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flexibilität und  
höchste  
pRäzision
Individuelles Abisolieren mit Rotationsmessern

Als Anbieterin von gesamtlösungen in der Ka
belverarbeitung ist Komax Wire auch für Anfor
derungen an spezielle verarbeitungsprozesse ihr 
kompetenter partner. für die wirtschaftliche und 
effiziente verarbeitung einer grossen vielfalt von 
Kabeln verfügen wir über eine Reihe an lösungen, 
welche dank ihrer präzisen prozesse höchste 
Qualitätsstandards für das schneiden und Abiso
lieren erfüllen und sich durch hohe bedienfreund
lichkeit auszeichnen.

die Kappa 331 nutzt die bewährte basis der 
Kappa 330 und erweitert das einsatzspektrum. 
dank rotierender schneideeinheit und modularem 
maschinenaufbau bietet sie flexible Konfigurations
möglichkeiten. die cosmic Abisoliergeräte sind 
eine ideale ergänzung. sie bieten einen kosten
günstigen einstieg in die Automation. mit ihren 
rotierenden messern sind sie für die verarbeitung 
sehr dünner und zäher isolationsmaterialien, aber 
auch für Koaxial oder triaxialleitungen und  
mikrokoaxialkabel sehr geeignet.
Wir laden sie herzlich ein, diese produkte näher 
kennenzulernen und freuen uns auf ihre Kontakt
aufnahme. 

Matthias Schulthess, Leiter Marketing 
Marc Schürmann, Leiter Verkauf
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Kapton und teflonummantelungen und Koaxi
alkabel stellen die automatisierte Kabelverarbei
tungsindustrie vor grosse herausforderungen. mit 
den rotierenden Abisoliermaschinen der Reihe 
cosmic meistert Komax Wire diese herausforde
rungen. mit der einführung der neuen Kappa 331 
mit rotierendem messerkopf erweitert Komax Wire 
zudem ihr Angebot an rotierenden Abisolierma
schinen. 

um eine saubere Abisolierung zu gewährleisten, 
müssen die meisten dieser Kabel mit rotierenden 
messerköpfen bearbeitet werden, wie sie die 
rotierenden Abisoliermaschinen von Komax Wire 
besitzen. schwierig abzuisolierende Kabel finden 
sich beispielsweise in produkten im medizinischen 
oder im luftfahrtbereich. der nordamerikanische 
markt umfasst Kunden aus den unterschiedlichs
ten branchen, in deren produktionsprozesse  
lösungen mit rotierenden Abisoliermessern gefor
dert sind. Komax Wire bemüht sich daher, Kunden 
ein leistungsstarkes produktportfolio rotierender 
Abisolierlösungen zu bieten. die erfahrungsberich
te von Kunden wie nortech systems belegen die 
hohe Qualität der rotierenden Abisolierlösungen 
von Komax Wire.

Cosmic 42R in der Produktausstellung bei Komax USA

Kappa 331 Präsentation an der Electrical Wire Processing 
Technology Expo in Milwaukee

Ihre Vorteile

  Hervorragendes Preis-
Leistungs-Verhältnis
  Dichtes, weltweites Ver-
triebs- und Servicenetz
  Bearbeitung äusserst an-
spruchsvoller Leiter und 
Kabel aus jedem Indust-
riebereich
  Umfangreiches Portfolio 
rotierender Abisolierlö-
sungen

nortech systems ist ein fullserviceAnbieter im 
bereich ems (electronic manufacturing services) 
für die leiter und Kabelbestückung sowie für lei
terplatten mit schwerpunkt medizinaltechnologie. 
nortech hatte schwierigkeiten bei der Abisolierung 
seiner kleindimensionalen Koaxialkabel. daher 
wandte sich projektingenieur brett behnke auf der 
suche nach einer lösung an Komax Wire. brett 
behnke kannte Komax Wire als Anbieter vollau
tomatischer crimper und war sich nicht bewusst, 
dass Komax Wire auch KoaxialAbisoliermaschi
nen in seinem portfolio führt. die entscheidung fiel 
auf die cosmic 42R, denn diverse hersteller auf 
dem nordamerikanischen markt benötigen nun 
Kabel mit kleineren dimensionen. Als nortech bei 
Komax Wire ein Angebot zur cosmic 42R einholte, 
war dieses deutlich attraktiver als das des mitbe
werbers.

Brett Behnke, 
Projektingenieur bei Nortech Systems

«Während unser aktueller 
lieferant ein produkt anbot, 
das dem cosmic 42R ähnlich 
ist, war der beurteilungspro
zess einfach, da das preis
leistungsverhältnis für den 
cosmic 42R deutlich besser 
war.» 

RotieRende AbisolieRmAschinen 
von KomAx WiRe
Die neue Kappa 331 ergänzt das Portfolio der erfolgreichen Cosmic Produkte 

Produktportfolio rotierender Abisoliermaschinen 
wird ausgebaut
Komax Wire präsentiert die neue und innovative 
Kappa 331 diesen mai auf der electrical Wire pro
cessing technology expo in milwaukee (Wiscon
sin/usA). mit ihrem rotierenden messerkopf bietet 
die Kappa 331 benutzerfreundlichkeit, präzision 
und flexibilität bei schwierig zu bearbeitenden 
Kabel. Kunden haben die gelegenheit, sich vom 
produktportfolio rotierender Abisoliermaschinen 
von Komax Wire im Juni auf dem international  
microwave symposium in tampa (florida/usA) 
sowie auf verschiedenen internationalen messen 
weltweit zu überzeugen. 

Text: Zachary Kozak, Sales & Marketing, Komax Wire USA
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KAppA 331 – hochWeRtige und 
flexible KAbelveRARbeitung
Modulare Schneid- und Abisoliermaschine mit integriertem Rotationsmessermodul  

Komax Wire bietet mit der Kappa 331 einen 
schneid und Abisolierautomaten mit rotierenden 
messern an. das Rotationsmodul ermöglicht ein 
präzises, mehrstufiges Abisolieren von runden, 
mehrschichtigen leitungen mit oder ohne schirm.
dank dem flexiblen Rotationsmodul entfallen 
beschaffung und Austausch von formmessern 
für die entsprechenden leitungen. die Kabelfüh
rungen lassen sich schnell austauschen, so dass 
auch kleine losgrössen wirtschaftlich gefertigt 
werden können. durch den modularen Aufbau 
können optionen bedarfsgerecht integriert wer
den.

Martin Bossart,  
Product Manager

«das bedürfnis, eine gros
se vielfalt an Kabeltypen in 
kleinen losgrössen effizient, 
sprich mit minimalen umrüst
zeiten, zu verarbeiten hat in 
den letzten Jahren stark zuge
nommen. die Kappa 331 mit 
rotierendem messermodul, 
integrierter längenmessung 
und intuitiver bedienung setzt 
ein klares zeichen bezüglich 
bedienerfreundlichkeit, hoher 
präzision und flexibilität für 
optimierte Arbeitsprozesse.» 

Präzises, flexibles und kabelschonendes Verarbeiten dank Rotationsmessermodul, Längenmessung 
und Rollen- oder Bandantrieb

Die Kappa 331 überzeugt durch ihr breites Kabel-
verarbeitungsspektrum

Kappa 331 mit integriertem, rotierendem Messermodul bie-
tet ein wirtschaftliches Kabelverarbeiten von grossen und 
kleinen Losgrössen

die Kappa 331 nutzt die bewährte basis der 
Kappa 330 und erweitert das einsatzspektrum 
im Querschnittsbereich von 0.22 bis 35mm². 
dank rotierender schneideeinheit und modularem 
maschinenaufbau bietet sie flexible Konfigurations
möglichkeiten für unterschiedlichste schneid und 
Abisolierbedürfnisse.

Kappa 331 – Flexibel und präzise
das Rotationsmessermodul schneidet ein oder 
mehrschichtige Kabel mit dünnen schichten, 
schirm oder isolationsgeflecht exakt ein. das inte
grierte längenmesssystem gewährleistet reprodu
zierbare und genaue Kabellängen. leistungsstarke 
Antriebe mit Rollen oder bandantrieb bieten 
optimale Kraftübertragung für die unterschied
lichsten ummantelungen. der Anpressdruck wird 
jeweils für transport und Abisolieren optimiert. 
dies schont die Antriebseinheit und minimiert die 
verformung des Kabels was wiederum die Abiso
lierqualität erhöht.

Konfiguration und Anwendung
die grundausstattung der Kappa 331 besteht aus 
einem rotierenden messermodul, einer Abisolier
einheit sowie der bewährten integrierten längen
messung. das schwenkführungsprinzip ermöglicht 
das breiteste einsatzspektrum. von kurzen und 
langen Abisolierungen bis hin zu mehrschichtigen 
materialien wie mantelkabel mit und ohne schirm, 
kann alles einfach programmiert und präzise 
verarbeitet werden. Kabelbeschriftungen mit inkjet 
werden im messernahen bereich gedruckt für 
eine nahezu anschnittfreie produktion. zahlreiches 
zubehör und optionen erweitern das verarbei
tungsspektrum zusätzlich, wie zum beispiel die 
schlitzeinheit oder die tintenstrahlbedruckung.
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TopTouch Kappa 14.1 – Neues Interaktionskon-
zept für die Kappa 3xx-Reihe 
die bedieneroberfläche der Kappa 3xxReihe wur
de in der version 14 überarbeitet und überzeugt 
mit noch intuitiverer bedienung und einer vielzahl 
von programmiermöglichkeiten. in das neue in
teraktionskonzept sind zahlreiche vorschläge von 
Anwendern eingeflossen. einfache Abisolieraufga
ben können mit minimalen vorkenntnissen definiert 
und produziert werden.

Schneidkopfnahe Tintenstrahl-
bedruckung – Kompakte Maschinen-
bauweise für minimalen Kabelan-
schnitt

Die neue Ansicht von TopTouch 14.1 
bietet eine anwenderfreundliche  
Bedienung für einfache und komplexe 
Abisolieraufgaben 
 

Inkjet Anbindungsmöglichkeiten von der Einsteiger-Lösung bis hin zur voll integrierten Lösung 

Ihre Vorteile

  abisolieren von schwie
rig zu verarbeitenden 
kabel ohne Form
messer
  hohe Flexibilität durch 
modularen aufbau und 
schnelles Umrüsten
  Breites einsatzspekt
rum durch mehrstufiges 
abisolieren mit Rotati
onsmodul
  Band oder Rollenan
trieb für optimale kraft
übertragung
  Gutes Preis/Leistungs
verhältnis

Drei Inkjet-Anbindungsmöglichkeiten für unter-
schiedliche Bedürfnisse
der inkjet hat sich als bevorzugte bedruckungs
lösung in der Kabelverarbeitung etabliert. hohe 
bedruckungsgeschwindigkeiten, produktwechsel 
ohne umrüstzeit und flexible gestaltung der ge
druckten inhalte sind seine vorteile.

unterschiedliche einsatzprofile führen zu differen
zierten Anforderungen an die bedruckung. daher 
werden in der Kappa 3xxReihe jetzt drei unter
schiedliche inkjetAnbindungen angeboten:
– das basis i/ointerface der Kappa ermöglicht 

einfache bedruckungen und ist auch für schlan
ke budgets erschwinglich. der drucktext wird 
am inkjet eingegeben und mit dem printgo
signal durch die maschine an der definierten 
position ausgelöst.

vier hauptmerkmale zeichnen die optimierte be
dieneroberfläche besonders aus:
– eine einzige seite zur erfassung eines komplet

ten produkts
– schnelle definition eines produkts über die  

schaltfläche
– mit der Querschnittseingabe werden automa

tisch die einschneidwerte ermittelt
– schnellzugriff zu schlüsselparametern wie der 

geschwindigkeit, vorschaltgeräten, etc.

– neu steht die direktAnbindung des inkjet an 
die Kappa zur verfügung. sie verbindet eine 
einfache bedienung mit einer soliden basis
funktionalität und einem besonders attraktiven 
preis/leistungsverhältnis. die inkjetdirektan
bindung an toptouch ermöglicht je eine bedru
ckung am leitungsanfang und ende sowie eine 
wiederholte bedruckung im mittleren Kabelab
schnitt. die bedruckungstexte und deren posi
tionen werden automatisch im produktspeicher 
hinterlegt.

– mit der topWin inkjetAnbindung steht eine 
lösung zur verfügung, die höchste Ansprüche 
erfüllt. diese lösung nutzt einen zusätzlichen 
pc und bietet den bedienkomfort eines pc
monitors mit tastatur, davon ausgenommen ist 
die Kappa 310. 
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AbisolieRen mit tischgeRäten –
hohe QuAlität dAnK pRäzision
Spitzenqualität beim Abisolieren auch für schlanke Budgets  

die Qualitätsanforderungen an die Kabelkonfek
tionen nehmen weiter zu, besonders wenn es 
um sicherheitsrelevante funktionen geht. beim 
Abisolieren gilt es, angeschnittene litzen oder be
schädigte isolation zu vermeiden. mit den richtigen 
Abisoliermaschinen bzw. der Kabelberührungs
erkennung cdd (conductor damage detector) 
lassen sich auch mit tischgeräten hohe Qualitäts
standards erreichen.

die Anforderungen an die konfektionierten leitun
gen steigen aufgrund höherer Qualitätsanforderun
gen an die endprodukte. elektrische systeme und 
verbindungen sind in vielen produkten so wichtig, 
dass ein versagen gravierende folgen hat, 
beispielsweise in flugzeugen, in fahrzeugen, bei 
steuerungen oder bei sicherheitseinrichtungen.

diese Anforderungen können sowohl für die mas
senherstellung, als auch bei  Kleinmengenfertigung 
gelten. für die fertigung mit häufig wechselnden 
Artikeln sind tischgeräte für das Abisolieren eine 
attraktive option. einerseits steigern sie gegen
über manueller Arbeit die produktionsrate deutlich, 
andererseits ermöglichen sie eine höhere Qualität.

Kabelkonfektionäre sehen sich daher mit spezi
fischen standards konfrontiert, die Anforderun
gen an die unversehrtheit der litzen oder an die 
isolation stellen. für allgemeine Anwendungen 
wird zum beispiel die norm ipc/WhmAA620b 
angewendet. in der luftfahrt gelten standards wie 
sAe As50881, Astm f2639 oder en 2812.

Aufgrund der hohen zahl an leitungen und ver
bindungen in heutigen produkten sind ein sicherer 
prozess und eine nullfehlerstrategie entschei
dend. in einem Airbus A380 sind etwa 100‘000 
leitungen mit einer länge von rund 530km und 
ungefähr 40‘000 steckern verlegt. hinzu kommt, 
dass gerade im luftfahrtbereich oft leitungen 
eingesetzt werden, die aufgrund sehr dünner oder 
zäher isolation beim Abisolieren besondere Anfor
derungen stellen. 

Universell und einfach zu bedienen: Cosmic 32M und 32M CDD

Die beiden Einsatzarten des CDD 
(Conductor Damage Detector):
1. Nur Kerben an der Litzenwurzel
2. Kerben und Kratzer über die ge-

samte Abzuglänge

1. 2.

32M CDD: Mit Sensorik gegen Leiterbeschädi-
gung
die Abisoliermaschine cosmic 32m verwendet 
universelle vmesser und kann für ein breites 
leitungsspektrum eingesetzt werden (leiter von 
0.03 bis 3.3mm²/ AWg 32 bis 12). die Auslösung 
erfolgt mit dem Kabelsensor oder per fussschal
ter. die geräte zeichnen sich durch eine beson
ders einfache bedienung aus.

die Ausführung 32m cdd verfügt über das mess
system cdd, das eine leiterberührung durch das 
messer erkennt. dadurch lassen sich litzenbe
schädigungen beim Abisolieren zuverlässig erken
nen. die integrierte berührungserkennung cdd ist 
in dieser preisklasse einzigartig. Reinhold Vollmer,  

Product Manager

«mit den cosmic Abisolier
maschinen hat Komax Wire 
eine breite produktpalette 
für Kabelkonfektionäre mit 
vielseitigem leitungsmix im 
Angebot. diese bieten einen 
kostengünstigen einstieg in 
die Automation und ermögli
chen eine deutlich gesteigerte 
produktivität und Abisolier
qualität.» 
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Die Cosmic 927R kann auch dünne oder zähe Isolationen abziehen

Cosmic 48R für Koaxialleitungen mit bis zu neun Schichten 
und Cosmic 48RX für semifklexible Kabel

Der Präzisions-Messerkopf der Cosmic 42R für Mikro-
koaxialkabel

Koaxialleitungen mit doppeltem Teil-
abzug

Micro-Koaxialleitung mit doppeltem Teilabzug

Ihre Vorteile

  abisolierTischgeräte 
bieten hohe Qualität bei 
erschwinglicher  
Investition
  CDD erkennt sicher 
eine Litzen
beschädigung
  auch schwierige  
Leitungen werden mit 
rotierenden Messern  
sicher abisoliert
  höchste Präzision für 
Mikrokoaxialkabel mit 
der Cosmic 42R

Präzises Abisolieren mit rotierenden Messern
für sehr dünne und zähe isolationsmaterialien, 
aber auch für Koaxial oder triaxialleitungen ist 
das Abisolieren mit rotierenden messern vorzu
ziehen. die isolation wird rundherum symmetrisch 
eingeschnitten, so dass keine grate entstehen 
und ein crimp oder stecker bündig angebracht 
werden kann. Ausserdem entstehen keine bie
gekräfte durch die messerverdrängung, und die 
litzen können beim Abzug verdrillt werden.

Rotierendes Abisolieren mit 927R und RX
die cosmic 927R mit zwei messern und insbe
sondere die cosmic 927Rx mit vier messern sind 
für das Abziehen anspruchsvoller isolationen im 
bereich von 0.013 bis 6mm² (AWg 36 bis 10) 
prädestiniert, beispielsweise für teflon, tefzel und 
andere harte oder zähe materialien.

Rotierendes Abisolieren für Koaxialkabelverar-
beitung mit Cosmic 48R
Auch das Abisolieren koaxialer oder triaxialer lei
tungen erfordert hohe präzision, um die Qualität 
der verbindung im stecker zu gewährleisten. die 
cosmic 48R mit rotierenden messern bietet beste 
voraussetzungen dafür und deckt den durchmes
serbereich von 1.5 bis 8mm ab.

Während des einschneidens von bis zu neun 
stufen bleibt das Kabel fixiert und der messerkopf 
fährt exakt auf die gewünschten einschneide
positionen. die Ausführung cosmic 48Rx ist für 
das Abisolieren semiflexibler Koaxialleitungen 
optimiert.

Hochpräzise Abisoliermaschine für Mikro- 
Koaxialkabel: Cosmic 42R
besonders stolz sind wir auf die cosmic 42R, die 
sozusagen für mikrochirurgie an Koaxialleitungen 
zuständig ist. mit ihr können mikro(koaxial)lei
tungen im bereich 0.005 bis 1.5mm² (AWg 44 bis 
16) präzise abisoliert werden, auch leitungen, die 
manuell kaum zuverlässig zu verarbeiten sind.

dafür wird ein spezieller Kopf mit drei linear ge
führten messern eingesetzt. die integrierte Absau
gung entsorgt die Abfallpartikel in einen behälter.

Ideal für variantenreiche Fertigung
tischAbisoliergeräte von Komax Wire sind für 
eine variantenreiche fertigung eine interessante 
lösung. zum beispiel wenn in einer Kabelkonfek
tion mit handwerkzeugen die produktionsmenge 
bzw. die Qualität gesteigert oder eine grossserien
fertigung mit einer flexiblen, auf kleine stückzahlen 
ausgerichteten Abteilung erweitert werden soll. 
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