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Typ WIRETEKNIK A 100

Walzmaschine mit allen Werkzeugen, Handpumpe und Transportkasten,
aber OHNE Walzbacken. Der Walzbereich ist von 1,6 bis 5 mm. Die Abmessungen sind 500 mm 
lang, 300 mm breit und 100 mm hoch.
Swaging machine with all tools, hand pump and transport box but without roller pairs. Swaging 
range from 1,6 mm up to 5 mm. Measures are 500 mm length, 300 mm width, 100 mm height.

Art.-Nr. Beschreibung
description

Gewicht
weight

AE100 Maschine mit Handpumpe aber ohne Walzbacken 12 kg
AE116 Walzbackenpaar für 1,6 mm 
AE125 Walzbackenpaar für 2,5 mm 
AE130 Walzbackenpaar für 3,0 mm 
AE140 Walzbackenpaar für 4,0 mm 
AE150 Walzbackenpaar für 5,0 mm 

When working with swaging terminals the manufacturer and the working person have to make sure, that the 
diameters of wire rope, the diameters inside and outside of terminals and the size of used roller pair, are match-

ing. Follow instructions of swaging machines manufacturer exactly and check "Table of swage dimensions".
All technical data without obligation, errors reserved

Wireteknik® Walzmaschinen
Swaging Machines

Typ WIRETEKNIK A 200

Walzmaschine mit allen Werkzeugen, Handpumpe und Transportkasten, aber OHNE 
Walzbacken. Der Walzbereich ist von 1,6 bis 8 mm. Die Abmessungen sind 500 mm lang, 
290 mm breit und 
140 mm hoch. 
Swaging machine with all tools, hand pump and transport box but without roller pairs. 
Swaging range from 1,6 up to 8 mm. Measures are 500 mm length, 290 mm width and 
140 mm height

AE100 inklusive Handpumpe AEHAND
AE100 inclusive Hand Pump AEHAND

Art.-Nr. Beschreibung
description

Gewicht
weight

AE200 Maschine mit Handpumpe aber ohne Walzbacken 19,5 kg
AE16 Walzbackenpaar für 1,6 mm 0,8 kg
AE25-AE 8 Walzbackenpaare von 2,5 mm bis 8 mm 0,8 - 1,7 kg
AEHAND Ersatz-Handpumpe PA09H2
AE320 Elektrischer Antrieb 220 V für AE 200

WIRETEKNIK - Walzmaschinen haben keine drehenden Achsen. Im Unterschied zu 
anderen Walzsystemen treibt der Terminal die Walzbacken, nicht umgekehrt. Das 
Ergebnis sind handliche, transportable Maschinen, die sowohl von Hand als auch elek-
trisch bzw. mit Druckluft angetrieben werden können. Die Walzungen sind sicher, die 
Technik ist durch Lloyd`s Register of Shipping anerkannt. Ausführliche technische Daten 
auf Anfrage. Zugeinsätze für Linksgewinde sind auf Anfrage als Zubehör lieferbar.
Bei Verarbeitung von Walzterminals hat der Verarbeiter selbstverantwortlich sicher-
zustellen, dass die Verarbeitungsvorschriften der Walzmaschinen-Hersteller einge-
halten werden, insbesondere hat der Verarbeiter zu prüfen, ob Seildurchmesser, 
Terminalhülsen Innen- und Außendurchmesser und Walzbackengröße zueinander 
passen.

WIRETEKNIK swaging machines replace brute force with rollers. This is because the 
terminal itself drives the roller dies. The results are handy, portable machines using a 
manual pump, electric motor or compressed air. The machines are safe, the swaging is 
approved by Lloyd`s Register of Shipping. Complete technical data available. Inserts for 
left hand thread are available on request.
When working with swaging terminals the manufacturer and the working person have 
to make sure, that the diameters of wire rope, the diameters inside and outside of 
terminals and the size of used roller pair, are matching. Follow instructions of swaging 
machines manufacturer exactly and check "Table of swage dimensions".
All technical data without obligation, errors reserved
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