
VAHLE _& ----------

Einbauerklärung 

Paul Vahle GmbH & Co. KG "Westicker Str. 52" 59174 Kamen" Germany 

Wir erklären hiermit, dass folgende Produkte: 

Produktbezeichnung: Federleitungstrommel zum selbstständigen 
Wickeln von Kabeln 

Baureihe 15/22128/ 40 /50 

den grundlegenden Anforderungen der 
EG-Maschinenrlchtllnie (2006/42/EG) 

entsprechen. 

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt: 

Normen/Standards: EN ISO 12100-1 
EN ISO 12100-2 
EN 60204-1 

04/2004 
0412004 
0612007 

Die Inbetriebnahme der unvollständigen Maschine wird so lange untersagt, bis die 
unvollständige Maschine in eine Maschine eingebaut wurde, die den 
Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie entspricht und für die eine EG
Konformitätserklärung gemäß Anhang 111A vorliegt. 

Bei Änderungen am Produkt, die nicht von uns autorisiert wurden, verliert diese 
Erklärung ihre Gültigkeit. 

Ferner erklären wir. dass die technischen Unterlagen für die unvollständige 
Maschine nach Anhang VII Teil B erstellt wurden. Wir verpflichten uns diese auf 
Verlangen durch unseren Dokumentationsbevollmächtigten bereit zu stellen. 

Dokumentationsbevollmächtigter: Herr Siefan Bürmann 
Adresse: siehe Adresse des Herstellers 

Kamen, den 28.04.2011 
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Michaef Pavlidls - Geschäftsleitung 
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VAHLE _& _________ _ 

BETRIEBSANLEITUNG 

FÜR FEDERLEITUNGSTROMMEL 

TYP 

VBFLT 15!22/28 f 40 f 50 

Dlese Feder1eitungslrommel entspricht den ~liebener Sidlerheflsbeslimmungen. Bn unsachgemäßer 
Geb!l!uch kann jedoch Zll Schilden an Pernonen und S..:hen ltih!en. 
lesen sie vor d€m ersten Benutzen der Fedeiiellungslmnmel "" Belriebsanleiung. Sie gJbt ...;dliige firMase 
für die Slche!l1eit. den Gellrauch und tle Wariung der Federetun[,Sbm1mel. Dadurdl sctazen Sie sich und 
11€1hindem Schäden an der Fedel1eiungsirolrroel. 

Bewahren Sie diese Belliebsanleitung auf. 
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VAHLE&_ 
Sicherheitshinwelse und Warnungen 

Lesen sie unbedingt diese Betriebsanleitung vor 
Einbau und Inbetriebnahme der Trommel. 

Bestimmungsgemäße Verwendung 
;.. Diese Federleitungstrommel ist dazu bestimm~ in 

Industrieanlagen und auf Fahrzeugen verwendet zu 
werden, wie beispielsweise: 
> Kräne > Gabelstapler 
> Theater > Logistiksysteme 

);- Benutzen sie die Feder1ei!ungslrornmel ausschließ. 
lieh zum Übertragen von Strom auf bewegflehe 
Verbraucher 

,. Alle anderen Anwendungsarten sind ullZIJiässig. 
Vahle haftet nicht für Schäden, die durch bestim
mungswidrigen Gebrauch oder falsche Bedienung 
verursacht werden. 

;.. Personen, die aufgrund ihrer physischen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer 
Unerfahrenheil oder Unkennlnis nicht in der Lage 
sind, die Federleiturgstrommel sicher allZIJSchlie
ßen, dürfen an der Federteilungstrommel nicht ohne 
Aufsicht oder Anweisung durt:h eine verantwortliche 
Person arbeiten. 

,. Alle Personen, die an der VBFL T arbeiten, müssen 
wissen, 'MI sich der Not-Aus-Schalter der Anlage 
befindet 

Technische Sicherheit 
J.- Schutzmaßnahmen wie z.B. die eventueß gefor

derte Verkleidung des umlaufenden Trommelkör
pers, müssen bauseits gestellt und den jewemgen 
Anbauverfhällnissen angepasst werden. 

» Nehmen sie keine Veränderungen an der Federlei
tungstrommel vor, die nicht ausdrückfleh von Vahle 
zugelassen sind. 

r Kontromeren sie die Federleitungstrommel vor dem 
Einbau auf äußere sichlbare Schäden. 
Eine beschädigte Federlei!ungslranmel nicht an
schließen und nicht in Betrieb nehmen. 

,. Vor dem anschließen der Federleitungslrornmel 
unbedingt die Anschlussdaten (Absicherung, und 
Spannung) auf dem Typenschild mft denen des 
Elektronetzes vergleichen. 

).- Die maximale Übertragungsleistung der Leitung 
wird durch zahlreiche Faktoren, We Umgebungs
temperab.Jr, Spulenfaktor und Anzahl der beauf
schlagten Adern reduziert, sie müssen berück
sichtigt v.erden. 
Es besteht Brandgefahr durch Überhitzung. 

;. Die elektrische Sicherfhe~ dieser Federleitungs
lranmel ist nur dann gewährleiste~ wenn sie an ein 
vorschriftsmäßig installiertes Schutzleitersystem 
angeschbssen Wrd. Es ist sehr wichtig, dass äi85e 
grundlegende Sicherfhe~vorausselzung einge
haltenWrd. 

Vahle kann nicht für Schäden verantwortlich gernacht 
werden, die durch einen fehlenden oder unterbro
chenen Schutzleiter verursacht werden. 

» Arbeiten an der Trommel 
Achtung! Bei allen Arbeiten an der 

"' ~;:~~~=n~e~ :!: 
o Freischalten; 
o gegen Wiedereinschalten sichern; 
o Spannungsfreiheitfeststellen; 
o Erden und Kurzsdlr~eßen: 
o benachbarte, unter Spannung stehende Te[e 

abdecken oder abschranken; 

Vorsicht vor allen bev.egflchen Teilen v.ie Trommel, 
Leib.Jngsumlenkungen und Lerungen. 
Im lnnem der Trommel befinden sich die Antriebs
federn. Trommel darf nur geöffnet werden, wenn alle 
Federn entspannt sind. 

» DU!Ch unsachgemäße Reparaturen können LllVOrther
sehbare Gefahren für den Benutzer entstehen, für die 
Vahle keine Ha!lung übernimmt Reparab.Jren dürfen 
nur von Vahfe autorisierten Fachkräften durchgeführt 
werden, ansoosten besteht bei nadlfolgenden 
Schäden kein Garantieanspruch. 

;;.. Defekte Bauteile dürfen nur gegen Vahle Original 
Ersa12!eile ausgetauscht werden. Nur bei diesen 
Teilen können wir gewährleisten, dass sie in vollem 
Umfang die Sichertheilsanforderungen erfüllen, die wir 
an unsere Geräte steUen. 

>- Wefln die Netzanschlussleitung oder die getrommelte 
Leib.Jng beschädigt ist, muss diese durch autorisierte 
Fachkräfte erselz1 werden, um Gefahren für den 
Benutzer zu vermeiden. 

2 Sachgemäßer Gebrauch 
;.. Die Bewegung der Fedeneitungslrornmel Wrd durch 

den Kran oder durch die Maschine, an der sie montiert 
ist kontrolliert Das heißt wenn die Maschine beginnt 
sich zu bewegen, startet die Trommel mit dem Wickel
vorgang. 

>- Bei Handabzug darf niemals die gespannte Le~ng 
losgelassen v.oerden. Es besteht Verletz1Jngsgefahr. 
Außerdem kann die Trommel beschäägt werden. 

Vahle kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht 
werden, die infolge von Nichtbeachtung der Sicher
heitshirmeise und Wamungen verursacht werden. 
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VAHLE~ 
Montage 
2.1 Auflegen der Leitung 
Die Leitung muss unbedingt draOFrei aufgelegt werden 
(Hin..-..eise der Leitungshersteller beachten). Durch den 
Spuleneffekt kann es zu einer Erwärmung der Leib.mg 
kcrnmen. Um diese Erwärmung so niedrig v.ie mögflch 
zu halten auf keinen FaD mehr Leib.Jngen außegen, als 
be!riebsmäßig erforderlich ist angegeben. 
l> Bei Festlegung der Gesamtleitungslänge sind 2 

Wndungen als ZugenUastung vorzusehen. 
Leitungslänge auf der Trommel = Todlänge + 
WK:kellänge Lw + 2 Windungen + ca. 0,7m 
Anschluss ffirSK 

;;. Leitung flach auf dem Boden auslegen und 
jeglichen Drall entfemen. 

» Schleifrirgkörpergehäuse öffnen. 
l> An der Trommelsem die notwendige länge von der 

Kabelverschraubung des SK-Gehäuses bis zu den 
Stromabnehmern abisolieren. 

,. Dieses Leitungsende durt:h die Öffnung der Außen.. 
rondezum Unterteil des SK-Gehäuses fiihren und 
dort durt:h die Kabelversctuaubung einführen. (Auf 
Abzugs-Drehrichtung der Trommel achten) 

;;. Die Andem an die Stromabnehmer gemäß VDE 
anschfleßen und ggf. mit einer Wendelsprale oder 
m~ Kabelbindem fixieren. 

;;. Kabelverschraubung am Gehäuse fest anziehen. 
i> Die Leib.Jng v.ird zusätzlich an der Außenronde (SK

Seite) mtt Lefungsschellen gesichert 
i> Die Leib.Jng Wrd nun von Hand drellfrei aufgeWckelt 

und das lose Leitungsende festgebunden. 
Achtung! Zum Au!Wickeln der Leitung 

A ~:t~:~~~i:~re~::ä§; 
werden, oder aus ihrer Halterung 

springen. 

2.2 Anschluss der festen Zuleitung 
;;. Die Leitung von der Ranschseite her durch die 

Hohlachse zum Schleffiingkörper führen. (Hat die 
Leitung einen größeren Durchmesser als die 
vorfhandene Bohrung in der Hohlachse, v.ird der 
Mantel sofort nach der Kabelverschraubung 
abisdiert). 

,. Leitung abisolieren und die einzelnen Adern am 
Klemmbrett, oder direkt an den einzelnen Schleif
ringen gemäß gültigen Sicherheitsvorschrillen 
anschfießen. 
Überstehende Adem können zu einem Kurzschluss 
führen. 

;.. Kabelverschraubung (mit guter ZugenUastung) am 
Befestigungsflansch fest anziehen. 

;;. Vor dem Schfießen der Haube noch mal prüfen, ob 
jeder Stromabnehmer sauber auf dem richtigen 
Schleifring ausgefich!Et ist und keine Litze an den 
Ringen oder der Haube schleif!. 

).. Beim Schfleßen der Haube auf den richtigen Sitz der 
Dichtung achten. 

2.3 Installation der Kabellrommel 
Der Befestigungsflansch der Trommel v.ird mit 4 
Schrauben an der Anlage befestigt Das en!sprechende 
Bohrb[d en!nehmen Sie bftte der E"Ulbauzeichnung. 
Folgende Punkte müssen bei der Installation unbedingt 
beachtet werden: 
l- Die Trommelachse muss horizootal ausgerichtet sein. 
>- Die Trommelachse muss sich im rechten Winkel zum 

Einspeisepunkt befinden. 
> Der Einspeisepunkt muss miltig zur WICkelbrem der 

Trommel fiegen. 
;.. Der Ablenl<Wnkel der Leitung zur Trommel darf 

höchstens 4 "zu jeder Seite betragen. 
Sollte es Unsicherfheiten bei der Installation der Trommel 
geben, bitte unbedingt Rücksprache mit dem Ueferanten 
halten. 

2.4 Vorspannen der Trommel und 
Lei1ungsanschluss an den Verbraucher 

> Die fertig montierte Trommel durt:h Drehen in 
Abzugsrichtung= Pfeilrichtung VOISpamen und fest
halten. Die richtige Anzahl der Undrehungen finden 
Sie auf dem Typenschik:l. 

i> Das freie Leitungsende losbinden und an den 
Verbraucher anschfießen. 

}:. Wrr empfehlen, das Leitungsende mntels Kabelzieh
slrumpf neben dem Einspeisepunkt zu fixieren. 

» Trommel langsam drehen lassen, um Zug auf die 
Leitung zu bringen. 

2,5 Probelauf 
;;. Prüfen, ob alle Schrauben und Verschraubungen fest 

angemgen sind. 
» Prüfen, ob sich keine Gegens1ände oder Personen im 

Wllkungskreis der Federteilungstrommel befinden 
;.. Prüfen, ob die Leitung sauber zur Trommel 

ausgerichtet und vagespannt isl 
J.- Anlage in alle Endpositionen fahren und folgende 

Punkte prüfen: 
o Wird die Leltung sauber gewickelt und b[det sich 

keine Schlaufe? 
o Ist in allen Positionen genug Federl<raft vorhanden? 
o Werden ä1e Federn bei maximalem Auszug der 

Leitung richt auf Block gezngen? 
o Ist genug Leitung auf der Trommel? (Zwei 

Umdrehungen ZugenUasb.Jrg beachten) 
o Kann die Trommel die gesamte Leitung 

aufnehmen? (Siche!heitsfak1or gegen Überwurf 
beachten) 

Die Federlei1ungstrommellst jetzt einsatzbereit 
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