
 

 

- speziell für flexible Produktionen von Einzelkabel 
und von kleinen bis mittleren Losgrössen 

- die ideale Ergänzung als Zuführung zu einer 
Kabel-Verarbeitungslinie 

- zahlreiche Ausbaustufen verfügbar 
 

 

Unser speziell auf Spulen ausgerichtetes Lagersystem weist die beste Nutzung von 
Lager- und Produktionsflächen aus. Das Verzichten auf Paletten erlaubt nicht nur eine 
optimale Nutzung der Lagerhöhe, sondern senkt auch die Betriebskosten. 
 
Unser Lagersystem bietet die Möglichkeit mehrere Kabelverarbeitungsmaschinen 
direkt anzuschliessen, z.B. Ablängmaschinen oder auch Spulen- bzw. Ringwickler. Die 
integrierten Doppel-Abwickler ermöglichen eine hohe Produktivität durch schnelle 
Kabelwechsel von maximal 60 Sekunden. 
 

Spulen Variante klein Variante gross 

Dimensionen 400-800 mm bis 1250 mm 

Gewicht bis 250 kg bis 1000 kg 

Anzahl ab 250 ab 300 

   

 

                              Vollautomatisches Spulen-Lagersystem „Cable Cat“ 
 

halbautomatisches  

Spulen-Lagersystem „3 in 1“ 
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 Vorteile, die für ein halbautomatisches Spulen-Lagersystem „3 in 1“ sprechen: 
 

 optimale Nutzung von Lager- und Produktionsflächen; 

 Spulen können entweder von vorne oder von hinten ins Lager zugeführt werden; 

 Reduktion der internen Spulentransporte senken die Stapler-Fahrten um min. 80%; 

 Eliminierung von Produktionsverlusten durch Be- und Entladen von Spulen; 

 grosser Produktionsgewinn durch enorm kurze Kabel-Wechselzeiten; 

 Eliminierung von Schwerstarbeit durch Ein- und Ausrollen von schweren Spulen; 

 maximale Flexibilität: eine Antriebseinheit für alle Spulen-Dimensionen; 

 kontrollierter Kabelabzug durch integriertes Kabel-Speichersystem bedeutet keinen Direktabzug 

ab Spule für die Folgemaschinen und dadurch ergeben sich tiefere Wartungskosten, höhere 

Verfügbarkeit und kürzeste Produktionszeiten; 

 Anbindung an Drittsysteme leicht umsetzbar; 

 die Spulen-Kapazität des modularen Lagersystems kann jederzeit schnell und kostengünstig um  

ein mehrfaches erweitert werden; 

 alle Systeme werden kundenspezifisch ausgelegt und hergestellt. 

 

  

Halbautomatisches Spulen-Lagersystem „3 in 1“ 
 

-  Spulenlager bis ca. 60 Spulen 
-  Abwickler für Spulen bis ca. ø 1250 mm 
-  Kabelspeicher bis Kabel ø 35 mm 

 
 

Halbautomatisches Spulen-Lagersystem „3 in 1“ 
mit motorisierter Plattform  

 
-  Spulenlager bis ca. 120 Spulen 
-  Plattform: Dimensionen nach Absprache 
-  1-seitiger Abwickler für Spulen bis ca. ø 1250 mm 
-  Kabelspeicher bis Kabel ø 35 mm 
 

Halbautomatisches Spulen-Lagersystem „3 in 1“ 
mit motorisierter Plattform  

 
-  Spulenlager bis ca. 240 Spulen 
-  Plattform: Dimensionen nach Absprache  
-  2-seitiger Abwickler für Spulen bis ca. ø 1250 mm 
-  Kabelspeicher bis Kabel ø 35 mm 
 

                              Halbautomatisches Spulen-Lagersystem „3 in 1“ 
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