
Neue Werkstoffe:

Um den wachsenden
technischen Anforderun-
gen moderner Roboter
und Handlingsautomaten
gerecht zu werden, sind
Spezialkabel besonders
gefordert. Die Schlüssel-
rolle hierbei spielen vor
allem neue Materialien,
unterstreicht V. Lichting-
hagen. Daher widmet
Hradil Spezialkabel
diesem Entwicklungs-
bereich seine besondere
Aufmerksamkeit. Kunst am Kabel

Dipl.-Ing. Volker Lichtinghagen ist Entwicklungs-
leiter der Hradil Spezialkabel GmbH, Stuttgart.

M it dem zunehmenden Industrie-
Einsatz von Fertigungsautomaten,

Robotern und Transportsystemen wach-
sen auch die Anforderungen an die
Komponenten. Einer Fülle von Belastun-
gen sind z.B. Kabel ausgesetzt: Aggres-
sive Umweltbedingungen wie Hitze und

Feuchtigkeit, Funkenflug und Chemika-
lien sowie extrem viele Biegewechsel-
zyklen und minimale Trommelradien sind
nur einige Beispiele.

Kunststoffe sorgen für
höhere Leistungsfähigkeit

Durch den verstärkten Einsatz von
Mikroprozessoren und Subminiatur-Bau-
elementen wird die Forderung nach klei-
neren Kabeldimensionen bei besseren
elektrischen Eigenschaften immer dring-
licher. Hintergrund ist die Tatsache, dass
die Übertragungsraten zwischen den
einzelnen Systemen ständig wachsen.
Die permanente Steigerung der Leis-
tungsfähigkeit von Kabelsystemen ist je-
doch nicht selbstverständlich. Erst der
Einsatz neuartiger Materialien für Leiter
und Isolation ermöglicht besondere Ka-
bellösungen.
PETP, ein Kunststoff auf Polyesterbasis,
vereinigt die besten Eigenschaften von
Kunststoffen und Elastomeren. Er eignet

Moderne Fertigungsautomaten, Roboter und Transportsysteme verlangen kleinere
Kabeldimensionen bei besseren elektrischen Eigenschaften

Kleines Materiallexikon
Alloys
sind Legierungen aus zwei oder mehr
Metallen oder eine Mischung aus me-
tallischen und nichtmetallischen Ele-
menten. Sie haben oft physikalische
Eigenschaften, die sich deutlich von
denen reiner Metalle unterscheiden.

Elastomere
werden heute überwiegend aus syn-
thetischem Kautschuk hergestellt.
Diese gummielastischen Werkstoffe
sind verschleißfest sowie öl-, fett- und
lösungsmittelbeständig. Ihre weiteren
Eigenschaften sind gute Brandfestig-
keit sowie elektrostatische Leit- und
Ableitfähigkeit.

FEP (Perfluorethylenpropylen)
Das teilkristalline Copolymer aus Tetra-
fluorethylen und Hexafluorpropylen
lässt sich bis etwa +200°C einsetzen.
Es ist eine Teflonart, gehört also zu der
Materialgruppe, die durch die Raum-
fahrt bekannt wurde (Teflonpfanne).

Kevlar
Diese Para-Aramid-Faser (aromatisier-
tes Polyamid) mit hoher Reißfestigkeit
und Hitzebeständigkeit wird aufgrund
ihrer Eigenschaften vielfach in andere
Materialien eingearbeitet, um deren
Strapazierfähigkeit zu erhöhen. (Polya-
mid ist eine abriebfeste Kunstfaser, die
sich stark dehnen lässt.)
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Bei Handhabungssystemen, die Streck- und Drehbewegungen kombinieren, werden
die Kabel im Inneren geführt und sind damit besser vor Verletzungen geschützt

Als Isolierstoff wird
Teflon in die
Aderummantelung
eingearbeitet und
Kevlar sorgt dafür,
dass die Zugent-
lastung über den
Kabelmantel
erfolgen kann

wird heute immer mehr Alloy 135 einge-
setzt, um die hohen Wechsel-Biege-
beanspruchung bei gleichzeitig geringen
Biegeradien in den Griff zu bekommen.
Alloy 135, eine Cadmium-Chrom-Kup-
ferlegierung zeichnet sich durch beson-
ders hohe Zug- und Bruchfestigkeit aus.
Während das in der Kabeltechnik übli-
cherweise verwendete Elektrolytkupfer
eine Zugfestigkeit von 210 N/mm2 er-
reicht, sind es bei Alloy bis zu 480
N/mm2. In einigen wenigen Bereichen
der Energietechnik wird noch Aluminium
als Leiterwerkstoff eingesetzt. Seine
Bedeutung für den Schwachstrom ist
jedoch sehr gering. Bei hohen Tempera-
turen verwendet man auch Leiter aus
Rein-Nickel.
Kompaktere und einfachere Konstruktio-
nen erlauben die Hybridkabel für Ferti-
gungsautomaten, Robotertechnik und
Transportsysteme. Bei Automaten mit
Handhabungssystemen, die Streck- und
Drehbewegungen kombinieren, werden
die Kabel nicht mehr außen, sondern im
Inneren geführt (z.B. in den Hub- und
Dreheinrichtungen oder den Roboter-
armen) und sind damit besser vor Verlet-
zungen geschützt.

Hyflex
Spezialkabel  751

kommt eine immer größere Bedeutung
und wird als Trageorgan mit dem Kabel-
mantel verbacken. Somit kann die
komplette Zugentlastung über den Ka-
belmantel erfolgen. Das ist vor allem bei

sehr hohen Zugkräften
von Bedeutung. PUR
schützt zusätzlich ge-
gen Abrieb auf rauen
Untergründen. Seinen
Nachteil – die Längs-
dehnbarkeit – gleicht
die Kunstfaser Kevlar
aus.
Die rasche technische
Entwicklung macht
auch bei den Leiterma-
terialien nicht halt. So

sich speziell für die Isolierung elektri-
scher Leiter in massiver und verlitzter
Ausführung. Aufgrund seiner guten
elektrischen und mechanischen Eigen-
schaften kann man Leiter mit minimalen
Wanddicken fertigen. Die hohe Pa-
ckungsdichte führt bei Vielfachkabeln
und Hybridkonstruktionen zu sehr gerin-
gen Außendurchmessern und kleinen
Kabelgewichten.

Teflon isoliert,
Kevlar trägt

Die Aderisolation erfolgt durch porenfreie
Extrusion und wird dadurch nicht nur
strukturell fest, sondern auch elastisch
und beständig gegen Schlageinwirkun-
gen und Biege-Ermüdungen. Diese
Kombination ermöglicht Hybridkabel mit
max. 50% reduziertem Kabeldurchmes-
ser und >70% kleineren Biegeradien (im
Vergleich zu konventionellen Leitungen).
Kabel mit Elastomeren lassen sich von
-70 bis +150°C und darüber hinaus ein-
setzen und sind sehr beständig gegen
Öle und Chemikalien.
Neuerdings kommt auch Teflon (FEP)
zum Einsatz, das als Isolierstoff in die
Aderummantelung aller Hyflex-Kabel
eingearbeitet wird. Auch Kevlar be-
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