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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung einer Crimpverbindung gemäss dem Oberbegriff
von Anspruch 1. Weiterhin betrifft die Erfindung eine
Crimpeinrichtung zur Herstellung einer solchen Crimp-
verbindung.
[0002] Unter "Crimpen" versteht man die Herstellung
einer nicht lösbaren elektrischen und mechanischen Ver-
bindung (Crimpverbindung) durch plastische Deformati-
on zwischen einem Leiter und einem Crimpkontakt. Crim-
peinrichtungen sind häufig Bestandteil von Kabelkonfek-
tioniervorrichtungen zum Konfektionieren von elektri-
schen Kabeln, bei welchem die Kabel abgelängt, abiso-
liert und dann mit einer Crimppresse ein Crimpkontakt
auf das abisolierte Leiterende des Kabels gebracht wird.
Die bekannten Crimpeinrichtungen enthalten Kabelgrei-
fer, mit denen die Kabelenden zur Crimppresse geführt
werden. Sobald der Kabelgreifer die endgültige axiale
Position über dem Crimpkontakt erreicht hat, verbleibt er
bis zum Abschluss des Crimpvorgangs in unveränderter
axialer Position und wird gegebenenfalls unter Verwen-
dung eines mit dem Pressteil der Crimppresse verbun-
denen Absenkers abgesenkt. Derartige Crimpeinrichtun-
gen sind beispielsweise aus der EP 1 447 888 A1 bekannt
geworden. Die bekannten Crimpeinrichtungen haben
sich in der Praxis für konventionelle Kabel, die Leiter oder
Litzen aus Kupfer enthalten, gut bewährt. Seit einiger
Zeit erfreuen sich aus Kosten- und Gewichtsgründen
elektrische Kabel mit Leitern aus Aluminium wachsender
Beliebtheit. Vor allem bei den letztgenannten Kabeln
können Probleme beim Crimpen mit herkömmlichen Ver-
fahren und Vorrichtungen auftreten. So kann es beim
Crimpen von Kabeln mit Leitern oder Litzen aus Alumi-
nium passieren, dass das Litzenmaterial derart stark in
Richtung der Kabelachse verformt wird, dass es zu ei-
nem Ausknicken des Kabels zwischen Crimp-Stelle und
Kabelgreifer kommt. Diese unerwünschte Längenaus-
dehnung des Kabels kann eine bleibende Verformung
des Kabels bewirken.
[0003] Es ist deshalb eine Aufgabe der Erfindung, die
Nachteile des Bekannten zu vermeiden und insbeson-
dere ein Verfahren zur Herstellung einer Crimpverbin-
dung und eine Crimpeinrichtung zu schaffen, mit der die
nachteiligen Folgen der unerwünschten Längenausdeh-
nung des Kabels beim Crimpen wenigstens reduziert
werden können.
[0004] Diese Aufgabe wird mit einem Verfahren mit
den Merkmalen von Anspruch 1 gelöst. Das Verfahren
zur Herstellung der Crimpverbindung umfasst als ersten
Schritt das Zuführen des Kabelendes zur Crimppresse.
Für den Zuführvorgang wird ein Greifer eingesetzt, der
das Kabelende erfasst und entlang der Längsrichtung
des Kabels bzw. in Richtung der Kabelachse das Kabel
bewegen kann. Der Greifer kann je nach Bauart zusätz-
lich eine Schwenkbewegung um eine vertikale Rotati-
onsachse vollziehen. Nach Beendigung des Zuführvor-
gangs befindet sich das Kabel mit dem vorzugsweise

vorgängig schon abisolierten Kabelende in der richtigen
axialen Position. Danach wird das Kabelende beispiels-
weise durch Verfahren eines Pressteils der Crimppresse
in vertikaler Richtung mit dem Crimpkontakt verbunden.
Dadurch, dass während dem Crimpvorgang der Greifer
zur Kompensation der Längenausdehnung des Kabels
in Folge der plastischen Verformung des Leiters beim
Crimpen passiv oder aktiv entlang der Kabelachse des
Kabels in einer Rückstellbewegung (d.h. in Gegenrich-
tung zur vorgängig erwähnten Zuführbewegung) bewegt
wird, können die unerwünschten Auswirkungen der Län-
genausdehnung beim Crimpen auf einfache Art und Wei-
se vermieden werden. Ein Ausknicken des Kabelstücks
zwischen der Verbindungsstelle und Einwirkungsort
durch den Greifer kann praktisch ausgeschlossen wer-
den.
[0005] Zum Zuführen des Kabelendes zur Crimppres-
se kann der Greifer unter Verwendung eines Aktuators
in axialer Richtung bewegt werden. Als Aktuatoren kom-
men mechanische, pneumatische oder hydraulische
Systeme in Frage. Zur Kompensation der Längenaus-
dehnung des Kabels beim Crimpen kann der Aktuator
derart eingestellt werden, dass er eine Rückstellbewe-
gung entsprechend der Längenausdehnung des Kabels
beim Crimpen zulässt. Über ein entsprechendes Steu-
ersignal kann beispielsweise der Aktuator angewiesen
werden, die Rückstellbewegung aktiv auszuführen.
[0006] Wenn als Aktuator ein Elektromotor vorgese-
hen ist, mit dem der Greifer axial bewegbar ist und mit
dem ein vorbestimmtes Haltemoment auf den Greifkopf
aufbringbar ist, kann es vorteilhaft sein, dass zum Zulas-
sen der Rückstellbewegung der Elektromotor derart in
einen der Rückstellbewegung zugeordneten Kompensa-
tionsmodus angesteuert wird, dass das Haltemoment
herabgesetzt wird. Dank dem reduzierten Haltemoment
ist es einfach möglich, eine passive Bewegung des Grei-
fers in Gegenrichtung zur Zuführbewegung unter Aus-
nutzung der im Kabel auftretenden longitudinalen Kräfte
durch die Leitermaterialdeformationen beim Crimpen zu
bewirken.
[0007] Wenn die Crimpeinrichtung - beispielsweise an
Stelle eines Elektromotors - einem Pneumatikzylinder als
Aktuator aufweist, kann es vorteilhaft sein, wenn der
Druck im Zylinder abgesenkt wird, wodurch zur Kompen-
sation der Längenausdehnung eine Rückstellbewegung
des Greifers zugelassen werden kann.
[0008] Beispielsweise unter Verwendung eines Berüh-
rungssensors oder mittels Weg- und/oder Zeiterfassung
kann eine Berührung zwischen Crimpkontakt und dem
verfahrbaren Pressteil der Crimppresse ermittelt werden.
Alternativ könnte die Crimp-Kraft beispielsweise unter
Verwendung eines Kraftsensors gemessen werden. Der
Kompensationsmodus wird gestartet, sobald die Berüh-
rung zwischen Crimpkontakt und Pressteil festgestellt
oder sobald ein vorbestimmter Wert für die Crimp-Kraft
überschritten wird.
[0009] Gemäss einer weiteren Ausführungsform kann
der Greifer während dem Crimpvorgang durch Aktivie-
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rung eines Antriebs oder eines anderen Aktuators aktiv
zum Durchführen der Rückstellbewegung bewegt wer-
den. Diese aktive Betriebsweise ist insbesondere dann
vorteilhaft, wenn sehr dünne oder wenig steife Kabel ver-
wendet werden, da die für das Bewegen des Greifers zu
überwindenden Reibungs- und Trägheitskräfte zu gross
sind und das Kabel trotz dem Absenken des vorgängig
beschriebenen Haltemoments ausknicken könnte.
[0010] Vorteilhaft kann es sein, wenn der Greifer um
einen vorbestimmten Kompensationsweg bewegt wird.
Der Kompensationsweg kann rechnerisch ermittelt wer-
den. Es ist aber auch denkbar, den Kompensationsweg
testweise zu ermitteln.
[0011] Bevorzugt wird der Greifer im Vergleich zur An-
triebsleistung, die beispielsweise für den Zuführvorgang
massgeblich ist, im Hinblick auf die Kompensation der
Längenausdehnung des Kabels beim Crimpen mit redu-
zierter Antriebsleistung bewegt, wodurch eine schonen-
de Behandlung des Kabels sichergestellt werden kann.
[0012] Besonders vorteilhaft kann es sodann sein,
wenn die Zugkraft auf das Kabel bei der Rückstellbewe-
gung zur Kompensation der Längenausdehnung des Ka-
bels gemessen und überwacht wird. Auf diese Weise
lässt sich ein unerwünschtes Überstrecken des Kabels
beim Kompensationsschritt verhindern.
[0013] In vorrichtungsmässiger Hinsicht zeichnet sich
die Erfindung dadurch aus, dass der Greifer wenigstens
abschnittsweise während des Crimpvorgangs, bei dem
ein in vertikaler Richtung verfahrbares Pressteil der
Crimppresse gegen das Kabelende bewegt wird, in axi-
aler Richtung beweglich oder bewegbar ist. Der Greifer
ist Bestandteil einer Zufühleinheit zum Zuführen des Ka-
belendes zur Crimppresse. Der Greifer ist für den Zu-
führvorgang in axialer Richtung entlang der Kabelachse
bewegbar. Die Crimpeinrichtung umfasst weiterhin eine
Crimppresse, wobei die Crimppresse ein antreibbares
und in vertikaler Richtung verfahrbares Pressteil auf-
weist, mit dem das Kabelende des Kabels mit dem Crimp-
kontakt verbunden werden kann.
[0014] In einer ersten Ausführungsform kann der Grei-
fer derart ausgeführt sein, dass er zu Beginn des Crimp-
vorgangs axial feststehend ist und erst nach einer ersten
vertikalen Bewegung des Pressteiles axial beweglich
oder axial bewegbar ist. Unter Beginn des Crimpvor-
gangs wird vorliegend der Zeitpunkt verstanden, ab dem
der verfahrbare Pressteil der Crimppresse von einer Aus-
gangsposition eine Absenkbewegung ausführt. Die erste
vertikale Bewegung des Pressteils endet beispielsweise
mit Berührung des Crimpkontakts durch den Pressteil
der Crimppresse.
[0015] Die Crimpeinrichtung kann einen ansteuerba-
ren Greifer enthalten, der neben einem Zuführmodus
zum Zuführen des Kabelendes zur Crimppresse und ge-
gebenenfalls zum Abisolieren des Kabelendes in einem
Kompensationsmodus betreibbar ist, bei dem zur Kom-
pensation der Längenausdehnung des Kabels beim
Crimpen der Greifer in axialer Richtung beweglich oder
bewegbar ist. Der Greifer kann demnach auch als Ab-

zugsgreifer zum Abisolieren des Kabelendes eingesetzt
werden.
[0016] Die Zuführeinheit kann einen Aktuator zum axi-
alen Bewegen des Greifers umfassen. Die Crimpeinrich-
tung kann Steuermittel zum Ansteuern des Aktuators um-
fassen. Dabei sind die Steuermittel derart ausgestaltet,
dass zur Kompensation der Längenausdehnung des Ka-
bels beim Crimpen der Aktuator eine Rückstellbewegung
entsprechend der Längenausdehnung des Kabels zu-
lässt.
[0017] Die Zuführeinheit kann als Aktuator einen Elek-
tromotor zum axialen Bewegen des Greifers aufweisen,
mit dem ein vorbestimmtes Haltemoment auf den Greifer
aufbringbar ist.
[0018] Der Elektromotor kann weiter eine Motorsteu-
erung aufweisen, mit der das Haltemoment zum Zulas-
sen der Rückstellbewegung für die Kompensation der
Längenausdehnung temporär herabsetzbar ist.
[0019] Die Zuführeinheit kann als Linearantrieb mit Rit-
zel und Zahnstange ausgebildet sein, wobei der Ritzel
vorzugsweise über einen Servomotor antreibbar ist. Mit
einem solchen Servomotor kann die gewünschte axiale
Position des Greifers präzise angesteuert werden. Der
Servomotor, der direkt oder über ein Getriebe mit dem
Ritzel verbunden ist, kann ein genau bestimmbares Hal-
temoment auf das Ritzel aufbringen. Über die Motorsteu-
erung lässt sich das Haltemoment einfach reduzieren,
wodurch die Rückstellbewegung zur Kompensation der
Längenausdehnung des Kabels beim Crimpen einfach
und effizient ermöglicht wird.
[0020] Ein weiterer Aspekt der Erfindung kann ein
Computerprogrammprodukt betreffen, das, wenn es in
den Speicher einer Steuerung für den Crimp-Prozess ge-
laden ist, die Funktion des Verfahrens ausführt, wie es
vorgängig beschrieben wurde.
[0021] Weitere Einzelmerkmale und Vorteile der Erfin-
dung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung
eines Ausführungsbeispieles und aus den Zeichnungen.
Es zeigen:

Figur 1 eine Seitenansicht mit Teilschnittdarstellung
einer Crimpeinrichtung,

Figur 2 eine Draufsicht auf eine Zuführeinheit mit ei-
nem Greifer für die Crimpeinrichtung gemäss
Figur 1,

Figur 3 eine schematische Darstellung einer erfin-
dungsgemässen Crimpeinrichtung, und

Figur 4 der Ablauf eines Crimpvorgangs mit grafi-
schen Darstellungen für die Pressenposition
der Crimppresse sowie Steuersignal und Hal-
temoment des den Greifer antreibenden Ser-
vomotors.

[0022] Figur 1 zeigt eine insgesamt mit 1 bezeichnete
Crimpeinrichtung zur Herstellung von Crimpverbindun-
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gen. Die Crimpeinrichtung 1 umfasst eine Crimppresse
2, die ein über einen Elektromotor antreibbares und in
vertikaler Richtung verfahrbares Pressteil 6 aufweist, mit
dem ein Kabelende eines Kabels 3 mit einem Crimpkon-
takt 9 verbindbar ist. Die Längsachse des Kabels 3 ist
mit x bezeichnet. Das Pressteil 6 weist einen Schlitten
auf, an dessen Unterseite ein Werkzeughalter angeord-
net ist. Der Werkzeughalter trägt ein Crimpwerkzeug, an
dem ein Crimpstempel zum Verpressen des Crimpkon-
taktes mit dem Kabelende angeordnet ist. Dieser Crimp-
stempel wirkt in an sich bekannter Art und Weise mit
einem Amboss zusammen, der das Gegenstück zum
Crimpstempel bildet. Betreffend konstruktive Details wird
beispielhaft auf die in EP 1 351 349 A1 oder EP 1 447
888 A1 gezeigten Crimpeinrichtungen verwiesen. Das
Kabel 3 wird von einem Greifer 4 gehalten. Der Greifer
4 weist einen Greiferkopf mit gegeneinander bewegli-
chen Greiferbacken 16 zum Erfassen des Kabels 3 auf.
Die Greiferbacken können zum Beispiel pneumatisch be-
tätigbar sein. Der Greiferkopf mit den Greiferbacken 16
ist vertikal beweglich gegenüber einem Greiferarm 15
des Greifers 4 gelagert. In der Darstellung gemäss Figur
1 befindet sich das Pressteil 6 in einer untersten Position,
in der der Crimpkontakt 9 vollständig mit dem Leiter des
Kabelendes des Kabels 3 verpresst wurde. Die hierfür
notwendige Schliessbewegung des Pressteils 6 ist mit
einem Pfeil k angedeutet. Der Greiferkopf mit den Grei-
ferbacken 16 lässt sich über einen Absenker 12, der mit
dem Schlitten des Pressteils 6 starr verbunden ist, ver-
tikal bewegen.
[0023] Da der Greifer 4 während des Crimpvorgangs
gemäss den bekannten Verfahren in Bezug auf die Ka-
belachse x feststeht, kann es passieren, dass das Ka-
belstück, welches zwischen Greiferbacken 16 und
Crimp-Werkzeug eingeklemmt ist, infolge Längenaus-
dehnung des Kabels durch die Deformation des Leiter-
materials sich auswölbt. Diese Kabelwölbung des Kabel-
stücks ist in Figur 1 andeutungsweise dargestellt und mit
23 bezeichnet. Bei zu grosser Auswölbung kann es zu
einem Ausknicken des Kabels kommen, wodurch das
fertiggestellte Kabel als fehlerhaft gilt und für den vorge-
sehenen Verwendungszweck nicht mehr gebraucht wer-
den kann. Um dies zu vermeiden, wurde die nachfolgend
beschriebene Lösung entwickelt.
[0024] Figur 2 zeigt eine Zuführeinheit mit einem Grei-
fer 4 zum Zuführten des Kabelendes zu einer (hier nicht
dargestellten) Crimppresse. Der Greifer 4 weist einen
Greiferarm 15 auf, an dessen vorderem Ende der Grei-
ferkopf mit den Greiferbacken 16 angeordnet ist. Die Zu-
führbewegung ist mit einem Pfeil f angedeutet. Der Grei-
fer 4 verfügt über einen Aktuator, mit dem der Greiferkopf
in x-Richtung hin und her bewegbar ist. Dieser Verstell-
mechanismus für die axiale Bewegung des Greifers um-
fasst ein antreibbares Ritzel 13, welches mit einer am
Greiferarm 15 befestigten Zahnstange 14 zusammen-
wirkt. Weiterhin ist in Figur 2 erkennbar, dass der gesam-
te Greifer 4 um eine vertikale Achse schwenkbar ist. Die
axiale Richtung x wird - wie etwa aus Figur 2 ersichtlich

ist - durch das Kabelende festgelegt. Bei ausgeschwenk-
tem Kabelende kann der hintere Teil des Kabels eine
andere Ausrichtung haben. Die x-Achse entspricht auch
Maschinenachse der Crimppresse (vgl. Fig. 1). Für die
Schwenkbewegung weist die Zuführeinrichtung ein an-
treibbares Ritzel 17 und einen Zahnriemen 22 auf. Die
beiden Motoren für die Schwenkbewegung und für die
axiale Zuführbewegung verfügen zur Positionsrückfüh-
rung über Winkelencoder. Die Gegenrichtung zur Zuführ-
bewegung ist mit einem Pfeil e angedeutet. Mit dem Grei-
fer 4 lässt sich auch das Abziehen der Isolation beim
Abisolieren realisieren. Der Greifer 4 kann folglich auch
Bestandteil einer Abzugsachse für einen vorgelagerten
Abzugsvorgang zum Erstellen eines abisolierten Kaba-
belendes sein.
[0025] Zur Herstellung der Crimpverbindung muss zu-
nächst das Kabelende des Kabels 3 mittels eines Grei-
fers 4 zur Crimppresse 2 zugeführt werden. Die Zuführ-
bewegung in axialer Richtung x ist mit dem Pfeil f ange-
deutet. Das so zugeführte Kabel 3 ist nun bereit für den
Crimpvorgang. Das Kabel mit dem vorgängig abisolier-
ten Kabelende befindet sich in der richtigen axialen Po-
sition Während dem Crimpvorgang, bei dem das (hier
nicht dargestellte) Pressteils der Crimppresse in vertika-
ler Richtung gegen das Kabelende und den Crimpkontakt
verfahren wird , wird der Greifer zur Kompensation der
Längenausdehnung des Kabels in Folge der plastischen
Verformung des Leiters beim Crimpen passiv oder aktiv
entlang der Kabelachse des Kabels in Gegenrichtung e
zur Zuführbewegung bewegt. Diese durch den Pfeil e
angedeutete Rückstellbewegung stellt sicher, dass das
unerwünschte Ausknicken des Kabelstücks zwischen
der Verbindungsstelle und Einwirkungsort durch den
Greifer ausgeschlossen werden kann. Die unerwünsch-
ten Auswirkungen der Längenausdehnung beim Crim-
pen lassen sich so vermeiden.
[0026] Figur 3 zeigt die Crimpeinrichtung 1 in einer
stark schematisierten Darstellung. Die Crimppresse 2
weist ein vertikal verfahrbares Pressteil 6 auf, das über
den Motor 24 antreibbar ist. Die Crimppresse ist mit einer
Crimpkraftüberwachung ausgerüstet, welche die Crimp-
kraft über den Weg erfassen kann. Das Pressteil 6 ist mit
einem Kraftsensor 19 bestückt, mit dem die Crimpkraft
gemessen werden kann. Weiterhin ist es über den En-
coder 20 möglich, den Weg w für die Absenkbewegung
des Pressteils 6 zu erfassen. Zusätzlich oder alternativ
könnte die Crimppresse auch über ein Linearmesssys-
tem am Pressenschlitten verfügen. Der Greifer 4 lässt
sich mit Hilfe der Motorsteuerung 10 derart ansteuern,
dass der Greifer 4 zur Kompensation der Längenaus-
dehnung des Kabels beim Crimpen in einer Rückstellbe-
wegung (Pfeil e) axial beweglich oder bewegbar ist (Kom-
pensationsmodus).
[0027] Figur 4 betrifft eine Konfiguration, bei der der
Greifer zur Kompensation der Längenausdehnung des
Kabels beim Crimpen passiv in einer Rückstellbewegung
bewegt wird. Das erste Kurvendiagramm zeigt die verti-
kale Position des Pressteils der Crimppresse (Pressen-
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position w) in Abhängigkeit der Zeit t. Das mittlere Kur-
vendiagramm betrifft die Ansteuerung des Greifers wäh-
rend des Crimpvorgangs. Mit S ist das Steuersignal für
den Greifer bezeichnet. Das untere Kurvendiagramm
zeigt schliesslich das Haltemoment H des Servomotors
für die axiale Bewegung des Greifers in Abhängigkeit der
Zeit t. Zu Beginn des Crimpvorgangs t0 ist der Greifer
axial feststehend. Erst nach einer ersten vertikalen Be-
wegung des Pressteils lässt der Greifer sich axial bewe-
gen. Dieser Zeitpunkt ist mit t1 bezeichnet. Der Zeitpunkt
t1 kann etwa dem Zeitpunkt der Beaufschlagung des
Crimpkontaktes und/oder des Leiters des Kabels durch
das Pressteil sein. Zum Zeitpunkt t1 wird der mit dem
Ritzel verbundene Servomotor über ein Steuersignal S
angewiesen, das Haltemoment H von 100% auf zum Bei-
spiel 5% zu reduzieren. Je nach Motorentyp und zu crim-
penden Kabel könnte es auch schon ausreichen, das
Haltemoment von 100% auf 30% zu reduzieren. Das re-
duzierte Haltemoment ermöglicht nun die gewünschte
Rückstellbewegung zur Kompensation der Längenaus-
dehnung des Kabels beim Crimpen. Das Steuersignal
wird bis zum Zeitpunkt t2 aufrecht erhalten (Steuerung
auf "on"), danach wird wieder der ursprüngliche Halte-
moment eingestellt (Haltemoment H = 100%). Wie aus
Figur 4 hervorgeht, kann sich der Zeitpunkt t2 etwa in der
Hälfte der Aufwärtsbewegung des Pressteils 6 befinden.
Mit t3 ist der Zeitpunkt bezeichnet, in dem sich das Press-
teil wieder in seiner ursprünglichen Ausgangsposition
befindet.
[0028] Alternativ ist auch eine Ausgestaltung vorstell-
bar, bei der der Greifer während dem Crimpvorgang
durch Aktivierung eines Antriebs oder Aktuators aktiv be-
wegt wird. Der Greifer wird dabei vorteilhaft um einen
vorbestimmten Kompensationsweg bewegt. Weiterhin
muss der Greifer im Kompensationsmodus vorteilhaft
derart betrieben werden, dass die Antriebsleistung ge-
genüber der Antriebsleistung für den Zuführvorgang re-
duziert ist. Für eine sichere Verfahrensweise soll
schliesslich die Zugkraft auf das Kabel bei der Rückstell-
bewegung zur Kompensation der Längenausdehnung
des Kabels beim Crimpen gemessen und überwacht wer-
den.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung einer Crimpverbindung
mit folgenden Schritten:

a) Zuführen eines Kabelendes eines Kabels (3)
mittels eines Greifers (4) zu einer Crimppresse
(2),
b) Verbinden des Kabelendes mit einem Crimp-
kontakt (9), dadurch gekennzeichnet, dass

während dem Crimpvorgang gemäss Schritt b der
Greifer (4) zur Kompensation der Längenausdeh-
nung des Kabels beim Crimpen entlang der Kabe-

lachse (x) des Kabels (3) in einer Rückstellbewe-
gung (e) bewegt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zum Zuführen des Kabelendes zur
Crimppresse (2) der Greifer (4) unter Verwendung
eines Aktuators in axialer Richtung entlang der Ka-
belachse (x) bewegt wird und dass zur Kompensa-
tion der Längenausdehnung des Kabels beim Crim-
pen der Aktuator derart eingestellt wird, dass der Ak-
tuator die Rückstellbewegung (e) entsprechend der
Längenausdehnung zulässt.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Aktuator ein Elektromotor (5)
zum axialen Bewegen des Greifers (4) vorgesehen
ist, mit dem ein vorbestimmtes Haltemoment auf den
Greifer (4) aufbringbar ist, wobei zum Zulassen der
Rückstellbewegung der Elektromotor (5) derart an-
gesteuert wird, dass das Haltemoment des Elektro-
motors herabgesetzt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mittels Weg- und/oder Zeiterfassung
eine Berührung zwischen Crimpkontakt (9) und ei-
nem verfahrbaren Pressteil (6) der Crimppresse (2)
ermittelt wird oder dass die Crimpkraft gemessen
wird, und dass die Rückstellbewegung (e) gestartet
oder zugelassen wird, sobald die Berührung zwi-
schen Crimpkontakt (9) und Pressteil (6) festgestellt
oder sobald ein vorbestimmter Wert für die Crimp-
kraft überschritten wird.

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Greifer (4) während dem Crimp-
vorgang gemäss Schritt b durch Aktivierung eines
Antriebs oder Aktuators aktiv bewegt wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Greifer (4) um einen vorbe-
stimmten Kompensationsweg bewegt wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der Greifer (4) im Ver-
gleich zur Antriebsleistung für den Zuführvorgang
gemäss Schritt a mit reduzierter Antriebsleistung be-
wegt wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Zugkraft auf das
Kabel (3) bei der Rückstellbewegung (e) zur Kom-
pensation der Längenausdehnung des Kabels ge-
messen und überwacht wird.

9. Crimpeinrichtung zur Herstellung einer Crimpverbin-
dung mit

- einer Crimppresse (2),
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- einer Zuführeinheit (8) mit einem Greifer (4)
zum Zuführen des Kabelendes zur Crimppresse
(2), wobei der Greifer (4) für den Zuführvorgang
in axialer Richtung entlang der Kabelachse (x)
bewegbar ist,

dadurch gekennzeichnet, dass der Greifer (4) we-
nigstens abschnittsweise während des Crimpvor-
gangs, bei dem ein in Bezug auf die Kabelachse in
vertikaler Richtung verfahrbares Pressteil (6) der
Crimppresse gegen das Kabelende bewegt wird, in
axialer Richtung (x) beweglich oder bewegbar ist.

10. Crimpeinrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Greifer (4) derart ausge-
führt ist, dass er zu Beginn des Crimpvorgangs axial
feststehend ist und erst nach einer ersten vertikalen
Bewegung des Pressteils (6) axial beweglich oder
axial bewegbar ist.

11. Crimpeinrichtung nach Anspruch 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, dass sie einen ansteuer-
baren Greifer (4) enthält, der neben einem Zuführ-
modus zum Zuführen des Kabelendes zur Crimp-
presse und gegebenenfalls zum Abisolieren des Ka-
belendes in einem Kompensationsmodus betreibbar
ist, bei dem zur Kompensation der Längenausdeh-
nung des Kabels beim Crimpen der Greifer (4) in
axialer Richtung (x) beweglich oder bewegbar ist.

12. Crimpeinrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass die Zuführein-
heit (8) einen Aktuator zum axialen Bewegen des
Greifers (4) umfasst, und dass die Crimpeinrichtung
(1) Steuermittel (10) zum Ansteuern des Aktuators
umfasst, wobei die Steuermittel derart ausgestaltet
sind, dass zur Kompensation der Längenausdeh-
nung des Kabels beim Crimpen der Aktuator eine
Rückstellbewegung (e) entsprechend der Längen-
ausdehnung zulässt.

13. Crimpeinrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass die Zuführein-
heit (8) einen Elektromotor (5) zum axialen Bewegen
des Greifers (4) aufweist, mit dem ein vorbestimmtes
Haltemoment auf den Greifer (4) aufbringbar ist, wo-
bei der Elektromotor eine Motorsteuerung (10) auf-
weist, mit der das Haltemoment temporär herabsetz-
bar ist.

14. Crimpeinrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass die Zuführein-
heit (8) als Linearantrieb mit Ritzel (13) und Zahn-
stange (14) ausgebildet ist, wobei der Ritzel (13) vor-
zugsweise über einen Servomotor (5) antreibbar ist.

15. Crimpeinrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass die Crimpein-

richtung (1) ein System zum Erfassen der Crimpkraft
aufweist.

Claims

1. A method for producing a crimp connection, having
the following steps:

(a) feeding a cable end of a cable (3) by means
of a gripper (4) to a crimping press (2),
(b) connecting the cable end to a crimp contact
(9), characterized in that

during the crimping process in accordance with step
b, to compensate for the lengthwise extension of the
cable during crimping, the gripper (4) is moved along
the cable axis (x) of the cable (3) in a retraction move-
ment (e).

2. The method according to claim 1, characterized in
that to feed the cable end to the crimping press (2),
the gripper (4) is moved in the axial direction along
the cable axis (x) using an actuator, and that in order
to compensate for the lengthwise extension of the
cable during crimping, the actuator is adjusted in
such a way that the actuator permits the retraction
movement (e) in accordance with the lengthwise ex-
tension.

3. The method according to claim 2, characterized in
that as the actuator, an electric motor (5) is provided
for axially moving the gripper (4), with which a pre-
defined holding torque can be applied to the gripper
(4), wherein in order to permit the retraction move-
ment the electric motor (5) is activated in such a way
that the holding torque of the electric motor is re-
duced.

4. The method according to claim 3, characterized in
that by means of distance and/or time recording, a
contact between crimp contact (9) and a movable
pressure part (6) of the crimping press (2) is detect-
ed, or that the crimping force is measured, and that
the retraction movement (e) is initiated or permitted
as soon as the contact between crimp contact (9)
and pressure part (6) is detected or as soon as a
predetermined value for the crimping force is ex-
ceeded.

5. The method according to claim 1, characterized in
that during the crimping process the gripper (4) is
actively moved in accordance with step b by activa-
tion of a drive or actuator.

6. The method according to claim 5, characterized in
that the gripper (4) is moved by a predetermined
compensation distance.
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7. The method according to any one of claims 4 to 6,
characterized in that in comparison to the driving
power for the feeding operation in accordance with
step a, the gripper (4) is moved with reduced driving
power.

8. The method according to any one of claims 4 to 7,
characterized in that the tensile force on the cable
(3) during the retraction movement (e) to compen-
sate for the length extension of the cable is measured
and monitored.

9. A crimping device for producing a crimp connection,
having

- a crimping press (2),
- a feeding unit (8), having a gripper (4) for feed-
ing the cable end to the crimping press (2),
wherein the gripper (4) can be moved along the
cable axis (x) in the axial direction for the feeding
operation,

characterized in that the gripper (4) is mobile or
movable in the axial direction (x), at least section by
section, during the crimping process, in which a pres-
sure part (6) of the crimping press, which can be
moved in a vertical direction with respect to the cable
axis, is moved towards the end of the cable.

10. The crimping device according to claim 9, charac-
terized in that the gripper (4) is designed in such a
way that at the beginning of the crimping operation
said gripper is axially stationary and is axially mobile
or axially movable only after a first vertical movement
of the pressure part (6).

11. The crimping device according to claim 9 or 10, char-
acterized in that said device comprises a control-
lable gripper (4), which in addition to a feeding mode
for feeding the cable end to the crimping press and
if appropriate, for stripping the insulation from the
cable end, can be operated in a compensation mode,
in which in order to compensate for the lengthwise
extension of the cable during crimping, the gripper
(4) is mobile or movable in the axial direction (x).

12. The crimping device according to any one of claims
9 to 11, characterized in that the feeding unit (8)
comprises an actuator for axially moving the gripper
(4), and that the crimping device (1) comprises con-
trol means (10) for controlling the actuator, wherein
the control means are designed in such a way that
to compensate for the lengthwise extension of the
cable during crimping, the actuator permits a retrac-
tion motion (e) in accordance with the lengthwise
extension.

13. The crimping device according to any one of claims

9 to 12, characterized in that the feeding unit (8)
comprises an electric motor (5) for axially moving
the gripper (4), with which a predefined holding
torque can be applied to the gripper (4), said electric
motor comprising a motor control unit (10) with which
the holding torque can be temporarily reduced.

14. The crimping device according to any one of claims
9 to 13, characterized in that the feeding unit (8) is
designed as a linear drive with pinion (13) and
toothed rack (14), wherein said pinion (13) can pref-
erably be driven using a servo motor (5).

15. The crimping device according to any one of claims
9 to 14, characterized in that the crimping device
(1) comprises a system for detecting the crimping
force.

Revendications

1. Procédé pour réaliser une liaison sertie, avec les éta-
pes suivantes :

a) amenée d’une extrémité d’un câble (3), à
l’aide d’un dispositif de préhension (4), jusqu’à
une presse de sertissage (2),
b) liaison de l’extrémité de câble à un contact
de sertissage (9),

caractérisé en ce que pendant l’opération de ser-
tissage selon l’étape b, le dispositif de préhension
(4), pour compenser l’allongement du câble lors du
sertissage, est déplacé dans un sens de rappel (e)
le long de l’axe (x) du câble (3).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que pour amener l’extrémité de câble jusqu’à la
presse de sertissage (2), le dispositif de préhension
(4) est déplacé dans le sens axial le long de l’axe de
câble (x) en utilisant un actionneur, et en ce que
pour compenser l’allongement du câble lors du ser-
tissage, l’actionneur est réglé de manière à autoriser
le mouvement de rappel (e) selon ledit allongement.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce
qu’il est prévu comme actionneur un moteur électri-
que (5), pour le déplacement axial du dispositif de
préhension (4), avec lequel un couple de retenue est
apte à être appliqué au dispositif de préhension (4),
le moteur électrique (5), pour autoriser le mouve-
ment de rappel, étant commandé de telle sorte que
le couple de retenue du moteur électrique soit réduit.

4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce
qu’à l’aide d’une détection de course et/ou de temps,
un contact entre le contact de sertissage (9) et un
élément de presse mobile (6) de la presse de ser-
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tissage (2) est déterminé, ou en ce que la force de
sertissage est mesurée, et en ce que le mouvement
de rappel (e) est démarré ou autorisé dès que le
contact entre le contact de sertissage (9) et l’élément
de presse (6) est constaté ou dès qu’une valeur pré-
définie pour la force de sertissage est dépassée.

5. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le dispositif de préhension (4), pendant le ser-
tissage selon l’étape b, est déplacé activement grâce
à l’activation d’un entraînement ou d’un actionneur.

6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce
que le dispositif de préhension (4) est déplacé sui-
vant une course de compensation prédéfinie.

7. Procédé selon l’une des revendications 4 à 6, ca-
ractérisé en ce que le dispositif de préhension (4),
par rapport à la puissance d’entraînement pour l’opé-
ration d’amenée selon l’étape a, est déplacé avec
une puissance d’entraînement réduite.

8. Procédé selon l’une des revendications 4 à 7, ca-
ractérisé en ce que la force de traction sur le câble
(3) lors du mouvement de rappel (e) destiné à com-
penser l’allongement du câble est mesurée et sur-
veillée.

9. Dispositif de sertissage pour réaliser une liaison ser-
tie, avec

- une presse de sertissage (2),
- une unité d’amenée (8) avec un dispositif de
préhension (4) pour amener l’extrémité de câble
jusqu’à la presse de sertissage (2), le dispositif
de préhension (4), pour l’opération d’amenée,
étant apte à être déplacé dans le sens axial le
long de l’axe de câble (x), caractérisé en ce
que le dispositif de préhension (4) est mobile ou
apte à être déplacé au moins par sections dans
le sens axial (x) pendant l’opération de sertissa-
ge lors de laquelle un élément (6) de la presse
de sertissage apte à être déplacé par rapport à
l’axe de câble dans le sens vertical est déplacé
vers l’extrémité de câble.

10. Dispositif de sertissage selon la revendication 9, ca-
ractérisé en ce que le dispositif de préhension (4)
est conçu de manière à être fixe axialement au début
de l’opération de sertissage, et à n’être mobile axia-
lement ou apte à être déplacé axialement qu’après
un premier mouvement vertical de l’élément de pres-
se (6).

11. Dispositif de sertissage selon la revendication 9 ou
10, caractérisé en ce qu’il contient un dispositif de
préhension apte à être commandé (4) qui, en plus
d’un mode d’amenée pour amener l’extrémité de câ-

ble jusqu’à la presse de sertissage et éventuellement
pour dénuder ladite extrémité de câble, est apte à
fonctionner dans un mode de compensation, dans
lequel pour compenser l’allongement du câble lors
du sertissage, le dispositif de préhension (4) est mo-
bile ou apte à être déplacé dans le sens axial (x).

12. Dispositif de sertissage selon l’une des revendica-
tions 9 à 11, caractérisé en ce que l’unité d’amenée
(8) comprend un actionneur pour le déplacement
axial du dispositif de préhension (4), et en ce que le
dispositif de sertissage (1) comprend des moyens
de commande (10) pour la commande de l’action-
neur, les moyens de commande étant conçus de tel-
le sorte que pour compenser l’allongement du câble
lors du sertissage, l’actionneur autorise un mouve-
ment de rappel (e) selon l’allongement.

13. Dispositif de sertissage selon l’une des revendica-
tions 9 à 12, caractérisé en ce que l’unité d’amenée
(8) comporte un moteur électrique (5) pour le dépla-
cement axial du dispositif de préhension (4), avec
lequel un couple de retenue prédéfini peut être ap-
pliqué sur le dispositif de préhension (4), le moteur
électrique comportant une commande de moteur
(10) avec laquelle le couple de retenue peut être
temporairement réduit.

14. Dispositif de sertissage selon l’une des revendica-
tions 9 à 13, caractérisé en ce que l’unité d’amenée
(8) est conçue comme un entraînement linéaire avec
un pignon (13) et une crémaillère (14), le pignon (13)
étant apte à être entraîné de préférence par l’inter-
médiaire d’un servomoteur (5).

15. Dispositif de sertissage selon l’une des revendica-
tions 9 à 14, caractérisé en ce que le dispositif de
sertissage (1) comporte un système pour détecter
la force de sertissage.
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