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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Wickelmaschine  zum 
Aufwickeln  von  Materialbahnen,  insbesondere  Pa- 
pier-  oder  Kartonbahnen,  auf  Wickelhülsen,  bei  der 
die  von  einer  Vorratsrolle  abgezogene  und  durch 
Längsschneiden  in  Einzelbahnen  aufgeteilte  Materi- 
albahn  an  einzelnen  Wickelstationen  aufgewickelt 
wird,  die  jeweils  aus  zwei  quer  zur  Bahn  verfahrba- 
ren  Wickelböcken  bestehen. 

Stand  der  Technik 

Um  die  Zugspannung  jeder  Wickelrolle  beim 
Aufwickeln  individuell  regeln  zu  können,  sind  nach 
der  früheren  europäischen  Patentanmeldung  mit 
der  Veröffentlichungsnummer  EP-A-0  478  719 
(Stand  der  Technik  in  Sinne  des  Artikels  54(3) 
EPÜ)  die  die  Wickelrollen  haltenden,  an  den  Wik- 
kelböcken  befestigten  Führungsköpfe  jeweils  mit 
einem  Drehantrieb  verbunden.  Damit  die  Zugspan- 
nungen  beim  Aufwickeln  auf  unterschiedliche  Wer- 
te  als  beim  Längsschneiden  eingestellt  werden 
können,  wird  die  Zugspannung  der  Einzelbahnen 
nach  dem  Längsschneiden  und  vor  dem  Aufwik- 
keln  durch  reibschlüssiges  Führen  über  eine  ange- 
triebene  Walze  unterbrochen.  Um  den  Reibschluss 
an  der  angetriebenen  Walze  zu  erzeugen,  klemmt 
eine  freilaufende,  gegen  die  angetriebene  Walze 
andrückbare  Rolle  die  Einzelbahnen  ein.  Damit  die 
andrückbare  Rolle  bei  geringem  Durchmesser  die 
erforderliche  Stabilität  aufweist,  ist  sie  aus  einzel- 
nen,  jeweils  freilaufend  gelagerten  Segmenten  von 
vorzugsweise  100  mm  -  500  mm  Länge  aufgebaut, 
die  zur  Vermeidung  von  Markierungen  gummiert 
sind. 

Bei  breiten  Wickelmaschinen  (Bahnbreiten  8  m 
und  mehr)  hat  es  sich  als  schwierig  gezeigt,  den 
erforderlichen  Anpreßdruck  der  Rolle  an  die  ange- 
triebene  Walze  gleichmäßig  über  die  Arbeitsbreite 
aufzubringen. 

Darstellung  der  Erfindung 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Wickelmaschine  nach  der  Anmeldung  EP-A-0  478 
719  so  zu  verbessern,  daß  über  die  gesamte  Ar- 
beitsbreite  ein  gleichmäßiger  Anpreßdruck  der  frei 
drehbaren  Rolle  an  die  angetriebene  Walze  aufge- 
bracht  werden  kann. 

Diese  Aufgabe  wird  mit  den  Merkmalen  des 
Patentanspruchs  1  gelöst. 

Darüber  hinaus  bietet  die  erfindungsgemäße 
Wickelmaschine  die  Möglichkeit,  den  Anpreßdruck 
über  die  Arbeitsbreite  variabel  zu  gestalten,  um  die 
Zugspannung  an  jeder  einzelnen  Wickelstation  in 
Abhängigkeit  vom  Wickelaufbau  zu  beeinflussen. 

Die  Unteransprüche  enthalten  bevorzugte,  da 
besonders  vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfin- 
dung. 

Während  der  Aufbau  aus  Leichtmetall  nach  An- 
5  spruch  2  die  Durchbiegung  aufgrund  des  Eigenge- 

wichts  minimiert,  enthalten  die  Ansprüche  3  und  4 
konstruktiv  besonders  vorteilhafte  Ausgestaltungen. 

Patentanspruch  5  enthält  eine  Stützwalzen- 
Wickelmaschine,  bei  der  vorteilhaft  die  angetriebe- 

io  ne  Stützwalze  zugleich  als  angetriebene  Walze  zur 
Zugunterbrechung  dient. 

Kurze  Beschreibung  der  Zeichnung 

75  Die  Zeichnung  dient  zur  Erläuterung  der  Erfin- 
dung  anhand  eines  vereinfacht  dargestellten  Aus- 
führungsbeispiels. 

Fig.  1  zeigt  in  Seitenansicht  eine  Stützwal- 
zen-Wickelmaschine  nach  der  Erfin- 

20  dung. 
Fig.  2  zeigt  in  einem  vergrößerten  Ausschnitt 

den  Aufbau  und  die  Lagerung  der  frei 
drehbaren  Rolle. 

Fig.  3  zeigt  einen  Ausschnitt  des  Längs- 
25  Schnitts  entlang  der  Linie  A-A  von  Fig. 

2. 

Wege  zur  Ausführung  der  Erfindung 

30  Die  von  einer  nicht  dargestellten  Vorratsrolle 
abgezogene  Materialbahn  1,  im  vorliegenden  Bei- 
spiel  eine  Papierbahn,  wird  von  Leitrollen  2  bis  7 
von  oben  an  eine  angetriebene  Stützwalze  8  ge- 
führt.  Zu  beiden  Seiten  der  Stützwalze  8  sind  Wik- 

35  kelstationen  9,  10  angeordnet,  die  jeweils  aus  zwei 
parallel  zur  Stützwalzenachse  verfahrbaren  Wickel- 
böcken  11,  12  bestehen.  Jeder  Wickelbock  11,  12 
trägt  an  seiner  Oberseite  einen  radial  zur  Stützwal- 
ze  8  verfahrbaren  Schlitten  13,  14,  an  dem  ein 

40  Führungskopf  15,  16  mit  seinem  Drehantrieb  17,  18 
befestigt  ist.  Die  Führungsköpfe  15,  16  sind  zum 
Halten  und  Antreiben  der  Wickelrollen  19,  20  in 
deren  Wickelhülsen  einfahrbar. 

Zwischen  den  Leitwalzen  4  und  5  verläuft  die 
45  Bahn  1  an  der  Einlaufseite  oberhalb  der  Stützwalze 

8  in  etwa  waagerecht,  anschließend  wird  sie  von 
den  Leitrollen  5,  6  jeweils  nach  unten  zu  der  etwas 
versetzt  oberhalb  der  Stützwalze  8  angeordneten 
Leitrolle  7  umgelenkt.  Im  Bereich  zwischen  den 

50  Leitrollen  6  und  7  ist  eine  Längsschneideeinrich- 
tung  21  mit  Kreismesserpaaren  angeordnet,  die  zur 
Einstellung  verschiedener  Formatbreiten  der  Ein- 
zelbahnen  quer  zur  Bahnlaufrichtung  verstellbar 
sind.  Vor  der  Längsschneideeinrichtung  21  befindet 

55  sich  zwischen  den  Leitrollen  5  und  6  eine  Breit- 
streckeinrichtung  22.  Die  mit  möglichst  geringem 
Abstand  von  der  Stutzwalze  8  angeordnete  Leitrolle 
7  lenkt  die  beim  Längsschneiden  erzeugten  Einzel- 

2 
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bahnen  1  in  etwa  horizontal  an  die  Stützwalze  8, 
von  der  sie  umfänglich  anliegend  zu  den  Wickel- 
stationen  9,  10  geführt  werden. 

Oberhalb  des  von  den  Bahnen  1  umschlunge- 
nen  Bereichs  der  Stützwalze  8  erstreckt  sich  zwi- 
schen  der  Scheitellinie  der  Stützwalze  8  und  den 
einlaufseitigen  Wickelstationen  9  über  die  gesamte 
Arbeitsbreite  eine  biegesteife  Traverse  23,  die  in 
Fig.  2  vergrößert  dargestellt  ist. 

An  der  Unterseite  der  Traverse  23  ist  eine 
biegeelastische  Achse  24  parallel  zur  Stützwalze- 
nachse  mittels  Halterungen  25  in  Richtung  zur 
Stützwalze  schwenkbar  befestigt.  Auf  der  Achse  24 
sind  nebeneinander  Rollensegmente  26  einzeln  frei 
drehbar  gelagert,  die  jeweils  aus  einem  hohlzylin- 
derförmigen  Grundkörper  27  aus  Leichtmetall,  vor- 
zugsweise  aus  Aluminium,  bestehen,  auf  dessen 
Mantelfläche  eine  glatte  Schicht  28  aus  Gummi 
aufgebracht  ist.  An  den  beiden  axialen  Enden  jedes 
Rollensegmentes  26  ist  in  den  Grundkörper  27  ein 
Radiallager  29  eingepaßt,  dessen  innerer  Laufring 
auf  der  Achse  24  befestigt  ist.  Die  Rollensegmente 
26  weisen  eine  Länge  von  100  mm  bis  500  mm 
auf. 

Die  Halterungen  25  sind  an  beiden  Enden  der 
Achse  24  und  jeweils  zwischen  zwei  Rollenseg- 
menten  26  angeordnet.  Sie  weisen  in  etwa  die 
Form  einer  Scheibe  mit  einer  zentralen  Bohrung  für 
die  Achse  24  und  zwei  in  etwa  entgegengesetzte 
laschenförmigen  Verbreiterungen  auf.  An  einer  der 
Verbreiterungen  sind  die  Halterungen  25  an  der 
Traverse  23  angelenkt,  an  der  gegenüberliegenden 
Verbreiterungen  ist  jeweils  das  Ende  des  Kolbens 
30  einer  hydraulischen  oder  pneumatischen  Kol- 
ben-Zylinder-Einheit  30,  31  gelenkig  befestigt,  de- 
ren  Zylinder  31  an  der  Traverse  23  befestigt  ist. 
Die  Kolben-Zylinder-Einheiten  30,  31  drucken  als 
Stellelemente  die  Halterungen  25  mit  den  daran 
gelagerten  Rollensegmenten  26  mit  individuell  ein- 
stellbarer  Kraft  gegen  die  Stützwalze  8  im  von  den 
Bahnen  1  umschlungenen  Bereich,  um  die  Zugs- 
pannungen  der  Bahnen  1  vor  den  Wickelstationen 
9,  10  zu  unterbrechen.  Der  Anpreßdrücke  der  Kol- 
ben-Zylinder-Einheiten  30,  31  werden  jeweils  so 
gesteuert,  daß  sich  über  die  Arbeitsbreite  eine 
gleichmäßige  Linienkraft  im  Bereich  zwischen  5 
und  25  N/cm  einstellt. 

Im  beschriebenen  Ausführungsbeispiel  dient 
die  Stützwalze  8  nicht  nur  zum  Antreiben  der  Wik- 
kelrolle  19,  20,  sondern  auch  als  angetriebene  Wal- 
ze,  um  in  Zusammenarbeit  mit  den  Rollensegmen- 
ten  26  die  Zugspannung  der  Bahnen  1  vor  den 
Wickelstationen  9,  10  zu  unterbrechen.  Dies  ist 
möglich,  da  die  zum  Aufwickeln  erforderliche  Zugs- 
pannung  hinter  der  Klemmstelle  von  den  Antrieben 
17,  18  über  die  Führungsköpfe  15,  16  aufgebracht 
wird.  Bei  Wickelmaschinen  ohne  angetriebene  Füh- 
rungsköpfe  oder  ohne  Stützwalze  wird  im  Maschi- 

nengestell  eine  getrennte  angetriebene  Gegenwal- 
ze  für  die  Rollensegmente  26  zur  Unterbrechung 
des  Bahnzugs  angeordnet. 

5  Patentansprüche 

1.  Wickelmaschine  zum  Aufwickeln  von  Material- 
bahnen  (1),  insbesondere  Papier-  oder  Karton- 
bahnen,  die  von  einer  Vorratsrolle  gegen  eine 

io  Bremskraft  abgezogen  werden,  auf  Wickelhül- 
sen 

-  mit  einer  Längsschneideeinrichtung  (21) 
zum  Aufteilen  der  Materialbahn  (1)  in 
Einzelbahnen, 

15  -  mit  einer  Wickelstation  (9,  10)  für  jede 
Einzelbahn,  die  aus  zwei  zur  Material- 
bahn  (1)  verfahrbaren  Wickelböcken  (11, 
12)  besteht,  wobei  an  jedem  Wickelbock 
(11,  12)  ein  in  die  Wickelhülse  einfahrba- 

20  rer,  mit  einem  Drehantrieb  (17,  18)  ver- 
bundener  Führungskopf  (15,  16)  befestigt 
ist,  und 

-  mit  einer  zur  Unterbrechung  des  Bahn- 
zugs  zwischen  der  Längsschneideein- 

25  richtung  (21)  und  den  Wickelstationen  (9, 
10)  angeordneten  angetriebenen  Walze 
(8),  gegen  die  eine  freilaufende  Rolle 
zum  reibschlüssigen  Klemmen  der  Ein- 
zelbahnen  andrückbar  ist,  wobei  die  an- 

30  drückbare  Rolle  folgende  Merkmale  auf- 
weist: 
--  sie  besteht  aus  einzelnen,  jeweils  frei- 
laufend  gelagerten  Segmenten  (26) 
--  die  Segmente  (26)  sind  nebeneinander 

35  auf  einer  biegeelastischen  Achse  (24)  mit 
Radiallagern  (29)  gelagert, 
~  die  Achse  (24)  ist  parallel  zur  Achse 
der  angetriebenen  Walze  (8)  an  einer 
sich  quer  über  die  Arbeitsbreite  erstrek- 

40  kenden,  biegesteifen  Traverse  (23)  befe- 
stigt,  und 
~  jeweils  zwischen  zwei  Segmenten  (26) 
ist  ein  an  der  Traverse  (23)  befestigtes, 
an  der  Achse  (24)  angreifendes  und  in 

45  Richtung  zur  angetriebenen  Walze  (8) 
drückendes  Stellelement  (30,  31)  ange- 
ordnet. 

2.  Wickelmaschine  nach  Anspruch  1,  dadurch 
50  gekennzeichnet,  daß  die  Segmente  (26)  aus 

einem  hohlzylinderförmigen  Grundkörper  (27) 
aus  Leichtmetall,  vorzugsweise  aus  Aluminium, 
bestehen  und  eine  glatte,  gummierte  Mantelflä- 
che  aufweisen. 

55 
3.  Wickelmaschine  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  die  Segmente 
(26)  jeweils  auf  zwei  Radiallagern  (29)  gelagert 

3 
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sind,  die  an  ihren  axialen  Enden  angeordnet 
sind. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  gekennzeichnet  durch  pneumatische  oder 
hydraulische  Kolben-Zylinder-Einheiten  (30, 
31)  als  Stellelemente. 

5.  Wickelmaschine  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Wik- 
kelstationen  (9,  10)  beidseits  einer  angetriebe- 
nen  Stützwalze  (8)  angeordnet  sind,  die  Füh- 
rungsköpfe  (15,  16)  radial  zur  Stützwalze  (8) 
verfahrbar  sind  und  daß  die  Rollensegmente 
(26)  im  umschlungenen  Bereich  gegen  die 
Stützwalze  (8)  andrückbar  sind. 

Claims 

10 

15 

(24)  and  presses  in  the  direction  of  the 
driven  cylinder  (8). 

2.  Winding  machine  according  to  Claim  1,  char- 
acterized  in  that  the  segments  (26)  comprise  a 
hollow-cylindrical  base  body  (27)  made  of  light 
metal,  preferably  of  aluminium,  and  have  a 
smooth,  rubber-coated  outer  surface. 

3.  Winding  machine  according  to  Claim  1  or  2, 
characterized  in  that  the  segments  (26)  are  in 
each  case  supported  on  two  radial  bearings 
(29)  which  are  arranged  at  their  axial  ends. 

4.  Winding  machine  according  to  one  of  Claims  1 
to  3,  characterized  by  pneumatic  or  hydraulic 
piston-cylinder  units  (30,  31)  as  setting  ele- 
ments. 

1.  Winding  machine  for  winding  material  webs 
(1),  especially  webs  of  paper  or  board,  which 
are  drawn  off  from  a  supply  roll  against  a 
braking  force,  onto  winding  cores 

-  having  a  slitting  device  (21)  to  divide  the 
material  web  (1)  into  individual  webs, 

-  having  a  winding  Station  (9,  10)  for  each 
individual  web,  which  winding  Station 
comprises  two  winding  Stands  (11,  12) 
which  are  movable  with  respect  to  the 
material  web  (1),  a  guide  head  (15,  16) 
which  can  be  moved  into  the  winding 
core  and  is  connected  to  a  rotary  drive 
(17,  18)  being  fastened  to  each  winding 
stand  (11,  12),  and 

-  having  a  driven  cylinder  (8)  which  is  ar- 
ranged  to  interrupt  the  web  tension  be- 
tween  the  slitting  device  (21)  and  the 
winding  stations  (9,  10)  and  against 
which  a  free-running  roll  can  be  pressed 
for  frictionally  clamping  the  individual 
webs,  the  roll  which  can  be  pressed  on 
having  the  following  features: 
--  it  comprises  individual  segments  (26) 
supported  in  each  case  in  a  free-running 
manner, 
~  the  segments  (26)  are  supported 
alongside  one  another  on  a  flexurally 
elastic  axle  (24),  using  radial  bearings 
(29), 
~  the  axle  (24)  is  fastened,  parallel  to  the 
axis  of  the  driven  cylinder  (8),  to  a  flex- 
urally  rigid  crossbeam  (23)  which  ex- 
tends  transversely  over  the  working 
width,  and 
~  there  is  arranged  in  each  case  be- 
tween  two  segments  (26)  a  setting  ele- 
ment  (30,  31)  which  is  secured  to  the 
crossbeam  (23),  engages  on  the  axle 

20  5.  Winding  machine  according  to  one  of  Claims  1 
to  4,  characterized  in  that  the  winding  stations 
(9,  10)  are  arranged  on  both  sides  of  a  driven 
supporting  cylinder  (8),  the  guide  heads  (15, 
16)  are  movable  radially  to  the  supporting  cyl- 

25  inder  (8),  and  in  that  the  roll  segments  (26)  can 
be  pressed  against  the  supporting  cylinder  (8) 
in  the  wrapped-around  area. 

30 
Revendications 

1.  Enrouleuse  pour  le  bobinage  de  bandes  de 
matiere  (1),  en  particulier  de  bandes  de  papier 
ou  de  carton,  qui  sont  extraites  d'une  bobine 
de  reserve  contre  une  force  de  freinage,  sur 

35  des  noyaux 
-  avec  un  dispositif  de  refendage  en  long 

(21)  pour  subdiviser  la  bände  de  matiere 
(1)  en  rubans  distincts, 

-  avec  une  Station  de  bobinage  (9,  10) 
40  pour  chaque  ruban  distinct,  qui  se  com- 

pose  de  deux  chevalets  de  bobinage  (1  1  , 
12)  deplagables  vers  la  bände  de  matie- 
re  (1),  une  tete  de  guidage  (15,  16)  ä 
introduire  dans  le  noyau  de  bobinage  et 

45  reliee  ä  une  commande  de  rotation  (17, 
18)  etant  fixee  ä  chaque  chevalet  de 
bobinage  (11,  12),  et 

-  avec  un  cylindre  motorise  (8)  dispose 
entre  le  dispositif  de  refendage  en  long 

50  (21)  et  les  stations  de  bobinage  (9,  10) 
pour  interrompre  la  traction  dans  la  bän- 
de,  contre  lequel  un  cylindre  tournant 
librement  peut  etre  applique  pour  pincer 
par  friction  les  rubans  distincts,  le  cylin- 

55  dre  ä  appliquer  presentant  les  caracteris- 
tiques  suivantes: 
-  il  se  compose  de  segments  (26)  dis- 

tincts,  chacun  poses  en  rotation  libre, 
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-  les  segments  (26)  sont  poses  Tun  ä 
cote  de  l'autre  sur  un  axe  (24)  elasti- 
que  en  flexion  avec  des  paliers  ra- 
diaux  (29), 

-  Taxe  (24)  est  fixe,  parallelement  ä  5 
Taxe  du  cylindre  motorise  (8),  ä  une 
traverse  (23)  rigide  en  flexion  s'eten- 
dant  transversalement  sur  la  largeur 
de  travail,  et 

-  dans  chaque  intervalle  entre  deux  10 
segments  (26)  est  dispose  un  servo- 
element  (30,  31)  fixe  ä  la  traverse 
(23),  attaquant  Taxe  (24)  et  poussant 
en  direction  du  cylindre  motorise  (8). 

75 
2.  Enrouleuse  suivant  la  revendication  1,  caracte- 

risee  en  ce  que  les  segments  (26)  se  compo- 
sent  d'un  corps  de  base  (27)  de  forme  cylindri- 
que  creuse  en  metal  leger,  de  preference  en 
aluminium,  et  presentent  une  surface  laterale  20 
lisse  caoutchoutee. 

3.  Enrouleuse  suivant  la  revendication  1  ou  2, 
caracterisee  en  ce  que  les  segments  (26)  sont 
chacun  poses  sur  deux  paliers  radiaux  (29),  25 
qui  sont  disposes  ä  leurs  extremites  axiales. 

4.  Dispositif  suivant  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  ä  3,  caracterise  par  des  unites  ä 
piston-cylindre  pneumatiques  ou  hydrauliques  30 
(30,  31)  servant  de  servo-elements. 

5.  Enrouleuse  suivant  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  1  ä  4,  caracterisee  en  ce  que  les 
stations  de  bobinage  (9,  10)  sont  disposees  de  35 
part  et  d'autre  d'un  cylindre  d'appui  motorise 
(8),  en  ce  que  les  tetes  de  guidage  (15,  16) 
sont  deplagables  radialement  vers  le  cylindre 
d'appui  (8)  et  en  ce  que  les  segments  de 
cylindres  (26)  peuvent  etre  appliques  contre  le  40 
cylindre  d'appui  (8)  dans  sa  zone  embrassee. 
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