

Über hundert Dichteinsätze für 
unterschiedliche Kabel verfügbar

Für den UNI FLANSCH und die UNI Split Gland hat 

PFLITSCH über 100 verschiedene geschlitzte, geteilte 

oder Standard-Dichteinsätze aus dem UNI Dicht-Pro-

gramm im Sortiment. Verfügbar sind diese Dichteinsät-

ze aus TPE-V für Kabelquerschnitte von 2,0 mm bis 

20,5 mm. Mit Mehrfach-Dichteinsätzen lassen sich 

auch mehrere Kabel, selbst mit unterschiedlichen 

Als exklusiven Service können die im PFLITSCH-Portal 

registrierten Nutzer über die Produktsuche für Kabel-

verschraubungen auf der Website seit vergangenem 

Jahr individuelle Angebote anfordern. Das Prinzip: Ein-

geloggt haben Sie einen erweiterten Zugriff auf den 

Funktionsumfang der PFLITSCH-Website. Dazu zählen 

beispielsweise neben der Cadenas-Bauteilebibliothek 

und dem Planungstool easyRoute 4.0, auch die Pro-

duktsuche verbunden mit der Möglichkeit, darüber An-

fragen zu stellen. Über die komfortable Suche nach der 

passenden Kabelverschraubung gelingt die Auswahl 

des Wunschproduktes auf Knopfdruck. Das gesuchte 

Produkt wird direkt in einem Warenkorb zwischenge-

speichert und kann anschließend direkt an PFLITSCH 

übermittelt werden.

Kabelverschraubung

Durchmessern, platzsparend durch eine Verschraubung 

führen. Einsätze für Flach- und Sonderkabel sind eben-

falls lieferbar. Das PFLITSCH-Prinzip „Lochen nach 

Wunsch“ ermöglicht die wirtschaftliche Realisierung 

von individuellen Dichteinsätzen – perfekt abgestimmt  

auf die Anzahl und Durchmesser der verwendeten 

Kabel.

Montage ist einfach und sicher

Die Montage der PFLITSCH-Systeme ist mit wenigen 

Systemteilen denkbar einfach: Die konfektionierten Ka-

bel werden zunächst durch den Ausschnitt im Gehäuse 

geführt. Danach werden die Kabel mit einer speziellen 

Spreizzange in die jeweilige Bohrung der Dichteinsätze 

eingelegt. Die beiden Verschraubungshälften werden 

am Ausschnitt oder in der Bohrung platziert und mitei-

nander verrastet. Dann steckt der Monteur die Dicht-

einsätze ein, legt die zweiteilige Druckschraube um das 

Kabel und verschraubt sie. 

Seit wenigen Wochen werden nun in der Produktsuche 

gleichzeitig die zu ihrem gesuchten Produkt passenden 

Zubehör-Teile vorgeschlagen. Unterhalb der Tabelle mit 

den Größen fi nden Sie eine entsprechend vorselektierte 

Auswahl. Ein umständliches und zeitintensives Suchen 

entfällt. All das beschleunigt den Anfrage-Prozess er-

heblich, ein Vorteil von dem eine steigende Zahl zufrie-

dener Kunden profi tiert.  

Möchten Sie ebenfalls diesen Service nut-

zen? Die kostenlose Registrierung im 

PFLITSCH-Portal ist kinderleicht und in we-

nigen Schritten abgeschlossen. Danach kann es direkt 

über die Produktsuche losgehen – diese fi nden Sie im 

Bereich Kabelverschraubung auf unserer Website. 
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Ausgezeichnet mit dem Großen Preis des Mittelstandes

Gesamtentwicklung von PFLITSCH 
gewürdigt

Die Oskar-Patzelt-Stiftung hat PFLITSCH jüngst als 

einen von sechs Finalisten beim  „Großen Preis 

des Mittelstandes“ ausgezeichnet. Für das Jahr 

2018 waren bundesweit 4.917 Unternehmen für 

den „Oskar“ nominiert. 

Mathias Stendtke, geschäftsführender Gesellschafter 

von PFLITSCH, zeigt sich sichtlich stolz bei der Entge-

gennahme der Auszeichnung auf der Gala in Düssel-

dorf. „Es ist schon etwas ganz Besonderes, hier geehrt 

zu werden und sich in diesem hochkarätigen Umfeld 

durch besonderes unternehmerisches Engagement zu 

profi lieren. Diese anspruchsvollen Kriterien zu erfüllen 

und dabei sogar die Erwartungen der Juroren zu über-

treffen, heißt schon etwas. Wir können stolz auf das 

sein, was wir in den letzten Jahren bei PFLITSCH geleis-

tet haben und blicken zuversichtlich in die Zukunft un-

seres Unternehmens. Ein großer Dank gilt unseren Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern, ohne die das nicht 

möglich gewesen wäre“.

Vom mittelständischen Familienunterneh-
men zum innovativen Technologieführer

Als system- und lösungsorientierter Technik- und 

Dienstleistungsexperte ist PFLITSCH mit 300 Mitarbei-

tern kompetenter Partner für die industrielle Kabelfüh-

rung. Mit den Bereichen Kabelverschraubungen und 

Kabelkanälen hat sich der Mittelständler auf das siche-

re Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen 

spezialisiert. 

Während im Stammwerk mit seinem hochmodernen 

Automatischen Kleinteilelager der Bereich Kabelver-

schraubungen wächst, schafft PFLITSCH in diesem Jahr 

mit dem neuen Werk Raum für das Kompetenzzent-

rum Kabelkanal.

Den Erfolg des Unternehmens sehen die beiden ge-

schäftsführenden Gesellschafter, Roland Lenzing und 

Mathias Stendtke in der konsequenten und zielorien-

tierten Ausrichtung auf Qualität und einer hohen Lö-

sungskompetenz. Ihr unter-

nehmerisches und nachhaltiges 

Handeln wurde nun durch die 

Auszeichnung gewürdigt und 

bestätigt den eingeschlagenen 

Kurs. 

Unternehmen
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Messepräsenzen im In- und Ausland
PFLITSCH ist im ersten Halbjahr 2019 auf den folgenden Messen präsent:

National
Messe Termin Halle/Stand Ort Land
eltefa 20.03.–22.03.2019 Halle 10, Stand 10F15 Stuttgart Deutschland

HANNOVER MESSE 01.04.–05.04.2019 Halle 13, Stand E97 Hannover Deutschland

Messe Termin Vertretung Ort Land
Middle East Electricity 05.03.–07.03.2019 PFLITSCH GmbH & Co. KG Dubai V.A.E.

SIAF 10.03.–12.03.2019 Leuchtturm Automation Co Ltd. Guangzhou China

AMPER 19.03.–22.03.2019 ZTC Brno Tsch. Republik

Advanced Engineering 20.03.–21.03.2019 Easyfairs Tampere Finnland

AIMEX 27.03.–29.03.2019 MEC Seoul Rep. Korea

Automate 08.04.–11.04.2019 Conta Clip Inc. Chicago USA

Elfack 07.05.–10.05.2019 Rutab Göteburg Schweden

SMART Automation 14.05.–16.05.2019 PFLITSCH GmbH & Co. KG Wien Österreich

Seoul Food 21.05.–24.05.2019 MEC Goyang Rep. Korea

ELOSYS 21.05.–24.05.2019 E-comps Nitra Slowakei

Korea RailLog 12.06.–15.06.2019 MEC Busan Rep. Korea

International

International

Kostenlose Messetickets können Sie gerne über messe@pfl itsch.de bestellen.

 ! Information
Weitere Messen fi nden Sie in unserer Messeübersicht auf www.pfl itsch.de.
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Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. 
Die in diesem Prospekt verwendeten Produktbezeichnungen sind teilweise geschützt, eine Übersicht zu den zumindest mit Wirkung für Deutschland 
eingetragenen Marken der PFLITSCH GmbH & Co. KG finden Sie unter www.pflitsch.de/de/impressum.
Mit Erscheinen des Prospektes verlieren alle vorhergehenden und älteren Unterlagen Ihre Gültigkeit.
Wir freuen uns über jeden Interessenten an unseren Produkten, der mit uns Kontakt aufnimmt. Erfolgt dieser über unsere Kommunikationsdaten, wie 
Telefon oder E-Mail-Adresse, bitten wir ihn, unsere Erklärung zum Datenschutz auf unserer Website www.pflitsch.de zur Kenntnis zu nehmen.

Errors	and	technical	alterations	are	reserved.	
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We	are	pleased	whenever	anyone	who	is	interested	in	our	products	contacts	us.	If	you	contact	us	using	our	contact	details,	e.g.	telephone	or	e-mail	address,	we	ask	you	
to	take	note	of	our	data	protection	declaration	on	our	website	www.pflitsch.de.


