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Was wir am besten können ...
ist die Gestaltung von Zukunft mit Hirn, Herz und 
Schnauze. Als Berliner Unternehmen ist die WITELS-
ALBERT GmbH seit Jahrzehnten fokussiert auf Anwen-
dungen in der Draht-, Rohr-, Band-, Kabel- und Seilin-
dustrie. Weltweit nutzen Kunden unsere Produkte zum 
Führen, Richten und zum Transport von Prozeßmate-
rialien. Die von uns gestalteten technischen Lösungen 
stehen für einfache Handhabung, hohe Produktivität 
und Wertbeständigkeit. Dienstleistungen unterstützen 
in der tägllichen Routine, bei der Planung von Prozes-
sen und der Entwicklung von Produkten. Schöpfen Sie 
aus diesem Angebot, das wir zur WIRE 2022 in Düssel-
dorf um viele Neuheiten ergänzt, präsentieren.

What we best at ...
is to shape the future with our brains, hearts and mouth. 
As a Berlin-based company, WITELS-ALBERT GmbH 
has focused for decades on applications in the wire, 
tube, strip, cable and rope industry. Customers world-
wide use our products for guiding, straightening and 
feeding process materials. The technical solutions we 
design stand for simple handling, high productivity and 
stable value. Services support the daily routine, the 
planning of processes and the development of prod-
ucts. Take advantage of this offer, which we will be 
presenting at WIRE 2022 in Düsseldorf, Germany, with 
many new products.



Langgut wie Draht, Rohr, 
Band, Seil und Kabel be-
nötigt zur Herstellung und 
Verarbeitung Komponenten 
zum Führen, Richten und 
zum Transport. Die jeweili-
ge Ausführung der Kompo-
nenten ist spezifisch, da die 
Art des Langgutes und die 
Zielsetzungen bei der Her-
stellung und Verarbeitung 
unterschiedlich sind. Ent-
sprechend ergibt sich eine 
hohe Vielfalt von Konstruk-
tionen, die zudem in unter-
schiedlichen Baugrößen 
benötigt werden, da die 
Langgutquerschnitte und 
die Hauptabmessungen der 
Querschnitte sehr mannig-
faltig sind. 

Hierbei den Überblick zu be-
halten und aus dem Produkt-
programm die jeweils genau 
passende Lösung zu finden, 
ist eine Herausforderung, 
bei der wir Sie gern unter-
stützen. Erwarten Sie unsere 

Expertise auf der Grundlage 
Ihrer Daten und Randbedin-
gungen. 

Wir benötigen die geome-
trischen Kenngrößen der 
Querschnitte und Hinweise 
zu den mechanischen Kenn-
größen des Prozeßmaterials. 

Angaben zur Aufmachung, 
zur Spulen- bzw. Bundorien-
tierung, zur Durchlaufrich-
tung des Langgutes und zur 
Prozeßgeschwindigkeit.

Long-goods such as wire, 
tube, strip, rope and cable re-
quire components for guiding, 

straightening and transport for 
production and processing. 
The respective design of the 
components is specific, since 
the type of long-goods and 
the objectives in production 
and processing are different. 
This results in a high variety 
of designs, which are also re-
quired in different sizes, as the 
long-goods cross-sections 
and the main dimensions of 
the cross-sections are numer-

ous. Keeping an overview and 
finding the right solution from 
the product range is a chal-
lenge that we are happy to 
support you with. Expect our 
expertise based on your data 
and boundary conditions. We 
need the geometric parame-
ters of the cross-sections and 

information on the mechani-
cal parameters of the process 
material. Information on the 
packaging, the spool or coil 
orientation, the direction of the 
long-good passage and the 
process speed.

Vielfalt Variety



Führen
Feeding

Immer häufiger finden 
Antriebe mit Transportriemen 

ihre Anwendung, um Drähte, Roh-
re, Kabel und Profile zu transportieren. 

Alternativ zu Transportrollen bieten sie 
einen höheren Reibwert und eine kleinere 
Pressung zum Prozeßmaterial.
To an increasing extent, feed belts are be-
ing designed into feeding units which han-
dle wire, tube, cable and profiled shapes. 

Compared to feed rolls, they have bet-
ter friction coefficients and exert 

less surface pressure on the 
work piece.

Rollenkreuze 
der Serie RK VE SH 

gestatten die definierte Ein-
stellung des Verschleißpunktes 

individuell an jeder Rolle. Das be-
wirkt eine Erhöhung der Standzeit 
um den Faktor 4. 
Roller boxes of the RK VE SH series 
allow the defined adjustment of the 
wear point on each roller individu-

ally. This results in an increase 
of the service life by approx-

imately a factor of 4.

Guiding

Bestseller

Transport



StraighteningRichten

Bestseller

Richtapparate der 
Serie ER PO zur de-
finierten Einstellung 
der Richtrollen. Neuer 
Grad der Robustheit-
durch Verstellspin-

deln ohne Stiftboh-
rungen.

Straighteners ER PO 
series for the defined 

roller adjustment. New 
level of robustness by 

adjustment spindles 
without pin bores. 



Richten
Straightening

Smart and ready-to-install straightening systems 
using up to six RT or RTS straighteners, connect-
ing brackets and a base plate.Pfiffige und einbaufertige Richtsysteme mit 

bis zu sechs RT oder RTS Richtapparaten, 
Verbindungswinkeln und einer Unterplatte.

Bestseller



Führen

Guiding

Concentric roller 
guides RZ PN

Zentrische Rollenführungen 
RZ PN

Guiding gap adjustment by pneumatic cylinder. 
Available in six sizes for process material diame-
ters up to 500 mm.

Einstellung des Führungsspaltes durch Pneu-
matikzylinder. Verfügbar in sechs Baugrößen für 
Prozeßmaterialdurchmesser bis 500 mm.

NEW



Führen

Rollenkreuze gehören seit 
Jahrzehnten zum Produktpro-

gramm der WITELS-ALBERT GmbH. 
Sie stabilisieren den Pfad unterschied-

lichster Prozeßmaterialien zuverlässig. 
Neue erfindungsreiche Produkte der Serien 
RC und RK HM schonen das Budget bei der 
Anschaffung und im laufenden Betrieb. Sie 
begeistern durch eine Minimierung der Rol-
lenanzahl und wegweisende Rollenkon-

struktionen, die kompromißlos für die 
signifikante Erhöhung der Standzei-

ten der Führungsrollen stehen.

Roller boxes have 
been part of the WI-

TELS-ALBERT GmbH product 
range for decades. They reliably 

stabilize the path of a wide variety of 
process materials. New inventive prod-
ucts of the RC and RK HM series spare 
the budget for acquisition and operation. 
They impress by minimizing the num-
ber of rollers and pioneering roller 

designs, which uncompromisingly 
stand for a significant increase 

of the service life of the 
guide rollers.

Guiding

NEW



Revolutionär und einzigartig ...
ist unser webbasierter Service How2Straight.com, der es er-
fahrenen und unerfahrenen Bedienern von Rollenrichtappa-
raten ermöglicht, die Rollenpositionen zur Erreichung einer 
definierten Fertigproduktqualität zu ermitteln. How2Straight.
com berechnet und visualisiert die Rollenanstelldaten unter 
Berücksichtigung der vorgegebenen Prozeßmaterialeigen-
schaften (Drahtdurchmesser, technische Dehngrenze, Elas-
tizitätsmodul) und der Daten des individuellen Typs des 
Richtapparates. 

Mit nur drei einfachen Schritten nach der Registrierung und 
dem Login kann Zeit, Material und Arbeit in der täglichen 
Routine der Einstellung von Richtapparaten gespart werden.

Revolutionary and unique ...
is our web based service How2Straight.com, enabling 
experienced and inexperienced operators to deter-
mine the roller positions of roller straightening units to 
achieve a defined product quality. How2Straight.com 
calculates and visualizes the roller adjustment data tak-
ing into account the given process material properties 
(wire diameter, technical yield point, modulus of elas-
ticity) and the data of the individual type of straightener.

With just three simple steps after the registration and 
the login, time, material and labour can be saved in the 
daily routine of setting up straighteners. 
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Richten
Straightening

Smart and ready-to-install straightening modules 
SM series offering total freedom in relation to the 
flexible usage on the shop floor. Pfiffige und einbaufertige Richtmodule der 

Serie SM bieten völlige Freiheit in Bezug auf 
den flexiblen Einsatz in der Fertigung.

Designed for MASS PRODUCTION

NEW



FAKTEN FACTS 
Aussteller
Exhibitor

WITELS-ALBERT GmbH
Malteserstraße 151-159, 
12277 Berlin, Deutschland
WITELS-ALBERT USA
27 NE Industrial Road, 
Brandford, CT 06405, USA

Kontakt
Contact

+49 30 723 988 11, wire@witels-albert.com
+1 410 228 8383, info@witels-albert-usa.com

Ansprechpartner
Key Personnel

Horst Schneidereit, Frank Weidenmüller, Marcus Paech
EJ Neeron

Messeneuheiten
Exhibition News

Zentrische Rollenführungen RZ PN
Centric roller guides RZ PN
Rollenkreuz RC 10 Roller box RC 10
Service How2Straight.com
Richtmodule SM Straightening modules SM

Lieferprogramm
Product Range

Konventionelle und teilautomatisierte Richtapparate
Unvollständige Richtmaschinen
Richt- und Führungsrollen
Rollenführungen
Antriebseinheiten
Längenmeßeinrichtungen und
Kabelentmanteler
Vor- und Nachformgeräte
Conventional and semi-automated straightening units
Partly completed straightening machines
Straightening and guiding rollers
Roller guides
Feeding units
Length measuring devices and cable strippers
Preformers, post-formers

Online Showroom www.bit.ly/Neue_Produkte_2022
www.bit.ly/New_Products_2022

Online Meeting www.gotomeet.me/S4Y_WITELS-ALBERT_GmbH

http://www.bit.ly/Neue_Produkte_2022
http://www.bit.ly/New_Products_2020 
http://www.bit.ly/New_Products_2022
http://www.gotomeet.me/S4Y_WITELS-ALBERT_GmbH

