
Innovative Kanalsysteme  

Statt am Blech lieber  
an den Kosten sägen 
Niemand käme auf die Idee, sich seine Anlage aus Stan-
dard-Leitungen, -Sensoren, -Hard- und -Software selber zu-
sammenzubasteln. Man kauft die Komponenten nach den 
jeweiligen Anforderungen ein und passt sie oft nur noch in 
Nuancen an. Für Industrie-Kabelkanäle gilt dies aber nicht. 
Sie werden meistens immer noch von Betriebsschlossern 
aus Standardkomponenten von Hand in die jeweilige Anla-
genumgebung eingepasst. Obwohl Hersteller wie Pflitsch 
längst individuelle Installationslösungen aus dem Baukas-
ten sowie einen Konfektionier-Service anbieten. 

Zeitpunkt angeliefert werden. Hier setzt 
Pflitsch mit seinem umfangreichen 
Dienstleistungspaket an, angefangen 
von der CAD-Planung über die Konfek-
tionierung bis hin zur Endmontage beim 
Kunden. Außerdem bietet der Hersteller 
aus Hückeswagen spezielle Werkzeuge 
und Kleinmaschinen, die eine individuel-
le Bearbeitung der Kabelkanäle deutlich 
vereinfachen.  

Vom Plan bis zur Konfigura-
tion alles aus einem Guss 

Mit der richtigen Planung fängt es an: 
Wo die Kanalkomponenten bisher bei-
spielsweise nach Aufmaßskizze oder 
Kundenzeichnung in Länge und Ausfüh-
rung auf dem Papier bestimmt wurden, 
kommt heute ein moderner Laptop ins 
Spiel. Dank einer leistungsfähigen CAD-
Software und einer intelligenten Pro-
duktdatenbank kann der Außendienst-
berater damit schon im Beisein des Kun-
den den optimalen Streckenverlauf des 
Kabelkanals und die benötigten Quer-
schnitte ermitteln. Daraus erstellt der 
Computer die Stückliste mit allen Teile -
nummern und Preisen, woraus sich so-
fort eine sehr transparente Kalkulation 
ergibt. Die detaillierte Stückliste macht 
außerdem die Bestellung einfach und si-
cher. Ein weiterer Zusatznutzen ergibt 
sich aus der dreidimensionalen Darstel-
lung des Kanalsystems: Der fotorealisti-
sche Ausdruck bildet die Grundlage für 
die reibungslose Montage. Gleichzeitig 
ergibt sich aus Stückliste und Übersichts-
zeichnung eine aussagekräftige Doku-
mentation, wie sie die EU-Richtlinien eu-
ropaweit vorsehen.  
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Für viele Einkäufer und Konstruk-
teure sind Kabelkanäle immer 
noch Sekundärkomponenten, die 

man nach Preis oder Funktion bestellt 
und einbaut. Gerade hier liegt aber ein 
bisher kaum genutztes Einsparpotenzi-
al: Denn wer prüft schon in der Praxis ge-
nau, wie viel Aufwand eigentlich nötig 
ist, um einen Kabelkanal abzulängen 
und einbaufertig zu konfektionieren. 
Was in der Automobil-Industrie schon 
gang und gäbe ist, setzt sich auch in an-
deren Branchen langsam aber sicher 
durch: Die Zulieferer übernehmen hier 
vermehrt auch die Vormontage ganzer 
Baugruppen, die dann zu einem exakten 

Bei scharnierten Kanälen wie diesem Stei-
gekanal bilden Kanalkörper und Deckel 
eine sichere Funktionseinheit 

Auf Wunsch berücksichtigt Pflitsch bei 
der Konfektionierung nicht nur die eige-
nen Produkte, sondern setzt auch Kom-
ponenten anderer Hersteller ein. Die 
einbaufertigen Kanalsysteme sind somit 
auch inklusive integrierten Produkten 
wie Steckdosen, Leuchten, Schläuchen, 
Kabel- oder Winkelverschraubungen lie-
ferbar. Ebenso angeboten wird die kom-
plette Befestigungstechnik wie Kon-
solen, Halterungen, Ankerstiele usw. 
Entsprechend den Anforderungen der 
Anwendung lassen sich die Kanalsyste-
me mit ihrem variantenreichen Zubehör 
zu einem perfekt passenden Gesamtsys-
tem kombinieren. 

Sicherer Schutz gut in Form 

Neben serienmäßig feuerverzinkten 
Stahlblechen, die eine lange Lebensdau-
er und Korrosionsfestigkeit garantieren, 
gibt es die Kanalkomponenten für den 
Einsatz in der Lebensmittel-, Pharma- 
oder Chemieindustrie auch aus Edel-
stahl. Für besondere Anwendungen, bei-
spielsweise rutschfeste Bodenkanäle in 
Roboterzellen, bieten sich trittfeste 
Heavy Duty-Kanäle an. Ganz gleich, wel-
ches Material verwendet wird und wie 
die Konfiguration aussieht: Der Kanal 
lässt sich auf der gesamten Länge über 
scharnierte oder Schnappdeckel öffnen, 
so dass das umständliche Durchziehen 
von Leitungen entfällt. Da die Deckella-
ge an die Anforderungen jeder Anlage 
angepasst werden und in Flucht-, Au-
ßen- sowie Innenlage ausgeführt sein 
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Ohne Kabelkanäle aus Blech geht im 
Maschinen- und Anlagenbau wenig. 
Sie schützen die Lebensadern der 
Technik vor mechanischer Beschädi-
gung und ermöglichen eine flexible 
Verlegung unterschiedlichster Bus-, 
Daten-, Steuerungs- und Energielei-
tungen zwischen Schaltschränken, 
Bedienpulten, Gehäusen, Motoren, 
Sensoren, Aktoren, usw. Den Instal-
lationsaufwand bei der Konfigurati-
on minimiert ein praxisorientiertes 
Baukastensystem von Pflitsch, das 
zur Zeit aus sechs unterschiedlichen 
Kanalquerschnitten von 50 x 50 mm 
bis 300 x 150 mm und über hundert 
Formstücken besteht. Verfügbar 
sind z. B. verschiedene Winkel, 
T-Stücke, Kreuzungen, Wender, Re-
duzierstücke und Teleskope. Hinzu 
kommt, dass sich die Produktreihen 
Mini-, IT- und Medienkanal mit dem 
Industriekanal-Programm kom-
binieren lassen. 

kann, eignet sich der Kanal auch als Stei-
gekanal. Weitere Handlingvorteile bie-
ten die neuen Scharnierkanäle, bei de-
nen der Kanalkorpus, das durchgehende 
Scharnier und der Deckel eine Funktions-
einheit bilden. Den Kanaldeckel sichern 
Riegelverschlüsse mit und ohne Klapp-
bügel sowie Kniehebelverschlüsse. 
Schon von seiner Grundkonzeption ist 
der Pflitsch-Industriekanal auf einfache 
Montage und hohe Betriebssicherheit 
ausgelegt. Alle Verbindungsteile und 

Formstücke haben eingepresste, selbst-
hemmende Hutmuttern, die eingelegte 
Leitungen vor mechanischen Beschädi-
gungen schützen. Die Verbinder sorgen 
für eine stabile Konstruktion sowie für 
einen Potenzialausgleich der Kanalkör-
per und Formstücke untereinander. Für 
die leichte Integration in ein bestehen-
des Umfeld gibt es ein umfangreiches, 
exakt auf die Anforderungen der Kanal-
technik abgestimmtes Befestigungspro-
gramm. � 

Solch ein variabler 
Eckwinkel ist stufen-
los zwischen 90° und 
180° einstellbar, was 
die Installation er-
heblich vereinfacht 
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Lösungen auch für die raue 
Fertigungsumgebung 

Die Praxis hat gezeigt, dass manche Län-
gen oder Winkel nicht so maßgenau 
sind, wie es die Zeichnungen hergeben. 
Verschiedene Teleskopstücke erlauben 
daher den Ausgleich von Längen-Diffe-
renzen bis 250 mm. Außerdem erleich-
tern sie das Konfektionieren und ma-
chen Arbeitsgänge wie das Sägen über-
flüssig. Für noch mehr Flexibilität sorgen 
die variablen Eckwinkel, deren Kanal-
körper und -deckel stufenlos zwischen 
90° und 180° einstellbar sind. Möglich 
macht dies eine biegbare Rückwand aus 
hochwertigem Federstahl, die sich je 
nach Winkel mehr oder weniger in den 
Kanalkörper hineinschiebt. 
In stark vibrierenden Anlagen sorgen 
Schwingungsdämpfer für Ruhe, da ihr 
Gummibalg den Kanal von den Schwin-
gungen der Maschine entkoppelt. Ande-
re Industriekanäle wiederum laufen 
über den Boden und müssen begehbar 
sein. Konstruktionsseitig sind die Syste-
me für diese Belastung bis 800 N aus-
gelegt. Passend dazu gibt es eine Anti-
Rutsch-Abdeckung, die für eine hohe 
Trittsicherheit, z. B. bei der Ablagerung 
von Schweißperlen, Schleif staub oder 
Schmier stoffen, sorgt. Diese Abdeckung 
hat Ausbrüche für die Riegelschraube, so 
dass sich der Kanal trotzdem einfach öff-
nen lässt. Für besonders hohe Lasten 
gibt es Kanalkörper und -deckel auch in 
einer Schwerlastversion. Spezielle Riffel-
blech-Rampen und -Kanalbrücken bis 
1200 N Belastbarkeit sind zugelassene 
Standardbauteile. In Kombination mit 
den Kanalsystemen bieten sie einen ma-
ximalen Schutz für Kabel und Schläuche, 
die zwischen Maschinen über den Boden 
geführt werden müssen.  
Passend zur jeweiligen Einbausituation 
müssen Kanalkörper und -deckel abge-
längt und z. B. mit seitlichen Ausbrüchen 

versehen werden. Da für dieses Konfek-
tionieren bis zu 75 % der gesamten In-
stallationskosten entfallen können, er-
gibt sich hier ein großes Rationalisie-
rungspotenzial.  

Rationeller konfektionieren 

Um dies konsequent auszunutzen, bie-
tet Pflitsch mobile Bearbeitungsmaschi-
nen an. Mit der MaxiCut und PikCut las-
sen sich Industrie-, Mini- und IT-Kanäle 
einfach, schnell und sauber konfektio-
nieren – ablängen, ausklinken, lochen 
und prägen sind damit problemlos mög-
lich. Gegenüber bisherigen Methoden 
mit Säge, Winkelschleifer oder Bohr-
maschine haben die Werkzeuge qualita-
tive wie quantitative Vorteile und amor-
tisieren sich in kurzer Zeit. Beispielsweise 
dauert ein kompletter Arbeitsgang aus 
Sägen, Lochen und Mulden konventio-
nell etwa 10 min und mit der MaxiCut 
nur 3 bis 4 min. Hinzu kommt, dass die 
Maschinen sicher und geräuscharm ar-
beiten, weder Späne noch Schleifstaub 
erzeugen und sich in entspannter Kör-
perhaltung ohne Schutzeinrichtungen 
bedienen lassen. Mit der Handhebel-
schere PikCut gelingt das Abscheren von 
Kanälen vor Ort sauber und ohne gro-
ßen Kraftaufwand. Die Ausklinkstanze 
liefert seitliche Ausbrüche sauber und 
schnell. Auch mehrere Ausklinkungen 
nebeneinander sind kein Problem. Kan-
tenschutz und Zugentlastungen für seit-
lich abgehende Kabel realisiert ein 
Flansch mit Dichteinsätzen aus dem Uni 
Dicht System. Berechnungsbeispiele zum 
Ausklinken von Kanälen dokumentieren 
auch hier den Einspareffekt: Während 
die herkömmliche Methode mit Anrei-
ßen, Vorbohren, Aussägen und Entgar-
ten gut 6,5 Minuten dauert, braucht der 
Monteur beim Einsatz der Ausklinkstan-
ze nur etwa 30 s für den kompletten Ar-
beitsgang. (no) � 
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Auf Kundenwunsch liefert Pflitsch seine 
Kanäle z. B. inklusive seitlichen Ausbrü-
chen mit Bürstenschutz, aus denen kon-
fektionierte Kabel herausgeführt werden 

Kleinmaschinen ermöglichen das gratfreie 
Ablängen und Ausklinken, was die Kon-
fektionierung von Kanalsystemen erleich-
tert und Kosten spart


