Expertise, Customer Driven, Service – in Good Hands with NIEHOFF

Visit us at wire China 2018
and wire India 2018
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NIEHOFF Double Twist
D 632 with double benefit:
High energy efficiency
and intuitive control.

In our latest double twist bunching machine model we
incorporated more than 60 years of NIEHOFF experience. Your double benefit: During the development of
the D 632 we focused on energy efficiency and userfriendliness.
You can save more energy with the new D 632 since we
use the energy-class IE3 “premium efficiency” energysaving rotor drive combined with the NIEHOFF ECOBow. And our new NMI (NIEHOFF Machine Interface)
enables a simplified and intuitive handling – machine
operation made easy. More benefits: this machine allows stepless adjustment of the winding tension as well
as its control along the entire spool filling. Thus, you can

meet the highest quality requirements while saving copper at the same time! On top of that you profit from a
trouble-free paying-off in the subsequent
operation – even at high speed. Our solution is the
NBAT system – our patented optoelectronic NIEHOFF
Bunching Automatic Traverse System. You get perfectly
filled spools for fast and easy downstream processing.
NIEHOFF combines outstanding expertise along your entire value chain with customer proximity and reliable service, for the entire lifecycle of your investment. It is just
this combination that will make the difference, so you
can concentrate on what is most important to you: your
decisive competitive advantage.

Expertise, Customer Driven, Service – in Good Hands with NIEHOFF

Do you know
4-5
what your machine is doing?
Profitably utilizing data
from the machine

Dear friends of NIEHOFF,
ward to the upcoming trade fairs in
both countries and the opportunity
to expand there our contacts and
make new ones. One the companies
with whom we already have long
standing relations is the Jiangsu
Shangshang Cable Group, one of
the leading cable manufacturers in
China, which we introduce on page
10, and the Indian cable manufacturer RR Kabel Ltd., whose Executive
Director, Mr. Mahendra Kabra, talks
in an interview about the market
situation in India and about the further development of the cable production technology (page 16).

China and India continue to achieve
a relatively high economic growth
in which projects supported by the
state and private consumption have
an important part. In both countries, the expansion of both electricity supply and electromobility is of
great importance. It is obvious that
the cable industry also benefits from
this development, and as partners of
the cable industry we are involved
in several activities. We look for-
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At the wire China 2018 (booth
W1F63), we will show together with
our Chinese subsidiary NIEHOFF
Machinery Changzhou Co., Ltd.
(NMC) a multiwire drawing machine
type MMH 101 + RM 161 as well as
a high speed double twist bunching machine type D 631.5.A and a
double spooler type SV 402 D, both
were built by NMC (page 6).
At the wire India 2018 (hall 1, booth
H 18), we will be demonstrating
with our Indian subsidiary NIEHOFF
of India (NoI) a 32 wire multiwire
drawing machine type MMH 121
and a data cable stranding machine

type DSI 631 with backtwist pay-off
type ARD 630 (page 12).
On page 4 you can read how the
NIEHOFF digitizing concept and
the optimization of the Overall
Equipment Effectiveness (OEE) of
NIEHOFF machines relate to each
other. Next to digitization which
is the future, the NIEHOFF Group
is also developing big stranding
machinery (page 18).
As our machines have always been
regarded as of high quality, high
performance and stable in value, it is
worthwhile to have these machines
after years of use overhauled by our
specialists and brought back to the
state-of-the-art. One example is the
modernization of a rod breakdown
machine type M 85 (page 20).
We hope that you enjoy reading
this issue of NIEHOFF Magazine.

Ralf Kappertz

Elena Graf

CEO

CFOSchwabach,CSO
April 2015
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Schwabach, August 2018
In the future, the NIEHOFF Magazine will be delivered also by email.
We assume that you don’t object to this mode of dispatch. If you don’t wish to
receive the NIEHOFF Magazine by email, please inform us explicitly by phone
(+49 9122 9770), by mail or by email (info@niehoff.de). In case we don’t receive
your refusal, we will act on the assumption that you agree to receive the NIEHOFF
Magazine electronically (by email).

Do you know what your machine is doing?
Profitably utilizing data from the machine

Digitization has assumed a permanent place in our lives. This applies
both to the private and the professional environment were the
potentials are now being tapped
with Industry 4.0. According to a
Bitkom survey [1], 78 % of companies have established a digital
strategy or in individual business units or throughout the
company. A survey carried out
in the wire and cable industry has revealed that 52 %
of NIEHOFF machine users
have already integrated their
machines into a data network
and collect data. Digitization
offers the basic prerequisite
for unlocking important potentials in order to produce effectively and efficiently.
What happens when the data of
the machine is collected and you
face a huge mountain of data?
What are the starting points for
higher productivity, better product
quality and cost optimized production?
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Transparent presentation
of the machinery performance
A production must be running. But
how fast, how powerful does the
production run? The speed can
be read directly on the machine.
But what about the current performance level of production? The
availability of data of the machine
condition means an overview of the
machine speed (= performance),
for example, independently of the
location. Information on the performance of the production, groups
of machines or individual machines
can now be read on the smartphone in the hand or on the computer screen at the workplace. Even
if you are many kilometers away
from the production, the information is available.
Machine availability –
from unplanned to
planned downtimes
In the wire and cable production
there are downtimes that need to
be calculated. These include set-up

In the middle of the future–
NIEHOFF Digital Assistent+ 4.0
times, changes of emulsion, replacement of wear parts etc. Negative,
however, are the machine stops,
which occur surprisingly. These have
a variety of causes and usually come
at the worst time. In 1949, Captain
Edward Murphy formulated one of
the most popular „laws“ – „Murphy‘s Law“. Its original version is:
„If there‘s more than one possible
outcome of a job or task, and one
of those outcomes will result in a
disaster or an undesirable consequence, then somebody will do it
that way.“ Now, new data-processing tools are increasingly standingup to Murphy‘s Law. By analyzing
the machine data, it is possible to
evaluate and forecast the condition of the machine. This includes
extraordinary maintenance measures which will become more and
more predictable in the future. The
planning ability of downtimes helps
both the production department to

plan its orders as well as the operational departments to make appropriate preparations to procure spare
parts in advance, for example. In
drastic cases, serious damage can
be avoided by early intervention,
and therefore time and money can
be saved. The knowledge about
the condition of the machine will
work only if the corresponding
information is available. This information is made available on the
machine by appropriate sensors. In
the future, wire drawing machines
and wire processing machines will
be equipped with more and more
sensors. Some of the sensors are
already shipped with the machine.
Thanks to the modular system,
many sensor systems can also be
retrofitted. Thus, a particle sensor in the MMH multiwire drawing
machine will provide information
about wear in the gearbox. A multitude of such sensors, which are

already applicable today as well as
those that will come in the future
will characterize the future.
The higher the quality level,
the lower the costs
For the production, 100 % quality
means a difficult area of tension
between the fulfillment of quality
requirements and the economical
handling of resources (for example
copper use) and therefore costs.
Here, the machines will provide
important assistance in the future.
Process monitoring with integrated
quality measurement will detect
defects sooner and avoid unnecessary waste. Future sensors for Industry 4.0 will be able to monitor the
colors directly in the cable spooler.
Even a diameter check downstream
from the stranding machine and
before spooling will significantly
ensure process reliability and save
material. This will bring the user a
step closer to his goal of producing
close to tolerances and detecting
product defects early to minimize
waste.

The future
With the digital possibilities given
us by Industry 4.0, we will get to
know the machines from a very
precious side. The future of our
machines is based on the ability to
produce high quality products at
the highest possible machine speed.
The machines and services will provide valuable information to minimize unplanned downtimes. This
goal will be measurable and visible in the OEE (Overall Equipment
Effectiveness – OEE = availability
factor × performance factor × quality factor).

[1] Digitalisierung kommt voran, aber nur
langsam. Markenartikel. Das Magazin für
Markenführung, 7. Juni 2018 (in German)
(www.markenartikel-magazin.de/no_
cache/unternehmen-marken/
artikel/details/10019482-digitalisierung-kommt-voran-abernur-langsam/)
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Technology partner for the Chinese
wire and cable industry
NIEHOFF at wire China 2018, Shanghai, 26 – 29 September 2018
Maschinenfabrik NIEHOFF and NIEHOFF Machinery Changzhou Co., Ltd. (NMC), NIEHOFF’s Chinese subsidiary, will display
at the wire China 2018 trade fair, booth W1F63, an MMH 101 + RM 161 type multiwire drawing line from Germany, a high
speed double twist bunching machine type D 631.5.A and an SV 402 D NPS double spooler, both built by NMC.

Technical data D 631.5.A
max. production speed

Technical data MMH 101 + RM 161
300 m/min

Production range

Technical data SV 402 D

max. production speed

31.5 m/s

max. production speed

max. inlet diameter

20 x 2.00 mm, Cu hard

Production range

1,500 m/min

lay length, infinitely variable

6 – 100 mm

finished wire diameter

20 x 0.16 – 0.40 mm

Cu and Cu-Alloy insulated wire cross-section 0.13 mm² … 6.00 mm²

max. number of twists, infinitely variable

6,500 twists/min

drawing capstan diameter

80 mm

Cable outer diameter

1.0 mm … 5.0 mm

Strand cross section

0.09 – 6.00 mm²

haul-off capstan diameter

80 mm

Spool sizes

(NPS multiway system)

flange diameter

400 mm

winding width

400 / 250 / 150 / 100 mm

Spool dimensions
max. spool flange diameter

630 mm

spool width

475 mm
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The exhibits
The multiwire drawing machine
MMH 101 combined with an RM
161 type continuous resistance
annealer is designed to draw simultaneously 20 copper wires and best
suited for the production of multi
wire bundles for the automotive
and electronic wire industry.
The MMH range of multiwire drawing machines are designed for
copper, aluminium and alloy wires
and based on a modular principle.
Therefore, these machines can be
customized to the specific tasks
of customers.
The wires drawn
on MMH type

machines exceed the most demanding specifications and processing
requirements and can be processed
to multiwire bundles with outstanding characteristics.
Up to now, around 1,500 MMH
lines are in operation world-wide.
The D 631.5.A single-bow double
twist bunching machine combined
with an ARH 630 tangential pay-off,
both built by NMC under NIEHOFF

license, is equipped with sensor
technology corresponding to the
future requirements of Industry 4.0
capability and enabling measurement of the preset lay length, motor
and drive data, speed, and meter
lengths.
A special feature is the perfect tension control for the winding of the
strand from beginning to the end
of spool. The results are the consistently high quality of the product
and the saving of energy.
The SV 402 D type double spooler,
part of the NPS cable handling system, for a long time tried and tested
in practice, is designed to operate in-line with extrusion lines. The
machine is capable of accommodating all NPS 400 multiway spools
with a traverse width of 100 to 400
mm. Spool change is carried out
automatically. By means of sensor
technology according to Industry 4.0
and with the NIEHOFF Digital Assistant+ 4.0 in the future, machine,
production and process data can be
recorded. Thus continuous process
monitoring and machine condition
analysis are possible.
NIEHOFF in China
For nearly 50 years NIEHOFF has
been active in China now. Assisted
by experienced Chinese engineers,
NIEHOFF has successfully intro-

duced rod breakdown and multiwire
as well as super fine wire drawing
technology to many wire and cable
factories in China. Since 1976, when
NIEHOFF received its first order from
a Chinese customer, the number of
Chinese customers and the order
volume coming from China have
grown continually. Today, a large
portion of the NIEHOFF orders come
from customers in China. One of
the pillars on which this success in
the marketplace is built was the
NIEHOFF Service Center in Shanghai. In 1994 NIEHOFF established
with the support of the renowned
Shanghai Electric Cable Research
Institute (SECRI) the NIEHOFF Service Center in Shanghai. Six years
later it became the NIEHOFF Shanghai Representative Office. With the
foundation of NIEHOFF Machinery
Changzhou (NMC) Co., Ltd. in 2011,
a subsidiary of the NIEHOFF Group
with an own factory in China, the
representative office changed to
the Shanghai Sales Branch of NMC,
headed then and now by Mr. Jacky
Chen.
Manufacturing exclusively
for China
NMC is based in the Wujin Economic Development Zone in Changzhou, approximately 200 km west
of Shanghai. The 3,600 m² plant is
equipped with modern manufacturing and testing facilities. NMC has

specialized for manufacturing double twist
bunching machines, annealers, spoolers and coilers under
NIEHOFF licence for the Chinese
market. Furthermore, NMC has a
spare parts warehouse and is also
responsible for the after-sales service. NMC is headed by Mr. Yuejun,
the General Manager of NIEHOFF
Machinery Changzhou Co. Ltd.
Process know-how and service
Via NMC all Chinese NIEHOFF customers benefit from the high-quality service which NIEHOFF enjoys a
high level of recognition worldwide
for. NMC’s service technicians are all
Chinese native speakers and continually trained by NIEHOFF at its headquarters in Schwabach, Germany.
Consequently, they have a profound
process know-how and are able to
train the Chinese users of NIEHOFF
machinery to use it as efficiently as
possible. Another characteristic of
NMC is that every Chinese customer
has his personal contact at NMC to
discuss all technical matters.
NIEHOFF Machinery Changzhou
Co., Ltd.
Shanghai Sales Branch – Mr. Chen
Room 2302, Hong Kong Plaza,
283 Huai Hai Zhong Road
Shanghai 200021, P.R. China,
Tel. +86 21 61202800
Fax +86 21 63906192
E-mail: info@niehoff.cn
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Working on large projects
China and its demand for wire and cables
Since the 1990s, China has been impressing the world with its extraordinary economic
development. Now, the country, which has a population of almost 1.4 billion, generates
around 16 % of the global economic output, is the world’s largest exporter and the
second-largest economy behind the USA [1].
Growth
In 2017, China achieved an annual
economic growth of 6.9 %. For this
year 6.7 % are expected [2]. The
main driver of this development is
a strong domestic consumption.
Moreover, the Chinese government
is supporting the country’s economy
by investments in the extension of
the infrastructure and the buildingup of promising industrial sectors.
China is working on large projects to
consolidate its market position and
to become a global leader in certain
promising industries. Under the slogan “Made in China 2025” Chinese
companies are supposed to increase
their market shares in sectors such
as electromobility, automation and
digitization, while the expansion and
globalization programme “One belt,
one road” is going to take shape. It

8
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remains to be seen, however, how
the current trade policy of the US
government will affect China – as
well as other states [2].
Mobility and the automobile
market
In China, the largest automobile
market in the world, there are sold
about 25 % of all motor vehicles
produced worldwide. In 2017, there
were slightly more than 24 million
cars sold, 2.6 % more than in the
previous year [3]. As only about 150
out of every 1,000 inhabitants own
a car [4], the automobile industry
and its suppliers, such as the wire
and cable industry, is offered a
great sales potential. Electromobility has particular weight: China has
emerged at the forefront of the new
energy vehicles (NEV) market [5]. As

the largest carbon dioxide emitter
in the world, lowering energy emissions from transportation is a core
part of China’s war against pollution. According to the latest Electric Vehicle Index (EVI) of consulting
firm McKinsey, more than 600,000
electric cars, almost every second
electric car sold worldwide, were
registered in China in 2017. China
is also well ahead in the production of electric cars, with a 41 %
world market share and leads in the
manufacturing of the all-important
battery packs that power electric
cars [6]. The Chinese government
also promotes automated driving
and networking of motor vehicles
with the infrastructure. In this way it
is intended to increase traffic safety,
make traffic more fluent and reduce
traffic jams [7].

Energy technology
A prerequisite for the realization of
all industrial and infrastructure pro
jects as well as for the satisfaction
of the needs and wishes of the end
consumers is a good and reliable
energy supply. The oil company BP
expects China’s energy demand to
grow by 1.5 % per year until 2040.
Energy from renewable sources,
nuclear energy, and hydro electric
energy will account for over 80 % of
the increase in China’s energy consumption through 2040 [8].
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Fig. 1. Development of China’s cable production
volume in ‘000 tonnes conductor [10]

The Chinese wire and
cable market
Wires and cables are indispensable for the transmission of electric
power and electronic data. Corresponding to its market size, China
is the world’s largest wire and cable
producing country with about
8,000 manufacturers [9].
However, this market is highly fragmented: As could be seen at the
recent Wire & Cable Conference
of the market research company
CRU in June 2018, the ten largest
Chinese cable manufacturers produce only 25 % of the total Chinese
cable production, while in Europe
the five leading cable manufacturers account for more than 65 %
of the European cable production.
At the conference, CRU analyst
Hadrien Guillotin pointed out that

India
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ASEAN
5%

Rest of the world
17%

N. America
12%

the Chinese cable industry is consolidating and entering the higherend markets in connection with the
“Made in China 2025” initiative.
Production and Consumption
China had a huge share in the
global cable market in 2017, both
in production and consumption [10
and 11].
The Chinese cable manufacturers produced a total of 7.2 million
tonnes (conductor tonnes), 4 %
more than in 2016 (Fig. 1). For the
year 2018, CRU expects an increase
of 3 % compared to 2017 to 7.4 million t. 86 % of the volume produced
in 2017 were further processed
domestically, while 14 % (1.0 million
t) were exported [10]. This makes
China the world’s largest cable
exporter.

In 2017, a total of 18.3 million
tonnes (MT) of cables were consumed worldwide, of which 6.4
million tonnes (34 %) were used
in China (Fig. 2). As a result, China
consumed significantly more cables
than any other region (Fig. 3). Consumption grew by 4.1 % from 2016
to 2017 and is expected to increase
by 3.6 % from 2017 to 2018.
NIEHOFF and the Chinese
cable industry
Maschinenfabrik NIEHOFF and
NIEHOFF Machinery Changzhou
(NMC) Co., Ltd., its Chinese subsidiary, are highly appreciated technology partners of Chinese wire and
cable manufacturers and have supported them with modern machinery, a comprehensive service and
vast experience.
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Fig. 2. Worldwide consumption of insulated
wires and metallic cables in 2017 [10]
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Fig. 3. Regional consumption of wires & cables in MT (in 2017: 18.3 MT total)
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[1] List of Countries by Projected
GDP. Source: International
Monetary Fund World Economic
Outlook. April 2018.
[2] Stefanie Schmitt: China zeigt sich unbeeindruckt von weltweiten Unsicherheiten. Wirtschaftsausblick – VR China
(May 2018). Beijing (GTAI), June 2018.
(www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/
Maerkte/Wirtschaftsklima/wirtschaftsaus
blick,t=wirtschaftsausblick--vr-china-mai2018,did=1927072.html)
[3] Bart Demandt: China car sales analysis
2017. January 2018.
(http://carsalesbase.com/china-car-salesanalysis-2017-brands/)
[4] List of countries by vehicles per capita.
Wikipedia.
[5] Deborah Lehr: Driving Down a New Road:
New Energy Vehicles in China’s Green
Transition. The Diplomat, February 9,
2018.
(https://thediplomat.com/2018/02/
driving-down-a-new-road-new-energyvehicles-in-chinas-green-transition/)
[6] Christoph Hammerschmidt: Electromobility: China expands lead. in: eeNews
Automotive, March 2018.
(http://www.eenewsautomotive.com/
news/electromobility-china-expands-lead)
[7] Wuxi to build world’s first city-level
vehicle-road coordination platform.
China Daily, May 4, 2018.
(http://www.chinadaily.com.cn/m/
jiangsu/wuxi/2018-05/04/content_36142848.htm)
[8] A Snapshot of BP’s World Energy Outlook
2018. March 5, 2018.
(http://instituteforenergyresearch.org/
analysis/snapshot-bp-world-energyoutlook-2018/)
[9] Philip Radbourne: Will The World Catch A
Cold, As China Growth Slows In 2016? in:
Wire & Cable Technology International,
January/February 2016, page 22.
[10] Hadrien Guillotin, CRU Group: Overview
of the Global Insulated Wire & Cable
Markets.Contribution at the the CRU
Wire and Cable Conference, Copen
hagen/Denmark, June 2018.
[11] Richard Mack, CRU Group: Where
are the fast lanes? Contribution at
the the CRU Wire and Cable
Conference, Copenhagen/
Denmark, June 2018.
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Focus on cables and never stop
Jiangsu Shangshang Cable Group, China

One of the many industrial companies which are based in the Yangtze Delta
region is the Jiangsu Shangshang Cable Group, one of the biggest power
cable manufacturers in China.
of China, which implemented ERP
(Enterprise Resource Planning) and
OA (Open Access) IT systems.

Mr. Ding Shanhua, chairman of the
Jiangsu Shangshang Cable Group

More than 50 years of
experience
Shangshang was established in
1967 and has now more than 4,000
employees. The company buildings
cover an area of 620,000 m². The
equipment from leading European
and American machinery manufac-

10
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turers is used to manufacture power
cables designed for 220 V to 500 kV
and enables an annual production
capacity of more than RMB 25 billion Yuan (about 3.6 billion USD).
In order to keep pace with globally
leading wire and cable companies,
Shangshang installed a computer

integrated manufacturing system
(CIMS) which will be the first centralized CIMS control center for
ultra-high voltage cables being used
in the cable industry in the world
according to a company spokesman.
Shangshang is also the first company in the wire and cable industry

Production range and
application areas
The “Shangshang Brand” of wire &
cables includes power cables, mine
cables, cables for computers and
other electronic systems and fire
retardant cables for electrical wirings. The products have passed the
certification of certification bodies
such as UL, CE, TÜV and VDE and
GOST.
The main part of the production
is destined for the domestic market. Shangshang products are also
exported to more than 80 countries
and regions.
Shangshang cables cover application areas such as energy generation from fossil, nuclear and renewable sources, power transmission

The manufacturing halls are equipped
with state-of-the-art NIEHOFF machinery

and distribution through rural and
urban power grids, shipbuilding and
offshore technology, coal mining,
building and construction engineering, petrochemical and metallurgical
plants. Also the Beijing Capital International Airport, the Beijing-Shanghai Express Railway and the Beijing
Subway are equipped with Shangshang cables.
Research and development
Shangshang develops constantly
new materials and products with
high-technology characteristics.
With regard to these activities,
Shangshang maintains research
cooperations with the Shanghai Jiao
Tong University, the Xi’an Jiaotong
University, the Harbin University of
Science and Technology and the Beijing Institute of Nuclear Engineering and strategic partnerships with
internationally renowned companies
such as Dow, Dupont and Lanxess.
Cable technology and innovation
projects
For Shangshang the progress of China’s cable technology is led by the
development of new special cables
such as reeling cables for port
machinery, flexible fire-proof cables,
torsion resistant cables for wind
energy plants, photovoltaic cables,
shore connection cables, special
cables for rail traffic and cables for
new energy vehicles (NEVs). Shang-

shang promotes also the development of a new generation of special
cables for nuclear power plants.
The company participates in the
development and the revision of
more than 30 national and industrial
standards, is involved in projects of
China’s High-Tech Development Plan
and owns more than 200 national
patents, of which over 30 reach an
international advanced level.
Management principles and
customer service
Over the years, Shangshang has
been implementing the strategic
objective of “Quality Precision, Professional Expertise, Product Specialization, Market Internationalization”
established by Mr. Ding Shanhua,
the chairman of the group. He has
been devoting himself to producing cables throughout his life in line
with the motto “Focus on cables
and never stop” and was awarded
in China as one of the “Top 10 Economic Personages of Year 2015”.
Under his leadership, Shangshang
topped the list of the first “Most
Competitive Enterprises in China’s
Cable Industry” and became China’s
first enterprise whose scale was
among the top ten cable enterprises
of the world.
The service promise “Honesty &
Quality” means that excellent quality and service meet customer
demands comprehensively form-

ing four characteristics
which include the whole
process, the whole staff, all
time and big project tracking.
Shangshang even provides 24-hour
customer service response.
Awards
Shangshang won all significant honour and qualification awards in the
Chinese industry. The products have
been awarded with titles such as
“Jiangsu Main Famous Brand Pro
ducts” and “China Top Brand”.
NIEHOFF and Shangshang
Maschinenfabrik NIEHOFF with
its Chinese subsidiary NIEHOFF
Machinery Changzhou (NMC) and
the Jiangsu Shangshang Cable
Group cultivate a mutually stimulating partnership. The NIEHOFF
Group is delighted applying its
knowledge, experience and customer service to assist Shangshang
continuing its move towards one of
the global leading manufacturers of
the cable industry.

Jiangsu Shangshang Cable Group
No.68 Shangshang Road, Liyang City,
Jiangsu Povince
213300 China
Tel. +86 519 87308866
Web: www.shangshang.com
E-mail:
shangshang@shangshang.com
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High-tech equipment
for the Indian wire and cable industry
NIEHOFF at wire India 2018, Mumbai, 27 – 29 November 2018
At the wire India 2018 trade fair, hall 1, booth H 18, NIEHOFF and NIEHOFF
of India (NoI), its Indian subsidiary, will display a 32 wire multiwire drawing
machine type MMH 121 and a pairing machine for data cables type DSI 631
with backtwist pay-off type ARD 630 D. Furthermore, there will be on display a range of wear and tear parts, spare parts and services of the „NIEHOFF
Original+“ label.

Technical data MMH 121 + RM 201
max. production speed

35 m/s

max. inlet diameter
copper hard

32 x 2.05 mm

finished wire diameter

0.20 – 1.05 mm

drawing capstan diameter

100 mm

haul-off capstan diameter

100 mm

12
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Co-exhibitors
NIEHOFF partner companies August
Strecker, Germany (wire welding machines), Zeller + Gmelin,
Germany (drawing lubricants), H.
Folke Sandelin AB (HFSAB), Sweden (horizontal lead extrusion
and cable stripping, repair and
recovery equipment), Johann
Leimbach, Germany (machines
for the cable industry) and Plasmait, Austria (heat and surface
treatment machines) will also be
in attendance at the NIEHOFF
booth to introduce visitors to
their products and services.
The exhibits
The multiwire drawing machine
MMH 121 built by NoI under
NIEHOFF licence is designed to
draw simultaneously 32 wires in
one level. The machine is best
suited for the production of electronic wires as well as for building
wires.
MMH machines are based on a
modular principle and can there-

fore be built ideally adapted to the
specific tasks of customers. About
1,500 MMH lines are in operation
world-wide. The wires drawn on
them exceed the most demanding specifications and processing requirements as far as physical
properties are concerned, and can
be processed to multiwire bundles
with outstanding characteristics.
The DSI 631 type double-twist pairing machine combined with a backtwist pay-off type ARD 630 D has
been designed for the stranding of
insulated conductors into pairs and
quads and the stranding of four
conductor pairs into LAN cables.
The machine is able to manufacture
reliably LAN cables of all categories
– even of future generations – as
well as pairs with tape shielding,
bus cables and other telecommunications cables.
The DSI stranding machines system
can be customized for customerspecific products. Compared with
other machines and process tech-

nologies, the possible combinations
of the DSI system generate significant financial advantages for the
manufacture of certain products or
a certain production performance.
NIEHOFF customer service
Visitors at the booth will also have
the opportunity to obtain information about NIEHOFF’s comprehensive technical assistance and after
sales service offering the reliable
and economic supply of OEM parts
of the “NIEHOFF Original components“ trade mark. The visitors
will also learn how they can use
NIEHOFF’s new digitization concept. In the implementation of concepts on the “Industry 4.0” topic,
NIEHOFF will set completely new
standards.
Process monitoring and machine
condition analysis are possible at
any time because the most varied manufacturing data of modern
NIEHOFF systems can be collected
and analyzed. Thus, all details
related to production technology
are transparent and within the field
of the user’s vision resulting in a
further increase of effectiveness of
NIEHOFF systems, a more efficient
maintenance and shorter downtimes. NIEHOFF optionally offers
for its machines additional sensor
packages, which are tailored to the
application.

NIEHOFF in India
NIEHOFF started its business activities in India more than 30 years ago
in 1986 in collaboration with the
Indian firm ASACO. In 1997, both
companies founded the common
joint venture company NIEHOFF of
India (NoI). When NIEHOFF acquired
all NoI shares in 2003, NoI became
a 100 % subsidiary of the NIEHOFF
Group.
Since 2007, NoI has been operating a modern equipped factory
near Hyderabad. Today, the
factory has a total production area of 11,000 m² and
700 m² office space. The
production area includes a
state-of-the-art production
line equipped with modern
machinery, a paint shop, an
assembly area, a testing area
and a warehouse.
NoI builds rod breakdown
and multiwire drawing
machines, annealers, spoolers, bunching machines and
pay-offs under NIEHOFF
license, to the requirements of
the Indian market. NoI has rapidly become the market leader in
India for rod breakdown, multiwire
drawing machines and bunching
machines.
India and other markets
NoI machines are mainly destined
for the Indian market. NoI, how-

ever, has also delivered machines
to Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Sudan, Jordan, Mali, Kenya,
Botswana, Nigeria, South Africa
and other countries.
Service, knowledge and quality
NoI is also responsible for the complete after-sales service including
technical assistance and the reliable
and fast supply of NIEHOFF customers with NIEHOFF Original+ parts.

In order to be familiar with
the latest technology and to
meet the high NIEHOFF quality
standards, the management of NoI,
led by its Managing Director Daniel
Thomas and his team cultivate a
close cooperation with the parent
company in Schwabach where also
NoI’s s ervice engineers regularly
train.

Technical data DSI 631
max. production speed

300 m/min

lay length, infinitely variable

6 – 180 mm

max. number of twists,
infinitely variable

5,600 twists/min

Spool dimensions
max. spool flange diameter

630 mm

spool width

475 mm

Niehoff of India Private Limited
Plot Nr: 186-194
Industrial Park, Phase - III
Pashamylaram, Patancheru
Medak District 502 307.
Teleganga
India
Tel. +91 8455 - 304040
E-mail: info@niehoff.in
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India’s economy is recovering
India and its demand for wire and cables

India, with its almost 1.4 billion inhabitants, has a great market
potential and is now on the road to recovery after reforms [1].
The International Monetary Fund (IMF) expects the gross domestic product (GDP) to rise by 7.4% in the current fiscal year
2018/19 (April 1, 2018 to March 31, 2019).
Growth
India has risen from the 130th place
(out of 190 places) to the 100th
place in 2017 in the global World
Bank ranking “Ease of Doing Business”. The Indian government wants
that rural dwellers in particular,
more than 60% of the total population, should benefit from statal
incentives and increase their consumption [1]. As electric power and
electronic data play a central role
in virtually all sectors of society,
there is a great demand for cables.
At the Wire & Cable Conference
organized by the research company
CRU in June 2018, it was reported
that around 1.3 million t of cables
were consumed in India in 2017, 7%
of the global volume [2]. The most
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important customer markets for the
cable industry are the automobile,
the energy, the telecommunications,
the infrastructure and the railways
sectors.
The automobile sector
According to the government initiative “Make in India”, India is currently the fourth largest automobile producer in the world (behind
China, the USA and Japan) and the
largest manufacturer of two-wheelers, three-wheelers and tractors.
The Society of Indian Automobile
Manufacturers (SIAM) reports that
the Indian industry produced a total
of more than 29 million vehicles
– including passenger vehicles,
commercial vehicles, three wheel-

ers, two wheelers and quadricycles
– in the financial year (FY) 2017/18
(from April 1, 2017 to March 31,
2018) which means a growth of
more than 14 % compared with
the FY 2016/17 [3]. By 2020, India
is expected to be the third largest automotive market by volume
in the world. The government aims
at incentivizing the use of elecric
vehicles across all vehicle segments
and wants to meet the target of
electrifying 40% of the car fleet and
all the public vehicle fleet by 2030
[4 and 5].
Energy and telecommunication
India is one of the biggest consumers of electric energy after the USA
and China. India’s electricity generation grew by 4% in 2017/18 and is
expected to continue rising as the
government seeks to fill supply gaps.
Of great importance is electricity
from renewable energy sources such
as wind and solar power. In 2017/18,
more than 12 GW of new capacity was installed, including 9.4 GW

of solar power. The total capacity of
the solar power plants is expected to
increase from the current 22 GW to
100 GW by 2022, which will involve
investment of USD 100 billion. For
the expansion of transmission and
distribution (T & D) infrastructure
„Green Energy Corridors“, network
operators and financial institutions
plan to invest more than USD 5.5
billion by 2020 [1].
Fig. 1 shows how, in which way
according to the findings of the
Association of Indian Electrical and
Electronic Manufacturers (IEEMA)
the length of power transmission
lines will be extended by 2022, the
end of the 13th Five Year Plan (20172022) [6].
The telecommunications market in
India is the third largest in the world
and also the fastest growing. This
growth is being witnessed in the
wireless and telephony sectors. Furthermore, in the Internet sector, the
government is making endeavours to
provide the rural regions with broadband connections [7].

Infrastructure
One of the primary focus areas of
the country’s infrastructure development plan is railways, with over
USD 120 billlion over the period of
2015-2020. In addition, the government has ear-marked USD 7.5
billion to develop 100 smart cities
across the country. These are urban
areas which use digital technology
in order to become more efficient
and use resources more sustainably.
Highway projects worth USD 93 billion with total investment of USD
45 billion over next three years have
also been announced. Accelerated
urbanization and growing concern
over pollution have increased the

investment in metro railways for
urban mass transportation. Rural
electrification with the government’s goal to provide electricity
to every home by 2020 is another
major factor which is expected to
propel the growth of the electric
wire and cable market [8].
The Indian wire
and cable market
According to the market research
and management consulting company TechSci Research, the insulated wire and cable market in India
is forecast to grow at a CAGR of
10.3% during 2018 – 2023. The
XLPE insulated wire and cable seg-

Length in km (ckm – conductor km)

Total length at the end of the
12th Five Year Plan (2017)
Expected total length until the
end of the 13th Five Year Plan
(2017 – 2022)

203787

157787

191268
163268

58540

15556

19836

HVDC*

31240

765 kV

400 kV

Cable types (voltage level)
*(high-voltage direct-current transmission)

220 kV

ment is expected to witness the
fastest growth owing to surging
acceptance of XLPE cables in the
power sector due to their higher
heat resistance and ability to transmit high voltage power, and increasing laying of power transmission
lines across the nation. Mr. Karan
Chechi, Research Director at TechSci Research, summarizes: “Growing
investment by the government in
the electrification of villages across
the nation and increasing demand
for uninterrupted power supply from
Tier-II and Tier-III cities is driving the
insulated wire and cable market in
India. Moreover, a growing number
of electronic devices per household
and rising demand for power from
transportation sector is likely to aid
the market over the course of the
next five years”. [9].
NIEHOFF and the Indian wire
and cable industry
Maschinenfabrik NIEHOFF and
NIEHOFF of India (NoI), its Indian
subsidiary, have supported Indian
wire and cable manufacturers with
modern manufacturing equipment,
a reliable and quickly acting service
and vast experience. So Indian wire
and cable manufacturers are best
equipped to meet the challenges
of the country’s further economic
development.

[1] HeenaNazir: IndiensWirtschaft
soll wieder stärker wachsen.
Wirtschaftsausblick – Indien (Mai 2018).
Mumbai (GTAI), May 2018.
(http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/
Trade/Maerkte/Wirtschaftsklima/wirtscha
ftsausblick,t=wirtschaftsausblick--indienmai-2018,did=1921598.html)
[2] Hadrien Guillotin, CRU Group: Overview
of the Global Insulated Wire & Cable Markets.Contribution at the the CRU Wire and
Cable Conference, Copenhagen/Denmark,
June 2018
[3] Performance of Auto Industry during
2017-18. SIAM Society of Indian Automobile Manufacturers
(http://www.siamindia.com/statistics.
aspx?mpgid=8&pgidtrail=9)
[4] Make in India – Automobiles.
(http://www.makeinindia.com/sector/automobiles/)
[5] SIAM’s perspective on India’s automotive
policies. in: The Economist Intelligence
Unit.February 26th, 2018.
(http://www.eiu.com/industry/article/126470596/siams-perspective-onindias-automotive-policies/2018-02-26)
[6] Industry Update: Status – Indian Electrical
Industry. April bis März 2017-18. Indian
Electrical & Electronics Manufacturers’
Association (IEEMA)
(https://ieema.org/industry_update/aprilto-march-2017-2018)
[7] Market facts for wire India 2018. Key Facts.
(http://www.wire-india.com/cipp/
md_ww2/custom/pub/content,oid,27649/
lang,2/ticket,g_u_e_s_t/~/Market_facts.
html)
[8] Amit Shanbaug: Govt initiatives to boost
cable industry in India. in: The Times of
India. September 2, 2017.
(https://timesofindia.indiatimes.com/
business/india-business/govt-initiatives-toboost-cable-industry-in-india/articleshowprint/60332457.cms)
[9] India Insulated Wire and Cable Market.
Forecast & Opportunities, 2013 – 2023.
TechSci Research, May 2018.
(https://www.techsciresearch.com/
report/india-insulated-wire-and-cablemarket/2879.html)

Fig. 1. Expansion of the Indian high and very high voltage transmission network [6]
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The level of automation will go up
Interview with Mahendra Kabra, Ram Ratna Group, India
Konrad Dengler from the editorial staff of the NIEHOFF Magazine contacted Mr. Mahendra
Kabra and received information
on current issues concerning the
wire and cable industry.
NIEHOFF Magazine: Mr. Kabra,
the Ram Ratna Group with the
brand RR Kabel was founded in
1998 and has become one of the
leading manufacturers of enamelled
wires and electric cables in India.
Would you like to tell us something
about the cause of this extraordinary success?
Mahendra Kabra: When RR Kabel
Ltd. was founded our vision was
very clear: We wanted to be a formidable player in the wire and cable
industry. The four most important
ingredients for a product to succeed are its innovativeness, safety,
user friendliness and aesthetics. One
more of these characteristics is necessary: At RR Kabel we are determined to give the best quality product backed with superior technology
and safety. Our manufacturing setup has the best of the machines and
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equipment from all over the world.
We take pride in stating that we
have state-of-the-art manufacturing, both at Silvassa and Baroda, our
manufacturing sites.
Our value system puts “Customer
First”. Customer needs and expectations are met in the most effective
manner to achieve customer delight.
Even the unmet needs receive our
best attention. Many of the new
products have been developed by
carefully monitoring the customer
needs. We follow the best practices
for quality management, environment management, safety & health
management and energy management. We take pride in stating that
we have 29 product certifications
and 4 management system certifications at a single location.
NIEHOFF Magazine: Which main
challenges are cable manufacturers
like RR Kabel facing and in which
way does RR Kabel cope with these
challenges?
Mahendra Kabra: The cable
industry, like any other industry, is
affected by the economic changes.

The consistency of demand gets
tricky. This poses the biggest challenge for any manufacturer. RR
Kabel is fortunate to have built a
reputation for quality and service.
The rapport built with customers
is based on trust and integrity. Our
presence with full-fledged offices
and warehouses across the country
ensure quick product delivery. We
focus on reaching the rural areas
which constitute 40 % of the market share. These are presently served
by unbranded and unsafe products.
Our challenge is to reach to these
markets as well.
NIEHOFF Magazine: How do you
do monitor the development of
these and other markets and the
further technical develolpment?
Mahendra Kabra: Necessity is the
mother of invention. We have to
understand what the customer or
the market needs are. Technology is
changing very fast. We have an R&D
team which is working on developing insulation materials. This means
that we provide the right product
for a given application. Understand-

ing the need and availability of the
technology at a global level helps us
to monitor the development of the
market. Inputs from our team members are very vital. We remain in
touch with the markets constantly.
Our team attends exhibitions, seminars, meetings at the national and
international level regularly.
NIEHOFF Magazine: Do you expect
that there will be modified or even
new wire and cable manufacturing
processes in the coming years?
Mahendra Kabra: Constant
improvements in the process are
vital in the wire and cable industry. Earlier we had machines with a
speed of 200 m/min. Today, this has
gone up to 800 to 1200 m/min. We
will be seeing smart factories in the
future. The level of automation will
go up. There will be a considerable
rise in productivity, accuracy and
cost effectiveness.
NIEHOFF Magazine: Where do you
see the greatest growth opportunities for cable manufacturers?
Mahendra Kabra: India has a huge

growth potential in copper consumption for the next 20-25 years
as the government increases focus
on smart cities, rapid urbanization
and investments in infrastructure.
India is expected to be the 6th largest copper market by 2020 with
major consumption sectors being
– electrical, transport and telecommunications. It is a strategic sector where copper demands is. Total
global consumption for copper
is 26.7 million metric tons out of
which India contributes 4 % of this
as of 2014. As India moves from
developing country to a developed
country, there are going to be great
opportunities for the wire and cable
manufacturers.
NIEHOFF Magazine: What role do
Manufacturing Execution Systems
(MES), the Overall Equipment
Effectiveness (OEE) and the digitization (Industry 4.0) play in the Indian
wire and cable industry and particularly at RR Kabel?
Mahendra Kabra: These areas
are going to be the differentiators
of a smart manufacturer from the
rest. OEE has been very important
from the viewpoint of cost optimization. Smart factory where artificial intelligence, augmented reality,
IIOT (Industrial Internet of Things),
machine learning will drive every
aspect of manufacturing. RR Kabel
has taken concrete steps towards

digitization. MES and OEE are in
place. We will keep pace with the
developments that take place in
smart manufacturing.
NIEHOFF Magazine: Which are the
most significant criteria of a good
cooperation with machine suppliers
like NIEHOFF and NIEHOFF of India?
Mahendra Kabra: NIEHOFF has
been the most renowned, reliable
and respected manufacturer in the
field of wire drawing and bunching which is the backbone of cable
industry. We are proud to say that
the first negotiated machine at RR
Kabel was from NIEHOFF, Schwabach, Germany. Today, we have
their machines at all our manufacturing sites, i.e. Silvassa and Baroda.
To us NIEHOFF machines are with
most advanced technology. The
company has a track record for
superior quality and superior service.
NIEHOFF Magazine: Thank you
very much for your praise about
which the world-wide NIEHOFF
team might be very delighted. Can
you still tell us something about
future projects of RR Kabel?
Mahendra Kabra: The cable industry has four major segments to
cater: building, automobile, industrial automobile and communication. Predominantly, our focus is on
building wires. However, we will
move to the other segments as well.

NIEHOFF Magazine: What do you
expect from wire India 2018 trade
fair?
Mahendra Kabra: India is lacking in three areas: capital equipment, tooling and raw materials. We
expect that there will be a greater
participation by players in these
three areas. Presently, our requirements are met by importing these.
Participation by Indian manufacturer
will help in localization of supplies.
NIEHOFF Magazine: Mr. Kabra,
thank you very much for taking the
time to talk to us. You have given us
and our readers plenty of valuable
information. We wish you andRR
Kabel continued success for the
future.

RR Kabel Ltd.
Ram Ratna House, Oasis Complex, P. B.
Marg, Worli, Mumbai – 400 013, India.
Tel.: +91 – 22 – 2494 9009 / 2492 4144
Fax: +91 – 22 – 2491 2586
E-mail: rrkabel@rrglobal.in
Web: www.rrkabel.com

About RR Kabel
RR Kabel has now more than 1,000
employees and achieves revenues of
more than 225 Mio. USD. In 2017, RR
Kabel was ranked by Fortune India at
place 73 among the Top 500 medium
sized companies in India. The company belongs to the Ram Ratna Group
and has set up three manufacturing
facilities which are ISO 9001:2015,
14001:2015, 18001:2007 and
50001:2011 certified. The production
range comprises copper and aluminium
wires and cables such as building wires,
control, data, switchboard and instrumentation cables, automotive cables,
power cables, solar cables, fire resistance cables and application based
cables as well as winding wires and
enamelled wires. About 30% of the
products are exported globally to more
than 70 countries.

Mahendra Kabra, 61, is a mechanical
engineer. Since 1992 he has been a
Director of Ram Ratna Wires Ltd. Now
he is Joint Managing Director at Ram
Ratna Wires Ltd. and Executive
Director at RR Kabel Ltd.
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Big stranding machinery
NIEHOFF is expanding its activities into larger rotating equipment
for stranding wires and cables with bigger cross sections.
NIEHOFF has been active in designing and building rotating machines for the cable industry since the 1960s.
Typical machines resulting from this continuous development are the renowned double twist stranding machines
of the D and DSI series. In order to enable NIEHOFF customers the production of energy cables with even larger
dimensions, NIEHOFF started in 2017 the development of three further D series machines for spool sizes up to
2000 m as well as rigid stranders. The design of these machines is carried out through a collaboration between the
engineers of NST (NIEHOFF Stranding Technology S.L.) and the engineers at NIEHOFF’s headquarters in Schwabach
(NSC). The specialists of both teams have extensive experience in the design of rotating machines for the cable
production.

Double twist
stranding machine
of the D series (left)
and design of a
rigid stranding line
for 61 wires
(right at the top)

New D type double twist
stranders
Until recently, the D series of double twist bunching and stranding
machines comprised seven differently sized models built in righthand or left-hand version.
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The new double twist stranding machines of the D series with
the designations D 1252, D 1602
and D 2002 are mainly foreseen
for the manufacture of conductors for energy cables with 6 mm²
to 500 mm² cross sections. The first

machine which has been designed is
the D 1252 model which will be built
in 2018 and is a consistent further
development of the D 1251. The D
1602, the next larger model, will be
intended for conductors with a 19
wire design, and the D 2002 for all
designs beyond (Fig. 1). In parallel
to this development, the peripheral
machinery is going to be developed.
Characteristics of all D type
machines
Like all machines of the D series,
the new D type machines feature
the contactless transmission of
machine data within the machine
and the service proven energysaving single bow design and are

equipped with an energy-class IE3
energy saving rotor drive and an
adjustable fan drive in the sound
proof cabin.
A smooth conductor treatment is
ensured by the fact that all pulleys
and capstans have big diameters. The
automatic traverse is equipped with
a flange detection system allowing
spools to be perfectly wound. Even
at high speeds, spooled wires can
be payed-off tangle-free and with
no damage. Several sensors monitor the quality of the production
process. Due to the design, there is
a straight conductor path from the
second twist pulley to the haul-off
capstan enhancing the quality of the
wires which can be compacted via
a motorized closing/compacting die
with die lubrication.
For all range of machines the working height is 1300 mm. Also the
new D type machines are operated
using a network-compatible Human
Machine Interface (HMI) color
touchscreen monitor called NMI
(NIEHOFF Machine Interface).

Al wires, diameter
Cu wires, diameter
Stranded conductor, max cross section
Max cable diameter
Lay length
Prespiralled lay length
Max line speed

1.5-5.0 mm
1.2-4.5 mm
1200 mm2
45 mm
60-900 mm
1000-2500 mm
75 m/min

Fig. 2. Technical data of rigid strander for 61 wires

Semi rigid conductor (Class 2)
Wire diam. (Al & Cu)
mm
Stranded/compressed
mm2
Round compacted
mm2
Sector shaped
mm2
Hard Cu & Al alloy (Class 2)
Stranded (7 wires)
mm2
Sector shaped
mm2
Flexible conductor (Class 5 & 6)
Cu & Al wires/bundles
mm2
Laying up insulated conductors
Min conductor
mm2
(the sum of all of them)
Max individual conductor
Class 5 & 6
mm2
mm2
Class 2
mm2
Class 1
Max No of conductors
LV
Signal
Max cable diameter
mm

D 1252
1.0-3.2
Cu
AI
6-95
6-120
6-70
6-120
6-70
6-95

D 1602
1.5-4.8
Cu
AI
16-150 16-150
16-150 16-150
16-120 16-150

D 2002
1.5-4.8
Cu
AI
16-400 16-500
16-300 16-400
16-150 16-150

6-54.6
6-70
6-95

6-54.6
16-120 16-150

16-150

6-120

6-240

6-400

4

10

–

35
25
6
7
19
25

35
25
6
7
19
30

–
–
–
–
–
–

–

Fig. 1. Products which can be manufactured with the new double twist stranders.

16-150

NIEHOFF rigid stranders (NRS)
While stranding in unilay construction can be realized in most cases
by a double twist strander, other
concentric constructions, which
normally involve more wires, require
machines such as rigid stranders. These machines are used
for the manufacture of concentric cable constructions such as
1+6+12+18+24+… allowing cross
lay formations. The machines consist of several cages which contain a
certain number of radially disposed
bobbins (6, 12, 18, 24 …).
The maximum number of wires
determines the configuration of the
line. For example:
3 Cages (6+12+18) for up to 37 wires,
4 Cages (6+12+18+24) for up to 61 wires,
5 Cages (6+12+18+24+30) for up to
91 wires,
6 Cages (6+12+18+24+30+36) for up to
127 wires.

The most demanded configuration
on the market is the rigid strander
for 61 wires (Fig. 2) followed at big
distance by the 37 wires configuration.
Each cage rotates on its axis independently from the other cages in
speed and direction. The bobbins
are hold by pintles allowing the paying-off rotation. The bobbin sizes
are normally 630 mm. A big pulling
capstan is in charge of pulling the
stranded conductors, a take up is
winding the conductor.
Applications
Rigid stranders can be used for
the manufacture of a wide range
of cables such as round stranded,
round compacted, round with trapezoidal wires, round with Z shaped
wires, straight sector shaped, prespiralled or ACSR conductors. The
machines can be used also for laying up control cables and applying a
screening with Cu or Al wires.
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Machines with 60,000 hours of operation?
No problem!
Modernization of a rod breakdown machine type M 85
The experts agree: machines from NIEHOFF are of high quality, high performance and stable value. That is why it is worth modernising these machines
by NIEHOFF specialists after many years of operation and update them to
the state-of-the-art technology. Our example here is a M 85 rod breakdown
machine, which was put into operation in 1992 and completely overhauled
in 2017 after around 60,000 hours of operation. Since then, the machine has
been operating as reliably as a new machine.
Procedure
In all modernization projects, a
NIEHOFF specialist first discusses
the upgrading measures at the
machine’s location, their scope
and the timeframe with the user of
the machine. In our example case,
it was also planned to equip the
machine with new AC motors and
a completely new electrical system.
This included new control cabinets,
equipped with a Siemens S7 controller, and a new control panel.
Spare parts in OEM quality
NIEHOFF in Schwabach provided the
required spare parts such as bearings, seals, cables in OEM quality
and the new motors and sent them
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to the location of the machine. At
the same time, the NIEHOFF branch
in Leuterschach created the new
wiring diagram and equipped the
new control cabinets.
Time-saving work on site
As required by the user of this
machine, the overhaul of the
mechanical and the electrical parts
of the machine had to be carried out
separately. Two NIEHOFF mechanics disassembled the machine,
cleaned its components, replaced
the worn components by new ones,
rebuilt the machine and put it into
operation again. With special tools,
working time and thus the machine
downtime could be reduced to

a minimum. In order to keep the
machine downtime and the stay of
the NIEHOFF specialists as short as
possible, employees of the user of
the machine took up some tasks.
They switched off the machine at
the scheduled time, removed the
old control cabinets, set up the new
control cabinets and connected
them with the machine according to
the NIEHOFF wiring diagram (Figs.
3  to 5).
In the second renovation phase, a
NIEHOFF electrician installed the
new AC motors and the new control
panel (Figs. 1 and 2), checked the
entire wiring and put the machine,
now completely overhauled, into
operation again. Since then, the
machine has been working on
schedule as before the modernization measure.
Experience and original
documents
NIEHOFF service specialists know
the philosophy behind the machines
and have extremely wide experi-

Fig. 1. The old control panel

Fig. 2. The new control panel

ence, know-how and practical
expertise from their decades of
world-wide work with NIEHOFF
machines. What is also important to
know: these specialists have access
to an excellent documentation and
thus to all data that is relevant for
modernization measures. The software is also an in-house product.

OEM quality
Most of the spare parts needed for
a modernization project are manufactured in-house on state-of-theart machine tools in OEM-quality.
Even where components are purchased, NIEHOFF ensures that they
fulfil the high NIEHOFF quality standards.

Additional measures
In certain cases, it may be useful
to install new components during

a modernization project
in order to expand the functions of the machine. For example,
a wire drawing machine which was
originally designed for one wire
could be converted into a two-wire
machine. It would also be possible
to install a quick die change system
or upgrade for the drawing of profile wire. It is also possible to equip a
modernized machine with sensors in
order to record and analyse machine
data according to Industry 4.0.
Preventive maintenance
Features that are common to all
NIEHOFF machines are their high
quality and their long service life.
The prerequisite for them to be fully
used over their planned lifetime is
to follow the maintenance measures
recommended by NIEHOFF, to carry
out regular maintenance measures,
and also the corresponding overhaul measures in time. What can be
achieved in this way is shown by the
above example – but it is by far not
the only one: the rod breakdown
machine with the longest operating
time has been working – with one
overhaul – very reliably for its user
for over 50 years!

Fig. 3. The old control cabinets (detail)

Fig. 4. The new control cabinets (detail)

Proven performance increase
NIEHOFF can reliably proof which
performance improvements the user
can at least achieve by implanting
modernization measures.

Fig. 5. The new control cabinets
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Building control cabinets even more efficiently
The Leuterschach plant gets an expansion

NIEHOFF is investing more than € 1.5 million in the construction of another assembly hall at its Leuterschach plant where
mainly the control cabinets for NIEHOFF
lines are built. The 1,000 m² hall will be
linked to an existing assembly hall built
in 2001 and will double its working floor
space. The groundbreaking ceremony,
which was attended by members of the
NIEHOFF management and the plant
management as well as by members of the
shareholders families, the local administration and the construction sector, took place
on June 14, 2018. In April 2019, the new
hall is scheduled to be put into operation.

Fig. 1. The participants at the groundbreaking ceremony
for the new hall: Werner Haas, managing director of the
construction company Xaver Schmid, Marktoberdorf;
Bernd Lohmüller, NIEHOFF, CSO; Hildegard Schäfer, from
the NIEHOFF shareholders families; Elena Graf, NIEHOFF, CFO;
Ralf Kappertz, NIEHOFF, CEO; Siegfried Bommersbach,
architect; Armin Zeiler, NIEHOFF branch Leuterschach,
plant manager; Carl Singer, Third Mayor of Marktoberdorf;
Thomas Linder, NIEHOFF branch Leuterschach, production
manager (from left to right).
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will expand its storage areas. The
new building will also be equipped
with a new cutting and crimping
machine, on which the wire sets for
the control cabinet wiring will be
prefabricated.

Fig. 2. The new 1,000 m² hall will be
linked to an existing assembly hall and
double its working floor space.

The new expansion
The new building is necessary
because it has become more and
more difficult to cope with the
increasing number of orders in
the existing premises. Plant Manager Armin Zeiler summarized the
goal of the expansion project in
an interview with the local press:
“We will not only increase the
comfort for our employees, but
we will also build control cabinets
more efficiently.” Production and
logistic processes will be optimized
and throughput times reduced. In
addition, the Leuterschach plant

Production range
The Leuterschach plant and its
55 employees are responsible for
designing, manufacturing and testing hardware and software for the
control systems of NIEHOFF lines.
Essential components are in this
context the designing, wiring and
testing of the control cabinets. The
team in Leuterschach has developed
also special control systems based
on micro controllers such as the
NAC annealing voltage regulator for
continuous resistance annealers and
the opto-electronic NBAT (NIEHOFF
Buching Automatic Traverse) system
for bunching machines. Last but not
least, the Leuterschach plant also
carries out service and commissioning measures in the area of electrical
engineering.
History
The NIEHOFF Leuterschach plant
was established in 1961, ten years
after the foundation of Maschinenfabrik NIEHOFF. Then, the company founder Walter Niehoff was
in search of expansion opportunities, also due to increasing order
numbers, and found the agricultural

machinery factory Kaspar
Streif at Leuterschach, which
he took over including the complete staff. Initially, the plant was
responsible for fine wire drawing
machines and bunching machines.
Later, the construction of wire and
cable machines was relocated to
the parent company in Schwabach.
From then on the plant has focused
on the development of electrical and electronic controls and the
construction of control cabinets for
NIEHOFF machines and lines.
In 1989, the plant moved to its
current location where a building designed specifically for the
development of electronic systems
and switchgear construction was
opened in the same year.
In 2001, the production facilities at
Leuterschach were extended by a
more than 1,000 m² large assembly hall, which the new hall will be
linked to.
High work load
The Leuterschach plant expects a
continued growth in order numbers.
This concerns, on the one hand, the
control cabinets for new NIEHOFF
machines and lines. On the other
hand, more and more NIEHOFF
customers want to modernize their
older NIEHOFF systems and equip
them also with completely new
electrics, control and drive technology (see page 20).
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Investments in manufacturing and testing technology
NIEHOFF invests continuously in
order to keep up with the latest
state of manufacturing and testing technology and thus to be able
to produce high-quality products.
Recent examples of this are a new
machining center and a new bridgetype measuring machine. The new
machining center, which was already
presented in the NIEHOFF Magazine
1/2018, page 21, is ever more integrated into the production process
and expected to work at full pro-
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duction capacity in two-shift operation with effect from November
2018. The new machining center
replaces an older machining center. The equipment includes three
automatically moving pallet tables
on which the parts to be machined
are clamped. While one part is
being processed, the other two
tables can be prepared for processing the next parts. The machining
center, which represents an investment of almost € 2 million, will be

used primarily for processing the
gearboxes of MMH multiwire drawing machines. As these and other
components of NIEHOFF machines
become more and more complex,
the requirements for testing technology are growing. NIEHOFF has
therefore equipped the measuring
room with a new 3D bridge-type
measuring machine from the testing machine manufacturer Zeiss and
will in future be able to carry out inhouse certain measuring tasks that

were previously assigned to foreign
specialist companies. This includes,
for example, measuring the gear
boxes of MMH machines. The designation of the new Zeiss ACCURA
12/30/10 measuring machine indicates its measuring paths: 1200 mm
in the x-direction, 3000 mm in the
y-direction and 1000 mm in the
z-direction. Parts weighing up to 5 t
heavy parts can be measured on the
machine.

Events

Excellent documentation

56th Intercable General Meeting
3 – 7 December 2018
Salzburg, Austria
Advanced Cable North America
2019 Conference
18 – 20 March, 2019
Charlotte, NC/USA
Interwire 2019
13 – 16 May, 2019
Atlanta, GA/USA
Advanced Cable Middle East 2019
Conference
May 2019
Dubai, UAE
wire Russia 2019
18 – 20 June, 2019
Moscow, Russia
13th CRU Wire and Cable
Conference
June 2019

Since 1951, NIEHOFF has built
and delivered more than 62,400
machines, including nearly 1,000
rod breakdown machines and
around 1,500 multiwire drawing
machines. Each machine or system
includes a so-called sales account
book, which contains all documents
from the offer preparation via the
correspondence with the respective
customer up to the machine acceptance and must be kept for a certain
period of time from in accordance

with legal requirements. Older sales
account books were digitized and
filed electronically. The clearly structured archive provides quick access
to information that is important,
for example, for the modernization of older NIEHOFF machines (see
page 20). In addition, the archive
also contains documents of the
company ”Drahtziehstein-Industrie
J.M. Bauer“, from which NIEHOFF
emerged in 1951, as well as other
documents that are informative with

regard to the company‘s history,
for example press articles about
NIEHOFF, product catalogs and all
editions of the employee and customer magazine.

NIEHOFF Magazine 18/02

25

NIEHOFF Doppelschlag
D 632 mit Doppelvorteil:
hohe Energieeffizienz und
intuitive Bedienbarkeit.

In unserer neuesten Doppelschlag-Verlitzmaschine stecken
mehr als 60 Jahre NIEHOFF-Erfahrung. Ihr Doppelvorteil:
Bei der Weiterentwicklung der D 631 haben wir uns auf
Energieeffizienz und Bedienerfreundlichkeit konzentriert.
Sie können mit der neuen D 632 noch mehr Energie sparen,
denn wir haben einen Hauptantrieb der Klasse IE3 „Premium
Efficiency“ kombiniert mit dem NIEHOFF ECO-Bow eingebaut. Und unser neues NMI (NIEHOFF Machine Interface) ermöglicht eine vereinfachte und intuitive Navigation – Maschinenbedienung leicht gemacht. Noch mehr Vorteile: In dieser
Maschine lässt sich die Wickelspannung stufenlos einstellen und über die gesamte Spulenfüllung regeln. So können
Sie höchste Qualitätsanforderungen einhalten und Kupfer

sparen! Zudem profitieren Sie von einem störungsfreien Abziehen und Weiterverarbeiten der Litzen – auch mit höchsten Geschwindigkeiten. Unsere Lösung heißt NBAT-System
– unser patentiertes optoelektronisches NIEHOFF Bunching
Automatic Traverse System. Ergebnis: perfekt gefüllte Spulen
für eine schnelle und unkomplizierte Weiterverarbeitung!
NIEHOFF kombiniert herausragende Kompetenz entlang Ihrer
gesamten Wertschöpfungskette mit gedanklicher und räum
licher Nähe zu Ihnen sowie mit zuverlässigem Service über
die komplette Lebensdauer Ihrer Investition. Und genau diese
Kombination macht für Sie den entscheidenden Unterschied.
Damit Sie sich auf das konzentrieren können, was für Sie am
wichtigsten ist: Ihren entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Kompetenz, Kundennähe und Service – in guten Händen mit NIEHOFF

Editorial

Inhalt

Liebe Freunde des Hauses NIEHOFF,

China und Indien erzielen nach wie
vor ein relativ hohes Wirtschaftswachstum, woran staatlich geförderte Projekte und der private Konsum einen beträchtlichen Anteil
haben. In beiden Ländern haben
auch der Ausbau der Stromversorgung und der Elektromobilität große Bedeutung. Dass davon auch
die Kabelindustrie profitiert, liegt
auf der Hand, und als deren Partner sind auch wir in manche Aktivitäten eingebunden. Wir freuen uns
auf die bevorstehenden Fachmes-

sen in beiden Ländern und darauf,
dort unsere Kontakte ausbauen und
neue knüpfen zu können. Zu den
Unternehmen, zu denen wir bereits
langjährige Beziehungen haben, gehört die Jiangsu Shangshang Cable
Group, einer der führenden Kabelhersteller in China, die wir auf Seite 34 vorstellen, und der indische
Kabelhersteller RR Kabel Ltd., deren
Executive Director, Herr Mahendra
Kabra, sich in einem Interview über
das Marktgeschehen in Indien und
über die weitere Entwicklung der
Kabelfertigungstechnik äußert (Seite
40).
Auf der wire China 2018 (Stand
W1F63) zeigen wir mit unserer
chinesische Tochtergesellschaft
NIEHOFF Machinery Changzhou Co.,
Ltd. (NMC), eine Mehrdrahtzieh
anlage Typ MMH 101 + RM 161 sowie eine HochgeschwindigkeitsDoppelschlag-Verlitzmaschine Typ
D 631.5.A und einen Doppelspuler
Typ SV 402 D, die beide von NMC
gebaut wurden (Seite 30).
Auf der wire India 2018 (Halle 1,
Stand H 18) werden wir mit unserer indischen Tochtergesellschaft
NIEHOFF of India (NoI) eine 32-drähtige Mehrdrahtziehmaschine Typ
MMH 121 und eine Datenkabel-Verseilmaschine Typ DSI 631 mit Rück-

drehablauf Typ ARD 630 vorführen
(Seite 36).
Wie das NIEHOFF-Digitalisierungskonzept und die Optimierung der
Gesamtanlageneffektivität (OEE)
von NIEHOFF-Maschinen zusammenhängen, lesen Sie auf Seite 28.
Außer an der Digitalisierung, die
die Zukunft bedeutet, arbeitet die
NIEHOFF Gruppe an großen Verseilmaschinen (Seite 42).
Da unsere Maschinen schon immer
als qualitativ hochwertig, leistungsstark und wertbeständig gelten,
lohnt es sich, diese Maschinen nach
jahrelangem Einsatz von unseren
Spezialisten überholen und wieder
auf den neuesten Stand der Technik bringen zu lassen. Ein Beispiel ist
die Modernisierung einer Walzdrahtziehmaschine Typ M 85 (Seite 44).
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe des
NIEHOFF Magazine.

Ralf Kappertz

Elena Graf

Bernd Lohmüller

CEO

CFO

CSO

Schwabach, August 2018
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Wissen Sie, was Ihre Maschine macht?
Daten aus der Maschine gewinnbringend einsetzen
Digitalisierung hat einen beständigen Platz in unserem Leben ein
genommen. Dies gilt für das private, aber auch insbesondere für
das berufliche Umfeld. Hier werden die Potentiale mit Industrie
4.0 gerade erschlossen. Laut einer
Bitkom-Umfrage [1] haben 78 %
der Unternehmen in einzelnen
Unternehmensbereichen oder
unternehmensweit eine Digitalstrategie etabliert. Eine
Umfrage in der Draht- und
Kabelindustrie hat ergeben,
dass 52 % der Betreiber von
NIEHOFF-Maschinen ihre Maschinen bereits in ein Datennetzwerk integriert haben
und Daten sammeln. Die Digitalisierung bietet die Grundvoraussetzung, wichtige Potentiale
zu erschließen, um effektiv und
effizient zu produzieren.
Was passiert, wenn die Daten der
Maschine gesammelt werden und
man vor einem riesigen Berg von
Zahlen steht? Welche Ansatzpunkte
für eine höhere Produktivität, bessere Produktqualität und kostenoptimierte Produktion gibt es?
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Transparente Darstellung der
Leistung des Maschinenparks
Eine Produktion muss laufen. Aber
wie schnell, mit welcher Leistung
fährt die Produktion? Die Geschwindigkeit kann an der Maschine abgelesen werden. Aber der aktuelle
Leistungsgrad?
Eine Datenverfügbarkeit über den
Maschinenzustand bedeutet eine
ortsunabhängige Übersicht beispielsweise über die Maschinen
geschwindigkeit (= Leistung). Die
Informationen über die Leistung
der Produktion, Maschinengruppen
oder einzelnen Maschinen lässt sich
heute inzwischen auf dem Smartphone in der Hand oder auf dem
Computerbildschirm am Arbeitsplatz ablesen. Selbst wenn man
viele Kilometer von der Produktion
entfernt ist, sind die Informationen
abrufbar.
Maschinenverfügbarkeit –
von ungeplanten zu planbaren
Stillstandszeiten
In der Draht- und Kabelproduk
tion gibt es Stillstände, die kalkuliert werden müssen. Darunter fal-

Mitten in der Zukunft –
NIEHOFF Digitaler Assistent+ 4.0

ein Partikelsensor in der MMH Informationen über den Verschleiß im
Getriebe liefern. Viele derartige Sensoren, die heute schon einsetzbar
sind, sowie die, die noch kommen,
werden die Zukunft auszeichnen.

len Rüstzeiten, Emulsionswechsel,
Verschleißteilaustausch etc. Negativ
sind allerdings die Maschinenstopps,
welche überraschend auftreten.
Diese haben die unterschiedlichsten
Ursachen und kommen in der Regel
zum ungünstigsten Zeitpunkt.
1949 hat Captain Edward Murphy
wohl eines der populärsten „Gesetze“ formuliert – „Murphy’s Law“.
Seine ursprüngliche Fassung lautet: „If there’s more than one possible outcome of a job or task, and
one of those outcomes will result
in disaster or an undesirable consequence, then somebody will do it
that way.” [2].
Neue Werkzeuge der Datenver
arbeitung bieten nun zunehmend
„Murphy’s Law“ die Stirn. Durch die
Auswertung der Maschinendaten
wird eine Bewertung und eine Prognose über den Zustand der Maschine ermöglicht. Darunter fallen außerordentliche Wartungsarbeiten,

Je höher der Qualitätsgrad,
desto geringer die Kosten
Für die Produktion bedeuten 100 %
Qualität ein schwieriges Spannungsfeld zwischen der Erfüllung der Qualitätsanforderungen und dem sparsamen Umgang mit Ressourcen und
damit Kosten. Hier werden die Maschinen künftig Hilfestellung geben.
Prozess-Monitoring mit integrierter
Qualitätsmessung wird früher Mängel erkennen und unnötigen Ausschuss vermeiden. Sensoriken für
Industrie 4.0 werden die Farben im
Kabelspuler überwachen können.
Auch eine Durchmesserprüfung
nach der Verlitzmaschine und vor
dem Aufspulen wird für Prozesssicherheit sorgen und Material einsparen. Damit wird man dem Ziel beachtlich näherkommen, nahe an den
Toleranzen zu fertigen und Mängel
früh zu erkennen, um Ausschuss zu
minimieren.

die immer mehr planbar werden.
Die Planungsfähigkeit der Stillstände hilft der Produktion, Aufträge zu
planen, und den operativen Abteilungen, entsprechende Vorbereitungen zu treffen, zum Beispiel Ersatzteile im Vorfeld zu beschaffen.
In drastischen Fällen können durch
frühes Eingreifen Schlimmeres vermieden und damit Zeit und Kosten
gespart werden.
Das Wissen über den Zustand der
Maschine kann nur funktionieren,
wenn auch entsprechende Informationen vorliegen. Diese Informationen werden bei der Maschine durch
entsprechende Sensorik ermöglicht. Zukünftig werden Drahtziehmaschinen und drahtverarbeitende
Maschinen mehr und mehr Sensoriken bekommen. Einige der Sensoren werden bereits mit der Maschine ausgeliefert. Durch das modulare
System können viele Sensoriken
auch nachgerüstet werden. So wird

Die Zukunft
Mit den digitalen Möglichkeiten,
welche uns Industrie 4.0 ermöglicht,
werden wir die Maschinen von einer
ganz wertvollen Seite kennenlernen.
Die Zukunft unserer Maschinen
basiert auf der Fähigkeit, qualitativ hochwertige Produkte mit der
höchstmöglichen Maschinengeschwindigkeit zu produzieren. Die
Maschinen und Services werden
wertvolle Informationen liefern, um
ungeplante Stillstände auf ein Minimum zu drücken. Messbar und
sichtbar wird das Ziel in der OEE
(Overall Equipment Effectiveness –
OEE = Verfügbarkeitsfaktor × Leistungsfaktor × Qualitätsfaktor).

[1] Digitalisierung kommt voran, aber nur
langsam. Markenartikel. Das Magazin für
Markenführung, 7. Juni 2018
(www.markenartikel-magazin.de/
no_cache/unternehmen-marken/artikel/
details/10019482-digitalisierung-kommtvoran-aber-nur-langsam/)
[2] Wenn es für eine Arbeit oder eine Aufgabe mehr als eine Möglichkeit gibt,
sie durchzuführen, und eine dieser
Möglichkeiten katastrophal endet
oder zumindest unerwünschte Folgen
hat, dann wird es jemanden geben,
der das genau auf diese Weise
tun wird.“
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Technologiepartner für die
chinesische Draht- und Kabelindustrie
NIEHOFF auf der wire China 2018, Shanghai, 26. – 29. September 2018
Maschinenfabrik NIEHOFF und NIEHOFF Machinery Changzhou Co., Ltd. (NMC), NIEHOFFs chinesische Tochtergesellschaft,
präsentieren auf der Fachmesse wire China 2018, Stand W1F63, eine Mehrdrahtziehanlage Typ MMH 101 + RM 161 aus
Deutschland sowie eine Hochgeschwindigkeits-Doppelschlag-Verlitzmaschine Typ D 631.5.A und einen NPS-Doppelspuler
Typ SV 402 D, die beide von NMC gebaut wurden.

Technische Daten D 631.5.A
max. Produktionsgeschwindigkeit

Technische Daten MMH 101 + RM 161
300 m/min

Produktionsbereich

Technische Daten SV 402 D

max. Produktionsgeschwindigkeit

31,5 m/s

max. Produktionsgeschwindigkeit

1500 m/min

max. Einlaufdurchmesser

20 x 2,00 mm, Cu hart

Cu und Cu-Legierungs-Litzen, Querschnitt

0,13 mm² … 6,00 mm²

Schlaglänge, stufenlos einstellbar

6 – 100 mm

Fertigdurchmesser

20 x 0,16 – 0,40 mm

Kabel-Außen-Durchmesser

1,0 mm … 5,0 mm

max. Schlagzahl, stufenlos einstellbar

6.500 Schläge/min

Ziehscheiben-Durchmesser

80 mm

Spulengrößen

NPS-Mehrweg-System

Litzenquerschnitt

0,09 – 6,00 mm²

Abziehscheiben-Durchmesser

80 mm

Flanschdurchmesser

400 mm

Verlegebreite

400 / 250 / 150 /
100 mm

Spulenabmessungen
max. Flanschdurchmesser

630 mm

Spulenbreite

475 mm
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Die Exponate
Die Mehrdrahtziehmaschine
MMH 101, hier kombiniert mit
einer Durchlaufglühe Typ RM 161,
kann gleichzeitig 20 Kupferdrähte in
23 Zügen ziehen und ist bestens geeignet, um Mehrdrahtbündel für die
Automobil- und die Elektronikindustrie herzustellen.
Die Mehrdrahtziehmaschinen der
MMH-Reihe sind für Drähte aus
Kupfer, Aluminium und deren Legierungen ausgelegt und beruhen
auf einem modularen Bausystem.
Deshalb können
diese Maschinen optimal auf

die speziellen Aufgaben der Kunden abgestimmt werden. Die auf
Maschinen der MMH-Reihe gezogenen Drähte übertreffen die anspruchvollsten Spezifikationen und
Verarbeitungsanforderungen und
können zu Mehrdrahtbündeln mit
herausragenden Eigenschaften weiterverarbeitet werden. Bislang sind
weltweit rund 1.500 MMH-Anlagen
im Einsatz.

Die Doppelschlag-Verlitzmaschine
D  631.5.A kombiniert mit einem
Tangentialablauf Typ ARH 630, beide von NMC in NIEHOFF-Lizenz gebaut, ist mit Sensorik gemäß den
zukünftigen Erfordernissen von Industrie 4.0 ausgestattet. Es ist möglich, die eingestellte Schlaglänge,
Motor- und Antriebsdaten, Geschwindigkeit und Meterlängen zu
messen.
Eine weitere Besonderheit ist, dass
die Spannung beim Aufspulen der
Litze durch eine Kraftmessdose und
einen Tänzer während des Spulvorganges über die gesamte Spule perfekt kontrolliert wird. Das Resultat:
dauerhaft hohe Produktqualität und
Energieeinsparungen.
Der Doppelspuler Typ SV 402 D,
Teil des seit langem in der Praxis bewährten Kabel-Handling-Systems
NPS, ist dazu ausgelegt, in-line mit
Extrusionsanlagen zu arbeiten. Die
Maschine kann alle Mehrwegspulen
Typ NPS 400 mit einer Wickelhöhe
von 100 bis 400 mm aufnehmen.
Der Spulenwechsel erfolgt automatisch.
Mit Hilfe einer Sensortechnik gemäß
Industrie 4.0 und dem NIEHOFF Digital Assistant+ 4.0 können Produktions- und Prozessdaten aufgezeichnet werden, so dass eine ständige
Prozesskontrolle und Maschinen-Zustandsanalyse möglich sind.

NIEHOFF in China
Seit fast 50 Jahren ist NIEHOFF in
China aktiv. Unterstützt von erfahrenen chinesischen Ingenieuren, hat
NIEHOFF in vielen Draht- und Kabelfabriken in China die Walzdraht-,
Mehrdraht- und Feinstdraht-Ziehtechnik eingeführt. Heute stammt
ein Großteil der NIEHOFF-Aufträge
von Kunden aus China. Ein Pfeiler, auf dem dieser Erfolg beruht,
war das NIEHOFF Service Center in
Schanghai, das NIEHOFF 1994 mit
Unterstützung des renommierten
SECRI (Shanghai Electric Cable Research Institute) gründete. Im Jahr
2000 wurde es dann zum NIEHOFF
Shanghai Representative Office. Mit
Gründung der NIEHOFF Machinery
Changzhou (NMC) Co., Ltd. im Jahr
2011, einer Tochtergesellschaft der
NIEHOFF-Gruppe mit eigener Fabrik
in China, wechselte es zur Shanghai Sales Branch of NMC, damals
wie heute unter Leitung von Jacky
Chen.
Fertigung exklusiv für den
chinesischen Markt
NMC ist in der Wujin Economic
Development Zone in Changzhou, etwa 200 km westlich von
Schanghai, ansässig. Die 3600 m²
große Fabrik ist modern ausgestattet. NMC hat sich darauf spezialisiert, Doppelschlag-Verlitzmaschinen, Glühen, Spuler und Wickler
in N
 IEHOFF-Lizenz für den chine-

sischen Markt zu bauen. Außerdem hat NMC
ein Ersatzteillager und ist für
den After-Sales-Service zuständig. NMC wird geleitet von Herrn
Yuejun Lin.
Prozess-Knowhow und Service
Über NMC profitieren alle chinesischen NIEHOFF-Kunden von dem
hochwertigen Service, für den
NIEHOFF weltweit hohe Anerkennung genießt. Die Service-Techniker von NMC, die alle Chinesisch als
Muttersprache sprechen, werden
laufend von NIEHOFF im Stammhaus Schwabach geschult. Deshalb
verfügen sie über profundes Prozess-Knowhow und können die chinesischen Anwender von NIEHOFFSystemen beraten, wie man diese so
effizient wie möglich nutzen kann.
Außerdem hat jeder chinesische
Kunde für technische Fragen seinen
persönlichen Ansprechpartner bei
NMC, um alle technischen Fragen
zu besprechen.

NIEHOFF Machinery Changzhou
Co., Ltd.
Shanghai Sales Branch – Mr. Chen
Room 2302, Hong Kong Plaza,
283 Huai Hai Zhong Road
Shanghai 200021, P.R. China,
Tel. +86 21 61202800
Fax +86 21 63906192
E-mail: info@niehoff.cn
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An großen Projekten arbeiten
China und seine Nachfrage nach Draht und Kabeln
Seit den 1990er Jahren beeindruckt China die Welt durch seine außergewöhnliche Wirtschaftsentwicklung. Mittlerweile erzielt das fast 1,4 Mrd. Einwohner starke Land rund 16 % der
globalen Wirtschaftsleistung, ist größtes Exportland der Welt und die zweitgrößte Volkswirtschaft hinter den USA [1].
Wachstum
Im Jahr 2017 erreichte China ein
jährliches Wirtschaftswachstum von
6,9 %, für dieses Jahr werden 6,7 %
erwartet [2]. Haupttreiber dieser
Entwicklung ist ein starker Binnenkonsum. Außerdem stützt die chinesische Regierung die Wirtschaft
des Landes durch Investitionen in
den Ausbau der Infrastruktur und
den Aufbau zukunftsträchtiger Industriesektoren. China arbeitet an
großen Projekten, um die Marktstellung zu festigen und in bestimmten
zukunftsträchtigen Branchen weltweit führend werden. Unter dem
Motto „Made in China 2025“ sollen chinesische Unternehmen ihre
Marktanteile in Branchen wie Elektromobilität, Automatisierung und
Digitalisierung steigern, gleichzeitig
nimmt das Expansions- und Globalisierungsprogramm „One belt, one
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road“ („Neue Seidenstraße“) Gestalt an. Offen ist jedoch, wie sich
die aktuelle Handelspolitik der USRegierung auf China – wie auch auf
andere Staaten – auswirken wird
[2].
Mobilität und Automobilmarkt
In China, dem größten Automobil
markt der Erde, werden rund 25 %
aller weltweit produzierten Kraftfahrzeuge verkauft. Im Jahr 2017
waren es etwas mehr als 24 Mio.
Pkws, 2,6 % mehr als im Vorjahr [3].
Da erst etwa 150 von 1000 Einwohnern ein Auto besitzen [4], bietet
sich der Automobilindustrie und ihren Zulieferern wie der Draht- und
Kabelindustrie ein großes Absatzpotential. Besonderes Gewicht hat
die Elektromobilität: China steht an
der Spitze des Marktes für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben

(„new energy vehicles“ – NEV) [5].
Als weltweit größter KohlendioxidEmittent sieht China die Reduzierung der durch den Verkehr erzeugten Abgas-Emissionen als zentrale
Aufgabe im Kampf gegen die Umweltverschmutzung. Laut dem neuesten Elektrofahrzeug-Index (EVI)
der Beratungsfirma McKinsey wurden in China im Jahr 2017 mehr als
600.000 Elektroautos zugelassen,
fast jedes zweite weltweit verkaufte Elektroauto. Auch bei der Herstellung von Elektroautos ist China mit einem Weltmarktanteil von
41 % führend, und das gilt auch für
die Herstellung der überaus wichtigen Batteriesätze, die Elektroautos
antreiben [6]. Die chinesische Regierung fördert darüber hinaus auch
das automatisierte Fahren und die
Vernetzung von Kraftfahrzeugen
mit der Infrastruktur. Damit wird be-

absichtigt, die Verkehrssicherheit zu
erhöhen, den Verkehr flüssiger zu
machen und Stauphasen zu reduzieren [7].
Energietechnik
Voraussetzung für die Verwirk
lichung aller Industrie- und Infrastrukturprojekte sowie die Befriedigung der Bedürfnisse und Wünsche
der Endverbraucher ist eine gute
und zuverlässige Energieversorgung.
Der Mineralöl-Konzern BP erwartet,
dass Chinas Energiebedarf bis zum
Jahr 2040 jährlich um 1,5 % wachsen dürfte. Energie aus erneuer
baren Quellen, Kernenergie und
Wasserkraft werden bis zum Jahr
2040 mehr als 80 % von Chinas
wachsendem Energieverbrauch aus
machen [8].
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Bild 1. Entwicklung des Volumens der chinesischen
Kabelproduktion in Mio. t [10]

Der chinesische Draht- und
Kabelmarkt
Für die Übertragung von elektrischer
Energie und elektronischen Daten
sind Drähte und Kabel unverzichtbar. Entsprechend seiner Marktgröße ist China mit rund 8.000 Herstellern das größte Draht- und Kabel
produzierende Land der Erde [9].
Dieser Markt ist jedoch hoch fragmentiert: Wie auf der jüngsten Wire
& Cable Conference des Marktforschungsunternehmens CRU im Juni
2018 zu erfahren war, erzeugen die
zehn größten chinesischen Kabelhersteller nur 25 % der gesamten
chinesischen Kabelproduktion, während in Europa die fünf führenden
Kabelhersteller mehr als 65 % der
europäischen Kabelproduktion erzeugen. CRU-Analyst Hadrien Guillotin wies auf der erwähnten Konfe-
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restliche Welt
17%

renz darauf hin, dass die chinesische
Kabelindustrie dabei ist, sich zu
konsolidieren, und sich im Zusammenhang mit der Initiative „Made in
China 2025“ in die höherwertigen
Märkte bewegt.
Produktion und Verbrauch
China hatte im Jahr 2017 am globalen Kabelmarkt einen gewaltigen
Anteil, was für die Produktion und
den Verbrauch gilt [10 und 11]. Die
chinesischen Kabelhersteller produzierten insgesamt 7,2 Mio. t (7,2 MT
conductor tonnes), 4 % mehr als als
im Jahr 2016 (Bild 1). Für das Jahr
2018 erwartet CRU eine Steigerung
gegenüber 2017 um 3 % auf 7,4
Mio. t. Von der 2017 produzierten
Menge wurden 86 % im Inland weiterverarbeitet, während 14 % (1,0
Mio. t) in den Export gelangten [10].

Damit ist China auch der weltweit
größte Kabelexporteur.
Im Jahr 2017 wurde weltweit insgesamt 18,3 Mio. t an Kabeln verbraucht, davon 6,4 Mio. t (34 %)
in China (Bild 2). Damit verbrauchte China deutlich mehr Kabel als jede andere Region (Bild 3). Der Verbrauch wuchs von 2016 auf 2017
um 4,1 % und dürfte von 2017 bis
2018 um 3,6 % steigen.
NIEHOFF und die chinesische
Kabelindustrie
NIEHOFF und die chinesische Tochtergesellschaft NIEHOFF Machinery Changzhou (NMC) Co., Ltd. sind
geschätzte Technologiepartner chinesischer Draht- und Kabelhersteller
und unterstützen diese mit modernen Maschinen, umfassendem Service und großer Erfahrung.
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Bild 2. Weltweiter Verbrauch von isolierten Leitern
und Kabeln im Jahr 2017 (insg. 18,3 Mio.
conductor tonnes) [10]

Bild 3. Weltweiter Verbrauch von isolierten Leitern und Kabeln im Jahr 2017 in Mio. t
(insg. 18,3 Mio. conductor tonnes) [11]
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Ständige Konzentration auf Kabel
Jiangsu Shangshang Cable Group, China

Eines der vielen Industrieunternehmen, die in der Region um das JangtseDelta ansässig sind, ist die Jiangsu Shangshang Cable Group, einer der
größten Stromkabel-Hersteller in China.

Ding Shanhua, Vorsitzender der
Jiangsu Shangshang Cable Group

Mehr als 50 Jahre Erfahrung
Shangshang wurde 1967 gegründet und hat heute mehr als 4.000
Mitarbeiter. Die Firmengebäude erstrecken sich über ein 620.000 m²
großes Gelände. Die Ausstattung
stammt von führenden europäi-
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schen und amerikanischen Maschinenbauern und wird genutzt, um
Stromkabel für eine Spannung von
220 V bis 500 kV zu fertigen, und
ermöglicht es, jährlich Produkte im
Wert von mehr als 25 Mrd. RMB
(etwa 3,6 Mrd. USD) herzustellen.

Um mit den weltweit führenden
Draht- und Kabelherstellern mithalten zu können, hat Shangshang
ein rechnergestütztes Fertigungssystem (CIMS) eingerichtet. Nach
Aussagen eines Unternehmenssprechers handelt es sich dabei um die

in der Kabelindustrie weltweit erste CIMS-Leitstelle für Höchstspannungskabel. Shangshang ist auch
das erste Unternehmen der Drahtund Kabelindustrie in China, das
IT-Systeme zur Ressourcenplanung
(ERP – Enterprise Resource Planning)
und zum OA (Open Access) installiert hat.
Produktionsprogramm und
Anwendungsgebiete
Die Kabelmarke „Shangshang“ umfasst Energie- und Bergbaukabel,
Kabel für Computer und andere
elektronische Systeme sowie feuerhemmende Kabel für die Elektroinstallation. Die Produkte sind unter
anderem nach den Vorgaben von
UL, CE, GOST sowie TÜV und VDE
zertifiziert. Der Hauptteil der Produktion ist für den chinesischen
Markt bestimmt. Shangshang-Produkte werden aber auch in mehr als
80 Länder und Regionen exportiert.
Shangshang-Kabel sind vorgesehen
für Anwendungsgebiete wie die Erzeugung von Strom aus fossilen, nuklearen und erneuerbaren Energiequellen und die Stromübertragung
und -verteilung durch ländliche und
städtische Netze. Weitere Anwendungsgebiete sind der Schiffbau,
der Offshore-Bereich, der Kohlebergbau, das Bauwesen, die Gebäudetechnik und petrochemische und
metallurgische Fabriken. Auch der
Beijing Capital International Airport,

die Beijing-Shanghai Express Railway und die Beijing Subway sind mit
Shangshang-Kabeln ausgestattet.
Forschung und Entwicklung
Shangshang entwickelt laufend
neue Werkstoffe und Produkte mit
Hightech-Eigenschaften. Unterstützt
werden diese Aktivitäten durch

Forschungskooperationen mit der
Shanghai Jiao Tong University, der
Xi’an Jiaotong University, der Harbin University of Science and Technology und dem Beijing Institute of
Nuclear Engineering sowie durch
strategische Partnerschaften mit international angesehenen Unternehmen wie Dow, Dupont und Lanxess.
Kabeltechnik und Innovationsprojekte
Für Shangshang wird der Fortschritt
auf dem Gebiet der chinesischen
Kabeltechnik durch die Entwicklung
neuer Spezialkabel angetrieben,
beispielsweise trommelbare Kabel
für Hafenanlagen, flexible feuerfeste Kabel, verwindungssteife Kabel
für Windenergieanlagen, Kabel für
die Photovoltaik, Landanschlusskabel, Spezialkabel für den Schienenverkehr und Kabel für elektrisch
betriebene Fahrzeuge. Shangshang
fördert auch die Entwicklung neuer
Spezialkabel für Kernkraftwerke.
Das Unternehmen wirkt an der Entwicklung und Überarbeitung von
mehr als 30 nationalen Industrienormen mit, ist an Projekten des chinesischen Hightech-Entwicklungsplans
beteiligt und besitzt mehr als 200

Die Produktionshallen sind mit modernen
NIEHOFF-Maschinen ausgestattet.

nationale Patente, von denen über
30 internationales Spitzenniveau erreichen.
Führungsprinzipien und
Kundenservice
Im Laufe der Jahre hat Shangshang
die Kriterien umgesetzt, die Ding
Shanhua, der Vorsitzende der Gruppe, als strategisches Ziel eingeführt
hatte: Präzisionsqualität, fachliche
Kompetenz, Produktspezialisierung
und Markt-Internationalisierung. Gemäß dem Motto „Focus on cables
and never stop“ (Konzentrier dich
auf Kabel und hör nie damit auf)
befasst sich Ding Shanhua intensiv
mit der Produktion von Kabeln und
wurde in China als eine der „Top 10
Economic Personages of Year 2015“
ausgezeichnet. Unter seiner Leitung
gelangte Shangshang an die Spitze
der ersten Liste der wettbewerbs
fähigsten Unternehmen in der chinesischen Kabelindustrie („Most
Competitive Enterprises in China’s
Cable Industry“) und wurde wegen
seiner Dimension Chinas erstes Unternehmen unter den weltweit zehn
größten Kabelunternehmen.
Das Service-Versprechen „Honesty
& Quality“ (Ehrlichkeit & Qualität)
bedeutet für Shangshang, die Anforderungen der Kunden durch
ausgezeichnete Qualität und einen
hervorragenden Service umfassend zu erfüllen. Das zentrale Element bilden dabei vier Merkmale,

die die komplette Abwicklung, die gesamte Belegschaft, die ganze Zeit und die
Großprojektverfolgung umfassen. Shangshang bietet auch
einen 24-Stunden-Service, um
Kundenanfragen zu beantworten.
Auszeichnungen
Shangshang erhielt alle wichtigen
Auszeichnungen, die in der chinesischen Industrie vergeben werden.
Die Produkte gewannen Titel wie
„Jiangsu Main Famous Brand Products“ und „China Top Brand“.
NIEHOFF und Shangshang
Die Maschinenfabrik NIEHOFF mit
ihrer chinesischen Tochtergesellschaft NIEHOFF Machinery Chang
zhou (NMC) und die Jiangsu Shang
shang Cable Group pflegen eine
sich gegenseitig anregende Partnerschaft. Die NIEHOFF-Gruppe freut
sich, mit ihrem Know-how, ihrer Erfahrung und ihrem Kundendienst
Shangshang weiterhin dabei unterstützen zu können, zu den weltweit
führenden Unternehmen der Kabelindustrie zu gehören.
Jiangsu Shangshang Cable Group
No.68 Shangshang Road, Liyang City,
Jiangsu Povince
213300 China
Tel. +86 519 87308866
Web: www.shangshang.com
E-Mail:
shangshang@shangshang.com
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High-tech-Ausstattung für die indische
Draht- und Kabelindustrie
NIEHOFF auf der wire India 2018, Mumbai, 27. – 29. November 2018
Auf der Fachmesse wire India 2018, Halle 1, Stand H 18, werden NIEHOFF und seine indische Tochtergesellschaft
NIEHOFF of India (NoI) eine 32-Draht-Mehrdrahtziehmaschine Typ MMH 121 und eine Datenkabel-Verseilmaschinen Typ DSI 631 mit Rückdrehablauf Typ ARD 630 D vorführen. Außerdem werden eine Auswahl an Verschleißund Ersatzteilen der Marke „NIEHOFF Original+“ gezeigt und Kundendienstleistungen vorgestellt.
für die Kabelindustrie) sowie
Plasmait, Österreich (Maschinen zur Wärme- und Oberflächenbehandlung) werden
ebenfalls auf dem NIEHOFFStand sein, um Besuchern ihre
Produkte und Leistungen vorzustellen.

Technische Daten MMH 121 + RM 201
max. Produktionsgeschwindigkeit 35 m/s
max. Einlaufdurchmesser
Kupfer hart

32 x 2,05 mm

Fertigdurchmesser

0,20 – 1,05 mm

Ziehscheiben-Durchmesser

100 mm

Abziehscheiben-Durchmesser

100 mm

36

NIEHOFF Magazine 18/02

Mitaussteller
NIEHOFFs Partnerunternehmen August Strecker, Deutschland (Drahtschweißmaschinen), Zeller + Gmelin,
Deutschland (Ziehmittel), H. Folke
Sandelin AB (HFSAB) aus Schweden
(horizontale Bleiextruder und Maschinen zum Abschälen, Reparieren
und Verwerten von Kabeln), Johann
Leimbach, Deutschland (Maschinen

Die Exponate
Die von NoI in NIEHOFF-Lizenz
gebaute Mehrdrahtziehmaschine Typ MMH 121 ist dazu
ausgelegt, gleichzeitig 32 Drähte auf
einer Ebene zu ziehen. Die Maschine
ist ideal dazu geeignet, Elektronikdrähte und Drähte für Installationsleitungen zu ziehen.
MMH-Maschinen beruhen auf einem modularen Bauprinzip, weshalb sie perfekt an die spezifischen
Aufgaben der Kunden angepasst
werden können. Rund 1.500 MMH-

Anlagen sind weltweit im Einsatz.
Die auf diesen Maschinen gezogenen Drähte übertreffen die anspruchvollsten Spezifikationen und
Verarbeitungsanforderungen, was
die physikalischen Eigenschaften
betrifft, und können zu Mehrdrahtbündeln mit herausragenden Eigenschaften weiterverarbeitet werden.
Die mit einem Rückdrehablauf Typ
ARD 630 D kombinierte Doppelschlag-Verseilmaschine Typ DSI
631 wurde entwickelt, um isolierte
Adern zu Paaren und Vierern sowie
vier Leiterpaare zu LAN-Kabeln zu
verseilen.
Die Maschine kann LAN-Kabel aller
Kategorien – auch künftiger – sowie
Paare mit Band-Abschirmung, BusLeitungen und andere Telekommunikationskabel zuverlässig verseilen.
Das DSI-Verseilmaschinensystem
kann kundenspezifisch an die jeweils
zu fertigenden Produkte angepasst
werden. Im Vergleich mit anderen
Maschinen und Verfahrenstechniken
bringen die Kombinationsmöglichkeiten des DSI-Systems bedeuten-

de finanzielle Vorteile bei der Herstellung bestimmter Produkte oder
wenn es darum geht, eine bestimmte Produktionsleistung zu erreichen.
NIEHOFF-Kundenservice
Besucher auf dem Messestand haben auch die Gelegenheit, sich über
die umfassende technische Unterstützung und den After-SalesService von NIEHOFF zu informieren. Dazu gehört eine zuverlässige
und wirtschaftliche Versorgung mit
OEM-Teilen der Marke NIEHOFF
Original+. Die Besucher erfahren dort auch, wie sie das neue
NIEHOFF-Digitalisierungskonzept
nutzen können. Bei der Umsetzung
von Konzepten zum Thema „Industrie 4.0“ wird NIEHOFF völlig neue
Maßstäbe setzen. Prozess-Monitoring und eine Maschinenzustandsanalyse sind jederzeit möglich, da
sich die verschiedensten Produk
tionsdaten moderner NIEHOFFSysteme erfassen und auswerten
lassen. Alle fertigungstechnischen
Details sind somit transparent und
im Blick des Nutzers. Das Resultat
ist eine weitere Effektivitätssteigerung der NIEHOFF-Systeme, eine
effektivere Wartung und geringere Stillstandszeiten. Optional bietet
NIEHOFF für seine Maschinen zusätzliche Sensorikpakete an, die auf
die Anwendung zugeschnitten sind.

NIEHOFF in Indien
NIEHOFF begann seine Geschäftsaktivitäten in Indien vor mehr als 30
Jahren im Jahr 1986 in Kooperation
mit der indischen Firma ASACO. Im
Jahr 1997 gründeten die beiden Unternehmen das Gemeinschaftsunternehmen NIEHOFF of India (NoI). Als
NIEHOFF im Jahr 2003 alle NoI-Anteile erwarb, wurde NoI eine 100%ige Tochtergesellschaft der N
 IEHOFF
Gruppe.
Seit 2007 betreibt NoI eine modern
ausgestattete Fabrik nahe
Hyderabad. Die Fabrik hat
heute eine Produktions
fläche von insgesamt
11.000 m² und 700 m² Bürofläche. Der Produktionsbereich enthält eine dem
Stand der Technik entsprechende Fertigungseinrichtung mit modernen Maschinen, eine Lackiererei, einen
Montagebereich, einen
Prüfstand und ein L ager.
NoI baut in NIEHOFF-Lizenz
Walzdraht- und Mehrdrahtzieh
maschinen, Glühen, Spuler, Verlitz
maschinen und Abläufe, die an die
Anforderungen des indischen Marktes angepasst sind. NoI wurde rasch
zum Marktführer in Indien auf den
Gebieten Walzdrahtziehmaschinen,
Mehrdrahtziehmaschinen und Verlitzmaschinen.

Indien und andere Märkte
NoI-Maschinen sind hauptsächlich für den indischen Markt vorgesehen. NoI liefert Maschinen aber
auch nach Sri Lanka, Bangladesch,
Pakistan, in den Sudan sowie nach
Jordanien, Mali, Kenia, Botswana,
Nigeria, Südafrika und in andere
Länder.
Service, Knowhow and Qualität
NoI ist auch für den kompletten
After-Sales-Service zuständig, wozu
technische Beratung und die zuver-

lässige und schnelle Versorgung der NIEHOFF-Kunden mit
NIEHOFF Original+ Komponenten
gehören.
Um technologisch auf dem neuesten Stand zu sein und die hohen
Qualitätsnormen von NIEHOFF zu
erfüllen, arbeiten das Management
von NoI unter Leitung von Managing Director Daniel Thomas und
sein Team eng mit dem Stammhaus
in Schwabach zusammen. Dort werden die Service-Ingenieure von NoI
auch regelmäßig geschult.

Technische Daten DSI 631
max. Produktionsgeschwindigkeit 300 m/min
Schlaglänge, stufenlos einstellbar 6 – 180 mm
max. Schlagzahl,
stufenlos einstellbar

5.600 Schläge/min

Spulenabmessungen
max. Flanschdurchmesser

630 mm

Spulenbreite

475 mm

Niehoff of India Private Limited
Plot Nr: 186-194
Industrial Park, Phase – III
Pashamylaram, Patancheru
Medak District 502 307.
Teleganga
Indien
Tel. +91 8455 – 304040
E-mail: info@niehoff.in
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Indiens Wirtschaft erholt sich
Indien und seine Nachfrage nach Draht und Kabeln

Indien mit seinen knapp 1,4 Mrd. Einwohnern hat ein großes Marktpotential und ist nach
Reformen nun auf Erholungskurs [1]. Der Internationale Währungsfonds (IWF) erwartet,
dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im laufenden Finanzjahr 2018/19 (1. April 2018 bis
31. März 2019) um 7,4 % gegenüber dem Vorjahr steigen wird.
Wachstum
Indien hat sich in der globalen
Weltbank-Rangliste „Ease of Doing
Business“ im Jahr 2017 von Platz
130 (von 190 Plätzen) auf Platz 100
verbessert. Nach Wunsch der indischen Regierung sollten vor allem
die Landbewohner, mehr als 60 %
der Gesamtbevölkerung, von Anreizen im Haushaltsplan profitieren und ihren Konsum erhöhen [1].
Da in praktisch allen Bereichen der
Gesellschaft elektrischer Strom und
elektronische Daten eine zentrale Rolle spielen, herrscht eine große Nachfrage nach Kabeln. Auf
der Wire & Cable Conference der
Marktforschungsfirma CRU im Juni 2018 war zu erfahren, dass im
Jahr 2017 rund 1,3 Mio. t an Kabeln, 7 % der globalen Menge, in
Indien verbraucht wurden [2]. Als
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wichtigste Abnehmermärkte für die
Kabelindustrie gelten die Bereiche
Automobil, Energie, Telekommunikation, Infrastruktur und Eisen
bahnen.
Der Automobilsektor
Nach Aussagen der staatlichen Initi
ative „Make in India“ ist Indien derzeit der weltweit viertgrößte Automobilhersteller (hinter China, den
USA und Japan) und der größte
Hersteller von Zweirädern, dreirädrigen Fahrzeugen und Traktoren.
Der Verband der indischen Automobilhersteller (SIAM) meldet, dass
die indische Industrie im Geschäftsjahr (GJ) 2017/18 (vom 1. April 2017
bis zum 31. März 2018) insgesamt
mehr als 29 Mio. Fahrzeuge – darunter Pkw, Nutzfahrzeuge, Dreiradfahrzeuge, Zweiräder und Quads –

produziert hat, was gegenüber dem
GJ 2016/17 ein Wachstum von mehr
als 14 % bedeutet [3]. Bis zum Jahr
2020 dürfte Indien der volumenmäßig drittgrößte Automobilmarkt
in der Welt sein. Die Regierung will
den Einsatz von Elektrofahrzeugen
in allen Fahrzeugsegmenten fördern, bis zum Jahr 2030 sollen 40 %
der Fahrzeugflotte sowie sämtliche
öffentlichen Fahrzeuge elektrisch
betrieben werden [4 und 5].
Energie und Telekommunikation
Indien ist einer der größten Verbraucher von elektrischem Strom
nach den USA und China. Indiens
Stromerzeugung wuchs im Zeitraum
2017/18 um 4 % und dürfte weiterhin ansteigen, weil die Regierung
Versorgungslücken schließen will.
Große Bedeutung hat Strom aus er-

neuerbaren Energiequellen (EE) wie
Wind- und Solarstrom. Im Zeitraum
2017/18 wurden über 12 GW an
neuen Kapazitäten installiert, davon 9,4 GW an Solaranlagen. Die
Gesamtkapazität der Solarkraftwerke soll von derzeit etwa 22 GW bis
zum Jahr 2022 auf 100 GW steigen, was mit Investitionen von 100
Mrd. USD verbunden sein wird. Für
den Ausbau der Übertragungs- und
Verteil-Infrastruktur „Green Energy
Corridors“ planen Netzbetreiber
und Finanzinstitute, bis 2020 insgesamt mehr als 5,5 Mrd. USD zu investieren [1].
Bild 1 zeigt, wie nach Erkenntnissen
des Verbandes der indischen Elektro- und Elektronikprodukte-Hersteller (IEEMA) bis zum Jahr 2022,
dem Ende des 13ten Fünfjahresplans
(2017 – 2022), die Längen der Leitungen zur Stromübertragung aus
gebaut sein sollen [6].
Der indische Telekommunikationsmarkt ist der drittgrößte der Welt
und auch der am schnellsten wachsende. Dieses Wachstum ist in den
Bereichen Mobilfunk und Telefonie zu beobachten. Darüber hinaus bemüht sich die Regierung, die
ländlichen Gebiete mit Breitband
anschlüssen zu versorgen [7].
Infrastruktur
Ein Schwerpunkt des indischen
Infrastruktur-Entwicklungsplans betrifft Eisenbahnen und sieht ein In-

vestitionsvolumen von über 120
Mrd. USD für den Zeitraum 20152020 vor. Außerdem hat die Regierung 7,5 Mrd. USD für die Entwicklung von 100 „Smart Cities“ im
ganzen Land bereitgestellt. Dabei
handelt es sich um städtische Gebiete, die digitale Technologien einsetzen, um effizienter zu werden und
Ressourcen nachhaltiger zu nutzen.
Ebenfalls angekündigt wurden Autobahn-Projekte im Wert von 93 Mrd.
USD mit Gesamtinvestitionen von
45 Mrd. USD in den nächsten drei
Jahren. Die sich beschleunigende
Urbanisierung und die wachsende
Besorgnis über Umweltverschmutzung haben bewirkt, dass die Investitionen in U-Bahn-Systeme für den
öffentichen Personenverkehr in den
Städten erhöht werden. Im Zuge der

Elektrifizierung ländlicher Gebiete
verfolgt die Regierung das Ziel, bis
zum Jahr 2020 jedes Haus mit Strom
zu versorgen. Dies ist ein weiterer
wichtiger Faktor, der den Markt für
elektrische Drähte und Kabel weiter
kräftig wachsen lassen dürfte [8].
Der indische Kabelmarkt
Das Marktforschungs- und Manage
mentberatungs-Unternehmen
TechSci Research erwartet, dass der
Markt für isolierte Drähte und Kabel
in Indien in den Jahren 2018 – 2023
mit einer Rate (CAGR) von 10,3 %
wachsen wird. Das Segment der
XLPE-isolierte Kabel und Leitungen
dürfte das schnellste Wachstum aufweisen. Die zunehmende Akzeptanz
von XLPE-Kabeln auf dem Energiesektor wegen ihrer höheren Hitze

Gesamtlänge am Ende des
12ten Fünfjahresplanes (2017)

Länge in km (Leitungskilometer)

Geplante Gesamtlänge bis zum
Ende des 13ten Fünfjahresplanes
(2017 – 2022)

203787

157787

191268
163268

58540

15556

19836

HGÜ*

31240

765 kV
400 kV
Kabelarten (Spannungsebene)

*(Hochspannungs-Gleichstromübertragung)

220 kV

beständigkeit und der Fähigkeit,
Hochspannungsströme zu übertragen, sowie die zunehmende Ver
legung von Übertragungsleitungen
im ganzen Land sind die wesentlichen Gründe hierfür. Karan Chechi, Forschungsdirektor bei TechSci
Research, fasst zusammen: „Wachsende Investitionen der Regierung
in die Elektrifizierung von Dörfern
im ganzen Land und die steigende
Nachfrage nach unterbrechungsfreier Stromversorgung von „TierII“- und „Tier-III“-Städten treiben
den Markt für isolierte Kabel und
Drähte in Indien an. Darüber hinaus
werden eine wachsende Zahl von
Elektrogeräten pro Haushalt und eine steigende Nachfrage nach Strom
aus dem Transportsektor den Markt
in den nächsten fünf Jahren unter
stützen.” [9]
NIEHOFF und die indische
Draht- und Kabelindustrie
Die Maschinenfabrik NIEHOFF und
ihre indische Tochtergesellschaft
NIEHOFF of India (NoI) unterstützen
indische Draht- und Kabelhersteller
mit modernen Fertigungsanlagen,
einem zuverlässigen und schnell
agierenden Service und umfang
reicher Erfahrung. Diese Unternehmen sind daher bestens ausgestattet, um die Herausforderungen
aufzunehmen, die mit der weiteren
wirtschaftlichen Entwicklung des
Landes verbunden sind.

[1] HeenaNazir: IndiensWirtschaft soll wieder stärker
wachsen. Wirtschaftsausblick –
Indien (Mai 2018). Mumbai (GTAI),
May 2018.
(http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/
DE/Trade/Maerkte/Wirtschaftsklima/wi
rtschaftsausblick,t=wirtschaftsausblick-indien-mai-2018,did=1921598.html)
[2] Hadrien Guillotin, CRU Group: Overview
of the Global Insulated Wire & Cable
Markets.Contribution at the the CRU
Wire and Cable Conference, Copen
hagen/Denmark, June 2018
[3] Performance of Auto Industry during
2017-18. SIAM Society of Indian Auto
mobile Manufacturers
(http://www.siamindia.com/statistics.
aspx?mpgid=8&pgidtrail=9)
[4] Make in India – Automobiles.
(http://www.makeinindia.com/sector/
automobiles/)
[5] SIAM’s perspective on India’s automotive
policies. in: The Economist Intelligence
Unit.February 26th, 2018.
(http://www.eiu.com/industry/article/126470596/siams-perspective-onindias-automotive-policies/2018-02-26)
[6] Industry Update: Status – Indian Electrical Industry. April bis März 2017-18.
Indian Electrical & Electronics Manufacturers’ Association (IEEMA)
(https://ieema.org/industry_update/aprilto-march-2017-2018)
[7] Market facts for wire India 2018. Key
Facts.
(http://www.wire-india.com/cipp/md_
ww2/custom/pub/content,oid,27649/
lang,2/ticket,g_u_e_s_t/~/Market_facts.
html)
[8] Amit Shanbaug: Govt initiatives to boost
cable industry in India. in: The Times of
India. September 2, 2017.
(https://timesofindia.indiatimes.com/
business/india-business/govt-initiativesto-boost-cable-industry-in-india/articleshowprint/60332457.cms)
[9] India Insulated Wire and Cable Market.
Forecast & Opportunities, 2013 – 2023.
TechSci Research, May 2018.
(https://www.techsciresearch.com/
report/india-insulated-wire-and-cablemarket/2879.html)

Bild 1. Ausbau des indischen Hoch- und Höchstspannungs-Übertragungsnetzes [6]
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Der Automatisierungsgrad wird zunehmen
Interview mit Mahendra Kabra, Ram Ratna Group, Indien
Konrad Dengler aus der Redak
tion des NIEHOFF Magazine informierte sich bei Mahendra
Kabra über aktuelle Themen der
Draht- und Kabelindustrie.
NIEHOFF Magazine: Herr Kabra,
die Ram Ratna Group mit der Marke
RR Kabel wurde 1998 gegründet
und ist heute einer der führenden
Hersteller von Lackdrähten und
Stromkabeln in Indien. Wie kam es
zu diesem großen Erfolg?
Mahendra Kabra: Als wir die Firma RR Kabel Ltd. gründeten, hatten
wir eine klare Vision: Wir wollten
ein ernstzunehmender Player in der
Draht- und Kabelindustrie werden.
Damit ein Produkt Erfolg hat, müssen als wichtigste Kriterien Innovation, Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Ästhetik beachtet werden.
Wir sind außerdem entschlossen,
Produkte höchster Qualität zu liefern, die herausragende Technik und
Sicherheit verkörpern. Unsere Produktionseinrichtung besteht aus den
weltweit besten Maschinen und Anlagen. Wir sind auch stolz darauf,
dass wir in Silvassa und Baroda, den
beiden Fertigungsstandorten, eine
hochmoderne Fertigung betreiben.
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In unserem Wertesystem steht nach
dem Motto „Customer First“ der
Kunde an erster Stelle. Seine Bedürfnisse und Erwartungen werden
auf effektivste Weise erfüllt, um ihn
zufrieden zu machen. Wir befassen
uns aber auch intensiv mit den nicht
befriedigten Bedürfnissen. Viele der
neuen Produkte wurden entwickelt,
nachdem wir die Kundenanforderungen sorgfältig analysiert hatten.
Wir folgen den „Best Practices“ für
Qualitätsmanagement, Umweltmanagement, Sicherheits- und Gesundheitsmanagement und Energie
management und sind stolz darauf,
dass wir für einen einzigen Standort
29 Produkt-Zertifizierungen und vier
Zertifizierungen für das Managementsystem erhalten haben.
NIEHOFF Magazine: Was sind die
wesentlichen Herausforderungen,
vor denen Kabelhersteller wie RR
Kabel stehen?
Mahendra Kabra: Die Kabelindus
trie ist wie jede andere Industrie von
den wirtschaftlichen Veränderungen
betroffen. Die größte Herausforderung für jeden Hersteller ist, dass die
Nachfrage unbeständiger wird. RR
Kabel hat aber das Glück, sich einen

guten Ruf für Qualität und Service
erarbeitet zu haben. Die Beziehung
zu den Kunden beruht auf Vertrauen und Integrität. Unsere Präsenz
mit voll funktionsfähigen Büros und
Lagern im ganzen Land garantiert
eine schnelle Lieferung unserer Produkte. Wir konzentrieren uns darauf, die ländlichen Gebiete zu erreichen, die 40 % des Marktanteils
ausmachen. Diese Gebiete werden
derzeit von Herstellern unsicherer
No-Name-Produkte bedient. Unsere
Herausforderung ist, diese Märkte
ebenfalls zu erreichen.
NIEHOFF Magazine: Wie beobachten Sie die Entwicklung der Märkte?
Mahendra Kabra: Ein Sprichwort
besagt: Notwendigkeit ist die Mutter der Erfindung. Wir müssen verstehen, was der Kunde oder der
Markt braucht. Die Technik verändert sich sehr schnell. Wir haben ein
F&E-Team, das an der Entwicklung
von Isolierstoffen arbeitet. Dies bedeutet, dass wir für eine bestimmte Anwendung das richtige Produkt
anbieten. Notwendigkeit und Verfügbarkeit der Technik auf globaler Ebene zu verstehen, hilft uns, die
Entwicklung des Marktes zu verfol-

gen. Anregungen von den Mitgliedern unseres Teams sind sehr wichtig. Wir sind in ständigem Kontakt
mit den Märkten. Unser Team besucht regelmäßig Ausstellungen, Seminare und Tagungen auf nationaler
und internationaler Ebene.
NIEHOFF Magazine: Erwarten Sie,
dass es in Zukunft modifizierte oder
gar neue Draht- und Kabelfertigungsprozesse geben wird?
Mahendra Kabra: In der Drahtund Kabelindustrie sind ständige
Prozessverbesserungen von entscheidender Bedeutung. Früher
hatten wir Maschinen mit einer
Geschwindigkeit von 200 m/min.
Heute sind es 800 bis 1200 m/min.
Wir werden in Zukunft intelligente Fabriken sehen. Der Automatisierungsgrad wird zunehmen. Es wird
eine beträchtliche Zunahme an Produktivität, Genauigkeit und Kosteneffizienz geben.
NIEHOFF Magazine: Wo sehen Sie
die größten Wachstumschancen für
Kabelhersteller?
Mahendra Kabra: Indien hat ein
enormes Wachstumspotenzial, was
den Kupferverbrauch in den nächs-

ten 20 bis 25 Jahren betrifft, weil
sich die Regierung auf Smart Cities,
rasche Urbanisierung und Investitionen in die Infrastruktur konzen
triert. Es wird erwartet, dass Indien
bis 2020 der sechstgrößte Kupfermarkt sein wird, wobei die Hauptverbrauchssektoren Elektrizität,
Transport und Telekommunikation
sein werden. Es ist ein strategischer
Sektor, in dem Nachfrage nach Kupfer herrscht. Der weltweite Kupferverbrauch beträgt 26,7 Mio. t. Im
Jahr 2014 entfielen davon 4 % auf
Indien. Da Indien sich vom Entwicklungsland hin zum Industrieland bewegt, dürften sich große Chancen
für die Draht- und Kabelhersteller
ergeben.
NIEHOFF Magazine: Welche Rolle
spielen MES-Systeme, Systeme zur
Ermittlung der Gesamtanlageneffektivität (OEE) und die Digitalisierung
(Industrie 4.0) in der indischen
Draht- und Kabelindustrie und
speziell bei RR Kabel?
Mahendra Kabra: Diese Bereiche
werden es sein, mit denen sich ein
intelligenter Hersteller von allen anderen abhebt. OEE ist aus der Sicht
der Kostenoptimierung sehr wichtig.
In der Smart Factory, der intelligenten Fabrik, werden künstliche Intelligenz, erweiterte Realität, IIOT (das
industrielle Internet der Dinge) und
maschinelles Lernen jeden Aspekt
der Fertigung vorantreiben. RR Ka-

bel unternimmt Schritte in Richtung
Digitalisierung, MES und OEE sind
vorhanden. Wir werden mit den
Entwicklungen in der intelligenten
Fertigung Schritt halten.
NIEHOFF Magazine: Was sind die
wichtigsten Kriterien für eine gute
Zusammenarbeit mit Zulieferern wie
NIEHOFF und NIEHOFF of India?
Mahendra Kabra: NIEHOFF ist auf
dem Gebiet des Drahtziehens und
Verlitzens, dem Rückgrat der Kabel
industrie, der Hersteller, der das
höchste Ansehen und den höchsten Respekt genießt und am zuverlässigsten ist. Wir sind stolz darauf,
dass bei RR Kabel die erste Maschine, über die wir verhandelt haben,
von NIEHOFF aus Schwabach kam.
Heute haben wir NIEHOFF-Maschinen in allen unseren Produktionsstätten, das heißt Silvassa und Baroda. Unserer Ansicht nach sind diese
Maschinen mit modernster Technik ausgestattet. Das Unternehmen
kann eine Erfolgsbilanz für über
legene Qualität und erstklassigen
Service vorweisen.
NIEHOFF Magazine: Vielen Dank
für dieses Lob, über das sich das
NIEHOFF-Team weltweit freuen
wird. Können Sie uns noch etwas
über künftige Projekte erzählen?
Mahendra Kabra: Die Kabelindustrie hat vier Hauptsegmente zu bedienen. Dies sind die Bereiche Ge-

bäude, Kraftfahrzeuge, industriell
eingesetzte Fahrzeuge und Kommunikation. Wir konzentrieren uns vor
allem auf Gebäudekabel, werden
aber auch in die anderen Bereiche
gehen.
NIEHOFF Magazine: Was erwarten
Sie von der Messe wire India 2018?
Mahendra Kabra: Indien hat einen
Mangel in drei Bereichen: Investitionsgüter, Werkzeuge und Rohstoffe. Wir erwarten eine stärkere Beteiligung von Akteuren aus diesen drei
Bereichen. Gegenwärtig werden unsere Anforderungen erfüllt, indem
diese Güter importiert werden. Die
Mitwirkung indischer Hersteller wird
bei der Lokalisierung von Lieferquellen helfen.
NIEHOFF Magazine: Herr Kabra,
vielen Dank dafür, dass Sie sich die
Zeit für dieses Interview genommen
haben. Sie haben uns und unseren
Lesern damit viele wertvolle Informationen vermittelt. Wir wünschen
Ihnen und RR Kabel weiterhin viel
Erfolg.

RR Kabel Ltd.
Ram Ratna House, Oasis Complex, P. B.
Marg, Worli, Mumbai – 400 013, India.
Tel.: +91 – 22 – 2494 9009 / 2492 4144
Fax: +91 – 22 – 2491 2586
E-mail: rrkabel@rrglobal.in
Web: www.rrkabel.com

Über RR Kabel
RR Kabel hat mehr als 1.000
Mitarbeiter und erzielt einen
Umsatz von mehr als 225 Mio.
USD. Im Jahr 2017 wurde RR
Kabel von Fortune India auf
Platz 73 der Top 500 der mittelgroßen Betriebe in Indien
eingestuft. Die Firma gehört zur
Ram Ratna Group und fertigt in
drei nach ISO 9001:2015,
14001:2015, 18001:2007
und 50001:2011 zertifizierten
Betrieben Kupfer- und Aluminiumkabel wie Installations-,
Steuer-, Daten-, Schalt- und
Messkabel, Automobilkabel,
Strom- und Solarkabel, feuerbeständige Kabel und anwen
derspezifische Kabel sowie
Wickeldrähte und Lackdrähte.
Etwa 30 % der Produktion
werden in über 90 Länder
exportiert.

Mahendra Kabra, 61, ist
Maschinenbauingenieur und
leitet seit 1992 die Ram Ratna
Wires Ltd. Heute ist er dort Joint
Managing Director und Executive
Director bei derRR Kabel Ltd.
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Große Verseilmaschinen
NIEHOFF entwickelt rotierende Maschinen zum
Verseilen von Drähten und Kabeln mit größeren Querschnitten.
NIEHOFF entwickelt und baut seit den 1960er Jahren rotierende Maschinen für die Kabelindustrie. Aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung gingen die namhaften Doppelschlag-Maschinen der Baureihen D und DSI hervor.
Um es NIEHOFF-Kunden zu ermöglichen, Energiekabel mit noch größeren Abmessungen zu fertigen, begann
NIEHOFF im Jahr 2017, drei weitere Maschinen der Baureihe D für Spulengrößen von bis zu 2000 m sowie Korbverseilmaschinen zu entwickeln. Bei der Konstruktion arbeiten die Ingenieure von NST (NIEHOFF Stranding Technology S.L.) mit den Ingenieuren am NIEHOFF-Hauptsitz in Schwabach, allesamt Spezialisten mit langjähriger Erfahrung im Bau von rotierenden Maschinen für die Kabelproduktion, zusammen.

DoppelschlagVerseilmaschine
Typ der Baureihe D
(links)
Aufbau einer
Korbverseilmaschine
für maximal 61
Drähte (rechts oben)

Neue DoppelschlagVerseilmaschinen Typ D
Bislang umfasst die Baureihe D der
Doppelschlag-Verlitz- und -Verseilmaschinen sieben verschiedene
Modelle in Rechts- oder Linksausführung. Die neuen Maschinen der
Baureihe D mit den Bezeichnungen
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D 1252, D 1602 und D 2002 sind
hauptsächlich für die Herstellung
von Leitern für Energiekabel mit 6
mm² bis 500 mm² Querschnitt vorgesehen. Die erste Maschine, die
entwickelt wurde, ist das Modell
D  1252, eine konsequente Weiter-

entwicklung der D 1251. Das nächstgrößere Modell, die D 1602, ist für
Leiter mit 19-drähtigem Aufbau,
und die D  2002 für alle noch größeren Konstruktionen bestimmt (Bild
1). Parallel dazu werden die Peripheriemaschinen entwickelt.
Eigenschaften aller Maschinen
vom Typ D
Wie alle Maschinen der Baureihe D
zeichnen sich die neuen Maschinen
durch die berührungslose Übertragung der Maschinendaten in der
Maschine, die energiesparende EinBügelbauweise, einen Rotorantrieb
der Energieeffizienzklasse IE3 und
einen regelbaren Lüfterantrieb in
der Schallschutz-Kabine aus.

Die Umlenk- und Abziehscheiben
haben einen großen Durchmesser,
wodurch eine schonenden Behandlung der Leiter gewährt ist. Die automatische Verlegevorrichtung ist
mit einem Flanscherkennungssystem versehen, so dass die Spulen
perfekt bewickelt werden können.
Die aufgespulten Drähte können
deshalb auch bei hohen Geschwindigkeiten frei von Schlingen und Beschädigungen abgezogen werden.
Sensoren überwachen die Qualität des Produktionsprozesses. Die
Drahtführung von der zweiten Umlenkscheibe bis zur Abziehscheibe
ist geradlinig, was die Drahtqualität
erhöht. Die Drähte können durch einen angetriebenen Schluss- / Kompaktierstein mit Ziehsteinschmierung
verdichtet werden. Alle Maschinen
haben eine Arbeitshöhe von 1300
mm und werden über eine netzwerkfähige HMI-Schnittstelle mit
Farb-Touchscreen (NMI – NIEHOFF
Machine Interface) bedient.

Al-Drähte, Durchmesser
Cu-Drähte, Durchmesser
Verseilter Leiter, max. Querschnitt
Max. Kabeldurchmesser
Schlaglänge
vordrallierte Schlaglänge
Max. Produktionsgeschwindigkeit

1,5-5,0 mm
1,2-4,5 mm
1200 mm2
45 mm
60-900 mm
1000-2500 mm
75 m/min

Bild 2. Technische Daten einer Korbverseilmaschine für 61 Drähte

Semi-rigid-Leiter (Leiterklasse 2)
Drahtdurchmesser (Al & Cu)
mm

D 1252
1,0-3,2
Cu
AI
6-95
6-120
verseilt/verdichtet
mm2
rund kompaktiert
mm2
6-70
6-120
sektorförmig
mm2
6-70
6-95
Cu- & Al-Legierung, hart (Leiterklasse 2)
6-54,6
verseilt (7 Drähte)
mm2
6-70
6-95
sektorförmig
mm2
Flexibler Leiter (Leiterklasse 5 & 6)
6-120
Cu & Al, Drähte/Bündel
mm2
Aufbringen von isolierten Leitern
4
Min. Leiter (Gesamtsumme)
mm2
Max. Einzelleiter
35
Leiterklasse 5 & 6
mm2
mm2
25
Leiterklasse 2
mm2
6
Leiterklasse 1
Max. Anzahl an Leitern
LV
7
Signal
19
Max. Kabeldurchmesser
mm
25

D 1602
1,5-4,8
Cu
AI
16-150 16-150
16-150 16-150
16-120 16-150

D 2002
1,5-4,8
Cu
AI
16-400 16-500
16-300 16-400
16-150 16-150

6-54,6
16-120 16-150

16-150

–
16-150

6-240

6-400

10

–

35
25
6
7
19
30

–
–
–
–
–
–

Bild 1. Produkte, die mit den neuen Doppelschlag-Verseilmaschinen hergestellt werden können.

NIEHOFF Rigid Stranders (NRS)
Während das Verseilen einer UnilayKonstruktion meist in einer Doppelschlag-Verseilmaschine durchgeführt
werden kann, sind für andere konzentrische Aufbauten, in die meist
mehr Drähte eingebaut sind, Maschinen wie Korbverseilmaschinen
nötig. Diese Maschinen werden eingesetzt, um konzentrisch aufgebaute Kabelkonstruktionen wie 1 + 6 +
12 + 18 + 24 + ... herzustellen, und
ermöglichen die Bildung überkreuzter Lagen. Die Maschinen bestehen
aus mehreren Körben, in denen eine
bestimmte Anzahl von radial angeordneten Spulen (6, 12, 18, 24 ...)
untergebracht ist. Die maximale Zahl
der Drähte bestimmt die Konfiguration einer Anlage, zum Beispiel:
3 Körbe (6+12+18) für bis zu 37 Drähte oder
4 Körbe (6+12+18+24) für bis zu 61 Drähte.
5 Körbe (6+12+18+24+30) für bis zu 91
Drähte,
6 Körbe (6+12+18+24+30+36) für bis zu
127 Drähte.

Auf dem Markt am meisten gefragt
ist die Korbverseilmaschine für 61
Drähte (Bild 2), gefolgt von der für
37 Drähte. Jeder Korb dreht sich
hinsichtlich Geschwindigkeit und
Richtung unabhängig von den anderen Körben um seine Achse. Die
Spulen werden von Pinolen gehalten, die eine rotierende Bewegung
für das Abspulen ermöglichen. Die
Spulen haben normalerweise eine
Größe von 630 mm. Der verlitzte
Leiter wird von einer großen Abziehvorrichtung aus der Maschine gezogen und von einem Aufwickler aufgewickelt.
Anwendungsmöglichkeiten
Mit Korbverseilmaschinen lassen sich
viele Leiterkonstruktionen fertigen:
Rundlitzenleiter, verdichtete Rundlitzenleiter und solche aus Drähten
mit trapez- oder Z-förmigem Querschnitt, gestreckte Sektorleiter, vordrallierte Sektorleiter oder ACSR-Leiter. Steuerkabel und eine Cu- oder
Al-Abschirmung lassen sich auch
aufbringen.
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Maschinen mit 60.000 Betriebsstunden?
Kein Problem!
Modernisierung einer Walzdrahtziehmaschine Typ M 85
Die Fachwelt ist sich einig: Maschinen von NIEHOFF sind qualitativ hochwertig, leistungsstark und wertbeständig. Das ist der Grund, warum es sich lohnt,
die Maschinen nach jahrelangem Einsatz von NIEHOFF-Spezialisten überholen
und wieder auf den neuesten Stand der Technik bringen zu lassen. Unser
Beispiel hier ist eine Walzdrahtziehmaschine Typ M 85, die im Jahr 1992 in
Betrieb genommen und 2017 nach rund 60.000 Betriebsstunden komplett
überholt wurde. Seitdem arbeitet die Maschine wieder so zuverlässig wie
eine neuwertige Maschine.
Vorgehensweise
Bei allen Modernisierungsprojekten
bespricht ein NIEHOFF-Spezialist mit
dem Betreiber der Maschine als erstes die anstehenden Maßnahmen
am Standort der Maschine, den Umfang und den zeitlichen Rahmen. In
unserem Beispielfall war auch vorgesehen, die Maschine mit neuen ACMotoren und einer neuen Elektrik zu
versehen. Dazu gehörten auch neue
Schaltschränke, ausgestattet mit
einer Siemens S7-Steuerung, und ein
neues Bedienpult.
Ersatzteile in OEM-Qualität
Im NIEHOFF-Stammhaus wurden
die benötigten Ersatzteile wie Lager,
Dichtungen, Kabel in OEM-Qualität
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und die neuen Motoren bereitgestellt und zum Standort der Maschine geschickt. Gleichzeitig erstellte das Zweigwerk in Leuterschach
den neuen Schaltplan und rüstete
die neuen Schaltschränke aus. Auf
Wunsch des Maschinenbetreibers
sollte die Überholung der mechanischen und der elektrischen Teile
der Maschine getrennt voneinander
erfolgen. Zwei NIEHOFF-Mechaniker zerlegten die Maschine, reinigten deren Komponenten, ersetzten die abgenutzten Komponenten
durch neue, bauten die Maschine
wieder zusammen und nahmen sie
in Betrieb. Mit Spezialwerkzeugen
konnte die Arbeitszeit und somit

auch die Maschinenstillstandszeit reduziert werden. Um den Stillstand
der Maschine und den Aufenthalt
der NIEHOFF-Spezialisten so kurz
wie möglich zu halten, übernahmen Mitarbeiter des Maschinenbetreibers die Aufgabe, die Maschine
zur festgelegten Zeit abzuschalten,
deren alte Schaltschränke zu entfernen sowie die neuen Schaltschränke
aufzubauen und entsprechend dem
NIEHOFF-Schaltplan mit der Maschine zu verkabeln (Bilder 3 bis 5).
In der zweiten Umbauphase installierte ein NIEHOFF-Elektriker die
neuen AC-Motoren und das neue
Bedienpult (Bilder 1 und 2), überprüfte die Verkabelung und nahm
die jetzt komplett überholte Maschine wieder in Betrieb. Seither arbeitet
sie so planmäßig wie vor der Modernisierungsmaßnahme.
Erfahrung und Dokumentation
NIEHOFF Service-Spezialisten kennen die Philosophie, die in den Maschinen steckt, und haben extrem
viel Erfahrung, Know-how und Pra-

Bild 1. Das alte Bedienpult

Bild 2. Das neue Bedienpult

xis aus ihrer jahrzehntelagen weltweiten Arbeit mit NIEHOFF-Maschinen. Außerdem wichtig zu wissen:
Diese Spezialisten haben Zugriff auf
eine exzellente Dokumentation und
damit auf alle Daten, die für eine
Modernisierung relevant sind. Auch
die Software entsteht im Haus.

OEM-Qualität
Die meisten der für eine Modernisierung benötigten Ersatzteile werden
in-house in OEM-Qualität hergestellt. Auch dort, wo Komponenten
zugekauft werden, stellt N
 IEHOFF
sicher, dass sie die hohen NIEHOFFQualitätsstandards erfüllen.

Zusätzliche Maßnahmen
In bestimmten Fällen kann es sinn-

voll sein, bei einer Modernisierung
auch neue Komponenten einzubauen, um die Funktionen der Maschine
zu erweitern. So könnte beispielsweise eine Walzdrahtziehmaschine, die ursprünglich für einen Draht
ausgelegt war, in eine Zweidrahtmaschine umgebaut werden. Es könnten auch ein Ziehstein-Schnellwechselsystem oder eine Aufrüstung zum
Ziehen von Profildraht installiert
werden. Es ist auch möglich, eine
modernisierte Maschine mit Sensoren auszustatten, so dass Maschinendaten erfasst und nach Industrie
4.0 ausgewertet werden können.
Präventive Wartung
Ihre hohe Qualität und ihre lange
Lebensdauer sind Merkmale, die alle NIEHOFF-Maschinen gemeinsam
haben. Voraussetzung dafür, dass
sie über ihr geplantes Maschinenleben voll eingesetzt werden können,
ist, dass die von NIEHOFF empfohlenen Wartungsmaßnahmen eingehalten werden, dass regelmäßig
gewartet wird und rechtzeitig entsprechende Überholungsmaßnahmen durchgeführt werden. Was so
möglich wird, zeigt das genannte Beispiel – aber es ist bei weitem
nicht das einzige: Die Walzdrahtziehmaschine mit der längsten Einsatzdauer arbeitet seit über 50 Jahren – mit einer Überholung – sehr
zuverlässig für ihren Betreiber!

Bild 3. Detail der alten Schaltschränke

Bild 4. Detail der neuen Schaltschränke

Belegbare Leistungssteigerung
NIEHOFF kann zuverlässig nachweisen, welche Leistungssteigerungen
durch eine Modernisierung mindestens erreicht werden.

Bild 5. Die neuen Schaltschränke

NIEHOFF Magazine 18/02

45

Schaltschränke noch effizienter bauen
Das Zweigwerk Leuterschach wird erweitert

NIEHOFF investiert mehr als 1,5 Mio. €
in den Bau einer weiteren Montagehalle
im Zweigwerk Leuterschach, wo haupt
sächlich die Schaltschränke für NIEHOFFAnlagen gebaut werden. Die 1.000 m²
große Halle schließt an eine vorhandene,
im Jahr 2001 errichtete Montagehalle
an und verdoppelt deren Arbeitsfläche.
Der Erste Spatenstich, an dem sich unter
anderem die Mitglieder der NIEHOFFGeschäftsführung und der Leitung des
Zweigwerks sowie Angehörige der
Anteilseigner-Familien, der Kommunalverwaltung und der Baubranche beteiligten,
fand am 14. Juni 2018 statt. Im April 2019
soll die neue Halle in Betrieb genommen
werden.
Bild 1. Erster Spatenstich zum Bau der neuen Halle:
Werner Haas, Geschäftsführer der Baufirma Xaver Schmid,
Marktoberdorf; Bernd Lohmüller, NIEHOFF, CSO; Hildegard
Schäfer, aus dem Kreis der NIEHOFF-Anteilseigner-Familien;
Elena Graf, NIEHOFF, CFO; Ralf Kappertz, NIEHOFF, CEO;
Siegfried Bommersbach, Architekt; Armin Zeiler, NIEHOFF
Zweigwerk Leuterschach, Werksleiter; Carl Singer, Dritter
Bürgermeister von Marktoberdorf; Thomas Linder, NIEHOFF
Zweigwerk Leuterschach, Fertigungsleiter (von links nach
rechts).
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gehören, auf der die Drahtsätze für
die Schaltschrankverdrahtung vorgefertigt werden sollen.

Bild 2. Die neue, 1.000 m² große Halle
wird mit einer vorhandenen Montagehalle verbunden werden und wird deren
Arbeitsfläche verdoppeln.

Die neue Erweiterung
Der Neubau war nötig geworden,
weil die wachsende Zahl an Aufträgen in den vorhandenen Räumlichkeiten immer schwieriger zu bewältigen war. Werksleiter Armin Zeiler
umriss gegenüber der Lokalpresse
das Ziel der Erweiterung: „Wir erhöhen nicht nur den Komfort für
unsere Mitarbeiter, sondern bauen effizienter Schaltschränke.“ Die
Fertigungs- und Logistikabläufe sollen optimiert und die Durchlaufzeiten reduziert werden. Außerdem
werden dadurch die Lagerflächen
erweitert. Zur Ausstattung des neuen Fabrikgebäudes wird auch eine
neue Draht-Konfektioniermaschine

Produktionspalette
Das Zweigwerk Leuterschach und
seine 55 Mitarbeiter sind dafür
zuständig, Hardware und Software für Steuerungssysteme der
NIEHOFF-Anlagen zu projektieren,
zu fertigen und zu testen. Wesent
licher Bestandteil sind dabei der
Aufbau, das Verdrahten und das
Prüfen der Schaltschränke. Vom
Team in Leuterschach wurden und
werden auch spezielle, auf Mikrocontrollern basierende Steuerungssysteme entwickelt, beispielsweise
der Glüheregler NAC für elektrische
Widerstands-Durchlaufglühen und
das optoelektronische Verlegesystem NBAT (NIEHOFF Buching Automatic Traverse) für Verlitzmaschinen. Nicht zuletzt kümmert sich das
Zweigwerk Leuterschach auch um
Service- und Inbetriebnahme-Maßnahmen im Bereich Elektrotechnik.
Geschichte
Das NIEHOFF-Zweigwerk Leuterschach entstand im Jahr 1961, zehn
Jahr nach Gründung der Maschinenfabrik NIEHOFF. Der Firmengründer Walter Niehoff suchte damals,
ebenfalls wegen wachsender Auftragszahlen, nach Expansionsmöglichkeiten und stieß auf die Landmaschinenfabrik Kaspar Streif in

Leuterschach, die er samt Personal
übernahm. Zunächst war das Zweigwerk für Feindrahtziehmaschinen
sowie Verlitzmaschinen zuständig.
Der Draht- und Kabelmaschinenbau wurde später in das Stammhaus
nach Schwabach verlagert, und das
Zweigwerk konzentrierte sich ab
diesem Zeitpunkt auf die Entwicklung von elektrischen und elektronischen Steuerungen und den Bau
von Schaltschränken für NIEHOFFMaschinen und -Anlagen.
Im Jahr 1989 wurde der Firmensitz
an den heutigen Standort verlegt,
wo noch im gleichen Jahr ein speziell für die Entwicklung elektronischer Systeme und den Schaltanlagenbau bestimmtes Gebäude seiner
Bestimmung übergeben wurde.
Im Jahr 2001 erfolgte in Leuterschach eine Erweiterung durch eine
mehr als 1.000 m² große Montagehalle, an die die neue Halle angeschlossen wird.
Hohe Arbeitsauslastung
Das Zweigwerk Leuterschach rechnet mit weiterhin wachsenden Auftragszahlen. Dies betrifft einerseits die Schaltschränke für neue
NIEHOFF-Maschinen und -Anlagen; andererseits lassen immer
mehr NIEHOFF-Kunden ihre älteren
NIEHOFF-Anlagen modernisieren
und dabei mit komplett neuer Elektrik, Steuerungs- und Antriebstechnik ausstatten (s. Seite 44).
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Investitionen in Fertigungs- und Prüftechnik
NIEHOFF investiert kontinuierlich, um stets auf dem aktuellen Stand der
Fertigungs- und Prüftechnik zu sein und somit qualitativ hochwertige
Produkte fertigen zu können. Jüngste Beispiele sind ein neues Bearbeitungszentrum und eine Portalmessmaschine.
Das neue Bearbeitungszentrum,
das im N
 IEHOFF Magazine 1/2018,
Seite 45, bereits vorgestellt wurde,
wird immer stärker in den Produktionsablauf eingegliedert und soll
ab November 2018 im Zweischichtbetrieb unter voller Produktionsleistung arbeiten. Es ersetzt eine ältere
Bearbeitungsanlage. Zur Ausstat-
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tung gehören drei automatisch verfahrbahre Palettentische, auf die
die zu bearbeitenden Teile aufgespannt werden. Während ein Teil in
Bearbeitung ist, können die anderen beiden Tische für die Bearbeitung der nächsten Teile vorbereitet
werden. Das Bearbeitungszen
trum, das eine Investition von fast

2  Mio. € darstellt, wird vorwiegend
zur Bearbeitung der Getriebekästen
von MMH-Mehrdrahtziehmaschinen eingesetzt werden.
Da diese und andere Komponenten von NIEHOFF-Maschinen immer komplexer werden, wachsen
die Anforderungen an die Prüftechnik. NIEHOFF hat deshalb
den Messraum mit einer neuen
3D-Portalmessmaschine des Prüfmaschinenherstellers Zeiss ausgestattet und kann künftig bestimmte Messaufgaben, die bislang an

auswärtige Spezialbetriebe vergeben wurden, im eigenen Haus
durchführen. Hierzu gehört beispielsweise das Vermessen der Getriebekästen von MMH-Maschinen.
Die Bezeichnung der neuen Messmaschine Zeiss ACCURA 12/30/10
weist auf deren Messwege hin:
1200 mm in x-Richtung, 3000
mm in y-Richtung und 1000 mm
in z -Richtung. Auf der Maschine
können bis zu 5 t schwere Teile ver
messen werden.

Veranstaltungen

Exzellente Dokumentation

56th Intercable General Meeting
3.–7. Dezember 2018
Salzburg, Österreich
Advanced Cable North America
2019 Conference
18.–20. März 2019
Charlotte, NC/USA
Interwire 2019
13.–16. Mai 2019
Atlanta, GA, USA
Advanced Cable Middle East 2019
Conference
Mai 2019
Dubai, VAE
wire Russia 2019
18.–20. Juni 2019
Moskau, Russland
13th CRU Wire and Cable
Conference
Juni 2019

Seit 1951 hat NIEHOFF mehr als
62.400 Maschinen gebaut und ausgeliefert, darunter fast 1000 Walzdrahtziehmaschinen und rund 1500
Mehrdrahtziehmaschinen. Zu jeder
Maschine oder Anlage gehört ein so
genanntes Vertriebsbuch, das sämtliche Unterlagen von der Angebotserstellung über den Schriftverkehr
mit dem jeweiligen Auftraggeber
bis hin zur Abnahme gemäß gesetzlicher Vorgaben eine bestimmte Zeit
aufbewahrt werden muss. Ältere

Vertriebsbücher wurden digitalisiert
und in elektronischer Form abgeheftet. Das übersichtlich gegliederte Archiv ermöglicht den raschen Zugriff
auf Informationen, wie sie beispiels
weise für die Modernisierung älterer NIEHOFF-Maschinen wichtig
sind (s. Seite 44). Darüber hinaus
enthält das Archiv auch Dokumente der Firma „Drahtziehstein-Indus
trie J.M. Bauer“, aus der NIEHOFF im
Jahr 1951 hervorgegangen ist, sowie andere Unterlagen, die mit Blick

auf die Unternehmensgeschichte
aufschlussreich sind, zum Beispiel
Pressebeiträge über NIEHOFF, Produktkataloge und sämtliche Aus
gaben der Mitarbeiter- und der Kundenzeitschrift.
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中国电线电缆行业的技术合作伙伴

尼霍夫参加2018年9月26日-29日的第八届中国国际线缆及线材展览会

德国尼霍夫将携手其中国子公司尼霍夫机械制造（常州）有限公司参加2018年第八届中国国际线缆及线材展览会，展位号W1F63.
此次展会将展出由德国尼霍夫制造的一台MMH101 + RM 161型多头拉线生产线，以及由常州尼霍夫制造的一台D 631.5.A型高速双
节距束线机和一台SV 402.D型NPS双盘收线

束线机D 631.5技术数据
最大生产速度

MMH 101技术数据
300 米/分钟

生产范围

SV 402 D技术数据

最大生产速度

31.5米/秒

最大生产速度

最大进线直径

20 x 2.00 毫米（硬铜）

生产范围

1,500 米/分钟

节距，无极可调

6 – 100 毫米

出线直径

20 x 0.16 – 0.40 毫米

铜或铜合金导体绝缘线截面

0.13 … 6.00 平方毫米

最高扭数，无极可调

6,500 扭/ 分钟

拉丝鼓轮直径

80毫米

导线外径

1.0-5.0 平方毫米

线束横截面积

0.09 – 6.00 平方毫米

牵引轮直径

80毫米

线盘尺寸

（NPS多用途系统）

侧板直径

400 毫米

收线宽度

400 250 150 100 毫米

线盘尺寸
最大线盘侧板直径

630毫米

线盘宽度

475毫米
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此次展位面积由以往的100平方米增
加至250平方米，可见中国线缆展已
经成为继杜塞尔多夫线缆展以外对
尼霍夫第二重要的展会。
展出设备
MMH 101型多线拉线机结合RM 161
型连续退火设备，设计用于在23道
次中同时将20根1.8毫米直径的铜线
拉制成最小到0.16到0.40毫米直径
的铜线。该机器最适合生产汽车线
和电子线。

MMH系列多线拉丝机基于模块化原
理，设计用于生产铜，铝和合金线。
因此，这些机器可以很好地适应客户
的特定需求。
MMH型设备拉制的导线成品超过了
最苛刻的规格和加工要求，可以加工
成具有突出特性的线束。
截至目前，全球已有超过1500条
MMH型生产线投入运营。

D 631.5.A型单弓双节距束线机
束线机配备一台ARH 630型主动放
线架，配备了未来用于工业4.0能力
要求的传感器技术，可测量预设的绞
距、电机和驱动数据、速度和计米长
度。两台设备均由尼霍夫德国授权尼
霍夫常州制造。
其他功能包括交流驱动技术，机器
内设备数据的非接触式传输，经实
践验证的节能型绞弓ECO-Bow和带
有彩色用户界面和简化导航结构的
NMI触摸屏显示器。另一大特点是
使用张力传感器和跳舞轮对从线轴
开始绕线到束线结束的完美张力控
制。采用该设备可以制作始终如一
的高品质产品并节约能源。
SV 402型双盘收线装置，作为NPS
线缆处理系统的一部分，在实践中
经过长期的试验和测试，设计用于
和挤出机在线操作，卷绕横截面积
0.22到6.0平方毫米以及外径为1.0
到5.0毫米的绝缘线（包括绝缘层）。
该设备可以容纳所有NPS400的多用
途线盘，排线宽度在100到400毫米
之间，最大操作速度可以达到1500
米/秒，自动换盘。在未来可以通过工
业4.0的传感器技术和尼霍夫数字助
手 + 4.0，记录设备的生产和操作数
据。因此，可以对设备操作过程监控
和分析设备状态。
NPS由SV型收线机和可拆卸的NPS多
用途塑料线盘组成。电线敷设技术
在NPS线轴上提供安全，稳定且无缠
结的包装，无论是满盘还是部分空
盘，都能将电缆以最高的放线速度
传输到下游工艺中。 空的NPS线盘

可以拆卸，比传统的线盘需要更少的
回程运输空间，可以很容易地重新组
装和重复使用。。
附属参展商 HFSAB
H. Folke Sandelin AB（HFSAB），专
门从事卧式压铅机、电缆修复和回收
系统，将作为附属参展商参展。
尼霍夫在中国
近50年来，尼霍夫一直活跃在中国。
尼霍夫招募了经验丰富的中国工程
师，成功的将各种大拉机，多线拉线
机甚至超微细线拉线机引进给了中
国更多的线缆厂家。
中国线缆行业的市场领导者
自1976年NIEHOFF收到中国客户的
第一笔订单以来，中国客户的数量
和来自中国的订单量不断增长。 如
今，NIEHOFF订单的很大一部分来自
中国的客户。在市场上取得成功的重
要因素之一是成立于上海的尼霍夫
服务中心。
尼霍夫在中国的历史
1994年尼霍夫在著名的上海电缆研
究所（SECRI）的支持下成立了上海尼
霍夫服务中心。六年后升级为尼霍夫
上海代表处。随着2011年尼霍夫机
械制造（常州）有限公司（NMC）—
尼霍夫集团在中国的子公司，拥有自
己的工厂--的成立，上海代表处变身
为NMC的上海销售分公司，由陈良
平先生负责。

专为中国制造
NMC位于上海以西200公里
左右的常州武进经济开发区。
占地3600平方米的工厂配备了现代
化的制造和测试设施。NMC专门为
中国市场制造尼霍夫授权许可的双
节距束线机；退火机；收线设备和成
圈下线设备。此外，NMC还设有备件
仓库并为客户提供售后服务。
快速行动和反应
随着NMC的成立，尼霍夫可以更贴
近客户，更快的响应中国客户的要
求，并能提供完整的售后服务和可靠
的原产备件供应服务。工厂负责人为
林跃军先生，即尼霍夫机械制造（常
州）有限公司的总经理。
工艺诀窍和服务
所有的中国客户可以通过尼霍夫常
州公司得到高质量的服务，这是得
到广泛认可的。尼霍夫的技术服务人
员，母语皆为中文，都先后在尼霍夫
德国总部施伐巴赫培训。因此，他们
有着深厚的工艺诀窍，能够培训中
国用户熟练的使用尼霍夫设备。此
外，每一个中国客户都可以直接咨询
NMC所有的技术问题。。

尼霍夫机械制造（常州）有限公司
上海销售分公司 – 陈总
上海市淮海中路283号香港广场2302室
邮编：200021
电话：+86 21 61202800
传真：+86 21 63906192
电邮：info@niehoff.cn
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致力于大型项目
中国及其对线缆的需求

自二十世纪九十年代以来，中国经济的飞速发展为世界所瞩目。如今，这个拥有约14亿人口的国家，
占全球经济产出的16%，是世界上最大的出口国和仅次于美国的第二大经济体[1]。

增长
2017年，中国年均增值率6.9%，今年
预计会有6.7% [2]。这一发展的主要
动力来自于强劲的国内消费。此外，
中国政府通过投资扩建基础设施和
建设有前景的工业园区来支持国家
经济。中国正致力于大型项目，以巩
固其市场地位，并成为部分有前景行
业的全球领导者。在“中国制造2025”
的口号下，中国企业有望在电动汽
车、自动化和数字化等领域增加市
场份额，同时“一带一路”的全球化
计划也将成型。然而，还有待观察的
是，美国政府目前的贸易政策将如何
影响中国–以及其他国家[2]。
流动性和汽车市场
流动性与城市化，信息和通信技术，
基础设施发展，能源和环境技术等
其他领域密切互动，对国家的重要性
日益增加。在中国这个全球最大的汽
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车市场中，全球生产的汽车约有25
％在这里销售。 2017年，销量略超
过2400万辆，比上年增长2.6％[3]。
由于每1000名居民中只有大约150人
拥有一辆汽车[4]，汽车工业及其供
应商（如电线电缆行业）的销售潜力
巨大。电动汽车具有特别的重要性：
中国已经走在新能源汽车（NEV）市
场的最前沿 - 不是选择，而是必须
[5]。作为世界上最大的二氧化碳排
放国，降低运输能源排放是中国抗
污染战略的核心部分。政府规定，到
2025年，中国销售的每五辆汽车中
就有一辆必须使用替代燃料。根据
麦肯锡咨询公司最新的电动汽车指
数（EVI），2017年在中国注册的电动
汽车数量超过60万辆，几乎每秒都
有一辆电动汽车在中国注册。中国
在电动汽车生产方面也处于领先地
位，约占41％的世界市场份额，并在
制造动力电动汽车所需的重要电池

组这一领域具有领先优势[6]。中国
政府还通过基础设施促进机动车的
自动驾驶和联网。通过这种方式，它
旨在提高交通安全性，使交通更加
流畅，减少交通拥堵[7]。
能源技术
实现所有工业和基础设施项目以及
满足最终用户的需求和愿望的先决
条件是良好和可靠的能源供应。英
国石油公司BP预计，到2040年，中国
的能源需求每年将增长1.5％。由于
经济结构的变化以及中国对巴黎协
议承诺将在2030年前减少二氧化碳
排放量，英国石油公司还预计中国的
能源结构将显著变化。到2040年，
来自可再生能源、核能和水电能的能
源将占中国能源消费增长的80％以
上[8]。
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Fig. 1. Development of China’s cable production
volume in ‘000 tonnes conductor [10]

中国电线电缆市场
电线和电缆对于电力和电子数据的
传输是必不可少的。与其市场规模
相对应，中国是世界上最大的电线电
缆生产国，拥有约8,000家制造商[9]
。
然而，这个市场高度分散：最近在市
场研究公司CRU于2018年6月举行的
电线电缆会议上可以看到，中国十大
电缆制造商仅生产中国电缆总产量
的25％，而在欧洲，五大电缆制造商
占欧洲电缆产量的65％以上。在会
议上，CRU分析师Hadrien Guillotin
指出，中国有线缆行业正在巩固并进
入与“中国制造2025”计划相关的高
端市场。
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Rest of the world
17%
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12%

生产与消耗
根据CRU市场分析师的调查结
果，2017年中国在全球线缆市场占
有很大份额，包括生产和消费[10和
11]。 2017年中国电缆制造商共产
出720万吨（导体吨数），比2016年
增加4％（图1）。对于2018年，CRU
预计与2017年相比增加3％至740万
吨。 2017年生产量的86％在国内进
一步加工，而14％（100万吨）出口。
这使中国成为世界上最大的电缆出
口国。 2017年，全球共消耗了1830
万吨电缆，其中640万吨（34％）电
缆用于中国（图2）。因此，中国消耗
的电缆数量明显多于其他任何地区（
图3）。2016年至2017年电缆消费增

长4.1％，预计2017年至2018年增长
3.6％。
尼霍夫和中国线缆行业
尼霍夫机器制造有限公司及其在华
子公司—尼霍夫机械制造（常州）有
限公司是中国线缆制造企业高度赞
赏的技术合作伙伴，并以现代化的机
械设备、全面的服务和丰富的经验为
他们提供各方面支持。
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Fig. 2. Worldwide consumption of insulated
wires and metallic cables in 2017 [10]
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Fig. 3. Regional consumption of wires & cables in MT (in 2017: in total 18.3 MT) [11]
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专注电缆坚守不辍
江苏上上电缆集团有限公司

丁山华先生，
江苏上上电缆集团有限公司董事长

生产范围
江苏上上电缆集团有限公司，是中国最大的电缆制造商之一，位于中国高度发达的长江三角洲，
是这一地区众多工业企业中的一员。
经验丰富 - 50年以上的经验

上上电缆成立于1967年，目前拥有
4000多名员工。公司占地面积62万平
方米，位于上海以西约200公里。上上
电缆采用了欧美领先机械制造商的生
产和检测设备，用于制造220 V至500
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kV的电力电缆和符合国际标准的各种
特种电缆，年生产能力超过250亿元人
民币（约36亿元美元）
为了紧跟全球领先线缆行业的步伐，
上上电缆已经安装一套计算机集成制
造系统(CIMS)，据公司发言人称，这

将是世界上第一个用于电缆行业的超
高压电缆CIMS集中控制中心。此外，
上上是国内线缆行业第一家实施ERP
（企业资源规划）和OA（开放存取）IT
系统，以促进管理和科学的进程。

“上上牌”电线电缆包括塑料或橡胶护
套的高压、中压、低压电缆。主要产品
有电力电缆、矿用电缆、计算机及其他
电子系统电用电缆和电气配线用阻燃
电缆。产品已通过美国UL、欧盟CE、德
国TÜV和VDE，以及俄罗斯GOST等50
多家国内外认证机构的认证。
上上的产品主要销往国内市场，同时
也出口至美国、意大利、澳大利亚和新
加坡等80多个国家和地区。

应用领域

上上电缆的应用领域覆盖例如化石燃
料发电能源、核能和可再生能源、城乡
电网的输电和配电、造船和海上技术、
煤炭开采、建筑和建造工程、石化和冶
金工厂等。再有如北京首都国际机场
等机场、京沪高铁等铁路以及北京地
铁等城市轨道交通系统，均配备了上
上电缆。

研究和开发

上上采用全面的技术开发体系，不断
开发出具有高新技特色的新材料和新
产品。关于这些活动，上上电缆与上
海交通大学、西安交通大学、哈尔滨
理工大学、北京核工程学院保持着研
究合作，也与美国陶氏、杜邦和德国
郎盛等国际知名企业结成战略合作
伙伴。

大批新型特种电缆，引领中国电缆技
术进步。
中国电缆技术的进步依靠于开发新的
特殊电缆例如港口机械收卷电缆，柔
性防火电缆，风能发电厂抗扭电缆，光
伏电缆，岸接电缆，轨道交通专用电
缆，以及新能源车辆(NEVs)电缆。上上
电缆还推动了新一代核电站专用电缆
的开发。

创新项目

经营方针

目前，上上电缆参与了30多项国家和
行业标准的制定和修订。还参与了
中国高科技发展计划（863计划）和
中国“火炬计划”项目。上上电缆拥有
200多项国家专利，其中30多项达到
国际先进水平。

电缆技术

对上上电缆而言，港口机械用卷筒电
缆、柔性防火电缆、风能用耐扭电缆、
光伏电缆、岸电电缆、轨道交通用特种
电缆、新能源汽车用电缆（NEVs）等一

多年来，上上始终如一地贯彻着丁山
华董事长所确立的“精、专、特、外”战
略目标。他以“专注电缆，坚守不辍”为
企业宗旨，一生致力于电缆生产，被评
为“2015中国十大经济年度人物”之一。
在他的带领下，上上电缆获得首届“中
国线缆行业最具竞争力企业”榜首,也
是中国率先进入世界线缆企业规模排
名前十的企业.
上上实现了一个扁平化、精细化、数字
化的管理模式。该模式以“大数据”为
基础，鼓励自我管理，人人都是老板。

客户服务

“品质上上、服务上上”，是上上
电缆“人诚品优”的服务承诺，全方
位满足客户需求，形成了全过程、全
员、全天候、大项目跟踪的四大服务特
色。更提供24小时客户服务响应。

奖项

上上囊括了行业内所有的荣誉资质，
包括“装备中国功勋企业”、“中国工业
示范单位”、“全国机械行业百强企业”
、“全国质量管理先进企业”和“全国重
合同守信用企业”。产品先后荣获“江
苏省名牌产品”和“中国名牌产品”等称
号。

尼霍夫与上上

德国尼霍夫及其中国子公司尼霍夫机
械制造（常州）有限公司（NMC）和江
苏上上电缆集团建立了相互促进的伙
伴关系。尼霍夫集团很高兴运用其知
识、经验和客户服务，来协助上上电缆
继续向全球领先的电缆制造企业迈
进。

Jiangsu Shangshang Cable Group
江苏上上电缆集团有限公司
No.68 Shangshang Road,
Liyang City, Jiangsu Povince
213300 China
江苏省溧阳市上上路68号
Tel. +86 519 87308866
Fax +86 519 87308811
Web: www.shangshang.com
E-mail:
shangshang@shangshang.com
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制造大规格电缆

尼霍夫正致力于开发用于绞合较大横截面的电线电缆的绞合设备。

自20世纪60年代以来，尼霍夫一直致力于为电缆行业开发和制造绞合设备。 例如，
久经考验的D型和DSI型系列双节距束线设备就是最好的印证。 为了使NIEHOFF的
客户能够生产更大尺寸的电力电缆，NIEHOFF于2017年开始进一步开发三种D型系
列的设备，最大侧板直径直至2米，同时也开始研发框绞机设备。 在设计这些设备
时，NST（NIEHOFF Stranding Technology S.L.）工程师与位于尼霍夫施伐巴赫
总部（NSC）的工程师密切合作。 两个团队的专家们在设计用于电缆生产的束线机
方面拥有多年的经验。
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新型D系列双节距绞线机
迄今，D系列双节距束线机和绞线机
包含7种不同尺寸的型号，既可以是
右手机也可以是左手机。其中生产最
大尺寸产品的型号是D1251型，牵引
力为12kN。
D系列新型绞线机命名为D
1252
，D1602和D2002，主要用于生产横
截面积6平方毫米到500平方毫米的
电力电缆用的紧压导体（图1）。第一
台已经开发完成的机型是D 1252，
即将于2018年制造。和现有D 1251
型号相比，新机型适用于更多的领
域。 两种机型都适用于7根线芯导
体，例如7 x 3.05 毫米，但D 1252也
可用于最多19根线的导体。更大的
型号 D 1602，将用于19根线芯的导
体，而D 2002型适合更大的导体（图
1）。 与此同时，其它外围设备也即
将开发。

所有D型设备的特点
与D系列的所有设备一样，新型D型
设备也采用经过验证的节能单弓设
计，并在隔音罩内配备了IE3级节能
转子驱动和可调节风扇驱动。由于所
有导轮和鼓轮都具有更大直径，因
此确保了导体的平滑。自动排线配有
线盘侧板检测系统，可以完美排线。
即使设备在高速运转，线轴上的导
线也可以无压线放线且不会被损坏。
多个传感器监控生产过程的质量。由
于这样的设计，从形成第二个扭的导
轮到牵引轮有一个笔直的导体路径，
从而提高了绞线的质量，该导体可以
通过带导线润滑的电动并线/压紧模
来紧压。
对于所有类型的机器，工作高度为
1300
mm。此外，新型D型机器使
用称为NMI（NIEHOFF Machine Interface）的网络兼容的人机交互界
面（HMI）彩色触摸屏监视器进行操
作。

Al wires, diameter
Cu wires, diameter
Stranded conductor, max cross section
Max cable diameter
Lay length
Prespiralled lay length
Max line speed

Semi rigid conductor (Class 2)
Wire diam. (Al & Cu)
mm

1.5-5.0 mm
1.2-4.5 mm
1200 mm2
45 mm
60-900 mm
1000-2500 mm
75 m/min

D 1252
1.0-3.2
Cu
AI

D 1602
1.5-4.8
Cu
AI

Fig. 2. Technical data
of rigid strander for 61 wires

D 2002
1.5-4.8
Cu
AI

Stranded/compressed

mm2

6-95

6-120

16-150

16-150

16-400

Round compacted

mm2

6-70

6-120

16-150

16-150

16-300

16-400

Sector shaped

mm2

6-70

6-95

16-120

16-150

16-150

16-150

6-54.6
6-70
6-95

6-54.6
16-120 16-150

16-150

6-120

6-240

6-400

4

10

–

35
25
6
7
19
25

35
25
6
7
19
30

–
–
–
–
–
–

Hard Cu & Al alloy (Class 2)
Stranded (7 wires)
mm2
Sector shaped
mm2
Flexible conductor (Class 5 & 6)
Cu & Al wires/bundles
mm2
Laying up insulated conductors
Min conductor
mm2
(the sum of all of them)
Max individual conductor
Class 5 & 6
mm2
mm2
Class 2
mm2
Class 1
Max No of conductors
LV
Signal
Max cable diameter
mm

16-500

–
16-150

尼霍夫框绞机（NRS）
虽然在大多数情况下通过双节距绞
线机可以实现少于37根导线的绞合，
但是绞合更多的导线就需要需要诸
如框绞机之类的设备。 这类设备用
于制造同心电缆结构，例如1 + 6 +
12 + 18 + 24 + ......允许内外层相反
的绞合结构。 这类机器由几个绞笼
组成，这些架子包含一定数量的径
向设置的线轴（6,12,18,24 ......）。
最大导线数决定了设备的配置。 例
如：
3个绞笼（6 + 12 + 18），最多37根线，
4个绞笼（6 + 12 + 18 + 24），
最多61根线，
5个绞笼（6 + 12 + 18 + 24 + 30），
最多91根线，

市场上最多的配置是61盘（图2）的
框绞机，其次是37盘的设备。
每个绞笼的轴线在速度和方向上独
立于其他笼子旋转。 线轴由顶尖固
定，允许旋转放线。 线盘尺寸通常
为630毫米。 一个大的牵引盘负责
牵引经过绞合的导体，收线装置收
绕导体。
应用
框绞机可用于制造各种电缆，例如圆
形导体绞合，圆形紧压导体，圆形梯
形线绞合，圆形Z形线绞合，扇形线
绞合，螺旋形或ACSR导体。 设备还
可用于铺设控制电缆并使用铜线或
铝线进行屏蔽。

6个绞笼（6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36），
最多127根线，

Fig. 1. Products which can be manufactured with the new double twist stranders.
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Обзор
В главной статье данного номера
журнала Нихофф (стр. 4 англоязычной части) рассказывается о
том, как клиенты Нихофф могут
использовать производственные
данные своего оборудования для
повышения качества продукции,
доступности и работоспособности
машинного парка, оптимируя таким
образом общую эффективность
работы линии (OEE). Основой для
этого стала концепция дигитализации Нихофф.

58

NIEHOFF Magazine 18/02

Во второй половине 2018 года
особый интерес у представителей кабельной промышленности
вызывают рынки Индии и Китая,
где пройдут очередные отраслевые выставки wire China 2018 и
wire India 2018. Компания Нихофф
уже давно активно представлена
на рынках этих стран, где ее дочерние предприятия производят оборудование по лицензиям Нихофф
и предлагают полное сервисное
обслуживание местным заказчикам.
На выставке wire China 2018 (стенд
W1F63) Нихофф совместно со
своей китайской дочерней компанией NIEHOFF Machinery Changzhou

Co., Ltd. (NMC) представят Линию
многониточного волочения MMH
101 + RM 161, а также произведенные NMC высокоскоростную
Машину двойной скрутки типа D
631.5 и Двойной шпулер типа NPS
SV 400 D (стр. 6).
На выставке wire India 2018 (зал
1, стенд H 18) Нихофф и ее дочерняя компания в Индии NIEHOFF
of India (NoI) продемонстрируют
32-ниточную Машину многониточного волочения ММН121 и Линию
двойной скрутки кабеля DSI 631 с
отдатчиком с обратной подкруткой
ARD 630 (стр. 12).
В статьях о рынках Индии и Китая
на стр. 8 и 14 рассказывается о
растущей динамике рынков сбыта
этих стран. Одним из ведущих производителей кабеля Китая явля-

ется фирма Jiangsu Shangshang
Cable Group, речь о которой пойдет
на стр. 10. Обзор состояния рынка
в Индии и прогнозы развития
технологий изготовления кабеля
Вы найдете в интервью с г-ном
Махендра Кабра (Mahendra Kabra),
исполнительным директором
индийской компании RR Kabel Ltd.
под заголовком «Уровень автоматизации будет расти» (стр. 16).
Компания Нихофф постоянно
ведет разработку новой продукции
в целях расширения области применения ее оборудования. К ним
относятся три новых типа Машин
двойной скрутки серии D для катушек размером до 2000 м, а также
Фонарные крутильные машины.
Данной тематике посвящена статья
«Производство больших кабелей»
на стр. 18.

Оборудование Нихофф – это
высококачественные, эффективные и надежные машины, поэтому
и после многолетней службы
стоит инвестировать средства в
их модернизацию в соответствии
с новыми стандартами техники.
Пример подобной модернизации
Машины грубого волочения М  85,
начавшей свою работу в 1992
году и наработавшей почти 60.000
рабочих часов, приведен на стр.
20. В 2017 году машина была полностью оснащена новыми электронными компонентами и работает также надежно, как и новое
оборудование Нихофф. В отдельных случаях имеет смысл в ходе
модернизации дополнить оборудование новыми компонентами
и таким образом расширить его
функциональные возможности.

Кроме того, существует возможность оснастить модернизированное оборудование сенсорами для
считывания и оценки производственных данных в соответствии с
требованиями Промышленности
4.0.

Компания Нихофф постоянно
инвестирует в расширение своих
производственных площадей,
чтобы обеспечить заказчикам
оборудование и сервис высокого
качества. Последним примером
является завод Нихофф в бавар-

ском регионе Альгой
(Allgäu), где изготавливаются распределительные
шкафы для оборудования
Нихофф. Более 1,5 млн. евро
будут потрачены здесь на строительство нового сборочного цеха
общей площадью 1.000 м2, обусловленное постоянным ростом
количества заказов и нехваткой
производственных площадей
(стр.  22).

Новые распределительные шкафы
модернизированной mашины
грубого волочения М 85 (слева);
вид на завод Нихофф в баварском
регионе Альгой (справа).
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