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Der Arbeitsplan
Der Arbeitsplan wird von der Elektromontage oder der Verwaltung an die
Mailadresse der Fockbeker Montagegruppe geschickt. Beim Ausdrucken ist darauf
zu achten, dass er im Querformat gedruckt wird und Duplex (also beidseitiger
Druck) ausgeschaltet ist.
Dann wird oben rechts das Lieferdatum vermerkt, welches man sich aus der
Feinplanung holt (kommt per Mail von Hobby oder von einem Mitarbeiter aus der
Elektromontage).
Der Arbeitsplan ist eigentlich selbsterklärend, hier noch einige Anmerkungen:

1 Die sechsstellige Seriennummer setzt sich aus dem Modelljahr und der
Auftragsnummer zusammen. Da die Auftragsnummer in diesem Beispiel mit
einer „2“ beginnt lässt sich ableiten, dass der Auftrag an die Montagehalle 2
geht.
Da der gesamte Auftrag später in einer Gitterbox landet, wird eine Palettenfahne
mit der Aufschrift „MH-2“ benötigt, auf welche Seriennummer, voraussichtliches
Lieferdatum eingetragen und entsprechend vermerkt wird, falls es mehrere
Gitterboxen für den Auftrag geben sollte („1/2“ und „2/2“ usw).
Steht am Anfang der Auftragsnummer eine „1“, geht der Auftrag also an MH-1,
„3“ für MH-3 (Beachy), „6“ und „7“ sind Motorcaravan (MH-A und MH-B).

2 Der Querschnitt setzt sich wie folgt zusammen:
die erste Zahl gibt Auskunft, um wie viele Adern es sich handelt.
Die Zahl hinter dem „x“ ist der Querschnitt der einzelnen Ader.
In der Mini-ELO verarbeiten wir nur Kabel mit einem Querschnitt von 2,5 mm².
Hier gibt es zwei-, drei-, vier- und fünfadriges Kabel.
4x2,5 wäre also ein vieradriges Kabel mit einem Leiterquerschnitt von 2,5 mm².
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3 Dieses Feld enthält einen zusätzlicher Hinweis, an welcher Schneidebahn
geschnitten werden muss.
Schneidebahn „A“, „B“ und“C“ stehen in der Elektromontage, Schneidebahn „M“
in der Mini-ELO.
Mit einem Textmarker wird dann die Menge und die Kabelnummer markiert,
damit man beim Abhaken einen besseren Überblick hat.
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Beschri�ung der E�ke�en
Auftragsnummer

Bearbeitung 1

Stück pro
Kabelbund
Länge der
Kabel
in Meter

Bearbeitung 2
Kabelnummer

Bündelung
Schneidebahn

Kabelbund 7
von
insgesamt 8
Kabeltyp
(Querschnitt)

Bei diesem Kabelbund handelt es sich um das Bund 7 von insgesamt 8.
Es besteht aus zehn Kabel des Typs 4x2,5 mit einer Länge von je 5,80 Metern.
Beide Seiten werden auf je zehn Zentimeter abgemantelt.
Eine Seite wird mit normalen (silbernen) Flachsteckern gecrimpt und später mit 4er
Systemsteckern gesteckt.
Die andere Seite wird mit goldenen Flachsteckern gecrimpt (hierfür das „g“) und
nicht gesteckt.
Obwohl die Kabel über fünf Meter lang sind, werden sie nicht von uns einzeln
gewickelt, da sie in die Elektromontage zur Bündelung 3 gehören.
Kabel ab einer Länge von vier Metern erhalten zwei Etiketten, welche auf
Banderolen aus Kreppband geklebt werden, die sich auf einer Armlänge vom
Kabelende befinden sollen. In der Mitte kann das Bund mit einer weiteren Banderole
fixiert werden.
Ist das Kabel kürzer befindet sich die Banderole mit dem Etikett in der Mitte des
Bundes.
Kabel unter einem Meter werden zunächst in einem Kasten mit der entsprechenden
Aufschrift gesammelt, um die weitere Verarbeitung zu vereinfachen. Am Ende der
Bearbeitungskette wird das Bund in der Mitte oder am gegenüberliegenden Ende
der noch zu bearbeitenden Seite (zB. Ringöse) fixiert.
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Besonderheit Batterie (Autark)
Das Etikett für die Batterie wird in dem freien Feld (dort, wo
sonst die Bündelung eingetragen wäre) von uns mit einem
grünen Edding markiert. Das dient nochmal als Hinweis darauf,
dass diese Kabel anders gesteckt wird!

8,50
40 Abs

In diesem Fall nämlich nicht mit einem 4er Systemstecker,
sondern mit zwei 2er Systemstecker.
Stecker 1: schwarz/braun
Stecker 2: gelb/weiß

# (3)

Besonderheit „zwei Zahlen“

Das Etikett mit zwei Zahlen (oftmals 60-61) wird in dem freien
Feld von uns mit einem roten Edding markiert. Dieses Kabel wird
auch mit zwei 2er Systemstecker gesteckt, allerdings mit
folgender Belegung:

8,50

60-61
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Stecker 1: schwarz/weiß
Stecker 2: braun/gelb

Au�ragskoordina�on und Endkontrolle
Gehen wir nun davon aus, dass wir den Arbeitsplan ausgedruckt und markiert
haben, sowie die Etiketten kontrolliert und markiert haben. In seltenen Fällen kann
es passieren, dass im Plan der Hinweis auf die goldenen Flachstecker fehlt. Hier
eventuell auf den Etiketten auch nochmal drüber schauen und ergänzen.
Flachstecker gold kommt jeweils auf eine Seite bei:

Fußbodenheizung
61
41 (lang)
Die Beschäftigten der Mini-ELO sollten jetzt in der Lage sein, den Auftrag
weitestgehend selbstständig zu bearbeiten.

Reihenfolge
Folgende Reihenfolge hat sich bei der Bearbeitung bewährt:

Fußbodenheizung

• Batterieklemmen
Bündelungen (häufig 3x2,5 in weiß, die ALDE-Heizung)
Diese Kabel gehen in die Elektromontage!
lange 41er (sofern sie nicht in Bündelung kommt, sonst nach der
Batterieklemme!)
kurze 41er

• 60/61
2
1
61
38
39
In Ausnahmefällen kann es sinnvoll sein, von der Reihenfolge abzuweichen. Wenn
zB. die Zeit etwas knapp ist, können die Kabel für die Elektromontage vom
darauffolgenden Satz geschnitten werden, damit die Elektromontage noch Zeit hat,
ihre Anbauteile anzubringen.
Müssen Kabel nachgeschnitten werden (defekt oder Änderung) haben diese
Vorrang.
Kleine Sätze (Messewagen) sollten in einer Kiste weitergereicht werden, damit
diese zusammen bleiben.
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4x2,5

Batterieklemme

4x2,5

60 - 61

Als Eselsbrücke kann man sich das so vereinfachen:
wenn der Stecker so wie hier auf dem Bild gehalten wird, dann passt er
nur in eine Richtung in den Systemstecker. Dann steckt man eigentlich
immer nur von dunkel nach hell. Also von schwarz nach weiß, beim 5er
kommt der Grüne on top, beim 3-Ader ist der braune dunkler als der
blaue.
Bei der Batterie wird der 4er einfach in zwei 2er gesplittet.
Die „60-61“ wird wie ein 2x2,5 gesteckt (also wie die 61) und die beiden
Anderen von dunkel nach hell.
Das ist aber nur eine von vielen Eselsbrücke und jeder findet so seinen
Weg.
Zur Not hat man aber auch immer noch die Steckhilfen als Muster.

Ablauf der Kontrolle
Zunächst wird kontrolliert, ob auf allen Kabeln die richtige Zahl gut lesbar geprägt
wurde. Hierbei kann man gleich auch die Kabel des Bundes durchzählen.
Dann darauf achten, ob korrekt gesteckt wurde. Es empfiehlt sich den Stecker
hierbei kurz hin und her zu biegen. Es ist schon vorgekommen, dass ein Stecker nur
lose reingesteckt wurde und gar nicht einrastete. Hierbei würde der Stecker
hinausgleiten. Anderenfalls könnte es beim Einbau oder später während der Fahrt
zu einem Kurzschluss kommen!
Es sollte auch nochmal auf starke Beschädigungen im Mantel oder der
Aderisolierung sowie defekte Stecker geachtet werden.
Auch die Kabellänge sollte übereinstimmen. Dies lässt sich im aufgewickeltem
Zustand natürlich nur grob schätzen.
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Kabel wegsortieren

10

Für eine gute Übersicht sollten die Kabel ordentlich und nach einer bestimmten
Reihenfolge gestapelt werden.
Zum Beispiel die lange 41 auf einer und die 61 auf die andere Seite. Obendrauf
dann die restlichen Kabel.
Sollte absehbar sein, dass die Gitterbox zu voll wird (große Sätze oder auch sehr
lange Kabel), dann sollte der Auftrag auf mehrere Gitterboxen verteilt und dieses auf
dem Palettenzettel vermerkt werden (1/2, 2/2 usw).

61er Ringe

41er Ringe
Wurde der Auftrag abgearbeitet, wird dies durch einen Haken unter dem
Lieferdatum auf dem Plan vermerkt und der Plan kommt in die Ablage in das Büro
der Mini-ELO.
Die Gitterbox kann jetzt in die Halle gebracht werden.
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Besonderheiten
GOLD-FLACHSTECKER immer auf:
Fußbodenheizung
61 (eine Seite)
41 (lang/eine Seite)
Zusammenfassend kann man sagen:
wird ein Kabel nicht gesteckt, bekommt es goldene Flachstecker.
Dies gilt aber nur für Wohnwagen, nicht für Wohnmobile (Moca)!
Besteht ein Satz nur aus wenigen Kabeln (weil der Großteil evtl. schon in die
Elektromontage gegangen ist), kann man bei der Elektromontage anfragen ob es
Sinn macht, dass der Rest auch an die Elektromontage geht und dort in eine
Gitterbox passt.
Messewagen sind oft kleine Sätze, die im Bananenkarton direkt in die ELO gehen.
Es gibt natürlich Ausnahmen (wenn absehbar wäre, dass der Satz vielleicht schon
eine Gitterbox füllt).
Gelegentlich kommen auch Aufträge für das Ersatzteillager.
Diese Aufträge bestehen oft nur aus 1-3 Autark-Sätzen. Autark-Sätze bestehen aus
der 38, 39, 41 (kurz) und dem Batteriekabel.
Die Kabel sind im Hobby-Plan (der sieht etwas anders als unser aus) angemarkert
und die Stückzahl steht daneben. Diese Autarksätze gehen mit dem Plan in einem
Bananenkarton in die Elektromontage.
Unsere Abmantelmaschine ist nur für Abmantel-Längen bis zu 30 cm eingestellt.
Im Falle der Batterieklemme (40cm) und Fußbodenheizung (60 cm) macht das die
Elektromontage.
Kabelbestellung erfolgt Montags über die Elektromontage (gleich morgens!)
In der Regel reicht es, wenn wir von jeder Sorte zwei Paletten im Lager haben.
Bei 3x2,5 und 5x2,5 reicht es aus wenn wir bestellen, sobald die letzte Palette
angebrochen ist.
Falls man bemerkt, dass Hobby die bestellten Kabel nicht liefern kann, sollte ein
Stand generiert werden, bis zu welcher Serie wir noch produzieren können. Die
Elektromontage sollte hierüber informiert werden, damit sie dies an Hobby
weiterleiten kann.
Material wie 2er Systemstecker, Kreppband, Flachstecker sowie Flachstecker gold
gibt es in der Elektromontage. Bei 4er und 5er Systemstecker muss man rechtzeitig
bestellen, da dies von der Elektromontage oft nur mit dem letzten Ausdruck bestellt
wird.
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Gibt es wenig zu tun, so kann auch vorproduziert werden.
Die „1“ oder „2“ von 1,50 m Länge sowie die Ringöse von 80 cm kann
man sich immer gut ins Lager legen.
Müssen Kabel nachgeschnitten werden, weil sie bei Hobby
„verschwunden“ sind, sollte das notiert und später in eine Excel-Liste
eingetragen werden (Allgemein/Produktion/Mini-ELO /Hobby
Rücklieferung und Nachbestellung).

Besonderheiten Motorcaravan (MoCa)
MoCa-Sätze können direkt im Bollerwagen zur Elektromontage geliefert werden.
Bei großen Sätzen sollte man Rücksprache mit der Elektromontage halten.
Obwohl dort beim 2-Ader nur eine Seite gesteckt wird, bekommt die
gegenüberliegende Seite keine goldene Stecker. Sie wird auch silber gecrimpt.
MoCa-Kabel werden immer gewickelt (gekennzeichnet durch ein „A“ auf dem Etikett
und im Plan). Die gewickelten Kabel werden dann zu Zehner-Ringen
zusammengefasst.

Kabel für Ringöse:
im Plan steht immer, dass 4 cm abgemantelt werden sollen. Wir sind mit Hobby
überein gekommen, dass wir 6 cm abmanteln, da man sich ansonsten „die Finger
bricht“.

13

Kabelkunde
Die Kabel von Hobby bestehen aus flexiblem Rundkabel mit Adern aus Kupferlitze
(Einzeldrähten), mit einer Isolierung aus Gummi und einer Ummantelung aus PVC.
In der Ummantelung befindet sich Talkum, damit das Kabel geschmeidig bleibt.
In dem 5-Adrigem Kabel befindet sich ein Plastikfaden. Dieser dient oft der
Aufpolsterung, damit das Kabel schön rund bleibt.
In der Mini-Elo verarbeiten wir:

2 x 2,5 mm²

3 x 2,5 mm²

4 x 2,5 mm²

5 x 2,5 mm²

Die erste Zahl gibt Auskunft über die Aderzahl.
Die Zahl hinter dem „x“ besagt, dass der Querschnitt einer Einzelader 2,5 mm²
beträgt.
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Die einzelnen Bearbeitungsschri�e
Schneidebahn
Die Kabeltrommeln sind auf fahrbaren Abrollern
gelagert. Zum Trommelwechsel werden die
entsprechenden Sicherungsbolzen entfernt.
Hierbei sollten Arbeitshandschuhe getragen
werden. Die leere Trommel kann jetzt mitsamt
der Achse aus der Halterung genommen werden.
Seitlich der Trommel befinden sich zwei Konen,
wovon eine schraubbar ist. Diese wird entfernt
und die Trommel kann jetzt von der Achse
genommen werden. Die Achse wird zunächst
zurück in die Halterung gelegt.
richtig

falsch!

Wird eine neue Trommel aus dem Lager geholt,
ist auf eine rückenschonende Haltung zu achten.
Stehen die Trommeln übereinander, wird die
oberste Trommel mit der E-Ameise oder einem
Scherenhubwagen zunächst auf eine Palette
gezogen.
Steht die neue Trommel vor dem Abroller, ist auf
eine korrekte Laufrichtung zu achten. Das Kabel
läuft von hinten über die Trommel in Richtung
Schneidebahn. Die Achse wird wieder durch die
Trommelmitte geführt und der schraubbare
Konus wird raufgesteckt. Beide Konen müssen
bis zum Anschlag im Trommelloch stecken, dann
kann der schraubbare Konus fest angezogen
werden. Mit dem Hebewagen, welcher unter die
Achse greift, wird die Trommel vorsichtig in die
Halterung gesetzt. Die Sicherungsbolzen werden
wieder in die Halterung gesteckt, die Folie der
Trommel entfernt und das Kabel kann in die
Maschine eingeführt werden.
Wird eine Trommel gerade nicht benötigt, wird
das Kabel in die dafür vorgesehene Lasche der
Trommel gesteckt.
Die Schneidebahn besteht aus dem Vorschub,
welcher zum Transport der Elektrokabel dient
und aus der Schneideinheit (Ablängautomat
Autocut).
Der Hauptschalter beider Maschinen befindet
sich hinten rechts (Draufsicht).
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Das Kabel wird zunächst in die vordere Öffnung
(Zuführeinheit) des Vorschubs gesteckt und
gerade durch die Transporteinheit zur rechten
Seite rausgeführt.

So wird das Kabel durch das Pendel geführt. Das
Pendel dient zur Regulierung der
Transportgeschwindigkeit. Schnellt das Pendel
nach oben (Materialzufuhr stockt oder Knoten im
Kabel), schaltet sich der Vorschub automatisch
ab.
Vorschub und Schneideinheit sind miteinander
verbunden, so dass auch diese abgeschaltet
wird.

Das Kabel wird unter dem Überrollbügel weiter
durch die Schneideinheit geführt.

Weiter durch die Transporteinheit und hinten an
der Behälterrutsche hinaus, so dass es einige cm
rausschaut.
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Tastenfunktionen

Funktionstasten

Cursorfeld

Ziffernfeld

Sofort Stop

Enter

Stop

C „Reset“

Start

Start

Stop

Mit dieser Taste wird die Bearbeitung gestartet. Nach
einer Betriebsunterbrechung wird durch Drücken der
„Start“-Taste der Arbeitsvorgang fortgesetzt.
Durch das Drücken der Taste wird der
Bearbeitungsvorgang nach Abschluß eines Zyklusses
beendet; d. H. der Ablängautomat arbeitet weiter, bis die
eingestellte Verarbeitungslänge erreicht und der
Schneidevorgang abgeschlossen ist.

C (Reset)

Mit dieser Taste wird die Ist-Stückzahl gelöscht. Die
Taste dient ebenso zum Rücksetzen einer
Fehlermeldung oder einer Eingabe.

F6 „Schnitt“

Mit dieser Taste kann ein einzelner Schneidevorgang
ausgelöst werden (z.B. zum Abschneiden des
Materialanfanges). Die Gerätefunktion ist nur im
Stillstand verfügbar.

Sofort Stop

Durch das Drücken dieser Taste werden alle
Gerätefunktionen sofort unterbrochen.
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Die entsprechende Kabelsorte wird aus dem Plan oder vom Etikett ausgewählt und
wie oben beschrieben in das Gerät eingeführt.
Durch Drücken der F1-Taste wird die Soll-Stückzahl eingestellt. Die entsprechend
auf dem Etikett vermerkte Anzahl wird hier eingegeben.
Durch Drücken der F2-Taste oder durch das Navigieren mit dem Cursorfeld kann
nun die Länge in Millimetern eingegeben werden.
Mit der Start-Taste wird mit dem Schneidevorgang begonnen.
Ist der Schneidevorgang beendet muss darauf geachtet werden, dass die
Kabelenden einen sauberen Abschluss bilden.
Bei einer Kabellänge von unter vier Metern wird in der Mitte des Bundes eine
Banderole aus Kreppband gewickelt, auf welcher das Etikett geklebt
wird. Entsprechend der Kabellänge sollte auch nicht an Kreppband gespart
werden, da die Banderole für die weitere Verarbeitung eine gewisse Stabilität haben
sollte.
Bei einer Kabellänge ab 4 m wird je eine Banderole ab einer Armlänge von den
Kabelenden gewickelt, auf welcher das Etikett geklebt wird.
Längere Bunde werden in der Mitte mit einer weiteren Banderole fixiert.

Die fertigen Bunde werden jetzt auf den Tisch des Abmantlers gelegt. Bei längeren
Kabel muss nur das zu bearbeitende Ende über den Tisch hängen. Diese können
auch über den Werkstückwagen gehängt werden.
Kabel unter 1 Meter sollten zur einfacheren Weiterverarbeitung in eine Kiste mit
entsprechender Beschriftung der Bearbeitungsschritte gelegt werden.
Mit „C“ wird nun die Soll-Stückzahl resettet und die nächsten Bunde können
geschnitten werden.

18

Abmantler (Stripper)
Hier werden die Kabel auf eine bestimmte Länge
abgemantelt. Die entsprechenden Werte sind
dem Etikett zu entnehmen.
Da unsere Abmantelmaschine nur für eine
maximale Länge von 30 cm ausgelegt ist, werden
größere Längen in der Elektromontage
bearbeitet.
Bei Betätigung des Pedals sorgt die
Führungshülse für einen festen Halt des
Kabels, die Messer schneiden den Mantel ab und
ziehen ihn nach hinten weg. Das Pedal muss
gehalten werden, damit der Abmantelvorgang
nicht vorzeitig unterbrochen wird.

Messerpaar

Führungshülse

Kabel

Hülse

Messer

2x2,5

10

7,5

3x2,5

11

8

4x2,5

11

9

5x2,5

13

10

Messer und Führungshülse
entsprechend
Kabeldurchmesser wählen.

Führungshülse einstecken und mit
Rändelschraube sichern.
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Messerhalteplatte nach oben herausziehen und
Messerpaar einsetzen
(Durchmesserbezeichnung muss lesbar sein).

Messerhalteplatte wieder einschieben, schräge
Seite zeigt zum Geräteinneren.

Längenanschlag auf Abmantellänge einstellen
und mit Rändelschraube fixieren.
Bei geöffneter Haube wird die Druckluftzufuhr
unterbrochen. Die Werkzeuge können nun
gefahrlos gewechselt werden.

4 cm

6 cm

10 cm

Soll nur ein einzelnes Kabel abgemantelt
werden, oder wurde eines vergessen, kann auch
mit dem Handabmantler abgemantelt werden.
Hierzu das Kabelende an die betreffenden
Markierung halten, Handabmantler schließen,
mit leichtem Druck und einer Drehung das Kabel
nur einritzen und dann den Handabmantler ein
kleines Stück in Richtung Kabelende
versetzen, das Kabel in in alle Richtungen leicht
biegen und den Mantel nun abziehen.

Diesen Arbeitsschritt aber nur von erfahrenen Personen und mit viel
Gefühl durchführen lassen, da es ansonsten zu Beschädigung der
Einzeladern kommen kann!

20

Einstellen des Querschnittes
Je nach Beschaffenheit des Kabels kann der
Querschnitt geringfügig niedriger gewählt
werden. Ein Querschnitt kleiner als 2,30
mm² sollte allerdings nicht gewählt
werden, da ansonsten der Kupferdraht zu
sehr beschädigt werden kann!!

Einstellen der Abisolierlänge
Bremse des Einstellknopfes gegen den
Uhrzeigersinn lösen, Abislolierlänge über
Einstellknopf einstellen und Bremse
feststellen.
Einstellen der Abzugslänge
Bremse des Einstellknopfes gegen den
Uhrzeigersinn lösen, Abzugslänge über
Einstellknopf einstellen und Bremse
feststellen.
Der Wert wurde hier bewusst so hoch
angesetzt da die Isolierung in unserem Fall
gänzlich vom Kabel abgezogen werden soll.
In anderen Gewerken ist es sinnvoll, die
Isolierung nicht sofort ganz abzuziehen, da
der Draht später eventuell in
eine Lüsterklemme kommt und die
Kupferadern so zunächst noch geschützt
sind.

Crimpmaschine gold
Die Crimpmaschine gold funktioniert im Prinzip genau
so wie die Crimpmaschine silber.
Der Hauptschalter sitzt auf der rechten Geräteseite.
Die goldenen Flachstecker werden nur im Bereich der
Wohnwagen benutzt, wo die Flachstecker nicht in
Systemstecker gesteckt werden. Oft ist das im
Fußbodenbereich der Fall, wo die Flachstecker einer
höheren Belastung standhalten müssen.
Die goldenen Flachstecker zeichnen sich durch einen
höheren Härtegrad aus.

Kombicrimper (Stripper-Crimper)

Beim Stripper-Crimper wird der Abisolier- und
Crimpvorgang in einem Arbeitszyklus durchgeführt.
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7

6

3

1
1 Hauptschalter
2 Benutzeroberfläche: ermöglicht die
Auswahl verschiedener Operationen.
3 manuelle Steuerung zum
Bewegen des Ambosses
4 Touchscreen-Display: Die
verschiedenen Funktionen der
Maschine können über ein Display
ausgewählt werden
5 Notfall-Knopf

2

4

5

6 Reset-Knopf
7 Summer

Nach dem Bootvorgang wird der ResetKnopf (6)
gedrückt und der Schlitten (Fig.2) fährt
nach links in Position.

Nun die Ader in die Öffnung führen, bis
sie den Sensor auslöst.
Ader dabei locker und ziemlich weit
vorne festhalten. Darauf achten, dass
die Ader keine Knicke oder Bögen
aufweist.
Gecrimpte Ader zügig aus der Maschine
nehmen, damit der Schlitten diese nicht
einklemmt, wenn dieser wieder in die
Ausgangsposition fährt.
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Stecken der Systemstecker
Eine detaillierte Steckanleitung findet sich im Kapitel Systemstecker und
Steckreihenfolge auf Seite 8 und 9.
Hier sei nur nochmal darauf hingewiesen, dass die Flachstecker mit einem hörbaren
„Klick“ in den Systemstecker einrasten müssen. Hat man falsch gesteckt lässt sich
dies nur noch korrigieren, indem man den Systemstecker mit einer Kombizange
festhält und die Adern einzeln aus dem Stecker reißt.
Wichtig ist auch, dass die Kabel sich nach Möglichkeit nicht kreuzen, sondern
gerade und sauber in den Systemstecker gesteckt werden.
Hier nochmal eine Übersicht über unsere verschiedenen Steckbretter. Sie dienen
zum einen als Arbeitshilfe für Menschen, die nicht mit beiden Händen stecken
können und sind zugleich eine Kontrolle. Die Systemstecker passen nämlich nur in
eine Richtung hinein.
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Heissprägegerät (Kabelnummern prägen)
Zunächst wird das Netzkabel mit für den
Transformator an das Stromnetz
angeschlossen. Nach einigen Minuten ist
das Gerät soweit vorgewärmt, dass die
Druckluft angeschaltet werden kann.
Normalerweise sollte das Gerät ideal für
unsere Kabel eingestellt sein. Sollte es zu
keinem befriedigenden Prägergebnis
kommen, sollte als
allererstes sichergestellt werden ob das
Rad des Halters für die Prägefolie zu fest
angezogen ist, da ansonsten die
Prägefolie nicht weitertransportiert werden
kann.

Die entsprechenden Zahlen und
Buchstaben können mit dem Mitnehmer
für das Prägerad eingestellt werden.
Der Drehknopf des Mitnehmers wird
herausgezogen, bist das Zahnrad in das
Prägerad eingreift, welches verstellt
werden soll. Nun wird das
Prägerad gedreht, bis die gewünschte
Ziffer im Anzeigefeld erscheint.
Zum Schluss wird der Drehknopf des
Mitnehmers wieder hineingeschoben, da
das Zahnrad ansonsten beschädigt
werden könnte.
Hier einige Beispiele, wie Zahlen und
Buchstaben geprägt werden sollen:

1
= 01 - 41 = 41 - E24 = E- 24
26

Das Kabel wird in die hintere V-Nut der
Prägeplatte reingelegt. Dabei ragt das linke Ende
des Kabels soweit über die Prägeplatte hinaus, so
dass man den Mantel noch gut greifen kann, die
Prägung aber ziemlich am Ende des Mantels (ca
5 cm) erfolgt.
Der linke und rechte Zeigefinger drücken das
Kabel fest in die V-Nut, die restlichen
Finger biegen das Kabel dabei seitlich leicht hoch
damit es gerade in der V-Nut liegt.
Nun das Pedal betätigen und die Prägung sollte in
Ordnung sein. Das Kabel mit einer leichten
Drehbewegung nach hinten aus dem Gerät
nehmen, damit die Prägefolie nicht am Mantel
haften bleibt.
Das Kabel darf in der V-Nut nicht verkantet
werden, da sich die Prägeräder leicht verstellen
können.

korrekt geprägt

Ist die Prägung nicht korrekt, muss diese mit
einem schwarzen Edding übergemalt werden und
nach einer gewissen Trocknungszeit oder an einer
anderen Stelle neu geprägt werden.
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Blindstecker
Sogenannte Blindstecker werden auf
Steckkontakte gesetzt, wofür derzeit keine
Funktion vorgesehen ist. Zum Schutz vor
unsachgemäßer Berührung werden hier
Blindstecker eingesetzt.
Hierfür werden einfach mit der normalen
Crimpmaschine silberne Flachstecker ohne Kabel
gecrimpt. Beim Kombicrimper ist dies nicht
möglich, da dieser erst mit dem hineinstecken
einer Ader ausgelöst wird.
Die Crimpmaschine wird also einfach ohne Kabel
mit dem Pedal ausgelöst und es wird ein leerer
Behälter zum auffangen der Stecker vor die
Maschine gehalten. Darauf achten, dass sich im
Inneren der Maschine nichts verhakt und
gelegentlich die Haube öffnen, damit die Maschine
von herumfliegenden Flachsteckern befreit werden
kann.
Die gecrimpten Flachstecker werden dann in einen
2er Systemstecker gesteckt - und zwar auf der
Seite, wo normalerweise die schwarze Ader
gesteckt wird.

Die fertigen Blindstecker kommen dann in einen
kleinen Karton. Ist dieser gut befüllt, sollten sich ca
430-450 Blindstecker in diesem befinden. Er wird
dann so um die 800 Gramm wiegen.
Hobby benötigt für MH-1 und MH-2 in etwa alle
zwei Monate einen Karton, zur Not melden sie
sich.
Der Karton wird dann einfach bei der nächsten
Lieferung in die Gitterbox gepackt.

28

Fehlerbehebung und Instandhaltung
Um eine zufriedenstellende Qualität zu gewährleisten ist eine regelmäßige
Reinigung der Maschinen schon eine gute Basis. Häufig lassen sich so schon einige
Bearbeitungsfehler der Maschinen beheben, da diese oft mit Staub, Talkum sowie
Kabelresten verschmutzt sind.
Reinigungsmaßnahmen sowie Instandhaltungsarbeiten sollten nur von
unterwiesenen Mitarbeitern durchgeführt werden.
Die hier aufgeführten Wartungsarbeiten decken nur einen Bruchteil ab.
Für weitere Maßnahmen wird ein Blick in die jeweilige Bedienungsanleitung des
Gerätes empfohlen.
Im Zweifelsfall sollte erfahrenes Fachpersonal hinzugezogen werden!

Schneidebahn
Das Gehäuse wird am besten mit einem weichen
Lappen und ohne scharfe Lösungsmittel
gereinigt. Materialreste, Talkumpuder und
ähnliche Verschmutzungen im
Geräteinnenraum können am besten mit einem
Pinsel und einem Staubsauger entfernt werden.
Dies sollte nach jedem Arbeitstag gemacht
werden.
Etwa einmal im Monat sollte testweise ein längeres Kabel geschnitten werden, um
die Schnittgenauigkeit zu überprüfen. Bei häufiger Benutzung können die
Förderbänder des Vorschubs und der Schneideinheit schnell abnutzen. Dies kann
zur Folge haben, dass das Kabel unter Umständen durchrutscht und dadurch zu
kurz ist.
Hierzu wird ein längeres Kabel geschnitten (etwa 8 m) und anschließend mit
einem Maßband kontrolliert. Ist die Länge außerhalb einer Toleranz von ungefähr 2
cm sollten die Förderbänder ausgetauscht werden.
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Stoppt die Schneidebahn im laufenden Betrieb
plötzlich oder es zeigt sich ein dunkler
Bildschirm hilft es oft, die Maschinen kurz aus
und wieder einzuschalten, da diese sich
offensichtlich aufgehangen haben.

Abmantler (Stripper)
Der Abmantler sollte mindestens einmal pro Arbeitsschicht mit Druckluft von
Kabelresten und Staub befreit werden.
Hierfür die Messer und Hülse entfernen und die Maschine (vorsichtig!)
durchpusten.
Messer und Hülsen mit Bremsenreiniger reinigen und anschließend dezent mit
einem Schmiermittel einreiben.
Keine Schmiermittel an pneumatischen (mit Druckluft betriebenen) Bauteilen!

Hier etwas Kriechöl (dezent!)

Hier gegebenenfalls vorher
etwas mit Bremsenreiniger
säubern
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Abisoliermaschine
Gelegentlich müssen unter der Abisoliermaschine die
abisolierten Kunststoffreste entfernt werden. Auch im
Geräteinneren können sich Reste ansammeln.
Das Gerät dazu leicht nach hinten neigen und durch
leichtes klopfen sollten auch diese Reste rausfallen.
Befindet sich im Trichter ein Rest, das Gerät zunächst
ausschalten und abwarten, bis es vollständig
heruntergefahren ist!
Erst dann vorsichtig mit einem spitzen Gegenstand den
Rest aus dem Trichter entfernen.
Läuft die Maschine trotzdem nicht, muss das Gerät
geöffnet werden (Netzstecker ziehen!)

1. Schrauben lösen und Frontplatte abnehmen.
2. Abisolierreste und Verunreinigungen
beseitigen.
3. Drahthaltezangen (Innenseite der Frontplatte)
und Kugeln der Druckschrauben sehr sparsam mit
handelsüblichen Motorenöl ölen.
4. Frontplatte schließen: Betätigungshebel nach
links schieben. Frontplatte ansetzen und von
rechts nach links schiebend auf den Frontrahmen
der Maschine aufsetzen (Fixierung durch PassStift auf der rechten Seite). Frontplatte mit den
Schrauben befestigen.
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Crimpmaschinen
Wechsel der Flachsteckhülsen-Trommel
Der Wechsel der Flachsteckhülsen-Trommel gestaltet sich
bei allen Crimpmaschinen ähnlich. Lediglich das Einfädeln
der Bandware variiert.
Hier zunächst der Wechsel bei dem Kombicrimper:
Feststellschraube lösen und Trommelhalterung vom Arm
entfernen

neue Trommel auf den Arm setzen, Beschriftung zeigt
nach rechts
Trommelhalterung auf den Arm neben Trommel setzen,
Halterung mit Feder leicht hineindrücken,
Feststellschraube anziehen

Ölpapier entfernen, Bandware nach unten ziehen
und Flachsteckhülsen von hinten in die Maschine
einführen,
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Rändelschraube lösen, Folienhalter entnehmen und
restliche Folie durch ziehen aus den Gummiwalzen
entfernen.

Folienhalter-Adapter entnehmen, alte Rolle
entsorgen.

Klebekante von neuer Rolle abschneiden

Folienhalter-Adapter in neue Rolle stecken

Prägefolie so einlegen, dass später die matte Seite
der Prägefolie nach unten zeigt.
Durch drehen der Rändelschraube Folienrolle
fixieren.

Prägefolie mit geeignetem Gegenstand nach vorne
führen (am besten Pinsel)
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Folie nach vorne ziehen

Prägefolie von hinten an die unteren
Gummiwalzen drücken und dabei die Walzen
nach hinten drehen.

Die Prägefolie sollte nun oben ankommen
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Folie durch Drehen der Prägefolien-Rolle spannen und
Rändelschraube leicht anziehen.

Reinigung Heissprägegerät
Prägefolie entfernen, Gehäuse außen mit Lappen reinigen.
Schmutzteilchen und Staub im Geräteinneren mit Pinsel oder Staubsauger
entfernen. Die V-Nut mit Lappen und wenn nötig mit Lösemittel reinigen.
Gummiwalzen und Sichtfenster nur mit Lappen reinigen.

Reinigung Prägeräder

Transformator ausschalten (Stecker ziehen) und
Druckluftschalter auf „OFF“ stellen.
Prägegerät abkühlen lassen.
Die Linsenschrauben entfernen.
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Deckplatte mit Mitnehmer nach vorne herausziehen

Prägeradhalter mit den Prägerädern herausnehmen.
Die Schriftzeichen des Prägeräderpaketes mit
Zahnbürste reinigen.

Um die Zwischenräume zu reinigen, müssen die
Prägeräder vom Prägeradhalter abmontiert werden
(nach unten abziehen). Zur Reinigung eignen sich
Lösemittel (Bremsenreiniger).
Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Auf Leerstellen/Zwischenräume achten!
Der Prägeradhalter kann nur in einer bestimmten
Position montiert werden! Der unterste Punkt der
Prägeradwalze muss dabei mit Prägezeichen versehen
sein. (Prägezeichen stehen sonst Kopf!)
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