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Zur Beurteilung der mit dem Crimpwerk-
zeug erreichten Crimpqualität ist die Er-
stellung von Schliffbildern quer durch den 
Leitercrimp notwendig. Dabei wird dieser 
im mittleren Drittel getrennt. Um beim 
Trennvorgang Verformungen am Crimp zu 
vermeiden, muss die Crimpprobe vorzugs-
weise in Kunstharz eingegossen werden. 
Dieser zeitintensive Vorgang ist in der Re-
gel nur bei Baumustergenehmigungen 
erforderlich. Bei der produktionsbegleiten-
den Schliffbilderstellung wird darauf ver-
zichtet.
Für eine optimale Beurteilung ist nach 
dem Trennen das Polieren und Ätzen der 
Oberfläche erforderlich. Um ein „Nachät-
zen“ zu vermeiden, muss je nach verwen-
detem Mittel die Oberfläche zusätzlich 
noch gereinigt oder neutralisiert werden. 
Mit der entsprechenden Optik und Soft-
ware kann jetzt die Güte der Crimpverbin-
dung beurteilt werden.
Üblicherweise werden anhand der Schliff-
bilder die für den entsprechenden Kontakt 
geltende Crimphöhe und -breite gemes-
sen, dokumentiert und archiviert. Sollten 
die Vorgaben des Herstellers es erfordern, 
ist eine Messung der Abstützwinkel, Ab-
stützhöhe, Flankenabstand, Abstand der 
Crimpflankenenden, Grathöhe und -breite, 
Bodendicke und Grad der Verpressung er-
forderlich. Schliffbilder werden also mit-
tels geeigneter Vorrichtungen hergestellt, 
die je nach Ausstattung zwischen 20 000 
und 40 000 Euro kosten.
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Produktionsbegleitende Schliffbilderstellung von Crimpverbindungen

Die Sprache der bilder
Schliffbilder werden einen höheren Stellenwert in der Qualitätssicherung von Crimpverbindungen bekommen, da sie 
die rationellste Methode bildgebender Verfahren darstellen, die allein einen genauen aufschluss über die güte einer 
Verbindung geben. Die Kabelkonfektionsbranche wird gefordert sein, diese nachweise künftig in erhöhtem ausmaß 
zu erbringen. erstes indiz für diesen trend ist die aktuelle Überarbeitung der VW-norm, in der die bedeutung der 
Schliffbilder steigt.

bild 1: Mit Viso arbeiten auch 
eaDS astrium u. a. in den 
Projekten ariane 5 und atV
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Dokumentation mit Schliffbild
Die aktuelle VW-Norm enthält die Forde-
rung, dass nach jedem Eingriff in den lau-
fenden Fertigungsprozess die erreichte 
Crimpqualität mittels Schliffbild nachge-
wiesen und dokumentiert werden muss. 
Diese Forderung ist selbst für größere 
 Kabelkonfektionäre eine logistische Her-
ausforderung. Denn zu diesen Eingriffen 
zählen nicht nur der Wechsel des Crimp-
stempels, der Kontaktrolle oder des Lei-
tungsgebindes, sondern auch jede weite-
re Fertigungsunterbrechung. Da damit zu 
rechnen ist, dass weitere Hersteller ähn-
liche Forderungen festschreiben, sieht sich 
die Kabelkonfektionsbranche kurzfristig 
hohen Investitionskosten gegenüber.
Ganz besonders trifft dies kleinere bis mitt-
lere Kabelkonfektionsbetriebe, die auf-
grund der hohen Investitionskosten bisher 
nicht in ein eigenes Schliffbildlabor inves-
tiert haben und derzeit oft externe Prüfla-
bore nutzen. Um wettbewerbsfähig zu 
bleiben, werden viele Betriebe in naher 
Zukunft Schliffbilder vor Ort erstellen müs-
sen, um die beschriebenen Forderungen 
aus dem Automobil-Bereich zu erfüllen.
Renommierte Kabelkonfektionsunterneh-
men sind oft mit einem zentralen Schliff-
bildlabor pro Werk ausgestattet. Es scheint 
allerdings fraglich, ob hier die Kapazitäten 
reichen werden um dem zukünftigen Be-
darf an Schliffbildern gerecht zu werden, 
sodass zusätzliches Equipment erforder-
lich sein wird.
Eine weitere Herausforderung ist in den 
meisten Fällen die räumliche Lage eines 

stationären Schliffbildlabors. Oftmals 
befinden sich die Labore in einer anderen 
Fertigungshalle, im Nachbarwerk oder 
womöglich in der Firmenzentrale. Lange 
Wege verlängern die Zeit bis zur erneuten 
Produktionsfreigabe, also die Ausfallzeit 
des Crimpautomaten. Dies potenziert 
sich mit steigender Häufigkeit der Prü-
fungen. Darüber hinaus besteht in Stoß-
zeiten wie etwa bei Schichtbeginn die 
Gefahr von Wartezeiten in den QS-Labo-
ren.

Crimpkraftüberwachung und 
Schliffbilderstellung
Crimpautomaten sollen nach Vorgaben 
der Hersteller mit einer permanenten 
Qualitätskontrolle, der sogenannten 
Crimpkraftüberwachung, ausgestattet 
sein. Diese Form der Qualitätssicherung, 
im Automobil-Bereich Standard, setzt 
sich auch in anderen Industriezweigen 
zunehmend durch.
Die Crimpkraftüberwachung ist eine 
Kraft-Weg-Messung beim Arbeitshub 
des Crimpwerkzeuges. Die Kraft-Weg-
Kurve eines guten Crimps bewegt sich 
innerhalb eines Soll-Verlaufs, dessen 
Werte durch Anlernen einer Elektronik 
ermittelt werden. Zu jeder Veränderung 
im Fertigungsprozess oder am Crimpau-
tomaten gehört dann das Einteachen 
neuer Werte. Typische Situationen sind 
Änderungen an der Werkzeugeinstel-
lung, Werkzeugwechsel, Wechsel der 
Crimpkontaktrolle und des Leitungsge-
bindes.

bild 2: elpac stellt mit dem SK 4000 ein voll funktionsfähiges, mobiles Schliffbildlabor bereit, mit dem 
die Qualität von Crimpverbindungen im laufenden betrieb überprüfbar ist (Quelle: alle bilder elpac)
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Die Aufgabe der Crimpkraftüberwa-
chung ist es, eine ausreichende Wieder-
holgenauigkeit des Crimpvorganges si-
cherzustellen. Allerdings besteht 
meistens auch die Möglichkeit die Tole-
ranz der Soll-Werte manuell zu korrigie-
ren, um eine reibungslose Fertigung zu 
gewährleisten und die Crimpqualität zu 
dokumentieren. Es besteht also die Ge-
fahr, dass die Funktion einer Crimpkraft-
überwachungen nur einer Alibifunktion 
dient und schlimmstenfalls das Gleich-
bleiben einer mangelhaften Verbindung 
dokumentiert.
Eine regelmäßige Schliffbilderstellung vor 
Ort und speziell während des laufenden 
Produktionsprozesses ist eine effektive 
Maßnahme zur Steigerung und dauer-
haften Sicherung der Crimpqualität. Der 

 Bediener weist die Qualität der Crimpver-
bindungen vor Ort direkt an dem Crimp-
automaten nach und dokumentiert diese 
gleichzeitig. Er ist damit zeitlich und räum-
lich unabhängig von QS-Laboren. Zusätz-
lich wird das Schliffbild nicht nur nach den 
typischen Vorgaben geprüft, sondern oft 
auch wiederholt stichprobenartig wäh-
rend des Fertigungsprozesses. Dabei bleibt 
die Häufigkeit, mit der Schliffbilder erstellt 
werden, natürlich jeder QS-Abteilung 
überlassen. Auf jeden Fall sichern diese 
Maßnahmen die Qualität in entscheiden-
dem Maße.
Die Vorstellung, dass der Bediener eines 
Crimpautomaten die Crimpqualität  zu-
mindest mitbeurteilt, lässt möglicher-
weise den einen oder anderen QS-Ver-
antwortlichen zweifeln. Aber zu einem 
können motivierte Mitarbeiter effizient 
geschult werden. Und zum anderen kön-
nen, in vernetzten Betrieben, eben er-
stellte Schliffbilder ohne großen Auf-
wand, in Echtzeit in die QS-Abteilung zur 
Auswertung, Freigabe und Archivierung 
geschickt werden.

Das moderne Schliffbildlabor
Ein mobiles Schliffbildlabor (bild 2) kann 
ein Ersatz für ein stationäres Labor sein 
oder dieses sinnvoll ergänzen. Je einfa-
cher es zu bedienen ist, desto besser wird 
es dieser Funktion gerecht. Alle relevan-
ten Arbeitsschritte nämlich Trennen, Po-

lieren, Ätzen und Visualisieren sind dazu 
in einer kompakten, mobilen Einheit in-
tegriert.
Das Labor muss tragbar, also von A nach 
B leicht transportabel und schnell ein-
satzbereit sein. Die Schliffbilder sollen in 
kurzer Zeit, typischerweise 3 bis 5 Minu-
ten, generiert und in entsprechender 
Vergrößerung dargestellt werden, um 
nach den geforderten Kriterien beurteilt 
werden zu können.

Mess- und 
bildverarbeitungssoftware
Ein wichtiges Merkmal ist dabei die Mess- 
und Bildverarbeitungssoftware. Sie muss 
alle zur Beurteilung von Schliffbildern be-
nötigten Messwerkzeuge beinhalten. 
Nach dem mechanischen Bearbeiten der 
Probe wird das Schliffbild visualisiert, be-
arbeitet und archiviert. Dazu gehören o. g. 
Messaufgaben und eventuell das Ablegen 
des Schliffbildes in eine Datenbank.
Vor den Messungen muss die Optik kalib-
riert werden. Da die manuelle Kalibrierung 
unerwünschte Folgefehler bewirken kann, 
sollte das System über eine vollautomati-
sche Kalibrierung und über frei program-
mierbare Messreihen verfügen. Sinnvoll 
ist auch ein zwangsgesteuerter Ablauf der 
Messaufgaben, der individuell von der QS-
Abteilung festgelegt werden kann. Die 
Software gibt somit dem Bediener die ein-
zelnen Messungen Schritt für Schritt vor, 
die quittiert werden müssen, um den 
nächsten Messvorgang frei zu schalten.
Eine oft geforderte Funktion ist die auto-
matische Vermessung des Füllungsgrades 
einer Crimpverbindung (bild 3). Es handelt 
sich hierbei um die automatische Erken-
nung von Leerräumen (Voids). Deren Fläche 
im Verhältnis zum gesamten Querschnitt 
wird von einigen Branchen mit Grenzwer-
ten festgelegt, die ein Kabelkonfektionär 
nachweislich einhalten muss. Der Füllungs-
grad gibt dem Bediener unmittelbar Auf-
schluss über die Güte der Verbindung. 
Ebenso nützlich ist die Vermessung bereits 
im Livebild. Über das bestehende Bild kön-
nen Overlays in verschiedenen Formaten 
gelegt werden. Der Bediener kann z. B. be-
reits bei Übereinstimmung der Bilder den 
Fertigungsprozess wieder aufnehmen.
Sind die Messungen grenzwertig, d. h. Vor-
gabenwerte werden nicht zweifelsfrei 

bild 4: Die bedienfreundliche Software ViSo macht die schnelle und wirtschaftliche Qualitätskon-
trolle von Schliffbildern ganz einfach dokumentierbar

bild 3: Mit der Software Viso von elpac lässt sich 
die güte der Crimpverbindung anhand des Fül-
lungsgrades automatisch bestimmen



Kabelbearbeitung

erfüllt, kann das Schliffbild mit den ge-
messenen Werten per E-Mail an das ent-
sprechende QS-Labor zur endgültigen 
Beurteilung und Freigabe geschickt wer-
den. Auch in diesem Falle kann unmittel-
bar reagiert werden und sofort entspre-
chende Maßnahmen ergriffen werden, 
egal ob der QS-Verantwortliche im Hause 
ansässig ist oder sich gerade im ausländi-
schen Werk befindet.

Schlussbemerkung
Mobile Systeme verkürzen die Ausfallzei-
ten der Crimpautomaten erheblich. Die 
Viso Unit von Elpac stellt hier die sofort 
einsatzbereite Kombination aus mobilem 
Schliffbildlabor und Softwarepaket dar, 
mit der die gestiegenen Anforderungen 
an Kabelverarbeitung optimal erfüllt wer-
den. Ein weiterer Vorteil ist ein sehr gutes 
Preis/Leistungsverhältnis für ein nützli-

ches Instrument, um die Qualitätssiche-
rung im eigenen Unternehmen effektiv zu 
steigern und damit einen wichtigen Wett-
bewerbsvorteil zu sichern.

www.productronic.de
˘ Link zu elpac

infoDireCt 409pr1109˘


