Führen. Schützen. Kennzeichnen.

Lieferprogramm				product range
Professionelles Kabelmanagement			

professional cable management

Das Unternehmen

the company

Die Murrplastik Systemtechnik GmbH gehört, seit der
Firmengründung durch Herrn Horst Hölzl und Andreas
Fröhlich im Jahr 1963, zu den Pionieren wenn es um professionelles Kabelmanagement und Hightech-Produkte aus
Kunststoff geht.

Ever since it was founded by Mr. Horst Hölzl and Andreas
Fröhlich in 1963, the Company Murrplastik Systemtechnik
GmbH has been one of the pioneers in the fields of
professional cable management and high-tech plastic products.

Wir bieten Lösungen zu individuellen Herausforderungen
in den Bereichen Energiekette, Kabelschutz, Kabelführung,
Kennzeichnung und Energiezuführung.

We offer solutions to the unique challenges in the fields of
energy chains, cable protection, cable routing, identification
and labelling and energy supply.

Entwicklungsingenieure stellen für verschiedenste
Anwendungsbereiche innovative Universallösungen
und
kundenspezifische
Adaptionen
bereit.
Mit weit über 200 Patenten und einem internationalen
Vertriebsnetz sind wir einer der weltweit führenden
Systemanbieter: „rund ums Thema Kabel.“

Design engineers are developing innovative universal solutions
and customised adaptations for a variety of application areas.
We are one of the world’s leading system providers, with well
over 200 patents and an international distribution network:
”Specialising in everything concerning cables.“

WORLDWIDE.

North America

Europe

Asia
Africa
South America
Australia
Folgen Sie uns:
Follow us:

Anwendungsbereiche

application

Die Anforderungen an unsere Produkte und Dienstleistungen
werden immer komplexer und differenzierter. Flexibilität,
Effizienz, Wirtschaftlichkeit, Service und Be
ra
tungs-
kompetenz sind mehr denn je gefragt.
Murrplastik-Produkte sind in nahezu allen Industriesparten
und Branchen vertreten.

Automobilindustrie

Maschinen-/ Anlagenbau

Schienenverkehrstechnik

Robotik & Automatisierung

automotive

mechanical & plant
engineering

railway engineering

robotics & automation

Demands on our products and services grow to ever greater
complexity and sophistication. Flexibility, efficiency, profitability, service and consulting competence are in demand more
than ever.
Murrplastik products can be found in nearly all industry sectors and branches.

Schaltschrankbau

Medizintechnik

Lebensmittelindustrie

Kranförderanlagen

control cabinet
construction

medical engineering

food & beverage

crane conveyor systems

Produktsortiment

Energieketten

Kabelschutz

Kabelführung

Kennzeichnung

Energiezuführung

product range

•
•
•

Energieketten und hochflexible Leitungen
Konfektionierung und anschlussfertige Komplettsysteme
Ablegewannen und Zugentlastung

•
•
•

Energy chains and highly flexible cable lines
Pre-fabrication and ready made all-in-one systems
Guide channels and strain relief

•
•
•

Kabelschutzschläuche aus eigener Produktion
Schlauchverschraubungen
Halter, Protektoren, Schlauchverbinder und -verteiler

•
•
•

Cable protection conduit from our own production
Conduit fittings
Holders, protectors, conduit couplings and distributors

•
•
•

Kabelführungen für Leitungen mit und ohne Stecker
Kabelhalterungen
EMV-Lösungen

•
•
•

Cable routing for lines with and without connectors
Cable retaining systems
EMC solutions

•
•
•

Kennzeichnungssysteme in allen Beschriftungstechnologien
Beschriftungsmaterial für alle gängigen Hersteller
Automatisierte Lösungen und Software

•
•
•

Labelling systems in all marking technologies
Labelling materials for all major manufacturers
Automated solutions and software

•
•
•

Befestigungselemente
Rückzugsysteme
Schlauchpakete und Zubehör

•
•
•

Fixing elements
Withdrawal systems
Conduit harnesses (dresspacks) and accessories

Energy chains

cable protection

cable routing

labelling

robotic

Dienstleistungen

services

connect4motion - Einbaufertige Energiekettensysteme
ChainBuilder 2.0 - Online-Kettenkonfigurator
Montageservice vor Ort inklusive Systemgarantie
connect4motion - ready-to-install energy chain systems
ChainBuilder 2.0 - Online chain configurator
On-site assembly service including system warranty

Kundenspezifische Farben möglich (nach RAL Farbsystem)
Schutzschläuche mit Aufdruck
Individuelle Längen und Verpackungseinheiten
Customer specified colours (using RAL colours) are possible
Protective conduits with imprints
Custom lengths and packing units

KDP On Demand - Kabelführungen nach Maß
(Größe, Form und Lochbild, Material)
Kundenspezifische Verpackungseinheiten
KDP On Demand - customised cable routing
(size, shape and hole pattern, materials)
Customer specified packaging units

Beschriftungsservice
Label-on-Demand
Service & Support
Labelling service
Label-on-Demand
Service & support

Systemberatung
Schlauchpakete nach Maß
Support & Dokumentation, Konzeptionierung
System consultancy
Customised dresspacks
Support & documentation, design engineering

ChainBuilder

Energieketten

energy chains

Überall dort, wo dauerhaft eine lineare, bewegliche
Führung von Leitungen und Schläuchen unterschiedlichster Ausführung ge
fordert ist, kommen Energieketten von
Murrplastik zum Einsatz.
Das sind z.B. Roboter, Krananlagen, Förder- und Anlagentechnik, Fahrzeug
tech
nik etc. Was unsere glasfaserverstärkten Kunststoff-Energieketten auszeichnet, ist die optimale Ab
stim
mung auf die unterschied
lichsten Anwendungs
bereiche. Aus dem umfangreichen, stän
dig wachsenden Pro
gramm stellen unsere
An
wendungstechniker ein kundenspezifisches Angebot
zusammen.

Murrplastik energy chains are used wherever a permanent
linear and movable guide for lines and conduit in a variety of
designs may be required.
For example, this can be at robots, crane systems, conveyor and plant technology, automotive engineering, just
to name a few. The distinguishing characteristic of our
fibreglass reinforced plastic energy chains is their optimum adaptation to the most varied application areas.
Our application engineers can provide a customer specific
quotation from our extensive and ever growing product
range.

Innovative Löungen und Produkte
• Reduzierung der Geräuschemission
• Innovationen zur Steigerung der Lebensdauer

Innovative solutions and products
• Reducing noise emissions
• Innovations to increase the product service life

Montagefreundlichkeit
• Rahmenstege mit "Klick-Verschluss"

Assembly-friendliness
• Frame bridges with "click-and-lock” system

Flexible Regalsysteme
• Innenaufteilung kann nachträglich verändert werden

Flexible shelving systems
• Interior layout may be changed after installation

Customizing
• Farbige Verriegelungen in Ihrer Firmenfarbe
• Mit Ihren individuellen Markennamen, Logos, Signets
oder Texten im CI-Design

Customising
• Coloured locks in your Company colour
• With your unique brand names, word or picture logos in
the CI design.

Kabelschutz

UL
®

cable protection

EN 45545-2:2016

Der
Name
Murrplastik
steht
auch
für
Kabelschutzschläuche und Verschraubungs-Systeme.
Wir garantieren unseren Kunden höchste Qualität
aus eigener Fertigung.
Der anwendertechnische Nutzen und der Systemgedanke
stehen immer im Vordergrund. Unser Produktportfolio
umfasst eine kompatible Auswahl verschiedener
Verschraubungen, Verteiler und Halterungen für jede handelsübliche Schlauchgröße.
Kabelschutzschläuche
• Standard- und Sonderschutzschläuche in verschiedenen Farben, Materialien, Größen und Wellungen
• Teilbare- oder geschlossene Ausführung

The Murrplastik name is also well known for cable protection
conduit and fitting systems. We guarantee the highest of
quality for our customers, manufactured in-house.
User benefits and the system design are always our priority. Our product line offers a very compatible selection of
threaded fittings, distributors and retaining brackets for
every commercial conduit size.

Cable protection conduits
• Standard and special protective hoses and conduits in
different colours, materials, sizes and corrugations
• Detachably connected or closed variants

Verschraubungen und Anschlüsse
• Schlauchverschraubungen /-anschlüsse
• Verteiler/Verbinder/Protektoren/Kabelverschraubungen
• Teilbare Systeme und Zubehör

Threaded fittings and connections
• Threaded conduit fittings/ connections
• Distributors/ connectors/ protectors/
threaded cable glands
• Detachably connected systems and accessories

Haltersysteme
• Standard- und schwere Ausführungen
(einteilig/mehrteilig)

Retaining bracket systems
• Standard and heavy-duty variants
(one-piece / multi-component)

Robotic und Handlingssysteme
• Ausrüstungssysteme, Schlauchpakete und Zubehör

Robotic and handling systems
• Outfitting systems, conduit harnesses (dresspacks) and
accessories

Kabelführung

cable routing

EN 45545-2:2016

nach
Prüfung
6
5-2:201
EN 4554 mmit Rau
ss
abschlu

Bei Murrplastik steht der Systemgedanke an erster
Stelle. Wer an Schaltschränken oder Gehäusen arbeitet,
kennt das Problem, wenn konfektionierte Leitungen mit
Stecker eingeführt werden sollen. Wesentliche Vorteile der
Murrplastik-Produkte sind geringerer Platzbedarf durch die
enorme Packungsdichte sowie die anwenderfreundliche, unkomplizierte und schnelle Montage.

Murrplastik always focuses on system design. It is a wellknown problem for everyone working with control cabinets
and enclosures and pre-assembled cables with connectors are to be fed in. One of the greatest advantages of
Murrplastik products is their small space requirements,
because of the great packing density as well as their userfriendly and simple and quick assembly.

Kabeldurchführungsleisten
• Zur deutlich vereinfachten Durchführung von konfektionierten Kabeln und Leitungen
• Zur wesentlichen Erleichterung bei der Montage
(teilbares System)

Cable entry systems
• For the greatly facilitated throughput of pre-assembled
cables and lines
• For significantly simplified assembly tasks (detachablyconnected system)

Kabeldurchführungsplatten
• Zur Durchführung von Kabeln und Leitungen ohne
Stecker
• Enormes Einsparungspotential durch anwenderfreundliche Montage und schnelle Installation
• Individuelle Lösungen mit KDP On Demand

Cable entry plates
• For entry of cables and lines without plug connectors
• Enormous savings potential through user-friendly
assembly and quick installation
• Custom solutions with KDP On Demand

Zugentlastung
• Kabel, Einzeladern oder Schläuche werden sicher und
einfach zugentlastet
EMV-Lösungen
• Besonders umfangreiches und absolut montagefreundliches Portfolio im Bereich EMV-tauglicher
Befestigungssysteme

Strain relief
• Strain on cables, single wires or conduits is relieved
safely and easily
EMC solutions
• Particularly extensive selection and absolutely assembly
friendly portfolio in the EMC compatible retaining system
sector

Kennzeichnung

labelling

Murrplastik ist weltweit führender Hersteller von manueller
und computergesteuerter Beschriftung. Alle KennzeichnungsSysteme zeichnen sich aus durch hohe Qualität, Haltbarkeit
und Vielseitigkeit. Die in hauseigenen Prüfanlagen durchgeführten Tests, versichern Langlebigkeit und Extremeinsätze.
Typische Einsatzgebiete sind Fertigungsanlagen des
Maschinenbaus oder die Bahntechnik.

Murrplastik is the world's leading manufacturer of manual
and computer-controlled labelling. All labelling systems are
characterized by high quality, durability and versatility. The
company’s own test facilities and equipment ensure a long
service life for extreme applications. Some typical applications are manufacturing plants for mechanical engineering
departments or railway technology.

Soft- und Hardware als Komplettsystem oder
als Einzellösung
• Beschriftung von herstellerunabhängigen Komponenten
mit Murrplastik Kennzeichenschilder
• Lösungen zur schnellen und nachträglichen
Kennzeichnung
• Automatisierte Lösungen für optimale Prozessintegration

Soft- and Hardware as a complete system or as a
stand-alone solution
• Labelling components with Murrplastik label plates,
regardless of who the manufacturer is.
• Solutions for quick and retrofitted labelling
• Automated solutions for optimum process integration

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
• Individuelle Kennzeichnung mit Hilfe aller
Beschriftungstechnologien:
Laser-,
Gravier-,
Tintenstrahl-, Plotter- und Thermotransfer-Systeme.
• Beste Eigenschaften für hohe Ansprüche und jeden
Einsatzbereich: Einzeladern, Leitungen, Schaltgeräte,
Klemmen, Typenschilder, Taster, Schläuche, Bedien- und
Meldegeräte.
Kennzeichnung als Dienstleistung
• Beschriftungsservice nach Maß über bequemen und
sicheren Datenaustausch
• Texte, QR-Codes, Logos, Signets und Piktogramme

A wide range of applications
• Customised labelling using all available marking technologies: Lasering, engraving, inkjet printing, plotting and
thermal transfer systems.
• The best properties for high demand and for any
application: Single wires, cables, switchgear, terminals,
nameplates, buttons, conduits, control and signalling
devices.
Labelling services
• Labelling service per customer request with convenient
and secure data exchange
• Texts, QR codes, word or picture logos, and icons

Energiezuführung

robotic

Bei Energiezuführungen stehen Sicherheit und Schutz
im Mittelpunkt. Durchdachte Komponenten lassen dem
Roboter die notwendige Bewegungsfreiheit für hohe
Arbeitsgeschwindigkeit und präzise Wiederholgenauigkeit.
Universell einsetzbare Befestigungselemente für alle gängigen Roboter können mit individuellen Konstruktionen
kombiniert werden, die den hydraulischen, pneumatischen
und elektrischen Komponenten im Schlauchpaket den notwendigen Halt und Schutz geben.

Safety and protection of the resources are the main
focus in energy supply systems. Well-thought-out components provide robots with the necessary freedom for
high-speed work movements and precise repetitive task completion. Universal mounting hardware for
all of the most popular robots can be combined
into custom configurations, providing the necessary hold and
protection for hydraulic, pneumatic and electrical components in the dresspack.

Die entwickelten Kabelschutzschläuche von Murrplastik sind
für komplexe Roboteranwendungen konstruiert und halten
den extremen Belastungen und Bewegungen stand. Speziell
modifizierte Materialien und besondere Schlauchgeometrien
gewährleisten lange Standzeiten.

The cable protection conduits developed by Murrplastik
have been designed for complex robotic applications and
can withstand the extreme loads and movements. Specially
modified materials and specific hose geometries ensure a
long service life.

Wir bieten Ihnen:
• Innovative Systemlösungen
• Konzeption, Entwicklung und Prototyping
• Optimierung und Dokumentation
• Achse 1-7
• Ersatzteile, Support und weltweite Lieferung

We offer:
• Innovative system solutions
• Design, development and prototyping
• Optimisation and documentation
• Axes 1-7
• Spare parts, customer support and delivery worldwide

China

Dänemark

Murrplastik Systemtechnik GmbH
Postfach 1143
71567 Oppenweiler
A +49 7191 4820
www.murrplastik.de
info@murrplastik.de

Murrplastik Systems, Inc.
1175 US Highway 50
Milford, OH 45150
A +1 513 201 30 69
www.murrplastik.com
cablemgmt@murrplastik.com

Murrplastik Asia Co., Ltd.
1802 Rm. No. 218
Hengfeng Rd.
200070 Shanghai
A +86 21 512 869 25
www.murrplastik.com.cn
info@murrplastik.com.cn

Filial af
Murrplastik Systemtechnik GmbH
Tyskland, Stenager 2
6400 Sønderborg
A +45 2347 00 24
www.murrplastik.dk
info@murrplastik.dk

Frankreich

Italien

Österreich

Russland

Murrplastik S.à.r.l.
Zone industrielle Sud,
6 rue Manurhin B.P. 62
68120 Richwiller
A +33 389 570 010
www.murrplastik.fr
info@murrplastik.fr

Murrplastik Italia S.r.l.
Via Circo, 18
20123 Milano
A +39 02 856 805 70
www.murrplastik.it
info@murrplastik.it

Murrplastik Systemtechnik GmbH
A +43 732 660 870
www.murrplastik.at
info@murrplastik.at

Офис компании
Murrplastik в Москве
Gilyarovskogo 57, building 1
129110 Moscow
A +7 495 684 17 37
www.murrplastik.ru
info@murrplastik.ru

Schweiz

Spanien

Murrplastik AG
Ratihard 40
8253 Willisdorf
A +41 52 646 06 46
www.murrplastik.ch
info@murrplastik.ch

Murrplastik S.L.
Paseo Ubarburu, 76
Pabellón 34, polígono 27
20014 San Sebastián
A +34 943 444 837
www.murrplastik.es
info@murrplastik.es

1101HA

Amerika (Nord/Süd)

MP8912890500

Deutschland (Stammhaus)
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www.mp.de

