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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Auf-
bringen von Kabeltüllen auf ein Kabel, umfassend einen
Schüttbehälter zur Aufnahme einer Vielzahl von losen
Kabeltüllen, eine Fördereinrichtung zum Vereinzeln der
im Schüttbehälter befindlichen Kabeltüllen und zum För-
dern der vereinzelten Kabeltüllen zu einer Montagestelle
sowie eine Montageeinrichtung zur Montage der geför-
derten Kabeltüllen auf das Kabel.
[0002] Bei der Herstellung von Kabeln beziehungswei-
se Kabelbäumen sind häufig Kabeltüllen auf dieselben
aufzubringen. Die Montage der Kabeltüllen erfolgt dabei
durch ein an sich bekanntes Montagewerkzeug. Um eine
rationelle Fertigung zu ermöglichen, werden stetig so-
wohl Kabel als auch Kabeltüllen zur Montagestelle be-
ziehungsweise dem Montagewerkzeug gefördert. Übli-
cherweise wird dazu ein Schüttbehälter mit den zu ver-
arbeitenden Kabeltüllen befüllt, aus dem die Kabeltüllen
bedarfsweise entnommen werden. Dazu sind aus dem
Stand der Technik Vereinzelungseinrichtungen bekannt,
welche die Kabeltüllen aus dem Schüttbehälter entneh-
men und dem Montagewerkzeug in einer geordneten
Weise, d.h. sequentiell zuführen.
[0003] Beispielsweise offenbart die EP 1 689 049 B1
dazu eine Einrichtung zur Tüllenbestückung von elektri-
schen Kabeln bestehend aus einem Basismodul zum
Tragen eines Tüllenmoduls und eines Bestückungsmo-
duls, wobei das Tüllenmodul die zu bestückenden Tüllen
lagerichtig dem Bestückungsmodul bereitstellt und das
Bestückungsmodul die Kabel mit den Tüllen bestückt.
Das aus Tüllenspeicher und Fördereinrichtung beste-
hende Tüllenmodul ist dabei steckbar am Basismodul
anbringbar.
[0004] Nachteilig an dieser Lösung ist, dass der ver-
wendete Trommelförderer vergleichsweise voluminös ist
und die Maschine zur Tüllenbestückung eine relativ gro-
ße Standfläche benötigt.
[0005] Neben der in der EP 1 689 049 B1 genannten
Einrichtung zur Tüllenbestückung von elektrischen Ka-
beln sind auch solche bekannt, die einen Saugblasför-
derer zum Vereinzeln und Fördern von Kabeltüllen auf-
weisen. Diese sind jedoch relativ laut und benötigen ver-
gleichsweise viel Energie für ihren Betrieb
[0006] Die GB 412859 A offenbart einen über zwei Um-
lenkrollen geführten Fördergurt mit innenliegenden
Schaufeln, wobei der Gurt selbst aus unterschiedlichen
Materialien gefertigt ist.
[0007] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine ver-
besserte Vorrichtung zum Aufbringen von Kabeltüllen
auf ein Kabel anzugeben, insbesondere eine, welche
kompakt, leise und energieeffizient ist.
[0008] Erfindungsgemäss wird diese Aufgabe durch
eine Vorrichtung der eingangs genannten Art gelöst, bei
der die Fördereinrichtung:

- ein endloses, ringförmiges, in den Schüttbehälter ra-
gendes Fördermittel und

- Aufnahmemittel zur Aufnahme der Kabeltüllen um-
fasst, wobei die Aufnahmemittel an dem Fördermittel
an der Innenseite des genannten Ringes angeordnet
sind.

[0009] Gegenüber einem z.B. Saug-Blas-Förder hat
diese Vereinzelungseinrichtung den Vorteil einer deut-
lich geringeren Geräuschentwicklung und eines deutlich
geringeren Energieverbrauchs. Gegenüber einem Trom-
melförder hat diese Vereinzelungseinrichtung dagegen
den Vorteil eines deutlich geringeren Platzbedarfs. Diese
Art der Vereinzelungseinrichtung eignet sich daher be-
sonders gut für eine Vorrichtung zum Aufbringen von Ka-
beltüllen auf ein Kabel.
[0010] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der Erfindung ergeben sich nun aus den Unter-
ansprüchen sowie aus der Beschreibung in Zusammen-
schau mit den Figuren bzw. sind durch sie geoffenbart.
[0011] Günstig ist es, wenn auf der Innenseite des
durch das Fördermittel gebildeten Ringes wenigstens ei-
ne Rolle angeordnet ist, um welche das Fördermittel ge-
führt wird. Vorteilhaft kann damit eine Reibkraft bei Be-
wegung des Fördermittels gering gehalten werden. Zu-
dem kann die genannte Rolle als Gegenrolle einer von
aussen auf das Fördermittel drückenden Antriebsrolle
vorgesehen sein, sodass die Antriebskraft gut auf das
Fördermittel übertragen werden kann.
[0012] Günstig ist zudem, wenn auf der Innenseite des
durch das Fördermittel gebildeten Ringes mehrere Rol-
len angeordnet sind, um welche das Fördermittel geführt
wird, wobei wenigstens zwei der Rollen auf der Innen-
seite des durch das Fördermittel gebildeten Ringes an-
geordnet und vertikal beabstandet sind. Vorteilhaft kann
eine Reibkraft gegenüber der zuvor genannten Variante
bei Bewegung des Fördermittels noch weiter reduziert
werden.
[0013] Günstig ist es, wenn wenigstens eine der Rollen
angetrieben und als Reibrolle beziehungsweise als Reib-
rad ausgebildet ist. Der Antrieb kann bei dieser Variante
besonders leicht hergestellt werden, da lediglich ein glat-
tes beziehungsweise schwach strukturiertes Fördermit-
tel und eine glatte beziehungsweise schwach strukturier-
te Antriebsrolle benötigt werden. Zudem kann die An-
triebsrolle bei Überbelastung durchrutschen, wodurch
ein Schaden am Antriebsmotor oder einem zwischen An-
triebsrolle und Antriebsmotor liegendem Getriebe ver-
mieden werden kann.
[0014] Günstig ist es aber auch, wenn wenigstens eine
der Rollen angetrieben und als Stachelrolle, Stachelrad
beziehungsweise Stachelwalze oder als Zahnrad aus-
gebildet ist. Auf diese Weise kann ein Formschluss mit
dem Fördermittel hergestellt werden. Vorteilhaft ist da-
bei, dass nicht so hohe Andruckkräfte der Rolle an das
Fördermittel nötig sind wie bei einem Reibrad. Die Lage-
rung der Rolle kann daher fragiler gestaltet werden. Auch
können wegen der verminderten Lagerkräfte kleinere
Antriebsmotoren eingesetzt werden. Schliesslich wird
wegen der verringerten Anpresskräfte auch die Gefahr

1 2 



EP 2 583 362 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

von Verletzungen vermindert, wenn ein Bediener der Ma-
schine ungewollt zwischen Fördermittel und Antriebsrol-
le geraten sollte.
[0015] Durch den Formschluss kann zudem eine Be-
wegung der Antriebsrolle unmittelbar eindeutig einer Be-
wegung des Fördermittels zugeordnet werden. Dies bie-
tet Vorteile, wenn eine Stellung des Fördermittels zum
Beispiel aus dem Signal eines Schrittmotors oder eines
Drehgebers ermittelt werden soll. Zudem können Ver-
schmutzungen der Antriebsrolle oder des Bandes, selbst
ölige Verunreinigungen, nicht so leicht eine Störung der
Maschine hervorrufen.
[0016] Um den Formschluss herzustellen, können bei-
spielsweise die Stacheln einer Stachelrolle in Ausneh-
mungen im ringförmigen Fördermittel eingreifen, ähnlich
wie die Antriebsrolle eines Filmprojektors in Ausnehmun-
gen im Filmmaterial eingreift. Die Stachelrolle kann dabei
innerhalb des durch das Fördermittel gebildeten Rings
angeordnet sein oder auch ausserhalb. Alternativ kann
der Formschluss auch über ein Zahnrad hergestellt wer-
den, welches in eine Zahnung des Fördermittels eingreift.
Dieses kann dazu wenigstens abschnittsweise wie ein
Zahnriemen ausgebildet sein. Das Zahnrad kann wie die
Zahnung des Fördermittels innerhalb des durch das För-
dermittel gebildeten Rings angeordnet sein oder auch
ausserhalb.
[0017] Besonders vorteilhaft ist es, wenn:

- anstelle der zumindest einen mit dem Fördermittel
im Eingriff stehenden angetriebenen Rolle eine mit
einem endlosen, ringförmigen Antriebsmittel im Ein-
griff stehende Antriebsrolle vorgesehen ist, und

- das Antriebsmittel mit dem Fördermittel an der Aus-
senseite des durch das Fördermittel gebildeten Rin-
ges abschnittsweise im Eingriff steht.

Auf diese Weise wird der Antrieb auf jene Seite des För-
dermittels verlagert, an der keine Aufnahmemittel ange-
ordnet sind, nämlich an die Aussenseite des durch das
Fördermittel gebildeten Ringes. Dennoch können auf
diese Weise hohe Reibkräfte übertragen werden. Ein
Formschluss zwischen Antriebsrolle und Fördermittel ist
- wenngleich prinzipiell denkbar - in aller Regel nicht not-
wendig. Die Vereinzelungseinrichtung kann bei dieser
Erfindungsvariante unter Umständen konstruktiv einfa-
cher gestaltet werden. Beispielsweise kann ein schmaler
Antriebsriemen mit einem breiteren Fördermittel kombi-
niert werden.
[0018] Vorteilhaft ist es weiterhin, wenn gegenüber ei-
ner mit einem Fördermittel im Eingriff stehenden, ange-
triebenen Rolle oder gegenüber einer mit einem endlo-
sen, ringförmigen Antriebsmittel im Eingriff stehende An-
triebsrolle eine weitere Rolle angeordnet ist. Auf diese
Weise kann der Anpressdruck einer Antriebsrolle auf das
Fördermittel/Antriebsmittel erhöht, beziehungsweise
das Fördermittel/Antriebsmittel besser über die Antriebs-
rolle geführt werden. Die zusätzliche Rolle kann dabei
leerlaufend oder ebenfalls angetrieben sein.

[0019] Besonders vorteilhaft ist es auch, wenn das För-
dermittel in einer Schiene geführt wird, wobei insbeson-
dere auf innerhalb des durch das Fördermittel gebildeten
Ringes angeordnete Rollen, über welche das Fördermit-
tel geführt wird, verzichtet werden kann. Insbesondere
wenn auf solche Rollen verzichtet wird, kann praktisch
die gesamte Breite des Fördermittels für die Aufnahme-
mittel verwendet werden, da ja keine Auflagefläche für
Rollen vorgesehen werden muss.
[0020] Vorteilhaft ist es auch, wenn ein in das Innere
des genannten Ringes ragender horizontaler oder schrä-
ger Förderabschnitt vorgesehen ist. Die Kabeltüllen fal-
len bei dieser Variante im Bereich des oberen Totpunktes
des Fördermittels auf den zusätzlichen Förderabschnitt
und werden von diesem in bereits vereinzelter Form zur
Montagestelle transportiert.
[0021] Günstig ist es, wenn als Förderabschnitt einer
oder mehrere aus der Gruppe: Förderband, Rutsche,
Rüttler vorgesehen ist. Je nach Art der zu vereinzelnden
Kabeltüllen und des Transportwegs zur Montagestelle
kann bei dieser Variante der am besten geeignete För-
derabschnitt vorgesehen werden.
[0022] Günstig ist es weiterhin, wenn als Fördermittel
eines oder mehrere aus der Gruppe: Band, Riemen, Seil,
Kette vorgesehen sind. Je nach Art der Aufnahmemittel,
welche an dem Fördermittel befestigt werden, sowie je
nach Art des Antriebs können bei dieser Variante die am
besten geeigneten Fördermittel vorgesehen werden.
[0023] Günstig ist es weiterhin, wenn als Aufnahme-
mittel eines oder mehrere aus der Gruppe: Schaufel, Ga-
bel, Stift, Platte vorgesehen sind. Je nach Art der zu ver-
einzelnden Kabeltüllen können bei dieser Variante die
am besten geeigneten Aufnahmemittel vorgesehen wer-
den.
[0024] Vorteilhaft ist es schliesslich, wenn das Förder-
mittel ein aus elastischem Kunststoff oder Gummi beste-
hendes Band mit darauf angeordneten Schaufeln aus
Kunststoff umfasst. Besonders vorteilhaft ist es dabei,
wenn die Schaufeln auf das Band aufgeklebt oder auf-
genietet sind. Auf diese Weise kann das Band einfach
hergestellt werden, beziehungsweise kann sogar ein
herkömmliches, eigentlich für einen anderen Zweck vor-
gesehenes, Band verwendet werden, auf dem Schaufeln
oder Platten angeordnet werden. Da das Band aus Gum-
mi oder elastischem Kunststoff besteht, können zudem
Toleranzen des Bands oder dessen Lagerung ausgegli-
chen werden.
[0025] Die obigen Ausgestaltungen und Weiterbildun-
gen der Erfindung lassen sich auf beliebige Art und Weise
kombinieren.
[0026] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend an-
hand der in den schematischen Figuren der Zeichnung
angegebenen Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es
zeigen dabei:

Fig. 1 eine stark vereinfachte, schematisch darge-
stellte Ausführungsform einer erfindungsge-
mässen Vorrichtung;
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Fig. 2 eine konkrete Ausführungsform einer erfin-
dungsgemässen Vorrichtung schräg von vor-
ne;

Fig. 3 die Vorrichtung aus Fig. 2 schräg von hinten;

Fig. 4 die Vorrichtung aus Fig. 2 und 3 in Seitenan-
sicht;

Fig. 5 ein schematisch dargestelltes Förderband,
welches über eine innenliegende Antriebsrol-
le angetrieben wird;

Fig. 6 ein schematisch dargestelltes und gelochtes
Förderband, welches über eine innenliegende
Stachelrolle angetrieben wird;

Fig. 7 ein schematisch dargestelltes Förderband,
welches über eine innenliegende Zusatzrolle
angetrieben wird;

Fig. 8 ein schematisch dargestelltes Förderband,
welches über eine außenliegende Zusatzrolle
angetrieben wird;

Fig. 9 ein schematisch dargestelltes Förderband mit
einer innenliegenden und einer aussenliegen-
den Zusatzrolle;

Fig. 10 eine Baugruppe der erfindungsgemässen
Vorrichtung mit einem Förderband schräg von
hinten;

Fig. 11 die Baugruppe aus Fig. 10 in Seitenansicht
und

Fig. 12 die Baugruppe aus Fig. 10 und 11 im Schnitt.

[0027] In den Figuren der Zeichnung sind gleiche und
ähnliche Teile mit gleichen Bezugszeichen und funkti-
onsähnliche Elemente und Merkmale - sofern nichts An-
deres ausgeführt ist - mit gleichen Bezugszeichen aber
unterschiedlichen Indizes versehen.
[0028] Fig. 1 zeigt eine stark vereinfachte, schema-
tisch dargestellte Ausführungsform einer erfindungsge-
mässen Vorrichtung 1a zum Aufbringen von Kabeltüllen
2 auf ein Kabel (nicht dargestellt). Die Vorrichtung 1a
umfasst einen Schüttbehälter 3 zur Aufnahme einer Viel-
zahl von losen Kabeltüllen 2 und eine Fördereinrichtung
zum Vereinzeln der im Schüttbehälter befindlichen Ka-
beltüllen 2 und zum Fördern der vereinzelten Kabeltüllen
2 zu einer Montagestelle.
[0029] Die Fördereinrichtung besteht im Wesentlichen
aus einem endlosen, ringförmigen Fördermittel 4, meh-
reren Rollen 5, um welche das Fördermittel 4 geführt
wird, Aufnahmemitteln 6 zur Aufnahme der Kabeltüllen
2, sowie aus einer gegenüber der Waagrechten leicht
schräg gestellten Rutsche 7, welche in das Innere des

durch das Fördermittel 4 gebildeten Ringes ragt. Die Rol-
len 5 (hier konkret 2 Stück) sind auf der Innenseite des
genannten Ringes angeordnet und vertikal beabstandet.
Wenigstens eine der Rollen 5 ist dabei angetrieben. Die
Aufnahmemittel 6 sind an dem Fördermittel 4 an der In-
nenseite des Ringes angeordnet. Die Rollen 5 weisen
dazu einen Einstich auf, sodass die Aufnahmemittel 6
die Rollen 5 auch passieren können. Selbstverständlich
sind zusätzliche Führungs- und/oder Antriebsrollen auch
auf der Aussenseite des Ringes möglich (siehe dazu
auch die Figuren 5 bis 9).
[0030] Wird nun das Fördermittel 4 durch die Rollen 5
angetrieben, so werden die Aufnahmemittel 6 durch den
Schüttbehälter 3 bewegt und nehmen dabei Kabeltüllen
2 auf. Diese werden nach oben bewegt, fallen im Bereich
des oberen Totpunkts des Fördermittels 4 auf die Rut-
sche 7 und rollen zur Montagestelle vor. Dort werden sie
mit Hilfe eines Montagewerkzeugs 8 auf ein Kabel (nicht
dargestellt) montiert. Selbstverständlich ist auch denk-
bar, dass die Kabeltüllen 2 in einer anderen Lage, d.h.
liegend, zum Montagewerkzeug 8 befördert werden.
[0031] Als Fördermittel 4 kommen anstelle des hier ge-
zeigten Bandes beispielsweise auch Riemen, Seile oder
Ketten in Betracht. Als Aufnahmemittel 6 kommen an-
stelle der hier gezeigten Platte beispielsweise auch
Schaufeln, Gabeln oder Stifte in Betracht. Anstelle der
Rutsche 7 kann beispielsweise auch ein Förderband
oder ein Rüttler vorgesehen sein.
[0032] Die Figuren 2 und 3 zeigen nun eine konkrete
Ausführungsform einer erfindungsgemässen Vorrich-
tung 1b schräg von vorne (Fig. 2) und schräg von hinten
(Fig. 3).
[0033] Die Vorrichtung 1b umfasst einen Rahmen 9
und ein darin angebrachtes, an sich bekanntes und nicht
im Detail bezeichnetes Montagewerkzeug 8. Weiterhin
umfasst die Vorrichtung 1b einen Schüttbehälter 3 zur
Aufnahme einer Vielzahl von losen Kabeltüllen 2 und ei-
ne Fördereinrichtung zum Vereinzeln der im Schüttbe-
hälter befindlichen Kabeltüllen 2 und zum Fördern der
vereinzelten Kabeltüllen 2 zu dem Montagewerkzeug 8.
[0034] Anstelle der in Fig. 1 dargestellten mit dem För-
dermittel 4 im Eingriff stehenden, angetriebenen Rolle 5
ist bei dieser Ausführungsvariante eine mit einem end-
losen, ringförmigen Antriebsmittel 10 im Eingriff stehen-
de und von einem Motor 11 angetriebene Antriebsrolle
12 vorgesehen. Als Antriebsmittel 10 ist in diesem Bei-
spiel ein Band vorgesehen. Denkbar wäre aber auch,
dass als Antriebsmittel 10 beispielsweise ein Riemen,
ein Seil oder eine Kette eingesetzt wird. Das Antriebs-
mittel 10 steht mit dem Fördermittel 4 an der Aussenseite
des durch das Fördermittel 4 gebildeten Ringes ab-
schnittsweise im Eingriff. An der Innenseite des Förder-
mittels 4 sind wiederum Aufnahmemittel 6 angebracht.
[0035] Zudem wird das Fördermittel 4 in einer Schiene
und nicht über Rollen geführt. Die Schiene hat dabei die
Form eines Ovals. Selbstverständlich wäre auch für die-
se Ausführungsvariante denkbar, dass das Fördermittel
4 wie in Fig. 1 alternativ oder zusätzlich über Rollen 5
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geführt wird.
[0036] Die Fördereinrichtung umfasst in diesem Bei-
spiel eine gegenüber der Waagrechten leicht schräg ge-
stellte Rüttelschiene 13, welche in das Innere des durch
das Fördermittel 4 gebildeten Ringes ragt. Die Rüttel-
schiene 13 wird dabei von einem Rüttelmotor 14 ange-
trieben, welche die Rüttelschiene 13 in Schwingungen
versetzt und solcherart die Förderung von Kabeltüllen 2
bewirkt.
[0037] Die Funktion der in den Figuren 2 und 3 darge-
stellten Vorrichtung 1b ist ähnlich der in der Fig. 1 dar-
gestellten Vorrichtung 1a. Wird das Antriebsmittel 10
durch den Antriebsmotor 11 und die Antriebsrolle 12 an-
getrieben, so überträgt sich die Bewegung des Antriebs-
mittels 10 auch auf das Fördermittel 4 (hier realisiert
durch eine Kette). Auf diese Weise werden die Aufnah-
memittel 6 durch den Schüttbehälter 3 bewegt und neh-
men dabei Kabeltüllen 2 auf. Diese werden nach oben
bewegt, fallen im Bereich des oberen Totpunkts des För-
dermittels 4 auf die Rüttelschiene 13 und werden durch
deren Vibrationen zur Montagestelle transportiert. Dort
werden sie mit Hilfe eines Montagewerkzeugs 8 auf ein
Kabel (nicht dargestellt) montiert.
[0038] Vorteilhaft bilden der Schüttbehälter 3 und der
Förderabschnitt 4..6 eine bauliche Einheit. Dadurch kann
der Förderabschnitt 4..6 optimal an die im jeweiligen
Schüttbehälter 3 befindlichen Kabeltüllen 2 angepasst
werden. Beispielweise verlangen runde Kabeltüllen 2 an-
dere Aufnahmemittel 6 als rechteckige, dünne andere
als dicke usw. Vorzugsweise werden also mit einer be-
stimmten Art von Kabeltüllen 2 beschickte Schüttbehäl-
ter 3 mit einem speziell auf die jeweiligen Kabeltüllen 2
abgestimmten Förderabschnitt 4..6 kombiniert. Vorteil-
haft brauchen die Schüttbehälter 3 beim Umrüsten einer
Maschine somit auch nicht entleert werden. Ein unbeab-
sichtigtes Kombinieren aufeinander schlecht abge-
stimmter Komponenten und damit verbundenen Lücken
im Förderstrom sowie einem damit verbunden Verklem-
men von Kabeltüllen 2 wird auf diese Weise ebenfalls
wirkungsvoll vermieden.
[0039] Selbstverständlich können auch das Antriebs-
band 10 und der Antriebsmotor 11 Teile der genannten
Baueinheit sein, sodass ein Anlegen des Antriebsbands
10 beim Umrüsten der Vorrichtung 1b entfallen kann.
Denkbar wäre aber beispielsweise auch, dass der An-
trieb des Fördermittels 4 über ein Reibrad erfolgt (siehe
auch die Figuren 7 und 8). Bei einer solchen Variante
wird das Fördermittel 4 beim Umrüsten einfach gegen
das genannte Reibrad gedrückt.
[0040] Schliesslich kann auch die Rüttelschiene 13,
insbesondere mit dem Rüttelmotor 14, Teil der angespro-
chenen Baueinheit sein. Auf diese Weise kann auch die-
ser Förderabschnitt optimal auf die zu fördernden Kabel-
tüllen 2 abgestimmt sein.
[0041] Fig. 4 zeigt nun die bereits in den Figuren 2 und
3 dargestellte Vorrichtung 1b in Seitenansicht. Zusätzlich
zu den bereits erläuterten Einheiten ist hier gut eine mit-
tels Passschrauben 16 mit dem Rahmen 9 verbundene

Adapterplatte 15 zu erkennen. Die zuvor erläuterte Bau-
einheit wird in diesem Beispiel mittels seiner Basisplatte
17 mit der Klemmschraube 19 ohne Werkzeug über die
Adapterplatte 15 am Rahmen 9 befestigt.
[0042] Die Basisplatte 17 trägt sowohl den Rüttelmotor
14 (gebildet durch einen als Linearmotor wirkenden Elek-
tromagneten) sowie die über Federn 18 gelagerte Rüt-
telschiene 13. Über die Basisplatte 17 ist weiterhin das
Fördermittel 4, die Schiene, in welcher das Fördermittel
4 geführt wird (alternativ oder zusätzlich zu Rollen ent-
sprechend den Rollen 5 aus der Fig. 1), die Antriebsmittel
10, der Motor 11, die Antriebsrolle 12 und der Schüttbe-
hälter 3 befestigt.
[0043] Die Figuren 5 bis 9 zeigen nun verschiedene
Varianten, wie das Fördermittel 4 angetrieben werden
kann.
[0044] In der Fig. 5 wird ein Förderband 4a, so wie dies
auch in der Fig. 1 der Fall ist, über eine innenliegende
Antriebsrolle 5a angetrieben. Die Rolle 5b ist als leerlau-
fende Rolle ausgebildet. Denkbar wäre natürlich auch,
dass die Rolle 5b alternativ zur Rolle 5a oder zusätzlich
dazu angetrieben wird. Gut zu erkennen ist in der Fig. 5
auch, dass der mittlere Bereich des Förderbands 4a we-
gen der Aufnahmemittel 6 frei von Rollen 5a, 5b ist.
[0045] Die Antriebsrolle 5a ist in diesem Beispiel als
Reibrolle beziehungsweise als Reibrad ausgebildet ist.
Diese kann bei Überbelastung durchrutschen, wodurch
ein Schaden am Antriebsmotor oder einem zwischen An-
triebsrolle 5a und Antriebsmotor liegendem Getriebe ver-
mieden werden kann.
[0046] Fig. 6 zeigt nun eine Variante der Erfindung mit
einem gelochten Förderband 4b, welches mit den beiden
als Stachelrolle ausgebildeten Antriebsrollen 5c, 5d in
Eingriff steht. Selbstverständlich kann auch hier nur eine
der Rollen 5c, 5d als Antriebsrolle ausgebildet werden.
Bei der lose laufenden Rolle kann dann auf die Stacheln
verzichtet werden.
[0047] Vorteilhaft kann bei dieser Variante der Erfin-
dung eine Bewegung der Antriebsrollen 5c, 5d unmittel-
bar eindeutig einer Bewegung des Förderbands 4b zu-
geordnet werden. Dies bietet Vorteile, wenn eine Stel-
lung des Förderbands 4b zum Beispiel aus dem Signal
eines Schrittmotors oder eines Drehgebers ermittelt wer-
den soll. Zudem können Verschmutzungen der Antriebs-
rollen 5c, 5d oder des Förderbands 4b, selbst ölige Ver-
unreinigungen, nicht so leicht eine Störung der Maschine
hervorrufen.
[0048] Vorteilhaft können bei dieser Variante der Er-
findung auch die Andruckkräfte der Rollen 5c, 5d an das
Förderband 4b gegenüber einem Reibradantrieb verrin-
gert werden. Die Lagerung der Rollen 5c, 5d kann daher
fragiler gestaltet werden. Auch können wegen der ver-
minderten Lagerkräfte kleinere Antriebsmotoren einge-
setzt werden.
[0049] Fig. 7 zeigt nun eine Variante der Erfindung, bei
der die Rollen 5a und 5b, um welche das Förderband 4a
gewunden ist, als leer laufende Rollen ausgebildet sind.
Der Antrieb erfolgt hier über zusätzliche im Inneren des
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durch das Förderband 4a gebildeten Ringes angeordne-
te Antriebsrollen 5e.
[0050] Fig. 8 zeigt eine Anordnung, welche der in Fig.
7 gezeigten Anordnung sehr ähnlich ist. Im Unterschied
dazu, sind anstelle der im Inneren des genannten Ringes
liegenden Antriebsrollen 5e, aussenliegende Antriebs-
rollen 5f vorgesehen. Diese Variante der Erfindung kann
Vorteile beim Umrüsten der Maschine bieten, beispiels-
weise wenn eine aus dem Förderband 4a und den Rollen
5a und 5b gebildete Baueinheit beim Umrüsten einfach
auf die mit der Maschine fix verbundenen Antriebsrolle
5e angedrückt wird. Zudem können - da die Aussenseite
frei von Aufnahmemitteln 6 ist - breitere Antriebsrollen 5f
eingesetzt und somit höhere Antriebskräfte übertragen
werden.
[0051] Fig. 9 zeigt schliesslich eine Variante der Erfin-
dung, bei der die zwei Rollen 5e und 5f einander gegen-
über liegen. Dabei kann die Rolle 5e oder die Rolle 5f
angetrieben sein. Selbstverständlich können auch beide
Rollen 5e, 5f angetrieben sein. Mit Hilfe der gezeigten
Anordnung können hohe Anpresskräfte der Antriebsrolle
5e, 5f auf das Förderband 4a aufgebracht und somit hö-
here Antriebskräfte auf dieses übertragen werden. Ge-
genüber den in Fig. 7 und 8 gezeigten Anordnungen, bei
denen das Förderband 4a zumindest im Bereich der An-
triebsrollen 5e und 5f gegen eine Führungsschiene ge-
drückt wird, können so die verlustbringenden Reibkräfte
verringert werden.
[0052] Die Rollen 5e und 5f sind in den Figuren 7 bis
9 als Reibrollen ausgebildet. Denkbar wäre aber natürlich
auch, dass diese als Stachelrollen ausgebildet sind. Ge-
nerell kann der Formschluss auch über ein Zahnrad her-
gestellt werden, welches in eine Zahnung des Förder-
bands eingreift. Dieses kann dazu wenigstens ab-
schnittsweise wie ein Zahnriemen ausgebildet sein (bei-
spielsweise in dem Bereich, in dem das Förderband 4b
die Lochung aufweist). Das Zahnrad kann wie die Zah-
nung des Fördermittels innerhalb des durch das Förder-
mittel gebildeten Rings angeordnet sein oder auch aus-
serhalb. Denkbar ist schliesslich auch, dass die Antriebs-
rollen 5a, 5b, 5e, 5f und/oder das Antriebsband 4a leicht
strukturiert, zum Beispiel geprägt sind, um den Reib-
schluss zu verbessern.
[0053] Fig. 10 zeigt nun eine Baugruppe der erfin-
dungsgemässen Vorrichtung zum Aufbringen von Kabel-
tüllen 2 schräg von hinten, konkret ein Modul umfassend
ein endloses, ringförmiges, in einen Schüttbehälter (nicht
dargestellt) ragendes Fördermittel 4a mit Aufnahmemit-
teln 6 zur Aufnahme der Kabeltüllen 2. Fig. 11 zeigt die
Baugruppe in Seitenansicht, Fig. 12 im Schnitt.
[0054] Die Aufnahmemittel 6 sind in diesem Beispiel
durch Platten beziehungsweise Schaufeln gebildet, wel-
che an dem durch ein Gummiband gebildeten Förder-
mittel 4a angenietet sind. Am oberen Ende des durch
das Gummiband 4a gebildeten Ringes ist eine Rolle 5a
angeordnet, um welche das Gummiband 4a geführt ist,
und gegen die eine aussen auf das Gummiband 4a wir-
kende Antriebsrolle 5f drückt. Die Antriebsrolle 5f wird

dabei von einem Motor 11 angetrieben. Am unteren Ende
des durch das Gummiband 4a gebildeten Ringes befin-
det sich eine Führungsschiene, in der das Gummiband
4a geführt ist. Alternativ oder zusätzlich ist vorstellbar,
dass auch am unteren Ende des Ringes eine Rolle an-
geordnet ist, um die das Gummiband 4a geführt wird.
[0055] Weiterhin umfasst die Baugruppe eine Rüttel-
schiene 13, einen Rüttelmotor 14, eine Basisplatte 17
sowie zwei Federn 18. Die Funktion der genannten Bau-
teile gleicht der Funktion der gleichnamigen Bauteile der
Vorrichtung 1b aus den Figuren 2 bis 4.
[0056] Abschliessend wird angemerkt, dass die aufge-
zeigten Varianten nur einen Ausschnitt aus den vielen
Möglichkeiten für die Erfindung darstellen, und nicht dazu
herangezogen werden dürfen, den Anwendungsbereich
der Erfindung zu limitieren. Für den Fachmann sollte es
ein Leichtes sein, die Erfindung basierend auf den hier
dargestellten Überlegungen auf seine Bedürfnisse anzu-
passen, ohne dabei den Schutzbereich der Erfindung zu
verlassen. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen,
dass Teile der in den Figuren dargestellten Vorrichtun-
gen auch die Basis für unabhängige Erfindungen bilden
können.

Bezugszeichenliste

[0057]

1a, 1b Vorrichtung zum Aufbringen von Kabeltüllen
auf ein Kabel

2 Kabeltülle
3 Schüttbehälter
4, 4a, 4b Fördermittel (Band, Kette)
5, 5a..5f Rolle
6 Aufnahmemittel (Platte, Schaufel)
7 Rutsche
8 Montagewerkzeug
9 Rahmen
10 Antriebsmittel (Band)
11 Antriebsmotor
12 Antriebsrolle für Antriebsmittel 10
13 Rüttelschiene
14 Rüttelmotor (elektromagnetisch)
15 Adapterplatte
16 Passschraube
17 Basisplatte
18 Feder
19 Klemmschraube

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1a, 1b) zum Aufbringen von Kabeltüllen
(2) auf ein Kabel, umfassend:

- einen Schüttbehälter (3) zur Aufnahme einer
Vielzahl von losen Kabeltüllen (2),
- eine Fördereinrichtung zum Vereinzeln der im
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Schüttbehälter (3) befindlichen Kabeltüllen (2)
und zum Fördern der vereinzelten Kabeltüllen
(2) zu einer Montagestelle und
- eine Montageeinrichtung (8) zur Montage der
geförderten Kabeltüllen (2) auf das Kabel,

dadurch gekennzeichnet, dass die Fördereinrich-
tung:

- ein endloses, ringförmiges, in den Schüttbe-
hälter (3) ragendes Fördermittel (4, 4a, 4b) und
- Aufnahmemittel (6) zur Aufnahme der Kabel-
tüllen (2) umfasst, wobei die Aufnahmemittel (6)
an dem Fördermittel (4, 4a, 4b) an der Innensei-
te des genannten Ringes angeordnet sind.

2. Vorrichtung (1a, 1b) nach Anspruch 1, gekenn-
zeichnet durch wenigstens eine auf der Innenseite
des durch das Fördermittel (4, 4a, 4b) gebildeten
Ringes angeordnete Rolle (5, 5a..5f), um welche das
Fördermittel (4, 4a, 4b) geführt wird.

3. Vorrichtung (1a, 1b) nach Anspruch 1, gekenn-
zeichnet durch mehrere Rollen (5, 5a..5f), um wel-
che das Fördermittel (4, 4a, 4b) geführt wird, wobei
wenigstens zwei der Rollen (5, 5a..5f) auf der Innen-
seite des durch das Fördermittel (4, 4a, 4b) gebilde-
ten Ringes angeordnet und vertikal beabstandet
sind.

4. Vorrichtung (1a, 1b) nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens eine der
Rollen (5, 5a, 5b, 5e, 5f) angetrieben und als Reib-
rolle ausgebildet ist.

5. Vorrichtung (1a, 1b) nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens eine der
Rollen (5e, 5f) angetrieben und als Stachelrolle oder
Zahnrad ausgebildet ist.

6. Vorrichtung (1a, 1b) nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass

- eine mit einem endlosen, ringförmigen An-
triebsmittel (10) im Eingriff stehende Antriebs-
rolle (12) vorgesehen ist, und
- das Antriebsmittel (10) mit dem Fördermittel
(4, 4a, 4b) an der Aussenseite des durch das
Fördermittel (4, 4a, 4b) gebildeten Ringes ab-
schnittsweise im Eingriff steht.

7. Vorrichtung (1a, 1b) nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass gegenüber
einer mit einem Fördermittel (4, 4a, 4b) im Eingriff
stehende, angetriebenen Rolle (5, 5a..5f) oder ge-
genüber einer mit einem endlosen, ringförmigen An-
triebsmittel (10) im Eingriff stehende Antriebsrolle
(12) eine weitere Rolle angeordnet ist.

8. Vorrichtung (1a, 1b) nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Förder-
mittel (4, 4a, 4b) in einer Schiene geführt wird.

9. Vorrichtung (1a, 1b) nach einem der Ansprüche 1
bis 8, gekennzeichnet durch einen in das Innere
des genannten Ringes ragenden horizontalen oder
schrägen Förderabschnitt (7, 13).

10. Vorrichtung (1a, 1b) nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als Förderabschnitt (7, 13) ei-
ner oder mehrere aus der Gruppe: Förderband, Rut-
sche, Rüttler vorgesehen ist.

11. Vorrichtung (1a, 1b) nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass als Förder-
mittel (4, 4a, 4b) eines oder mehrere aus der Gruppe:
Band, Riemen, Seil, Kette vorgesehen sind.

12. Vorrichtung (1a, 1b) nach einem der Ansprüche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass als Aufnah-
memittel eines oder mehrere aus der Gruppe:
Schaufel, Gabel, Stift, Platte vorgesehen sind.

13. Vorrichtung (1a, 1b) nach Anspruch 11 und 12, da-
durch gekennzeichnet, dass das Fördermittel (4,
4a, 4b) ein aus elastischem Kunststoff oder Gummi
bestehendes Band mit darauf angeordneten Schau-
feln aus Kunststoff umfasst.

14. Vorrichtung (1a, 1b) nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schaufeln auf das Band
aufgeklebt sind.

15. Vorrichtung (1a, 1b) nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schaufeln auf das Band
aufgenietet sind.

Claims

1. A device (1a, 1b) for the application of cable sleeves
(2) onto a cable, comprising:

- a bulk goods container (3) for the accommo-
dation of a multiplicity of loose cable sleeves (2),
- a conveyor device for the separation of the ca-
ble sleeves (2) located in the bulk goods con-
tainer (3) and for the conveyance of the sepa-
rated cable sleeves (2) to an installation location
and
- an installation device (8) for the installation of
the conveyed cable sleeves (2) onto the cable,
characterised in that, the conveyor device
comprises
- a continuous, ring-form conveyance means (4,
4a, 4b) projecting into the bulk goods container
(3), and
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- an accommodation means (6) for the accom-
modation of the cable sleeves (2), wherein the
accommodation means (6) are arranged on the
conveyance means (4, 4a, 4b) on the inner face
of the said ring.

2. The device (1a, 1b) in accordance with claim 1, char-
acterised by at least one pulley (5, 5a...5f) arranged
on the inner face of the ring formed by the convey-
ance means (4, 4a, 4b), around which the convey-
ance means (4, 4a, 4b) is guided.

3. The device (1a, 1b) in accordance with claim 1, char-
acterised by a plurality of pulleys (5, 5a...5f), around
which the conveyance means (4, 4a, 4b) is guided,
wherein at least two of the pulleys (5, 5a...5f) are
arranged on the inner face of the ring formed by the
conveyance means (4, 4a, 4b) and are spaced apart
vertically.

4. The device (1a, 1b) in accordance with claim 2 or 3,
characterised in that, at least one of the pulleys (5,
5a, 5b, 5e, 5f) is driven and is designed as a friction
pulley.

5. The device (1a, 1b) in accordance with claim 2 or 3,
characterised in that, at least one of the pulleys
(5e, 5f) is driven and is designed as a spiked pulley
or a toothed wheel.

6. The device (1a, 1b) in accordance with claim 1 or 3,
characterised in that,

- a drive pulley (12) is provided that is in engage-
ment with a continuous, ring-form drive means
(10), and
- the drive means (10) is in engagement with
sections of the conveyance means (4, 4a, 4b)
on the outer face of the ring formed by the con-
veyance means (4, 4a, 4b).

7. The device (1a, 1b) in accordance with one of the
claims 1 to 6, characterised in that, a further pulley
is arranged opposite a driven pulley (5, 5a...5f) that
is in engagement with a conveyance means (4, 4a,
4b), or is arranged opposite a drive pulley (12) that
is in engagement with a continuous, ring-form drive
means (10) .

8. The device (1a, 1b) in accordance with one of the
claims 1 to 7, characterised in that, the conveyance
means (4, 4a, 4b) is guided in a track.

9. The device (1a, 1b) in accordance with one of the
claims 1 to 8, characterised by, a horizontal or in-
clined conveyance section (7, 13) projecting into the
interior of the said ring.

10. The device (1a, 1b) in accordance with claim 9, char-
acterised in that one or a plurality from the group
of conveyor belt, slide, and vibrator is provided as a
conveyance section (7, 13).

11. The device (1a, 1b) in accordance with one of the
claims 1 to 10, characterised in that one or a plu-
rality from the group of belt, strap, cable, chain is
provided as a conveyance means (4, 4a, 4b).

12. The device (1a, 1b) in accordance with one of the
claims 1 to 11, characterised in that one or a plu-
rality from the group scoop, fork, peg, plate is pro-
vided as an accommodation means.

13. The device (1a, 1b) in accordance with claims 11
and 12, characterised in that the conveyance
means (4, 4a, 4b) comprises a belt consisting of an
elastic plastic or rubber with plastic scoops arranged
on the latter.

14. The device (1a, 1b) in accordance with claim 13,
characterised in that the scoops are adhesively
bonded onto the belt.

15. The device (1a, 1b) in accordance with claim 13,
characterised in that the scoops are riveted onto
the belt.

Revendications

1. Dispositif (1a, 1b), destiné à monter des passe-câ-
bles (2) sur un câble, comprenant :

- un compartiment à vrac (3), destiné à recevoir
une pluralité de passe-câbles (2),
- un système de convoyage destiné à désolida-
riser les passe-câbles (2) se trouvant dans le
compartiment à vrac (3) et à convoyer les passe-
câbles (2) désolidarisés vers un lieu de montage
et
- un système de montage (8), destiné à monter
les passe-câbles (2) sur le câble,

caractérisé en ce que le système de convoyage :

- comprend un moyen de convoyage (4, 4a, 4b)
continu, de forme annulaire saillant dans le com-
partiment à vrac (3) et
- des moyens de logement (6), destinés à loger
les passe-câbles (2), les moyens de logement
(6) étant placés sur le moyen de convoyage (4,
4a, 4b), sur la face intérieure de l’anneau cité.

2. Dispositif (1a, 1b) selon la revendication 1, caracté-
risé par au moins un galet (5, 5..5f), placé sur la face
intérieure de la bague formée par le moyen de con-

13 14 



EP 2 583 362 B1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

voyage (4, 4a, 4b) autour duquel le moyen de con-
voyage (4, 4a, 4b) est guidé.

3. Dispositif (1a, 1b) selon la revendication 1, caracté-
risé par plusieurs galets (5, 5a..5f), autour desquels
le moyen de convoyage (4, 4a, 4b) est guidé, au
moins deux des galets (5, 5..5f) étant placés sur la
face intérieure de la bague formée par le moyen de
convoyage (4, 4a, 4b) et écartés à la verticale.

4. Dispositif (1a, 1b) selon la revendication 2 ou 3, ca-
ractérisé en ce qu’au moins l’un des galets (5, 5a,
5b, 5e, 5f) est entraîné et conçu sous la forme d’un
galet à friction.

5. Dispositif (1a, 1b) selon la revendication 2 ou 3, ca-
ractérisé en ce qu’au moins l’un des galets (5e, 5f)
est entraîné et conçu sous la forme d’un galet à
aiguillons ou d’une roue dentée.

6. Dispositif (1a, 1b) selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 3, caractérisé en ce

- qu’il est prévu un galet d’entraînement (12) qui
s’engage dans le moyen d’entraînement (10)
continu, de forme annulaire,
- le moyen d’entraînement (10) s’engage par en-
droits sur le moyen de convoyage (4, 4a, 4b),
sur la face extérieure de la bague formée par le
moyen de convoyage (4, 4a, 4b).

7. Dispositif (1a, 1b) selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 6, caractérisé en ce qu’en regard d’un
galet (5, 5a..5f) entraîné, qui s’engage dans un
moyen de convoyage (4, 4a, 4b) ou en regard d’un
galet d’entraînement (12) qui s’engage dans un
moyen d’entraînement (10) continu, de forme annu-
laire est placé un galet supplémentaire.

8. Dispositif (1a, 1b) selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 7, caractérisé en ce que le moyen de
convoyage (4, 4a, 4b) est conduit dans une coulisse.

9. Dispositif (1a, 1b) selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 8, caractérisé par un tronçon de con-
voyage (7, 13) horizontal ou oblique, saillant à l’in-
térieur de la bague citée.

10. Dispositif (1a, 1b) selon la revendication 9, caracté-
risé en ce qu’en tant que tronçon de convoyage (7,
13) en sont prévus un ou plusieurs du groupe : bande
de convoyage, toboggan, vibreur.

11. Dispositif (1a, 1b) selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 10, caractérisé en ce qu’en tant que
moyen de convoyage (4, 4a, 4b) en sont prévus un
ou plusieurs du groupe : bande, courroie, câble,
chaîne.

12. Dispositif (1a, 1b) selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 11, caractérisé en ce qu’en tant que
moyens de logement en sont prévus un ou plusieurs
du groupe : aube, fourche, goupille, plaque.

13. Dispositif (1a, 1b) selon la revendication 11 et 12,
caractérisé en ce que le moyen de convoyage (4,
4a, 4b) comprend une bande composée de matière
plastique élastique ou de caoutchouc avec des
aubes en matière plastique montées sur cette der-
nière.

14. Dispositif (1a, 1b) selon la revendication 13, carac-
térisé en ce que les aubes sont collées sur la bande.

15. Dispositif (1a, 1b) selon la revendication 13, carac-
térisé en ce que les aubes sont rivetées sur la ban-
de.
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