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Folien Schneid- und Wickelanlage
Foil slitting and recoiling line



Folien Schneid- und Wickelanlage
Eine Symphonie in S und W Dur

NOBAG’s Neuentwicklung, eine Sinfonie in Sachen Schneiden und Wickeln. Alle Ab- und Aufwickel-

dorne sind geflanscht, lateral verstellbar und einzeln regelbar. Umschaltbare Wickelrichtungen 

erlauben auch das Wickeln auf die verschiedensten Grundkörper. Andere zahlreiche Finessen sind 

abgestimmt auf materialspezifische Eigenschaften.

Foil slitting and recoiling line
A symphony in S and R major

NOBAG’s latest development, a symphony in slitting and recoiling. Decoiler and recoilers are flanged, 

laterally adjustable and individually controllable. Changeable recoiling directions allow for recoiling 

on various of bobbins. There are countless other fine settings  that cater to specific material conditions.

Schwenkbares Bedienpanel

Swivelling control panel

  Wickeln auf Trommeln, Spulen, Kerne oder Kassetten 
  mit einstellbaren Wickelzügen von 2-200 N oder im 

 Friktionsverfahren für den Ø-Bereich von 76-600 mm

  Recoiling on drums, spools, cores or cassettes with
  adjustable retension from 2 to 200 N or by friction 

 system for Ø range from 76 to 600 mm

Abwickelhaspel ausgelegt für Schlaufenbetrieb und 
Direktabzug mit Papieraufwickler

Decoiler laid out for loop and direct feeding mode 
including paper rewinder

Scherenkopf mit Stahlauswerfervorrichtung

Slitting head with steel stripper ring unit

Individuelle Antriebe mit einzeln umschaltbaren 
Wickelrichtungen

Individual drives with changeable recoiling directions

Line specification

Strip thickness from 0.02 mm

Strip width from 0.5 mm

Coil weight up to 250 kg

Line speed up to 100m/min

depending on strip quality

Recoiling tension 

individually adjustable from 

2 to 2000N

Linienspezifikation

Banddicken ab 0.02mm

Bandbreiten ab 0.5mm

Bundgewichte bis 250kg

Bandgeschwindigkeit 

bis 100m/min 

je nach Bandqualität

Wickelzüge von 2-200N

individuell verstellbar

Modular aufgebaute Anlage zum 
freien Aufstellen auf Nivellierfüssen 
ohne Fundamentarbeiten und 
Montagekosten

Modular based slitting line set on 
levelling feet without any 
investments in foundation and 
installation work

Gesamtansicht Wickeleinheiten mit 
individuell verstellbaren Elementen

General view of recoiling system 
including individually adjustable 
elements

  Zwei unabhängige Besäumstreifenwickler
  Variabel verstellbare Bandführungen ohne Kompromisse

  Two independent scrap winders
  Unlimited variably adjustable strip guides
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