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Mit der neuesten Produktfamilie
an Wickelautomaten wurde die
Ringproduktion um eine soge-
nannten Inline-Modus erweitert.
Damit ist eine Ringproduktion 
in direkter Extruderlinie möglich.
Dies ist nicht nur ein Meilenstein
mit Blick auf die logistischen 
Abläufe, sondern vor allem auch
ein Schritt in Richtung mehr
Wirtschaftlichkeit.

Ringrol von Kabelmat bietet mit der
4. Generation der vollautomatischen
Ringwickelanlagen (Bild 1) nicht nur
große Ausstoßleistungen und kurze Um-
rüstzeiten, sondern auch einen hohen
Grad an Wirtschaftlichkeit. Bei einer der-
artig leistungsorientierten und anspruchs-
vollen Anlage ist die Abstimmung der
kompletten Steuerungs- und Antriebs-
technik entscheidend. Das Herz der Anla-
ge besteht aus dem Wickelrechner von
Kabelmat, der sicherstellt, dass sich das
Kabel selbst bei Höchstgeschwindigkeit –

ob inline oder offline – schonend und ru-
hig beim Wickeln verhält.
Dabei zeichnet sich dieses System im Er-
gebnis vor allem durch seine hohe Durch-
schlags- und Hochspannungsfestigkeit
aus, ohne Verschmutzung oder gar Be-
schädigung der Adern, der Isolation oder
des Außenmantels, was den Forderungen
nach erhöhter Sicherheit und der Elimi-
nierung von Produkthaftungsproblemen
entgegenkommt.

Die vollautomatische Ring-
wickelmaschine ermöglicht
eine Iagegenaue Verlegung,
modulare Bauweise, wählba-
res Abbindesystem und ei-
nen hohen Grad an Automa-
tisierung. Die Konzipierung
basiert auf dem bereits be-
kannten Prinzip des hori-
zontalen Wicklers, jetzt auch
als Inline-Funktion, also als
Ringproduktion direkt in der
Extruderlinie.
Am Anfang der Linie in Ka-
bellaufrichtung gesehen und

in der Betriebsart inline steht die Extru-
deranlage mit direkter Kabelzuführung
zur Ringwickelanlage. In der alternativen
Betriebsart offline kommt ein Pinolenab-
wickler für verschiedene Trommelgrößen
zum Einsatz.
Bei der Entwicklung des Kabelspeichers
spielt die neuentwickelte Betriebsart „Vo-
lumensteuerung“ im Wickelrechner eine
bedeutende Rolle. So ist dieser Speicher
an die unterschiedliche Leistungsanforde- ��
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rungen anpass- und optimierbar. Erreicht
wird dies durch den Einsatz neuer An-
triebstechniken.

Modulare Konfiguration

Entsprechend Kundenwunsch können er-
forderliche Module auf dem Verlege-
schlitten aufeinander abgestimmt wer-
den. Durch die einzigartige Bauweise und
den intelligenten Wickelrechner wird eine
exakte, Iagegenaue Verlegung erreicht.
Weitere Module sind der Einlaufrollen-
käfig, die einstellbare Richteinheit, das
Längenmessgerät, der Bandvorschub so-
wie das neu entwickelte verschleißarme
Führungsrohr für exaktes Einführen des
Kabelanfanges in die Wickeleinheit.
Das Kernstück der Anlage besteht aus
der Wickeleinheit. Diese wird über einen
hochdynamischen Servomotor mit digita-
lisiertem Positionierregler angetrieben.
Ein synchroner Lauf zwischen Wickel-
und Verlegeeinheit wird durch den intelli-
genten Wickelrechner von Kabelmat er-
reicht.
Die einstellbare Klemmung des Kabelan-
fangs, klappbare Wickelkerne in verschie-
denen Größen und ein Schnellwechsel-
system zum Wechseln der Kerne sind
weitere wesentliche Bestandteile der
Wickeleinheit.
Wesentliche Vorteile durch die Positio-
nierachse am Wickelantrieb sind zum ei-
nen das Einführen des Kabelanfanges bei
empfindlichen Materialien in den Wickel-
kopf und zum anderen die definierte Po-
sitionierung des Kabelendes, bevor dieses
in die Abbindestation transportiert wird.
Eine motorisch positionierbare Verstel-
leinheit für die Ringbreite dient zugleich
als Freihub des Wickeltellers, was beim
Weitertransport des Ringes in Richtung
Abbindestation von Vorteil ist, weil der
fertig gewickelte Kabelring entspannt
und frei gelegt wird. Die Rüstzeit der
Wickeleinheit wird maßgeblich verkürzt,
in dem steckbare Greifersegmente zur
Anpassung an die Ringbreite eingesetzt
werden. Die Rezepturverwaltung in der
Parametersätze, wie z.B. die Abbindepo-
sition der jeweiligen Ringgrößen gespei-
chert sind, bildet einen zusätzlichen Wirt-
schaftlichkeitsfaktor.

Abbinden

Zum Abbinden des fertig gewickelten Ka-
belringes stehen zwei bewährte Systeme
zur Auswahl: Elastomerschnur und
Kunststoffbindeband. Mit beiden Syste-
men kann der Ring entweder einmal über
den gesamten Ring, oder zweimal, durch
das Auge, abgebunden werden. Der Vor-
teil des Kunststoffbindebandes liegt in
der Stabilität und ist für schwere Ringe,
die nicht verpackt werden, besser geeig-
net. Die Anzahl der Abbindungen kann
im Bedienterminal gewählt werden.
Als Ergänzung im Wickelprozess ist das
Bedrucken der Kabel im Inkjet-Verfahren
möglich. Ob Texte, Zahlencodes oder Me-
termarkierung, selbst bei hohen Wickel-
geschwindigkeiten wird Ihr Kabel be-
druckt.

Optionen

Ein in die Maschine integriertes Abman-
tel- und Abisoliermodul ist besonders für
Konfektionäre interessant. Ein einziges
Steuerungsprogramm und ein einheitli-
ches Pneumatikmodul bestimmen alle
Funktionen der Maschine. Im Servicefall
kann über Modem der Fehler bis ins De-
tail lokalisiert werden.
Die Maschine ist auch in Kombination
„vollautomatischer Ringwickler“ und
„halbautomatischer Spulenwickler“ oder
als reiner „vollautomatischer Spulenwick-
ler“ lieferbar. Ringdurchmesser von bis zu
300 mm (Ringrol 300) in Abstufungen bis
zu 710 mm (Ringrol 710) sind je nach
Maschinentyp bearbeitbar. Die Ringbreite
beträgt bis zu 100 mm bzw. 200 und 250
mm. Der Materialdurchmesser darf von 1
bis 10 mm bzw. 5 bis 25 mm beim Typ
Ringrol 710 betragen.
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Bild 1: Schemateiche Darstellung der Ringrol-Inlinevariante von Kabelmat


