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Das Kernelement einer Automobilleitung
bildet ein einadriger Leiter aus Kupferdraht
oder eine aus mehreren Feinstdrähten ge-
bildete Litze. Ausgangsmaterial ist Walz-
draht, der meist durch Gießwalzen erzeugt
wurde und einen Durchmesser von 8 mm
hat. Der Walzdraht wird auf Walzdraht-
ziehmaschinen auf Durchmesser von etwa
2 bis 1 mm und danach auf Mehrdraht-
ziehmaschinen zu Fein- oder Feinstdraht
mit einem Durchmesser von bis zu minimal

0,05 mm gezogen.
Um die beim Ziehen
auftretende Verfesti-
gung des Drahtes
rückgängig zu
machen, durchläuft
der Draht nach dem
Fein- und Feinst-
drahtziehen konti-
nuierlich eine elek-
trische Glühe.
Bisweilen wird der
Draht vor dem
Mehrdrahtziehen
galvanisch verzinnt,
versilbert oder ver-
nickelt. Mehrere
Fein- oder Feinst-
drähte werden dann

durch Verlitzen mit-
einander verwun-
den. Die Litze erhält
in einem Extruder
eine Isolierschicht
aus Kunststoff, wird
dann auf Versand-
spulen aufgewickelt
und gelangt so zur
Weiterverarbeitung
auf Ablängmaschi-

nen, Crimpmaschinen und Konfektionier-
automaten. Mit Ausnahme von Extrudern
entwickelt und baut Niehoff alle Systeme,
die für die genannten Arbeitsgänge einge-
setzt werden.

Walzdrahtziehen 

Der Kupferwalzdraht wird auf Walzdraht-
ziehmaschinen der Typen M 85, MM 85, M
81 oder MSM 85 in maximal 15 Zügen zu
Draht mit einem Durchmesser von minimal
1 mm gezogen. Ziehscheiben ziehen den
Draht durch Ziehsteine mit immer enger
werdenden Löchern, so dass der Draht
immer dünner und länger wird. Die ge-
nannten Maschinen unterscheiden sich
voneinander durch ihre Antriebstechnik:
Während bei der MM 85, der M 85 und
der M 81 alle Ziehwellen über ein Getriebe
mit einem Motor gekoppelt sind, wird bei
der MSM 85 jede Ziehwelle durch einen
eigenen wartungsfreien Drehstrommotor
angetrieben. Über die elektronische Steue-
rung der Anlage können die Motoren der
MSM 85 so gefahren werden, dass die
Umdrehungsgeschwindigkeit jeder Zieh-
scheibe und die jeweilige Durchlaufge-
schwindigkeit des Drahtes gleich groß
sind. Schlupf, also eine Differenz zwischen
der Draht- und der Ziehscheibengeschwin-
digkeit, die Reibung erzeugt und Energie-
verluste zur Folge hat, wird so komplett
vermieden. 
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Bild 1: Je nach Baugröße können auf einer MMH-Mehrdrahtziehmaschi-
ne bis zu 32 Drähte gleichzeitig gezogen werden

Rund 2 km Leitungen aus Kupferdraht – gut 15 kg Kupfer
– sind in einem modernen Mittelklasse-Pkw verlegt. Sie
versorgen zahlreiche Aggregate mit elektrischer Energie,
übermitteln Steuersignale und übertragen Informationen.
Von der Qualität der Leitungen hängen letztlich die
Sicherheit und der Komfort der Fahrzeuginsassen ab. Zur
Fertigung der Leitungen sind Anlagen nötig, die bei
hoher Produktivität auch einen sparsamen Umgang mit
Energie und Betriebsstoffen garantieren.

Bild 2: Einbügelkonstruktion, Drehstromantrieb und elektronische Feinre-
gelungen sind einige Besonderheiten der Doppelschlag-Verlitzmaschine
Typ D 761
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Die MSM 85 ist mit einer Ziehstein-Hoch-
druckbespülung ausgestattet, wodurch
eine intensive Schmierung und Kühlung
von Draht und Ziehsteinen gewährleistet
ist. Die Druckschmierung der Ziehsteine
und die vollgetauchte Arbeitsweise verrin-
gern die Reibung in den Ziehsteinen und
damit deren Verschleiß. Die schlupf- und
vibrationsfreie Funktionsweise hat neben

einer hohen Qualität der Drahtoberfläche
eine hohe Standzeit der Ziehwerkzeuge
zur Folge. Die MSM 85 verbraucht im Ver-
gleich mit konventionellen Ziehmaschinen
um bis zu etwa 15 % weniger Antriebs-
energie: Einerseits treten aus den genann-
ten Gründen keine Reibungsverluste auf,
wodurch weniger Ziehkraft nötig ist.
Andererseits können nicht benötigte Zieh-
scheiben stillgesetzt werden. Zum Einspa-
ren von Energie trägt nicht zuletzt auch die
Wasserkühlung der Motoren bei, die
wesentlich wirkungsvoller und deutlich
geräuschärmer als eine Luftkühlung ist.
Außerdem entfällt das bei einer Luftküh-
lung erforderliche Kühlgebläse für Moto-
ren und Schaltschrank. 
Die Wechselstromtechnik hat darüber hin-
aus den Vorteil, dass keine Verschleißteile
wie Kohlebürsten, Kollektoren und Filter
benötigt werden, wodurch sich der Auf-
wand für Wartungs- und Reinigungsaufga-
ben drastisch verringert. 

Feinstdrahtziehen

Niehoff hatte wesentlichen Anteil daran,
dass vor rund 25 Jahren die Mehrdraht-
technik zur industriellen Anwendungsreife
gebracht wurde und mittlerweile fast über-
all die früher übliche Eindrahttechnik ab-
löste. Auf Mehrdrahtziehmaschinen vom
Typ MMH können bis zu 32 Drähte gleich-
zeitig gezogen werden. Für Kupferdraht

liegt der maximale Einlaufdurchmesser bei
2,5 mm, der minimale Enddurchmesser bei
0,05 mm. Gegenüber der Eindrahttechnik
hat die Mehrdrahttechnik etliche Vorteile:
Da sämtliche Drähte mit denselben Para-
metern hergestellt werden, haben sie sehr
gleichförmige physikalische und geometri-
sche Eigenschaften. Eine aus diesen Dräh-
ten gefertigte Litze hat daher einen sehr

gleichmäßigen Auf-
bau und weist bes-
sere elektrische
Eigenschaften auf
als eine Litze, deren
Drähte sich hinsicht-
lich Dehnung, Fest-
igkeit und Quer-
schnitt mehr oder
weniger stark von-
einander unterschei-
den. Da eine Mehr-
drahtziehmaschine
auch mehrere Ein-
drahtziehmaschinen
ersetzt, ist der Ein-
satz von Mehrdraht-
ziehmaschinen auch
mit geringeren Inve-
stitions-, Betriebs-
und Arbeitskosten
verbunden. Außer-
dem verringert sich
der Materialeinsatz,
so dass sich eine

Ersparnis von mehr als 10 % ergibt. Darü-
ber hinaus sind die zum Wechseln von
Ziehsteinen und Spulen sowie zum Durch-
führen von Wartungsarbeiten nötigen Still-
standzeiten kürzer. Nicht zuletzt erbringt
die Installation einer Mehrdrahtziehma-
schine einen erheblichen Platzgewinn:
Während eine zum Ziehen von 14 Drähten
vorgesehene Mehrdrahtziehmaschine eine
Fläche von 90 m2 benötigt, belegen 14
Eindrahtziehmaschine eine Fläche von 240
m2.

Verlitzen

Ein weiteres Beispiel dafür, wie die nach
ökologisch-ökonomischen Kriterien kon-
struierten Maschinen von Niehoff helfen
Betriebskosten zu senken, sind die neu
konstruierten, mit einer frei programmier-
baren Steuerung ausgestatteten Doppel-
schlag-Verlitzmaschinen der D-Reihe, die
für Wickelspulen mit maximalen Flansch-
durchmessern von 560 mm, 630 mm oder
760 mm angeboten werden. Die Produkti-
onsparameter wie Wickelkraft, Verlege-
breite und Schlaglänge lassen sich stufen-
los an einem Bedienpult mit Klartext-
anzeige einstellen. Neu ist unter anderem
die Einbügel-Konstruktion mit einem
Rotorbügel aus kohlefaserverstärktem
Kunststoff (CFC) und austauschbarem Ver-
schleißband. Im Vergleich mit konventio-
nellen Zweibügel-Maschinen benötigen die

neuen Doppelschlag-Verlitzmaschinen we-
niger Antriebsenergie, und der Geräusch-
pegel ist wesentlich geringer. Er beträgt bei
der Type D 761 bei gängiger Produktions-
geschwindigkeit von 5 000 Schlägen/
min minimal 80 dB(A).
Die Drahtspannung lässt sich sehr fein
regeln, so dass sich diese Maschinen sehr
gut zur Herstellung von dünnen Litzen –
wie sie die Automobilindustrie aus Ge-
wichtsgründen immer mehr verlangt – bei
wirtschaftlicher Schlagzahl eignen. Durch
eine neue, berührungslose Datenübertra-
gung zu und von den Antriebs- und Regel-
elementen innerhalb des Rotorraumes
wurde auch die Anzahl der üblicherweise
nötigen Kohlebürsten reduziert, wodurch
sich wiederum die Betriebssicherheit
erhöht und der Wartungsaufwand verrin-
gert.
Die Umsetzung der vorgegebenen Schlag-
länge erfolgt über die elektronische Feinre-
gelung der mit einem AC-Servo-Antrieb
ausgestatteten Abziehscheibe. Damit ent-
fallen die für konventionelle Doppelschlag-
Verlitzmaschinen mit mechanischem Ge-
triebe nötigen Sätze an Wechselrädern
und das zeitaufwendige Umrüsten. Zwei
Sonden am Abzug und am Ständer sowie

die Kraftmessdose selbst erkennen sofort
einen etwaigen Drahtbruch und veranlas-
sen, dass die Maschine anhält. Die Tempe-
ratur der Lager wird automatisch kontrol-
liert, was gerade bei sehr langen
Spulenfüllzeiten wichtig ist. 
Die D 761 mit einem Flanschdurchmesser
von 760 mm kann Litzen mit einem Quer-
schnitt von 0,09 bis 6,00 mm2 fertigen. Die

Bild 3: Weltweit werden bereits mehr als 150 NPS-Spuler-Anlagen einge-
setzt: hier der NPS-Spuler Typ SV 400 mit teilbewickelter NPS-Spule

Bild 4: Die Mehrwegspulen des Niehoff-Paket-
Systems (NPS) halten das Wickelgut zuverlässig
und nehmen im leeren Zustand wenig Platz ein
(links und rechts: aufeinandergestapelte Konus-
teile; Mitte:aufeinandergestapelte Flanschteile)
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Schlaglänge lässt sich stufenlos von 6 bis
80 mm einstellen, die Höchstgeschwindig-
keit beträgt 5 600 Schläge/min.

Aufwickeln und Transportieren

Da Kabel und Leitungen aus Gründen der
Arbeitskosten bisweilen über Tausende von
Kilometern zur Weiterverarbeitung trans-
portiert werden, kommt auch dem Thema
„Aufwickeln und Transportieren“ eine
wichtige Bedeutung zu. Die Kosten für den
Transport, die Lagerung und den Rücklauf
der leeren Transportbehältnisse haben
großen Einfluss auf Wirtschaftlichkeit und
Wettbewerbsfähigkeit. Hinzu kommt, dass
das Wickelgut sich mit hohen Geschwin-
digkeiten ohne Schlingenbildung auf-
wickeln lassen muss, platzsparend und ver-
rutschungsfrei transportiert und gelagert
werden und sich auch bei den für moderne
Konfektionierautomaten typischen hohen
Arbeitsgeschwindigkeiten störungsfrei ab-
ziehen lassen muss. Um all diese Anforde-
rungen zu erfüllen, hat Niehoff in den 90er

Jahren ein neues Spuler- und Spulensy-
stem, das Niehoff-Paket-System (NPS), auf
dem Markt eingeführt. Diese in unter-
schiedlicher Konfiguration gebauten Spu-
ler spulen die aus der Extrusionsanlage
kommenden fertigen Leitungen mit hoher
Geschwindigkeit auf spezielle, durch etli-
che Patente geschützte Mehrwegspulen.
Sie bestehen aus ABS-Kunststoff und neh-
men im Verhältnis zur aufgespulten Kabel-
menge relativ wenig Transportvolumen in
Anspruch. Die leeren Spulen werden zer-
legt, platzsparend ineinander gesetzt und
zum Kabelhersteller zurücktransportiert,
wo sie unbeschädigt ankommen und so-
fort erneut bespult werden können.
Die Vorteile, die das Niehoff-Paket-System
hat, führten dazu, dass das NPS weltweit
eine immer größere Verbreitung findet und
andere Wickelsysteme ablöst.

Praxisorientierung

Die Maschinen und Anlagen, die die
Maschinenfabrik Niehoff baut, entstehen

in enger Zusammenarbeit mit Anwendern.
Auf diese Weise ist der Maschinenherstel-
ler in der Lage, optimal auf die Bedürfnisse
der Praxis zugeschnittene Lösungen anzu-
bieten, die ihren Teil dazu beitragen, dass
Draht- und Kabelhersteller angesichts
immer strenger werdender Anforderungen
wettbewerbsfähig bleiben.
Die Maschinenfabrik Niehoff GmbH & Co.
KG mit Sitz in Schwabach bei Nürnberg
baut Maschinen und Anlagen zum Ziehen,
Glühen, Verzinnen, Verlitzen und Auf-
spulen von Draht aus Nichteisenmetallen.
Das Unternehmen hat etwa 500 Beschäf-
tigte und ist mit Tochter- und Service-
Gesellschaften auf allen wichtigen Märk-
ten vertreten.

Fax 0 91 22/97 71 55
www.niehoff.de
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