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Neben der Herstellung und Fertigung

der bekannten Ölflex-Steuer- und

Anschlussleitungen sowie der Unitro-

nic-Datenleitungen hat die interna-

tionale Lapp-Gruppe in Stuttgart mit

»Skintop« (Kabelverschraubungen)

auch im Bereich der Kunststoffspritz-

gusstechnik ihre Marke etabliert. Für

die Redaktion »de« bestand die Mög-

lichkeit, einen Blick hinter die Kulis-

sen der Fertigung zu werfen.

E iner der wichtigsten Standorte für
die Spritzgussproduktion befindet
sich in Diessenhofen in der

Schweiz. Dort baute die Lapp-Gruppe in
den letzten Jahren ein umfangreiches
Fertigungs-Know-how auf. Die Skintop-
Kabelverschraubung (Bild 1) – vor drei-
ßig Jahren vom Unternehmensgründer
Oskar Lapp entwickelt – ist die erste
Verschraubung mit Lamellendesign. Ne-
ben Kabelverschraubungen und Steck-
verbindern aus verschiedenen Kunststof-
fen werden in Diessenhofen auch Bautei-
le für die weitere Verwendung in Metall-
Verschraubungen produziert (Bild 2).
Dabei werden die Eigenschaften der ein-
zelnen Produkte maßgeblich durch die
Funktion der Kunststoffspritzgussteile
beeinflusst. 

Die jüngste Neuentwicklung ist Skin-
top-Click. Statt der althergebrachten
Montage mit Gewinde und Gegenmut-
ter reicht bei dieser innovativen Kabel-
verschraubung ein simples Einklicken
der 4 »Klickhaken« in das Bohrloch.
Der Anwender spart so bis zu 70%
Montagezeit (Bild 3).

Normerfüllung ist wichtig

Lapp-Kabel achtet auf die Erfüllung 
der unterschiedlichsten Normen in den
Schlüsselmärkten. Neben den schon
obligatorischen VDE – und Europanor-
men erfüllt die Skintop-Verschraubung
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Bild 1: Skintop-Kabelverschraubungen

Bild 4: Das Ausgangsmaterial für Kabel-
verschraubungen: Granulat aus Polyamid

Bild 6: Frisch aus der Spritzgussmaschine:
Skintop-Hutmuttern

Bild 5: Verteileranlage zum Befördern des
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Spritzgussmaschinen

Bild 2: Hält dicht: Messingkabel-
verschraubung nach einer Wasserschutz-
artprüfung nach EN 60529

Bild 3: Skintop-Click: Bis zu 70Prozent
Montagezeitersparnis durch einfaches
Einrasten ins Bohrloch



auch die Anforderungen des nordame-
rikanischen Marktes mit diversen UL-
und CSA-Zulassungen. DNV-Zulassun-
gen für den Offshorebereich sowie die
sehr umfangreiche ATEX-Zulassung für
den Ex-geschützten Bereich runden die
Palette ab. 

Basis dieser Zulassungen bilden die
umfangreichen Baumusterprüfungen der
einzelnen Normen, die im eigenen Lapp-
Labor mit den jeweils autorisierten oder
benannten Stellen durchgeführt werden.
Die Auswahl der geeigneten Kunststoffe
und das entsprechende Produktdesign
gehen diesen Prüfungen voraus. So ist 
es nur durch das Zusammenspiel aller
Faktoren möglich, die Kälteschlagprü-
fung innerhalb der ATEX-Zulassung für
Kabelverschraubungen erfolgreich zu
passieren. Diese Norm führt die Kunst-
stofftechnologie an die Grenze des

machbaren. So werden vor der Serien-
fertigung Muster der Produkte härtesten
mechanischen sowie klimatischen Prü-
fungen unterzogen. Auch die Werkstoffe
und das Ausgangsmaterial für die Pro-
dukte untersucht man gründlich mit
einem Röntgenspektrometer auf ihre
Zusammensetzung. Lapp-Kabel garan-
tiert für seine Produkte in diesen sicher-
heitskritischen Bereichen durch die vor-
geschriebenen sog. Typprüfungen. 

Die Produktion

Auf ca. 10000m2 Produktionsfläche
produziert man im Dreischichtbetrieb
pro Jahr ca. 300 Mio. Einzelteile u.a. die
Skintop-Familie. Verwendung finden
hierzu vorrangig verschiedene Poly-
amid- sowie Polycarbonat-Einstellun-
gen. Moderne Spritzgussmaschinen und
Montageautomaten sichern den hohen
Produktionsausstoß. Der Produktions-
ablauf ist hierzu dem Materialfluss
angepasst. Die 1993 neu errichteten
Gebäude wurden daher nach den

Bedürfnissen des Kunststoffspritzgusses
optimal ausgerichtet. Über den Waren-
eingang und die Fertigungsvorbereitung
gelangt das Rohmaterial in die Ferti-
gung. Nach der notwendigen Konditio-
nierung kommen die Fertigteile über die
Montageautomaten zum Versand.

Prüfung der Granulate
Die Wareneingangsprüfung sieht vor
allem die Prüfung des Wassergehalts der
angelieferten Granulate (Bild 4) vor.
Dieser beeinflusst maßgeblich den weite-
ren Verarbeitungsprozess der Kunst-
stoffe, da vor allem Polyamid nur mit
einem Wassergehalt von max. 0,1% in
der Produktion zu reproduzierbaren
Ergebnissen führt. Stichprobenprüfun-
gen der angelieferten Rohmaterialchar-
gen mittels IR-Analyse stellen sicher,
dass  nur  freigegebene  Materialien  in
den  Produktionsablauf gelangen.  

Die hygroskopische Eigenschaft von
Polyamid macht es notwendig, das Gra-
nulat vor der Verarbeitung zu trocknen.
Lapp verwendet dazu eine zentrale Tro-
cken- und Förderanlage, von der aus
alle Maschinen angesteuert werden
(Bild 5). Dies gewährleistet die kon-
stante Versorgung mit gleich bleiben-
dem Wassergehalt. Um dem Spritzgusst-
eil seine endgültige Funktion und
Eigenschaft zu geben, muss nach der
Herstellung das Fertigteil konditioniert
werden. Lapp erzeugt hierzu ein gleich
bleibendes Raumklima mit  60% Luft-
feuchtigkeit, in dem die Teile je nach
Größe und Wandstärke entsprechend
lang konditioniert werden. Die speziel-
len Eigenschaften des Polyamids (Form-
stabilität, Kälteschlagbeständigkeit etc.)
werden nur so erreicht.

Auf die Prozessparameter kommt es an
Für den einwandfreien Produktionspro-
zess (Bild 6 und 7) sind neben der Mate-
rialauswahl auch die geeigneten Spritz-
gusswerkzeuge und die Prozess-
parameter wesentliche Faktoren. Um
den hohen Ausstoß an Fertigteilen zu
gewährleisten, hat Lapp sich für auf-
wändige Werkzeuge mit spezieller Kühl-
technik entschieden. Neben hydraulisch
gesteuerten Spritzgussmaschinen kom-
men zunehmend auch elektrische
Maschinen zum Einsatz. Sie zeichnen
sich durch ein wesentlich genaueres
Regelverhalten und eine exaktere An-
steuerbarkeit aus. Vor allem bei dünn-
wandigen Teilen und kurzen Zykluszei-
ten ist dies ein Vorteil.

■
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Bild 7: Vollautomatische Montage der
Skintop-Kabelverschraubungen


