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Die F.U.R. Wickeltechnologie GmbH ist ein zukunftorientiertes Unternehmen für die Entwicklung und
Produktion von Wickelmaschinen der Elektroindustrie. Die Innovationen finden u.a. Anwendung bei der
Herstellung von:

The F.U.R. Wickeltechnologie GmbH is a futureoriented enterprise for the development and production of winding machines for the electrical industry.
The innovations apply among other things with the
production of:



Heizelementen



Heating elements



Strom- und Spannungstransformatoren



Current and voltage transformers



Generatorstäbe



Generator bars



Spulen für elektr. Motoren



Coils for electrical engines



sowie bei Drosseln und EMV-FilterElementen u.s.w.



as well as with throttles and EMV filter elements etc.

Siegfriedstr. 60, D-10365 Berlin
Durch die Überschneidung der Produkte findet im
großen Maße die Baukastensystematik in den einzelnen Produktgruppen der Wickeltechnik Anwendung.

Due to the overlapping of the products generally
finds the modular construction system of the winding
technology in the individual product groups an application.

Durch positive Zusammenarbeit mit dem Kunden
werden neue mechanische Komponenten und elektrisch/elektronische Systeme entwickelt und in Anwendung gebracht. Diese sehr kundenorientierte
Firmenpolitik wird durch einen ständig größer werdenden internationalen Kundenkreis bestätigt. Nicht
zuletzt auch dadurch, dass F.U.R. auch als Partner
für Fremdfabrikate Veränderungen vornehmen oder
Ersatzteile fertigen kann.

New mechanical components are developed and
electrically/electronic systems and brought by positive co-operation with the customer in application.
This very much customer-oriented firm politics are
confirmed by one constantly more largely becoming
international clientele. Not least also by the fact that
F.U.R. also as a partner for foreign fabricates can
make changes or can manufacture spare parts.
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Wendelwickelmaschine
Helix Winding Machine
Type: WWM-10-BD

Die WWM-10 ist für die Endlosbewicklung von Trägermaterialien aller Art konzipiert. Es sind Rund und
Flachmaterialien bis zu einem Querschnitt von 10mm
verarbeitbar.
Mit dieser Ausführung können sowohl Draht als auch
Bandmaterial auf das Trägermaterial aufgebracht werden.
Sämtliche Parameter sind frei programmierbar und widerabrufbar. Abläufe, Aufspulvorrichtungen sowie Widerstandswertregelung sind optional erhältlich.
Aufgrund des modularen Aufbaus der Maschine sind
kundenspezifische Einheiten z.B. Bandagiereinrichtung,
Schneideinrichtung, Heizeinrichtung usw. leicht zu integrieren

The WWM-10 is designed fort he winding of all
kinds of base material. Processable are round
and flat materials up to a diameter of 10mm.
With this embodiment, both the wire and strip
material on the carrier material can be applied.
All parameters are freely programmable and recallable. Dereelers, wind-up installations as well
as resistance value regulators are optional.
Because of the modular construction of the machine custom specifications are easy to integrate,
such as for example taping installation, cutting
device, heating system etc.

Technische Daten
Wickelmaterial

Technical data

0,1 - 0,4mm (abhängig vom Wickelgut)

0,1 - 0,4mm (depending on material)

Winding material

Drahtspulengrößen: DIN 80/100/125

Wire supply spools: DIN 80/100/125

Durchmesser
des Trägermaterials

Max. 10mm

max. 10mm

Diameter of base
material

Wickeldrehzahl
Wickelsteigung:

Max. 6000 Umdr./Min

max. 6000 rpm

Winding speed

Stufenlos programmierbar von
0-5mm / Umdrehung

Steplessly programmable for
0-5mm / circle

Pitch

Antriebsleistung

1KW

1KW

Drive, Power

Netzanschluss

400V, AC +/-5% /3P /50Hz

400V, AC +/-5% /3P /50Hz

Mains connection

Wendelwickelmaschine
Helix Winding Machine
Type: WWM-10-D

Die WWM-10 ist für die Endlosbewicklung von Trägermaterialien aller Art konzipiert. Es sind Rund und
Flachmaterialien bis zu einem Querschnitt von 10mm
verarbeitbar.
Mit dieser Maschine können bis zu 2 sehr feine Drähte
in sehr hoher Geschwindigkeit auf ein durchlaufendes
Trägermaterial bis max. 10 mm verbracht werden.
Sämtliche Parameter sind frei programmierbar und widerabrufbar. Abläufe, Aufspulvorrichtungen sowie Widerstandswertregelung sind optional erhältlich.
Aufgrund des modularen Aufbaus der Maschine sind
kundenspezifische Einheiten z.B. Bandagiereinrichtung,
Schneideneinrichtung, Heizeinrichtung usw. leicht zu
integrieren

The WWM 10 is designed fort he winding of all
kinds of base material. Processable are round and
flat materials up to a diameter of 10mm.
With this machine, up to 2 very fine wires in very
high speed on a through running base material up
to max. 10 mm are spent.
All parameters are freely programmable and recallable. Dereelers, wind-up installations as well as resistance value regulators are optional.
Because of the modular construction of the machine custom specifications are easy to integrate,
such as for example taping installation, cutting device, heating system etc.

Technische Daten

Technical data

0,1 - 0,4mm (abhängig vom Wickelgut)

0,1 - 0,4mm (depending on material)

Drahtspulengrößen: DIN 80/100/125

Wire supply spools: DIN 80/100/125

Durchmesser
des Trägermaterials

Max. 10mm

max. 10mm

Diameter of base
material

Wickeldrehzahl
Wickelsteigung:

Max. 6000 Umdr./Min

max. 6000 rpm

Winding speed

Stufenlos programmierbar von
0-5mm / Umdrehung

Steplessly programmable for
0-5mm / circle

Pitch

Antriebsleistung

1KW

1KW

Drive, Power

Netzanschluss

400V, AC +/-5% /3P /50Hz

400V, AC +/-5% /3P /50Hz

Mains connection

Wickelmaterial

Winding material

Wendelwickelmaschine
Helix Winding Machine
Type: WWM-12

Die WWM-12 ist für die Endlosbewicklung von Trägermaterialien aller Art konzipiert. Es sind Rund und
Flachmaterialien bis zu einem Querschnitt von 20mm
verarbeitbar.
Diese Ausführung ist mit einer WiderstandsMesskomponente ausgestattet. Mittels dieser Widerstandsmesseinrichtung kann eine Referenzmessung
der aufgebrachten Wicklung erfolgen.
Sämtliche Parameter sind frei programmierbar und widerabrufbar. Abläufe, Aufspulvorrichtungen sowie Widerstandswertregelung sind optional erhältlich.
Aufgrund des modularen Aufbaus der Maschine sind
kundenspezifische Einheiten z.B. Bandagiereinrichtung,
Schneideneinrichtung, Heizeinrichtung usw. leicht zu integrieren

Technische Daten
Wickelmaterial
Querschnitt des
Trägermaterials
Wickeldrehzahl
Wickelsteigung:
Antriebsleistung
Netzanschluss

The WWM-12 is designed fort he winding of all
kinds of base material. Processable are round and
flat materials up to a diameter of 20mm.
This version is equipped with a resistance
measuring component.
By means of this resistance-measuring device can
be carried out a reference measurement of the
applied coil.
All parameters are freely programmable and recallable. Dereelers, wind-up installations as well as resistance value regulators are optional.
Because of the modular construction of the machine custom specifications are easy to integrate,
such as for example taping installation, cutting device, heating system etc.

Technical data

0,1 - 0,6mm (abhängig vom Wickelgut)
Drahtspulengrößen: DIN 80/100/125
Max. 20mm

0,1 - 0,6mm (depending on material)
Wire supply spools: DIN 80/100/125
max. 20mm

Max. 4000 Umdr./Min
Stufenlos programmierbar von
0-5mm / Umdrehung
1KW
400V, AC +/-5% /3P /50Hz

max. 4000 rpm
Steplessly programmable for
0-5mm / circle
1KW
400V, AC +/-5% /3P /50Hz

Winding material
Diameter of base
material
Winding speed
Pitch
Drive, Power
Mains connection

Wendelwickelmaschine
Helix Winding Machine
Type: WWM-2Z

Die WWM-2Z ist für die Endlosbewicklung von
Trägermaterialien aller Art konzipiert. Es ist Rund
material bis zu einem Querschnitt von 1,5mm verarbeitbar, auf Kundenwunsch auch größer.
Mit dieser Ausführung können bis zu 2 sehr dünne
Drähte (Durchmesser 0,05 - max. 0,6mm) auf das
Trägermaterial aufgebracht werden.
Sämtliche Parameter sind frei programmierbar und
widerabrufbar. Abläufe, Aufspulvorrichtungen sowie Widerstandswertregelung sind optional erhältlich.
Aufgrund des modularen Aufbaus der Maschine
sind kundenspezifische Einheiten z.B. Bandagiereinrichtung, Schneideneinrichtung, Heizeinrichtung usw. leicht zu integrieren.

Technische Daten
Drahtdurchmesser
Durchmesser des
Trägermaterials
Wickeldrehzahl

Wickelsteigung

Antriebsleistung
Netzanschluss

The WWM-2Z is designed fort he winding of all
kinds of base material. Processable are round material up to a diameter of 1,5mm, on customer greater.
With this type can be up to two very thin wires
(diameter of 0.05 - 0.6 mm max.) are wound onto
the carrier material.
All parameters are freely programmable and recallable. Dereelers, wind-up installations as well as resistance value regulators are optional.
Because of the modular construction of the machine custom specifications are easy to integrate,
such as for example taping installation, cutting device, heating system etc.

Technical data

0,05 - 0,6mm (abhängig vom Wickelgut)
Drahtspulengrößen: DIN 80/100/125
0,9 - 10mm

0,05 - 0,6mm (depending on material)
Wire supply spools: DIN 80/100/125
0,9 - 10mm

Max. 5000 Umdr./Min
(abhängig von Spulendurchmesser und
max. Spulengewicht 5.5kg)
Stufenlos programmierbar von
0,05-3mm / Umdrehung (Wickelsteigung ist in 0,002 mm Schritten möglich)
1,5KW
230V, AC, 50-60Hz

max. 5000 rpm
(Depending on coil diameter max.
Spool weight 5.5kg)
Steplessly programmable for
0,05-3mm / circle (Winding pitch is
possible in 0.002 mm steps)
1,5KW
230V, AC, 50-60Hz

Wire diameter
Diameter of base
material
Winding speed

Winding Pitch

Drive, Power
Mains connection

Wendelwickelmaschine zum Abisolieren
Helix Winding Machine for stripping
Type: WWM-ABISO

Die ABISO ist für die Endlosfräsung von Trägermaterialien konzipiert.
Diese Trägermaterialien werden im Anschluss mit
der Wendelwickelmaschine mit Lötstation WWM
16-L weiterverarbeitet.
Es ist Trägermaterial von 3x5mm bis 5x10mm max
verarbeitbar, auf Kundenwunsch auch größer.
Sämtliche Parameter sind frei programmierbar und
widerabrufbar. Abläufe, Aufspulvorrichtungen sowie Widerstandswertregelung sind optional erhältlich.
Aufgrund des modularen Aufbaus der Maschine
sind kundenspezifische Einheiten z.B. Bandagiereinrichtung, Schneideneinrichtung, Heizeinrichtung usw. leicht zu integrieren.

The ABISO is designed for continuous milling of
support materials.
These support materials are further processed with
the helix winding machine with soldering station
WWM 16-L.
It carries material from 3x5mm to 5x10mm max
processable on customer greater.
All parameters are freely programmable and recallable. Dereelers, wind-up installations as well as resistance value regulators are optional.
Because of the modular construction of the machine custom specifications are easy to integrate,
such as for example taping installation, cutting device, heating system etc.

Technische Daten
Abmessung des
Trägermaterials
Fräsleistung
Wickelsteigung

Netzanschluss
Fräsabstand
Fräslänge
Fräsmodus

Technical data
3x5mm bis 5x10mm

40m / min
Stufenlos programmierbar von
0, -2mm / Umdrehung (Wickelsteigung
ist in 0,002 mm Schritten möglich)
230V, AC, 50-60Hz
frei programmierbar
frei programmierbar
Einseitig oder beidseitig

40m / min
Steplessly programmable for
0-2mm / circle (Winding pitch is
possible in 0.002 mm steps)
230V, AC, 50-60Hz
free programmable
free programmable
on one or both sides

Dimensions of base material
Milling performance
Winding Pitch

Main connection
Milling distance
Milling length
Milling mode

Wendelwickelmaschine mit Lötstation
Helix Winding Machine with soldering

Type: WWM-16-L

Die WWM-16-L ist für die Endlosbewicklung und
flächigem Verlöten in den Fräskerbungen von
Trägermaterialien konzipiert. Es ist Trägermaterial bis zu einem Querschnitt von 3x5mm bis
5x10mm verarbeitbar, auf Kundenwunsch auch
größer.
Sämtliche Parameter sind frei programmierbar
und widerabrufbar.
Abläufe, Aufspulvorrichtungen sowie Widerstandswertregelung sind optional erhältlich.
Aufgrund des modularen Aufbaus der Maschine
sind kundenspezifische Einheiten z.B. Bandagiereinrichtung, Schneideneinrichtung, Heizeinrichtung usw. leicht zu integrieren.
The WWM-16-L is designed fort he winding and sheet-soldered into the milling of all kinds of base material. Processable are round material up to a diameter of 3x5mm to 5x10mm, on customer greater.
All parameters are freely programmable and recallable.
Dereelers, wind-up installations as well as resistance value regulators are optional.
Because of the modular construction of the machine custom specifications are easy to integrate, such as for example taping installation, cutting device, heating system etc.

Technische Daten
Wickelmaterial:
Isolierlitzendraht
Wickeldrehzahl
bei einer Steigung von min.
5mm
Abzugsgeschwindigkeit
Drahtspulenaufnahme:
Wickelsteigung:
Durchmesser des Trägermaterials:
Durchlaufrichtung
Antriebsleistung
Netzanschluss

Technical data

0,4 - 2,0 mm
0.4 -2.0mm
Wire
Drahtspulengrößen: 2 x DIN 160
supply spools: 2 x DIN 160
max. 3000 rpm
Max. 3000 Umdr./Min
(only for take-off speed of
(nur bei Abzugsgeschwindigkeit
8m/min.)
von 8m/min.)
max. 2m/min
2 x DIN 160
0,01 – 3,0mm
0.01 to 3.0 mm
in 0,002 mm Schritten
in steps of 0.002mm
Max. 20mm
von links nach rechts
1,5 KW
400V, AC +/-5% /3P /50Hz

from left to right
400V, AC +/-5% /3P /50Hz

Winding material:
Insulated stranded wire
Winding speed
at a slope of min. 5mm
Take-off speed
Wire coil installation
Pitch
Diameter of the carrier material
Direction of passage
Drive, Power
Mains connection

Wendelwickelmaschine
Helix Winding Machine
Type: WWM-16-BD

Die WWM-16-BD ist für die Endlosbewicklung von
Trägermaterialien aller Art konzipiert. Es sind Rundund Flachmaterialien bis zu einem Querschnitt von
20mm verarbeitbar.
Mit dieser Ausführung werden in einem Arbeitsgang
bis zu 2 Drähten auf das Trägermaterial aufgebracht
und anschließend mit einem Klebeband komplett isoliert.
Sämtliche Parameter sind frei programmierbar und
widerabrufbar. Abläufe, Aufspulvorrichtungen sowie
Widerstandswertregelung sind optional erhältlich.
Aufgrund des modularen Aufbaus der Maschine sind
kundenspezifische Einheiten z.B. Bandagiereinrichtung, Schneideneinrichtung, Heizeinrichtung
usw.
leicht zu integrieren.

Technische Daten
Wickelmaterial:
Isolierlitzendraht
Wickeldrehzahl
bei einer Steigung von min.
5mm
Abzugsgeschwindigkeit
Drahtspulenaufnahme:
Bandmaterialaufnahme:

The WWM-16-BD is designed fort he winding of all
kinds of base material. Processable are round and
flat materials up to a diameter of 20mm.
With this design can be applied in one operation up
to 2 wires on the substrate and then with a tape
completely isolated.
All parameters are freely programmable and recallable. Dereelers, wind-up installations as well as resistance value regulators are optional.
Because of the modular construction of the machine
custom specifications are easy to integrate, such as
for example taping installation, cutting device, heating system etc.

Technical data

0,4 - 2,0 mm
0.4 -2.0mm
Wire
Drahtspulengrößen: 2 x DIN 160
supply spools: 2 x DIN 160
max. 1600 rpm
Max. 1600 Umdr./Min
(only for take-off speed of
(nur bei Abzugsgeschwindig8m/min.)
keit von 8m/min.)
max. 2m/min
2 x DIN 160
Für Klebebandtyp: Tesa 4288
Langrollen / 600m Lauflänge

For adhesive tape Type:
Tesa 4288 Long rolls / 600m
run length

Überlappung
Durchlaufrichtung
Rohrdurchlass

15mm
max. 2m/min
Max. 800 U/min. bei ÜberlapMax. 800rpm with overlap of
pung von max. 30%
max. 30%
10-30%
von links nach rechts
from left to right
Max. 15 mm

Antriebsleistung
Netzanschluss

6KW
400V, AC +/-5% /3P /50Hz

Bandbreite:
Abzugsgeschwindigkeit:
Bandagiergeschwindigkeit:

400V, AC +/-5% /3P /50Hz

Winding material:
insulated stranded wire
Winding speed
at a slope of min. 5mm
Take-off speed
Wire coil installation
Band material coil
Tape width
Take-off speed
Band speed
Overlap
Direction of passage
Tube transmitting
Drive, Power
Mains connection

DOPPEL-WENDELWICKELMASCHINE
Double Helical winding machine

Die WWM 2S-200 ist für die Endlosbewicklung von
Trägermaterialien aller Art konzipiert. Es können
Rundmaterialien oder Seile bis zu einem Durchmesser von 20mm verarbeitet werden (andere Größen auf Anfrage). Die Trägermaterialien werden mit
Fäden gleichzeitig bewickelt. Die konstante Fadenspannung wird mit Hilfe von elektronischen Bremsen realisiert.
Eine exakte Steigung der Fäden wird durch eine
spezielle Rollenführung für jede Spulstelle separat
erreicht.
Die Maschine arbeitet mit zwei Spulstellen, die jeweils mit einer Hysteresebremse ausgestattet ist.
Die Maschine kann in einer Arbeitslinie integriert,
oder als eigenständige Wickelmaschine mit Programmierpult ausgeführt werden.
Sämtliche Parameter sind frei programmierbar und
widerabrufbar.
Optional sind weitere Baugruppen wie Abläufe, Aufspulvorrichtungen sowie die Widerstandsregelung
erhältlich.
Aufgrund des modularen Aufbaus der Maschine
sind auch kundenspezifische Einheiten z.B. Bandagier-, Schneide- sowie Heizeinrichtung leicht zu integrieren.

WWM 2S-200

The WWM 2S-200 is designed for endless
winding of all kind of base materials. The machine is able to process round material or cable up to a diameter of 20mm (Other sizes on
request). The base material will simultaneously
be wound with threads. Constant spring tension is achieved using electronic brakes.
Precise pitch of the threads is realised by a
special roller guide, separately for each spooling unit.
The machine runs two spooling units, each
equipped with a hysteresis brake.
The machine can be integrated into a working
line, or run as a standalone winder with
programming console.
All parameters are freely programmable and
recallable.
Dereeler, bobbin winder and regulation by resistance values are optional devices.
Thanks to the modular concept of the machine
customised devices such as taping unit, cutter,
heating system etc. can easily be integrated.

Technische Daten

Technical Data

Schlauchaußendurchmesser:

Max. 5 - 20 mm

Tube outer diameter:

Faserpaketbreite:

Max. 20mm

Fiber package width:

Standardausrüstung

Standard Equipment

Steuerung

Machine control

SPS mit Eigenintelligenz und Klartextführung
(OPTION)

Stored program control (SPC) (OPTION)

Allgemeine Angaben

General data

elektrischer Anschluss

380-400V / 3Ph / 50-60Hz, AC

Mains connection

Platzbedarf (LxBxH)

Dimensions Netto:

Space required

(B x T x H): ca.1100mm x 650 mm x 1360 mm
Masse

Weiteres auf Anfrage

Technische Änderungen Vorbehalten
Abbildung entspricht nicht der Standardausführung

Ca. 200kg

More on request

Technical data subject to change.
Illustration is not standard design.

Weight

Wendelwickelmaschine
Helix Winding Machine
Type: Folie
HWWM-200

Die HWWM-200 ist für die Endlosbewicklung von Trägermaterialien aller Art konzipiert. Spezialisiert - Folie
Die Maschine gibt es in zwei Ausführungen.
Ausführung 1: Trägermaterialführung von links nach rechts
Ausführung 2: Trägermaterialführung von rechts nach links
Die einzelnen Betriebsarten werden mit einer SPS gesteuert, die Kommunikation mit dem Bedienenden erfolgt
über eine Klartextanzeige.
Sämtliche Wickelparameter werden über eine DisplayBedienerführung eingegeben und sind jederzeit korrigierbar und widerabrufbar.
Abläufe, Aufspulvorrichtungen sowie Widerstandswertregelung sind optional erhältlich.
Aufgrund des modularen Aufbaus der Maschine sind kundenspezifische Einheiten z.B. Bandagiereinrichtung, Schneideneinrichtung, Heizeinrichtung usw. leicht zu integrieren.

The HWWM-200 is designed for the winding of
heat conductor of base material. Specializing foil.
The machine is available in two versions.
Type 1: carrier material guide from left to right
Type 2: carrier material guide from right to left
The individual operating modes are controlled
by a PLC to communicate with the operator via a
plain text display.
All winding parameters are being entered and are
anytime correctable by means of display-operator
guidance and recallable.

Dereelers, wind-up installations as well as resistance value regulators are optional.
Because of the modular construction of the machine custom specifications are easy to integrate,
such as for example taping installation, cutting device, heating system etc.

Technische Daten
Durchmesser des Trägermaterials
Liniengeschwindigkeit
Abmessung Spule:
Folienbreite/Wickelmaterialbreite
Wickelmaterial Runddraht
Wickelsteigung Folie:
Wickelsteigung Runddraht:
Antriebsleistung:
Netzanschluss
Weiteres Sonderzubehör auf Anfrage

Technical data
max. 5 - 20mm
max. 15m/min.
DIN 200
2,0 – 3,5mm
0,2 – 0,6mm
5,0 – 15,0mm
0,2 - 30mm
2,2KW
400V, AC +/-5% /3P /50Hz

Diameter of base material
Line speed
Coil dimensions
Foil width / spandex width
Winding material round wire
Pitch foil
Pich round wire
Drive, Power
Mains connection

Further accessories on request

Wendelwickelmaschine
Helix Winding Machine
Type: Faden
HWWM-200

Die HWWM-200 ist für die Endlosbewicklung von Trägermaterialien aller Art konzipiert. Spezialisiert - Faden
Die Maschine gibt es in zwei Ausführungen.
Ausführung 1: Trägermaterialführung von links nach rechts
Ausführung 2: Trägermaterialführung von rechts nach links

The HWWM-200 is designed for the winding of heat
conductor of base material. Specializing thread.
The machine is available in two versions.
Type 1: carrier material guide from left to right
Type 2: carrier material guide from right to left

Die einzelnen Betriebsarten werden mit einer SPS gesteuert, die Kommunikation mit dem Bedienenden erfolgt
über eine Klartextanzeige.
Sämtliche Wickelparameter werden über eine DisplayBedienerführung eingegeben und sind jederzeit korrigierbar und widerabrufbar.
Abläufe, Aufspulvorrichtungen sowie Widerstandswertregelung sind optional erhältlich.
Aufgrund des modularen Aufbaus der Maschine sind kundenspezifische Einheiten z.B. Bandagiereinrichtung, Schneideneinrichtung, Heizeinrichtung usw. leicht zu integrieren.

The individual operating modes are controlled by a
PLC to communicate with the operator via a plain
text display.
All winding parameters are being entered and are
anytime correctable by means of display-operator
guidance and recallable.

Dereelers, wind-up installations as well as resistance
value regulators are optional.
Because of the modular construction of the machine
custom specifications are easy to integrate, such as
for example taping installation, cutting device, heating system etc.

Technische Daten
Durchmesser des Trägermaterials
Liniengeschwindigkeit
Abmessung Spule
Wickelmaterial
Wickelsteigung
Antriebsleistung
Netzanschluss
Weiteres Sonderzubehör auf Anfrage

Technical data
max. 5 - 20mm
max. 15m/min.
DIN 200
0,2 – 0,6mm
0,2 - 30mm
2,2KW
400V, AC +/-5% /3P /50Hz

Diameter of base material
Line speed
Coil dimensions
Winding material
Pich round
Drive, Power
Mains connection

Further accessories on request

Wendelwickelmaschine
Helix Winding Machine
Type: HWWM-350

Die HWWM-350 ist für die Endlosbewicklung von
Heizleiterlitze konzipiert.
Das Besondere dieser Maschine ist das Zusammenspiel von sehr großen Spulen mit sehr dünnem Material, realisiert durch angetriebene Spulstellen.
Das Trägermaterial wird mit 2 Heizleitern kreuzungsfrei mit konstanter Steigung umwickelt.
Sämtliche Parameter sind frei programmierbar und
widerabrufbar. Abläufe, Aufspulvorrichtungen sowie
Widerstandswertregelung sind optional erhältlich.
Aufgrund des modularen Aufbaus der Maschine sind
kundenspezifische
Einheiten
z.B.
Bandagiereinrichtung, Schneideneinrichtung, Heizeinrichtung
usw. leicht zu integrieren.

The HWWM-350 is designed for the winding of heat
conductor of base material.
The special feature of this machine is the interaction of
very large coils of very thin material.
This is realized by driven winding stations.
The support material is wrapped with 2 heating cables
crossing-free with constant pitch.
All parameters are freely programmable and recallable.
Dereelers, wind-up installations as well as resistance
value regulators are optional.
Because of the modular construction of the machine custom specifications are easy to integrate, such as for example taping installation, cutting device, heating system
etc.

Technische Daten

Technical data

0,4 - 2,0mm Litzendraht

0,4 - 2,0mm

Drahtspule: DIN 350

Wire supply spools: DIN 350

Spulengewicht:

Max. 45 kg

max. 45 kg

Coil weight

Durchmesser des Trägermaterials

4-15mm

4-15mm

Diameter of base material

Wickeldrehzahl

Max. 700 Umdr./Min

max. 700 rpm

Winding speed

Wickelsteigung:

Stufenlos programmierbar
10 - 60mm

Steplessly programmable for
0 - 60mm / circle

Pitch

Antriebsleistung

7KW

7KW

Drive, Power

Netzanschluss

400V, AC +/-5% /3P /50Hz

400V, AC +/-5% /3P /50Hz

Main connection

Wickelmaterial

Winding material

Anwendungsbereich

Employment

Heizelemente

Heating elements

Blitzschutzelemente

Lightening elements

Enteisungskabel

Defrosting cables

Medical

Medizin

Infrarotkabel, Computerkabel

Infrared cables, computer cables

Gitarrensaiten

Guitar strings

Widerstände, Sicherungen

Resistance wires, Fuses

Heizkordeln, Heizkabel

Helical coils, Heating cables

Wendelwickelmaschine
Helix Winding Machine
Type: HWWM-355

Die HWWM-355 ist für die Endlosbewicklung von
PA-Rohr konzipiert. Das Rohr wird mit 2 Heizleiter
kreuzungsfrei mit konstanter Steigung umwickelt.

The HWWM-355 is designed for the winding of all
kinds of base material. The tube is wrapped with 2
heating cables crossing-free with constant pitch.

Sämtliche Parameter sind frei programmierbar und
widerabrufbar. Abläufe, Aufspulvorrichtungen sowie Widerstandswertregelung sind optional erhältlich.
Aufgrund des modularen Aufbaus der Maschine
sind kundenspezifische Einheiten z.B. Bandagiereinrichtung, Schneideneinrichtung, Heizeinrichtung usw. leicht zu integrieren.

All parameters are freely programmable and recallable. Dereelers, wind-up installations as well as resistance value regulators are optional.
Because of the modular construction of the machine
custom specifications are easy to integrate, such as for
example taping installation, cutting device, heating system etc.

Technische Daten

Technical data

0,4 – 2mm
(abhängig vom Wickelgut)

0,4 – 2mm
(depending on material)

Drahtspulengrößen: DIN 350

Wire supply spools: DIN 350

Durchmesser des
Trägermaterials

Max. 15mm

Max. 15mm

Diameter of
base material

Vorschub

Stufenlos programmierbar
von 0 – 60mm / Umdrehung

Steplessly programmable
for 0 – 60mm / circle

Pitch

Wickeldrehzahl

max. 600 Umdr./Min

max. 600 rpm

Winding speed

Antriebsleistung

6KW

6KW

Drive, Power

Netzanschluss

400V, AC +/-5% /3P /50Hz

400V, AC +/-5% /3P /50Hz

Mains connection

Wickelmaterial:

Winding material:

Wendelwickelmaschine für
Klebebänder
Helix Winding Machine for
self-adhesive tape

Type: BAK

Die BAK ist für die Endlosbewicklung von Kunststoffrohren
mit Klebebändern konzipiert.

The BAK is designed for the continuous winding
of plastic tubes with adhesive tapes.

Sämtliche Wickelparameter werden über eine DisplayBedienerführung eingegeben und sind jederzeit korrigierbar und widerabrufbar.

All winding parameters are being entered and are
anytime correctable by means of display-operator
guidance and recallable.

Abläufe, Aufspulvorrichtungen sowie Widerstandswertregelung sind optional erhältlich.

Dereelers, wind-up installations as well as resistance value regulators are optional.

Aufgrund des modularen Aufbaus der Maschine sind kundenspezifische Einheiten z.B. Bandagiereinrichtung, Schneideneinrichtung, Heizeinrichtung usw. leicht zu integrieren.

Because of the modular construction of the machine custom specifications are easy to integrate,
such as for example taping installation, cutting device, heating system etc.

Technische Daten
Durchmesser des Trägermaterials
Drehzahl
Abmessung Spule:
Außendurchmesser
Innendurchmesser
Bandrollenbreite
Folienbreite/Wickelmaterialbreite
Bandüberlappung:
Antriebsleistung:
Netzanschluss

Weiteres Sonderzubehör auf Anfrage

Technical data
max. 16,0mm
max. 800U/min.
Max. 350mm
max. 150mm
170mm
Max. 15mm
30 – 50%
4,0KW
380-400V, AC +/-5% /TN-S

Diameter of base material
Speed
Coil dimensions
Outer diameter
Inner diameter
Tape roll width
Foil width / spandex width
Pitch foil
Drive, Power
Mains connection

Further accessories on request
FUR 10/2014
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Fragebogen für Wendelwickelmaschinen
Enquiry form for Helix Winding Machines
Bitte füllen Sie die nachstehende Tabelle aus. Ihre entsprechenden Angaben ermöglichen uns eine genaue Angebotsausarbeitung für optimal geeignete Maschinen.
Zusätzlich empfehlen wir die Übersendung von Zeichnungsunterlagen und bewickelten Mustern.

1. Verwendungszweck der Spule
Intended purpose
2. Wickelgut (Trägermaterial)
Wire material
3. Art des Ablaufes (z.B. drehend; rollend)
Kind of the run – off (Type of dereeler)
Maße der Ablaufspule
Measurements of the feed roller:
(oder Angabe der DIN Nr.)
(or declaration of the DIN - No.)
Gesamt - 
Total - 
Innen - 
Inner - 
Lichte Weite
Inner width
Bohrung - 
Bore - 
4. Maße der Aufwickelspule:
Measurements of the winding coil:
(oder Angabe der DIN Nr.)
(or declaration of the DIN - No.)
Gesamt - 
Total - 
Innen - 
Inner - 
Lichte Weite
Inner width
Bohrung - 
Bore - 
5. Material des Drahtes oder Garns (z.B. CrNi, Cu oder
Kevlar)
Type of wire
Drahtstärke
Wire size
Vorschub
Pich
6. Bandart, -material
Characteristics of taping material
Banddicke x Bandbreite
Thickness x width
Überlappung
Overlapping
Benötigte Bandlänge
Required wire length
7. Wickelrichtung
Winding direction
8. Wievielfach soll gespult werden?
Spooling time is effected by a factor of?
9. Weiteres
Additional

F.U.R. WICKELTECHNOLOGIE GMBH
Siegfriedstraße 60
 030 - 92 5 44 11



D 10365 - Berlin Lichtenberg
Fax 030 - 92 6 92 62

Please fill in the following table carefully.
Your data will enable us to submit an optimal quotation
for a machine suitable in any respect.
We also would appreciate to recive samples and/ or
drawings of the toroids.

mm
mm
mm
mm

mm
mm
mm
mm

von 
from

mm

bis 
up to

mm

- fach
- times

Kurzübersicht aus dem Programm F.U.R. - Maschinen
I

RINGKERNBEWICKELMASCHINEN

32

W 100-S

1

MDB

33

PR 400

2

DBA

3

DB 1

4

DB 1-SH

V

ANKERWICKELMASCHINEN

5

DB 2

34

DAW

6

DB 30

35

AW 100 / AW 101 / 102

7

DB 40

36

AW 180

8

RWU 40/ROR-Bd

37

AW 250

9

PRV

38

AWA 120

10

ERV

11

RWA 2

12

REW 250/400

II

KOMBINIERTE RINGKERNBEWICKEL- UND
BANDAGIERANLAGEN

13

Fragebogen (Lagenwickelm.)
Enquiry form Layerwinding Machines

Fragebogen (Ankerwickelm.)
Enquiry form Armature Winding Machines

VI

HEIZSTREIFEN- UND
SPIRALENWICKELMASCHINEN

39

DBH 5

40

DBH 6

DBW 20

41

DBH 5-Servo

14

DBW 30

42

DBH 6-Servo

15

DBW 50

43

SPE 10

Fragebogen (Ringkernbewickelm.)
Enquiry form toroidal coil winding Machines

44

SPE 20

45

M 600 / 601 / .......
Fragebogen (Heizstreifenwickelm.)
Enquiry form Mica Strip Machines

III

BANDAGIERMASCHINEN UND -AUTOMATEN

16

BM 0 / BM 1

17

BMF 0

18

KBM

19

BDW 4

20

BD 4

VII DRAHTSPULMASCHINEN

21

BD 50-SM

47

WM/DHH

22

BDW SW 80

48

UWM 30

23

BDW SW 80L

49

DHH 4

24

FBM 1

25

SBM 1

FIEDERMASCHINE
46

RAS 300

Fragebogen (Drahtspulmaschinen)
Enquiry form Wire coil Machines

Fragebogen (Bandagierm.)Enquiry form toroidal
taping Machines

VIII ABSPULVORRICHTUNGEN
IV

LAGENWICKELMASCHINEN

50

Tänzer TN 800

26

W 15

51

Drahtführer DF 100/200/300

27

W 30

52

AL 850

28

W 30-S

53

AS 2

29

W 50

54

AS 600

30

W 60

55

AS 2000 (angetrieben)

31

W 80

56

AS 2001 (angetrieben)

ACHTUNG/ ATTENTION
SIE FINDEN UNS:
YOU CAN FIND US:

F.U.R. WICKELTECHNOLOGIE GMBH
MASCHINENFABRIK

SIEGFRIEDSTRAßE 60
D-10365 BERLIN – LICHTENBERG

e-mail: fur.rudert@t-online.de
Internet: http://www.fur-wickeltechnologie.com

 +49 / (0)30 / 925 44 11
Fax: +49 / (0)30 / 926 92 62
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