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Unser Ziel ist es, hochwertige Wickelmaschinen zu ferti-
gen, die sich durch Qualität, Leistungsstärke, sowie ein at-
traktives Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnen. Verschie-
dene Faktoren garantieren Ihnen, dass wir diese Aufgabe 
heute und in Zukunft optimal bewältigen können:

1. Unsere Marktstellung und unsere modernen Produk-
 tionsmöglichkeiten
• Profundes technisches Know-how und jahrzehntelange 
 Erfahrung in der Spulenwickeltechnik
• Produktion aller mechanischen Maschinenteile mit mo-
 dernsten CNC-Präzisionsmaschinen in unserer neuen, 
 6000 m² großen Fertigungshalle

2. Unsere intelligenten Konzepte
• Verwendung von bewährten Lagerkomponenten, wie 
 hochentwickelte SPS, hochwertigste Antriebe und ei-
 gens erstellte Softwareprogramme
• Gleicheteilepolitik bei Standardkomponenten - z.B. Steu-
 erungen - über die gesamte RUFF-Maschinenpalette
• Baukastensystem mit absoluter Auf- und Abrüstdurch-
 gängigkeit, sowie hohem Entwicklungspotenzial für alle 
 Baureihen
• massive RUFF-Bauweise mit vielfältigen Einsatz- und 
 Aufbaumöglichkeiten 

3. Unsere Kunden- und Marktorientierung
• weltweite persönliche Kundenberatung mit über 50 
 Landesvertretungen
• weltweiter Ersatzteilversand innerhalb 48 Stunden

Gemäß den genannten Punkten sind wir auch für die Zu-
kunft mit innovativen Entwicklungen für unsere Kunden 
gewappnet und stehen als Pionier für zukunftsorientierte 
Technologie. Überzeugen Sie sich selbst!

It is our aim to continue to produce coil winding machines 
with an attractive price to performance ratio. The following 
factors guarantee to our customers that we can and will 
continue to provide high quality cost effective products, 
now and in the future:

1. Our market position and modern manufacturing facilities
• advanced technical know how and decades of coil 
 winding experience
• in house production of all mechanical parts in a 6000 
 m² manufacturing plant equipped with modern CNC 
 production machines

2. Our intelligent concepts
• use of existing established stock room components, 
 such as sophisticated PLC’s, drive systems and self 
 developed software programms
• same-component-policy with standard components 
 across the whole range of all RUFF coil winding machines
• modular design system, which allows for retrofitting on 
 current and future machines
• compact sturdy design and construction

3. Our customer and market support system
• worldwide sales, service and support staff
• worldwide spare part service within 48 hours
• worldwide sales representation in more than 50 coun-
 tries

Again, these and other reasons allow us to be at the front 
with innovative developments and enable us to provide our 
customers with the most pioneering and future-orientated 
technology. Convince yourself!

THE RUFF GROUP
Wir stellen uns vor

THE RUFF GROUP
Introduction to our company

Dass sich aus kleinen, innovativen Betrieben Großes ent-
wickeln kann, lässt sich an verschiedenen Unternehmen 
belegen. Auch wir sind hierfür ein Beispiel. Vor mehr als 
50 Jahren in einem kleinen landwirtschaftlichen Gebäude 
bei München gegründet, haben wir uns auf die Fertigung 
hochwertiger Spulenwickelmaschinen spezialisiert und 
uns mittlerweile als einer der Weltmarktführer in diesem 
Segment etabliert. Mit mehr als 10000 verkauften Maschi-
nen, die von Kunden in über 100 Ländern geschätzt wer-
den, sind wir längst zum Synonym für Hi-Tech-Spulenwi-
ckelmaschinen geworden.

Something very clever can emerge from small and innova-
tive companies as various enterprises have proved. RUFF 
is also an example of such a company. Founded more 
than 50 years ago in a small barn building near Munich, 
we have specialized in the production of high quality coil 
winding machines and have established ourselves as one 
of the world leaders in this field. We have sold over 10000 
machines in more than 100 countries. These are highly val-
ued by our customers which recognize these machines as 
being of high quality, durable and the standard in the coil 
winding industry. RUFF has become a synonym for hi-tech 
coil winding equipment.



MINI-Maschinen / MINI machines THE RUFF GROUP

Die LW 10 und LW 11 sind kleine leichte Wickelmaschinen 
mit separatem Schaltschrank, die auf einen Arbeitstisch 
gestellt werden. Durch die kleine Abmessung und leichte 
Konstruktion, können sie leicht zu unterschiedlichen Ar-
beitsplätzen getragen werden. Die Geschwindigkeit bzw. 
das Drehmoment der Maschinen kann sehr einfach durch 
die vorinstallierten Riemenräder geändert werden. Übliche 
Anwendungsgebiete sind Wicklungen mit hohen Win-
dungszahlen. Die Modelle LW 10 und LW 11 unterschei-
den sich von den Steuerungen. 

Die LW 10 hat eine einfache Steuerungsvariante mit ei-
nem 5.7“ Monochrom-Touchscreen. Sie verfügt über alle 
gängigen Wickelmethoden und ist durch die leicht ver-
ständliche Bedieneroberfl äche sehr einfach zu verstehen. 
Alle Sprachen mit lateinischen Buchstaben sind für diese 
Maschine verfügbar. Darüber hinaus ist sie mit einer USB-
Schnittstelle zum Ein- und Auslesen der Wickelprogramme 
ausgestattet.

Die Hi-Tech Steuerung der LW 11 ist in allen Sprachen ver-
fügbar. Die Programmerstellung erfolgt über einen 10.4“ 
Farb-Touchscreen. Darüber hinaus verfügt die Maschine 
über eine USB-Schnittstelle für das Ein- und Auslesen von 
Programmen. Wickelprogramme können auch auf einem 
externen Computer mit Excel erstellt und in die Steuerung 
übertragen werden. Eine Netzwerkverbindung ist eben-
so möglich wie eine Ferndiagnose über den Internetan-
schluss.

Selbstverständlich ist eine 
große Auswahl an Zubehör 
wie Drahtbremsen, Draht-
führer usw. für diese Model-
le erhältlich.

The LW 10 and LW 11 are light designed bench top ma-
chines with a separate electrical box for all type of linear 
winding applications. Given small dimension and light 
construction, it can easily be carried to different working 
places. Required speed and torque range can be changed 
by the pre installed transmission gears. 

The LW 10 has a simple controller with 5.7” monochrom 
touch screen. All standard winding methods are available. 
All languages with Latin characters can be displayed on 
the controller. It also has an USB connection for import or 
export winding programs.

The LW 11 with a hi-tech controller is available in all lan-
guages. The programs can easily be created by a 10.4” 
colour touch screen. The machine has an USB connection 
for import or export of winding programs. The programs 
can also be read and issued in Excel. A connection to a 
network is possible, as well as an internet connection by a 
modem for remote system check of our service personal.

A wide range of accessories like wire dereeler, 
wire containers etc. are available for this ma-

chine too.

Modelle LW 10 / LW 11

Baureihe MINI-Maschinen
MINI machine line
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MINI-Maschinen / MINI machinesTHE RUFF GROUP

Drahtbereich 0,01 - 1 mm

Verlegebreite 100 mm

Umlaufdurchmesser 200 mm

max. Vorschub 99 mm

Antriebsmotore 2 Servos

Display 10.4“ oder 5.7“ Touchscreen

PC-Anschluss nur bei 10.4”

Programm runterladen USB

Sprachen für Steuerung 10.4“ alle Sprachen
 5.7“ lateinische Zeichen

Vorschubgenauigkeit 0,001 mm

Gewicht ca. 25 kg

Stromversorgung 1 Ph  / 230 V / 16 A

wire range 0,01 - 1 mm

traverse length 100 mm

max. coil diameter 200 mm

max. pitch 99 mm

drive motors 2 servos

display 10.4” or 5.7” touch screen

PC connection only with 10.4”

downloading program USB

software languages 10.4” all languages
 5.7” latin characters

accuracy of pitch 0,001 mm

weight approx. 25 kg

supply voltages 1 Ph  / 230 V / 16 A

Verfahrweg 150 mm
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MINI-Maschinen / MINI machines THE RUFF GROUP

Die LW 15 und LW 16 sind kleine Wickelmaschinen mit se-
paratem Schaltschrank, die auf einen Arbeitstisch gestellt 
werden. Sie sind für die Herstellung von anspruchsvollen 
Wickelaufgaben mit kleinen Kernen entwickelt worden.
Die Geschwindigkeit bzw. das Drehmoment der Maschine 
kann sehr einfach durch die vorinstallierten Riemenräder 
geändert werden. Übliche Anwendungsgebiete sind Wick-
lungen mit hohen Windungszahlen. Die Modelle LW 15 
und LW 16 unterscheiden sich von den Steuerungen. 

Die LW 15 hat eine einfache Steuerung mit einem 5.7“ Mo-
nochrom-Touchscreen. Sie verfügt über alle gängigen Wi-
ckelmethoden und ist durch die leicht verständliche Bedie-
neroberfl äche sehr einfach zu bedienen. Alle Sprachen mit 
lateinischen Buchstaben sind für diese Maschine verfüg-
bar. Darüber hinaus ist sie mit einer USB-Schnittstelle zum 
Ein- und Auslesen der Wickelprogramme ausgestattet.

Die Hi-tech Steuerung der LW 16 ist in allen Sprachen ver-
fügbar. Die Programmerstellung erfolgt über einen 10.4“ 
Farb-Touchscreen. Darüber hinaus verfügt die Maschine 
über eine USB-Schnittstelle für das Ein- und Auslesen von 
Programmen. Wickelprogramme können auch auf einem 
externen Computer mit Excel erstellt und in die Steuerung 
übertragen werden. Eine Netzwerkverbindung ist ebenso 
möglich wie eine Ferndiagnose über Internetanschluss.

Selbstverständlich ist eine große Auswahl an Zubehör 
wie Drahtbremsen, Drahtführer usw. für diese Modelle 
erhältlich.

The LW 15 and LW 16 are bench top machines for all gen-
eral and high precision linear winding applications. Re-
quired speed and torque range can easily changed by the 
pre installed transmission gears. These machines are small 
winding machines with a separate electrical box. Typical 
applications are winding jobs with a high number of turns. 
The difference between the LW 15 and LW 16 is the con-
troller. 

The LW 15 has a simple controller with 5.7” monochrom 
touch screen. All standard winding methods are available. 
All languages with Latin characters can be displayed on 
the controller. It also has an USB-connection for import or 
export winding programs.

The LW 16 has a hi-tech controller. It is in all languages 
available. The programs can easily created by a 10.4” col-
our touch screen. The machine has an USB connection 
for import or export of winding programs. The programs 
can also be read and issued in Excel. A connection to a 
network is possible, as well as an internet connection by a 
modem for remote system check of our service personal.

A wide range of accessories like wire dereeler, wire con-
tainers etc. are available for this machine too.

Modelle LW 15 / LW 16
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MINI-Maschinen / MINI machinesTHE RUFF GROUP

Drahtbereich 0,01 - 3 mm

Verlegebreite 150 mm

Umlaufdurchmesser 360 mm

max. Vorschub 99 mm

Antriebsmotore 2 Servos

Spindelmotor bürstenlos 1,5 kW

Verlegemotor bürstenlos 400 W

Display  10.4“ oder 5.7“ Touchscreen

PC-Anschluss nur bei 10.4”

Programm runterladen USB

Sprachen für Steuerung 10.4“ alle Sprachen
 5.7” lateinische Zeichen

Vorschubgenauigkeit 0,001 mm

Gewicht ca. 50 kg

Stromversorgung 1 Ph / 230 V / 16 A

wire range 0,01 - 3 mm

traverse length 150 mm

max. coil diameter 360 mm

max. pitch 99 mm

drive motors 2 servos

main motor brushless 1,5 kW

traverse motor brushless 400 W

display 10.4” or 5.7” touch screen

PC connection only with 10.4”

downloading program USB

software languages 10.4” all languages
 5.7” latin characters

accuracy of pitch 0,001 mm

weight approx. 50 kg

supply voltages 1 Ph / 230 V / 16 A
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MINI-Maschinen / MINI machines THE RUFF GROUPMINI-Maschinen / MINI machines THE RUFF GROUP

Die LW 20 und LW 21 sind kleine Maschinen mit separatem 
Schaltschrank und Reitstock, die auf einen Arbeitstisch ge-
stellt werden. Sie sind für die Herstellung von anspruchsvol-
len Wickelaufgaben mit kleinen Kernen entwickelt worden. 
Die Geschwindigkeit bzw. das Drehmoment der Maschi-
nen können sehr einfach durch die vorinstallierten Rie-
menräder geändert werden. Übliche Anwendungsgebiete 
sind Wicklungen mit hohen Windungszahlen. Die Modelle 
LW 20 und LW 21 unterscheiden sich von den Steuerun-
gen. 

Die LW 20 hat die einfache Steuerungsvariante mit einem 
5.7“ Monochrom-Touchscreen. Sie verfügt über alle gän-
gigen Wickelmethoden und ist durch die leicht verständ-
liche Bedieneroberfl äche sehr einfach zu verstehen. Alle 
Sprachen mit lateinischen Buchstaben sind für diese Ma-
schine verfügbar. Darüber hinaus ist sie mit einer USB-
Schnittstelle zum Ein- und Auslesen der Wickelprogramme 
ausgestattet.

Die Hi-Tech Variante ist die Steuerung der LW 21. Diese ist 
in allen Sprachen verfügbar. Die Programmerstellung er-
folgt über einen 10.4“ Farb-Touchscreen. Darüber hinaus  
verfügt die Maschine über eine USB-Schnittstelle für das 
Ein- und Auslesen von Programmen. Wickelprogramme 
können auch auf einem externen Computer mit Excel er-
stellt und in die Steuerung übertragen werden. Eine Netz-
werkverbindung ist ebenso möglich wie eine Ferndiagno-
se über den Internetanschluss.

Selbstverständlich ist eine große Auswahl an Zubehör wie 
Drahtbremsen, Drahtführer usw. für diese Modelle erhält-
lich.

The LW 20 and LW 21 are small designed bench top ma-
chine for all general and high precision linear winding ap-
plications. Required speed and torque range can easily be 
changed by the pre installed transmission gears. These 
models are small winding machines with a separate elec-
trical box and tailstock. They are mostly used as an eco-
nomical bench top machine for small size coils with high 
numbers of turns. The difference between the LW 20 and 
LW 21 is the controller. 

The LW 20 has a simple controller with 5.7” monochrom 
touch screen. All standard winding methods are available. 
All languages with Latin characters can be displayed on 
the controller. It also has an USB-connection for import or 
export winding programs.

The LW 21 with a hi-tech controller is available in all lan-
guages. The programs can be easily created by a 10.4” 
colour touch screen. The machine has an USB connection 
for import or export of winding programs. The programs 
can also be read and issued in Excel. A connection to a 

network is possible, as well as an internet 
connection by a modem for remote system 
check of our service personal.

A wide range of accessories like wire der-
eeler, wire containers etc. are available for 
this machine too.

Modelle LW 20 / LW 21
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MINI-Maschinen / MINI machinesTHE RUFF GROUP

Drahtbereich 0,01 - 3 mm

Verlegebreite 250 mm

Umlaufdurchmesser 360 mm

max. Vorschub 99 mm

Antriebsmotore 2 Servos

Spindelmotor bürstenlos 1,5 kW

Verlegemotor bürstenlos 400 W

Display 10.4“ oder 5.7“ Touchscreen

PC-Anschluss nur bei 10.4”

Programm runterladen USB

Sprachen für Steuerung 10.4“ alle Sprachen
 5.7” lateinische Zeichen

Vorschubgenauigkeit 0,001 mm

Gewicht ca. 60 kg

Stromversorgung 1 Ph / 230 V / 16 A

wire range 0,01 - 3 mm

traverse length 250 mm

max. coil diameter 360 mm

max. pitch 99 mm

drive motors 2 servos

main motor brushless 1,5 kW

traverse motor brushless 400 W

display 10.4” or 5.7” touch screen

PC connection only with 10.4”

downloading program USB

software languages 10.4” all languages
 5.7” latin characters

accuracy of pitch 0,001 mm

weight approx. 60 kg

supply voltages 1 Ph / 230 V / 16 A
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MINI-Maschinen / MINI machines THE RUFF GROUPMINI-Maschinen / MINI machines THE RUFF GROUP

Die LW 25 ist unsere Hochleistungsmaschine mit se-
paratem Schaltschrank und Reitstock, die auf einen Ar-
beitstisch gestellt werden. Sie ist für die Herstellung von 
anspruchsvollen Wickelaufgaben mit kleinen Kernen ent-
wickelt worden. Diese zeichnet sich durch Ihre hohe Ge-
schwindigkeit von bis zu 12.000 upm aus. Weiter ist das 
Maschinenbett geschweißt und wurde erst danach auf 
einer mehrachsigen Fräßmaschine bearbeitet. Dies bietet 
äußerste Präzission von Spindel zu Reitstock. Übliche An-
wendungsgebiete sind Wicklungen mit hohen Windungs-
zahlen.

Diese Hi-Tech Variante ist in allen Sprachen verfügbar. Die 
Programmerstellung erfolgt über einen 10.4“ Farb-Touch-
screen. Darüber hinaus verfügt die Maschine über eine 
USB-Schnittstelle für das Ein- und Auslesen von Program-
men. Wickelprogramme können auch auf einem externen 
Computer mit Excel erstellt und in die Steuerung übertra-
gen werden. Eine Netzwerkverbindung ist ebenso möglich 
wie eine Ferndiagnose über den Internetanschluss.

Ein weiteres Highlight ist die Arbeitsplatte die unterhalb 
der Maschine angebracht ist. Diese kann je nach Bedarf 
ein oder herausgeschwenkt werden. 

Selbstverständlich ist eine große Auswahl an Zubehör 
wie Drahtbremsen, Drahtführer usw. für diese Modelle 
erhältlich.

The LW 25 are our high top machine for all general and 
high precision linear winding applications. The speed up 
to 12.000 rpm is one of the high lights. The machine base 
is welded and after with a milling machine fi nally machined.
These model has a separate electrical box and tailstock.  
They are mostly used  for small size coils with high num-
bers of turns. Especially is the moveable working plate un-
der the base plate of the machine. It is swingable for need 
or to backs swing if not.

The LW 21 with a hi-tech controller is available in all lan-
guages. The programs can be easily created by a 10.4” 
colour touch screen. The machine has an USB connection
for import or export of winding programs. The programs 
can also be read and issued in Excel. A connection to a 
network is possible, as well as an internet connection by a 
modem for remote system check of our service personal.

A wide range of accessories like wire dereeler, wire con-
tainers etc. are available for this machine too.

Modelle LW 25-S
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MINI-Maschinen / MINI machinesTHE RUFF GROUP

Drahtbereich 0,01 - 1,5 mm

Verlegebreite 500 mm

Umlaufdurchmesser 280 mm

max. Vorschub 99 mm

Antriebsmotore 2 Servos

Spindelmotor bürstenlos 1 kW

Verlegemotor bürstenlos 200 W

Display 10.4“ Touchscreen

PC-Anschluss nur bei 10.4”

Programm runterladen USB

Sprachen für Steuerung 10.4“ alle Sprachen

Vorschubgenauigkeit 0,001 mm

Gewicht ca. 100 kg

Stromversorgung 1 Ph / 230 V / 16 A

wire range 0,01 - 1,5 mm

traverse length 500 mm

max. coil diameter 280 mm

max. pitch 99 mm

drive motors  2 servos

main motor brushless  1 kW

traverse motor brushless  200 W

display  10.4” touch screen

PC connection only with 1 0.4”

downloading program  USB

software languages  10.4” all languages

accuracy of pitch  0,001 mm

weight  approx. 100 kg

supply voltages  1 Ph / 230 V / 16 A
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TISCH-Maschinen / BENCH machines THE RUFF GROUP

Die LW 30 ist eine robuste Maschine, die für die Herstellung 
von anspruchsvollen Wickelaufgaben entwickelt wurde.
Die Geschwindigkeit bzw. das Drehmoment der Maschine 
kann sehr einfach durch die vorinstallierten Wechselräder 
geändert werden. Die LW 30 ist eine typische Universal-
wickelmaschine mit mittlerer Verlegebreite und Reitstock. 
Übliche Anwendungsgebiete sind Wicklungen mit hohen  
Windungszahlen. 

Die Steuerung ist in allen Sprachen verfügbar. Die Pro-
grammerstellung erfolgt über einen 10.4“ Touchscreen. 
Darüber hinaus verfügt die Maschine über eine USB-
Schnittstelle für das Ein- und Auslesen von Programmen. 
Wickelprogramme können auch auf einem externen Com-
puter mit Excel erstellt, und in die Steuerung übertragen 
werden. Eine Netzwerkverbindung ist ebenso möglich, wie 
eine Ferndiagnose über den Internetanschluss.

Selbstverständlich ist eine große Auswahl an Zubehör er-
hältlich.

The LW 30 is designed for all general and  high precision 
linear winding applications. Required speed and torque 
range can easily be changed by the pre installed trans-
mission gears. The LW 30 is a typical universal winding 
machine with medium traverse width and tailstock. Typical 
applications are winding jobs with a high number of turns. 
The LW 30 is mostly used as an economical table machine 
for small and medium size coils. 

The controller is available in all languages. The programs 
can be easily generated by a 10.4” touch screen. The ma-
chine has an USB connection for import or export of win-
ding programs. The programs can also be read and issued 
by Excel. A connection to a network is possible, as well 
as an internet connection by a modem for remote system 
check of our service personal.

A wide range of accessories is available for this machine 
too.

Modell LW 30

Baureihe TISCH-Maschinen
BENCH machine line
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TISCH-Maschinen / BENCH machinesTHE RUFF GROUP

Drahtbereich 0,01 - 3 mm

Verlegebreite 450 mm

Umlaufdurchmesser 400 mm

max. Vorschub 99 mm

Antriebsmotore 2 Servos

Spindelmotor bürstenlos 1,5 kW

Verlegemotor bürstenlos 400 W

Display 10.4“ Farb-Touchscreen

PC-Anschluss ja

Programm runterladen USB

Sprachen für Steuerung alle Sprachen

Vorschubgenauigkeit 0,001 mm

Gewicht ca. 250 kg

Stromversorgung 1 Ph / 230 V / 16 A

wire range 0,01 - 3 mm

traverse length 450 mm

max. coil diameter 400 mm

max. pitch 99 mm

drive motors 2 servos

main motor brushless 1,5 kW

traverse motor brushless 400 W

display 10.4“ colour touch screen

PC connection yes

downloading program USB

software languages all languages

accuracy of pitch 0,001 mm

weight approx. 250 kg

supply voltages 1 Ph / 230 V / 16 A
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TISCH-Maschinen / BENCH machines THE RUFF GROUP

Die LW 44 und LW 45 sind robuste Maschinen, die für die 
Herstellung von anspruchsvollen Wickelaufgaben entwi-
ckelt wurden. Sie verfügen über ein 2-Gang Schaltgetrie-
be, und die Übersetzung der Antriebsriemen kann sehr 
einfach durch die vorinstallierten Wechselräder geändert 
werden.

Die LW 44 und LW45 sind typische Universalwickelma-
schinen mit mittlerer Verlegebreite und Reitstock. Übliche 
Anwendungsgebiete sind Wicklungen mit hohen Win-
dungszahlen. LW 44 und LW 45 unterscheiden sich von 
den Steuerungen. Die LW 44 hat die einfache Steuerungs-
variante mit einem 5.7“ Monochrom-Touchscreen. Sie 
verfügt über alle gängigen Wickelmethoden und ist durch 
die leicht verständliche Bedieneroberfl äche sehr einfach 
zu verstehen. Alle Sprachen mit lateinischen Buchstaben 
sind für diese Maschine verfügbar. Darüber hinaus ist sie 
mit einer USB-Schnittstelle zum Ein- und Auslesen der Wi-
ckelprogramme ausgestattet.

Die Hi-Tech Variante ist die Steuerung der LW 45. Diese ist
in allen Sprachen verfügbar. Die Programmerstellung 
erfolgt über einen 10.4“ Farb-Touchscreen. Da-
rüber hinaus verfügt die Maschine über eine 
USB-Schnittstelle für das Ein- und Auslesen 
von Programmen. Wickelprogramme können 
auch auf einem externen Computer mit Excel 
erstellt und in die Steuerung übertragen wer-
den. Eine Netzwerkverbindung ist ebenso 
möglich wie eine Ferndiagnose über den 
Internetanschluss.

Selbstverständlich ist eine große Aus-
wahl an Zubehör wie Drahtbremsen, 
Drahtführer usw. für 
diese Modelle er-
hältlich.

The LW 44 and LW45 are designed for all general and high 
precision linear winding applications. Required speed and 
torque range can easily be changed by the 2 step switch 
gear box, moreover the belt ratio can be simply changed 
with the pre installed transmission gears too. The The LW 
44 and LW45 are typical universal winding machines with 
medium traverse width and tailstock. Typical applications 
are winding jobs with a high number of turns.

The LW 44 and LW45 is mostly used as an economical 
table machine for small and medium size coils. The dif-
ference between the LW 44 and LW 45 is the controller. 
The LW 44 has a simple controller with 5.7” monochrom 
touch screen. All standard winding methods are available. 
All languages with Latin characters can be displayed on 
the controller. It also has an USB-connection for import or 
export winding programs.

The LW 45 with a hi-tech controller is available in all lan-
guages. The programs can be easily created by a 10.4” 
colour touch screen. The machine has an USB connection
for import or export of winding programs. The programs 
can also be read and issued in Excel. A connection to a 

network is possible, as well as an internet connec-
tion by a modem for remote system 

check of our service personal.

A wide range of accessories like 
wire dereeler, wire containers etc. 

are available for this ma-
chine too.

Modelle LW 44 / LW 45

erfolgt über einen 10.4“ Farb-Touchscreen. Da-
rüber hinaus verfügt die Maschine über eine 
USB-Schnittstelle für das Ein- und Auslesen 
von Programmen. Wickelprogramme können 
auch auf einem externen Computer mit Excel 
erstellt und in die Steuerung übertragen wer-
den. Eine Netzwerkverbindung ist ebenso 
möglich wie eine Ferndiagnose über den 
Internetanschluss.

Selbstverständlich ist eine große Aus-
wahl an Zubehör wie Drahtbremsen, 
Drahtführer usw. für 
diese Modelle er-

can also be read and issued in Excel. A connection to a 
network is possible, as well as an internet connec-

tion by a modem for remote system 
check of our service personal.

A wide range of accessories like 
wire dereeler, wire containers etc. 

are available for this ma-
chine too.
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TISCH-Maschinen / BENCH machinesTHE RUFF GROUP

Drahtbereich  0,01 – 4,5 mm

Verlegebreite  450 mm

Umlaufdurchmesser  420 mm

max. Vorschub  99 mm

Antriebsmotore  2 Servos

Spindelmotor bürstenlos  1,5 kW

Verlegemotor bürstenlos  200 W

Schaltgetriebe  2-Gang

Display  10.4“ oder 5.7“ Touchscreen

PC-Anschluss  ja

Programm runterladen  USB

Sprachen für Steuerung  alle Sprachen

Vorschubgenauigkeit  0,001 mm

Gewicht  ca. 300 kg

Stromversorgung  1 Ph / 230 V / 16 A

wire range  0,01 – 4,5 mm

traverse length  450 mm

max. coil diameter  420 mm

max. pitch  99 mm

drive motors  2 servos

main motor brushless  1,5 kW

traverse motor brushless  200 W

switch gear box  2 step

display  10.4” or 5.7” touch screen

PC connection  yes

downloading program  USB

software languages  all languages

accuracy of pitch  0,001 mm

weight  approx. 300 kg

supply voltages  1 Ph / 230 V / 16 A
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TISCH-Maschinen / BENCH machines THE RUFF GROUP

Die LW 75 ist eine robuste und einfache Tischwickelma-
schine mit Reitstock, für die Herstellung von einfachen Wi-
ckelaufgaben, mit Primär- und Sekundärwicklung. Sie ver-
fügt über ein 2-Gang Schaltgetriebe, und die Übersetzung
der Antriebsriemen kann sehr einfach durch die vorinstal-
lierten Wechselräder geändert werden. Übliche Anwen-
dungsgebiete sind Dünn- und Dickdrahtwicklungen. Die 
Wendepunkte werden durch mechanische Anschräge 
eingestellt. 

Die LW 75 hat eine einfache Steuerung. Die Programmer-
stellung erfolgt über einen 5,7“ Touchscreen. Darüber 
hinaus verfügt die Maschine über eine USB-Schnittstelle 
für das Ein- und Auslesen von Programmen. Wickelpro-
gramme können auch auf einem externen Computer mit 
Excel erstellt, und in die Steuerung übertragen werden.  
Alle Sprachen mit lateinischen Buschstaben sind für diese 
Maschine verfügbar.

Eine große Auswahl an Zubehör ist erhältlich.

The LW 75 is a easy sturdy table winder for easy linear 
winding applications, with primary and secondary winding. 
Required speed and torque range can easily be changed 
by the 2 step switch gear box, moreover the belt ratio can 
be simply changed with the pre installed transmission 
gears too. The LW 75 is a strong easy winding machine 
with tailstock. Typical applications are winding jobs with 
thin and thick wire windings. The reverse points will be ad-
justed with mechanical block.

The LW 75 has a simple controller with 5.7” monochrom 
touch screen. All standard winding methods are available. 
All languages with Latin characters can be displayed on 
the controller. It also has an USB-connection for import or
export winding programs.

A wide range of accessories is available for this machine 
too.

Modell LW 75

Alle Sprachen mit lateinischen Buschstaben sind für diese 
Maschine verfügbar.

Eine große Auswahl an Zubehör ist erhältlich.

A wide range of accessories is available for this machine 
too.
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TISCH-Maschinen / BENCH machinesTHE RUFF GROUP

Drahtbereich  0,01 - 6 mm

Verlegebreite  800 mm

Umlaufdurchmesser  570 mm

max. Vorschub  99 mm

Antriebsmotore  2 Servos

Spindelmotor bürstenlos  10 Nm

Verlegemotor bürstenlos  1,6 Nm

Schaltgetriebe  2-Gang
 Wendepunkte mit 
 mechanischen Anschlag

Display  5.7“ Farb-Touchscreen

Programm runterladen  USB

Sprachen  mit lateinischen Buchstaben

Vorschubgenauigkeit  0,001 mm

Gewicht  ca. 450 kg

Stromversorgung  3 Ph / 400 V / 16 A

wire range  0,01 - 6 mm

traverse length  800 mm

max. coil diameter 5 70 mm

max. pitch  99 mm

drive motors  2 servos

main motor brushless  10 Nm

traverse motor brushless  1,6 Nm

switch gear box  2 step
 reverse point 
 with mechanical blocks

display  5.7“ colour touch screen

downloading program  USB

software languages  with all latin characters

accuracy of pitch  0,001 mm

weight  approx. 450 kg

supply voltages  3 Ph / 400 V / 16 A
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TISCH-Maschinen / BENCH machines THE RUFF GROUP

Die LW 90 ist eine robuste und vielseitige Tischwickelma-
schine mit Reitstock, für die Herstellung von anspruchsvol-
len Wickelaufgaben, mit Primär- und Sekundärwicklung. 
Sie verfügt über ein 2-Gang Schaltgetriebe, und die Über-
setzung der Antriebsriemen kann sehr einfach durch die 
vorinstallierten Wechselräder geändert werden. Übliche 
Anwendungsgebiete sind Dünn- und Dickdrahtwicklun-
gen. 

Die Steuerung ist in allen Sprachen verfügbar. Die Pro-
grammerstellung erfolgt über einen 10.4“ Touchscreen. 
Darüber hinaus verfügt die Maschine über eine USB-
Schnittstelle für das Ein- und Auslesen von Programmen. 
Wickelprogramme können auch auf einem externen Com-
puter mit Excel erstellt, und in die Steuerung übertragen 
werden. Eine Netzwerkverbindung ist ebenso möglich wie 
eine Ferndiagnose über den Internetanschluss.

Eine große Auswahl an Zubehör ist erhältlich.

The LW 90 is a sturdy table winder for all high precision 
linear winding applications, with primary and secondary 
winding. Required speed and torque range can easily be 
changed by the 2 step switch gear box, moreover the belt 
ratio can be simply changed with the pre installed transmis-
sion gears too. The LW 90  is a strong universal winding 
machine with tailstock. Typical applications are winding 
jobs with thin and thick wire windings. 

The controller is available in all languages. The programs 
can easily be generated by a 10.4” touch screen. The ma-
chine is fi tted with an USB connection for import or export 
of winding programs. The programs can also be read and 
issued by Excel. A connection to a network is possible, as 
well as an internet connection by a modem for remote sys-
tem check of our service personal.

A wide range of accessories is available for this machine 
too.

Modell LW 90

20



TISCH-Maschinen / BENCH machinesTHE RUFF GROUP

Drahtbereich 0,01 - 6 mm

Verlegebreite 900 mm

Umlaufdurchmesser 550 mm

max. Vorschub 99 mm

Antriebsmotore 2 Servos

Spindelmotor bürstenlos 2,9 kW

Verlegemotor bürstenlos 1 kW

Schaltgetriebe 2-Gang

Display 10.4“ Farb-Touchscreen

PC-Anschluss ja

Programm runterladen USB

Sprachen für Steuerung alle Sprachen

Vorschubgenauigkeit 0,001 mm

Gewicht ca. 450 kg

Stromversorgung 3 Ph / 400 V / 16 A

wire range 0,01 - 6 mm

traverse length 900 mm

max. coil diameter 550 mm

max. pitch 99 mm

drive motors 2 servos

main motor brushless 2,9 kW

traverse motor brushless 1 kW

switch gear box 2 step

display 10.4 “ colour touch screen

PC connection  yes

downloading program USB

software languages all languages

accuracy of pitch 0,001 mm

weight approx. 450 kg

supply voltages 3 Ph / 400 V / 16 A

850
16

48
Verfahrweg 800 mm

1366

305

820

10
80

29
0

Ø
  5

75

21



BODEN-Maschinen / FLOOR machines THE RUFF GROUP

Die LW 120 ist eine schwere, sehr starke und vielseitige Bo-
denmaschine aus einer Stahlschweißkonstruktion mit Reit-
stock. Sie ist geeignet für die Herstellung von anspruchs-
vollen Wickelaufgaben mit Primär- und Sekundärwicklung. 
Sie verfügt über ein 3-Gang Schaltgetriebe, und kann bei 
Bedarf auch mit einem weiteren Untersetzungsgetriebe 
ausgestattet werden. Übliche Anwendungsgebiete sind 
große Wickeldurchmesser mit Dünn- oder Dickdraht- bzw.  
Flachdrahtwicklungen. 

Die Steuerung ist in allen Sprachen erhältlich. Die Pro-
grammerstellung erfolgt über einen 10.4“ Touchscreen. 
Darüber hinaus  verfügt sie über eine USB-Schnittstelle für 
das Ein- und Auslesen von Programmen. Wickelprogram-
me können auch auf einem externen Computer mit Excel 
erstellt, und in die Steuerung übertragen werden. Eine 
Netzwerkverbindung ist ebenso möglich wie eine Ferndia-
gnose über den Internetanschluss.

Selbstverständlich ist  eine große Auswahl 
an Zubehör erhältlich.

The LW 120 is a heavy duty fl oor winder, with a welded 
iron body. This design is for heavy and high precision linear 
winding applications with primary and secondary winding.  
Required speed and torque range can be easily changed 
by the 3 step switch gear box, and if required the machine 
can be equipped with an additional reduction gear box too. 
The LW 120 is a very strong universal winding machine 
with tailstock. Typical applications are winding jobs with 
thin, thick and multi fl at wire windings. 

The controller is available in all languages. The programs 
can be easily generated by a 10.4” touch screen. The ma-
chine has an USB connection for import or export of win-
ding programs. The programs can also be read and issued 
by Excel. A connection to a network is possible, as well 
as an internet connection by a modem for remote system 
check of our service personal.

A wide range of accessories is available for this machine 
too.

Modell LW 120

Baureihe BODEN-Maschinen
FLOOR machine line
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BODEN-Maschinen / FLOOR machinesTHE RUFF GROUP

Drahtbereich bis 300 mm²

Verlegebreite 1150 mm

Umlaufdurchmesser 870 mm

max. Vorschub 99 mm

Antriebsmotore 2 Servos

Spindelmotor bürstenlos 5 kW

Verlegemotor bürstenlos 1 kW

Schaltgetriebe 3 Gang

Display 10.4“ Farb-Touchscreen

PC-Anschluss ja

Programm runterladen USB

Sprachen für Steuerung alle Sprachen

Vorschubgenauigkeit 0,001 mm

Gewicht ca. 1600 kg

Stromversorgung 3 Ph / 400 V / 16 A

Druckluftversorgung 6 bar

wire range up to 300 mm²

traverse length 1150 mm

max. coil diameter 870 mm

max. pitch 99 mm

drive motors 2 servos

main motor brushless 5 kW

traverse motor brushless 1 kW

switch gear box 3 step

display 10.4“ colour touch screen

PC connection yes

downloading program USB

software languages all languages

accuracy of pitch 0,001 mm

weight approx. 1600 kg

supply voltages 3 Ph / 400 V / 16 A

supply compressed air 6 bar

1250 Verfahrweg 1175 mm
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BODEN-Maschinen / FLOOR machines THE RUFF GROUP

Die LW 120-RS / LW 180-RS ist eine schwere, sehr starke 
und vielseitige Bodenmaschine aus einer Stahlschweiß-
konstruktion mit Reitstock. Sie ist geeignet für die Herstel-
lung von anspruchsvollen Wickelaufgaben mit Primär- und 
Sekundärwicklung. Sie verfügt über ein 3-Gang Schaltge-
triebe, und kann bei Bedarf auch mit einem weiteren Unter-
setzungsgetriebe ausgestattet werden. 

Übliche Anwendungsgebiete sind große Wickeldurchmes-
ser mit Dünn- oder Dickdraht- bzw. Flachdrahtwicklungen.
Die Steuerung ist in allen Sprachen erhältlich. Die Pro-
grammerstellung erfolgt über einen 10.4“ Touchscreen. 
Darüber hinaus verfügt sie über eine USB-Schnittstelle für
das Ein- und Auslesen von Programmen. Wickelprogram-
me können auch auf einem externen Computer mit Excel
erstellt, und in die Steuerung übertragen werden. Eine 
Netzwerkverbindung ist ebenso möglich wie eine Ferndi-
agnose über den Internetanschluss.

Der Unterschied zwischen der LW 120-RS und der LW 
180-RS sind die Drehmomente und die Geschwindigkeit. 
Das Highlight dieser Basis ist die bewegliche Verlegekanal, 
der auf das Wickelprodukt angepasst werden kann.

Selbstverständlich ist eine große Auswahl an Zubehör er-
hältlich. 

The LW 120-RS / LW 180-RS is a heavy duty fl oor winder, 
with a welded iron body. This design is for heavy and high 
precision linear winding applications with primary and sec-
ondary winding. Required speed and torque range can 
be easily changed by the 3 step switch gear box, and if 
required the machine can be equipped with an additional 
reduction gear box too. The LW 120-RS / LW 180-RS is a 
very strong universal winding machine with tailstock. 

Typical applications are winding jobs with thin, thick and 
multi fl at wire windings. The controller is available in all 
languages. The programs can be easily generated by a 
10.4” touch screen. The machine has an USB connection 
for import or export of winding programs. The programs 
can also be read and issued by Excel. A connection to a 
network is possible, as well as an internet connection by a 
modem for remote system check of our service personal.

The difference between LW 120-RS and LW 180-RS is the 
torque and the speed. One high light of this machine base 
is adjustable travese unit. The traverse can be adjusted to 
the winding diamter.

A wide range of accessories is available for this machine
too.

Modelle LW 120-RS / LW 180-RS
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BODEN-Maschinen / FLOOR machinesTHE RUFF GROUP

Drahtbereich  bis 300 mm²

Verlegebreite  1300 mm

Umlaufdurchmesser  1400 mm

max. Vorschub  99 mm

Antriebsmotore  2 Servos

Spindelmotor bürstenlos  16 Nm (32 Nm)

Verlegemotor bürstenlos  1,6 Nm

Schaltgetriebe  3 Gang

Display  10.4“ Farb-Touchscreen

PC-Anschluss  ja

Programm runterladen  USB

Sprachen für Steuerung  alle Sprachen

Vorschubgenauigkeit  0,001 mm

Gewicht  ca. 2900 kg (ca. 3500 kg)

Stromversorgung  3 Ph / 400 V / 16 A 
 (3 Ph / 400 V / 50 A)

Druckluftversorgung  6 bar

Drehmoment 528 / 267 / 132  (2400 / 1200 / 600)

Geschwindigkeit 115 / 230 / 460  (40 / 80 / 160)

wire range  up to 300 mm²

traverse length  1300 mm

max. coil diameter  1400 mm

max. pitch  99 mm

drive motors  2 servos

main motor brushless  16 Nm (32 Nm)

traverse motor brushless   1,6 Nm

switch gear box  3 step

display  10.4“ colour touch screen

PC connection  yes

downloading program  USB

software languages  all languages

accuracy of pitch  0,001 mm

weight  approx. 2900 kg (approx. 3500 kg)

supply voltages  3 Ph / 400 V / 16 A 
 (3 Ph / 400 V / 50 A)

supply compressed air  6 bar

Torque 528 / 267 / 132  (2400 / 1200 / 600)

speed 115 / 230 / 460  (40 / 80 / 160)

Modelle LW 120-RS (LW 180-RS)
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BODEN-Maschinen / FLOOR machines THE RUFF GROUP

Die LW 1000 ist eine große, sehr schwere und vielseitige 
Bodenmaschine aus einer robusten Stahlschweißkon-
struktion mit Reitstock. Sie ist geeignet für die Herstellung 
von anspruchsvollen Wickelaufgaben mit sehr starken 
Drähten. Sie hat einen 3-Gang Schaltgetriebe und verfügt 
über 2400 Nm Drehmoment. Übliche Anwendungsgebiete 
sind große Wickeldurchmesser mit Dickdraht- bzw. mehre-
ren Flachdrahtwicklungen. 

Die Steuerung ist in allen Sprachen erhältlich. Die Pro-
grammerstellung erfolgt über einen 10.4“ Touchscreen. 
Darüber hinaus verfügt sie über eine USB-Schnittstelle für 
das Ein- und Auslesen von Programmen. Wickelprogram-
me können auch auf einem externen Computer mit Excel 
erstellt, und in die Steuerung übertragen werden. Eine 
Netzwerkverbindung ist ebenso möglich wie eine Ferndia-
gnose über den Internetanschluss.

Selbstverständlich ist eine große Auswahl an Zubehör er-
hältlich.

The LW 1000 is a big heavy duty fl oor winder, with a wel-
ded iron body. This design is for very heavy applications 
with very strong wires. Required speed and torque range 
can easily be changed by the 3 step switch gear box. The 
LW 1000  is a very strong universal winding machine with 
more than 2400 Nm torque on the spindle. Typical appli-
cations are winding jobs with very large winding diameter 
and multifl at wire windings. 

The controller is available in all languages. The programs 
can easily be generated by a 10.4” touch screen. The ma-
chine has an USB connection for import or export of win-
ding programs. The programs can also be read and issued 
by Excel. A connection to a network is possible, as well 
as an internet connection by a modem for remote system 
check of our service personal.

A wide range of accessories is available for this machine 
too.

Modell LW 1000

Selbstverständlich ist eine große Auswahl an Zubehör er-
hältlich.

too.
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BODEN-Maschinen / FLOOR machinesTHE RUFF GROUP

Drahtbereich bis 600 mm²

Verlegebreite 2250 mm

Umlaufdurchmesser 1150 mm

max. Vorschub 99 mm

Antriebsmotore 2 Servos

Spindelmotor bürstenlos 10 kW

Verlegemotor bürstenlos 1 kW

Schaltgetriebe  3 Gang

Display 10.4“ Farb-Touchscreen

PC-Anschluss  ja

Programm runterladen USB

Sprachen für Steuerung alle Sprachen

Vorschubgenauigkeit 0,001 mm

Gewicht ca. 3600 kg

Stromversorgung 3 Ph / 400 V / 50 A

Druckluftversorgung 6 bar

wire range up to 600 mm²

traverse length 2250 mm

max. coil diameter 1150 mm

max. pitch 99 mm

drive motors 2 servos

main motor brushless 10 kW

traverse motor brushless 1 kW

switch gear box 3 step

display 10.4“ colour touch screen

PC connection yes

downloading program USB

software languages all languages

accuracy of pitch 0,001 mm

weight approx. 3600 kg

supply voltages 3 Ph / 400 V / 50 A

supply compressed air 6 bar

3725

2200 mm

Verfahrweg 2315 mm

58
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FLACHDRAHT-Hochkantwickelmaschinen THE RUFF GROUP

Die HKW 800 ist eine schwere, sehr starke Flachdrahthoch-
kantwickelmaschine aus einer Stahlschweißkonstruktion 
und einem speziellen Drahtführsystem sowie massiven 
Andruckeinheit Reitstockseite. Sie ist geeignet für die Her-
stellung von anspruchsvollen Flachdrahtwickelaufgaben 
mit runder Geometrie Sie verfügt über ein 3-Gang Schalt-
getriebe, und kann bei Bedarf auch mit einem weiteren 
Untersetzungsgetriebe ausgestattet werden. 

Die Steuerung ist in allen Sprachen erhältlich. Die Pro-
grammerstellung erfolgt über einen 10.4“ Touchscreen. 
Darüber hinaus verfügt sie über eine USB-Schnittstelle für
das Ein- und Auslesen von Programmen. Wickelprogram-
me können auch auf einem externen Computer mit Excel
erstellt, und in die Steuerung übertragen werden. Eine 
Netzwerkverbindung ist ebenso möglich wie eine Ferndi-
agnose über den Internetanschluss.

Selbstverständlich ist eine große Auswahlan Zubehör er-
hältlich.

The HKW 800 is a heavy duty fl oor winder, with a welded
iron body. This design is special constructed for edge wind-
ing applications. This machine can be used for edge wind-
ing product with round geometric. Required speed and 
torque range can be easily changed by the 3 step switch 
gear box, and if required the machine can be equipped 
with an additional reduction gear box too. The HKW800 is 
a very strong edge winding machine a special guide sys-
tem and special tailstock. 

The controller is available in all languages. The programs 
can be easily generated by a 10.4” touch screen. The ma-
chine has an USB connection for import or export of wind-
ing programs. The programs can also be read and issued
by Excel. A connection to a network is possible, as well 
as an internet connection by a modem for remote system 
check of our service personal.

A wide range of accessories is available for this machine
too.

Modell HKW 800

too.

Baureihe FLACHDRAHT-Hochkant-
wickelmaschinen
EDGE winding machine line
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FLACHDRAHT-HochkantwickelmaschinenTHE RUFF GROUP

HKW 800 Halbautomat

HKW 800 Vollautomat
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FLACHDRAHT-Hochkantwickelmaschinen THE RUFF GROUP

Die HKW-R ist eine schwere, sehr starke Flachdrahthoch-
kantwickelmaschinenkonstruktion und einem speziellen 
Drahtführsystem sowie speziellen Andrucksystem mit Reit-
stock. Sie ist geeignet für die Herstellung von anspruchs-
vollen Flachdrahtwickelaufgaben mit nicht runden Geome-
trieen

Die Steuerung ist in allen Sprachen erhältlich. Die Pro-
grammerstellung erfolgt über einen 10.4“ Touchscreen. 
Darüber hinaus verfügt sie über eine USB-Schnittstelle für
das Ein- und Auslesen von Programmen. Wickelprogram-
me können auch auf einem externen Computer mit Excel 
erstellt, und in die Steuerung übertragen werden. Eine 
Netzwerkverbindung ist ebenso möglich wie eine Ferndi-
agnose über den Internetanschluss.

Selbstverständlich ist eine große Auswahl an Zubehör er-
hältlich.

The HKW-R is a heavy duty special fl oor winder. This de-
sign is a special construction for edge winding applications 
with not round geometrics inside of the winding product. 
The HKWR is a very special edge winding machine with a 
special guide system and special tailstock. 

The controller is available in all languages. The programs 
can be easily generated by a 10.4” touch screen. The ma-
chine has an USB connection for import or export of wind-
ing programs. The programs can also be read and issued 
by Excel. A connection to a network is possible, as well as 
an internet connection by a modem for remote system
check of our service personal.

A wide range of accessories is available for this machine 
too.

Modell HKW-R

hältlich.
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FLACHDRAHT-HochkantwickelmaschinenTHE RUFF GROUP

Drahtbereich  bis 5 mm x 14 mm

Antriebsmotore  2 Servos

Display  10.4“ Farb-Touchscreen
 programmierbare auto-
 matische Schneideinheit

PC-Anschluss  ja

Programm runterladen  USB

Sprachen für Steuerung  alle Sprachen

Vorschubgenauigkeit  0,001 mm

Gewicht  ca. 2000 kg

Stromversorgung  3 Ph / 400 V / 16 A

Druckluftversorgung  6 bar

wire range  up to 5 mm x 14 mm

drive motors  2 servos

display  10.4“ colour touch screen

 automatic programable cutting unit

PC connection  yes

downloading program  USB

software languages  all languages

accuracy of pitch  0,001 mm

weight  approx. 2000 kg

supply voltages  3 Ph / 400 V / 16 A

supply compressed air  6 bar
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THE RUFF GROUPZubehör / Accessories

Zubehör
Accessories

Drahtführer Wire guide
Bild-Nr.
picture no.

Drahtführer
wire guide

Drahtbereich
wire range 

Schwenkbar
swingable

Kompatible Maschinen
compatible machines

1
Superleicht
super light

mm
AWG

0,05 - 0,5
44 - 24

Option
option

LW 10 / LW 15 / LW 16 / LW 20 / LW 21 / LW 30 

1
Leicht
light

mm
AWG

0,1 - 1,0
38 - 18

Option
option

LW 10 / LW 15 / LW 16 / LW 20 / LW 21 / LW 30 / LW 90

1
Standard
standard

mm
AWG

0,2 - 2,0
32 - 12

Option
option

LW 10 / LW 15 / LW 16 / LW 20 / LW 21 / LW 30 / LW 90 / LW 120

2
Gleit
slide

mm
AWG

0,05 - 0,8
44 - 20

inkl.
incl.

LW 10 / LW 15 / LW 16 / LW 20 / LW 21 / LW 30 / LW 90

3
Röhrchen
tube

mm
AWG

0,05 - 1,0
44 - 18

inkl.
incl.

LW 10 / LW 15 / LW 16 / LW 20 / LW 21 / LW 30 / LW 90

4
Schwer
heavy

mm
AWG

0,5 - 5,0
24 - 4

nein
no

LW 30 / LW 90 / LW 120 / LW 1000

5
Extraschwer
extra heavy

mm
AWG

ab 0,5
up from 24

nein
no

LW 120 / LW 1000

6
Walzen
cylinder

mm
AWG

für Flachdrähte
for fl at wires

nein
no

LW 120 / LW 1000

1

4+1

2

5

3

6
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THE RUFF GROUP Zubehör / Accessories

6

1, 2, 3 4 5

10

7 8

9

Bild-Nr.
picture no.

Drahtbremse
wire tensioner

Drahtbereich Ø mm
wire Ø in mm

Zugspannung in Gramm
tension in gram

Version / version Bemerkung
note

1 WT 1,2 0,02 - 0,08 1,5 - 50 mechanisch / mechanical

2 WT 2,0 0,06 - 0,24 35 - 360 mechanisch / mechanical

3 WT 3,0 0,11 - 1,2 100 - 3500 mechanisch / mechanical

4 RMWT 4,0 0,6 - 1,0 1800 - 4600 mechanisch / mechanical

4 RMWT 4,0 1,0 - 2,0 4600 - 16000 mechanisch / mechanical

4 RMWT 4,0 1,5 - 4,0 9500 - 54000 mechanisch / mechanical

5 RPWT 4,0 0,8 - 4,8 3100 - 75000 pneumatisch / pneumatical

6 TE 1 0,02 - 0,12 5 - 120 elektronisch / electronical mit Rückmeldung / closed loop

6 TE 2 0,1 - 0,19 80 - 250 elektronisch / electronical mit Rückmeldung / closed loop

6 TE 3 0,17 - 0,3 200 - 565 elektronisch / electronical mit Rückmeldung / closed loop

6 TE 4 0,25 - 0,6 400 - 2000 elektronisch / electronical mit Rückmeldung / closed loop

7 CTE-2 0,11 - 1,2 60 - 4500 Magnetpulver-Bremse / powder brake mit Rückmeldung / closed loop

8 CTE-5 0,5 - 2,2 200 - 6000 Magnetpulver-Bremse / powder brake mit Rückmeldung / closed loop

9 CTE-120 0,8 - 3,0 850 - 28000 Magnetpulver-Bremse / powder brake mit Rückmeldung / closed loop

10 CTE-5/C 0,25 - 2,5 300 - 13500 Servomotor gesteuert / servo motor controlled mit Rückmeldung / closed loop

Drahtbremsen Wire brake
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THE RUFF GROUPZubehör / Accessories

Große Drahtbremseinheit Type CG-M für Drahtstärken 
0,40 - 2,50 mm und kleine Drahtbremseinheit Type CG-S 
für Dräthe 0,06 - 0,40 mm, adaptierbar auf Drahtspulenbe-
hältern IEC 60264-3-5, für Überkopfabzug von Kupferlack-
drähten.

Strong wire brake unit type CG-M for wire range 0,40 - 2,50 
mm and small wire brake unit type CG-S for wire range 
0,06 - 0,40 mm, adaptable on wire containers IEC 60264-3-
5, for overhead dereeling of enamelled copper wire.

Drahtbremseinheit für 
Drahtspulenbehälter

Wire brake unit for 
wire containers

Die Spulenbehälter sind aus transparentem, bruchsiche-
rem Plexiglas. Sie werden mit einer Filzbremseinheit und 
einem Drahtüberlaufroller ausgeliefert. Der Filzdruck wird 
mit einer Feder erzeugt, der durch eine Rändelschraube 
einstellbar ist. Zur Befestigung, z. B. an einer Maschine, 
haben die Behälter eine Bohrung an der Unterseite.

The wire containers are made of transparent and non-
breakable plexiglass. They will be supplied with a felt brake 
system and a wire guide roller on the top. The felt pressure 
is fi tted with a spring system, which can be adjusted by a 
knurled head screw. The containers have a bore on the 
downside for the possibility to fi x them e.g. on a machine. 

Bild-Nr.
picture no.

1 2

Spulenbehälter K 160 K 250

Ø Innen in mm
Ø inside in mm

195 290

Ø Außen in mm
Ø outside in mm

200 300

Höhe in mm
height in mm

235 250

Drahtspulenbehälter Wire container

1

1

2
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THE RUFF GROUP Zubehör / Accessories

Drahtabroller sind in verschiedensten Varianten verfügbar. 
Sowohl robuste Stahlschweißkonstruktionen für schwere 
Flachdrahtvorratsspulen, als auch leichte mobile Abroller 
für kleine Vorratsrollen. Die schweren Abroller sind mit Hy-
draulikbremssystemen ausgestattet, so dass jede Spule  
einzeln gebremst wird. Die Bremseinstellung erfolgt über 
eine pneumatische Regeleinheit. 

Die offenen Wellen der Abroller ermöglichen eine leich-
te und schnelle Be- und Entladung der Spulen. Optional 
können die Abroller auch seitlich verfahrbar ausgestattet 
werden. Auch eine vertikale und horizontale Spulenpositio-
nierung ist optional verfügbar.

The wire dereelers are available in different versions. In 
sturdy welded steel constructions for heavy fl at wire spools, 
as well as in a light design mobil version for several small 
wire spools. The heavy dereelers have hydraulic disc brake 
systems and each spool has its own brake with a separate 
controller. The brake control is made by a pneumatic regu-
lation unit. 

The open shaft allows a simple and quick loading and 
unloading of spools. The dereeler are optional also avail-
able in sidewared moveable version. Further a vertical and 
horizontal positioning of the spool can be offered for the 
dereelers too.

Bild-Nr.
picture no.

Anzahl Spulen
no. of spools

Spulen Ø
spool Ø
in mm

Spulengewicht in kg
weight of spool max. in kg

seitlich verfahrbar
sideward moveable

Spulenposition
spool position

Horizontal Vertical

1 1 1000 350 option standard option

2 2 1000 350 option standard option

3 4 1000 350 option standard option

4 6 1000 350 option standard option

5 12 300 15 option standard option

Drahtabroller Wire dereeler

1 3

4

2

5
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1) Abroller für Lagenisolation
Wir bieten für kleine und mittlere Isolationsbreiten, Abroller 
mit mechanischer Rutschkupplung an, die einen Nachlauf 
der Vorratsrolle verhindern, aber auch für die Einstellung 
der Isolationsspannung verwendet werden können. 

2) Abroller für Lagenisolation
Für breites Isoliermaterial kann eine Abrolleinheit mit einer 
Bandbremse an die Maschine montiert werden. Die Band-
bremse ist manuell einstellbar. 

3) Abrollerstation für Isolationsmaterial
Für schwere und große Isolationsrollen bieten wir eine Ab-
rollstation an, die Rollen bis 1300 mm Breite und 400 mm 
Außendurchmesser aufnehmen kann. Die Vorratsrolle wird 
mittels pneumatischer Scheibenbremse auf Spannung ge-
halten. Eine Schneidevorrichtung mit Rundmessersystem 
zum Schneiden des Papiers während des Abrollens, ist 
optional erhältlich. 

4) Papierschneidevorrichtung
Isolationsmaterial-Schneidevorrichtung mit Rundmesser-
system

5) Randstreifenabroller
Randstreifenabroller bis 250 mm Außendurchmesser und 
mechanischer Bremsvorrichtung: Diese Einheit kann auf 
dem Maschinenstand oder auf die Verlegeeinheit ange-
bracht werden.

6) Progressive Lagenisolation
Die progressive Lagenisolationseinheit dient für die auto-
matische Wicklung von Draht und Lagenisoliermaterial. 
Sie ist sowohl für eine, als auch für zwei Bandvorratsrollen 
erhältlich. Die Einheit verfügt über eine separat gesteuer-
te und angetriebene Verlegeeinheit. Der präzise Bandzug 
wird mittels schlupfgeregeltem Servomotor sicher gestellt.

1) Dereeler for layer insulation 
For small and medium size insulation rolls, we offer a 
dereeler with mechanically adjustable slipping clutch, 
which avoide a follow-up of the isolation material. 

2) Dereeler for layer insulation
For wide insulation material, a dereeling unit on the back 
side of the machine can be mounted. This unit has a belt 
brake device, which is manually adjustable. 

3) Dereeling station for insulation material
For large and heavy insulation rolls, a stand alone dereeling 
station is available. This station is suitable for up to 1300 
mm wide and 400 mm outer diameter rolls. It has a pneu-
matic disc brake system. A round blade cutting device, to 
cut the paper during unwind in a preset width is as option 
available.

4) Insulation cutting unit
Insulation material cutting unit with round blade

5) Edge taping
Edge strip taping dereeler for max. out diameter 250 mm 
and mechanical brake device: This unit can be mount on 
the machine stand or on the traverse unit. 

6) Progressive layer insulation 
The progressive layer insulation unit is used for automatic 
winding of wire and layer insulation by strip paper material. 
It is available for single tape roll, as well for two tape rolls. 
This unit has a separate controlled traverse unit with own 
drive. The precise tension of the strip paper is controlled 
by a servo motor.

Bandabroller Dereeler for insulation 
and tape material
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Die RUFF-Tisch-Linearwickelmaschinen haben einheitlich 
ein Handrad mit der gleichen Aufnahmevorrichtung. Somit 
können Adapter von vorhandener RUFF-Maschinen auch 
an neu angeschafften Maschinen verwendet werden.

Die RUFF-Boden-Linearwickelmaschinen sind mit einer 
Planscheibe ausgestattet. Dies bietet die höchste Flexibi-
lität für Wickelwerkzeugaufnahme. 

Für alle Maschinenbaureihen sind verschiedene Aufnah-
memöglichkeiten erhältlich. Somit kann sowohl 3- bzw. 
4-Backenfutter in verschiedenen Größen für Tisch- und 
Bodenmaschine, als auch Bohrfutter in unterschiedlichen 
Spannbereichen angeboten werden. Spannzangen sind in 
einem breiten Spektrum von 8 - 20 mm erhältlich. Auf An-
frage sind auch andere Größen möglich.

The RUFF table linear winding machines have hand wheels 
with uniform fi xing plate. This enables to use adapters and 
winding tools of existing RUFF machines on the latest ver-
sion too.

The RUFF fl oor winding machines are basically with face 
plates. This offers the highest fl exibility for fi xing winding 
tools. 

For all our machines are several clamping possibilites 
as options available, which means the machine can be 
equipped with 3- or 4-jaw chuck in different dimensions, 
as well as with a drill chuck. Collets are available in several 
sizes from 8 - 20 mm. Other sizes on inquiry, please do not 
hesitate to contact us.

Aufnahmen für Spindel Tools for spindle

Bild-Nr.
picture no.

Aufnahmen für Spindel Kompatible Maschinen
compatible machines

1
Handrad TISCH-Maschinen
hand wheel table machines

LW 30 / LW 90

2
Planscheibe BODEN-Maschinen
faceplate fl oor machines

LW 120 / LW 1000

3
3-/4-Backenfutter mit Spindeladapter
3-/4-jaw chuck with spindle adapter

LW 10 / LW 15 / LW 16 /  LW 20 / LW 21 /LW 30 / LW 90 / LW 120 / LW 1000

4
Bohrfutter mit Spindeladapter
drill chuck with spindle adapter

LW 10 / LW 15 / LW 16 /  LW 20 / LW 21 /LW 30 / LW 90 / LW 120 / LW 1000

5
Spannzange mit Spindeladapter
collet with spindle adapter

LW 10 / LW 15 / LW 16 /  LW 20 / LW 21 /LW 30 / LW 90 / LW 120 / LW 1000

1 3

4

2

5
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Fragebogen Questionnaire

Bitte füllen Sie folgende Punkt sorgfältig aus:

Kunde  

Produkt  

Anzahl Windungen  

Draht Ø  

Isolationsart  

Please fi ll in the following table carefully:

customer  

product type  

no. of turns  

wire Ø  

taping  

A  

B  

C  

D  

E  

F  

Spulenmaße vor dem Bewickeln
Bobbin dimension before winding

A

ED

B

F

C
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RUFF GmbH

Am Schammacher Feld 2
D-85567 Grafi ng bei München

T: +49 8092 7057-0
F: +49 8092 7057-57

E: sales@ruff-worldwide.com
www.ruff-worldwide.com
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