
Kunden, ein weltweit führendes Unterneh-

men auf dem weiten Feld der Hochfrequenz-

Technologie, ein neues, wegweisendes Bear-

beitungsverfahren, um die einwandfreie 

Verarbeitung von Wellmantel-Koaxialkabeln 

zu garantieren.  

 

Die Voraussetzungen 

Die Anlage muss Wellmantel-Koaxialkabel 

mit einem Außendurchmesser von 10 mm bis 

28 mm verarbeiten können. Die Bearbeitung 

umfasst dabei das präzise Einschneiden des 

Außenmantels bis zum Innenleiter, sowie das 

Abziehen des Abisolierleiters. Außerdem 

muss die Anlage das Koaxialkabel bei Bedarf 

am Außenmantel zwischenausmanteln kön-

nen. Eine abschließende Reinigung der Kabel 

durch Bürsten verhindert die Ablagerung von 

Kupferspänen. 

 

Die Umsetzung 

Ausgangspunkt des vollautomatischen Bear-

beitungsprozesses ist die materialspezifische 

Richtstation zur Ausrichtung der ungewöhn-

lich steifen Kabel, die mit großem Biegeradi-

us von Spulen abgewickelt werden. Die voll-

Koaxialkabel kommen überall dort zum Ein-

satz, wo hochfrequente Signale übertragen 

oder Signale gegen Störungen abgeschirmt 

werden. Wellmantel-Koaxialkabel, ein Kabel-

typ mit steigendem Absatzpotential, wird 

besonders im Bereich des Breitband-

Mobilfunks (UMTS) eingesetzt.  

 

Anspruchsvolle Bearbeitung 

Die Bearbeitung eines Wellmantel-

Koaxialkabels ist anspruchsvoll und mit einer 

Serienmaschine allein nicht zu bewerkstelli-

gen. Deswegen entwickelte Metzner für den 
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Die Fakten 

 

Profil des Kunden 

Der Kunde ist ein mittelständisches Industrie-

unternehmen mit 2500 Mitarbeitern. Ge-

meinsam mit seinen Partnerfirmen auf der 

ganzen Welt, zählt der Kunde zu den techno-

logisch führenden Anbietern auf dem Gebiet 

d e r  H o c h f r e q u en z - Ko a x i a l - S t e c k -

verbindungen und spielt auch in anderen 

High-Tech-Branchen, wie zum Beispiel in der 

Telekommunikation, der Automobil -

Elektronik oder in der Medizinelektronik eine 

Schlüsselrolle. 

 

 

Anforderung 

Neben zahlreichen technischen Spezifikatio-

nen, galt es vor allem folgende Hauptanfor-

derungen zu erfüllen: 

 

 Bearbeiten von Wellmantel-Koaxialkabel 

mit einem Durchmesser von 10 bis 28 

mm 
 

 Einschneiden in den Außenmantel bis 

zum Innenleiter und Abziehen des Abiso-

lierleiters 
 

 Zwischenausmantelung des Außenkabels 
 

 Reinigen des Innenleiters und Dialektikers 

zur Vermeidung von Kupferspanablage-

rungen 
 

 Konzeption, Realisierung und Inbetrieb-

nahme in weniger als vier Monaten  

 

 

Nutzen 

Mit der vollautomatischen Arbeitsweise der 

Metzner Anlage erreicht der Kunde Bearbei-

tungsergebnisse mit prozesssicherer Qualität 

und Genauigkeit und kann darüber hinaus 

die Bearbeitungskosten senken, durch den 

Wegfall manueller Arbeitsgänge.  

ständig gerade Ausrichtung der Kabel ist 

sowohl für die nachfolgenden Bearbeitungs-

schritte als auch für spätere Weiterbearbei-

tung und Endverwendung eine wichtige 

Voraussetzung.  

 

Zahlreiche Versuche bis zum Durch-

bruch 

Als Herzstück für das Bearbeitungsverfahren 

verwendet Metzner einen neuentwickelten 

Abisolierkopf, in dem ein Rotativschnitt mit 

einer kraftvollen Klemmung und einer gleich-

zeitigen Drehung des Materials kombiniert 

ist. Zahlreiche Versuche im Metzner Anwen-

dungslabor hatten den Weg zu diesem 

Durchbruch gewiesen. Nur auf diese Weise 

gelingt der hochpräzise und mehrstufige 

Radialschnitt durch die verschiedenen Mate-

rialschichten in Kombination mit dem voll-

ständigen Abisolieren und dem berührungs-

losen Freilegen des Innenleiters. Die Quali-

tätskontrolle unter dem Mikroskop bestätigt 

die erfolgreiche Bearbeitung ohne jegliche 

Kratz–, Druck– oder Scheuerspuren.  

 

Präzisionsarbeit 

Zum Ablängen der Kabel verwendet Metzner 

ein Sägemodul. Der Sägeschnitt garantiert 

den geforderten verformungsfreien Trennvor-

gang, während der herkömmliche Einsatz 

von Messern bei massiven Innenleitern stets 

zu einer Verformung führt. Nach dem Ablän-

gen und Abisolieren reinigt und verfeinert die 

Anlage die bearbeiteten Kabel und verhindert 

dadurch die Ablagerung von Kupferspänen. 

Neben der hohen Bearbeitungsqualität sorgt 

die Anlage auch für eine besonders hohe 

Präzision: die Gesamtlänge (± 0,5%) und die 

Bearbeitungsposition werden mit einer Ge-

nauigkeit von ± 0,5% bzw. 0,5 mm einge-

halten. 

 

Alles in einem Durchgang 

Die kundenspezifische Anlage ist in der Lage 

sämtl iche Bearbeitungsschri tte —

Längsschlitzen, Absägen, mit umlaufenden 

Schnitt einschneiden, Abmanteln, Bürsten 

und Ablegen — in einem Durchgang zu 

erledigen. Zusätzlich erfolgt auch eine auto-

matische Tintenstrahl-Bedruckung im Durch-

lauf. 
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