
Grenzen überschreiten · Crossing frontiers

Kompetenz im Kabelmanagement · Competence in cable management



Berge, Felder und bewaldete Flüsse, an deren
Ufern Städte mit malerischen Fachwerkhäusern
liegen. Dafür steht das Bergische Land traditio-
nell – die Heimat von PFLITSCH. 

Geologisch betrachtet ist das Bergische Land
ein Teil des Rheinischen Schiefergebirges.
Grund genug, ein PFLITSCH-Logo aus Schiefer
erstellen zu lassen.

Die Region brachte zahlreiche kluge Köpfe her-
vor, die das Bergische weit über seine Grenzen
bekannt machten, beispielsweise Wilhelm Con-
rad Röntgen, den ersten Nobelpreisträger der
Physik. Auch PFLITSCH hat wegweisende Pro-
dukte, Patente und innovative Konzepte ent-
wickelt, die den weltweiten Erfolg unseres
Unternehmens begründen. 

Dem Bergischen sind wir trotz unserer in  -
ter nationalen Ausrichtung treu geblieben.
PFLITSCH macht sich für diese Region stark und
sorgt in Zusammenarbeit mit Politik, Verbänden
und Wirtschaft für ein stetiges Vorwärtskom-
men. Dabei überschreiten wir immer wieder
neue Grenzen, ein Leitsatz von PFLITSCH, den
die zwei „Wuppermänner” am Flussufer unse-
res Betriebsgeländes symbolisieren. 

Eine Grenze überschreiten wir nicht: Dem Ber-
gischen bleiben wir treu.

Mountains, fields and wooded rivers, on whose
banks stand towns with picturesque timber and
plaster “Fachwerk” houses: A description of tra-
ditional “Bergisches Land” – the low mountain
range region of North Rhine-Westphalia and
PFLITSCH's homeland.

Geologically speaking, the Bergisches Land is
part of the Rhenisch Slate Mountains or “Rhei-
nisches Schiefergebirge”. Reason enough to
have a PFLITSCH logo made of slate.

The region has produced many clever people
who have made the Bergisches Land known
way beyond its borders, for example Wilhelm
Conrad Röntgen, the first winner of the Nobel
Prize for Physics. PFLITSCH has developed pio-
neering products, patents and innovative con-
cepts that provide the foundation for the
worldwide success of our company.

We have remained true to the Bergish character
in spite of our international outlook. PFLITSCH
campaigns for the region and ensures, in co-
operation with politicians and industrial and
commercial institutions, that it continues to
make progress. We are always crossing new
frontiers; a guiding principle for PFLITSCH,
which is symbolised in the two “Wuppermen”
on the river bank at our headquarters site.

One frontier we never cross: We remain true
to the Bergisches Land and its people.
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Das Bergische Land – Tradition trifft Innovation.
The Bergisches Land – tradition meets innovation.
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Seit über 90 Jahren steht das Familienunterneh-
men PFLITSCH für innovative, praxisorientierte
und sichere Produktlösungen. Dabei bleiben wir
unserem Leitmotto „Kompetenz im Kabelma-
nagement“ treu und überzeugen Anwender in
verschiedenen Branchen immer wieder mit
neuen Denkansätzen und unserer  bewährten
Produktqualität. Zielmärkte sind die Bahnindu-
strie, die Chemieindustrie und Pharmazie, die
Elektrotechnik, die Erneuerbaren Energien, die
Lebensmittelindustrie, der Maschinen- und An-
lagenbau sowie der Bereich Roboter und Auto-
mation. 

PFLITSCH-Kabelverschraubungen und Kabel-
führungssysteme stehen daher national wie in-
ternational für „Qualität made in Germany“
– deutlich gekennzeichnet durch das sechsek-
kige Markenzeichen mit den charakteristischen
zwölf Riefen. Unser Firmenlogo hat seinen Ur-
sprung im Produktdesign unserer Kabelver-
schraubungen und ist als Warenzeichen vom
VDE und UL weltweit anerkannt. Sichtbar als
Gütesiegel für unsere Komponenten – getreu
dem Motto: Nur dort, wo ein PFLITSCH-Sechs-
kant drauf ist, wird auch PFLITSCH-Qualität
garantiert. Das gilt nicht nur für unsere Kabel -
verschraubungen und Kabelkanäle, sondern
auch für Zubehör, Maschinen und Werkzeuge. 

Darüber hinaus stellt PFLITSCH dem Kunden ein
Dienstleistungsangebot zur Verfügung, das von
der CAD-Planung bis zur fertigen Baugruppe
reicht. Individuelle Lösungen werden auf Kun-
denwunsch umgesetzt. Unsere kompetente
Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die
über ein zertifiziertes Mess- und Testlabor ver-
fügt, arbeitet in verschiedenen nationalen und
internationalen Normungsgremien mit. Damit
setzen wir Zeichen und machen uns fit für Ihre
Anforderungen der Zukunft.

PFLITSCH has been a family-run company
renowned for innovative, practical, safe and
reliable product solutions for over 90 years. We
remain true to our slogan “Competence in
cable management”, time and time again im-
pressing users in various industries with new
ways of thinking and our proven product qua-
lity. Target markets include the railway, chemical
and pharmaceutical industries, electrical engi-
neering, renewable energy, food industry, ma-
chinery and equipment as well as robotics and
automation.

At home and abroad, PFLITSCH cable glands
and cable routeing systems epitomise the
maxim “Quality made in Germany” - clearly
recognisable by the hexagonal trademark with
its characteristic twelve grooves. Our company
logo has its origin in the product design of our
cable glands and is recognised as a trademark
by VDE and UL all over the world. A visible seal
of quality for our components – true to the
axiom: Where there is no PFLITSCH hexagon,
there is no guarantee of PFLITSCH quality. This
applies not only to our cable glands and trun-
king, but also to our accessories, tools and ma-
chine tools.

Moreover, PFLITSCH offers customers a range
of services from CAD design to finished com-
ponent assemblies. Individual solutions are pro-
duced to fulfil customers' wishes. Our highly
competent research and development depart-
ment, which has a certified measurement and
test laboratory, contributes to many national
and international standards committees. We
point the way for others to follow and are
always fit to face the challenges of the future.
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PFLITSCH – gekonnt Zeichen setzen.
PFLITSCH – setting a fine example.

5



Motivierte Mitarbeiter schaffen zufriedene Kun-
den. Dessen sind wir uns bewusst und küm-
mern uns dementsprechend um unsere mehr
als 200 Mitarbeiter. Wir helfen Ihnen, Familie
und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Fle-
xible Arbeitszeitmodelle, Unterstützung bei der
Kinderbetreuung sowie die Möglichkeit von
Telearbeit sind bei uns Programm. So wurde
PFLITSCH 2011 bereits zum dritten Mal von der
Hertie-Stiftung rezertifiziert als „Familien-
freundliches Unternehmen“. 

Doch nicht nur das: PFLITSCH bietet in Sachen
Gesundheitsmanagement regelmäßige In-
house-Veranstaltungen wie Massagen und Rük-
kenanalysen an. Das hält die Mitarbeiter fit und
sorgt für eine gute Work-Life-Balance. Weitere
wichtige Maßnahmen sind Angebote zur
Altersvorsorge und Arbeitssicherheit. Darüber
hinaus setzen wir auf regelmäßige Weiterbil-
dung. Familienfeste und eine offene Kommuni-
kation runden das Portfolio für unsere Mit-
arbeiter ab und fördern das Gemeinschaftsge-
fühl. Deshalb arbeiten unsere Mitarbeiter nicht
nur gut, sondern auch gerne hier. Zudem set-
zen wir einen Schwerpunkt auf die Ausbildung
im Hause PFLITSCH. Der Beweis: eine hohe Aus-
bildungsquote von über elf Prozent. 

Das alles ist sehr wichtig für uns, denn eine gute
Unternehmenskultur basiert auf Geben und
Nehmen. Davon profitieren auch unsere Kun-
den und Partner. Außerdem arbeiten wir mit
dem „Berufskolleg Hückeswagen – Privatschule
Bergischer Unternehmen  gGmbH“ zusammen
und fördern Jugendliche, ein Vollabitur plus
eine IHK-anerkannte Ausbildung zu absolvieren.
Nachwuchskräfte werden so früher als üblich
an die berufliche Praxis herangeführt und kön-
nen als qualifizierte Arbeitskräfte eingesetzt
werden.

Certificated since 2005
Career and Family Audit

Motivated employees create satisfied custo-
mers. We are aware of this and look after our
more than 200-strong staff accordingly. We
help you to accommodate family and career
under the one roof. Flexible working hours,
help with childcare and the possibility of tele-
working are all part of the PFLITSCH pro-
gramme. The Hertie Stiftung, a non-profit
educational foundation, has already recertified
PFLITSCH in 2011 for the third time as a
“Family-friendly company”.

But that's not all: when it comes to health ma-
nagement, PFLITSCH offers regular in-house
sessions of events providing services such as
massage and back checks. This keeps em-
ployees fit and helps attain a good work-life ba-
lance. Further important company benefits
include pension scheme options and security of
employment. We also encourage further deve-
lopment through regular training courses. Par-
ties for staff and their families and open
communication channels round off the portfo-
lio for our employees and nurture community
spirit. Therefore our employees not only work
well, they also work gladly. We place great em-
phasis on training and education at PFLITSCH,
as evidenced by a training ratio of over eleven
percent.

All this is very important to us because a good
corporate culture is based on give and take,
which is to the benefit of our customers and
partners. We are also working with the “Berufs-
kolleg Hückeswagen – Privatschule Bergischer
Unternehmen gGmbH” vocational college to
help young people come away with a school-
leaving certificate and receive an education re-
cognised by the Chamber of Commerce and
Industry. New trainees take on practical tasks at
an earlier stage than normal and can work as a
qualified member of the workforce.
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Die Mitarbeiter – unser wertvollstes Kapital.
Our employees – our most valuable resource.
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Der Technologieführer PFLITSCH ist mit der Pro-
duktlinie Kabelverschraubungen groß gewor-
den. Die Hauptaufgaben von Verschraubungen
sind der Kantenschutz, das sichere Abdichten
und die Zugentlastung eingeführter Kabel.
Beide Typenreihen von PFLITSCH UNI Dicht®

und blueglobe® arbeiten mit einer großflächi-
gen, balligen Abdichtung. Das intelligente
Abdichtungsprinzip sorgt für eine „weiche
Quetschung“ und schont das Kabel. Somit wer-
den irreparable Einschnürungen verhindert,
eine längere Lebensdauer gewährleistet und
höchste Sicherheit garantiert. 

PFLITSCH-Kabelverschraubungen erreichen
Schutzarten von bis zu IP 68 bzw. IP 69K. Sie
sind somit auch staub- und druckwasserdicht,
bzw. bleiben auch bei einer Dampfstrahlreini-
gung dicht. Im Bereich EMV-Verschraubungen
setzt PFLITSCH Standards. Sehr gefragt im
Markt ist beispielsweise die blueglobe TRI® mit
ihrer Triangel-Feder.

Mit der Kabeleinführung MatchClampTM hat
PFLITSCH erstmals eine unlösbare Kabeleinfüh-
rung im Programm, die Kabel schonend
quetscht. So lassen sich Kabel einfach, platzspa-
rend und unlösbar, beispielsweise in Stecker
oder Gehäuse, einführen. Die wasser- und gas-
dichten Einheiten erreichen serienmäßig IP 68
und eine bis zu zehnfache Zugentlastung. 

Ein weiteres Produkt ist die Kabeleinführung
UNI FLANSCHTM. Die zweiteilige Rahmenplatte
besteht aus hochwertigem PA-Kunststoff. Auch
vorkonfektionierte Kabel können mithilfe des
UNI FLANSCH™ einfach und sicher eingeführt
werden. Die flexible Produkt-Lösung garantiert
hohe Dichtigkeiten und eine optimale Zugent-
lastung sowie eine einfache Montage und De-
montage. So erreicht der UNI FLANSCHTM die
hohe Schutzart IP 66 sowie die  Zugentlastungs-
klasse A nach EN 50262.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer
Website www.pflitsch.de

Technology leader PFLITSCH grew in stature in
parallel with the cable gland product line. The
main jobs of cable glands are to provide edge
protection, a reliable seal and strain relief to the
inserted cable. Both the PFLITSCH UNI Dicht®

and blueglobe® product ranges work on the
principle of a large spherical sealing surface.
This clever sealing principle relies on a “soft
squeeze” pinching action and protects the
cable. This prevents irreparable necking, ensu-
res a long useful life and the highest safety.

PFLITSCH cable glands achieve ingress protec-
tion ratings of up to IP 68 and IP 69K. They are
also proof against the entry of dust and water
under pressure and remain tight even during
cleaning with jets of steam. PFLITSCH is setting
standards in the field of EMC cable glands.
For example, blueglobe TRI® with its triangular
spring is in great demand on the market.

MatchClamp™ is PFLITSCH's first-ever insepa-
rable cable entry that holds the cable in a gentle
pinch-like grip, which allows the cable to be in-
serted into plugs or housings to form a simple,
space-saving and inseparable solution. The
ordinary series-manufactured water- and gas-
tight units achieve IP 68 and up to a tenfold
strain relief.

Another product is the UNI Flange® cable
entry. The two-part, fully separable frame plate
is manufactured from high-quality PA plastic.
Even preassembled cables can be safely and
quickly inserted using UNI Flange®. The flexible
product solution delivers a highly effective seal,
optimum strain relief as well as simplicity of as-
sembly and disassembly. In fact UNI Flange®

achieves IP 66 protection and class A strain relief
in accordance with EN 50262.

Further information can be found on our web-
site at www.pflitsch.de
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PFLITSCH Kabelverschraubungen – für zukunftsweisende Anforderungen. 
PFLITSCH cable glands – for future demands.
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PFLITSCH-Kabelkanäle ermöglichen eine sichere
und effiziente Führung von Kabeln. Wir greifen
dabei auf ein ausgeklügeltes Baukastensystem
zurück, realisieren auf Kundenwunsch aber
auch  Sonderanforderungen. Die Hauptvorteile
unserer Kabelführungssysteme sind ein umfas-
sender Kantenschutz, ein integrierter Potential-
ausgleich, selbstsichernde Hutmuttern sowie
ein leichtes Öffnen der Kanalsysteme. 

PFLITSCH hat sich mit den beiden Programmen
Industrie-Kanal und PIK-Kanal schon vor Jah-
ren im internationalen Markt etabliert. Immer
mehr Maschinen- und Anlagenbauer nutzen
heute die Vorteile der individuellen Streckenfüh-
rung bei hoher Betriebssicherheit. Dabei kön-
nen die beiden Kanalsysteme auf der gesamten
Strecke geöffnet werden, um Änderungen in
der Verkabelung einfach und sicher vornehmen
zu können. 

Der PFLITSCH-Automobil-Kanal ist die Schwer-
last-Variante des bewährten Industrie-Kanals. Er
entspricht den Werksnormen zahlreicher Auto-
mobil-Hersteller und erfüllt die hohen Anforde-
rungen dieser Branche. 

Noch flexibler sind offene Gittersysteme, die
sich mit wenigen Verbindern und Werkzeugen
konfigurieren und montieren lassen.  

Wer Kabelkanäle selbst konfektionieren will,
bekommt bei PFLITSCH praktische Werkzeuge
und Maschinen, die die Kabelkanal-Montage
weiter optimieren. Die Investition in professio-
nelles PFLITSCH-Werkzeug zahlt sich schnell
aus. PFLITSCH stellt auch hier den Dienstleis -
tungsgedanken in den Vordergrund und ver-
mietet die Maschinen bei Bedarf.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer
Website www.pflitsch.de

PFLITSCH trunking routes cables safely and
efficiently. For this task we rely on an ingenious
modular system, which can also be customised
to suit customers' individual requirements. The
main advantages of our cable routeing systems
are complete edge protection, integrated equi-
potential bonding, self-locking cap nuts and an
easy-to-open trunking system.

PFLITSCH established itself many years ago on
the international market with the two ranges,
Industrial-Trunking and PIK-Trunking. Today,
more and more machinery and equipment
companies are benefiting from the advantages
of high operational reliability in their tailored
cable routeing systems. The two trunking
systems can be fully opened over their complete
lengths, which allows changes to the cable lay-
out to be made swiftly and safely.

PFLITSCH Automobile-Trunking is the heavy-
duty version of the proven Industrial-Trunking.
It conforms to the works standards of nume-
rous automobile manufacturers and fulfils the
high requirements of this industry.

Even more flexible to use are open wire tray
systems, which can be configured and installed
with very few connectors and tools.

For companies that wish to preassemble trun-
king themselves, PFLITSCH has a range of prac-
tical tools and machine tools to make in-
stallation even more efficient. Investment in
professional PFLITSCH tools quickly pays off.
PFLITSCH realises the value of providing good
service and hires out machine tools as required.

Further information can be found on our web-
site at www.pflitsch.de
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Kabelkanalsysteme made by PFLITSCH – Individualität ohne Grenzen.
Cable trunking systems made by PFLITSCH – unlimited individuality.
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Für die Bereiche Kabelverschraubungen und
Kabelkanäle bietet PFLITSCH ein umfassendes
Leistungspaket an. So liefern wir nicht nur Stan-
dardprodukte, sondern realisieren auf Wunsch
auch Sonderanfertigungen. Darüber hinaus
erhält der Kunde bei PFLITSCH nicht nur das
fertige Produkt, er bekommt auch eine kom pe -
tente Beratung: So begleitet man ihn bei -
 spielsweise bei der Planung und der Auswahl
des für ihn geeigneten Produktes und gibt Hil-
festellung für die richtige Montage. Weiter ver-
fügt PFLITSCH über das Online-Planungstool
easyRoute für Kabelkanäle. Die Software
beinhaltet eine umfangreiche Datenbank. Das
Planungsprogramm steht auf der PFLITSCH-
Homepage zum Download bereit. 

Im PFLITSCH-eigenen Testlabor lassen sich
neue und modifizierte Produkte prüfen. Mo-
dernstes Testequipment steht für Zugentla-
stungs- und Dichtigkeitsprüfungen, aber auch
für Alterungstests zur Verfügung. Auch für un-
sere Kunden führen wir verschiedene Tests
durch. Unsere EMV-Kompetenz (Elektromagne-
tische Verträglichkeit) haben wir bereits mit
individuellen Produktlösungen unter Beweis ge-
stellt. Darüber hinaus haben wir ein eigenes
Messverfahren für verschiedene EMV-Ver-
schraubungstypen entwickelt: Mit dem KoKeT®-
Verfahren (Koaxiale Kelvin Tube) kommen wir
so weiteren Kundenanforderungen nach. 

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer
Website www.pflitsch.de

PFLITSCH offers a comprehensive package of
services for cable glands and trunking. We sup-
ply not only standard products but also special
products tailored to suit the customers' specific
wishes. Moreover, the customer receives not
only the finished product from PFLITSCH but
also expert advice. We provide customers, for
example, with planning and design advice, and
help with the selection of products suitable for
their specific requirements, as well as assistance
to ensure correct installation. PFLITSCH also has
easyRoute, an online design tool for cable
trunking layouts. This software package has an
extensive database. The design program can be
downloaded from the PFLITSCH web site.

PFLITSCH tests new and modified products in
its own test laboratory. State-of-the-art test
equipment is available for strain relief, tightness
and ageing tests. We also perform tests for our
customers. Our EMC expertise (electromagnetic
compatibility) has been proven with our indivi-
dual product solutions. Furthermore, we have
developed our own measuring procedure for
various EMC cable gland types: Thanks to the
KoKeT® procedure (Koaxiale Kelvin Tube), we
can meet even more customer requirements.

Further information can be found on our web-
site at www.pflitsch.de
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Dienstleistungen – die perfekte Ergänzung.
Services – the perfect accompaniment.
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Unser Markt ist die Welt, denn PFLITSCH-Kabel-
verschraubungen und Kabelkanäle sind inter-
national in anspruchsvollen Branchen im
Einsatz. Ob Mehrfach-Verschraubungen für die
Bahntechnik, die Platz und Gewicht sparen,
Verschraubungen für die Chemische Industrie,
die hohen Temperaturen und aggressiven
Medien Stand halten oder intelligente Flansch-
Lösungen für vorgefertigte Kabel-Stecker-
Konfektionen in der Elektroindustrie – PFLITSCH
hat für jede Anforderung und Branche das pas-
sende Produkt. 

Tag für Tag, rund um die Uhr beweisen unsere
PFLITSCH-Produkte, dass sie zu Recht nach
grenzenüberschreitenden Normen wie EN, UL,
GOST und CSA zertifiziert sind. Ein professio-
nelles Netzwerk aus nationalen sowie interna-
tionalen Vertriebspartnern macht es möglich,
PFLITSCH-Kunden optimal zu betreuen. So be-
liefern wir mehr als ca. 6.000 Anwender in
mehr als 35 Länder, die unsere Kabelverschrau-
bungen und Kabelkanalsysteme erfolgreich ein-
setzen. Im Dialog mit dem Markt finden Sie uns
auf den wichtigsten Fachmessen im In- und
Ausland. 

Die Mitarbeit in nationalen und internationalen
Verbänden und Normungsgremien sowie die
Zusammenarbeit mit Partnern gibt uns und un-
seren Kunden die Sicherheit, stets ganz vorne
mit dabei zu sein und Maßstäbe zu setzen, um
immer wieder Grenzen zu überschreiten. 

Our market is the world, for PFLITSCH cable
glands and trunking are used in demanding
industries all around the globe. Whether it is
multiple-entry cable glands for the railway in-
dustry, which save space and weight, or cable
glands for the chemical industry, which with-
stand high temperatures and aggressive media,
or ingenious flange solutions for preassembled
cable-connector combinations in the electrical
engineering industry – PFLITSCH has a suitable
product for every requirement and industry.

Every single day, all around the clock PFLITSCH
products prove that they are justifiably certified
in accordance with international standards,
such as EN, UL, GOST and CSA. A professional
network of domestic and international sales
partners enables PFLITSCH customers to receive
the very best service. We serve more than 6,000
users who successfully rely on our cable glands
and trunking systems in more than 35 coun-
tries. In dialogue with the market, we exhibit at
the most important trade fairs at home and ab-
road.

Our work on domestic and international asso-
ciations and standards committees as well as
our cooperation with partners give us and our
customers the certainty of always being at the
forefront, setting down markers and crossing
many more frontiers in the future.
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PFLITSCH-Kompetenz – global denken und handeln.
PFLITSCH competence – thinking and acting globally.
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PFLITSCH GmbH & Co. KG
Ernst-Pflitsch-Straße 1      Nord 1 
D-42499 Hückeswagen
Telefon:  +49 2192 911- 0 
Fax:      +49 2192 911- 220
E-Mail:  info@pflitsch.de
Internet: www.pflitsch.de
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