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(54) Bezeichnung: Hochhalter für eine Cordschneidanlage

(57) Hauptanspruch: Hochhalter für eine Cordschneidanla-
ge mit einem Gestell (22) und einem Rahmen (21), der ge-
genüber dem Gestell (22) vertikal zwischen einer oberen Ab-
holposition und einer unteren Abgabeposition bewegbar ist,
wobei am Rahmen (21) mehrere Hochhalterelemente (15)
nebeneinander angeordnet sind, zwischen denen Freiräume
(17) für Transportbänder (9) ausgebildet sind, wobei am Ge-
stell (22) mindestens eine Welle (35, 75) drehbeweglich ge-
lagert ist, die an ihren Enden jeweils eine Kurbel (34, 61,
76, 82) aufweist, die am Rahmen (21) drehbeweglich in ei-
ner Linearführung (45, 77, 78, 83, 84) zum Ausgleich eines
Drehversatzes gelagert ist, dadurch gekennzeichnet, dass
die Welle (35, 75) über mindestens ein Getriebe (60, 79, 80),
dass als Reibrad- oder Zahnradgetriebe ausgebildet ist, mit
dem Antrieb (54) antreibbar verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Hochhalter für ei-
ne Cordschneidanlage mit einem Gestell und einem
Rahmen, der gegenüber dem Gestell vertikal zwi-
schen einer oberen Abholposition und einer unte-
ren Abgabeposition bewegbar ist, wobei am Rahmen
mehrere Hochhalterelemente nebeneinander ange-
ordnet sind, zwischen denen Freiräume für Trans-
portbänder ausgebildet sind, wobei am Gestell min-
destens eine Welle drehbeweglich gelagert ist, die
an ihren Enden jeweils eine Kurbel aufweist, die am
Rahmen drehbeweglich in einer Linearführung zum
Ausgleich eines Drehversatzes gelagert ist.

[0002] Derartige Hochhalter werden bei Cordschnei-
danlagen üblicherweise dazu verwendet, einen Hö-
henversatz zwischen einer Schere und darauffol-
genden Anlagenkomponenten, wie beispielsweise ei-
ner Spleißeinrichtung, auszugleichen und einen in
der Schere abgeschnittenen Materialbahnstreifen zur
Spleißeinrichtung zu transportieren. In Verbindung
mit einer als Überlappspleißer ausgebildeten Spleiß-
einrichtung werden beispielsweise in der Schere ge-
schnittene Streifen anschließend mit Hilfe des Hoch-
halters an einer Kante überlappend mit dem vorher
geschnittenen Materialbahnstreifen abgelegt, um an-
schließend im überlappenden Bereich miteinander
mittels Spleißen verbunden zu werden.

[0003] In Cordschneidanlagen erfolgt eine Verarbei-
tung von klebrigen und in der Regel dünnem Cor-
dmaterial, das beispielsweise mit Textil- oder Stahl-
drähten verstärkt ist. Dieses Cordmaterial kann unter
anderem zur Herstellung von Autoreifen verwendet
werden. Dabei wird das Cordmaterial von einer Rolle
abgezogen und mithilfe einer Schere in Streifen ge-
schnitten, wobei die geschnittenen Streifen anschlie-
ßend mit ihren an die Schneidkante angrenzenden
Seiten mittels Spleißens, also unter Druck ohne zu-
sätzliche Verbindungsmittel, wieder miteinander ver-
bunden werden. Die geschnittenen Streifen werden
dadurch wieder bandförmig miteinander verbunden,
wobei eine Breite des neuen Bandmaterials durch die
Breite der mit Hilfe der Schere abgeschnittenen Strei-
fen individuell vorgegeben werden kann.

[0004] Das Schneiden der Streifen erfolgt dabei mit
einer relativ hohen Geschwindigkeit. Dementspre-
chend muss auch der Hochhalter mit einer relativ ho-
hen Frequenz zwischen der Abholposition und der
Abgabeposition auf und ab bewegt werden, wobei
gleichzeitig eine relativ genaue Positionierung in den
jeweiligen Abholpositionen erforderlich ist, um die
Streifen genau ablegen zu können. Dabei müssen
verhältnismäßig hohe Massen gleichzeitig bewegt
werden, sodass die Anforderungen an den Hochhal-
ter entsprechend groß sind.

[0005] Es ist bekannt, den Rahmen des Hochhalters
über insgesamt vier Kurbeln, die jeweils paarweise
Enden einer Welle zugeordnet sind sind, am Gestell
zu lagern, wobei beide parallel zueinander ausgerich-
tete Wellen synchron mittels eines Zugmittelsgetrie-
bes von einem Antrieb in Rotation versetzt werden
können. Die Wellen sind dabei am Gestell drehbe-
weglich gelagert.

[0006] Mit einem derartigen Hochhalter ist es auf-
grund der beiden synchron angetriebenen Wellen
zwar möglich, die gewünschten kurzen Zykluszeiten
zu erreichen, diese Hochhalter weisen aber einen
relativ hohen Wartungsaufwand auf. So ist in zeit-
lichen Abständen immer wieder ein Nachspannen
und gegebenenfalls ein Austausch des Zahnriemens
erforderlich, was mit einem hohen Arbeitsaufwand
verbunden ist. Ferner besteht das Risiko, dass der
Zahnriemen reißt oder überspringt, falls die vorgege-
benen Wartungsintervalle nicht eingehalten werden.
Verschleißbedingt kann es so zu relativ großen me-
chanischen Schäden kommen.

[0007] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, die Nachteile des Stands der Technik zu be-
seitigen und insbesondere einen Hochhalter anzuge-
ben, der mit geringem Wartungsaufwand auskommt
und verschleißarm ist. Ferner soll der Hochhalter mit
möglichst geringem Aufwand und kostengünstig her-
gestellt werden können sowie eine genaue Ansteue-
rung der oberen Abholposition und der unteren Ab-
gabeposition ermöglichen.

[0008] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe da-
durch gelöst, dass die Welle über mindestens ein Ge-
triebe, das als Reibrad- oder Zahnradgetriebe ausge-
bildet ist, mit dem Antrieb antreibbar verbunden ist.

[0009] Die Welle, die zur Erzeugung der Drehbewe-
gung der Kurbeln dient und die dafür drehfest mit
diesen verbunden ist, ist mit dem Antrieb über ein
Reibrad- oder Zahnradgetriebe antreibbar. Der bis-
her übliche, wartungsanfällige Zahnriemen kann da-
durch vollständig entfallen. Dabei sind Reibrad- oder
Zahnradgetriebe verschleißarm und können relativ
hohe Kräfte beziehungsweise Momente übertragen.
Zusätzlich weisen derartige Getriebe relativ geringes
Spiel auf, sodass ein genaues Ansteuern der ge-
wünschten Positionen möglich ist. Dadurch kann der
Rahmen mit den Hochhalterelementen sehr genau
positioniert werden. Die Kurbeln können dabei ent-
weder umlaufend angetrieben werden oder nur über
einen bestimmten Winkelbereich von beispielsweise
180° bewegt werden. Im zweiten Fall erfolgt jeweils
in der Abgabeposition und in der Abholposition eine
Umkehr der Drehrichtung.

[0010] In einer bevorzugten Weiterbildung ist senk-
recht zur Welle mindestens eine horizontal verlaufen-
de Torsionswelle angeordnet, die an ihren Enden je-
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weils eine Kurbel aufweist, die am Rahmen drehbe-
weglich in einer Linearführung zum Ausgleich eines
Drehversatzes gelagert ist. Die Welle selbst verläuft
dabei in der Regel ebenfalls horizontal, sodass die
Welle und die Torsionswelle unterhalb des Rahmens
noch relativ wenig Bauraum benötigen. Die Kurbeln
sind dabei an der Torsionswelle ebenfalls drehfest
angeordnet, beispielsweise über eine Ring-Spann-
verbindung. Diese Torsionswelle dient dabei mit ih-
ren Kurbeln zur Aufnahme von Torsionskräften, die
im Falle von außermittigen Belastungen auf den Rah-
men mit den Hochhalterelementen wirken.

[0011] Dabei ist besonders bevorzugt, dass min-
destens zwei horizontal verlaufende Torsionswellen
senkrecht zur Welle angeordnet sind. Die beiden Tor-
sionswellen sind dabei bevorzugterweise in einem
mit dem gleichen Abstand zu einem Massenschwer-
punkt des Hochhalters angeordnet, der beispielswei-
se im Zentrum des Rahmens liegt. Mithilfe der bei-
den Torsionswellen ist ein Verkippen des Rahmens
mit den Hochhalterelementen sicher zu verhindern,
ohne dass zusätzliche vertikale Linearführungen zwi-
schen Rahmen und Gestell erforderlich sind. Bei ei-
ner außermittigen, von oben auf den Rahmen wirken-
den Kraftbelastung wird ein Verkippen des Rahmens
verhindert, da diesem durch die Kurbeln der Torsi-
onswellen entgegengewirkt wird. Die Torsionswellen
sind dabei im Gestell frei drehbar gelagert und über-
tragen die auf den Rahmen wirkenden Gewichtskräf-
te auf das Gestell.

[0012] Vorzugsweise ist die Welle zentrisch zum
Rahmen angeordnet. Mittigwirkende Kräfte auf den
Rahmen können dann direkt über die Kurbeln in die
Welle und damit in das Gestell abgeleitet werden. Au-
ßermittige Kräfte werden mithilfe der senkrecht zu der
Welle verlaufenden Torsionswellen beziehungswei-
se deren Kurbeln aufgenommen. Auch bei größeren
Kräften ist damit immer eine stabile Lage des Rah-
mens beziehungsweise der Hochhalterelemente ge-
währleistet. Insbesondere ein Verkippen ist nicht zu
befürchten.

[0013] Bevorzugterweise ist ein Drehwinkel der Tor-
sionswellen auf weniger als 180° begrenzt, wobei ei-
ne Drehbewegung der Torsionswellen unterschied-
lich ist. Die Kurbeln der Drehwellen laufen also nicht
um, sondern können sich nur über einen gewissen
Winkelbereich bewegen. Durch die gegensinnige Be-
wegung wird dabei erreicht, dass kein Versatz des
Rahmens in Horizontalrichtung erfolgt und dass die
Angriffspunkte der Kurbeln am Rahmen symmetrisch
zur Mitte der Linie verbleiben. Aufgrund des Drehwin-
kels von weniger als 180° kann darüber hinaus ge-
währleistet werden, dass nie eine der Kurbeln senk-
recht steht, was eine Bewegung des Rahmens blo-
ckieren könnte.

[0014] In einer bevorzugten Ausgestaltung weisen
die Kurbeln der Torsionswellen eine größere Länge
auf, als die Kurbeln der Welle. In der oberen Abholpo-
sition beziehungsweise der unteren Abgabeposition
stehen dann die Kurbeln der Welle senkrecht, wäh-
rend die Kurbeln der Torsionswellen aufgrund deren
größeren Länge noch eine geneigte Position einneh-
men. Durch eine derartige Ausgestaltung wird eine
Begrenzung des Drehwinkels der Torsionswellen be-
ziehungsweise deren Kurbeln relativ einfach erreicht.

[0015] Bevorzugterweise laufen die Torsionswellen
leer. Die Torsionswellen sind also nicht mit einem
Antrieb verbunden, sondern momentenfrei am Ge-
stell gelagert. Sie dienen nur dazu, Kräfte aufzu-
nehmen, die zu einer Verkippung des Rahmens be-
ziehungsweise der Hochhalterelemente führen wür-
den. Antriebskräfte werden vom Antrieb nicht auf
die Torsionswelle und die dazugehörigen Kurbeln
übertragen. Die Torsionswellen weisen vielmehr kei-
ne Verbindung zum Antrieb auf. Eine Überbestim-
mung des Systems wird damit vermieden und der Ge-
samtaufwand zur Herstellung des Hochhalters relativ
klein gehalten, da keine zusätzlichen Getriebe und/
oder Antriebe benötigt werden. Gleichzeitig wird ein
Steuerungsaufwand kleingehalten.

[0016] In einer alternativen Ausführungsform weist
der Hochhalter mindestens zwei parallel zueinander
laufende Wellen auf, die am Gestell drehbeweglich
gelagert sind und an ihren Enden jeweils über eine
Kurbel mit dem Rahmen verbunden sind, wobei die
Wellen senkrecht zu einer Antriebswelle des Antriebs
angeordnet sind und jeweils über ein als Kegelrad-
getriebe ausgebildetes Getriebe über die gemeinsa-
me Antriebswelle antreibbar sind. Die beiden paral-
lel zueinander laufenden Wellen sind dann insbeson-
dere symmetrisch zu einer Mittelachse des Rahmens
angeordnet, also mit gleichem Abstand zu den Sei-
tenkanten des Rahmens. Die vom Motor bereitge-
stellte Antriebskraft wird dann von der Antriebswel-
le auf beide parallel laufende Wellen verteilt und auf
die Kurbeln übertragen, die fest an den Enden der
Wellen angeordnet sind. Mithilfe der Kegelradgetrie-
be lässt sich dabei auch eine gegenläufige Bewe-
gung der Wellen erreichen, sodass die Angriffspunk-
te der Kurbeln am Rahmen symmetrisch zu dessen
Mittelachse bleiben. Ein Kegelradgetriebe erlaubt da-
bei zum einen eine Winkeländerung und zum ande-
ren die Übertragung hoher Drehmomente, wobei ein
derartiges Getriebe wartungsarm arbeitet.

[0017] Bevorzugterweise sind die Wellen jeweils
durch eine durchgehende Abtriebsbohrung der Ke-
gelradgetriebe geführt. Die Wellen verlaufen also
durch das jeweilige Kegelradgetriebe hindurch und
können so stabil gefertigt werden.

[0018] Der Rahmen kann am Gestell in mindes-
tens einer vertikalen Linearführung geführt sein. Die
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Linearführung kann beispielsweise eine Führungs-
schiene aufweisen, die am Gestell befestigt ist, und
einen Führungswagen, der am Rahmen angeordnet
ist und in der Führungsschiene vertikal geführt ist.
Diese Linearführung unterstützt dabei eine Führung
des Rahmens während der Auf- beziehungsweise
Abbewegung und verhindert damit ein Verkippen des
Rahmens beziehungsweise der Hochhalterelemente.

[0019] Bevorzugterweise weisen die Hochhalterele-
mente eine Vakuumansaugung auf, wobei insbe-
sondere die Hochhalterelemente einzeln ansteuer-
bar sind. Die mithilfe einer Zugvorrichtung auf den
in seiner Abholposition befindlichen Hochhalter ab-
gelegten Streifen können mithilfe der Vakuumansau-
gung an die Oberflächen der Hochhalterelemente an-
gesaugt werden. Damit wird ein sicherer Halt der
Streifen auch während der Bewegung der Hochhal-
terelemente gewährleistet. Wenn eine einzelne An-
steuerung der Hochhalterelemente möglich ist, al-
so nicht immer alle Hochhalterelemente mit Vakuum
versorgt werden müssen, kann die Anzahl der Hoch-
halterelemente, bei denen die Vakuumansaugung
aktiviert ist, an die Breite der Materialbahnstreifen an-
gepasst werden. Verluste werden so gering gehal-
ten und in den aktiven Hochhalterelementen ein star-
kes Vakuum angelegt. Wenn die Hochhalterelemente
mit den abgeschnittenen Materialstreifen nach unten
zur Abgabeposition bewegt werden, bleibt die Vaku-
umansaugung aktiv, da dabei eine die Erdbeschleu-
nigung übersteigende Beschleunigung erreichbar ist.
Ein Verrutschen der abgeschnittenen Streifen wird al-
so zuverlässig verhindert.

[0020] Vorzugsweise weisen die Transportbänder
eine Vakuumansaugung auf. Die Transportbänder
sind beispielsweise am Gestell des Hochhalters ge-
lagert und dienen dazu, die abgeschnittenen Mate-
rialstreifen von den Hochhalterelementen wegzube-
wegen, wenn sich diese in der Abgabeposition be-
finden. Mithilfe einer Vakuumansaugung kann dabei
gewährleistet werden, dass die abgeschnittenen Ma-
terialstreifen von allen Transportbändern mitbewegt
werden, ohne dass es zu einem Durchrutschen ein-
zelner Transportbänder kommt. Auch dies fördert die
Genauigkeit, mit der die abgeschnittenen Streifen ab-
gelegt werden können.

[0021] Vorzugsweise ist am Rahmen ein vertikal be-
wegbarer Gegenhalter angeordnet, der sich parallel
zu den Hochhalterelementen erstreckt. Der Gegen-
halter befindet sich dabei außen neben den Hoch-
halterelementen und kann fluchtend unterhalb eines
Messers einer Schere angeordnet werden. Der Ge-
genhalter dient dann dazu, das Material beim Schnei-
den in Zusammenarbeit mit dem Messer einzuklem-
men und so ein Verrutschen zu verhindern. Durch die
vertikale Bewegbarkeit kann der Gegenhalter dann
nach unten ausweichen, wenn das Obermesser beim
Schneidvorgang eintaucht. Der eigentliche Schneid-

vorgang wird so durch den Gegenhalter nicht behin-
dert.

[0022] In einer bevorzugten Weiterbildung weist der
Gegenhalter eine Mehrzahl an nebeneinander ange-
ordneten Gegenhalterelementen auf, die vertikal re-
lativ zueinander bewegbar sind, wobei die Gegen-
halterelemente insbesondere durch jeweils ein Fe-
derelement in Richtung einer vertikal oberen Positi-
on belastet sind. In der Regel verläuft eine Schneid-
kante nicht parallel zur Oberfläche des Materials be-
ziehungsweise parallel zur Kante eines unteren Mes-
sers, sondern in einem Winkel, sodass der Schnitt
an einem Seitenrand der Materialbahn beginnt und
dann bis zum gegenüberliegenden Rand fortgesetzt
wird. Durch das Vorsehen einer Mehrzahl von neben-
einander angeordneten Gegenhalterelementen wird
diesem Umstand Rechnung getragen, wobei die ein-
zelnen Gegenhalterelemente mit Fortschreiten des
Schnitts nacheinander vertikal nach unten gedrückt
werden.

[0023] In einer bevorzugten Weiterbildung werden
nach erfolgtem Schnittvorgang die Gegenhalterele-
mente automatisch mit Hilfe des Federelementes
nach oben bewegt und nehmen wieder ihre Grund-
stellung ein. Durch das Federelement ist darüber
hinaus die Kraft einstellbar, die erforderlich ist, um
die Gegenhalterelemente vertikal nach unten zu drü-
cken. Damit wird die Klemmkraft an der Schneidkante
vorgegeben. Mithilfe des Gegenhalters kann das zu-
geführte Material direkt nach der Schere unterstützt
werden, wobei die Gegenhalterelemente den Materi-
alstreifen bei Schnittbeginn und bis zur Beendigung
des Schnittes zusammen mit dem Messer das Mate-
rial einklemmen und in Position halten. Vor der Mess-
eröffnung kann zusätzlich eine Niederhaltervorrich-
tung vorgesehen sein, die die zugeführte Material-
bahn in Position hält.

[0024] Bevorzugterweise sind Oberseiten der Ge-
genhalterelemente geneigt zueinander ausgebildet,
wobei der Gegenhalter insbesondere ein Sägezahn-
profil aufweist. Damit kann auch dann ein sicheres
Klemmen erfolgen, wenn die Schneidkante nicht par-
allel zur Oberfläche des Materials verläuft, sondern in
einem Schneidwinkel dazu.

[0025] Ein sicherer Halt des Materials kann zusätz-
lich noch dadurch erreicht werden, das zumindest ei-
nige der Gegenhalterelemente, insbesondere die bei-
den äußeren Gegenhalterelemente auf der Spleißer-
seite, eine Vakuumansaugung aufweisen, wobei ins-
besondere eine Führung der Federelemente als Va-
kuumeinspeisung ausgebildet ist. Damit erfolgt ein
sicherer Halt des Materials an den Gegenhalterele-
menten bereits vor Beginn des eigentlichen Schnei-
devorgangs. Wenn dann nur einige der Gegenhalter-
elemente, insbesondere nur die beiden äußeren Ge-
genhalterelemente mit der Vakuumansaugung verse-
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hen sind, werden der Aufwand und die Betriebskos-
ten gering gehalten.

[0026] Vorzugsweise weist die Oberseite der Ge-
genhalterelemente eine Antihaftbeschichtung auf.
Damit wird sichergestellt, dass sich der abgeschnit-
tene Materialstreifen relativ einfach wieder von der
Oberseite der Gegenhalterelemente lösen lässt,
wenn dieser in der Abgabeposition des Hochhal-
ters von den Transportbändern übernommen und ab-
transportiert werden soll.

[0027] In einer bevorzugten Ausführungsform kann
das Gestell in einer Horizontalrichtung linear ver-
schiebbar auf einem Grundrahmen angeordnet sein,
wobei zum Erzeugen einer Verstellbewegung insbe-
sondere ein Spindeltrieb vorgesehen ist. Die Verstel-
lung erfolgt dabei insbesondere parallel zur Förder-
richtung der Transportbänder. Dadurch ist eine einfa-
che Anpassung an unterschiedliche Kalanderbreiten
möglich.

[0028] Der Spindeltrieb weist beispielsweise einen
Antrieb mit einer Kupplung und einer Gewindespin-
del auf, wobei die Drehbewegung des Antriebs auf ei-
ne Gewindemutter übertragen wird, die linear bewegt
wird. Die Gewindemutter ist dafür am Gestell mit dem
Rahmen beispielsweise über eine Platte drehfest be-
festigt. Durch die Betätigung des Antriebs wird dann
das Gestell mit dem Rahmen linear verschoben. Mit
Hilfe von Anschlägen können dabei gewünschte Po-
sitionen vordefiniert werden bzw. ein Überfahren die-
ser Positionen verhindert werden.

[0029] Durch diese Verstellbarkeit linear zur Ab-
transportrichtung können auch Schwankungen der
Breite der abgeschnittenen Materialstreifen ausge-
glichen werden. Dafür kann beispielsweise mithil-
fe einer Kamera eine Kante des kommenden Ma-
terialstreifens überwacht werden und während der
Rückzugsbewegung eine Ausrichtung vorgenommen
werden, um den Streifen beispielsweise mit der ge-
wünschten Überlappung auf den vorhergehenden
Streifen ablegen zu können.

[0030] Vorzugsweise ist der Hochhalter mit einer
Schere kombiniert, wobei die Hochhalterelemente
und gegebenenfalls der Gegenhalter parallel zuein-
ander zur Öffnung der Schere verlaufen. Dadurch
kann der Hochhalter direkt angrenzend an die Mess-
eröffnung beziehungsweise den Schneidspalt an-
geordnet werden. Ein Zwischentransport der abge-
schnittenen Streifen ist nicht erforderlich, sodass ge-
ringere Zykluszeiten erreichbar sind. Ferner ist da-
durch eine enge Schnittstelle zur Übergabe des Ma-
terials im Anschluss an die Schere geschaffen. Ins-
besondere durch die Verwendung eines Gegenhal-
ters kann das Material dabei nahezu durchgängig ge-
stützt werden.

[0031] Dabei ist besonders bevorzugt, dass der Ge-
genhalter fluchtend unterhalb einer Schneidkante ei-
nes Obermessers der Schere angeordnet ist und
beim Schneidvorgang durch das Obermesser nach
unten drückbar ist. Die Schere ist dabei beispiels-
weise in Art einer Guillotine aufgebaut, bei der das
Obermesser vertikal von oben nach unten bewegbar
ist und dadurch in Zusammenwirkung mit dem fest-
stehenden Untermesser den Schnitt durchführt. Mit-
hilfe des Gegenhalters kann dann der abgeschnitte-
ne Streifen während des Schneidvorgangs geklemmt
werden, sodass ein Verziehen oder Verdrehen der
Streifen nicht zu befürchten ist. Somit kann eine de-
finierte Ablageposition, die für die gewünschte Ge-
nauigkeit zum Spleißen erforderlich ist, gewährleistet
werden.

[0032] In einer bevorzugten Weiterbildung weist der
Hochhalter eine Winkelverstellung auf, wobei die
Hochhalterelemente und gegebenenfalls der Gegen-
halter in deren Längsrichtung linear verschiebbar am
Rahmen gelagert sind und bei einer Betätigung der
Winkelverstellung winkeltreu in der Längsrichtung re-
lativ zueinander bewegbar sind, wobei eine Breite der
Freiräume konstant bleibt. Damit kann auch in den
Fällen, in denen die Materialbahn in einem Winkel der
Schere und damit dem Hochhalter zugeführt wird, der
abgeschnittene Streifen vollständig von den Hochhal-
terelementen unterstützt werden. Die Bewegung der
Transportbänder wird dabei nicht behindert und auch
die Abtransportrichtung nicht beeinflusst, da die Win-
kellage der Hochhalterelemente konstant bleibt und
auch ein Abstand zwischen den Hochhalterelemen-
ten, also die Breite der Freiräume, unverändert bleibt.

[0033] Dies kann beispielsweise dadurch erreicht
werden, dass die Hochhalter über eine Mitnehmer-
platte miteinander verbunden sind, wobei die Mitneh-
merplatte um einen Drehpunkt verschwenkbar am
Rahmen gelagert ist. Die Hochhalterelemente grei-
fen dafür beispielsweise mit Führungszapfen in ent-
sprechende Öffnungen in der Mitnehmerplatte ein,
sodass bei einer Verschwenkung der Mitnehmer-
platte die Hochhalterelemente in deren Längsrich-
tung verschoben werden. Der Antrieb der Mitnehmer-
platte kann dabei beispielsweise eigenständig sein,
oder durch eine mechanische Kopplung mit einem
vor- oder nachgeschalteten Anlagenelement erfol-
gen. Gegebenenfalls können einzelne Hochhalterele-
mente gegensinnig zueinander verschoben werden
beispielsweise die auf einer Seite des Hochhalters
in Abtransportrichtung und die näher an einer ge-
genüberliegenden Seite angeordneten Hochhalter-
elemente entgegengesetzt zur Abtransportrichtung.

[0034] Ein nachfolgendes Anlagenelement ist bei-
spielsweise eine Spleißeinrichtung, wobei bevorzug-
terweise der Hochhalter mit einer Spleißeinrichtung
kombiniert ist. Die Spleißeinrichtung ist dabei insbe-
sondere als Überlappspleißer ausgebildet. Dabei ist
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es möglich, die abgeschnittenen Streifen mit dem
Hochhalter bereits so zu positionieren, dass sie direkt
mithilfe der Spleißeinrichtung miteinander wieder ver-
bunden werden können. Transportwege werden so
gering gehalten. Durch die direkte Kombination von
Hochhalter und Spleißeinrichtung ist dabei eine hohe
Ablagegenauigkeit bei kurzen Zykluszeiten erreich-
bar.

[0035] Eine besonders kompakte Vorrichtung, die ei-
ne hohe Genauigkeit bei einem hohen Ausstoß ge-
währleistet, wird dadurch erreicht, dass die Spleiß-
einrichtung am Gestell des Hochhalters befestigt ist,
wobei der Hochhalter mit der Spleißeinrichtung und
den in den Zwischenräumen angeordneten Trans-
portbändern eine Einheit bildet. In diese Einheit kann
dabei gegebenenfalls auch die Schere mit integriert
werden.

[0036] Damit ist es möglich, dass die Materialstreifen
durch den Hochhalter derart überlappend aufeinan-
der ablegbar sind, dass ein Spleiß mit der Spleißein-
richtung direkt ohne eine Zwischenförderung möglich
ist. Damit wird eine hohe Genauigkeit bei kurzen Zy-
kluszeiten erreicht.

[0037] Bevorzugterweise ist ein Spleißwinkel der
Spleißeinrichtung einstellbar, wobei insbesondere
durch eine Verstellung des Spleißwinkels eine Win-
kelverstellung des Hochhalters bewirkbar ist. Damit
können auch Streifen miteinander verbunden wer-
den, die mit einem Winkel der Schere zugeführt
und entsprechend schräg geschnitten wurden. Dabei
kann die Spleißwinkelverstellung der Spleißeinrich-
tung mit der Winkelverstellung des Hochhalters me-
chanisch gekoppelt werden, sodass beide immer den
gleichen Winkel einnehmen und nur ein gemeinsa-
mer Antrieb benötigt wird.

[0038] Die Erfindung wird im Folgenden anhand
eines bevorzugten Ausführungsbeispiels in Verbin-
dung mit den Zeichnungen näher beschrieben. Es
zeigen:

[0039] Fig. 1 eine Prinzipdarstellung eines Hochhal-
ters mit benachbarten Anlagenkomponenten,

[0040] Fig. 2 die Prinzipdarstellung in Seitenansicht,

[0041] Fig. 3a eine vereinfachte Vorderansicht mit
dem Hochhalter in Abgabeposition,

[0042] Fig. 3b eine Seitenansicht mit dem Hochhal-
ter in Abgabeposition,

[0043] Fig. 4a eine vereinfachte Vorderansicht mit
dem Hochhalter in Abholposition,

[0044] Fig. 4b eine Seitenansicht mit den Hochhal-
terelementen in Abholposition,

[0045] Fig. 5a eine Stellung der Kurbel der Welle in
Abgabeposition,

[0046] Fig. 5b eine Stellung der Kurbeln der Torsi-
onswellen in Abgabeposition,

[0047] Fig. 6a eine Stellung der Kurbel der Welle
zwischen Abgabeposition und Abholposition,

[0048] Fig. 6b eine Stellung der Kurbeln der Tor-
sionswellen zwischen einer Abgabeposition und der
Abholposition,

[0049] Fig. 7a eine Stellung der Kurbel der Welle in
Abholposition,

[0050] Fig. 7b eine Stellung der Kurbeln der Torsi-
onswellen in Abholposition,

[0051] Fig. 8 eine Draufsicht auf einen Rahmen des
Hochhalters,

[0052] Fig. 9 eine Anordnung der Hochhalterele-
mente bei geradem Materialverlauf,

[0053] Fig. 10 eine Anordnung der Hochhalterele-
mente bei winkeligem Materialverlauf,

[0054] Fig. 11 einen Gegenhalter,

[0055] Fig. 12 eine weitere Ausführungsform des
Hochhalters in Seitenansicht,

[0056] Fig. 13 eine Draufsicht auf den Hochhalter
gemäß Fig. 12,

[0057] Fig. 14 eine Prinzipdarstellung eines typi-
schen Layouts einer Cordschneidanlage,

[0058] Fig. 15 ein erweitertes Anlagenlayout.

[0059] In Fig. 1 ist ein Hochhalter 1 schematisch in
Verbindung mit einer Schere 2 und einer Spleißein-
richtung 3 einer Cordschneidanlage dargestellt. Da-
bei ist der Hochhalter 1 mit durchgezogenen Linien
in einer oberen Abholposition und mit dem Bezugs-
zeichen 1´ mit einer Strich-Punkt-Linie in einer unte-
ren Abgabeposition dargestellt. Zwischen diesen bei-
den Positionen ist der Hochhalter 1 beziehungsweise
dessen auf einem Rahmen angeordnete Hochhalter-
elemente vertikal auf und ab bewegbar.

[0060] Die Schere 2 ist in Materialzuführungsrich-
tung unmittelbar vor dem Hochhalter 1 angeordnet,
sodass durch eine Messeröffnung 4 hindurchgezo-
genes Material auf die Hochhalterelemente abge-
legt werden kann. Ein entsprechender, bereits abge-
schnittener Materialstreifen 5 ist dabei auf dem Hoch-
halter 1 in Fig. 1 abgelegt.
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[0061] Indem der Hochhalter 1 beziehungsweise
dessen Hochhalterelemente vertikal nach unten be-
wegt werden, wird der abgeschnittene Materialstrei-
fen 5´ an einer Kante überlappend auf einen bereits
abgeschnittenen Materialstreifen 6 abgelegt. Zum
Spleißen wird dabei eine Spleißleiste 7 nach unten
bewegt und übt dabei im Wesentlichen eine vertika-
le Kraft auf die aufeinanderliegenden Materialstreifen
aus, sodass diese ohne zusätzliche Verbindungsmit-
tel miteinander verbunden werden. Eine sichere Po-
sitionierung des vorherigen Materialstreifens 6 inner-
halb der Spleißeinrichtung wird dabei über Niederhal-
tepins 8 in der Spleißeinrichtung 3 realisiert.

[0062] Nach erfolgtem Verbinden des frischen Ma-
terialstreifens 5´ mit dem vorhergehenden Material-
streifen 6 werden diese mittels Transportbänder 9 in
einer Abtransportrichtung um die Breite eines Mate-
rialstreifens weiter bewegt.

[0063] Mithilfe einer Kamera 10 wird eine Kante des
Materialstreifens 5 überwacht. Durch ein Verfahren
der Spleißeinrichtung 3 mit dem Hochhalter 1 kann
dann die erforderliche Überlapptoleranz der Material-
streifen erzielt werden. Damit ist eine sehr genaue,
überwachte Fertigung möglich.

[0064] Die Spleißlinienverstellung, mit der auf eine
Änderung der Position der Materialbahnstreifen re-
agiert werden kann, erfolgt dabei parallel zur Abtrans-
portrichtung 11.

[0065] Die Schere 2 ist bei diesem Ausführungsbei-
spiel mit einem vertikal bewegbaren Obermesser 12
und einem stationären Untermesser 13 ausgebildet.
Die Schere 2 weist also die Form einer Guillotine auf.
Dabei verläuft eine Schneidkante 14 des Obermes-
sers 12 nicht parallel zum Untermesser 13, sondern
in einem Winkel dazu. Dadurch erfolgt ein allmähli-
ches Schneiden der Materialstreifen von einem Rand
zum anderen Rand.

[0066] In Fig. 2 ist der Hochhalter 1 in Seitenansicht
dargestellt. Der Hochhalter 1 umfasst mehrere Hoch-
halterelemente 15, die in einer vertikalen Richtung 16
vertikal zwischen der Abholposition und der Abgabe-
position bewegbar sind. In der Abgabeposition sind
die Hochhalterelemente mit Strich-Punkt-Linien dar-
gestellt und mit dem Bezugszeichen 15´ versehen.

[0067] Zwischen den Hochhalterelementen 15 sind
Freiräume 17 ausgebildet, in die in der Abgabepositi-
on die Transportbänder 9 eingreifen. Über die Trans-
portbänder 9 können die geschnittenen Materialstrei-
fen 5 dann von den Hochhalterelementen 15 abge-
hoben und abtransportiert werden.

[0068] Zum Einführen eines Materialbahnendes 18
durch die Messeröffnung 4 ist eine Rückzugseinrich-
tung 19 vorgesehen, die das Ende 18 ergreift und

durch die Messeröffnung 4 um die gewünschte Strei-
fenbreite zieht. Der Rückzug 19 ist dafür in einer ho-
rizontalen Richtung 20 bewegbar.

[0069] In Fig. 3a ist eine vereinfachte Vorderansicht
des Hochhalters 1 dargestellt, der sich in der Ab-
gabeposition befindet. In dieser Abgabeposition sind
Hochhalterelemente etwa auf Höhe der Transport-
bänder 9 angeordnet beziehungsweise etwas un-
terhalb einer Oberseite der Transportbänder 9, so-
dass ein Materialstreifen vom Hochhalter 1 durch die
Transportbänder 9 abtransportiert werden kann.

[0070] Die Hochhalterelemente 15 sind an einem
Rahmen 21 befestigt, der gegenüber einem Gestell
22 vertikal zwischen der in Fig. 3a gezeigten Abga-
beposition und einer oberen, in Fig. 4a gezeigten Ab-
holposition bewegbar ist. Zwischen dem Gestell 22
und dem Rahmen 21 ist eine vertikale Linearführung
23 ausgebildet, über die der Rahmen 21 vertikal ge-
führt ist. Damit wird eine höhere Steifigkeit des Hoch-
halters 1 erhalten.

[0071] Das Gestell 22 des Hochhalters 1 ist in einer
horizontalen Richtung linear beweglich über eine ho-
rizontale Linearführung 24 an einem Grundrahmen
25 befestigt. Über die horizontale Linearführung 24
kann der Hochhalter 1 parallel zur Abtransportrich-
tung der Transportbänder 9 linear verschoben wer-
den. Dafür ist ein Spindeltrieb 26 vorgesehen, der ei-
nen Antrieb 27, eine Kupplung 28, eine Spindel 29
und eine Gewindemutter 30 aufweist. Die Spindel 29
ist dabei an einer Seite in einem Festlager 31 und an
einer gegenüberliegenden Seite mit einem Loslager
32 am Grundrahmen 25 gelagert.

[0072] Bei Betätigung des Antriebs 27 erfolgt eine
Rotation der Spindel 29, die in einer linearen Bewe-
gung der Gewindemutter 30 umgewandelt wird. Da
die Gewindemutter 30 drehfest über eine Platte mit
dem Gestell 22 verbunden ist, erfolgt so eine linea-
re Verschiebung des Gestells und damit des gesam-
ten Hochhalters 1 gegenüber dem Grundrahmen 25.
Dadurch kann der Hochhalter 1 an unterschiedliche
Kalanderbreiten angepasst werden und es können
Streifenschwankungen des ankommenden Materials
ausgeglichen werden. Eine Regelung kann dabei bei-
spielsweise mithilfe der in Fig. 1 gezeigten Kamera
10 erfolgen.

[0073] Die Hochhalterelemente 15 sind am Rahmen
21 über Abstandselemente 33 befestigt, durch die je-
weils eine Vakuumansaugung erfolgen kann. Alter-
nativ kann für die Vakuumansaugung auch jeweils ein
eigener Schlauch vorgesehen werden. Mithilfe die-
ser Abstandselemente 33 kann eine Abstützung der
Hochhalterelemente 15 nahezu über deren gesam-
te Länge erfolgen, auch wenn diese in Längsrichtung
über den Rahmen 21 hervorstehen. Dafür verlaufen
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beispielsweise äußere Abstandselemente 33 schräg
beziehungsweise bogenförmig nach außen.

[0074] Die Ausgestaltung eines Hubsystems des
Hochhalters 1, das zur Bewegung des Rahmens 21
mit den Hochhalterelementen 15 gegenüber dem Ge-
stell 22 dient, erfolgt aufgrund der besseren Über-
sichtlichkeit in Bezug auf Fig. 4a und Fig. 4b. Die-
se Beschreibung ist aber größtenteils auch auf die
Fig. 3a und Fig. 3b lesbar.

[0075] In Fig. 4a ist der Hochhalter 1 im Unterschied
zu der Darstellung nach Fig. 3a in seiner oberen Ab-
holposition dargestellt. Dafür wurde der Rahmen 21
gegenüber dem Gestell 22 vertikal nach oben verfah-
ren. Die Hochhalterelemente 15 schließen nun bün-
dig mit einer Schneidkante des Untermessers 13 der
Schere 2 ab. Eine Materialbahn, die durch die Mess-
eröffnung 4 bei der Darstellung nach Fig. 4a aus der
Zeichenebene herausgezogen wurde, kann so auf
den Hochhalterelementen 15 platziert werden, ohne
dass eine Welligkeit in der Materialbahn hervorgeru-
fen wird.

[0076] Der Rahmen 21 ist über Kurbeln 34 einer
Welle 35 am Gestell 22 gelagert. Ferner ist der Rah-
men 21 über Kurbeln 36, 37 einer Torsionswelle 38
mit dem Gestell 22 verbunden. Die Kurbel 34 ist dreh-
fest mit einem Ende der Welle 35 verbunden. Die Kur-
beln 36, 37 sind entsprechend drehfest mit der Torsi-
onswelle 38 verbunden. Eine derartige drehfeste Ver-
bindung kann beispielsweise über eine Ringspann-
verbindung hergestellt werden.

[0077] Auch wenn es aus Fig. 4a heraus nicht er-
sichtlich ist, weist die Welle 35 an jedem Ende eine
der Kurbel 34 entsprechende Kurbel auf.

[0078] Sowohl die Welle 35 als auch die Torsions-
welle 38 verlaufen horizontal und dabei senkrecht
zueinander. Gelagert sind sie jeweils drehbar am
Gestell 22. Die Kurbeln 34, 36, 37 sind dabei an
den durch die Lagerstellen durchgeführten Enden der
Welle 35 beziehungsweise der Torsionswelle 38 je-
weils paarweise befestigt. Über die Kurbeln 34, 36,
37 erfolgt also auch eine axiale Sicherung der Welle
35 beziehungsweise der Torsionswelle 38.

[0079] Während die Welle 35 mithilfe eines Antriebs
über ein Reibrad- oder Zahnradgetriebe antreibbar
ist, läuft die Torsionswelle 38 frei, ist also nicht mit
dem Antrieb verbunden.

[0080] Die Kurbeln 34, 36, 37 sind jeweils über ei-
nen Bolzen 39, 40, 41 in einem Führungswagen 42,
43, 44 einer Linearführung 45, 46, 47 befestigt. Die
Linearführungen 45, 46, 47 weisen entsprechende
Führungsschienen 48, 49, 50 auf, in denen die Füh-
rungswagen 42, 43, 44 geführt sind.

[0081] Über die Linearführungen 45, 46, 47 kann ei-
ne horizontale Versatzbewegung der Kurbeln 34, 36,
37 ausgeglichen werden, sodass der Rahmen 21 mit
den Hochhalterelementen 15 eine rein vertikale Be-
wegung ausführt, wenn die Kurbeln 34, 36, 37 bewegt
werden.

[0082] Die Länge der Kurbel 34, der Welle 35 ist so
gewählt, dass sie senkrecht steht, wenn der Hoch-
halter in seiner oberen Abholposition ist. Wie es ins-
besondere aus Fig. 4b erkennbar ist, sind die Län-
gen der Kurbeln 36, 37 länger als die Länge der Kur-
beln der Welle 35. Dementsprechend sind sie nicht in
einer senkrechten Winkellage, wenn sich der Hoch-
halter in der oberen Abholposition oder der unteren
Abgabeposition befindet, sondern geneigt dazu. Da-
durch erfolgt ein Verschwenken der Kurbeln 36, 37
auch nur über einen begrenzten Winkelbereich von
weniger als 180° während der Auf- und Abbewegung
des Rahmens 21 mit den Hochhalterelementen 15.
Die Bewegungsrichtung kehrt sich dabei um, ist aber
immer eindeutig definiert, da die Kurbeln 36, 37 nie
über ihren oberen beziehungsweise unteren Umkehr-
punkt hinausbewegt werden können.

[0083] In Fig. 3b beziehungsweise Fig. 4b ist zu
erkennen, dass am Rahmen 21 mehrere Hochhal-
terelemente, in diesem Fall acht Hochhalterelemen-
te 15 nebeneinander angeordnet sind. Zwischen den
Hochhalterelementen 15 sind Freiräume 17 zur Auf-
nahme der Transportbänder 9 vorgesehen, die verti-
kal unbeweglich angeordnet sind. Auf der Seite zur
Schere 2 hin neben den Hochhalterelementen 15 ist
am Rahmen 21 ein Gegenhalter 51 angeordnet, der
ein in Vertikalrichtung bewegbares Gegenhalterele-
ment 52 aufweist. Der Gegenhalter 51 ist dabei fluch-
tend unterhalb einer Schneidkante des Obermessers
12 der Schere 2 angeordnet und wird beim Schnei-
den unter Klemmen des Materials durch das Ober-
messer 12 vertikal nach unten gegen die Kraft eines
Federelements 53 gedrückt. In Fig. 5a ist die Stel-
lung der Kurbel 34 in der unteren Abholposition dar-
gestellt. Der Führungswagen 42 befindet sich mittig
auf der Führungsschiene 48 und die Kurbel 34 ist
senkrecht nach unten ausgehend von der Welle 34
ausgerichtet. Zum Antrieb der Welle 34 dient ein An-
trieb 54, der über ein Reibrad- oder Zahnradgetriebe
mit der Welle 34 verbunden ist.

[0084] Bei der Darstellung gemäß Fig. 5b ist die par-
allel zur Torsionswelle 38 verlaufende zweite Torsi-
onswelle 55 erkennbar. Dementsprechend sind auch
zwei Kurbeln 36, 56 zu sehen. Der Hochhalter 1 be-
findet sich in seiner unteren Abgabeposition. Es ist zu
erkennen, dass die Kurbeln 36, 56 dabei nicht senk-
recht stehen, sondern weiter in einem Winkel zuein-
ander angeordnet sind. Dementsprechend nehmen
die Kurbeln 36, 55 nicht ihren unteren Umkehrpunkt
ein, sondern können nur über einen Winkel kleiner als
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180° verschwenkt werden. Die Bewegungsrichtung
ist dabei immer eindeutig definiert.

[0085] Führungswagen 43, 57 der entsprechenden
Linearführungen 46, 58 werden auf dem zugehörigen
Führungsschienen 49, 59 aufeinander zu bzw. von-
einander weg bewegt. Die Angriffspunkte der Kurbeln
36, 56 verschieben sich also gleichmäßig bei einer
Bewegung der Kurbeln 36, 56 beziehungsweise des
Rahmens 21.

[0086] Fig. 6a zeigt die Stellung der Kurbel 34 der
Welle 35 und Fig. 6b die Stellung der Kurbeln 36, 56
der Torsionswellen 38, 55 bei einer mittleren Positi-
on des Rahmens 21, also bei zur Hälfte ausgeführter
Auf- beziehungsweise Abbewegung. Sowohl die Kur-
bel 34 der Welle 35 als auch die Kurbeln 56, 36 der
Torsionswellen 38, 55 verlaufen dabei im Wesentli-
chen horizontal.

[0087] In den Fig. 7a und Fig. 7b sind die Kurbel
34 der Welle 35 sowie die Kurbeln 36, 56 der Torsi-
onswellen 38, 55 in der Position dargestellt, die sie in
der oberen Abholposition des Hochhalters 1 einneh-
men. Die Kurbel 34 der Welle 35 erstreckt sich dabei
senkrecht nach oben, während die Kurbeln 36, 56 der
Torsionswellen 38, 55 voneinander weggeneigt sind.
Auch in der oberen Abholposition erreichen die Kur-
beln 36, 56 der Torsionswellen 38, 55 also nicht ihren
oberen Umkehrpunkt. Dementsprechend ist ein Win-
kelbereich, über den eine Bewegung der Kurbeln 36,
56 erfolgt, relativ begrenzt.

[0088] Die Kurbeln 36, 56 bewegen sich dabei im
Gleichlauf und in entgegengesetzten Drehrichtun-
gen. Eine entgegengesetzte Drehrichtung ist aber
nicht unbedingt erforderlich. Dadurch können außer-
mittige Kräfte, die auf den Rahmen 21 über die Hoch-
halterelemente 15 wirken, gleichmäßig aufgenom-
men werden und eine Torsion bzw. Verkippung des
Rahmens 21 verhindert werden.

[0089] In Fig. 8 ist eine Draufsicht auf den Hochhal-
ter 1 dargestellt. Über den Antrieb 54 wird mittels ei-
nes Reibrad- oder Zahnradgetriebes 60 die Welle 35
angetrieben. Die Welle 35 ist an ihren Enden mit Kur-
beln 34, 61 versehen. Dabei verläuft die Welle 35 in
etwa mittig mit dem Rahmen 21.

[0090] Die Welle 35 und die Torsionswellen 38, 55
verlaufen dabei horizontal, also parallel zur Zeichen-
ebene gemäß Fig. 8, wobei die Torsionswellen 38, 55
senkrecht zur Welle 35 verlaufen. Dabei sind die Tor-
sionswellen 38, 55 nahezu symmetrisch bezüglich ei-
ner Mittelachse des Rahmens 21 angeordnet.

[0091] Durch diese Anordnung ist der Rahmen an
insgesamt sechs Stellen über Kurbeln beziehungs-
weise Wellen oder Torsionswellen abgestützt. Da-
durch können auch außermittige Belastungen gut

aufgenommen werden, ohne das ein Verkippen des
Rahmens 21, beziehungsweise der daran angeord-
neten Hochhalterelemente, zu befürchten ist. Insge-
samt wird eine sehr steife Konstruktion erhalten.

[0092] In Fig. 9 ist eine Draufsicht des Hochhalters 1
dargestellt, bei der die einzelnen Hochhalterelemente
15 zu sehen sind. Die Hochhalterelemente 15 und der
Gegenhalter 51 verlaufen dabei parallel zueinander
und sind nebeneinander angeordnet.

[0093] Eine Materialbahn 63 insbesondere aus Cor-
dmaterial mit einer Verstärkung aus Textil- und Stahl-
drähten, wird der Schere 2 in einem rechten Winkel
zugeführt. Dementsprechend sind auch die Hochhal-
terelemente 15 so angeordnet, dass sie senkrecht
übereinander liegen und ein durch die Schere 2 gezo-
genes Ende der Materialbahn 63 abstützen können.

[0094] Bei einer derartigen Konstellation werden
rechteckige Streifen von der Materialbahn 63 abge-
schnitten. Während des Schneidvorgangs liegt der
Streifen auf den Hochhalterelementen 15 auf und
wird nach Abschluss des Schneidvorganges durch
die Hochhalterelemente 15 vertikal nach unten ver-
fahren und auf den Transportbändern 9 abgelegt. Ge-
gebenenfalls nach Herstellen einer Spleißverbindung
werden die Streifen dann mit den Transportbändern 9
in Abtransportrichtung 11, die bei diesem Ausgangs-
beispiel senkrecht zur Zuführrichtung liegt, abtrans-
portiert.

[0095] In Fig. 10 ist eine Situation dargestellt, bei
der die Materialbahn 63 nicht rechtwinklig, sondern
in einem abweichenden Winkel zur Schere 2 zuge-
führt wird. Über eine Winkelverstellung sind dabei
die einzelnen Hochhalterelemente 15 in deren Längs-
richtung relativ zueinander versetzt worden, um die
gesamten zugeführten Streifen der Materialbahn ab-
stützen zu können.

[0096] Für die Winkelverstellung sind die einzelnen
Hochhalterelemente 15 über eine Mitnehmerplatte
64 miteinander verbunden. Durch Verschwenken der
Mitnehmerplatte 64 um einen Drehpunkt 65 folgt ei-
ne Relativbewegung der Hochhalterelemente 15, wo-
bei die fünf oberhalb des Drehpunktes 65 angeord-
neten Hochhalterelemente in eine Richtung, in der
gezeigten Darstellung nach links, und die unterhalb
des Drehpunktes 65 angeordneten beiden Hochhal-
terelemente in die entgegengesetzte Richtung, ge-
mäß Fig. 10 nach rechts, bewegt werden. Das Hoch-
halterelement 15, das auf einer Linie mit dem Dreh-
punkt 65 liegt, behält seine Stellung bei.

[0097] Ein Abstand zwischen den anfallenden Hoch-
halterelementen 15 und damit die Größe der Freiräu-
me 17 bleibt bei der Winkelverstellung unverändert,
da die Transportbänder 9 weiterhin in diesen Freiräu-
men bewegbar sein sollen. Dies kann beispielswei-
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se dadurch realisiert werden, dass die Hochhalterele-
mente unterseitig beispielsweise über Zapfen in je-
weils einen Langloch der Mitnehmerplatte eingreifen.

[0098] Für das Verschwenken der Mitnehmerplatte
64 kann ein eigenständiger Antrieb vorgesehen wer-
den. Im gezeigten Ausführungsbeispiel erfolgt das
Verschwenken aber über eine mechanische Kopp-
lung 66 mit der Spleißeinrichtung 3, die ebenfalls eine
Winkelverstellung aufweist. Dadurch wird eine gleich-
mäßige Verstellung gewährleistet und es wird nur ein
einziger Antrieb benötigt.

[0099] In Fig. 11 ist eine Einzeldarstellung des Ge-
genhalters 51 mit mehreren Gegenhalterelementen
52a, 52b, 52c, 52d, 52e gezeigt. Die Gegenhalter-
elemente 52 weisen jeweils eine geneigte Oberfläche
auf, sodass der Gegenhalter 51 insgesamt im Quer-
schnitt ein Sägezahnprofil aufweist.

[0100] Die Gegenhalterelemente 52a–e sind in ei-
nem Rahmen 67 des Gegenhalters 51 vertikal be-
wegbar geführt. Dafür sind die Gegenhalterelemen-
te 52 jeweils beidseitig über Führungsstangen 68,
69 und Kugelbüchsen 70, 71 am Rahmen 67 ge-
führt. Dabei ist unter jedem Gegenhalterelement 52
ein Federelement 72 angeordnet, dass das Gegen-
halterelement 52 in seine obere Position drückt und
bei Druck von oben eine vordefinierte Gegenkraft er-
zeugt. Eine Führung 73 der Feder dient gleichzeitig
zur Einspeisung von Vakuum für eine in den Gegen-
halterelementen ausgebildete Vakuumansaugung.

[0101] An der Oberfläche können die Gegenhalter-
elemente 52 mit einer Antihaftbeschichtung versehen
sein, um für den Abtransport durch Transportbänder
9 ein einfacheres Ablösen des geschnittenen Strei-
fens zu gewährleisten.

[0102] Mithilfe des Gegenhalters 51 erfolgt die erste
Unterstützung für das Material nach Durchlaufen der
Messeröffnung. Beim Schneiden drückt dabei das
Obermesser durch den Materialstreifen auf die Ge-
genhalterelemente 52 und bewegt diese dadurch ver-
tikal nach unten. Dabei wird eine Klemmkraft erzeugt,
durch die der geschnittene Streifen sicher positioniert
wird.

[0103] Die geneigte Ausgestaltung der Oberflä-
chen der Gegenhalterelemente 52 ist dann vorteil-
haft, wenn das Obermesser ebenfalls unter einem
Schneidwinkel angeordnet ist und der Schnitt durch
das Material linienförmig verläuft. Die Gegenhal-
terelemente 52 werden dann nacheinander vertikal
nach unten gedrückt.

[0104] Der Gegenhalter 51 ist am Rahmen 21 über
eine Linearführung gelagert und wird in seiner Längs-
richtung bei einer Winkelverstellung des Hochhalters
ebenfalls bewegt.

[0105] In Fig. 12 ist eine Alternative Ausgestaltung
des Hochhalters 1 dargestellt, der zwei angetriebene
Wellen 35, 75 aufweist, die jeweils an ihren Enden mit
Kurbeln 34, 76 versehen sind. Die Kurbeln sind wie
im vorherigen Ausführungsbeispiel zum Ausgleich ei-
nes Drehversatzes über Linearführungen 77, 78 am
Rahmen 21 gelagert.

[0106] Die Wellen, die im Gestell 22 drehbar gela-
gert sind, sind dabei jeweils über ein als Kegelradge-
triebe ausgebildetes Getriebe 79, 80 mit einer eben-
falls im Gestell drehbar gelagerten Antriebswelle 81
des Antriebs 54 verbunden. Eine Rotation des An-
triebs 54 bzw. der Antriebswelle 81 bewirkt dabei ei-
ne gegensinnige Drehung der Wellen 37, 76 bzw. der
an deren Enden angeordneten Kurbeln 34, 76.

[0107] Durch die Kegelradgetriebe 79, 80 erfolgt ei-
ne relativ starre, spielfreie und verschleißarme Ver-
bindung zwischen den Wellen 35, 75 und dem Mo-
tor 54. Dabei können die Wellen 35, 75 durchgehend
ausgebildet sein, also durch eine Abtriebsbohrung
der Kegelradgetriebe 79, 80 hindurch geführt sein.
Ebenso kann die Antriebswelle 81 des Antriebs 54
durch entsprechende Bohrungen der Kegelradgetrie-
be 79, 80 hindurch laufen. Im vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel ist die Antriebswelle 81 aber mehrteilig
aufgebaut und weist dementsprechende Kopplungs-
elemente 85, 86 zur Verbindung der einzelnen Wel-
lenteile auf. Damit wird eine sehr stabile Anordnung
erhalten, bei der auch höhere Drehmomente über-
tragbar sind.

[0108] Fig. 13 zeigt eine Draufsicht auf den Hochhal-
ter 1 gemäß Fig. 12. Die Wellen 35, 75 verlaufen par-
allel zueinander und sind symmetrisch zu einer Mit-
tellinie des Rahmens 21 angeordnet. An beiden En-
den der Wellen 35, 75 sind Kurbeln 34, 76, 61, 82
vorgesehen, die jeweils über Linearführungen 77, 78,
83, 84 am Rahmen horizontal verschiebbar über Füh-
rungswagen und Führungsschienen gelagert sind.

[0109] Die Antriebswelle 81 des Antriebs 54 verläuft
senkrecht zu den Wellen 35, 75. Dabei verlaufen so-
wohl die Wellen 35, 75 als auch die Antriebswelle 81
horizontal und zumindest im Wesentlichen unterhalb
des Rahmens 21 bzw. zwischen Rahmen 21 und Ge-
stell 22, während der Antrieb 54 seitlich davon ange-
ordnet ist. Der Antrieb 54 schränkt dadurch den für
die Auf- und Ab-Bewegung des Hochhalters erforder-
lichen Raum nicht ein und kann so problemlos eine
größere Baugröße aufweisen.

[0110] Im Übrigen entspricht die in Fig. 12 und
Fig. 13 gezeigte Ausgestaltung des Hochhalters 1
dem in den übrigen Figuren beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiel.

[0111] In Fig. 14 ist ein typisches Anlagenlayout
schematisch in Draufsicht dargestellt, in dem die
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Schere 2 mit dem Hochhalter 1 und der Spleißein-
richtung 3 als Einheit eingesetzt wird. Die Material-
bahn wird dabei von Vorratsrollen in einem Abwick-
ler 87 abgezogen und über einen Tisch 88 der Sche-
re 2 zugeführt. Die mit der Materialbahn bewickelten
Rollen werden dafür im Abwickler 87 eingehängt und
ausgewickelt. Dabei wird die zu verarbeitende Mate-
rialbahn, beispielsweise eine kombinierte Cordbahn,
von einer Zwischenlage getrennt, die als Folie, aus
Leinen oder ähnlichem hergestellt ist, die dazu dient,
ein Verkleben des üblicherweise gummierten Bandes
zu verhindern. Der Abwickler 87 kann dabei als Ein-
fachabwickler ausgebildet sein, bei dem nur eine ein-
zige Rolle eingehängt ist, oder auch als Doppelab-
wickler mit einem Drehtisch zum Einhängen von min-
destens zwei Materialrollen, wobei von einer Rolle
das Band abgezogen wird, während die andere aus-
getauscht werden kann. Anstelle eines Drehtisches
kann dabei auch ein Shuttle-Rahmen vorgesehen
werden. Die Rolle kann je nach Ausführung direkt im
Abwickler aufgehängt werden, oder in einer Kassette
angeordnet sein, die in dem Abwickler untergebracht
wird. Weitere Ausgestaltungen des Abwicklers sind
ebenfalls möglich.

[0112] Um verschiedene Schneidwinkel zu realisie-
ren, ist der Abwickler 87 gegenüber der Schere 2
verschwenkbar angeordnet. Dabei wird der zwischen
Abwickler 87 und Schere 2 vorgesehene Tisch 88
im Bedarfsfall gemeinsam mit dem Abwickler 87 ver-
schwenkt. Die zu verarbeitende Materialbahn wird
über den Tisch 88 in die Schere 2 gezogen. Um den
Anfang der Materialbahn einer neuen Rolle zur Sche-
re 2 zu transportieren, ist es bekannt, am Anfang
des Tisches 88 oder darüber eine nicht dargestellte
Fördereinrichtung vorzusehen. Diese Fördereinrich-
tung kann beispielsweise eine angetriebene Förder-
rolle sein.

[0113] Mit Hilfe der Schere 2 werden von der Mate-
rialbahn Streifen in einer definierten Breite und in ei-
nem definierten Winkel abgeschnitten. Alternativ zu
einer Schere, die in Form einer Guillotine mit Ober-
messer und Untermesser aufgebaut ist, können auch
andere Typen Verwendung finden. Beispielsweise
gibt es Rundmesserscheren mit einem feststehen-
den Untermesser und einem daran entlangfahrenden
Rundmesser sowie Scheren mit einem schnell rotie-
renden Sägemesser, die ähnlich wie eine Kreissäge
aufgebaut sind.

[0114] Um nach dem Abschneiden des Streifens den
neuen Materialbahnanfang erneut durch die Messer-
öffnung von der Zuführseite auf die Abtransportsei-
te zu fördern und um die gewünschte Streifenbreite
zu ziehen, ist in Zuführrichtung hinter der Messeröff-
nung bzw. dem Schneidspalt, also auf der Abtrans-
portseite, der Rückzug 19 angeordnet. Eine Ausge-
staltung eines derartigen Rückzugs ist beispielswei-
se in DE 10 113 379 beschrieben.

[0115] Anschließend werden die abgeschnittenen
Materialbahnstreifen mit ihren an die Schneidkan-
te angrenzenden Kanten wieder miteinander verbun-
den. Dafür sind an der Abtransportseite der Sche-
re 2 eine oder mehrere Spleißeinrichtungen vorgese-
hen, in diesem Fall der Überlappspleißer 3 und ein
Stumpfspleißer 89. Beim Spleißen handelt es sich
um ein rein mechanisches Verbinden ohne Zuhilfe-
nahme von Zusatzstoffen, wobei die von der Sche-
re 2 abgeschnittenen Streifen an ihren schmalen Sei-
ten miteinander verbunden werden. Häufig wird dabei
ein Überlappspleißer eingesetzt, bei denen die En-
den der Streifen überlappend zueinander gelegt wer-
den und durch Druckbeaufschlagung im Überlapps-
pleißer überlappend miteinander verbunden werden.
Der Spleißer ist dabei in der Regel verschwenkbar,
um die Streifen in verschiedenen Winkeln verarbei-
ten zu können. Es ist aber auch üblich, feststehende
Spleißer vorzusehen.

[0116] Während der Überlappspleißer 3 als Ein-
heit mit dem hinter der Messeröffnung angeordneten
Hochhalter 1 ausgebildet ist, wird der Stumpfspleißer
89 alternativ oder zusätzlich mit einem gewissen
Abstand dazu angeordnet, wobei die abgeschnitte-
nen Materialbahnstreifen durch eine Fördereinrich-
tung 90, wie beispielsweise ein Transportband, zum
Stumpfspleißer 89 gefördert werden. Dort werden die
Materialbahnstreifen stumpf miteinander verbunden.

[0117] Die Fördereinrichtung 90 wird in jedem Fall
schrittweise um jeweils eine Streifenlänge vorwärts-
bewegt, um die jeweils abgeschnittenen Material-
bahnstreifen hintereinander auf der Fördereinrich-
tung 90 positionieren zu können.

[0118] Die wieder miteinander verbundenen Mate-
rialbahnstreifen werden über eine optionale Beru-
higungsrolle 91 und über eine optionale Belegvor-
richtung 92 einem Aufwickler 93 zugeführt. In der
Belegvorrichtung 92 können weitere Gummistreifen,
beispielsweise bis zu 12 Stück, gleichzeitig auf die
miteinander verbundenen Streifen aufgelegt werden.
Dabei kann auch eine Einfassung von Außenkanten
erfolgen, indem beispielsweise ein Gummistreifen an
der Außenkante mit Überstand aufgelegt und um die
Kante herumgelegt wird. Damit wird ein an der Au-
ßenkante freiliegender Cord ummantelt.

[0119] Im Aufwickler 93 werden die miteinander ver-
bundenen Materialbahnstreifen wieder auf Spulen
aufgewickelt. In der Regel wird dabei eine Zwischen-
lage, die ein Verkleben der einzelnen Lagen ver-
hindert, mit aufgewickelt. Für den Aufwickler gibt es
verschiedenste Ausführungsformen: Der Aufwickler
kann beispielsweise als Einfachaufwickler ausgebil-
det sein, in dem die miteinander verbundenen Strei-
fen manuell abgelenkt und einer neuen Rolle zuge-
führt werden müssen, es ist aber auch bekannt, voll-
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automatische Aufwickler vorzusehen, in denen für
das Handling keine Bedienereingriffe notwendig sind.

[0120] In Fig. 15 ist ein erweitertes Gesamtanla-
genlayout dargestellt, bei dem im Anschluss an die
Spleißeinrichtungen gegebenenfalls hinter einer op-
tionalen Beruhigungsrolle 91 eine Längsschneideein-
richtung 94 vorgesehen ist, durch die die erzeug-
te Streifenbahn geführt und dabei beispielsweise
in zwei Längsbahnen getrennt wird. Diese beiden
Längsbahnen werden dann zwei Aufwicklern 93a,
93b zugeführt. Damit wird ein Ausstoß der Anlage er-
höht. In der Längsschneidevorrichtung 94, die auch
als Slitter bezeichnet wird, finden in der Regel Rund-
messer Verwendung.

[0121] Zwischen der Längsschneideeinrichtung 94
und dem Aufwicklern 93a, 93b können optional,
wie auch im Gesamtanlagenlayout nach Fig. 19,
entsprechend aufgebaute Belegevorrichtungen 92a,
92b vorgesehen sein

[0122] In den Fig. 14 und Fig. 15 sind nur zur Ver-
anschaulichung typische Anlagenlayouts dargestellt.
Ein spiegelbildlicher Aufbau ist beispielsweise eben-
falls problemlos möglich, wie auch das Vorsehen zu-
sätzlicher oder das Weglassen einzelner Anlagenele-
mente.

[0123] Ein üblicher Verfahrensablauf sieht beispiels-
weise folgendermaßen aus:
Bei geöffneter Schere wird mithilfe des Rückzugs 19
das Ende der Materialbahn 63 durch die Messeröff-
nung 4 zwischen Obermesser und Untermesser hin-
durchgezogen und auf die Hochhalterelemente abge-
legt. Der Rückzug 19 kann dabei beispielsweise über
zwei zueinander rechtwinklige Achsen angesteuert
werden, sodass unterschiedliche Zuführwinkel reali-
sierbar sind. Der Hochhalter 1 befindet sich dabei in
seiner oberen Abholposition.

[0124] Über die Kamera 10 wird eine Kante der zu-
geführten Materialbahn 63 überwacht, sodass die
Ablageposition des abzuschneidenden Streifens auf
den Hochhalter 1 genau bekannt ist. Damit lässt sich
eine gewünschte Überlappung mit einem bereits auf
den Transportbändern befindlichen, vorher geschnit-
tenen Streifen einstellen. Dafür wird eine Spleißver-
stellung entsprechend angesteuert, sodass immer ei-
ne gewünschte Überlappung im Spleißbereich er-
reicht wird.

[0125] Vor Beginn des Schneidvorganges fährt ein
Niederhalter der Schere 2 ab und hält das vor der
Schere 2 befindliche Material während des Schnei-
dens. Anschließend wird der eigentliche Schneid-
vorgang durchgeführt, beispielsweise durch Abfah-
ren des Obermessers oder bei einer anderen Ausge-
staltung der Schere 2 durch Bewegen einer runden
Messerschere oder Rundmessersäge. Der Rückzug

19 wurde dabei vorher bereits gelöst und fährt ein
Stück nach hinten, sodass das Materialbahnende
freigegeben wird. Direkt hinter dem Untermesser wird
das Material beziehungsweise der abzuschneiden-
de Streifen durch den Gegenhalter 51 mit den Ge-
genhalterelementen sowie den Hochhalterelementen
gestützt und während des Schneidvorganges gehal-
ten. Der fluchtend mit dem Obermesser angeord-
nete Gegenhalter 51 klemmt dabei mit dem Ober-
messer das Material stufenweise zwischen sich ein
und verhindert so, dass der Streifen beim Schnei-
den seine Position ändert. Eine zusätzliche Lagefi-
xierung kann durch Vakuumansaugung erreicht wer-
den, wobei einzelne oder alle Gegenhalterelemente
und/oder Hochhalterelemente mit einer Vakuuman-
saugung versehen sind.

[0126] Um auch nach dem Schneidvorgang den ge-
schnittenen Streifen auf den Hochhalterelementen zu
fixieren, weisen diese eine Vakuumansaugung auf.
Der Materialstreifen wird dann an die Hochhalterele-
mente angesaugt und während der schnellen Ab-
wärtsbewegung des Rahmens mit den Hochhalter-
elementen, die die Erdbeschleunigung überschreitet,
in dieser Position gehalten. Dabei ist günstigenfalls
das Vakuum für jeden Hochhalter einzeln ansteuer-
bar, um diese je nach zu verarbeitender Material-
bahnbreite zu- oder abschalten zu können, um so den
Energieverbrauch durch das Abschalten nicht benö-
tigter Hochhalterelemente zu begrenzen und damit
das Vakuum an den anderen Hochhalterelementen
zu erhöhen.

[0127] Anstelle einer Vakuumansaugung kann auch
eine andersartige Fixierung des Materialstreifens auf
den Hochhalterelementen erfolgen. Ohne das Vorse-
hen einer derartigen Fixierung müsste eine Ablaufge-
schwindigkeit der Hochhalterelemente reduziert wer-
den, um ein Verrutschen der Streifen zu verhindern.

[0128] Die Hochhalterelemente verlassen so die Ab-
holposition und verfahren nach unten in die Abga-
beposition. Dabei wird der neue Materialstreifen bei
Verwendung eines Überlappspleißers auf einen be-
reits im Spleißer liegenden, vorher geschnittenen Ma-
terialstreifen mit einer gewünschten Kantenüberlap-
pung abgelegt. Zur Feineinstellung der Überlappung
ist dafür die Spleißeinrichtung mithilfe der Kamera
während des Ziehens des Materialbahnendes einge-
stellt worden. Dadurch können Ungenauigkeiten und
Schwankungen der Materialbahnkante ausgeglichen
werden.

[0129] In der Abgabeposition liegt eine Oberfläche
der Hochhalterelemente unterhalb einer Auflageflä-
che der Transportbänder, die in den Freiräumen zwi-
schen den Hochhalterelementen angeordnet sind.
Dementsprechend wird der Materialbahnstreifen von
den Hochhalterelementen auf die Transportbänder
übergeben und kann nach Herstellen der Spleißver-
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bindung um eine Streifenbreite abtransportiert wer-
den, sodass die Hochhalterelemente frei sind und
wieder nach oben in die Abholposition verfahren wer-
den können.

[0130] Sobald die Hochhalterelemente ihre obere
Abholposition verlassen haben, wird mithilfe des
Rückzugs ein neues Materialbahnende durch die
Messeröffnung der Schere hindurchgezogen. Zum
einfacheren Ergreifen des Materialbahnendes durch
den Rückzug kann dieses am Ende vor der Schere
leicht angehoben werden.

[0131] In der Spleißeinrichtung wird der neu abge-
schnittene Materialbahnstreifen mit dem bereits im
Spleißer liegenden Materialbahnstreifen mit einer ho-
hen Festigkeit verbunden. Dafür drückt eine Spleiß-
leiste beim Überlappspleißen auf den überlappenden
Bereich der beiden Materialbahnstreifen. Der auf den
Transportbändern liegende Teil des Materialbahn-
streifens wird dabei beispielsweise mit Hilfe von Va-
kuum auf den Bändern fixiert.

[0132] Falls kein Überlappspleißer verwendet wer-
den soll, sondern ein Stumpfspleißen vorgesehen
ist, wird ein möglicherweise vorhandener Überlapps-
pleißer deaktiviert und der geschnittene Material-
streifen an den vorhergehenden Materialstreifen auf
den Transportbändern stumpf anschließend abge-
legt. Nach Aktivieren einer Vakuumansaugung der
Transportbänder erfolgt dann ein weiterer Transport
der Materialbahnstreifen in einen Stumpfspleißer, der
in der Regel zum Hochhalter beabstandet angeord-
net wird. Dieser Abstand wird dann mithilfe der Trans-
portbänder überbrückt.

[0133] Beim Abtransport der miteinander verbunde-
nen Materialbahnstreifen kann, unabhängig von den
verwendeten Spleißverfahren, ein Ausrichten erfol-
gen. Ein entsprechendes System ist beispielsweise
in DE 10 119 508 C1 beschrieben. Dabei sind zwi-
schen den einzelnen Transportbändern Lichtschran-
ken angeordnet, die ein Ende der Materialbahnstrei-
fen erkennen. Einzelne Lichtschranken werden frei,
wenn das Ende des Materialbahnstreifens darüber
transportiert wird. Jeder Lichtschranke ist dabei ein
Niederhalterpin in der Spleißeinrichtung zugeordnet,
der beim Freiwerden der Lichtschranke abfährt und
das Material in der Spleißeinrichtung festklemmt. Das
Transportband fährt dann solange weiter, bis alle
Lichtschranken frei sind, beziehungsweise alle Nie-
derhaltepins auf das Material drücken. Durch das
Weiterfahren des Transportbandes erfolgt eine Ge-
radeausrichtung des Endes der Materialbahnstreifen.
Eine entsprechende Lichtschranke ist in Fig. 1 dar-
gestellt und mit dem Bezugszeichen 74 versehen.

[0134] Durch eine Ausbildung von Hochhalter,
Spleißeinrichtungen und Schere als Einheit ist es
möglich, Transportwege des geschnittenen Material-

bahnstreifens möglichst gering zu halten. Im Wesent-
lichen wird der geschnittene Materialbahnstreifen frei
dann nur durch den Hochhalter von der oberen Ab-
holposition in die untere Abgabeposition bewegt und
dort direkt mittels Spleißen mit den vorher geschnitte-
nen Materialbahnstreifen verbunden. Dadurch ist ein
sehr hoher Ausstoß, also eine hohe Produktivität, er-
reichbar.

[0135] Wenn die Materialbahn nicht rechtwinklig der
Schere zugeführt wird, sondern in einem abweichen-
den Winkel, sind eine Einstellung des Spleißwinkels
sowie eine Winkelverstellung der Hochhalter erfor-
derlich. Dabei werden die Hochhalterelemente über
eine Mitnehmerplatte in ihrer Längsrichtung verscho-
ben. Die Mitnehmerplatte kann dabei separat von der
Spleißeinheit angetrieben werden, oder aber auch
über ein Koppelelement mechanisch mit der Spleiß-
einheit verbunden sein.

[0136] Die Erfindung ist nicht auf eine der vor-
beschriebenen Ausführungsformen beschränkt, son-
dern in vielfältiger Weise abwandelbar.

[0137] Sämtliche aus den Ansprüchen, der Be-
schreibung und der Zeichnung hervorgehenden
Merkmale und Vorteile, einschließlich konstruktiver
Einzelheiten, räumlicher Anordnungen und Verfah-
rensschritten, können sowohl für sich als auch in
den verschiedensten Kombinationen erfindungswe-
sentlich sein.

Bezugszeichenliste

1 Hochhalter
2 Schere
3 Spleißeinrichtung
4 Messeröffnung
5 Materialbahnstreifen
6 Vorheriger Materialbahnstreifen
7 Spleißleiste
8 Niederhaltepin
9 Transportband
10 Kamera
11 Abtransportrichtung
12 Obermesser
13 Untermesser
14 Schneidkante
15 Hochhalterelemente
16 Vertikalrichtung
17 Freiräume
18 Materialbahnende
19 Rückzug
20 Horizontale Richtung
21 Rahmen
22 Gestell
23 Vertikale Linearführung
24 Horizontale Linearführung
25 Grundrahmen
26 Spindeltrieb
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27 Antrieb
28 Kupplung
29 Spindel
30 Mutter
31 Festlager
32 Loslager
33 Abstandelemente
34 Kurbel
35 Welle
36 Kurbel
37 Kurbel
38 Torsionswelle
39 Bolzen
40 Bolzen
41 Bolzen
42 Führungswagen
43 Führungswagen
44 Führungswagen
45 Linearführung
46 Linearführung
47 Linearführung
48 Führungsschiene
49 Führungsschiene
50 Führungsschiene
51 Gegenhalter
52 Gegenhalterelement
53 Federelement
54 Antrieb
55 Torsionswelle
56 Kurbel
57 Führungswagen
58 Linearführung
59 Führungsschiene
60 Getriebe
61 Kurbel
62 Kurbel
63 Materialbahn
64 Mitnehmerplatte
65 Drehpunkt
66 Kopplungselement
67 Rahmen
68 Führungsstangen
69 Führungsstangen
70 Kugelbuchsen
71 Kugelbuchsen
72 Federelement
73 Führung
74 Lichtschranke
75 Welle
76 Kurbel
77 Linearführung
78 Linearführung
79 Kegelradgetriebe
80 Kegelradgetriebe
81 Antriebswelle
82 Kurbel
83 Linearführung
84 Linearführung
85 Wellenkopplungselement
86 Wellenkopplungselement

87 Abwickler
88 Tisch
89 Stumpfspleißer
90 Fördereinrichtung
91 Beruhigungsrolle
92 Belegvorrichtung
93 Aufwickler
94 Längsschneidevorrichtung
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Schutzansprüche

1.  Hochhalter für eine Cordschneidanlage mit ei-
nem Gestell (22) und einem Rahmen (21), der gegen-
über dem Gestell (22) vertikal zwischen einer oberen
Abholposition und einer unteren Abgabeposition be-
wegbar ist, wobei am Rahmen (21) mehrere Hoch-
halterelemente (15) nebeneinander angeordnet sind,
zwischen denen Freiräume (17) für Transportbänder
(9) ausgebildet sind, wobei am Gestell (22) mindes-
tens eine Welle (35, 75) drehbeweglich gelagert ist,
die an ihren Enden jeweils eine Kurbel (34, 61, 76,
82) aufweist, die am Rahmen (21) drehbeweglich in
einer Linearführung (45, 77, 78, 83, 84) zum Aus-
gleich eines Drehversatzes gelagert ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Welle (35, 75) über mindes-
tens ein Getriebe (60, 79, 80), dass als Reibrad- oder
Zahnradgetriebe ausgebildet ist, mit dem Antrieb (54)
antreibbar verbunden ist.

2.  Hochhalter nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass senkrecht zur Welle (35) mindestens
eine horizontal verlaufende Torsionswelle (38, 55)
angeordnet ist, die an ihren Enden jeweils eine Kurbel
(36, 37, 56, 62) aufweist, die am Rahmen (21) dreh-
beweglich in einer Linearführung (46, 47) zum Aus-
gleich eines Drehversatzes gelagert ist.

3.  Hochhalter nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens zwei horizontal verlaufen-
de Torsionswellen (38, 55) senkrecht zur Welle (35)
angeordnet sind.

4.  Hochhalter nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Drehwinkel der Torsionswel-
len (38, 55) auf weniger als 180° begrenzt ist.

5.  Hochhalter nach einem der Ansprüche 2 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kurbeln (36, 37,
56, 62) der Torsionswellen (38, 55) eine größere Län-
ge aufweisen als die Kurbeln (34, 61) der Welle (35).

6.    Hochhalter nach einem der Ansprüche 2 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Torsionswellen
(38, 55) leer laufen

7.  Hochhalter nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass er mindestens zwei parallel zueinan-
der laufende Wellen (35, 75) aufweist, die am Gestell
(22) drehbeweglich gelagert sind und an ihren Enden
jeweils über eine Kurbel (34, 61, 76, 82) mit dem Rah-
men (21) verbunden sind, wobei die Wellen (35, 75)
senkrecht zu einer Antriebswelle (81) des Antriebs
(54) angeordnet sind und jeweils über ein als Kegel-
radgetriebe (79, 80) ausgebildetes Getriebe mit der
gemeinsamen Antriebswelle (81) verbunden sind.

8.  Hochhalter nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wellen (35, 75) jeweils durch ei-

ne durchgehende Abtriebsbohrung der Kegelradge-
triebe (79, 80) geführt sind.

9.  Hochhalter nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Rahmen
(21) am Gestell (22) über mindestens eine vertikale
Linearführung (23) geführt ist.

10.    Hochhalter nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Hoch-
halterelemente (15) eine Vakuumansaugung aufwei-
sen, wobei insbesondere die Hochhalterelemente
(15) einzeln ansteuerbar sind.

11.    Hochhalter nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Transportbänder (9) eine Vakuumansaugung aufwei-
sen.

12.    Hochhalter nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass am Rah-
men (21) ein vertikal bewegbarer Gegenhalter (51)
angeordnet ist, der sich parallel zu den Hochhalter-
elementen (15) erstreckt.

13.    Hochhalter nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Gegenhalter (51) eine Mehr-
zahl an nebeneinander angeordneten Gegenhalter-
elementen (52) aufweist, die vertikal relativ zueinan-
der bewegbar sind, wobei die Gegenhalterelemen-
te (52) insbesondere durch jeweils ein Federelement
(53) in Richtung einer vertikal oberen Position belas-
tet sind.

14.  Hochhalter nach einem der Ansprüche 12 oder
13, dadurch gekennzeichnet, dass Oberseiten der
Gegenhalterelemente (52) geneigt zueinander aus-
gebildet sind, wobei der Gegenhalter (51) insbeson-
dere ein Sägezahnprofil aufweist.

15.    Hochhalter nach einem der Ansprüche 12
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ei-
nige der Gegenhalterelemente (52), insbesondere
die beiden äußeren Gegenhalterelemente (52), auf
der Spleißerseite eine Vakuumansaugung aufwei-
sen, wobei insbesondere eine Führung der Federele-
mente (53) als Vakuumeinspeisung ausgebildet ist.

16.    Hochhalter nach einem der Ansprüche 12
bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Obersei-
te der Gegenhalterelemente (52) eine Antihaft-Be-
schichtung aufweist.

17.    Hochhalter nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-
stell (22) in einer Horizontalrichtung linear verschieb-
bar auf einem Grundrahmen (25) angeordnet ist, wo-
bei zum Erzeugen einer Verstellbewegung insbeson-
dere ein Spindeltrieb (26) vorgesehen ist.
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18.    Hochhalter nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Hoch-
halter (1) mit einer Schere (2) kombiniert ist, wobei
die Hochhalterelemente (15) und gegebenenfalls der
Gegenhalter (51) parallel zu einer Messeröffnung (4)
der Schere (2) verlaufen.

19.    Hochhalter nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Gegenhalter (51) fluchtend
unterhalb einer Schneidkante (14) eines Obermes-
sers (12) der Schere (2) angeordnet ist und beim
Schneidvorgang durch das Obermesser (12) nach
unten drückbar ist.

20.    Hochhalter nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass er eine
Winkelverstellung aufweist, wobei die Hochhalterele-
mente (15) und gegebenenfalls der Gegenhalter (51)
in deren Längsrichtung linear verschiebbar am Rah-
men (21) gelagert sind und bei einer Betätigung der
Winkelverstellung winkeltreu in der Längsrichtung re-
lativ zueinander bewegbar sind, wobei eine Breite der
Freiräume (17) konstant bleibt.

21.    Hochhalter nach Anspruch 20, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Hochhalterelemente (15)
über eine Mitnehmerplatte miteinander verbunden
sind, wobei die Mitnehmerplatte um einen Drehpunkt
verschwenkbar am Rahmen (21) gelagert ist.

22.    Hochhalter nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Hoch-
alter (1) mit einer Spleißeinrichtung (3) kombiniert
ist, wobei die Spleißeinrichtung (3) insbesondere als
Überlappspleißer ausgebildet ist.

23.    Hochhalter nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Spleißeinrichtung (3) am Ge-
stell (22) befestigt ist, wobei der Hochhalter (1) mit
der Spleißeinrichtung (3) und den Transportbändern
(9) eine Einheit bildet.

24.  Hochhalter nach Anspruch 19 oder 20, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Spleißwinkel der Spleiß-
einrichtung (3) einstellbar ist, wobei insbesondere
durch eine Verstellung des Spleißwinkels eine Win-
kelverstellung des Hochhalters (1) bewirkbar ist.

Es folgen 12 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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