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Die HBK50 ist ein preiswertes, einfaches und problem-
los einsetzbares Bandagiersystem für die Produktion 
von Ausleitungen, Formspulen, Generatorstäben, komp-
lizierten Rohrformen sowie für diverse andere Langban-
dagierteile.  

Durch ein neues verstärktes Führungssystem können 
auch größere Wickelquerschnitte mittels Handführung 
bewickelt werden. Es kann mit bis zu 3 Bänder gleich-
zeitig gewickelt werden. 

The HBK 50 is a low budget, easy and unproblematic 
applicable tape insulation system. It is suitable for tap-
ing of form coils, motor and generator stator coils, so-
phisticated pipe shapes and various long parts.  

By a new reinforced guide system and larger winding 
cross sections can be wound by means of manual 
guidance. It can be wound simultaneously with up to 3 
tapes. 

Eine Zweihandbedienung mit Hilfe eines zweiten Hand-
griffes verhindert, dass der Bediener während des Ban-
dagierprozesses in den Wickelbereich greifen kann. 
Der exakte Vorschub während der Bandagierung wird 
durch ein angetriebenes, integriertes Vorschubrollensys-
tem realisiert. Die Bandagiergeschwindigkeit wird mit ei-
nem stufenlos regelbaren Handgriff von dem Bediener 
gesteuert.  
Je nach Länge und Form der Spulen haben wir in unse-
rem Sortiment eine Auswahl an temporären Stützen mit 
und ohne Spanneinrichtung.  

A two-handed operation with the aid of a second handle 
prevents the operator from reaching into the winding 
area during the taping process. 

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. 
Depending on the length and shape of the spools, we 
have a selection of temporary supports with and without 
clamping device in our assortment. 

Die Hängebandagierköpfe Typ HBK stellen eine echte 
Alternative gegenüber dem Einsatz von Bandagierau-
tomaten dar. Sie zeichnen sich nicht nur durch ihre kos-
tengünstigeren Lösungen aus, sondern sind auch sehr 
leise und einfach in der Handhabung. 
Die Anlage ist sowohl für die Serienfertigung als auch der 
Reparatur sehr wirtschaftlich einsetzbar. Jahrzehntelange 
Erfahrungen im Bau von leistungsfähigen Bandagierma-
schinen bilden die Grundlage für die Entwicklung dieser 
Anlage. 

The HBK hanging handler heads represent a real 
alternative to the use of automatic banding machines. 
They are not only distinguished by their more cost-
effective solutions, but are also very quiet and easy to 
handle. 
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 
devise.

HBK 50 
Hängekopf-Bandagiersystem  

Suspendet winding head-system  



 

 
 
 

Technische Daten  Technical specifications 

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

Anschluss: Klemmkasten/ Clamp box Connection: 

Bandagierkopf:  Winding Head: 

Wickelprinzip: B – Kopf mit 3 Bandabrollsystemen/  
 

B – Head with 3 tape dereeling systems 

Winding principle: 

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

   

Bandrolleninnen-- Ø: min. 25-50 mm Inner tape roller- Ø: 

Bandrollenaußen-- Ø: max. 140-150 mm  
(abhängig vom Wickelkörper 

depending on the winding coil) 

Outer tape roller- Ø: 

   

Bandbreite: Max. 30 mm Tape width: 

Bandzug einstellbar 10 – 60 N Tape tension adjustable 

   

Spulenweite innen bandagiert: Min. 300 mm Coil width taping inside: 

Spulenquerschnitt: Max. 250 mm Coil cross section: 

 
 
 
 

 

Achtung: Bei längeren Stäben und Spulen 
müssen temporären Stützen zum Einsatz 
kommen! 

Diese können hier auch als Zubehör bestellt 
werden! 

Attention: For longer bars and spools 
existing temporary supports have to be 
used! 

These can also be ordered here as 
accessories! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

FUR/2018 


