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Eine neue vollelektronische Formspulbandagieranlage FBM16-
500 als innovative Weiterentwicklung auf Basis der 
Bandagieranlage FBM1. Sie ist speziell für das Isolieren ge-
schlossener Spulen, wie z.B. Formspulen in 500-1600mm Länge, 
auch „Nasenspulen“ genannt, entwickelt worden.  
Zusätzlich zu den Bandkopfstützen ist die Anlage auch mit einem 
neuentwickeltem automatisch zustellbarem Spulenstützensystem 
ausgestattet, wodurch sich die Anlage auch bei hohen 
Geschwindigkeiten durch einen sehr ruhigen Lauf auszeichnet. 
Dadurch wird beim Bandagiervorgang ein exaktes Wickelbild 
realisiert. Die Automatisierung der Anlage wird durch eine 6-
Achs-Steuerung realisiert. Nach dem Teachen der 
Spulenkonturen wird der komplette Wickelvorgang beider 
Schenkel inclusive Schwenkung der Spule elektronisch 
gesteuert.  
Sämtliche Wickelparameter (Teach-In-Verfahren) werden über 
eine Display-Bedienerführung eingegeben und sind jederzeit 
korrigierbar. Eine SPS in Verbindung mit einer Klartextanzeige 
übernimmt sämtliche Steuerfunktionen. Um den Personenschutz 
im laufenden Bandagier-Betrieb der Anlage zu gewährleisten, 
sind Laserschutzeinrichtungen im Arbeitsbereich der Maschine 
integriert. Die Anzahl der Begrenzungen richtet sich nach Größe 
der Anlage bzw. ist auch auf Kundenwunsch mehrfach 
realisierbar. Umfangreiches Zubehör ermöglicht die Aufrüstung 
zum Bandagieren von kurzen geraden und gebogenen Stäben 
(z. Bsp. Generatorstäbe für kleine Generatoren). Für die 
Isolierung langer gerader und gebogener Stäbe empfehlen wir 
unsere neue Stabbandagiermaschine SDBA (Info und Demo auf 
unserer Homepage).   

 The new fully electronic form coil taping machine 
FBM16-500 is the innovative advancement based on the 
FBM1 taping machine. This machine is specially 
developed for the insulation of closed coils in 500-
1600mm length. Form coils which are also called „lug 
coils“.  
This unit is equipped with the taping head with pneumatic 
adjustable head supporting system, by what the machine 
is characterized by the very quiet and smooth running in 
the case of high speed.Thereby, during the taping 
process will be realized a accurate taping form. The 
automation of the unit is provided by the 6-axis of coil 
positioning. After the teach-in of the coil outlines the 
complete taping process of the both brackets inclusive 
turning of the coil is electronically controlled. 
All taping parameter (teach-in operation) are input via 
display-operator guidance and are anytime correctable. 
The SPS in conjunction with one text indicator resumes 
all control functions. To ensure the operator protection 
during the running operating, there are integrated the 
laser protective gear in the work area. The number of 
bounds tend to the dimensions of the unit and customer 
request. 
Wide range of acessories allows for taping of short 
straight and curved rods (e.g. generator rods for small 
generators). For taping of long straight and curved rods 
we advise our new SDBA-machine (informations and 
demo on our homepage). 

  
 

Technische Daten  Technical datas 
Wickelvorschub: Max. 30 mm Winding pitch: 

Wickeldrehzahlen: Max. 250 U/min-1 Winding speed: 
Bandbreite S: 15 ..... 20 mm Tape width 

Augenabstand: Max. 1600 mm Distance for clamping: 
Augenbolzen-∅: 16 / 25 mm Clamping bolt diameter 

Spulenweite: 210 – 500 mm coil width: 
Aufnahme Bandspule: 25 mm tape reel Inclusion: 

Außendurchmesser Vorratsrollen: Max. 130 mm Outside diameter supply rolls: 
Bandzug: (abhängig von Bandmaterial, in 

Grenzen ∅- abhängig) 
max. 60N Tape tension: (depending on strip material, ∅- 

dependent within limits) 
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Standardausrüstung Standard  Equipment 
Steuerung Machine control 

SPS mit Eigenintelligenz und Klartextführung 50 Pro-
gramme mit jeweils max. 16 „Teach-In“-Punkten 
(Zyklen) speicherbar 

Programmable Logic Control (PLC), self-learning and with 
plain text – 50 programs with a maximum of 16 “Teach-In” 
points (cycles) can be stored 

mit Touchscreen-Display with Touchscreen-Display 
Antrieb  Drives  
5 – Achsen CNC- Steuerung  4 – Axles CNC- steering  
V- Achse Schwenken des Bandagierkopfes 

Swinging the taping head 

V- Axle 

W- Achse Drehbewegung des Bandagierkopfes (± 80°) 
Rotary motion of taping heads (± 80°) 

W- Axle 

X- Achse Bewegung des Bandagierkopfes in Längsrichtung 
Movement of the tape head in lengthwise direction 

X- Axle 

Y- Achse Bewegung des Bandagierkopfes in Querrichtung 
Movement of the tape head in abeam direction 

Y- Axle 

Z- Achse Vertikales Werkstücks-Positionieren 
Vertical workpiece-positioning 

Z- Axle 

• Maschine mit schwenkbarem Steuerpult  • Machine with pivoting control desk 
• Bandagiergeschwindigkeit stufenlos einstell-

bar 
 • Steplessly adjustable taping speed 

• Normalmagazin  • Standard magazine 
• Wickelgeschwindigkeit und Verlegungs-

vorschub stufenlos einstellbar  
 • Winding speed and feed infinitely adjustable  

• Pedal   • Pedal 
   

Allgemeine Angaben General data 
Elektrischer Anschluss $00V +/-10%  50/60Hz Mains connection 

Leistungsaufnahme: 3,5 kW Power consumption 

Platzbedarf (LxTxH) ca. (appr.) 4300mm x 1600mm x 2230mm.  Space required 

Masse ca. (appr.) 1200 kg (kgs) Weight 
 

Sonderzubehör Extra Equipment 
Wickelkopfstützen Support device for taping head 

Stützvorrichtung Qerholm Support device for abeam arbor 

Betriebsampel Signal lamps 

 
 
Bitte erfragen Sie die technischen Daten über unse-
ren Fragebogen. 

 Should you require technical data, please ask for our ques-
tionnaire. 

 
 
 
Zubehör auf Anfrage  accessories on request  
Technische Änderungen vorbehalten 
Abb. entspricht nicht der Standard-Ausführung 

 Design subject to change, 
fig. not showing standard design 

 
  
 


