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Bandhaspel

Die Domino Bandhaspel SH 210/ SH 220/ SH 230 erfüllen alle Funkti-
onen und Anforderungen einer anspruchsvollen Bandzu- und -wegfüh-
rung an Produktions- und Montageautomaten.

Ihre hochwertigen Stanzbänder werden praktisch belastungsfrei und 
sicher in den Prozess eingeführt.
Der Banddurchhang und die Bandstreckung werden durch die integrierte 
SPS überwacht, welche mit der Verarbeitungsanlage aktiv kommuniziert. 
Um Ihr Band nicht unnötig zu strapazieren, verfügt die neue Haspelfamilie 
über einen geregelten Antrieb für sanftes An- und Auslaufen.

Die Wiederverwendbarkeit Ihrer feinsten Zwischenlagen ist gewährleistet, 
denn der drehzahl- und drehmomentgesteuerte Auf- und Abrollmechanis-
mus sorgt für schonende Behandlung.

Damit Sie Ihren Bandhaspel genau auf Ihre Bedürfnisse abstimmen kön-
nen, bieten wir Ihnen verschiedene Optionen an.

Konstruktionsmerkmale

•	Modularer Aufbau mit weitverbreitetem Alu-Nutenprofil und Normteilen

•	Ständer zur Aufnahme aller Optionen in zwei Auslegervarianten lieferbar 

•	Hubwagengerechte Grundplatte

•	verstellbare Schlaufenführung

•	berührunglose Bandabfrage mit ultraschall Sensoren

•	zentrales Bedienfeld (Funktionen siehe tech. Daten)

•	Papierriss-Überwachung

•	Papieraufroller mit regelbarem Papierzug und Aufrollgeschwindigkeit, 
wählbare Drehrichtung

•	Steuerung Beckhoff

Coiler/decoiler

The Domino strip coiler/decoiler SH 210/ SH 220/ SH 230 satisfies all the 
functions and requirements of a demanding strip feed and take-off unit 
for automatic production and assembly machines.

It handles your high quality strips safe and with maximum care.
Strip slack as well as strip elongation are controlled by the integrated 
PLC which actively communicates with your assembly system.

To avoid unnecessary stress to your high quality strip, the new coiler/de-
coiler family has a frequency controlled rampup – rampdown drive.

Your finest paper interlayer is reusable, because of the speed and torque 
controlled paper rewinder.

To precisely adapt your decoiler to your requirements, several options are 
available.

Design Features

•	Modular design with widely used alu slot profile and standard parts

•	Stand available in two jib variants for mounting all options

•	Base plate suitable for handling by fork lift truck

•	Adjustable loop guidance

•	Paper break monitoring

•	Contactless strip interrogation with ultrasonic sensors

•	Central control panel (see technical data for functions)

•	Paper rewinder with adjustable paper traction and winding speed,  
selectable rotation direction

•	control system Beckhoff
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Kleinhaspel | Mini Coiler 

Technische Daten Technical data Kleinhaspel | Mini Coiler

Spulengewicht pro Spule max. Max. coil weight each coil 5 kg

Spulenaussen-ø Coil outside ø 20 – 260 mm

Bandbreite Strip width 12 – 50 mm

Drehzahl Coiling/decoiling speed 0 – 300 U/min / 0 – 300 rpm

Drehmoment Torque 0 – 32 Ncm

Speisung Voltage supply 24 V DC

Leistungsaufnahme Wattage 15 W

Stecker Jack M 12  4 pol

Netzkabellänge Mains supply cable 2 m

Farb-Nr. Paint finish No. RAL 7035 Lichtgrau / Light grey

Antriebsgehäuse | Drive housing
3003723

Beschreibung Antriebsgehäuse 

Das Antriebsgehäuse ist zum Aufrollen oder als Bremse beim Abrollen 

geeignet. Mittels Potentiometer werden die Drehzahl und das Dreh-

moment des bürstenlosen Gleichstrommotors stufenlos eingestellt. 

Dauerhaftes Blockieren des Motors ist problemlos möglich. Ein- und 

Ausschalten erfolgt mittels Drehschalter auf dem Gehäuse oder über ein 

externes Signal. 

Description drive housings 

The drive housing is suited for coiling or as a brake during de-coiling. With 

the help of a potentiometer, a brushless DC motor’s speed and torque 

can be set continuously without any gaps. The permanent blocking of a 

motor is easily possible. The unit is turned on and off with a rotary switch 

on the housing or through an external signal. 

  


