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Flexibilität wird gerade für kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) noch wich
tiger – einerseits, um auf andere Segmen
te ausweichen und andererseits um 
schnell auf neue Entwicklungen reagieren 
zu können. In erster Linie sind das zu ver
arbeitende Kabelspektrum sowie die 
Stückzahl bzw. die zu erreichenden Stück
kosten maßgebend für die Auswahl der 
geeigneten Produktionsmittel.
Je nach Anforderung finden sich in der 
Praxis von komplett manuellen Arbeits
plätzen über halbautomatische Tischma
schinen bis hin zu vollautomatischen 
 Produktionslinien verschiedenste Ferti
gungsansätze. Im Folgenden werden 
 beispielhaft zwei unterschiedliche Pro
duktionsstrategien bezüglich Investi
tionssicherheit und Flexibilität bei sich 
ändernden Produktionsanforderungen 
betrachtet.

teilautomatisierte arbeitsplätze
Die erforderlichen Arbeitsschritte für ver
schiedene Anwendungen werden anhand 
ihrer typischen Bearbeitungsanforderun
gen auf mehrere teilautomatisierte Ar
beitsplätze aufgeteilt.
Jeder Arbeitsplatz ist dabei auf einige 
wenige Arbeitsgänge wie z. B. „Abisolie
ren“ oder „Crimpen“ spezialisiert und die 
Aufträge werden in der Regel sequentiell 
abgearbeitet. Auf der Investitionsseite 
kann das Kapital gezielt in vergleichswei
se kostengünstige Halbautomaten, die 
den momentanen Anforderungen ent
sprechen, eingesetzt werden. Damit wird 

einerseits das technische und wirtschaft
liche Risiko der Investitionen einge
dämmt, andererseits kann relativ flexibel 
auf sich ändernde Anforderungen re
agiert werden.
Müssen z. B. neben konventionellen Lit
zenkabeln zukünftig auch geschirmte 
Leitungen verarbeitet werden, so kann 
diese Anforderungsänderung relativ 
schnell und investitionskostenoptimiert 
durch Erweiterung des Verarbeitungspro
zesses mit einer zusätzlichen Arbeitssta
tion realisiert werden (bild 1). Der Nach
teil dieser Produktionsstrategie ist der 
hohe Personal und Logistikaufwand. Zu
dem erfordert die Vielzahl manueller 

Interaktionspunkte ein äußerst rigides 
Qualitätsmanagement, um jederzeit eine 
zuverlässig hohe Verarbeitungsqualität 
sicherzustellen.

Vollautomation plus teilautomation
Einige sequentielle Arbeitsschritte wer
den in einem automatischen Verarbei
tungssystem zusammengefasst. Durch 
den erhöhten Automationsgrad reduzie
ren sich die Anzahl Produktionsstufen 
und die Durchlaufszeiten – was insge
samt direkt zu niedrigeren Lohn und 
Logistikkosten führt. Um auch hier zu
kunftssicher planen zu können, muss die 
Frage nach kommenden Anforderungs
änderungen bereits zum Zeitpunkt der 
Investition beantwortet werden. Leider 
ist dies in der Praxis meistens nur schwer 
oder auch gar nicht möglich. Daher wird 
in der Investitionsplanung meist konser
vativ vorgegangen – sprich es wird ein 
Automat beschafft, der die aktuellen An
forderungen abdeckt.
Mit dem Powerstrip 9550 (bild 2) stellt der 
Schweizer Kabelverarbeitungsspezialist 
Schleuniger zur Productronica 2009 nicht 
nur seine neuste Generation Abläng und 
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Flexibel aus der Krise
Die Finanz- und Wirtschaftskrise ist auch in der Kabelverarbeitung allgegenwärtig. Der Kuchen ist kleiner geworden 
und wird so schnell nicht wieder auf seine alte größe wachsen. Hingegen ist der Variantenreichtum, d. h. die 
 Verschiedenheit der Kabel und anwendungen, gleich geblieben und wird, getrieben von technischen innovationen, 
eher noch zunehmen.

Jörg Rychener,  
Produktmanager  
Schleuniger AG

autOr˘

bild 2: Die Powerstrip 9550 mit patentiertem 
Mehrfachmesserkopf

bild 1: beispiel  
einer flexiblen  
teilautomation 
durch ergänzung 
eines zusätzlichen 
arbeitsschritts 

(Quelle: alle bilder 
Schleuninger)
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Abisolierautomaten vor, sondern präsen
tiert gleichzeitig eine innovative Lösung, 
die eine bedarfsgerechte Planung mit ver
schiedenen Ausbaustufen möglich 
macht.
Powerstrip 9550 ist nicht nur schneller, 
kräftiger und bedienerfreundlicher als sein 
Vorgängermodell, sondern auch konse
quent modular aufgebaut. Mit zwei ver
schiedenen Messerkopfsystemen (Ein
fachmesserkopf oder Mehrfachmesserkopf 
mit verschiedenen Messern auf einer Ach
se) und einer Vielzahl zusätzlicher Bear
beitungswerkzeuge kann die Maschine 
zum Zeitpunkt der Beschaffung kostenop
timiert für die aktuellen Produktionsan
forderungen konfiguriert werden, ohne 
dabei Einschränkungen für die Zukunft in 
Kauf nehmen zu müssen (bild 3). Sollten 
sich die Anforderungen ändern, können 
einzelne Module wie Messerkopf oder Ro
tativschneideinheit einfach ausgetauscht 
oder nachgerüstet werden. Investitionen 
werden so minimiert und planbar ge
macht.

Fazit
Schnelles Reagieren auf sich ändernde 
Produktionsanforderungen ist zu einem 
Schlüsselfaktor in der Kabelverarbeitung 
geworden. Um im internationalen Wett
bewerb erfolgreich agieren zu können, ist 
es deshalb entscheidend in Produktions
mittel zu investieren, die eine flexible 
 Produktionsstrategie ermöglichen, ohne 

dabei Zugeständnisse in der Verarbei
tungsqualität oder in der Maschinenleis
tung machen zu müssen.
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bild 3: Flexibel und  
zukunftssicher  
automatisieren 
dank modularer  
Systemarchitektur


