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Abstract (en)
The cable finishing machine has cables of different sizes and colors (2) fed along a linear track (7) that has height adjustment. The cable ends are
received by a unit that forms a loop and the feed length is measured by an encoder (10). A gripper system (13) moves the cable along a transfer
track to stages (5) for cutting, stripping insulation and crimping of a fitting.
Abstract (de)
Diese Konfektionieranlage (1) für Kabel (2) besteht aus einer Kabeleinheit (3), einem Kabelzubringer (4) und aus Konfektioniereinheiten (5). Das
vorauseilende Kabelende wird von einem Schlaufenleger (8) gefasst und horizontal um 180 Grad gedreht. Gleichzeitig wird das Kabel (2) mittels
eines Kabelvorschubes (9) vorgeschoben und mittels der Richtstrecke (7) gerichtet. Ein Encoder (10) misst die Länge des vorgeschobenen Kabels
(2), wobei sich beim Vorschieben des Kabels (2) eine Kabelschlaufe (2.1) bildet. Zur Übernahme, Zubringung und Abgabe von Kabelenden besteht
der Kabelzubringer (4) aus einer entlang einer Transferführung (11) verschiebbaren ersten Transfereinheit (12) mit einer ersten Greifereinheit
(13) und aus einer entlang der Transferführung (11) verschiebbaren zweiten Transfereinheit (14) mit einer zweiten Greifereinheit (15). Eine
Steuereinrichtung (20) steuert und überwacht die Konfektionieranlage (1), wobei die Bewegungen insbesondere der Transfereinrichtungen (12,14)
und der Greifereinheiten (13,15) frei programmierbar sind. <IMAGE>
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