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FELDSPULBANDAGIERMASCHINE BMF 
FIELD COIL TAPING MACHINE  BMF 
 

  Typ/Mod. 
 
  BMF-00 
  BMF-0 
  BMF-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
Die Maschinen der Baureihe BMF 0 sind Bandagiermaschinen, die 
speziell für das Isolieren kleiner geschlossener Spulen, wie z.B. Formspu-
len, auch „Nasenspulen“ genannt, bzw. die BMF 1 zusätzlich auch für 
große offene Spulen, konstruiert wurden. Sie zeichnen sich durch sehr 
robusten Aufbau und leichte Bedienbarkeit aus. 
Die Ausführung dieser Baureihen werden entweder mit oder ohne 
mechanischen Vorschub geliefert. Die Tischplatten werden Kunden-
spezifisch angefertigt. 
Ein elektronischer Zähler und eine automatische Bandschere gehören 
zur Standardausführung. Die Magazingeschwindigkeit wird durch ein 
Fußpedal gesteuert, wobei die Arbeitskraft die Spule manuell führen 
muß. Das Band wird hierbei gleichzeitig in das Magazin gefüllt und 
direkt auf den Spulenkörper gewickelt. Der Ausgleichsschieber, der im 
Magazin integriert ist, gleicht die Bandlängedifferenzen pro Umdrehung 
aus. 
Korrosionsgefährdete Teile werden galvanisch behandelt, alle Antriebe 
verfügen über genügend Reserven, um eine höchstmögliche Lebens-
dauer auch unter schwersten Einsatzbedingungen zu erreichen. 

  
 
Our taping machines type BMF 0 are special machines 
for insulation of small closed coils such as form coils 
also called „lug coils“ and the BMF 1 was additionally 
constructed for large open coils. The advantage of these 
machines is  the robust construction and easy handling. 
These machines are either equipped with mechanical 
pitch or without it. The table plates are special made to 
customers requirements. 
An electronical counter and an automatical tape cutter-
are included in the standard equipment. The speed of the 
magazine is to be controlled by a foot pedal whereby the 
operator has to guide the coil manually.  
The taping material will be filled into the magazine and 
simultaneously wound on the coil. The adjustment slider 
which is integrated in the magazine will compensate the 
differing tape length per turn. 
The machine will be produced with the well-tried quality of 
Froitzheim & Rudert. All parts of our machines are corro-
sion resistant. All drives have enough power for a long 
working life beyond hardest conditions. 

 

Technische Daten Technical Data 
 BMF-00 BMF-0  BMF-1  

Magazin Ø 85  130  mm 200  Magazine  ### 
Bandbreite 6 - 8  10 - 12  mm 18 - 20  Tape width 

Bandvorrat  1)  6,5  20  m (~)  35  Tape length 1) 
Körperabmessungen  

(bei Ringen) 
       Core measurements 

(toroidals) 
max. Außen-∅ 120  250  mm 250  max. outer core diame-

ter. 
Körperhöhe max. 45  70  mm 120  max. core heigth. 
Restloch min-∅ 17  28  mm 35  min inner core diameter 

bei Körperhöhe von 20  30  mm 50  on core heigth of 
Kopfdrehzahl 0 - 250  0 - 200  pm 0 - 180  speed of winding 

head  
Option: Vorschub 2-18  2-18  mm 2-18  option: pitch range 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Standardausrüstung Standard  Equipment 

Steuerung Machine control 

Fußpedal für  Geschwindigkeitsregelung mit Enddreh-
zahlvorwahl (Handpotentiometer) 

Foot pedal for speed control with pre-selection for final 
winding speed (Manual Potentiometer) 

elektronischer Zähler mit Vorwahl electronical counter with pre-selection 

Antrieb  Drives  

elektronisch geregelter Gleichstrom-Motor (ca.0,37 kW) elektronically controlled DC motor (approx. 0,37 kW) 

 
 

Allgemeine Angaben General data 

elektrischer Anschluß 230 V 50-60 Hz  ca.. (approx.) 0,5 kW mains connection 
Platzbedarf ca. (approx.) 1000 x 650 mm space required 

Masse ca. (approx.) 25 kg weigth 
 
 
 
Normalausführung Standard Design 

• Maschine mit separatem Steuerpult • machine with seperate control desk 
• Bandagiergeschwindigkeit stufenlos einstell-

bar 
• steppless adjustable taping speed  

• elektronischer Zähler mit Vorwahl der Band-
länge 

• electronical counter with preselection for the 
tape length 

• Bandabschneide und Bremssystem • tape cutting and brake system 
• Auflagetisch zur Handführung • table for manually supported pitch 
• Normalmagazin • standard magazine 
• Fußpedal • foot pedal 
  
  
  

Sonderzubehör Special  Accessories 

  
• Sondermagazine für andere Bandbreiten • Special magazines for other tape widths on 

request 
• Tische mit Sondermaßen • Tables with special measurements 
• Leisten und Rollen als Hilfe für den Transport 

des zu bewickelnden Körpers 
• Groins and rollers in assistence for the pitch 

of the core to be wound 
 
 
 
 

Technische Änderungen Vorbehalten Technical data subject to change. 
Abbildung entspricht nicht der Standardausführung Illustration is not standard design. 
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