
GRAVIERENDE KOSTENSENKUNGEN DURCH AUTO-
MATISIERTEN PRODUKTIONSPROZESS VON NETZ-
WERKKABELN

Ein international tätiges Unternehmen hatte den Wunsch, den Herstellungsprozess 

seiner Netzwerkkabel aus einem Niedriglohnland in ein Hochlohnland zu verlagern. 

Um trotzdem wettbewerbsfähig zu bleiben, galt es daher unter anderem, die logisti-

schen Vorteile, die sich aus dem neuen Standort ergaben, zu nutzen und sämtliche 

Produktionsvorgänge zu automatisieren. Dazu gehörte auch der Bereich Kabelbear-

beitung und die Steckermontage. 

Der in den Umstellungsprozess involvierte Produktionsdienstleister trat in diesem 

Zusammenhang an die Firma Metzner Maschinenbau heran, die daraufhin eine 

Fertigungslinie entwickelte, die mehrere Arbeitsschritte zur Vorbereitung der 

Steckermontage vollautomatisch ausführt und somit Lohnkosten spart.

Der Produktionsdienstleister legte großen Wert 

darauf, dass die Fertigungslinie möglichst viele 

Arbeitsgänge der Kabelbearbeitung durchführt 

und so realisierte Metzner Maschinenbau eine 

vollautomatische Anlage, die die Netzwerkka-

bel abrollen, beschriften, aufrauen, ablängen, 

abmanteln, wickeln, binden und automatisch 

ablegen kann: Das zu bearbeitende Material 

wird von einem motorisierten Abwickler der 

Metzner-Partnerfirma Ramatech abgewickelt 

und über einen Richtapparat einem Thermot-

ransferdrucker zugeführt. Letzterer bedruckt 

das Kabel mit zwei QR-Codes und einer Serien-

nummer. Das gewährleistet dem Kunden, dass 

jedes Kabel im gesamten Be- und Verarbei-

tungsprozess identifiziert und den bereits 

durchlaufenen Stationen zugeordnet werden 

kann. Diese Rückverfolgbarkeit bietet große 

Vorteile - beispielsweise bei der Fehlerdiagno-

se. Danach gelangt das Kabel in eine Aufraus-

tation, die die Materialoberfläche leicht 

anschleift, sodass später die Steckerumsprit-

zung besser haftet. 

Eine AM 3550 von Metzner Maschinenbau übernimmt das Ablängen 

und Abmanteln des Kabels, das dann zur Wickelstation und dann von 

einem Greifer weiter zum Bindeautomat transportiert wird. Letzterer 

wickelt das Kabel nach kundenspezifischer Vorgabe zu einem Kabel-

ring, der an zwei gegenüberliegenden Seiten so zusammengebun-

den wird, dass die beiden Kabelenden eine definierte Länge aus dem 

Ring herausstehen. Dieses bestimmte Wickelbild ist die Vorausset-

zung für die weitere automatisierte Bearbeitung des Materials mit 

einer anderen Maschine. Um den erforderlichen Überstand herstellen 

zu können, hat das Metzner-Entwicklungsteam die Software der 

Anlage entsprechend angepasst. Der fertige Kabelring rutscht dann 

über eine Rollenbahn in einen Sammelbehälter.

Für die Bearbeitung kürzerer Kabel kann der Bediener den Wickler 

inklusive Bindestation vom Rest der Anlage abkoppeln und dort 

stattdessen einen Materialableger platzieren, der die bearbeiteten 

Netzwerkkabel ablegt.

In Kooperation mit Metzner Maschinenbau ist es dem Produktions-

dienstleister letztlich gelungen, eine individuell an die Kundenwün-

sche angepasste Automatisierungslösung für die Bearbeitung von 

Netzwerkkabeln zu liefern. In Kombination mit den darüber hinaus 

durchgeführten Automatisierungsprozessen in anderen Produktions-

bereichen waren auf diese Weise gravierende Lohnkosteneinsparun-

gen möglich. Im Zusammenspiel mit logistischen Vorteilen, die 

erlauben, deutlich flexibler auf Kundenwünsche zu reagieren, rentierte 

sich für den Endkunden somit die Herstellung seiner Netzwerkkabel 

im Inland – ohne Einbußen seiner Wettbewerbsfähigkeit. 
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Vier Bearbeitungen in einer Maschine: Abisolieren, 
Aufrauen, Bedrucken, Binden

Automatisiertes Binden eines Kabelwicklers
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SIGNIFIKANTE VERBESSERUNGEN

 Konstant hohe Produktqualität 

Geringe Personalkosten durch automatische Bearbeitung 

Attraktives Preis-Leistungsverhältnis durch kostengünstige 

Automatisierung

Rückverfolgbarkeit der vom Material bereits durchlaufenen 

Be- und Verarbeitungsstationen im Fertigungsprozess

Kabelringe haben bereits ein bestimmtes Wickelbild, das für 

die weitere automatische Bearbeitung gebraucht wird

Je nach Materiallänge einfache Platzierung eines Wicklers 

inklusive Bindestation oder eines Materialablegers am Ende 

der Fertigungslinie







Automatischer Kabelringwickler mit Bindeeinheit



SPEZIFISCHES WICKELBILD DER KABELRINGE

Fertigungslinie für Netzwerkkabel




