
Uhing Moveable Endstops® für den 
Einsatz bei konischen Spulen

Die neuen elektronisch verstellbaren Anschläge von
Uhing, die Uhing Moveable Endstops®, bieten eine
einfache Anwendung für schnelle und saubere
Wickelergebnisse. 

Der Einrichtbe-
trieb erfolgt über
ein elektronisches
Handrad. Im Be-
trieb sind über
das Handrad Kor-
rekturen möglich.
Der Sensor misst
die Anzahl der
Hübe und ver-
stellt die Anschläge auf beiden Seiten unabhängig
voneinander. Im Menü erfolgt die Eingabe der zu zäh-
lenden Hübe vor der Verstellung der Endanschläge
sowie deren Angabe des Verstellweges. Eine
manuelle Einstellung der Umschaltpunkte entfällt
komplett.

Die verstellbaren Endanschläge arbeiten reibungslos
mit dem Kinemax von Uhing
als auch mit den Roll-
ringgetrieben RG10-RG40
zusammen.

Vorteile 
• Einfaches Wickeln auf 

konischen, einseitig 
konischen,bikonischen 
und negativ bikonischen 
Spulen

• Hubverstellung im 
Prozess anpassbar

Uhing Moveable Endstops® for Use with
Conical Spools

Uhing’s new electronically adjustable stops, the
Uhing Moveable Endstops®, feature easy operation
for fast and smooth winding results. 

Corrections are pos-
sible with the hand-
wheel during opera-
tion.

The sensor counts
the number of
strokes and individu-
ally adjusts the stops
on both sides. In the

menu, you specify the number of stops to count
before the end strokes are to be moved, and their off-
set.
Manually setting the reversal points is no longer ne-
cessary.

The Moveable End Stops smoothly interact with the
Uhing Kinemax and also with
the RG Rolling Ring Drives
RG10 - RG40.

Benefits
• Easy winding on conical, 

one-sided conical, bi-coni-
cal and negatively bi-coni-
cal spools

• Stroke can be adjusted 
during operation
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Weltweit

Die Adressen unserer Fachvertretungen finden Sie im Internet.
www.uhing.com

Worldwide

The addresses of our agencies are available in the internet:
www.uhing.com

Joachim Uhing GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 20
24220 Flintbek, Germany
Phone +49 (0) 4347 - 906-0
Fax +49 (0) 4347 - 906-40
e-mail: sales@uhing.com
Internet: www.uhing.com BK
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