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(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zur Herstel-
lung eines Strangguts (2) angegeben, bei dem mittels einer
Extrusionseinheit (8) auf eine Seele (4) des Strangguts (2)
ein Material als Mantel (6) mit einer vorgegebenen Wand-
stärke (W) aufextrudiert wird, das Stranggut (2) hinter der
Extrusionseinheit (8) und während das Material noch form-
bar ist in einer Förderrichtung (F) einer Formeinheit (10) zu-
geführt wird, ein Teil des Materials mittels der Formeinheit
(10) angestaut wird, und aus dem angestauten Material am
Mantel (6) einstückig ein Formteil (12) ausgebildet wird. Die
Ausbildung des Formteils (10) erfolgt dabei auf vorteilhafte
Weise durch eine Umformung von Material des Mantels (6).
Desweiteren wird ein auf diese Weise hergestelltes Strang-
gut (2) angegeben sowie eine für das Verfahren geeignete
Formeinheit (10).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zur Herstellung eines Strangguts sowie
ein Stranggut.

[0002] Als Stranggut werden häufig jegliche langge-
streckten Bauteile bezeichnet, welche üblicherweise
mittels eines Extrusionsverfahrens und insbesonde-
re als Endlosware hergestellt werden. Beispiele für
Stranggut sind Kabel und Schläuche.

[0003] Ein Kabel umfasst typischerweise eine in-
nenliegende Kabelseele und einen diese umgeben-
den Mantel, welcher regelmäßig aus einem isolie-
renden Material gefertigt ist. Am Kabel werden bei
dessen Herstellung zudem häufig weitere Formtei-
le angebracht, wie beispielsweise Steckergehäuse,
Tüllen, Dichtungen oder Kombinationen hiervon. Sol-
che Formteile sind regelmäßig aus Kunststoff gefer-
tigt und dabei zuweilen aus einem ähnlichen Mate-
rial wie der Mantel des Kabels. Ein einzelnes Form-
teil wird dann im Zuge der Herstellung des Kabels
an diesem, insbesondere an dessen Mantel, befes-
tigt. Beispielsweise wird eine separat gefertigte Tül-
le aufgeschoben oder ein Steckergehäuse wird als
Spritzgussteil angegossen. Problematisch sind gene-
rell besonders die Dichtigkeit sowie die Zugfestigkeit
der Verbindung zwischen dem angebrachten Form-
teil und dem Mantel, besonders in denjenigen Fäl-
len, in welchen das Formteil lediglich aufgeschoben
oder aufgesetzt wird. Sicherere Verbindungsmetho-
den, wie beispielsweise Umspritzen oder Verschwei-
ßen sind dagegen vergleichsweise aufwendig.

[0004] Schläuche sind häufig mehrschichtig ausge-
bildet und weisen dann mehrere in radialer Rich-
tung aufeinanderfolgende Schichten, Lagen und/oder
Mäntel auf. In einer typischen Ausgestaltung weist
ein Schlauch einen Mantel auf, der auf eine innerhalb
des Mantels liegende Schlauchseele aufgebracht ist,
insbesondere aufextrudiert ist. Die Schlauchseele ist
dabei typischerweise hohl, umfasst also einen Hohl-
raum, und regelmäßig noch hinreichend tempera-
tur- und formstabil, um als Kerneinlauf einem Ex-
trusionsprozess zugeführt zu werden. Die Schlauch-
seele dient dann als Tragkörper für den aufgebrach-
ten Mantel. Besonders im Automobilbereich sind ent-
sprechende Schläuche im Einsatz, welche beispiels-
weise als verstärkte Schläuche oder Schlauchpa-
kete bezeichnet werden und einen mehrschichtigen
Aufbau mit zumindest einem aufextrudierten Man-
tel aufweisen. Innerhalb des Schlauchs werden dann
beispielsweise elektrische Leitungen oder Medien-
schläuche geführt. In ähnlicher Weise wie bei den
oben erwähnten Kabeln ist es je nach Anwendung
sinnvoll, den Mantel des Schlauchs mit einem zusätz-
lichen Formteil zu versehen. Dabei ergeben sich prin-
zipbedingt dieselben oder zumindest ähnliche Her-
ausforderungen.

[0005] Vor diesem Hintergrund ist es eine Aufgabe
der Erfindung, ein verbessertes Verfahren zur Her-
stellung eines Strangguts, insbesondere eines Ka-
bels oder eines Schlauchs, mit einem daran ange-
brachten Formteil anzugeben. Dabei soll die Herstel-
lung möglichst einfach sein und insbesondere soll zu-
gleich eine möglichst gute Dichtigkeit zwischen Form-
teil und Stranggut gewährleistet sein. Weiterhin soll
ein Stranggut, insbesondere Kabel oder Schlauch
angegeben werden, welches mittels des Verfahrens
hergestellt ist. Desweiteren soll eine Formeinheit zur
Verwendung bei dem Verfahren angegeben werden.

[0006] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch ein Verfahren mit den Merkmalen gemäß An-
spruch 1, durch ein Stranggut mit den Merkmalen
gemäß Anspruch 20 sowie durch eine Vorrichtung
mit den Merkmalen gemäß Anspruch 25. Vorteilhaf-
te Ausgestaltungen, Weiterbildungen und Varianten
sind Gegenstand der Unteransprüche. Die Ausfüh-
rungen im Zusammenhang mit dem Verfahren gelten
dabei sinngemäß auch für das Stranggut sowie für
die Vorrichtung und umgekehrt.

[0007] Das Verfahren dient zur Herstellung, insbe-
sondere Endlosherstellung, eines Strangguts, vor-
zugsweise eines Kabels oder Schlauchs. Das Strang-
gut ist insbesondere flexibel, d.h. biegeweich. Dabei
wird zunächst mittels einer Extrusionseinheit auf ei-
ne Seele oder auch Innenkörper des Strangguts ein
Material, beispielsweise ein Kunststoff, als Mantel mit
einer vorgegebenen Wandstärke aufextrudiert. Das
Stranggut ist somit zumindest zweiteilig, weist näm-
lich eine Seele und einen darauf extrudierten Mantel
auf.

[0008] Die Extrusion erfolgt insbesondere derart,
dass zumindest abschnittweise die Seele des Strang-
guts insbesondere kontinuierlich durch einen Extru-
sionskopf der Extrusionseinheit gefördert wird. Das
Material wird dem Extrusionskopf als extrudierte
Masse zugeführt und dann mittels des Extrusions-
kopfs als vorzugsweise gleichmäßiger Mantel mit zu-
nächst im Wesentlichen konstanter Wandstärke auf-
getragen. Hierbei weist die Extrusionseinheit weiter-
hin insbesondere einen Extruder, z.B. Schneckenex-
truder auf, welcher das Material als extrudierte Mas-
se bereitstellt.

[0009] Hinter der Extrusionseinheit und während das
Material noch formbar ist wird das Stranggut in ei-
ner Förderrichtung einer Formeinheit zugeführt. Ins-
besondere entspricht die Förderrichtung dabei ei-
ner Längsrichtung, in welcher sich das Stranggut er-
streckt. Mittels der Formeinheit wird dann ein Teil
des Materials insbesondere entlang der Längsrich-
tung angestaut. Darunter wird insbesondere verstan-
den, dass dieser Teil des Materials sozusagen fest-
gehalten wird und damit gegenüber dem restlichen
Material also verschoben wird. Unter Teil des Materi-
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als wird dabei zunächst allgemein insbesondere ein
Teil bezüglich des gesamten Materials, welches auf
die Seele aufgebracht wird, verstanden. Aus dem an-
gestauten Material wird dann am Mantel einstückig
ein Formteil ausgebildet.

[0010] Ein wesentlicher mit der Erfindung erzielter
Vorteil besteht insbesondere darin, dass durch Ver-
wendung eines Teils des Materials des Mantels auf
besonders einfache Weise ein Formteil am Strang-
gut herstellbar ist. Auf eine separate Anformung, wel-
che üblicherweise einen zusätzlichen, häufig aufwen-
digen Verfahrensschritt darstellt wird vorteilhaft ver-
zichtet. Stattdessen wird das Formteil vielmehr in ei-
nem Zuge mit dem Mantel hergestellt, indem das
hinter der Extrusionseinheit noch formbare Material
mittels der Formeinheit einem Umformprozess unter-
zogen wird. Zur Erstellung des Formteils wird somit
auf vorteilhafte Weise lediglich das ohnehin schon
am Stranggut vorhandene Material verwendet, so-
dass zweckmäßigerweise kein zusätzliches Material
zugeführt werden muss und bevorzugt auch nicht zu-
geführt wird. Auch hierdurch ist die Herstellung des
Strangguts deutlich vereinfacht.

[0011] Alternativ wird jedoch in der Formeinheit noch
zusätzliches Material zugeführt, wodurch sich we-
nigstens ein Vorteil derart ergibt, dass aufgrund der
Formbarkeit des Mantels sich das zugeführte Mate-
rial optimal mit dem Material des Mantels verbindet
und dadurch besonders fest und insbesondere stoff-
schlüssig mit dem Mantel verbunden wird.

[0012] Ein weiterer Vorteil besteht insbesondere
darin, dass das Formteil aufgrund der einstücki-
gen Ausbildung besonders dicht am Mantel befes-
tigt ist. Dabei wird unter dicht insbesondere medien-
dicht, d.h. dicht bezüglich eines Eindringens von Ga-
sen und/oder Flüssigkeiten verstanden. Anstatt das
Formteil separat anzubringen und anschließend mit
dem Mantel beispielsweise zu verschweißen, ist das
nach dem erfindungsgemäßen Verfahren ausgebil-
dete Formteil auf vorteilhafte Weise prinzipbedingt
stoffschlüssig mit dem Mantel verbunden. Dies ergibt
sich insbesondere auch daraus, dass für das Form-
teil vorteilhaft kein separates Material zugeführt wer-
den muss, sondern zur Ausbildung des Formteils das
schon vorhandene Material des Mantels umgeformt
wird. Während des gesamten Verfahrens verbleibt
das angestaute Material daher bevorzugterweise in
ständiger Verbindung mit dem Mantel, wird also ins-
besondere nicht abgetrennt. Das Formteil ist somit
vorzugsweise ständig ein Teil des Mantels und da-
durch im Ergebnis auch besonders fest mit diesem
verbunden. Hierdurch ist insbesondere auch die Zug-
festigkeit der Anordnung aus Formteil und übrigem
Mantel verbessert.

[0013] Um auf einfache Weise das Formteil aus dem
Material des Mantels auszubilden, wird ein Teil die-

ses Materials mittels der Formeinheit angestaut, d.h.
insbesondere aufgestaut oder festgehalten und ge-
nerell relativ zur Seele insbesondere verschoben.
Dazu wird die Formeinheit relativ zum Stranggut be-
wegt und derart positioniert, dass die Formeinheit für
den sich dann ebenfalls relativ zu diesem bewegen-
den Mantel ein Hindernis bildet. Aufgrund der Form-
barkeit des Materials weicht dieses gezwungenerma-
ßen aus und wird auf diese Weise angestaut oder
an der Formeinheit aufgeworfen. Mit fortschreiten-
der Relativbewegung des Strangguts bezüglich der
Formeinheit wird dann an dieser ein Teil des Ma-
terials des Mantels sozusagen gesammelt und zur
Ausbildung des Formteils verwendet. In einer geeig-
neten Ausgestaltung wird die Formeinheit dazu in
den Mantel eingefahren, sodass auf einem im Fol-
genden durch die Formeinheit geförderten Längsab-
schnitt ein Teil des Mantels abgestreift wird. Die For-
meinheit ist dann insbesondere eine Abstreifeinheit,
mittels der Material abgestreift oder abgeschabt wird,
d.h. durch Abstreifen angestaut oder auch zurückge-
halten wird.

[0014] Durch das Anstauen wird somit Material zur
Ausbildung des Formteils bereitgestellt. Dem eigent-
lichen Mantel wird dadurch quasi Material entnom-
men, vorzugsweise ohne dieses jedoch vollständig
abzutrennen, wodurch dann die Wandstärke des
Mantels in Förderrichtung hinter der Formeinheit ent-
sprechend reduziert wird oder der Mantel sogar voll-
ständig entfernt wird. In dieser Hinsicht erfüllt die
Formeinheit dann insbesondere eine Doppelfunktion
derart, dass mittels der Formeinheit zum Einen das
Formteil ausgebildet wird, zum Anderen aber auch
die Wandstärke des verbleibenden Mantels definiert
weitergebildet wird.

[0015] In welcher Weise das Material tatsächlich zu-
rückgehalten wird, hängt insbesondere von der Ein-
dringtiefe der Formeinheit in den Mantel ab sowie von
der Haftung des Materials an der Seele. So ist es
beispielsweise möglich, auch bei nicht vollständigem
Eindringen in den Mantel dennoch sämtliches Mate-
rial aufzuhalten, falls dieses entsprechenden Scher-
kräften wiedersteht und eine relativ dazu lediglich
geringe Haftung bezüglich der Seele aufweist. Ins-
besondere in diesem Fall wird die Formeinheit vor-
zugsweise lediglich teilweise in den Mantel eingefah-
ren und dadurch dennoch der Mantel auf einem be-
stimmten Längsabschnitt vollständig entfernt, wobei
jedoch die Formeinheit nicht in Kontakt mit der See-
le kommt und dadurch eine mögliche Beschädigung
derselben durch die Formeinheit vorteilhaft vermie-
den wird. Hierbei wird vorzugsweise ein Material mit
geeigneten Hafteigenschaften ausgewählt.

[0016] Besondere Vorteile ergeben sich in der ge-
nannten Ausgestaltung, bei welcher der Mantel auf
einem Längsabschnitt des Strangguts vollständig
entfernt wird, wodurch bereits im Herstellungsver-
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fahren auf einfache Weise ein abisolierter Längsab-
schnitt ausgebildet wird, auf welchem die Seele dann
insbesondere freiliegt. Daher wird ein solcher abiso-
lierter Längsabschnitt auch als Freiabschnitt bezeich-
net. Dieser braucht dann beispielsweise bei einer
späteren Konfektionierung eines als Kabel ausgebil-
deten Strangguts nicht mehr in einem zusätzlichen
Schritt abisoliert zu werden. In einer geeigneten Wei-
terbildung des wird das Stranggut weiterhin in dem
abisolierten Längsabschnitt konfektioniert, d.h. insbe-
sondere getrennt oder in mehrere Teile zerteilt. In
einer Weiterbildung wird zumindest eines der Teile
noch mit einem Anschlussteil versehen, z.B. einem
Stecker, welches vorzugsweise nach Art eines hier
beschriebenen Formteils hergestellt wird.

[0017] Insbesondere bei der Herstellung des Strang-
guts als Endlosware ergeben sich durch die abisolier-
ten Längsabschnitte entlang des Strangguts entspre-
chend freigelegte Längsabschnitte. Bei einer Ver-
wendung des Strangguts als Halbzeug entfällt dann
vorteilhaft ein üblicherweise aufwendiges Abisolie-
ren. Vorteilhaft ist allerdings auch ein Mantel, der auf
einem Längsabschnitt lediglich reduziert ist, da hier-
bei die zum Abisolieren benötigten Kräfte zumindest
geringer sind und zudem ein definierter Abrisspunkt
oder -abschnitt ausgebildet ist.

[0018] Das angestaute Material wird nicht notwen-
digerweise vollständig zur Ausbildung des Formteils
verwendet. Vielmehr wird in einer geeigneten Alter-
native lediglich ein Teil des angestauten Materials
verwendet und der Rest beispielsweise abgetrennt
und verworfen. Auf diese Weise ist die Gestaltung
des Formteils besonders flexibel dahingehend, dass
die Größe des Formteils nicht durch die Menge an
angestautem Material vorgegeben sondern vielmehr
frei wählbar ist. In einer geeigneten Variante wird
dann dadurch als Formteil eine Verjüngung des Man-
tels oder in diesem eine Vertiefung oder ein Eindruck
ausgebildet.

[0019] Die Formeinheit ist der Extrusionseinheit
nachgeschaltet, d.h. in einem bestimmten Abstand
hinter dieser angeordnet. Nach der Extrusionsein-
heit wird das Stranggut demnach zunächst über ei-
ne gewisse Strecke geführt, wobei das Material ins-
besondere abkühlt. In einer vorteilhaften Ausgestal-
tung wird daher der Abstand eingestellt und dadurch
die Formbarkeit des Materials eingestellt. In einer ers-
ten Variante wird dabei der Abstand derart eingestellt,
dass das Material nach außen hin eine vergleichswei-
se feste Oberfläche nach Art einer Haut bildet, im In-
neren dagegen im Vergleich dazu viskoser ist. Beim
Anstauen in der Formeinheit bildet dann die Oberflä-
che eine definierte Begrenzung, hält also das Mate-
rial zusammen und verhindert auf vorteilhafte Weise
ein unkontrolliertes Ausbrechen oder Abreißen des
angestauten Materials. In einer zweiten geeigneten
Variante ist die Formeinheit dagegen unmittelbar hin-

ter dem Extrusionskopf angeordnet. Der Abstand zwi-
schen Formeinheit und Extrusionskopf ist dann auf
ein Minimum reduziert und beträgt insbesondere null.
Das Material weist dann beim Erreichen der Formein-
heit eine besonders gute Formbarkeit auf und ist ent-
sprechend besonders einfach zum Formteil umform-
bar.

[0020] In einer zweckmäßigen Weiterbildung ist die
Formeinheit direkt mit dem Extrusionskopf verbun-
den oder in diesen integriert und bildet dann mit
diesem eine Einheit, insbesondere einen erweiterten
Extrusionskopf, der auch als Hybridformeinheit oder
Hybridkopf bezeichnet wird. Aufgrund der Integrati-
on der beiden Funktionen Extrusionskopf und For-
meinheit ist die Hybridformeinheit besonders kom-
pakt. Die Hybridformeinheit weist einen Extrusions-
abschnitt auf, mit einem Mundstück, durch welches
die Seele gefördert wird und welchem das Material
vom Extruder über Kanäle zugeführt wird, um das
Material auf die Seele aufzutragen. An das Mund-
stück schließt sich dann ein Formabschnitt an, wel-
cher die Formeinheit umfasst.

[0021] Besonders im Fall einer zusätzlichen Zufüh-
rung von Material in die Formeinheit ergibt sich
ein weiterer Vorteil insbesondere dadurch, dass die
Materialzuführung vom Extruder ausgehend deutlich
vereinfacht ist. So wird beispielsweise ein Teil des
Materials über eine Abzweigung von der Zuführung
zum Mundstück hin zur Formeinheit abgezweigt. Die
Zuführung von insbesondere schmelzflüssigem Ma-
terial erfolgt vorzugsweise durch einen zusätzlichen
Extruder, eine Schmelzpumpe oder ein ähnliches Ge-
rät.

[0022] Um insbesondere lediglich auf einem vorge-
gebenen Längsabschnitt des Strangguts das Form-
teil auszubilden, wird in einer bevorzugten Ausge-
staltung zum Anstauen des Materials die Formein-
heit zunächst geschlossen und diese nach dem Aus-
bilden des Formteils wieder geöffnet. Auf diese Wei-
se wird insbesondere lediglich im Anschluss an den-
jenigen Längsabschnitt des Strangguts, welcher in
geschlossenem Zustand der Formeinheit zugeführt
wird, ein Formteil aus dem dort angesammelten Ma-
terial ausgebildet, während im geöffnetem Zustand
das Stranggut im Wesentlichen unbeeinflusst von der
Formeinheit ist. Unter Schließen der Formeinheit wird
dann insbesondere verstanden, dass diese derart an
das Stranggut herangeführt wird, dass ein Kontakt,
beispielsweise im Sinne eines Eingreifens, mit dem
Mantel hergestellt wird und dann entsprechend ein
Anstauen des Materials an der Formeinheit erzielt
wird. Unter Öffnen der Formeinheit wird dann ins-
besondere verstanden, dass diese entsprechend zu-
rückgesetzt wird, sodass in diesem geöffneten Zu-
stand keine Interaktion der Formeinheit mit dem Man-
tel des Strangguts erfolgt. Die Ausformung der Au-
ßenkontur des Strangguts erfolgt hierbei insbesonde-



DE 10 2015 209 394 A1    2016.11.24

5/26

re hauptsächlich durch den Extrusionskopf, d.h. be-
sonders in geöffnetem Zustand der Formeinheit, wel-
che dann lediglich eine gewisse Menge an Material
anstaut und beim Öffnen dann ein Formteil aus die-
sem angestautem Material freigibt.

[0023] Vorzugsweise werden mehrere Formteile an
mehreren, periodisch wiederkehrenden Längenposi-
tionen des Strangguts ausgebildet. Insbesondere in
Kombination mit dem oben genannten Öffnen und
Schließen der Formeinheit wird eine periodische Aus-
bildung mehrerer Formteile auf besonders einfache
Weise durch periodisches Öffnen und Schließen der
Formeinheit vorgenommen. In dieser Ausgestaltung
eignet sich das Verfahren besonders zur Endlosher-
stellung eines Strangguts, mit an wiederkehrenden
Längenpositionen am Mantel angebrachten Formtei-
len, beispielsweise regelmäßig angebrachten Halte-
rungen für das Stranggut oder auch Längenmarkie-
rungen.

[0024] In einer besonders einfachen Variante des
Verfahrens wird das angestaute Material wie oben
beschrieben mittels der Formeinheit zunächst ledig-
lich aufgestaut und bildet dann insbesondere eine
Verdickung des Mantels an der entsprechenden Län-
genposition. Um jedoch das Formteil besonders flexi-
bel zu gestalten, wird in einer bevorzugten Weiterbil-
dung des Verfahrens das angestaute Material in ei-
ner Formkammer der Formeinheit aufgenommen und
in dieser Formkammer das Formteil ausgebildet. Die
Formkammer der Formeinheit stellt somit eine ent-
sprechende Kontur bereit, mittels welcher das ange-
staute Material in die zur Ausbildung des Formteils
vorgesehene Form gebracht wird. Die Formeinheit ist
in dieser Ausgestaltung somit maßgeblich an der De-
finition der Außenkontur des Strangguts beteiligt, be-
sonders im Bereich des Formteils. Hierbei passt sich
das angestaute Material insbesondere aufgrund von
dessen Formbarkeit der von der Formkammer vor-
gegebenen Form an. Durch entsprechende Ausge-
staltung der Formkammer sind dann nahezu beliebi-
ge Formteile am Mantel des Strangguts herstellbar.
Bevorzugte Ausgestaltungen des Strangguts weisen
dann eine Anzahl von Formteilen auf, welche durch
geeignete Ausbildung der Formkammer als Gewinde,
als Flansch, als Tülle, als Eindruck, als Konus, als ei-
ne Anzahl von Flügeln oder eine Kombination hiervon
ausgebildet sind.

[0025] Die Formkammer ist insbesondere im Sinne
eines Werkzeugs an der Formeinheit angebracht und
in einer zweckmäßigen Variante auswechselbar, wo-
durch sich das aus dem Mantel ausgeformte Formteil
je nach Anwendung des Strangguts auswählen lässt.

[0026] In einer geeigneten Weiterbildung wird das
Formteil durch Ausfüllen der Formkammer mit ange-
stautem Material ausgebildet. In dieser Ausführungs-
form wird das Formteil besonders definiert ausge-

bildet dahingehend, dass aufgrund des Ausfüllens
der Formkammer jedes Mal ein Formteil mit entspre-
chend gleicher Kontur ausgebildet wird. Insbesonde-
re im Falle einer wiederkehrenden Ausbildung meh-
rerer gleichartiger Formteile entlang des Strangguts
ist auf diese Weise die Reproduzierbarkeit des Form-
teils sichergestellt. Die Formkammer wird dann voll-
ständig mit angestautem Material ausgefüllt, sodass
sich nach dem Öffnen der Formeinheit ein Formteil
mit definierter und reproduzierbarer Außenkontur er-
gibt. Insbesondere ist ein solches Formteil dann ähn-
lich einem Spritzgussteil hergestellt, mit den sich dar-
aus ergebenden Vorteilen.

[0027] Die Formkammer wird zweckmäßigerweise
dadurch gebildet, dass mehrere Formnester der For-
meinheit zusammen geführt werden. In dieser Aus-
gestaltung ist insbesondere das Öffnen und Schlie-
ßen der Formeinheit dadurch realisiert, dass die meh-
reren Formnester zum Schließen zusammengeführt
werden und dabei gemeinsam die Formkammer bil-
den und zum Öffnen die Formnester entsprechend
wieder auseinander geführt werden, wodurch dann
auch die Formkammer geöffnet wird und das ausge-
bildete Formteil freigibt. Bevorzugterweise sind die
Formnester auswechselbar montiert.

[0028] In einer ersten geeigneten Variante werden
zum Anstauen des Materials die Formnester vor-
zugsweise senkrecht zur Förderrichtung verschoben
und bilden dann in zusammengeführtem Zustand
die Formkammer. In einer beispielhaften und beson-
ders einfachen Ausführungsform umfasst die Form-
kammer einen zylinderförmigen Hohlraum, welcher
durch Zusammenführen zweier halbzylinderförmiger
Formnester gebildet wird. Zweckmäßigerweise um-
fasst die Formkammer zumindest eine Durchführung,
durch welche in geschlossenem Zustand zumindest
die Seele oder ebendiese mit einem reduzierten Man-
tel aus dem verbleibenden, nicht angestauten Ma-
terial geführt wird. Mit anderen Worten: vorzugswei-
se umfasst die Formeinheit eine Austrittsapertur, zur
Förderung des Strangguts insbesondere auch in ge-
schlossenem Zustand der Formeinheit. Beim Schlie-
ßen der Formeinheit werden dann die Formnester an
das Stranggut vorzugsweise senkrecht, alternativ in
einem geeigneten Winkel herangeführt, sodass ein
Eingriff in den Mantel erfolgt und das angestaute Ma-
terial im Hohlraum gesammelt wird. Auf diese Weise
wird dann an der entsprechenden Längsposition des
Strangguts eine Verdickung ausgebildet. Durch ent-
sprechende Profilierung der Mantelfläche des Hohl-
raums wird in einer vorteilhaften Weiterbildung dann
auf besonders einfache Weise ein Gewinde ausge-
bildet.

[0029] In einer weiteren geeigneten, beispielhaften
Ausgestaltung umfasst die Formeinheit lediglich eine
Anzahl von sich insbesondere senkrecht zur Förder-
richtung erstreckenden Wänden, deren Berandung
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einen Spalt bilden, durch welchen das Stranggut hin-
durch gefördert wird. Durch Einfahren der Wände in
den Mantel des Strangguts, dass heißt durch Einstel-
len einer bestimmten Breite des Spalts, die geringer
ist als ein Durchmesser des Strangguts hinter der Ex-
trusionseinheit wird dann Material an diesen Wänden
angestaut. Hierbei wirkt die Formeinheit dann insbe-
sondere nach Art einer Abstreifeinheit, wobei das ab-
gestreifte Material als angestautes Material an den
Wänden der Formeinheit zur Ausbildung des Form-
teils angesammelt wird.

[0030] In einer zweiten geeigneten Variante sind die
Formnester jeweils auf einem Drehelement montiert
und werden durch Drehung zusammen und ausein-
ander geführt. Mittels dieser Ausgestaltung erfolgt
in besonders einfacher Weise eine periodische Aus-
bildung von Formnestern im Sinne einer kontinu-
ierlichen Fertigung oder Endlosfertigung. Durch das
Drehelement weisen die Formnester zudem je nach
Drehsinn eine zusätzliche Geschwindigkeitskompo-
nente in oder entgegen der Förderrichtung auf. Da-
durch wird dann insbesondere die Relativgeschwin-
digkeit der Formnester relativ zum Stranggut einge-
stellt, sodass beispielsweise bei quasi mitlaufenden
Formnestern auf vorteilhafte Weise auch die Produk-
tionsgeschwindigkeit deutlich erhöht wird. Dem liegt
die Erkenntnis zugrunde, dass das üblicherweise me-
chanische Ein- und Ausfahren, allgemein das Öffnen
und Schließen der Formeinheit ein bestimmtes, mini-
males Maß an Zeit benötigt, in welcher unter Umstän-
den bereits zu viel Material durch die noch so beweg-
te Formeinheit angestaut wird. Um dies zu vermei-
den wird die Formeinheit daher zweckmäßigerweise
mit dem Stranggut mitgeführt. Dieses Konzept wird
bevorzugterweise auch unabhängig von an Drehele-
menten montierten Formnestern angewendet, bei-
spielsweise bei einer quer zur Förderrichtung peri-
odisch geöffneten und geschlossenen Formeinheit.

[0031] In einer zweckmäßigen Weiterbildung sind
die Drehelemente zusätzlich insbesondere senkrecht
zur Längsrichtung oder in einem Winkel dazu ver-
schiebbar, d.h. wahlweise an das Stranggut heran-
führbar oder von diesem entfernbar. Da der Abstand
zweier Formteile entlang des Strangguts bei Ver-
wendung von Drehelementen von deren Umfangs-
länge abhängt, also von der Länge der Bahn, auf
welcher die Formnester verfahren werden, ist bei
entsprechend großen Abständen zunächst ein ent-
sprechend großes Drehelement notwendig. Dieses
Problem wird durch verschiebbare Drehelemente je-
doch vorteilhaft umgangen, da solche Drehelemente
dann lediglich nach Bedarf an das Stranggut heran-
gefahren werden. Die Drehelemente dienen dann bei
der Fertigung vorrangig insbesondere der Erhöhung
der Produktionsgeschwindigkeit durch Mitführen der
Formnester, wohingegen der Abstand zweier Form-
teile zueinander vorteilhaft durch den Zeitpunkt be-
stimmt wird, zu welchem die Drehelemente an das

Stranggut herangefahren werden. Auf diese Weise
sind Formteile in deutlich größeren Abständen ent-
lang des Strangguts herstellbar, ohne ein übermäßig
großes Drehelement verwenden zu müssen.

[0032] Geeignet ist zunächst sowohl eine Drehung
des Drehelements um eine Drehachse, welche par-
allel oder senkrecht zur Förderrichtung verläuft. Das
am Drehelement angebrachte Formnest wird ent-
sprechend um die Drehachse herum verfahren. Da-
bei entspricht aber ersterer Fall einem Verschie-
ben des Formnestes senkrecht zur Förderrichtung in
oben bereits beschriebenem Sinne. Daher wird unter
einem an einem Drehelement angebrachten Form-
nest hier insbesondere verstanden, dass das Dre-
helement um eine Drehachse drehbar ist, welche
senkrecht zur Längsrichtung des Strangguts verläuft,
sodass also das Formnest in Förderrichtung oder ent-
gegen dieser an das Stranggut heranführbar ist.

[0033] Ein jeweiliges Formnest ist auf einem Dre-
helement, beispielsweise einem Drehkreis, einer Rol-
le oder an einer Kette derart montiert, dass durch Dre-
hung des Drehelements oder Förderung desselben
das Formnest auf einer bestimmten Bahn, insbeson-
dere Umfangsbahn bewegt wird, die beispielsweise
eine Kreisbahn ist. Alternativ ist aber auch ein ex-
zentrisches, elliptisches oder anders ausgebildetes
Drehelement geeignet, sodass das zugehörige Form-
nest entlang einer entsprechenden Bahn verfahren
wird. Durch insbesondere kontinuierliche Drehung
wird dann das Formnest jeweils wiederkehrend an
das Stranggut herangefahren und durch Zusammen-
führen der mehreren Formnester dann die Formkam-
mer gebildet. Dabei ist es prinzipiell denkbar, in einer
geeigneten Variante mehrere insbesondere auch un-
terschiedliche Formnester an einem jeweiligen Dre-
helement zu montieren, sodass entweder mittels ei-
ner einzigen Formeinheit verschiedene Formteile je
nach Bedarf am Stranggut ausgebildet werden oder
alternativ mehrere verschiedene Formteile in Längs-
richtung hintereinander ausgebildet werden.

[0034] Im Zusammenhang mit den oben genannten
drehbaren Formnestern wird deren zur Ausbildung
des Formteils verwendete Kontur zweckmäßigerwei-
se an den gerade nicht geradlinigen Verfahrweg des
Formnestes angepasst, sodass also ein jeweiliges
Formnest vorzugsweise eine gebogene Außenkon-
tur aufweist. Mit anderen Worten: Das Formnest wird
an die Umfangsbahn des Drehelementes angepasst,
wodurch dann beim Abrollen des Formnestes am
Stranggut ein entsprechend langes Formteil mit defi-
nierter, beispielsweise geradliniger Kontur ausgebil-
det wird.

[0035] In einer zweckmäßigen Variante sind die
Formnester jeweils mittels eines Verschiebeelements
angebracht, d.h. insbesondere gelagert oder aufge-
hängt. Das Verschiebeelement ermöglicht ein Ver-
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schieben und/oder Drehen des Formnests insbeson-
dere beim Zusammenführen und allgemein in zusam-
mengeführtem Zustand der Formnester und erlaubt
dadurch ein gewisses Maß an Toleranz beim Öffnen
und Schließen der Formkammer. Als Verschiebeele-
mente eignen sich beispielsweise jegliche Federele-
mente, Hydraulikelemente, Schienen oder Linearla-
ger. Die Verschiebeelemente sind dann derart aus-
gebildet, dass die Formnester entweder beim Zusam-
menführen automatisch nachgeben oder mittels einer
aktiven Ansteuerung verfahren wehren. Besonders
in letzterem Fall sind auch Linearmotoren oder ähn-
liche Aktuatoren als Verschiebeelemente geeignet.
Wesentliches Merkmal aller geeigneten Verschiebe-
elemente ist insbesondere, dass diese eine Variation
derjenigen Bahn zulassen, entlang welcher ein jewei-
liges Formnest verfahren wird.

[0036] Besonders vorteilhaft ist diese Variante in
Kombination mit an Drehelementen befestigten
Formnestern, da hierbei dann trotz der prinzipiell ge-
bogenen Bahn, entlang derer die Formnester verfah-
ren werden, beim Zusammenführen eine zumindest
abschnittsweise gerade Führung erfolgt. Beispiels-
weise werden zwei Formnester zu einer Formkam-
mer zusammengeführt und gegeneinandergedrückt,
sodass die Formnestes jeweils in etwa in Richtung
zur Drehachse des jeweiligen Drehelements hin ver-
schoben werden. Die Bahn weicht dann von der
Kreisbahn des jeweiligen Drehelements ab und weist
dann einen Abschnitt nach Art einer Kreissehne auf.
Die Formnester fahren somit quasi mit dem Stranggut
mit, wobei jedoch weiterhin insgesamt eine Relativ-
bewegung in oder entgegen der Förderrichtung statt-
findet. Durch dieses Mitfahren wird jedoch zweckmä-
ßigerweise die Relativgeschwindigkeit von Formkam-
mer zu Stranggut eingestellt und insbesondere re-
duziert, sodass entsprechend höhere Produktionsge-
schwindigkeiten möglich sind, bei gleicher Menge an
pro Zeit angestautem Material. Besonders bei hohen
Produktionsgeschwindigkeiten lassen sich auf diese
Weise auch Formteile mit lediglich geringer Abmes-
sung von beispielsweise etwa dem doppelten Durch-
messer des Strangguts noch gut ausbilden.

[0037] In einer besonders geeigneten Ausgestaltung
werden die Formnester jeweils entlang einer vorzugs-
weise geschlossenen Bahn verfahren, welche zumin-
dest abschnittsweise parallel zur Förderrichtung ver-
läuft. Die Bahn weist dann einen geraden Abschnitt
auf, der parallel zur Förderrichtung verläuft, wodurch
die Formnester entsprechend abschnittsweise paral-
lel zum Stranggut geführt werden und somit auch bei
besonders hohen Fördergeschwindigkeiten eine na-
hezu beliebige Relativgeschwindigkeit zwischen For-
meinheit und Stranggut bei gleichzeitig optimal ge-
schlossener Formkammer realisiert ist.

[0038] Ein jeweiliges Formnest wird vorzugsweise
mittels eines Förderriemens, -bands, -seils oder einer

Kette und insbesondere nach Art eines Raupenan-
triebs, entlang der Bahn verfahren. Dabei sind prinzi-
piell nahezu beliebige Bahnen realisierbar. Wesent-
lich ist allerdings, dass ein Teilabschnitt der Bahn als
gerader Abschnitt parallel zur Förderrichtung verläuft.
Dabei wird unter parallel verlaufen insbesondere ver-
standen, dass ein jeweiliges Formnest in oder entge-
gen oder wahlweise in oder entgegen der Förderrich-
tung verfahren wird.

[0039] Bei dem Verfahren wird die Ausbildung des
Formteils durch Umformung des Mantels im Wesent-
lichen insbesondere durch eine Relativbewegung der
Formeinheit bezüglich des Strangguts erzielt. In einer
besonders einfachen Ausgestaltung ist dazu die For-
meinheit zweckmäßigerweise zunächst unbeweglich
insbesondere bezüglich der Extrusionseinheit ange-
ordnet oder weist eine im Vergleich zur Förderge-
schwindigkeit geringere Geschwindigkeit in Förder-
richtung auf, sodass dann bei Förderung des Strang-
guts durch die Formeinheit diese relativ zum Strang-
gut entgegen der Förderrichtung bewegt wird. Auf
diese Weise wird dann in Förderrichtung vor der For-
meinheit das Material angestaut sodass insbesonde-
re ein bezüglich des Strangguts frontseitiges Formteil
ausgebildet wird.

[0040] In einer vorteilhaften Variante wird dagegen
beim Anstauen des Materials die Formeinheit in För-
derrichtung mit einer vorgegebenen Geschwindigkeit
bewegt, die größer ist als eine Fördergeschwindig-
keit des Strangguts. Auf diese Weise wird dann ent-
sprechend mittels der Formeinheit Material in För-
derrichtung hinter der Formeinheit angestaut, wo-
durch dann wiederum ein bezüglich des Strangguts
rückseitiges Formteil ausgebildet wird. Insbesonde-
re lässt sich durch Kombination dieser beiden unter-
schiedlichen Relativbewegungen ein nach der Her-
stellung abgelängtes Stranggut in besonders vorteil-
hafter Weise sowohl mit einem frontseitig als auch mit
einem rückseitig angeordneten Formteil, beispiels-
weise mit zwei endseitig am Stranggut angeordne-
ten Steckergehäusen oder Tüllen ausbilden. Bevor-
zugterweise wird zwischen zwei in Förderrichtung
aufeinanderfolgenden Längenpositionen ein regulä-
rer Stranggutabschnitt ausgebildet, der frei von Form-
teilen ist und dabei insbesondere unbeeinflusst von
der Formeinheit durch diese hindurch oder an dieser
vorbei geführt wird. Auf diesem regulären Stranggut-
abschnitt weist dann das Stranggut einen Mantel mit
einer entsprechend regulären Wandstärke auf. Dabei
weist der reguläre Stranggutabschnitt vorzugsweise
eine Länge auf, die deutlich größer ist als die Länge
eines Formteilabschnitts, auf dem ein Formteil ange-
ordnet ist. Ein jeweiliger Formteilabschnitt weist bei-
spielsweise eine Länge im Bereich weniger Millimeter
bis hin zu wenigen Metern auf. Der reguläre Strang-
gutabschnitt weist beispielsweise eine Länge im Be-
reich einiger Zentimeter bis zu mehreren zehn Me-
tern auf. Prinzipiell ist für das Längenverhältnis da-
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her ein besonders großer Wertebereich denkbar. Bei-
spielsweise ist der reguläre Stranggutabschnitt zwi-
schen zwei Formteilen bis zu etwa fünftausendmal
oder bis zu etwa zehnmal so lang wie die sich jeweils
an den Stranggutabschnitt anschließenden Formteil-
abschnitte. In einer möglichen Variante ist der Form-
teilabschnitt etwa 5mm lang und der reguläre Strang-
gutabschnitt etwa 25m. Insbesondere ist der Form-
teilabschnitt lediglich endseitig, entweder an einem
Ende oder an beiden Enden des Strangguts ausge-
bildet. Die Formteile bilden in dieser bevorzugten Va-
riante daher Endstücke z.B. eines Kabel oder auch
eines Schlauches aus.

[0041] In einer zweckmäßigen Weiterbildung wer-
den zumindest zwei Formnester entlang des glei-
chen geraden Abschnitts und insbesondere entlang
der gleichen Bahn verfahren und die zumindest zwei
Formnester weisen einen einstellbaren Formnestab-
stand auf, insbesondere entlang der Bahn gemessen.
Dadurch lassen sich auf besonders einfache Wei-
se am Stranggut zwei aufeinanderfolgende Formteile
mit definiertem Abstand, nämlich dem Formnestab-
stand, herstellen.

[0042] In einer besonders bevorzugten Weiterbil-
dung wird der Formnestabstand beim Verfahren der
zumindest zwei Formnester entlang des geraden Ab-
schnitts insbesondere kontinuierlich verändert, wo-
durch vorteilhafterweise insbesondere gleichzeitig
ein vorderseitiges und ein rückseitiges Formteil am
Stranggut ausgebildet werden. Dabei gehören die
zumindest zwei Formnester jeweils einer von zwei
Formkammern an, die jeweils mit einem weite-
ren Formnest gebildet werden, welche entlang ei-
ner geeigneten, zweiten Bahn verfahren werden.
Beim Schließen mit einem Formnestabstand von vor-
zugsweise null, werden dann zwei Formkammern
geschlossen, welche im Folgenden durch Vergrö-
ßerung, allgemein Veränderung, des Formnestab-
stands in Förderrichtung quasi auseinandergezogen
werden. Dadurch werden dann vorzugsweise zwei
entsprechend voneinander beabstandete Formteile
ausgebildet. In einer Weiterbildung wird zwischen
diesen beiden Formteilen geeigneterweise ein freilie-
gender Längsabschnitt ausgebildet, an welchem eine
Konfektionierung des Strangguts erfolgen kann oder
zweckmäßigerweise erfolgt.

[0043] In einer bevorzugten Weiterbildung wird die
Formbarkeit des angestauten Materials dadurch ver-
bessert, dass die Formeinheit, insbesondere die
Formkammer, beim Anstauen temperiert wird, d.h.
insbesondere beheizt oder gekühlt. Zweckmäßiger-
weise werden die jeweiligen Formnester, welche die
Formkammer bilden und mit denen das angestau-
te Material in Kontakt steht temperiert. Eine Tempe-
rierung erfolgt beispielsweise derart, dass die Form-
kammer auf eine ähnliche Temperatur wie der Ex-
trusionskopf hochgeheizt wird oder alternativ herun-

tergekühlt wird. Dadurch weist dann das angestaute
Material eine zur Umformung besonders geeignete
Viskosität auf. Die Temperierung auf eine bestimm-
te Temperatur ist dabei unter Anderem insbesonde-
re von dem Material des Mantels und/oder den ge-
wünschten Formungseigenschaften, wie z.B. Visko-
sität, abhängig.

[0044] Um die Form und die Kontur des mittels der
Formeinheit ausgebildeten Formteils beim und nach
dem Öffnen der Formkammer besonders akkurat zu
erhalten, wird die Formkammer insbesondere nach
dem Anstauen und vor dem Öffnen bevorzugterwei-
se temperiert, insbesondere gekühlt. Dabei erstarrt
dann das zum Formteil umgeformte angestaute Ma-
terial und verbleibt entsprechend in der vorgesehe-
nen Form.

[0045] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß weiterhin
gelöst durch ein Stranggut gemäß Anspruch 20 Das
insbesondere mit dem zuvor beschriebenen Verfah-
ren hergestellte Stranggut zeichnet sich dadurch aus,
dass es einen aus dem Mantel, also aus dem für den
Mantel verwendeten Material, ausgeformtes Formteil
aufweist.

[0046] Da für das Formteil Mantelmaterial verwendet
ist, weist der Mantel daher vorzugsweise benachbart
zum Formteil eine andere Ausgestaltung, insbeson-
dere eine veränderte, speziell eine verringerte Wand-
stärke auf, als in weiter entfernten Normalabschnit-
ten des Mantels. Unter benachbart wird hierbei der
sich unmittelbar an das Formteil in Längsrichtung an-
schließender Mantelabschnitt verstanden. Unter Nor-
malabschnitte werden solche Mantelabschnitte ver-
standen, deren Geometrie unverändert und durch
das Extrusionswerkzeug, insbesondere eine Düse,
vorgegeben ist, bei denen also kein Materialabtrag
erfolgte. Die Länge des benachbarten Bereichs ist
dabei dadurch bestimmt, dass das abgetragene Man-
telvolumen dem Volumen des aus dem Mantelmate-
rial ausgebildeten Formteils entspricht. Das Strang-
gut weist in den Normalabschnitten dabei üblicher-
weise einen Nenndurchmesser auf, wohingegen die
direkt benachbarten Mantelabschnitte einen im Ver-
gleich zum Nenndurchmesser geringeren Durchmes-
ser aufweisen.

[0047] Bei dem entsprechenden Stranggut ist das
Formteil besonders fest und insbesondere stoff-
schlüssig mit dem Mantel verbunden. Im Gegensatz
zu einem angegossenen oder angespritzten Formteil
ergibt sich der besondere Vorteil, dass das Material
des Formteils nicht auf den relativ dazu kalten Man-
tel aufgebracht wird, sondern bei der Herstellung aus
der noch formbaren Masse geformt wird. Dadurch
ist zwischen Formteil und Mantel dann keine Grenz-
schicht vorhanden, vielmehr sind der Mantel und
das Formteil einstückig ausgebildet. Bei einem an-
gegossenen oder angespritzten Formteil ergibt sich
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jedoch notwendigerweise ein höchstens unvollstän-
diger Stoffschluss und eine entsprechende Grenz-
schicht zwischen Formteil und Mantel. Ein vollstän-
diges Aufschmelzen des Mantels zwecks vollständi-
gem Stoffschluss ist beim Angießen oder -spritzen
zwar grundsätzlich möglich, gefährdet aber die See-
le des Strangguts, die entsprechend ebenfalls ther-
misch beeinflusst und dann möglicherweise beschä-
digt würde. Besonders beim Umspritzen treten insbe-
sondere zusätzlich zur thermischen Belastung häufig
auch mechanische Belastungen auf, die unter Um-
ständen zu einer Beschädigung führen, beispielswei-
se über den üblicherweise vorliegenden Nachdruck.
Bei dem hier beschriebenen Stranggut ist jedoch ein
insbesondere vollständiger Stoffschluss bei unbeein-
flusster, d.h. voll intakter Seele realisiert.

[0048] Aufgrund der Verwendung der Formeinheit
lassen sich allgemein auch komplexe Geometrien
ausbilden. Allgemein weist das Formteil in Längsrich-
tung und/oder quer zur Längsrichtung insbesonde-
re einen Querschnitt auf, der sich vom Querschnitt
des Strangguts unterscheidet, insbesondere ist hier-
bei auf dem Formteilabschnitt die Wandstärke ge-
genüber derjenigen auf einem regulären Stranggut-
abschnitt verändert. Grundsätzlich sind Formteile mit
beliebigen Ausmaßen, d.h. Wandstärken denkbar.
Bevorzugt weist ein Formteil, bei dem insbesonde-
re kein Material verworfen wurde, jedoch quer zur
Längsrichtung eine maximale Abmessung auf, die
größer ist als die Wandstärke des Strangguts auf
einem regulären Stranggutabschnitt, d.h. auf einem
Abschnitt ohne Formteil. Mit anderen Worten: das
Formteil weist vorzugsweise eine Wandstärke auf,
die ein Vielfaches der Wandstärke des Strangguts
ohne Formteil beträgt und beispielsweise um bis zu
einen Faktor 20 größer ist.

[0049] Das Formteil weist in einer ersten Variante
vorzugsweise ein Gewinde auf. Zweckdienlicherwei-
se ist dieses umlaufend um den Mantel ausgebildet.
Auf den Mantel kann daher ein Gegenstück aufge-
schraubt werden.

[0050] In weiteren Alternativen ist das Formteil als
ein Flansch, eine Tülle ausgebildet oder weist zu-
mindest solche Elemente auf. Weiterhin umfasst in
bevorzugten Ausgestaltungen das Formteil eine Ko-
nus, eine Anzahl von beispielsweise am Außenum-
fang insbesondere gleichmäßig verteilt angebrach-
te Stege oder Flüge oder auch einen oder mehrere
Eindrücke nach Art von muldenartigen Vertiefungen.
Komplementär hierzu sind alternativ Erhebungen am
Mantelumfang ausgebildet.

[0051] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist das
Stranggut ein Kabel und dessen Seele eine Kabel-
seele, welche zumindest einen Leiter aufweist und
in geeigneten Varianten zumindest eine Ader, eine
Leitung, ein Teilkabel oder eine Kombination hier-

von. Zusätzlich weist die Kabelseele in einer geeig-
neten Weiterbildung eine Schirmung, Ummantelung
oder Bandierung auf. Auf die Kabelseele ist dann ein
Mantel aufextrudiert entlang dessen eine Anzahl von
Formteilen direkt aus dem Mantel ausgebildet sind.

[0052] In einer bevorzugten Variante ist das Strang-
gut ein Schlauch, insbesondere Schlauchpaket, mit
einer Schlauchseele, welche einen Hohlraum ein-
schließt. Der Hohlraum dient insbesondere der
Durchführung eines oder mehrerer Kabel, Leitungen
oder Medienschläuche oder dient direkt der Förde-
rung eines Mediums.

[0053] Schließlich wird die Aufgabe erfindungsge-
mäß weiterhin durch eine Vorrichtung mit den Merk-
malen des Anspruchs 25 gelöst. Diese umfasst hierzu
eine Extrusionseinheit sowie eine diesem in Längs-
richtung nachgeschaltete Formeinheit.

[0054] Die Formeinheit ist hierbei insbesondere an
einem Träger angeordnet, mit dessen Hilfe sie wie-
derkehrend, insbesondere periodisch wiederkehrend
an den Mantel verfahrbar ist, zur Ausbildung von pe-
riodisch wiederkehrenden Formteilen.

[0055] In einer bevorzugten Ausgestaltung sind die
Formeinheit und zumindest ein Extrusionskopf der
Extrusionseinheit zu einer Hybridformeinheit kombi-
niert.

[0056] Die Vorrichtung umfasst weiterhin eine Steu-
ereinheit zur Ansteuerung des Trägers und / oder der
Formeinheit. Die Steuereinheit ist dabei insbesonde-
re derart ausgebildet, dass ein mit einer Extrusions-
geschwindigkeit definiert gekoppeltes Verfahren der
Formeinheit an den Mantel gewährleistet ist.

[0057] Die Formeinheit kann dabei als Nachrüst-
teil für bestehende Extrusionseinheiten oder -anla-
gen eingesetzt werden. Die Formeinheit an sich wird
ebenfalls – auch unabhängig von der Extrusionsein-
heit – als eigenständig erfinderisch angesehen.

[0058] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele
der Erfindung anhand einer Zeichnung näher erläu-
tert. Darin zeigen jeweils schematisch:

[0059] Fig. 1 ein Stranggut, welches durch eine Ex-
trusionseinheit und eine Formeinheit zur Ausbildung
von Formteilen hindurchgeführt wird,

[0060] Fig. 2a eine erste Variante der Formein-
heit zur Ausbildung von frontseitigen Formteilen am
Stranggut,

[0061] Fig. 2b die Verwendung der Formeinheit ge-
mäß Fig. 2a zur Ausbildung von rückseitigen Form-
teilen,
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[0062] Fig. 3 eine Vorderansicht der Formeinheit ge-
mäß Fig. 2a und des Strangguts,

[0063] Fig. 4a eine zweite Variante der Formeinheit,

[0064] Fig. 4b eine Hybridformeinheit,

[0065] Fig. 5 ausschnittsweise ein Stranggut mit
Formteilen,

[0066] Fig. 6 eine dritte Variante der Formeinheit,

[0067] Fig. 7a–Fig. 7c jeweils einen Verfahrens-
schritt bei der Verwendung einer vierten Variante der
Formeinheit,

[0068] Fig. 7d ein Drehelement mit Formnestern ei-
ner fünfte Variante der Formeinheit,

[0069] Fig. 7e–Fig. 7g die Verfahrensschritte gemäß
den Fig. 7a–Fig. 7c mit einer sechsten Variante der
Formeinheit,

[0070] Fig. 8a eine siebte Variante der Formeinheit,

[0071] Fig. 8b–Fig. 8d jeweils einen Verfahrens-
schritt bei der Verwendung einer achten Variante der
Formeinheit,

[0072] Fig. 9a–Fig. 9f jeweils eine Variante des
Strangguts als Kabel mit einem Formteil, und

[0073] Fig. 10 eine Variante des Strangguts als
Schlauch mit einem Formteil.

[0074] Die grundlegenden Schritte des erfindungs-
gemäßen Verfahrens zur Herstellung eines Strang-
guts 2 werden zunächst anhand der Fig. 1 erläutert.
Diese zeigt im Längsschnitt das sich in einer Längs-
richtung L erstreckende Stranggut 2, welches eine in-
nenliegende Seele 4 und einen auf diese aufgebrach-
ten Mantel 6 umfasst. Das Stranggut 2 ist hier als Ka-
bel ausgebildet, mit einer Seele, die entsprechend ei-
ne Kabelseele ist und beispielsweise einen oder meh-
rere Leiter, Adern, Leitungen und/oder Teilkabel auf-
weist. Alternativ ist das Stranggut 2 ein Schlauch und
die Seele 4 dann entsprechend eine Schlauchsee-
le. In dem hier gezeigten Ausführungsbeispiel ist der
Mantel 6 insbesondere ein Außenmantel des Strang-
guts 2, in einer alternativen Ausgestaltung des Ver-
fahrens wird das Stranggut 2 jedoch noch weiter ver-
arbeitet, wird also als Halbzeug hergestellt. Zum Auf-
bringen des Mantels 6 wird die Seele 4 zunächst in
einer Förderrichtung F einer Extrusionseinheit 8 zu-
geführt. Mittels dieser wird ein vorgegebenes Materi-
al, beispielsweise ein Kunststoff, als Mantel 6 auf die
Seele 4 aufextrudiert.

[0075] In Förderrichtung F ist der Extrusionseinheit
8 eine Formeinheit 10 nachgeschaltet, welcher das

Stranggut 2 zugeführt wird. Dabei sind insbesondere
die Fördergeschwindigkeit, das heißt hier insbeson-
dere die Extrusionsgeschwindigkeit, und der Abstand
A der Formeinheit 10 zur Extrusionseinheit 8 derart
gewählt, dass das Material des Mantels 6 noch form-
bar ist, wenn dieses die Formeinheit 10 erreicht. Mit-
tels dieser Formeinheit 10 wird dann ein Teil des Ma-
terials des Mantels 6 angestaut und zur Ausbildung
eines Formteils 12 verwendet. Dabei wird das Form-
teil 12 direkt aus dem Mantel 6 des Strangguts 2 aus-
geformt.

[0076] In Fig. 1 ist exemplarisch ein als zylinderför-
mige Verdickung des Mantels 6 ausgeführtes Form-
teil 12 gezeigt. Dieses ist zudem lediglich auf einem
bestimmten Formteilabschnitt A1 des Strangguts 2
ausgebildet, an welchen sich Stranggutabschnitte A2
mit im Wesentlichen gleichmäßiger Wandstärke W
des Mantels 6 anschließen. In dem hier gezeigten
Ausführungsbeispiel sind zudem mehrere Formteile
12 an periodisch wiederkehrenden Längenpositionen
ausgebildet, sodass sich zwischen zwei in Längs-
richtung L aufeinanderfolgenden Formteilen 12 ein
von der Formeinheit 10 insbesondere unbeeinfluss-
ter Stranggutabschnitt A2 mit einer bestimmten Län-
ge erstreckt.

[0077] Ein wesentlicher Schritt des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens ist das Anstauen von Material des
Mantels 6 mittels der Formeinheit 10. Dieser Vorgang
ist exemplarisch anhang in einer ersten Variante der
Formeinheit 10 in Fig. 2a in einer Längsschnittansicht
dargestellt. Die Formeinheit 10 umfasst dabei zwei
in einer Verschieberichtung V verschiebbare Wände
16, die eine spaltförmige Apertur 18 mit einstellbarer
Breite B ausbilden. Das Stranggut 2 und dessen auf-
extrudierter, noch formbarer Mantel 6 werden nun der
Formeinheit 10 derart zugeführt, dass das Stranggut
2 durch die Apertur 18 geleitet wird. Ist die Breite B
der Apertur 18 nun geringer, als der Durchmesser D
des Strangguts 2, dann wird ein Teil des Materials
des Mantels 6 an den Wänden 16 aufgefangen und
dort an- oder auch aufgestaut.

[0078] Durch Verschieben der Wände 16 in Ver-
schieberichtung V wird dann festgelegt, ob ein An-
stauen erfolgt oder nicht. Zum Anstauen von Materi-
al werden dann die Wände 16 derart zusammenge-
führt, dass diese in den Mantel 6 eingreifen und somit
ein Hindernis für das mit dem Stranggut 2 in Förder-
richtung F geförderte Material bilden. In Fig. 2a ergibt
sich aufgrund der Fördergeschwindigkeit des Strang-
guts 2 und der hier bezüglich der Extrusionseinheit 8
fixen Position der Formeinheit 10 eine Relativbewe-
gung R der Formeinheit 10 bezüglich des Strangguts
2 entgegen der Förderrichtung F. Dadurch wird in
Förderrichtung F vor den Wänden 16 Material ange-
staut, wodurch insbesondere ein frontseitiges Form-
teil 12a ausgebildet wird. In einer nicht gezeigten Va-
riante erfolgt zusätzlich eine Bewegung der Formein-
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heit 10 entgegen der Förderrichtung F, wodurch die
Relativbewegung R entsprechend verstärkt wird. In
einer anderen Alternative erfolgt eine zusätzliche Be-
wegung in Förderrichtung F, jedoch mit geringerer
Geschwindigkeit als die Fördergeschwindigkeit, so-
dass weiterhin ein frontseitiges Formteil 12a ausge-
bildet wird, jedoch vergleichsweise langsam. Dies ist
besonders bei hohen Fördergeschwindigkeiten von
Vorteil und insbesondere wenn lediglich wenig Mate-
rial aufgestaut werden soll.

[0079] In Fig. 2a ist die Formeinheit 10 in einem ge-
schlossenen Zustand dargestellt, um entsprechend
Material anzustauen. Ist das Formteil 12 fertig ausge-
bildet, so wird die Formeinheit 10 geöffnet, das heißt
in einen offenen Zustand überführt, und dadurch das
Formteil 12 freigegeben. In dem in Fig. 2a gezeig-
ten Ausführungsbeispiel werden dazu die Wände 16
vom Stranggut 2 in Verschieberichtung V weggefah-
ren, sodass kein Eingriff mehr in den Mantel 6 statt-
findet und das entsprechend aufgestaute Material als
Formteil 12, genauer als frontseitiges Formteil 12a,
auch Frontteil genannt, in Förderrichtung F aus der
Formeinheit 10 automatisch herausgefördert wird.

[0080] Eine alternative Verwendung der Formeinheit
10 gemäß Fig. 2a ist in Fig. 2b gezeigt. Dort wird
die Formeinheit 10 zusätzlich in Förderrichtung F be-
wegt und zwar mit einer Geschwindigkeit, die größer
ist als die Fördergeschwindigkeit des Strangguts 2.
Dadurch ergibt sich eine Relativbewegung R der For-
meinheit 10 bezüglich des Strangguts 2 in Förderrich-
tung F, wodurch entsprechend hinter der Formeinheit
10 Material des Mantels 6 aufgeschoben wird, um
das Formteil 12 als ein rückseitiges Formteil 12b aus-
zubilden.

[0081] Fig. 3 zeigt die Formeinheit 10 aus den
Fig. 2a und Fig. 2b in einer Vorderansicht. Dabei sind
die Wände 16 jeweils verschiebbar in einem Rahmen
20 gehaltert, sodass sich die spaltförmige Apertur 18
ergibt. Deutlich erkennbar ist auch, dass in dem hier
dargestellten geschlossenen Zustand der Formein-
heit 10 der Spalt zumindest in der Verschieberichtung
V eine Breite B aufweist, welche geringer ist als der
Durchmesser D des Strangguts 2 vor der Formeinheit
10 mit noch nicht umgeformtem Mantel 6.

[0082] Die Fig. 3 zeigt lediglich eine besonders ein-
fache Ausgestaltung aus einer Vielzahl von denkba-
ren und geeigneten, hier jedoch nicht gezeigten Aus-
gestaltungen der Formeinheit 10. Beispielsweise wird
alternativ eine Formeinheit 10 verwendet, bei der die
jeweils dem Stranggut 2 zugewandte Kante der jewei-
ligen Wand 16 nicht wie hier gerade ausgeführt ist,
sondern beispielsweise derart, dass sich eine kreis-
runde oder sonstwie geformte Apertur 18 ergibt.

[0083] In Fig. 4a ist eine zweite Variante der For-
meinheit 10 dargestellt, bei der diese mehrere, hier

zwei Formnester 22 umfasst, welche ähnlich wie in
den Fig. 2a und Fig. 2b in einer Verschieberichtung
V insbesondere senkrecht zur Förderrichtung F ver-
schoben werden. Durch Zusammenführen der bei-
den Formnester 22 wird dann die Formeinheit 10
geschlossen und eine Formkammer 24 ausgebildet,
in welcher das angestaute Material bei fortgesetzter
Förderung des Strangguts 2 durch die Formeinheit
10 gesammelt wird. In dem hier gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel wird dann die Formeinheit 10 solange
geschlossen gehalten, bis die Formkammer 24 voll-
ständig mit angestautem Material des Mantels 6 aus-
gefüllt ist und dann geöffnet, sodass ein Formteil 12
mit einer definierten Kontur entsprechend der Vorga-
be der Formkammer 24 ausgebildet wird. Alternativ
wird die Formeinheit 10 bereits zurückgefahren, be-
vor die Formkammer 24 vollständig mit Material aus-
gefüllt wurde.

[0084] Aus Fig. 4a und auch den Fig. 2a und Fig. 2b
wird deutlich, dass zur Ausbildung des Formteils 12
das Material des Mantels 6 lediglich umgeformt wird
und das angestaute Material mit dem von der For-
meinheit 10 nicht beeinflussten, restlichen Material
ständig in Verbindung bleibt. Dadurch ist ein beson-
ders guter Stoffschluss zwischen dem Formteil 12
und dem übrigen Teil des Mantels 6 gewährleistet.

[0085] Fig. 4b zeigt die Formeinheit 10 aus Fig. 4a,
wobei hier der Abstand A zwischen Extrusionsein-
heit 8 und Formeinheit 10 null ist, sodass die Extru-
sionseinheit 8 und die Formeinheit 10 zu einer Hy-
bridformeinheit 27 zusammengefasst sind. Mit ande-
ren Worten: die Formeinheit 10 ist in die Extrusions-
einheit 8 quasi integriert. Das Stranggut 2 wird dann
zunächst einem Extrusionskopf der Extrusionseinheit
8 zugeführt und dort über Kanäle 8a mit dem Ma-
terial zur Ausbildung des Mantels 6 versehen. Das
Stranggut 2 gelangt dann unmittelbar in die Formein-
heit 10, in welcher periodisch entsprechende Form-
teile 12 ausgebildet werden, wobei das Material auf-
grund des verschwindenden Abstands A auf vorteil-
hafte Weise eine maximale Formbarkeit aufweist. In
einer nicht gezeigten Alternative sind die Kanäle 8a
auch mit der Formkammer 24 der Formeinheit 10 ver-
bunden, um beim Umformen weiteres Material zuzu-
führen oder alternativ abzuführen.

[0086] Ein exemplarisches Stranggut 2 ist in Fig. 5
ausschnittsweise und in einer Längsschnittansicht
dargestellt. Das hier gezeigte Stranggut 2 umfasst
dabei mehrere Formteilabschnitte A1 mit jeweils ei-
nem Formteil 12, das hier als frontseitiges Formteil
12a hergestellt wurde, sowie sich an ein jeweiliges
Formteil 12 anschließende Stranggutabschnitte A2,
mit regulär ausgeführtem Mantel 6. Desweiteren wur-
de frontseitig der Formteile 12 der Mantel 6 vollstän-
dig entfernt indem das entsprechende Material mit-
tels der Formeinheit 10 angestaut und zum Formteil
12 umgeformt wurde. Dadurch kommt hier auf einem
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mantellosen Freiabschnitt A3 die Seele 4 zum Vor-
schein, die hier insbesondere zwei Adern 26 umfasst.
An diesen Freiabschnitten A3 wird das zunächst als
Endlosware gefertigte Stranggut 2 vorzugsweise und
besonders einfach abgelängt und in mehrere Strang-
gutstücke zerteilt.

[0087] In Fig. 6 ist eine dritte Variante der Formein-
heit 10 für das erfindungsgemäße Verfahren darge-
stellt. Dabei umfasst die Formeinheit 10 hier zwei
Drehelemente 28, die jeweils um eine Drehachse DA,
welche senkrecht zur Förderrichtung F verläuft dreh-
bar sind. Die Drehachsen DA sind dabei hier insbe-
sondere parallel zueinander. Das Stranggut 2 wird
dann zwischen den Drehelementen 28 hindurch ge-
fördert. Auf dem Umkreis eines jeweiligen der Dre-
helemente 28 ist dann ein Formnest 22 angeordnet
zur Ausbildung von Formteilen 12 aus dem Materi-
al des Mantels 6. Dazu werden die Drehelemente
28 um deren jeweilige Drehachse DA gedreht, so-
dass die Formnester 22 jeweils in einer Umlaufrich-
tung U entlang des Umkreises verschoben werden.
Durch eine entsprechende Anpassung der Drehge-
schwindigkeit der Drehelemente 28 und der Förder-
geschwindigkeit des Strangguts 2 wird dann die Re-
lativbewegung R der Formnester 22 bezüglich des
Strangguts 2 eingestellt. Durch insbesondere kon-
tinuierliches Drehen werden in einer Ausführungs-
form in bestimmten vorgegebenen Längenabständen
dann mehrere entsprechend in Längsrichtung L von-
einander beabstandete Formteile 12 aus dem Mantel
6 des Strangguts 2 ausgeformt.

[0088] Die Drehelemente 28 weisen senkrecht zur
Förderrichtung F einen Achsabstand AA auf, der in
der hier gezeigten Variante einstellbar ist. Mit ande-
ren Worten: die Drehelemente 28 sind jeweils rela-
tiv zum Stranggut 2 verschiebbar, sodass die Form-
nester 22 bedarfsweise an das Stranggut herange-
fahren oder von diesem weggenommen werden. Die
Drehelemente 28 dienen dann bei der Fertigung vor-
rangig der Erhöhung der Produktionsgeschwindig-
keit durch Mitführen der Formnester 22. Der Abstand
zweier Formteile 12 zueinander wird dagegen da-
durch bestimmt, zu welchem Zeitpunkt die Drehele-
mente 28 an das Stranggut herangefahren werden.

[0089] In den Fig. 7a bis Fig. 7c ist eine vierte Vari-
ante der Formeinheit 10 in Anlehnung an die Anord-
nung gemäß Fig. 6 dargestellt. Bei dieser vierten Va-
riante sind an einem Drehelement 28 mehrere ins-
besondere unterschiedliche Formnester 22 montiert,
mittels derer dann entsprechend unterschiedliche
Formteile 12, hier insbesondere frontseitige Formtei-
le 12a und rückseitige Formteile 12b ausgebildet wer-
den. Dazu werden die Formnester 22 durch Drehung
in entsprechender Richtung an das Stranggut 2 her-
angefahren und auf diese Weise je nach Konfigurati-
on unterschiedliche Formkammern 24 ausgebildet.

[0090] So zeigt Fig. 7a die Ausbildung eines frontsei-
tigen Formteils 12a, durch das gezeigte Zusammen-
führen der entsprechenden Formnester 22. Durch
Förderung des Strangguts 2 in Förderrichtung F wird
dann angestautes Material des Mantels 6 in der ge-
bildeten Formkammer 24 gesammelt und auf diese
Weise das Formteil 12a ausgebildet. Durch Drehung
in der in Fig. 7b angezeigten Umfangsrichtung U wird
dann die Formeinheit 10 geöffnet und das Stranggut
2 unbeeinflusst von dieser in Förderrichtung F ge-
fördert, zur Ausbildung eines regulären Stranggutab-
schnitts A2. Die Formnester 22 werden somit entlang
einer Bahn VB verfahren, die hier kreisförmig ist.

[0091] Fig. 7c zeigt dann die Ausbildung eines rück-
seitigen Formteils 12b durch erneutes Drehen in glei-
cher Umfangsrichtung U und entsprechendes Zu-
sammenführen der anderen beiden Formnester 22.
Zum Anstauen von Material ist es in dieser Konfigura-
tion der Fig. 7c insbesondere notwendig, das Strang-
gut 2 relativ zur Formkammer 24 entgegen der För-
derrichtung F zu bewegen. Dies wird beispielsweise
entweder dadurch erzielt, dass während des Anstau-
ens das Drehelement 28 weitergedreht wird und zwar
derart, dass die Umfangsgeschwindigkeit der Form-
nester 22 größer ist als die Fördergeschwindigkeit
des Strangguts 2, wobei alternativ auch die Förde-
rung des Strangguts 2 ausgesetzt wird, oder dadurch,
dass die Drehelemente 28 in der in Fig. 7c gezeigten
Position fixiert und dagegen das Stranggut 2 entge-
gen der ursprünglichen Förderrichtung F zurückge-
fördert.

[0092] In Fig. 7d ist ein Drehelement 28 einer fünften
Variante der Formeinheit 10 gezeigt, bei welcher die
Formnester 22 jeweils drehbar am Drehelement 28
angebracht oder aufgehängt sind. Dadurch wird eine
Parallelführung der Formnester erreicht, durch wel-
che sich ein verbesserter Kontakt zweier zusammen-
geführter Formnester 22 bei der Bildung einer ent-
sprechenden Formkammer 24 ergibt.

[0093] Die Fig. 7e bis Fig. 7g zeigen eine sechs-
te Variante der Formeinheit 10, bei der die Form-
nester 22 ähnlich wie in Fig. 7d drehbar aufgehängt
sind und zusätzlich dazu noch verschiebbar gelagert.
Dazu ist jedes Formnest 22 über ein Verschiebeele-
ment 30 verschiebbar. In dem hier gezeigten Aus-
führungsbeispiel sind die Verschiebeelemente 30 als
Federelemente ausgebildet. Beim Zusammenführen
zweier Formnester 22 werden diese dann relativ zum
Drehelement 28 verschoben, sodass sich eine ent-
sprechende Abweichung von der Kreisbahn ergibt
und die Formnester stattdessen auf einer Bahn VB
verschoben werden, die abschnittsweise parallel zur
Förderrichtung F verläuft, nämlich auf einem Parallel-
abschnitt PA. Die Formnester 22 werden somit beim
Heranfahren an das Stranggut 2 verschoben, hier
zur Drehachse DA hin, dann entlang des Parallelab-
schnitts PA parallel zum Stranggut 2 geführt und ab-
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schließend wieder abgehoben, wobei das Verschie-
beelement 30 wieder in die Ausgangsposition gefah-
ren wird. Durch die zusätzliche drehbare Ausgestal-
tung der Formnester 22 ist dann trotz den rotieren-
den Drehelementen 28 eine vorteilhafte Parallelfüh-
rung realisiert.

[0094] Die Fig. 8a zeigt eine siebte Variante der For-
meinheit 10, welche der in den Fig. 6 und Fig. 7a bis
Fig. 7f gezeigten Ausführungen dahingehend ähn-
lich ist, dass auch hier Formnester 22 in einer Um-
fangsrichtung U durch Drehung von Drehelementen
28 verschiebbar sind. Dabei sind hier die Formnester
22 insbesondere mit einer gebogenen Außenkontur
K ausgeführt, um zur Ausbildung eines langen Form-
teils 12 die Drehung, d.h. Verschiebung auf einer ge-
bogenen Bahn VB in eine gerade Formteilkontur zu
übersetzen.

[0095] In den Fig. 8b bis Fig. 8d ist jeweils ein Ver-
fahrensschritt dargestellt zur Ausbildung sowohl ei-
nes rückseitigen als auch eine frontseitigen Formteils
12 mittels einer achten Variante der Formeinheit 10.
Die Drehelemente 28 sind hier als Ketten, Riemen
oder Förderbänder nach Art einer Raupe ausgebil-
det, wodurch die Formnester 22 auf einer im Wesent-
lichen beliebig gestaltbaren Bahn VB verfahren wer-
den, welche in dem gezeigten Beispiel in etwa acht-
eckig ist. Die Bahn VB weist dabei einen Parallelab-
schnitt PA auf, auf welchem die Formnester 22 par-
allel zum Stranggut 2 geführt werden, insbesondere
in zusammengeführtem Zustand.

[0096] In dem Beispiel der Fig. 8b bis Fig. 8d werden
mittels jeweils eines Drehelements 28 zwei Formnes-
ter 22 verfahren, wobei eines derselben zur Ausbil-
dung eines frontseitigen Formteils 12a dient und das
andere zur Ausbildung eines rückseitigen Formteils
12b. Um zwischen diesen beiden Formteilen 12a,
12b zusätzlich insbesondere einen Freiabschnitt A3,
alternativ einen Stranggutabschnitt A2, auszubilden,
sind die beiden Formnester 22 entlang der Bahn VB
gegeneinander verschiebbar. Mit anderen Worten:
die an einem jeweiligen Drehelement 28 montierten
Formnester 22 weisen zueinander einen Formnest-
abstand FA auf, der einstellbar ist. Das eine der bei-
den Formnester 22 wird in zusammengeführtem Zu-
stand mit dem zugehörigen Formnest 22 des ande-
ren Drehelements 28 entlang der Förderrichtung F
verschoben, sodass der Formnestabstand FA ver-
größert und der Freiabschnitt A3 ausgebildet wird.
Durch die insgesamt vier Formnester 22 werden also
zwei Formkammern 24 gebildet, welche gegeneinan-
der verschoben werden.

[0097] Die Fig. 9a bis Fig. 9f zeigen jeweils ein Aus-
führungsbeispiel des als Kabel ausgebildeten Strang-
guts 2, welches mittels des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens hergestellt wurde. Die hier lediglich exem-
plarisch gezeigten Kabel umfassen jeweils eine Ka-

belseele, d.h. hier Seele 4 mit mehreren Adern 26,
welche von einem gemeinsamen Mantel 6 umgeben
sind. Aus diesem sind jeweils unterschiedliche Form-
teile 12 ausgeformt. So zeigt Fig. 9a ein scheiben-
oder zylinderförmiges Formteil 12, während in Fig. 9b
ein konisches Formteil 12 aus dem Mantel 6 ausge-
bildet ist. In Fig. 9c ist das Formteil 12 ein Dichtele-
ment mit einer Umlaufnut 50, d.h. einer umlaufenden
Nut, beispielsweise zum Einsetzen in eine nicht ge-
zeigte Gehäusefront. In Fig. 9d ist das Formteil 12 als
Gewinde ausgebildet. In Fig. 9e umfasst das Form-
teil 12 mehrere in Längsrichtung L verlaufende Flü-
gel 52, die sich vom Mantel 6 ausgehend in radialer
Richtung nach außen erstrecken. Fig. 9f schließlich
zeigt eine Ausnehmung 54 im Mantel 6, welche ins-
besondere dadurch realisiert wurde, dass das ange-
staute Material teilweise oder vollständig vom Mantel
6 abgetrennt wurde.

[0098] Fig. 10 zeigt ein Ausführungsbeispiel des
als Schlauch ausgebildeten Strangguts 2, welches
mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens herge-
stellt wurde. Der hier lediglich exemplarisch gezeig-
te Schlauch umfasst eine Seele 4, d.h. hier ei-
ne Schlauchseele. Diese weist beispielsweise einen
nicht näher bezeichneten Innenmantel und ein dar-
auf aufgebrachtes Geflecht auf. Allgemein schließt
die Seele 2 bei einem Schlauch einen Hohlraum 46
ein. Auf die Seele 4 ist ein Mantel 6 aufgetragen ist,
aus welchem ein Formteil 12 ausgeformt ist. Prinzip-
bedingt sind jegliche in den Fig. 9a bis Fig. 9f ge-
zeigten Varianten des Formteils 12 auch an einem als
Schlauch ausgebildeten Stranggut 2 herstellbar.

[0099] Die Vielzahl und Unterschiedlichkeit der ge-
zeigten Ausführungsbeispiele für das Stranggut 2
machen deutlich, dass durch entsprechende Gestal-
tung der Formeinheit 10 nahezu beliebige Formteile
12 aus dem Mantel 6 ausformbar sind.

Bezugszeichenliste

2 Stranggut
4 Seele
6 Mantel
8 Extrusionseinheit
8a Kanal
10 Formeinheit
12 Formteil
12a frontseitiges Formteil
12b rückseitiges Formteil
14 Stranggutabschnitt
16 Wand
18 Apertur
20 Rahmen
22 Formnest
24 Formkammer
26 Ader
27 Hybridformeinheit
28 Drehelement
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30 Verschiebeelement
40 Umlaufnut
42 Flügel
44 Vertiefung
46 Hohlraum
A Abstand
A1 Formteilabschnitt
A2 Stranggutabschnitt
A3 Freiabschnitt
B Breite
D Durchmesser
DA Drehachse
F Förderrichtung
FA Formnestabstand
K Außenkontur
L Längsrichtung
L1 erster Längsabschnitt
PA Parallelabschnitt
R Relativbewegung
U Umfangsrichtung
V Verschieberichtung
VB Bahn
W Wandstärke

Patentansprüche

1.   Verfahren zur Herstellung, insbesondere End-
losherstellung, eines Strangguts (2), bei dem
– mittels einer Extrusionseinheit (8) auf eine See-
le (4) des Strangguts (2) ein Material als Mantel (6)
mit einer vorgegebenen Wandstärke (W) aufextru-
diert wird,
– das Stranggut (2) hinter der Extrusionseinheit (8)
und während das Material noch formbar ist in einer
Förderrichtung (F) einer Formeinheit (10) zugeführt
wird,
– ein Teil des Materials mittels der Formeinheit (10)
angestaut wird, und
– aus dem angestauten Material am Mantel (6) ein-
stückig ein Formteil (12) ausgebildet wird.

2.     Verfahren nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass zum An-
stauen des Materials die Formeinheit (10) geschlos-
sen wird und diese nach dem Ausbilden des Form-
teils (12) geöffnet wird.

3.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere
Formteile (12) an mehreren, periodisch wiederkeh-
renden Längenpositionen ausgebildet werden.

4.     Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in einer
Formkammer (24) der Formeinheit (10) das ange-
staute Material aufgenommen und das Formteil (12)
ausgebildet wird.

5.     Verfahren nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass das Form-

teil (12) durch Ausfüllen der Formkammer (24) mit an-
gestautem Material ausgebildet wird.

6.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mittels der
Formeinheit (10) der Mantel (6) auf einem Längsab-
schnitt des Strangguts (2) vollständig entfernt wird
und dadurch ein Freiabschnitt (A3) ausgebildet wird.

7.     Verfahren nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass das Strang-
gut (2) auf dem Freiabschnitt (A3) anschließend kon-
fektioniert wird.

8.     Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass die Formkammer
(24) dadurch gebildet wird, dass mehrere Formnester
(22) der Formeinheit (10) zusammengeführt werden.

9.     Verfahren nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass zum An-
stauen des Materials die Formnester (22) verschoben
werden und die Formnester (22) in zusammengeführ-
tem Zustand die Formkammer (24) bilden.

10.    Verfahren nach einem der beiden vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Formnester (22) jeweils auf einem Drehelement
(28) montiert sind und durch Drehung des Drehele-
ments (28) zusammen- und auseinandergeführt wer-
den.

11.     Verfahren nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass ein jeweili-
ges Formnest (22) eine gebogene Außenkontur (K)
aufweist, zur Ausbildung eines langen Formteils (12).

12.     Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass die Formnester
(22) jeweils mittels eines Verschiebeelements (30)
angebracht sind und mittels diesem zumindest beim
Zusammenführen verschoben und/oder gedreht wer-
den.

13.     Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass die Formnester
(22) jeweils entlang einer Bahn (VB) verfahren wer-
den, welche zumindest abschnittsweise parallel zur
Förderrichtung (F) verläuft und zwar auf einem Par-
allelabschnitt (PA).

14.     Verfahren nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
zwei Formnester (22) entlang des gleichen Parallel-
abschnitts (PA) verfahren werden und die zumindest
zwei Formnester (22) einen einstellbaren Formnest-
abstand (FA) aufweisen.

15.     Verfahren nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Form-
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nestabstand (FA) beim Verfahren der zumindest zwei
Formnester (22) entlang des Parallelabschnitts (PA)
verändert wird.

16.     Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass beim
Anstauen des Materials die Formeinheit (10) in För-
derrichtung (F) bewegt wird, mit einer Geschwindig-
keit, die größer ist als eine Fördergeschwindigkeit
des Strangguts (2), zur Ausbildung eines rückseitigen
Formteils (12b).

17.     Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwi-
schen zwei in Förderrichtung (F) aufeinanderfolgen-
den Längenpositionen ein regulärer Stranggutab-
schnitt (A2) ausgebildet wird, der frei von Formteilen
(12) ist.

18.     Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die For-
meinheit (10) beim Anstauen des Materials tempe-
riert wird.

19.     Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche und nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Formeinheit (10) vor dem Öffnen
temperiert wird.

20.     Stranggut (2), das insbesondere nach ei-
nem Verfahren gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche hergestellt ist, mit einem Mantel (6) und
mit zumindest einem aus dem Mantel (6) ausgeform-
ten Formteil (12).

21.     Stranggut (2) nach Anspruch 20, bei dem
der Mantel (6) in einem dem Formteil benachbarten
Abschnitt eine andere, insbesondere eine geringere
Wandstärke (W) als in einem weitere entfernten Be-
reich aufweist.

22.   Stranggut (2) nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass das Form-
teil (12) ein Gewinde, ein Flansch, eine Tülle, ein Ein-
druck, ein Konus oder eine Anzahl von Flügeln um-
fasst.

23.   Stranggut (2) nach einem der Ansprüche 20 bis
22, dadurch gekennzeichnet, dass dieses als Kabel
ausgebildet ist und dessen Seele (4) als Kabelseele,
mit zumindest einem Leiter.

24.   Stranggut (2) nach einem der Ansprüche 20
bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass dieses als
Schlauch ausgebildet ist und dessen Seele (4) als
Schlauchseele.

25.     Vorrichtung zur Herstellung eines Strang-
guts (2) mit Hilfe eines Verfahrens gemäß einem der
Ansprüche 1 bis 19 umfassend eine Extrusionsein-

heit (8) sowie eine diesem nachfolgende Formeinheit
(10).

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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