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Ob Vollautomat oder Handar-
beitsplatz – die Qualität von
konfektionierten Leitungen 
muss einfach stimmen. Auch an
Handarbeitsplätzen müssen 
deshalb heikle Arbeitsschritte
durch Halbautomaten unter-
stützt werden.

Die neuste Innovation von Komax im
Benchtop-Bereich, die bt 722, ist eine
Crimppresse, die mit dem Abisoliermodul
Digistripper erweitert werden kann. Zu-
sätzlich ist die Crimppresse mit einem
Kontaktstreifenschneider sowie mit ei-
nem Airfeeder für Crimpwerkzeuge mit
pneumatischem Vorschub ausbaubar.
Dank den sehr kurzen Zykluszeiten und
dem schnellen Umrüsten ist diese Tisch-
presse sowohl für sehr kleine wie auch
für sehr große Losgrößen geeignet.

Umfassende Prozess-
überwachung

Die neue Generation der Komax-Tisch-
pressen zeichnet sich vor allem durch die
konsequente Qualitätsüberwachung und
der somit verbundenen Prozesssicherheit
aus. Bereits beim Einrichten eines neuen
Auftrages wird überprüft, ob die ein-
gegebenen Daten sowie die Werkzeug-
einstellungen korrekt sind. Crimpkraft-
überwachung sowie Crimphöhen- und
Auszugskraftmessung beim Einrichten –
die erzwungene Überprüfung der Qua-
litätsrelevanten Daten garantiert höchste
Qualität der zu produzierenden Crimp-
verbindungen.

Für die bt 722 konnte die Technologie
der Modulpresse mci 721 übernommen
werden. So lassen sich nahezu sämtliche
Pressenparameter programmieren. Der
große Vorteil ist die programmierbare
Crimphöhe. Auch der Pressenhub sowie
die Geschwindigkeit und Split Cycle las-
sen sich einfach über die benutzerfreund-
liche Bedienersoftware TopTouch einge-
ben und verwalten. Natürlich sind auch
Kriechgang und Einzelzyklus für das opti-
male Einrichten fahrbar.
Die volle Programmierbarkeit reduziert
sowohl die Zeiten als auch den Kabelver-
schleiß (Ausschuss) beim Einrichten und
Umrüsten enorm.
Ein lineares Wegmesssystem misst
äußerst präzise die Bewegung des Pres-
senschlittens. Störeinflüsse werden weit-
gehendst vermieden, da die Kraft/
Wegmessung nahe am Crimpwerkzeug
erfolgt.

Strippen integrierbar

Außerdem bietet das System die Mög-
lichkeit, auch den Abisolierprozess voll in
die Presse zu integrieren. Mit dem Digi-
Stripper können Parameter wie Abisolier-
länge, Exaktschneiden, Einschneidtiefe
oder Way-Back gespeichert und jederzeit
wieder abgerufen werden. Zusätzlich ist
das Schlechtkontaktschneiden integriert.

Seitwärtsbewegungen
während dem Abisolie-
ren sind nicht mehr
nötig. So kann die Lei-
tung sehr ruhig und prä-
zise gehalten werden,
was eine sehr konstante
und genaue Abisolie-
rung zur Folge hat.

Komfortable 
Bedienung

Die Bedienung ist sehr
komfortabel und die Ab-
isolierreste werden aktiv
und zuverlässig ent-
sorgt. Der Einsatz des
Strippers ist mit den
meisten im Handel er-
hältlichen Crimpwerk-
zeugen möglich.
Ausgerüstet mit dem
Touch-Screen TCI (Touch
Control Interface) von
Komax erlaubt die bt

722 das Anwählen der Bedienelemente
auf dem Bildschirm durch einfaches
Berühren mit dem Finger. In Kombination
mit der ebenfalls neuen Bedienersoft-
ware TopTouch, kann das Gerät einfach
und intuitiv programmiert werden. Da ��
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Bild 1: Auszugkraftmessgerät Komax 331 Bild 2: Crimphöhenmessgerät Komax 341
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von der Bedienphilosophie gleich aufge-
baut wie die bewährte TopWin-Software,
lässt sich TopTouch leicht erlernen. Dank
dem ergonomisch positionierten TCI und
dem optimierten Bedienkonzept ist das
Arbeiten mit dem Gerät sehr einfach.

Verifizierte Qualität

Zur Sicherstellung der Qualität in der Ka-
belkonfektion auf höchstem Niveau
braucht es neben der zuverlässigen Über-
wachung der einzelnen Produktionspro-
zesse eine effiziente und genaue Kontrol-
le der Endprodukte.
Mit den Messgeräten Komax 331, 341
und 351 bietet Komax eine in den Pro-
duktionsablauf voll integrierte Überprü-
fung der produzierten Crimpverbindun-
gen. Die Messwerte werden direkt an die
Maschine übermittelt und allfällige Kor-
rekturen automatisch vorgenommen.

Auszugkraftmessgerät

Durch die direkte Integration des motori-
schen Auszugkraftmessgerätes Komax
331 (Bild 1) werden Umrüstzeiten redu-
ziert und die Qualität des Endproduktes
verbessert. Das Gerät misst mit einer
gleichmäßigen und konstanten Abzugbe-
wegung Auszugkräfte bis 1 000 N. Um
die Genauigkeit über den gesamten Be-
reich zu gewährleisten, ist der Mess-
bereich in drei Stufen unterteilt. Die rich-
tige Stufe wird von TopWin automatisch
festgelegt.
Durch die direkte Integration des Auszug-
kraftmessgerätes in den Produktionsab-
lauf, wird der Maschinenbediener Schritt
für Schritt durch den Arbeitsablauf ge-
führt und muss die vorgegeben Qualitäts-
messungen durchführen. Der Messwert
wird direkt an die Basismaschine übermit-
telt und mit dem vordefinierten Sollwert
verglichen. Eingabefehler werden somit
komplett eliminiert.
Alle gemessenen Auszugkräfte werden
über die WPCS-Schnittstelle abgespei-
chert und somit protokolliert.

Crimphöhenmessgerät

Steigerung und Kontrolle der Qualität
stehen beim Crimphöhenmessgerät Ko-
max 341 (Bild 2) im Vordergrund. Durch
die vollständige Integration der Crimp-
höhenmessung in den Produktionsablauf
werden Umrüstzeiten reduziert und Ein-
gabefehler vermieden.
Mit dem Gerät können Kontakte mit ei-
ner Höhe von bis zu 10 mm gemessen
werden. Auch hier werden die gemesse-
nen Werte direkt an die Basismaschine
übermittelt und mit der Sollcrimphöhe
verglichen. Stimmen die gemessenen
Werte nicht mit den geforderten Sollwer-

ten überein oder wird eine Messung nicht
durchgeführt, kann die Produktion nicht
gestartet werden. Alle Messwerte wer-
den über die WPCS-Schnittstelle abge-
speichert und somit protokolliert.
In Zusammenhang mit der Presse mci
721 mit integrierter Crimphöhenverstel-
lung wird auf Grund des gemessenen
Wertes die Korrektur zur Erreichung der
Sollcrimphöhe errechnet. Die Presse korri-
giert die Höhe automatisch nach. Das
Kopfrechnen sowie das Verstellen der
Crimphöhe von Hand entfällt. Die Um-
rüstzeit wird somit massiv reduziert.

Barcodeleser

Das Ziel des Barcodelesers Komax 351
(Bild 3) ist, die Qualität bereits beim Ver-
wenden des richtigen Materials sicherzu-
stellen. Der Leser besteht aus dem kabel-
losen Handscanner mit Display und der
Basisstation, welche über eine serielle
Schnittstelle mit der Basismaschine ver-
bunden ist. Für das Arbeiten wird zuvor
sämtlichen Modulen, Werkzeugen und
Komponenten (Kabel, Kontakte, etc.) ein
Barcode zugewiesen.
Wird ein Auftrag geladen, werden mit
dem Handscanner sämtliche erforderli-
chen Teile über entsprechende Barcodes
eingelesen. Stimmen die gescannten Da-
ten nicht mit den vorgegeben Werten
des geladenen Auftrages überein, wird
der Bediener umgehend über das Display
informiert. Wird der Handscanner in die
Basisstation zurückgestellt, überträgt die-
se die Daten zur Maschine. Fehlen Scan-
nungen kann die Produktion nicht gestar-
tet werden. Dadurch wird die Qualität
gewährleistet und Ausschussteile auf ein
Minimum reduziert.
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Bild 3: Barcodeleser Komax 351


