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PRODUKTBESCHREIBUNG
Der DRUMBoy- 40 von AIXONTEC ist das Ergebnis langjähriger Erfahrung aus der Lagerung, Fertigung und 
Kabelkonfektion. Die solide Konstruktion besteht aus zusammengeschweißten Vierkantrohren und eignen 
sich für das mobile Ab- und Aufwickeln sowie effizienter Lagerung für eine Trommel mit einem Durchmesser 
bis zu 40 cm und einem Gewicht von bis zu 80 kg. Der Flanschdurchmesser einer Kabeltrommel spielt bei 
unserem DRUMBoy- 40 keine Rolle.

PRODUCT DESCRIPTION
The DRUMBoy- 40 from AIXONTEC is the result of many years of experience in storage, manufacturing and 
cable assembly. The solid construction consists of welded square tubes and is suitable for mobile unwinding 
and rewinding as well as efficient storage for a drum with a diameter of up to 40 cm and a weight of up to 80
kg. The flange diameter of a cable drum is irrelevant with our DRUMBoy- 40.



80301

DRUMBoy- 40 

aixontec.com 11|



ABMASSE/DIMENSIONS:

Länge/Length        639 mm

Breite/Width 580 mm

Höhe/Height 1000 mm
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Bestell/Order Information Art. Nr. Zubehörteile/Accessories Art. Nr.

DRUMBoy- 40 80301 Typenschild Halterung/nameplate bracket
Lenkrollen/castors

80604
80607
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Schutzkonzept
Ein abnehmbarer Rundstab verhindert das Entgleisen der Trommel bei 
erhöhter Zugkraft und sorgt für den Schutz des Benutzers. Der Rundstab 
ist pulverbeschichtet in Rot RAL 3000 und sollte vom Benutzer bei jedem 
Einsatz in die entsprechende Halterung eingehängt werden.

Protection concept
A removable round bar prevents derailing of the drum with increased 
traction force and ensures the protection of the user. The round rod is 
powder-coated in red RAL 3000 and should be placed into the appropriate 
slot by the user.

Leichtes Ab- und Aufrollen
Die Trommel lässt sich auf zwei speziellen Tragrollen mit seitlichem Füh-
rungsschutz komfortabel Ab- und Aufrollen. Dank unserem durchdachten 
Konzept lassen sich die Tragrollen leicht Ab- und Aufmontieren. Selbstver-
ständlich können die Tragrollen als Ersatzteile nachbestellt werden.

Easy unrolling and rolling
The drum can be conveniently mounted and unmounted on two special  
rollers with lateral guide protection. Thanks to our well thought-out  
concept, the rollers can be easily removed and assembled.  
Of course, the rollers can be reordered as spare parts.
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Qualität
Der mobile Trommelwagen wird in Deutschland hergestellt und 
bedient sich unserer langjährigen Erfahrung. Wie alle unserer Pro-
dukte durchläuft er unserer strengen Qualitätskontrolle (ISO 9001). 
Der Trommelwagen kann in der gleichen Qualität und Farbe mit 
kurzen Lieferzeiten jederzeit wieder bestellt werden.

Quality
The mobile drum trolley is manufactured in Germany and uses 
our many years of experience. Like all our products, it passes 
through our strict quality control (ISO 9001). The drum trolley can 
be ordered in the same quality and color at any time with short 
delivery times.

Mobilität
Der Trommelwagen wird standardmäßig auf vier Lenkrollen mit 
Bremse geliefert und lässt sich einfach in jede Richtung rollen. 
Durch das oberste Vierkantrohr lässt sich der Wagen leichter 
lenken.

Mobility
The drum trolley is supplied as standard on four castors with bra-
kes and can be easily rolled in any direction. The top square tube 
makes it easier to steer the trolley. 

Technische Daten Technical Data
• Vierkantrohr: 40 x 40 in grau RAL 7016 pulverbeschichtet 
• Lenkrollen mit Bremse und Gummirad M10 Gewindever- 
  schraubung. Geeignet für Industrie- und Produktionshallen
• Tragrollen: 2 x 556 mm Länge mit seitlichem Führungs- 
  schutz 
• Gewicht: ca. 24 kg
• Traggewicht: 80 kg

• Square tube: 40 x 40 in gray RAL 7016 powder coated 
• Castors with brake and rubber wheel M10 threaded- 
  fitting. Suitable for industrial and production halls
• Conveyor roller: 2 x 556 mm length with lateral guide- 
  protection 
• Weight: approx. 24 kg
• Carrying weight: 80 kg

Lieferumfang Scope of delivery
 • Gestell: DRUMBoy- 40
 • 2 x Tragrollen
 • 4 x Lenkrollen mit Bremsen
 • 1 x Schutzstange (Ø 15 mm)

 • Frame: DRUMBoy- 40
 • 2 x conveyor roller
 • 4 x Castor with brakes
 • 1 x Protection bar (Ø 15 mm)

Bestell/Order Information Art. Nr. Zubehörteile/Accessories Art. Nr.

DRUMBoy- 40 80301 Schutzstange/protective bar
Tragrollen/conveyor roller

80605
80602

aixontec.com 13|


