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Die  Erfindung  betrifft  eine  Mehrfach-Wickel- 
wendemaschine  mit  einem  Wickelstern  und  einer 
Andruckwalze,  die  auf  einem  schwenkbaren  Rah- 
men  angeordnet  ist,  der  mittels  eines  Stellmotors 
um  eine  zur  Achse  der  Andruckwalze  parallele 
Achse  verschwenkbar  ist,  wobei  die  Andruckwal- 
ze  gegenüber  der  verschwenkachse  mittels  eines 
anderen  Stellmotors  verstellbar  ist. 

Bei  einer  bekannten  Vorrichtung  dieser Art  (DE- 
GM  7728223)  ist  die  Andruckwalze  auf  einem 
Kniehebelpaar  gelagert  und  über  eine  Kupplung 
mit  dem  Antrieb  des  Wickelsterns  verbunden. 
Wenn  der  volle  Wickel  in  seine  Abnahmeposition 
verschwenkt  wird,  nimmt  der  Wickelsternantrieb 
die  dann  eingekuppelte  Schwenkwelle  mit.  Nach 
Erreichen  der  Endposition  des  geschwenkten  vol- 
len  Wickels  wird  die  Kupplung  getrennt  und  an- 
schliessend  das  Kniehebelpaar  mittels  eines  pneu- 
matischen  Stellzylinders  wieder  in  die  Andruckpo- 
sition  für  den  neuen  leeren  Wickel  verschwenkt. 

Bei  einer  anderen  bekannten  Vorrichtung  der 
eingangs erwähnten  Art  (DE-GM  81 24903)  sind 
am  Wickelstern  Mitnehmer  angeordnet,  die  zur 
Anlage  an  Mitnehmerbereiche  des  Kniehebelpaars 
ausgebildet  sind  und  das  Andruckwalzensystem 
an  der Wickelrolle  beim  Wendevorgang  mitführen. 

Beide  bekannten  Vorrichtungen  haben  den 
Nachteil,  dass  sich  beim  Wendevorgang  der  Um- 
schlingungswinkel  der  Warenbahn  auf  der  An- 
druckwalze  ständig  verändert.  Dies  ist  in  beiden 
Fällen  eine  Folge  der  zwangsweise  erfolgenden 
Kopplung  zwischen  der  Bewegung  des  Wickel- 
sterns  und  der  Bewegung  der  Andruckwalze.  Die 
ständige Veränderung  des  Umschlingungswinkels 
der  Warenbahn  an  der Andruckwalze  ist  die  Ursa- 
chefürstörende  Lufteinschlüssezwischen  den  La- 
gen  der  Wickelrolle  sowie  für  Störungen  im  Wa- 
renbahnzulauf  durch  Faltenbildung  und  Bahnver- 
lauf. 

Ausgehend  von  diesem  Stand  der  Technik  liegt 
der  Erfindung  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  Mehr- 
fach-Wickelwendemaschine  der  bekannten  Art  so 
auszubilden,  dass  ein  gleichmässiger  Warenbahn- 
zulauf  und  ein  einwandfreies  Wickeln  auch  wäh- 
rend  des  Wendevorgangs  sichergestellt  ist. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  erfolgt  erfindungs- 
gemäss  dadurch,  dass  die  Verstellung  der  Stellmo- 
toren  beim  Schwenkvorgang  des  Wickelsterns  in 
Abhängigkeit  sowohl  vom  Durchmesser  des  Wik- 
kels  als  auch  von  der  Schwenkposition  des  Wik- 
kelsterns  in  der  Weise  regelbar  ist,  dass  der  Um- 
schlingungswinkel  der  Warenbahn  auf  der  An-* 
druckwalze  zumindest  im  wesentlichen  stets 
gleich  bleibt. 

Bei  einer  praktischen  Ausführungsform  wird  die 
Relativlage  von  Andruckwalze  zu  Wickel  mittels 
einer  Abtasteinrichtung  für  den  Wickeldurchmes- 
ser  und  einer  Abtasteinrichtung  für  dessen 
Schwenkposition  ermittelt  und  die  ermittelten 
Werte  über  entsprechende  Signalgeber  einem 
Funktionsgeber  oder  Rechner  zugeführt,  dessen 
Ausgangsinformation  gemeinsam  mit  der  von  ei- 
nem  Positionsmelder  der  Andruckwalze  oder  eines 

damit  verbundenen  Elements  stammenden  Ist- 
Wert-Information  einem  Lageregierzur  Erzeugung 
eines  Stellsignals  für  mindestens  einen  Stellmotor 
zugeführt. 

Es  hat  sich  als  zweckmässig  erwiesen,  dass  ein 
Stellmotor  für  die  Lageveränderung  der  Andruck- 
walze  schwenkbar  um  eine  zur  Wickelachse  paral- 
lele  Achse  gelagert  ist. 

Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  ist  der 
erste  Stellmotor  bzw.  die  damit  verbundene  erste 
Stelleinrichtung  mittels  eines  zweiten  Stellmotors 
verschwenkbar. 

Als  besonders  zweckmässig  hat  es  sich  erwie- 
sen,  dass  der  erste  Stellmotor  aus  einem  Elektro- 
motor  mit  Spindel  und  Spindelmutter  besteht  und 
die  Spindelmutter  mit  der  Lagerung  für  die  An- 
druckwalze  verbunden  ist. 

Der  zweite  Stellmotor  ist  zweckmässigerweise 
eine  pneumatische  Kolben-Zylinder-Einheit. 

Ferner  kann  nach  einem  weiteren  Merkmal  der 
Erfindung  mindestens  der  zweite  Stellmotor  eine 
hydraulische  Kolben-Zylinder- Einheit  sein. 

Schliesslich  hat  es  sich  als  zweckmässig  erwie- 
sen,  dass  der  elektrische  Stellmotor  ein  Gleich- 
strommotor  ist. 

Anstelle  einer  analogen  Regelung  kann  auch 
eine  digitale  Regelung  mit  Hilfe  von  Mikroprozes- 
soren  verwendet  werden. 

Nachstehend  wird  ein  bevorzugtes  Ausfüh- 
rungsbeispiel  der  Erfindung  anhand  der  Zeich- 
nung  im  einzelnen  beschrieben.  Es  zeigen 

Fig.  e ine   schematische  Seitenansicht  der  Wik- 
kelmaschine  mit  dem  Andruckwalzensystem  in  der 
Wickelstellung, 

Fig.  2  die  Wickelmaschine  mit  dem  Andruck- 
walzensystem  in  unterschiedlichen  Positionen, 

Fig.  3  eine  Vorderansicht  der  Wickelmaschine 
mit  Andruckwalzensystem, 

Fig.  4  das  Blockschaltbild  eines  Systems  für  die 
vorgesehene  Regelung. 

Ein  insgesamt  mit 4  bezeichneter  Wickelstern  ist 
mit  drei  Wickelstellen  1,2  und  3  versehen  und  wird 
beim  Rollenwechsel  von  einem  nicht  dargestellten 
Wendemotor  angetrieben.  Unter  dem  Wickelstern 
4  ist  ein  Schwenkrahmen  5  vorgesehen,  auf  dem 
seitlich  parallel  zueinander  verlaufende  Spindeln  6 
und  7  drehbar  gelagert  sind.  Die  Spindel  6  wird 
von  einem  Elektromotor  13  gedreht,  der  über  ein 
Antriebselement,  beispielsweise  eine  Antriebsket- 
te  14  die  Spindel  7  mit  gleicher  Drehzahl  antreibt. 

Die  Spindeln  6  und  7  wirken  zusammen  mit 
Spindelmuttern  6a  und  7a,  welche  an  einem  Ende 
eines  Rahmens  8  vorgesehen  sind.  Der  Rahmen  8 
trägt  an  dem  den  Spindelmuttern  6a  und  7a  ge- 
genüberliegenden  Ende  eine  frei  drehbare  An- 
druckwalze  9. 

Der  Schwenkrahmen  5  ist  verschwenkbar  um 
die  Längsachse  der  ortsfest  angeordneten  Welle 
12  gelagert.  Es  ist  demzufolge  auch  der  Rahmen  8 
mit Andruckwalze  um  die  gleiche  Längsachse  ver- 
schwenkbar.  Am  Schwenkrahmen  5  ist  beidseitig 
je  ein  Pneumatikzylinder  10  bzw.  11  angebracht. 
Die  beiden  Pneumatikzylinder  dienen  zur  Erzeu- 
gung  des  Anpressdrucks  der  Andruckwalze  9  an 
den  Wickel. 



Die  Warenbahn  16  wird  dem  Wickel  17  in  der 
Wickelstellung  über  eine  horizontale,  verfahrbare 
und  bei  Zunahme  des  Wickels  ausweichende  Kon- 
taktwalze  18  zugeführt.  Die  Kontaktwalze  18  liegt 
unmittelbar  an  der  Auflaufstelle  der Warenbahn  16 
auf  den  Wickel  17  an  diesem  an  und  verhindert  das 
Einwickeln  von  Luft.  Die  in  der  Nähe  der  Kontakt- 
walze  18  an  dem  Wickel  17  anliegende  Andruck- 
walze  9  wird  mittels  der  Pneumatikzylinder  10  und 
11  mit  einem  konstanten  oder  programmiert 
steuerbaren  Anpressdruck  an  den  Wickel  17  ange- 
drückt. 

Kurz  bevor  der  Wickel  17  seinen  endgültigen 
Durchmesser  erreicht  hat,  wird  der  Wendevorgang 
desWickelsterns4eingeleitet.  Dabeidrehtsichder 
Wickelstern  4  entgegen  dem  Uhrzeigersinn  in  die 
Abnahmestellung,  die  in  Fig.  2  durchgehend  ge- 
zeichnet  dargestellt  ist.  Während  dieses  Vorgangs 
schiebt  sich  die  Andruckwalze  9  in  einem  vorpro- 
grammierten  Ablauf  zwischen  die  kontaktwalze  18 
und  den  Wickel  17  und  bleibt  auch  dabei  stets  an 
den  Wickel  17  angelegt.  Die  Andruckwalze  9  wird 
in  eine  für  die  Führung  der  Warenbahn  während 
des  Wendevorgangs  günstigste  Position  gescho- 
ben,  bei  der  sie  einen  als  günstig  ermittelten  Um- 
schlingungswinkel  a  einnimmt.  Beim  Wendevor- 
gang  wird  der  ursprüglich  eingenommene  Um- 
schlingungswinkel  a  stets  unverändert  gehalten, 
und  zwar  unter  ständiger  Auflage  der  Andruckwal- 
ze  9  am  Wickel  17.  Durch  den  gleichbleibenden 
Umschlingungswinkel  a  und  die  ständige  Auflage 
der  Andruckwalze  9  während  der  Verschwenkbe- 
wegung  des  Wickelsterns  wird  sichergestellt,  dass 
in  dieser  Phase  weder  Lufteinschlüsse  noch  Fal- 
tenbildung  oder  Lagenverschiebung  der  Waren- 
bahn  16  auftreten  können. 

Der  gleichbleibende  Umschlingungswinkel  der 
Warenbahn  16  auf  der  Andruckwalze  9  wird  er- 
reicht  durch  die  elektronisch  geregelte  Verstellung 
des  Elektromotors  13.  Der  Durchmesser  des  Wik- 
kels  17  wird  mittels  einer  Abtasteinrichtung  19  er- 
mittelt,  nämlich  dadurch,  dass  eine  charakteristi- 
sche  Distanz  zwischen  dem  Wickel  17  und  der 
Kontaktwalze  18  gemessen  wird.  Ferner  wird  die 
Schwenkposition  des  Wickelsterns  von  einer  ent- 
sprechenden  Abtasteinrichtung,  nämlich  einem 
Wendepotentiometer  20  ermittelt.  Sowohl  der 
Messwert für  den  Wickeldurchmesser  als  auch  der 
Messwert  für  die  Schwenkposition  des  Wickel- 
sterns werden  über  entsprechende  Signalgeber  ei- 
nem  Funktionsgeber  oder  Rechner  21  zugeführt. 
Der  Rechner  21  ermittelt  die  jeweils  richtige  Soll- 
stellung  der  Andruckwalze  9  und  speist  ein  Signal 
an  den  Lageregler  22  ein.  Der  Lageregler  22  erhält 
ferner  noch  eine  Ist-Wert-Information  über  die 
Position  der  Andruckwalze  von  einem  Positions- 
melder  15  und  der  Lageregler  22  kann  nach  Ver- 
gleich  der  in  ihn  eingespeisten  Informationen  den 
Elektromotor  13  so  steuern,  dass  die  Andruckwal- 
ze  9  stets  die  richtige  Position  einnimmt  und  der 
Umschlingungswinkel  a  stets  gleich  gehalten 
wird. 

Sobald  der  Wickel  17  die  Abnahmestellung  er- 
reicht  hat,  wird  der  Wickelstern  4  stillgesetzt.  Mit- 
tels  eines  nicht  dargestellten  automatischen 

Wechselsystems  wird  die  Warenbahn  16  von  dem 
vollen  Wickel  17  getrennt  und  an  die leere Wickel- 
stelle  3  angelegt  und  weitergewickelt. 

Die  Stellzylinder  10  und  11  schwenken  den 
Schwenkrahmen  5  in  die  Ausgangsstellung  ge- 
mäss  Fig.  1  zurück,  während  der  Elektromotor  13 
die  Andruckwalze  9  ebenfalls  in  die  Ausgangsstel- 
lung  gemäss  Fig.  1  zurückverstellt.  In  dieser  Aus- 
gangsstellung  kommt  die  Andruckwalze  9  in  der 
Wickelstellung  zur  Anlage  mit  dem  neuen  Wickel. 

1.  Mehrfach-Wickelwendemaschine  mit  einem 
Wickelstern  (4)  und  einer  Andruckwalze  (9),  die 
auf  einem  schwenkbaren  Rahmen  (8)  angeordnet 
ist,  der  mittels  eines  Stellmotors  (10;  11)  um  eine 
zur  Achse  der  Andruckwalze  (9). parallele  Achse 
(12)  verschwenkbar  ist,  wobei  die  Andruckwalze 
(9)  gegenüber  der  Verschwenkachse  (12)  mittels 
eines  anderen  Stellmotors  (13)  verstellbar  ist,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Verstellung  der 
Stellmotoren  (13;  10;  11)  beim  Schwenkvorgang 
des Wickelsterns  (4)  in  Abhängigkeit  sowohl  vom 
Durchmesser  des  Wickels  (17)  als  auch  von  der 
Schwenkposition  des Wickelsterns  (4)  in  djPrWei- 
se  regelbar  ist,  dass  der  Umschlingungswinkel  (a) 
derWarenbahn  (16)  auf  der Andruckwalze  (9) zu- 
mindest  im  wesentlichen  stets  gleich  bleibt. 

2.  Mehrfach-Wickelwendemaschine  nach  An- 
spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Rela- 
tivlage  von  Andruckwalze  (9)  zu  Wickel  mittels 
einer Abtasteinrichtung  (19)  für den  Wickeldurch- 
messer  und  einer  Abtasteinrichtung  (20)  für  des- 
sen  Schwenkposition  ermittelt  und  über  entspre- 
chende  Signalgeber  einem  Funktionsgeber  oder 
Rechner  (21 )  zugeführtwird,  dessen  Ausgangsin- 
formation  gemeinsam  mit  der  Ist-Wert-Informa- 
tion von  einem  Positionsmelder  (15)  der Andruck- 
walze  (9)  oder  eines  damit  verbundenen  Elements 
(8)  einem  Lageregler  (22)  zur  Erzeugung  eines 
Stellsignals  für  mindestens  einen  Stellmotor  (13) 
zugeführt wird. 

3.  Mehrfach-Wickelwendemaschine  nach  An- 
spruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  ein 
Stellmotor  (13)  für  die  Lageveränderung  der  An- 
druckwalze  (9)  schwenkbar  um  eine  zur  Wickel- 
achse  parallele  Achse  (12)  gelagert  ist. 

4.  Mehrfach-Wickelwendemaschine  nach  ei- 
nem  oder  mehreren  der  Ansprüche  1  bis  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  der  erste  Stellmotor 
(13)  bzw.  die  damit  verbundene  erste  Stellein- 
richtung  mittels  eines  zweiten  Stellmotors  (10) 
verschwenkbar  ist. 

5.  Mehrfach-Wickelwendemaschine  nach  ei- 
nem  oder  mehreren  der  Ansprüche  1  bis  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  der  erste  Stellmotor 
(13)  aus  einem  Elektromotor  (13)  mit  Spindel  (6) 
und  Spindelmutter  (6a)  besteht  und  die  Spindel- 
mutter  (6a)  mit  der  Lagerung  für  die  Andruckwal- 
ze  (9)  verbunden  ist. 

6.  Mehrfach-Wickelwendemaschine  nach  ei- 
nem  oder  mehreren  der  Ansprüche  1  bis  5,  da- 



durch  gekennzeichnet,  dass  der  zweite  Stellmotor 
(10)  eine  pneumatische  Kolben-Zylinder-Einheit 
ist. 

7.  Mehrfach-Wickelwendemaschine  nach  An- 
spruch  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  minde- 
stens  der zweite  Stellmotor  (10)  eine  hydraulische 
Kolben-Zylinder- Einheit  ist. 

8.  Mehrfach-Wickelwendemaschine  nach  ei- 
nem  oder  mehreren  der  Ansprüche  1  bis  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  der  elektrische  Stell- 
motor  (13)  ein  Gleichstrommotor  ist. 

1.  Bobineuse  multiple  tournante  avec  un  tam- 
bour  à  bobines  (4)  et  un  cylindre  de  pression  (9) 
qui  est  monté  sur  un  cadre  oscillant  (8),  lequel 
peut  être  incliné,  au  moyen  d'un  servomoteur  (10; 
11),  autour  d'un  axe  (12)  parallèle  à  l'axe  du  cylin- 
dre  de  pression  (9),  le  cylindre  de  pression  (9) 
étant  déplaçable  par  rapport  à  l'axe  d'inclinaison 
(12)  au  moyen  d'un  autre  servomoteur  (13),  ca- 
ractérisée  en  ce  que  le  déplacement  des  servomo- 
teurs  (13; 10; 11)  au  cours  de  l'opération  de  rota- 
tion  du  tambour  à  bobines  (4)  est  réglable  en  fonc- 
tion  tant  du  diamètre  de  la  bobine  (17)  que  de  la 
position  angulaire  du  tambour  à  bobines  (4),  de 
telle façon  que  l'angle  d'enroulement  a  de  la  bande 
(16)  sur  le  cylindre  de  pression  (9)  reste  toujours 
au  moins  sensiblement  constant. 

2.  Bobineuse  multiple  tournante  suivant  la  re- 
vendication  1,  caractérisée  en  ce  que  la  position 
relative  du  cylindre  de  pression  (9)  par  rapport  à 
une  bobine  est  déterminée  par  un  dispositif  (19). 
de  détection  du  diamètre  de  la  bobine  et  par  un 
dispositif  (20)  de  détection  de  sa  position  angu- 
laire,  et  en  ce  qu'elle  est  transmise,  via  des  généra- 
teurs  de  signaux  appropriés,  à  un  générateur  de 
fonction ou  à  un calculateur  (21 ), dont le signal de 
sortie,  combiné  avec  le  signal  de  mesure  émanant 
d'un  détecteur  de  position  (15)  du  cylindre  de 
pression  (9)  ou  d'un  élément  (8)  qui  lui  est  asso- 
cié,  est  transmis  à  un  régulateur  de  position  (22) 
pour  produire  un  signal  de  réglage  destiné  à  au 
moins  un  servomoteur  (13). 

3.  Bobineuse multiple tournante selon  l'une des 
revendications  1  ou  2,  caractérisée  en  ce  qu'un 
servomoteur  (13)  assurant  la  variation  de  la  posi- 
tion  du  cylindre  de  pression  (9)  est  monté  de façon 
pivotante  autour  d'un  axe  (12)  parallèle  à  l'axe  de 
la  bobine. 

4.  Bobineuse  multiple  tournante  selon  une  ou 
plusieurs  des  revendications  1  à  3,  caractérisée  e n  
ce  que  le  premier  servomoteur  (13),  respective- 
ment  le  premier  dispositif  de  régalge  qui  lui  est 
associé,  peut  être  basculé  au  moyen  d'un  second 
servomoteur  (10). 

5.  Bobineuse  multiple  tournante  selon  une  ou 
plusieurs  des  revendications  1  à  4,  caractérisée  en 
ce  que  le  premier  servomoteur  (13)  consiste  en  un 
moteur  électrique  (13)  avec  tige  filetée  (6)  et 
écrou  (6a)  et  en  ce  que  l'écrou  (6a)  de  la  tige  file- 
tée  (6)  est  relié  aux  paliers  de  support  du  cylindre 
de  pression  (9). 

6.  Bobineuse multiple tournante suivant une ou 
plusieurs  des  revendications  1  à  5,  caractérisée  en 
ce  que  le  second  servomoteur  (10)  est  constitué 
d'un  ensemble  pneumatique  à  piston-cylindre. 

7.  Bobine  multiple  tournante  suivant  la  reven- 
dication  5,  caractérisée  en  ce  qu'au  moins  le  se- 
cond  servomoteur  (10)  est  constitué  d'un  ensem- 
ble  hydraulique  à  piston-cylindre. 

8.  Bobineuse  multiple  tournante  suivant  une  ou 
plusieurs  des  revendications  1  à  7,  caractérisée  en 
ce  que  le  servomoteur  électrique  (13)  est  un  mo- 
teur  à  courant  continu. 

1.  A  multiple  lap-reversing  machine  with  a  lap 
star  (4)  and  a  pressure  roller  (9)  arranged  on  a 
pivotable  frame  (8)  which  is  pivotable  by  means  of 
a  servo-motor  (10;  11)  about  an  axle  (12)  parallel 
to  the  axle  of  the  pressure  roller  (9),  the  pressure 
roller  (9)  being  adjustable  relative  to  the  pivot  axle 
(12)  by  means  of  another  servo-motor  (13), 
wherein  the  adjustment  of  the  servo-motors  (13; 
10;  11)  during  the  pivoting  action  of  the  lap  star 
(4)  can  be  regulated  as  a  function  of  both  the  dia- 
meter  of  the  lap  (17)  and  the  pivoting  position  of 
the  lap  star  (4),  in such  a  way  that  the  looping 
angle  (a)  of the  web  of  material  (16)  on  the  press- 
ure  roller  (9)  always  remains  at  least  essentially 
constant. 

2.  A  multiple  lap-reversing  machine  as  claimed 
in  claim  1,  wherein  the  relative  position  of  the 
pressure  roller  (9)  in  relation  to  the  lap  is  deter- 
mined  by  means  of  a  sensing  device  (19)  for  the 
lap  diameter  and  a  sensing  device  (20)  for  its  piv- 
oting  position  and  is  fed  via  corresponding  signal 
transmitters  to  a  function  generator  or  computer 
(21),  of  which  the  output  information,  together 
with  the  actual-value  information  from  a  position 
indicator  (15)  of  the  pressure  roller  (9)  or  of  an 
element  (8)  connected  to  the  latter,  is fed  to  a  posi- 
tion  controller  (22)  for  generating  an  adjusting 
signal  for  at  least  one  servo-motor  (13). 

3.  A  multiple  lap-reversing  machine  as  claimed 
in  claim  1  or  2,  wherein  a  servo-motor  (13)  for 
changing  the  position  of  the  pressure  roller  (9)  is 
mounted  so  as  to  be  pivotable  about  an  axle  (12) 
parallel  to  the  lap  axle. 

4.  A  multiple  lap-reversing  machine  as  claimed 
in  one  or  more  of  claims  1  to  3,  wherein  the  first 
servo-motor  (13)  orthe  first  adjusting  device  con- 
nected  to  it  is  pivotable  by  means  of  a  second 
servo-motor  (10). 

5.  A  multiple  lap-reversing  machine  as  claimed 
in  one  or  more  of  claims  1  to  4,  wherein  the  first 
servo-motor  (13)  consists  of  an  electric  motor 
(13)  with  a  spindle  (6)  and  a  spindle  nut  (6a),  and 
the  spindle  nut  (6a)  is  connected  to  the  mounting 
for  the  pressure  roller  (9). 

6.  A  multiple  lap-reversing  machine  as  claimed 
in  one  or  more  of  claims  1  to  5,  wherein  the  second 
servo-motor  (10)  is  a  pneumatic  piston/cylinder 
unit. 



7.  A  multiple  lap-reversing  machine  as  claimed 
in  claim  5,  wherein  at  leastthe second  servo-motor 
(10)  is  a  hydraulic  piston/cylinder  unit. 

8.  A  multiple  lap-reversing  machine  as  claimed 
in  one  or  more  of  claims  1  to  7,  wherein  the  electric 
servo-motor  (13)  is  a  direct-current  motor. 
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