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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zum Zuführen eines strangförmigen Folienbandes

(57) Zusammenfassung: Es ist eine Vorrichtung zum Zufüh-
ren eines strangförmigen Folienbandes zum Bandagieren
einer Fadenspule in einer Aufwickelmaschine beschrieben.
Hierzu weist die Zuführvorrichtung eine drehbar gehaltene
Folienbandspule, ein angetriebenes Druckwalzenpaar und
zumindest ein Zuführmittel auf, durch welches ein freies En-
de des Folienbandes der drehenden Fadenspule zuführbar
ist. Um bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten der Fadens-
pule das Folienband sicher und wiederholbar am Umfang
der Fadenspule wickeln zu können, ist erfindungsgemäß der
Folienbandspule eine Bandspeichereinrichtung zugeordnet,
die zumindest eine Wickellänge des Folienbandes pro Fa-
denspule vorhält. Das Bewickeln der Fadenspule lässt sich
somit ohne Abwicklung des Folienbandes von der Folien-
bandspule erzeugen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Zuführen eines strangförmigen Folienbandes zum
Bandagieren einer Fadenspule in einer Aufwickelma-
schine gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Eine gattungsgemäße Vorrichtung zum Zu-
führen eines strangförmigen Folienbandes ist aus der
DE 43 37 464 A1 bekannt.

[0003] In Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen
für Fäden jeglicher Art ist es allgemein bekannt,
dass zur Speicherung der Fäden diese kontinuierlich
zu Fadenspulen gewickelt werden. Die Fadenspulen
werden üblicherweise nach Fertigstellung der Aufwi-
ckelmaschine entnommen und je nach Prozess zwi-
schengelagert oder unmittelbar einem Weiterverar-
beitungsprozess zugeführt. Dabei ist sicherzustellen,
dass die Endlagen der Fadenspule sich weder durch
lose Fadenenden lösen oder je nach Umgebung sich
verschmutzen. Zum Schutz der Endwindungen ist es
daher bekannt, am Umfang der Fadenspule ein Foli-
enband zu wickeln.

[0004] Die gattungsgemäße Vorrichtung ist hierzu
unmittelbar der Aufwickelmaschine zugeordnet, so
dass die Fadenspule noch in der Arbeitsstation vor
dem endgültigen Abnehmen eine gewünschte Ban-
dage am Umfang erhält. Hierzu wird das Folienband
durch eine drehbar gehaltene Folienbandspule vor-
gehalten. Ein freies Ende des Folienbandes lässt sich
mittels eines angetriebenen Walzenpaares und eines
Zuführmittels unmittelbar der sich drehenden Faden-
spule zuführen, so dass ein Bandagieren der Faden-
spule erfolgt.

[0005] Es hat sich nun gezeigt, dass höhere Um-
fangsgeschwindigkeiten der sich drehenden Faden-
spule zu sehr starken Belastungen des Folienban-
des führen, da die Zuführgeschwindigkeit des Foli-
enbandes nicht im gleichen Maße wie die Umfangs-
geschwindigkeit der Fadenspule gesteigert werden
kann. Der genaue Zeitpunkt, wenn die Fadenspule
das freie Ende des Folienbandes erfasst, ist nicht
bestimmbar, so dass eine Erhöhung der Zuführge-
schwindigkeit des Folienbandes immer zeitversetzt
erfolgen kann. Bei zu hohen Zuführgeschwindigkei-
ten des freien Endes des Folienbandes treten zudem
Probleme in der Mitnahme und dem Fangen am Um-
fang der Fadenspule auf. Bei zu niedrigen Zuführge-
schwindigkeiten des Folienbandes führt die plötzliche
Mitnahme und Anwicklung des Folienbandes zu ei-
nem plötzlichen Anstieg der Zugspannung, die im un-
günstigsten Fall eine vorzeitige Durchtrennung des
Folienbandes verursacht.

[0006] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine
gattungsgemäße Vorrichtung zum Zuführen eines
strangförmigen Folienbandes zum Bandagieren einer

Fadenspule in einer Aufwickelmaschine derart wei-
terzubilden, dass die Fadenspule auch bei relativ ho-
hen Umfangsgeschwindigkeiten sicher mit einem Fo-
lienband bandagiert werden kann.

[0007] Ein weiteres Ziel der Erfindung liegt darin, ei-
ne Vorrichtung der eingangs genannten Art bereitzu-
stellen, bei welcher eine voreingestellte Wickellänge
des Folienbandes pro Fadenspule unabhängig von
einer Umfangsgeschwindigkeit der Fadenspule und
einer Zuführgeschwindigkeit des Folienbandes ein-
stellbar ist.

[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass der Folienbandspule eine Band-
speichereinrichtung zugeordnet ist, die zumindest ei-
ne Wickellänge des Folienbandes pro Fadenspule
vorhält.

[0009] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
sind durch die Merkmale und Merkmalskombinatio-
nen der jeweiligen Unteransprüche definiert.

[0010] Die Erfindung besitzt den besonderen Vor-
teil, dass die Umfangsgeschwindigkeit der Faden-
spule unabhängig von einer Zuführgeschwindigkeit
des Folienbandes ist. So lässt sich das freie En-
de des Folienbandes sogar bei stillstehender Foli-
enbandspule der Fadenspule zuführen. Das Einzie-
hen des Folienbandes durch die Fadenspule erfor-
dert keine unmittelbare Beschleunigung der Folien-
bandspule, da das Folienband aus der Bandspeicher-
einrichtung herausgezogen wird. Die erfindungsge-
mäße Vorrichtung ist besonders vorteilhaft bei so-
genannten automatischen Aufwickelmaschinen, bei
welchen ein Faden abwechselnd an zwei an einem
Spulrevolver gehaltene Spulspindel zu Fadenspulen
gewickelt wird. Dabei werden die Spulspindeln ab-
wechselnd in einem Betriebsbereich und in einen
Wechselbereich geführt. Das Folienband lässt sich
dabei unmittelbar der in dem Wechselbereich gehal-
tenen Fadenspule zuführen, ohne dass die Aufspul-
geschwindigkeit zur Aufnahme des Fadens aus ei-
nem vorgelagerten Prozess verringert werden muss.
Ein weiterer wesentlicher Vorteil der Erfindung liegt
darin, dass die in der Bandspeichereinrichtung vorge-
haltene Länge des Folienbandes genau einer Wickel-
länge des Folienbandes entspricht, die zum Banda-
gieren der Fadenspule benötigt wird. So besteht die
Möglichkeit, das Folienband derart auszulegen, dass
nach Abzug der gespeicherten Länge des Folienban-
des die daraufhin ansteigende Zugspannung selbst-
tätig zur Trennung des Folienbandes fuhrt.

[0011] Um in den Phasen, während die Fadens-
pule in der Aufwickelmaschine gewickelt wird, eine
Befüllung der Bandspeichereinrichtung vornehmen
zu können, ist gemäß einer vorteilhaften Weiterbil-
dung der Erfindung vorgesehen, dass die Bandspei-
chereinrichtung zwischen dem Druckwalzenpaar und
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dem Zuführmittel angeordnet ist. So lässt sich durch
Aktivierung des Druckwalzenpaares das Folienband
von der Folienbandspule abziehen und der Bandspei-
chereinrichtung zuführen. Sobald die Bandspeicher-
einrichtung mit der gewünschten Länge des Folien-
bandes gefüllt ist, wird das Druckwalzenpaar deakti-
viert.

[0012] Zur Aufnahme einer großen Menge des Foli-
enbandes ist die Bandspeichereinrichtung bevorzugt
mit mehreren in einer Laufebene mit Abstand zuein-
ander angeordneten Umlenkstange oder Umlenkrol-
le ausgebildet, die jeweils zwischen sich einen Frei-
raum zur Aufnahme einer Bandschlaufe des Folien-
bandes bilden. Somit lässt sich die Menge des Foli-
enbandes durch einen Durchhang der Bandschlaufe
und der Anzahl der Bandschlaufen bestimmen.

[0013] Um bei mehreren Bandschlaufen möglichst
gleiche Durchhänge zu erhalten, ist die Weiterbil-
dung der Erfindung bevorzugt ausgeführt, bei wel-
cher mehrere Schlitzdüsen den Umlenkstangen oder
Umlenkrollen oberhalb der Laufebene zugeordnet
sind, wobei jeweils eine der Schlitzdüsen zwischen
zwei benachbarten Umlenkstangen oder Umlenkrol-
len angeordnet ist, und bei welcher die Schlitzdüsen
mit einer Druckluftquelle verbunden sind. So lässt
sich durch die Intensität und Länge der Aktivierung
der Schlitzdüsen ein Luftstrom in Richtung der Band-
schlaufe erzeugen, der zu einer Vergleichmäßigung
der Bandschlaufen führt.

[0014] Damit das freie Ende des Folienbandes in ei-
ner vordefinierten Warteposition verharrt, ist die Wei-
terbildung der Erfindung vorgesehen, bei welcher auf
einer Ablaufseite der Bandspeichereinrichtung eine
Klemmeinrichtung angeordnet ist, durch welche das
Folienband während einer Speicherfüllzeit fixierbar
ist. Damit wird gewährleistet, dass das Zuführmittel
während des Befüllens der Bandspeichereinrichtung
inaktiv gehalten werden kann.

[0015] Damit am Ende einer Bandagierung saube-
re Enden des Folienbandes entstehen können, ist
desweiteren vorgesehen, dass dem Zuführmittel eine
Trenneinrichtung zugeordnet ist, durch welche das
am Umfang der Fadenspule gewickelte Folienband
trennbar ist.

[0016] Um den Anstieg einer Zugspannung in dem
Folienband zum Durchtrennen des Folienbandes nut-
zen zu können, ist die Weiterbildung der Erfindung
bevorzugt ausgeführt, bei welcher die Trenneinrich-
tung eine feststehende Trennleiste und eine beweg-
liche Niederhalterolle aufweist, welche in Abhängig-
keit von einer Zugspannung des Folienbandes zwi-
schen einer Zuführposition und einer Trennposition
führbar ist. Das Folienband lässt sich bei Anstieg der
Zugspannung schnell und sauber durchtrennen.

[0017] Für die Zuführung des freien Endes des Fo-
lienbandes hat sich insbesondere die Weiterbildung
der Erfindung bewährt, bei welcher das Zuführmit-
tel durch mehrere druckluftbetriebene Förderdüsen
gebildet ist, die einen Förderluftstrom erzeugen. So
lässt sich das Folienbandende unmittelbar in den
Umfangsbereich der Fadenspule blasen. Bevorzugt
wird das freie Ende des Folienbandes dabei in einen
zwischen einem zulaufenden Faden und dem Um-
fang der Fadenspule gebildeten Spalt eingeblasen,
so dass die Fixierung des Folienbandes selbsttätig
über die Wicklung des Fadens erfolgt.

[0018] Zur Fixierung eines losen Fadenendes am
Umfang der Fadenspule ist das Folienband vorzugs-
weise mit einer Breite ausgebildet, die größer ist als
eine Breite von Endwindungen des Fadens am Um-
fang der Fadenspule. So lässt sich durch zeitversetz-
tes Durchtrennen des Fadens und des Folienbandes
das lose Fadenende durch die Bandage am Umfang
der Fadenspule sicher fixieren.

[0019] Um Unebenheiten am Umfang der Fadens-
pule ausgleichen zu können und um einen sicheren
Halt der Bandage am Umfang der Fadenspule zu ge-
währleisten, ist das Folienband gemäß einer vorteil-
haften Weiterbildung der Erfindung aus einem dehn-
baren synthetischen Material mit einem Selbsthaf-
tungseffekt gebildet.

[0020] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist so-
wohl zum Fixieren eines losen Fadenendes an der
Fadenspule als auch zum Bandagieren der komplet-
ten Fadenspule geeignet. So lässt sich die Fadens-
pule auch mit einem Folienband bewickeln, bei wel-
chem die Breite des Folienbandes gleich der Spulen-
breite der Fadenspule ist.

[0021] Die erfindungsgemäße Vorrichtung wird
nachfolgend anhand eines Ausführungsbeispiels un-
ter Bezug auf die beigefügten Figuren näher erläutert.

[0022] Es stellen dar:

[0023] Fig. 1 schematisch eine Seitenansicht eines
Ausführungsbeispiels der erfindungsgemäßen Vor-
richtung

[0024] Fig. 2 schematisch eine Draufsicht des Aus-
führungsbeispiels aus Fig. 1

[0025] Fig. 3 schematisch eine Seitenansicht des
Ausführungsbeispiels aus Fig. 1 beim Bandagieren
einer Fadenspule

[0026] In den Fig. 1 und Fig. 2 ist ein Ausführungs-
beispiel der erfindungsgemäßen Vorrichtung in meh-
reren Ansichten gezeigt. In Fig. 1 ist das Ausfüh-
rungsbeispiel in einer Seitenansicht und in Fig. 2 in
einer Draufsicht dargestellt. Insoweit kein ausdrückli-
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cher Bezug zu einer der Figuren gemacht ist, gilt die
nachfolgende Beschreibung für beide Figuren.

[0027] Das Ausführungsbeispiel der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung ist nachfolgend als Zuführvor-
richtung bezeichnet und mit dem Bezugszeichen 2
gekennzeichnet. Die Zuführvorrichtung 2 ist in die-
sem Ausführungsbeispiel direkt an einer Aufwickel-
maschine 1 angeordnet. Die Aufwickelmaschine 1
besteht in diesem Ausführungsbeispiel aus einem
Spulrevolver 5, der drehbar in einem Maschinenge-
stell 3 gelagert ist und mittels eines Revolverantrie-
bes 33 im Uhrzeigersinn drehbar ist. Der Spulrevol-
ver 5 trägt zwei auskragend gelagerte Spulspindeln
6.1 und 6.2, die an ihren freien Enden jeweils ei-
ne Spulhülse 11.1 und 11.2 tragen. Die Spulspindeln
6.1 und 6.2 sind mit den Spindelantrieben 32.1 und
32.2 gekoppelt und lassen sich unabhängig vonein-
ander antreiben. Die Spulspindeln 6.1 und 6.2 wer-
den durch die Drehbewegung des Spulrevolvers 5
abwechselnd zwischen einer Betriebsstellung und ei-
ner Wechselstellung geführt. In der Betriebsstellung
sind den Spulspindeln 6.1 und 6.2 jeweils eine dreh-
bare Kontaktwalze 9 und eine Changiervorrichtung 7
zugeordnet. Die Kontaktwalze 9 ist an einem beweg-
lichen Walzenträger 10 an dem Maschinengestell
3 gehalten. Die Changiervorrichtung 7 weist einen
Changierfadenführer 8 auf, der mittels eines Chan-
gierantriebes 34 zur Führung des Fadens hin- und
herführbar ist.

[0028] Bei dem in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten Be-
triebssituation befindet sich die Spulspindel 6.1 mit ei-
ner am Umfang gehaltenen leeren Spulhülse 11.1 in
der Betriebsstellung und die Spulspindel 6.2 mit einer
an der Spulhülse 11.2 gewickelten Fadenspule 12 in
der Wechselstellung. In dieser Situation wird ein Fa-
den 13 am Umfang der Fadenspule 12 so lange gewi-
ckelt, bis die Spulspindel 3.1 mit einer hier nicht dar-
gestellten Fangeinrichtung den Faden 13 fängt und
an der Spulhülse 11.1 wickelt.

[0029] Wie insbesondere aus der Darstellung in
Fig. 1 hervorgeht, sind an dem Spulrevolver 5 je-
weils um 90° versetzt zu den Spulspindeln 6.1 und
6.2 zwei Umlenkstangen 14.1 und 14.2 gehalten, die
bei Drehung des Spulrevolvers 5 in den Fadenlauf
geschwenkt werden und die Zuführung des Fadens
13 zu der in der Wechselstellung gehaltenen Faden-
spule 12 bewirken.

[0030] Wie aus der Darstellung in Fig. 1 und Fig. 2
hervorgeht, ist an dem Maschinengestell 3 der Auf-
wickelmaschine 1 ein Trägergestell 4 angeordnet, an
welchem die Aggregate der Zuführvorrichtung 2 an-
geordnet sind. Die Zuführvorrichtung 2 weist einen
Spulenhalter 16 auf, an welchen eine Folienbandspu-
le 17 drehbar gehalten ist. Dem Spulenhalter 16 ist
ein Druckwalzenpaar 18 zugeordnet, das durch ei-
nen Walzenantrieb 31 antreibbar ausgebildet ist, um

ein Folienband 15 von der Folienbandspule 17 abzu-
ziehen. In Förderrichtung des Folienbande 15 folgt
dem Druckwalzenpaar 18 eine Bandspeichereinrich-
tung 19, in welcher das Folienband in einer vorge-
gebenen Länge speicherbar ist. Bei diesem Ausfüh-
rungsbeispiel weist die Bandspeichereinrichtung 19
mehrere in einer Fadenlaufebene mit Abstand zuein-
ander angeordnete Umlenkstangen 20 auf, die zwi-
schen sich jeweils einen Freiraum zur Aufnahme ei-
ner Bandschlaufe 22 bilden. Zwischen den Umlenk-
stangen 20 ist oberhalb der Fadenlaufebene jeweils
eine Schlitzdüse 21 angeordnet, die mit einer Druck-
luftquelle 35 gekoppelt ist. In diesem Ausführungs-
beispiel sind insgesamt vier Umlenkstangen 20 zur
Bildung von drei Bandschlaufen 22 vorgesehen, so
dass zwischen den Umlenkstangen 20 drei Schlitz-
düsen 21 verteilt angeordnet sind. Die Schlitzdüsen
21 werden gemeinsam über ein Steuergerät 37 und
ein Steuergerät 36 angesteuert, um jeweils einen in
Richtung der Bandschlaufe 22 blasenden Luftstrom
zu erzeugen. Diese Situation zum Befüllen der Band-
speichereinrichtung 19 ist gezeigt. An dieser Stelle
sei noch erwähnt, dass die Umlenkstangen 20 alter-
nativ auch als Umlenkrollen ausgebildet sein könn-
ten.

[0031] Auf der Ablaufseite der Bandspeichereinrich-
tung 19 ist eine Klemmeinrichtung 23 vorgesehen,
die einen Klemmaktor 24 aufweist. Die Klemmein-
richtung 23 wird in diesem Ausführungsbeispiel durch
Klemmbacken gebildet, die mittels des Klemmaktors
24 zum Fixieren des zwischen den Klemmbacken
geführten Folienbandes 15 gegeneinander gedrückt
werden. Der Klemmaktor 24 ist mit dem Steuergerät
36 verbunden.

[0032] Der Klemmeinrichtung 23 ist ein Zuführmittel
25 nachgeordnet, um ein freies Folienbandende 30
des Folienbandes 15 der in der Wechselstellung ge-
haltenen Fadenspule 12 zuzuführen. Das Zuführmit-
tel 25 ist in diesem Ausführungsbeispiel durch eine
doppelte Förderdüse 26 gebildet, die einen Förder-
spalt zur Führung des Folienbandes 15 aufweist. Die
Förderdüsen 26 sind mit einer hier nicht näher darge-
stellten Druckquelle verbunden und lassen sich über
das Steuergerät 36 zur Erzeugung eines Förderstro-
mes aktivieren.

[0033] Auf einer Blasseite der Förderdüsen 26 ist ei-
ne Trenneinrichtung 27 angeordnet, die eine festste-
hende Trennleiste 28 und eine bewegliche Nieder-
halterolle 29 aufweist. Die Niederhalterolle 29 lässt
sich in Abhängigkeit von der jeweiligen Zugspannung
in dem Folienband 15 zwischen einer Zuführposition
und einer Trennposition hin- und herführen. Dabei be-
stimmt die Lage der Niederhalterolle 29 den jeweili-
gen Abstand des Folienbandes 15 von einer Trenn-
kante der Trennleiste 28. In der Zuführposition der
Niederhalterolle 29 wird das Folienband 15 mit Ab-
stand zu der Trennkante der Trennleiste 28 geführt.
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Demgegenüber wird bei Erreichen der Trennposition
der Niederhalterolle 29 das Folienband 15 mit Kon-
takt an der Trennkante der Trennleiste 28 geführt.

[0034] Bei dem in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten
Betriebssituation ist die Zuführvorrichtung 2 vorberei-
tet, um durch Aktivierung der Förderdüsen 26 das
Folienbandende 30 der Fadenspule 12 zuzuführen.
Hierzu wurde zuvor, während die Fadenspule 12 in
der Betriebsstellung gewickelt wurde, die Bandspei-
chereinrichtung 19 zur Aufnahme einer vorbestimm-
ten Länge des Folienbandes 15 aktiviert. Hierzu wird
zunächst die Klemmeinrichtung 23 aktiviert, so dass
der Klemmaktor 24 die Klemmbacken zum Fixieren
das Folienbande 15 zusammendrückt. Das Zuführ-
mittel 25 ist in dieser Situation nicht aktiviert, so dass
das lose Folienbandende 30 in seiner Position ver-
harrt. Zum Befüllen der Bandspeichereinrichtung 19
wird das Druckwalzenpaar 18 aktiviert und gleich-
zeitig die Schlitzdüsen 21 mit der Druckluftquelle 35
gekoppelt. Dadurch wird das Folienband 15 zu den
Bandschlaufen 22 zwischen den Umlenkstangen 20
geführt. Nach Ablauf einer vorbestimmten Speicher-
füllzeit wird der Walzenantrieb 31 des Druckwalzen-
paares 18 deaktiviert. Gleichzeitig werden die Schlitz-
düsen 21 über das Steuergerät 37 von der Druck-
luftquelle 35 getrennt, so dass keine Blasströme zwi-
schen den Umlenkstangen 20 wirken. Nach Lösen
der Klemmeinrichtung 23 ist die Zuführvorrichtung 2
bereit, um durch Aktivierung des Zuführmittels 25 das
lose Folienbandende 30 der Fadenspule 12 zuzufüh-
ren. In dieser Situation befindet sich die Niederhalte-
rolle 29 in ihrer Zuführposition unterhalb der Trenn-
kante der Trennleiste 28. Das Folienbandende 30
wird in Richtung der Fadenspule 12 geblasen, wobei
das Folienband 15 selbsttätig in einen zwischen den
Faden 13 und der Fadenspule 12 gebildeten Klemm-
spalt eintaucht und mit dem zulaufenden Faden 13
gemeinsam am Umfang der Fadenspule 12 gewickelt
wird. So wird der Anfang des Folienbandes 15 durch
die Bewicklung des Fadens 13 am Umfang der Fa-
denspule 12 fixiert.

[0035] Nachdem einige Endwindungen am Umfang
der Fadenspule 12 gewickelt sind, wird der Überga-
bevorgang zum Fangen und Anwickeln des Fadens
13 an der leeren Spulhülse 11.1 der Spulspindel 6.1
eingeleitet, so dass der Faden 13 durchtrennt wird
und ein loses Fadenende des Fadens sich am Um-
fang der Fadenspule 12 gemeinsam mit dem Folien-
band 15 ablegt. Durch die fortschreitende Drehbewe-
gung der Fadenspule 12 wird das Folienband 15 zu-
mindest mit einem das lose Fadenende überdecken-
de Fixierwindung am Umfang der Fadenspule 12 ge-
wickelt.

[0036] Dieser Zustand ist in Fig. 3 dargestellt. So-
bald eine endgültige Bandage am Umfang der Fa-
denspule 12 gewickelt ist und die gespeicherte Wi-
ckellänge des Folienbandes 15 aufgebraucht ist, wird

über den Anstieg der Zugspannung in dem Folien-
band 15 die Niederhalterolle 29 aus ihrer Zuführposi-
tion in die Trennposition überführt. Diese Situation ist
in Fig. 3 dargestellt. Damit gelangt das Folienband 15
an die Trennkante der Trennleiste 28 und wird durch-
trennt. Die Bewicklung der Fadenspule 12 mit dem
Folienband ist damit abgeschlossen und die Faden-
spule 12 ist bereit zur Abnahme von der Spulspindel
6.2.

[0037] Als Folienband 15 wird vorzugsweise eine
farbiges synthetisches Material verwendet, das eine
gute Dehnbarkeit aufweist. So lässt sich einerseits ei-
ne Anpassung an der jeweiligen Oberflächenstruktur
der Vollspule realisieren und andererseits gleichzei-
tig eine Markierung des Fadenendes am Umfang der
Fadenspule 12 ausführen. Das Folienband 15 weist
dabei eine Breite auf, die vorzugsweise größer ist als
die Breite der Endwindungen am Umfang der Faden-
spule 12. Damit wird ein sicherer Halt des Abbinde-
wulstes am Umfang der Fadenspule gewährleistet.
Das Material des Folienbandes 15 ist vorzugsweise
selbsthaftend ausgebildet, so dass die aufeinander-
liegenden Lagen des Folienbandes einen sicheren
Halt der Bandage am Umfang der Fadenspule bilden.

[0038] Das in den Fig. 1 und Fig. 2 dargestell-
te Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Vor-
richtung ist in ihrer Wahl und Ausgestaltung der
Bandspeichereinrichtung 19 sowie des Zuführmittels
25 beispielhaft. Grundsätzlich können weitere Hilfs-
einrichtungen oder alternative Zuführmittel genutzt
werden, um das Folienband 15 in einer Arbeitsstati-
on einer drehenden Fadenspule 12 zuzuführen. Da-
bei ist die Breite des Folienbandes 15 ebenfalls bei-
spielhaft gewählt. So lässt sich das Folienband 15
vorteilhaft auch dazu nutzen, um die Endwindungen
der Fadenspule 12 auf der gesamten Spulbreite zu
schützen. In diesem Fall würde das Folienband 15 ei-
ne Breite aufweisen, die gleich oder größer der Spul-
breite der Fadenspule 12 ist.

[0039] Ebenso ist die dargestellte Aufwickelmaschi-
ne 1 in den Ausführungsbeispielen nach Fig. 1 und
Fig. 2 bespielhaft. Grundsätzlich lässt sich die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung auch mit derartigen Auf-
wickelmaschinen kombinieren, bei welcher die Voll-
spulen nur an einer Spulspindel oder einen Spulen-
halter gewickelt werden.

Bezugszeichenliste

1 Aufwickelmaschine
2 Zuführvorrichtung
3 Maschinengestell
4 Trägergestell
5 Spulrevolver
6.1, 6.2 Spulspindel
7 Changiervorrichtung
8 Changierfadenführer
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9 Kontaktwalze
10 Walzenträger
11.1, 11.2 Spulhülse
12 Fadenspule
13 Faden
14.1, 14.2 Umlenkstange
15 Folienband
16 Spulenhalter
17 Folienbandspule
18 Druckwalzenpaar
19 Bandspeichereinrichtung
20 Umlenkstangen
21 Schlitzdüse
22 Bandschlaufe
23 Klemmeinrichtung
24 Klemmaktor
25 Zuführmittel
26 Förderdüse
27 Trenneinrichtung
28 Trennleiste
29 Niederhalterolle
30 Folienbandende
31 Walzenantrieb
32 Spindelantrieb
33 Revolverantrieb
34 Changierantrieb
35 Druckluftquelle
36 Steuergerät
37 Steuerventil
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Zuführen eines strangförmigen
Folienbandes (15) zum Bandagieren einer Fadens-
pule (12) in einer Aufwickelmaschine (1), mit einer
drehbar gehaltenen Folienbandspule (16), mit einer
angetriebenen Druckwalzenpaar (18) und mit zumin-
dest einem Zuführmittel (25), durch welches ein freies
Ende (30) des Folienbandes (15) der drehenden Fa-
denspule (12) zuführbar ist, dadurch gekennzeich-
net, dass der Folienbandspule (16) eine Bandspei-
chereinrichtung (19) zugeordnet ist, die zumindest ei-
ne Wickellänge des Folienbandes (15) pro Fadens-
pule (12) vorhält.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bandspeichereinrichtung (19) zwi-
schen dem Druckwalzenpaar (18) und dem Zuführ-
mittel (25) angeordnet ist.

3.   Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Bandspeichereinrichtung
(19) mehrere in einer Laufebene mit Abstand zuein-
ander angeordnete Umlenkstangen (20) oder Um-
lenkrollen aufweist, die jeweils zwischen sich einen
Freiraum zur Aufnahme einer Bandschlaufe (22) des
Folienbandes (15) bilden.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mehrere Schlitzdüsen (21) den Um-
lenkstangen (20) oder Umlenkrollen oberhalb der
Laufebene zugeordnet sind, wobei jeweils eine der
Schlitzdüsen (21) zwischen zwei benachbarten Um-
lenkstangen (20) oder Umlenkrollen angeordnet ist,
und dass die Schlitzdüsen (21) mit einer Druckluft-
quelle (35) verbunden sind.

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass, auf einer Ablaufsei-
te der Bandspeichereinrichtung (19) eine Klemmein-
richtung (23) angeordnet ist, durch welche das Foli-
enband (15) während einer Speicherfüllzeit fixierbar
ist.

6.  Vorrichtung nach einem der vorgenannten An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dem Zuführ-
mittel (25) eine Trenneinrichtung (27) zugeordnet ist,
durch welches das am Umfang der Fadenspule (12)
gewickelte Folienband (15) trennbar ist.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Trenneinrichtung (27) eine festste-
hende Trennleiste (28) und eine bewegliche Nieder-
halterolle (29) aufweist, welche in Abhängigkeit von
einer Zugspannung des Folienbandes (15) zwischen
einer Zuführposition und einer Trennposition führbar
ist.

8.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass das Zuführmittel

(25) durch mehrere druckluftbetriebene Förderdüsen
(26) gebildet ist, die einen Förderluftstrom erzeugen,
durch welchen das freie Ende (30) des Folienbandes
(15) der Fadenspule (12) zuführbar ist.

9.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass das Folienband (15)
eine Breite aufweist, die größer ist als eine Breite der
Endwindungen des Fadens (13) am Umfang der Fa-
denspule (12).

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass das Folienband (15)
aus einem dehnbaren synthetischen Material mit ei-
nem Selbsthaftungseffekt gebildet ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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