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Rollenführungen der Serie ZR gehören seit Jahrzehnten zum Produktprogramm von 
WITELS-ALBERT. Die zentrische Verstellung der Führungsrollen bei den Varianten A, B 
und C ermöglicht die präzise Führung von Prozeßmaterialien in einem großen Durch-
messerbereich. Die Varianten D und E werden genutzt, um Prozeßmaterialien horizontal 
oder vertikal zu stabilisieren. Bedingt durch den permanenten Kontakt des Prozeßmate-
rials zeigt sich an den Rollen oft nur in einem sehr kleinen Bereich Verschleiß. In der Re-
gel sind lediglich 25 % der Rollenlänge geschädigt. Durch die konstruktive Gestaltung 
der Rollenführungen und praktizierte triviale Instandhaltungsstrategien müssen die nur 
lokal geschädigten Rollen ausgetauscht werden, obwohl noch 75 % der Rollenlänge in 
einwandfreiem Zustand sind. Führungseinheiten der Serie ZR SH schaffen hier Abhil-
fe, da sie eine axiale Verschiebung und Sicherung der individuell positionierten Rollen 
gestatten. Die axiale Sicherung einer beliebigen Rollenposition wird durch spezifische 
Klemmringe erreicht, die ohne Nutzung eines Werkzeuges für Kraftschluß sorgen. Nut-
zern eröffnet sich damit die Möglichkeit, den Kontakt- bzw. Verschleißpunkt zu verschie-
ben und eine ca. 4-fach höhere Rollenstandzeit zu erreichen. Rollenführungen der Serie 
ZR SH sind für Prozeßmaterialdurchmesser von 6,0 mm bis 250,0 mm verfügbar. Das 
Prinzip der axialen Rollen- bzw. Verschleißpunktverschiebung kann darüber hinaus bei 
Führungsrollen der Serien FA, FB, PA, PB, CA und CB zur Anwendung kommen.

Roller guides of the ZR series have been a feature of the WITELS-ALBERT product 
range for several decades. Centric adjustment of the type A, B and C guide rollers en-
ables the precise guidance of process materials with a large range of diameters. Types 
D and E are used to stabilize process materials in the horizontal or vertical direction. 
The permanent contact of the process material means that wear often occurs in only a 
very small area. As a rule just 25 % of the roller length becomes damaged. However, be-
cause of the structural configuration of the roller guides used and the low maintenance 
strategies practiced, the user is forced to replace the only partially damaged rollers 
even though 75 % of the roller length is still in perfect condition. This disadvantage is 
addressed by the guide units of the ZR SH series by permitting the rollers to be shifted 
and refastened. The rollers can be secured in any axial position by specific clamping 
rings which create a frictionally engaged connection without the use of any tools. Users 
are thus able to shift the point of contact and therefore wear, extending the service life of 
the rollers by a factor of approximately four. Roller guides of the ZR SH are available for 
process material diameters from 6.0 to 250.0 mm. Furthermore, the same principle can
be used likewise to adjust the axial position of the point of roller contact and wear on 
guide rollers of the FA, FB, PA, PB, CA and CB series.
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Als Trend zeichnet sich die Herstellung und Verarbeitung von hochfesten Prozeßmaterialien mit grö-
ßerem Durchmesser zwischen 10 mm und 40 mm ab. Für das Richten solcher Materialien werden 
Richtapparate benötigt, die mehr als 5 Richtrollen pro Ebene besitzen und konstruktive Merkmale wie 
Schnellöffnung/Schnellverschluß und die Verstellbarkeit aller Rollen miteinander verbinden. Es sei an-
gemerkt, daß sich eine höhere Rollenanzahl vor dem Hintergrund der hohen Materialfestigkeit empfieh-
lt. Die verbleibenden Merkmale sind unverzichtbar, wenn es um gute Handhabung des Prozeßmaterials 
und die Sicherstellung einer identischen Nullinie für unterschiedliche Durchmesser geht. Mit den neu 
entwickelten Richtmodulen der Serie AS PO können Richtapparate gefertigt werden, die alle genann-
ten Anforderungen erfüllen, da bereits die Module konstruktiv daran angepaßt und ausgeführt sind. 
Exemplarisch vorgestellt wird das Richtmodul AS 1-20 PO, das eine einstellbare Richtrolle trägt. Die 
Rollenanstellung wird über einen Hydraulikzylinder realisiert, dessen Kolben das Rolleneinbaustück 
gegen einen definiert positionierbaren Anschlag bewegt. Die definierte Anschlagverstellung nutzt eine 
mechanische Positionsanzeige und wird manuell mit einem geeigneten Werkzeug ohne großen Kraft-
aufwand durchgeführt. Alternativ kann für die Anschlagverstellung ein elektromotorischer Antrieb und 
zugeordnete Hard- und Software verwendet werden. Bei Montage mehrerer Richtmodule AS 1-20 PO 
auf einer Unterplatte entsteht ein Richtapparat, der über das Merkmal Schnellöffnung/Schnellverschluß 
verfügt und dessen Rollen einzeln und definiert positioniert werden können. Denkbar sind Ausgestal-
tungen mit einer höheren Anzahl von Richtrollen, die auch einzeln oder in Gruppen nachrüstbar sind. 
Zusätzlich kann die Rollenteilung variabel einstellbar ausgeführt werden, so daß je nach Durchmesser 
und Festigkeit des Prozeßmaterials ein angepaßter Richtprozeß möglich wird. Durch diese Erweiterung 
des Richtbereiches gelingt beispielsweise sowohl die Verarbeitung von Draht als auch von Rohr in 
großen wie auch in kleinen Losgrößen mit hoher Wirtschaftlichkeit.

There is a notable trend to producing and processing high-strength process materials with large diame-
ters between 10 mm and 40 mm. The straightening of such materials requires straighteners which have 
more than 5 straightening rollers per plane and combine features such as high-speed closing and open-
ing with the adjustability of all rollers. While a higher number of rollers is recommended because of the 
high material strength, the other features are indispensable for good handling of the process material 
and for ensuring an identical zero line for different diameters. Using the newly developed straightening 
modules of the AS PO series it is possible to build straighteners which meet all the previously men-
tioned requirements because the modules themselves are already designed and configured to this end. 
The straightening module AS 1-20 PO, which holds an adjustable straightening roller, will be presented 
by way of example. Roller adjustment is performed using a hydraulic cylinder whose piston moves the 
built-in roller component against a stop which can be adjusted to a defined position. The defined adjust-
ment of the stop is provided by a mechanical position display and is performed manually with little force 
using a suitable tool. Alternatively it is possible for the stop to be adjusted by means of an electromotive 
drive using related hardware and software. Mounting several AS 1-20 PO straightening modules on a 
sub-plate creates a straightener with high-speed opening and closing capability and rollers which can 
be individually adjusted to defined positions. Configurations with a larger number of straightening roll-
ers for retrofitting singular or in groups are conceivable. Variable configuration of the roller pitch is also 
possible, thus enabling the straightening process to be adapted to both the diameter and the strength 
of the process material. Through this expansion of the straightening range it is possible for example to 
process not only wire but also tube with great cost effectiveness in large as well as small batch sizes.
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Den Nachteilen, die sich mit hoher Teilevielfalt, kleinen Losgrößen, Zeit- und Mitarbeiter-
mangel sowie Kostendruck verbinden, kann begegnet werden, wenn angepaßte tech-
nische Lösungen zum Einsatz kommen, die Prozesse einfach und effizient gestalten 
helfen. Für Maschinen zum Transport und zum Richten von quasi unendlichen Prozeß-
materialien bedeutet dies u. a. einen konsequent modularen Aufbau und den Einsatz 
von optimierten Elementen und Teilsystemen, die für Nutzer einfach zu handhaben sind. 
Auf diese Zusammenhänge fokussiert, entwickelte WITELS-ALBERT Transport- und 
Richtmaschinen der Baureihe ABR POS LE. Die Baureihe verfügt über eine Steuerung, 
die die in einer Maschine enthaltenen Elemente, wie z. B. Richtapparate oder Antriebs-
einheiten, als Funktionsmodule deklariert und mit ihnen standardisiert kommuniziert. 
Damit können Aufgaben wie kontinuierlicher, diskontinuierlicher oder intermittierender 
Materialtransport einfach und mit hoher Präzision realisiert werden. Gleichermaßen be-
steht die Möglichkeit, Maschinen der Baureihe ABR POS LE über verfügbare Maschi-
nenschnittstellen mit vor- und nachgelagerten Einrichtungen bzw. Prozessen zu ver-
ketten. So ist es z. B. möglich, jegliche Art von Werkzeugen anzusteuern und komplexe 
Fertigungsabläufe mit lediglich einer Steuerung zu realisieren.

Harmonized engineering solutions, which help make the process simpler and more ef-
ficient, can counteract the disadvantages that users face due to a large component 
mix, small lot sizes, time pressures and low staffing levels. It takes an uncompromising 
modular design and optimized, user-friendly elements and subsystems to transport and 
straighten process materials which are essentially endless. With this in mind, WITELS-
ALBERT has developed its ABR POS LE series of feed and straightening machines. 
The controller identifies the elements in a machine (e.g. straighteners, drive units, etc.) 
as functional modules and uses standard interfaces to communicate with the units. This 
allows an easy and precise continuous, discontinuous or intermittent material transport. 
Users can also link ABR EASY LE series machines to upstream and downstream equip-
ment and processes. With just one single control users can now manage any kind of 
third party tools and manufacturing processes.
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Auf der Grundlage eines patentierten Verfahrens zur Automatisierung des Drahtricht-
prozesses stellt WITELS-ALBERT das Konzept eines Gerätes der Serie IWD vor, das 
die INLINE-DIAGNOSE von Stahlrunddrähten in zu bestimmender Qualität und Abmes-
sung ermöglicht. Zusätzlich zur bekannten Identifikation von geometrischen Kenngrö-
ßen des Prozeßmaterials werden Änderungen der Festigkeit kontinuierlich ermittelt und 
dokumentiert, um sie für nachfolgende technische und wirtschaftliche Zielsetzungen 
nutzen zu können. Mit der kontinuierlichen Verfügbarkeit von Informationen über Ände-
rungen des Drahtdurchmessers und der Dehngrenze wird ein neues Wertsystem der 
Klassifikation von Drahtqualitäten geschaffen, in dessen Mittelpunkt eine permanente 
Bestimmung der Konstanz dieser Eigenschaften und damit korrelierende ökonomische 
Aspekte stehen. Nutzern wie z. B. Drahtziehereien eröffnet sich damit die innovative 
Möglichkeit, ihre Produkte in Abhängigkeit einer durchgängig nachweisbaren Qualität 
zu vermarkten sowie Qualitäten gezielt einzustellen, beispielsweise durch die Werk-
zeug- und/oder Maschinenwahl. Der damit aus Sicht von WITELS-ALBERT in Bezie-
hung stehende Mehrwert wird sicherlich für rege Diskussionen mit Ziehmaschinenbe-
treibern und Ziehmaschinenherstellern sorgen.

WITELS-ALBERT presents the concept of a device from the IWD series which, on the 
basis of a patented method for automating the wire straightening process, enables the 
INLINE DIAGNOSIS of round steel wires in determinable quality and size. In addition to 
the familiar identification of the process material‘s geometrical parameters, changes in 
the process material‘s strength are continuously measured and documented in order to 
be able to use the data for subsequent technical and economic purposes. The continu-
ous availability of information about changes in the wire‘s diameter and elongation limit 
creates a new system of values for the classification of wire grades which focuses on 
permanently determining the constancy of these properties and their correlating eco-
nomic aspects. For users such as wire drawing companies this opens up the innovative 
possibility of marketing their products on the basis of a consistently verifiable quality and 
producing selective grades through their choice of tools and/or machines. The added 
value which this creates in WITELS-ALBERT‘s view should certainly stir some lively 
debate with the manufacturers and users of drawing machines. 
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