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Zu starkes Reißen während des Einzuges
kann zu Verletzungen am Kabel führen.
Und gerade bei schweren Kabelspulen sind
die Anfahrmomente sehr groß. Es muss
also sichergestellt werden, dass die Ka-
belspulen gleichmäßig abgerollt werden.
Die Verarbeitungsmaschine ihrerseits be-
nötigt jedoch das Kabel sehr ungleich-
mäßig (Einzug – Verarbeitung – Einzug...).
Die Differenz zwischen Abrollen und Ver-
arbeiten muss nun ausgeglichen werden.
Die schnellen Verarbeitungsautomaten
mit genügend zugentlastetem Verarbei-
tungsgut zu versorgen, ohne dieses zu 
verletzen, ist also die Aufgabe der Zuführ-
systeme.
Ein optimales Zuführsystem erlaubt die
volle Geschwindigkeit an der Verarbei-
tungsmaschine zu fahren. Dabei rollt das
Verarbeitungsgut gleichmäßig ab und der
ruckartige Kabelbedarf wird ausgeglichen
- ohne das Kabel übermäßig zu strapazie-
ren.

Kostengünstige 
Zugmaschine
Die Zugmaschine Komax 102 ist
eine kostengünstige Alternati-
ve zu vollautomatischen Abroll-
systemen – ein leistungsfähi-
ges und bedienerfreundliches
Gerät. Mit den drei Betriebsar-
ten kann die Maschine dem je-
weiligen Bedürfnis angepasst
werden. Die Ansteuerung er-
folgt über den Kappa-Abisolier-
automaten, die Steuerung über
den Schwenkarm. So kann ein
Betrieb mit konstanter Ge-
schwindigkeit erfolgen.

Zuführsysteme für die Kabelbearbeitung

Passende Zuführung –
optimierte Leistung
Kabelverarbeitungsautomaten neuster Generation erlauben immer höhere Beschleunigungen und Geschwindigkeiten.
Dies stellt höchste Ansprüche an die Zuführung der zu verarbeitenden Kabel. Schließlich muss sichergestellt werden,
dass die Kabelspulen gleichmäßig abgerollt werden.

Passives System für kleine Kabelrollen
Die 104 kann als passives System für klei-
ne Kabelrollen verwendet werden. Der mit
einer feinjustierbaren Seilbremse ausge-
rüstete Abroller nimmt Kabeltrommeln
bis 500 mm Außendurchmesser auf. Als
ideale Ergänzung beim Einsatz von Kabel-
rollen mit mehr als 10 kg Gewicht empfiehlt
sich die Kombination mit der Komax 102 als
Zugmaschine, um an der Kappa Basisma-
schine auch mit hoher Geschwindigkeit
fahren zu können.

Aktives Zuführsystem
Die 106 ist ein aktives Zuführsystem. Die
Zuführung erfolgt ab losen Ringen, aus
Kabelfässern, ab Conipack oder von zen-
tralen Kabelspeichern.Ein Regelalgorithmus
mit Selbstlernmodus ermöglicht der Ka-
belverarbeitungsmaschine, mit hoher Leis-
tung zu fahren, während das Kabelbün-
del mit reduzierter Beschleunigung und konstanter Geschwindigkeit abgerollt wird.

Dies sorgt für eine schonende Zuführung.
Die Maschine eignet sich für alle Verar-
beitungsautomaten und kann stand-alone
betrieben werden. Über eine Schnittstel-
le können Basismaschine und Komax 106
die Geschwindigkeitsparameter abstim-
men.

Kabelzuführsystem
Das Kabelzuführsystem ads 115 (Bild 1) ist
ein kompaktes Tischmodell, welches im
Zusammenhang mit Komax-Schneid- und
Abisolierautomaten sehr flexibel einge-
setzt werden kann. Die Abrollgeschwin-
digkeit wird stufenlos gesteuert und dem
Kabelbedarf angepasst. Über den Kipp-
schalter kann die Drehrichtung bestimmt
werden und ermöglicht außerdem das

Bild 2: Kabelabrollsystem Komax ads 117 für
Spulen bis 50 kg

Bild 1: Kabelzuführsystem Komax ads 115, ein kompaktes
Tischmodell
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Aufrollen oder Umspulen von Kabeln. Es
können Rollen bis 500 mm Durchmesser,
lose Ringe sowie Flachbandrollen aufgesetzt
werden.

Zuführsystem für Spulen bis 50 kg
Das Kabelabrollsystem Komax ads 117
(Bild 2) dient als direktes Zuführsystem zu
Komax-Abisolierautomaten für Spulen bis
50 kg. Die Abrollgeschwindigkeit wird
durch den Speicherarm geregelt, wodurch
eine dem Bedarf angepasste Kabelzufüh-
rung erreicht wird. Durch den großen Ka-
belspeicher erfolgt auch bei großen Ver-
arbeitungslängen eine optimale und
schnelle Kabelzuführung.

Mittelschwere Spulen
abrollen
Das Zuführsystem ads 119
(Bild 3) ist prädestiniert zum
Abrollen von mittelschwe-
ren Spulen bis 100 kg. Das
raffinierte Spannsystem,
kombiniert mit dem ein-
fachen Hebemechanismus
erlaubt das mühelose Wech-
seln von schweren Kabel-
spulen. Komfortable Ein-
richtfunktionen wie das
langsame Vor- und Rück-
wärtsfahren unterstützen
das schnelle Umrüsten. Der leistungsstarke
Motor zeichnet sich durch absolut ruhige
Laufeigenschaften aus.

Kräftiger Antrieb für’s Schwere
Das Zuführsystem ads 123 (Bild 4) aus der
ads-Reihe (advanced delivery system) ist mit
600 kg Rollengewicht der Heavy-Duty-Ab-
roller schlechthin. Rollenspannsystem so-
wie Hebevorrichtung sind motorisch an-
getrieben.Verschiedene Speichersysteme
sind zu diesem flexiblen System erhält-
lich.
Der Antrieb ist sehr kräftig dimensioniert
und arbeitet äußerst vibrations- und
geräuscharm. Das Einspannen der Leitung

wird durch verschiedene Einrichtfunktio-
nen erleichtert.
Dünne, flexible Litzen und Kabel wie auch
Leitungen mit bis zu 35 mm Durchmesser
können mit hohen Geschwindigkeiten und
Beschleunigungen gefahren werden. Die
Kabelrücklaufsperre detektiert sofort, falls
Probleme bei der Abrollung auftauchen.

(hb)

Bild 3: Prädestiniert zum Abrollen von mittel-
schweren Spulen bis 100 kg, die Komax ads 119 Bild 4: Der „Heavy-Duty“-Abroller Komax ads 123

Komax Kennziffer 431
Fax +41/41/4 50 15 79
www.komax.ch

˘


