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Sicherheit : Kippbares Schutzschild
Bei Bereichen, die auch anderen Personen als dem Bediener
zugänglich sind :
• Verstärkte Sicherheit durch ein kippbares Schutzschild.
• Ausgestattet mit einem codierten magnetischen

Sicherheitsmelder.
• Betrieb verboten in geöffneter Position.

Zubehör
• Starre Stromzuführung.
• Schnurhalter mit integriertem Cutter.

Raumbedarf
• Länge : 1600 mm (mit abgesenktem Schutzgehäuse).
• Breite : 1000 mm.
• Höhe : 2010 mm (mit starrer Stromzuführung).
• Gewicht : 250 kg.

Lackierung
• Blau RAL 5010.
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Präsentation
• Sehr handliches, kompaktes Gestell in Blockbauweise, mit 4

Rädern ausgestattet, davon 2 Schwenkräder.
• 2 Räder sind mit Bremsen ausgestattet, um den Wickler während

des Wickelns blockieren zu können.
• Wickeln an einer ausgeladenen Welle, Ø 40, nach Wahl :

- Ring auf einem Wickelkopf.
- Trommel mit max. Ø 600.

• Kippbares Sicherheitsgehäuse für den Schutz Umstehender.

Wickelkopf
• Innendurchmesser : 350 mm, einstellbar.
• Außendurchmesser : 700 mm (Flansche)
• Breite regelbar auf 50 bis 250 mm
• Max. Gewicht : 100 kg.
• Konischer Schaft mit Aussparungen für Umschnürung.
• Vorrichtung für das schnelle Blockieren des Kabels per

Klemmstück unter einem Blatt des Wickelkopfs.
• Mobiler Außenflansch für schnelle Demontage.
• Das Aufwickeln ist nur bei kontinuierlichem Drücken dieses

Startknopfs möglich (CE-Sicherheit).

Wickeln von Trommeln mit max. Ø 600
• Für das Aufwickeln auf eine Trommel muss der Wickelkopf mittels

einer Vierteldrehung des Hebels von der Hauptachse genommen
werden (einfach und schnell).

• Mit Mitnehmerstift, der je nach Trommel eingestellt wird.
• Durchmesser der Achse : 40 mm mit Zentrierkonus am

Spannflansch.
• Max. Breite der Kabeltrommeln : 560 mm.
• Max. Gewicht : 100 kg.

Motorisierung
• Antrieb mit asynchronem Motor 0,75 kW mit elektronischem

Frequenzumrichter für Drehzahlen von 0 bis 60 UpM.
• Motor der Marke Lenze und Umrichter der Marke Schneider

Télémécanique.
• Mit integrierter Rampenrate.
• Versorgungsspannung : 220 V einphasig 50 Hz + Erdungsleitung.

Manuelles Verlegen
• Die mobile Station ermöglicht das Verlegen mit Kabelführung am

Ein- und am Ausgang.
• Mit elektronischem Zweifach-Vorwahlzähler zum Wickeln mit hoher

Geschwindigkeit mit nachfolgender Verzögerung vor der automati-
schen Abschaltung bei Erreichen der vorgewählten Länge.

• In diesen Zähler integrierter Zähler für die Zahl der Schnitte
mit Rücksetzung mittels Code.

• Geeichtes Messrad mit Polyurethan-Beschichtung vom Typ 2
Umdrehungen = 1 Meter.

• 1 Bidirektionaler Codierer mit Hohlwelle am Träger des Messrads
für höhere Zuverlässigkeit der Längenmessung.

Steuerkasten
• 1 Kontrollleuchte "unter Spannung".
• 1 Schalter “EIN”.
• 1 elektronischer Zähler mit Digitalanzeige auf Blickhöhe des Bedieners.
• 2 Schalter für die Regelung der Aufwickelgeschwindigkeit.
• 1 Not-Aus-Schlagschalter.

Steuerkasten
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Starre Stromzuführung

Verlegebank

Kabeltrommel Ø600
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Schutzschild

Aufwickelmaschine für
kleine Kabeltrommeln

max. Ø 600 und als Ring
Für die Aufbereitung von flexiblen Kabeln bis Durchmesser 30 mm.

Aufwicklung auf Wickelkopf oder Trommel.
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