
wurden weltweite rund 9 Millionen Tonnen 

an Polyurethanen verbraucht. Ein Teil davon 

fand seinen Weg in die Sicherheitssysteme 

der Automobilindustrie. 

 

Die Anforderungen 

Der Kunde, ein weltweit führender Anbieter 

in der Kabelindustrie, war auf der Suche nach 

einer vollautomatischen Konfektionsanlage 

für die Bearbeitung von PUR-Kabeln und 

wurde bei Metzner fündig.  

Die Anlage sollte komplett PC-gesteuert sein 

um menschliche Fehler während dem Pro-

duktionsablauf zu vermeiden. Sämtliche 

Bearbeitungsschritte (Bedrucken, Aufrauen, 

Abisolieren, Ablegen oder Aufwickeln) muss-

ten in einem Durchgang erledigt werden und 

für PUR-Kabel mit einem Durchmesserbereich 

von 2 – 14,5 mm und einer Länge bis 25 

Meter ausgelegt sein. Zusätzlich sollten mit 

der neuen Anlage Rüstzeiten reduziert und 

die Bearbeitungsgeschwindigkeit erhöht 

werden.  

 

PUR-Kabel sind aufgrund ihrer Eigenschaften 

bestens für ABS– und ESP-Systeme geeignet.  

Bereits 1937 wurde PUR (DIN-Bezeichnung 

für Polyurethane) von Otto Bayer zusammen 

mit seinem Team in den Laboratorien der 

Bayer AG entdeckt. Da Polyurethane je nach 

Herstellung unterschiedliche Eigenschaften 

(weich, elastisch, hart, spröde) aufweisen 

und somit große Variationsmöglichkeiten in 

der Anwendung bieten, führte die Entde-

ckung zu einem verstärkt kommerziellen 

Interesse an Polyurethanen. Im Jahr 2002 

SICHERHEIT IN ALLEN LAGEN 
ABS– und ESP-Systeme tragen heute entschieden dazu bei, dass das Fahren immer sicherer 

wird. Zur Gewährleistung einer einwandfreien Funktionalität wird bereits bei der Produktion 

dieser Systeme auf höchstem Sicherheitsstandard gearbeitet – auch bei der Bearbeitung der 

PUR-Kabel. 



 
 

Die Fakten 

 

Profil des Kunden 

Der Kunde ist ein weltweit führender Anbie-

ter in der Kabelindustrie. Das Produktpro-

gramm reicht von Kabeln für die Telekommu-

nikation bis hin zur Automobil– und Schiff-

fahrtsindustrie.  

 

Anforderung 

Neben zahlreichen technischen Spezifikatio-

nen, galt es vor allem folgende Hauptanfor-

derungen zu erfüllen: 

 

 Vollautomatische Bearbeitung von PUR-

Kabel bis 25 Meter Länge und 2 – 14,5 

mm Durchmesser für ABS– und ESP-

Systeme. Die Bearbeitungsschritte: Bedru-

cken, Aufrauen, Abisolieren, Ablegen 
 

 PC-betriebene Anlage (zur Reduzierung 

menschlicher Fehlerquellen) und Integrie-

rung in das vorhanden IT-Netzwerk; 

Übernahme der Daten aus einer Stücklis-

tensoftware 
 

 Steigerung der Verarbeitungsgeschwin-

digkeit 
 

 Für die gesamte Bedienung der Anlage ist 

nur ein Mitarbeiter erforderlich 
 

 Konzeption, Realisierung und Inbetrieb-

nahmen der Anlage innerhalb von vier 

Monaten 

 

 

Nutzen 

Mit der Konfektionsanlage zur Bearbeitung 

von PUR-Kabeln für ABS– und ESP-Systeme 

ist der Kunde in der Lage alle Arbeitsabläufe 

in einem Durchhang zu bearbeiten. Aufgrund 

des PC-basierten Ablaufs werden Fehlerquel-

len durch menschliches Versagen nahezu 

ausgeschlossen. Auch die bisherigen Rüstzei-

ten konnten minimiert werden und die Verar-

beitungsgeschwindigkeit gesteigert.  

Die Umsetzung 

Die zu bearbeitenden Kabel werden in einen 

Metzner DR 1000 Abroller gespannt. Ein 

Kabelspeicher sorgt für eine kontinuierliche 

Materialabgabe zu Zuführgerät und Durch-

hangsteuerung, ein Thermotansfer-Drucker 

beschriftet anschließend die Kabel. Aufgrund 

der PC-Steuerung entfällt beim Bedrucken 

ein Wechsel der Stempel, der Drucker erhält 

sämtliche Daten über die Software und prägt 

auf das Kabel die erforderlichen Informatio-

nen. Dadurch entfallen teure Rüstzeiten.  

 

Präzises Aufrauen 

Sämtliche Kabel werden nach der Bearbei-

tung auf der Metzner-Anlage mit Kontaktste-

ckern versehen. Zur Garantie einer einwand-

freien Befestigung werden Kabelanfang und -

ende aufgeraut. Die Metzner-Aufraustation 

schleift umlaufende Kabel in Linie mit zwei 

drehbargelagerten Diamantschleifscheiben, 

auf die exakte Aufrautiefe.  

 

Exakter Schnitt 

Der Außenmantel von PUR-Kabeln kann sich 

bis zu 700 Prozent ausdehnen. Dies dient 

jedoch nur als Sicherheitsfaktor. Beim Bear-

beiten der Kabel wird versucht eine Ausdeh-

nung zu vermeiden. Um dies auch während 

dem Schnitt zu gewährleisten, entwickelte 

Metzner eine kundenspezifische Variante der 

Metzner AM 150/200 SVA. Diese Maschine 

hat die Eigenschaft, aufgrund des versetzten 

Vorschubs, das PUR-Kabel direkt hinter dem 

Matrizenformmesser rechts und links einzu-

klemmen. Dadurch wird beim Abmanteln 

eine minimalen Ausdehnung des Außenman-

tels erreicht und somit ein optimales Abman-

telergebnis. Nach dem Bearbeitungsvorgang 

werden die PUR-Kabel in einen Materialable-

ger gelegt oder bei Längen über sechs Meter 

mit einem Wickelautomat zu Kabelringen 

gewickelt.  

 

Optimale Taktzeiten 

Aufgrund des gut durchdachten Aufbaus ist 

es möglich die Bearbeitungsstation zu ver-

schieben und somit für eine optimale Takt-

zeit zu sorgen. Durch diese Eigenschaft ist es 

möglich einen Kabeltypus ohne Zwischen-

stopps und mit allen Arbeitsabläufen 

(Bedrucken, Aufrauen, Abisolieren, Ablegen) 

in einem Durchgang zu fertigen – mit sehr 

geringen Toleranzen in der Länge, Bedruck-

ungs- und Aufrauposition und mit einer 

gesteigerten Verarbeitungsgeschwindigkeit. 

Von der Konzeption bis zur Inbetriebnahme 

der Anlage benötigte Metzner vier Monate.  
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