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Der neue Automobil-Kanal – jetzt noch 
flexibler
· Weitere Größen im Programm
·	 Langlochreihen	zum	flexiblen	Einsetzen	von	

Trennwänden
·	 Kundenbezogene	Bodenlochung	möglich
·	 Reduzierung	der	Anzahl	an	Riegelverschlüs-
sen	pro	Deckel

 
Ab	Seite	115

The new Automobile-Trunking – now 
more flexible
· Further sizes in range
·	 Elongated	holes	for	flexible	use	of	separating
 walls
·	 Customer-specific	base	perforations
·	 Reduced	number	of	locking	fasteners	per	
	 cover
 
From	page	115

Die neuen Kanalwender – einfach sicherer
·	 Neues	Formteil	für	den	Industrie-Kanal
·	 Sicherstellung	der	korrekten	Verbindung	von	
Deckeln	des	Formteils	und	des	Kanalkörpers

·	 Verriegelung	mit	weniger	Verschlüssen
· Höhere	Festigkeit	durch	optimierte	Konstruktion
·	 Lieferbar	ab	Mitte	2015
 
 

Our new trunking in-line access converter
– simply safer
·	 New	accessory	fitting	for	Industrial-Trunking
·	 Ensures	correct	connection	of	the	accessory
	 fitting	and	the	trunking	body
·	 Cover	locks	down	with	fewer	fasteners
·	Higher	strength	through	optimised	construction
·	Available	from	mid-2015
 

Wendewinkel-Formstück – jetzt vereinfacht
∙	Wendewinkel-Formteil	WTE	kombiniert	
WTW	mit	WWT	–	mehr	Funktionen,		 
weniger Teile

∙	 Optimierte	Montage	der	Deckel
∙	 Höhere	Stabilität
 
Siehe	Seite	93

Gusset bend-access converter fitting –
now simplified
∙	 Gusset	bend-access	converter	fitting	WTE
	 combines	WTW	with	WWT	–	more	functions
	 with	fewer	parts
∙	Optimised	cover	installation
∙	More	robust
 
See	page	93
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Vorgestanzte Ausbrüche – einfach vor Ort 
ausklinkbar
·	 Industrie-Kanal	mit	vorgeprägten	Seiten-	
bzw.	Bodenausbrüchen

·	 Seitlicher	Ausbruch	vor	Ort	einfach	zu	
öffnen

·	Mit	einem	Blechknabber	sind	die	Ausbrüche	
schnell	realisierbar.

·	 Passend	für	Standardkantenschutz
 
Ab	Seite	75

Prepunched cut-outs – simple to notch out 
on site
·	 Industrial-Trunking	with	prepunched	side
	 and/or	base	cut-outs
·	 Side	cut-outs	are	simple	to	open	on	site
·	 The	cut-outs	are	quick	to	make	using	a	
	 sheet	nibbler.
·	 Suitable	for	standard	edge	protection
 
From	page	75

Die neuen Riegelverschlüsse für den 
Industrie-Kanal
·	 Unverlierbare	Verbindung	von	
Riegelschraube	und	Riegelflügel

·	 Einfachere	und	schnellere	Montage,	da	
weniger	Bauteile

·	 Der	Schraubenhals	wird	mit	einem	Hand-
werkzeug	verformt	und	bildet	so	mit	dem	
Riegelflügel	eine	vibrationsfeste	Einheit.

 
Siehe	Seite	72

The new locking fastener for Industrial- 
Trunking
·	 Non-detachable	connection	of	locking	bolt
	 and	locking	wing
·	 Fewer	components	means	a	simpler	and	
 easier installation
·	 The	neck	of	the	bolt	is	deformed	using	a
	 hand	tool	to	combine	it	with	the	locking
	 wing	to	form	a	vibration-resistant	unit.
 
See	page	72

Neues Formteil mit drei Abgängen
·	WWO	als	neues	Formteil	für	Kanalabgänge	
in	X-,	Y-	und	Z-Richtung

·	 Voll	einlegbar
 
Siehe	Seite	90

New accessory fitting with three outlets
·	WWO	as	a	new	accessory	fitting	for	trunking
	 exits	in	the	X,	Y	and	Z	directions
·	 Fully	insertable
 
See	page	90
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Neue PIK-Formteile – optimierte Passge-
nauigkeit 
·	 Die	Formteile	fertigt	PFLITSCH	jetzt	aus	
segmentierten	Teilstücken.

·	Optimierte	Passgenauigkeit	und	eine	bessere	
Deckelsicherung.

·	 Die	neuen	Teile	entsprechen	in	den	Bau-
teilabmaßen	den	bisherigen	PIK-Formteilen.

 
Ab	Seite	140

New PIK accessory fittings – optimised fit
·	 PFLITSCH	now	manufactures	the	accessory
	 fittings	from	segmented	parts.
·	 Optimised	fit	and	more	secure	cover.
·	 The	new	parts	are	dimensionally	compatible
	 with	the	earlier	PIK	accessory	fittings.
 
From	page	140

Die neue MaxiCut – jetzt noch einfacher zu 
handhaben
∙	 Ein	 optimierter	 Seitenanschlag	 und	 neue	
Stützaufleger	 sorgen	 für	 eine	noch	einfach-
ere	 Handhabung	 und	 sichert	 den	 exakten	
90°-	Schnitt.

∙	 Die	Ablesegenauigkeit	 des	 Längenanschlags	
wurde	verbessert.

∙	 Überarbeiteter	 Schneidrahmen	 für	 schnell-
eren	und	sicheren	Plattenwechsel

 
Ab	Seite	236

The new MaxiCut – now even simpler to 
use
∙	 An	improved	lateral	stop	and	a	new	support		
	 surface	make	it	still	easier	to	use	and	ensures	
	 an	exact	90°	cut.
∙	 The	read	accuracy	of	the	longitudinal	stop
	 has	been	improved.
∙	 Redesigned	cutting	frame	for	quicker	and	
	 safer	plate	replacement
 
From	page	236

Die neue MS PIKCut – schneidet jetzt alle 
verfügbaren Werkstoffe
∙	 Kombiniert	mit	einer	leistungsstarken	Elek-
trohydraulik	lassen	sich	die	PIK-Kanäle	und	
-Deckel	jetzt	noch	einfacher	ablängen.

∙	 Durch	neue	angepasste	Schneideplatten	ist	
das	dauerhaft	sichere	Ablängen	der	Kanäle	
aus	Edelstahl	möglich.

 
Ab	Seite	240

The new MS PIKCut – now cuts all available 
types of materials
∙	 In	 combination	 with	 a	 powerful	 electrohy- 
	 draulic	drive,	it	cuts	PIK-Trunking		
	 and	covers	to	length	even	simpler.
∙	 The	redesigned	cutting	plates	can	cut	
	 stainless	steel	trunking	to	length	safely	
	 for	longer.
 
From	page	240
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Neuer Gitter-Kanal-Schneidaufsatz – für 
saubere Schnitte
∙	 Neuer	Schneidaufsatz	AKW	GK,	der	nicht	
benötigte	Drahtstege	aus	dem	Gitter-Kanal	
herausklinkt.

∙	 Der	Aufsatz	passt	–	wie	die	anderen	
Werkzeugköpfe	–	auf	alle	stationären	wie	
mobilen	PFLITSCH-Antriebe.

 
Ab	Seite	251

New wire tray cutting attachment – for 
cleaner cuts
∙	 New	 cutting	 attachment	 AKW	 GK,	 which		
	 notches	 out	 the	 unwanted	 sections	 of	wire	
	 from	wire	tray.
∙	 Like	all	other	tool	heads	–	this	attachment	fits	
	 all	stationary	and	portable	PFLITSCH	drives.
	
From	page	251

UL-Zulassung – PFLITSCH erfüllt die 
 Standards der internationalen Märkte
∙	 Zertifizierung	von	Industrie-,	PIK-	und	Git-
ter-Kanälen	für	alle	verfügbaren	Werkstoffe

∙	 Die	Kanäle	können	uneingeschränkt	welt-
weit	eingesetzt	werden.

 
 

UL approval – PFLITSCH fulfils the stan-
dards of the international markets
∙	 Certification	of	Industrial-	and	PIK-Trunking		
	 as	well	as	wire	tray	for	all	available	materials
∙	 The	trunking	can	be	used	without	restriction	
	 all	over	the	world.
	
	

Gitter-Kanaldeckel Kantenschutz – GKX D KS
∙	 Schützt	die	herausgeführten	Kabel.
∙	 Der	Kantenschutz	ist	fest	mit	den	
	Längsdrähten	verbunden.

∙	 Sichert	den	Deckel	gegen	senkrechtes	Ab-
rutschen.

 
Siehe	Seite	202

Wire tray cover edge protection – GKX D KS
∙	 Protects	the	exiting	cable.
∙	 The	edge	protection	is	firmly	attached	to	
	 the	longitudinal	wires.
∙	 Prevents	the	covers	from	slipping	off	
	 vertically.
	
See	page	202

easyRoute – auch für PIK- und Gitter-
Kanäle 
·	 Überarbeitete	Datenbank	–	jetzt	auch	mit	
PIK-	und	Gitter-Kanal

·	 Kostenloses	Planungsprogramm	für	
PFLITSCH-Kunden

·	 Export	der	Datei	in	gängige	CAD-Formate
·	 Reproduzierbare	Baugruppen	auf	Knopf-
druck

·	 Schnell	modifizierbare	Konstruktionen
·	 Beschleunigung	der	Angebotserstellung	
·	 Keine	speziellen	Computeranforderungen	

nötig
·	Mit	gängigem	PC	oder	Laptop	nutzbar
 
 

easyRoute – also for PIK-Trunking and 
wire tray
·	 Updated	database	–	now	includes	PIK-
	 Trunking	and	wire	tray
·	 Free	design	software	for	the	use	of	PFLITSCH
	 customers
·	 Exports	the	file	in	common	CAD	formats
·	 Reproducible	components	at	the	press	of	
	 a	button
·	Quick	and	easy	to	modify	designs
·	 Speeds	up	preparation	of	quotations
·	 No	special	computer	system	requirements
	 necessary
·	 Runs	on	an	ordinary	PC	or	laptop
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