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Abstract (en)
The method involves filling a conveyer rail with bung seals (2) from a store and removing one of the bung seals with a centring pin. The pin is
pressed onto a spreading part (8) and the bung seal is slid onto the part. The bung seal is fixed by closing a bung seal receiving part (10,11,12).
The spreading part and the bung seal receiving part with the cable (13) are moved relative to each other, so that the bung seal is removed from the
spreading part. The receiving part is then opened. An Independent claim is included for an apparatus for attaching bung seals to electric cables.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Tüllenbestückung von elektrischen Kabeln wobei eine Tülle (2) aus einer Förderschiene (1) von einem
Zentrierdorn (5) aufgenommen und auf ein Aufspreizteil (8) aufgeschoben wird. Anschliessend wird das Aufspreizteil (8) in eine Achsposition
verschwenkt (22, 31), die mit der Längsachse des mit einer Tülle (2) zu bestückenden Kabels (13) übereinstimmt, wobei eine erste relative
Bewegung zwischen Aufspreizteil (8) und einem Tüllenaufnahmeteil (10, 11, 12) stattfindet. Nach dem Schliessen des Tüllenaufnahmeteils zur
Fixierung der Tülle in diesem wird eine zweite relative Bewegung zwischen dem Aufspreizteil (8) und dem Tüllenaufnahmeteil (10, 11, 12) einerseits
und dem zu bestückenden Kabel (13) andererseits durchgeführt und schliesslich in einer dritten relativen Bewegung zwischen dem Aufspreizteil
(8) einerseits und dem Tüllenaufnahmeteil (10, 11, 12) und dem zu bestückenden Kabel (13) andererseits, die Tülle (2) vom Aufspreizteil (8)
abgezogen, so dass nach dem Öffnen des Tüllenaufnahmeteils (10, 11, 12) das bestückte Kabel (13) entnehmbar ist. Dieses Verfahren gestattet
eine hohe Taktrate der Bestückung mit einfachen, leichten Bauteilen, so dass die entsprechende Einrichtung eine hohe Betriebssicherheit und
wenig Verschleiss aufweist. <IMAGE>
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