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(54) Schneideinheit zum Abisolieren von Kabeln

(57) Eine Schneideinheit (2, 2’) zum Abisolieren von
Kabeln in einer Abisolierstation (1) weist einen Grund-
körper (4) und daran befestigte Messerhalter (8, 9) zum
Halten der Abisoliermessers (5, 15; 6, 16) auf. Der Mes-
serhalter (8, 9) ist mittels eines Epoxidharz-Klebstoffs
am Grundkörper (4) festgeklebt, wodurch die Abisolier-
messer (5, 15; 6, 16) vom Grundkörper (4) elektrisch ge-

trennt sind. Die Abisoliermesser (5, 15; 6, 16) sind an
den Messerhaltern (8, 9) angeschraubt. Zum Auslesen
von elektrischen Signalen zum Ermitteln von Leiterbe-
rührungen weist die Schneideinheit (2, 2’) eine Printplatte
(14) auf, die über Kontaktschrauben (17) mit den Mes-
serhalter (8, 9) elektrisch verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schneideinheit zum
Abisolieren von Kabeln in einer Abisolierstation bei-
spielsweise einer Kabelbearbeitungsmaschine. Weiter-
hin betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Herstellen
einer derartigen Schneideinheit.
[0002] Beim Abisolieren wird ein Kabelmantel oder die
Kabelisolation eines elektrischen Kabels mittels Abiso-
liermessern angeschnitten und der Kabelmantel mittels
einer Abzugsbewegung abgezogen, so dass schliesslich
ein Kabelende mit einem nackten Leiter vorliegt. Abiso-
lierstationen sind seit längerer Zeit gebräuchlich und bei-
spielsweise aus der EP 623 982 B1 oder EP 1 515 410
B1 bekannt geworden. Diese Abisolierstationen verfü-
gen über einen Messerkopf mit oberen und unteren
Schneideinheiten mit paarweise angeordneten Messern,
die gegeneinander bewegbar sind. Die Schneideinheiten
weisen Trennmesser zum Durchtrennen des Kabels auf.
Die durch den Trennvorgang erhaltenen zwei Kabelen-
den werden danach simultan mittels vorderen und hin-
teren Abisoliermessern des Messerkopfs zum Abisolie-
ren des nacheilenden und voreilenden Kabelendes abi-
soliert.
[0003] Während des Abisolierprozesses sollte der Lei-
ter des Kabels vom Messer nicht beschädigt werden. Ei-
ne Beschädigung kann schon dann vorliegen, wenn der
Leiter vom Abisoliermesser berührt wurde. Aufgrund von
stetig steigenden Qualitätsanforderungen bei maschinell
durchgeführten Abisolierprozessen besteht die Notwen-
digkeit, diesen Abisolierprozess zu überwachen. Daher
weisen moderne Abisolierstationen Detektiereinrichtun-
gen zum Ermitteln von Leitberührungen durch die Abi-
soliermesser aufweisen. Eine derartige Überwachungs-
anordnung ist beispielsweise aus der WO 2012/015062
A1 bekannt geworden. Zum Durchführen des Verfahrens
mit dieser Überwachungsanordnung ist es notwendig,
die Abisoliermesser elektrisch zu isolieren, damit eine
Leiterdetektion möglich ist. Hierzu werden in der Praxis
Isolationsteile aus Keramik verwendet, die zwischen den
Abisoliermessern und einem Grundkörper verbaut sind.
[0004] Es ist deshalb eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, die Nachteile des Bekannten zu vermeiden
und insbesondere eine Schneideinheit der eingangs ge-
nannten Art zu schaffen, die einfach herstellbar ist.
[0005] Erfindungsgemäss wird diese Aufgabe mit der
Schneideinheit mit den Merkmalen des Anspruchs 1 ge-
löst. Die Schneideinheit zum Abisolieren von Kabeln in
einer Abisolierstation beispielsweise einer Kabelbear-
beitungsmaschine, umfasst einen Grundkörper, der an
die Abisolierstation andockbar oder angedockt sein
kann. Der Grundkörper kann ein einstückiger, monoli-
thisch ausgebildeter Formkörper, beispielsweise aus ei-
nem metallischen Material, wie etwa Stahl, sein. Weiter
umfasst die Schneideinheit wenigstens ein Abisolier-
messer. Dadurch, dass das erwähnte wenigstens eine
Abisoliermesser durch einen Kleb- oder Dichtstoff vom
Grundkörper elektrisch getrennt ist, kann die Schneidein-

heit einfach und mit geringen Herstellkosten hergestellt
werden. Dank des Kleb- oder Dichtstoffs ergibt sich eine
sichere und langlebige direkte oder indirekte Befestigung
des Abisoliermessers an den Grundkörper. Der Kleb-
oder Dichtstoff gewährleistet darüber hinaus die ge-
wünschte elektrische Trennung zwischen Grundkörper
und Abisoliermesser.
[0006] Das vorgenannte Abisoliermesser kann direkt
mittels des Kleb- oder Dichtstoffes an den Grundkörper
geklebt werden. Besonders vorteilhaft ist es jedoch,
wenn die Schneideinheit wenigstens einen an den
Grundkörper befestigten oder befestigbaren Messerhal-
ter zum Halten des wenigstens einen Abisoliermessers
aufweist. Dank der Messerhalter ergeben sich breitere
Anwendungsmöglichkeiten für die Schneideinheit.
[0007] Der Kleb- oder Dichtstoff kann zwischen Abiso-
liermesser und Messerhalter oder zwischen Messerhal-
ter und Grundkörper oder allenfalls sogar sowohl zwi-
schen Abisoliermesser und Messerhalter als auch zwi-
schen Messerhalter und Grundkörper angeordnet sein.
Besonders vorteilhaft ist es jedoch, wenn nur der Mes-
serhalter am Grundkörper mittels des Kleb- oder Dicht-
stoffes am Grundkörper festgeklebt ist.
[0008] Der Kleb- oder Dichtstoff kann ein Epoxidharz-
Klebstoff sein. Neben der elektrischen Isolationswirkung
zeichnet sich dieser Klebstoff durch eine hohe Festigkeit
und einfache Verarbeitbarkeit aus. Als Kleb- oder Dicht-
stoff kommen aber auch andere hochfeste Klebstoffe in
Frage, die eine sichere, langlebige und präzise Positio-
nierung der Abisoliermesser in der Schneideinheit ge-
währleisten.
[0009] Vorteilhaft kann es sein, wenn das Abisolier-
messer über eine lösbare Verbindung am Messerhalter
befestigt ist. Somit können Abisoliermesser mit abge-
nutzten Schneiden einfach ausgewechselt werden.
[0010] Für eine einfache Montage und Demontage ist
das Abisoliermesser besonders vorteilhaft am Messer-
halter angeschraubt. Die Schraubverbindung ist dabei
vorteilhaft derart ausgestaltet, dass die Schraube zum
Befestigen des Abisoliermessers an den Messerhalter
nur im Messerhalter aufgenommen ist und nicht bis zum
Grundkörper reicht. Auf diese Weise kann sichergestellt
werden, dass keine unerwünschte elektrische Verbin-
dung zwischen Abisoliermesser und Grundkörper ge-
schaffen wird.
[0011] Der Grundkörper kann eine Aussparung zur
Aufnahme des Messerhalters aufweisen. Die Ausspa-
rung kann dabei vorzugsweise komplementär zum we-
nigstens einen Abisoliermesser ausgestaltet sein, wo-
durch eine besonders präzise und lagemässig sichere
Positionierung des Abisoliermessers am oder im Mes-
serhalter ermöglicht wird.
[0012] Die vorerwähnte Aussparung kann bevorzugt
taschenförmig ausgestaltet sein, was eine einfache An-
bringung des Messerhalters an den Grundkörper mög-
lich macht. Vor allem für vergleichsweise schnell aushär-
tende Klebstoffe ist eine einfache und positionsgenaue
Anbringung wichtig. Mit einer solchen Ausgestaltung
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können die jeweiligen Arbeitsschritte zum Zusammen-
bauen der Schneideinheit maschinell durchgeführt wer-
den.
[0013] Auch die Abisoliermesser können in eine Mes-
seraufnahme zur Aufnahme des wenigstens einen Abi-
soliermessers angeordnet sein. Diese Messaufnahme
kann taschenförmig ausgestaltet sein. Die Messaufnah-
me kann beispielsweise derart ausgestaltet sein, dass
das Abisoliermesser jeweils in die Messeraufnahme ein-
schiebbar und so das oder die Abisoliermesser quer zur
Einschieberichtung gesichert sind.
[0014] Für einfachere Maschinenvarianten kann der
Grundkörper nur einen Messerhalter umfassen. Vorteil-
haft kann der Grundkörper zwei Messerhalter umfassen,
wobei ein erster bzw. vorderer Messerhalter an einer Sei-
te des Grundkörpers und ein zweiter bzw. hinterer Mes-
serhalter an einer gegenüberliegenden Seite des Grund-
körpers angeordnet sein kann. Dabei kann an jedem
Messerhalter wenigstens ein Abisoliermesser befestigt
sein. Besonders bevorzugt können an jedem Messerhal-
ter je zwei Abisoliermesser befestigt sein, wobei die zwei
Abisoliermesser nebeneinander liegend angeordnet
sein können. Die Abisoliermesser können jeweils V-för-
mige Schneiden aufweisen.
[0015] In einer weiteren Ausführungsform weist die
Schneideinheit vordere und hintere Abisoliermesser zum
Abisolieren eines nacheilenden und voreilenden Ka-
belendes und ein zwischen dem vorderen und hinteren
Abisoliermesser angeordnetes Trennmesser auf. Dabei
können die vorderen und hinteren Abisoliermesser an
gegenüberliegenden Aussenseiten des Grundkörpers
und das Trennmesser mittig am Grundkörper angeord-
net sein. Je Vorder- bzw. Rückseite können direkt oder
indirekt über den vorgängig beschriebenen Messerhalter
je ein Abisoliermesser, zwei nebeneinander oder eine
Vielzahl von Abisoliermessern am Grundkörper ange-
bracht sein.
[0016] Die Schneideinheit kann elektrische Anschlüs-
se oder Schnittstellen zum Auslesen von elektrischen
Signalen zum Ermitteln von Leiterberührungen aufwei-
sen. Die elektrische Anschlüsse oder Schnittstellen kön-
nen dabei am Grundkörper angeordnet oder zugeordnet
sein. Sofern die Schneideinheit Messerhalter zur Auf-
nahme des Abisoliermessers aufweist, ist es vorteilhaft,
wenn die elektrischen Anschlüsse oder Schnittstellen
dem Messerhalter zugeordnet sind.
[0017] Besonders vorteilhaft kann es sein, wenn die
Schneideinheit eine Printplatte aufweist, die mit dem
Messerhalter elektrisch verbunden ist. Die elektrische
Verbindung kann beispielsweise mittels einer Kontaktier-
schraube sichergestellt werden, die die Printplatte mit
dem Messerhalter elektrisch verbindet. Die Printplatte
kann als einseitige Leiterplatte ausgeführt sein, wobei
die Leiterbahnen auf der dem Grundkörper abgewandten
Seite angeordnet sind.
[0018] Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist auf eine
Abisolierstation zum Abisolieren von Kabeln gerichtet.
Die Abisolierstation weist einen Messerkopf mit wenigs-

tens einer oberen Schneideinheit und einer unteren
Schneideinheit auf, wobei bevorzugt beide Schneidein-
heiten, d. h. die obere und die untere Schneideinheit, wie
vorgängig beschrieben ausgestaltet sind. Weiter weist
die Abisolierstation eine Überwachungsanordnung zum
Feststellen von Leiterkontakten mit induktiver oder ka-
pazitiver Funktionsweise auf. Derartige Überwachungs-
anordnungen sind beispielhaft aus der WO 2014/060218
A1, WO 2012/015062 A1 oder aus der DE 10 2007 053
825 A1 bekannt geworden.
[0019] Schliesslich betrifft die Erfindung ein Verfahren
zum Herstellen einer Schneideinheit für eine Abisolier-
station zum Abisolieren von Kabeln. Das Verfahren
zeichnet sich dadurch aus, dass wenigstens ein Abiso-
liermesser direkt oder über einen Messerhalter zum Hal-
ten des Abisoliermessers durch Kleben an einen Grund-
körper befestigt oder mit dem Grundkörper verbunden
wird.
[0020] Ein vorteilhaftes Verfahren kann sich ergeben,
wenn Messerhalter zum Halten der Abisoliermesser mit
Übermass gefertigt werden, ein oder mehrere solche
Messerhalter an den Grundkörper geklebt werden und
nach dem Klebevorgang der oder die Messerhalter auf
das gewünschte Mass gefertigt werden.
[0021] Besonders vorteilhaft werden für die Bildung ei-
nes Schneideinheit-Paars aus oberer Schneideeinheit
und unterer Schneideinheit zwei Grundkörper mit jeweils
daran angeklebten Messerhaltern bereitgestellt, wobei
die Messerhalter der zwei Grundkörper in einem gemein-
samen Fertigungsschritt auf das gewünschte Mass ge-
bracht werden. Besonders vorteilhaft werden die jewei-
ligen Abisoliermesser erst nach Beendigung des er-
wähnten Fertigungsschritts, bei dem die Messerhalter
auf das gewünschte Mass gebracht werden, an die fer-
tiggestellten Messerhalter, beispielsweise durch An-
schrauben, befestigt.
[0022] Weitere Einzelmerkmale und Vorteile ergeben
sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines Ausfüh-
rungsbeispiels und aus den Zeichnungen. Es zeigen:

Figur 1: eine perspektivische Darstellung einer Abi-
solierstation,

Figur 2: eine perspektivische Darstellung einer erfin-
dungsgemässen Schneideinheit für eine Ab-
isolierstation,

Figur 3: die Schneideinheit aus Figur 2 in einer teil-
weisen Explosionsdarstellung, und

Figur 4: eine perspektivische Darstellung mit einem
Teilschnitt der Schneideinheit.

[0023] Figur 1 zeigt eine insgesamt mit 1 bezeichnete
Abisolierstation zum Abisolieren von (nicht dargestellten)
Kabeln. Die Abisolierstation 1 umfasst einen Messerkopf
3 mit einer oberen Schneideinheit 2 und einer unteren
Schneideinheit 2’. Die obere und untere Schneideinheit

3 4 
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2 und 2’ sind mittels eines Antriebs gegeneinander be-
wegbar. Die Zustellbewegungen der Schneideinheiten
2, 2’ sind mit Pfeilen e, e’ angedeutet. Derartige Abiso-
lierstationen 1 sind - bis auf die nachfolgend in den Fi-
guren 2 bis 4 im Detail beschriebenen Schneideinheiten
2, 2’ - an sich seit längerer Zeit bekannt und gebräuchlich.
Die Linearbewegung für die Schneideinheiten 2, 2’ kön-
nen beispielsweise - wie in der EP 623 982 B1 beschrie-
ben - über Zahnstangen gegeneinander bewegt werden.
Eine weitere Abisolierstation ist zum Beispiel aus der EP
1 515 410 B1 bekannt geworden. Die Rotationsbewe-
gung des Antriebsmotors gemäss letztgenannter Schrift
wird mittels einer Lineareinheit in die Linearbewegung
zum Bewegen der oberen und unteren Schneideeinheit
2, 2’ umgesetzt. Der Messerkopf 2 weist folgende drei
paarweise angeordnete Messer auf: ein vorderes Abiso-
liermesserpaar 5, 5’, ein hinteres Abisoliermesserpaar
6, 6’ sowie ein Trennmesserpaar 7, 7’. Mit den Trenn-
messern 7 und 7’ kann ein Kabel abgelängt werden. Da-
nach können die durch den Trennvorgang entstandenen
Kabelenden simultan mit den Abisoliermessern 5 und
5’und den Abisoliermessern 6, 6’ abisoliert werden. Die
Abisoliermesser 5, 5’ und 6, 6’ sind im vorliegenden Aus-
führungsbeispiel ersichtlicherweise gegenüber den
Trennmessern 7, 7’ verkürzt, so dass während eines ers-
ten Teils des Arbeitshubes des Antriebs für den Messer-
kopf nur das Kabel getrennt wird. Danach zieht ein (nicht
dargestellter) Abzugsantrieb die Kabelenden von der
Trennstelle auf die gewünschte Abisolierlänge zurück,
worauf während eines zweiten Teils des Arbeitshubs des
Messerantriebs die Isolation des elektrischen Kabels ein-
geschnitten wird. Danach können die eingeschnittenen
Isolationshüllen abgezogen werden.
[0024] Beim Einschneiden mit Abisoliermessern soll in
der Regel die Einschnitttiefe derart sein, dass die Isola-
tion möglichst tief eingeschnitten wird, jedoch ohne eine
Kerbe auf einer oder mehreren, aus beispielsweise ei-
nem Kupfermaterial oder aus Aluminium bestehenden,
Litzen des Leiters zu verursachen. Beim Abziehen wird
die Einschnitttiefe häufig etwas reduziert, damit die Ab-
isoliermesser nicht über die Litzen kratzen. Denn eine
Berührung des Kabels beim Abziehen könnte zur Folge
haben, dass die abisolierten Kabel nicht mehr weiterver-
wendet werden können und Ausschuss darstellen. Bei-
spielsweise können bei einem nachfolgenden Crimpen
Probleme mit derart beschädigten Kabeln auftreten. Eine
Berührung des Kabels beim Abziehen könnte zur Folge
haben, dass durch die Reduzierung der Kupfermasse
das Litzenpacket beispielsweise bei einem nachfolgen-
den Crimpen nicht mehr genügend verdichtet werden
kann oder dass vorgezogene Litzen Kurzschlüsse mit
anderen elektrischen Bauteilen verursachen. Kerben
können weiter dazu führen, dass Litzen beim Crimpen
oder erst später durch mechanische Belastungen bre-
chen und somit der leitende Querschnitt und die mecha-
nische Festigkeit der Verbindung reduziert wird. Daher
weist die Abisolierstation 1 eine Überwachungsanord-
nung 20 zum Feststellen von Leiterkontakten auf. Eine

solche Überwachungsanordnung ist in Figur 1 symbo-
lisch dargestellt und mit "20" bezeichnet. Die Überwa-
chungsanordnung 20 verfügt über eine induktive oder
kapazitive Funktionsweise. Technische Einzelheiten zu
derartigen Überwachungsanordnungen 20 sind bei-
spielsweise aus der WO 2014/060218 A1, WO
2012/015062 A1 oder aus der DE 10 2007 053 825 A1
entnehmbar. Die WO 2012/015062 A1 beschreibt etwa
ein Verfahren zum Detektieren einer Berührung eines
Leiters durch Abisoliermesser, bei welchen ein Schalt-
kreis eine Impedanz misst. Wenn sich die Impedanz wäh-
rend des Abziehprozesses ändert, weil das Abisolier-
messer den Leiter berührt, wird dies als Fehlermeldung
angezeigt. Für das Detektionsverfahren mit den erwähn-
ten Überwachungsanordnungen mit induktiver oder ka-
pazitiver Funktionsweise ist es notwendig, die Abisolier-
messer elektrisch zu isolieren. Der Messerkopf 3 der Ab-
isolierstation 1 weist hierzu Schneideinheiten 2, 2’ auf,
bei denen die Abisoliermesser 5, 5’ und 6, 6’ jeweils durch
einen Kleb- oder Dichtstoff vom zugehörigen Grundkör-
per 4 elektrisch getrennt sind. Details zu dieser vorteil-
haften Ausgestaltung der elektrischen Isolation der Abi-
soliermesser ist in den nachfolgenden Figuren 2 bis 4 im
Detail gezeigt.
[0025] Figur 2 zeigt eine Schneideinheit 2 für eine Ab-
isolierstation zum Abisolieren von Kabeln. Die
Schneideinheit 2 umfasst einen Grundkörper 4, der mit
vorderen Abisoliermessern 5, 15, hinteren Abisoliermes-
sern 6, 16 sowie mittig dazwischen angeordneten Trenn-
messer 7 bestückt ist. Mit dem Trennmesser 7 kann ein
Kabel abgelängt werden. Danach können die durch die-
sen Trennvorgang entstandenen Kabelenden simultan
abisoliert werden. Die vorderen Abisoliermesser 5, 15
dienen dabei zum Abisolieren eines nacheilenden Ka-
belendes; die hinteren Abisoliermesser 6, 16 dienen zum
Abisolieren eines voreilenden Kabelendes. Der Grund-
körper ist an die Abisolierstation andockbar. Hierzu weist
der Grundkörper 4 Bohrungen 21 auf, in die Befesti-
gungsschrauben zum Befestigen der Schneideinheit 2
an die Abisolierstation 1. An einander gegenüberliegen-
den Aussenseiten des Grundkörpers 5 befinden sich die
Abisoliermesser 5, 15 sowie 6, 16. Je Aussenseite sind
jeweils zwei nebeneinander angeordnete Abisoliermes-
ser 5, 15 bzw. 6, 16 vorgesehen. Auf einer Seite sind
dies die Abisoliermesser 5 und 15 und auf der gegenü-
berliegenden Seite die Abisoliermesser 6 und 16. Zwi-
schen den Abisoliermessern 5, 15 bzw. 6, 16 und dem
Grundkörper sind Messerhalter 8 bzw. 9 angeordnet.
Diese Messerhalter 8, 9 sind am Grundkörper mittels ei-
nes elektrisch isolierenden Kleb- oder Dichtstoffes an
den Grundkörper 4 befestigt. Die Abisoliermesser sind
mittels Schrauben 12 an den Messerhaltern 8, 9 befes-
tigt, wobei die Befestigung derart ist, dass keine Kontak-
tierung des Grundkörpers 4 durch die Schrauben 12 er-
folgt. Damit sind die Abisoliermesser ersichtlicherweise
durch den Kleb- oder Dichtstoff vom Grundkörper
4elektrisch getrennt. Anstatt der hier gezeigten Maschi-
nenvariante mit vorderen und hinteren Abisoliermessern
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sowie separaten Trennmessern ist die beschriebene Lö-
sung zum elektrischen Trennen der Abisoliermesser vom
Grundkörper selbstverständlich auch für einfachere Ma-
schinen vorteilhaft und einsetzbar. Bei einfacheren Ka-
belbearbeitungsmaschinen ist zum Beispiel nur ein Satz
Abisoliermesser vorhanden; die Funktion der Trennmes-
ser kann durch die Abisoliermesser übernommen wer-
den.
[0026] Zum Auslesen von elektrischen Signalen zum
Ermitteln von Leiterberührungen sind elektrische An-
schlüsse vorgesehen. Hierzu ist an einer Querseite des
Grundkörpers 4 eine Printplatte 14 angeordnet, die mit
der Überwachungseinheit 20 in Verbindung steht. Die
Printplatte 14 ist mit den Messerhaltern 8, 9 elektrisch
verbunden. Zum Befestigen der Printplatte 14 dienen
Schrauben 17 und 24. Die äusseren Schrauben 17 er-
strecken sich jeweils bis zu den Messerhaltern 8 bzw. 9,
wodurch ein elektrischer Kontakt zwischen Printplatte
und Messerhalter hergestellt wird. Diese Schrauben wer-
den nachfolgend daher auch als "Kontaktierschrauben"
bezeichnet. In Figur 2 ist im linken Bereich der Printplatte
14 eine Aufnahmeöffnung 18 für die Kontaktierschraube
17 erkennbar, die dem Messerhalter 9 zugeordnet ist.
Die zwei Schrauben 24 dienen zum Befestigen der Print-
platte 14 an den Grundkörper 4. Die Schrauben 24 wer-
den daher nachfolgend auch als "Befestigungsschrau-
ben" bezeichnet. Die zweite Befestigungsschraube ist
jedoch in Figur 2 nicht dargestellt, wodurch die zugehö-
rige Aufnahmeöffnung 25 erkennbar ist.
[0027] Der Grundkörper ist vorliegend ein einstücki-
ger, monolithisch ausgebildeter Formkörper. Dieser
Grundkörper 4 ist vorzugsweise aus einem metallischen
Werkstoff, beispielsweise aus Stahl, gefertigt. Der
Grundkörper 4 kann mittels spanabhebenden Verfahren
einfach hergestellt werden. Ebenso besteht der Messer-
halter 8, 9 vorteilhaft aus einem metallischen Werkstoff,
besonders vorteilhaft aus demselben Material wie der
Grundkörper 4. Der Messerhalter 8 bzw. 9 lässt sich
ebenfalls einfach mit einem spanabhebenden Verfahren
herstellen.
[0028] Weitere Details zur Schneideinheit 2 können
aus den Figuren 3 und 4 entnommen werden. Aus Figur
3 ist entnehmbar, dass der Grundkörper 4 eine taschen-
förmige Aussparung 11 zur Aufnahme des Messerhal-
ters 8 aufweist. Die Aussparung 11 weist eine zu einem
Aufnahmeboden 27 rechtwinklig verlaufende Stirnfläche
19 auf, die einen Anschlag nach oben hin bildet. Seitlich
am Aufnahmeboden 27 schliessen Seitenwandabschnit-
te 28 an, die den Übergang zwischen Aufnahmeboden
27 und Aussenseite 29 des Grundkörpers 4 bilden. Die
taschenförmige Aussparung 11 weist ersichtlicherweise
die Form einer Wanne mit durch die Abschnitte 28 ge-
bildeten abgerundeten Wannenseiten auf. Der Messer-
halter 8 ist komplementär zur taschenförmigen Ausspa-
rung 11 ausgebildet und lässt sich formschlüssig in die
Aussparung 11 einsetzen. Die spezielle Formgebung
von Aussparung 11 und Messerhalter 8 ermöglicht ein
einfaches und sicheres Verkleben.

[0029] Die Abisoliermesser 5, 15 sind in einer Messer-
aufnahme 31 zur Aufnahme der beiden unmittelbar ne-
beneinander angeordneten Abisoliermessers 5, 15 auf-
genommen. Diese Messeraufnahme 31 ist als taschen-
förmig Aussparung ausgestaltet, in die die Abisoliermes-
ser 5, 15 von unten her einschiebbar sind. Die Messer-
aufnahme 31 weist seitlich angeordnete, sich in Einschie-
berichtung erstreckende Hinterschneidungen 31 auf, die
eine Führung der Abisoliermesser beim Einschieben ge-
währleisten. Die so eingesetzten Abisoliermesser 5, 15
sind somit mittels der Hinterschneidungen 31 quer zur
Einschieberichtung lagemässig gesichert.
[0030] Seitlich am Messerhalter 8 ist ein Gewindeloch
22 angeordnet, in das die Kontaktierschraube 17 einge-
schraubt werden kann. Die zugehörige Schraubenauf-
nahme ist das mit 18 bezeichnete Rundloch in der Print-
platte 14.
[0031] Wie aus Figur 4 entnehmbar ist, erstrecken sich
die Schrauben 12 ersichtlicherweise nur bis in den Mes-
serhalter 8. Der Gewindeabschnitt der Schraube 12 en-
det mit anderen Worten vor der Schnittstelle zwischen
Grundkörper 4 und Messerhalter 8. Die Schrauben 12
verfügen beispielhaft über einen flachen Schraubenkopf
mit einem Innensechskant. Die Abisoliermesser 5, 15
sind somit über eine lösbare Verbindung am Messerhal-
ter 8 befestigt. Somit können Abisoliermesser mit abge-
nutzten Schneiden einfach ausgewechselt werden.
[0032] In Figur 4 ist die Verbindungsschicht aus dem
isolierenden Klebstoff zwischen Messerhalter 8 und
Grundkörper 4 durch Einfärben angedeutet und mit 10
bezeichnet. Der Klebstoff 10 ist bevorzugt ein Epoxid-
harz-Klebstoff, der sich durch eine hohe Festigkeit und
einfache Verarbeitbarkeit auszeichnet. Da die Abisolier-
messer 5, 6, 15, 16 durch den Epoxidharz-Klebstoff 10
vom Grundkörper 4 elektrisch getrennt ist, kann die
Schneideinheit 2 einfach und mit geringen Herstellkosten
hergestellt werden. Der Epoxidharz-Klebstoff gewähr-
leistet eine sichere und langlebige indirekte Befestigung
der Abisoliermesser 5,6, 15, 16 an den Grundkörper 4.
Alternativ zur hier gezeigten Schneideinheit 2 mit an den
Grundkörper befestigten Messerhaltern 8, 9 zum Halten
der Abisoliermesser 5, 6, 15, 16 wäre es für spezielle
Anwendungsgebiete auch vorstellbar, die Abisoliermes-
ser direkt mittels des Kleb- oder Dichtstoffes an den
Grundkörper zu kleben. Die Klebverbindung hat weiter
folgende Vorteile: Die Herstellkosten sind tief. Weiter
muss das Material für den Messerhalter 8, 9 ein nicht
elektrisch isolierendes Material sein. Daher kann an sich
das Material für den Messerhalter 8, 9 frei gewählt wer-
den. Die mechanischen Eigenschaften und die Bear-
beitbarkeit können so optimiert werden. Ein weiterer Vor-
teil besteht sodann in der sehr guten Montagefreundlich-
keit, da, ausser den zu wechselnden Abisoliermessern
5, 6, 15, 16, keine losen Bauteile vorhanden sind. Auch
die Printplatte 14 kann zum Beispiel beim Austauschen
der Abisoliermesser 5,6, 15, 16 am Messerhalter 8, 9
verbleiben.
[0033] Sowohl die Abisoliermesser 5, 6, 15, 16 als
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auch die Trennmesser 7 weisen im in den Figuren ge-
zeigten Ausführungsbeispiel V-förmige Schneiden auf.
Selbstverständlich könnten die Abisoliermesser aber
auch gerade Schneiden bzw. Schneidkanten oder ande-
re Schneidgeometrie (z.B. mit einer Krümmung) aufwei-
sen.
[0034] Zum Herstellen der Schneideinheit 2 für die Ab-
isolierstation 1 zum Abisolieren von Kabeln werden die
Abisoliermesser 5, 15 bzw. 6, 16 direkt oder - wie vor-
gängig anhand des Ausführungsbeispiels beschrieben -
über einen Messerhalter 8 bzw. 9 zum Halten der Abiso-
liermesser 5, 15 bzw. 6, 16 durch Kleben mit dem Grund-
körper verbunden. In verfahrensmässiger Hinsicht kann
es vorteilhaft sein, wenn zum Halten der Abisoliermesser
5, 15 bzw. 6, 16 der jeweilige Messerhalter 8 bzw. 9 mit
Übermass gefertigt wird, diese Messerhalter 8, 9 an den
Grundkörper 4 geklebt werden und nach dem Klebevor-
gang die Messerhalter 8, 9 auf das gewünschte Mass
gefertigt werden. Besonders vorteilhaft wird für die Bil-
dung eines Schneideinheit-Paars aus oberer Schneide-
einheit und unterer Schneideinheit zwei Grundkörper mit
jeweils daran angeklebten Messerhaltern bereitgestellt,
wobei die Messerhalter der zwei Grundkörper in einem
gemeinsamen Fertigungsschritt auf das gewünschte
Mass gebracht werden. So ist es möglich, die für einen
einwandfreien Abisolierprozess entscheidenden Tole-
ranzen sehr klein zu halten und gleichzeitig die Herstell-
kosten zu optimieren. Besonders vorteilhaft werden die
jeweiligen Abisoliermesser 5, 15 bzw. 6, 16 erst nach
Beendigung des Fertigungsschritts, bei dem die Messer-
halter 8, 9 auf das gewünschte Mass gebracht werden,
an die fertiggestellten Messerhalter 8, 9 durch Anschrau-
ben befestigt. Die Positioniergenauigkeit der Abisolier-
messer 5, 15; 6, 16 erfüllt mit einer derartigen Anordnun-
gen höchste Anforderungen. Alternativ könnten die Mes-
serhalter 8, 9 auf das Fertigmass bearbeitet werden und
dann masshaltig im Grundkörper 4 einzukleben.

Patentansprüche

1. Schneideinheit (2, 2’) zum Abisolieren von Kabeln
in einer Abisolierstation (1), die Schneideinheit (2,
2’) umfassend:

- einen Grundkörper (4),
- wenigstens ein Abisoliermesser (5, 15; 6, 16),

dadurch gekennzeichnet, dass das Abisoliermes-
ser (5, 15; 6, 16) durch einen Kleb- oder Dichtstoff
(10) vom Grundkörper (4) elektrisch getrennt ist.

2. Schneideinheit (2, 2’) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schneideinheit (2, 2’) einen
an den Grundkörper (4) befestigten oder befestig-
baren Messerhalter (8, 9) zum Halten des wenigs-
tens einen Abisoliermessers (5, 15; 6, 16) aufweist.

3. Schneideinheit (2, 2’) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Messerhalter (8,
9) am Grundkörper (4) mittels des Kleb- oder Dicht-
stoffs (10) festgeklebt ist.

4. Schneideinheit (2, 2’) nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Kleb-
oder Dichtstoff (10) ein Epoxidharz-Klebstoff ist.

5. Schneideinheit (2, 2’) nach einem der Ansprüche 2
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Abiso-
liermesser (5, 15; 6, 16) über eine lösbare Verbin-
dung am Messerhalter (8, 9) befestigt ist.

6. Schneideinheit (2, 2’) nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Abisoliermesser (5, 15; 6,
16) am Messerhalter (8, 9) angeschraubt ist.

7. Schneideinheit (2, 2’) nach einem der Ansprüche 2
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Grund-
körper (4) eine Aussparung (11) zur Aufnahme des
Messerhalters (8, 9) aufweist.

8. Schneideinheit (2, 2’) nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Aussparung (11) zur Auf-
nahme des Messerhalters (8, 9) taschenförmig aus-
gestaltet ist.

9. Schneideinheit (2, 2’) nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schneideinheit vordere und hintere Abisoliermesser
(5, 15; 6, 16) zum Abisolieren eines nacheilenden
und voreilenden Kabelendes und ein zwischen den
vorderen und hinteren Abisoliermesser (5, 15; 6, 16)
angeordnetes Trennmesser (7) aufweist, wobei vor-
deren und hinteren Abisoliermesser (5, 15; 6, 16) an
gegenüberliegenden Aussenseiten des Grundkör-
pers (4) und das Trennmesser (7) mittig am Grund-
körper (4) angeordnet sind.

10. Schneideinheit (2, 2’) nach einem der Ansprüche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schneideinheit (2, 2’) elektrische Anschlüsse (17,
18) zum Auslesen von elektrischen Signalen zum
Ermitteln von Leiterberührungen aufweist.

11. Schneideinheit (2, 2’) nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schneideinheit (2, 2’) eine Printplatte (14) aufweist,
die mit dem Messerhalter (8, 9) elektrisch verbunden
ist.

12. Abisolierstation (1) zum Abisolieren von Kabeln mit
einem Messerkopf () mit einer oberen Schneidein-
heit (2) und einer unteren Schneideinheit (2’), wobei
wenigstens eine der und vorzugsweise die obere
und untere Schneideinheit (2, 2’) gemäss einem der
Ansprüche 1 bis 11 ausgestaltete ist oder sind, und

9 10 



EP 3 035 460 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

mit einer Überwachungsanordnung (20) zum Fest-
stellen von Leiterkontakten mit induktiver oder ka-
pazitiver Funktionsweise.

13. Verfahren zum Herstellen einer Schneideinheit (2,
2’) für eine Abisolierstation (1) zum Abisolieren von
Kabeln, insbesondere zum Herstellen einer
Schneideineit (2, 2’) nach einem der Ansprüche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens
ein Abisoliermesser (5, 15; 6, 16) direkt oder über
einen Messerhalter (8, 9) zum Halten des Abisolier-
messers (5, 15; 6, 16) durch Kleben mit einem
Grundkörper (4) verbunden ist.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zum Halten des Abisoliermessers
(5, 15; 6, 16) Messerhalter (8, 9) mit Übermass ge-
fertigt werden, ein oder mehrere Messerhalter (8, 9)
an den Grundkörper (4) geklebt werden und nach
dem Klebvorgang der oder die Messerhalter (8, 9)
auf das gewünschte Mass gefertigt werden.

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass für die Bildung eines Schneideinheit-
Paars aus oberer Schneideinheit (2) und unterer
Schneideinheit (2’) zwei Grundkörper (4) mit jeweils
daran angeklebten Messerhaltern (8, 9) bereitge-
stellt werden und die Messerhalter (8, 9) der zwei
Grundkörper (4) in einem gemeinsamen Fertigungs-
schritt auf das gewünschte Mass gebracht werden.
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