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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Wi-
ckeln von bandförmigem Material auf wenigstens eine
Spule nach dem Oberbegriff des Anspruches 1.
[0002] Bandförmiges Material wird in der Industrie viel-
fältig eingesetzt, um z.B. Kontaktelemente in der Elek-
trotechnik in großen Stückzahlen durch Stanzen herzu-
stellen. Dazu werden Rohmaterial und insbesondere Me-
tallbänder in Bandwickeln auf Spulen aufgewickelt. Auf-
gewickelt wird meist nicht nur das von der Fertigungs-
maschine bearbeitete Material, es kann zusätzlich z.B.
an einem Trägerstreifen anhängen und ein Trennpapier
kann benachbarte Wicklungen voneinander trennen.
Ebenso kann es sich bei dem Bandmaterial auch um
Vollmaterial, also ein unbearbeitetes Metallband han-
deln. Von einer Fertigungsmaschine wie einer Stanzma-
schine kommend ist meist eine Schlaufe vorgesehen, die
vor allem beim Spulenwechsel der Aufwickelvorrichtung
ausreichend Raum und Zeit gibt, um von einer befüllten
Spule auf die nächste leere Spule zu wechseln. An der
Aufwickelvorrichtung ist dazu ein Einführkanal vorgese-
hen, der in Abhängigkeit des Füllgrads der Spule bewegt
wird. Sowohl Schlaufe als auch Bewegung des Einführ-
kanals können jedoch mit zunehmender Größe der
Stanzteile Probleme bereiten, da dann auch das band-
förmige Material starrer wird.
[0003] Insbesondere für kleinere Spulen ist aus der DE
10 2012 016 479 A1 oder der DE 10 2013 000 808 A1
eine Aufwickelvorrichtung bekannt, bei der das Material
auf Pappspulen aufgewickelt wird, die vor dem Befüllen
an Halteelemente angesaugt werden, um dadurch Une-
benheiten der mehrfach verwendbaren Pappspulen aus-
zugleichen. Zu diesem Zweck ist ein schwenkbarer Trag-
arm vorgesehen, der um eine vertikale Achse um 180°
drehbar ist, um dadurch eine Spule in die Aufwickelvor-
richtung einzuwechseln, während gleichzeitig eine an-
dere Spule freigesetzt wird. Am Tragarm sind zwei ein-
ander gegenüberliegende Scheiben angeordnet. Ferner
ist ein quer zu einer Zuführlanze verfahrbarer Arm vor-
gesehen, auf dem eine weitere Scheibe angeordnet ist.
Eine leere Spule wird auf die Welle des Tragarms ge-
bracht und über die Scheibe angesaugt. Diese Spule wird
dann um 180° mittels des schwenkbaren Arms gedreht,
bis sie sich im Bereich der Zuführlanze befindet. In dieser
Stellung wird der verfahrbare Arm zugefahren, sodass
die weitere Scheibe ebenfalls in Anlage an die Spule ge-
langt, sodass die andere Seitenwand der Spule durch
die weitere Scheibe angesaugt werden kann. In diesem
Zustand erfolgt das Befüllen. Ist die Spule befüllt, wird
der verfahrbare Arm wieder axial quer zur Zuführlanze
bewegt und führt damit eine Freisetzbewegung durch,
sodass dann die volle Spule ausgeschwenkt und die
nächste leere Spule mittels des schwenkbaren Arms ein-
geschwenkt werden kann. Die freigesetzte Spule kann
dann manuell oder mit einem Roboter zur weiteren Ver-
arbeitung abgenommen werden.
[0004] Aus dem Gebrauchsmuster DE 20 2010 016

384 U1 ist ein parallel zur Spulenachse verfahrbarer und
drehbarer Tragarm bekannt, der ein Bundabnahmeseg-
ment einem Haspeldorn zuführt. Als nächstliegender
Stand der Technik wird die in Dokument JP S58 116929
A offenbarte Vorrichtung angesehen.
[0005] Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt
der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine
Vorrichtung zum Wickeln von bandförmigem Material zur
Verfügung zu stellen, die auf die Gegebenheiten von
starren Materialien und größeren Gewichten des band-
förmigen Materials besser eingehen kann.
[0006] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung mit
den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst.
[0007] Zum Freisetzen der Spule ist der die Spule beim
Befüllen tragende Tragarm parallel zur Spulenachse und
quer zur Bandzuführeinrichtung für das bandförmige Ma-
terial linear beweglich. Der Tragarm bildet damit zugleich
die Freisetzvorrichtung zum Freisetzen der Spule. Damit
kann die gefüllte Spule seitlich aus der durch den Auslass
der Fertigungsmaschine, wie z.B. einer Stanzmaschine,
grundsätzlich vorgegebenen Zuführrichtung ausgefah-
ren werden und dort z.B. einem Flurförderer übergeben
werden, der die Spule ihrem weiteren Verwendungs-
zweck zuführt. Dies ist insbesondere dann von Bedeu-
tung, wenn die Spulen z.B. aufgrund ihres Gewichts ma-
nuell nicht mehr zu handhaben sind. So kann es zu einem
Gewicht einer Spule von bis zu einer Tonne kommen, so
dass auch bereits aus Gründen der Unfallsicherheit und
Gesundheitsfürsorge mechanische Vorrichtungen zur
Beförderung der Spulen und über die bisher bekannten
Hebezeuge hinaus bevorzugt einzusetzen sind.
[0008] Durch die Bewegung des Tragarms wird die
Maschine an sich beweglich und kann damit auf die Her-
stellungsbedingungen besser eingehen. Dies gilt sowohl
für das Aufwickeln als auch für das Abwickeln des band-
förmigen Materials. Um diese Beweglichkeit weiter zu
erhöhen, ist der Tragarm auch höhenverstellbar. Damit
ist es möglich, beim Zuführen des bandförmigen Mate-
rials die Spule statt den Einführkanal zu bewegen. Das
bandförmige Material kann damit von Anfang bis Ende
in der gleichen Zuführrichtung bzw. mit dem gleichen Zu-
führwinkel zugeführt werden. Dies ist insbesondere bei
starren Materialien von Vorteil und bietet zudem den Vor-
teil, dass das Verhältnis der Trennpapierzuführung zur
Spule grundsätzlich nahezu unverändert bleibt, so dass
der Trennstreifen zuverlässig zugeführt werden kann.
Gleichzeitig ist ein gleichmäßiger Materialvorschub ge-
währleistet, so dass die eingangs erwähnte Schlaufe und
damit auch der dafür erforderliche Raum weitestgehend
reduziert werden kann. Wird die Spule relativ zur Trenn-
papierzuführung und zum Einführkanal in ihrer Stellung
vertikal jedoch bedarfsweise verändert, ändert sich der
Öffnungswinkel, in den dann neues Material eingeführt
werden kann, so dass ein leichteres Einführen bei Beginn
des Aufwickelvorgangs ermöglicht wird.
[0009] Grundsätzlich ist die Bandzuführeinrichtung mit
einem Einführkanal versehen, dessen Neigung relativ
zur Spule verstellbar und feststellbar ist. Dadurch können
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die Bänder auch schräg in die Spule eingeführt werden,
ohne dass sie bei der Zuführung geknickt werden. Zu
diesem Zweck ist die Bandzuführeinrichtung gegebe-
nenfalls gelenkig gelagert.
[0010] Über eine Steuereinrichtung werden vorzugs-
weise die Höhe des Tragarmes und/oder die Neigung
des Einführkanals in Abhängigkeit des Füllstandes der
Spule verändert. Durch diese Veränderung kann sicher-
gestellt werden, dass die Zuführrichtung bzw. der Zuführ-
winkel des bandförmigen Materials während des Befül-
lens der Spule gleich bleibt.
[0011] Vorzugsweise sind mehrere Tragarme vorge-
sehen, die alternierend die Spulen in die Zuführrichtung
überführen und von dort herausbewegen, um sie freizu-
setzen. Dadurch ist eine kontinuierliche Versorgung des
von der Fertigungsmaschine gelieferten bandförmigen
Materials beim Auf- und/oder Abwickeln gewährleistet.
[0012] Weitere Vorteile ergeben sich aus den Unter-
ansprüchen und der nachfolgenden Beschreibung eines
Ausführungsbeispiels.

Kurzbeschreibung der Figuren

[0013] Im Folgenden wird die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine dreidimensionale Darstellung einer Vor-
richtung, die mit zwei Tragarmen zur Aufnahme
von Spulen versehen ist, auf denen bandförmi-
ges Material aufgewickelt werden kann,

Fig. 2 eine Ansicht der Vorrichtung gemäß Fig. 1 von
vorne,

Fig. 3 eine Seitenansicht der Vorrichtung in Fig. 2 von
links,

Fig. 4 eine Draufsicht auf die Vorrichtung gemäß Fig.
2.

Ausführliche Beschreibung bevorzugter Ausführungs-
beispiele

[0014] Die Erfindung wird jetzt beispielhaft unter Be-
zug auf die beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Al-
lerdings handelt es sich bei den Ausführungsbeispielen
nur um Beispiele, die nicht das erfinderische Konzept auf
eine bestimmte Anordnung beschränken sollen. Bevor
die Erfindung im Detail beschrieben wird, ist darauf hin-
zuweisen, dass sie nicht auf die jeweiligen Bauteile der
Vorrichtung sowie die jeweiligen Verfahrensschritte be-
schränkt ist, da diese Bauteile und Verfahren variieren
können. Die hier verwendeten Begriffe sind lediglich da-
für bestimmt, besondere Ausführungsformen zu be-
schreiben und werden nicht einschränkend verwendet.
Wenn zudem in der Beschreibung oder in den Ansprü-
chen die Einzahl oder unbestimmte Artikel verwendet
werden, bezieht sich dies auch auf die Mehrzahl dieser
Elemente, solange nicht der Gesamtzusammenhang
eindeutig etwas Anderes deutlich macht.
[0015] Die Figuren zeigen eine Vorrichtung zum Wi-

ckeln von bandförmigem Material auf wenigstens eine
Spule 10. Unter dem Wickeln des bandförmigen Materi-
als wird dabei sowohl ein Aufwickeln als auch ein Abwi-
ckeln des Materials verstanden, d.h. die Vorrichtung
kann für beide Zwecke verwendet werden. Bandförmiges
Material sind meist Rohmaterialien, wie z.B. Metallbän-
der, die in der vor der erfindungsgemäßen Vorrichtung
angeordneten Fertigungsmaschine geformt wurden.
Meist handelt es sich dabei um Stanzmaschinen, die z.
B. Kontaktelemente für die Elektrotechnik herstellen.
[0016] In nicht dargestellter Weise kommt das band-
förmige Material aus der Fertigungsmaschine und wird
einem Aufnahmebereich der erfindungsgemäßen Vor-
richtung im Bereich der Bandzuführeinrichtung 16 zuge-
führt. Von dort gelangt das Material über einen Einführ-
kanal 17, der üblicherweise in die Spule 10 eintaucht,
zur Spule 10, die um die Spulenachse 13 rotiert. Hierfür
ist ein Drehantrieb 14 vorgesehen, der im Ausführungs-
beispiel einem Tragarm zugeordnet ist. Um die aufein-
ander aufgewickelten Teile des bandförmigen Materials
noch weiter zu schonen, kann zusätzlich ein Trennpapier
vorgesehen sein, das über die Trennpapierspule 20 und
eine Trennpapierzuführung 22 ebenfalls der Spule 10
zugeführt wird. Die gesamte Einrichtung wird über eine
Steuereinrichtung 19 gesteuert, die in einem Schalt-
schrank angeordnet ist.
[0017] Auf einem Maschinengestell 12 ist die Spule 10
an einem Tragarm 11 angeordnet, wobei im konkreten
Ausführungsbeispiel zwei Tragarme vorgesehen sind,
die alternierend Spulen in die Zuführrichtung durch eine
Querbewegung einbringen können. Für die erfindungs-
gemäße Ausgestaltung genügt es aber, wenn nur ein
Tragarm 11 vorgesehen ist, wobei aber auch mehr als
zwei Tragarme verwendet werden können. Die Zuführ-
richtung des bandförmigen Materials ist durch den Über-
gabebereich der Fertigungsmaschine vorgegeben und
setzt sich an der erfindungsgemäßen Vorrichtung über
den Einführkanal 17 fort. Der Einführkanal kann radial
bis in die Spule 10 eingreifen und kann auch teleskopier-
bar ausgebildet sein. Grundsätzlich kann jedoch ebenso
auf den Einführkanal 17 verzichtet werden.
[0018] Der die Spule beim Befüllen tragende Tragarm
11 ist entlang von Führungsschienen 21 mittels einer Li-
nearbewegungseinrichtung 15 quer zu dieser Zuführrich-
tung bzw. zum Einführkanal 17 beweglich. Der Tragarm
11 weist eine horizontale Spulenachse 13 zur Aufnahme
der Spule 10 auf. Am Tragarm 11 kann auch ein Huban-
trieb 23 vorgesehen sein, um den Tragarm in der Höhe
zu verstellen.
[0019] Eine Freisetzvorrichtung ist zum Freisetzen der
Spule 10 bei Bewegung des Tragarms 11 relativ zum
Maschinengestell 12 vorgesehen. Diese Freisetzvorrich-
tung ist erfindungsgemäß durch die Linearbewegungs-
einrichtung 15 gebildet, die den Tragarm parallel zur Spu-
lenachse 13 und quer zur Bandzuführeinrichtung 16 und
damit horizontal bewegt. Der Tragarm 11 wird damit zu-
gleich zur Freisetzvorrichtung. Damit besteht auch die
Möglichkeit, dass der Tragarm 11 als allein auf dem Ma-
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schinengestell stehende Einheit eine Spule 10 abholt und
an einen neuen Einsatzort transportiert oder an ein an-
deres Hebezeug übergibt, wofür der bedarfsweise Hub-
antrieb 23 von Vorteil ist.
[0020] In Fig. 1 etwa mittig ist die Bandzuführeinrich-
tung 16 zu erkennen, die gemäß Fig. 3 einen Einführka-
nal 17 aufweist, der in die Spule 10 eintaucht. Die Nei-
gung dieses Einführkanals und gegebenenfalls der
Bandzuführeinrichtung ist relativ zur Spule 10 verstellbar
und feststellbar. Vorzugsweise ist die Bandzuführeinrich-
tung 16 um ein zeichnerisch andeutungsweise erkenn-
bares Gelenk 18 gelenkig gelagert.
[0021] Im Schaltschrank ist eine Steuereinrichtung 19
vorgesehen, die die Höhe des Tragarms 11 und/oder die
Neigung des Einführkanals 17 bedarfsweise verändern
kann. Die Einstellung der Höhe des Tragarms 11 und der
Neigung des Einführkanals 17 erfolgt zunächst in Abhän-
gigkeit des bereits mit bandförmigem Material gefüllten
Durchmessers der Spule 10 beim Befüllen der Spule,
wobei vorzugsweise darauf geachtet wird, dass die Bän-
der schräg einfahren können, so dass sie beim Aufwi-
ckeln auf die Spule 10 nicht knicken. Je starrer insofern
die Materialien, desto sorgsamer muss mit diesen Mate-
rialien umgegangen werden, was durch eine derartige
Steuereinrichtung 19 möglich ist. Vorzugsweise wird da-
bei versucht, das Verhältnis von Bandzuführeinrichtung
16 bzw. Einführkanal 17 und Übergabepunkt des band-
förmigem Materials an die Spule 10 durch Betrieb der
Steuereinrichtung bzw. Höhenverstellung so einzustel-
len, dass Zuführrichtung und vorzugsweise auch Zuführ-
winkel des bandförmigen Materials während des Befül-
lens der Spule 10 möglichst von Anfang bis Ende des
Befüllvorgangs oder beim Abwickeln auch des Entlee-
rungsvorgangs gleich bleibt. Dies kann dadurch gewähr-
leistet werden, dass die Spule sich allmählich beim Be-
füllen absenkt bzw. anhebt, indem über den Hubantrieb
23 die Höhenverstellung betätigt wird. Die Hubeinrich-
tung ist als Höhenverstellung so ausgebildet, dass über
einen vom Hubantrieb 23 angetriebenen Spindelantrieb
die Höhe des Tragarms 11 verstellbar ist.
[0022] Durch die Höhenverstellbarkeit der Spule 10
am Tragarm 11, kann auch der Öffnungswinkel beim Zu-
führen des Materials beeinflusst werden, was vor allem
zu Beginn des Aufwickelns von Vorteil ist. Wird die Spule
relativ zur Trennpapierzuführung und zum Einführkanal
z.B. nach unten bewegt, vergrößert sich der Öffnungs-
winkel, in den neues Material eingeführt werden kann,
so dass eine leichteres Einführen bei Beginn des Aufwi-
ckelvorgangs ermöglicht wird, und umgekehrt. Damit ist
die Höhe der Spulenachse 13 relativ zum Einführkanal
17 und/oder relativ zu einer Trennpapierzuführung von
der Trennpapierspule 20 kommend verstellbar ist.
[0023] Diese Höhenverstellbarkeit ist aber auch vor al-
lem dann wichtig, wenn die Spule durch die Querbewe-
gung freigesetzt wird. In diesem Fall kann entweder über
einen Flurförderer die Spule an der Außenseite der Vor-
richtung abgenommen und dort nach Freisetzen von der
Spulachse dem Flurförderer übergeben werden. Dazu

kann entweder der Flurförderer höhenverstellbar sein
oder über den Tragarm kann die Spule auf den Boden
oder dem Flurförderer abgesetzt werden. Die bisher be-
kannten Hebezeuge sind dafür nicht mehr erforderlich.
[0024] Werden, wie im Ausführungsbeispiel mehrere
Tragarme vorgesehen, können diese wechselweise die
Spulen in die durch die Anordnung des Einführkanals 17
vorgegebene Zuführrichtung des Bandmaterials brin-
gen. Dadurch ist ein kontinuierlicher Betrieb ohne weite-
res gewährleistet.

Bezugszeichenliste

[0025]

10 Spule
11 Tragarm
12 Maschinengestell
13 Spulenachse
14 Drehantrieb
15 Linearbewegungseinrichtung
16 Bandzuführeinrichtung
17 Einführkanal
18 Gelenk
19 Steuereinrichtung
20 Trennpapierspule
21 Führungsschiene
22 Trennpapierzuführung
23 Hubantrieb

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Wickeln von bandförmigen Material
auf wenigstens eine Spule (10) mit

- einem Maschinengestell (12),
- wenigstens einem relativ zum Maschinenge-
stell (12) beweglichen Tragarm (11) mit wenigs-
tens einer horizontalen Spulenachse (13) zur
Aufnahme der Spule (10),
- wenigstens einem Drehantrieb (14) zur Dreh-
bewegung der Spulenachse (13),
- einer Freisetzvorrichtung zum Freisetzen der
Spule (10) bei Bewegung des Tragarmes (11)
relativ zum Maschinengestell (12),
- einer Bandzuführeinrichtung (16) zum Zufüh-
ren des bandförmigen Materials,
- wobei der die Spule beim Befüllen tragende
Tragarm (11) zugleich die Freisetzvorrichtung
bildet und wobei zum Freisetzen der Spule eine
Linearbewegungseinrichtung (15) zur Bewe-
gung des Tragarms (11) parallel zur Spulenach-
se (13) und quer zur Bandzuführeinrichtung vor-
gesehen ist.

dadurch gekennzeichnet, dass der allein die Spule
beim Befüllen tragende Tragarm (11) durch eine Hö-
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henverstellung höhenverstellbar ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bandzuführeinrichtung (16) ei-
nen Einführkanal (17) aufweist, dessen Neigung re-
lativ zur Spule (10) verstellbar und feststellbar ist.

3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Band-
zuführeinrichtung (16) gelenkig gelagert ist.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe
der Spulenachse (13) durch die Höhenverstellung
relativ zum vorzugsweise feststehenden oder fest-
gestellten Einführkanal (17) und/oder relativ zu einer
Trennpapierzuführung von der Trennpapierspule
(20) verstellbar ist.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Steuereinrichtung (19) vorgesehen ist, die die Höhe
des Tragarms (11) in Abhängigkeit des bereits mit
Band gefüllten Durchmessers der Spule (10) beim
Befüllen der Spule so ändert, dass die Zuführrich-
tung des bandförmigen Materials während des Be-
füllens der Spule (10) gleich bleibt.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Trag-
arm (11) als allein auf dem Maschinengestell (12)
stehende Freisetzvorrichtung und Transportvorrich-
tung für die Spule (10) vorgesehen ist.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie zwei
Tragarme (11) zur Aufnahme von wenigstens je ei-
ner Spule (10) aufweist, deren Spule (10) alternie-
rend befüllt wird.

Claims

1. A device for winding strip-shaped material onto at
least one reel (10) comprising

- a machine frame (12),
- at least one support arm (11) which is movable
relative to the machine frame (12) and has at
least one horizontal reel shaft (13) for receiving
the reel (10,
- at least one rotary drive (14) for rotating the
reel shaft (13),
- a release device for releasing the reel (10)
when the support arm (11) moves relative to the
machine frame (12),
- a strip-feeding device (16) for feeding the strip-
shaped material,

- wherein the support arm (11), which supports
the reel during the filling procedure, at the same
time forms the release device and wherein for
releasing the reel, a linear movement device
(15) is provided for moving the support arm (11)
parallel to the reel shaft (13) and transversely to
the strip-feeding device,

characterized in that the height of the support arm
(11), which solely supports the reel during the filling
procedure, is adjustable by means of a height ad-
justment arrangement.

2. The device as claimed in claim 1, characterized in
that the strip-feeding device (16) comprises a lead-
in channel (17), the inclination of which is adjustable
and lockable relative to the reel (10).

3. The device as claimed in one of the preceding claims,
characterized in that the strip-feeding device (16)
is mounted in an articulated manner.

4. The device as claimed in one of the preceding claims,
characterized in that the height of the reel shaft
(13) is adjustable by the height adjustment arrange-
ment relative to the preferably stationary or fixed
lead-in channel (17) and/or relative to a separating
paper feed from the separating paper reel (20).

5. The device as claimed in one of the preceding claims,
characterized in that a control device (19) is pro-
vided which, when the reel is being filled, varies the
height of the support arm (11) in dependence on the
diameter of the reel (10), which is already filled with
strip-shaped material, in such a manner that the feed
direction of the strip-shaped material remains the
same during the filling of the reel (10).

6. The device as claimed in one of the preceding claims,
characterized in that the support arm (11) is pro-
vided as the only releasing device and conveying
device for the reel (10), which releasing device is
solely standing on the machine frame (12).

7. The device as claimed in one of the preceding claims,
characterized in that it comprises two support arms
(11) for receiving at least one reel (10) each, the
reels (10) thereof being filled in an alternating man-
ner.

Revendications

1. Dispositif pour l’enroulement d’un matériau en forme
de bande sur au moins une bobine (10) comportant :

- un châssis de machine (12),
- au moins un bras de support (11) déplaçable
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par rapport au châssis de machine (12) et ayant
au moins un axe de bobine horizontal (13) pour
la réception de la bobine (10),
- au moins un entraînement en rotation (14) pour
entraîner en rotation l’axe de la bobine (13),
- un dispositif de libération pour libérer la bobine
(10) lors du déplacement du bras de support (11)
par rapport au châssis de machine (12),
- un appareil d’apport de bande (16) pour l’ap-
port du matériau en bande,
- dans lequel le bras de support (11) supportant
la bobine lors de l’enroulement forme en même
temps le dispositif de libération et dans lequel
un appareil de déplacement linéaire (15) est pré-
vu pour la libération de la bobine et pour un dé-
placement du bras de support (11) parallèle-
ment à l’axe de la bobine (13) et perpendiculai-
rement à l’appareil d’apport de bande,

caractérisé en ce que le bras de support (11) sup-
portant seul la bobine lors de l’enroulement est ré-
glable en hauteur au moyen d’un réglage en hauteur.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que l’appareil d’apport de bande (16) présente
un canal d’introduction (17) dont l’inclinaison par rap-
port à la bobine (10) est réglable et blocable.

3. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que l’appareil d’apport de
bande (16) est fixé de manière articulée.

4. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la hauteur de l’axe de
bobine (13) peut être réglé par le réglage en hauteur
par rapport au canal d’introduction (17) de préféren-
ce immobile ou blocable et/ou par rapport à un apport
de papier de séparation provenant de la bobine de
papier de séparation (20).

5. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’un appareil de pilotage
(19) est prévu, lequel modifie, lors de l’enroulement
de la bobine, la hauteur du bras de support (11) en
fonction du diamètre de la bobine (10) déjà enroulée
avec la bande, de telle sorte que l’appareil d’apport
du matériau en forme de bande reste immobile pas
pendant l’enroulement de la bobine (10).

6. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le bras de support (11)
est prévu en tant que seul dispositif de libération et
dispositif de transport pour la bobine (10) situé sur
le châssis de machine (12).

7. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’il présente deux bras de
support (11) pour la réception d’au moins une bobine

(10) chacun, les bobines (10) étant enroulées alter-
nativement.
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