
KABELBEARBEITUNG

Lange Litzen verdrillen
Der Lead Twister (Bild 1) von AWM Weid-
ner erlaubt das Verdrillen von Litzen über
eine Länge auch von mehr als 5 m bei

schrittgenauer Positionierung. Die Dreh-
richtung vorwärts bzw. rückwärts wird
über die Steuerung vorgegeben. Die Ma-
schine erreicht mit einem hohen Be-
schleunigungsvermögen und hohem
Drehmoment Drehzahlen bis 2 000 min-1.
Die  doppelte Federwirkung sichert eine
präzise Schlaglänge durch gleichmäßi-
gen Gegenhalt.

Bearbeitung von Koaxialleitungen 
mit höchstem Bedienkomfort
Die Beri CO MA (Bild 2) von Feintechnik
R. Rittmeyer ist als halbautomatische
Maschine voll programmierbar und für
das ein- und mehrstufige Abisolieren von
Koaxial- bzw. Triaxialleitungen konzi-
piert. Sie ist ausgelegt für Kabel bis
9,0 mm Außendruchmesser und Ab-
isolierlängen bis 40,0 mm. Das
ausgereifte Maschinenkonzept
lässt die mehrstufige Bear beitung
nahezu sämtlicher marktüblicher
Kabel zu. Die einfache, logische

und selbsterklärende Menüführung und
das übersichtliche Farbdisplay erlauben
einen bislang nicht gekannten Program-
mier- und Bedienkomfort beim Abiso-
lieren von Koaxialleitungen.
Grundsätzlich werden alle qualitätsent-
scheidenden Bewegungen der Maschine
von rotativen in lineare umgewandelt.
Dazu gehören insbesondere die Bewe-
gungen der Abisoliermesser, der Zentrie-
rungen und der Klemmbacken. Lineare
 Zuführbewegungen der Bearbeitungs-
werkzeuge und damit die Positionierung
der Leitungen exakt in der Bearbei-
tungsachse sind wichtige Bedingungen für
saubere und präzise Schnitte.
Ein weiterer Vorteil ist die Fixierung des
Auslösesensors in einer festen, nicht ver-
schiebbaren Position. Das verhindert,
dass durch das unterschiedliche Handling
bei der Zuführung des Kabels durch die
Bedienperson zu große Toleranzen in der
Abisolierlänge auftreten können.

Zudem ist der Anschlagsensor motorisch
angetrieben, damit verfahrbar und im
Kontext des Abisoliervorgangs optimal
positionierbar, was sich u.a. auch vor-
teilhaft auf die Verarbeitungsgeschwin-
digkeit auswirkt.
Es ist oft unmöglich, mit hochflexiblen Lit-
zen den Auslösesensor zu aktivieren, weil
derartige Leitungen bereits vor der Kon-
taktierung zu stark abknicken. Deshalb
stellt dieser Halbautomat eine soge-
nannte „Stützfunktion“ bereit. Wird die-
se angewählt, positioniert sich der Mes-
serkopf so, dass die Leitung z.B. bei 20 mm
abgefangen wird.

Pulltester: 
Präzision im Kleinstformat
Der Pulltester 20 (Bild 3) von Schleuniger
ist ein motorgetriebenes Tisch-Messge-
rät zur Ermittlung der Auszugskraftwer-
te von Crimpverbindungen und Schäl-
kräften von Ultraschweißverbindungen.
Diese Messwerte sind unerlässliche Pa-
rameter (IEC 60 352-2) der Qualitäts-
überwachung und -sicherung. Gemäß
dieser Norm muss der Tester mit einer
gleichmäßigen Ziehgeschwindigkeit ar-
beiten und die größte erreichte Prüfkraft
messen (zerstörende Prüfung). Daher ist
das Abzugskraft-Messgerät mit einem
taktierten Motor ausgerüstet, der eine
konstante Geschwindigkeit über den ge-
samten Messbereich einhält und so für
genaue und zuverlässige Messergebnis-
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Automatisierungslösungen im Detail

Kabelbearbeitung 
nach Maß
Egal ob es sich um Geräte, Maschinen, Werkzeuge, Materialien oder Prüfeinrichtungen und Software handelt – die Ent-
wicklungen im Bereich Fertigungstechnik für die Kabelbearbeitung gehen unaufhaltsam voran. Ein Grund mehr, um
sich bei gestiegenen Anforderungen an Qualität und Effektivität modernstes Equipment genauer anzuschauen.

Bild 1: Der Lead Twister von AWM Weidner
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Bild 2: Beri Co Ma von 
Feintechnik R. Rittmeyer
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se sorgt. Diese können wahlweise in N,
Kp oder lb angezeigt werden.
Die standardmäßige 12-Positionen-Kon-
taktaufnahme ermöglicht das Prüfen der
meisten Applikationen in diesen Mess-
bereichen. Weitere Haltevorrichtungen
sind nach Muster auf Anfrage erhältlich.
Das Gerät prüft Abzugskräfte bis zu 500 N
und eignet sich zur Qualitätsüberwa-
chung in einer Produktionsumgebung.
Weitere besondere Merkmale sind das LCD
für leichtes Ablesen der Auszugskräfte, die
variable Abzugsgeschwindigkeit und die RS

232-Schnittstelle zur Kurvenanalyse-Er-
stellung und zum Herunterladen von Test-
daten in die Microsoft Excel-Software.

Programmierbare 
Verdrillmaschine 
Der Wire Twist 
1000 (Bild 4) von
Schleuniger ist
eine Verdrillma-
schine zum Ver-
drillen mehrerer
loser Einzelleitun-
gen von 0,25 bis
2,5 mm2 (AWG 23
bis 13). Durch das Ver-
drillen wird eine höhere
Stabilität und eine bes-
sere Abschirmung erzielt.
Mit der Standardaufnah-
me können abgemantelte, ge-
crimpte und mit Seals versehene Ein -
zelleitungen verdrillt werden. Die
verarbeitete Leitungslänge ist abhängig
vom Leitungsdurchmesser und von der
Anzahl Verdrillungen. Die Mindestlänge
der unverdrillten Einzelleitungen liegt
bei ca. 315 mm und die maximale Länge
bei ca. 4 000 mm. Die maximale Kabel-
länge ist optional erweiterbar auf 10 m.
Die Maschine ist über ein Tastenfeld mit
Display sehr einfach zu bedienen. Die
Anzahl der Vorwärts-, Rückwärtsverdril-
lungen und die Verdrillgeschwindigkeit
sind je nach Anwendung einstellbar und
können abgespeichert werden. So ist si-
chergestellt, dass verschiedene Anwen-
dungen bei reproduzierbarer, konstan-
ter Qualität verarbeitet werden. Das

Umrüsten auf  andere Leitungslängen
und Leitungsquerschnitte erfolgt schnell
und benutzerfreundlich. Das Abspeichern
von Auftragsparametern ist möglich. Wei-
tere besondere Merkmale sind die Lei-
tungslängenkontrolle vor und nach dem
Verdrillen sowie Stückzähler (rückstellbar)
und Gesamtzähler.
Die Verdrillmaschine bietet außerdem
eine optionale Erweiterung für eine max.
Litzenlänge von 10 m (nach technischer
Prüfung), Untergestelle und Leitungs-
wannen für Grundmodul und Verlänge-
rungen sowie Sonderlösungen für Spe-
zialaufwendungen nach entsprechender
Prüfung.
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Bild 3: Der Pulltester 20 von Schleuniger

Bild 4: Wire Twist 1000
von Schleuniger


