
Die Umstellung von spritzgegossenen einzel-
nen Kabelbindern auf extrudierte Endlos-
Kabelbinder ermöglicht höhere Stückzahlen 
und Wiederholgenauigkeiten bei der Kabel-
konfektionierung. Gleichzeitig wird Material 
eingespart, da der Verschnitt an den Spritz-
guss-Kabelbindern entfällt. 

Zusammen mit der Firma Hellermann 
Tyton in Tornesch, einem Unternehmen 
für Kabelfertigungs- und Kennzeich-
nungssysteme, entwickelte und realisier-
te die Bernhard Ide GmbH, Ostfildern, 
ein komplettes Extrusionskonzept zur 
Herstellung eines verzahnten Endlos-Ka-
belbinders aus Polyamid. 
Durch ein neu entwickeltes Bündelwerk-
zeug werden die Forderungen der Fer-
tigungsindustrie nach höherer Flexibili-
tät bei unterschiedlichen Bündeldurch-
messern und Automatisierung des Ab-
bindeprozesses garantiert. 
Eine Schlüsselfunktion übernimmt dabei 
das neuartige Endlos-Kabelbinderband 
aus Polyamid (PA6.6), welches anwen-
dungsbedingt bei einer Extrusions-
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geschwindigkeit von 30 m/min und 
einem Profilquerschnitt von 4,5 mm x 
1,2 mm Toleranzen von nur 0,05 mm 
aufweisen darf. Eine besondere Heraus-
forderung besteht bezüglich Material-
schrumpf sowie der aufzubringenden 
partiellen Feinverzahnung (1,1 mm x 
0,7 mm) auf der Oberseite des Kabelbin-
derprofils. 
Zwischen dem Einschneckenextruder 
ME 45/4x25D und dem Extrusionswerk-
zeug ist eine Zahnradschmelzepumpe 
EXTREX 22 angeordnet. Somit ist ein 
konstanter Materialstrom gewährleistet, 
der Chargen- und Schüttgewichts-
schwankungen ausschließt. 
Da das erforderliche Verzahnungsmus-
ter weder direkt mit herkömmlichen Ex-
trusionswerkzeugen erzeugt noch nach-
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träglich angebracht werden 
kann, muss das Verfahrenssta-
dium unmittelbar vor der Ab-
kühlung des Produkts aus-

genutzt werden, um sie in Form einer 
Prägung in dem noch weichen Kunst-
stoff zu verwirklichen. 
Um zu verhindern, dass das sehr dünne 
und niedrigviskose Profil beim Austritt 
aus dem Werkzeug aufgrund der gerin-
gen Eigenstabilität nach unten wegsackt 
und somit nicht weiter verarbeitbar ist, 
wurde das Werkzeug oberhalb der Prä-
geeinheit angeordnet. Die Schmelze ver-
lässt daher vertikal die Düse und läuft 
unmittelbar danach in die darunter lie-
gende Prägeeinheit.  
Das Einbringen der Verzahnungsgeome-
trie erfolgt hier über eine kalanderähnli-
che Baugruppe mit temperierter Präge- 
und Gegenwalze, welche auf der Kali-
briereinheit ME 16/2 direkt montiert ist. 
Dieses System, in dem das Profil nach 

Das Extrusionswerkzeug ist im Winkel von 
90° über der Prägeeinrichtung angeordnet. 
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Steuer- und Regelsystem  
MW Control/2 zur Bedienung und 
Überwachung der kompletten  
Extrusionsanlage. 
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dem Prägeprozess wieder in eine hori-
zontale Bahn umgelenkt wird, befindet 
sich unmittelbar vor dem Wasserbad, in 
dem der Aushärtungsprozess unter Be-
rücksichtigung der Materialschrump-
fung stattfindet.  
Da die Einprägung der Verzahnung eine 
Materialverdrängung verursacht ist ein 
sogenanntes Überspritzen erforderlich, 
um die Toleranzen der Außengeometrie 
zu gewährleisten. Eine dem Wasserbad 
nachgeordnete Schneideeinrichtung 
trennt den entstehenden Materialüber-
stand auf beiden Seiten automatisch ab. 
Über eine Bandabzugseinheit ME 30/1.2 
erfolgt der Transport des Profils durch die 
komplette Extrusionsanlage bis in einen 
Zwei-Stationen-Wickler, bevor es nach 
Erreichen der eingestellten Produktions-
längen automatisch abgetrennt wird. 
Für die Sicherstellung der erforderlichen 
Prozesskonstanz und Produktqualität 
war es erforderlich, die vier Antriebsein-
heiten der Extrusionsanlage (Einschne-
ckenextruder, Zahnradschmelzepumpe, 
Abzugseinrichtung und Prägeeinrich-
tung) mit dem Steuer- und Regelsystem 
ME Control/2 zu synchronisieren. 

Analog einer Vielzahl bereits realisierter 
Komplettanlagen erfüllte auch hier die 
drehzahlkonstant (=förderkonstant) lau-
fende Zahnradschmelzepumpe die Mas-
terfunktion, während vom Einschne-
ckenextruder vordruckgeregelt die je-

weils erforderliche PA-Schmelze bereit-
gestellt wurde. 
Wird im Synchronbetrieb die Pumpen-
drehzahl über ein digitales Potentio-
meter geändert, ändern sich auto-
matisch die Geschwindigkeit der Band-
abzugeinheit, welchem wiederum die 
Walzenprägeeinrichtung über eine digi-
tale Gleichlaufregelung drehzahlsyn-
chron folgt.  
Sämtliche Parameter lassen sich auf ei-
nem Datenträger abspeichern und bei 
Bedarf zurücklesen.  
Eine maßgeschneiderte Visualisierung 
sämtlicher Prozessdaten und Maschi-
nenfunktionen ermöglicht dem Bedie-
ner komfortables Kennfeldfahren im An-
fahrbetrieb sowie die Überwachung der 
laufenden Produktion. 


