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it einer breiten Palette an Werkstof-
fen und speziellen Konstruktionstechni-
ken verfügen Spezialisten wie die zur
Leoni-Gruppe gehörende Kabelschmie-
de elocab über einen Lösungsbaukas-
ten, mit dessen Hilfe sich selbst die
schwierigsten Anwendungen souverän
beherrschen lassen. Besondere Isolier-
werkstoffe für extreme Temperaturbe-
ständigkeit oder höchste Abriebfestig-
keit, ungewöhnliche Schirmlösungen
für optimales EMV-Verhalten oder spezi-
elle Verseiltechniken für lange Lebens-
dauer und wenig Platz – schnell und si-
cher ziehen die Entwickler des Sonder-
kabelherstellers elocab die jeweils opti-
mal geeignete Idee aus ihrem Baukasten.
Im Mittelpunkt steht immer die Lösung
akuter Kundenprobleme.
Sonderkabel sind von A bis Z auf ihren
späteren Einsatz zugeschnitten. Vor der
Konstruktion erfolgt eine präzise Bedarf-
sanalyse in enger Abstimmung mit dem
Kunden. Durch den individuellen Desi-
gnansatz können in Sonderkabeln Ei-
genschaften kombiniert werden, die
sich bei Standardkabeln in der Regel
ausschließen. So lassen sich etwa run-
dum geschirmte Spezialkabel konstru-
ieren, die trotz der notwendigen Um-
flechtungen so schlank bleiben, dass die
Einbußen bei der Flexibilität minimal
sind. Wie der Lösungsbaukasten prak-
tisch genutzt wird, zeigen einige prakti-
sche Beispiele.

Kein Datensalat in
Schleppketten

Ideen waren gefragt, als es etwa darum
ging, eine optimale Lösung für das
Hauptspeisekabel einer neuen Drehma-
schine zu finden, die u. a. im Automobil-
bau zum Einsatz kommt. Gesucht wurde
ein Motorkabel für den Hauptantrieb,
das innerhalb der Drehmaschine in ei-
ner Schleppkette verlegt und hier höch-
stem Bewegungsstress ausgesetzt sein
sollte. Zur Aufgabenstellung gehörte:
das Kabel sollte problemlos Beschleuni-
gungen von bis zu 10 m/s2 aushalten

und durch lange Lebensdauer überzeu-
gen. Da die Motorleitung der Übertra-
gung gepulster Speiseströme diente,
war zugleich eine optimale EMV-Schir-
mung vorgeschrieben, die allerdings die
Flexibilität und damit die Langlebigkeit
des Kabels so wenig wie möglich beein-
trächtigen sollte.
Um den komplexen Anforderungen zu
entsprechen, entwickelte elocab ein
Hauptspeisekabel, das es bei einem
Durchmesser von nur 27 mm auf einen
Biegeradius von 155 mm bringt. Durch
hochverlitzte Leiter und mehrere Um-
wicklungen innerhalb des Kabels ließ
sich die Lebensdauer nachhaltig verbes-
sern.Tests,die bei kontinuierlicher Bewe-
gung in einem Schlepptester erfolgten,
zeigten, dass die Leiter selbst nach meh-
reren Millionen Biegezyklen noch keine
erhöhten Widerstandswerte aufwiesen.
Damit war für den dauerdynamischen
Alltagsbetrieb, der sich nur sehr schwer
simulieren lässt,die Gewähr für lange Le-
bensdauer gegeben.
Angesichts der gepulsten Speiseströme
musste die Schirmung des Kabels sehr
dicht ausgeführt werden. Gepulste Strö-
me strahlen starke elektromagnetisches
Felder ab, die auf parallel verlegte Steu-
erleitungen einwirken und dabei sensi-
ble Signale durcheinander bringen kön-
nen. Gerade bei der gemeinsamen Ver-
legung von Speise- und Steuerkabeln
müssen Motorleitungen besonders ge-
schirmt werden, um die Aussendung
elektromagnetischer Felder bereits am
Entstehungsort zu minimieren. Parallel
müssen die Steuerkabel abgeschirmt

werden, um noch vorhandene Felder zu
dämpfen, die auf die sensiblen Steuer-
signale einwirken und unerwünschten
Datensalat erzeugen können.

Richtige Einstellung 
des Mantels

Einen wichtigen Platz im Sonderkabel-
Baukasten nehmen die unterschiedlich-
sten Werkstoffe für die Ummantelung
ein. Dies ist kein Wunder, muss doch der
Außenmantel das Innenleben eines Ka-
bels im täglichen Einsatz sicher vor me-
chanischen, thermischen und/ oder che-
mischen Belastungen schützen.
Um den idealen Mantel für die jeweilige
Anwendung zu konzipieren, greifen die
elocab-Ingenieure auf verschiedene Po-
lymer-Mischungen zurück, die durch den
gezielten Einsatz von Additiven in ihren
Eigenschaften sehr unterschiedlich  „ein-
gestellt“ werden können.
Favorit ist der hochwertige Werkstoff Po-
lyurethan (PUR), der dank seiner Allroun-
deigenschaften bestens für Einsätze im
Innen- und Außenbereich, bei Nässe, Hit-
ze und Kälte geeignet ist. Außenmäntel
auf PUR-Basis sind mechanisch und che-
misch robust, haben eine gute Kältefle-
xibilität (bis –55 °C) und sind für hohe
Dauertemperaturen (95 °C und mehr)
geeignet. Durch die Beständigkeit ge-
gen Hydraulikflüssigkeit und Mineralöle
bietet sich PUR als ideale Ummantelung
für Kabel an, die in der Robotertechnik
oder im Maschinenbau zum Einsatz
kommen.

M
Günter Stark  Industrieroboter, Maschinenbau und Eisenbahntechnik – im-

mer häufiger werden spezielle Sonderkabel benötigt. Lösungen mit Pfiff

sind gefordert, um die eingesetzten Versorgungs- und Datenleitungen auf

die Tücken des Alltags vorzubereiten. Hierzu zählen extremer Bewe-

gungsstress, elektromagnetische Störungen, ätzende Chemikalien, hohe

Strahlenbelastungen, dauernde Vibrationen und/oder schwankende

Temperaturen – alles Faktoren, die das rasche Aus für gebeutelte Kabel

bedeuten können.
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Sonderkabel – 
Lösungen mit Pfiff
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Je nach Einsatz können die elocab-Inge-
nieure auf optimal eingestellte PUR-Mi-
schungen zurückgreifen. Geht es etwa
um höchste Abriebfestigkeit, stehen ih-
nen Polyurethane mit einer Shore-Härte
von bis zu 95 A (extrem steif ) zur Verfü-
gung. Soll das Kabel besonders flexibel
sein, können sie auf weiche Werkstoffe
mit Shore-Härten von 65 A ausweichen.
Für Schleppketten werden im Regelfall
Mantelmaterialien mit Shore 85 A genutzt.
Zu den Stärken von PUR gehört seine
gute Umweltverträglichkeit, da der Werk-
stoff – anders als das bei Standardkabeln
noch immer häufig verwendete PVC –
keine Halogene enthält. Längst gehören
halogenfreie PUR-Ummantelungen, die
sich durch stark reduzierte Rauchgas-
entwicklung und Toxizität auszeichnen,
zu den Auflagen, die etwa der Flugzeug-
bau, die Gebäudetechnik und die Fabrik-
automation an moderne Kabellösungen
stellt.
Additive spielen eine wichtige Rolle, um
den Werkstoff PUR, der eigentlich leicht
brennbar ist, flammwidrig und selbst-
verlöschend einzustellen. Während die-
se Eigenschaften traditionell durch die
Beimischung halogenhaltiger Flamm-
schutzmittel wie etwa Brom erzielt wur-
den, hat elocab bereits seit Jahren halo-
genfreie, selbstverlöschende PUR-Man-
telmischungen im Angebot. Sie kom-
men etwa in den Schweissrobotern der
Autoindustrie zum Einsatz, wo die Kabel
keinerlei Wirkung gegenüber den bis zu
700 °C heißen Schweißspritzern zeigen
dürfen.

Hybridlösungen für die
Robotertechnik

Aus drei mach eins! Was sich anhört wie
Zauberkunst, gehört zum Alltag bei der
Konstruktion moderner Sonderkabel.
Besonders in der Automationstechnik
werden immer häufiger Lösungen ge-
fordert, bei denen mehrere Einzelkabel
in einer Hybridleitung untergebracht
sind. Schnell wird so aus drei oder mehr
Leitungen ein einziges Kabel.Die Vortei-
le kompakter Hybridkabel, bei denen

selbst komplexe Versor-
gungs- und Steuerleitungen in
einem einzigen Rundkabel inte-
griert sind, liegen auf der Hand. Sie
benötigen weniger Platz, lassen sich
leichter montieren und sind deutlich fle-
xibler als konventionelle Einzelkabel. Vor
allem aber bestechen sie durch geringe-
re Störanfälligkeit und eine längere Le-
bensdauer, was sich auf der Kostenseite
als echtes Plus erweist.
Hybridleitungen für Robotereinsätze
sind in der Regel in ständiger Bewe-
gung. Durch die Biegungen reiben die
einzelnen Verseilelemente aneinander,
was schnell zu Deformierungen im Ver-
seilverbund und zu Leiterbruch führen
kann. Zur achsialen Bewegung kommt
oft noch eine Teil-Drehbewegung der
Kabel in Wechselfolge hinzu. Bei der
Konstruktion langlebiger Hybridkabel
kommt es darauf an, die Reibung der
einzelnen Verseilelemente so gering wie
möglich zu halten. Erreicht wird dies z. B.
durch die besondere Anordnung der
einzelnen Verseilelemente, über „matte“
Isolationsoberflächen sowie eine aufwen-
dige Bandierung. Beim Leitermaterial
wird meist auf feinstdrähtige Litzen ge-
setzt.
Wie sich maßgeschneiderte Hybridka-

bel im
rauhen Alltag

bewähren, zeigen
beispielhaft zwei

Resolver- bzw.
Powerleitun-
gen, die von

elocab für
den Einsatz in

Industrierobotern
entwickelt wurden. Die beiden Hybrid-
leitungen, die jeweils sechs Einzelkabel
beinhalten, versorgen und steuern die
wartungsfreien AC-Servomotoren, die
den präzisen und dynamischen Bewe-
gungsablauf der 6-Arm-Knickroboter er-
möglichen. Die bis zu 40 m langen Po-
wer- bzw. Resolverleitungen stellen die
störungsfreie Verbindung zwischen
Schaltschrank und Roboter her. Im Ro-
boterfuß, der auf Drehbewegungen bis
zu ±440° ausgerichtet ist, werden die
kompakten Hybridkabel aufgetrennt
und als Einzelleitungen zu den jeweili-
gen Servomotoren weitergeführt.
Eine Besonderheit der Powerleitung ist,
dass hier Komponenten mit unter-
schiedlichen Querschnitten zusammen-
gefasst wurden. Neben drei dickeren Ka-
beln für die stärkeren Motoren der Ach-
sen 1 bis 3, sind drei dünnere Kabel für
die schwächeren Motoren der Achsen 4
bis 6 in der Hybridleitung integriert.
Durch den gezielten Einsatz von Füllern

Bild 1: Hochspannungsspiralkabel hier als Dachübergänge für ICE-Züge
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konnten die ungleichen Verseilelemen-
te zu einem „harmonischen“ Rundkabel
verseilt werden. Mit mehr als 25 Millio-
nen Biegezyklen erweist sich die Power-
leitung als extrem wartungsfreundlich.

Die Mega-Spirale

In über zweijähriger Kooperation mit
Siemens-Verkehrstechnik und ADtranz
entwickelte elocab eine neue Generati-
on von Hochspannungsdachübergän-
gen, die für die Übertragung des Fahr-
stroms von 15000 bzw. 25000 V konzi-
piert sind. Premiere hatten die auf höch-
ste Sicherheit ausgelegten Hochspan-
nungs-Spiralkabel im ICE 3 und IC Nei-
Tech, bei denen die Spannungsversor-
gung in den Unterflur verlegt wurde, so
dass auch die Mittelwagenräder ange-

trieben werden konnten. Durch den
Wegfall der konventionellen Triebköpfe
bieten die neuen Hochgeschwindig-
keitszüge bei gleicher Zuglänge mehr
Sitzplätze als ihre Vorläufer.
Die aus einer Doppelspirale mit unter-
schiedlichem Innen- bzw. Außendurch-
messer (120 bzw.180 mm) bestehenden
Hochspannungsleitungen zeichnen sich
durch geringe Bauhöhe und höchste
Flexibilität aus. Die Mega-Spirale, bei de-
ren Verlegung aus Sicherheitsgründen
ein Mindestabstand von 220 mm zur
Wagenoberkante vorgeschrieben war,
wurde so konstruiert, dass sie sämtliche
Auslenkungen bzw. Schwenkungen bei
Geschwindigkeiten bis zu 330 km/h, bei
Weichen- oder Tunnelfahrten sowie in
Kurven problemlos mitmacht. Beson-
ders stark fallen die Schwenkbewegun-
gen beim IC NeiTech aus, der durch den

Einsatz der Neigetechnik (max. 8° der
Wagenkasten) auf bestehenden Trassen
bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von
230 km/h zugelassen ist und im letzten
Jahr auf Strecke ging.
Für die Spiralkonstruktion spricht, dass
das Kabel trotz seines dauerdynami-
schen Einsatzes immer wieder mühelos
in seine Ruhe- bzw. Ausgangsposition
zurückkehrt. In Martertests, die DB-Güte-
prüfer durchführten, wurde nachgewie-
sen, dass eine mechanische Zerstörung
und damit eine Berührung der Wag-
gons durch die Hochspannungsleitun-
gen ausgeschlossen ist. Selbst für Not-
fälle ist bei der elocab-Konstruktion vor-
gesorgt. Sollte es einmal zum Ausfall ei-
ner Spirale kommen, übernimmt die
zweite Spirale automatisch die Versor-
gung mit Fahrstrom.Darüber, welche Lö-
sung mit Pfiff beim Bau von Sonderka-
beln konkret zum Einsatz kommt, ent-
scheiden die Kunden – und ihre spezifi-
schen Anwendungen. (jj)

Günter Stark ist Geschäftsführer der elo-
cab Sonderkabel GmbH, Georgensgmünd.

Firmenprofil
Maßarbeit statt Standardware lautet seit über zehn Jahren das Motto des süd-
deutschen Unternehmens elocab Sonderkabel, das zum Spezialkabelbereich
der weltweit aktiven Leoni-Gruppe (Umsatz: ca. 1,7 Mrd. DM) gehört. In den elo-
cab-Werken in Deutschland und Kanada wurden bisher über 8000 maßge-
schneiderte Sonderkabel für die unterschiedlichsten Kunden und Branchen
entwickelt und gefertigt. Sonderkabel gibt es bereits ab einer Auftragsmenge
von 100 m, wobei von der Analyse bis zur Auslieferung nicht mehr als 3 bis 6
Wochen vergehen.
Auf der electronica präsentiert sich elocab auf dem Leoni-Stand in Halle C3,
Stand C3.332. Ab Anfang Oktober erfolgt die Vor-Ort-Beratung und der Verkauf
in Deutschland über die neugeschaffenen Leoni Spezialkabel Vertriebsgesell-
schaften Nord und Süd, zu deren Portfolio auch die Hightech-Produkte der
übrigen Spezialanbieter der Leoni-Gruppe (Leoni Special Cables, Friesoythe und
Leoni-Kabelwerk, Roth)
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