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Lastenheft | Specification Sheet 
LAGROL Trommelregal | Cable drum storage 

1.0 Kontaktdaten | Contact Data

1.1 Firma | company 

1.2 Adresse | address

1.3 Ansprechpartner | contact person 

1.4 Telefonnr. | phone no.

1.5 Email | mail

2.0 Anforderungsprofil  | requirement profile LAGROL  
Mengen-und Leistungsangaben | quantity and output details 

2.1 Hallenhöhe | ceiling height mm

2.2 Gewünschte Regalhöhe | requested rack height mm

2.3 Gewünschte Regalbreite | requested rack width mm

2.4 Hubhöhe Gabelstapler | lifting height of fork lift mm

2.5 Anzahl Kabeltrommel | number of cable drums to store Stk | pcs.

2.6 Für manuelles Abwickeln | for manual unwinding ja | yes nein | no

2.7 Für maschinelles Abwickeln | for mechanical unwinding ja | yes nein | no

2.8 Wird eine Trommelbestückungshilfe für Gabelstapler 
benötigt? Is a cable drum assembly aid for fork lift needed? ja | yes nein | no

2.9 Wird eine Trommelbestückungshilfe für Gabelhochhubwagen 
(Ameise) benötigt? | Is a cable drum assembly aid for stackers needed? ja | yes nein | no

2.10
Elektrische Versorgung einer mobilen Wickelmaschine über 
Kabelwagensystem | Electrical power supply for a winding 
machine via cable trailing system 

ja | yes nein | no

Angebots-Nr.  | Offer No. Datum | date

Diese Daten sind Grundlage für ein Angebot und ggf. für die spätere Fertigung. Um Beanstandungen entgegen zu wirken, bitten 
wir Sie um sorfältige und ganzheitliche Angaben. Alle Längenmaßangaben bitte in Millimeter (mm) angeben.Your data are based 
on an offer and possibly for later production. To counteract complaints, please give us an exact and comprehensive information. All 
measurements in millimeter (mm), please.
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3.0 Kabeltrommel Abmessungen | cable drum dimensions

Kabeltrommel Außen-Ø
cable drum outer-Ø

Gewicht
weight

Breite
width

Anzahl 
pieces

Anzahl Kabeltrommeln 
mit Stahleinsatz
Pieces of drums with 
bores incl. steel insert

3.1 mm kg mm

3.2 mm kg mm

3.3 mm kg mm

3.4 mm kg mm

3.5 mm kg mm

4.0 Beispiel | example 

X

Datum | date Unterschrift Kunde | signature customer
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