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PRODUKTBESCHREIBUNG
Das Kabelregal DRUMBull von AIXONTEC ist das Ergebnis langjähriger Erfahrung aus der Lagerung, 
Fertigung und Kabelkonfektion. Die solide Konstruktion besteht aus zusammengeschweißten 40 X 40 
mm Stahlrohrprofilen und eignen sich für das Ab- und Aufwickeln sowie einer platzsparenden Lagerung 
von bis zu 5 Kabeltrommeln auf einem Regal. Das Kabelregal ist für einen festen Einsatz vorgesehen. Wir 
empfehlen eine feste Montage des Regals an einer Wand. Das Kabelregal ist mit insgesamt fünf Etagen 
ausgestattet. Auf jeder Etage werden die Kabeltrommeln auf zwei speziellen Tragrollen geführt, die mit 
einem seitlichen Führungsschutz für ein besseres und sicheres Abrollen von Kabeln sorgen. Die Stan-
dardkonstruktion von AIXONTEC DRUMBull bietet den Einsatz von 4 x Ø 40 cm Trommeln sowie einer Ø 
60 cm Trommel auf der untersten Etage. Zu einer einfachen und sicheren Kabelführung schwerer Kabel 
auf der untersten Etage, bieten wir optional unsere speziell angefertigte Rampe (DRUMBull SUPPORT, 
Art-Nr.: 80202) an. 

PRODUCT DESCRIPTION
The DRUMBull cable rack from AIXONTEC is the result of many years of experience in storage, manufac-
turing and cable assembly. The solid construction consists of welded steel square tube profiles 40 X 40 
mm and are suitable for unwinding and rewinding as well as space-saving storage of up to 5 cable drums 
on a shelf. The cable rack is intended for fixed use. We recommend a fixed mounting of the shelf on a 
wall. The cable shelf is equipped with a total of five racks. On each rack, the cable drums are guided on 
two special support rollers, with lateral guide protection to ensure better and safer unrolling of the cable 
drums. The standard design of AIXONTEC DRUMBull offers the use of 4 x Ø 40 cm drums and a Ø 60 cm 
drum on the lowest rack. For easy and safe cable routing of heavy cables on the lowest rack, we offer our 
specialized ramp (DRUMBull SUPPORT, Art-Nr. : 80202). 
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ABMASSE/DIMENSIONS:

Länge/Length        680 mm

Breite/Width 636 mm

Höhe/Height 2495 mm
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Bestell/Order Information Art. Nr. Zubehörteile/Accessories Art. Nr.

DRUMBull 80201 Typenschild Halterung/nameplate bracket
Schutzhalterung/protective bracket
DRUMBull Support

80604
80606
80202

8| aixontec.com

Schutzkonzept
Ein abnehmbarer Rundstab verhindert auf jeder Etage das  
Entgleisen der Trommeln bei erhöhter Zugkraft und sorgt somit für 
den Schutz des Benutzers. Die Rundstäbe sind pulverbeschichtet 
in Rot RAL 3000 und sollte vom Benutzer bei jedem Einsatz in die 
entsprechende Halterung eingehängt werden. Der Rundstab und 
die seitlichen Profile als Schutzkonzept sind auf der obersten Etage 
abnehmbar, um das Einsetzen der Kabeltrommel zu erleichtern.

Protection concept
A removable round bar prevents the derailment of the drums on 
each rack with increased traction force to ensure the protection of 
the user. The rods are powder-coated in red RAL 3000 and should 
be placed into the appropriate slot by the user. The round bar and 
the side profiles as a protection concept are removeable and make 
it easier for the user to insert each cable drum individually.
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Leichtes Ab- und Aufrollen
Die Trommeln lassen sich auf insgesamt zehn speziellen Tragrollen 
mit seitlichem Führungsschutz komfortabel Ab- und Aufrollen. 
Dank unserem durchdachtem Konzeptes lassen sich die Tragrollen 
leicht Ab- und Aufmontieren. Selbstverständlich können die  
Tragrollen als Ersatzteil nachbestellt werden.

Easy unrolling and rolling
The drums can be conveniently unrolled and rolled on a total of 
ten 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.

Qualität
Der AIXONTEC DRUMBull, welcher in Deutschland hergestellt wird, 
bedient sich unserer langjährigen Erfahrung und durchläuft unsere 
strenge Qualitätskontrolle. Selbstverständlich können kunden-
spezifische Sonderkonstruktionen und Sonderlackierungen bei uns 
angefragt werden. Aufgrund unserer Produktion in Deutschland 
bieten wir neben einer gleichbleibenden Qualität und kompetenten 
Beratung natürlich auch langfristige bereitstellung von Ersatzteilen 
an.

Quality
The AIXONTEC DRUMBull, manufactured in Germany, makes use 
of our many years of experience and undergoes our strict quality 
control. Of course, customer-specific special constructions and 
special coatings can be requested. Due to our production in Ger-
many, we offer a consistent quality and competent advice, as well 
as a long-term supply of spare parts.

Technische Daten Technical Data
• Vierkantrohr: 40 x 40 in grau RAL 7016 pulverbeschichtet
• Tragrollen: 10 x 556 mm Länge mit seitlichem  
  Führungsschutz (jederzeit ersetzbar)
• Gewicht: ca. 58 kg
• Traggewicht: 400 kg

• Square tube: 40 x 40 in gray RAL 7016 powder coated
• conveyor roller: 10 x 556 mm length with lateral  
  guide protection (replaceable at any time)
• Weight: approx. 58 kg
• Carrying weight: 400 kg

Lieferumfang Scope of delivery
• Gestell: DRUMBull
• 10 x Tragrollen
• 5 x Schutzstangen (Ø 15 mm)
• 1 x Schutzhalterung

• Frame: DRUMBull
• 10 x conveyor roller
• 5 x protection bar (Ø 15 mm)
• 1 x protective bracket

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

DRUMBull 80201 Schutzstange/protective bar
Tragrollen/conveyor roller

80605
80602
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