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KABELBEARBEITUNG

Automatisierungslösungen im Detail

Kabelbearbeitung 
nach Maß
Egal ob es sich um Geräte, Maschinen,Werkzeuge, Materialien oder Prüfeinrichtungen und Software handelt - die Ent-
wicklungen im Bereich Fertigungstechnik für die Kabelbearbeitung gehen unaufhaltsam voran. Ein Grund mehr, um
sich bei gestiegenen Anforderungen an Qualität und Effektivität modernstes Equipment genauer anzuschauen.

Die Kabelschirm-Fräs-
maschine BSF 1004
(Bild 1) von AWM
Weidner ist ein Gerät
zum hochgenauen
Abfräsen von Kabel-
schirmen.Der Fräskopf
wird genau auf das zu
bearbeitende Kabel

abgestimmt. Die
Drehgeschwin-
digkeit ist stu-
fenlos einstellbar,
der Rechts-Links-
Lauf umschaltbar.
Wechselfräsköp-
fe sind möglich.
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˘ Link zu AWM Weidner
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Bild 1: Kabelschirm-Fräs-
maschine BSF 1004 von
AWM Weidner

Abisolier- und Verdrillmaschine
Die ST 215 von AWM Weidner
ist ein hochpräzises Abisolier-
und Verdrillmaschine für Lit-
zen und Kabel mit Leiter-
durchmessern von 0,10 bis
1,5 mm (15-38 AWG). Eine prä-
zise und wiederholgenaue Abi-
solierung wird durch das pa-
tentierte Vier-Messersystem
erreicht. Die Isolation wird
durch rotatives Einschneiden
und anschließendem Abzug
in einem Arbeitsgang entfernt.

Je nach Abisolierlänge (bis
15 mm) werden die Litzen auch
gleichzeitig verdrillt. Dieses
Verfahren erlaubt mühelos
die Bearbeitung von Licht-
wellenleitern, Micro-Koaxial-
kabeln und mit Teflonmantel
versehenen Kabeln. Das Gerät
wird mit einer geeichten Ska-
la in wenigen Sekunden auf ei-
nen anderen Durchmesser
oder eine andere Länge ein-
gestellt.
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Individuelle Kabelkonfektion
Umfassende und kompeten-
te Beratung rund um die Ka-
belkonfektionierung kenn-
zeichnet die Beck Kabel- und
Gehäusetechnik GmbH aus
Nürnberg. Der Spezialist für
die individuelle Kabelkonfek-
tion von der Entwicklung über
das Design bis zur Fertigung
von Verbindungskabeln, Steck-
verbindern und Kabelbäumen
bietet sofort entwickelte und
konstruierte Handmuster, Mu-
ster und Prototypen für Klein-
und Großserienfertigung. Zum
Lieferspektrum gehören Einzel-

produkte, Nullserien, Serien-
fertigung für die Gerätetech-
nik, Informationstechnologie,
Medizintechnik, Messtechnik,
Energieversorgung und den
Maschinenbau.
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Bild 3: Kundenspezifische Kabel-
fertigung von Beck

Längswasserabdichtung von Bordnetz-Systemen
Wenn Kabelbäume im einge-
bauten Zustand im Fahrzeug
miteinander verbunden wer-
den, ist die Durchführungstül-
len zwischen den verschiede-
nen Fahrzeugbereichen nicht
flüssigkeitsdicht. Um kritische
Kapillarwirkungen zu unter-
brechen, hat ECM- Stuis ein
Vergussmaterial entwickelt,
das diese Kapillarwirkung
zunächst nützt, um die Zwi-
schenräume der einzelnen Li-
tzen zu füllen. Die Fließzeit ist
kurz, so dass das Material
(Zweikomponenten-Polyuret-
han) schnell zu einem weich-
elastischem Gießharz härtet
und die offenen Kapillare

schließt. Dies kann in einer
Werkzeugform aus beschich-
tetem Aluminium oder durch
eine Gummitülle, die bereits
auf dem Kabelbaum aufge-
bracht ist, geschehen. Verfah-
ren wie mit Schrumpfschlauch,
Hotmelt oder Heißklebstoff
entfallen.
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˘ Link zu Powerpoint-Präsentation von ECM Stuis
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Bild 4: Längswasser-Abdichtung
mit dem Verfahren von ECM-Stuis

Kabelschirm-Fräsmaschine
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Innovationen beim Bündeln
Für das vollautomatische Ab-
binden, Bündeln, Verschließen
und Befestigungen in Verbin-
dung mit wirtschaftlichen Lö-
sungen hat Hellermann Tyton
die beiden elektrisch betriebenen
Systeme Auto Tool 2000 und
ATS 3080 entwickelt.Die Werk-
zeuge sorgen für sekunden-
schnelles Bündeln und Befesti-
gen von Kabelbäumen.Das Auto
Tool 2000 bearbeitet Bündel-

durchmesser von bis 20 mm mit
individuell einstellbarer Band-
spannung und Zykluszeiten von
nur 0,8 s. Das Gerät kann so-
wohl Bandketten mit 50 als auch
Bandspulen mit 3500 Kabel-
bindern verarbeiten. Das Auto
Tool System 3080 bearbeitet
Bündeldurchmesser von bis
80 mm, arbeitet vollkommen
abfallfrei und verarbeitet außen-
verzahnte Kabelbinder.
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Nacharbeitungsmaschine zum Abisolieren 
Der Stripper P 35 von Reger ist
wurde zum nachträglichem
Abmanteln von Außenleitern
entwickelt, wenn im voraus
Teile aufgecrimpt oder aufge-
spritzt werden . Der minimale
Abstand beträgt 1,5 mm zum
aufgespritzten Teil. Mit seinen
Formmessern kann er die Dop-
pellitze in einem Arbeitsgang
Voll- oder Teilabisolieren. Zu-

sätzlich kann ein Nullschnitt-
messer eingebaut werden, das
je nach Einstellung ca. 2 mm
vorne an den Litzen nach-
schneidet, um einen paralle-
len Schnitt zu bekommen. Da-
bei werden auch eventuelle
Auslösedifferenzen sowie vor-
gezogene Außenisolationen
eliminiert.
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Komfortabler Drahtschneider
Der komfortable Drahtschnei-
der 170LX von Plato kommt mit
ergonomischen Design nach
modernsten Erkenntnissen,ESD-
konform und mit schnell rea-
gierender Rückstellfeder daher.

Um auch in engsten Bereichen
schneiden zu können, ist das
Schneiden profil äußerst dünn
ausgelegt.Für ermüdungsfreies
und präzises Arbeiten liegt das
Werkzeug optimal in der Hand.
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Crimpen mit Endlosband
Die Splicemaschine ACS 2000
(Bild 2) von Elpac ist eine Ex-
centerpresse auf modernstem
Stand der Technik.Ro-
buste Elektrik, Dis-
play und langlebige
LED-Beleuchtung für
optimale Ausleuch-
tung des Arbeitsbe-
reiches sind Stan-
dard. Alle Baugrup-
pen sind übersicht-
lich angeordnet und
hinter einer schnell
entfernbaren Abdeckung frei
zugänglich. Die Werkzeugauf-
nahme ist genial einfach kon-
struiert. Teure und komplexe
Werkzeugkassetten sind über-
flüssig. Das Präzisions-Schnell-

wechsel-Werkzeug besteht aus
lediglich 4 Einzelteilen. Ein Di-
rektantrieb, bestehend aus

drehmomentstar-
kem Motor und Ge-
triebe, bietet eine
konstante Crimpkraft
von 10 kN bei gleich-
mäßigem Kraftver-
lauf. Mit der Kombi-
nation aus Zykluszeit
(400 ms) und großer
Kraft wird eine opti-
male und immer

gleichmäßige Verpressung der
zur verbindenden Teile erreicht.
Für die permanente Kontrolle
von Crimpprozessen bietet El-
pac eine Crimpkraftüberwa-
chung an.
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Bild 2:Splicemaschine
ACS 2000 von Elpac

Stempelsystem zum Kennzeichnen runder Teile
Speziell zum automatisierten
Kennzeichnen mit Selbstkle-
beetiketten von runden Teilen
wurde das Stempelsystem
(Bild 5) von Design & Enginee-
ring Reiner Wörtz entwickelt.
Das Etikett wird mit dem Stem-
pelzange nach dem Druck auf-
genommen und dann auf dem
zu kennzeichnenden Teil auf-
gesetzt und aufgerollt. Sicher-
gestellt ist die faltenfreie Auf-
bringung und die 100 %-ige
Lesbarkeit der gedruckten Co-
des.Für Kabelkennzeichnungen
wird z. B. das Etikett um das
Kabel gerollt und als Etiketten-
fahne zusammengeklebt. Die-
se Investition amortisiert sich

gegenüber der manuellen Kenn-
zeichnung sehr schnell, bei
gleichbleibend hoher Qualität.
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Bild 5: Stempelsystem für rudne
Teile von Wörtz


