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©  Vorrichtung  und  Verfahren  zum  automatischen  Fertigen  von  Wendelschnüren. 

©  Um  bei  der  Herstellung  einer  gewendeten  Gerätean-  / \  
schlußschnur  den  Erwärmungsvorgang  in  einer  Zeitspanne  /  
durchführen  zu  können,  der  den  anderen  Arbeitstakten,  wie  (  
Ablängen,  Anschlagen  usw.,  entspricht,  herstellen  zu  können,  e \ A !  
erfolgt  die  Erwärmung  für  den  Vulkanisations-  bzw.  Vernet- 
zungsprozeß  durch  eine  dielektrische  Erwärmung.  Zur  Durch- 
führung  dieses  Gedankens  ist  der  Wendelautomat  (10)  als  16-̂ —1 
Grundläufer  mit  acht  Stationen  (11  -  18)  ausgebildet,  wobei  die  ^XL-r* 
einzelnen  Stationen  neben  der  Ein-  und  Ausgabe  im  wesentli- 
chen  der  Vorwärmung,  der  HF-Erwärmung  und  der  Abkühlung 
dienen. 
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Beschreibung 

Vorrichtung  und  Verfahren  zum  automatischen  Fertigen  von  Wendelschnüren 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Vorrichtung 
zum  automatischen  Fertigen  einer  gewendelten,  in 
Längsrichtung  federnden  elektrischen  und/oder  op- 
tischen  Leitung  durch  Aufwickeln  einer  glatten 
Leitung  auf  einen  Träger  und  anschließendes  Tem- 
pern,  Vulkanisieren  oder  Vernetzen  des  Leitungs- 
mantels,  bei  der  mehrere  stabförmige  Träger  in 
einem  drehbaren  Karussell  so  befestigt  sind,  daß 
jeder  Träger  an  mindestens  einem  seiner  beiden 
Enden  um  seine  Längsachse  drehbar  gelagert  ist 
und  daß  alle  Träger  durch  schrittweises  Drehen  des 
Karussells  durch  verschiedene  Fertigungsstationen 
geführt  werden  können,  die  um  das  Karussell  herum 
angeordnet  sind. 

Überall  dort,  wo  flexible  und  in  der  Länge 
dehnbare  elektrische  und/oder  optische  Leitungen 
benötigt  werden,  können  Wendelschnüre  zum  Ein- 
satz  kommen,  so  z.  B.  bei  der  Verbindung  eines 
Telefonhörers  mit  dem  Telefonapparat. 

Ein  Verfahren,  um  solche  Wendelschnüre  herzu- 
stellen,  indem  eine  Leitung  wendeiförmig  auf  einen 
Träger  gewickelt,  in  diesem  Zustand  erwärmt,  da- 
nach  abgekühlt  und  schließlich  abgewickelt  wird,  ist 
in  der  DE-AS  16  40  772  beschrieben.  Bei  diesem 
Verfahren  wird  die  Leitung  kontinuierlich  auf  einen 
endlosen  strangförmigen  Träger  aufgewickelt  und 
mit  diesem  Träger  durch  verschiedene  Behand- 
lungszonen  geführt.  Nachdem  der  vorher  glatten 
Leitung  die  wendeiförmige  Struktur  durch  Vulkani- 
sieren  oder  Vernetzen  eingeprägt  ist,  wird  die 
Wendelschnur  vom  Träger  abgewickelt  und  auf 
passende  Längen  zugeschnitten. 

In  der  britischen  Patentanmeldung  GB  20  26  756  A 
wird  eine  Vorrichtung  zum  automatischen  Fertigen 
von  Wendelschnüren  beschrieben,  bei  der  jeweils 
ein  Stück  einer  gestreckten  Leitung  auf  einen 
stabförmigen  Träger  gewickelt  wird,  wobei  mehrere 
der  Träger  in  einem  drehbaren  Karussell  so  befestigt 
sind,  daß  jeder  der  Träger  um  seine  Längsachse 
drehbar  gelagert  ist  und  daß  alle  Träger  durch 
schrittweises  Drehen  des  Karussells  durch  verschie- 
dene  Fertigungsstationen  geführt  werden  können, 
die  um  das  Karussell  herum  angeordnet  sind.  Um  die 
für  den  Fertigungsprozeß  notwendige  Temperatur 
der  Wendelschnüre  zu  erreichen,  wird  vorgeschla- 
gen,  die  gestreckte  Leitung  direkt  nach  dem  Extru- 
sionsprozeß  auf  die  Träger  aufzuwickeln. 

Die  Nachteile  der  genannten  Verfahren  bestehen 
u.  a.  darin,  daß  das  Aufwickeln  und  das  Abwickeln 
der  Leitung  auf  den  bzw.  von  dem  Träger  aufwendi- 
ger  Vorrichtungen  bedarf  bzw.  daß  es  sehr  aufwen- 
dig  ist.  die  für  die  Fertigung  notwendigen  hohen 
Temperaturen  in  der  aufgewickelten  Leitung  zu 
erreichen. 

Die  Aufgabe  der  Erfindung  besteht  darin,  eine 
Vorrichtung  und  ein  Verfahren  zu  schaffen,  die  die 
Nachteile  der  obengenannten  Verfahren  vermeiden 
und  es  ermöglichen,  Wendelschnüre  rationeller  zu 
fertigen. 

Die  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch  ge- 
löst,  daß  mindestens  eine  Fertigungsstation,  die 

jeder  Träger  mit  der  auf  ihn  aufgewickelten  Leitung 
im  Zuge  der  Drehung  des  Karussells  durchläuft,  als 

5  Hochfrequenzheizung  (HF-Heizung)  ausgeführt  ist. 
Durch  die  Anwendung  einer  HF-Heizung  kann  die 

Zeit,  die  für  das  Tempern,  Vulkanisieren  oder 
Vernetzen  benötigt  wird,  gegenüber  dem  Fall  der 
Verwendung  einer  konventionellen  Erwärmung 

10  durch  Strahlung  oder  Wärmeleitung  wesentlich 
verkürzt  werden.  Außerdem  wird  die  Heizleistung 
nach  Maßgabe  der  räumlichen  Verteilung  des  HF- 
Feldes  innerhalb  des  Leitungsmantels  selbst  als 
dielektrische  Verlustleistung  frei,  so  daß  je  nach 

15  Wahl  der  Elektrodengeometrie  eine  relativ  gleichmä- 
ßige  Temperaturverteilung  im  Leitungsmantel  wäh- 
rend  der  Erwärmung  erreicht  werden  kann. 

Weiterhin  ist  es  wegen  der  Diskontinuität  der 
Fertigung  unproblematisch,  den  Fertigungsprozeß 

20  im  Störungsfall  vorübergehend  zu  unterbrechen. 
Eine  HF-Heizung  spricht  im  Gegensatz  zu  einer 
herkömmlichen  Heizung  sehr  schnell  auf  eine  Steue- 
rung  an. 

Dadurch,  daß  die  Leitungsstücke  schon  vor  der 
25  Verarbeitung  zu  einer  Wendelschnur,  und  nicht 

nachher  auf  eine  passende  Länge  zugeschnitten 
werden,  kann  die  Leitung  leicht  im  glatten  Zustand 
der  Schneidevorrichtung  zugeführt  werden  und  der 
vorgenommene  Schnitt  steht  senkrecht  auf  der 

30  Längsrichtung  der  glatten  Leitung.  Das  vereinfacht 
eine  Konfektionierung  der  Wendelschnur  nach  dem 
Fertigungsprozeß. 

Eine  besondere  Ausgestaltung  der  Erfindung 
sieht  vor,  daß  jeder  Träger  als  Rohr  oder  Rohrsy- 

35  stem  ausgeführt  und  mindestens  an  einem  seiner 
beiden  Enden  in  einer  kühl-  und  heizmitteldichten 
Drehdurchführung  gelagert  ist. 

Durch  diese  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist  es 
möglich,  das  Aufheizen  der  Wendelschnur  durch 

40  eine  äußere  Heizung  zum  Zwecke  des  Temperns, 
Vulkanisierens  oder  Vernetzens  durch  eine  Aufhei- 
zung  des  Trägers  mittels  eines  ihn  durchströmenden 
Heizmittels  zu  beschleunigen.  Auch  der  auf  das 
Tempern,  Vulkanisieren  oder  Vernetzen  folgende 

45  Abkühlungsprozeß  kann  durch  Einleiten  eines  Kühl- 
mittels  in  den  rohrförmig  ausgebildeten  Träger 
beschleunigt  werden.  Die  Ausgestaltung  der  Erfin- 
dung  kann  vorteilhafterweise  auch  so  aussehen,  daß 
jeder  Träger  aus  einem  Heizwiderstand  besteht  oder 

50  mindestens  einen  Heizwiderstand  enthält.  Dadurch 
kann  jeder  Träger  sehr  schnell  und  je  nach  dem 
Material,  aus  dem  er  besteht,  auf  sehr  hohe 
Temperaturen  gebracht  werden. 

Die  Anordnung  der  Elektroden  für  die  Erzeugung 
55  des  Hochfrequenzfeldes  wird  vorteilhafterweise  so 

gewählt,  daß  die  eine  Elektrode  der  HF-Heizung 
durch  den  Träger  der  aufgewikkelten  Leitung  gebil- 
det  ist,  während  die  andere  Elektrode  aus  zwei 
halben  Hohlzylindern  besteht,  die,  zu  einem  Hohlzy- 

60  linder  zusammengesetzt,  den  Träger  mit  der  aufge- 
wickelten  Leitung  einschließen. 

Durch  diese  axialsymmetrische  Elektrodenanord- 
nung  wird  beim  Betrieb  der  Hochfrequenzheizung 
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eine  rundum  gleichmäßige  Erwärmung  des  Leitungs- 
mantels  erreicht.  Die  Aufteilung  der  äußeren  Elektro- 
de  in  zwei  halbe  Hohlzylinder  ermöglicht  einen 
schnellen  und  problemlosen  Aufbau  der  Elektroden- 
anordnung  durch  einfaches  Zusammenschieben  der 
beiden  halben  Hohlzylinder,  und  zwar  in  der  Form, 
daß  sie  den  Träger  mit  der  Wendel  in  dem  gebildeten 
Hohlzylinder  einschließen.  Es  braucht  nur  einer  der 
beiden  halben  Hohlzylinder  elektrisch  mit  dem 
Hochfrequenzsender  in  Verbindung  zu  stehen,  da 
der  andere  durch  das  Zusammenschieben  mit  dem 
ersten  elektrisch  mit  diesem  verbunden  wird. 

Die  Erfindung  läßt  sich  vorteilhafterweise  so 
ausführen,  daß  mindestens  einer  der  beiden  halben 
Hohlzylinder  an  mindestens  einem  seiner  Enden 
eine  Nut  aufweist. 

Die  beiden  halben  Hohlzylinder  werden  so  zusam- 
mengefügt,  daß  der  entstehende  Hohlzylinder  an 
mindestens  einem  seiner  Enden  eine  Nut  aufweist, 
durch  die  ein  Ende  des  zu  erwärmenden  Leitungs- 
stücks  während  des  Heizvorgangs  aus  dem  Hohlzy- 
linder  herausgeführt  ist.  Die  Endstücke  der  Leitung, 
die  sich  während  des  Heizvorgangs  außerhalb  der 
Heizzone  befinden,  haben  nach  dem  Fertigungspro- 
zeß  keine  gewendelte  Form,  sondern  stehen  als 
glatte  Endstücke  der  Leitung  zur  Konfektionierung 
zur  Verfügung. 

Die  Erfindung  kann  vorteilhaft  auch  so  gestaltet 
sein,  daß  die  eine  Elektrode  der  HF-Heizung  durch 
den  Träger  der  Wendel  gebildet  ist,  während  die 
andere  Elektrode  aus  mehr  als  zwei  Teilen  besteht, 
die  sich  zu  einem  Hohlzylinder  zusammenfügen 
lassen,  der  den  Träger  mit  der  aufgewickelten 
Leitung  umschließt,  wobei  mindestens  eines  der 
Teile  an  mindestens  einem  seiner  Enden  eine  Nut 
aufweist.  Dies  ermöglicht  ein  problemloses  Ausein- 
anderziehen  der  einzelnen  Teile  zum  Einbringen  des 
Trägers  mit  der  aufgewickelten  Leitung  in  den 
Hohlzylinder.  Durch  die  Nut  kann  ein  Ende  der 
Leitung  aus  dem  Hohlzylinder  herausgeführt  wer- 
den,  so  daß  es  nach  der  Wärmebehandlung  als 
glattes  Leitungsendstück  zur  Verfügung  steht. 

Ein  Verfahren,  das  sich  der  beschriebenen  Vor- 
richtung  bedient,  sieht  vor,  daß  die  automatisch 
abgelängte  und  in  einer  Fertigungsstation  auf  einen 
Träger  aufgewickelte  Leitung  durch  schrittweises 
Drehen  des  Karussells  durch  verschiedene  Ferti- 
gungsstationen  geführt  und  in  einer  Fertigungssta- 
tion  automatisch  von  dem  Träger  wieder  abgewickelt 
wird. 

Durch  die  Automatisierung  des  Ablängens,  Auf- 
und  Abwickeins  und  des  Transportes  der  aufgewik- 
kelten  Leitung  in  einem  Karussell  kann  die  Fertigung 
der  Wendelschnüre  von  der  glatten  Leitung  bis  zum 
Endprodukt  automatisch  erfolgen.  Die  Fertigungs- 
geschwindigkeit  hängt  nur  vom  Maschinentakt  ab. 

Das  Verfahren  zur  Fertigung  der  Wendelschnüre 
kann  vorteilhaft  so  gestaltet  sein,  daß  in  der 
Fertigungsstation,  die  als  Hochfrequenzheizung 
ausgeführt  ist,  die  aufgewickelte  Leitung  durch 
Betreiben  der  HF-Heizung  zum  Zwecke  des  Tem- 
perns,  Vulkanisierens  oder  Vernetzens  vorüberge- 
hend  erwärmt  wird.  Durch  die  Verwendung  einer 
HF-Heizung  zur  Erwärmung  des  Leitungsmantels 
werden  in  Verbindung  mit  der  beschriebenen  Ferti- 

gungsanlage  sehr  kurze  Taktzeiten  für  die  Fertigung 
ermöglicht.  Außerdem  kann  die  Heizleistung  pro- 
blemlos  gesteuert  werden. 

Eine  weitere  vorteilhafte  Ausgestaltung  des  Ver- 
5  fahrens  sieht  vor,  daß  die  Erwärmung  des  Leitungs- 

mantels  mit  Hilfe  der  Hochfrequenzheizung  durch 
eine  Beheizung  des  Trägers  unterstützt  wird. 

Auf  diese  Weise  werden  die  Teile  des  Leitungs- 
mantels,  von  denen  durch  die  Seele  der  Leitung  das 

10  Hochfrequenzfeld  abgeschirmt  ist,  durch  den  Träger 
zusätzlich  beheizt.  Dadurch  kann  der  Aufheizvor- 
gang  der  Wendelschnur  weiter  beschleunigt  wer- 
den,  und  die  räumliche  Temperaturverteilung  inner- 
halb  des  Leitungsmantels  kann  gleichmäßiger  ge- 

15  staltet  werden. 
Es  erweist  sich  als  vorteilhaft,  daß  die  Beheizung 

des  Trägers  mit  Hilfe  eines  ihn  durchströmenden 
Heizmittels  geschieht.  Es  wird  dadurch  eine  gleich- 
mäßige  und  genügend  schnelle  Erwärmung  des 

20  Trägers  erreicht. 
Weiterhin  erweist  es  sich  als  Vorteil,  daß  die  auf 

die  Erwärmung  der  aufgewickelten  Leitung  folgende 
Abkühlung  der  Leitung  dadurch  beschleunigt  wird, 
daß  der  Träger,  auf  den  die  Leitung  aufgewickelt  ist, 

25  von  einem  Kühlmittel  durchströmt  oder  umströmt 
wird. 

Die  Abkühlung  der  aufgewickelten  Leitung  nach 
der  Erwärmung  durch  die  Hochfrequenzheizung 
erfordert  im  allgemeinen  eine  wesentlich  längere 

30  Zeit  als  die  Erwärmung.  In  dem  Fertigungsprozeß 
kühlt  eine  Leitung  dementsprechend  nicht  während 
einer  einzigen  Taktzeit,  die  für  die  Erwärmung 
ausreichen  kann,  genügend  ab,  so  daß  mehrere  freie 
Stationen  um  das  Karussell  herum  für  den  Abküh- 

35  lungsprozeß  vorgesehen  werden.  Durch  die  Anwen- 
dung  eines  Kühlmittels,  das  den  Träger,  auf  den  die 
Leitung  aufgewickelt  ist,  durchströmt  oder  um- 
strömt,  wird  die  Zahl  der  benötigten  Abkühlungssta- 
tionen  im  Prozeß  verringert. 

40  Einen  besonderen  Vorteil  bei  der  Ausführung  der 
Erfindung  erlangt  man  dadurch,  daß  das  Auf-  und 
Abwickeln  der  Leitung  auf  den  bzw.  vom  Träger  im 
wesentlichen  dadurch  geschieht,  daß  der  Träger  um 
seine  Längsachse  rotiert,  während  ein  Ende  des 

45  aufzuwickelnden  Leitungsstücks  durch  eine  mit  dem 
Träger  mitrotierende  Vorrichtung  gehalten  wird. 

Durch  dieses  Verfahren  werden  aufwendige  Ein- 
richtungen  zum  Auf-und  Abwickeln  vermieden,  und 
die  Leitung  wird  ohne  Drall  auf  den  Träger  auf-  und 

50  von  ihm  wieder  abgewickelt. 
Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  eines 

Ausführungsbeispieles  in  einer  Zeichnung  gezeigt 
und  nachfolgend  erläutert. 

In  der  Zeichnung  zeigt 
55  Figur  1  das  Karussell  10  mit  den  in  ihm 

angeordneten  Trägern  17  in  Längsrichtung  der 
Träger  17  gesehen, 

Figur  2  einen  Träger  17  mit  einer  auf  ihn 
aufgewickelten  Wendelschnur  18, 

60  Figur  3  die  äußere  Hochfrequenzelektrode 
zusammengesetzt  aus  den  beiden  halben  Hohl- 
zylindern  31  ,  32,  und  den  Träger  17, 

Figur  4  einen  Querschnitt  durch  die  HF-Hei- 
zung  und  die  aufgewickelte  Leitung, 

65  Figur  5  einen  der  beiden  halben  Hohlzylinder 
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mit  der  Nut  33  an  einem  seiner  Enden, 
Figur  6  eine  fertige  Wendelschnur. 

Das  in  Figur  1  gezeigte  Karussell  10  dreht  sich 
während  des  Produktionsprozesses  schrittweise  im 
Uhrzeigersinn.  In  dem  Karussell  10  sind  acht  Träger 
angebracht,  von  denen  einer  in  der  Figur  1  mit  17 
bezeichnet  ist.  Die  Träger  sind  jeweils  in  einer 
Drehdurchführung  16  um  ihre  Längsachse  drehbar 
gelagert.  Um  das  Karussell  10  herum  sind  verschie- 
dene  Fertigungsstationen  1  1  ,  12,  13  und  14  angeord- 
net.  In  der  Fertigungsstation  11  wird  auf  jeden  der 
acht  Träger  ein  Leitungsstück  durch  Drehen  des 
Trägers  17  um  seine  Längsachse  wendeiförmig 
aufgewickelt.  Die  Station  12  besteht  aus  einer 
Hochfrequenzheizung,  in  der  jede  aufgewickelte 
Leitung  18  zum  Zwecke  des  Temperns,  der  Vulkani- 
sation  oder  der  Vernetzung  vorübergehend  erwärmt 
wird.  Jeder  der  Träger  17  bleibt  für  eine  Taktzeit  von 
10  -  12  Sekunden  in  jeder  der  Fertigungsstationen, 
die  um  das  Karussell  10  herum  angeordnet  sind. 
Nach  der  Erwärmung  in  der  Hochfrequenzheizung 
12  wird  jede  aufgewickelte  Leitung  18  in  den 
folgenden  Stationen  13  abgekühlt.  Die  Abkühlung 
kann  dadurch  beschleunigt  werden,  daß  der  Träger 
17  mit  der  auf  ihn  aufgewickelten  Leitung  18  von 
einem  Kühlmittel  durchströmt  oder  umströmt  wird. 
In  der  Fertigungssation  14  wird  jede  fertige  Wen- 
delschnur  von  ihren  Träger  unter  Rotation  des 
Trägers  um  seine  Längsachse  abgewickelt. 

Figur  2  zeigt  einen  Träger  17  mit  einer  auf  ihn 
aufgewickelten  Leitung  18,  wobei  die  beiden  End- 
stücke  19,  20  der  Leitung  18  glatt  sind. 

Figur  3  zeigt  die  beiden  Elektroden  17  und  31,  32 
der  Hochfrequenzheizung.  Dabei  bilden  die  beiden 
halben  Hohlzylinder  31  und  32  einen  Hohlzylinder, 
der  den  als  Gegenelektrode  dienenden  Träger  17 
einschließt.  Zwischen  den  beiden  Elektroden,  dem 
Hohlzylinder  31,  32  und  dem  Träger  17  wird  das 
Hochfrequenzfeld  erzeugt,  das  durch  die  dielektri- 
sche  Verlustleistung  den  Mantel  21  der  aufgewickel- 
ten  Leitung  18  erwärmt.  Dabei  werden  die  Endstük- 
ke  19  und  20  der  Leitung  durch  die  Nuten  33  von 
denen  jeweils  eine  auf  jeder  Seite  des  Hohlzylinders 
31,  32  vorhanden  ist,  aus  dem  beheizten  Bereich 
herausgeführt.  Diese  Leitungsenden  19  und  20 
bleiben  nach  dem  Temper-,  Vulkanisations-  oder 
Vernetzungsprozeß  in  glatter  Form  zur  Konfektionie- 
rung  erhalten.  Der  Hochfrequenzsender  34  wird  mit 
einer  Nennleistung  von  mehreren  kw  betrieben. 
Zusätzlich  wird  der  Träger  17,  der  als  Rohr  ausge- 
führt  ist,  vor  der  eigentlichen  Heizphase  so  weit 
vorgewärmt,  daß  er  der  aufgewickelten  Leitung  18 
während  des  Betriebes  der  HF-Heizung  möglichst 
wenig  Wärme  entzieht.  Dazu  wird  jeder  Träger  17 
■während  einer  definierten  Zeitspanne  innerhalb  des 
Fe-t:gungsprozesses  aus  einem  Warmwasserreser- 
yoir  mit  heißem  Wasser  oder  Wasserdampf  beauf- 
schlagt.  Das  Wasserreservoir  ist  zu  diesem  Zweck 
mit  einer  Heizung  versehen. 

Figur  4  zeigt  einen  Querschnitt  durch  die  HF-Elek- 
trode  mit  einem  Träger  17  und  einer  aufgewickelten 
Leitung  18.  Das  Aufheizen  des  Trägers  17  verbessert 
die  räumliche  Temperaturverteilung  im  Leitungs- 
mantel  21  während  des  Betriebes  der  HF-Heizung 
wesentlich.  Dadurch  werden  die  kurzen  Taktzeiten 

von  etwa  10  Sekunden  für  die  Erwärmung  einer 
aufgewickelten  Leitung  18  möglich,  die  eine  Verkür- 
zung  der  bisher  für  die  Erwärmung  benötigten 
Zeiten  um  mehrere  Größenordnungen  bedeuten. 

5  Figur  5  zeigt  einen  halben  Hohlzylinder  31  der  mit 
einer  Nut  33  an  einem  seiner  Enden  versehen  ist, 
durch  die  ein  Ende  der  herzustellenden  Wendelsch- 
nur  während  des  Heizvorgangs  aus  dem  Hohlzylin- 
der  herausgeführt  werden  kann. 

10  Figur  6  zeigt  das  Produkt  des  Herstellungsprozes- 
ses,  eine  konfektionierte  Wendelschnur  40  mit  den 
beiden  glatten  Endstücken  19,  20. 

15 
Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  automatischen  Fertigen 
20  einer  gewendelten,  in  Längsrichtung  federnden 

elektrischen  und/oder  optischen  Leitung  durch 
Aufwickeln  einer  glatten  Leitung  auf  einen 
Träger  und  anschließendes  Tempern,  Vulkani- 
sieren  oder  Vernetzen  des  Leitungsmantels,  bei 

25  der  mehrere  stabförmige  Träger  in  einem 
drehbaren  Karussell  so  befestigt  sind,  daß  jeder 
Träger  an  mindestens  einem  seiner  beiden 
Enden  um  seine  Längsachse  drehbar  gelagert 
ist  und  daß  alle  Träger  durch  schrittweises 

30  Drehen  des  Karussells  durch  verschiedene 
Fertigungsstationen  geführt  werden  können, 
die  um  das  Karussell  herum  angeordnet  sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  mindestens  eine 
Fertigungsstation,  die  jeder  Träger  mit  der  auf 

35  ihn  aufgewickelten  Leitung  (18)  im  Zuge  der 
Drehung  des  Karussells  (10)  durchläuft,  als 
Hochfrequenzheizung  (12)  ausgeführt  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  jeder  Träger  (17)  als  Rohr 

40  oder  Rohrsystem  ausgeführt  und  mindestens 
an  einem  seiner  beiden  Enden  in  einer  kühl-  und 
heizmitteldichten  Drehdurchführung  (16)  gela- 
gert  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
45  gekennzeichnet,  daß  jeder  Träger  (17)  aus 

einem  Heizwiderstand  besteht  oder  mindestens 
einen  Heizwiderstand  enthält. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  einem 
der  folgenden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

50  die  eine  Elektrode  der  HF-Heizung  durch  den 
Träger  (17)  der  aufgewickelten  Leitung  (18) 
gebildet  ist,  während  die  andere  Elektrode  aus 
zwei  halben  Hohlzylindern  (31,  32)  besteht,  die, 
zu  einem  Hohlzylinder  zusammengesetzt,  den 

55  Träger  (17)  mit  der  aufgewickelten  Leitung 
einschließen. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  mindestens  einer  der 
beiden  halben  Hohlzylinder  (31,  32)  an  minde- 

60  stens  einem  Ende  eine  Nut  (33)  aufweist. 
6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  2  oder  3, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  eine  Elektro- 
de  der  HF-Heizung  durch  den  Träger  (17)  der 
aufgewickelten  Leitung  (18)  gebildet  ist,  wäh- 

65  rend  die  andere  Elektrode  aus  mehr  als  zwei 

4 
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Teilen  besteht,  die  sich  zu  einem  Hohlzylinder 
zusammenfügen  lassen,  der  den  Träger  (17)  mit 
der  aufgewickelten  Leitung  (18)  umschließt, 
wobei  mindestens  eines  der  Teile  an  minde- 
stens  einem  seiner  Enden  eine  Nut  aufweist.  s  

7.  Verfahren  zum  Herstellen  einer  gewendel- 
ten  Leitung  mit  Hilfe  einer  Vorrichtung  nach 
dem  Anspruch  1  oder  einem  der  folgenden 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  automatisch 
abgelängte  und  in  einer  Fertigungsstation  (11)  10 
auf  einen  Träger  (17)  aufgewickelte  Leitung  (18) 
durch  schrittweises  Drehen  des  Karussells  (10) 
durch  verschiedene  Fertigungsstationen  (12, 
13)  geführt  und  in  einer  Fertigungsstation  (14) 
automatisch  von  dem  Träger  wieder  abgewik-  15 
kelt  wird. 

8.  Verfahren  nach  Anspruch  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  in  der  Fertigungsstation 
(12),  die  als  Hochfrequenzheizung  ausgeführt 
ist,  die  aufgewickelte  Leitung  (18)  durch  Befrei-  20 
ben  der  HF-Heizung  zum  Zwecke  des  Tem- 
perns,  Vulkanisierens  oder  Vernetzens  vorüber- 
gehend  erwärmt  wird. 

9.  Verfahren  nach  Anspruch  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Erwärmung  des  Lei-  25 

tungsmantels  (21)  mit  Hilfe  der  HF-Heizung  (12) 
durch  eine  Beheizung  des  Trägers  (17)  unter- 
stützt  wird. 

10.  Verfahren  nach  Anspruch  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Beheizung  des  Trä- 
gers  (17)  mit  Hilfe  eines  ihn  durchströmenden 
Heizmittels  geschieht. 
1  1  .  Verfahren  nach  Anspruch  7  oder  einem  der 

folgenden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
auf  die  Erwärmung  der  aufgewickelten  Leitung 
(18)  folgende  Abkühlung  der  Leitung  (18) 
dadurch  beschleunigt  wird,  daß  der  Träger  (17), 
auf  den  die  Leitung  (18)  aufgewickelt  ist,  von 
einem  Kühlmittel  durchströmt  oder  umströmt 
wird. 

12.  Verfahren  nach  Anspruch  7  oder  einem  der 
folgenden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Auf-  und  Abwickeln  der  Leitung  (18)  auf  den 
bzw.  vom  Träger(17)  im  wesentlichen  dadurch 
geschieht,  daß  der  Träger  (17)  um  seine 
Längsachse  rotiert,  während  ein  Ende  des 
aufzuwickelnden  Leitungsstücks  (18)  durch 
eine  mit  dem  Träger  (17)  mitrotierende  Vorrich- 
tung  gehalten  wird. 
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