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Quality made in Germany

Quality made in Germany
High quality steel reels and handling systems
Spulen und Handling GmbH
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Germany
Phone: ++49 (0) 95 68 - 854-0
Fax: ++49 (0) 95 68 - 854-44
E-Mail: info@iwe-reels.com
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Unsere Erfahrung – Ihr Vorteil
Die Firma IWE entwickelt und produziert am Standort Neustadt bei Coburg (Deutschland)
seit mehr als 70 Jahren Präzisionsspulen und innovative Handlingsysteme für die Draht- und
Kabelindustrie.
In enger Zusammenarbeit mit den führenden Herstellern von Zieh-, Kabel- und Verseilmaschinen
konzipieren wir für Sie Systemlösungen für jeden Anwendungsfall.
Profitieren Sie von unserer jahrelangen Erfahrung im Stahlspulenbau und wählen Sie aus einem
umfangreichen Standardspulen- und Handlingsprogramm. Neben den Standardsystemen
bieten wir Ihnen Sonderspulen und -konstruktionen an, die Ihrem Einsatz- bzw. Verwendungszweck
angepasst werden.
Kontaktieren Sie uns direkt oder lassen Sie sich von unseren weltweit tätigen, kompetenten
Vertriebspartnern vor Ort beraten.

Quality

Our experience – your profit

made in

For over 70 years now the company IWE has been developing and manufacturing
precision reels and innovative reel handling equipment for the cable and wire industry
at its location in Neustadt near Coburg (Germany).

Germany

IWE develops complete solutions for all cases of application in close cooperation with the leading
companies of drawing, cable and stranding machines.

road map

Please profit from our longtime experience in reel production and choose from our extensive range
of standardized reel and handling systems.
We also oﬀer special reel designs and constructions customized for your specific requirements.
Don´t hesitate to contact us directly or consult one of our worldwide operating distributors.

Spulen und Handling GmbH

Standardspulen · Sonderspulen · Handlingsysteme
Standardreels · Specialreels · Handlingsystems
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Germany
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Double wall flange reels

Type EG

Präzisionsspule in Doppelwandflanschkonstruktion
mit gedrücktem Wulstrand – Typ EG
• Flansch Ø von 315 bis 800 mm, entsprechend DIN 46 395 / 46 397
oder Kundenwunsch
• Besonderheiten: Dynamisches Auswuchten je nach Anforderung – VDI 2060, Gütestufe Q 16
- Kern- und Flanschverstärkungen
- Maschinelle Bearbeitung Flansch / Kern
- Lackierung
• Einsatz in Hochgeschwindigkeitsmaschinen für Drahtzieh- und Glühprozesse,
Verlitz- und Verseilmaschinen
• Geeignet für automatische Beschickung
• Anpassung an spezielle Kundenanforderungen

Precision reel in double wall flange design with round flange rims
– Type EG
• Flange Ø from 315 to 800 mm, accordingly to DIN 46 395 / 46 397
or customer´s request
• Features: Dynamically balancing customized – VDI 2060, Quality Class G 16
- Barrel / flange reinforcements
- Flange / barrel machined
- Painting
• Suitable for high speed machines for wire drawing and annealing processes,
bunching and stranding applications
• Suitable for automatic loading
• Customization to special requirements
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Type EGS

Heavy duty double wall flange reels

Verstärkte Präzisionsspule in Doppelwandflanschkonstruktion
mit Flachprofil Laufreifen – Typ EGS
• Flansch Ø von 630 bis 1400 mm, entsprechend DIN 46 395 / 46 397
oder Kundenwunsch
• Besonderheiten: Robuste Bauweise – stabile Ausführung
- Zusätzliche Kern / Flanschverstärkung
- Dynamisches Auswuchten je nach Anforderung – VDI 2060, Gütestufe Q 16
- Maschinelle Bearbeitung Flansch / Kern
- Lackierung
• Einsatz in Hochgeschwindigkeitsmaschinen für (Fein)Drahtziehund Glühprozesse, Verlitz- und Verseilmaschinen
• Einsatz im Stahldrahtzug bei extremen Belastungen (Stahlcord)
• Anpassung an kundenspezifische Anforderungen

Heavy duty precision reel in double wall flange design
with flat flange rims – Type EGS
• Flange Ø from 630 to 1400 mm, accordingly to DIN 46 395 / 46 397
or customer´s request
• Features: Rugged design and very solid type
- Dynamically balancing customized – VDI 2060, Quality Class G 16
- Barrel / flange reinforcements
- Flange / barrel machined
- Painting
• Suitable for high speed machines for (small diameter-fine) wire drawing
and annealing processes, bunching and stranding applications
• Suitable for extreme steel wire tension (steel cord)
• Customization to special requirements
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Solid flange reels

Type MA

Präzisions-Stahlspule mit massivem Flansch – Typ MA
• Flansch Ø bis 1250 mm, entsprechend DIN 46 395 / 46 397 oder Kundenwunsch
• Besonderheiten: geschweißte, gesenkgeschmiedete oder gegossene Ausführung
- Auch in unterschiedlichen Edelstahl-Legierungen und Sonderstählen
- Dynamisches Auswuchten je nach Anforderung – VDI 2060, Gütestufe Q 16
- Kernverstärkungen
- Maschinelle Bearbeitung Flansch / Kern
• Einsatz in Hochgeschwindigkeitsmaschinen für Drahtzieh- und Glühprozesse,
Verlitz- und Verseilmaschinen
• Einsatz im Stahldrahtzug bei extremen Belastungen (Stahlcord)
• Geeignet für automatische Beschickung
• Anpassung an spezielle Kundenanforderungen

Precision steel reel with solid flanges – Typ MA
• Flange Ø up to 1250 mm, accordingly to DIN 46 395 / 46 397 or customer´s request
• Features: welded, drop-forged or molten design
- Could be made of diﬀ. alloying of stainless steel and special purpose steel
- Dynamically balancing customized – VDI 2060, Quality Class G 16
- Barrel reinforcements
- Flange / barrel machined
• Suitable for high speed machines for wire drawing and annealing processes,
bunching and stranding applications
• Suitable for extreme steel wire tension (steel cord)
• Suitable for automatic loading
• Customization to special requirements
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Type G / Type NE

Single wall flange reels

Typ NE

Typ G

Stahlspule in Einwandflanschkonstruktion mit gedrücktem
Wulstrand – Typ G / Typ NE
• Flansch Ø von 315 bis 800 mm, entsprechend DIN 46 395 / 46 397 oder Kundenwunsch
• Besonderheiten: Robuste Bauweise
- Heben am Flansch-Wulst
- Lackierung, auch Epoxid
• Einsatz in der Verarbeitung, z.B. Verlitzmaschinen oder zum Versand
• Anpassung an spezielle Kundenanforderungen

Steel reel in single wall flange design with round flange rims
– Type G / Type NE
• Flange Ø from 315 to 800 mm, accordingly to DIN 46 395 / 46 397 or customer´s request
• Features: Rugged design
- Lifting through round flange rims
- Painting, also Epoxy painted
• Suitable for internal process, e.g. bunching machines or shipping purposes
• Customization to special requirements

7

Processing reels

Type GW

Stahlspule mit breitem, gerundetem Laufreifen – Typ GW
• Flansch Ø von 630 bis 1000 mm, entsprechend DIN 46 395 oder Kundenwunsch
• Besonderheiten: Dynamisches Auswuchten je nach Anforderung –VDI 2060, Gütestufe Q 16
- Kernverstärkungen
- Maschinelle Bearbeitung des Kerns
- Lackierung, Pulverbeschichtung
• Einsatz in Hochleistungsmaschinen in der Verarbeitung, z.B. in schnell
laufenden Extruderlinien
• Für den Versand geeignet
• Anpassung an spezielle Kundenanforderungen

Precision reel in double wall flange design with round flange rims
– Type GW
• Flange Ø from 630 to 1000 mm, accordingly to DIN 46 395 / 46 397
or customer´s request
• Features: Dynamically balancing customized – VDI 2060, Quality Class G 16
- Barrel reinforcements
- Barrel machined
- Painting, powder coated
• Suitable for high speed machines for internal process, e.g. in high speed
extrusion lines
• Suitable for shipping purposes
• Customization to special requirements
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Type AT

Processing reels

Stabile Stahlspule – Typ AT
• Flansch Ø von 800 bis 3500 mm, entsprechend DIN 46 395 oder Kundenwunsch
• Mit glatten Innenflanschen und Kernoberfläche, besonders gut für Kabel
mit extrem weicher Umhüllung geeignet
• Lackierung, auch hitzebeständig, Feuerverzinkung, Edelstahl
• Anpassung an spezielle Kundenanforderungen
• Besonderheiten:
- Einsatz in der Verarbeitung , z.B in horizontalen / rotierenden Wicklern, Verseilmaschine etc.
- Dynamisches Auswuchten, je nach Anforderung - VDI 2060, Gütestufe Q 16
- Flansch / Kernverstärkungen
- Hohe Laufgenauigkeit
- Zentralbohrung auf Wunsch mit Tauschnabe, geschraubt

Sturdy Steel Reel – Type AT
• Flange Ø from 800 to 3500 mm, accordingly to DIN 46 395 or customer´s request
• With smooth inner flanges and barrel surface, especially good for cable
with extremely soft service
• Painting, also heat-resistant, hot-galvanizing, stainless steel
• Customization for special requirements
• Features:
- Suitable for internal processes, e.g. horizontal / rotating winding machines
- Dynamically balancing customized – VDI 2060 Quality Class G 16
- Flange / Barrel reinforcements
- High running precision
- Central bore features with replaceable hubs, screwed
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Processing reels

Type RFM / RFS

Faltenbauspulen zur Kabelherstellung
Typ RFM: Für jede Kabel- oder Seilart in horizontalen
Auf- und Abwicklern zu verwenden
Typ RFS: Zum Einsatz in rotierenden Aufwicklern
für jede Geschwindigkeit
• Enger Faltenspalt, dadurch vergrößerte Anlagefläche im Wickelraum
• Lückenlose Anlage der Segmente am Laufreifen
- keine vorstehenden Blechteile / - keine Verletzungen der Kabel
• Eingeengte Lauftoleranzen
• Glatte Segmentinnenfläche durch zusätzliche Kalibrierung
• Flansch Ø von 1600 bis 2240 mm
• Zentralbohrung auf Wunsch mit Tauschnabe, geschraubt

Toroidal segment reels for the cable production
Type RFM: To be used for any kind of cables or ropes
in horizontal take-ups or pay-oﬀs
Type RFS: For use in rotating take-ups with any speed
• Small distance between rips, enabling a smoother winding surface
• Gapeless installation of segments on the rim
- no protruding parts / - no cable markings
• Small flare tolerances
• Smooth inner surface of segments by additional calibration
• Flange Ø from 1600 to 2240 mm
• Central bore features: replaceable hubs, screwed
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Type RFV

Durable shipping reels, take-apart

Dauerversandspulen zerlegbar, in Faltensegmentbauweise
– Typ RFV
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zusätzlich mit Laufprofil für nagellose Verschalung (Typ RFVV)
Paketiert geliefert, Frachtersparnis
Einfache, schnelle Montage ohne besonderes Werkzeug durch einen Monteur
Kerne und Flansche sind austauschbar
Flansch Ø von 1600 bis 2240 mm oder Kundenwunsch
Auf Anfrage:
Firmenschilder aus Stahl, auch mit Firmenlogo
Kabeleinlaufbogen aus Stahl oder Holz
Anbindebügel
Unsere Empfehlung bei dauerhaftem Einsatz im Freien:
Feuerverzinken als Korrossionsschutz

Durable shipping reels, take-apart, built from toroidal flange design
– Type RFV
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Additional with rim profile for nailless lagging (Type RFVV)
Delivered in packs –saving freight costs
Easy and quick assembly by one worker only
Barrel and flanges can be replaced
Flange Ø from 1600 to 2240 mm, certain deviation possible
in case of customer´s request
Available on request:
Nameplates made of steel, e.g. with company logo
Cable entry bow of steel or wood
Tying bow
Our recommendation for using outside:
Hot dip galvanizing for protection against corrosion
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Shipping reels

Type ATV

Versandspule – Typ ATV
• Flansch Ø von 800 bis 3500 mm, entsprechend DIN 46 395 oder Kundenwunsch
• Einsatz als Einweg- oder langlebige Mehrwegversand-Spule
• Zusatzausstattung:
- Fixpunkte für optimale Ladungssicherung
- Kranösen
- Kabeldurchführung im Flansch oder/und Kern
- Firmenschilder aus Stahl
- Kabeleinlaufbogen etc.
• Extrem stabil mit hoher Tragfähigkeit (Anpassung an Kundenanforderung)
• Auf Wunsch mit passendem Transportschuh für optimale Standhaftigkeit während
des Transportes
• Anpassung an spezielle Kundenanforderungen
• Zusätzlich mit Laufprofil für nagellose Verschalung
• Glatte Innenseiten zum Schutz des Wickelgutes

Shipping reel – Type ATV
• Flange Ø from 800 to 3500 mm accordingly DIN 46 395 or customer´s request
• Suitable for one-way or durable returnable shipping reel
• Features:
- Fixing holes for safe loading
- Lifting holes
- Cable slot in flange or/and barrel
- Area name plates of steel
- Cable entry bow etc.
• Extremly solid design with high load capacity (According customer´s request)
• Transportation racks for perfect steadfastness during transportation on demand
• Possible adaption to especially customized requirements
• Additonally with rim profil for nailless lagging
• Smooth inner surfaces for protection of the winding material
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Special and flat paletts

Spezial – und Flachpaletten für Spulen
Spulen sicher transportieren und Wickelgut schützen!
•
•
•
•
•

Aus stabilen Normprofilen
Ausführung lackiert oder verzinkt
Für Spulen mit Flanschdurchmesser 315 bis 1000 mm
Sonderkonstruktionen
Beschriftung z.B. Firmenlogo auf Kundenwunsch

Special and flat paletts for reels
Shipping your reels safely means protection of your product
•
•
•
•
•

Sturdy standard profiles
Painted or galvanized
For reel size from 315 to 1000 mm flange diameter
Build in special design
Marking, e.g. with customer´s logo if requested

13

Coil Strapping Station

Einsetzen der teilbaren Spule in die
Wendevorrichtung mittels
Schwenkkran und passendem
Krangeschirr
Placing the take-apart process reel
on the reel tilter with a jib crane
and the exact adjusted lifting device

The solution for coil winding application

Schwenken der teilbaren Spule
um 90º mittels der schweren
mechanischen Wendevorrichtung
The reel turns 90° by means of the
heavy mechanical tilting unit

Spulen und Handling GmbH

Schematische Darstellung einer Abbindestation
Schematic presentation of a strapping station
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Lösen der Spulenbolzen
mittels Druckluftschrauber
Bolts are removed using
air wrench

The solution for coil winding application

Coil Strapping Station
Montagezubehör

Hebegeräte, Krangeschirre,
Abbindevorrichtungen etc.
Nach Anforderung, bzw.
genau auf Ihre Abbindestation abgestimmt.
Fragen Sie uns, wir beraten
Sie gerne!

Ancillaries

Herausheben des eingefallenen
Spulen-Kerns mit dem unverlierbar
verbundenen Flansch (mittels
Schwenkkran und passendem
Krangeschirr)

Einfahren des Coilinnengreifers
zum Heben des Drahtbundes

Lifting equipment,
Coil strapping devices etc.
Ask for more information.

Lifting the coil by means
of exact adjusted coil lifting device

Withdrawing the collapsed barrel
with permanent fixed flange
(with jib crane and the exact adjusted
lifting device)

Spulen und Handling GmbH

Abbindestation –
Die Systemlösung zur Herstellung von Drahtbunden
Bestandteile:
• Elektromotorisch angetriebene Wendevorrichtung Typ EWV
• Teilbare Maschinenspulen Typ ATT/ATTS/ATTSKON/ATTH
• Coilinnengreifer:
Typ CIG:
für Drahtbunde mit zylindrischem Kern
Typ CIGKON: für Drahtbunde mit konischem Kern
• Krangeschirre – horizontal und vertikal

Coil Strapping Station –
The solution for coil winding application
Components:
• Electrically driven reel tilter Type EWV
• Take-apart process reels Type ATT/ATTS/ATTSKON/ATTH
• Coil lifter:
Type CIG:
for wire coils with cylindrical barrel
Type CIGKON: for wire coils with conical barrel
• Lifting tackles – horizontal and vertical
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Electrically driven reel tilter

Type EWV

Elektromotorisch angetriebene Wendevorrichtung – Typ EWV
•
•
•
•
•

Sehr robuste Bauweise
Zum Schwenken von Spulen, Coils etc. um 90°
Für Spulen von 800 bis 1400 mm Flanschdurchmesser, Tragfähigkeit bis 6000 kg
Sonderkonstruktionen möglich
Auf Wunsch mit motorisch angetriebenen Rollen und elektrischem Antrieb auf der Wippe –
leichtes Drehen der teilbaren Spule

Electrically driven reel tilter – Type EWV
• Very rugged design
• For turning of reels, coils etc. through 90°
• Can be supplied for reels from 800 to 1400 mm flange diameter,
load capacity up to 6000 kg
• Special designs possible
• Can be supplied optionally with rolls on the tilter,
so that the collapsible reel can be turned to strap the coil
Additionally the rolls can be motorized, in order to facilitate
the turning of the collapsible reel
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Type CIG / CIGKON

Coil lifter

Coilinnengreifer
Typ CIG:
für Drahtbunde mit zylindrischem Kern
Typ CIGKON: für Drahtbunde mit konischem Kern
• Hohe Sicherheit durch stabiles Kniehebelsystem
• Genaue Abstimmung mit den Coilabmessungen
• In allen Sondergrößen für Coilgewichte bis ca. 5000 kg lieferbar

Coil lifter
Type CIG:
for lifting of wire coils with cylindrical barrel
Type CIGKON: for lifting of wire coils with conical barrel
• High protection in case of a rugged toggle joint systems
• Built in exact accordance with the coil dimensions
• Can be built in all special sizes for a coil weight up to about 5000 kg
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Take-apart process reels

Typ ATTS

Type ATTS / ATTSKON

Typ ATTSKON

Teilbare Maschinenspulen mit einfallbarem Kern –
für höchste Belastung – Typ ATTS / Typ ATTSKON
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flansch Ø von 630 bis 1400 mm, Sonderabmessungen möglich
Doppelwandflanschausführung
Für besonders dünne Drähte aus Stahl und allen NE-Metallen
Zylindrische oder konische Kernausführung
Zum Einsatz in Hochgeschwindigkeitsmaschinen, lieferbar in jeder Prozessqualität –
für jede Ziehgeschwindigkeit
Leichtes und schnelles Montieren und Demontieren
Lieferung mit Technischer Dokumentation
Große Durchmesserverkleinerung bei eingefallenem Kern = problemloses Herausziehen
aus dem Bund
Flansche mit Schlitzen zum Abbinden des Coils in der Spule
Reproduzierbare Lauftoleranzen nach Montage und Demontage
Besonderheiten:
– Dynamisches Auswuchten – Drahteinlaufnut
– Gehärtete Naben, 40 HRC – Lackierung der Außenflansche

Take-apart process reel with collapsible barrel –
for extra high load – Type ATTS / Type ATTSKON
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Flange Ø from 630 to 1400 mm, special sizes available
Double wall flange design
Particularly for thin steel wire and non-ferrous metals
Cylindrical or conical barrel design
For use in high speed machines, available in every process quality – for every drawing speed
Easily and quickly assembled and disassembled
Delivered with complete technical documentation
Considerable diameter reduction when barrel collapses for easy withdrawal of coil
Flanges are slotted to introduce straps for tying the coil
Reproducible tolerances after assembly and disassembly
Features:
– Dynamically balancing
– Clamping device for wire end
– Hubs, hardened 40 HRC – Painting of the outer flanges

Type ATT / ATTH / BATTS

Take-apart process reels

Typ ATT

Typ ATTH

Teilbare Maschinenspule mit einfallbarem Kern –
für normale Belastung – Typ ATT
• Flansch Ø von 630 bis 1400 mm, Sonderabmessungen möglich
• Für Drähte, Litzen, Seile, hochfestem Stahl, Normalstahl, Aluminium etc.
• Zum Einsatz in Hochgeschwindigkeitsmaschinen, lieferbar in jeder Prozessqualität –
für jede Ziehgeschwindigkeit
• Leichtes und schnelles Montieren und Demontieren
• Lieferung mit technischer Dokumentation
• Große Durchmesserverkleinerung bei eingefallenem Kern = problemloses Herausziehen
aus dem Bund
• Flansche mit Schlitzen zum Abbinden des Coils in der Spule
Besonderheiten:
– Dynamisches Auswuchten – Drahteinlaufnut
– Gehärtete Naben, 40 HRC – Lackierung der Außenflansche
Weitere teilbare Spulen:
• Typ ATTH Durchmesser 400-800 mm - zur Aufnahme von Drahtbunden mit Hilfskernen
• Typ BATTS Durchmesser 800-1250 mm - Drahtträger für Bundpacker oder Statikwickler
(Das Oberteil mit einfallbarem Kern übernimmt die Funktion des Coilinnengreifers)
• Andere Größen und Sonderkonstruktionen auf Wunsch

Take-apart process reel with collapsible barrel –
for normal loading conditions – Type ATT
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Flange Ø from 630 to 1400 mm, special sizes available
For example wire, strands, ropes, high-tensile steel, standard steel, aluminium etc.
For use in high speed machines, available in every process quality – for every drawing speed
Easily and quickly assembled and disassembled
Delivered with complete technical documentation
Considerable diameter reduction when barrel collapses for easy withdrawal of coil
Flanges are slotted to introduce straps for tying the coil
Features:
– Dynamically balancing
– Clamping device for wire end
– Hubs, hardened 40 HRC – Painting of the outer flanges
Additional collapsible reels:
Typ ATTH diameter 400-800 mm - for wire coils with dummy barrels
Typ BATTS diameter 800-1250 mm - wire carrier for bundle packers or static winding machines
(The upper part with collapsible barrel has also the function of a coil lifter)
Stable and rugged design
Further sizes and special designs to customer´s request
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Lifting devices / Lifting tackles

Type KGH / KGV

Hebezeug Typ KGH
Zum Greifen der Spule unterhalb
des Laufreifens in horizontaler Position
Lifting device type KGH
For gripping the reel below the rim
in horizontal position

Krangeschirr Typ KGV
Zum Heben von Spulen durch sicheres
Greifen in spezielle Kranösen
Lifting device type KGV
For lifting of reels by gripping in specific
lifting holes

Hebezeug Typ KGV
Zum Heben von Spulen
durch Greifen in die
Zentralbohrung
Lifting device Type KGV
For lifting of reels by
gripping into the central bore

Handlingsysteme zum Heben und für den Transport von Spulen
Typ H: Zum Heben von Spulen in horizontaler Lage
Typ V: Zum Heben von Spulen in vertikaler Lage
• Für Spulen bis ca. 7000 kg
• Für Spulendurchmesser bis ca. 2000 mm
• Sonderkonstruktionen

Handling systems for lifting and transporting
Type H: for lifting reels in horizontal position
Type V: for lifting reels in vertical position
• For reel weights up to about 7000 kg
• For reel sizes up to about 2000 mm flange diameter
• Special design
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Type WGK / WGKH / WGZH

Lifting tilter – thorn gripping

Für Spulen mit
konischer Zentralbohrung

Zum Greifen außerhalb
der Zentralbohrung

For reels with
conical central bore

For grabbing outside
the central bore

Für Spulen ohne Achsrohr

Sicheres Heben und Wenden von Stahlspulen
Für Gewichte bis ca. 1250 kg
Für Spulen bis 800 mm Flanschdurchmesser
Jedes Wendegeschirr wird speziell an die Spule des Kunden angepasst
Sonderkonstruktionen
Lieferung mit technischer Dokumentation
Qualitätskontrolle / Belastungstest vor Verlassen des Hauses

Handling system for lifting and tilting of steel reels –
in 3 diﬀerent types
– Type WGK / WGKH / WGZH
•
•
•
•
•
•
•

For safe lifting and tilting of steel reels
For weights up to about 1250 kg
For reels up to 800 mm flange diameter
Every lifting tilter is adapted exactly to the reel of the customer
Special designs to customer´s request
Delivered with complete technical description
Detailed quality control and load test before leaving the factory

Anheben / Wenden der Spule
Lifting / Tilting of the reel

•
•
•
•
•
•
•

Spule in vertikaler Lage absetzen
Tilting completed - reel in vertical position

Handlingsystem zum Heben und Wenden von Stahlspulen –
in 3 verschiedenen Ausführungen
– Typ WGK / WGKH / WGZH

Dorn in die Spule einführen
Insertion of mandrel into reel bore

For reels without
support tube
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Questionnaire / Table DIN

Spulen und Handling GmbH

E-Mail: info@iwe-reels.com

Spulen für blanke Drähte / Bare wire reels
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Spulen und Handling GmbH

Questionnaire / Table DIN

E-Mail: info@iwe-reels.com

Maschinenspulen / Processing reels
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DIN Standards
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Spulen und Handling GmbH

Quality

made in

Germany
road map

Spulen und Handling GmbH
Dieselstraße 3
96465 Neustadt bei Coburg
Germany
Phone: ++49 (0) 95 68 - 854-0
Fax: ++49 (0) 95 68 - 854-44
E-Mail: info@iwe-reels.com
Internet: www.iwe-reels.com

