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STABBANDAGIERMASCHINE 
ROD TAPING MACHINE 
 

 
Die SBM 1 eignet sich zum Isolieren langer, 
querschnittsunabhängiger Stäbe, insbesondere Schalt-
rohre. 
Durch ihre Ausführung zum Aufnehmen der Körper  
lassen sich auch in Grenzen gekrümmte Schaltrohre 
bewickeln. Es können bis zu 2 Bänder gleichzeitig, auch 
unterschiedlicher Bandqualitäten, verarbeitet werden. 
Bestimmungsgemäß wurde diese Einrichtung als I-Achs-
NC-Maschine ausgeführt. Es lassen sich verschiedene 
Bandmaterialien, vorzugsweise Papierbänder, verarbei-
ten. 
Das Besondere der SBM ist eine SPS mit Eigenintelli-
genz und Klartextführung zum Ablegen von 
Bandagierprogrammen. Diese ermöglicht dem Bediener 
nach einmaliger Programmierung die automatische 
Abarbeitung unterschiedlicher Wickelprogramme. 
Darüber hinaus kann die Wickelgeschwindigkeit, dank 
der stufenlosen, elektronischen Drehzahlregelung, den 
betrieblichen Arbeitsbedingungen optimal angepaßt 
werden. 
Jahrzehntelange Herstellung leistungsfähiger 
Bandagiermaschinen bildeten die Grundlage für die Ent-
wicklung dieser Maschine. 

 The SBM 1 is designed for insulation of long rods with 
varying cross-sections, especially circuit tubes. Because 
of its holding device, it is possible to tape circuit tube with 
curved shapes. Up to 2 tapes can be pro- 
cessed, with either identical or different material qualities. 
 
This machine is executed as an I-Axis NC machine in 
accordance to the respective regulations. It is possible to 
process different tape materials, preferably paper tapes. 
 
The special characteristic of the SBM is the PLC, self-
learning and with plain text, for storing taping programs. 
This enables the operator to process different winding 
programs automatically. 
 
Furthermore, the winding speed can be adapted to the 
necessary operating conditions, due to the fact of the 
stepless electronic regulation of number of turns. 
 
Decades of producing efficient taping machines have 
supplied the foundation for the development of this ma-
chine. 

 

Technische Daten  Technical Data 
Bandagierkopfdaten  Taping head data 

Wickelrichtung Gegen Uhrzeigerrichtung/ counter-clockwise Taping direction 
Geschwindigkeit max. 2m/min, stufenlos/stepless Speed 

Drehzahl 0-200 min-1 (stufenlos/stepless) Number of turns 

Bandmaterial  Taping material 
Papier-, Textilband und mehr  Paper band, textile band 

Bandbreite 20 .......   25mm Band width 
Vorratsrollen-∅ 80 ....... 200mm Supply roll ∅ 
Schaltrohr-∅ 60 ....... 200mm Tube ∅ 

Schaltrohrlänge 300 ....... 3000mm Tube length 
Bandzug max. 2m/min Tape traction 

Vorschub (je nach Drehzahl) 0 ........ 20mm pitch range  (depending on winding speed) 
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Standardausrüstung Standard Equipment 

Steuerung Machine control 

SPS mit Eigenintelligenz und Klartextführung 50 Programme mit 
jeweils max. 20 „Teach-In“-Punkten (Zyklen) speicherbar 

Programmable Logic Control (PLC), self-learning and with plain text 
– 50 programs with a maximum of 20 “Teach-In” points (cycles) can 
be stored 

3-Achsen CNC-Steuerung  3-axis CNC control  
R-Achse Bandagierachse R-Axis Taping axis 
W-Achse Drehbewegung des Bandagier-

kopfes (± 25°) (max. ± 45°) 
W-Axis Turning movement of taping head 

(± 25°) (max. ± 45°) 
X-Achse Bewegung des Bandagierkopfes 

in Längsrichtung 
X-Axis Movement of taping head in grain 

direction  
Antrieb  Drive  

elektronisch geregelter Drehstrombremsmotor (ca. 1 kW /400 V) Three-phase motor controlled with brake. (1 KW / 400 V) 

 
Allgemeine Angaben General data 

Pneumatischer Anschluß 6 bar Compressed air supply 

elektrischer Anschluß 400 V 50 Hz   Mains connection 

Leistungsaufnahme 4 KW Power consumption 

Platzbedarf (L x B x H) ca. 5000 x 2000 x 1600 
(Nettogrundfläche ca. 4200 x 1100 

Space required 

Masse ca. (appr.) 600 kg (kgs) weight 
 
 
 
 
 
 

Sonderzubehör  Special accessories 

• Sonderzubehör auf Anfrage  • Further accessories on request 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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