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Kleines Teil,  
große Wirkung
Klettband bündelt und fixiert Kabel einfach  
und wirtschaftlich

In modernen Maschinen und 

Anlagen sind vielfältige Kabel, 

Leitungen und Schläuche verlegt 

– meist unter Zuhilfenahme von 

Kabelbindern. Eine innovative 

Klettband-Befestigungslösung 

ersetzt diese nicht nur, sondern 

kann deutlich mehr als nur Kabel 

fixieren. 

Vor allem ein Aspekt spielte beim 
 Maschinenbauer Hermle eine Rolle bei 

der Entscheidung, auf Klettband-Befes-
tigung umzusteigen: „Wir legen allergrößten 
Wert auf nicht nur ordentlich, sondern im 
besten Fall auch optisch ansprechend ver-
legte Kabel und Leitungen in unseren 
 Maschinen“, erläutert Patrick Steuer, Ent-
wickler Elektrokonstruktion und Automati-

sierung beim Werkzeugmaschinenspezia-
listen. In den großen Werkzeugmagazinen 
führt das Hebofix-System beispielsweise 
zwei kompakte Kabelbündel, die aus Grün-
den der elektromagnetischen Verträglich-
keit in Leistungs- und Signalleitungen auf-
geteilt sind. Zuvor waren diese Bündel auf 
Kabelkämmen montiert. Darauf hatten die 
Monteure bis zu zehn Kabel jeweils einzeln 
mit einem Kabelbinder fixieren müssen.

Der Aufwand, die Kabel einzeln zu befes-
tigen, entfällt mit Hebofix, denn sie werden 
als Bündel zusammengestellt und verlegt. 
Das System besteht aus Endlos-Klettband 
und diversen für unterschiedliche 
Montage arten auf Profilen oder Schienen 
entwickelten Klettbandsockeln (KBS). Bei 
Hermle werden die KBS direkt an selbst ge-
fertigten Blechen angeschraubt. Das Klett-
band lässt sich passend zuschneiden. Ein-
mal werkzeugfrei in den KBS eingeschoben, 
ist das Band in Zugrichtung automatisch 
 fixiert; in die andere Richtung lässt es sich 
austauschen und dann wiederverwenden. 
Die Leitungen sind mit dem System ein-
schnürungsfrei und gebündelt und fixiert. 
Bei Bedarf wird das Klettband einfach ge-
öffnet, das Bündel neu zusammengestellt 
und das Band wieder geschlossen.

Geringe Teilevarianz

Um die KBS auf den Blechen zu fixieren, reicht 
jeweils eine Schraube aus. Pro Kabelkamm hat-
ten die Hermle-Monteure noch zwei Schrauben 
benötigt. Hebotec hat die KBS eigens für Hermle 
so vorbereitet, dass die dort standardmäßig ein-
gesetzte Senkkopfschraubengröße durchgängig 

verwendet werden kann. Im Gegensatz zum 
Handling mit dem Wegwerfartikel Kabel-
binder schont das Hebofix-System die Res-
sourcen, denn damit entsteht kein Müll. Das 
System hat zudem keinerlei scharfe Kanten, 
wie sie etwa bei Metall- oder Bügelschienen 
oder auch falsch abgeschnittenen Kabelbin-
dern vorkommen und damit eine Verlet-
zungsgefahr für den Monteur darstellen 
können. Darüber hinaus ist das Hebofix-
Material Schmierstoff- und UV-beständig.

Konkrete Einsparungen

Die konkreten Einsparungen kann Steuer be-
nennen, denn das Unternehmen hat die Ver-
wendung der Klettband-Lösung genau ana-
lysiert: „Die Arbeitszeit hat sich um über 20 
Prozent reduziert. Dabei berichten die Mon-
teure nicht nur, dass es schneller geht, son-
dern auch noch einfacher und angenehmer 
ist als zuvor. Und bei den Materialkosten spa-
ren wir für einen Aufbau knapp 10 Prozent 
ein.“ Das sind Zahlen, die für sich sprechen – 
und für das Aus von Kabelbindern bei Hermle: 
Die Vorbereitungen, das Hebofix-System 
umfassender einzusetzen, laufen bereits.

www.hebotec.de

Klettband in der Instandhaltung
Ein Kabel hängt weg oder muss ausgetauscht werden – einfach und schnell lässt 
sich das mit dem Hebofix-System beheben. Kabel werden damit in übersichtlichen 
Bündeln geführt und lassen sich einfach austauschen, neu bündeln oder verlegen. 
Den Klettbandsockel gibt es direkt montierbar, mit Klemmfuß für gängige Alu-Profile 
und mit Montagadapter für C-Schienen. Die Hebofix Instandhalterbox ist in drei 
verschiedenen Standardausführungen erhältlich oder lässt sich individuell auf 
Kundenwunsch bestücken, sodass beim Gang durch die Hallen alles Notwendige zur 
Befestigung immer griffbereit ist.
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