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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum  Ein- 
bringen  einer  Wickelhülse  in  eine  Wickelmaschine 
mit  mindestens  einer  Stützwalze  und  mindestens 
zwei  Aufwickelböcken,  mit  einander  gegenüberlie- 
genden,  die  Wickelhülse  aufnehmenden  Dornen 
und  mindestens  einem  zwischen  einer  Wickelhül- 
senaufnahmestellung  und  einer  Wickelhülsenabga- 
bestellung  quer  zur  Stützwalzenachse  schwenkba- 
ren  Wickelhülsengreifer. 

Einer  derartige  Vorrichtung  ist  in  der  DE-A  32 
43  994  beschrieben.  Bei  dieser  bekannten  Vorrich- 
tung  sind  oberhalb  einer  mittleren  Tragwalze  zwei 
gegensinnig  bewegliche  Ausstoßbalken  angeordnet, 
auf  denen  Schlitten  mit  Kernrohr-Einlegevorrichtun- 
gen  und  Spannpratzen  angeordnet  sind.  Derartige 
Kernrohr-Einlegevorrichtungen  bewegen  sich  mit 
dem  Ausstoßbalken  und  erfordern  zusätzliche,  aus- 
fahrbare  Führungsschienen  für  das  Kernrohr  an 
Haltevorrichtungen,  um  das  Kernrohr  nach  dem 
Lösen  der  Spannpratzen  bis  in  den  Bereich  der 
Spannköpfe  zu  leiten.  Dennoch  ergibt  sich  keine 
präzise  Führung  und  Halterung  des  Kernrohrs  vor 
den  Spannköpfen,  da  die  Kernrohre  frei  bis  in  den 
Bereich  der  Spannköpfe  rollen  sollen.  Außerdem 
sind  derartige  Vorrichtungen  nur  für  Wickelmaschi- 
nen  mit  Ausstoßbalken  geeignet.  Bei  Wickelma- 
schinen  ohne  solche  Ausstoßbalken  besteht  daher 
keine  Möglichkeit,  eine  derartige  Vorrichtung  einzu- 
setzen.  Desweiteren  ist  es  mit  Vorrichtungen,  die 
der  zusätzlichen  ausfahrbaren  Führungsschienen 
bedürfen,  nicht  möglich,  angetriebene  Spannköpfe 
zu  verwenden.  Solche  Spannköpfe  werden  zusätz- 
lich  zu  dem  Antrieb  über  die  Tragwalzen  einge- 
setzt,  um  eine  größere  Wickelhärte  im  Bereich  der 
Wickelhülse  zu  erreichen,  wenn  das  Eigengewicht 
einer  Rolle  noch  nicht  ausreicht.  Es  ist  nicht  mög- 
lich,  angetriebene  Spannköpfe  zum  Einlegen  einer 
neuen  Hülse  in  die  Wickelböcke  axial  zu  verschie- 
ben.  Die  Wickelböcke  müssen  daher  auseinander- 
und  wieder  zusammengefahren  werden.  Da  nun 
aber  bei  der  bekannten  Vorrichtung  die  zusätzlich 
ausfahrbaren  Führungsschienen  an  den  Wickelbök- 
ken  angeordnet  sind,  werden  diese  mit  den  Wickel- 
böcken  bewegt,  so  daß  ein  funktionsgerechtes  Ein- 
legen  nicht  möglich  ist. 

Aus  der  GB-A-2  136  403  ist  es  bekannt,  mit 
vertikal  linear  beweglichen  Hülsenhaltern  neue  Wik- 
kelhülsen  von  unten  in  eine  mit  den  Aufnahmedor- 
nen  im  wesentlichen  axial  fluchtende  Abgabeposi- 
tion  anzuheben.  Aufgrund  der  Hülsenzufuhr  von 
unten  ist  es  nicht  möglich,  die  neuen  Wickelhülsen 
für  beide  Seiten  der  Stützwalze  zentral  gemeinsam 
zuzuführen.  Für  jede  Seite  der  Stützwalze  ist  eine 
eigene  Vorrichtung  zum  Zuführen  neuer  Wickelhül- 
sen  erforderlich,  wobei  die  Wickelhülsen  in  achspa- 
ralleler  Richtung  zur  Stützwalze  einzeln  aufwendig 

positioniert  werden  müssen. 
Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 

genaues,  von  den  übrigen  Bewegungs-  und  Funk- 
tionsabläufen  der  Wickelmaschine  unabhängiges 

5  Positionieren  der  leeren  Wickelhülsen  zu  ermögli- 
chen,  so  daß  das  Einlegen  vereinfacht  und  be- 
schleunigt  wird  sowie  weitgehend  automatisch  ab- 
laufen  kann. 

Ausgehend  von  dieser  Aufgabenstellung  wird 
io  bei  einer  Vorrichtung  der  eingangs  erwähnten  Art 

vorgeschlagen,  den  Wickelhülsengreifer  erfin- 
dungsgemäß  teleskopierbar  an  einem  in  Führungen 
einer  oberhalb  der  Stützwalze  angeordneten  Füh- 
rungstraverse  verfahrbaren  Schlitten  zu  lagern  und 

75  ihn  in  eine  mit  den  Dornen  im  wesentlichen  axial 
fluchtende  Wickelhülsenabgabestellung  bewegbar 
zu  gestalten.  Auf  diese  Weise  ist  die  Bewegung 
der  Wickelhülsengreifer  von  der  Bewegung  der 
Wickelböcke  abgekoppelt.  Auch  das  Ausstoßen  ei- 

20  ner  fertiggewickelten  Rolle  geschieht  völlig  unab- 
hängig  von  der  Bewegung  der  Wickelhülsengreifer. 
Da  die  Wickelhülsenaufnahmestellung  außerhalb 
der  Stützwalze  liegt,  lassen  sich  die  Wickelhülsen 
entweder  gefahrlos  von  Hand  in  den  Wickelhülsen- 

25  greifer  einlegen  oder  aber  automatisch  vom  Wik- 
kelhülsengreifer  aufnehmen. 

Da  der  Wickelhülsengreifer  an  einem  in  Füh- 
rungen  an  der  Führungstraverse  verschiebbaren 
Schlitten  gelagert  ist,  ist  eine  Anpassung  an  unter- 

30  schiedliche  Bahnformate  und  zusätzlich  ein  Her- 
ausfahren  des  Wickelhüsengreifers  in  Richtung  der 
Achse  der  Stützwalze  möglich.  Während  des  Be- 
triebes  läßt  sich  der  Schlitten  dann  mittels  einer 
zwischen  dem  Schlitten  und  der  Führungstraverse 

35  wirkenden  Arretierung  festsetzen. 
Ist  die  Schwenkachse  für  den  Wickelhülsen- 

greifer  im  Bereich  unterhalb  der  Führungstraverse 
angeordnet,  läßt  sich  eine  Hülsenzange  unterhalb 
dieser  Schwenkachse  in  der  Nähe  der  Stützwalze 

40  anordnen,  so  daß  sich  die  Wickelhülsenaufnahme- 
stellung  oberhalb  der  Stützwalze  etwa  in  der 
Längsmittelebene  und  die  Wickelhülsenabgabestel- 
lung  seitlich  aus  der  Längsmittelebene  herausge- 
schwenkt  ergeben. 

45  Im  Hinblick  darauf,  daß  die  Wickelrollen  beider- 
seits  der  Mittellängsebene  der  Stützwalze  auf  Lük- 
ke  mit  jeweils  paarweise  fluchtenden  Stirnseiten 
angeordnet  sind,  lassen  sich  an  jedem  Schlitten 
zwei  in  entgegengesetzte  Richtungen  schwenkbare 

50  Wickelhülsengreifer  anordnen. 
Um  die  Wickelhülsen  während  des  Wickeins  in 

die  Wickelhülsengreifer  einlegen  zu  können,  sind 
die  Führungen  für  die  Schlitten  über  die  Länge  der 
Stützwalze  hinaus  verlängert.  Die  Schlitten  mit  den 

55  Wickelhülsengreifern  lassen  sich  somit  aus  der 
Wickelmaschine  herausziehen,  mit  Wickelhülsen 
bestücken  und  wieder  in  die  Wickelmaschine  hin- 
einschieben.  Dabei  stoßen  die  Wickelhülsen  mit 

2 



3 EP  0  258  533  B1 4 

ihren  Stirnseiten  aneinander  und  die  erste  in  die 
Wickelmaschine  hineingeschobene  Wickelhülse 
stößt  gegen  einen  Anschlag,  wordurch  die  Lage 
aller  Wickelhülsen  bezüglich  der  Wickelstationen 
bestimmt  ist. 

Ist  die  Längentoleranz  der  Wickelhülsen  nicht 
genau  genug  auf  den  Abstand  der  Aufwickelstatio- 
nen  abgestimmt  und  genügend  Platz  in  axialer 
Verlängerung  der  Stützwalze  vorhanden,  lassen 
sich  die  Schlitten  mittels  eines  Abstandshalters 
entpsrechend  der  Länge  der  einzubringenden  Wik- 
kelhülsen  miteinander  koppeln,  so  daß  sich  die 
Schlitten  mit  den  Wickelhülsengreifern  insgesamt 
in  axialer  Richtung  aus  der  Wickelmaschine  her- 
ausschieben  lassen.  Voraussetzung  ist,  daß  die 
Führungen  für  die  Schlitten  etwa  entsprechend  der 
Gesamtlänge  der  einzubringenden  Wickelhülsen 
über  die  Länge  der  Stützwalze  hinaus  verlängert 
sind. 

Der  Wickelhülsengreifer  besteht  in  seiner  ein- 
fachsten  Form  aus  einem  Träger,  einem  am  Träger 
verschiebbar  gelagerten  Schlitten  und  einem  am 
Schlitten  schwenkbar  gelagerten  Hülsenzangenhal- 
ter.  Das  Verschieben  des  Schlittens  gegenüber 
dem  Träger  und  das  Schwenken  des  Hülsenzan- 
genhalters  gegenüber  dem  Schlitten  erfolgen  vor- 
zugsweise  mit  Hilfe  je  einer  Hydraulik-  oder 
Pneumatik-Kolben-Zylinder-Einheit  oder  durch  ei- 
nen  elektromotorischen  Antrieb.  Bei  dieser  Ausfüh- 
rung  befindet  sich  die  Schwenkachse  für  den  Hül- 
senzangenhalter  etwa  mittig  zwischen  der  Hülsen- 
zange  und  der  Befestigung  an  der  Führungstraver- 
se. 

Der  Wickelhülsengreifer  kann  auch  aus  einem 
Träger,  einer  am  Träger  schwenkbar  gelagerten 
Schlittenführung  und  einem  als  Schlitten  ausgebil- 
deten  Hülsenzangenhalter  bestehen.  In  diesem  Fal- 
le  befindet  sich  die  Schwenkachse  in  der  Nähe  der 
Befestigung  an  der  Führungstraverse.  Das  Ver- 
schieben  des  Schlittens  und  das  Schwenken  des 
Wickelhülsengreifers  kann  auch  in  diesem  Fall 
durch  je  eine  Hydraulik-  oder  Pneumatik-Kolben- 
Zylinder-Einheit  oder  durch  einen  elektromotori- 
schen  Antrieb  erfolgen. 

Vorteilhafterweise  läßt  sich  das  Teleskopieren 
und  das  Verschwenken  des  Wickelhülsengreifers 
mittels  einer  einzigen  Betätigungsvorrichtung 
durchführen,  wenn  die  Schlittenführung  für  den  als 
Schlitten  ausgebildeten  Hülsenzangenhalter  Teil  ei- 
nes  in  der  schwenkbar  gelagerten  Schlittenführung 
geführten  weiteren,  über  einen  Lenker  mit  dem 
Träger  gekoppelten  Schlittens  ist.  Es  ist  in  diesem 
Falle  jedoch  erforderlich,  das  Ausschwenken  und 
das  Teleskopieren  so  zu  steuern,  daß  keine  Fehl- 
bewegungen  eintreten. 

Besonders  vorteilhaft  für  das  Steuern  des  Be- 
wegungsablaufs  ist  es,  wenn  der  Schlitten  zweitei- 
lig  ausgebildet  und  ein  oberer  Schlittenteil  mit  ei- 

nem  Lenker  gekoppelt  ist,  während  ein  unterer 
Schlittenteil  die  Schlittenführung  für  den  Hülsen- 
zangenhalter  trägt.  In  diesem  Falle  sind  eine 
Hydraulik-  oder  Pneumatik-Kolben-Zylinder-Einheit 

5  zwischen  der  schwenkbaren  Schlittenführung  und 
dem  unteren  Schlittenteil  und  eine  weitere 
Hydraulik-  oder  Pneumatik-Kolben-Zylinder-Einheit 
zwischen  dem  unteren  Schlittenteil  und  dem  Hül- 
senzangenhalter  angeordnet.  Zusätzlich  wird  der 

io  Weg  des  oberen  Schlittenteils  durch  zwei  an  der 
schwenkbaren  Schlittenführung  angeordnete  An- 
schläge,  der  Weg  des  unteren  Schlittenteils  durch 
einen  am  oberen  Schlittenteil  und  einen  an  der 
Schlittenführung  angeordneten  Anschlag  sowie  der 

15  Weg  des  Hülsenzangenhalters  durch  einen  mit 
dem  unteren  Schlittenteil  zusammenwirkenden  An- 
schlag  begrenzt. 

Zwischen  den  beiden  Schlittenteilen  sowie  zwi- 
schen  dem  unteren  Schlittenteil  und  dem  Hülsen- 

20  zangenhalter  angeordnete  Federn,  von  denen  eine 
als  Zugfeder  und  eine  als  Druckfeder  ausgebildet 
ist,  sorgen  dafür,  daß  der  Wickelhülsengreifer  vor 
dem  Teleskopieren  ausgeschwenkt  und  die  Hül- 
senzangen  vor  dem  Zurückfahren  des  Hülsenzan- 

25  genhalters  geschlossen  werden. 
Zu  diesem  Zweck  greift  die  mit  dem  unteren 

Schlittenteil  und  dem  Hülsenzangenhalter  gekop- 
pelte  Kolben-Zylinder-Einheit  nicht  direkt  am  Hül- 
senzangenhalter,  sondern  indirekt  über  einen  mit 

30  den  Hülsenzangen  verbundenen  Schließhebel  an. 
Um  einen  Gleichlauf  der  beiden  Backen  der 

Hülsenzange  zu  erreichen,  können  diese  über  eine 
Verzahnung  miteinander  gekoppelt  sein. 

Ein  weiteres  Mittel,  die  Wickelhülsenaufnahme 
35  und  die  Wickelhülsenabgabe  entsprechend  der 

Stellung  des  Wickelhülsengreifers  zu  steuern,  be- 
steht  aus  einem  mit  dem  Hülsenzangenhalter  und 
dem  Träger  zusammenwirkenden  Riegel,  der  an 
der  schwenkbaren  Schlittenführung  gegen  Feder- 

40  kraft  beweglich  gelagert  ist.  In  der  eingeschwenk- 
ten  Stellung  des  Wickelhülsengreifers  ist  dieser 
Riegel  entriegelt,  während  er  in  der  ausgeschwenk- 
ten  Stellung  den  Hülsenzangenhalter  in  der  einge- 
fahrenen  Stellung  festhält,  so  daß  ein  Öffnen  der 

45  Hülsenzange  in  der  Wickelhülsenabgabestellung 
ohne  Verschieben  des  Hülsenzangenhalters  mög- 
lich  ist. 

Lassen  sich  die  Wickelhülsengreifer  nicht  axial 
verschieben,  so  müssen  die  Wickelhülsen  von  den 

50  Wickelhülsengreifern  im  Bereich  der  Wickelstatio- 
nen  aufgenommen  werden,  so  daß  die  Wickelhül- 
sen  von  außen  in  die  Wickelhülsenaufnahmestel- 
lung  gebracht  werden  müssen. 

Dies  läßt  sich  durch  eine  oberhalb  der  Stütz- 
55  walze  im  Bereich  der  Wickelhülsenaufnahmestel- 

lung  der  Wickelhülsengreifer  angeordnete,  sich  vor- 
zugsweise  über  die  Länge  der  Stützwalze  erstrek- 
kende  Hülsenrinne  erreichen. 

3 
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Auf  diese  Hülsenrinne  lassen  sich  die  Wickel- 
hülsen  von  einem  Ende  der  Stützwalze,  mit  ihren 
Stirnseiten  aneinanderstoßend  aufschieben,  bis 
sich  im  Bereich  jeder  Wickelstation  eine  Wickelhül- 
se  befindet.  Die  Hülsenrinne  läßt  sich  jedoch  auch 
mittels  Führungsschienen  auf  an  den  Aufwickelbök- 
ken  angeordneten  Trägern  verschiebbar  lagern,  so 
daß  sie  sich  in  Achsrichtung  der  Stützwalze  aus 
der  Wickelmaschine  herausziehen  und  mit  Wickel- 
hülsen  belegen  läßt.  Vorzugsweise  sind  die  Träger 
mit  Rollen  versehen.  Um  ein  Verschieben  des  Hül- 
senzangenhalters  zu  vermeiden,  kann  die  Hülsen- 
rinne  auch  höhenverstellbar  ausgebildet  sein. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  meh- 
rerer  in  der  Zeichnung  dargestellter  Ausführungs- 
beispiele  näher  erläutert.  In  der  Zeichnung  zeigen: 

Fig.  1  eine  schematische  Seitenansicht  einer 
Wickelmaschine  mit  einem  Wickelhülsengreifer, 
Fig.  2  eine  vergrößerte  Darstellung  des  Wickel- 
hülsengreifers  aus  Fig.  1  in  Seitenansicht, 
Fig.  3  eine  schematische  Draufsicht  auf  eine 
Wickelmaschine, 
Fig.  4  eine  ausschnittsweise  Vergrößerung  einer 
Wickelmaschine  in  der  Draufsicht, 
Fig.  5  eine  ausschnittsweise  Ansicht  einer  Wik- 
kelmaschine  mit  einem  Wickelhülsengreifer  und 
einer  Hülsenrinne. 
Von  der  Wickelmaschine  mit  den  verschiede- 

nen  Ausführungen  des  Wickelhülsengreifers  sind 
nur  die  Teile  dargestellt,  die  zum  Verständnis  der 
Erfindung  wichtig  sind.  Eine  Warenbahn  1,  bei- 
spielsweise  eine  Papierbahn,  wird  über  eine  Füh- 
rungswalze  2  und  eine  Umlenkwalze  3  mehreren, 
jeweils  aus  einem  Obermesser  4  und  einem  Unter- 
messer  5  bestehenden  Längsschneidern  zugeführt 
und  in  eine  Reihe  von  schmaleren  Papierbahnen 
unterteilt,  die  in  der  Wickelmaschine  zu  Rollen  ge- 
wickelt  werden.  Über  eine  Leitwalze  13  gelangen 
die  Papierbahnen  zu  einer  als  Saugwalze  ausgebil- 
deten  Stützwalze  6,  die  die  Wickelrollen  abstützt 
und  beim  Aufrollen  in  Drehung  versetzt. 

Im  dargestellten  Beispiel  (Fig.  3)  sind  fünf  Wik- 
kelstationen  7  bis  11  oberhalb  der  Stützwalze  6, 
aber  seitlich  von  der  senkrechten  Längsmittelebene 
der  Stützwalze  6  angeordnet.  Der  Wickelkern  der 
Rollen  besteht  aus  Wickelhülsen  12.  Die  Wickelhül- 
sen  12  sind  mittels  Dornen  17  in  paarweise  ab- 
wechselnd  auf  der  einen  und  auf  der  anderen  Seite 
der  Längsmittelebene  der  Stützwalze  6  angeordne- 
ten  Aufwickelböcken  14  geführt. 

Um  sich  dem  zunehmendem  Durchmesser  der 
Wickelrollen  7  bis  11  anpassen  zu  können,  sind  an 
den  Aufwickelböcken  14  Aufrollschlitten  15  ange- 
ordnet,  die  mittels  Hydraulik-  oder  Pneumatik- 
Kolben-Zylinder-Einheiten  18  entlang  einer  Füh- 
rung  an  den  Aufwickelböcken  14  verfahrbar  sind. 
Die  Dorne  17  lassen  sich  mittels  eines  an  jedem 
Aufrollschlitten  15  angeordneten  Verfahrmotors  16 

axial  verschieben,  um  die  Wickelhülsen  12  freizu- 
geben  oder  aufzunehmen. 

Die  Aufwickelböcke  14  sind  in  Führungen  19 
an  einer  in  Achsrichtung  der  Stützwalze  6  verlau- 

5  fenden  Führungstraverse  21  verschiebbar  gelagert 
und  lassen  sich  mittels  eines  Verfahrmotors  20  auf 
die  erforderliche  Wickelbreite  einstellen.  Die  Füh- 
rungstraverse  21  ist  an  von  Ständern  23  getrage- 
nen  Querträgern  22  befestigt. 

io  Bei  der  dargestellten  Wickelmaschine  wird  bei 
Wickelbeginn  auf  die  zunächst  noch  nachgiebige 
Wickelhülse  12  während  der  ersten  Wicklungen  ein 
zusätzlicher  Druck  ausgeübt.  Dies  wird  durch  auf 
einer  mittels  eines  Hubantriebs  25  höhenverfahrba- 

15  ren  Druckrollentraverse  24  angeordnete  Druckrol- 
lenschwingen  27  mit  Druckrollen  30  erreicht.  Die 
Druckrollenschwingen  27  werden  mittels  einer 
Kolben-Zylinder-Einheit  28  verschwenkt  und  sind 
auf  einem  Schlitten  26  gelagert,  der  in  Führungen 

20  29  auf  der  Druckrollentraverse  24  bewegbar  ist. 
Ein  Wickelhülsengreifer  33  ist  oberhalb  der 

Stützwalze  6  im  Freiraum  zwischen  den  Wickelsta- 
tionen  7  bis  11  angeordnet.  Zu  diesem  Zweck 
verläuft  unterhalb  der  Führungstraverse  21  ein  Füh- 

25  rungsträger  32  (Fig.  2),  der  sich  über  die  Länge 
der  Stützwalze  6  und  darüber  hinaus  um  ein  sol- 
ches  Stück  erstreckt,  daß  sich  die  Wickelhülsen  12 
außerhalb  der  Wickelmaschine  in  die  Wickelhülsen- 
greifer  33  einlegen  lassen.  Der  Wickelhülsengreifer 

30  33  besteht  deshalb  aus  einem  Träger  31,  der  an 
dem  Führungsträger  32  verfahrbar  ist,  auf  dem  ein 
in  senkrechter  Richtung  verschiebbarer  Schlitten  34 
geführt  ist.  An  dem  Schlitten  34  ist  ein  Hülsenzan- 
genhalter  35  in  einer  Schwenkachse  36  angelenkt. 

35  Der  Schlitten  34  wird  mittels  einer  ersten  Kolben- 
Zylinder-Einheit  37  verschoben,  während  der  Hül- 
senzangenhalter  35  mittels  einer  zweiten  Kolben- 
Zylinder-Einheit  38  verschwenkt  wird.  Am  freien, 
der  Stützwalze  6  zugekehrten  Ende  des  Hülsen- 

40  zangenhalters  35  ist  eine  aus  zwei  Backen  beste- 
hende  Hülsenzange  39  angeordnet.  Die  Wickelhül- 
se  12  wird  in  der  Hülsenzange  39  mittels  Zangen- 
rollen  40  gehalten. 

Während  des  Wickeins  werden  die  Wickelhül- 
45  sengreifer  33  auf  dem  Führungsträger  32  verscho- 

ben,  bis  sie  außerhalb  des  Bereichs  der  Stützwalze 
6  liegen.  Dann  werden  von  Hand  in  jeweils  zwei 
benachbarte  Wickelhülsengreifer  33  je  eine  Wickel- 
hülse  12  eingelegt  und  entlang  dem  Führungsträ- 

50  ger  32  über  die  Stützwalze  6  geschoben.  Obwohl 
die  Wickelrollen  auf  Lücke,  jedoch  mit  paarweise 
fluchtenden  Stirnseiten  liegen,  können  die  Wickel- 
hülsen  12  mit  aneinanderstoßenden  Stirnseiten  in 
die  Wickelmaschine  hineingeschoben  werden,  bis 

55  die  erste  Wickelhülse  12  an  einen  der  Wickelsta- 
tion  8  (Fig.  3)  entsprechenden  Anschlag  an  dem 
letzten  Aufwickelbock  14  anstößt.  Bei  ausreichen- 
der  Längengenauigkeit  liegen  die  anderen  Wickel- 
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hülsen  12  genau  im  Bereich  der  Wickelstationen  7, 
9,  10,  11. 

Nachdem  die  Rollen  fertig  gewickelt  sind,  wer- 
den  sie  von  der  Wickelmaschine  abgenommen, 
und  es  müssen  leere  Wickelhülsen  12  in  die  Wik- 
kelstationen  7  bis  11  eingelegt  werden. 

Zu  diesem  Zweck  werden  zunächst  die 
Kolben-Zylinder-Einheiten  38  zum  Verschwenken 
der  Hülsenzangenhalter  35  betätigt,  und  anschlie- 
ßend  wird  der  Schlitten  34  mit  Hilfe  der  Kolben- 
Zylinder-Einheit  37  abgesenkt.  Hierdurch  gelangen 
die  Wickelhülsen  12  in  den  Bereich  der  Dorne  17 
an  den  Aufrollschlitten  15.  Die  Dorne  17  werden 
mit  Hilfe  der  Verfahrmotoren  16  in  die  Wickelhül- 
sen  12  hineingefahren  und  die  Wickelhülsengreifer 
33  werden  in  ihre  ursprüngliche  Stellung  zurückge- 
bracht,  wobei  die  Wickelhülsen  12  von  den  Hül- 
senzangen  39  freigegeben  werden.  Jetzt  werden 
die  durch  die  Dorne  17  an  den  Aufrollschlitten  15 
gehaltenen  Hülsen  12  gegen  die  Stützwalze  6  ge- 
fahren,  Die  Druckrollenschwingen  27  mit  den 
Druckrollen  30  auf  die  Wickelhülsen  12  abgesenkt, 
und  das  Wickeln  kann  beginnen. 

Während  in  Fig.  2  der  Führungsträger  32  als 
T-Träger  ausgebildet  ist,  sind  in  den  Fig.  3,  4  und 
5  parallele  Führungsstangen  41  dargestellt,  auf  de- 
nen  Schlitten  42  verschiebbar  angeordnet  sind. 
Diese  Schlitten  42  lassen  sich  jeweils  an  der  Füh- 
rungstraverse  21  arretieren,  wenn  sie  die  richtige 
Position  im  Verhältnis  zu  den  Wickelstationen  7  bis 
11  eingenommen  haben. 

An  jedem  Schlitten  42  (Fig.  3  und  4)  sind  zwei 
in  entgegengesetzter  Richtung  schwenkbare  Wik- 
kelhülsengreifer  33  angelenkt,  und  zwischen  den 
einzelnen  Schlitten  42  sind  Abstandshalter  44  befe- 
stigt,  so  daß  Längentoleranzen  bei  den  Wickelhül- 
sen  12  keinen  Einfluß  auf  deren  Lage  in  bezug  auf 
die  Wickelstationen  7  bis  11  haben.  In  diesem  Falle 
müssen  die  mittels  der  Abstandshalter  44  verbun- 
denen  Schlitten  42  als  Ganzes  auf  den  Führungen 
41  aus  dem  Bereich  der  Stützwalze  6  herausge- 
schoben  werden,  wenn  die  Wickelhülsen  12,  wie 
oben  beschrieben,  von  Hand  in  die  Wickelhülsen- 
greifer  33  eingelegt  werden. 

Ein  axiales  Verschieben  der  Wickelhülsengrei- 
fer  33  ist  nicht  erforderlich,  wenn,  wie  in  Fig.  5 
dargestellt,  eine  Hülsenrinne  62  in  der  Längsmittel- 
ebene  oberhalb  der  Stützwalze  6  angeordnet  wird. 
Diese  Hülsenrinne  62  kann  mit  Führungsschienen 
63  ortsfest  auf  Rollen  64  der  Aufwickelböcke  14 
ruhen,  so  daß  die  Aufwickelböcke  14  zur  Format- 
änderung  verfahrbar  bleiben,  ohne  daß  sich  die 
Hülsenrinne  62  bewegt. 

Die  Wickelhülsen  12  werden  auf  der  Hülsenrin- 
ne  62  in  die  Wickelmaschine  hineingeschoben  und 
befinden  sich,  nachdem  die  vorderste  gegen  einen 
Anschlag  gestoßen  ist,  in  der  Wickelhülsenaufnah- 
mestellung  im  Bereich  der  einzelnen  Wickelstatio- 

nen  7  bis  1  1  . 
Desweiteren  ist  es  auch  möglich,  die  Hülsen- 

rinne  62  auf  den  Rollen  64  verschiebbar  anzuord- 
nen,  um  sie  aus  dem  Bereich  oberhalb  der  Stütz- 

5  walze  6  herausfahren  und  außerhalb  der  Stützwalze 
6  mit  Wickelhülsen  12  belegen  zu  können.  An- 
schließend  wird  die  Hülsenrinne  62  wieder  in  die 
Wickelmaschine  hineingeschoben,  bis  die  Wickel- 
hülsen  12  in  ihre  Aufnahmestellungen  gelangt  sind. 

io  Werden  die  Wickelhülsen  12  mittels  der  Hül- 
senrinne  62  in  die  Wickelhülsenaufnahmestellung 
gebracht,  ist  es  nicht  erforderlich,  die  Wickelhül- 
sengreifer  33  unabhängig  von  den  Aufwickelbök- 
ken  14  zu  verschieben,  so  daß  sich  diese  Aufwik- 

15  kelböcke  14  als  Träger  für  die  Wickelhülsengreifer 
33  heranziehen  lassen.  In  Fig.  5  ist  ein  derartiger 
Wickelhülsengreifer  33  dargestellt.  Er  besteht  aus 
einem  Schlitten  42,  der  parallel  zur  Stützwalze- 
nachse  auf  der  an  der  Führungstraverse  21  gela- 

20  gerten  Führung  41  verschiebbar  ist.  Die  Längsver- 
schiebung  des  Wickelhülsengreifers  33  in  bezug 
auf  den  Aufwickelbock  14  wird  durch  eine  Kolben- 
Zylinder-Einheit  83  gesteuert,  die  den  Aufwickel- 
bock  14  und  den  Schlitten  42  miteinander  verbin- 

25  det. 
In  einer  Schwenkachse  136  am  Schlitten  42  ist 

ein  Schwenkhalter  145  mit  einer  Schlittenführung 
45  angeordnet,  an  der  ein  aus  einem  oberen 
Schlittenteil  50  und  einem  unteren  Schlittenteil  51 

30  bestehender  zweiteiliger  Schlitten  geführt  ist.  Zwi- 
schen  dem  oberen  Schlittenteil  50  und  einer  seitli- 
chen  Verlängerung  85  des  Schlittens  42  ist  ein 
Lenker  49  angeordnet,  während  an  einer  Verlänge- 
rung  86  am  unteren  Schlittenteil  51  eine  weitere 

35  Schlittenführung  52  für  einen  als  Schlitten  ausgebil- 
deten  Hülsenzangenhalter  46  angeordnet  ist.  Eine 
Kolben-Zylinder-Einheit  47  ist  an  dem  Schwenkhal- 
ter  145  und  am  unteren  Schlittenteil  51  sowie  eine 
weitere  Kolben-Zylinder-Einheit  48  an  dem  unteren 

40  Schlittenteil  51  und  einem  Schließhebel  80  für  die 
Hülsenzange  39  angelenkt.  Zwischen  dem  oberen 
Schlittenteil  50  und  dem  unteren  Schlittenteil  51  ist 
eine  Zugfeder  58  und  zwischen  der  Verlängerung 
86  am  unteren  Schlittenteil  51  und  dem  Hülsenzan- 

45  genhalter  46  eine  Druckfeder  59  angeordnet. 
Der  freie  Weg  des  oberen  Schlittenteils  50  wird 

durch  an  dem  Schwenkhalter  145  befestigte  ein- 
stellare  Anschläge  53,  54,  der  freie  Weg  des  zwei- 
ten  Schlittenteils  51  durch  einen  am  oberen  Schlitt- 

50  enteil  50  angeordneten  einstellbaren  Anschlag  55 
und  einen  an  der  Schlittenführung  45  angeordneten 
einstellbaren  weiteren  Anschlag  56  begrenzt.  Der 
Weg  des  Hülsenzangenhalters  46  wird  hingegen 
durch  einen  mit  der  weiteren  Schlittenführung  52 

55  zusammenwirkenden  einstellbaren  Anschlag  57  be- 
stimmt. 

Ein  Riegel  61  ist  an  der  weiteren  Schlittenfüh- 
rung  52  angelenkt  und  weist  an  seinem  einen  frei- 
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en  Ende  eine  Rastnase  66  auf,  die  mit  einem 
Vorsprung  67  am  Hülsenzangenhalter  46  zusam- 
menwirkt.  Das  andere  freie  Ende  des  Riegels  61 
wirkt  mit  einem  an  der  seitlichen  Verlängerung  85 
des  Schlittens  42  angeordneten  Stößel  84  gegen 
die  Wirkung  einer  Feder  65  derart  zusammen,  daß 
in  der  dargestellten  senkrechten  Stellung  des 
Schwenkhalters  145  eine  Entriegelung  stattfindet. 

In  der  in  Fig.  5  dargestellten  Stellung  befindet 
sich  der  Wickelhülsengreifer  33  in  der  Wickelhül- 
senaufnahmestellung.  Die  Kolben-Zylinder-Einheit 
47  ist  ganz  eingefahren,  so  daß  der  obere  Schlitt- 
enteil  50  am  Anschlag  53  und  der  untere  Schlittent- 
eil  51  am  Anschlag  55  anliegt.  Der  Lenker  49  hält 
dadurch  die  Schlittenführung  45  in  der  dargestell- 
ten  senkrechten  Stellung  fest.  Die  Kolben-Zylinder- 
Einheit  48  ist  von  ihrer  ganz  ausgefahrenen  Stel- 
lung  schon  ein  gewisses  Stück  zurückgefahren,  so 
daß  die  Hülsenzange  39  über  der  Wickelhülse  12 
geschlossen  ist. 

Um  eine  gleichmäßige  Bewegung  der  beiden 
Schenkel  der  Hülsenzange  39  zu  erreichen,  sind 
diese  über  eine  Verzahnung  60  miteinander  gekop- 
pelt.  Die  Kolbenstange  der  Kolben-Zylinder-Einheit 
48  greift  an  der  Hülsenzange  39  über  den  Schließ- 
hebel  80  an.  Mittels  der  Druckfeder  59  wird  der 
Hülsenzangehalter  46  in  die  dargestellte  Endstel- 
lung  geschoben,  da  der  Riegel  61  in  der  Offenstel- 
lung  ist.  Fährt  nun  die  Kolben-Zylinder-Einheit  48 
weiter  ein,  wird  der  Hülsenzangenhalter  46  mit  der 
Hülsenzange  39  und  der  Wickelhülse  12  angeho- 
ben,  so  daß  sich  der  Wickelhülsengreifer  33  aus 
der  Wickelhülsenaufnahmestellung  in  die  Wickel- 
hülsenabgabestellung  verschwenken  läßt.  Dies  ge- 
schieht  dadurch,  daß  die  Kolben-Zylinder-Einheit 
47  ausgefahren  wird.  Der  untere  Schlittenteil  51 
verschiebt  sich  nach  unten  und  nimmt  den  oberen 
Schlittenteil  50  über  die  Zugfeder  58  mit,  wodurch 
der  Lenker  49  den  Schwenkhalter  145  mit  der 
Schlittenführung  45  in  die  ausgelenkte  Stellung 
(strichpunktiert  dargestellt)  drückt.  Dabei  legt  sich 
die  Rastnase  66  hinter  den  Vorsprung  67.  Sobald 
der  obere  Schlittenteil  50  auf  den  Anschlag  54  trifft, 
bleibt  er  stehen  und  nur  der  untere  Schlittenteil  51 
bewegt  sich  weiter,  so  daß  sich  der  Wickelhülsen- 
greifer  33  bis  in  seine  Wickelhülsenabgabestellung 
verlängert. 

Um  die  Hülsenzange  39  zu  öffnen,  wird  die 
Kolben-Zylinder-Einheit  48  erneut  ausgefahren.  Da 
der  Riegel  61  mit  seiner  Rastnase  66  inzwischen 
hinter  dem  Vorsprung  67  liegt,  verschiebt  sich  der 
Hülsenzangenhalter  46  nicht,  sondern  die  Hülsen- 
zange  39  öffent  sich  unmittelbar.  Nach  Übernahme 
der  Wickelhülse  12  durch  die  Dorne  17  an  zwei 
benachbarten  Aufwickelböcken  14  werden  die 
Kolben-Zylinder-Einheiten  47,  48  erneut  so  betätigt, 
daß  der  Wickelhülsengreifer  33  in  die  Wickelauf- 
nahmestellung  zurückgelangt. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Einbringen  einer  Wickelhülse 
(12)  in  eine  Wickelmaschine  mit  mindestens 

5  einer  Stützwalze  (6)  und  mindestens  zwei  Auf- 
wickelböcken  (14),  mit  einander  gegenüberlie- 
genden,  die  Wickelhülse  (12)  aufnehmenden 
Dornen  (17)  und  mindestens  einem  zwischen 
einer  Wickelhülsenaufnahmestellung  und  einer 

io  Wickelhülsenabgabestellung  quer  zur  Stützwal- 
zenachse  schwenkbaren  Wickelhülsengreifer 
(33),  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Wik- 
kelhülsengreifer  (33)  teleskopierbar  an  einem 
in  Führungen  (32,  41)  einer  oberhalb  der  Stütz- 

15  walze  (6)  angeordneten  Führungstraverse  (21) 
verfahrbaren  Schlitten  (34,  42)  gelagert  und  in 
eine  mit  den  Dornen  (17)  im  wesentlichen  axial 
fluchtende  Wickelhülsenabgabestellung  be- 
wegbar  ist. 

20 
2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  der  Wickelhülsengreifer 
(33)  eine  unterhalb  seiner  Schwenkachse  (36, 
136)  angeordnete  Hülsenzange  (39)  aufweist. 

25 
3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  gekenn- 

zeichnet  durch  eine  Arretierung  zwischen 
dem  Schlitten  (42)  und  der  Führungstraverse 
(21). 

30 
4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  an  dem  Schlitten  (42)  zwei 
in  entgegengesetzte  Richtungen  schwenkbare 
Wickelhülsengreifer  (33)  angeordnet  sind. 

35 
5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Führun- 
gen  (41)  über  die  Länge  der  Stützwalze  (6) 
hinaus  verlängert  sind. 

40 
6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Schlitten  (42)  mittels 
eines  Abstandshalters  (44)  gekoppelt  sind. 

45  7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Wickel- 
hülsengreifer  (33)  aus  einem  Träger  (31),  ei- 
nem  am  Träger  (31)  verschiebbar  gelagerten 
Schlitten  (34)  und  einem  am  Schlitten  (34) 

50  schwenkbar  gelagerten  Hülsenzangenhalter 
(35)  besteht. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  zwischen  dem  Träger  (31) 

55  und  dem  Schlitten  (34)  sowie  dem  Schlitten 
(34)  und  dem  Hülsenzangenhalter  (35)  je  eine 
Hydraulik-  oder  Pneumatik-Kolben-Zylinder- 
Einheit  (37,  38)  angeordnet  ist. 

6 
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9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Wickel- 
hülsengreifer  (33)  aus  einem  Schlitten  (42), 
einem  am  Schlitten  (42)  schwenkbar  gelager- 
ten  Schwenkhalter  (145)  und  einem  als  Schlit- 
ten  ausgebildeten  Hülsenzangenhalter  (46)  be- 
steht. 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  zwischen  dem  Schlitten 
(42)  und  dem  Schwenkhalter  (145)  sowie  dem 
Schwenkhalter  (145)  und  dem  Hülsenzangen- 
halter  (46)  je  eine  Hydraulik-  oder  Pneumatik- 
Kolben-Zylinder-Einheit  (47,  48)  angeordnet  ist. 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Schlittenführung  (52) 
für  den  als  Schlitten  ausgebildeten  Hülsenzan- 
genhalter  (46)  Teil  eines  in  dem  schwenkbar 
gelagerten  Schwenkhalter  (145)  geführten  wei- 
teren,  über  einen  Lenker  (49)  mit  dem  Schlit- 
ten  (42)  gekoppelten  Schlittens  (50,  51)  ist. 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Schlitten  (50,  51)  zwei- 
teilig  ausgebildet  und  ein  oberer  Schlittenteil 
(50)  mit  dem  Lenker  (49)  gekoppelt  ist  und  ein 
unterer  Schlittenteil  (51)  die  Schlittenführung 
(52)  für  den  Hülsenzangenhalter  (46)  trägt. 

13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  12,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  zwischen  der  schwenkba- 
ren  Schlittenführung  (45)  und  dem  unteren 
Schlittenteil  (51)  sowie  zwischen  dem  unteren 
Schlittenteil  (51)  und  dem  Hülsenzangenhalter 
(46)  je  eine  Hydraulik-  oder  Pneumatik-Kolben- 
Zylinder-Einheit  (47,  48)  angeordnet  ist. 

14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  13,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Weg  des  oberen 
Schlittenteils  (50)  durch  zwei  an  der  schwenk- 
baren  Schlittenführung  (45)  angeordnete  An- 
schläge  (53,  54),  der  Weg  des  unteren  Schlitt- 
enteils  (51)  durch  einen  am  oberen  Schlittenteil 
(50)  und  durch  einen  an  dem  Schwenkhalter 
(145)  angeordneten  Anschlag  (55,  56)  und  der 
Weg  des  Hülsenzangenhalters  (46)  durch  ei- 
nen  Anschlag  (57)  zum  zweiten  Schlittenteil 
(51)  begrenzt  ist. 

15.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  12  bis 
14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen 
den  beiden  Schlittenteilen  (50,  51)  sowie  zwi- 
schen  dem  unteren  Schlittenteil  (51)  und  dem 
Hülsenzangenhalter  (46)  Federn  (58,  59)  ange- 
ordnet  sind. 

16.  Vorrichtung  nach  Anspruch  15,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Hülsenzange  (39)  mit 
der  Kolben-Zylinder-Einheit  (48)  für  den  Hül- 
senzangenhalter  (46)  gekoppelt  ist. 

5  17.  Vorrichtung  nach  Anspruch  16,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Hülsenzange  (39)  zwei 
über  eine  Verzahnung  (60)  miteinander  gekop- 
pelte  Backen  aufweist. 

70  18.  Vorrichtung  nach  Anspruch  17,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  an  dem  Schwenkhalter 
(145)  ein  mit  dem  Hülsenzangenhalter  (46)  und 
dem  Schlitten  (42)  zusammenwirkender  Riegel 
(61)  gegen  Federkraft  (65)  schwenkbar  gela- 

75  gert  ist. 

19.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  15  bis 
18,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Feder 
(58)  zwischen  den  beiden  Schlittenteilen  (50, 

20  51)  als  Zugfeder  und  die  Feder  (59)  zwischen 
dem  unteren  Schlittenteil  (51)  und  dem  Hül- 
senzangenhalter  (46)  als  Druckfeder  ausgebil- 
det  ist. 

25  20.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  19,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  jeweils  oberhalb  einer  Stützwalze  (6) 
im  Bereich  der  Wickelhülsenaufnahmestellung 
des  Wickelhülsengreifers  (33)  eine  Hülsenrinne 

30  (62)  angeordnet  ist. 

21.  Vorrichtung  nach  Anspruch  20,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Hülsenrinne  (62)  mit- 
tels  Führungsschienen  (63)  auf  an  den  Aufwik- 

35  kelböcken  (14)  angeordneten  Trägern  (64)  ver- 
schiebbar  gelagert  ist. 

22.  Vorrichtung  nach  Anspruch  21,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Träger  (64)  Rollen  auf- 

40  weisen. 

23.  Vorrichtung  nach  Anspruch  21,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Hülsenrinnen  (62)  hö- 
henverstellbar  ausgebildet  ist. 

45 
Claims 

1.  Device  for  introducing  a  winding  tube  (12)  into 
a  winding  machine,  with  at  least  one  support- 

50  ing  roller  (6)  and  at  least  two  winding  frames 
(14),  with  mutually  opposed  spindles  (17)  re- 
ceiving  the  winding  tube  (12),  and  with  at  least 
one  winding-tube  gripper  (33)  pivotable  trans- 
versely  relative  to  the  axis  of  the  supporting 

55  roller  between  a  winding-tube  receiving  Posi- 
tion  and  a  winding-tube  delivery  position, 
characterised  in  that  the  winding-tube  gripper 
(33)  is  mounted  telescopically  on  a  slide  (34, 

7 
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42)  moveable  in  guides  (32,  41)  of  a  guide 
crossmember  (21)  arranged  above  the  support- 
ing  roller  (6)  and  can  be  moved  into  a  winding- 
tube  delivery  position  essentially  axially  in  line 
with  the  spindles  (17). 

2.  Device  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  the  winding-tube  gripper  (33)  has  tube- 
tongs  (39)  arranged  underneath  its  pivot  axis 
(36,  136). 

3.  Device  according  to  Claim  1  or  2,  charac- 
terised  by  a  detent  between  the  slide  (42)  and 
the  guide  crossmember  (21). 

4.  Device  according  to  Claim  3,  characterised  in 
that  two  winding-tube  grippers  (33)  pivotable  in 
opposite  directions  are  arranged  on  the  slide 
(42). 

5.  Device  according  to  one  of  Claims  1  to  4, 
characterised  in  that  the  guides  (41)  are  ex- 
tended  beyond  the  length  of  the  supporting 
roller  (6). 

6.  Device  according  to  Claim  5,  characterised  in 
that  the  slides  (42)  are  coupled  by  means  of  a 
spacer  (44). 

7.  Device  according  to  one  of  Claims  2  to  5, 
characterised  in  that  the  winding-tube  gripper 
(33)  consists  of  a  carrier  (31),  a  slide  (34) 
mounted  displaceably  on  the  carrier  (31),  and 
a  tube-tong  holder  (35)  mounted  pivotably  on 
the  slide  (34). 

8.  Device  according  to  Claim  7,  characterised  in 
that  a  hydraulic  or  pneumatic  piston/cylinder 
unit  (37,  38)  is  arranged  respectively  between 
the  carrier  (31)  and  the  slide  (34)  and  the  slide 
(34)  and  the  tube-tong  holder  (35). 

9.  Device  according  to  one  of  Claims  2  to  5, 
characterised  in  that  the  winding-tube  gripper 
(33)  consists  of  a  slide  (42),  a  pivoting  holder 
(145)  mounted  pivotably  on  the  slide  (42),  and 
a  tube-tong  holder  (46)  designed  as  a  slide. 

10.  Device  according  to  Claim  9,  characterised  in 
that  a  hydraulic  or  pneumatic  piston/cylinder 
unit  (47,  48)  is  arranged  respectively  between 
the  slide  (42)  and  the  pivoting  holder  (145)  and 
the  pivoting  holder  (145)  and  the  tube-tong 
holder  (46). 

11.  Device  according  to  Claim  9,  characterised  in 
that  the  slide  guide  (52)  for  the  tube-tong  hold- 
er  (46)  designed  as  a  slide  is  part  of  a  further 

slide  (50,  51)  guided  in  the  pivotably  mounted 
pivoting  holder  (145)  and  coupled  to  the  slide 
(42)  via  a  link  (49). 

5  12.  Device  according  to  Claim  11,  characterised  in 
that  the  slide  (50,  51)  is  made  in  two  parts,  and 
an  upper  slide  part  (50)  is  coupled  to  the  link 
(49)  and  a  lower  slide  part  (51)  carries  the 
slide  guide  (52)  for  the  tube-tong  holder  (46). 

10 
13.  Device  according  to  Claim  12,  characterised  in 

that  a  hydraulic  or  pneumatic  piston/cylinder 
unit  (47,  48)  is  arranged  respectively  between 
the  pivotable  slide  guide  (45)  and  the  lower 

is  slide  part  (51)  and  between  the  lower  slide  part 
(51)  and  the  tube-tong  holder  (46). 

14.  Device  according  to  Claim  13,  characterised  in 
that  the  travel  of  the  upper  slide  part  (50)  is 

20  limited  by  two  stops  (53,  54)  located  on  the 
pivotable  slide  guide  (45),  the  travel  of  the 
lower  slide  part  (51)  is  limited  by  a  stop  (55) 
located  on  the  upper  slide  part  (50)  and  by  one 
(56)  located  on  the  pivoting  holder  (145),  and 

25  the  travel  of  the  tube-tong  holder  (46)  is  limited 
relative  to  the  second  slide  part  (51)  by  a  stop 
(57)  . 

15.  Device  according  to  one  of  Claims  12  to  14, 
30  characterised  in  that  Springs  (58,  59)  are  ar- 

ranged  between  the  two  slide  parts  (50,  51) 
and  between  the  lower  slide  part  (51)  and  the 
tube-tong  holder  (46). 

35  16.  Device  according  to  Claim  15,  characterised  in 
that  the  tube-tongs  (39)  are  coupled  to  the 
piston/cylinder  unit  (48)  for  the  tube-tong  hold- 
er  (46). 

40  17.  Device  according  to  Claim  16,  characterised  in 
that  the  tube-tongs  (39)  have  two  jaws  coupled 
to  one  another  via  a  toothing  (60). 

18.  Device  according  to  Claim  17,  characterised  in 
45  that  a  bolt  (61)  interacting  with  the  tube-tong 

holder  (46)  and  the  slide  (42)  is  mounted  on 
the  pivoting  holder  (145)  so  as  to  be  pivotable 
counter  to  spring  force  (65). 

50  19.  Device  according  to  one  of  Claims  15  to  18, 
characterised  in  that  the  spring  (58)  between 
the  two  slide  parts  (50,  51)  is  designed  as  a 
tension  spring,  and  the  spring  (59)  between  the 
lower  slide  part  (51)  and  the  tube-tong  holder 

55  (46)  is  designed  as  a  compression  spring. 

20.  Device  according  to  one  or  more  of  Claims  1 
to  19,  characterised  in  that  a  tube  trough  (62) 
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is  arranged  respectively  above  a  supporting 
roller  (6)  in  the  region  of  the  winding-tube 
receiving  position  of  the  winding-tube  gripper 
(33). 

21.  Device  according  to  Claim  20,  characterised  in 
that  the  tube  trough  (62)  is  mounted  dis- 
placeably  by  means  of  guide  rails  (63)  on 
carriers  (64)  arranged  on  the  winding  frames 
(14). 

22.  Device  according  to  Claim  21  ,  characterised  in 
that  the  carriers  (64)  have  rollers. 

23.  Device  according  to  Claim  21  ,  characterised  in 
that  the  tube  troughs  (62)  are  made  vertically 
adjustable. 

Revendicatlons 

1.  Dispositif  pour  inserer  un  mandrin  d'enroule- 
ment  (12)  dans  une  machine  de  bobinage  avec 
au  moins  un  cylindre  d'appui  (6)  et  au  moins 
deux  chevalets  de  bobinage  (14),  avec  des 
braches  (17)  se  faisant  face  recevant  le  man- 
drin  d'enroulement  (12)  et  au  moins  une  griffe 
de  saisie  de  mandrins  d'enroulement  (33)  os- 
cillant  transversalement  ä  Taxe  du  cylindre 
d'appui  entre  une  position  de  saisie  des  man- 
drins  d'enroulement  et  une  position  de  dechar- 
gement  des  mandrins  d'enroulement,  caracteri- 
se  en  ce  que  la  griffe  de  saisie  de  mandrins 
d'enroulement  (33)  est  montee  de  maniere  te- 
lescopique  sur  un  chariot  (34,  42)  mobile  dans 
des  guides  (32,  41)  d'une  traverse  de  guidage 
(21)  disposee  au-dessus  du  cylindre  d'appui 
(6)  et  est  deplagable  jusqu'ä  une  position  de 
dechargement  des  mandrins  d'enroulement  es- 
sentiellement  ä  fleur  axialement  avec  les  bra- 
ches  (17). 

2.  Dispositif  suivant  la  revendication  1,  caracteri- 
se  en  ce  que  la  griffe  de  saisie  de  mandrins 
d'enroulement  (33)  presente  une  pince  de 
mandrins  (39)  disposee  sous  son  axe  de  bas- 
culement  (36,  136). 

3.  Dispositif  suivant  la  revendication  1  ou  2,  ca- 
racterise  par  un  arret  entre  le  chariot  (42)  et  la 
traverse  de  guidage  (21). 

4.  Dispositif  suivant  la  revendication  3,  caracteri- 
se  en  ce  que  deux  griffes  de  saisie  de  man- 
drins  d'enroulement  (33)  basculant  dans  des 
directions  opposees  sont  montees  sur  le  cha- 
riot  (42). 

5.  Dispositif  suivant  l'une  ou  l'autre  des  revendi- 

cations  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  les  guides 
(41)  sont  prolonges  au-delä  de  la  longueur  du 
cylindre  d'appui  (6). 

5  6.  Dispositif  suivant  la  revendication  5,  caracteri- 
se  en  ce  que  les  chariots  (42)  sont  couples  au 
moyen  d'une  piece  d'ecartement  (44). 

7.  Dispositif  suivant  l'une  ou  l'autre  des  revendi- 
io  cations  2  ä  5,  caracterise  en  ce  que  la  griffe 

de  saisie  de  mandrins  d'enroulement  (33)  se 
compose  d'un  support  (31),  d'un  chariot  (34) 
coulissant  sur  le  support  (31)  et  d'un  support 
de  pince  de  mandrin  (35)  basculant  monte  sur 

is  le  chariot  (34). 

8.  Dispositif  suivant  la  revendication  7,  caracteri- 
se  en  ce  qu'entre  le  support  (31)  et  le  chariot 
(34)  ainsi  qu'entre  le  chariot  (34)  et  le  support 

20  de  pince  de  mandrin  (35)  est  disposee  une 
unite  de  verin  hydraulique  ou  pneumatique  (37, 
38). 

9.  Dispositif  suivant  l'une  ou  l'autre  des  revendi- 
25  cations  2  ä  5,  caracterise  en  ce  que  la  griffe 

de  saisie  de  mandrins  d'enroulement  (33)  se 
compose  d'un  chariot  (42),  d'un  support  bas- 
culant  (145)  monte  sur  le  chariot  (42)  et  d'un 
support  de  pince  de  mandrin  (46)  constituant 

30  un  chariot. 

10.  Dispositif  suivant  la  revendication  9,  caracteri- 
se  en  ce  qu'entre  le  chariot  (42)  et  le  support 
basculant  (145)  ainsi  qu'entre  le  support  bas- 

35  culant  (145)  et  le  support  de  pince  de  mandrin 
(46)  est  disposee  une  unite  de  verin  hydrauli- 
que  ou  pneumatique  (47,  48). 

11.  Dispositif  suivant  la  revendication  9,  caracteri- 
40  se  en  ce  que  le  guidage  de  chariot  (52)  pour  le 

support  de  pince  de  mandrin  (46)  constituant 
un  chariot  fait  partie  d'un  autre  chariot  (50,  51) 
guide  dans  le  support  basculant  (145)  inclina- 
ble  et  couple  au  chariot  (42)  au  moyen  d'une 

45  bielle  (49). 

12.  Dispositif  suivant  la  revendication  11,  caracteri- 
se  en  ce  que  le  chariot  (50,  51)  est  en  deux 
parties  et  en  ce  qu'une  partie  de  chariot  supe- 

50  rieure  (50)  est  couplee  ä  la  bielle  (49)  et  une 
partie  de  chariot  inferieure  (51)  porte  le  guida- 
ge  de  chariot  (52)  pour  le  support  de  pince  de 
mandrin  (46). 

55  13.  Dispositif  suivant  la  revendication  12,  caracteri- 
se  en  ce  qu'entre  le  guidage  de  chariot  (45) 
basculant  et  la  partie  de  chariot  inferieure  (51) 
ainsi  qu'entre  la  partie  de  chariot  inferieure 

9 
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(51)  et  le  support  de  pince  de  mandrin  (46)  est 
disposee  une  unite  de  verin  hydraulique  ou 
pneumatique  (47,  48). 

14.  Dispositif  suivant  la  revendication  13,  caracteri- 
se  en  ce  que  la  course  de  la  partie  de  chariot 
superieure  (50)  est  limitee  par  deux  butees 
(53,  54)  disposees  sur  le  guidage  basculant  de 
chariot  (45),  la  course  de  la  partie  de  chariot 
inferieure  (51)  est  limitee  par  une  butee  dispo- 
see  sur  la  partie  de  chariot  superieure  (50)  et 
par  une  butee  disposee  sur  le  support  bas- 
culant  (145)  et  la  course  du  support  de  pince 
de  mandrin  (46)  est  limitee  par  une  butee  (57) 
sur  la  seconde  partie  de  chariot  (51). 

10 

coulissante  sur  des  suppports  (64)  disposes 
sur  les  chevalets  de  bobinage  (14)  au  moyen 
de  rails  de  guidage  (63). 

22.  Dispositif  suivant  la  revendication  22,  caracteri- 
se  en  ce  que  les  Supports  (64)  presentent  des 
roulettes. 

23.  Dispositif  suivant  la  revendication  21  ,  caracteri- 
se  en  ce  que  les  rigoles  ä  mandrins  (62)  sont 
reglables  en  hauteur. 

15 

15.  Dispositif  suivant  l'une  ou  l'autre  des  revendi- 
cations  12  ä  14,  caracterise  en  ce  qu'entre  les 
deux  parties  de  chariot  (50,  51)  ainsi  qu'entre 
la  partie  de  chariot  inferieure  (51)  et  le  support 
de  pince  de  mandrin  (46)  sont  disposes  des 
ressorts  (58,  59). 

20 

16.  Dispositif  suivant  la  revendication  15,  caracteri- 
se  en  ce  que  la  pince  de  mandrin  (39)  est 
couplee  ä  l'unite  de  verin  (48)  pour  le  support 
de  pince  de  mandrin  (46). 

25 

17.  Dispositif  suivant  la  revendication  16,  caracteri- 
se  en  ce  que  la  pince  de  mandrin  (39)  presen- 
te  deux  mächoires  couplees  l'une  ä  l'autre  par 
une  liaison  dentee  (60). 

30 

18.  Dispositif  suivant  la  revendication  17,  caracteri- 
se  en  ce  que,  sur  le  support  basculant  (145),  35 
est  monte  un  verrou  (61)  cooperant  avec  le 
support  de  pince  de  mandrin  (46)  et  avec  le 
chariot  (42)  et  inclinable  contre  la  force  d'un 
ressort  (65). 

40 
19.  Dispositif  suivant  l'une  ou  l'autre  des  revendi- 

cations  15  ä  18,  caracterise  en  ce  que  le 
ressort  (58)  monte  entre  les  deux  parties  de 
chariot  (50,  51)  est  un  ressort  de  traction  et  le 
ressort  (59)  monte  entre  la  partie  de  chariot  45 
inferieure  (51)  et  le  support  de  pince  de  man- 
drin  (46)  est  un  ressort  de  pression. 

20.  Dispositif  suivant  une  ou  plusieurs  des  revendi- 
cations  1  ä  19,  caracterise  en  ce  qu'une  rigole  50 
ä  mandrins  (62)  est  disposee  au-dessus  de 
chacun  des  cylindres  d'appui  (6)  dans  la  re- 
gion  de  la  position  de  saisie  des  mandrins 
d'enroulement  de  la  griffe  de  saisie  de  man- 
drins  d'enroulement  (33).  55 

21.  Dispositif  suivant  la  revendication  20,  caracteri- 
se  en  ce  que  la  rigole  ä  mandrins  (62)  est 

10 
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