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Verbesserung der Wabenzugentlastung

Energieketten fix konfektioniert

Die verbesserte CFU kombiniert einen kompakten 

Aufbau mit einer einfachen und flexiblen Befüllung. 
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 ■■■■■■ Eine komfortable Zugentlas-

tung für E-Ketten hat Igus entwickelt. Lei-

tungen und Schläuche werden dabei einfach 

in eine Wabe eingelegt und anschließend fest 

verschlossen. Dabei legen sich die Außen-

wände der Wabenhohlräume schonend und 

gleichzeitig fest um die Leitungen. Die Wabe 

ist in Sekundenschnelle montiert und zudem 

äußerst flexibel, denn neue Leitungen lassen 

sich im Handumdrehen einlegen oder erset-

zen. 

Auf der Motek haben die Kölner jetzt ein 

weiterentwickeltes System gezeigt, das einen 

kompakten Aufbau mit einer einfachen und 

flexiblen Befüllung kombiniert. Im Ver-

gleich zu den häufig verwendeten Kabelbin-

dern oder anderen Zugentlastungslösungen 

spart der Anwender rund 80 Prozent Mon-

tage- und Engineeringzeit.

Durch den bündigen Abschluss mit dem 

E-Ketten-Anschlusselement kann die neue 

Wabenzugentlastung CFU sowohl in freitra-

genden als auch gleitenden Anwendungen 

eingesetzt werden. Der vertikale Aufbau er-

möglicht eine leichte Skalierung für indivi-

duelle Kettenbreiten. Unterschiedliche Lei-

tungen werden einfach in die vertikalen Rei-

hen der CFU eingelegt, das System wird ge-

schlossen und anschließend oben ver-

schraubt. Optionale Clips an den Seitentei-

len verbinden Energiekette und Zugentlas-

tung. Mit der Wabenzugentlastung kann der 

Konstrukteur die E-Kette und Zugentlas-

tung bereits einplanen bevor er die genaue 

Leitungsbelegung kennt. Diese lässt sich im 

späteren Verlauf unkompliziert ändern. 

Das System ist derzeit für die E-Kette 

E4.1L in der Entwicklung. Gemeinsam mit 

dem neuen Trennstegsystem für eine indivi-

duelle Innenaufteilung macht die Waben-

zugentlastung die E4.1L laut Hersteller zur 

am leichtesten zu befüllenden E-Kette am 

Markt. ■
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Auch das Zuführsystem, das die Teile von der Über-

gabeposition des Roboters in die Index-Maschine beför-

dert, ist eine Eigenkonstruktion von EGS. Die Teile ge-

langen dabei über eine hochflexible Förder-Bürsten-Zu-

führung mit weitem Verstellbereich, die vom Roboter 

mit Teilen bestückt wird, in den Fallschacht der Dreh-

maschine. Die Lagerschilde werden nach ihrer Bearbei-

tung auf einen Rundtisch mit bereitgestellten Warenkör-

ben ausgeschleust.

Bäumle ist von der automatischen Beschickung der 

Drehmaschine begeistert: „Wir konnten durch Reduzie-

rung der Takt- und Nebenzeiten den Output um rund 

25 Prozent steigern. Der Grund dafür liegt unter ande-

rem in der Autonomie, die im Vergleich zum vorange-

gangenen Prozess um 500 Prozent höher liegt. N ach Be-

stückung der Zelle mit fünf Palettenwagen befinden sich 

bei der größten Lagerschildvariante mit 63 Millimeter 

Durchmesser 2400 Teile in der Anlage. Wir arbeiten ei-

ne komplette Schicht völlig autonom.“

Darüber hinaus ist diese Lösung hochflexibel. „Der-

zeit laufen nur drei Lagerschild-Varianten für sehr stark 

nachgefragte Motoren über die Anlage, die aber prinzi-

piell auf eine sehr große Variantenvielfalt ausgelegt ist“ , 

so Bäumle. „Damit kann man die Gesamtlösung aus In-

dex-Maschine und Automatisierung als rundum Sorg-

los-Paket betrachten, das perfekt geeignet ist, unsere 

Kapazitätsengpässe aufzulösen sowie den hohen Q uali-

täts- und Produktivitätsansprüchen bei Dunkermotoren 

gerecht zu werden.“  ■
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Das Werkstückgreifsystem besteht aus drei im Winkel 

von 120 Grad angeordneten Einzelgreifern. Bild: EGS


