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Maßgeschneiderte Systemverkabelung 

Die goldene Mitte  

Netz- und Kleinspannung benötigt und 
empfindliche Analogsignale brauchen 
ein sauber definiertes Koaxialkabel, wäh-
rend schnelle Digitalsignale per Cat5-Ka-
bel oder über LWL übertragen sein wol-

len. Will man ein Wirrwarr aus unter-
schiedlichen Einzelleitungen – und damit 
logistische Albträume und Kabelsalat – 
vermeiden, bieten sich kompakte und 
montagefreundliche Hybridleitungen 
an, die eine Vielzahl von Einzelleitungen 
in einem einzigen Kombikabel unter ei-
nen Hut – oder besser: einen Mantel – 
bringen. Um mit der Systemverkabelung 
voll zu punkten, arbeitet der Kabelher-
steller Ernst & Engbring (E&E) mit einer 
Vielzahl von Werkstoffen und Design-Lö-
sungen. Das Spektrum reicht von unter-
schiedlichsten Leiterwerkstoffen über 
die richtige EMV-Schirmlösung und den 
passenden Mantel bis hin zum Kabelauf-
bau, der exakt auf die jeweilige Anwen-
dung abgestimmt ist. Gerade bei Hybrid-
leitungen für die Systemverkabelung 
müssen die Spezialisten von E&E immer 
wieder vermeintliche Gegensätze unter 
einen Hut bringen – und damit genau die 
goldene Mitte treffen. 
 
LKW-Maut funktioniert  
nicht kabellos 
Die Kabel für die Autobahn-Mautbrücken 
sind ein Paradebeispiel für eine solche 
Systemlösung, bei der man gezielt die 
goldene Mitte im Visier hatte. Insgesamt 
entwickelte E&E über 70 verschiedene 
Assemblies – also Kabel mit passgenauen 

� Die Anforderungen und Vorgaben, die 
bei komplexen Systemen gleichzeitig er-
füllt werden müssen, lassen sich mit 
Standardkabeln nur extrem aufwändig 
realisieren. Beispielsweise wird parallel 

Lothar Klick ist Geschäfts-
führer der Ernst & Engbring 
GmbH & Co. KG, Oer-Erken-
schwick. 
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Für eine kompakte und nutzerfreundliche Systemintegration und Installation benötigt man 
eine entsprechende Verbindungstechnik. Bei komplexen Systemen stellt sich jedoch immer 
häufiger heraus, dass eine packungstechnisch sinnvolle Verkabelung mit Standardproduk-
ten nicht erreichbar ist. Hier sind maßgeschneiderte Systemverkabelungen gefragt – am 
besten gleich mit der passenden Steckerlösung. 

Konsequent miniaturisiert:  
Hybridkabel für die Medizintechnik 
enthalten bei einem Durchmesser 
von 1,5 mm neun Koaxialadern und 
stoßen damit in eine neue Dimen -
sion der Miniaturisierung vor.

 

Halle 6, 
Stand 318 



Steckerlösungen – für die LKW-Mautbrü-
cken. Die Assemblies übertragen sämtli-
che Informationen, die für die Fahrzeug-
erfassung und die zugehörige Datenver-
arbeitung benötigt werden, sicher und 
kostengünstig. Bis zu 35 unterschiedliche 
Kabelelemente waren dafür – Platz spa-
rend und montagefreundlich – in einem 
einzigen Hybridkabel unterzubringen.  

Neben den nötigen Adern für die Strom-
versorgung des Systems vereinen die 
Hyb ridkabel so unterschiedliche Kompo -
nenten wie 75-Ω-Video-Leitungen, sechs 
Lichtwellenleiter, Cat5-Adernpaare sowie 
einen CAN-Bus. Damit sind alle Signale 
auf passenden Wellenleitern unterwegs 
– für jederzeit störungsfreien Betrieb, ge-
ringste HF-Reflexionen und vernachläs-
sigbare Bitfehlerraten. Die maßgeschnei-
derten Hybridleitungen garantieren die 
Energieversorgung, die Datenübertra-
gung und sicheren Blitzschutz über eine 
einzige Leitung – und das bei einem Au-
ßendurchmesser von nicht mehr als 26 
mm. 
Sämtliche datenführenden Leiterele-
mente sind – ähnlich einem ’Breakout-
Kabel‘ – im Inneren des Systems individu-
ell geführt. Hierdurch konnte man die 
Anzahl von Steckverbindungen niedrig 
halten. Die kompakten ‘All-in-one’-Kabel 
kommen mit der geringsten möglichen 
Anzahl an Durchführungen und Ver-
schraubungen aus, was eine kompakte 
und preiswerte Anschlusstechnik garan-
tiert. 
 
Gut drauf bei Wind und Wetter 
Langzeit-Außeneinsatz auf einer Maut-
Brücke: Das bedeutet Staub, Abgase und 
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Wenn eine Installation mit Standard-
Kabeln zu aufwändig wird, helfen auf 
die jeweilige Anforderung zugeschnit-
tene Systemkabel weiter. Solche Hyb -
ridkabel schlagen nicht selten eine 
Brücke zwischen Eigenschaften, die 
sich eigentlich ausschließen. Machbar 
sind etwa rundum geschirmte Leitun-
gen, die trotz ihrer EMV-Sicherheit 
schlank bleiben. Oder wetterfeste Lei-
tungen, die trotz eines aufwändigen 
Mantels kaum Einbußen in Sachen 
Flexibilität hinnehmen müssen. Die 
dicht bestückte Werkstoffpalette so-
wie das extrem breite Spektrum an 
Leitergrößen und Fertigungsprozes-
sen ermöglicht es E&E, die auf dem 
Papier – oder besser: auf dem CAD-
Bildschirm – beste Kabellösung Reali-
tät werden zu lassen. 

Alles in einem: Da Roboter sehr beweglich sein müssen, dürfen sie nicht mit unzähligen 
Leitungen verkabelt werden. Speziell entwickelte Hybridleitungen enthalten nicht nur 
verschiedene Steuer- und Signaladern, sondern sind auch biegewechsel- und torsionsfest. 



58 IEE 50. Jahrgang 10-2005

Wechselklima mit hoher Feuchte – kurz: 
Industrieklima mit hohem chemischen 
Aggressionspotenzial! Um auch hier die 
Kabel für Wind und Wetter bestens zu 
rüsten, setzte E&E beim Außenmantel 
auf eine optimierte Polymerlösung. Der 
hochstabile Spezialthermoplast steckt 
die unwirtlichen Umgebungsbedingun-
gen locker weg, was durch harte Prüfun-
gen sichergestellt wird. Den Spezialman-
tel testet E&E auf seine Beständigkeit ge-
gen Ozon, Mikroben, Öl, Feuchte sowie 
Bewitterung – also Belichtung und Be-
regnung. Standard-PVC hätte bei diesem 
Beanspruchungsprofil absolut keine 
Chance, die geforderte Mindestge -
brauchsdauer zu erreichen. 
Wichtig war bei diesem Projekt auch das 
Thema EMV. Um möglichen EMV-Gewit-
tern von außen sowie EMV-Störungen 
von innen zu trotzen, wurden die Maut-
Kabel gezielt in alle Richtungen abge-
schirmt. Um unerwünschte Verkopplun-
gen zwischen den dicht gepackten Ele-
menten im Inneren des Kabels zu mini-
mieren, optimierte man die räumliche 
Anordnung der Aufbauelemente sowie 
Faktoren wie die Verdrillungs- und Versei-
lungsparameter. Verbleibende Kopplun-
gen innerhalb des Kabels konnte E&E mit 
der präzisen Abschirmung einzelner Ka-
belelemente radikal abschwächen. Um 
auch hier auf Nummer sicher zu gehen, 

wurden ausführliche Tests zur Schirm-
wirkung im EMV-Labor unternommen.  

Die richtigen Stecker 
Zum Service-Portfolio von E&E gehört die 
Definition von Steckerlösungen für die 
maßgeschneiderten Kabel. Neben einer 
Vielzahl von klassischen Standardste-
ckern kommen dabei auch immer wieder 
speziell auf den Einsatz zugeschnittene 
Steckverbinder zur Anwendung. Um die 
Assemblies für die unterschiedlichen Ein-
sätze fit zu machen, greift man in Oer-Er-
kenschwick auf einen großen Erfah-
rungsschatz im Bereich ‘Injection Moul-
ding’ zurück und ist in der Lage, Steckver-
binder zu umspritzen oder Knickschutz-
tüllen und Durchführungsteile pass-
genau anzuspritzen. Undichtigkeiten 
oder die Ablösung von Tüllen durch Un-
verträglichkeiten von unterschiedlichen 
Kunststoffen sind kein Thema bei den 
anschlussfertigen Kabel-Assemblies, mit 
denen sich unter dem Strich Kosten spa-
ren lassen. 
 
Schlank ist in 
Besonders die Automatisierungstechnik 
mit ihrer Vielfalt an mechanischen und 
elektrischen Anforderungen an Primär-
leitungen oder an Steuer- bzw. Signal -
adern ist auf präzise passende Spezialka-
bel unbedingt angewiesen. Beispielswei-

se bietet E&E Roboterkabel mit höchster 
Biegewechsel- bzw. Torsionsfestigkeit in 
fast beliebigen Kombinationen. Ein zent -
rales Tool, um eine hohe Lebensdauer von 
Kabeln bei kontinuierlichem Bewe-
gungsstress zu gewährleisten, ist die 
konsequente Miniaturisierung. Je schlan-
ker eine Leitung ausfällt, um so besser 
kann sie mechanischen Stress wegste-
cken.  
Biegewechselfestigkeit, gepaart mit ext -
remen Anforderungen an Miniaturisie-
rung und Flexibilität, Sterilisierbarkeit 
und Körperverträglichkeit sind in aller Re-
gel gefragt, wenn medizintechnische Ge-
räte zu verkabeln sind. Ein Durchmesser 
von 1,5 mm darf es dort schon einmal sein 
– jedoch nicht für ein Koaxialkabel, son-
dern gleich für neun Stück davon, mit 
einigen NF-Leitungen und kompletter 
Abschirmung. Auch dieses Subminiatur-
kabel, das zu einem Endoskop gehört, ver-
lässt die E&E-Fabrik als anschlussfertige 
Kabelgarnitur: Die Kabelenden sind mit 
sterilisierbaren, gedruckten Anschluss-
platinen konfektioniert.  

Robust auf Draht: Leitungen für die Mautbrücken müssen sehr 
robust sein und eine Menge Daten übertragen. Um Kabelsalat zu 
vermeiden, fertigt E&E dafür maßgeschneiderte Hybridleitungen 
mit bis zu 35 unterschiedlichen Kabelelementen und die dement-
sprechende Steckerlösung. 
 

�   
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www.all-electronics.de 
� Link zu den EMV-Hybridleitungen 
� EMV-Artikel von E&E
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