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1 Das Unternehmen
Überzeugend mit innovativen, praxisorientierten 
Branchenlösungen

The company
Impressing customers with innovative, practical industrial 
solutions
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Abb. 1 – PFLITSCH – Seit fast 100 Jahren in Hückeswagen
Fig. 1 – PFLITSCH – For nearly 100 years in Hückeswagen

Abb. 2 – Betriebsgelände der Firma PFLITSCH
Fig. 2 – Factory premises of PFLITSCH
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PFLITSCH – das Unternehmen

PFLITSCH – the company
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Abb. 1 – Das PFLITSCH-Showfahrzeug
Fig. 1 – The PFLITSCH show truck

Unsere PFLITSCH-Teams beraten Sie gerne! 

Deutschland – Team Nord
Telefon:  +49 2192 911-100
Fax:  +49 2192 911-221
E-Mail:  verkauf-nord pflitsch.de

PLZ-Gebiete:
 10000-38999
 40000-65999
 67500-67599
 68600-68649
 97800-97859

Deutschland – Team Süd
Telefon:  +49 2192 911-200
Fax:  +49 2192 911-222
E-Mail:  verkauf-sued pflitsch.de

PLZ-Gebiete:
 01000-09999
 39000-39999
 66000-67499
 67600-68599
 68650-97799
 97860-99999

Ausland
Telefon: +49 2192 911-300
Fax: +49 2192 911-241
E-Mail: export pflitsch.de

Gerne stellen wir Ihnen Muster, Broschüren 
und sonstige Verkaufshilfen zur Verfügung.

Eine weitere Möglichkeit: Wir kommen mit 
dem PFLITSCH-Showfahrzeug bei Ihnen vorbei 
und demonstrieren individuelle Kabelführungs-
lösungen vor Ort.

PFLITSCH-Produkte werden über erfahrene 
Vertriebspartner vorgestellt. Näheres finden Sie 
auf den nächsten Seiten.

Our PFLITSCH teams will be happy to be 
of assistance! 

Germany – Team North
Phone:  +49 2192 911-100
Fax:   +49 2192 911-221
E-mail:  sales-north pflitsch.de

For the postcode areas:
 10000–38999
 40000–65999
 67500–67599
 68600–68649
 97800–97859

Germany – Team South
Phone:  +49 2192 911-200
Fax:  +49 2192 911-222
E-mail:  sales-south pflitsch.de

For the postcode areas:
 01000–09999
 39000–39999
 66000–67499
 67600–68599
 68650–97799
 97860–99999

International
Phone:  +49 2192 911-300
Fax:  +49 2192 911-241
E-mail:  export pflitsch.de

e will be pleased to provide samples, bro-
chures and other sales aids.

A further possibility: e can also visit you with 
our PFLITSCH show truck to demonstrate in-
dividual cable management solutions on the 
spot.

PFLITSCH products are sold through experi-
enced sales partners. Further details can be 
found on the following pages.
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Volker Greis Jens ThomsenJörg SchmidtMarc Lilkendey

Nationale  
Vertriebspartner

National sales 
partners

18
Thomsen Industrie-
Vertretungen GmbH

Moordeicher Landstr. 27
D-28816 Stuhr-Moordeich
Tel.: +49 421 56522-0 
Fax: +49 421 56522-55
E-Mail: pflitsch@vt.thomsen.de 
www.thomsen-stuhr.de

Dirk Achenbach Thomas Hillebrand Andreas Michalschyk Patrick Vittinghoff

99
Wagner GmbH

Robert-Bosch-Str. 35
D-42489 Wülfrath
Tel.: +49 2058 782800-0
Fax: +49 2058 782800-49
E-Mail: info@wagnergmbh.de
www.wagnergmbh.de

Jörg Fritzel

10
Ingenieurbüro Stapf GmbH

Hufnagelstraße 10
D-60326 Frankfurt/Main
Tel.: +49 69 153004-0
Fax: +49 69 5962287
E-Mail: stapf@stapf.de
www.stapf.de

Günther Obilcnik Michael Pönisch André SchmidPeter Loichen arald l e

03
IBS SCHMID SystemPartner 
GmbH & Co. KG

Hauptstr. 135
D-76344 Eggenstein-Leo.
Tel.: +49 721 97057-0
Fax: +49 721 97057-57
E-Mail: info ibs-gruppe.de
www.ibs-gruppe.de 

Anne Wehr
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Manfred LehmannJörg Bobert

05
Hentschel  n enieur r  
Jörg Bobert GmbH &  

Lorenzweg 5
D-12099 Berlin
Tel.: +49 30 617895-0
Fax: +49 30 617895-11
E-Mail: info@hentschel-vertrieb.de
www.hentschel-vertrieb.de

Dr. Klaus ZimmermannJan Zimmermann

44
Ingenieurbüro  
Dr.-Ing. Klaus Zimmermann

Hauptstr. 158
D-06493 Harzgerode OT Neudorf
Tel.: +49 39484 6364
Fax: +49 39484 6319
E-Mail: ib-zimmermann@gmx.de

Martin Geng

42
IBS SCHMID SystemPartner  
GmbH & Co. KG  r  era

Am Weinberg 31
D-07554 Gera/Söllmnitz
Tel.: +49 36695 31259
Fax: +49 36695 31749
E-Mail: pflitsch@ibs-gruppe.de 
www.ibs-gruppe.de

Manfred RupprechtSiegmund KindsvaterNorbert Gliedstein

04
Kilian & Gans GmbH & Co. KG

In der Gibitzen 27
D-90530 Wendelstein
Tel.: +49 9129 90656-60
Fax: +49 9129 90656-99
E-Mail: info@kilian-gans.de
www.kilian-gans.de

Heinz Herchet
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Internationale 
Vertriebspartner

International sales 
partners
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Please contact us: www.pflitsch.de
E-Mail: export pflitsch.de
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7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18

19 20 21

22 23 24

25 26 27

28 29 30

31 32 33

34 35 36

ustralia  ew ealand
Treotham Automation
Tel.: +61 2 9907 1788
www.treotham.com.au

Austria
EUCHNER GmbH  
Tel.: +43 2252 42191
www.euchner.at

Brazil
LCI BRASIL Comercio Importação  
Exportação  Ltd
Tel.: +55 11 3624 3363
www.lci-brasil.com

Bulgaria
Comet Electronics
Tel.: +359 2 915 58 55
www.comet.bg

Czech Republic
ZTC electronic Praha, s.r.o.  
Tel.: +420 2 67910082
www.ztc.cz

Denmark
Bagger-Nielsen ApS
Tel.: +45 7020 7633
www.bagger-nielsen.dk

Finland
Ex-Tekniikka Oy  
Tel.: +358 207 920 790
www.extekniikka.fi

Finland
Murri Oy
Tel.: +358 3 88240 00
www.murri.fi

Germany
PFLITSCH GmbH & Co. KG
Tel.: +49 2192 911-0
www.pflitsch.de

Hong Kong
HKCFS Co., Ltd
Tel.: +852 3955 0525
www.cfs-autos.com

India
ALLTRONIX  
Tel.: +91 80 40838383
www.alltronixindia.com

Italy
Teaflex S.P.A. 
Tel.: + 39 039 2752860
www.teaflex.com

Kazakhstan
Ex-Con-East GmbH  
Tel.: +49 3528 4150 0
www.ex-con-east.com

Netherlands
Hemmink BV  
Tel.: +31 38 4 69 82 00
www.hemmink.nl

Poland
EX-CON Sp. z o.o  
Tel.: +48 71 794 70 47
www.ex-con.pl

Poland
Soyter Components Sp. z o.o. Sp. k.
Tel.: +48 22 7 52 82 55
www.soyter.com.pl

Russia
OOO AT electro  
Tel.: +7 495 107 08 00
www.at-electro.ru

Serbia
Comet Electronics d.o.o.
Tel.: +381 11 213 41 80
www.comet.rs

South Africa
Rubicon South Africa
Tel.: +27 41 451 4359
www.rubiconsa.com

South Korea
Mahani Electric Co., LTD
Tel.: +82 2 2194 3300
www.mec.co.kr

weden
Rutab AB 
Tel.: +46 380 555050
www.rutab.se

witzerland
InduPart AG  
Tel.: +41 44 496 90 30
www.indupart.ch

United Arab Emirates
ETIC
Tel.: +971 4 328 43 90
www.etic.ae

United Kingdom, Ireland
Walter Logan & Co. Ltd.
Tel.: +44 208 4460161
www.walterlogan.com

Belgium, Luxembourg
ELMECO Services  Belgium bvba. 
Tel.: +32 54 32 14 19
www.elmeco.be

China
Leuchtturm Automation Co., Ltd.  
Tel.: +86 755 2641 8956
www.cfs-autos.com

Estonia, Latvia, Lithuania
UAB „BOPLALIT“  
Tel.: +370 37 298 989
www.boplalit.lt

France
Euchner France S.A.R.L.  
Tel.: +33 1 390990 90
www.euchner.fr

Hungary
EUCHNER Magyarország Kft.
Tel.: +36 23 4283 74
www.euchner.hu

Japan
Cychrome Co., Ltd.
Tel.: +81 45 664 3711
www.cychrome.com

rwa
Rontech AS
Tel.: +47 313 056 56
www.rontech.no

Romania
S.C. COMET ELECTRONICS SRL
Tel.: +40 21 243 20 90
www.comet.srl.ro

Slovakia
E-comps, s.r.o.
Tel.: +421 2 4463 4815
www.e-comps.sk

Spain, Portugal
INTERTRONIC INTERNACIONAL,S.L.  
Tel.: +34 902 510 010
www.intertronic.es

Turkey
KARDE  Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S. 
Tel.: +90 212 6249204
www.kardeselektrik.com.tr

USA, Canada, Mexico
Conta Clip Inc.  
Tel.: +1 732 564 0705
www.contaclipinc.com
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Abb. 1 – PFLITSCH-Show-Truck
Fig. 1 – PFLITSCH show truck

Abb. 2 – PFLITSCH-Messestand auf der SPS 2015 in Nürnberg
Fig. 2 – PFLITSCH trade fair stand at the SPS 2015 in Nuremberg

1

2

Passion for the best solution
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Abb. 1 – Industrie-Kanal von PFLITSCH
Fig. 1 – PFLITSCH Industrial-Trunking

Abb. 2 – blueglobe TRI® HT Ex-e II
Fig. 2 – blueglobe TRI® HT Ex-e II

2

1

Know-how aus dem Bergischen Land für 
internationale Märkte
Seit fast 100 Jahren ist PFLITSCH aus Hückes-
wagen im Bergischen Land eine Top-Adresse, 
wenn es um intelligente Produkte und Dienst-
leistungen rund um das Thema industrielles  
Kabelmanagement geht. Der Mittelständler, 
in vierter Generation vertreten durch Roland  
Lenzing und Mathias Stendtke (Geschäftsfüh-
rende Gesellschafter), bringt Energie auf den 
Weg und überzeugt  internationale Unterneh-
men nachhaltig mit kreativen Lösungsansätzen 
und kompetenter Kundenberatung.   

Die Marke PFLITSCH  ist ein Synonym für Quali-
tät „Made in Germany“. Die Produkte erkennt 
man schon von Weitem: Sie sind gekennzeich-
net durch das PFLITSCH-Gütesiegel, das sechs-
eckige Markenzeichen mit seinen charakteristi-
schen zwölf Riefen. 

Mit dem neuen Claim „Passion for the best 
solution“ überzeugt der zukunftsorientier-
te Mittelständler seine Kunden weltweit. 
Leidenschaft, Innovationsstärke und Kun-
denorientierung sind die Erfolgsformel des 
Familienunternehmens aus Hückeswagen. 
Kunden unterschiedlicher Branchen setzen 
PFLITSCH-Produkte rund um den Globus ein. 
Zu den Schlüsselbranchen gehören die Bahnin-
dustrie, die Chemieindustrie sowie Öl- und 
Gasindustrie, die Elektrotechnik, der Bereich 
Energietechnik, die Lebensmittelindustrie und 
Pharmazie, der Maschinen- und Anlagenbau 
sowie Roboter und Automation und die Tele-
kommunikation.  
 
Kabelverschraubungen und Kanäle made
by PFLITSCH
PFLITSCH ist Technologieführer. Im Vorder-
grund stehen Know-how-Transfer und Mit-
arbeiter mit frischen Denkansätzen. Seit den 
1980er Jahren vertreibt PFLITSCH verschiedene 
Produktlinien für den Bereich Kabelkanal. Die 
Hauptaufgabe von Kabelkanälen ist das sichere 
Schützen und Führen von Kabeln unterschied-
licher Längen und Größen. Immer mehr Ma-
schinen- und Anlagenbauer nutzen heute die 
Vorteile der individuellen Streckenführung 
bei hoher Betriebssicherheit. Das Portfo-
lio umfasst offene wie geschlossene Kanäle 
aus Stahlblech und Edelstahl. Dabei können  
z. B. die PFLITSCH-Kanalsysteme Industrie- und 
PIK-Kanal auf der gesamten Strecke geöffnet 
werden. Weitere Vorteile sind der umfassende 
Kantenschutz, der integrierte Potentialaus-
gleich sowie selbstsichernde Hutmuttern. Dazu 
bietet PFLITSCH ein umfassendes Dienstleis-
tungspaket an. Mehr dazu im Katalog Kabel-
führung. 

Technische Lösungen auf hohem Niveau plus 
individuelle Umsetzung: PFLITSCH wendet die-
se Erfolgsformel auch bei der Fertigung hoch-
wertiger Kabelverschraubungssysteme an, die 
im vorliegenden Katalog detailliert beschrieben 
werden. 

Know-how from Bergisches Land for
the international market
For nearly 100 years, PFLITSCH from Hückes- 
wagen in Bergisches Land has been a top pro-
vider of intelligent products and services in 
the field of industrial cable management. The 
medium-sized enterprise, in fourth generation 
represented by Roland Lenzing and Mathias 
Stendtke (Managing Partners), is bursting with 
energy, winning and maintaining the trust of 
international companies with its creative ap-
proach to solutions and expert customer ad-
vice.  

The PFLITSCH brand is a synonym for the sign 
of good quality “Made in Germany”. The prod-
ucts are easy to recognise from a distance: they 
are identified by the PFLITSCH quality seal, the 
hexagonal trademark with its characteristic 
twelve grooves.  

Inspired by the new catchphrase “Passion 
for the best solution”, the medium-sized fu-
ture-oriented company continues to impress 
its customers worldwide. Passion, strength of 
innovation and customer-focus are the formula 
for success of the family-owned and managed 
firm from H ckeswagen. Customers from an 
extensive range of industries use PFLITSCH 
products all over the world. The company’s key 
industries include the railway, chemical, oil and 
gas, electrical engineering, energy, food and 
pharmaceuticals, machine and plant engineer-
ing, robotics and automation, and telecommu-
nications.
 
Cable glands and trunking made by
PFLITSCH
PFLITSCH is a leader in technology. The keys 
to this lie in know-how transfer and personnel 
who bring fresh approaches to problems and 
their solution. PFLITSCH has marketed a varie-
ty of product lines for cable trunking since the 
1980s. The main task of trunking is the safe pro-
tection and routeing of cables of various lengths 
and sizes. Today, more and more machine and 
plant engineering companies benefit from the 
advantages of high operational reliability in 
their tailored cable routeing systems. The port-
folio includes open and closed trunking manu- 
factured from steel sheet and stainless 
steel. Customers can, for example, open up 
PFLITSCH-Industrial and PIK-Trunking systems 
over their full length. Other advantages include 
full edge protection, integrated equipotential 
bonding and self-locking domed nuts. On top 
of this, PFLITSCH offers a comprehensive range 
of services. Further information see cable rou-
teing catalogue. 

Highest level technical solutions plus custom-
ised implementation: PFLITSCH applies this 
formula for success to the manufacture of 
high-quality cable gland systems, which are 
described in detail in our current catalogue. 
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Abb. 1 – Gehäuse mit Mehrfach-Kabelverschraubungen
Fig. 1 – Housing with multiple cable glands

Abb. 2 – Fertigung der PA-Druckschraubungen
Fig. 2 – Manufacture of PA pressure screws

Abb. 3 – Kennzeichnung des Dichtbereiches auf dem globemarker 
eines blueglobe®-Dichteinsatzes  

Fig. 3 – Identification of the sealing range on the globemarker of a 
blueglobe® sealing insert 

Die Vorteile

The advantages
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Abb. 1 – UNI Dicht®-Kabelverschraubung mit geschlossenem Dichteinsatz 
Fig. 1 – UNI Dicht® cable gland with closed sealing insert

Abb. 2 – UNI Zug Dicht-Kabelverschraubung 

Fig. 2 – UNI Dicht® Strain relief cable gland 

Abb. 3 – Querschnitt einer UNI Dicht®-Kabelverschraubung
Fig. 3 – Cross section of a UNI Dicht® cable gland

Moderne Kabelverschraubungen in be-
währter PFLITSCH-Qualität
Groß geworden ist PFLITSCH mit der Produktli-
nie Kabelverschraubungen. Die beiden bewähr-
ten Systeme UNI Dicht® und blueglobe® sind 
seit vielen Jahren bekannt für ihre ausgezeich-
nete Produktqualität. Hohe Zugentlastung und 
Dichtigkeit sowie individuelle Lösungsansätze 
machen PFLITSCH-Kabelverschraubungen aus. 
Kernstück jeder Verschraubung ist das paten-
tierte Prinzip der weichen Kabelquetschung:  
Schonung des Kabels bei gleichzeitig optimaler 
Abdichtung und Zugentlastung.
 
Die Hauptvorteile von PFLITSCH-Kabelver-
schraubungen auf einen Blick:
·  Hochwertiger Kabelschutz: PFLITSCH-Ka-

belverschraubungen bieten einen sicheren 
Kantenschutz beim Eintritt in Gehäuse und 
Schaltschränke.

·  Hohe Zugentlastung: PFLITSCH-Kabelver-
schraubungen zeichnen sich durch hohe Zug- 
entlastung aus. Die Kabel werden entspre-
chend der Norm EN 62444 sicher gehalten.

·  Hohe Dichtigkeit: PFLITSCH-Kabelverschrau-
bungen arbeiten mit einer großflächigen Ab-
dichtung, erfüllen hohe Schutzarten bis IP 68 
und sind somit staub- und druckwasserdicht. 
Einige Verschraubungen erfüllen sogar die 
Schutzart IP 69K und sind somit dampfstrahl-
sicher.

·  Vollisolation des Kabels: Die Dichteinsätze in 
den UNI Dicht®-Metallverschraubungen sor-
gen für eine Vollisolation des Kabels gegen 
den Verschraubungskörper.

·  Garantierte Qualität: Für den internationalen 
Einsatz verfügen PFLITSCH-Kabelverschrau-
bungen über VDE-, UL-, CSA- sowie EAC-Zu-
lassungen. Darüber hinaus werden die eu-
ropäischen EMV- und ATEX-Normen sicher 
erfüllt. 

Modern cable glands in proven PFLITSCH 
quality
PFLITSCH grew as a company in parallel with 
its cable gland product line. The two proven 
systems, UNI Dicht® and blueglobe®, have a 
long-established reputation for their outstand-
ing product quality. High strain relief and an 
excellent seal as well as an individual approach 
to solutions define PFLITSCH cable glands. At 
the heart of each gland is the patented “soft-
squeeze” principle: Achieving the best seal and 
strain relief without damaging the cable.
 
The main advantages of PFLITSCH cable 
glands at a glance:
· Superior cable protection: PFLITSCH cable 
  glands provide safe edge protection at the 
 entries into housings and switchgear cabinets.  
 
· High strain relief: PFLITSCH cable glands excel  
 through their high strain relief. Cables are  
 securely restrained in accordance with 
 EN 62444. 

· High tightness: PFLITSCH cable glands create  
 a seal that acts over a large area, satisfy high  
 ingress protection rating requirements up to  
 IP 68 and are therefore proof against dust  
 and submersion under water. Some cable  
 glands even meet the IP 69K standard and 
 can stand up to high pressure steam  
 cleaning.

· Full cable insulation: The sealing inserts in the  
 UNI Dicht® metal cable glands ensure that  
 the cable is completely insulated from the 
 gland body. 

· Guaranteed quality: For international use,  
 PFLITSCH cable glands carry VDE, UL, CSA 
 and EAC approvals. They also fulfil European  
 standards for EMC and ATEX compliance.
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Abb. 1 – UNI Dicht® in den Größen M4 und M120
Fig. 1 – UNI Dicht® in the sizes M4 and M120

Abb. 2 – UNI IRIS® EMV Dicht auf Kabel mit freigelegtem Schirmge-
flecht

Fig. 2 – UNI IRIS® EMC Dicht on a cable with stripped shielding 

Abb. 3 – blueglobe TRI® Ex-e II Kabelverschraubung
Fig. 3 – blueglobe TRI® Ex-e II cable gland

chwerti e a el er  
schraubungslösungen

High quality cable gland 
solutions

1
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Abb. 1 – blueglobe®-Verschraubung aus Edelstahl
Fig. 1 – blueglobe® cable gland made of stainless steel

Abb. 2 – blueglobe® aus Messing, Kunststoff und Edelstahl 
Fig. 2 – blueglobe® brass, PA and stainless steel 

Abb. 3 – UNI FLANSCH an einem Schaltschrank
Fig. 3 – UNI Flange® on a control cabinet

Abb. 4 – Unlösbare Kabeleinführung KDF
Fig. 4 – Inseparable cable entry KDF

1

2

3

Ausgesuchte Kabelverschraubungen für 
unterschiedliche nwendun en 
PFLITSCH bietet für jede Kundenanforderung 
die passgenaue Lösung. Die Produktreihe UNI 
Dicht® ist in Metall (Messing und Edelstahl) 
oder hochwertigem Kunststoff (PVDF und 
PA) erhältlich und arbeitet mit einer balligen 
Abdichtung. Der Dichteinsatz schmiegt sich 
großflächig an das Kabel. So werden Beschädi-
gungen am Kabel verhindert. Der Kunde erhält 
die UNI Dicht® in den Größen M4 bis M120 für 
einen Dichtbereich von 0,9 mm bis 110 mm. 
Darüber hinaus bietet das UNI Dicht®-Baukas-
tensystem viele verschiedene Varianten an. Die 
Verschraubungen erfüllen serienmäßig eine 
hohe Schutzart bis IP 68 und sind somit staub- 
und druckwasserdicht. Die Dichteinsätze in 
den Metallverschraubungen sorgen zudem für 
eine Vollisolation des Kabels.

Mit blueglobe® hat PFLITSCH eine Kabelver-
schraubung entwickelt, die durch Sicherheit 
und Funktionalität überzeugt. Große Dicht-
bereiche, hohe Dichtigkeit, sehr gute Zugent-
lastung und eine einmalige Kennzeichnung: 
Das sind die Merkmale der blueglobe®, die 
PFLITSCH in Messing, Kunststoff und Edelstahl 
ab Größe M8 bis Größe M85 für Kabeldurch-
messer von 1,5 mm bis 77 mm anbietet. Au-
ßerdem erfüllt die PFLITSCH-Kabelverschrau-
bung die hohe Schutzart IP 68 bzw. IP 69K, 
ist somit staubdicht und bietet Schutz gegen 
Wasser bei Hochdruckreinigung. Weiter er-
reicht das blueglobe®-Dichtprinzip eine sichere 
Zugentlastung, die weit über den Normwerten 
der EN 62444 Klasse B liegt. 

Mit der Leitungsdurchführung UNI FLANSCH 
bietet PFLITSCH eine Produktreihe, die bei der 
intelligenten Kabeleinführung Maßstäbe setzt. 
Dank der zweiteiligen Rahmenplatte können 
auch vorkonfektionierte Kabel einfach und si-
cher eingeführt werden. Die flexible Produktlö-
sung überzeugt mit hohen Dichtigkeiten und 
hoher Zugentlastung sowie durch die einfache 
Montage und Demontage. So erreicht der 
UNI FLANSCH nicht nur die hohe Schutzart 
IP 66, sondern durch die radiale Verpressung 
des Dichteinsatzes die Zugentlastungsklasse 
A nach EN 62444. Die PFLITSCH-Kabeleinfüh-
rung UNI FLANSCH ist in Kunststoff und Metall 
verfügbar.
 
Mit der KDF hat PFLITSCH erstmals eine unlös-
bare Kabeleinführung im Programm, die Kabel 
hält und abdichtet. Das Besondere: Die Metall-
hülse wird am Kabel verpresst. So lassen sich 
Kabel einfach, platzsparend und unlösbar, bei-
spielsweise in Stecker, Gehäuse oder Sensoren 
einführen. Außerdem erfüllt die PFLITSCH-KDF 
die hohe Schutzart IP 68 bzw. IP 69K.

The cable gland of choice for a wide range 
of industries
PFLITSCH has the perfect solution for every 
customer‘s requirements. The UNI Dicht® 
product series is available in metal (brass and 
stainless steel) or high-grade plastic (PVDF and 
PA) and uses a spherical seal. The sealing insert 
nestles axially and radially against the cable 
in such a way that no damage of the cable is 
caused. The customer can order UNI Dicht® in 
diameters of M4 to M120 for a sealing range 
of 0.9 mm to 110 mm. Furthermore, the UNI 
Dicht® modular system offers many different 
variants. The series production cable glands 
provide high quality ingress protection up to  
IP 68, therefore proving tight against water un-
der pressure and dust. The sealing inserts in the 
metal cable glands also ensure that the cable is 
completely insulated. 

In blueglobe®, PFLITSCH has developed a ca-
ble gland with outstanding safety and func-
tionality. Large sealing ranges, excellent seal, 
very good strain relief and a unique identifi-
cation marking: those are the features of the 
blueglobe®, which PFLITSCH supplies in brass, 
plastic and stainless steel from size M8 to size 
M85 for cable diameters of 1.5 mm to 77 mm. 
PFLITSCH cable glands also fulfil the stringent 
ingress protection requirements of IP 68 or  
IP 69K. They are therefore dust-tight and pro-
tected against water from high pressure clean-
ers. In the context of reliable strain relief too, 
the blueglobe® sealing principle performs well 
above the values called for in EN 62444 Class B. 

The feed-through UNI Flange® cable entry 
system from PFLITSCH is a product range that 
sets new standards for intelligent cable entries. 
Thanks to the two-part frame plate also pre-
assembled cables can be safely and quickly in-
serted. The flexible product solution impresses 
with its excellent sealing performance and high 
strain relief as well as its simplicity of installa-
tion and disassembly. UNI Flange® not only 
achieves high IP 66 ingress protection, but also 
provides Class A strain relief in accordance with 
EN 62444, thanks to the radial compressive ac-
tion of the sealing insert. PFLITSCH UNI Flange® 
is available made of plastic and metal.
 
KDF is PFLITSCH s first-ever inseparable ca-
ble entry that holds and seals the cable. 
Special features: the metal sleeve is pressed 
on to the cable, which allows the cable to 
be inserted into plugs, housings or sensors 
to form a simple, space-saving and insep-
arable solution. In addition PFLITSCH KDF 
achieves the high ingress protection ratings  
IP 68 and IP 69K.
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Abb. 1 – Bei der IP X6 Prüfung wird der Prüfling drei Minuten einem Volu-
menstrom von 100 l/min. ausgesetzt.

Fig. 1 – In the IP X6 test, the test piece is subjected to a volume flow of 100 
l/min for 3 minutes.

Abb. 2 – Prüfapparatur zur EMV-Messung nach IEC 62153-4-10
Fig. 2 – Test apparatus for EMC measurements in accordance with IEC 

62153-4-10

Abb. 3 – Der UNI FLANSCH besteht alle Prüfungen im PFLITSCH-Prüflabor.
Fig. 3 – UNI Flange® passes all tests in the PFLITSCH test laboratory.
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Perfekt ergänzt durch ein kun-
denorientiertes Dienstleistungs-
paket

Perfectly complemented by a  
customer-focused range of services
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Abb. 1 – UNI Mehrfach aus Edelstahl mit Ex-Schutz
Fig. 1 – UNI Multiple of stainless steel with Ex protection 

Abb. 2 – KoKeT® –  Messverfahren gemäß IEC 62153-4-10
Fig. 2 – KoKeT® – measuring process referred to IEC 62153-4-10
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ATEX für besonders hohe Anforderungen
Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Be-
reichen bietet PFLITSCH ein umfangreiches 
ATEX-Kabelverschraubungssortiment. Diese 
Verschraubungen sind zertifiziert nach der 
ATEX-Richtlinie 94/9/EG (ATEX = Atmosphè-
re explosive) für die Einsatzbereiche G (Gas) 
und D (Dust) in der Geräteklasse II und in den 
Zündschutzarten e (erhöhte Sicherheit) sowie 
d (druckfeste Kapselung). PFLITSCH-Kabel-
verschraubungen wie die UNI Dicht® oder die 
blueglobe® können in allen Bereichen ein-
gesetzt werden, die unter die Zündschutzart 
„erhöhte Sicherheit“ fallen (Zonen 1, 2, 21 
und 22). Dichteinsätze aus unterschiedlichen 
Kunststoffen ermöglichen verschiedene Tem-
peratureinsatzbereiche zwischen -55 °C und 
+160 °C. 
 
EMV für sichere Installationen
Die zunehmende elektromagnetische Strah-
lung und die steigende Empfindlichkeit von 
Elektronikbauteilen bringen es mit sich, dass 
Kabelverschraubungen im Schirmungskon-
zept eines Systems eine wichtige Rolle spielen. 
In den Baureihen UNI Dicht® und blueglobe® 
bietet PFLITSCH verschiedene EMV-Produktlö-
sungen für diese speziellen Anwendungsfälle. 
Die blueglobe TRI® trennt die Abdichtung und 
EMV-Schirmung voneinander. Sie erreicht sehr 
hohe Dämpfungswerte: über 80 dB bis 100 
MHz, selbst im Frequenzbereich bis 2,5 GHz 
noch typischerweise mindestens 50 dB. Kom-
fortabel und sicher sind auch die EMV-Kabel-
verschraubungen UNI HF Dicht und UNI IRIS® 
mit einer innenliegenden Ringfeder und einer 
360°-Schirmkontaktierung. Für höhere Ströme 
setzen Anwender die Baureihe UNI EMV Dicht 
mit Doppelkonus ein.  
 
Mehrwert durch qualifizierte Dienstleis-
tungen
Für Kabelverschraubungen und Kabelkanäle 
bietet PFLITSCH ein umfassendes Leistungspa-
ket an. So liefert das Unternehmen nicht nur 
Standardprodukte aus dem breiten Baukasten-
system, sondern realisiert dank einer flexiblen 
Fertigung auf Wunsch auch Sonderanfertigun-
gen. Selbstverständlich erhält der Kunde bei 
PFLITSCH neben dem fertigen Produkt auch 
eine kompetente Beratung: So begleitet man 
ihn beispielsweise bei der Planung und der 
Auswahl des für ihn geeigneten Produktes und 
gibt Hilfestellung für die richtige Montage. 
Im eigenen Prüflabor lassen sich neue und 
modifizierte Produkte testen. Moderns-
tes Equipment steht für Zugentlastungs- 
und Dichtigkeitsprüfungen, aber auch 
für Alterungstests u. v. m. zur Verfügung.  
Seine EMV-Kompetenz beweist PFLITSCH, 
indem das Unternehmen ein eigenes Mess-
verfahren entwickelt hat: Mittels KoKeT® 
(Koaxiale Kelvin Tube) ist es zum ersten Mal 
möglich, die Schirmdämpfung und die Transfer- 
impedanz (absolut) von Gleichstrom bis über 
1,5 GHz zu messen. Das KoKeT®-Prinzip ist 
als Messverfahren Bestandteil der neuen IEC 
62153-4-10 Norm. 

ATEX for particularly high requirements
PFLITSCH has a comprehensive range of ATEX 
cable glands for use in potentially explosive 
atmospheres. These glands are certified in 
accordance with the ATEX guideline 94/9/EG 
(ATEX = Atmosphère explosive) for use in ar-
eas G (gas) and D (dust), in equipment class II 
and in explosion protection types e (increased 
safety) and d (pressure-tight encapsulation). 
PFLITSCH cable glands such as UNI Dicht® and  
blueglobe® can be used in all areas covered 
by the explosion protection type “increased 
safety” (zones 1, 2, 21 and 22). Sealing inserts 
made from various plastics allow the glands 
to be used for temperatures ranging between  
-55 °C and +160 °C. 
 
EMC for safe and reliable installations
The increasing spread of electromagnetic ra-
diation and the greater sensitivity of modern 
electronic components mean cable glands 
have an important role to play in a system‘s 
screening concept. PFLITSCH has a variety of 
EMC product solutions for these special appli-
cations in its UNI Dicht® and blueglobe® series. 
blueglobe TRI® separates the seal and the EMC 
screening. It achieves very high attenuation val-
ues: generally around 80 dB to 100 MHz, while 
even in a frequency range of up to 2.5 GHz 
the typical values are at least 50 dB. UNI HF 
Dicht and UNI IRIS® EMC cable glands with 
an internal annular spring and 360° screening 
contact are easy to work with and reliable. For 
higher currents, the user can call upon the se-
ries UNI EMC Dicht with a double cone.  
 
Added value through expert services
PFLITSCH offers a comprehensive package of 
services for cable glands and trunking. The 
company can supply not only standard prod-
ucts from its extensive modular systems, but 
can also manufacture products to meet spe-
cial requirements, thanks to flexibility on the 
production floor. And of course, PFLITSCH 
customers receive expert advice to go along 
with the finished product: this includes ad-
vice and assistance during planning and 
design, and in the choice of a suitable prod-
uct and helpful tips for correct installation. 
PFLITSCH tests new and modified products in 
its own test laboratory. State-of-the-art equip-
ment is available for strain relief, tightness, 
ageing tests and much more. Underlining its 
status as an expert in EMC, PFLITSCH has de-
veloped its own measuring system: KoKeT® 
(Koaxiale Kelvin Tube) is the first system to be 
able to measure shielding effect and transfer 
impedance (absolute) from direct current up to 
beyond 1.5 GHz. The KoKeT® principle is part 
of the measuring procedure in the new IEC 
62153-4-10 standard. 
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