AUFTRAGSBEZOGENE KABELKONFEKTIONIERUNG IN
EINEM PRODUKTIONSZYKLUS
Einer der führenden und weltweit tätigen US-amerikanischen Hersteller von Kommunikationskabeln setzt zur Datenübertragung unter anderem Semi-Rigid-Koaxialkabel
ein. Diese wurden bisher per Hand bearbeitet und anschließend auftragsbezogen zu
Bündeln gebunden. Um den hohen Qualitätsansprüchen in Bezug auf Wiederholgenauigkeit und Toleranzen besser Rechnung tragen sowie effizienterund präziser
produzieren zu können, beauftragte das Unternehmen die Metzner Maschinenbau
GmbH mit der Entwicklung einer Fertigungslinie, die sämtliche Arbeitsgänge vollautomatisch ausführt.

Die bearbeiteten Semi-Rigid-Kabel liegen
innerhalb des Toleranzbereichs von +/- 0,2 mm
Abmantellänge.
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Metzner Maschinenbau GmbH
Messerschmittstr. 30
D-89231 Neu-Ulm
Tel. +49 (0)731 40199-0
Fax +49 (0)731 40199-33
info@metzner.com
www.metzner.com

von 150 bis 2.500 mm. Ergebnis ist eine saubere, plane Schnittflä-

Gerhard Rauch, Geschäftsführer von Metzner Maschinenbau, freut sich,

che. Im Anschluss wird das Kabel mithilfe eines weiteren Schneid-

dass sein Unternehmen bereits zum wiederholten Mal eine größere

moduls nach den Kundenanforderungen abgemantelt und

Anlage für den US-amerikanischen Kabelhersteller realisieren durfte.

abisoliert. Die Abmantellänge bewegt sich innerhalb des Toleranz-

„Wir bedanken uns für das Vertrauen, das uns von Kundenseite erneut

bereichs von +/- 0,2 mm. Ein Greifer transportiert das fertig

entgegengebracht wurde und sehen es als Bestätigung dafür an, dass

bearbeitete Material zu einer Fallklappe, über die das Kabel in eine

wir gut darin sind, kundenspezifische und innovative Lösungen mit

Aufwangwanne rutscht. Sobald ein Auftrag abgearbeitet ist,
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werden die hier gesammelten Kabel gebündelt und liegen dann zur
Entnahme bereit. Unabhängig davon kann die Maschine ohne
Unterbrechung weiterproduzieren.
Zusätzlich ist die Anlage mit einer Splice-Erkennung ausgestattet,
die die Verbindungsstellen von zwei Kabelsträngen innerhalb einer
Kabelrolle erfasst. Ist ein solcher Übergang erkannt, stoppt die
Maschine automatisch und der Bediener muss die Stelle manuell
herausschneiden und das Kabel wieder neu in die Maschine
einfädeln. Durch den integrierten Linearspeicher werden Bedarfsschwankungen im Bearbeitungsablauf gepuffert. Ein weiterer
Vorteil der vollautomatisieren Fertigungslinie ist, dass sich der
Bediener ganz auf die Prozessüberwachung und Qualitätskontrolle
konzentrieren kann.

Die Bearbeitungslinie zur Kabelkonfektionierung

SIGNIFIKANTE VERBESSERUNGEN


Konstant hohe Produktqualität und Steigerung der
Produktivität durch Automation



Geringere Personalkosten durch automatische Bearbeitung



Platzeinsparung durch Einsatz einer Fertigungsanlage
anstelle mehrerer Handarbeitsplätze



Integrierte Kabelbeschriftung zur Vorbereitung weiterer
Verarbeitungsschritte wie z.B. Steckermontage



Auftragsbezogene Kabelbearbeitung und -bündelung

Abisolieren des Innenleiters

