
und erreicht bist heute den niedrigsten Stand 

seit Einführung der Statistik.  

 

Sicherheit durch hohe Qualität 

Der Kunde ist seit über 10 Jahren auf die 

Verarbeitung von Kabeln für die Automobil-

industrie spezialisiert, auch für die Fertigung 

von Sensorleitungen für ABS– und ESP-

Systeme. Da diese Kabel besonderen Belas-

tungen standhalten müssen, sind die Sicher-

heitsanforderungen entsprechend hoch. Das 

wurde auch Metzner bewusst, als der Kunde 

nach einer kundenspezifischen Anlage zum 

Bearbeiten der Kabel anfragte. 

 

Die Anforderungen 

Die Anlage muss die Kabel so verarbeiten, 

dass im Anschluss ein Schutzgehäuse mit 

einer wasser- und gasdichten Verbindung 

angespritzt werden kann. Um das zu ge-

währleisten müssen die Kabel auf eine genau 

definierte Tiefe aufgeraut werden. Zusätzlich 

muss ein Kamerasystem die verschiedenen 

Arbeitsgänge kontrollieren und protokollie-

ren. Abschließend müssen die bearbeiteten 

Leitungen vollautomatisch und mit hoher 

Der Elchtest – diesen Begriff kennt heute 

immer noch fast jeder. Bekannt geworden ist 

dieses Wort 1997 als die A-Klasse von Daim-

ler-Benz bei einem Test in Schweden auf dem 

Dach landete. Doch kaum einer erinnert sich 

an die Konsequenz, die dieser Test mit sich 

brachte: Daimler-Benz baute serienmäßig das 

Elektronische Stabilitätsprogramm (EPS) in 

das Fahrzeug ein und sorgte damit für die 

gewünschte Stabilität.  

Heute wird fast jedes neue Fahrzeug serien-

mäßig mit ESP ausgestattet – mit Folgen: Die 

Zahl der Verkehrstoten sinkt kontinuierlich 

MIT SICHERHEIT AUF EINEM GUTEN WEG 

Die Automobilindustrie arbeitet ständig an neuen Sicherheitssystemen wie ABS oder 

ESP um das Fahren auf den Straßen sicherer zu machen. Hinter diesem Schutz steckt 

neben dem Know-how auch höchste Produktqualität  – auch bei der Verarbeitung der 

jeweiligen Kabel. 



 
 

Die Fakten 

 

Profil des Kunden 

Der Kunde ist seit über zehn Jahren auf die 

Verarbeitung von Kabeln für die Automobil-

industrie spezialisiert. Mit ihren Standorten in 

Deutschland und Osteuropa produzieren sie 

nach aktuellen Qualitätsanforderungen für 

bekannte Automobilhersteller. 

 

Anforderung 

Neben zahlreichen technischen Spezifikatio-

nen, galt es vor allem folgende Hauptanfor-

derungen zu erfüllen: 

 

 Komplette Kabelbearbeitungslinie: Bedru-

cken, aufrauen, abmanteln, schneiden 

und ablegen in ein Magazin innerhalb 

von 4,5 Sekunden bei einem Kabel mit 

1500 mm Länge 

 

 Vollautomatisches Positionieren in Werk-

stückträgersystem 

 

 Konzeption, Realisierung und Inbetrieb-

nahme in weniger als vier Monaten 

 

 

Nutzen 

Mit der kundenspezifischen Anlage von 

Metzner kann der Kunde Kabel für ABS– und 

ESP-Systeme auf höchstem Qualitätsniveau 

produzieren. Die Verkettung mit einer zuge-

schalteten Anlage erfolgt vollautomatisch 

und benötigt kein zusätzliches Personal.  

Die Kabelbearbeitungslinie garantiert die 

vollständige Bearbeitung der Kabel mit der 

gewünschten hohen Produktivität. 

Präzision an ein Werkstückträgersystem 

übergeben werden. 

 

Die Umsetzung 

Die Hauptmerkmale der Bearbeitung beste-

hen aus vier Schritten: bedrucken, aufrauen, 

abmanteln und ablegen in ein Fördermaga-

zin.  

Das zu bearbeitende Kabel wird von einem 

elektrisch angetriebenen Abroller über ein 

Zuführgerät mit Durchhangsteuerung der 

Anlage zugeführt. Zwei Heißprägegeräte 

sorgen für die beidseitige, eindeutige Kenn-

zeichnung der Leitung, die anschließend in 

die Aufraustation geführt wird. Die Auf-

raustation schleift das Kabel mit zwei Dia-

mantschleifscheiben, die um das Kabel rotie-

ren, auf die exakte Aufrautiefe. Im Anschluss 

wird das Kabel an der gewünschten Stelle 

abgemantelt. Für die gesamte Bearbeitung 

eines Kabels inkl. Ablegen, benötigt die 

Anlage 4,5 Sekunden. Sämtliche Parameter 

wie Kabellänge, Aufrautiefe oder Bedruckung 

sind frei programmierbar und über das Be-

dienungsterminal editierbar. 

 

Transport und Sicherheit 

Das Ablegen der fertigen Kabel ist mit weite-

ren Sicherheitsanforderungen verbunden: Die 

Kabel werden nach der Bearbeitung jeweils 

zu acht Stück in ein Magazin gelegt. Vier 

Greifarme entnehmen automatisch die Kabel 

und legen diese positionsgenau in die vor-

handenen Magazine ein. Abschließend wer-

den die Kabel mittels Videoüberwachung auf 

mögliche Fehler kontrolliert. 

 

Wenn gleich es sich bei Sensorleitungen für 

ABS– und ESP-Systeme um stabile und ro-

buste Kabel handelt, behandelt die Anlage 

die Leitungen mit größter Sorgfalt. Schließ-

lich geht es um Sicherheit und Sicherheit 

geht vor. 

Metzner Maschinenbau GmbH | Messerschmittstraße 30 | 89231 Neu-Ulm | Deutschland 

Telefon: +49 (0)731 40199-0 | Fax: +49 (0)731 40199-33  

E-Mail: sales@metzner.com | Internet: www.metzner.com 


