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PFLITSCH startet mit neuem 
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Editorial

Liebe Kunden, verehrte Leser,

100 Jahre erfolgreiche Firmengeschichte – das durften wir mit 

der großen PFLITSCH-Familie im Juli feiern. 100 Jahre – geprägt 

von Erfindergeist und Engagement des gesamten Teams.  

100 Jahre – und kein bisschen müde, so erleben Sie PFLITSCH 

stets auf der Suche nach Innovationen und kundenorientiertem 

Handeln.

Im Jubiläumsjahr stellen wir die Weichen für die Zukunft: So 

geht in diesem Herbst unser neues Werk II (auch in Hückeswa-

gen) als Kompetenzzentrum Kabelkanal mit materialflussopti-

mierten Abläufen, modernen Fertigungszentren und erfahre-

nen Mitarbeitern an den Start. Zudem haben wir auf der HMI 

2019 unser neues Wellrohrsystem PFLITSCH ProTect vorgestellt, 

das in Kombination mit dem Kabelverschraubungssystem  

UNI Dicht eine gigantische Variantenvielfalt und einen extrem 

hohen Anwendernutzen garantiert.

Im Hauptsitz Werk I wird dadurch Raum für weiteres Wachstum 

unserer Sparte Kabelverschraubungen frei. Mit einem moder-

nen automatischen Kleinteilelager und gut 25.000 Stellplätzen 

als Backbone stellen wir eine hohe Verfügbarkeit unserer Pro-

dukte sicher, damit unsere Kunden in kürzester Zeit terminge-

recht ihre PFLITSCH-Lösung geliefert bekommen.

Unser Kundenmagazin bietet interessante Kundenstorys, hilf-

reiche Technologiethemen, Informationen über neue Produkte 

und vieles mehr. In unserer Übersicht auf S. 23 sehen Sie, auf 

welchen Messen wir im zweiten Halbjahr ausstellen. 

Besuchen Sie uns gerne, wir freuen uns auf Sie!

Viel Spaß beim Lesen! 

Ihr

   

&

    

Roland Lenzing und Mathias Stendtke 

Geschäftsführende Gesellschafter  

PFLITSCH GmbH & Co. KG
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PFLITSCH – 100 Jahre – und kein bisschen alt

Aus einer Scheune an die Spitze des 
Weltmarktes
In diesem Jahr blickt PFLITSCH auf 100 Jahre erfolgreiche Firmengeschichte zurück und hat gleichzeitig die 

Zukunft fest im Blick. Die verschiedenen Aktivitäten – beginnend auf der HANNOVER Messe mit einer rau-

schenden Standparty und begleitet von Social-Media-Aktionen und Presseberichten – fanden am 1. Juli ihren 

Höhepunkt mit einer großen Feier rund um das neue Werk II.

Am 1. Juli 1919 gründete Ernst Pflitsch mit seinen 

Schwägern Fritz Pattberg und Wilhelm Berges die 

„Ernst Pflitsch & Co. elektrotechnische Fabrik“. Als er 

in seiner ersten Produktionsstätte, einer Scheune, an-

fing, Komponenten für die beginnende Elektrifizierung 

zu bauen, ahnte er vermutlich nicht, dass aus den be-

scheidenen Anfängen einmal ein Unternehmen von 

Weltruf erwachsen würde. Allerdings hatte  

Ernst Pflitsch das Glück, in einem innovativen Umfeld 

zu leben: Seine Schwiegereltern hatten die erste Glüh-

birne und das erste Telefon im Ort. Inspiriert von diesen 

technischen Wunderwerken, hat er sich darangemacht, 

seine eigenen technischen Ideen umzusetzen – mit 

wachsendem Erfolg. Er erfand auch das Firmenlogo, 

indem er einfach das Zeichen für Gleichstrom, eine ge-

rade Linie, mit dem Zeichen für Wechselstrom, einer 

gewellten Linie, und den Buchstaben P und F verband. 

Die Erfolgsgeschichte wird fortgeschrieben

Pünktlich zum 1. Juli 2019 feierte die PFLITSCH GmbH 

& Co. KG nun ihr 100-jähriges Jubiläum und setzt jetzt 

schon in der vierten Generation den Erfolgskurs des Fir-

mengründers mit unverminderter Energie fort. In Kürze 

wird das zweite Werk in Hückeswagen eröffnet, das 

man zum Kompetenzzentrum für die wachsende Spar-

te der Kabelkanäle ausbauen wird – mit einer automa-

tischen und digitalisierten Fertigung. Bei all der Dyna-

mik und dem technischen Erfindergeist hat man es 

mehr als verdient, einmal innezuhalten und auf das Er-

reichte zurückzublicken. Und so konnten sich im Rah-

men der Jubiläumsfeier alle Teilnehmer nicht nur ein 

Bild von der Innovations- und Wirtschaftskraft von 

PFLITSCH machen, sondern auch davon überzeugen, 

dass man hier das Feiern nicht verlernt hat.

Jubiläumsfilm
deutsch

Jubiläumsfilm
englisch

Haben Sie schon unseren Jubiläumsfilm 

auf unserem YouTube-Kanal entdeckt?

Ausgabe 02-2019
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PFLITSCH auf der EMO in Hannover

Smart Technology 
für den modernen Maschinenbau

Mit 2.200 Ausstellern aus 44 Ländern und über 180.000 qm Ausstellungsfläche ist die EMO 

Hannover die Weltleitmesse der Metallbearbeitung. Hier treffen sich die Entscheider der 

Branche. Unter dem Motto „Unser Kabelmanagement: Effizienz mit System" präsentiert 

PFLITSCH u. a. den intelligenten Kanal-Baugruppenservice.

In Hannover wird PFLITSCH sein gesamtes Portfolio an 

praxisorientierten Kabelkanalsystemen präsentieren – 

vom Automobil-Kanal für die Bodenmontage in Ferti-

gungszellen über den vielfältigen Industrie-Kanal, den 

kompakten PIK-Kanal für kleine Kabelvolumina und 

den offenen Gitter-Kanal bis zum neuen VARiOX-Sys-

tem. Mit wenigen Komponenten lassen sich aus diesen 

Systemen individuelle Kabelkanalstrecken durch Ma-

schinen und Anlagen sehr montagefreundlich 

realisieren.

Damit sich Maschinenbauer ganz auf ihre Kernkompe-

tenz konzentrieren können, werden die individuellen 

Kanal-Streckenverläufe mit dem PFLITSCH-CAD-Tool 

easyRoute geplant, dessen Daten mit gängigen CAD-

Systemen der Kunden kompatibel sind. Aus den Daten 

fertigt PFLITSCH auf Wunsch einbaufertige Kanal-Bau-

gruppen und liefert sie terminsicher zur Montage beim 

Kunden an – zum vereinbarten Fixpreis, versteht sich.

Neues Kabelschutzsystem für anspruchsvolle 
Anwendungen im Maschinenbau

Ebenso wird das neue Wellrohrsystem PFLITSCH 

ProTect in Hannover zu sehen sein. Dieses 

Kabelschutzsystem aus flexiblen Wellrohren und Fit-

tings aus hochwertigem Polyamid ist primär ausgelegt 

für Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau, in 

der Automation und Robotik, der Bahntechnik, der Au-

tomobilindustrie, im Schiffbau und in der 

Telekommunikation.

Die PFLITSCH ProTect-Fittings sorgen für das Plus an Si-

cherheit: Selbst unter Vibrationen garantieren sie eine 

sichere und dauerhafte Verbindung, denn bei der Mon-

tage wird das Wellrohr mit einem bewussten Verriege-

lungsvorgang im Fitting arretiert.

Schon die Basisvariante von PFLITSCH ProTect erreicht 

die hohe IP-Schutzart 66. In der Ausführung mit zusätz-

lichem Dichtring am Wellrohr erfüllt das System die 

höchsten Anforderungen der Schutzarten IP 68 und IP 

69. Die Ausführung PFLITSCH ProTect mit integrierten 

UNI Dicht-Einsätzen erreicht ebenfalls die  

IP-Schutzarten IP 68 und IP 69. Das PFLITSCH-Prinzip 

der weichen Quetschung garantiert zudem eine opti-

male Zugentlastung und eine lange Lebensdauer des 

Kabels. Zusätzlich wird das im Wellrohr installierte Ka-

bel abgedichtet. 

 ! Information
EMO in Hannover: 16.–21. September 2019:

PFLITSCH finden Sie in Halle 8, Stand D21 

Ausgabe 02-2019
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Eine Vielzahl unterschiedlichster Kabel von der dünnen 

Glasfaser-Leitung bis zum dicken Energiekabel müssen 

sicher durch automatisierte Produktionsanlagen ge-

führt werden. Hier bietet PFLITSCH mit seinen Kabelka-

nälen verschiedene Systeme an: z. B. den neuen  

VARiOX-Kabelkanal, den bewährten Industrie-Kanal 

oder den Gitter-Kanal. 

Planen lassen sich die PFLITSCH-Kanäle mit dem CAD-

Tool easyRoute, das wir Ihnen vor Ort auf dem Messe-

stand live präsentieren.

Kabelschutzsystem für anspruchsvolle 
Branchen

Für Anwendungen in der Automation, z. B. in Ferti-

gungszentren oder bei Robotern, hat PFLITSCH das 

neue Wellrohrsystem ProTect konzipiert. Flexible Well-

rohre und zuverlässige Fittings aus hochwertigem Poly-

amid sind die Lösung für den gesamten Maschinen- 

und Anlagenbau. Für höchste Systemsicherheit wird 

bei der Montage das Wellrohr im Fitting verriegelt. Zu-

sätzliche Informationen finden Sie auf S. 12.

Modulare Bauweise im Kommen

Um die Qualität zu steigern und die Fertigungszeiten zu 

minimieren, werden in der Automatisierungstechnik 

immer mehr fertige Baugruppen, Module und konfek-

tionierte, getestete Systemkabel eingesetzt. Für die zu-

verlässige Kabeleinführung in Schaltschränke und Ge-

häuse spielen teilbare Systeme ihre Vorteile aus.

PFLITSCH auf der SPS in Nürnberg

Treffpunkt der 
Automatisierungsbranche 
Die SPS – erstmals als Smart Production Solutions unterwegs – ist die internationale Fachmesse im Bereich der 

industriellen Automation. Sie bildet das komplette Spektrum der smarten und digitalen Automation ab – vom 

einfachen Sensor bis hin zu intelligenten Komplettlösungen. Überall, wo Kabel in industriellem Umfeld sicher 

geführt, geschützt und zuverlässig abgedichtet werden, sind PFLITSCH-Lösungen zu finden.

Die Leitungseinführung UNI FLANSCH besteht aus ei-

ner zweiteiligen Rahmenplatte, die zu Standard-Blech-

ausschnitten von 112 mm x 36 mm für 24-polige 

schwere Steckverbinder passt. Wahlweise ist der UNI 

FLANSCH verfügbar aus hochwertigem PA-Kunststoff 

und als Metallversion aus Zinkdruckguss (Heavy Duty) 

für Anwendungen in sehr rauer Industrie-Umgebung. 

In die Rahmenplatte integriert sind drei Verschrau-

bungskörper in M25, die im Aufbau dem UNI Dicht-

System entsprechen. Geteilte Druckschrauben und ge-

schlitzte Dichteinsätze runden die Produktlösung ab. 

Das System erreicht die hohe Schutzart IP 66.

Die UNI Split Gland mit ihrem einzigartigen Dichtkon-

zept ermöglicht es, konfektionierte Kabel mit der ho-

hen Schutzart IP 67 durch eine Gehäusebohrung zu 

führen oder bei Reparaturen und Instandhaltung die 

Kabelverschraubung zu ersetzen, ohne die Kabelinstal-

lation abklemmen zu müssen – also ohne Produktions- 

unterbrechung.

Bei der UNI Split Gland besteht sowohl der Verschrau-

bungskörper als auch die Druckschraube aus je zwei 

Teilen. Diese werden bei der Installation sicher mitein-

ander verrastet.

 ! Information
SPS in Nürnberg: 26.–28. November 2019:

PFLITSCH finden Sie in Halle 3c, Stand 121 

Ausgabe 02-2019
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Neues Werk geht an den Start

Kompetenzzentrum Kabelkanal im 
Zeichen von Industrie 4.0 
„Industrie 4.0“ – unter diesem Zauberwort sollen Hersteller, Zulieferer und Kunden in Zukunft eng zusam-

menrücken. Mit seinem neuen Kompetenzzentrum Kabelkanal, das in diesem Herbst an den Start geht, 

macht PFLITSCH heute schon einen entscheidenden Schritt in diese Richtung.

Bleche stanzen, biegen und bearbeiten – das klingt im 

digitalen 21. Jahrhundert nach „Old School“ – ist aber 

Realität. Das wird sich in den nächsten Jahren auch 

nicht ändern. Daher stellt sich die Frage, ob es so etwas 

wie „intelligentes“ Blech überhaupt geben kann und, 

falls ja, wie das in der Praxis aussieht. 

Schon seit Jahren hat sich PFLITSCH zu diesem Thema 

besonders positioniert: Statt Kabelkanäle ausschließlich 

als Standardware zu verkaufen und dem Kunden die 

Bearbeitung zu überlassen, gibt es den Baugruppen-

service, der von immer mehr Kunden weltweit genutzt 

wird. Kunde und Hersteller arbeiten dabei eng ver-

knüpft zusammen, um reibungslos ein Ziel zu errei-

chen: die optimale sowie sichere Kabelführung durch 

Maschinen und Anlagen.

Beratung, Planung, Ausführung – aus einem 
Guss

Am Anfang stehen das Beratungsgespräch und das 

Ausloten der Kundenwünsche. Dabei sind Aspekte wie 

mögliche Kabelvolumina, optimale Streckenführung 

durch die Maschine, Anbindung an Schaltschränke usw. 

wichtig. Auch müssen z. B. die getrennte Führung von 

Daten-, Steuer- und Energiekabeln sowie Leitungen für 

Druckluft oder andere Medien berücksichtigt werden. 

Die Materialauswahl und die Ausstattung des Kanals – 

entsprechend den Kundenwünschen und Einsatzbedin-

gungen – fließen ebenso in die Vorplanung ein wie die 

Realisierung von Sonderbauteilen, z. B. um den Kanal 

platzsparend an einen Schaltschrank anzubinden. 

Im Anschluss daran wird der Kanalverlauf im CAD-Tool 

easyRoute geplant und in das Kunden-CAD eingebun-

den, um ihn auf Machbarkeit zu überprüfen. Hier las-

sen sich Optimierungen vornehmen und auch die Ma-

schinen-Dokumentation kann komplettiert werden. 

Nach Kundenfreigabe ergeben sich daraus die Stück- 

und Bestelllisten als Basis für die exakte Preisfindung. 

Datenbasis für Einkauf, Produktion und 
Disposition

Ebenso werden aus den easyRoute-Daten die CAM-

Fertigungsdaten generiert und an die PFLITSCH- 

Produktion übergeben. Dank des flexiblen Maschinen-

parks kann dort der kundenspezifische 

Unternehmen

Ausgabe 02-2019
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Neuer Kabelkanal-Katalog 

Über 300 Seiten rund um die  
sichere Kabelführung

PFLITSCH hat seinen Katalog „Kabelkanal“ neu erstellt 

und präsentiert auf über 300 Seiten aktuelle Lösungen 

für die Kabelführung im industriellen Umfeld vor: Der 

variantenreiche Industrie-Kanal, der kompakte PIK-Ka-

nal, der neue VARiOX und der offene Gitter-Kanal – je-

weils mit perfekt abgestimmter Befestigungstechnik – 

finden sich in diesem Katalog. 

Das CAD-Planungstool easyRoute sowie Werkzeuge 

und Maschinen, mit denen sich die PFLITSCH-Kabelka-

näle einfach, schnell und sicher konfigurieren lassen, 

sind übersichtlich dargestellt. Interessant ist auch der 

Baugruppenservice, mit dem PFLITSCH einbaufertige 

Kanalbaugruppen termingerecht liefert.

Unternehmen

Kabelkanalverlauf inklusive aller Ausbrüche und Ver-

bindungsstücke, z. B. zu Schaltschränken, rationell und 

schnell angefertigt werden. 

Kantenschutz, Trennstege und andere Ausstattungsde-

tails wie Kabelverschraubungen oder kundenseitig bei-

gestellte Komponenten werden hier auf Wunsch 

vormontiert.

Termingenau und zum vereinbarten Fixpreis liefert 

PFLITSCH den einbaufertigen Kanal als vorgefertigte 

Baugruppe inklusive Montageanleitung direkt in die 

Produktion des Kunden, wo dessen neue Maschine 

entsteht. Der Kunde spart so ein eigenes Lager für die 

Blechkanäle, kann seinen Personaleinsatz optimal steu-

ern und seine Produktionsabläufe optimieren. Diese 

Vorteile nutzen immer mehr PFLITSCH-Kunden.

Bis zu 20 % Einsparung möglich

Jede einmal geplante Baugruppe – ob für eine Einzel-

anlage oder Serienproduktion – bleibt per Knopfdruck 

reproduzierbar und kann bei Änderungen einfach mo-

difiziert werden. Kundenbeispiele aus unterschiedli-

chen Branchen belegen, dass sich gegenüber dem 

Selbstbau eines Kanals mit dem PFLITSCH-System bis 

zu 20 % der Gesamtkosten allein durch geringeren Per-

sonal-, Zeit- und Material-Einsatz sparen lassen.

Mit seinem neuen Werk II am Standort Hückeswagen 

mit 1.300 qm Büro- und 7.000 qm Fertigungsfläche in-

vestiert PFLITSCH nun in eine hochautomatisierte Ka-

belkanal-Fertigung – von vornherein ausgelegt auf eine 

an Industrie 4.0 orientierte Produktion. Willkommener 

Nebeneffekt: Die Ausgliederung der Kabelkanäle 

schafft im Stammwerk Platz für weitere Expansion im 

Bereich der Kabelverschraubungen. Auch hier verweist 

PFLITSCH seit Jahren auf Wachstumsraten – besonders 

bei den kundenspezifischen Kabeleinführungen.

Ausgabe 02-2019
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Kabelverschraubung

Neues Wellrohrsystem schützt Kabel umfassend

Integrierte Kabelverschraubung  
ergibt doppelte Dichtebene

Das in diesem Jahr neu vorgestellte PFLITSCH Pro-

Tect ist ein perfekt aufeinander abgestimmtes Ka-

belschutzsystem. Die flexiblen Wellrohre und Fit-

tings aus hochwertigem Polyamid sind 

praxis-orientiert und decken ein größtmögliches 

Anwendungsspektrum ab – im Maschinen- und 

Anlagenbau, in der Automation und Robotik, der 

Automobilindustrie, im Schiffsbau sowie in der 

Bahntechnik.

PFLITSCH ProTect vereint Qualität, Sicherheit und Mon-

tagekomfort: Das Kernprogramm besteht aus sechs 

Wellrohrtypen, jeweils verfügbar in den Profil-Varianten 

grob und fein. Die Komponenten sind für Einsatztem-

peraturen von -40 °C bis +105 °C zugelassen, das Well-

rohr für Hochtemperatur-Anwendungen sogar bis 

+150 °C. Auch gegenüber mechanischen und chemi-

schen Belastungen erweist sich das PFLITSCH ProTect-

Wellrohrsystem als überaus widerstandsfähig. Zusätz-

lich verfügt es über eine sehr gute Witterungs- und 

UV-Beständigkeit. Einige Ausführungen erfüllen sogar 

die höchsten Brandschutznormen für Schienenfahrzeu-

ge nach EN 45545-2.

Die PFLITSCH ProTect-Fittings sorgen für das Plus an Si-

cherheit: Mit dem charakteristischen Sicherungsring 

sind sie kompatibel mit allen PFLITSCH ProTect-Wellroh-

ren mit feinem und grobem Profil. Das garantiert auch 

bei Vibrationen eine sichere und dauerhafte Verbin-

dung. Bei der Montage wird das Wellrohr mit einem 

bewussten Verriegelungsvorgang im Fitting arretiert, 

was die Betriebssicherheit der Installation erhöht. Eben-

so kann die Einheit einfach wieder entriegelt werden, z. 

B. für Modifikationen der Anlage. 

Das zertifizierte Wellrohrsystem ist erhältlich in drei Va-

rianten: Schon die Basisvariante erreicht bereits die 

hohe IP-Schutzart 66. In der Ausführung mit zusätzli-

chem Dichtring am Wellrohr erfüllt das System die 

höchsten Anforderungen der Schutzarten IP 68 und  

Ausgabe 02-2019
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Kabelverschraubung

IP 69. Die Ausführung PFLITSCH UNI ProTect mit inte-

grierten UNI Dicht-Bauteilen erreicht ebenfalls die  

IP-Schutzarten IP 68 und IP 69. Das bewährte PFLITSCH-

Prinzip der weichen Quetschung garantiert zudem eine 

optimale Zugentlastung und eine lange Lebensdauer 

des Kabels. Zusätzlich wird das im Wellrohr installierte 

Kabel abgedichtet. Selbst bei mechanischer Beschädi-

gung des Wellrohrs gelangt bei dieser Premium-Aus-

führung keine Feuchtigkeit entlang des Kabels in das 

Gehäuse.

Angepasst an die Anforderungen anspruchs-
voller Branchen

Die hohe Trittfestigkeit und Langzeitstabilität sind Ei-

genschaften, die gerade im Maschinen- und Anlagen-

bau aufgrund der starken Beanspruchung gefragt sind. 

In Kombination mit der mechanischen und chemischen 

Beständigkeit erfüllt PFLITSCH ProTect somit das Anfor-

derungsprofil für Kunden aus diesem Bereich. 

In der Automation und Robotik ist Dynamik das Stich-

wort: Alle Systemkomponenten sind extremen Belas-

tungen ausgesetzt. In diesem Zusammenhang ist es 

wichtig, dass die verbauten Bauteile über Torsionsfes-

tigkeit, aber gleichzeitig auch über Flexibilität und Ab-

riebfestigkeit verfügen.

Der Aspekt Sicherheit ist gerade in der Bahnindustrie 

das primäre Auswahlkriterium. Äußere Einflüsse wie 

Hitze, Kälte und UV-Strahlung fordern die dort verbau-

ten Produkte tagtäglich heraus. Dies bedingt, dass der 

Schlagfestigkeit der Wellrohre und Fittings eine besonde-

re Bedeutung zukommt. Aber auch das Brandverhalten 

der Materialien und die Erfüllung der Brandschutzstan-

dards, z. B. nach EN 45545-2, stehen hier im Fokus. Diese 

Kriterien erfüllt das Wellrohrsystem PFLITSCH ProTect 

zuverlässig.

RoHS EN45545

Mit zwölf verschiedenen Wellrohren bietet das System eine hohe Anwendungsbandbrei-
te von der Robotik über den Maschinenbau bis zur Bahntechnik. 

ProTect – prädestiniert für die 
Robotik

Im Bereich Handling und Robotik sind Systemkomponen-

ten oft extremen, dynamischen Belastungen ausgesetzt. 

Das PFLITSCH ProTect-Wellrohrsystem ist flexibel, um 

selbst die schnellen, dynamischen Bewegungen des Ro-

boterarms mitzumachen. Hierbei unterliegen die Kabel 

starken axialen wie radialen Kräften.   

Die Wellrohre vom Typ PA12 in Schwarz und Grau errei-

chen eine getestete Festigkeit von 15 Mio. Biegewech-

seln. Das passende Fitting dazu ist die ProTect-Ausfüh-

rung, in der sich das Wellrohr drehen lässt, um alle 

Roboterbewegungen verwindungsfrei mitzumachen. Ver-

fügbar sind gerade, 45°- und 90°-Varianten sowie Y- und 

T-Verteiler. Das System ist nach RIA (Robotic Industries 

Association) zugelassen.
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Kabelverschraubungen sind wichtige Brandschutz- 
Komponenten

Mit hohen Sicherheitsreserven

Die Dinghan SMART Railway Technology – vormals SMA Railway – ist Hersteller von innovativen Bordnetz-

umrichtern für den internationalen Schienenverkehr. Für die sichere und langlebige Kabeleinführung ver-

trauen die Experten auf PFLITSCH-Kabelverschraubungen, die den hohen Brandschutz-Anforderungen der 

Bahntechnik entsprechen.

Die Dinghan SMART Railway Technology GmbH in Kas-

sel beliefert mit ihren Bordnetzumrichtern den internati-

onalen Schienenverkehr. Das Produktspektrum reicht 

von Einzelgeräten wie Batterieladegeräten oder Klima-

umrichtern bis hin zu kompletten Bordnetzumrichtern 

für Reisezugwagen und Triebzüge. „Unsere Systemtech-

nik zeichnet sich durch zukunftsweisende Leistungselek-

tronik, hohe Zuverlässigkeit und Robustheit aus“, sagt 

René Fröhlich, zuständig für die elektromechanischen 

Komponenten. „Trotz unserer hohen Standardisierung 

realisieren wir für unsere Kunden individuelle Lösungen. 

Denn eine U- oder S-Bahn in einer Großstadt stellt ande-

re Anforderungen als der Orient-Express.“ Doch die An-

forderungen an Qualität und Langlebigkeit seien überall 

hoch, ebenso wie die an den Brandschutz. 

Mindestens 15 Minuten gegen den Feuertod

Nicht nur Zughersteller, sondern auch die Spezialisten 

für Komponenten müssen auf brandschutzzertifizierte 

Produkte nach EN 45545-2 setzen. Dinghan SMART 

vertraut an relevanten Stellen auf die zuverlässigen 

Brandschutz-Kabelverschraubungen von PFLITSCH. 

Laut dieser EU-Norm müssen Kabelverschraubungen 

mindestens 15 Minuten Feuer und Rauch standhalten. 

In den PFLITSCH-Produkten stecken noch hohe Sicher-

heitsreserven: Gut 50 % länger, als die Norm vor-

schreibt, haben sie beispielsweise auf den Prüfständen 

von Zugherstellern und Prüfinstituten dem Feuer 

getrotzt.

Anwenderbericht

Bild: Dinghan SMART
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Dichteinsätze aus spezialmodifiziertem 
Kunststoff halten stand

Um die Brandschutz-Norm zu erfüllen, wurde das von 

PFLITSCH verwendete Spezial-TPE eigens für die Ver-

wendung in Brandschutz-Kabelverschraubungen opti-

miert. Erkennbar sind die Dichteinsätze aus T80s an der 

schwarzen Farbe. In Kombination mit den hochwerti-

gen Verschraubungskörpern aus vernickeltem Messing 

erfüllen die UNI Dicht und die blueglobe die höchsten 

Anforderungen HL3 der aktuellen EU-Norm. Sie sind 

damit zugelassen für den uneingeschränkten Einsatz in 

Zügen – ob auf freier Strecke, im Tunnel oder im Bahn-

hof. Entsprechend wurde bei den Tests auch der Nach-

weis über folgende Werte erbracht: Sauerstoffindex  

> 32 %, Rauchgasdichte Ds max. 300 und Toxizität CIT 

max. 1,5. 

Von den anderen Produktmerkmalen der PFLITSCH-

Kabelverschraubungen wie der hohen Schutzart bis  

IP 68 bzw. IP 69, der erhöhten Zugentlastung, Vibrati-

onssicherheit und Resistenz gegen gängige Umweltein-

wirkungen sind Bahnexperten seit vielen Jahren über-

zeugt. „Nachdem Wettbewerbsprodukte auf Dauer 

undicht wurden, haben wir besonders an kritischen 

Stellen auf das hochwertige PFLITSCH-Programm um-

gestellt, das aufgrund des Konzeptes einfach besser 

und langlebiger dichtet“, weiß Systemtechniker  

René Fröhlich. „Außerdem müssen wir sicherstellen, 

dass unsere Systeme bei Dach- oder Unterflurmontage 

unter niedrigen wie hohen Temperaturen zuverlässig 

arbeiten.“ Bei den Einsatztemperaturbereichen von  

-40 °C bis +85 °C, die PFLITSCH für seine Kabelver-

schraubungen ausweist, haben Zugbetreiber bei 

sibirischer Kälte wie unter sengender Sonne keine Pro-

bleme zu befürchten.

Dichtkonzept überzeugt mit hohen Schutz-
arten und großem Dichtbereich

Um die Kabeldurchführung langlebig dicht zu halten, 

nutzt PFLITSCH für seine Kabelverschraubungen  

UNI Dicht und blueglobe ein einmaliges Dichtkonzept: 

Beim Anziehen der Druckschraube schmiegt sich der 

Dichteinsatz großflächig an das Kabel. Das führt zu ei-

nem weiteren Vorteil: Die Kabelverschraubungen errei-

chen deutlich höhere Dichtbereiche. In der Größe M32, 

die Dinghan SMART einsetzt, lassen sich Kabel mit ei-

nem Durchmesser von 15,0 bis 25,0 mm problemlos 

abdichten. „Für uns ist das ein großer Vorteil, weil die 

Kabeldurchmesser im internationalen Bereich doch 

sehr schwanken“, erklärt René Fröhlich. „Wir sind von 

der hohen Qualität und Produktsicherheit sowie der Lö-

sungskompetenz von PFLITSCH überzeugt, denn das 

erwarten unsere Bahnkunden.“ (www.dinghan-germa-

ny.com)

Anwenderbericht

SMARTconverter 3 für die Unterflurmontage (Foto: Dinghan SMART)

Ebenfalls für die Bahntechnik zertifiziert sind die Mehrfach-Dichtein-
sätze, die PFLITSCH nach Kundenwunsch locht und durch die sich 
mehrere Kabel sicher abdichten lassen. (Foto: Lutz)

Ausgabe 02-2019

Kundenmagazin · 15



Anwenderbericht

PFLITSCH-EMV-Kabelverschraubung im Elektrorenner 
unterwegs

Nur die blueglobe TRI erfüllt die  
hohen Rennanforderungen

Das „Formula Student Team“ der Technischen Uni-

versität Wien nimmt mit einem selbst entwickel-

ten Rennwagen an den internationalen Formula-

Student-Rennen teil. An Bord des innovativen 

Elektrorennwagens aus Österreich sorgen 

PFLITSCH-Kabelverschraubungen für die gefor-

derte EMV-Systemsicherheit, die hohe Dichtigkeit 

und Montagefreundlichkeit.

Der aktuelle Rennbolide „EDGE11“ der TU Wien-Stu-

denten, der jüngst vorgestellt wurde, kann sich sehen 

lassen: Das 3 m lange, 1,5 m breite und 1,2 m hohe 

Fahrzeug bringt gewichtsoptimiert nur 156 kg auf die 

Waage. Um diesen sehr niedrigen Wert zu erreichen, 

bestehen Monocoque, Aerodynamik-Paket, Felgen und 

Teile der Radaufhängung zum Großteil aus Carbon. 

Angetrieben wird der Renner von zwei selbst entwi-

ckelten, permanenterregten Synchronmotoren, die mit 

einem Untersetzungsgetriebe 780 Nm Drehmoment an 

die Reifen bringen. Jeder der Motoren hat eine Spitzen-

leistung von über 40 kW und dreht auf bis zu 18.000 

Umdrehungen pro Minute. Als Endgeschwindigkeit er-

reicht das Fahrzeug damit etwa 140 km/h, was für die 

Disziplinen der „Formula Student“ mehr als genug ist.

CAN-Bus muss ungestört arbeiten können

Die zugehörige Leistungselektronik ist in dieser Saison 

ein selbst entwickelter Inverter mit zwei IGBT-Power-

modulen, der mit einer Spannung von 600 V und Strö-

men von bis zu 130 A arbeitet. Die Energie wird von 

einem selbst gebauten Lithium-Polymer-Akku bereit- 

gestellt mit einer Kapazität von 6,6 kWh. Im Fahrzeug 

Bild: Ilias Kropik/TUW Racing 
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Anwenderbericht

sind Sensoren verteilt, die u. a. Beschleunigung, Tem-

peraturen an relevanten Komponenten, Drehzahl der 

einzelnen Räder, Einfederweg des Fahrwerks, Zellspan-

nungen des Akkumulators und vieles mehr messen. Die 

elektrischen Module kommunizieren über zwei  

CAN-2.0-Datenbusse.

Bei der hohen Spannung des Antriebsstranges sowie 

dessen Strombedarf – kombiniert mit der hohen Schalt-

frequenz des Inverters von 36 kHz – kommt es zu star-

ken EMV-Belastungen, die vor allem die CAN-Busse im 

Fahrzeug stören. 

Hohe Spannungen und Ströme erfordern 
beste EMV-Sicherheit

Um die elektromagnetischen Einflüsse so gering wie 

möglich zu halten, verwenden die Studenten geschirm-

te Kabel, wie es das Reglement vorschreibt. „Auch die 

Kabelverschraubung zur Schirmkontaktierung musste 

optimal sein“, sagt Projektleiter Alexander Eder. „Um 

das zu gewährleisten, haben wir uns für die hochwerti-

gen blueglobe TRI-Typen von PFLITSCH entschieden, 

weil es hiermit möglich ist, die beim Fahrzeug-Prototyp 

notwendigen häufigen Deinstallationen zu realisieren, 

ohne das Kabel und den Kabelschirm irreparabel zu 

beschädigen.“  

Die blueglobe TRI verfügt dazu über eine Triangelfeder: 

Ihre 360°-Kontaktierung erreicht höchste Schirmdämp-

fungswerte. Die „TRI“ erreicht bei 100 MHz mit bis zu 

-85 dB deutlich höhere Werte als Marktstandards. 

Selbst im hohen Frequenzbereich bis 2,5 GHz sind es 

typischerweise mindestens -50 dB. Noch höhere EMV-

Dämpfungswerte bringt der Einsatz einer nicht magne-

tischen TRI-Ringfeder, da die Non-magnetic-Ausfüh-

rung der Feder keine ferromagnetischen Einflüsse auf 

die Schirmdämpfung hat.

Edelstahl-Korpus und IP 68 sorgen für 
Robustheit

Die PFLITSCH-Kabelverschraubungen verwenden einen 

kugelförmigen Dichteinsatz aus modifiziertem TPE-

Kunststoff, der sich beim Anziehen der Druckschraube 

großflächig sicher um das durchgeführte Kabel legt. 

Das bringt eine zuverlässige Abdichtung mit der hohen 

Schutzart IP 68 bis 15 bar bzw. IP 69. Für die zuverläs-

sige Abdichtung zum Gehäuse der Rennwagen-Modu-

le hin sorgt ein nutgeführter O-Ring, der beim Eindre-

hen der Kabelverschraubung in den Klemmkasten 

zuverlässig in Position bleibt und nicht gequetscht wird. 

Doppelte Zugentlastungswerte verhindern 
das Rausrutschen des Kabels

Die großflächige Abdichtung bringt den Wienern noch 

einen weiteren Vorteil: Diese ergibt eine optimale Zug-

entlastung, wie es nach EN 62444 Klasse B gefordert 

wird. Selbst unter starken Vibrationen oder hohen dy-

namischen Kräften kann das Racing-Team aus Öster-

reich sicher sein, dass das Kabel nicht aus der Kabelver-

schraubung rutscht, was Undichtigkeiten hervorrufen 

würde. 

„Der robuste Verschraubungskörper aus Edelstahl ver-

kraftet auch höhere mechanische Belastungen, denen 

unser Rennwagen ausgesetzt ist“, weiß Alexander Eder 

aus vielen hundert Test- und Rennkilometern. Die au-

ßenliegenden Motoren sind direkt am Radträger befes-

tigt. Dadurch sind vor allem die Motorkabel starken 

Vibrationen und Beschleunigungskräften ausgesetzt, 

ausgelöst durch Bodenunebenheiten und hohe 

Kurvengeschwindigkeiten.

Der Temperaturbereich der Kabelverschraubung von 

-40 °C bis +130 °C entspricht den meisten Einsatzbe-

dingungen in der Industrie. Die hohe Schutzart IP 68/ 

IP 69 der blueglobe TRI ist ebenfalls von Vorteil, denn 

„wenn Rennen bei Re-

gen gefahren werden, 

muss die Elektronik 

selbst bei Spritzwasser 

sicher vor dem Eindrin-

gen von Feuchtigkeit 

geschützt sein“, erläu-

tert Alexander Eder.

Bild: Ilias Kropik/TUW Racing 
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International

Management & Sales Meeting

Digitalisierung und China als Chance 
begreifen

Gut 90 Teilnehmer aus aller Welt haben sich beim Management und Sales Meeting von PFLITSCH über die 

aktuellen Trends in ihren Märkten ausgetauscht.

Als externe Referenten hielten Andreas Brandauer, Seni-

or PreSales Consultant bei Siemens, zum Thema „Chan-

cen der digitalisierten Zukunft“ und Gudrun Grosse,  

Leiterin Asien-Pazifik, Mena  (Geschäftsbereich Internati-

onal), von der IHK Köln zur „Belt and Road Initiative“ der 

chinesischen Regierung interessante Vorträge.

Bei Andreas Brandauer stand der Konstruktionsprozess 

im Fokus und welche Daten die Anlagen- und Maschi-

nenbauer für die Planung nutzen. „Wo kommt PFLITSCH 

dabei ins Spiel?“ Für diese Frage fand er zwei mögliche 

Ansatzpunkte: erstens nach der allgemeinen Planungs-

phase und der Formulierung des Designkonzepts sowie 

zweitens vor oder nach der Detailkonstruktion. Es sei 

daher wichtig zu wissen, welches CAD-System der Kun-

de nutzt, um die Konstruktionsdaten von Kabelkanälen 

und Kabelverschraubungen in entsprechenden Forma-

ten über Datenbanken zugänglich zu machen. Hier sei 

PFLITSCH bereits vorbildlich unterwegs und biete den 

Kunden schon seit einigen Jahren mit der Online-Bautei-

lebibliothek und dem CAD-Tool easyRoute zwei wertvol-

le und praxistaugliche Bezugsquellen für CAD-Daten. 

Gudrun Grosse skizzierte in ihrem Referat das großan-

gelegte chinesische Infrastrukturprojekt „Belt and Road 

Initiative“ (Chinas Seidenstraßeninitiative) und beschäf-

tigte sich mit den daraus wachsenden Chancen deut-

scher und internationaler Unternehmen: „China baut 

Zugstrecken, Straßen, Häfen, Kraftwerke, Pipelines und 

Flughäfen, um die Handelswege zwischen Asien und 

Europa auszubauen. Über 70 Staaten in Asien, Afrika 

und Europa und damit rund 65 % der Weltbevölkerung 

sind an der Initiative beteiligt.“ Das Megaprojekt bein-

haltet Risiken, aber vor allem auch Chancen. „Durch 

den Ausbau der Verkehrswege in den Westen und die 

damit verbundenen massiven Investitionsprogramme 

bieten sich gerade den großen und mittelständischen 

Unternehmen wie PFLITSCH vielfältige Möglichkeiten, 

ihre Produkte zu vermarkten“, sagte Gudrun Grosse. 

Betrachte man beispielsweise den Ausbau des Schie-

nennetzes, so wird angenommen, dass die Nachfrage 

nach Schienenfahrzeugen entsprechend ansteigen 

wird. Und hier habe PFLITSCH mit den Brandschutz-

Kabelverschraubungen und seinen kundenspezifischen 

Kabelkanälen gute Chancen, am chinesischen Engage-

ment zu partizipieren.
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Jörg Sokat, Leiter des Produktmanagements bei 
PFLITSCH, im Interview

Der digitale Zwilling

Digitalisierung – das wird im industriellen 
Umfeld verbunden mit mehr Kommunikati-
on, Geschwindigkeit, Effizienz und Sicher-
heit. Welche Aktivitäten unternimmt 
PFLITSCH hier?

J. Sokat: Wir stehen an der Schwelle vom sequenziellen 

Engineering, bei dem erst die Mechanik, dann die Elek-

trik und zum Schluss die Software entwickelt wird, zu 

effizienten Engineering-Prozessen, die dank parallel 

laufender Entwicklungsstränge deutlich zielgerichteter 

sind und Produkte schneller und kostengünstiger finali-

sieren. Kommt PFLITSCH heute am Ende der Maschi-

nen- und Anlagenentwicklung ins Projekt, werden wir 

morgen schon früher in die mechanische und elektri-

sche Entwicklung einbezogen. Dazu stellen wir schon 

seit Jahren über unsere Cadenas-Datenbank den Ent-

wicklern und Produktdesignern alle Konstruktionsda-

ten zur Verfügung, damit unsere Kabelverschraubun-

gen und Kabelführungssysteme in Entwicklungen und 

Ausschreibungen integriert werden können.

Der Trend zur modularen Bauweise und zur 
Fokussierung auf die Kernkompetenz ist 
unübersehbar ...

J. Sokat: In der Tat ergeben Recherchen, dass beispiels-

weise ein Maschinenbauer häufig nur noch etwa ein 

Viertel seiner Anlage selbst entwickelt und fertigt, der 

Rest wird zugekauft. Daher ist es für uns als Zulieferer 

wichtig, ihm die aussagekräftigen Produkt- und Logis-

tikdaten zu jedem Prozesszeitpunkt zur Verfügung stel-

len zu können. 

Nun gibt es in der CAD/CAM-Welt sehr 
unterschiedliche Programme und Datenfor-
mate. Wie kommt man da auf einen ge-
meinsamen Nenner?

J. Sokat: Da kommt ein Teil der Digitalisierung ins Spiel – 

die Klassifizierung. Produkte müssen nämlich 

einheitlich so beschrieben werden, dass nicht Äpfel mit 

Birnen verglichen werden. PFLITSCH verwendet bereits 

den ETIM-Standard (Elektro-Technisches Informations-

Modell), der vom Elektrogroßhandel initiiert ist. Aktuell 

arbeiten wir auch an der Klassifizierung nach dem  

eCl@ss-Modell, das industriegetrieben ist. Ziel ist in bei-

den Fällen, zu jedem Produkt einen digitalen Zwilling 

zu schaffen und zur Verfügung zu stellen. 

Im Bereich der Kabelkanäle geht PFLITSCH ja 
bekanntlich noch weiter Richtung  
Industrie 4.0 ...

J. Sokat: Kabelkanäle sind integraler Bestandteil einer 

Kundenlösung und werden immer aus Standardteilen 

individuell auf die Einbausituation, die Kabelvolumina 

und weitere technische Aspekte abgestimmt. Als Ein-

stieg in den digitalisierten Prozess haben wir unser Pla-

nungstool easyRoute positioniert, ein 3-D-Planungs-

tool, mit dem sich am Bildschirm dreidimensional der 

kundenspezifische Kanal planen und im Kunden-CAD 

verifizieren lässt. Die freigegebenen Daten sind dann 

Voraussetzung für Angebot und Preisfindung, sowie 

die CAM-Daten sind die Basis für die PFLITSCH- 

Baugruppenfertigung. 

Wird PFLITSCH damit immer mehr zum 
integralen, unverzichtbaren Bestandteil der 
Kundenlösung?

J. Sokat: Genau das ist unsere Strategie, mit der wir 

unseren Kunden einen deutlichen Mehrfachnutzen bie-

ten. Während Marktbegleiter noch Komponenten von 

der Stange verkaufen, bieten wir von der Planung über 

die Fertigung bis zur Lieferung und Montage ein um-

fassendes Dienstleistungspaket, mit dem Kundenpro-

zesse schneller und effizienter werden. 

Unternehmen
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Was tun bei unterschiedlich dicken Anschlusskabeln?

Mit noch größeren Dichtbereichen bei 
Kabelverschraubungen punkten

Hersteller von Maschinen, Modulen und Baugruppen 

können meist nicht abschätzen, welche Kabel die Mon-

teure vor Ort aktuell einsetzen. Also bleibt oft nur das 

Mitliefern verschiedener Kabelverschraubungen, was 

mit Kosten verbunden ist und dennoch keine Sicherheit 

gibt, dass Kabel und Kabeleinführungen zueinander 

passen und damit eine sichere Abdichtung mit Zugent-

lastung gewährleistet ist.

Die Lösung dieses Problems bietet das einmalige Dicht-

konzept von PFLITSCH: Während sich bei der Baureihe 

UNI Dicht (von Größe M4 bis M120) die Dichteinsätze 

passend zum verwendeten Kabel auswählen lassen, 

punkten die Kabelverschraubungen blueglobe in den 

Größen M8 bis M85 mit den wohl größten Dichtberei-

chen am Markt. 

Über der Norm: Dichtbereiche und 
Zugentlastungen

Die hochwertigen, metrischen Kabelverschraubungen 

der blueglobe-Serie verwenden einen kugelförmigen 

Eine große Herausforderung für Hersteller von Maschinen und Komponenten ist die Menge an verschiede-

nen Anschlusskabeln, die bei Kunden in aller Welt eingesetzt werden. Mit variablen Dichteinsätzen und 

großen Dichtbereichen hat PFLITSCH sichere Lösungen gefunden. 

Dichteinsatz aus modifiziertem TPE-Kunststoff, der sich 

beim Anziehen der Druckschraube großflächig sicher 

um das durchgeführte Kabel legt. Die Folge ist eine zu-

verlässige Abdichtung mit der hohen Schutzart IP 68 

bis 15 bar bzw. IP 69. Die großflächige Kontaktierung 

des Dichteinsatzes zum Kabelmantel sorgt auch dafür, 

dass das Kabel nicht irreparabel eingeschnürt wird. Da-

mit ist eine lange Betriebssicherheit gewährleistet. Für 

die zuverlässige Abdichtung zum Gehäuse oder 

Klemmkasten hin sorgt ein nutgeführter O-Ring, der 

beim Eindrehen der Kabelverschraubung in das Ein-

schraubgewinde des Klemmkastens zuverlässig in Posi-

tion bleibt und nicht gequetscht wird. Dieses PFLITSCH-

Dichtprinzip mit dem großflächigen Dichteinsatz 

ermöglicht die geforderten großen Dichtbereiche.

Doppelte Zugentlastungswerte verhindern 
das Rausrutschen des Kabels

Noch einen Vorteil erreicht die blueglobe dank der 

großflächigen Abdichtung: Diese ergibt eine optimale 

Zugentlastung, wie es nach EN 62444 Klasse B gefor-

dert wird. Selbst unter starken Vibrationen oder hohen 

dynamischen Kräften kann der Maschinenbauer sicher 

sein, dass das Kabel nicht aus der Kabelverschraubung 

rutscht, was Undichtigkeiten hervorrufen würde. Die 

weiche Quetschung sorgt außerdem für eine langlebig 

sichere Installation, da der Kabelmantel nicht irrepara-

bel eingeschnürt wird, wie es bei herkömmlichen Ver-

schraubungen mit Lamellen oft vorkommt. 

Die robusten Verschraubungskörper aus vernickeltem 

Messing oder Edelstahl mit metrischem Gewinde nach 

EN 60423 verkraften auch höhere mechanische Belas-

tungen. Der große Temperaturbereich der 

Kabelverschraubung
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Kabelverschraubung

Kabelverschraubung von -40 °C bis +130 °C deckt die  

meisten Einsatzbedingungen in der Industrie ab. Au-

ßerdem gibt es die blueglobe aus hochwertigem Poly-

amid-Kunststoff mit einem Einsatztemperaturbereich 

von -20 °C bis +120 °C. 

Version für EMV sowie hohe Temperaturen 
und Drücke verfügbar

Für Anwendungen, bei denen EMV-Sicherheit maßge-

bend ist, rüstet PFLITSCH die blueglobe TRI mit einer 

Triangelfeder aus: Ihre 360°-Kontaktierung erreicht 

höchste Schirmdämpfungswerte. Daher ist diese Kabel-

verschraubung zugelassen für Anwendungen mit den 

hohen Cat.-7A-Anforderungen. Gemäß DIN IEC 61156-5 

bis 1.000 MHz werden hier mindestens 60 dB Dämp-

fung gefordert. Die „TRI“ erreicht mit 65 dB Dämpfung 

deutlich höhere Dämpfungswerte. Selbst im hohen Fre-

quenzbereich bis 2,5 GHz sind es typischerweise min-

destens 50 dB Dämpfung. Noch höhere EMV-Dämp-

fungswerte bringt der Einsatz einer nicht magnetischen 

Triangelfeder, da die Non-magnetic-Ausführung der 

Feder keine ferromagnetischen Einflüsse auf die 

Schirmdämpfung hat.

Ebenso sind die Dichteinsätze verfügbar für bahntech-

nische Anwendungen nach EN 45545-2: Um diese 

Norm zu erfüllen, hat PFLITSCH das modifizierte Mate-

rial TPE T80s – erkennbar an der schwarzen Farbe. In 

Kombination mit den hochwertigen Verschraubungs-

körpern aus vernickeltem Messing erfüllt die blueglobe 

die höchsten Anforderungen HL3 der EU-Norm für den 

uneingeschränkten Einsatz in Zügen – ob auf freier 

Strecke, im Tunnel oder im Bahnhof. Entsprechend 

wurde bei den Tests auch der Nachweis über folgende 

Werte erbracht: Sauerstoffindex > 32 %, Rauchgas-

dichte Ds max. 300 und Toxizität CIT max. 1,5. Ebenso 

erfolgreich geprüft wurden Dichteinsätze aus Silikon 

S55 für extreme Einsatztemperaturen von -55 °C bis 

+180 °C. Bei der Feuerwiderstandsprüfung „Raumab-

schluss“ wurden komplette PFLITSCH-Kabelverschrau-

bungen nach EN 45545-3 geprüft. Im Brandfall dürfen 

Flammen dabei mindestens 15 Minuten (E15) lang 

nicht nach außen treten. Die verwendeten PFLITSCH-

Dichteinsätze für einzelne und mehrere Kabel haben im 

Test die hohe Feuerwiderstandsklasse E30 erreicht, wi-

derstehen dem Feuer also länger als 30 Minuten. 

blueglobe mit Mehrfach-Inlet für noch 
größere Dichtbereiche

Noch mehr Flexibilität bringt die blueglobe mit einem 

Mehrfach-Inlet-Dichteinsatz: Dessen drei Inlets lassen 

sich bei Bedarf per Schraubendreher einfach heraus-

trennen und so an den verwendeten Kabeldurchmesser 

anpassen. Mit diesem speziellen Dichteinsatz aus hoch-

wertigem TPE erhöht sich der ohnehin schon große 

Dichtbereich der blueglobe um gut 55 %. In der Praxis 

bedeutet das: Durch eine M25-Kabelverschraubung 

können Kabel mit einem Durchmesser von 6 mm bis  

20 mm sicher geführt werden. Die Größe M32 ist aus-

gelegt für 10 mm bis 25 mm starke Kabel. 

Trotz dieser enormen Vergrößerung des Dichtbereiches 

besteht die blueglobe mit Mehrfach-Inlet IP 68 bis  

15 bar und IP 69. Ebenso werden auch die Zugentlas-

tungswerte gemäß EN 62444 Klasse B erreicht. 

Mit dieser Lösung lassen sich die meisten gängigen Ka-

bel in der Automatisierung, im Maschinenbau und in 

der Elektrotechnik zuverlässig installieren. Der benötig-

te Dichtbereich kann in Sekundenschnelle ohne Spezi-

alwerkzeug hergestellt werden. Diese Features mini-

mieren den Bestell- und Lageraufwand, vereinfachen 

die Montage und reduzieren die Aufwendungen für die 

Artikelpflege, was zu Kosteneinsparungen führen 

kann. 

Ausgabe 02-2019
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Hygienic Design-Kabelverschraubungen 
für moderne Antriebslösungen

Saubere und sichere  
Kabeleinführung in der 
Lebensmittelindustrie

Kabelverschraubung

Die EHEDG-zertifizierte Kabelverschraubung blueglobe 

CLEAN Plus wurde nach den anspruchsvollen Hygienic 

Design- und BGN-Vorgaben konzipiert: ohne Hohlräu-

me, Spalten und offene Gewindegänge, in denen sich 

Verschmutzungen anhaften oder Bakteriennester bil-

den könnten. Die PFLITSCH-Lösung verfügt über glatte 

Oberflächen (Rauheit Ra < 0,8 μm) sowie gerundete 

Übergänge zu den Schlüsselflächen mit deutlich größe-

ren Radien, als es die Norm vorschreibt. Die Dichtein-

sätze und Dichtscheiben bestehen ausschließlich aus 

Kunststoffen entsprechend der FDA 21 CFR §177.2600, 

die nach der EU-Richtlinie 10/2011/EU für den Kontakt 

mit Lebensmitteln geeignet sind.

Hygienic Design trifft Antriebstechnik

Ein aktuelles Beispiel zeigt der süddeutsche Motoren-

hersteller Georgii Kobold: Der bekannte Antriebsspezi-

alist verwendet die blueglobe CLEAN Plus bei seinen 

Edelstahlmotoren, die in aggressiven Umgebungen und 

in der chemischen, petrochemischen sowie pharma-

zeutischen Industrie und in der Lebensmittelbranche 

eingesetzt werden. Hierfür bietet der Hersteller als hy-

gienische und rostfreie Antriebslösungen Servo-Syn-

chronmotoren und frequenzgeregelte Asynchronmoto-

ren in Edelstahlausführung an. Selbst bei aggressiven 

Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sowie der Hoch-

druckreinigung hält die PFLITSCH-Kabelverschraubung 

zuverlässig dicht.

Speziell für anspruchsvolle Branchen wie die Le-

bensmittel- und Reinraumtechnik hat PFLITSCH 

die Kabelverschraubung blueglobe CLEAN Plus 

entwickelt. Immer mehr Hersteller sind von der 

Kabelverschraubung überzeugt.

Wenige Komponenten – einfache Montage

Neben dem Hygienic Design überzeugt die blueglobe 

CLEAN Plus die Motorenhersteller auch durch eine ein-

fache Montage: Denn mit ihren wenigen Systemteilen 

lässt sich die Kabelverschraubung sehr einfach installie-

ren. Ist der Verschraubungskörper in der Gehäusewand 

des Motors installiert, wird das Kabel durch die Kabel-

verschraubung geschoben und die Druckschraube auf 

Block – also spaltfrei – angezogen. Ein Dichtring aus 

einem zugelassenen Elastomer-Werkstoff dichtet die 

Kabelverschraubung gegen das Gehäuse sicher ab. Die 

gesamte Montage erfolgt von außen ohne 

Spezialwerkzeug.

Auch als Kunststoff-Variante verfügbar

Die blueglobe CLEAN Plus gibt es aktuell in den Größen 

M8 bis M63 für Kabeldurchmesser bis 56 mm. Sie er-

reicht die hohen Schutzarten IP 66, IP 68 (bis 15 bar) 

und IP 69 und ist einsetzbar bei Temperaturen von  

-40 °C bis +85 °C (als Hochtemperaturvariante von  

-55 °C bis +180 °C). 

PFLITSCH bietet die einzige Kunststoff-Kabelverschrau-

bung mit EHEDG-Zulassung: Verfügbar sind Varianten aus 

lebensmittelechtem Kunststoff in den Größen M16 bis 

M32 für Einsatztemperaturen von -20 °C bis +110 °C. 

Neben dem Hygienic Design besticht die blueglobe 

CLEAN Plus auch durch eine exzellente Optik – ausge-

zeichnet mit dem „iF design award“ für gutes 

Industrie-Design.

Ausgabe 02-2019
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Messepräsenzen im In- und Ausland
PFLITSCH ist im zweiten Halbjahr 2019 auf den folgenden Messen präsent:

National
Messe Termin Halle/Stand Ort Land
EMO 16.09.–21.09.2019 Halle 8, Stand D21 Hannover Deutschland

SPS/IPC/DRIVES 26.11.–28.11.2019 Halle 3c, Stand 121 Nürnberg Deutschland

Messe Termin Vertretung Ort Land
IAS 17.09.–21.09.2019 Leuchtturm Automation Co Ltd. Shanghai China

Pack Expo West 23.09.–25.09.2019 Conta Clip Inc. Las Vegas USA

Ilmac 24.09.–27.09.2019 InduPart Basel Schweiz

Subcontracting 24.09.–26.09.2019 EC Murri Tampere Finnland

EXPO Ferroviaria 01.10.–03.10.2019 Teaflex Mailand Italien

Ineltec 10.10.–13.10.2019 InduPart Basel Schweiz

Hankook Pack 15.10.–19.10.2019 MEC Goyang Rep. Korea

Easyfair Elmässan 16.10.–17.10.2019 Rutab  Kista Schweden

Kormarine 22.10.–25.10.2019 MEC Busan Rep. Korea

Teknologia 05.11.–07.11.2019 Messukeskus Helsinki Finnland

SFCHINA 18.11.–20.11.2019 Leuchtturm Automation Co Ltd. Shanghai China

Modern Railways 20.11.–22.11.2019 Leuchtturm Automation Co Ltd. Beijing China

International

Kostenlose Messetickets können Sie gerne über messe@pflitsch.de bestellen.

 ! Information
Unsere Messepräsenz 2020 finden Sie unter www.pflitsch.de.
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