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Abb.  – Kundens ezifische Kabelkanalbaugru e
Fig. 1 – Customised component assemblies

Von der Beratung bis zur
individuellen Problemlösung

From consulting to  
customised solutions
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Praxiserprobte Produkte für den Welt-
markt
Immer wieder setzt P ITS  mit kunden- und 
marktorientierten Probleml sungen aßstäbe. 
Damit aus Ideen und Anforderungen schnell 
ein erfektes Serien rodukt wird, arbeiten 
technische Kundenberater – sie nehmen die 
Anforderungen vor rt auf – mit Konstrukti-
on, erkzeugbau, Protot en- ertigung, Test- 
labor und Produktion and in and – natür-
lich nach internationalen ualitäts- und Kun-
dennormen. Da P ITS  seit ahrzehnten in 
internationalen Normungsgremien mitarbeitet, 
fließen zukünftige As ekte bereits in aktuelle 
Entwicklungen ein.  
 
Komponenten für Wachstumsbranchen
P ITS  hat wichtige Zielmärkte im lick. 

ierzu zählen u. a. die ranchen  ahnindus-
trie, hemieindustrie sowie l- und asin-
dustrie, Elektrotechnik, Energie, ebensmit-
telindustrie und Pharmazie, aschinen- und 
Anlagenbau, oboter und Automation und 
Telekommunikation. P ITS  hat bereits 
diverse ranchenl sungen entwickelt. Ein 
eis iel hierfür sind Kabelverschraubungen, 

die nach der neuen randschutznorm für 
Züge zertifiziert sind. der die blueglobe® 
T I EAN Plus für die ebensmitteltech-
nik, die erstmals giene- und E -As ek-
te vereint. it der UNI S lit land® gibt es 
eine kom lett teilbare Kabelverschraubung, 
z. . um defekte Kabelverschraubungen an ins-
tallierten S stemen auszutauschen, ohne Kabel 
demontieren zu müssen. erschraubungen bis 

2  übernehmen die sichere Kabeleinfüh-
rung von dicken Energiekabeln. Und unsere 
kleinste Kabelverschraubung UNI Dicht® in der 

r ße 4 erfüllt mit ihrer kom akten r ße 
und den kleinen Dichtbereichen die Anforde-
rungen für Kabel- und eitungsdurchführun-
gen vor allem im ereich der Sensortechnik.
 
Intelligente Lösungen für Kunden und 
Märkte
P ITS  realisiert maßgeschneiderte Pro-
dukte, die die Anforderungen der eweiligen 
ranche erfüllen. ei der Entwicklungsarbeit 

stehen As ekte wie hohe Dichtigkeit, onta-
gefreundlichkeit und anglebigkeit im order-
grund. Auf den folgenden Seiten finden Sie 
einige interessante eis iele.  

Proven products for the global market
PFLITSCH continues to set standards with its 
customer and market driven solutions. To en-
sure that a perfect serial product can quickly 
be developed from ideas and requirements, 
technical customer advisors – who analyse the 
requirements on-site – work hand in hand with 
the design, tooling and prototyping, test labo-
ratory and production departments. All work 
is of course carried out in accordance with 
international quality and customer standards. 
PFLITSCH has been cooperating with interna-
tional standardisation committees for decades, 
which means that future needs are already 
flowing into current developments. 
 
Components for growth industries
PFLITSCH has the key technology sectors in its 
sights. The railway, chemical, gas and oil in-
dustry, electrical industry, energy, food indus-
try and pharma, machinery and equipment, 
robotics and automation as well as telecom-
munication. PFLITSCH has developed a wide 
and varied range of industrial solutions. These 
include cable glands certified in accordance 
with the new fire safety standard for trains. So 
does the blueglobe® TRI CLEAN Plus for use in 
food process engineering and that for the first 
time combines hygiene and EMC requirements 
into one solution. The fully splittable UNI Split 
Gland® provides a method of replacing defec-
tive cable glands on installed systems for in-
stance – without needing to remove the cable. 
Cable glands of up to M120 provide a secure 
method of cable entry for the thick cables used 
by the energy sector. And our smallest cable 
gland, the UNI Dicht® size M4, is particularly 
suitable for cable and pipeline routeing in the 
sensor sector because of its small size and nar-
row sealing ranges.
 
Intelligent solutions for customers and 
markets
PFLITSCH manufactures tailor-made products 
that meet the requirements of the respective 
industry. During development, aspects such as 
effective sealing, ease of fitting and long life 
cycle are the primary considerations. On the 
following pages are some examples.
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Abb.  – blueglobe® 2 im Kreislaufatemgerät – dichtet zuverlässig 
und wasserdicht ab

Fig. 1 – blueglobe® M12 in a rebreather – seals reliable and watertight

Abb. 2 – UNI Dicht®-Kabelverschraubung am Elektromotor
Fig. 2 – UNI Dicht® cable gland on an electrical drive

Abb.  – P ITS - asserschutz rüfung IP 6
Fig. 3 – PFLITSCH water ingress protection test IP X6
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Mit PFLITSCH sind Sie immer
auf der sicheren Seite.

Always on the safe side with
PFLITSCH.
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Abb. 1 – Die blueglobe TRI® in der Anwendung
Fig. 1 – blueglobe TRI® in operation

Abb. 2 – blueglobe TRI®

Fig. 2 – blueglobe TRI®

Abb. 3 – Das Nautilus-Gehäuse in der Anwendung in einem Aquarium
Fig. 3 – The Nautilus camera enclosure in application in an aquarium

2
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Folgende Anwendergeschichten zeigen 
die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von 
PFLITSCH-Kabelverschraubungen: 
 
Kabelverschraubung blueglobe® bewährt 
sich in Kreislaufatemgeräten.
Die Dive2gether Tauchsport GmbH in Jüchen 
am Niederrhein ist in der Taucher-Szene sehr 
bekannt. Hergestellt werden Tauchgeräte, die 
den Aufenthalt in 100 Meter Tiefe erlauben. 
Für eine zuverlässige Kabeleinführung am dicht 
vergossenen Elektronikgehäuse, im sogenann-
ten „Kopf “ des Atemgerätes, sorgt eine hoch-
wertige Kabelverschraubung von PFLITSCH, 
die blueglobe® in der Größe M12. Die Kriterien 
für die Kabelverschraubung an den D2G-Ge-
räten vom Typ SF2 ECCR sind hoch: Sie muss 
sicher abdichten und unter allen Umständen 
einen Wassereintritt verhindern. Langlebigkeit, 
Druckstabilität und Salzwasserbeständigkeit 
sind ebenso gefordert wie eine hohe Zugentlas-
tung, die verhindert, dass das Kabel bei mecha-
nischer Zugbelastung aus der Kabelverschrau-
bung rutscht. Schon serienmäßig erreicht die  
blueglobe® sehr hohe Dichtigkeitswerte: IP 68 
bis 15 bar – das entspricht dem Druck bei 150 m 
Wassertiefe. Für Dive2gether ist die blueglobe® 

daher die perfekte Lösung.
 
PFLITSCH-Kabelverschraubungen punkten 
im Bereich Elektromobilität.
Für das belgische Unternehmen Van Hool wird 
der Umweltschutz im Bereich ÖPNV (Öffent-
licher Personen Nah-Verkehr) groß geschrie-
ben. So bietet das Unternehmen verschiedene 
Omnibus-Typenreihen, die antriebstechnisch 
den neuesten Umweltbestimmungen entspre-
chen. Van Hool setzt u. a. im EMV-Bereich 
auf PFLITSCH-Lösungen. Das Unternehmen 
hat sich aufgrund der überdurchschnittlichen 
Schirmdämpfungswerte verbunden mit guter 
Montagefreundlichkeit für die blueglobe TRI® 
entschieden. Außerdem kommen einige Typen 
aus dem UNI Dicht®-Programm zum Einsatz, 
die den Bus-Hersteller mit ihrer hohen Zugent-
lastung, Vibrationssicherheit und Langlebigkeit 
überzeugen.
 
autoVimation realisiert mit PFLITSCH ro-
buste Kameragehäuse.
Das Unternehmen autoVimation aus Karlsruhe 
ist ein Spezialist auf dem Gebiet der digitalen 
Bildverarbeitung. Es ist auf die Herstellung 
hochwertiger Schutzgehäuse für Kamerasys-
teme spezialisiert. Für die sichere Kabeleinfüh-
rung in die hochwertigen Kameragehäuse setzt 
autoVimation auf die bewährte PFLITSCH-Tech-
nologie: Einerseits auf UNI Dicht®- System mit 
seiner großflächigen Abdichtung, den großen 
Dichtbereichen und der hohen Schutzart. An-
derseits – wenn das Thema Hygiene im Vorder-
grund steht – auf die blueglobe CLEAN Plus®, 
eine innovative Kabelverschraubung, die nach 
Hygienic Design Gesichtspunkten konzipiert 
wurde.

The following case studies show some of 
the many applications of PFLITSCH cable 
glands:

blueglobe® cable glands prove themselves 
in rebreathers.
Dive2gether Tauchsport GmbH from Jüchen on 
the Lower Rhine is very well known in the div-
ing scene. The company manufactures diving 
equipment that allows divers to spend time at 
depths of 100 m. A high-grade PFLITSCH ca-
ble gland, the blueglobe® size M12, ensures a 
reliable cable entry into the water-tight mould-
ed electronics housing in the head of the re-
breather. The criteria applied to the cable gland 
on the D2G model SF2 ECCR are high: It must 
securely seal and prevent water entry under all 
circumstances. Durability, stability under pres-
sure and resistance to salt water are also de-
manded, as is high strain relief, which prevents 
the cable from slipping out of the cable gland 
under a tensile mechanical load. In its standard 
production versions, blueglobe® already pro-
vides a very high sealing performance: IP 68 up 
to 15 bar – that equates to the water pressure 
at a depth of 150 m. blueglobe® is therefore 
the perfect solution for Dive2gether. 
 
PFLITSCH cable glands perform well in 
electrically powered passenger transport 
vehicles.
Environmental protection in the field of region-
al public transport figures highly in the prior-
ities of the Belgian vehicle manufacturer Van 
Hool. The company makes a variety of buses 
and coaches with drives that comply with the 
latest environmental requirements. Van Hool 
relies on PFLITSCH solutions, particularly in the 
E C field. The company chose the blueglobe 
TRI® because of its superior screening attenua-
tion values combined with ease of installation. 
In addition, some other products from the UNI 
Dicht® range are used by the bus manufactu-
rer, who is impressed by their high strain relief, 
vibration resistance and durability. 
 
autoVimation works with PFLITSCH to 
produce robust camera housings.
autoVimation from Karlsruhe is a specialist in 
the field of digital image processing and in 
particular in the manufacture of high-quality 
protective enclosures for camera systems. The 
company relies on proven PFLITSCH techno- 
logy to ensure safe cable entries into its top-
class camera enclosures: one reason is the UNI 
Dicht® system, with a seal which acts over a 
large area of the cable sheath, wide sealing 
ranges and high ingress protection type. An-
other reason – in applications where hygiene is 
paramount – is blueglobe CLEAN Plus®, an in-
novative cable gland designed to comply with 
hygienic design criteria. 
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Abb. 1 – blueglobe CLEAN Plus® an einem Motor in der Lebensmittelindustrie 

Fig. 1 – blueglobe CLEAN Plus® installed on an engine in the food industry 

Abb. 2 – UNI Dicht®-Kabelverschraubungen im Unterflurbereich des Zuges 
Fig. 2 – UNI Dicht® cable glands in the underfloor area of the train 

Maßgeschneiderte Lösungen  
für anspruchsvolle Märkte

Customised solutions for  
demanding markets
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Abb. 1 – blueglobe CLEAN Plus® im Einsatz an einer Maschine im 
Bereich der Lebensmittelverarbeitung

Fig. 1 – blueglobe CLEAN Plus® shown on a machine in the field of 
food processing 

Abb. 2 – Die automatisierten Weber-Anlagen werden Sensor-über-
wacht. 

Fig. 2 – The automated Weber plans a monitored by a sensor. 

Abb. 3 – PFLITSCH-Brandschutz-Kabelverschraubung mit Mehr-
fach-Dichteinsatz

Fig. 3 – PFLITSCH fire protection cable gland with multiple sealing 
insert

Abb. 4 – PFLITSCH-Brandschutz-Kabelverschraubung für den Einsatz in 
Zügen

Fig. 4 – PFLITSCH fire protection cable glands for using in railway 
vehicles

Weber Maschinenbau – auf Nummer  
sicher in der Lebensmittelverarbeitung
Weber Maschinenbau aus Mittelhessen ist ein 
HighTech-Unternehmen, das sich auf die hoch-
wertige Fleischverarbeitung spezialisiert hat. 
Angeboten werden u. a. Abschwarter (Skinner) 
und Hochleistungsschneidemaschinen (Slicer). 
Bei der Verarbeitung von Fleisch und Wurst ist 
das Thema Hygiene das A und O. Daher hat 
sich Weber für PFLITSCH entschieden. Einge-
setzt wird u. a. die blueglobe CLEAN Plus® aus 
Edelstahl. Wichtig für Weber: die lebensmittel-
konformen Materialien dieser Kabelverschrau-
bung. Hohlräume, Spalte und offene Gewin-
degänge waren bei der Konstruktion tabu. 
Außerdem kann die blueglobe CLEAN Plus® 
damit punkten, dass sie nach dem anspruchs-
vollen EHEDG-Standard und nach BGN-Vorga-
ben zertifiziert wurde. Kriterien, die für den 
qualitätsbewussten Maschinenbauspezialisten 
ausschlaggebend sind.
 
Alstom setzt in Sachen Brandschutz auf 
Kabelverschraubungen von PFLITSCH
Zughersteller wie Alstom müssen gewährleis-
ten, dass in Zügen ausschließlich unbrennbare, 
feuerhemmende und selbstverlöschende Ma-
terialien verbaut werden. Das gilt auch für die 
eingesetzten Kabelverschraubungen. Alstom 
setzt daher auf die nach der aktuellen Brand-
schutznorm zertifizierten Kabelverschraubun-
gen blueglobe® und UNI Dicht®. Die neue 
EU-Norm gibt 15 Minuten vor, in denen Kabel-
durchführungen Feuer und Rauch standhalten 
müssen. PFLITSCH war der erste Hersteller in 
Deutschland, der seine Kabelverschraubungen 
nach der EN 45542-2 zertifizieren ließ. Um die 
Norm zu erfüllen, hat PFLITSCH das Material 
TPE für die Dichteinsätze modifiziert – erkenn-
bar an der schwarzen Farbe. Außerdem haben 
Alstom die weiteren Produktmerkmale der 
PFLITSCH-Kabelverschraubungen wie die hohe 
Schutzart von IP 68 bzw. IP 69K, die guten Zu-
gentlastungswerte sowie die Vibrationssicher-
heit überzeugt.

Weber Maschinenbau – playing it safe in 
the field of food processing
Weber Maschinenbau from the mid-Hesse re-
gion is a high-tech company specialising in the 
high-quality meat processing sector. Its prod-
ucts include skinners and slicers. Hygiene is the 
be all and end all when it comes to processing 
raw and cooked meats. Consequently Weber 
decided to use PFLITSCH products, in particular 
the blueglobe CLEAN Plus® in stainless steel. 
Important for Weber: the cable gland materi-
al is food-compatible. Cavities, gaps and open 
threads were taboo in the design of the cable 
gland. Moreover, blueglobe CLEAN Plus® also 
offers the advantage of being certified to the 
demanding EHEDG standard and BGN require-
ments, criteria that are crucial for the quali-
ty-conscious machine manufacturing specialist. 
 

lstom opts for cable glands from 
PFLITSCH with fire protection in mind
Train manufacturers such as Alstom have to 
ensure that only incombustible, fire-retarding 
and self-extinguishing materials are built into 
their vehicles. This also applies to the cable 
glands they use. Alstom therefore relies on 
PFLITSCH’s blueglobe® and UNI Dicht® cable 
glands, both of which are certified to the latest 
fire protection standard. The new EU standard 
specifies that cable penetrations must retain 
their seal against fire and smoke for at least 15 
minutes. PFLITSCH was the first manufacturer 
in Germany to have cable glands certified in ac-
cordance with EN 45542-2. In order to comply 
with the standard, PFLITSCH modified the TPE 
material used for the sealing inserts, which are 
a distinctive black colour. Alstom was also im-
pressed by the other product characteristics of 
PFLITSCH cable glands, such as the high ingress 
protection types IP 68 and IP 69K, good strain 
relief and vibration resistance.
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Abb.  – UNI ANS  an einem Schaltschrank
Fig. 1 – UNI Flange® on a control cabinet

Abb. 2 – blueglobe®-Kabelverschraubungen am Pitch-S stem
Fig. 2 – blueglobe® cable glands installed on a pitch system

Abb.  – UNI ehrfach in der otornabe
Fig. 3 – UNI Multiple in the rotor hub

Langlebige Produkte für  
zukunftsweisende Branchen 

Long-living products for
forward-looking industries
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Abb.  – UNI ANS  in den Einzelteilen
Fig. 1 – UNI Flange® individual components

Abb. 2 – UNI ANS  während der ontage
Fig. 2 – UNI Flange® during assembly

Kabelverschraubungen in Windenergie- 
Anlagen 
Die Erneuerbare Energien haben großes 

achstums otenzial. Die Anforderungen an 
moderne indenergieanlagen sind, bezogen 
auf anglebigkeit, Korrosionsbeständigkeit 
und ibrationssicherheit, e trem hoch. Schließ-
lich sollen die nshore- und ffshore-Anlagen 
2  bis 25 ahre zuverlässig laufen – und das 
bei unterschiedlichsten itterungsbedingun-
gen und stark schwankenden Tem eraturen. 

leichzeitig fordert die ranche eine hohe 
artungsfreundlichkeit. ierbei hat die Kabe-

leinführung in Schaltschränken und Kom o-
nentengehäusen eine hohe edeutung. Denn 
als ebensadern der Technik verbinden ei-
tungen Sensoren und Aktoren mit dem Steu-
erungscom uter, die au tsteuerung mit den 
Kom onenten in der otornabe, den enera-
tor mit der Umrichtertechnik und die inde-
nergieanlage mit dem ffentlichen Stromnetz, 
um nur einige Einsatzbereiche zu nennen. 

Die hohe und langlebige Dichtigkeit, Zugent-
lastung und ibrationsfestigkeit rädestinie-
ren P ITS -Kabelverschraubungen für diese 
Einsatzbereiche. Die verwendeten erkstoffe 

essing, Edelstahl und Pol amid für die er-
schraubungsk r er und TPE sowie TPE-  für 
die Dichteinsätze erm glichen Einsatztem e-
raturbereiche von -4   bis  , in Si-
likon sogar -6   bis 2  . Diese erk-
stoffe sind langzeitstabil und beständig gegen 

zon, U -Strahlen und viele chemische Stoffe 
wie etriebe le. ür die Kabelführung turmab-
wärts gibt es die UNI Dicht® ire esh, die 
sich durch eine bis zu 9-fache Zugentlastung 
gegenüber Standard-Kabelverschraubungen 
auszeichnet. irkt Zugkraft auf das Kabel, legt 
sich das ire esh- eflecht kraftschlüssig und 
großflächig um das Kabel und hält es sicher in 
Position. 
 
Flansch-Einführung in Produktionsmaschinen
Der UNI ANS  erm glicht die einfache 

ontage von S stemen mit konfektionierten 
Kabeln und bringt im ergleich zu marktgängi-
gen Produkten eine deutlich h here Schutzart 
und Zugentlastung. Die kom lett teilbare Ein-
heit mit drei integrierten UNI Dicht®-Kabelver-
schraubungen ist kom atibel zu den üblichen 
Ausbrüchen für 24- olige Industriestecker. 

ber  verschiedene geschlitzte Dichteinsät-
ze aus dem UNI Dicht®-Programm lassen sich 
einsetzen. 

Die zweiteilige ahmen latte aus hochwer-
tigem PA-Kunststoff wird einfach in ent-
s rechende Ausschnitte eingesetzt und ver-
schraubt, wodurch sich ein erührungsschutz 
nach Schutzklasse 2 DIN EN 6 4 , DE 

4 -  ergibt. Aufgrund der Teilbarkeit von 
ahmen latte und Druckschrauben lassen sich 

vorkonfektionierte Kabel einfach und sicher in 
Schaltschränke oder ehäuse einführen. Da-
durch k nnen Anwender vorgefertigte und 
getestete Standardkabel verwenden. 

Cable glands for wind turbines
Renewable energies have large growth po-
tential. The demands placed on modern wind 
turbines are extremely high with respect to a 
long service life and resistance to both corro-
sion and vibration. Ultimately, onshore and 
offshore wind turbines are expected to oper-
ate reliably for between 20 and 25 years under 
wildly fluctuating weather conditions and a 
wide range of temperatures. At the same time, 
the industry also places stringent demands on 
ease of maintenance. In this respect, cable en-
tries for control cabinets and component en-
closures are of great significance. Cables can 
be considered the „lifelines of technology” 
because they connect sensors and actuators 
with the control computers, the master control 
system with the components inside the rotor 
hub, the generator with the converter technol-
ogy and the wind turbine itself with the public 
electricity transmission grid – to name just a 
few areas of use. 

The extremely tight and durable seal com-
bined with strain relief and vibration resist-
ance make PFLITSCH cable glands predes-
tined for these fields of application. The 
materials used – including brass, stainless 
steel and polyamide for the cable gland body 
and TPE as well as TPE-V for the sealing in-
serts – allow for an operating temperature 
range of -40 °C to +130 °C, with the silicone 
variant even achieving -60 °C to +200 °C. 
These materials are stable over the long-term 
and resistant to ozone, UV rays and many 
chemical substances such as transmission oils. 
UNI Dicht® Wire Mesh is available for route-
ing cables down the tower. This cable gland is 
characterised by its high level of strain relief – 
up to 9 times that of standard cable glands. If 
a tensile force is applied to the cable, the wire 
mesh braiding positively locks around the cable 
– acting over a large area – holding it securely 
in position. 
 
Flange entry for production machines
The UNI Flange® allows the simple assembly of 
systems with preassembled cables and provides 
a significantly improved protection rating and 
strain relief compared with other commercially 
available products. The fully splittable unit with 
three integrated UNI Dicht® cable glands is 
compatible with standard cut-outs for 24-pole 
industrial connectors. Over 100 different slot-
ted sealing inserts from the UNI Dicht® range 
can be inserted. 

The two-part splittable frame plate manufac-
tured from high quality PA plastic is simply 
placed into appropriate cutouts and screwed 
in place, thereby achieving contact protection 
to class 2 (DIN EN 61140, VDE 0140-1). The 
splittable frame plate and splittable pressure 
screw allow preassembled cables to be easily 
and securely routed into control cabinets or 
housings, enabling the use of preassembled 
and tested cables. 
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Abb.  – 2 -Kabelverschraubung im Schaltschrank
Fig. 1 – M120 cable gland in a cabinet

Abb. 2 – albverschraubung an verschiedenen Steckern
Fig. 2 – Half cable gland on various connectors

2

1

Innovative Lösungen für
spezielle Anforderungen

Innovative products for
special demands
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Abb.  – 2 -Kabelverschraubung mit einem ehrfach-Dichteinsatz
Fig. 1 – M120 cable gland with a multiple sealing insert

Adapter für Rundsteckverbinder
Neben der sicheren erbindung von elektri-
schen eitern im Steckverbinder ist auch die 
Zuführung der Kabel von entscheidender e-
deutung für die ualität und etriebssicher-
heit. In der Pra is ergibt sich eine ielzahl 
von Anforderungen an diese Schnittstelle wie 
Zugentlastung, Einbindung in E -Konze te 
oder die Anbindung an Schläuche. Da dies ein 
Steckverbinder allein in der egel nicht kann, 
lässt sich dies meist nur über eine zusätzli-
che Kabelverschraubung realisieren, die er 
Ada ter mit dem Steckverbinder verbunden 
wird. P ITS  hat z. . für undsteckver-
binder einen Ada ter basierend auf dem UNI 
Dicht®-Programm entwickelt, der aumaß und 

auteile reduziert und damit die S stemsicher-
heit erh ht. Der Anwender erhält somit eine 
individuell konfigurierbare sung, die eine 
hohe etriebssicherheit bringt. 
 
M120 mit Mehrfach-Dichteinsatz für ein 
modulares Anlagenkonzept

ie im S ezialmaschinenbau üblich, werden 
die Anlagen an die individuellen Kundenan-
forderungen ange asst. Um den Prozess so 
effizient wie m glich zu gestalten, wurde die 
gesamte echanik der Anlage modularisiert. 
Die Einzelkom onenten k nnen so bereits vor 
dem ersand getestet werden, damit vor rt 
schnell und reibungslos aufgebaut werden 
kann. Durch das dezentrale Konze t konnte 
der Kunde die Kabelanzahl von 5 auf nur fünf 
reduzieren – auf zwei Kabelt en mit einem 

uerschnitt von 2  mm2 und drei Kabel mit 
einem uerschnitt von 24  mm2. 

In einer großen Kabelverschraubung 2  mit 
ehrfach-Dichteinsatz werden etzt alle fünf 

Adern , 2, , N und PE über eine oh-
rung von 2  illimetern in den Schaltschrank 
eingeführt. Das s art Platz und reduziert die 

ärmeentwicklung, da rund um das Kabel das 
agnetfeld minimiert werden konnte. Durch 

Anziehen der 2 - erschraubung sind au-
ßerdem alle fünf eiter in einem Arbeitsgang 
montiert, abgedichtet und zugentlastet. 

Adapters for circular connectors
In addition to the secure connection of elec-
trical conductors inside plug connectors, the 
routeing of cables is great significance to 
quality and operational reliability. In practice, 
this interface is subject to a large number of 
requirements – such as strain relief, incorpora-
tion into EMC concepts and connection to hos-
es. Because a plug connector alone is normally 
unable to meet these requirements, it is usually 
necessary to use an additional cable gland. This 
is connected to the plug connector with an 
adapter. PFLITSCH has for example, developed 
an adapter for circular connectors that is based 
on the UNI Dicht® range and which reduces the 
installed dimensions and the number of com-
ponents, thereby increasing system reliability. 
This offers the user an individually configurable 
solution that delivers a high level of operational 
reliability. 
 
M120 with multiple sealing insert for 
modular plant designs 
As a rule, in specialist mechanical engineering 
applications, plant and machinery are adapt-
ed to suit the requirements of individual cus-
tomers. To make this process as efficient as 
possible, the complete system mechanics are 
manufactured in modules. This way, the in-
dividual components can be tested before 
dispatch allowing the plant to be rapidly and 
smoothly assembled on-site. Using this decen-
tralised concept, the customer is able to reduce 
the number of cables (from 35 to just 5) and to 
two types of cables of 120 mm2 cross section 
and three cables of 240 mm2 cross section.

Now, all five conductors L1, L2, L3, N and PE 
are fed into the control cabinet using a single 
large M120 cable gland with a multiple seal-
ing insert – through a 120 millimetre hole. 
This saves time and reduces heat generation 
because it is possible to minimise the magnetic 
field around the cable. Furthermore, tightening 
the M120 cable gland simultaneously installs, 
seals and achieves the strain relief on all five 
conductors in a single operation. 
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2
Abb.  – PA-Kabelverschraubungswinkel an einer Signalleuchte
Fig. 1 – PA angled cable gland on a signal lamp

Abb. 2 – euerwehr- eiterwagen – ausgerüstet mit P ITS -Kabelver-
schraubungen

Fig. 2 – Fire department ladder truck equipped with PFLITSCH cable 
glands

Wenn Schnelligkeit und Sicher-
heit im Vordergrund stehen

When safety and security are of 
essence
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Abb.  – Standard-, ehrfach- und inkel-Kabelverschraubung am 
erteilergehäuse

Fig. 1 – Standard, multiple and angled cable glands on a distribution 
housing

Winkelverschraubung für die Feuerwehr- 
Technik

enn s brennt oder enschen in Not sind, 
zählt ede inute. Dank eines dichten Netzes 
von erufs- und reiwilligen euerwehren in 
Deutschland ist schnelle ilfe garantiert. Dabei 
muss sichergestellt sein, dass die ettungs-
technik unter allen edingungen zuverlässig 
funktioniert. Im ereich der Elektrik kommen 
z. . P ITS -Kabelverschraubungen zum 
Einsatz. Schließlich müssen euerwehrfahr-
zeuge ind, etter und asser trotzen. 
Auch die hohen Zugentlastungswerte und 
die ibrationsfestigkeit der P ITS -Pro-
dukte sind bei den auftretenden mechani-
schen elastungen an den ahrzeugen wie 
an der Drehleiter zwingend notwendig.  

Der TPE- - erkstoff der Dichteinsätze ist ein-
setzbar über einen weiten Tem eraturbereich 
von -4   bis 5 , taugt also für das west-
euro äische Klima ebenso wie für üstenre-
gionen. Die Kabelverschraubungsk r er aus 
hochwertigem PA 6-  sind resistent gegen eine 
eihe gängiger hemikalien, mineralischer le 

und Salzl sungen. U - eständigkeit und ein 
gutes randschutzverhalten sind weitere erk-
male dieses Kunststoffs. ür ereiche mit h he-
ren Anforderungen vertrauen die euerwehren 
auf Kabelverschraubungen aus dem trans a-
renten Kunststoff P D , der in Sachen hemi-
kalienresistenz und itterungsbeständigkeit 
den T en aus Edelstahl in nichts nachsteht. 
Darüber hinaus zeigt er bestes randverhalten, 
da er selbstverl schend nach U  94 -  ist.  

Um Kabel kom akt und rechtwinklig, z. . an 
den arnleuchten oder den draulikeinhei-
ten führen zu k nnen, kommen inkelver-
schraubungen zum Einsatz.

Elbow cable gland for use in fire fighting 
technology
Every minute counts when something’s burn-
ing or people are in distress. Thanks to the 
dense network of voluntary and professional 
fire departments in Germany, rapid reaction 
is guaranteed. In such applications, it is par-
ticularly important to ensure that the rescue 
technology is capable of functioning reliably 
under all possible conditions. Here for instance, 
PFLITSCH cable glands are used in the electrical 
systems. Fire fighting vehicles must be able to 
withstand wind, weather and water. The high 
levels of strain relief and resistance to vibration 
exhibited by the PFLITSCH products are also 
absolutely vital for coping with the mechani-
cal stresses to which the vehicles are subject-
ed – take turntable ladders as an example.  

The TPE-V material from which the sealing 
inserts are manufactured can be used over a 
wide temperature range of -40 °C to +135 °C, 
making them just as suitable for the western 
European climate as for desert regions. The 
cable gland bodies of high quality PA 6-3 are 
resistant to a range of common chemicals, 
mineral oils and saline solutions. UV resistance 
and good fire-resistant properties are further 
characteristics of this type of plastic. For are-
as with particularly high re uirements, fire 
services depend upon cable glands made of 
transparent PVDF plastic – which is an equal 
match for the stainless steel types when it 
comes to resistance to chemicals and the va-
garies of the weather. Furthermore, PVDF 
plastic also shows excellent performance 
when e posed to fire, because it is self-e -
tinguishing in accordance with UL 94 V-0.  

In order to route cables compactly and through 
right angles, e.g. to the warning lights or hy-
draulic units, elbow cable glands are used.
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Auf Herz und Nieren geprüft

Put to the acid test

2

Abb.  – N - essautomat
Fig. 1 – CNC measurement system

Abb. 2 – P ITS -Prüflabor
Fig. 2 – PFLITSCH test laboratory
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Abb.  – KoKeT® –  essverfahren gemäß IE  62 5 -4-
Fig. 1 – KoKeT® – measuring process referred to IEC 62153-4-10

C US

1

Prüflabor für Qualität und Sicherheit
ür die sehr unterschiedlichen Einsatzfelder 

verfügen P ITS -Produkte u. a. über DE-, 
U - und SA-Zulassungen. Die euro äischen 
E - und ATE - ichtlinien werden ebenso si-
cher erfüllt wie z. . die neue, ans ruchsvolle 
randschutznorm EN 45545 für die Schienen-

verkehrstechnik. 

Im P ITS -eigenen Prüflabor werden neue 
und modifizierte Produkte auf erz und Nie-
ren getestet. Dazu steht ein breites E ui ment 
für Zugentlastungs- und Dichtigkeits rüfungen 
ebenso zur erfügung wie Klimakammern. 

der s ezielle E - esstechnik, um Kabel-
verschraubungen für den 5 z- ereich zu-
verlässig zu testen. Selbstverständlich werden 
Prüfungen auch im Kundenauftrag durchge-
führt. Das P ITS - abor ist durch die Prü-
finstitute DE, PT  und U  freigegeben und 
durch regelmäßige berwachungs rüfungen 
revalidiert. Prüfungen nach den internationa-
len Normen EN 62444, ATE , IE E  und SA 
werden von den zuständigen eh rden aner-
kannt. Die P ITS -Produkte haben ebenfalls 
die -Prüfungen bestanden und sind nach 
EA  zugelassen. Die EA -Zulassung ersetzt 
die ost-Zulassung für den russischen arkt. 

KoKeT® – präzise Messung der Schirmwir-
kung
P ITS  hat zur räzisen Ermittlung der 
Schirmwirkung von Kabelverschraubungen 
ein eigenes Prüfverfahren namens KoKeT® 
Koa ial Kelvin Tube  entwickelt. Die e-
sonderheiten dieses erfahrens  Das Kabel 
hat keinen Einfluss auf das essergebnis. 
Außerdem ist eine gute e roduzierbar-
keit   d  gegeben. essungen von Ka-
belverschraubungen bis 85 sind m glich. 

Den steigenden Ans rüchen der weltweiten 
Prüfinstitutionen wie U , SA, DE und PT  
und den wachsenden ualitätsanforderungen 
der ärkte und ranchen ents rechend erwei-
tert P ITS  stetig die Prüfm glichkeiten. 

Als Service übernimmt P ITS  auch die Zer-
tifizierung von Kundenbauteilen bei bekannten 
Prüfeinrichtungen wie der PT  Ph sikalisch 
Technische undesanstalt . Ebenso werden a -
likationss ezifische Problemfälle nachgestellt, 

um m gliche Schwachstellen aufzudecken. 
Selbstverständlich dokumentiert P ITS  
alle Prüfungen und Tests nach internationalen 

S-Standards. 

Test laboratory for quality and safety
For the highly diverse fields of application 
PFLITSCH products are certified to E, UL and 
CSA standards among others. The European 
E C and TE  irectives are also fulfilled with 
ease, as is the new fire protection standard EN 
45545 for railway traffic engineering.
 
New and modified products are rigorously and 
thoroughly tested at the PFLITSCH in-house 
test laboratory. A wide range of equipment is 
available for strain-relief and sealing tests, to-
gether with climate chambers. Or special EMC 
measuring devices that are used for reliably 
testing cable glands in the 5 GHz range. We 
also carry out testing on behalf of clients. The 
PFLITSCH laboratory is approved by the VDE, 
PTB and UL testing institutes and is subject 
to revalidation through regular verification 
audits. Tests to the international standards  
EN 62444, ATEX, IECEx and CSA are recog-
nised by the relevant competent authorities. 
PFLITSCH products have also successfully 
passed the GL tests and are approved in ac-
cordance with the EAC. The EAC approval 
replaces the Gost standards for the Russian 
market.

KoKeT® – precise measurement of shield-
ing effect
PFLITSCH has developed its own test method 
for the precise determination of the shield-
ing effect of cable glands. It is called KoKeT® 
(Koaxial Kelvin Tube). The special features of 
this method  the cable has no influence on the 
measured results. eproducibility is good  3 
dB). Cable glands up to M85 can be tested. 

PFLITSCH is constantly expanding its testing 
facilities in order to meet the rising demands 
of global testing institutes such as UL, CSA, 
VDE and PTB, bringing them in line with the 
growing quality requirements demanded by 
the markets and industrial customers. 

PFLITSCH also offers a certification service for 
customer’s components in cooperation with 
testing institutions such as the PTB (Physikalisch 
Technische undesanstalt . pplication-specific 
problem cases are also reproduced in the labo-
ratory in order to identify potential weak spots. 
PFLITSCH documents all inspections and tests 
in accordance with international QA standards 
as a matter of course. 
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Abb.  – adenas-PartServer mit AD-Daten der P ITS -Kabelver-
schraubungen

Fig. 1 – Cadenas Part Server with CAD data of PFLITSCH cable glands

1

Ausgefeilte Dienstleistungen 
von A-Z

Extensive services from A-Z
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Abb.  – Einlegen der Kabel in einen geschlitzten ehrfach-Dichtein-
satz wird mit der S reizzange erleichert. 

Fig. 1 – Placing the cable into the slit multiple sealing insert is made 
easier with the expanding pliers.

CAD-Daten sind weltweit verfügbar
Da etwa   der s äter verbauten Teile be-
reits im Entwicklungs rozess festgelegt wer-
den, stellt P ITS  seinen Kunden weltweit 
die AD-Daten seiner Kabelverschraubungen 
bedienerfreundlich, aktuell und in verschie-
denen Dateiformaten online zur erfügung. 
egistrierte User k nnen diesen Service über 

die P ITS - ebsite ganz einfach nutzen  
at der Anwender im PartServer-Setu  seine 

individuellen Angaben hinterlegt, wählt er das 
auteil aus, lässt es sich in der -D- orschau 

anzeigen, klickt das gewünschte Dateiformat 
an und bekommt kostenlos die ausgewählten 

AD-Daten er E- ail.
 
Konfektion, Logistik und Montage
Kein Pro ekt ist wie das andere, und Kunden 
stellen unterschiedliche Anforderungen. Daher 
bietet P ITS  ein Dienstleistungs aket, das 
nur ein Ziel hat  Kunden termingerecht mit 
o timalen Produkten zu bedienen. Kabelver-
schraubungen werden auf unsch in individu-
ellen er ackungseinheiten geliefert. S ezielle 
Konfektionswünsche – auch kein Problem. 
Selbst das abeln nach Kundenwunsch und 
der Direktversand an den eweiligen Einsatz- 
oder ontageort geh ren zum Tagesgeschäft.  

ür die einfache ontage gibt es raktische 
erkzeuge im P ITS -Programm – vom 

ohrerset über die S reizzange zum Kabelein-
legen bis zum ontageschlüsselsatz mit ing- 
ratsche. Das durchdachte P ITS -Produkt-
ortfolio ist einfach seinen Preis wert.

CAD data is available worldwide 
Because some 70 % of used components have 
already been defined during the development 
process, PFLITSCH provides users all around the 
world with online access to CAD data for its 
cable glands – in user-friendly form, up-to-date 
and in a range of file formats. egistered users 
can easily access this service via the PFLITSCH 
website. When the individual data is saved in 
the PartServer setup, the component can be 
selected, viewed in the 3D preview window, 
the file formatted as desired and sent per 
e-mail to the user free of charge.
 
Assembly, logistics and installation
No two projects are the same – and customers 
have differing requirements. PFLITSCH there-
fore offers a service package that has just one 
objective: To serve customers with optimum 
products – on-time. Cable glands can be sup-
plied upon request in individual packaging 
units. Special assembly requirements also pres-
ent no problem. Even labelling in accordance 
with the customer’s requirements and dispatch-
ing directly to the respective site or assembly 
location are part of our day-to-day operations.  

For simple installation, practical tools are avail-
able from the PFLITSCH product range – from 
a drill bit set or spreader pliers for inserting 
cables, through to an installation spanner set 
with ring ratchet wrench. The well thought 
out PFLITSCH product range is simply worth its 
price.
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