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PFLITSCH-Produkte für Elektromobilität

Sichere und zuverlässige
Kabelführung für Elektrofahrzeuge

PFLITSCH products for electromobility

Safe and reliable cable
routeing
Climate protection, scarcity of resources and an increased
need for transport coinciding with rising population numbers are driving the development of alternative forms of

Klimaschutz, Ressourcenknappheit und ein erhöhter

vehicle propulsion. Electromobility refers to vehicles that

Mobilitätsbedarf bei gleichzeitig steigenden Bevölke-

move not with internal combustion engines but by using

rungszahlen treiben die Entwicklung von alternativen

an electric power chain. Electric vehicles include not only

Antriebsformen wie Elektromobilität voran. Elektromo-

cars but also buses and two-wheeled forms of personal

bilität umfasst alle Fahrzeuge, die ohne Verbrennungs-

transport (e.g. electric scooters) as well as commercial

motor auskommen und sich durch einen elektrischen

vehicles such as electric trucks. Electromobility covers

Antrieb fortbewegen können. Zu Elektrofahrzeugen

both the electric vehicles themselves and their charging

zählen neben Elektroautos auch Busse und Zweiräder

infrastructure. PFLITSCH offer solutions for the highest

(z. B. Elektroroller) sowie Nutzfahrzeuge wie u. a. Elek-

requirements. Our cable glands are used in various places

trolastkraftwagen. Dabei geht es bei Elektromobilität

on an electric vehicle.

nicht nur Elektrofahrzeuge, sondern auch um die dazugehörige Lade-Infrastruktur. PFLITSCH bietet Lösungen für
höchste Anforderungen: unsere Kabelverschraubungen
werden an verschiedenen Stellen eines Elektrofahrzeugs
eingesetzt.

Anwendungsbereiche für
PFLITSCH-Produkte in
Elektrofahrzeugen
Scope of use for PFLITSCH
products in
electric vehicles

 Leistungselektronik
Power electronics

Die Leistungselektronik ist das Bindeglied
zwischen Batterie und Elektromotor sowie
zwischen Batterie, weiteren elektrischen Verbrauchern und zum öffentlichen Stromnetz.
Sie steuert den Antrieb und wandelt die von
der Batterie bereit gestellte Spannung mittels
Wechselrichter in die Spannung um, die vom
Elektromotor benötigt wird.
Power electronics are the link between battery
and electric motor, between batteries, other
electrical consumers and the public power
supply network. They control the power chain
and convert the voltage supplied by the battery
using a converter into the voltage required by
the electric motor.

 Elektromotor

Electric motor

Der Elektromotor ist das Kernstück des Elektrofahrzeugs und dient als Antrieb für das Fahrzeug, in dem elektrische in kinetische Energie
umgewandelt wird.
The electric motor is the heart of an electric
vehicle and provides the drive for the vehicle
by changing electric energy into kinetic energy.

 Radnabenmotor
In-wheel motor

Der Radnabenmotor ist ein Elektromotor, der
direkt in das Rad eines Fahrzeuges eingebaut
wird.
The in-wheel motor is an electric motor directly
installed in the vehicle wheel.
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 Batterie
Battery

Die Batterie ist der Energielieferant für das Auto.
The battery supplies the energy for the car.



 Batterie Management System (BMS)
Battery management system (BMS)



Das BMS sorgt für die Regelung und Überwachung der Batterie. Dazu zählen der Ladezustand, die Lastverteilung, die Ladekapazität,
das Thermomanagement sowie der Schutz vor
Überspannung, Überhitzung und Tiefentladung.
The BMS regulates and monitors the battery,
among other things its state of charge, load
distribution, charge capacity and thermal management as well as protecting it against overvoltage, overheating and deep discharge.

 Ladeanschluss

Charging plug

Der Ladeanschluss ist die Schnittstelle zwischen
der Batterie und dem öffentlichen Stromnetz.
The charging plug is the interface between the
battery and the public power network.
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PFLITSCH-Produkte für die
Elektromobilität
PFLITSCH products for electromobility
EMV-Kabelverschraubungen
Die sichere Funktion aller elektronischen Komponenten in einem Elektrofahrzeug, insbesondere bei autonom betriebenen Fahrzeugen, erfordert einen maximalen Schutz vor elektromagnetischen Störungen.
Geeignete Kabelverschraubungen können in dem Schirmungskonzept
sowohl unter technischen als auch wirtschaftlichen Gesichtspunkten einen wichtigen Beitrag leisten. Diese sogenannten EMV-Kabelverschraubungen werden bei Komponenten in Elektrofahrzeugen
eingesetzt, um einen reibungslosen und störungsfreien Betrieb gewährleisten zu können.
- blueglobe TRI®
Die EMV-Kabelverschraubung blueglobe TRI®
bietet höchste Dämpfungswerte bei leichter
Montage. Die verwendete Triangelfeder legt
sich sofort sicher um das Schirmgeflecht und
gewährleistet eine 360°-Kontaktierung des
Geflechts auch bei Bewegung und unrunden
Leitern.
- UNI EMV Dicht
Die Kabelverschraubung UNI EMV Dicht bietet
zuverlässige Schirmung für hohe Ansprüche,
wie z. B. starke Vibrationen und wird besonders in der Verkehrstechnik eingesetzt. Das
aufgeweitete Schirmgeflecht wird zwischen
einem Konenpaar aufgelegt, was in Anlehnung an die DIN 89280 konstruiert wurde.
blueglobe®-Kabelverschraubungen
Kabel müssen sicher geführt und abgedichtet
werden. Die innovative blueglobe® zeichnet sich
durch die sehr hohe Dichtigkeit IP 68 (bis 30 bar)
sowie IP 69K und die sehr hohe Zugentlastung
aus. Einzigartig sind der große Dichtbereich und
die schonende Kabelfixierung.
UNI Mehrfach-Kabelverschraubungen
Der Bauraum in einem Elektrofahrzeug ist begrenzt und Installationen müssen platzsparend
untergebracht werden. Die UNI Mehrfach-Kabelverschraubung führt mehrere Kabel sicher
durch eine Bohrung. Diverse Lochbilder stehen
zur Verfügung, sodass auch unterschiedliche
Kabeldurchmesser abgedichtet werden können.
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EMC cable glands
For all electronic components to work safely in an electric vehicle, especially if that vehicle is self-driving, there must be maximum protection
against electromagnetic interference. Suitable cable glands can make
an important contribution to the screening concept both from the
point of view of engineering and economics. These EMC cable glands
are used for components in electric vehicles to ensure that they operate
without problem and remain free from malfunctions.
- blueglobe TRI®
The blueglobe TRI® EMC cable gland combines
the highest attenuation values with ease of
installation. The triangular spring used in this
cable gland fits securely around the screening
braid and ensures a 360° contact with the braid,
even for non-round cables and when subject to
movement.
- UNI EMC Dicht
The UNI EMC Dicht offers reliable screening for
challenging situations, such as heavy vibrations,
and is used particularly in transport vehicles. The
widened-out screening braid fits between a pair
of cones, which is a design based on DIN 89280.
blueglobe® cable glands
Cable entries must be safe, secure and sealed.
The innovative blueglobe® is notable for its very
high sealing performance IP 68 (up to 30 bar) or
even IP 69K and excellent strain relief. The wide
sealing range and firm but gentle grip of the
cable are unique.
UNI Multiple cable glands
Installation space is limited in an electric vehicle
and components must be installed so as to save
as much space as possible. The UNI Mehrfach
multiple cable gland securely feeds several cables through a single hole in a housing. A variety
of hole patterns are available, which allow even
cables of different diameters to be sealed.

UNI Wellrohr-Kabelverschraubung
Zum mechanischen und thermischen Schutz
von Kabeln werden Wellrohre eingesetzt. Die
UNI Wellrohr-Kabelverschraubung verbindet
das Wellrohr sicher mit der Kabelverschraubung. Zusätzlich wird das Kabel bis IP 68 (10
bar) abgedichtet und eine hohe Zugentlastung gewährleistet.
UNI Schlauch-Kabelverschraubung
Schutzschläuche werden zum Schutz vor Beschädigungen und äußeren Einflüssen eingesetzt. Die UNI Schlauch-Kabelverschraubung
sorgt für einen geschützten Anschluss des
Schlauches und dichtet das Kabel sicher bis
IP 68 (10 bar) ab. Die Schlauch-Kabelverschraubungen sind auch als EMV-Variante
oder mit Mehrfach-Dichteinsätzen verfügbar.
Geteilte Kabelverschraubungssysteme
UNI Split Gland® und UNI FLANSCH
Die geteilten Kabelverschraubungssysteme
UNI Split Gland® und UNI FLANSCH sind die
ideale Lösung für konfektionierte Kabel und
Leitungen mit Steckern. Diese lassen sich
mühelos installieren und mit der Schutzart
IP 67 bzw. IP 66 abdichten. Auch das Nachinstallieren von zusätzlichen Kabeln oder die
Wartung sind problemlos möglich. Die geteilten Kabelverschraubungssysteme gibt es aus
Kunststoff und aus Zinkdruckguss.

PFLITSCH – Ihr Experte für Kabelverschraubungen und
Kabelkanäle:
Seit fast 100 Jahren fungiert das inhabergeführte Familienunternehmen als system- und lösungsorientierter Technik- und
Dienstleistungsexperte. Getreu dem Slogan „Passion for the
best solution“ überzeugt der zukunftsorientierte Mittelständler
seine globalen Kunden mit Leidenschaft, Innovationsstärke und
Kundenorientierung. PFLITSCH ist Ihr Partner, wenn es um das
sichere Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen geht.
Als führender Hersteller von Kabelverschraubungen und Kabelkanälen werden Lösungen für höchste Anforderungen geboten.
Weiterführende Informationen finden Sie unter www.pflitsch.de .

UNI Wellrohr cable gland
Corrugated conduits provide mechanical and
thermal protection to cables. The UNI Wellrohr
corrugated conduit cable gland makes a secure
connection to the corrugated conduit. In addition, the cable is sealed up to IP 68 (10 bar) and
high strain relief is assured.
UNI Schlauch cable gland
Protective hoses guard against damage and external influences. The UNI Schlauch hose cable
gland provides a protected connection to the
hose and reliably seals the cable up to IP 68 (10
bar) standard. These hose cable glands are also
available as EMC variants or fitted with multiple
sealing inserts.
UNI Split Gland® and UNI Flange® split
cable glands
The UNI Split Gland® and UNI Flange® split cable
glands systems are the ideal solution for preassembled cables with their attached plugs. They
allow effortless installation and achieve protection types IP 66 or IP 67. Later installation of
additional cables and cable maintenance are
no problem. These split cable gland systems are
available in plastic or zinc die casting.

PFLITSCH – your expert for cable glands and trunking:
A family-owned and managed company, PFLITSCH has been
a solution-oriented technology and services expert for almost
100 years. True to its slogan “Passion for the best solution”,
the forward-looking, traditional medium-sized company serves
its global customer base with passionate commitment, drive to
innovate and customer-focus. PFLITSCH is your partner when it
comes to safe and secure cable entries and cable protection. As
a leading manufacturer of cable glands and trunking, we offer
solutions to meet the highest requirements.
For further information, please visit www.pflitsch.de.
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Anwendungsbeispiele
Examples of applications
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Abb. 1
Fig. 1

Die blueglobe TRI® wird u. a. in Elektrobussen eingesetzt.
blueglobe TRI® is used e.g. in electric busses.

Abb. 2

PFLITSCH-Kabelverschraubungen in der Anwendung an
einem Wechselrichter
PFLITSCH cable glands in use on a converter

Fig. 2

Abb. 3	Die UNI EMV Dicht kommt aufgrund ihrer Vibrationssicherheit zum Einsatz.
Fig. 3	
UNI EMC Dicht is used where vibration-resistance is
required.
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Abb. 1	
PFLITSCH-Kabelverschraubungen montiert an einem Antriebstrang
Fig. 1
PFLITSCH cable glands installed on a power chain
Abb. 2	
Die blueglobe TRI® wird in Radnabenmotoren
installiert.
Fig. 2
blueglobe TRI® is installed in wheel-hub motors.
Abb. 3	
Langlebigkeit
und
Zuverlässigkeit
zeichnen
PFLITSCH-Kabelverschraubungen aus.
Fig. 3	
PFLITSCH cable glands excel with their durability
and reliability.
Abb. 4	
PFLITSCH-Produkte werden in diversen Bereichen
eines Elektrofahrzeuges eingesetzt.
Fig. 4	PFLITSCH products are used in diverse areas throughout an electric vehicle.

2

Abb. 5	PFLITSCH-Kabelverschraubungen schützen die Leistungselektronik von Elektrofahrzeugen.
Fig. 5	PFLITSCH cable glands protect the power electronics on electric vehicles.
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Ernst-Pflitsch-Straße 1 F Nord 1
D-42499 Hückeswagen
Telefon: +49 2192 911-0
E-Mail: info@pflitsch.de
Internet: www.pflitsch.de
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Errors and technical alterations are reserved.
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