
Europaisches  Patentamt 

European  Patent  Office  ©  Veröffentlichungsnummer:  0  2 6 4   6 3 3  

Office  europeen  des  brevets  A I  

? 
©  E U R O P Ä I S C H E   P A T E N T A N M E L D U N G  

©  Anmeldenummer:  87113662.8  ©  Int.  Cl.4:  H01  B  13/14  ,  //H01  B7/36  

©  Anmeldetag:  18.09.87 

©  Prioritat:  15.10.86  DE  3635102  ©  Anmelder:  Kabelmetal  electro  Qesellschaft 
mit  beschrankter  Haftung 

@  VerSffentlichungstag  der  Anmeldung:  Kabelkamp  20  Postfach  260 
27.04.88  Patentblatt  88/17  D-3000  Hannover  1  (DE) 

©  Benannte  Veriragsstaaten:  @  Erfinder:  Obermeier,  Manfred 
AT  CH  DE  FR  GB  IT  LI  NL  SE  Slidring  35 

D-8501  Eckental(DE) 
Erfinder:  Reinhoffer,  Stefan 
Theodor-Heuss-Strasse  8d 
D-8510  Flirth(DE) 

Verfahren  zur  gleichzeitigen  Herstellung  von  mindestens  zwei  elektrischen  Leitern. 

Z)  Es  wird  ein  Verfahren  angegeben,  mit  dem 
gleichzeitig  auf  beispielsweise  drei  elektrische  Leiter 
.2)  unterschiedlich  gefärbte  Isolierungen  aufgebracht 
werden.  Auf  die  Leiter  (2)  wird  zunächst  mittels 
3ines  Hauptextruders  (5)  eine  Grundisolierung  auf- 
gespritzt.  Die  unterschiedlichen  Farben  werden  als 
Hüllen  mittels  Zusatzextrudem  (7)  auf  die  Grundiso- 
ierung  aufgebracht.  Durchmesserschwankungen 
cönnen  durch  Veränderung  der  Schichtdicke  der 
nittels  der  Zusatzextruder  (7)  aufgebrachten  Hüllen 
lusgeglichen  werden. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren 
zur  gleichzeitigen  Herstellung  von  mindestens  zwei 
farblich  unterschiedlich  gekennzeichneten,  isolier- 
ten  elektrischen  Leitern,  bei  welchem  auf  die  bei- 
den  unabhängig  voneinander  geführten  Leiter  mit- 
tels  eines  Hauptextruders  eine  Grundisolierung  auf- 
gebracht  wird  und  mit  welchem  für  jeden  Leiter 
zusätzliches,  farbiges  Material  so  zugeführt  wird, 
daß  zumindest  die  äußere  Schicht  der  Isolierung 
der  beiden  Leiter  unterschiedlich  gefärbt  ist  (DE-Z 
"Drahtwelt",  1/2,  1986,  Seiten  14  bis  16). 

Derartige  Leiter  mit  unterschiedlicher  farblicher 
Kennzeichnung  -  im  folgenden  kurz  als  "Adern" 
bezeichnet  -  werden  beispielsweise  für 
Installations-und  Schlauchleitungen  benötigt.  In  sol- 
chen  Leitungen  sind  beispielsweise  drei  unter- 
schiedlich  gefärbte  Adern  miteinander  verseilt  von 
einem  Mantel  aus  Isoliermaterial  umgeben.  In 
herkömmlicher  Technik  werden  die  Adern  in  ge- 
trennten  Arbeitsgängen  hergestellt.  Das  läßt  zwar 
eine  hohe  Fertigungsgeschwindigkeit  zu,  es  werden 
jedoch  drei  voneinander  unabhängige  Maschinen 
mit  zugehörigen  Spulen  zum  Ab-und  Aufwickeln 
benötigt. 

in  der  eingangs  erwähnten  DE-Z  "Drahtwelt" 
ist  auf  Seite  1  6  ein  Verfahren  beschrieben,  mit  dem 
gleichzeitig  drei  unterschiedlich  gefärbte  Adern 
hergestellt  werden  können.  Es  werden  dazu  drei 
metallische  Leiter  getrennt  voneinander  durch  den 
Spritzkopf  eiries  Extruders  gezogen.  Die  vom  Ex- 
truder  geförderte  Masse  wird  in  drei  Teilströme 
aufgeteilt,  von  denen  je  einer  zu  einem  der  Leiter 
geführt  wird.  Kurz  vor  dem  Auftreffen  der 
Teilströme  auf  die  Leiter  wird  der  Masse  flüssige 
Farbe  mittels  einer  Pumpe  zugeführt.  Die  Farbe 
wird  vom  Massestrom  mitgenommen.  Sie  soll  den- 
selben  zumindest  an  der  Oberfläche  färben.  Dieses 
bekannte  Verfahren  ist  nur  mit  erheblichem  Auf- 
wand  kontrollierbar.  Es  kann  trotzdem  nicht  sicher- 
gestellt  werden,  daß  die  dem  Massestrom  bei- 
gefügte  Farbe  die  Oberfläche  der  auf  diese  Weise 
erzeugten  Isolierung  vollständig  bedeckt.  Es  kann 
vielmehr  leicht  geschehen,  daß  Stellen  ohne  Farbe 
vorhanden  sind,  an  denen  die  Grundisolierung  zu 
sehen  ist.  Eine  solche  Ader  wäre  Ausschuß.  Wei- 
tere  Schwierigkeiten  ergeben  sich  bezüglich  der 
Durchmesser  der  drei  Adern,  da  das  Fließverhalten 
der  Masse  im  Spritzkopf  eines  Extruders  mit  drei 
Austrittsöffnungen  nur  schwierig  zu  steuern  ist.  Die 
mit  diesem  Verfahren  hergestellten  Ädern  werden 
also  relativ  großen  Durchmesserschwankungen 
unterworfen  sein,  was  nicht  zulässig  ist. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Verfahren  zum  gleichzeitigen  Herstellen  von  minde- 
stens  zwei  unterschiedlich  gefärbten  Adern  anzu- 
geben,  mit  dem  sichergestellt  ist,  daß  die  gesamte 

5  Oberfläche  der  Adern  kontinuierlich  eingefärbt  ist 
und  daß  dieselben  keine  Durchmesser- 
schwankungen  aufweisen. 

Diese  Aufgabe  wird  mit  dem  Verfahren  der 
eingangs  geschilderten  Art  gemäß  der  Erfindung 

w  dadurch  gelöst, 
-daß  die  beiden  mit  der  Grundisolierung  versehe- 
nen  Leiter  getrennt  voneinander  durch  je  einen 
Zusatzextruder  geführt  werden,  in  welchem  auf  die 
Grundisolierung  rundum  eine  im  Verhältnis  zu 

15  deren  Wandstärke  dünne,  farbige  Schicht  aufge- 
bracht  wird, 
-daß  der  Durchmesser  jedes  so  isolierten  Leiters 
hinter  dem  Zusatzextruder  gemessen  wird  und 
-daß  eine  Abweichung  des  Durchmessers  von  ein- 

20  em  vorgegebenen  Sollwert  zur  Regelung  der  Dicke 
der  auf  die  Grundisolierung  aufzubringenden 
Schicht  verwendet  wird. 

Vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfindung  ge- 
hen  aus  den  Unteransprüchen  hervor. 

25  Mit  diesem  Verfahren  wird  die  Farbe  mittels 
der  Zusatzextruder  auf  die  Grundisolierung  der 
Adern  aufgespritzt.  Es  wird  also  eine  Schicht  auf- 
gebracht,  die  jede  Ader  als  Hülle  rundum  umgibt. 
Die  kontinuierliche  Einfärbung  ist  damit  sicher- 

ao  gestellt.  Die  Einhaltung  des  vorgegebenen  Durch- 
messers  ist  mit  diesem  Verfahren  außerdem  be- 
sonders  einfach,  da  hierfür  nicht  in  den  Hauptextru- 
der  eingegriffen  werden  muß.  Abweichungen  vom 
vorgegebenen  Durchmesser  werden  vielmehr  den 

35  Zusatzextrudern  aufgegeben,  die  dementsprechend 
eine  mehr  oder  weniger  dicke  Schicht  auf  die 
Grundisolierung  aufspritzen.  Schwankungen  im 
Durchmesser  der  Grundisolierung,  die  auf  sich 
verändernde  Verhältnisse  im  Hauptextruder 

40  zurückzuführen  sind,  können  auf  diese  Weise  sehr 
einfach  ausgeglichen  werden. 

Das  Verfahren  nach  der  Erfindung  wird  anhand 
der  Zeichnungen  als  Ausführungsbeispiel  erläutert. 

Es  zeigen: 
45  Fig.  1  in  schematischer  Darstellung  eine  Vor- 

richtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens  nach  der 
Erfindung. 

Fig.  2  und  3  Zusatzeinrichtungen  für  eine 
Vorrichtung  nach  Fig.  1. 

so  Fig.  4  einen  Querschnitt  durch  eine  mit  dem 
Verfahren  hergestellte  Ader  in  vergrößerter  Darstel- 
lung. 

Das  Verfahren  nach  der  Erfindung  wird  im  fol- 
genden  für  die  gleichzeitige  Herstellung  von  drei 

55  unterschiedlich  gefärbten  Adern  erläutert.  Es 
müssen  mindestens  zwei  Adern  sein.  Es  können 
aber  auch  mehr  Adern  sein. 
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Von  drei  Spulen  1  werden  blanke  elektrische 
Leiter  2  in  Richtung  des  Pfeiles  3  abgezogen,  die 
vorzugsweise  aus  Kupfer  bestehen.  Die  Leiter  2 
können  als  massive  Drähte  oder  als  Litzen  aus- 
geführt  sein.  Sie  werden  durch  den  Spritzkopf  4 
eines  Hauptextruders  5  geführt,  in  welchem  auf 
jeden  Leiter  2  eine  Grundisolierung  8  aufgespritzt 

»  wird,  deren  Material  für  alle  drei  Leiter  2  gleich  ist. 
Zwischen  den  Spulen  1  und  dem  Spritzkopf  4 
können  die  Leiter  2  über  Umlenkrollen  6  geführt 
werden. 

Auf  den  Spritzkopf  4  des  Hauptextruders  5  sind 
drei  Zusatzextruder  7  aufgesetzt,  deren  Abmessun- 
gen  und  Leistungen  klein  sind  im  Verhältnis  zum 
Hauptextruder  5.  Die  Spritzköpfe  der  Zusatzextru- 
der  7  sind  im  Spritzkopf  4  integriert.  Sie  sind 
voneinander  getrennt,  so  daß  die  mit  der  Grundiso- 
lierung  8  versehenen  Leiter  2  getrennt  voneinander 
in  die  Zusatzextruder  7  geführt  werden.  In  den 
Zusatzextrudern  7  wird  für  jeden  Leiter  2  auf  die 
Grundisolierung  8  eine  im  Verhältnis  zu  deren 
Dicke  dünne  Schicht  9  als  Hülle  aufgespritzt,  die 
damit  jeweils  die  Grundisolierung  8  vollständig  um- 
gibt.  Aus  dem  Spritzkopf  4  treten  dann  die  fertig 
isolierten  Adern  10  aus,  die  alle  unterschiedliche 
Farbe  aufweisen,  da  mit  den  Zusatzextrudern  7 
unterschiedlich  gefärbte  Schichten  9  auf  die  Grun- 
disolierung  8  aufgespritzt  werden. 

Die  drei  Zusatzextruder  7  könnten 
grundsätzlich  auch  unabhängig  vom  Spritzkopf  4 
hinter  demselben  angeordnet  werden.  Zweckmäßig 
werden  sie  jedoch  -  wie  beschrieben  -  auf  den 
Spritzkopf  4  aufgesetzt.  Sie  bilden  dann  eine  Ein- 
heit  mit  demselben. 

Die  Adern  10  durchlaufen  hinter  den  Extrudern 
5  und  7  eine  Kühlstrecke  11.  Zum  Abzug  der 
Adern  10  ist  eine  gemeinsame  Abzugsscheibe  12 
vorhanden.  Die  Adern  10  können  gemeinsam  auf 
eine  Spule  13  aufgewickelt  werden. 

Direkt  hinter  dem  Spritzkopf  4  ist  eine 
Meßeinrichtung  14  angeordnet,  mit  der  die  Durch- 
messer  der  Adern  10  gemessen  werden.  Die 
Meßergebnisse  werden  als  Istwert  zu  einem  Rech- 
ner  15  geführt,  in  welchem  sie  mit  einem  Sollwert 
verglichen  werden.  Bei  einer  Abweichung  zwischen 
Istwert  und  Sollwert  bei  einer  der  Adern-  10  wird 
der  entsprechende  Zusatzextruder  7  im  Aus- 
gleichssinne  verstellt.  Das  bedeutet,  daß  die  Dicke 
der  extrudierten  Schicht  9  vergrößert  oder  verklei- 
nert  wird.  Schwankungen  im  Durchmesser  der 
Grundisolierung  8  können  dadurch  auf  einfache 
Weise  schnell  ausgeglichen  werden. 

Um  solche  Durchmesserschwankungen  der 
Grundisolierung  8  weitgehendst  auszuschließen, 
kann  am  Hauptextruder  5  ein  Druckmeßgerät  16 
angebracht  sein,  mittels  dessen  durch  Beeinflus- 
sung  der  Drehzahl  der  Schnecke  des  Extruders  5 
der  Druck  im  Spritzkopf  4  auf  einen  konstanten 

Wert  geregelt  wird.  Das  Fließverhalten  des  Mate- 
rials  im  Spritzkopf  4  kann  dadurch  so  ver- 
gleichmäßigt  werden,  daß  die  Grundisolierung  8 
völlig  gleichmäßig  auf  die  drei  Leiter  2  aufgebracht 

5  wird. 
Die  Adern  10  können  von  der  Abzugsscheibe 

12  aus  auch  direkt  zu  einer  Verseilvorrichtung  17 
geführt  werden,  in  welcher  sie  miteinander  verseilt 
werden.  Anschließend  kann  das  verseilte  Gebilde 

70  -18  auf  eine  Spule  19  aufgewickelt  werden. 
Wenn  zum  Verseilen  eine  Einrichtung  20  ver- 

wendet  wird,  in  der  die  Adern  10  mit  wechselnder 
Schlagrichtung  verseilt  werden,  dann  kann  das  ver- 
seilte  Gebilde  18  einem  Extruder  21  zugeführt  wer- 

75  den,  in  welchem  auf  die  drei  verseilten  Adern  ein 
Mantel  aus  Isoliermaterial  aufgebracht  wird.  Die 
fertige  Leitung  22  kann  dann  auf  die  Spule  19 
aufgewickelt  werden. 

Mit  den  Zusatzextrudern  7  wird  auf  die  Grundi- 
20  solierung  8  eines  jeden  Leiters  2  eine  farbige 

Schicht  9  aufgespritzt.  Falls  eine  Ader  10  zweifar- 
big  ausgeführt  werden  soll,  dann  kann  das 
grundsätzlich  ebenfalls  mit  einem  Zusatzextruder  7 
durchgeführt  werden.  Eine  solche  Ader  wird  bei- 

25  spielsweise  für  den  grün/gelb  gekennzeichneten 
Schutzleiter  benötigt.  Bei  entsprechender 
Ausführung  des  Spritzkopfes  eines  solchen  Extru- 
ders  kann  eine  Schicht  9  aufgetragen  werden,  die 
zwei  in  Umfangsrichtung  klar  getrennte  unter- 

30  schiedliche  Farben  aufweist.  Es  wäre  aber  auch 
möglich,  die  eine  Farbe  mit  einem  Zusatzextruder 
7  aufzubringen  und  die  andere  Farbe  hinter  der 
Meßeinrichtung  14  mit  feuchter  Farbe  aufzutragen. 

35 
Ansprüche 

1.  Verfahren  zur  gleichzeitigen  Herstellung  von 
mindestens  zwei  farblich  unterschiedlich  gekenn- 

40  zeichneten,  isolierten  elektrischen  Leitern,  bei  wel- 
chem  auf  die  beiden  unabhängig  voneinander 
geführten  Leiter  mittels  eines  Hauptextruders  eine 
Grundisolierung  aufgebracht  wird  und  mit  welchem 
für  jeden  Leiter  zusätzliches,  farbiges  Material  so 

45  zugeführt  wird,  daß  zumindest  die  äußere  Schicht 
der  Isolierung  der  beiden  Leiter  unterschiedlich 
gefärbt  ist,  dadurch  gekennzeichnet, 
-daß  die  beiden  mit  der  Grundisolierung  (8)  verse- 
henen  Leiter  (2)  getrennt  voneinander  durch  je  ein- 

50  en  Zusatzextruder  (7)  geführt  werden,  in  welchem 
auf  die  Grundisolierung  (8)  rundum  eine  im 
Verhältnis  zu  deren  Wandstärke  dünne,  farbige 
Schicht  (9)  aufgebracht  wird, 
-daß  der  Durchmesser  jedes  so  isolierten  Leiters 

55  (2)  hinter  dem  Zusatzextruder  (7)  gemessen  wird 
und 
-daß  eine  Abweichung  des  Durchmessers  von  ein- 

3 
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em  vorgegebenen  Sollwert  zur  Regelung  der  Dicke 
der  auf  die  Grundisolierung  (8)  aufzubringenden 
Schicht  (9)  verwendet  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Druck  im  Spritzkopf  (4)  des  5 
Hauptextruders  (5)  geregelt  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  beiden  isolierten  Leiter 
(2)  gemeinsam  auf  eine  Spule  (13)  aufgewickelt 
werden.  10 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  isolierten  Leiter  (2)  im 
gleichen  Arbeitsgang  miteinander  verseilt  und 
danach  auf  eine  Spule  (19)  aufgewickelt  werden. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  2  oder  4,  15 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  isolierten  Leiter 
(2)  mit  wechselnder  Schlagrichtung  miteinander 
verseilt  werden,  daß  im  gleichen  Arbeitsgang  ein 
Mantel  aus  Isoliermaterial  auf  die  verseilten  Leiter 
gespritzt  wird  und  daß  die  so  hergestellte  Leitung  20 
(22)  auf  die  Spule  (19)  aufgewickelt  wird. 

6.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfah- 
rens  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Zusatzextruder  (7)  auf  den 
Spritzkopf  (4)  des  Hauptextruders  (5)  aufgesetzt  25 
sind. 
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