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Die HBK30 ist ein preiswertes, einfaches 
und problemlos einsetzbares Bandagier-
system für die Produktion von Ausleitun-
gen, Formspulen, Generatorstäben, kom-
plizierten Rohrformen sowie für diverse 
andere Langbandagierteile. Es können bis 
zu 2 Bänder gleichzeitig, auch unter-
schiedlicher Bandqualitäten, verarbeitet 
werden.  
Der Hängebandagierkopf Typ HBK 30 
stellt eine echte Alternative gegenüber 
dem Einsatz von Bandagierautomaten dar. 
Er zeichnet sich nicht nur durch seine kos-
tengünstigere Lösung sondern auch durch 
seine einfache Bedienbarkeit aus. Im Ge-
gensatz zu den Automaten ist ein Bedie-
ner beim Produktionsprozess immer not-
wendig.  
Wie auch schon beim HBK40, ist der 
HBK30 auch mit einem neuen Sicherheits-
system ausgestattet.  
Eine Zwangsführung mittels eines zweiten 
Handgriffes verhindert, dass der Bediener, 
ungewollt in den Arbeitsbereich eingreifen 
kann (siehe Abbildung).  

 

 

The HBK 30 is a low budget, easy and 
unproblematic applicable tape insula-
tion system. It is suitable for taping of 
form coils, motor and generator stator 
coils, sophisticated pipe shapes and 
various long parts. Simultaneously, 
two layers of different quality may be 
applied. 
 
The Suspended Taping Head HBK 30 
is an effective alternative to automatic 
insulation systems. Virtually no prepa-
ration or set up time is required and 
the operability is very easy. However, 
for the production process an operator 
is required at all times. 
 
As was the HBK40 who HBK30 is now 
equipped with a newly developed 
security system. 
A forced guidance by means of a 
second handle protects the operator, 
during taping, against unwanted 
interventions in the working area (see 
figure). 

 
Der Kopf kann optional in ein universelles Gerüstsys-
tem eingehängt werden. Somit ist der Bediener in 
der Lage einfach und schnell sämtliche zweidimen-
sionale Konturen zu bandagieren.  
Der exakte Vorschub während der Bandagierung 
wird durch ein angetriebenes, integriertes Vorschub-
rollensystem realisiert. Die Bandagiergeschwindig-
keit wird mit einem stufenlos regelbaren Handgriff 
von dem Bediener gesteuert. 
 
Die Anlage ist sowohl für die Serienfertigung als 
auch für den Reparaturbetrieb wirtschaftlich einsetz-
bar. Jahrzehntelange Erfahrungen im Bau von leis-
tungsfähigen Bandagiermaschinen bilden die Grund-
lage für die Entwicklung dieser Vorrichtung. 

 Optionally, it can be fixed on a trestle which enables the 
operator to easily insulate various shapes two-
dimensional.  
The quality of tape application is assured by the powered 
drive roller and traverse reversing gearbox arrangement 
guaranteeing consistent tape overlap. The feeding speed 
is regulated by the operator using the hand lever. 
This tape insulation system is efficiently deployable for 
volume production as well as for repair purposes. Our 
experiences in the construction of taping machines for 
decades have been the basis for the construction of the 
machine. 
The device offers economic operation methods for serial 
production as well as for repair work.  
Decades of experience in manufacturing powerful taping 
machines have been the basis of developing this device.
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Technische Daten  Technical specifications 

Anschlussspannung: 230V, AC, 50-60Hz Control voltage: 

Anschluss: Klemmkasten/ Clamp box Connection: 

Bandagierkopf:  Winding Head: 

Wickelprinzip: B – Kopf mit 2 Bandabrollsystemen/  
 

B – Head with two tape dereeling systems 

Winding principle: 

Wickeldrehzahl: 0 – 300 min –1    stufenlos/ continuously Winding speed: 

Bandrolleninnen-- Ø: min. 25 mm Inner tape roller- Ø: 

Bandrollenaußen-- Ø: max. 80 mm (abhängig vom Wickelkörper) Outer tape roller- Ø: 

Bandbreite: 15  – 20 mm Tape width: 

Spulenweite: Min. 200 mm Coil width: 

Spulenlänge 500 – max. 2000 mm Coil length 

Masse: ca. 30 kg Weight: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weiteres Sonderzubehör auf Anfrage  Further accessories on request 
Technische Änderungen vorbehalten  Design subject to change, 

FUR/2015 


