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Abstract (en)
The device has a winding unit, arranged at the exit of the device, consisting of a shaft with multiple rings seated, in torque-proof and sliding manner,
on the shaft. The rings consist of a disk pile of annular disks (21), which have apertures (28) aligned axially with one another at the outside edge of
disk. The insert is radially inserted (32), through aperture inlet openings (29), in the aperture inner profile (25). After axial pulling out of the insert, the
disks in the pile are disconnected and divided into partial packages, which are held together only by the common tape winding.
Abstract (de)
Bei einer Vorrichtung zum Herstellen und/oder Bearbeiten eines oder mehrerer textiler Bänder wird vorgeschlagen, auf einer Welle einen Stapel
von Scheiben (21) drehfest anzuordnen, die am äußeren Scheibenrand miteinander ausgerichtete Ausschnitte (28) besitzen. Die Ausschnitte (28)
besitzen eine verengte Eintrittsöffnung (29) gegenüber ihren konkav erweiterten Innenprofilen (25). Die Ausschnitte (28) bilden ein erstes Element
eines zweiteiligen Befestigers für ein Band-Anfangsstück (45). Das zweite Element des Befestigers besteht aus einem losen, den Ausschnitten (28)
im Scheiben-Stapel gemeinsamen Einsatzes (31), dessen Querschnitt (34) mindestens zeitweise und/oder wenigstens stellenweise zwar größer als
die Ausschnitts-Eintrittsöffnungen (29) ausgebildet ist, aber gegenüber den Ausschnitt-Innenprofilen kleiner/gleich ist. Der Einsatz (31) wird radial
durch die Eintrittsöffnungen (29) hindurch ins Innenprofil (25) eingesteckt und nimmt dabei das Anfangsstück (45) der jeweiligen Bänder (15) mit.
Die einzelnen Scheiben (21) im Stapel sind durch den gemeinsamen Einsatz (31) drehfest miteinander gekuppelt. Ein radiales Herausziehen des
Einsatzes (30) ist verhindert. Nach Fertigstellung des Bandwickels wird der Einsatz (31) axial, also parallel zur Welle (11) aus den Ausschnitten (28)
des Scheiben-Stapels herausgezogen. Dann sind die Scheiben (21) im Stapel entkuppelt, (Fig. 5b).
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