(SPIRAL)GEWELLTE KOAXIALKABEL AUTOMATISCH
BEARBEITEN UND ZU KABELBÜNDEN WICKELN
Einer der führenden Hersteller von Kommunikationskabeln in den USA, der weltweit
tätig ist, setzt bei Mobilfunkanwendungen unter anderem gewellte und spiralgewellte Koaxialkabel ein. Bisher wurden diese Kabel mühsam und aufwendig per Hand und
mit relativ einfachen Werkzeugen bearbeitet und anschließend zu großen Bünden
gewickelt. Um effizienter und präziser produzieren zu können, nahm das Unternehmen Kontakt mit der Metzner Maschinenbau GmbH auf, deren Entwicklungsteam eine
kundenspezifische Anlage konstruierte, die nun alle nötigen Arbeitsschritte vollautomatisch ausführt.
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KUNDENSPEZIFISCHES WICKELSYSTEM
Die Bearbeitungslinie besteht aus einem automatischen Abwickler

prozess so nicht gegeben war. Da die Produktionslinie weniger Platz

von Ramatech, der die zugfreie Zufuhr für Kabel mit einer Länge bis

benötigt als vorher die Handarbeitsplätze eingenommen haben, steht

zu 40 m gewährleistet. Das abgewickelte Kabel durchläuft zunächst

dem Unternehmen jetzt außerdem eine zusätzliche Fläche zur

eine Vorrichtung, die es gerade richtet bevor es vom integrierten

Verfügung.

Drucker mit Informationen bzw. Markierungen, die für die Weiterverarbeitung nötig sind, beschriftet wird. Danach führt die Maschine die
Arbeitsschritte Ablängen, Entfernen des Außenmantels, Abisolieren
und Anfasen des Innenleiters aus – je nachdem, welche Bearbeitung
für das Kabel gewünscht wird. Metallspäne, die beim Bearbeitungsprozess anfallen, werden mithilfe einer Bürste und einer Absaugung
zuverlässig entfernt. Kabel bis zu 3 m Länge werden danach in einen
Materialableger abgelegt. Kabel über 3 m Länge transportiert ein

Bearbeitungsanlage

„intelligentes“ Förderband auf einer beweglichen Plattform zu
einem speziell für den Kunden entwickelten vollautomatischen

Für die Produktion des Kabelherstellers bedeutet der Wandel von der

Wickelsystem, das auf zwei Ebenen gleichzeitig arbeitet. Auf Basis

ausschließlich manuellen Bearbeitung und Wicklung der Kabel zum

eines komplexen Algorithmus und verschiedener mechanischer

Einsatz einer automatisierten Fertigungsanlage einen Meilenstein. Die

Prozesse wickelt und bindet es das Kabel in einer besonderen vom

Metzner Maschinenbau GmbH ist stolz darauf, ihrem Kunden diesen

Kunden gewünschten Form. Die Zykluszeit für Kabel mit 3 m Länge

Schritt in die Zukunft ermöglicht zu haben. „Unser Kunde kann seine

beträgt nur eine Minute und bei 10 m-Kabeln 2,5 Minuten.

Kabel jetzt deutlich schneller und mit viel höherer Qualität als vorher
bearbeiten. Das kommt letztlich dem ganzen Produktionsprozess

Durch die von Metzner Maschinenbau entwickelte Anlage profitiert

inklusive Weiterverarbeitung und am Ende natürlich den Endkunden

der Kabelhersteller nun von Personaleinsparungen, einem höheren

zu Gute. Außerdem werden nun viel weniger Arbeitskräfte benötigt -

Durchsatz und einer gleichmäßig hohen Qualität der bearbeiteten

bei einem noch besseren Ergebnis“, resümiert Gerhard Rauch,

Kabel, welche beim bisherigen mitarbeiterorientierten Fertigungs-

Geschäftsführer von Metzner Maschinenbau.

„Unser Kunde kann seine Kabel jetzt deutlich
schneller und mit viel höherer Qualität als vorher

SIGNIFIKANTE VERBESSERUNGEN

bearbeiten.“
Gerhard Rauch, Geschäftsführer von Metzner

Kabelbund nach Wickelvorgang



Konstant hohe Produktqualität und Steigerung der Produktivität durch Automation



Geringere Personalkosten durch automatische Bearbeitung



Platzeinsparung durch Einsatz einer Fertigungsanlage
anstelle mehrerer Handarbeitsplätze



Kabel kommen bereits beschriftet aus der Anlage



Kabelringe mit speziellem Wickelbild sind perfekt für
anschließenden Leitfähigkeitstest vorbereitet

