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0   Ein  Werkzeug  zum  Verlegen  und  gegebenenfalls 
Ablängen  von  elektrischen  Leitungen  bei  der  selbst- 
tätigen  Herstellung  von  Verdrahtungen  elektrischer 
Geräte  weist  einen  an  einem  Gehäuse  (1)  angeord- 
neten  Verlegefinger  (2)  auf,  in  dem  ein  Führungska- 
nal  (4)  für  eine  Leitung  ausgebildet  ist.  In  der  Nähe 
der  seitlichen  Mündung  (10)  des  Führungskanals  ist 
ein  Druckglied  (19)  vorgesehen,  das  eine  im  wesent- 
lichen  quer  zu  der  Achsrichtung  des  Führungskanals 
bewegliche  Druckfläche  (22)  trägt  und  dem  Ab- 
schneidmittel  in  Gestalt  einer  Messerklinge  (12)  zu- 
geordnet  sind,  die  ebenfalls  an  dem  Verlegefinger 
verschieblich  gelagert  ist.  Die  Messerklinge  wirkt  mit 
einem  Bereich  der  Wandung  des  Führungskanals 
zusammen. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Werkzeug  zum  Verle- 
gen  und  gegebenenfalls  Ablangen  von  elektrischen 
Leitungen,  mit  einem  zur  Verbindung  mit  Verlege- 
mitteln,  beispielsweise  einem  Industrieroboter,  ein- 
gerichteten  Gehäuse,  mit  einem  auf  einer  Arbeits- 
seite  des  Gehäuses  angeordneten  Verlegefinger,  in 
dem  ein  Führungskanal  für  eine  Leitung  ausgebil- 
det  ist,  sowie  mit  Vorschub-  und  Ablängmitteln  für 
die  Leitung. 

Leitungsverlegewerkzeuge  dieser  Art  sind  bei- 
spielsweise  aus  der  DE-OS  36  06  059,  DE-OS  36 
1  1  805  und  DE-OS  38  20  636  bekannt.  Sie  finden 
insbesondere  zur  Herstellung  von  Kabelbäumen 
Verwendung,  doch  können  sie  auch  für  die  Ver- 
drahtung  von  Maschinenbauteilen  usw.  eingesetzt 
werden.  Der  Verlegefinger  wird  mit  der  Mündung 
seines  Führungskanales  an  eine  bestimmte  An- 
schlußstelle  gebracht  an  der  die  aus  dem  Füh- 
rungskanal  austretende  Leitung  positioniert  und 
kontaktiert  wird.  Das  Abschneiden  der  Leitung  er- 
folgt  hierbei  in  einem  eigenen  sogenannten  Ab- 
längmodul  des  Werkzeuges,  der  dem  eigentlichen 
Verlegefinger  vorgeschaltet  ist  und  in  einem  be- 
trächtlichen  Abstand  zu  der  Mündungsöffnung  des 
Leitungsführungskanals  angeordnet  ist. 

Mit  diesen  Werkzeugen  ist  deshalb  ein  Abtren- 
nen  der  Leitung  unmittelbar  an  der  kontaktierten 
Anschlußstelle  nicht  möglich.  Dies  ist  aber  insbe- 
sondere  dann  erwünscht,  wenn  die  Anschlußstelle 
mit  einem  Schneidklemmkontakt  ausgebildet  ist, 
d.h.  der  Leitungsanschluß  nach  der  sogenannten 
Schneidklemmtechnik  erfolgt. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  deshalb,  ein  Lei- 
tungsverlegewerkzeug  zu  schaffen,  daß  sich  bei 
einfachem  Aufbau  insbesondere  für  den  Leitungs- 
anschluß  nach  der  Schneidklemmtechnik  eignet, 
wobei  an  der  jeweiligen  Anschlußstelle  wahlweise 
die  Leitung  abgeschnitten  oder  nach  der  Kontaktie- 
rung  weitergeführt  werden  kann. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  das  eingangs 
genannte  Werkzeug  erfindungsgemäß  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  es  ein  in  der  Nähe  der  seitlichen 
Mündung  des  Führungskanales  angeordnetes 
Druckglied  für  die  aus  der  Mündung  des  Führungs- 
kanals  austretende  Leitung  aufweist,  das  im  we- 
sentlichen  quer  zu  der  Achsrichtung  des  Führungs- 
kanals  im  Mündungsbereich  beweglich  gelagert 
und  mit  eigenen  Stellmitteln  gekuppelt  ist,  durch 
die  es  zwischen  einer  von  der  Mündung  entfernten 
abseitigen  Ruhestellung  und  einer  Arbeitsstellung 
verstellbar  ist,  in  der  es  mit  einer  Druckfläche  die 
Mündungsberandung  des  Führungskanals  überragt 
oder  mit  der  Oberseite  der  Mündungsberandung 
im  wesentlichen  fluchtet  und  daß  die  Abschneidmit- 
tel  für  die  Leitung  mit  einem  im  Bereich  der  Wan- 
dung  des  Führungskanals  in  der  Nähung  dessen 
Mündungsöffnung  zusammenwirkend  angeordnet 
sind. 

Das  Druckglied  erlaubt  es,  bei  entsprechend 
positioniertem  Verlegefinger  das  aus  der  Mün- 
dungsöffnung  des  Führungskanals  des  Verlegefin- 
gers  austretende  Leitungsteil  unmittelbar  in  den 

5  Schneidklemmschlitz  einer  als  Schneidklemmkon- 
takt  ausgebildeten  Kontaktstelle  einzudrücken.  Da 
die  Abschneidemittel  für  die  Leitung  in  der  Nähe 
der  Mündungsöffnung  des  Führungskanals  ange- 
ordnet  sind,  wird  beim  Abschneiden  der  Leitung  an 

io  der  Kontaktstelle  ein  sehr  kurzes  freies  Leitungsen- 
de  erzeugt,  das  durch  geeignete  Maßnahmen  im 
Bereiche  des  Schneidklemmkontaktes  dort  berüh- 
rungssicher  aufgenommen  werden  kann,  ohne  daß 
zusätzliche  Maßnahmen  zur  Isolation  etc.  erforder- 

75  lieh  wären. 
In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  weist 

das  Druckglied  im  Bereiche  der  Druckfläche  einen 
auf  die  aus  der  Mündung  des  Führungskanals  aus- 
tretende  Leitung  ausgerichteten  Stegbereich  auf, 

20  dessen  Breite  quer  zur  Leitungsrichtung  im  wesent- 
lichen  kleiner  oder  gleich  dem  Durchmesser  der 
Leitung  ist.  Der  Stegbereich  ist  zweckmäßigerweise 
wenigstens  einseitig  durch  Bereiche  größerer  Brei- 
te  begrenzt.  Auf  diese  Weise  kann  sichergestellt 

25  werden,  daß  das  Leitungsstück  beim  Eindrücken  in 
den  Schneidklemmschlitz  über  die  erforderliche 
Länge  einwandfrei  abgestützt  ist,  so  daß  es  beim 
Eindrückvorgang  nicht  ausweichen  kann.  Gegebe- 
nenfalls  kann  auf  einer  Seite  des  Steges  auch  eine 

30  vorspringende  Nase  angeordnet  sein,  die  gegebe- 
nenfalls  für  sich  beweglich  ausgebildet  sein  kann. 
Damit  kann  die  Leitung  im  Bereiche  des  Austritts 
aus  der  Mündungsöffnung  des  Führungskanals  er- 
forderlichenfalls  abgewinkelt  werden  und  zwar  un- 

35  abhängig  davon,  ob  sie  an  der  jeweiligen  Kontakt- 
stelle  abgeschnitten  wird  oder  nicht. 

In  der  Regel  ist  es  von  Vorteil,  wenn  der  Steg 
beidseitig  durch  Bereiche  größerer  Breite  begrenzt 
ist,  von  denen  einer  sich  an  eine  die  Mündungsöff- 

40  nung  des  Führungskanals  enthaltende  Fläche  des 
Verlegefingers  anschließt,  so  daß  die  Leitung  un- 
mittelbar  beim  Austritt  aus  der  Mündungsöffnung 
des  Führungskanals  beim  Verlegevorgang  schon 
die  notwendige  Abstützung  findet. 

45  Die  Abschneidmittel  weisen  in  einer  zweckmä- 
ßigen  Ausführungsform  ein  an  dem  Verlegefinger 
längsverschieblich  geführtes  Messer  mit  einer 
Messerklinge  auf,  dessen  Messerklinge  oberhalb 
eines  im  wesentlichen  horizontalen  Teiles  des  Füh- 

50  rungskanals  beweglich  angeordnet  ist.  Dabei  ist  es 
mit  Rücksicht  auf  die  Erzielung  guter  Schnittver- 
hältnisse  von  Vorteil,  wenn  die  Messerklinge  we- 
nigstens  eine  schräg  zu  der  zugeordneten  Wand 
des  Führungskanals  verlaufende  Schneidkante  auf- 

55  weist  und  mit  einer  auf  die  zugeordnete  Wand  des 
Führungskanals  aufpressbaren  Schneidkantenspit- 
ze  ausgebildet  ist,  die  in  der  Nähe  der  Mündung 
des  Führungskanales  liegt.  Die  Wand  des  Füh- 
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rungskanals  bildet  damit  unmittelbar  das  Gegen- 
messer  oder  den  Amboß,  gegen  das  bzw.  den  die 
Leitung  abgeschnitten  wird.  Die  Abschneidstelle 
kann  dabei  unmittelbar  neben  der  Führungskanal- 
mündung  liegen.  Weil  der  Amboßschnitt  unmittel- 
bar  in  dem  Führungskanal  stattfindet,  ergibt  sich 
der  Vorteil,  daß  praktisch  kein  seitlicher  Platzbedarf 
erforderlich  ist.  Nach  längerer  Betriebszeit  muß  le- 
diglich  die  Schneidkante  des  Messers  nachge- 
schliffen  werden.  Der  Verschleiß  des  Verlegefingers 
ist  unbedeutend;  erforderlichenfalls  kann  der  Be- 
reich  der  Wandung  des  Führungskanals,  der  als 
Gegenmesser  oder  Amboß  für  die  Schneidklinge 
dient,  aus  einen  für  diese  Zweckbestimmung  be- 
sonders  geeigneten  Material  bestehen  und  sogar 
austauschbar  etwa  an  einem  Einsatzteil  ausgebildet 
sein. 

Sehr  günstige  Platzverhältnisse  ergeben  sich, 
wenn  das  Druckglied  unmittelbar  an  dem  Verlege- 
finger  längsverschieblich  gelagert  ist,  wobei  die 
Messerklinge  an  das  Druckglied  anschließend  an 
dem  Verlegefinger  und/oder  dem  Druckglied  eben- 
falls  verschieblich  gelagert  sein  kann.  Wie  bereits 
erwähnt,  kann  das  Druckglied  selbst  einteilig  oder 
mehrteilig  sein.  In  dem  letzteren  Fall  kann  an  der 
jeweiligen  Anschlußstelle  beidseitig  des  Schneid- 
klemmschlitzes  die  Leitungsführung  individuell  be- 
einflußt  werden,  indem  die  Leitung  beispielsweise 
anschließend  an  den  Schneidklemmschlitz  etwas 
abgewinkelt  oder  abgebogen  wird. 

In  der  Zeichnung  ist  ein  Ausführungsbeispiel 
des  Gegenstandes  der  Erfindung  dargestellt.  Es 
zeigen: 

Fig.  1  Ein  Leitungsverlegewerkzeug  gemäß 
der  Erfindung  in  einer  Seitenansicht 
teilweise  aufgeschnitten  unter  Veran- 
schaulichung  des  Zustandes  beim 
Verlassen  einer  kontaktierten  An- 
schlußstelle, 

Fig.  2  den  Verlegefinger  des  Leitungsverle- 
gewerkzeugs  nach  Fig.  1  in  einer 
stirnseitigen  Ansicht  von  unten, 

Fig.  3  den  Verlegefinger  des  Werkzeugs 
nach  Fig.  1  geschnitten  längs  der  Li- 
nie  III  -  III  der  Fig.  1  in  einer  Drauf- 
sichf 

Fig.  4  den  Verlegefinger  des  Leitungsverle- 
gewerkzeugs  nach  Fig.  1  in  einer  ent- 
sprechenden  Darstellung  unter  Veran- 
schaulichung  des  Zustands  nach  dem 
Eindrücken  der  Leitung  in  den 
Schneidklemmschlitz  einer  Anschluß- 
klemme, 

Fig.  5  den  Verlegefinger  nach  Fig.  4  in  einer 
entsprechenden  Darstellung  unter  Ver- 
anschaulichung  des  Zustands  beim 
Abschneiden  der  Leitung. 

Das  Leitungsverlegewerkzeug  weist  eine  in  Fig. 
1  schematisch  dargestelltes  Gehäuse  1  auf,  das 
zur  Befestigung  an  einem  Industrieroboter  einge- 
richtet  ist.  An  dem  Gehäuse  1  sitzt  an  der  Arbeits- 

5  seite  unten  vorragend  ein  vertikaler  Verlegefinger  2 
von  im  wesentlichen  rechteckiger  schmaler  Quer- 
schnittsgestalt  (Fig.  3),  der  in  der  Regel  aus  stahl 
hergestellt  ist.  Der  Verlegefinger  2  ist  bei  3  an  dem 
Gehäuse  1  befestigt;  in  ihm  ist  ein  Führungskanal  4 

io  für  eine  Leitung  5  ausgebildet,  die  von  einer  nicht 
weiter  dargestellten  Spule  zugeführt  wird.  In  dem 
Gehäuse  sind  dem  Verlegefinger  2  vorgeschaltet 
Vorschubmittel  für  die  Leitung  5  angeordnet,  die 
durch  zwei  jeweils  durch  einen  Vorschubriemen  6 

15  miteinander  verbundene  programmgemäß  gesteu- 
erte  Vorschubrollenpaare  7  angedeutet  sind.  Außer- 
dem  ist  eine  bei  8  angedeutete  gesteuerte  Klemm- 
vorrichtung  für  die  Leitung  5  vorhanden. 

Der  Führungskanal  4  ist  im  wesentlichen  L- 
20  förmig  gestaltet.  Er  weist  einen  im  wesentlichen 

vertikalen  Abschnitt  41  (Fig.  1)  auf,  an  den  sich 
unten  über  einen  Bogen  von  90°  ein  kreisbogen- 
förmig  gekrümmter  Abschnitt  42  anschließt  und  der 
seinerseits  zu  einem  kurzen,  im  wesentlichen  hori- 

25  zontalen,  Abschnitt  43  führt,  von  dem  aus  die  Lei- 
tung  5  durch  eine  in  einer  ebenen  Vertikalfläche  9 
des  Verlegefingers  2  liegende  Mündungsöffnung 
10  nach  außen  tritt.  In  einer  parallelflankig  begrenz- 
ten  Nut  11  des  Verlegefingers  (Fig.  3)  ist  eine  im 

30  Querschnitt  rechteckige  Messerklinge  12  längsver- 
schieblich  geführt,  die  einenends  mit  einer  bei  13 
in  Fig.  1  angedeuteten  programmgesteuerten  Stell- 
vorrichtung  gekuppelt  und  anderenends  mit  einer 
schrägverlaufenden  Schneidkante  14  versehen  ist. 

35  Die  Schneidkante  14,  die  sich  über  den  größten 
Teil  der  Breite  der  Messerklinge  12  erstreckt,  liegt 
in  einer  schlitzartigen  Aussparung  15  des  Verlege- 
fingers  2  oberhalb  der  Mündungsöffnung  10  des 
Führungskanals  4,  in  der  die  Leitung  5  durch  einen 

40  Führungsstift  16  zusätzlich  geführt  ist.  Sie  bildet 
gemeinsam  mit  einer  kurzen  Schneidkante  16,  mit 
der  sie  einen  spitzen  Winkel  einschließt,  eine 
Schneidenspitze  18,  die  in  unmittelbarer  Nähe  der 
Mündungsöffnung  10  des  Führungskanals  4  inner- 

45  halb  der  Aussparung  15  liegt. 
Die  Messerklinge  12  ist  somit  oberhalb  des 

bogenförmigen  und  des  horizontalen  Abschnittes 
42,  43  des  Führungskanals  4  angeordnet,  derart, 
daß  ihre  Schneidenspitze  18  mit  der  als  Gegen- 

50  messer  oder  Amboß  wirkenden  unteren  Boden- 
wand  des  horizontalen  Führungskanalabschnittes 
43  zusammenwirken  kann,  wie  dies  insbesondere 
aus  Fig.  5  zu  ersehen  ist. 

An  dem  Verlegefinger  2  ist  außerdem  seitlich 
55  unmittelbar  an  die  Messerklinge  12  anschließend 

ein  nach  Art  eines  Stempels  ausgebildetes  Druck- 
glied  19  über  eine  Nutenführung  20  (Fig.  3)  längs- 
verschieblich  geführt.  Das  Druckglied  19  kann 
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durch  eine  programmgesteuerte  bei  21  angedeute- 
te  Betätigungsvorrichtung  in  Vertikalrichtung  be- 
züglich  des  Verlegefingers  2  wahlweise  vor-  und 
zurückgeschoben  werden. 

Das  Druckglied  19  ist  an  seiner  Stirnseite  mit 
einer  Druckfläche  22  ausgebildet,  die  sich  über 
deren  größten  Teil  in  einer  horizontalen  Ebene 
erstreckt  und  die  dazu  bestimmt  ist,  auf  der  aus 
der  Mündungsöffnung  10  austretenden  Leitung  5 
aufzuliegen  und  diese  abzustützen. 

Wie  insbesondere  aus  Fig.  2  zu  ersehen, 
schließt  sich  an  die  vertikale  Führungsfläche  des 
Verlegefingers  2  zunächst  ein  Druckflächenab- 
schnitt  23  an,  der  im  wesentlichen  rechteckig  ist 
und  die  gleiche  Breite  wie  der  Verlegefinger  2 
aufweist.  An  diesen  schmalen  Druckflächenbereich 
23  grenzt  mittig  ein  schmaler  rechteckiger  Steg  24 
an,  auf  den  eine  nach  unten  schräg  vorragende 
Nase  25  folgt,  die  wiederum  etwa  die  Breite  des 
Verlegefingers  2  aufweist. 

Wegen  der  bogenförmigen  Krümmung  des  Ab- 
schnittes  42  und  der  Eigenelastizität  der  Leitung  5 
würde  sich  diese  beim  Austritt  aus  der  Mündungs- 
öffnung  10  nach  Art  einer  Feder  nach  oben  einrol- 
len.  Dies  zu  verhindern  und  bei  dem  Kontaktiervor- 
gang  die  Leitung  neben  dem  Schneidklemmkontakt 
nach  unten  zu  drücken,  ist  Aufgabe  der  Nase  25. 

In  Fig.  1  ist  der  Zustand  dargestellt,  in  dem  die 
aus  der  Mündungsöffnung  10  des  Verlegefingers  2 
austretende  Leitung  in  einem  vorhergehenden 
Schritt  an  einer  Anschlußstelle  in  einer  Anschluß- 
klemme  26  kontaktiert  ist.  Die  Anschlußklemme  26 
weist  beidseitig  eines  mit  einem  Schneidklemm- 
schlitz  27  versehenen  Schneidklemmkontaktes  28 
jeweils  eine  im  Querschnitt  rechteckige  geradflä- 
chig  begrenzte  nutartige  Vertiefung  auf. 

Nach  dem  nachfolgenden,  anhand  von  Fig.  4 
beschriebenen,  Einpressen  der  Leitung  5  in  den 
Schneidklemmschlitz  27  der  Anschlußklemme  26 
durch  das  Druckglied  19  ist  das  Druckglied  19 
kurzzeitig  in  die  in  Fig.  1  dargestellte  obere  Stel- 
lung  gefahren,  in  der  es  das  Ausfahren  des  Verle- 
gefingers  2  aus  der  rechten  nutartigen  Vertiefung 
29  der  Anschlußklemme  26  nicht  behindert.  Sowie 
der  Verlegefinger  2  von  der  kontaktierten  Anschluß- 
klemme  26  freigekommen  ist,  geht  das  Druckglied 
29  programmgesteuert  wieder  nach  unten  in  eine 
Stellung,  in  der  die  Druckfläche  29  auf  der  aus  der 
Mündungsöffnung  10  austretenden  Leitung  5  auf- 
liegt  und  deren  Einrolltendenz  kompensiert. 

Mit  in  dieser  Stellung  stehenden  Druckglied  19 
wird  der  Verlegefinger  2  nun  lagerichtig  oberhalb 
einer  weiteren  Anschlußklemme  26  positioniert, 
derart,  daß  er  oberhalb  der  zugeordneten  nutarti- 
gen  Vertiefung  29  steht. 

Nunmehr  werden  der  Verlegefinger  2  und  das 
Druckglied  19  abgesenkt;  sie  treten  in  die  nutartige 
Vertiefung  29  der  Anschlußklemme  26  ein,  mit  der 

Folge,  daß  das  aus  der  Mündungsöffnung  10  aus- 
tretende  Leitungsstück  nunmehr  in  den  Schneid- 
klemmschlitz  27  des  Schneidklemmkontaktes  28 
eingedrückt  wird.  Es  ergibt  sich  damit  der  in  Fig.  4 

5  dargestellte  Zustand. 
Dabei  ist  das  Leitungsstück  auf  beiden  Seiten 

des  Schneidklemmschlitzes  27  durch  den  Bereich 
23  und  die  Nase  25  abgestützt,  während  die  Ab- 
Stützung  im  Bereiche  des  Schneidklemmschlitzes 

io  selbst  über  die  Stirnfläche  des  Steges  24  erfolgt, 
dessen  Breite  quer  zur  Leitungsrichtung  schmäler 
oder  höchstens  gleich  oder  etwas  größer  als  bzw. 
dem  Durchmesser  der  Leitung  5  bemessen  ist.  Die 
Nase  25  drückt  die  Leitung  5  auf  den  Boden  der 

15  zugeordneten  nutartigen  Vertiefung  29.  Sie  kann  in 
einer  abgewandelten  Ausführungsform  auch  ge- 
trennt  für  sich  steuerbar  sein,  wozu  dann  das 
Druckglied  19  in  zwei  aneinander  verschieblich  ge- 
lagerte  und  getrennt  ansteuerbare  Teile  aufgeteilt 

20  ist,  wie  dies  in  Fig.  1  durch  eine  Trennlinie  bei  30 
strichpunktiert  angedeutet  ist. 

Anschließend  an  das  in  Fig.  4  veranschaulichte 
Einpressen  der  Leitung  5  in  den  Schneidklemm- 
schlitz  27  wird  die  Messerklinge  12  in  die  Schneid- 

25  Stellung  nach  Fig.  5  bewegt,  in  der  ihre  Schnei- 
denspitze  18  im  Zusammenwirken  mit  der  Boden- 
wand  des  horizontalen  Abschnittes  43  des  Füh- 
rungskanals  4  die  Leitung  5  unmittelbar  neben  dem 
Schneidklemmkontakt  28  abschneidet. 

30  Erforderlichenfalls  kann  an  dieser  Stelle  die 
Bodenwand  des  horizontalen  Führungskanalab- 
schnittes  43  noch  nach  unten  zusätzlich  abgesenkt 
sein,  derart,  daß  sich  auch  auf  dieser  Seite  des 
Schneidklemmkontaktes  28  eine  nach  unten  gerich- 

35  tete  Orientierung  des  abgeschnittenen  Endes  der 
Leitung  5  ergibt.  Mit  anderen  Worten,  es  kann  auch 
hier  die  gleiche  Wirkung  wie  die  der  Nase  25 
erzielt  werden. 

Nach  Beendigung  des  Abschneidevorganges 
40  wird  der  Verlegefinger  2  wieder  angehoben;  das 

Druckglied  19  und  die  Messerklinge  12  gehen  in 
ihre  Ruhestellung  nach  Fig.  1  zurück  und  der  Lei- 
tungsverlegevorgang  wird  fortgesetzt. 

Der  Verlegefinger  2  ist  an  seinem  unteren 
45  Ende  im  Bereiche  der  dem  Führungsstift  16  gegen- 

überliegenden  "Ecke"  abgeschrägt;  er  kann  an  der 
entsprechenden  vorderen  Stirnkante  auch  abgerun- 
det  oder  keilförmig  gestaltet  sein.  Sinn  dieser  Maß- 
nahme  ist  es,  beim  Leitungsverlegevorgang  das 

50  Durchfahren  von  Leitungshalterungselementen  zu 
erleichtern,  die  Rückhalteelemente  aufweisen,  wel- 
che  elastisch  ausweichen  können  und  sich  nach 
dem  Durchfahren  des  Verlegefingers  wieder  selbst- 
tägig  schließen. 

55 
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Patentansprüche 

1.  Werkzeug  zum  Verlegen  und  gegebenenfalls 
Ablängen  von  elektrischen  Leitungen,  mit  ei- 
nem  zur  Verbindung  mit  Verlegemitteln,  bei- 
spielsweise  einem  Industrieroboter,  eingerich- 
teten  Gehäuse,  mit  einem  auf  einer  Arbeitssei- 
te  des  Gehäuses  angeordneten  Verlegefinger, 
in  dem  ein  Führungskanal  für  eine  Leitung 
ausgebildet  ist,  sowie  mit  Vorschub-  und  Ab- 
längemitteln  für  die  Leitung,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  es  ein  in  der  Nähe  der  seitlichen 
Mündung  (10)  des  Führungskanals  (4)  ange- 
ordnetes  Druckglied  (19)  für  die  aus  der  Mün- 
dung  des  Führungskanals  austretende  Leitung 
(5)  aufweist,  das  im  wesentlichen  quer  zu  der 
Achsrichtung  des  Führungskanals  im  Mün- 
dungsbereich  beweglich  gelagert  und  mit  eige- 
nen  Stellmitteln  (21)  gekuppelt  ist,  durch  die  es 
zwischen  einer  von  der  Mündung  (10)  entfern- 
ten  abseitigen  Ruhestellung  und  einer  Arbeits- 
stellung  verstellbar  ist,  in  der  es  mit  einer 
Druckfläche  (22)  die  Mündungsberandung  des 
Führungskanals  (4)  überragt  oder  mit  der 
Oberseite  der  Mündungsberandun  im  wesentli- 
chen  fluchtet  und  daß  die  Abschneidemittel 
(12)  für  die  Leitung  mit  einem  Bereich  der 
Wandung  des  Führungskanals  in  der  Nähe 
dessen  Mündungsöffnung  (10)  zusammenwir- 
kend  angeordnet  sind. 

2.  Werkzeug  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Druckglied  (19)  im  Bereiche 
der  Druckfläche  (22)  einen  auf  die  aus  der 
Mündung  (10)  des  Führungskanals  austretende 
Leitung  ausgerichteten  Stegbereich  (24)  auf- 
weist,  dessen  Breite  quer  zu  der  Leitungsrich- 
tung  im  wesentlichen  kleiner/gleich  dem 
Durchmesser  der  Leitung  (5)  ist. 

3.  Werkzeug  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Stegbereich  (24)  wenigstens 
einseitig  durch  zumindest  einen  Bereich  (23; 
25)  größerer  Breite  begrenzt  ist. 

4.  Werkzeug  nach  Anspruch  2  oder  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  auf  wenigstens  einer  Sei- 
te  des  Stegbereiches  (24)  eine  vorspringende 
Nase  (25)  angeordnet  ist. 

5.  Werkzeug  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Bereich  größerer  Breite  (23; 
25)  die  gleiche  Breite  wie  der  Verlegefinger  (2) 
aufweist. 

6.  Werkzeug  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Stegbereich 
(24)  beidseitig  durch  Bereiche  größerer  Breite 

(23,  25)  begrenzt  ist,  von  denen  einer  (23)  sich 
an  eine  die  Mündungsöffnung  (10)  des  Füh- 
rungskanals  (4)  enthaltende  Fläche  (9)  des 
Verlegefingers  anschließt. 

5 
7.  Werkzeug  nach  einem  der  vorhergehenden 

Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Abschneidmittel  wenigstens  ein  an  dem  Verle- 
gefinger  (2)  längsverschieblich  geführtes  Mes- 

io  ser  mit  einer  Messerklinge  (12)  aufweisen, 
dessen  Messerklinge  oberhalb  eines  im  we- 
sentlichen  horizontalen  Teiles  des  Führungska- 
nales  (4)  beweglich  angeordnet  ist. 

15  8.  Werkzeug  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Messerklinge  (12)  wenigstens 
eine  schräg  zu  der  zugeordneten  Wand  des 
Führungskanals  (4)  verlaufende  Schneidkante 
(1  4)  aufweist. 

20 
9.  Werkzeug  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  Messerklinge  eine  auf  die 
zugeordnete  Wand  des  Führungskanals  auf- 
preßbare  Schneidkantenspitze  (18)  aufweist. 

25 
10.  Werkzeug  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  Schneidkantenspitze  (18)  in 
der  Nähe  der  Mündung  (10)  des  Führungka- 
nals  liegt. 

30 
11.  Werkzeug  nach  einem  der  vorhergehenden 

Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Druckglied  (19)  an  dem  Verlegefinger  (2) 
längsverschieblich  gelagert  ist. 

35 
12.  Werkzeug  nach  den  Ansprüchen  7  und  11, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Messerklinge 
(12)  an  das  Druckglied  (19)  anschließend  an 
dem  Verlegefinger  (2)  und/oder  dem  Druck- 

40  glied  (19)  verschieblich  gelagert  ist. 

13.  Werkzeug  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Druckglied 
(19)  mehrteilig  ausgebildet  ist  und  daß  jedem 

45  seiner  Teile  ein  eigener  Druckflächenabschnitt 
zugeordnet  ist. 

50 
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