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FORMSPULEN-BANDAGIERMASCHINE  
FORM COIL-TAPING MACHINE

  Typ

FBM 1

Die FBM 1 ist eine universell einsetzbare Bandagier-
maschine für Formspulen. Es können bis zu 
2 Bänder gleichzeitig, auch unterschiedlicher Band-
qualitäten, verarbeitet werden. 
Durch unterschiedliche Wickelköpfe und seitlichen 
Stützvorrichtungen ist sie variabel für Kundenwün-
sche, und dementsprechend ausrüstbar. 
Mit ihr können alle gebräuchlichen Isolierbänder ver-
arbeitet werden. Nach der zuvor einprogrammierten 
Formspulenkontur, läuft der Isoliervorgang, SPS-
gesteuert, automatisch ab. Damit kann jedes einmal 
einprogrammierte Programm jederzeit wieder aufge-
rufen werden. Somit erübrigt sich ein nochmaliges 
Ein-Teachen der Konturen.
Um eine vereinfachte und übersichtlichere Bedienung
der Programmierung zu erreichen, wurde das Steu-
erpult mit einem Touchscreen-Display ausgestattet.
Die Bandagiergeschwindigkeit ist stufenlos regelbar, 
der Bandwickelkopf ist im Bremssystem regulierbar. 
Die Maschine ist sowohl für die Serienfertigung als 
auch für den Reparaturbetrieb wirtschaftlich Einsetz-
bar. 
Jahrzehntelange Erfahrung im Bau von leistungsfähi-
gen Bandagiermaschinen sind die Grundlage für die 
Entwicklung dieser Maschinen gewesen. 

The FBM 1 is a universally applicable taping machine, 
taping preformed coils such as those used in electro-
motors and electric generators. It allows machine-
made insulation of preformed coils with up two tapes 
of different quality simultaneously.
Custom-made equipment can be realized with a vari-
ety of winding heads and travelling lateral supports for 
extremely long coils 
All commonly used insulating tapes can be worked 
with this machine. After teaching-in of the required 
data, insulation will be carried out almost automatically.
SPS-control makes it possible for the taping head to 
trace the shape of the preformed coil, and the coil 
shapes once teached-in and memorized can be re-
called at any time.
In order to achieve a simplified and clearer operation 
of programming, the control desk was equipped with a 
Touchscreen display.

The taping speed is infinitely variable, the taping head 
is equipped with an adjustable brake system.
The machine offers economic operation methods for 
serial production as well as for repair work. 
Decades of experience in manufacturing powerful tap-
ing machines have been the basis of developing this 
machine.

FBM1-25 mit mitlaufenden Abstützvorrichtungen für lange Spulen
FBM1-25 with travelling lateral supports for extremely long coils
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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

4 – Achsen CNC- Steuerung 4 – Axles CNC- steering

R- Achse Bandagierachse

Taping axle

R- 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 Positionieren

Vertical positioning

Z- Axle

Maschine mit separatem Steuerpult Machine with separate control desk

Bandagiergeschwindigkeit stufenlos einstell-
bar

Steplessly adjustable taping speed

Bandabschneider und Bremssystem Tape cutting and brake system

Auflagetisch zur Handführung Table for manually supported pitch

Normalmagazin Standard magazine

Angebauter Schaltkasten mit Steckkarten Control box with printed relay cards

Wickelgeschwindigkeit und Verlegungs-
vorschub stufenlos einstellbar 

Winding speed and feed infinitely adjustable 

Pedal Pedal

Allgemeine Angaben General data

Elektrischer Anschluss 230V +/-10%  50/60Hz Mains connection

Leistungsaufnahme: 1,5 kW Power consumption

Platzbedarf (LxTxH) ca. (appr.) 6000mm x 2500mm x 1600mm. Space required

Masse ca. (appr.) 650 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 
questionnaire.

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

Design subject to change,
fig. not showing standard design


