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Wo PoWer 
drAufsteht, ist Auch 
PoWer drin

Die ganze Welt der Kabel und 
Leitungen erschließt sich oft 
erst auf den zweiten und drit
ten blick. Auch wenn sie in 

vielen bereichen des täglichen Lebens 
unverzichtbar sind, stehen sie doch 
meist im hintergrund. bewusst oder 
unbewusst wird häufig nicht viel mehr 
erwartet, als dass sie lange und zu
verlässig wie ein schweizer uhrwerk 
ihren dienst verrichten. 

sie meinen, der Vergleich mit dem 
schweizer uhrwerk hinkt? dann haben 
sie noch nicht gesehen, wie viel tech
nik und Leidenschaft in so manchem 
Kabel steckt.

die Menschen, die sich dem Kabel 
und all seinen eigen und besonder
heiten verschrieben haben und aus 
einem einfachen Leiter ein hightech
produkt machen, wollen wir ihnen in  
dieser und den folgenden Ausgaben 
unseres Magazins vorstellen. und wie 
sie sicher schon auf den ersten blick 
erkannt haben, hat sich seit dem 
erscheinen der letzten heLunews eini
ges geändert. unser unternehmens
magazin erscheint nicht nur in einem 
neuen gewand, sondern hat auch 
einen neuen namen bekommen: 
„Power“ steht für die Kraft und energie, 
die unsere Produkte übertragen; 
für die Leistung und stärke unserer 
Mitarbeiter. und nicht zuletzt für die 
vielfältigen und außergewöhnlichen 
Anwendungen unserer Kunden. 
davon wollen wir ihnen in Zukunft 
berichten. 

Mit an bord sind nun übrigens auch 
unsere tochtergesellschaften Kabelmat 
Wickeltechnik und robotec systems. 

herzlichst 

helmut Luksch 
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DAs zweite 
sieht jetzt 
besser 
in der Klemme zwischen den mechanischen und 
den rechtlichen Anforderungen an Lastkabel für 
tVProduktionen suchte das Zdf neue 
Lösungen. das neu entwickelte Medienkabel 
heLueVent ® war geboren.

UPDATE 6
neues über Projekte und Produkte.

ALLES IN EINEM STRANG 8
für den Prüfroboter in der rohrwelt von gehitachi 
ist dieses Kabel alles in einem: datenleitung, 
Medienversorgung und rettungsleine.

DAS ZWEITE SIEHT jETZT BESSER 10
flammwidrig, halogenfrei und robust: heLueVent ® 
bringt alle tugenden mit, die das Zdf sich von einem 
Medienkabel wünscht.

LEBENSADER FüR RoBoTER   14
rund um die uhr schweißen und kleben roboter in 
regensburg bald türen für den bMW X1. dafür sind 
sie gut gerüstet.   

LäNGE AUF KNoPFDRUcK 16
Automatisierung – für den elektronikhändler  
tiM ist dies das Zauberwort im onlineversand.

HIN UND WEG 18
reisende soll man nicht aufhalten. der Waren 
eingang von heLuKAbeL ist deshalb auf schnellen 
umschlag getrimmt.

EIN TAG IN ScHANGHAI  22
seit Anfang des Jahres arbeitet Moritz barlage für  
heLuKAbeL in schanghai. Wir haben ihn einen  
tag lang begleitet.  

LASS´SPRIESSEN, BRUDER! 24
im „Movember“ werben haarige oberlippen 
weltweit für ein haariges thema: Männergesundheit.

Service/Impressum 20

Standort: Willkommen in Südafrika! 26

Wohin führt das?  27

Wer steckt dahinter?  28
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MAch’s Wie 
Spider-Man
ScHWEBENDE SEILRoBoTER  sie sparen 
energie, sind flink und überbrücken wirt
schaftlich auch große Arbeitsräume: soge
nannte seilroboter des fraunhofer iPA sind 
konzipiert, um hochregale zu inspizieren, 
schiffe zu lackieren oder solarkraftwerke zu 
montieren. das Prinzip dahinter: eine an 
seilen aufgehängte Plattform wird über die 
Veränderung der seillängen auf der x, y und 
zAchse durch den raum bewegt. dabei kann 
sie zugleich in drei richtungen rotieren. die 
große herausforderung stellte die energie
versorgung des seilroboters dar. hierfür 
forschte das fraunhoferinstitut zunächst mit 
schleppketten und einer batterie, ehe es eine 
Kooperation mit heLuKAbeL einging. im 
rahmen der Zusammenarbeit wurden zwei 
seile durch eigens für diesen Zweck entwi
ckelte Kabel ersetzt, die den roboter nun mit 
energie versorgen. durch das ersetzen weite
rer seile kann der roboter zudem signale 
empfangen und senden. der in diesem Projekt 
eingesetzte Kabeltyp lässt sich durch seine 
hohe biegsamkeit auch auf kompakten Win
den problemlos aufrollen und ist so für den 
einsatz am seilroboter optimal geeignet. 

hAus Auf hAus
UNTERSTüTZUNG FüR STUDENTENTEAM  Wohnhäuser zu konzipieren, 
die ihren energiebedarf allein durch solarenergie abdecken – das war die 
herausforderung, der sich 20 internationale studierendenteams beim solar 
decathlon in Versailles stellten. eines der teams, das sich zuvor über ein Auswahl
verfahren für den architekturwettbewerb qualifiziert hatte, war das von  
heLuKAbeL gesponserte team „on top“ der frankfurt university of Applied 
sciences. es entwarf eine Wohneinheit, die einfach auf bereits bestehende 
gebäude aufgesetzt wird. damit berücksichtigen die studierenden die bau
lichen und sozialen Anforderungen in frankfurt und schaffen mehr Wohnraum. 
gleichzeitig versorgt die Wohneinheit das darunterliegende gebäude mit ihrer 
überschüssigen solarenergie. Mit seinem technischen und funktionalen 
Konzept belegte das team „on top“ den siebten Platz. neben der energie
effizienz bewertete die internationale Jury zehn weitere Kategorien wie 
innovation, Konstruktion oder Marktfähigkeit. 

NEUE NIEDERLASSUNG IN ÖSTERREIcH  die nachfrage 
nach heLuKAbeLProdukten auf dem österreichischen 
Markt steigt stetig an. um die bedürfnisse der dortigen 
Kunden noch besser bedienen zu können, eröffnete das 
unternehmen im Juli 2014 eine Vertriebsniederlassung 
in st. florian bei Linz. Mit dem geschäftsführer Manfred 
breurather und seinen Mitarbeitern haben nun auch 
österreichische firmen persönliche Ansprech
partner vor ort. Mittelfristig sind die erweiterung 
des standorts um ein Warenlager und die 
Vergrößerung des teams geplant. im fokus 
der neuen niederlassung steht zunächst der 
Vertrieb von den Produkten für industrie
applikationen sowie für den daten, netz
werk und infrastrukturbereich. 

Die Niederlassung in St. Florian erreichen Sie 
telefonisch unter +43 7224 90555 0 oder per 
Mail: office@helukabel.at

Hallo Österreich!

Hoch hinaus: das  
Team „on Top“ der 
Frankfurt Univerisity 
präsentiert seine 
Wohnheinheit.

Vier Seile 
bewegen 
den Roboter 
durch den 
Raum.

Schemazeichnung des Roboters: 
Zwei der vier Seilzüge versorgen 
ihn zugleich auch mit Energie.

2014- 01
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Passt perfekt
FLEXIBLE MoBILKRäNE  ob im Abschlepp
dienst, auf der baustelle oder beim Waren
transport – fahrzeugkräne des dänischen  
unternehmens hMf kommen bei verschie
densten Aufgaben zum einsatz. die dreh
bewegungen der Kräne und teils niedrige 
temperaturen im Außeneinsatz verlangen dabei 
auch den verbauten Kabel einiges ab. um die 
perfekte Leitung für seine Kräne zu finden, 
wandte sich hMf daher an heLuKAbeL. dort 
entwarf die Abteilung sonderleitungen in 
enger Kooperation mit dem Kunden das Kabel 
biofLeX ® 500hftWist. es basiert auf einer 
standardleitung, die auch bei niedrigen 
temperaturen einwandfrei funktioniert und 
der eventuell austretendes hydrauliköl nichts 
anhaben kann. dieses Kabel entwickelten die 
ingenieure so weiter, dass es auch dreh und 
biegebewegungen problemlos verkraftet und 
buselemente beinhalten kann. 

ToRSIoNSKABEL FüR 
WINDKRAFTANLAGEN
die Kabelserie heLuWind ® WK 
Mssingletorsion 605 von 
heLuKAbeL wurde speziell als 
torsionsfähiges Mittelspannungs
kabel für die Anwendung in einer 
Windkraftanlage konzipiert. die 
Leitung hat einen abriebfesten 
Mantel und ist extrem öl und 
kraftstoffbeständig, äußerst 
biegsam und flammwidrig.

Produkt- 
tiCKer

Auch wenn es brennt, 
hält das Glasfaserkabel 
HELUcoM ® FS 90 die 
Datenkommunikation 
in Tunneln aufrecht.

ELBPHILHARMoNIE hämmern, 
Klopfen, sägen statt gesang und 
melodischen Klang: noch befindet 
sich die elbphilharmonie im bau. 
inner halb des Konzerthauses sind 
allerdings die wichtigsten Vorarbeiten 
abgeschlossen. Zu den firmen, die 
den innenausbau ausführen, gehört 
auch das elektrotechnikunternehmen 
schubert gmbh. 

dessen installateure verlegten 
unter anderem biegsame steuer
leitungen des typs JZ600 hMhc 
von heLuKAbeL im Konzertsaal, 
über die später beleuchter, tontech
niker und regie saal und bühne be
herrschen. Lautsprecherkabel des 
typs heLusound ® 600 verteilen 
die tonsignale störungsfrei und zu
verlässig auf die vielen Lautsprecher. 
Alle Kabel sind halogenfrei. „in 
öffentlichen gebäuden dürfen nur 
solche Kabel verlegt werden“, 
erklärt uwe reitz, niederlassungs
leiter von heLuKAbeL in chemnitz. 
„PVcKabel wirken wie Lunten, die 
brände über die Kabelschächte von 
einem raum in den anderen weiter 
leiten. halogenfreie Kabel dagegen 
sind flammwidrig und ersparen der 
feuerwehr diese sorge.“ 

die flexibilität spielte ebenfalls 
eine große rolle. steuerleitungen 
und Lautsprecherkabel dürfen in den 
engen schächten trotz vieler ecken 
auch langfristig nicht abknicken. 
schließlich soll die neue Philharmonie 
den besuchern auf Jahre hinaus 
perfekten hörgenuss bieten.  

hier sPieLt 
die MusiK

Das Spezialkabel verkraftet auch Dreh- und 
Biegebewegungen der Mobilkräne problemlos.

Perfekter Hörgenuss für die 
Elbphilharmonie in Hamburg.

ABGESIcHERT IM 
BRANDFALL
Mit der serie heLucoM ® fs 90 
wird die datenkommunikation 
selbst bei einem feuer für 90 
Minuten sichergestellt. 
entwickelt wurde das glasfaser
kabel, um die signalsicherheit 
von tunneln, ubahnschächten 
oder rechenzentren zu 
gewährleisten. 
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Hoch spezialisierte Ultraschallprüfroboter 
durchkämmen Rohrleitungssysteme 
unablässig nach Lecks und Korrosionsstellen. 
Ein neuartiges Spezialkabel von HELUKABEL 
ist ihre einzige Verbindung zur Außenwelt.

Alles 
in einem 
strAng

2014- 01
P o W e r8
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projekt für den inspektionsroboter 
und anschließend in passenden 
Zusammenstellungen für Arbeits
roboter, die mit leistungsfähigen 
Werk zeugen Lecks abdichten und 
engstellen befreien.“ Alle geforder
ten funktionen in nur einem Kabel 
unterzubringen war neuland für 
die entwickler. doch bereits zehn 
Wochen nach der Anfrage konnten 
die spezialisten das einen Kilo
meter lange spezialkabel für den 
ultraschallprüfroboter ausliefern.

Maßgeschneidertes Kabel

Kupferleitungen übernehmen die 
stromversorgung des geräts. die 
hochauflösende Kamera versor
gen zwei miteinander verdrehte 
Adern, sogenannte getwistete 
signalkabel. eine busleitung und 
ein Lichtwellenleiter (LWL) über
nehmen die datenübertragung. 
„der Lichtwellenleiter war eine 
besondere herausforderung, da 
er sehr steif ist, aber trotzdem 
trommelbar sein musste“, erläu
tert böker die Anforderungen.

für die druckluftversorgung 
setzten die Konstrukteure Pu 
schläuche ein. die nabelschnur ist 
zugleich auch rettungsleine: fällt 
der robotor aus, lässt er sich am 
Kabel wieder aus dem rohr 
herausziehen. das geht, weil ein 
beilauf aus dem robusten Material 
Kevlar das Kabel verstärkt und es 
deshalb nicht reißen kann.

das alles schützt ein Außen
mantel aus speziellem Polyurethan 
(Pur), einem Kunststoff mit einer 
hohen shorehärte. das ist wich
tig, da der roboter unter harten 
bedingungen arbeiten muss: ein 
anderes Material würde den  
vielen ecken und Kanten nicht 
standhalten. „es ist uns ge
lungen, in kurzer Zeit ein 
für die Anforderungen 
maßgeschneidertes 
Kabel zu entwickeln, 
mit dem sich die  
roboter perfekt 
steuern lassen“, 
freut sich Mirko 
böker über die 
Zusammenarbeit.

Mit schrittgeschwindig
keit arbeitet sich der 
ultraschallprüfroboter 
vor. in den usA kon

trolliert er im Auftrag von ge hitachi 
Zentimeter um Zentimeter unter
irdisch verlegte rohrleitungen und 
sucht nach Lecks. Mit feinen ultra
schallsensoren prüft er dabei die 
Wanddicke der rohre. über 
eine Kamera an der spitze sendet 
er zusätzlich bilder zu seinen 
menschlichen Kollegen an die 

Oberfläche zurück.
er kommt hin, wo sie nicht 

hinkommen, zwängt sich 
durch die dunkelheit, schlän
gelt sich um biegungen  
und fährt, wohin die rohre  
ihn auch führen. ein  
elektromotor treibt dazu 
über mehrere Antriebs
elemente die räder an. 
druckluft presst diese an 
die rohrinnenwand, da
mit der roboter genug 
grip hat, um rohren 
nicht nur um die Kurve, 
sondern auch senkrecht 
nach oben oder nach 
unten zu folgen. den
noch ist seine nabel
schnur zur oberwelt nur 
ein einziges Kabel.

Neuland erkundet

der hoch spezialisierte 
ultra schallprüfroboter, den 

ge hitachi zur überprüfung 
erdverlegter rohrleitungen 

einsetzt, stammt von inspector 
systems. seit über 30 Jahren 

entwickelt das hessische unter
nehmen kundenspezifische rohr- 
roboter für die inneninspek tion, 
innenprüfung und innenbearbei
tung von rohrsystemen.

für diesen Auftrag hätten sich 
die ingenieure von inspector 
systems eine einkabellösung ge
wünscht, erinnert sich Mirko böker, 
Produktmanager der bereiche 
spezial kabel, eMobility und Kanal
roboter bei heLuKAbeL: „das Kabel 
soll sowohl die energie und daten 
als auch die druckluftversorgung 
übernehmen. dies zuerst als Pilot

Vier Folgeprojekte

insgesamt zwölf Konstrukteure 
kümmern sich bei heLuKAbeL in der 
Abteilung spezialkabel um Projekte 
wie dieses. „sie sind für Anwendun
gen da, die sich nicht mit Kabel aus 
dem standardkatalog realisieren 
lassen“, erklärt böker. für inspector 
systems sind bereits vier weitere 
Leitungstypen für vier unterschied
liche Anlagen entstanden.  

Mirko Böker, 
Produktmanager 

der Bereiche 
Spezialkabel, 

E-Mobility und 
Kanalroboter  

bei HELUKABEL, 
präsentiert den 

Kanalroboter.

DER RoBoTER
der ultraschallprüfroboter misst die Wandstärke 
längerer, erdverlegter rohrleitungsstrecken und 
kann so Lecks und Korrosionsstellen ermitteln. 
er bewegt sich selbstständig vorwärts und ist für 
eine gesamtarbeitsstrecke von 300 Metern 
ausgelegt. Zusätzlich zu den Prüfergebnissen 
sendet er die bilder einer oder mehrerer Kameras 
an die Oberfläche.

DER HERSTELLER
inspector systems fertigt bei frankfurt rohr
roboter zur inneninspektion, innenprüfung und 
innenbearbeitung von rohrsystemen. die 
kundenspezifischen Lösungen vertreibt das 
unternehmen weltweit. einsatzgebiete sind unter 
anderem Kraftwerke, raffinerien, Gaspipelines 
oder fernwärmeleitungen.

DER AUFTRAGGEBER
ge hitachi ist ein gemeinschaftsprojekt der 
Mischkonzerne general electric (ge) aus den usA 
und hitachi aus Japan. die Allianz wurde 2007 
gebildet, um das Kernenergiegeschäft der beiden 
Konzerne zu bündeln. 
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Öffentliche Gebäude dürfen nur mit 
halogenfreien Leitungen verkabelt 
werden. Was aber, wenn das Fernsehen 
kommt und Hunderte von Metern meist 
PVc-haltiger Lastkabel mitbringt?

MEDIENKABEL
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l Flammwidrig, halogenfrei, nicht toxisch, langlebig, trommelbar 
und abriebfest: So soll ein Lastkabel für Lichtaufbauten sein. 
Der Kunde ZDF hat das Spezialkabel HELUEVEnt ® erstmals bei 
einer tV-Produktion eingesetzt.

dAs ZWeite 
sieht JetZt 
besser

2014- 01
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Scheren und Mastbühnen recken sich wie 
riesige insekten schwankend bis unter die 
hallendecke. Am riggingsystem bringen 
Lichttechniker eine Armee aus scheinwerfern 

in stellung. streng nach dem regiment des Lichtinge
nieurs sollen sie Licht in allen formen und farben auf 
die bühne feuern und der ZdfLiveshow ihren einzig
artigen Zauber verleihen. 

erst der blick von oben zeigt, womit scheinwerfer, 
Verfolger, Moving heads und co. ihre Arbeit verrich
ten und in der spitze mehrere 100.000 Watt in Lumen 
und Lux verwandeln: schwere stromkabel versorgen 
entlang der traversen jede einzelne Lichtquelle, lau
fen an Knotenpunkten zu einem wahren Kabelfilz 
zusammen und vereinen sich zu baumdicken 
bündeln, die 20 Meter in die tiefe fallen und zu den 
Versorgungseinrichtungen führen. 

frank hornung greift sich eines der ganz neu aus
sehenden schwarzen Kabel und meint: „unsere Last
kabel müssen beim Auf und Ab
bau einiges wegstecken und 
dabei auch noch einer ganzen 
reihe von sicherheitsnormen ge
nügen.“ der Vertriebsmann bei 
heLuK AbeL weiß, dass bei 
Lichtaufbauten in der Veranstal
tungstechnik fast überall noch 
PVcKabel zum einsatz kommen: 
„die sind zwar trommelbar und 

leicht zu verlegen, aber nicht halogenfrei und damit 
im brandfall toxisch.“ da für öffentliche gebäude und 
bei tVProduktionen andere Kabel gefordert sind, 
rüsten nun viele Lichtausstatter um.

„um uns diesen Markt zu erschließen, haben wir  
ein modernes Lastkabel für den mobilen einsatz in der 
Veranstaltungstechnik mit dem dazugehörigen 
normenhintergrund und der entsprechenden 
ceKonformität entwickelt“, berichtet frank hornung 
und dreht das Kabel so, dass man den Aufdruck gut 
lesen kann: heLueVent ® Multicore Lastkabel.

Spezialkabel-Schmiede in Windsbach

für solche und alle anderen Anwendungen, die 
sich nicht mit Kabel aus dem standardprogramm 
realisieren lassen, gibt es bei heLuKAbeL eine  
entwicklungsabteilung. Acht Konstrukteure kümmern 

sich in Windsbach um die ent
wicklung von spezialkabel. 
einer von ihnen ist robert Müller: 
„die Spezifikationen, mit denen 
wir uns konfrontiert sahen, waren 
äußerst anspruchsvoll.“ nicht nur 
flammwidrig und halogenfrei 
sollte das Kabel sein, sondern vor 
allem auch langlebig, abriebfest 
und trommelbar.

Aufbau, Abbau, Aufbau und 
wieder Abbau: Lastkabel für 
Außeneinsätze führen ein 
hartes Leben. PVc hat es 
bislang leichter gemacht.

„Mit unserem 
zertifizierten Kabel 

sind Veranstalter und 
Lichtausstatter auf der 

sicheren Seite.“
FRAnK HoRnUng

2014- 01
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13 Zentimetern zu erreichen, mussten unsere entwick
ler tief in die trickkiste greifen. für die isolierung der 
Adern haben sie ein thermoplastisches urethan ge
wählt. das ist beinahe so weich wie silikon. und damit 
die adern nicht brechen, macht das Stützgeflecht das 
Kabel zusätzlich sehr torsionssteif.“ 

Robust und trotzdem flexibel

frank hornung meint, dass der Aufwand auch nötig 
sei: „Wer sich hier umschaut, sieht, was die Kabel 
aushalten müssen.“ er zeigt auf zwei techniker, die das 
Kabel fast auf ganzer Länge über eine trägerkante 
ziehen. „da darf sich der Mantel nicht so leicht 
abnutzen. und dass unser hochleistungsmaterial min
destens so viel aushält wie ein standardpolyurethan, 
können wir mit unseren Abriebtests belegen“. 

seit Kurzem ist das heLueVent ® Multicore Lastka
bel beim Zdf im einsatz. und während frank hornung 
das nagelneue Kabel in gleichmäßigen schlaufen 
zusammenlegt, resümiert er: „Zwar erreichen wir nicht 
ganz die beweglichkeit und das niedrige gewicht von 
PVcKabel, dafür bieten wir eine deutlich höhere 
Lebensdauer und entsprechen allen geforderten 
sicherheitsnormen. Mit unseren Zertifikaten sind 
Veranstalter und Lichtausstatter auf der sicheren seite, 
wenn berufsgenossenschaft oder feuerwehr einmal 
nach dem rechten sehen.“ 

In Stellung gebracht: Enge Biegeradien und 
scheuernde Kanten pflastern den Weg zum 
Licht. Das neue Kabel macht alles mit.

„üblicherweise haben halogenfreie Kabel einen 
eigenen flammblocker beigemischt. das macht die 
Kabel sehr steif und spröde, womit sie eigentlich nur 
für die festverlegung geeignet sind. halogenfreiheit 
und beweglichkeit widersprechen sich also. nur weni
ge Kunststoffe auf dem Markt leisten das dennoch. 
gleichzeitig stehen aus konstruktiver sicht Langlebig
keit und hohe beweglichkeit im klaren gegensatz“, 
erklärt Konstrukteur robert Müller. so war die suche 
nach den richtigen Materialzusammensetzungen und 
dem konstruktiven Aufbau, der sogenannten Versei
lung der Adern, eine gratwanderung zwischen norma
tiven Anforderungen und dem Wunsch nach flexibilität 
und Langlebigkeit. 

Langlebig dank Stützgeflecht

doch Schritt für Schritt kamen die Kabelprofis zum Ziel: 
Zunächst identifizierten die Konstrukteure ein Hoch
leistungstPu, das für sämtliche sicherheitsnormen 
zertifiziert ist und mit dem sich gleichzeitig die 
gewünschten mechanischen eigenschaften realisieren 
lassen. um die haltbarkeit zu optimieren, sollte das 
Kabel eine Zugentlastung mittels eines innen liegen
den Stützgeflechts bekommen. das heißt, der Mantel 
wird durch ein Polyestergarn in zwei teile getrennt. 
„diese Konstruktion bringt haltbarkeit, denn die 
Zugkräfte werden so nicht mehr auf die stecker
befestigungen übertragen, da sich der Mantel nicht 
mehr dehnt. er kann also nicht mehr ausreißen, auch 
wenn das schwere Kabel von der hallendecke frei am 
stecker hängt“, erklärt robert Müller.

Vertriebsprofi frank hornung hat mittlerweile 
ein paar Meter des neuen Multicore Lastkabels abge
wickelt und es eng um einen der dünnen stahlpfosten 
geschlungen: „um den im täglichen einsatz an den 
traversen benötigten Mindestbiegeradius von rund  

Frank Hornung 
betreut als  
Vertriebsmann 
für die Region 
Hessen bei 
HELUKABEL 
auch das ZDF.
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57 Sekunden benötigen die Roboter, um eine 
türe für den neuen BMW X1 zu bauen. Leisten 
sollen sie das möglichst schadenfrei sieben Jahre 
lang. Das ist Schwerstarbeit auch für die Energie-
zuführungssysteme der Roboterwerkzeuge von 
der HELUKABEL-tochter Robotec Systems.

LebensAder 
für roboter

Nahe regensburg im bayerischen elsendorf 
entsteht derzeit eine hochmoderne Anlage 
zur fertigung der türen für den neuen bMW 
X1. „Wir von bMW übernehmen anfangs die 

regie. Als dienstleister planen wir die Anlage, wir 
wählen die Lieferanten aus und bauen die Anlage 
komplett auf. Wenn alles läuft, übergeben wir sie an 
den eigentümer, unseren Zulieferer Magna“, berichtet 
Manfred scheuerer, der bei bMW für die fertigungs
planung verantwortlich ist, und ergänzt: „über dieses 
sogenannte drittkundengeschäft setzen wir weltweit 
Produktions und Qualitätsstandards.“

Wie im Automobilbau üblich, übernehmen auch in 
der türenproduktion roboter weitestgehend die 
Arbeit. 76 großserienroboter stehen in der riesigen 
halle, aufgeteilt auf vier Anlagen zur Produktion der 
zwei Vorder und rücktüren. hier werden sie im drei
schichtbetrieb rund 700.000 türen im Jahr aus den 

Gut versorgt: BMW-Fertigungs-
planer Manfred Scheuerer hat 
die Werkzeugköpfe der Roboter 
mit Energieführungssystemen 
der HELUKABEL-Tochter 
Robotec Systems ausgerüstet.
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von Magna in graz gefertigten blechteilen mit Punkt
schweißzange und Klebepistole zusammenbauen.

Eine Million Torsionszyklen

sieben Jahre soll die Anlage möglichst störungsfrei lau
fen. da roboter prinzipiell ohne Werkzeug angeboten 
werden, benötigen sie ein Versorgungssystem: strom, 
Kühlwasser, daten und Klebemittel müssen via Kabel 
oder schlauch an den Werkzeugkopf geführt werden. 
neben den standardisierten technischen Spezifikationen 
der Kabel und schläuche für die jeweiligen Werkzeuge 
definiert BMW auch qualitative anforderungen. diese 
sind als formel im Lastenheft hinterlegt und berechnen 
sich aus der maximal tolerierten stillstandzeit der Anlage. 
Volker elbe, Vertriebsleiter bei robotec systems, erklärt: 
„die belastung der Kabel und schlauchpakete ist zum ©
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einen von den bewegungsradien der roboterarme ab
hängig. Zum anderen lässt sich bei schweißrobotern 
nicht verhindern, dass der Abbrand zwischen Kabel und 
schläuche gelangt und dort bei allen bewegungen wie 
schmirgelpapier wirkt. das erhöht den Verschleiß 
zusätzlich und kann die Lebenszeit verkürzen. doch in 
unserer internen Qualitätskontrolle müssen alle Produkte 
eine Million torsionszyklen überstehen. Möglich wird 
das erst durch die Konstruktion und Materialzusammen
setzung der verwendeten Kabel von heLuKAbeL. so 
stellen wir sicher, dass unsere systeme auch den hohen 
Anforderungen von bMW standhalten.“ 

Dem Roboter zur Last

in der Produktionsplanung gilt es grundsätzlich, über
kapazitäten zu vermeiden. Anlagengröße und design 
werden deshalb mit Produktionsplanungssoftware 
vorab simuliert. „Ausgehend von der Jahresproduktion 
und der taktzeit berechnen wir die Leistungsdaten für 
jeden einzelnen roboter. dazu benötigen wir simulati
onsdaten für alle teile, die der roboter bewegen muss. 
nur so können wir die roboterleistung exakt auf die 
tatsächlichen erfordernisse auslegen“, erklärt Manfred 
scheuerer und ergänzt: „die Last addiert sich aus allen 
teilen, die der roboter in der vorgegebenen taktzeit 
bewegen muss. dazu zählt neben den Werkzeugen, 
dem handling und natürlich dem Werkstück selbst 
auch das energiezuführungssystem für die Werkzeuge.“ 
die simulationsdaten enthalten nicht nur gewichts
daten, sondern auch die exakte Lage des schwer
punkts. „unser Ziel ist es, alle roboter auf 90 Prozent 
Auslastung auszulegen. dann sind wir mit blick auf die 
Laufzeit der Anlage von sieben Jahren auf der sicheren 
seite“, meint der bMWPlaner. 

40 Kilogramm Marschgepäck

„die Lastdaten für bMW bereitzustellen, war für uns 
eine der herausforderungen im rahmen des Projekts“, 
berichtet Volker elbe. über ein Ausschreibungsverfah
ren hatte sich robotec systems bei bMW als Lieferant 
etabliert. „doch zuvor mussten wir dieses sehr akademi
sche Lastdatenthema stemmen. immerhin kommen 
mit Kabel und schläuchen, die wie ein rucksack auf dem 
roboterarm sitzen, über 40 Kilogramm Marsch gepäck 
zusammen. heute sind wir in der Lage, für alle unsere 
systeme Lastdaten und 3dsimulations daten zu liefern. 
durch dieses Projekt konnten wir unsere erfahrungen 
ausbauen, sodass auch künftige Kunden davon profitie
ren“, freut sich Volker elbe.

im herbst 2013 hatte bMW dann die ersten 30 
systeme für handling, Klebe und Punktschweiß
roboter bestellt. geliefert und montiert wurden diese von 
robotec systems etwa sechs Wochen später. Mittler weile 
sind alle roboter bestückt und bMWPlaner Manfred 
scheuerer steht kurz vor der übergabe der Anlage an 
Magna. im februar 2015 soll die Produktion beginnen.  

RoBoTER ZUM 
LEBEN ERWEcKEN
Automotive und groß
serienroboter aller hersteller 
benötigen ein Versorgungs
system für die jeweiligen 
Werkzeuge. neben strom, 
Kühlwasser, druckluft oder 
transportschläuchen für 
nieten, schrauben und 
Klebemittel führen auch 
hochleistungsdatenkabel 
an die Werkzeugköpfe. 
robotec systems hat sich 
auf die entwicklung und 
Produktion solcher 
energieführungssysteme 
spezialisiert.
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„Es gibt einige Hersteller 
von Kabelzuschneidanlagen, 
aber unsere Maschinen sind 

die sichersten und das ist 
auch gut so!“

MAnFRED WöSSnER
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Seit 1987 beliefert tiM sA (technology, inno
vation, Mobility) aus siechnice den polnischen 
Markt mit Produkten und dienstleistungen aus 
dem bereich Mess und regeltechnik sowie aus 

dem elektrischen und elektronischen Portfolio.
in der halle stehen 1800 Plätze für Kabeltrommeln im 

hochregallager zur Verfügung, die von automatischen 
regalbediengeräten bedient werden. diese versorgen 
vollautomatisch die derzeit drei teilautomatisierten 
Kabelzuschneidestationen, indem sie die auf Paletten 
liegenden Kabeltrommeln der Anlage zuführen. die neue 
umwickelanlage mit automatischer trommelbestückung 
AutoLog gestattet die Verarbeitung von trommeln mit 
einem durchmesser von bis zu 1600 Millimetern. 

Hoher Automatisierungsgrad

die Kabelzuschneideanlagen bezieht tiM schon seit 
2007 von der Kabelmat Wickeltechnik gmbh in glat
ten, einem tochterunternehmen der heLuKAbeL 
gruppe. der Marktführer bei Wickelsystemen für die 
Kabel und Leitungsindustrie bietet nahezu alle geräte 
und Maschinen zum Lagern, Wickeln und Ablängen 
von Kabel und Leitungen, stahlseilen, rohren, 
Schläuchen und profilen.

bei der für tiM gelieferten AutoLogAnlage 
handelt es sich um eine „trommel zu Maschine“ 
Ausführung. „Wir bieten einen sehr hohen Automatisie
rungsgrad, der sich mit vielen Anlagen, besonders von 
kleinen Anbietern, nicht vergleichen lässt“, sagt 
Manfred Wößner, Vertriebsleiter bei der Kabelmat 
Wickeltechnik gmbh. 

Technik made in Germany

die digitale Antriebstechnik der Kabelzuschneider 
besteht aus elektroservomotoren mit geregelten 
frequenzumrichtern. die trommel wird dabei nicht, 
wie oft üblich, am flansch, sondern über die Mitte 
angetrieben. das gestattet einen besseren rundlauf. 

„hohe geschwindigkeiten bei optimaler Zugkraft
steuerung sind neben der sicherheit das wichtigste 
Merkmal“, sagt Wößner. „Wir fahren hier geschwindig
keiten von bis zu 250 Metern pro Minute.“

ein weiterer Vorteil ist die Zugkraftregelung 
mit dem eingebauten Kabelspeicher. eine spezielle 
funktion in dieser speichertechnik reguliert die Zug
kraft beim Wickeln von empfindlichen Kabel. der 
speicher fungiert als Puffer, er synchronisiert Abwick
ler und Aufwickler, um die Zugkräfte gering zu halten. 
eine Verschiebetechnik gestattet zudem das Weg
fahren des speichers für direktes umwickeln, was bei 
dickeren und steiferen Kabel erforderlich ist. „unsere 
Maschinen verfügen über ein nach Vorgaben des Ptb 
(Physikalisch technische bundesanstalt) geeichtes 
Längenmesssystem, und zwar mit europaweiter 
gültigkeit“, so der Vertriebsleiter stolz. 

Alle relevanten daten wie Konfektionslänge oder 
restschnittlänge werden per datenaustausch zwischen 
Maschine und Logistikwarehousesystem übermittelt. 
„Wichtig ist auch die datenübergabe von der trommel
förderstrecke anderer hersteller an die Maschinen. hier 
haben wir alle nötigen schnittstellen für den daten
austausch geschaffen“, so Wößner. „Wir schätzen sehr 
die Möglichkeit, alle datensysteme miteinander zu 
koppeln. so kann unsere edV mit dem Lagersystem 
unserer Kunden kommunizieren“, betont Maciej 
Posadzy, coo bei tiM sA. „All diese schnittstellen 
lassen sich zudem sehr einfach steuern.“ 

Kleine Zuschnitte in der Überzahl

„Je effizienter die Maschinen arbeiten, desto besser 
können wir unsere Kunden betreuen – schnell und 
mit weniger Personalaufwand. und die schauen 
natürlich auf den Preis“, erläutert Posadzy die gründe. 
„die schnitte dürfen also nicht zu teuer werden. Am 
tag werden bis zu 800 schnitte vorgenommen. die 
Produktivität der neuen Anlagen ist heute sechs bis 
siebenmal höher als bei den alten Anlagen“, resumiert 
Posadzy.  

Länge Auf 
KnoPfdrucK
nicht nur im Konsumerbereich, sondern auch bei Industriegütern verzeichnet 
der Handel über das Internet einen rasanten Anstieg. Davon profitieren vor allem 
Distributoren wie das polnische Unternehmen tIM. Um die gestiegenen Anfragen 
im Bereich Kabel und Leitungen mit einer 24-Stunden-Liefergarantie bedienen zu 
können, kommt eine Kabelzuschneideanlage von Kabelmat zum Einsatz.
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KURZE WEGE UND EINE HoHE VERFüGBARKEIT sind 
entscheidende Kriterien, um die Wünsche der Kundinnen und 
Kunden zu erfüllen. eine wichtige Zwischenstation ist der Wa
reneingang: An acht rampen werden bis zu 25 Lkw täglich 
abgefertigt. um Mängel sofort zu erkennen und bestellungen 
möglichst schnell wieder auf den Weg zu bringen, sortieren 
und prüfen Mitarbeiter täglich die eingegangene Ware und 
erfassen jedes Kabel und Zubehörteil elektronisch. eine auto
matische förderanlage leitet bestellte spezialkabel, Verbin
dungsmuffen oder komplette Kabeltrommeln direkt zum 
Warenausgang weiter. Ware, die nicht auf der durchreise ist, 
lagert heLuKAbeL vor ort ein und hält sie für die nächste 
Auslieferung bereit.

hin unD 
weg

2014- 01
P o W e r18

EINBLIcK



©
 h

eL
u

K
A

be
L 

/ 
K

d
 b

us
ch

2014-01
p o w e r 19



MeSSe- 
terMine

25.11.2014 – 27.11.2014

sPs iPc driVes 2014
halle 6, stand 160 + 161, nürnberg, deutschland

18.02.2015 – 20.02.2015

elektrotechnik
halle 5, stand 5.A14, dortmund, deutschland
 
02.03.2015 – 04.03.2015

Mee, Middle east electricity 2015 
halle 6, stand 6b44, dubai, Vereinigte Arabische emirate
 
18.03.2015 – 20.03.2015

eltefa, elektro und elektrotechnikfachmesse
halle 9, stand 9e12, stuttgart, deutschland
 
13.04.2015 – 17.04.2015 

hMi, hannover Messe
hannover, deutschland
 
15.04.2015 – 18.04.2015 

prolight + sound
frankfurt, deutschland
 
06.05.2015 – 08.05.2015 

roKAtech
Kassel, deutschland

28.10.2015 – 30.10.2015 

efa, elektro und  gebäudetechnik
Leipzig, deutschland
 

helis: Der  
heluKAbel  
online shop

in drei schritten  
zur bestellung:

  1. bestellung anlegen 

    2. Positionen eingeben 

  3. bestellung versenden

www.helukabel.de/helis

impressum
power • herausgeber: heLuKAbeL ® gmbh
dieselstraße 8–12 • 71282 Hemmingen
Tel.: +49 7150 9209-0 • Fax: +49 7150 81786 
www.helukabel.de • info@helukabel.de

geschäftsführer: helmut Luksch,   
Marc Luksch, Andreas hoppe

redaktionsleitung: oliver streich, 
Kerstin Maass 

redaktion und gestaltung: pr+co gmbh, 
Martin reinhardt, deivis Aronaitis

Alle rechte vorbehalten. Veröffentlichung,
nachdruck und reproduktion, auch 
auszugsweise, nur mit genehmigung der 
heLuKAbeL ® gmbh
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ELEKTRIScHE LEITUNGEN, deren 
Qualität und sicherheit durch den 
Verband der elektrotechnik, 
elektronik und informationstechnik 
(Vde) mit regelmäßigen Prüfun
gen überwacht werden, verfügen 
in deutschland und weltweit über 
hohe Akzeptanz in allen branchen. 
der Verband engagiert sich unter 
anderem für hohe sicherheits
standards, normung und Produkt
prüfung. Aus diesem grund ist ein 
großteil der steuerleitungstypen 
des heLuKAbeLPortfolios mit einer 
Vderegistrierung ausgestattet. 
hierzu gehören beispielsweise 
PVcLeitungen ohne und mit schirm 
oder auch PVcschleppkettenlei
tungen mit und ohne schirm. 
sichtbar ist diese registrierung 

FAQ
 Es gibt Fragen, die gibt es immer wieder. 

In jeder Ausgabe beantwortet einer unserer 
Experten eine dieser „FAQ“, wie das Web die 

„Frequently Asked Questions“ oft abkürzt.

VDE-REgistRiERung – ist  
DAS NUR FoRMSAcHE?

ZUR PERSoN 

florian von handorff arbeitet in 
der Abteilung technik & Qualität 
und ist u. a. Ansprechpartner für 
technische frage stellungen. 

äquatorumrundungen 
entspricht 155.000 Leitungs
kilometer gefertigt Made in 
germany im eigenen Werk 

pro Jahr.

3,86

Meter Kabel und Leitungen 
hat das Logistikzentrum in 

hemmingen in diesem Jahr bis 
redaktionsschluss im oktober 

ausgeliefert. die optimierte 
schneidlogistik und die für 

hohen durchsatz konfigurierten 
Ablängmaschinen haben in 

dieser Zeit 280.000 schnitte 
bewältigt.

33,6 
Mio

mit 200.000 Aufträgen jährlich 
bringt unsere hochmoderne 

Logistik meist vollautomatisch 
zum Versand – dies oft 

innerhalb von 24 stunden.

700.000
Positionen

zAhlen zu
HELUKABEL
3

durch die „Vdereg. nr.“ im bedru
ckungstext des Außenmantels. 

die registrierung ermöglicht 
es uns, steuerleitungen kompakter 
und kostengünstiger aufzubauen 
als harmonisierte Leitungstypen, 
etwa h05VV5f nach din en 
50525251 (Vde 0285525251). 
sie bestätigt, dass die nach  
heLuKAbeLstandards produzier
ten Leitungen die elektrischen und 
mechanischen Prüfvorgaben der 
genannten standards din en und 
din Vde erfüllen.

Voraussetzung für die regist rie
rung sind regelmäßige Prüfungen. 
dabei untersuchen und kontrol
lieren VdePrüfer die fertigung 
und die Produkte. nur wenn 
Produkt und herstellung alle 
Kriterien erfüllen, darf die jeweilige 
Leitung weiter die registernummer 
tragen. die Vdenummer ist also 
weit mehr als eine formsache: 
Mit ihr bestätigt ein unabhängiges 
Prüfungsinstitut den hohen techni
schen und qualitativen standard  
der steuerleitungen aus dem hause 
heLuKAbeL. 
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in sChAnghAi mit  
moritz bArlAge

7:00 uhr
die morgendliche fahrt durch die 
city der 23Millioneneinwohner 
stadt ist eine herausforderung. 
ein coffee to go dient – wie vielen 
auf der Welt – als Kickstarter für 
den tag.

7:30 uhr
die heLuKAbeL 
international trading 
(schanghai) co., Ltd. 
wurde im Jahr 2002 
gegründet. Weitere 
Sales Offices gibt es in 
Peking und shenzhen. 
das Zentrallager sowie 
die Produktion, im bild 
oben, wurden vor 
Kurzem nach taicang 
verlegt. 

8:30 uhr
Kundentermine 
werden in china 
kurzfristig 
ver einbart. 
das handy ist 
deshalb ständiger 
begleiter. die 
businesssprache 
in schanghai ist 
englisch – gut für 
Moritz barlage, 
der noch an 
seinem chine
sisch feilt.

10:45 uhr
das Zentrallager 
mit mehr als 3.000 
verschiedenen 
Artikeln liegt rund 
100 Kilometer von 
schanghai entfernt. 
ein langer Weg, 
wenn barlage 
Kunden die 
Produk tion zeigen 
möchte.

Schanghai: Das ist für viele ein exotisches traumziel. 
Für Moritz Barlage ist die „Drachen kopf-Metropole“ 
seit sieben Monaten die zweite Heimat. Wir haben 
den 28-jährigen Key-Account-Manager der 
chinesischen HELUKABEL-tochter einen tag 
lang durch die pulsierende Stadt begleitet.

2014- 01
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14:30 uhr
die kulturellen Unterschiede beeinflussen auch maßgeblich 
den umgang miteinander. das ist für europäer, die in china 
arbeiten, eine herausforderung. es gilt vieles zu beachten, 
um das Vertrauen von Kunden zu gewinnen und sie 
langfristig zu binden. Moritz barlage nimmt sich viel Zeit für 
persönliche gespräche.

18:30 uhr
essen ist in china eine kommunikative 
Angelegenheit – eigentlich. Moritz 
barlage genießt sein Abendessen in 
der Gar küche um die ecke auch häufig 
alleine. danach entspannt er im 
fitness studio oder erkundet mit dem 
rennrad die stadt, in der rund um die 
uhr das geschäftige Leben brodelt. 
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 Männern

Made inMOVeMBeR

Männer haben eine 
niedrigere Lebens
erwartung als frauen, 
gehen seltener zum 

Arzt und sprechen auch nicht 
gerne über ihre gesundheit. Mo
vember soll das ändern. das Wort 
ist eine Kreation aus „Moustache“, 
dem englischen begriff für schnurr
bart, und „november“. es steht für 
eine Aktion, die in Australien ihren 

ursprung hat. seit 2003 lassen 
sich dort Männer jeden 

november einen schnurr
bart wachsen, sammeln 
mit ihren „Mos“ spen
den und machen so auf 

das thema Männer
gesundheit aufmerksam. 
inzwischen ist Movember 

eine internationale bewe
gung, bei der rund drei 

Millionen Menschen aus 
21 Ländern mitma

chen – seit 2012 

auch in deutschland. teilnehmen 
können einzelpersonen, aber auch 
institutionen wie universitäten und 
unternehmen. heLuKAbeL ist 
dieses Jahr zum ersten Mal dabei.

Haarige Sache

im november 2013 hatte sich unser 
kanadischer Kollege david Mc
Murchy bereits an der Aktion 
beteiligt und so kam die idee ins 
rollen. in deutschland nahm 
Kerstin Maass aus dem Marketing 
den ball auf und kümmerte sich um 
die weitere umsetzung. sie melde
te heLuKAbeL auf der homepage 
der Movemberstiftung an und 
verschickte einladungen an Mit
arbeiter und Kunden, der online
gruppe beizutreten. „Mitmachen 
können nicht nur Männer, die 
sogenannten Mo bros, auch frauen 
können als Mo sistas die Aktion 

unterstützen, indem sie Werbung 
für die gute sache machen“, erklärt 
Maass. Jeder, der sich mit einem 
eigenen profil angemeldet hatte, 
bekam als dankeschön einen Leb
kuchenschnurrbart zugeschickt. 
Anfang november dieses Jahres 
wurde es dann ernst: Alle männli
chen Kollegen rasierten sich bei 
einer gemeinsamen Aktion blank. 
Seitdem hegen und pflegen sie ihre 
haarpracht, stellen fotos vom 
Wachstumsfortschritt auf ihr online
profil und lassen sich von den Mo 
sistas anfeuern. Verboten sind aber 
Voll und spitzbärte – nur auf der 
oberlippe dürfen die haare sprießen. 

Es geht ums Geld

und das tun sie nicht zum selbst
zweck: Ziel ist es nämlich, möglichst 
viele spenden einzusammeln. dabei 
sind der Kreativität keine grenzen 

LAss´sPrießen, 
bruDer!

Jedes Jahr im november steigt die Zahl der Männer mit einem oberlippen-
bart schlagartig an. grund ist die Aktion „Movember“. HELUKABEL macht 
mit und setzt sich damit für die Männergesundheit ein.

MOVeMBeR
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gesetzt: Mo bros können beispiels
weise auf ihrem profil ein signiertes 
bild von ihrem schnurrbart verkau
fen oder die stylingrechte für ihren 
„Mo“ versteigern. die Mo sistas 
wiederum können in der familie, bei 
freunden und bei Kollegen spenden 
sammeln. damit das spannend 
bleibt, lässt sich auf der homepage 
nachverfolgen, wie viel geld die teil
nehmer bereits gesammelt haben. 
Wer die Aktion zusätzlich unterstüt
zen will, kauft im onlineshop von 
heLuKAbeL tshirts und buttons, 
um sein engagement zu zeigen. der 
erlös geht dann ebenfalls auf das 
spendenkonto. die Movember 
Stiftung finanziert damit projekte 
rund um die Männergesundheit, 
zum beispiel im bereich der Krebs
forschung. ende november feiern 
dann alle Mo bros und Mo sistas 
auf einer der zahlreichen gala 
Partés das ende des haarigen 
Monats.  ©
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MoVEMBER BEI 
HELUKABEL
Wer mehr über die haarige 
Aktion erfahren möchte oder 
sich mit einer spende beteiligen 
will, kann uns im internet 
besuchen: 
www.helukabel.de/movember. 
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Die heLuKAbeLniederlas
sung im südafrikanischen 
Johannesburg liegt fast 
13.000 Kilometer vom 

deutschen hauptsitz hemmingen 
entfernt. im August 2010 gründe
te heLuKAbeL die Außenstelle im 
nordöstlichen teil der Metropole 
und beschäftigt dort mittlerweile 
19 Mitarbeiter.

Auf die Lage kommt es an

Ganz in der nähe befindet sich die 
hauptstadt Pretoria, eine weitere 
Metropole südafrikas. durch diese 
günstige Lage kann die niederlas
sung schnell auf die Anforderun
gen des afrikanischen Markts 
reagieren. um der steigenden 
nachfrage der Kunden gerecht 
zu werden, gründete heLuKAbeL 
im August 2011 eine Vertriebs
niederlassung in Kapstadt und im 
februar 2014 eine weitere in 
durban. besonders im bereich der 
erneuerbaren energien konnte 
sich das südafrikanische team 
bereits bei unterschiedlichsten 
Projekten beweisen.  

HELUKABEL South Africa (Pty) Ltd.
info@helukabel.co.za 
www.helukabel.co.za

NAcH DER ARBEIT 
doug gunnewegh, geschäfts
führer niederlassungen 
südafrika: „Wenn wir besuch 
haben, gehen wir gerne in das 
restaurant carnivore. hier gibt 
es afrikanische Wildspezialitäten, 
also Kudu, Zebra, Krokodil zum 
beispiel. natürlich ist die 
inneneinrichtung schon fast 
„AfrikaKitsch“. Aber das gehört 
zum spaß dazu. für gäste ist es 
spannend und für uns 
hier ist es einfach 
genau das: lustiger 
Kitsch. so wie 
vielleicht das 
oktoberfest  
in deutsch
land.“

FAcTS das Land verfügt 
über mehr als 
Prozent der ge samten 
Platin vorräte weltweit. 

bodenschätze bringen hohe 
einnahmen im bergbau.

Kapstadt

Johan
nesburg

Pretoria

in südafrika leben fast 
Millionen 
Menschen  

auf einer fläche, die 
dreieinhalb Mal so groß 
ist wie deutschland.

53
der Anteil südafrikas am 
Bruttoinlandsprodukt 
des gesamten afrikanischen 
Kontinents 
beträgt 1/5

über die Niederlassung in johannesburg beliefert 
HELUKABEL seine afrikanischen Kunden noch 
schneller und zuverlässiger.

Die HELUKABEL-Mitarbeiter in Südafrika sind ein 
eingespieltes Team.
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WiLLKoMMen 
in südAfriKA!
Südafrika ist der bedeutendste Industriestaat 
des afrikanischen Kontinents. Seit 2010 ist auch 
HELUKABEL dort vertreten.
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FLAMMWIDRIG
brandprüfung nach  
iec 60 3323 Prüfart c

gERingE Rauch- 
ENTWIcKLUNG
fluchtwege bleiben im 
brandfall sichtbar

AuF hoher see
sorgt das halogenfreie Audiokabel Multipair 
AES/EBU für sichere Unterhaltung.

DAS NEUE HALoGEN-
FRE I E AUDIoK ABE L 
Multipair 110 ohm für Aes/
ebu ist nicht nur auf Kreuz
fahrtschiffen eine sichere 
Lösung. Auch an Land  
unterstützt es in öffentlichen 
gebäuden und einrichtungen 
wie diskotheken, bühnen und 
theatern den brandschutz. Verlege
längen von über 130 Metern sind mit 
dem digitalen Multipair oder Modula
tionskabel möglich. die schirmung 
besteht aus AL/Ptfolie und cu 
Geflecht. aL/pT-Folie schirmt auch die 
Paare einzeln ab. das führt zu hervor
ragenden Abschirmwerten. das neue 
Audiokabel ist ab Lager lieferbar in den 
Abmessungen 2 x 2 x 0,25, 4 x 2 x 0,25, 
8 x 2 x 0,25, 12 x 2 x 0,25. 

HALoGENFREI
keine dämpfe und 
toxischen gase

BRanDfoRt- 
LEITUNGSSToPP
kein übergriff auf  
andere sektionen



wer steCKt 
DAhinter?
erich Kohlbauer ist seit 
25 jahren Maschinenführer 
bei HELUKABEL
 
Die Anlagen, die den Außenmantel aus 
PVC-, PE-, PP- und HFFR-Werkstoffen 
auf den Verseilverband extrudieren, 
arbeiten hoch automatisiert. Aber ihre 
Leistungs fähigkeit entfalten sie erst in 
den Händen von Maschinenführern wie 
Erich Kohlbauer. Er kontrolliert den 
Verseilverband, bevor es losgeht, er 
wählt die Werkzeuge passend zur 
Rezeptur aus und er zentriert sie, sodass 
das Kabel über die ganze Länge hinweg 
konzentrisch läuft. Doch vor allem 
behält er den Prozess im Auge: Über 
verschiedene Kontrollsysteme kann er 
Schwankungen bereits im Ansatz 
erkennen und entsprechend reagieren. 
Das allerdings ist selten nötig.

www.helukabel.de
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