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Das Einspulen der LWL erfolgt über das
Ader-Abroll-Modul AAM, das die Dreh-
zahl des Abrollantriebs regelt und die Ge-
schwindigkeit dem Vorschub des vorge-
schalteten Einzugs des ATEM anpasst
(ca. 5 m/s).
Das Abläng-, Trenn- und Endflächen-
modul ATEM (Bild 1) erledigt diese Auf-
gaben einschließlich der Ab-
isolierung des Außenmantels
in einem Arbeitszyklus. Wäh-
rend des Trennschnitts wird
die Stirnflächenqualität der
Ader hergestellt. Dabei anfal-
lende Späne und Isolations-
reste werden abgesaugt. Das
Gerät ist ausgelegt für LWL-
Kunststoff-Adern mit einem
Durchmesser von 2,3 bzw.
1,5 mm (PA).

Crimpen

Crimp-Modul CM (Bild 2)
verfügt über eine automati-
sche Positionierung, stellt
den Kontakt zur Ader her

und crimpt den LWL-Metallkontakt mit
4 Stempeln auf den inneren Mantel der
Ader. Dabei wird für eine automatische
Trägerband-Trennung und die Entsor-
gung aus dem Werkzeug gesorgt. Für
verschiedene LWL-Kontakte stehen un-
terschiedliche Werkzeuge zur Verfügung.

Schweißen

Das Doppel-Laser-
Schweiß-Modul DLSM
(Bild 3) positioniert
ebenfalls automatisch
und stellt den Kon-
takt zur Ader her.
Nacheinander wer-
den beide zuvor vom
Band getrennte Kon-
takte mit dem Kunst-
stoff-Lichtwellenleiter
verschweißt. Die inte-
grierte Ader-Rück-
standsmessung er-
möglicht eine 100 %-
ige Qualitätskontrol-
le. Die Schweißtem-
peratur ist regelbar. In
der Maschine können
Rezepte für die ver-
schiedenen Schweiß-
parameter hinterlegt
werden. 
Dabei wird die
Schweißzone aktiv
gekühlt. Auch hier
stehen für verschie-
dene LWL-Kontakte
unterschiedliche Werk-
zeuge zur Verfügung.
Die Klemmung der
Ader (Durchmesser
2,3 bzw. 1,5 mm) er-
folgt pneumatisch.

Dämpfung messen

Dämpfungs-Messgerät, ausgestattet mit
einer aktiven Temperaturregelung, Vor-
lauf- und Nachlauf-Faser, misst den
Dämpfungsunterschied der kontaktierten
Ader zur Referenzfaser. Kontaktfixierung
und Positionierung der Testfaser zur 
Referenzfaser erfolgen automatisch. Das
Gerät arbeitet nach der Substitutions-
methode (IEC 61300-3-4) und verfügt
über einen Modenmischer nach IEC
61793-1-1. 
Die elektrooptischen Wandler werden
über eine direkte Temperaturregelung an-
gesprochen. Die Programmwahl erfolgt
über einen Schlüsselschalter.

Inline-Lösung für LWL

Mit diesen Modulen wurden jüngst voll-
automatische LWL-Linien (Bild 4) in der
Serienproduktion von international tä-
tigen Kabel-Konfektionären in Betrieb
genommen. Dabei werden die Adern
nach dem Einspulen bedruckt, abgelängt,
abisoliert und die Stirnflächen bearbei-
tet. Die so vorbereiteten Adern werden
gewickelt und die Aderwickel abgebun-
den. 
Anschließend erfolgen die Laserschwei-
ßung der Kunststoffkontakte, eine Ader-
hinterstandskontrolle und die Dämp-
fungsmessung mit einer Gut-/Schlecht-
Sortierung. Die konfektionierten Adern
werden dann automatisch in Kisten ab-
gelegt und die Kisten weiterbefördert.
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LWL-Verarbeitung: 
manuell oder vollautomatisch

Bild 2: 
Das Crimp-Modul CM

Bild 4: 
Vollautomatische 
LWL-Linie

Bild 3: Doppel-Laser-Schweiß-
Modul DLSM

Bild 1: Abläng-, Trenn- und End-
flächenmodul ATEM für Kunst-
stoff-LWL-Leitungen

Kunststoff-Lichtwellenleiter er-
fordern wegen ihrer spezifischen
Eigenschaften speziell auf das
Material abgestimmte Verarbei-
tungsschritte. Die Firma Schäfer
entwickelt und fertigt sowohl
die dazu notwendigen Einzel-
module, die alle eine menüge-
führte Steuerung besitzen, wie
auch komplett automatisierte
Anlagen, die aus der Verkettung
der nachstehend beschriebenen
Module bestehen.



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de

