
Drahtrichtmaschine ohne Haspel
Straightening device without rell-off unit
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Technische Beschreibung der Drahtrichteinheit
Technical description of the straightening device
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Einfädeln und schrittweises Einstellen der Richtmaschine
Thread in and step by step setting up the straightening device

6 Richtrollen
zum Ausrichten
des Drahtes

6 rolls
for levelling

the wire

In dieser Installationsanleitung ist jeweils nur die Grundfunktion der Drahtrichtmaschine beschrieben. Die weiteren
Aufbauten (Abspulhaspel usw.) sind nicht dargestellt!
The installation instruction only specifies the core function of the straightening device. Additional setups (rell-off unit etc.)
are not shown!

Vor dem Einfädeln des Drahtes in die Maschine ca. 1m mit dem Handrichteisen ausrichten!
Before thread in the wire must be levelled about 1m with the manual straightening tool!

Schrittweise Einstellungen
Step by step settings

Horizontale Ausrichtung
Horizontal levelling

Bewegliche Komponenten
für die horizontale Ausrichtung
(Einstellbar durch die 4 Schrauben)

Movable components for
the horizontal levelling
(adjustable by 4 screws)

Einstellungen für das Ausrichten des Drahtes vornehmen
Settings for the levelling of the wire

Aufgrund der unterschiedlichen
Materialgüte der verschiedenen
Drähte kann ein Überbiegen
des Drahtes in der Maschine
von Nöten sein!
Due to various material quality
of different wires it can be necessary
to overbend the wire in the
straightening device!

Vertikale Ausrichtung
Vertical levelling

Bewegliche Komponenten
für die horizontale Ausrichtung
(Einstellbar durch die 4 Schrauben)

Movable components for
the horizontal levelling
(adjustable by 4 screws)

Einstellungen für das Ausrichten des Drahtes vornehmen
Settings for the levelling of the wire

Aufgrund der unterschiedlichen
Materialgüte der verschiedenen
Drähte kann ein Überbiegen
des Drahtes in der Maschine
von Nöten sein!
Due to various material quality
of different wires it can be necessary
to overbend the wire in the
straightening device!

111 080

Drahtrichtmaschine mit liegender Abspulhaspel
Straightening device with horizontal rell-off unit

111 081

Universal Richtmaschine mit stehender Abspulhaspel
Universal straightening device with vertical rell-off unit

111 082

Installationsanleitung /
Installation instructions

Richtmaschinen für Runddrähte
Straightening devices for round wires


