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BescnreiDung 

uie  vorliegende  fcrtindung  betrifft  eine  Einrich- 
tung  gemäss  dem  Oberbegriff  des  Patentanspru- 
ches  1.  Eine  solche  Einrichtung  ist  beispielsweise 
aus  der  CH-PS  559  691  bekannt.  Bei  dieser  Einrich- 
tung  sind  oberhalb  der  die  Flächengebilde  und  unter 
diesen  das  Wickelband  zu-  bzw.  wegführenden, 
ortsfest  angeordneten  Förderbandanordnung  eine 
weitere  Vorratsspule  und  Führungswalzen  für  ein 
zweites  Wickelband  angeordnet.  Am  Ende  der  För- 
derbandanordnung  bilden  die  beiden  praktisch 
ebenso  breit  wie  die  Flächengebilde  bemessenen 
Wickelbänder  einen  Förderspalt,  in  welchem  die  Flä- 
chengebilde  festgeklemmt  und  zusammen  mit  den 
Wickelbändern  dem  angetriebenen  Wickelkern 
oberschlächtig  zugeführt  und  zusammen  mit  den 
Wickelbändern  aufgewickelt  werden. 

Diese  Lösung  ist  nicht  nur  wegen  den  zwei  erfor- 
derlichen  Wickelbänder  nachteilig,  sondern  auch 
deshalb,  weil  die  Länge  des  zwischen  der  Förder- 
bandanordnung  und  dem  Wickelkern  bzw.  dem 
Wickel  vorhandenen,  nur  durch  die  beiden  Wickel- 
bänder  gebildeten  Förderspaltes  begrenzt  ist.  Falls 
die  Flächengebilde  vergleichsweise  schwer  sind, 
besteht  die  Gefahr,  dass  das  untere  Wickelband  im 
Bereich  des  genannten  Förderspaltes  infolge  der 
unvermeidlichen  Dehnung  durchhängt,  so  dass  das 
obere  Wickelband  den  Kontakt  mit  den  Flächengebil- 
den  verliert  und  diese  damit  namentlich  bei  höherer 
Fördergeschwindigkeit  für  einen  geordneten  Auf- 
bzw.  Abwickelvorgang  nicht  mehr  ausreichend  ge- führt  sind.  Man  könnte  diesen  Nachteil  dadurch  et- 
was  lindern,  dass  insbesondere  das  untere  Wickel- 
band  unter  eine  erhebliche  Zugspannung  gesetzt 
wird,  die  dessen  Durchhängen  vermindert.  Dies  be- 
deutet  aber,  dass  beim  Aufwickeln  der  Antrieb  des 
Wickelkernes  insbesondere  bei  grösser  werden- 
dem  Wickeldurchmesser  ein  diese  Zugspannung 
überwindendes  Drehmoment,  d.h.  eine  erheblich 
grössere  Leistung  bei  gegebener  Drehzahl  aufzu- 
bringen  hat. 

Es  ist  daher  als  eine  Aufgabe  der  Erfindung  an- 
zusehen,  eine  Einrichtung  der  eingangs  genannten 
Art  derart  auszubilden,  dass  die  vorstehend  ge- 
nannten  Nachteile  weitgehend  vermieden  werden. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  vorgeschlagene 
Einrichtung  dadurch  gelöst,  dass  sie  die  im  Kennzei- 
chen  des  Patentanspruches  1  angegebenen  Merk- 
male  aufweist. 

Es  ist  zwar  bei  ähnlichen  Einrichtungen  bekannt, 
die  Förderbandanordnung  unterschlächtig  an  den 
Wickelkern  bzw.  an  den  darauf  gebildeten  Wickel 
heranzuführen  bzw.  von  diesem  wegzuführen.  Bei 
diesen  Einrichtungen  ist  jedoch  die  Lagerung  des 
Wickelkernes  auf  konstanter  Höhe  angeordnet. 
Dies  hat  zur  Konsequenz,  dass  die  Förderbandan- 
ordnung  als  verschwenkbare  Wippe  auszubilden 
ist,  die  im  Stande  ist,  den  gesamten  Durchmesserbe- 
reich  von  Wickelkern  bis  zu  maximalem  Wickel- 
durchmesser  in  der  Art  des  Tonarmes  eines  Platten- 
spielers  zu  bestreichen,  ohne  dass  die  Neigung  der 
Förderbandanordnung  solche  Werte  annähme,  die 
ein  Rutschen  der  in  freier  Auflage  zu-  bzw.  wegge- 

führten  Flächengebilde  auf  dem  Förderband  zur 
Folge  hätten.  Dementsprechend  ist  bei  diesen  vor- 
bekannten  Einrichtungen  die  Länge  der  wippenarti- 
gen  Förderbandanordnung  auf  einen  vergleichswei- 

5  se  bedeutenden  Wert  zu  bemessen,  mit  der  Folge, 
dass  der  Platzbedarf  der  Einrichtungen  mit  auf  kon- 
stanter  Höhe  angeordneter  Lagerstelle  für  den 
Wickelkern  relativ  gross  ist  und  ein  unmittelbarer 
Antrieb  der  Förderbandanordnung  praktisch  unum- 

10  gänglich  ist. 
Dem  ist  bei  der  vorgeschlagenen  Einrichtung 

nicht  so,  denn  die  Stelle,  wo  die  Flächengebilde  dem 
Wickel  zugeführt  bzw.  vom  Wickel  weggeführt  wer- 
den,  liegt  stets  im  Bereich  des  tiefsten  Punktes  des 

15  Wickels,  d.h.  auf  einer  praktisch  konstanten  Höhe. 
Die  Förderbandanordnung  ist  nicht  unmittelbar  an- 
zutreiben,  weil  sie  mittelbar  durch  den  Wickelkern 
bzw.  den  darauf  befindlichen  Wickel  mitgenommen 
wird. 

20  Merkmale  bevorzugter  Ausführungsformen  sind 
in  den  abhängigen  Ansprüchen  umschrieben. 

Weitere  Vorteile  der  vorgeschlagenen  Einrich- 
tung  ergeben  sich  aus  der  anschliessenden,  Be- 
schreibung  eines  Ausführungsbeispieles  anhand 

25  der  Zeichnung.  Es  zeigt: 

Fig.  1  eine  schematische  Ansicht  einer  Einrich- 
tung, 

Fig.  2  eine  Ansicht  aus  Richtung  des  Pfeiles  II 
30  der  Figur  1  ,  wobei  die  linke  Hälfte  etwa  einem  Schnitt 

A-A  entspricht  und 
Fig.  3  eine  schematische  Darstellung  der  Antrie- 

be  der  Fig.  1  und  deren  Steuerglieder. 

35  Die  in  der  Zeichnung  dargestellte  Einrichtung  10 
weist  einen  Sockel  11  auf,  auf  dem  einerseits  zwei 
aufrechtstehende  Führungssäulen  12,  13  verankert 
sind  und  andererseits  eine  nur  schematisch  darge- 
stellte  Förderbandanordnung  14  montiert  ist.  Die 

*o  Umlenkrolle  15  der  Förderbandanordnung  14 
schliesst  an  einen  Förderer  16  an,  von  dem  in  den 
Fig.  1  und  3  nur  das  Ende  bzw.  der  Anfang  (je  nach- 
dem  ob  auf-  bzw.  abgewickelt  wird)  dargestellt  ist. 

Zwischen  den  beiden  Führungssäulen  12,  13  ist, 
45  über  Rollen  17  verschiebbar  geführt  ein  Schlitten 

oder  Wagen  18  montiert,  von  dem  die  Antriebsglie- 
der  für  einen  im  wesentlichen  hohlzylindrischen 
Wickelkern  19  wegragen.  Diese  Antriebsglieder  um- 
fassen  zwei  den  Wickelkern  19  von  innen  im 

50  Reibschluss  antreibende  Antriebsräder  20,  21  so- 
wie  eine  den  Wickelkern  19  in  Kontakt  mit  den  An- 
triebsrädern  20,  21  haltende,  frei  drehbar  gelagerte 
Spannrolle  22.  Diese  Antriebsart  für  einen  hohlzy- 
lindrischen  Wickelkern  -  wie  hier  -  ist  beispielswei- 

35  se  in  der  EP  OS  0161569  eingehend  beschrieben.  Es 
versteht  sich  jedoch,  dass  auch  ein  verschieden 
aufgebauter  Antrieb  für  den  Wickelkern,  der  nicht 
zwingend  hohlzylindrisch  zu  sein  hat,  vorgesehen 
werden  kann. 

30  Am  Wagen  18  ist  ein  Mutterstück  23  (Fig.  2)  ver- 
ankert,  das  durch  eine  zu  den  Führungssäulen  12, 
13  parallele  Gewindespindel  24  durchsetzt  ist.  Die 
Gewindespindel  24  ist  mittels  eines  ortsfest,  bei- 
spielsweise  an  den  Führungssäulen  12,  13,  montier- 

35  ten,  nur  schematisch  angegebenen  Motors  25  an- 
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treibbar,  so  dass  sich  über  den  Motor  25  der  Wa- 
gen  18  über  die  gesamte  Höhe  der  Führungssäuien 
12,  13  praktisch  stufenlos  verschieben  und  festhal- 
ten  lässt. 

An  das  Antriebsrad  21  ist  ein  am  Wagen  18  ange- 
flanschter  Motor  26  gekuppelt,  während  das  An- 
triebsrad  20  über  einen  Kettentrieb  27  formschlüs- 
sig  an  das  Antriebsrad  21  gekoppelt  ist. 

Die  Förderbandanordnung  14  ist  in  einem  nur 
schematisch  in  Fig.  1  angedeuteten  Rahmen  28  ange- 
ordnet,  der  schwenkbar  um  die  Achse  der  Umlenk- 
rolle  1  5  gelagert  ist  und  an  seinem  in  Fig.  1  rechts  er- 
scheinenden  Ende  eine  weitere  Umlenkrolle  29 
trägt.  Die  beiden  Umlenkrollen  15  und  29  sind  frei 
drehbar  gelagert  und  von  einem  Paar  vergleichs- 
weise  schlaffen  Förderbändern  30,  31  (Fig.  2)  um- 
schlungen.  Zwischen  den  Umlenkrollen  15  und  29  so- 
wie  zwischen  den  Förderbändern  30,  31  ist  auf  nicht 
näher  dargestellte  Weise  am  Rahmen  28  eine  weite- 
re  Umlenkrolle  32  frei  drehbar  gelagert,  die  ein  von 
einer  Vorratsrolle  33  abgezogenes  bzw.  auf  diese 
aufzuspulendes  und  über  die  Umlenkrolle  29  ge- 
führtes  Wickelband  34  auf  die  Höhe  des  oberen 
Trums  der  Förderbänder  30,  31  bringt  und  gleichsin- 
nig  mit  diesen  laufen  lässt. 

Der  Rahmen  28  und  damit  die  Förderbänder  30,  31 
sowie  auch  das  Wickelband  34  sind  mittels  einer  Fe- 
der  35,  beispielsweise  einer  Gasfeder  nach  oben 
gedrängt,  sodass  die  vergleichsweise  schlaffen 
Förderbänder  30,  31  gegen  den  Umfang  des  auf  den 
Wickelkern  19  befindlichen  Wickels  W  gedrängt 
werden  und  diesen  über  eine  vergleichsweise  gros- 
se  Bogenlänge  umschlingen.  Wird  der  Wickel  W 
über  den  Wickelkern  19  in  der  einen  oder  anderen 
Drehrichtung  angetrieben,  laufen  somit  die  Förder- 
bänder  30,  31  mit  und  das  Wickelband  34  wird  von 
der  Vorratsrolle  33  abgezogen  bzw.  auf  diese  auf- 
gespult. 

Zu  diesem  Zweck  ist  die  Vorratsrolle  33  über  ei- 
nen  Kettentrieb  36  formschlüssig  an  eine  momentge- 
steuerte  Maschine  37  gekoppelt,  auf  die  insbeson- 
dere  in  Zusammenhang  mit  Fig.  3  zurückzukommen 
sein  wird.  Aus  der  vorstehenden  Beschreibung  er- 
gibt  sich,  dass  die  Einrichtung  zur  Herstellung  von 
Wickeln  verschiedenster  Durchmesser  geeignet 
ist,  wobei  ausserdem  fertige  Wickel  W  unabhängig 
von  ihrem  Durchmesser  mittels  der  Gewindespindel 
24  soweit  angehoben  werden  können,  dass  sie 
durch  ein  von  der  dem  Wagen  1  8  gegenüberliegen- 
den  Seite  her  (in  Fig.  2  von  rechts  her)  zufahren- 
den  Transportfahrzeug  (beispielsweise  durch  ein 
Hubstapler)  von  den  Antriebsrädern  20,  21  und  der 
Spannrolle  22  entnommen  und  zu  einer  Zwischenla- 
gerstelle  transportiert  werden  können.  In  Fig.  1  ist 
mit  strichpunktierten  Kreisen  die  unterste  und  die 
oberste  Stellung  des  Wickelkernes  19  zu  erkennen. 
Mit  dem  Pfeil  38  ist  die  Drehrichtung  des  Wickels  W 
beim  Aufwickeln  angedeutet  und  mit  dem  Pfeil  39  je- 
ne  beim  Abwickeln. 

Die  Fig.  3  entspricht  weitgehend  der  Fig.  1,  je- 
doch  ist  in  dieser  Fig.  3  ein  Blockschema  der  elektri- 
schen  Schaltung  überlagert.  In  dieser  Figur  ent- 
spricht  dem  Motor  26  das  Symbol  M  1  ,  dem  Motor 
25  das  Symbol  M  3  und  der  momentgesteuerten  Ma- 
schine  37  das  Symbol  M  2. 

An  die  dargestellte  Umlenkrolle  des  Förderers  16 
ist  ein  Geber  40,  beispielsweise  ein  Tachogenerator 
gekoppelt,  der  ein  "Soll"-Signal  betreffend  die  Ge- 
schwindigkeit  und  die  Förderrichtung  des  Förde- 

5  rers  16  erzeugt.  Dieses  Signal  gelangt  über  eine  Lei- 
tung  41  an  eine  Vergleicher-  und  Speisestufe  42. 

An  die  Umlenkrolle  32  für  das  Wickelband  34  ist 
ebenfalls  ein  Geber  43  gekoppelt,  der  ein  "Ist"-Si- 
gnal  bezüglich  tatsächliche  Umfangsgeschwindig- 

10  keit  und  Umlauf  richtung  des  Wickels  W  erzeugt. 
Dieses  Ist-Signal  ist  über  eine  Leitung  44  der  Ver- 
gleicher-  und  Speisestufe  42  zugeleitet.  Nach  Mas- 
sgabe  des  in  der  Stufe  42  festgestellten  Differenz- 
signals  steuert  diese  über  eine  Speiseleitung  45 

15  den  Motor  26  (M  1)  derart,  dass  die  Drehzahl,  mit 
der  dieser  den  Wickelkern  1  9  antreibt  zu  einer  Um- 
fangsgeschwindigkeit  des  Wickels  W  führt,  die  be- 
züglich  Richtung  und  Geschwindigkeit  jener  des 
Förderers  16  entspricht.  Zu  diesem  Zweck  kann  der 

20  Motor  26  (M  1)  eine  reversierbare  Gleichstromma- 
schine  oder  ein  frequenzgesteuerter  polumschalt- 
barer  Asynchronmotor  sein.  Der  Förderbandanord- 
nung  14  sind  zwei  Taster  46,  47,  beispielsweise 
Lichtschranken,  zugeordnet,  die  die  Momentanlage 

25  des  oberen  Trums  der  Förderbänder  30,  31  erfas- 
sen.  Spricht  der  Taster  47  an,  wird  der  Motor  25 
(M  3)  der  Gewindespindel  24  über  die  Leitung  48  im 
Sinne  des  Anhebens  des  Wagens  18  (und  damit  des 
Wickels  W)  eingeschaltet  und  bleibt  (beim  Auf- 

30  wickeln)  so  lange  eingeschaltet,  bis  der  Taster  46 
anspricht.  Beim  Abwickeln  des  Wickels  W  vertau- 
schen  die  Taster  46,  47  ihre  Rolle.  Der  Motor  25 
(M  3)  kann  aber  auch  über  einen  nur  schematisch 
angedeuteten  Schalter  49,  der  die  Taster  46,  47 

35  überbrückt,  ein-  und  ausgeschaltet  werden.  Als 
zweckmässig  hat  sich  für  den  Motor  25  (M  3)  eine 
reversierbare  und  polumschaltbare  Asynchronma- 
schine  erwiesen.  Ueber  den  Schalter  49  wird  der 
Motor  25  (M  3)  dann  eingeschaltet,  wenn  ein  ferti- 

40  ger  Wickel  in  die  höchste  Lage  zur  Uebernahme 
durch  ein  Transportfahrzeug  (wie  erwähnt)  anzuhe- 
ben  ist  oder  wenn  ein  leerer  Wickelkern  19  soweit 
abzusenken  ist,  dass  er  die  Förderbandanordnung 
14  berührt. 

45  Das  Wickelband  34  wird  beim  aufwickeln  des 
Wickels  W  unter  einer  möglichst  konstanten  Span- 
nung  gehalten.  Daher  ist  die  Vorratsrolle  33  nach 
Massgabe  ihres  eigenen  Durchmessers  so  zu 
bremsen,  dass  das  Wickelband  zwischen  dem  Ab- 

50  laufpunkt  von  der  Vorratsrolle  33  und  dem  Auflauf- 
punkt  auf  den  Wickel  W  die  gewünschte  Zugspan- 
nung  (und  Dehnung)  erhält.  Das  auf  die  Vorratsrol- 
le  33  auszuübende  Bremsmoment  ist  natürlich  von 
ihrem  momentanen  Durchmesser  abhängig.  Daher 

55  ist  der  Vorratsrolle  33  ein  Durchmesserfühler  50 
zugeordnet,  der  über  eine  Steuerleitung  51  und  eine 
Steuerstufe  52  die  momentgesteuerte  Maschine  37 
(M  2)  ansteuert.  Diese  momentgesteuerte  Maschi- 
ne  37  (M  2)  ist  zweckmässig  eine  sowohl  als  Motor 

60  (Antrieb)  als  auch  als  Generator  (Bremse)  schaltba- 
re  momentgesteuerte,  ServoGleichstrommaschine. 

Beim  Abwickeln  des  Wickels  W  (Pfeil  39)  wird  die 
Drehrichtung  der  Maschine  37  (M  2)  umgekehrt,  so 
dass  sie  -  gegebenenfalls  über  eine  Rutschkupp- 

65  lung  (nicht  dargestellt)  -  die  Vorratsrolle  33  etwa  so 

3 
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cuiuBiui,  wie  uie  aumenmenae  üpuie  einer  Magnet- 
bandkassette,  wodurch  das  freiwerdende  Wickel- 
band  34  wieder  satt  auf  die  Vorratsrolle  33  gelangt, 
während  die  Flächengebilde  Z  über  die  Förderban- 
danordnung  14  auf  den  Förderer  16  gelangen. 

Patentansprüche 

1  .  Einrichtung  zum  kontinuierlichen  Auf-  oder  Ab- 
wickeln  von  Flächengebilden  (Z),  insbesondere  von 
Druckereierzeugnissen  in  Schuppenformation,  zu 
bzw.  ab  einem  Wickel  (W)  mit  einem  angetriebenen 
und  höhenverstellbaren  Wickelkern  (19),  mit  einer 
Vorratsspule  (33)  für  ein  mit  den  Flächengebilden 
(Z)  auf-  bzw.  abzuwickelndes  Wickelband  (34),  mit 
einem  Förderer  (16)  zum  zubzw.  wegfördern  der 
aufzuwickelnden  bzw.  abgewickelten  Flächengebil- 
de  (Z)  sowie  mit  einer  zwischen  dem  Förderer  (16) 
und  dem  Wickelkern  (19)  angeordneten,  die  Flächen- 
gebilde  (Z)  und  das  Wickelband  (34)  zu-  bzw.  weg- führende  Förderbandanordnung  (14),  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Förderbandanordnung  frei 
umlaufend  ausgebildet  ist  und  den  Wickelkern  (19) 
bzw.  den  darauf  befindlichen  Wickel  (W)  unter- 
schlächtig  und  unter  Federwirkung  teilweise  um- 
schlingt,  wobei  die  Antriebsglieder  (20,  21)  für  den 
Wickelkern  (19)  an  einem  vertikal  geführt  ver- 
schiebbaren  Schlitten  (18)  montiert  sind,  der  mittels 
sines  in  Abhängigkeit  der  momentanen  Lage  der 
-örderbandanordnung  (14)  steuerbaren  Hubantrie- 
3es  (24,  25)  heb-  und  senkbar  ist. 

2.  Einrichtung  nach  Patentanspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Förderbandanordnung 
[14)  um  deren  dem  Förderer  (16)  näheren  Umlenkrol- 
e  (15)  schwenkbar  gelagert  ist,  und  dass  der  För- 
ierbandanordnung  (14)  deren  Schwenklage  abta- 
stende  Positionssensoren  (46,  47),  beispielsweise 
Jchtschranken,  zugeordnet  sind,  die  den  Huban- 
rieb  (24,  25)  ein-  bzw.  ausschalten. 

3.  Einrichtung  nach  Patentanspruch  1  oder  2,  da- 
iurch  gekennzeichnet,  dass  der  Hubantrieb  eine 
iurch  einen  Motor  (25)  antreibbare,  im  wesentli- 
:hen  lotrecht  verlaufende  Gewindespindel  (24)  auf- 
veist,  welche  in  ein  am  Schlitten  (18)  befestigtes 
Futterstück  (23)  eingreift. 

4.  Einrichtung  nach  einem  der  Patentansprüche  1- 
!,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Antriebsglie- 
ier  (20,  21)  für  den  Wickelkern  (19)  an  einen  am 
Schlitten  (18)  angeflanschten  Motor  (26)  gekoppelt 
;ind. 

5.  Einrichtung  nach  Patentanspruch  3,  dadurch 
lekennzeichnet,  dass  der  Motor  (25)  der  Gewinde- 
ipindel  (24)  ein  reversierbarer  und  polumschaltba- 
er  Asynchronmotor  ist. 

6.  Einrichtung  nach  einem  der  Patentansprüche  1- 
i,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Förderbanda- 
lordnung  (14)  zwei  in  seitlichem  Abstand  voneinan- 
ler  angeordnete  Förderbänder  (30,  31)  aufweist 
ind  dass  im  Bereich  deren  den  Wickelkern  (19)  bzw. 
len  darauf  befindlichen  Wickel  (W)  umschlingenden 
"rume  und  zwischen  den  Förderbändern  (30,  31)  ei- 
le  das  Wickelband  (34)  zu-  bzw.  wegführende  Um- 
snkrolle  (32)  angeordnet  ist. 

7.  Einrichtung  nach  Patentanspruch  2,  dadurch 
lekennzeichnet,  dass  ein  Schalter  (49)  vorgese- 

hen  ist,  um  den  Hubantrieb  (24,  25)  unabhängig  vom 
Ansprechen  der  Positionssensoren  (46,  47)  ein- 
und  auszuschalten. 

8.  Einrichtung  nach  Patentanspruch  6,  dadurch 
5  gekennzeichnet,  dass  die  dem  Wickelband  (34)  zu- 

geordnete  Umlenkrolle  (32)  frei  drehbar  ist. 

Revendications 

10  1.  Dispositif  pour  enrouler  ou  derouler  en  continu 
des  produits  plats  (Z),  en  particulier  des  produits 
d'imprimerie  en  formation  imbriquee,  sur  un  rouleau 
(W)  ou  d'un  rouleau,  comprenant  un  mandarin  (19) 
entralne  et  reglable  en  hauteur,  une  bobine  de  stock 

15  (33)  pour  une  bände  d'enroulement  (34)  devant  etre 
enroulee  et  respectivement  deroulee  avec  les  pro- duits  plats  (Z),  un  transporteur  (16)  pour  l'amenee  et 
respectivement  l'evacuation  des  produits  plats  (Z) 
ä  enrouler  ou  ä  derouler,  ainsi  qu'un  Systeme  de 

lo  bandes  transporteuses  (14)  dispose  entre  le  trans- 
porteur  (16)  et  le  mandarin  (19)  et  amenant  ou  eva- 
cuant  les  produits  plats  (Z)  et  la  bände  d'enroule- 
ment  (34),  caracterise  en  ce  que  le  Systeme  de  ban- 
des  tranporteuses  peut  tourner  librement  et  enlace 

15  partiellement,  par  le  bras  et  sous  l'action  d'un  res- 
sort,  le  mandarin  (19)  et  respectivement  le  rouleau 
(W)  place  sur  celui-ci,  les  organes  d'entramement 
(20,  21)  pour  le  mandarin  (19)  etant  montes  sur  un 
charriot  (18)  guide  de  maniere  mobile  dans  le  sens 

30  vertical  lequel  peut  etre  monte  et  abaisse  au  moyen d'un  dispositif  de  levage  (24,  25)  pouvant  etre  com- 
mande  en  fonction  de  la  position  momentanee  du 
Systeme  de  bandes  transporteuses  (14). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
!5  en  ce  que  le  Systeme  de  bandes  transporteuses  (14) 

est  monte  de  facon  ä  pouvoir  pivoter  autour  de  sa 
poulie  de  renvoi  (15)  plus  proche  du  tranporteur 
(16),  et  qu'au  Systeme  de  bandes  tranporteuses  (14) 
sont  associes  des  detecteurs  de  position  (46,  47), 

10  par  exemple  des  barrages  photoelectriques,  qui  de- 
tectent  la  position  de  pivotement  dudit  Systeme  de 
bandes  transporteuses  et  connectent  et  respecti- 
vement  deconnectent  le  dispositif  de  levage  (24, 

£  3.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ou 
2,  caracterise  en  ce  que  le  dispositif  de  levage  com- 
prend  une  brache  filetee  (24)  pouvant  etre  entraT- 
nee  par  un  moteur  (25)  et  s'etendant  sensiblement 
verticalement,  qui  s'engage  dans  une  piece  femelle 

i0  (23)  fixee  sur  le  chariot  (1  8). 
4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3, 

caracterise  en  ce  que  les  organes  d'entramement 
(20,  21)  pour  le  mandarin  (19)  sont  couples  avec  un 
moteur  (26)  bride  sur  le  chariot  (18). 

5  5.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracteri- 
se  en  ce  que  le  moteur  (25)  de  la  brache  filetee  (24)  -  
est  un  moteur  asynchrone  reversible  et  ä  nombre 
de  pöles  variable. 

6.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  5, 
0  caracterise  en  ce  que  le  Systeme  de  bandes  trans- 

porteuses  (14)  comprend  deux  bandes  transporteu- 
ses  (30,  31)  disposees  ä  distance  laterale  l'une  de 
l'autre,  et  que  dans  la  region  des  brins  desdites  ban- 
des  entourant  le  mandarin  (19)  et  respectivement  le 

5  rouleau  (W)  place  sur  celui-ci  et,  entre  les  bandes 
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transporteuse  (30,  31),  est  disposee  une  poulie  de 
renvoi  (32)  qui  amene  ou  evacue  la  bände  d'enroule- 
ment  (34). 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caracteri- 
se  en  ce  qu'il  comprend  un  commutateur  (49)  pour 
connecter  et  deconnecter  le  dispositif  de  levage 
(24,  25)  independamment  de  la  reponse  des  detec- 
teurs  de  position  (46,  47). 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  caracteri- 
se  en  ce  que  la  poulie  de  renvoi  (32)  associee  ä  la 
bände  d'enroulement  (34)  peut  tourner  librement. 

10 

8.  A  device  according  to  Claim  6,  characterized 
in  that  the  deflection  roller  (32)  for  the  winding  strip 
(34)  is  freely  rotatable. 

Claims 

1.  A  device  continuously  winding  flat  articles  (Z),  15 
in  particular  printed  items  in  overlapping  array,  to 
or  from  a  reel  (W)  with  a  power-driven  reel  hub  (19) 
adjustable  in  height,  a  feed  roll  (33)  for  a  winding 
strip  (34)  wound  on  or  off  together  with  the  flat  arti- 
cles  (Z),  a  conveyor  (16)  to  feed  or  remove  the  flat  20 
articles  (Z)  to  be  wound  on  or  off,  and  a  belt  con- 
veyor  (14)  arranged  between  the  conveyor  (16)  and 
the  reel  hub  (19)  to  lead  in  or  away  the  flat  articles 
(Z)  and  the  winding  strip  (34),  characterized  in  that 
the  belt  conveyor  is  designed  as  a  freely  revolving  25 
unit  which  partially  wraps  the  reel  hub  (19),  or  the 
reel  (W)  on  the  hub,  in  undershot  fashion,  and  un- 
der  spring  action,  the  drive  elements  (20,  21)  for  the 
reel  hub  (19)  being  mounted  on  a  vertically  guided 
travelling  slide  (18)  which  can  be  raised  and  lowered  30 
by  means  of  lifting  gear  (24,  25)  which  can  be  gov- 
erned  by  the  present  position  of  the  belt  conveyor 
(14). 

2.  A  device  according  to  Claim  1  ,  characterized  in 
that  the  belt  conveyor  (14)  is  mounted  so  as  to  be  35 
capable  of  pivoting  about  the  return  roller  (15)  near- 
er  to  the  conveyor  (1  6),  and  in  that  position  sensors 
(46,  47),  for  example  light  barriers,  are  operatively 
associated  with  the  belt  conveyor  (14)  to  detect  its 
Position  and  to  switch  the  lifting  gear  (24,  25)  on  or  40 
off. 

3.  A  device  according  to  Claim  1  or  2,  character- 
ized  in  that  the  lifting  gear  has  an  essentially  verti- 
cal  threaded  spindle  (24),  which  can  be  driven  by  a 
motor  (25),  and  which  engages  in  a  nut  (23)  secured  45 
tothe  slide  (18). 

4.  A  device  according  to  one  of  Claims  1-3,  char- 
acterized  in  that  the  drive  elements  (20,  21)  for  the 
reel  hub  (19)  are  coupled  to  a  motor  (26)  f  lange  con- 
nected  to  the  slide  (1  8).  50 

5.  A  device  according  to  Claim  3,  characterized 
in  that  the  motor  (25)  for  the  threaded  spindle  (24)  is 
a  reversible,  pole-changeable  asynchronous  motor. 

6.  A  device  according  to  one  of  Claims  1-5,  char- 
acterized  in  that  the  belt  conveyor  (14)  has  two  con-  55 
veyor  belts  (30,  31)  laterally  spaced  apart,  and  in 
that  a  deflection  roller  (32)  to  guide  the  winding  strip 
(34)  to  or  from  the  reel  is  arranged  in  the  region  of 
the  Strands  of  the  conveyor  belts  (30,  31  )  wrapping 
the  reel  hub  (1  9)  or  the  reel  (W)  on  the  hub  and  be-  60 
tween  the  said  conveyor  belts. 

7.  A  device  according  to  Claim  2,  characterized 
in  that  a  switch  (49)  is  provided  for  switching  the 
lifting  gear  (24,  25)  on  and  off  independently  of  the 
actuation  of  the  position  sensors  (46,  47).  65 
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