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Sichere Kabelführung
in Kanälen: Georg Maschinenbau verarbeitet
davon gut 2 km im
Jahr.

Bearbeitungsmaschine bringt Kabelkanäle exakt auf Länge

Schneller konfektionieren
Kabelkanäle sind, passend zur jeweiligen Einbausituation abgelängt und beispielsweise mit seitlichen
Ausbrüchen versehen, in vielen Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus im Einsatz. Statt die einzelnen Segmente zeitraubend und in Handarbeit anzupassen, nutzt der Siegerländer Maschinenbauer Georg
eine mobile Bearbeitungsmaschine. Die Folge: erhebliche Rationalisierung und ein Plus an Effizienz.


KANTENSCHUTZ FÜR SICHERE KABELFÜHRUNG
Um die Beschädigung des Kabelmantels –
beispielsweise beim Einziehen der Kabel
in den Kabelkanal oder durch Vibrationen
der Anlage – zu vermeiden, werden Ausbrüche bisher oft mit Gummilippen ‘entschärft’. Dieser aus Meterware konfektionierte Kantenschutz ist per Hand passend
zuzuschneiden und einzulegen. Schneller
geht es mit aufsteckbaren Bauteilen aus
beständigem TPE-Kunststoff. Beim geöffneten Kanaldeckel lässt sich der Kantenschutz nach oben aufklappen, um Kabel in
den Kanal einzulegen oder herauszunehmen. Im geschlossenen Zustand schützt
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das Bauteil die herausgeführten Kabel
rundherum. Den neuen Kantenschutz –
hergestellt aus FDA-zugelassenem Material – gibt es zunächst für Kanäle mit 30, 40
und 60 mm Seitenhöhe. In den Rahmen
des Kantenschutzes lässt sich bei Nichtbenutzung des Ausbruchs auch eine Blindplatte einschieben. Anwender, die eine sichere Zugentlastung des Kabels erreichen
wollen, können die Platte auch mit passender Bohrung für eine Kabelverschraubung ordern. So ergibt sich rund um das
herausgeführte Kabel ein staubdichter
Verschluss des Kanals.

 Zum Portfolio von Georg Maschinenbau aus Kreuztal gehören unter anderem
Längsteil-, Besäum- und Inspektionsanlagen für die Coilverarbeitung, Produktionseinrichtungen für die Transformatorenindustrie sowie Sonderwerkzeugmaschinen. Sämtliche Leitungen für
Antriebstechnik, Kommunikation, Aktorik
oder zur Steuerungsanbindung sind mit
immer wieder variierenden Stahlblechkanälen durch die Anlagen zu führen.
Früher wurde dazu der Blechkanal mühsam angezeichnet, eingespannt und per
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Exakt und gratfrei:
Mit wenigen Handgriffen hat Martin
Göbel den Blechkanal mit der MaxiCut auf Länge gebracht.

In Sekunden erledigt: Mit dem Ausklinkmodul lassen
sich Kanalausbrüche
komfortabel realisieren.

Kappsäge auf Länge gestutzt. Anschließend galt es, den entstandenen Grat abzuflexen und den Kanal wieder in Form zu
bringen, wenn er sich durch die Handarbeit verbogen hatte.

Exakt in Form gebracht
Heute nutzt das Unternehmen die mobile Bearbeitungsmaschine ‘Maxi-Cut’ von
Pflitsch. Mit ihr ist es möglich, Kanalkörper und -deckel binnen Sekunden auf die
exakte Länge zu bringen. Kanal und Deckel werden dabei in das Schneidwerk-


KOMPAKT
Das Zuschneiden und Anpassen mit einer hydraulisch arbeitenden Bearbeitungsstation macht die Herstellung passender Kabelkanäle schneller und präziser. Zudem erhöht sich der Gesundheitsschutz, weil weder Lärm noch Staub die
Arbeitsumgebung belasten. Weiteres
Rationalisierungspotenzial lässt sich
durch die Verwendung kompletter Kanalsysteme erschließen.
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zeug der Maxi-Cut eingeschoben und per
Knopfdruck grat- und verzugsfrei auf das
gewünschte Maß gebracht.
Ähnliches Einsparpotenzial ergibt sich
bei der Erstellung seitlicher Ausbrüche.
„Hier haben wir früher den Kanal angebohrt, dann das Blech ausgesägt und anschließend den Kanal mühsam entgratet“, beschreibt Martin Göbel, bei Georg
zuständig für die elektrische Anlageninstallation. „Passgenaue Kanalstücke,
wofür wir früher zwei Stunden Bearbeitungszeit benötigten, sind jetzt auf
Knopfdruck mit der Ausklinkstanze in
fünf Minuten fertig.“
Bei etwa 2 km Kabelkanal pro Jahr, die zu
Stücken von 20 bis 200 cm verarbeitet
werden, betrug die Return of InvestmentZeit für die Maxi-Cut nach Unternehmensangaben nur ein Jahr. Die Effizienzgewinne werden dabei begleitet von höherer Fertigungsqualität in Form besserer
Maßgenauigkeit und sauberer Optik.
Ferner profitiert die Belegschaft von besseren Arbeitsbedingungen. „Statt mit
einem Höllenlärm die Metallkörper zu sägen und zu schleifen, arbeitet die hydraulische Stanze leise. Weil weder Späne
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Ordnung geschaffen: Kabel aus verschiedenen Maschinenteilen laufen in
einem breiten Kanalstück zusammen.

Besserer Schutz: Der
Kantenschutz aus
Kunststoff wird einfach in die Kanalausbrüche eingesteckt.

noch Stäube anfallen, sind spezielle
Schutzeinrichtungen zudem überflüssig“, unterstreicht Göbel.

Hohe Standzeit
Die Maxi-Cut ist bei Georg in einen Werkstattwagen mit 230 V Spannungsversorgung integriert. Die Werkzeuge aus hochwertigen Messerstählen arbeiten präzise,
gratarm und reproduzierbar. Ihre Standzeit ist dank wechsel- und nachschleifbaren Schneidplatten hoch. Das AusklinkModul für seitliche Ausbrüche lässt sich
flexibel austauschen – beispielsweise gegen eine Einheit zum Muldendrücken für
Kanaldeckel.
Georg verarbeitet im Wesentlichen
Pflitsch-Installationskanäle (PIK) in fünf
Querschnitten von 30 x 30 mm bis 150 x
60 mm. Um die Anlagenkomponenten
einfacher miteinander zu verbinden, werden Verteilergehäuse an den Schnittstellen genutzt, durch die sich die ankommenden und abgehenden Kabelstränge
in einem Kabelkanalstück sicher führen
lassen.
Für die PIK-Kanalsysteme hat Pflitsch außerdem Formteile wie T-Abgänge und

44

90°-Winkelstücke entwickelt, mit denen
auch an Biegungen die geschlossene
Kabelführung sichergestellt ist. Aufsteckbare Kunststoffkappen schützen an den
Kanalenden vor allem empfindliche Kabelisolationen vor Beschädigungen.
Je nach Einsatzgebiet gibt es das PIK-System in Stahlblech, verzinkt, verzinktgrundiert, pulverbeschichtet in RAL-Farben oder in Edelstahl 1.4301. Die Palette
deckt dabei zehn Querschnitte von 15 x 15
bis 200 x 60 mm ab und stellt den Potenzialausgleich nach VDE sicher. Verbinden
lassen sich die Kanalteile rationell mit
einpressbaren Verbindern. Bei den größeren Dimensionen werden sie miteinander
verschraubt. Die Montage erfolgt wahlweise per Halteclipsen oder Schrauben.
Durch die stabile Ausführung reichen dabei große Befestigungsabständen aus –
ein Vorteil mit Blick auf die Montagezeiten.



infoDIRECT
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www.iee-online.de
 Link zum Unternehmen
 Link zum Film MaxiCut
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