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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Einrichtung  gemäss 
dem  Oberbegriff  des  Patentanspruches  I. 

Druckprodukte  in  Form  von  auf  einem  Wickel- 
kern  aufgewickelten  Wickel  anstelle  eines  herkömm- 
lichen  quaderförmigen  Stapels  zu  speichern  ist  bei- 
spielsweise  aus  der  CH-PS  642.602  bekannt.  Ab- 
gesehen  von  der  erheblich  grösseren 
Speicherkapazität,  bietet  ein  solcher  Wickel  unter 
anderen  Dingen  den  Vorteil,  dass  darin  die  Formati- 
on,  in  der  die  Druckprodukte  normalerweise  aus  der 
Druckerpresse  anfallen,  nämlich  die  Schuppenfor- 
mation,  gewissermassen  "eingefroren"  wird  und  im 
Zuge  des  Abwickeins  des  Wickels  ohne  weiteres 
wieder  hergestellt  werden  kann. 

Ebenso  ist  es  beispielsweise  aus  der  CH-PS 
652.699  bekannt,  solche  Wickel  samt  Nebenaggre- 
gaten,  insbesondere  samt  einer  Vorratsrolle  für 
das  Trennband  einzeln  in  einem  mobilen  Gestell  zu 
lagern.  In  solchen  Gestellen  gelagerte  Wickel  las- 
sen  sich  handhaben,  ohne  dass  zusätzliche  Opera- 
tionen  an  einem  fertig  aufgewickelten  Wickel  oder 
an  einem  fertig  abgewickelten  Wickelkern  notwen- 
dig  wären.  Insbesondere  lassen  sich  solche  Gestel- 
le  an  Wickeistationen  (seien  es  nun  Aufwickelstatio- 
nen  oder  Abwickelstationen)  ankoppeln,  die  dann 
den  zum  Auf-  bzw.  zum  Abwickeln  des  Wickels  er- 
forderlichen  Antrieb  dem  im  Gestell  vorhandenen 
Nebenaggregaten  vermitteln. 

Die  Kenntnis  der  beiden  genannten  CH-PS  wird 
vorausgesetzt,  so  dass  es  sich  hier  erübrigt,  zu  er- 
läutern,  wie  ein  Druckprodukte-Wickel  entsteht  und 
wieder  abgebaut  wird.  Ebenso  dürfte  es  sich  erübri- 
gen,  im  einzelnen  zu  erläutern,  was  unter  einem  mit 
Nebenaggregaten  versehenen  Wickelgestell  zu 
verstehen  ist. 

Die  voll  aufgewickelten  Wickel  haben  einen  maxi- 
malen  Durchmesser,  der  mitbestimmt  ist  vom  zuge- 
hörigen  Wickelgestell. 

Wenn  es  nun  darum  geht,  vergleichsweise  dicke 
Druckprodukte  in  einem  solchen  Wickel  zu  spei- 
chern  oder  einem  solchen  Wickel  zu  entnehmen, 
wird  klar,  dass  die  Anzahl  der  in  ein-  und  demselben 
Wickel  speicherbaren  Druckprodukte  verhältnis- 
mässig  gering  ist  im  Vergleich  zur  Anzahl  in  einem 
Wickel  gleicher  Abmessungen  gespeicherter,  dün- 
nerer  Druckprodukte. 

Dementsprechend  ist  auch  die  Verweilzeit  eines 
mit  einem  solchen  Wickel  versehenen  oder  zu  ver- 
sehendes  Wickelgestelles  an  der  Wickeistation 
vergleichsweise  kurz,  so  dass  die  durch  den  bisher 
von  Hand  oder  mittels  herkömmlicher  Transportmit- 
tel  (beispielsweise  Traktoren,  Stapler)  erfolgten 
Austausch  von  Wickelgestellen  erforderliche  Still- 
standszeit  der  Wickelstation  bereits  in  der 
Grössenordnung  der  Verweilzeit  oder  sogar  dar- 
über  liegt. 

Zweck  der  Erfindung  ist  es  daher,  eine  Einrich- 
tung  der  eingangs  genannten  Art  zu  schaffen,  die 
gestattet,  die  Stillstandszeiten  der  Wickelstation 
beim  Austausch  der  Wickelgestelle  auf  ein  Mindest- 
mass  zu  vermindern. 

Zu  diesem  Zweck  weist  die  vorgeschlagene  Ein- 
richtung  die  im  Kennzeichen  des  Patentanspruches 

I  aufgeführten  Merkmale  auf. 
Damit  ist  es  möglich,  den  Austausch  von  Wickel- 

gestellen  an  der  Station  zu  mechanisieren  und  damit 
die  Verweilzeit  eines  Gestelles  an  der  Station  dazu 

5  zu  benützen,  das  nächste  an  die  Station  im  Aus- 
tausch  anzukoppelnde  Wickelgestell  in  Bereitstel- 
lung  zu  bringen. 

Bevorzugte  Ausführungsformen  der  vorge- 
schlagenen  Einrichtung  sind  den  abhängigen  An- 

10  sprächen  definiert. 
Die  Erfindung  ist  nachstehend  rein  beispielswei- 

se  anhand  der  Zeichnung  näher  erläutert.  Es  zeigt: 

Fig.  I  eine  Draufsicht  auf  eine  Einrichtung,  bei 
15  der  ein  Gestell  mit  einem  vollen  Wickel  bereit  ist,  mit- 

tels  des  Mitnehmerwagens  in  Richtung  auf  eine 
Wickelstation  verfahren  zu  werden, 

Fig.  2  eine  Draufsicht  auf  die  Einrichtung  der 
Fig.  I,  bei  der  eine  Plattform  sich  bereits  in  eingefah- 

20  renem  Zustand  befindet,  und  zur  Aufnahme  des  Ge- 
stells  mit  dem  leeren  Wickel  bereit  ist, 

Fig.  3  eine  Draufsicht  auf  die  Einrichtung  der 
Fig.  2,  bei  der  das  Gestell  mit  dem  geleerten  Wickel 
mittels  der  Plattform  ausgefahren  ist  und  der  Mit- 

25  nehmerwagen  im  Begriffe  steht,  ein  weiteres,  mit  ei- 
nem  vollen  Wickel  versehenes  Gestell  zu  "holen", 

Fig.  4  eine  Seitenansicht  der  Einrichtung  der  Fig. 
3  in  Richtung  des  Pfeiles  IV,  wobei  links  strichpunk- 
tiert  noch  das  Gestell  mit  dem  leeren  Wickel  in  ange- 

30  koppelter  Stellung  und  rechts  ebenfalls  strichpunk- 
tiert  der  Mitnehmerwagen  am  einen  Ende  seines 
möglichen  Fahrweges  dargestellt  ist, 

Fig.  5  in  grösserem  Massstab  eine  Stirnansicht 
des  Mitnehmerwagens  in  Richtung  des  Pfeiles  V 

35  der  Fig.  4  und 
Fig.  6  eine  Draufsicht  auf  den  Mitnehmerwagen 

der  Fig.  5. 

Zunächst  wird  auf  die  Fig.  I  bis  4  Bezug  genom- 
40  men.  Die  dargestellte  Einrichtung  10  ist  einer  Wickel- 

station,  im  vorliegenden  Beispiel  einer  Abwickelsta- 
tion  II  zugeordnet.  Der  nachfolgenden  Beschrei- 
bung  wird  noch  zu  entnehmen  sein,  dass  die 
Einrichtung  auch  an  einer  Aufwickelstation  zuge- 

45  ordnet  werden  kann,  dann  allerdings  mit  einem  ande- 
ren  Bewegungsablauf  ihrer  beweglichen  Komponen- 
ten. 

Die  wesentlichen  Komponenten  der  Einrichtung 
sind: 

50 
Ein  in  Einzelheiten  noch  zu  beschreibender,  selbst- 
fahrender  Mitnehmerwagen  12,  der  geführt  durch 
eine  geradlinige  Schienenanordnung  13  auf  die  Stati- 
on  II  zu  und  von  dieser  weg  verfahrbar  ist.  Ferner 

55  gehört  zur  Einrichtung  eine  auf  frei  drehbaren  Rä- 
dern  14  abgestützte  Plattform  15  (in  Fig.  I  und  2  leer), 
deren  eine  Seite  mit  einem  Ausleger  16  versehen  ist. 

Der  Ausleger  16  ist  mittels  Rollen  17  in  ein  Gleis  bil- 
denden  Führungsschienen  18  geführt  parallel  zu 

60  sich  selbst  verschiebbar  und  an  seinem  Ende  19  am 
Ende  einer  Kolbenstange  20  eines  doppeltwirken- 
den,  pneumatischen  oder  hydraulischen  Kolben-Zy- 
linder-Aggregates  21  angelenkt,  dessen  Zylinder 
bei  22  ortsfest,  hier  an  der  Station  II,  angelenkt  ist. 

65  Wird  dieses  Kolben-Zylinder-Aggregat  21  im  Sinne 
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des  Ausfahrens  der  Kolbenstange  20  beauf- 
schlagt,  dann  wird  der  Ausleger  16  parallel  zu  sich 
selbst  und  damit  auch  die  Plattform  15  längs  der  Füh- 
rungsschiene  18  bis  an  deren  Ende  verfahren 
(siehe  Fig.  I  und  3).  Umgekehrt  wird  die  Plattform  15 
zur  Station  II  hingezogen,  wenn  das  Kolben-Zylin- 
der-Aggregat  21  im  Sinne  des  Rückzuges  der  Kol- 
benstange  20  beaufschlagt  wird. 

Die  Plattform  15  ist  in  der  Art  eines  Tiefgangwa- 
gens  ausgebildet,  d.h.  ihre  in  den  Draufsichten  der 
Fig.  I  und  2  sichtbare  Auflagefläche  liegt  nur  wenige 
Millimeter  über  dem  Boden.  Damit  ein  Wickelgestell 
mit  geleertem  Wickel  ohne  grösseren  Widerstand 
auf  die  Plattform  15  gehievt  werden  kann,  ist  diese 
mit  kleinen  Auffahrrampen  23  versehen,  wobei  der 
Abstand  der  äusseren  Auffahrrampen  23  vonein- 
ander  der  Spur  der  Rollen  25  eines  der  Wickelge- 
stelle  26  entspricht.  Auf  die  mittlere  der  Auffahr- 
rampen  23  fahren  -  wie  sich  noch  zeigen  wird  -  zum 
Mitnehmerwagen  gehörende  Rollen  auf. 

In  Fig.  I  ist  ein  mit  einem  vollen  Wickel  24  belade- 
nes  Wickelgestell  26  in  Draufsicht  dargestellt.  In 
diesem  Zusammenhang  sei  nun  insbesondere  auf 
Fig.  4  Bezug  genommen.  Daraus  ist  ersichtlich, 
dass  jedes  Wickelgestell  26  einen  im  wesentlichen 
viereckigen  Grundrahmen  28  aufweist,  der  an  zwei 
seiner  Ecken  über  Rollen  25  und  an  den  übrigen 
Ecken  über  Füsse  29  am  Boden  abgestützt  ist.  Vom 
Grundrahmen  28  gehen  zu  beiden  Seiten  des 
Wickels  24  je  zwei  kräftige,  gegeneinander  geneig- 
te  Stützbeine  30  aus,  die  an  ihren  oberen  Enden  mit 
einem  Lagerbock  3I  verbunden  sind.  Im  Lagerbock 
3!  ist  der  Kern  27  des  Wickels  24  drehbar  gelagert. 
Der  Kern  27  und  damit  der  Wickel  24  ist  über  ein 
drehfest  mit  ihm  verbundenes  Kettenrad  32  und 
über  eine  nicht  dargestellte  Kette  antreibbar. 

An  den  mit  den  Füssen  29  versehenen  Ecken  be- 
sitzt  der  Grundrahmen  28  eine  Quertraverse  33 
(vgl.  Fig.  5),  in  der  eine  nach  unten  offene  Ausneh- 
mung  34  ausgebildet  ist.  Diese  Ausnehmung  34  bil- 
det  gewissermassen  die  eine  Hälfte  einer  Kupplung, 
mit  der  der  Mitnehmerwagen  12  an  das  Gestell  kup- 
pelbar  ist. 

Es  wird  nun  auf  die  Fig.  5  und  6  Bezug  genommen. 
Der  Mitnehmerwagen  12  besitzt  ein  selbstfahrendes 
Antriebs-Aggregat  35,  das  mittels  vertikalachsiger 
Rollen  36  an  einem  vertikalen  Schenkel  37  der 
Schienenanordnung  13  geführt  ist.  An  der  einen  Sei- 
te  dieses  Schenkels  37  ist  eine  über  deren  gesamte 
Länge  sich  erstreckende  Zahnstange  38  verankert 
(diese  Zahnstange  kann  auch  durch  eine  aufge- 
schweisste  Rollenkette  gebildet  sein). 

Auf  einer  Grundplatte  39  des  Antriebsaggrega- 
tes  35  ist  ein  vertikalachsiger  Getriebemotor  40  an- 
geflanscht,  auf  dessen  die  Grundplatte  39  durch- 
setzenden  Abtriebswelle  ein  mit  der  Zahnstange  38 
kämmendes  Zahnrad  41  aufgekeilt  ist.  Schliesslich 
ist  das  Antriebsaggregat  35  über  horizontalachsige 
Rollen  42  auf  einem  Bodenblech  43  der  Schienenan- 
ordnung  13  abgestützt. 

Seitlich  ist  am  Antriebsaggregat  35  über  zwei  ho- 
rizontale  und  zur  Schienenanordnung  13  parallele 
Schwenkzapfen  44  ein  Hauptrahmen  45  angelenkt, 
an  dem  über  horizontale  und  zur  Schienenanord- 
nung  13  rechtwinklige  Schwenkzapfen  46  ein  Hilfs- 

rahmen  47  angelenkt  ist.  In  Fig.  6  ist  der  Hilfsrah- 
men  47  -  obwohl  nicht  im  Schnitt  -  zur  Verdeutli- 
chung  mit  einer  von  links  oben  nach  rechts  unten 
füh  renden  Schraffur  dargestellt.  Daraus  ist  er- 

5  sichtlich,  dass  der  im  wesentlichen  U-förmige  Hilfs- 
rahmen  47  mit  den  Enden  seiner  Schenkel  am  Haupt- 
rahmen  45  angelenkt  ist.  In  der  Mitte  des  die  beiden 
Schenkel  des  Hilfsrahmens  47  verbindenden  Quer- 
strebe  ist  ein  nach  oben  abstehender  Mitnehmer- 

10  zapfen  48  mit  einem  kugeligen  Ende  verankert.  Der 
Mitnehmerzapfen  48  und  insbesondere  sein  kugeli- 
ges  Ende  ist  dazu  bestimmt,  in  die  Ausnehmung  34 
der  Quertraverse  33  einzugreifen  (in  Fig.  5  gestri- 
chelt),  und  bildet  somit  die  zweite  Hälfte  der  Kupp- 

15  lung  mit  der  der  Mitnehmerwagen  12  an  eines  der 
Wickelgestelle  26  kuppelbar  ist. 

Zum  Hochschwenken  des  Hilfsrahmens  47  und 
damit  zum  Heben  des  Mitnehmerzapfens  48  ist  zwi- 
schen  dem  Hilfsrahmen  47  und  einer  diesen  unter- 

20  greifenden  Traverse  des  Hauptrahmens  45  ein  mit 
Druckluft  beaufschlagbarer  Balg  49  vorgesehen. 

Der  Hauptrahmen  45  ist  in  seiner  in  Fig.  5  und  6 
dargestellten  Horizontallage  über  zwei  den  Mitneh- 
merzapfen  48  flankierende  Rollen  50  am  Boden  ab- 

25  gestützt.  Wie  erwähnt,  ist  der  Hauptrahmen  45  am 
Antriebsaggregat  35  angelenkt.  Zum  Hochklappen 
des  Hauptrahmens  45  und  damit  auch  des  Hilfsrah- 
mens  47  ist  am  Antriebsaggregat  35  ein  Pneumatik- 
oder  Hydraulikzylinder  51  angelenkt,  dessen  Kol- 

30  benstange  52  bei  53  an  einer  zum  Hauptrahmen  45 
gehörenden,  aufrecht  stehenden  Strebe  54  ange- 
lenkt  ist.  Wird  dieser  Zylinder  51  im  Sinne  eines 
Rückzuges  der  Kolbenstange  52  beaufschlagt,  wird 
der  in  Fig.  5  in  heruntergeklappter  Horizontallage 

35  gezeigte  Hauptrahmen  45  im  Gegenuhrzeigersinn 
bis  in  eine  Vertikallage  hochgeklappt.  Dieser  Zu- 
stand  ist  in  Fig.  3  dargestellt,  woraus  ersichtlich  ist, 
dass  der  Mitnehmerwagen  12  mit  hochgeklappten 
Rahmen  45  und  47  imstande  ist,  an  einem  Wickelge- 

40  stell  26  vorbeizufahren. 
Nachzutragen  bleibt  noch,  dass  zur  genauen, 

seitlichen  Positionierung  eines  in  Bereitschaftsstel- 
lung  gebrachten  Wickelgestelles  26  am  Boden  Sei- 
tenanschläge  55  verankert  sind,  die  mit  dem 

45  Grundrahmen  28  des  Wickelgestelles  26  zusammen- 
wirken. 

Zur  Beschreibung  des  Bewegungsablaufes  wird 
nochmals  auf  die  Fig.  I  bis  4  verwiesen. 

50  Fig.  I:  Das  dargestellte  Wickelgesteil  26  befindet 
sich  in  Bereitschaftsstellung.der  Mitnehmerwagen 
12  ist  an  ihm  angekuppelt,  wobei  die  mit  den  Füssen 
29  versehenen  Ecken  des  Grundrahmens  28  leicht 
angehoben  sind.  Der  normalerweise  von  den  Füs- 

55  sen  29  getragene  Teil  des  Gesamtgewichtes  des  mit 
dem  vollen  Wickel  24  versehenen  Gestells  26  wird 
nun  von  den  Rollen  50  des  Hauptrahmens  45  über 
den  gedehnten  Balg  49  übernommen.  Die  Plattform 
15  ist  seitlich  ausgefahren.  Nun  wird  der  Getriebe- 

60  motor  40  in  dem  Drehsinne  eingeschaltet,  dass  der 
Mitnehmerwagen  12  mit  dem  angekuppelten  Wickel- 
gestell  auf  die  Station  II  zu  verfahren  wird.  Diese 
Bewegung  endet,  sobald  das  Wickelgestell  26  in  die 
zur  Wickelstation  II  gehörende  Anschlussgabel  56 

65  eingefahren  ist.  Diese  Anschlussgabel  56  dient  da- 
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zu,  die  im  Wickelgestell  26  selbst  vorhandenen  und 
in  Fig.  4  mit  57  bezeichneten,  an  sich  "toten"  Ne- 
benaggregate  zu  aktivieren. 

Fig.  2:  Bei  an  der  Station  Ii  angeschlossenem 
Wickelgestell  26  verbleibt  der  Mitnehmerwagen  12 
vorerst  noch  in  der  in  Fig.  2  ersichtlichen  Lage, 
während  das  Kolben-Zylinder-Aggregat  21  im  Sinne 
eines  Rückzuges  der  Kolbenstange  20  beauf- 
schlagt  wird.  Die  Plattform  15  wird  dadurch  in  die 
aus  Fig.  2  ersichtliche  Bereitschaftsstellung  gefah- 
ren.  Derweil  wird  der  auf  den  an  der  Station  II  ange- 
koppelten  Gestell  vorhandene  Wickel  24  bereits  ab- 
gebaut,  was  in  Fig.  2  durch  seinen  bereits  geringe- 
ren  Durchmesser  angegeben  ist.  Sobald  der  Wickel 
24  leer  ist,  wird  der  Getriebemotor  40  des  nun  wie- 
der  an  dem  Gestell  26  angekuppelten  Mitnehmerwa- 
gens  12  in  dem  Drehsinne  eingeschaltet,  dass  sich 
der  Mitnehmerwagen  12  und  mit  ihm  das  nachge- 
schleppte  Gestell  26  von  der  Station  entfernt  wird. 
Diese  Bewegung  hält  aber  nur  solange  an,  bis  das 
nun  erheblich  leichtere  Gestell  26  vollständig  auf 
der  Plattform  15  ist.  Danach  kuppelt  sich  der  Mit- 
nehmerwagen  12  durch  Absenken  seines  Mitneh- 
merzapfens  48  vom  Gestell  los  und  entfernt  sich 
ein  Stück  weiter  von  der  Station  II. 

Fig.  3:  Es  wird  nun  das  Kolben-Zylinder-Aggre- 
gat  21  im  Sinne  des  Ausfahrens  der  Kolbenstange 
20  beaufschlagt.  Die  Plattform  15,  die  nun  das  nur 
noch  den  leeren  Wickelkern  27  tragende  Gestell 
aufgenommen  hat,  wird  damit  in  die  dargestellte  Po- 
sition  ausgefahren,  wo  das  Gestell  gewissermassen 
als  "Leergebinde"  abholbereit  ist.  Gleichzeitig  hat 
der  Mitnehmerwagen  12  durch  Beaufschlagung  des 
Zylinders  51  die  Rahmen  45  und  47  hochgeklappt 
und  fährt  an  einem  inzwischen  in  Bereitschaftsstel- 
lung  zwischen  die  Seitenanschläge  55  gebrachten, 
weiteren  Wickelgestell  26  mit  einem  vollen  Wickel 
24  vorbei,  wie  aus  den  Fig.  3  und  4  ersichtlich  ist. 

Sobald  der  Mitnehmerwagen  das  weitere  Gestell 
26  "nach  hinten  überholt"  hat,  werden  dessen  Rah- 
men  45  und  47  in  die  Horizontallage  abgeklappt.  Mit 
abgeklapptem  Rahmen  45  und  47  bewegt  sich  nun 
der  Mitnehmerwagen  12  ein  Stück  weit  in  Richtung 
zur  Station  II.  Danach  wird  der  Hilfsrahmen  47  an- 
gehoben,  um  den  Mitnehmerzapfen  48  in  Eingriff 
mit  der  Ausnehmung  34  im  weiteren  Gestell  26  zu 
bringen.  Danach  wird  das  Gestell  26  wieder  zur  Sta- 
tion  hin  verfahren,  bis  es  in  dessen  Anschlussga- 
bel  56  gelangt. 

Dieser  für  den  Abwickelvorgang  an  der  Station  II 
beschriebene  Bewegungsablauf  lässt  sich  aber 
auch  in  einen  solchen  für  einen  Aufwickelvorgang 
abwandeln,  wenn  davon  ausgegangen  wird,  dass 
die  Plattform  15  zur  Aufnahme  von  jeweils  einem 
vergleichsweise  leichten  Wickelgestell  26  mit  einem 
leeren  Wickelkern  27  dient,  und  der  Mitnehmerwa- 
gen  12  in  der  Hauptsache  zur  geradlinigen  Verschie- 
bung  von  einem  einen  vollen  Wickel  24  tragenden 
Gestell  26. 

Es  wurde  festgestellt,  dass  mit  der  beschriebe- 
nen  Einrichtung  ein  Gestellwechsel  an  der  Station  II 
in  bedeutend  weniger  Zeit  als  30  Sekunden  vorge- 
nommen  werden  kann,  während  die  Verweilzeit  an 
der  Station  eines  Gestelles  26  mit  einem  Wickel  24 

der  vergleichsweise  wenige,  aber  dafür  sehr  dicke 
Druckprodukte  beinhaltet,  in  der  Regel  doch  mehre- 
re  Minuten  dauert.  Diese  Verweilzeit  reicht  bei  wei- 
tem  aus,  um  ein  leeres  Gestell  26  von  der  Plattform 

5  15  abzuholen  und  ein  mit  einem  vollen  Wickel  24  ver- 
sehenes  Gestell  in  Bereitschaftslage  zwischen  die 
Seitenanschläge  55  zu  bringen. 

Patentansprüche 
10 

1.  Einrichtung  an  einer  Wickelstation  (II)  für 
Druckprodukte  zum  Austauschen  eines  von  der 
Wickelstation  (II)  zu  entfernenden,  mobilen  Wickel- 
gestelles  (26)  gegen  ein  an  die  Wickelstation  anzu- 

15  koppelndes,  mobiles  Wickelgestell  (26),  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  ein  längs  einer  geradlinigen 
Bahn  geführter,  an  jeweils  eines  der  Wickelgestelle 
(26)  koppelbarer,  auf  die  Wickelstation  (II)  zu  und 
von  dieser  weg  verfahrbarer  Mitnehmerwagen  (12) 

20  vorgesehen  ist,  sowie  eine  in  die  geradlinige  Bahn  in 
die  Nähe  der  Wickelstation  (II)  einfahrbare  und  seit- 
lich  aus  der  Bahn  ausfahrbare  Plattform  (15)  zur 
Aufnahme  eines  geleerten  Wickelgestelles  (26). 

2.  Einrichtung  nach  Patentanspruch  I,  dadurch 
25  gekennzeichnet,  dass  der  Mitnehmerwagen  (12)  mit 

einem  heb-  und  senkbaren  Kupplungselement  (48) 
versehen  ist,  das  dazu  bestimmt  ist,  von  unten  her 
in  ein  zugeordnetes,  am  Wickelgestell  (26)  ausgebil- 
detes  Kupplungslied  (34)  einzugreifen. 

30  3.  Einrichtung  nach  Patentanspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet  dass  das  Kupplungselement  (48)  ei- 
nerends  an  einem  Hilfsrahmen  (47)  angeordnet  ist, 
der  andernends  um  eine  quer  zur  Fahrtrichtung  des 
Mitnehmerwagens  (12)  gerichtete  horizontale  Achse 

35  (46)  schwenkbar  in  einem  Hauptrahmen  (45)  gela- 
gert  ist. 

4.  Einrichtung  nach  Patentanspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  eine,  zur  Fahrtrichtung 
des  Mitnehmerwagens  (12)  parallele  Seite  des 

40  Hauptrahmens  (45)  um  eine  zur  Fahrtrichtung  des 
Mitnehmerwagens  (12)  parallele  Achse  (44) 
schwenkbar  an  einem  in  Schienen  (13)  geführten  An- 
triebsaggregat  (35)  angelenkt  ist. 

5.  Einrichtung  nach  Patentanspruch  3,  dadurch 
45  gekennzeichnet,  dass  der  Hilfsrahmen  (47)  mittels 

eines  am  Hauptrahmen  (45)  abgestützten  Fluidikag- 
gregates  (49)  schwenkbar  ist. 

6.  Einrichtung  nach  Patentanspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  das  Fluidikaggregat  durch  ei- 

50  nen  pneumatisch  aufblähbaren  oder  dehnbaren 
Balg  (49)  gebildet  ist. 

7.  Einrichtung  nach  einem  der  Patentansprüche  4 
bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Hauptrah- 
men  (45)  mittels  eines  am  Antriebsaggregat  (35)  an- 

55  gelenkten  Fluidikaggregates  (51)  von  einer  Horizon- 
tallage  in  eine  Vertikallage  und  zurück  schwenkbar 
ist. 

8.  Einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  4  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Antriebsaggre- 

60  gat  (35)  ein  durch  einen  Motor  (40)  antreibbares 
Zahnrad  (41)  aufweist,  das  in  eine  an  den  Schienen 
(13)  vorhandene,  ortsfeste  Zahnstange  (38)  ein- 
greift. 

9.  Einrichtung  nach  einem  der  Patentansprüche  I 
65  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Plattform 
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(15)  mittels  Führungsschienen  (18)  geführt  ist,  die 
von  der  Wickelstation  (II)  weg  in  einem  Winkel  von 
höchstens  90°  zur  geradlinigen  Bahn  gerichtet  sind. 

10.  Einrichtung  nach  Patentanspruch  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Plattform  (15)  mit  einem 
Ausleger  (16)  versehen  ist,  der  über  Rollen  (17)  in 
den  Führungsschienen  (18)  geführt  ist. 

11.  Einrichtung  nach  Patentanspruch  9  oder  10,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Führungsschienen 
(18)  geradlinig  sind. 

12.  Einrichtung  nach  Patentanspruch  10  oder  II, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Plattform  (15)  mit- 
tels  eines  einerends  ortsfest  und  andemends  am 
Ausleger  (16)  angelenkten  Kolben-Zylinder-Aggre- 
gates  (20,  21)  verfahrbar  ist. 

13.  Einrichtung  nach  einem  der  Patentansprüche 
9  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Platt- 
form  (15)  in  der  Art  eines  Tiefgangwagens  ausgebil- 
det  und  auf  frei  drehbaren  Rädern  (14)  abgestützt 
ist,  deren  Drehachsen  rechtwinklig  zu  den  Füh- 
rungsschienen  (18)  gerichtet  sind. 

14.  Einrichtung  nach  einem  der  Patentansprüche 
7  bis  13,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Haupt- 
rahmen  (45)  in  Horizontallage  mittels  frei  drehbarer 
Rollen  (50)  auf  dem  Boden  abgestützt  ist. 

Claims 

1  .  System  at  a  winding  Station  (1  1  )  for  printed  prod- 
ucta,  for  exchanging  a  mobile  winding  frame  (26) 
which  is  to  be  withdrawn  from  the  winding  Station  for 
a  mobile  winding  frame  (26)  which  is  to  be  coupled  to 
the  winding  Station,  characterised  in  that  there  is 
provided  a  carriage  (12)  which  is  guided  along  a 
straight  track,  may  be  coupled  to  either  one  of  the 
winding  frames  (26)  and  is  displaceable  towards  and 
away  from  the  winding  Station  (11),  and  a  platform 
(15)  insertible  into  the  straight  track  close  to  the 
winding  Station  (1  1  )  and  laterally  withdrawable  out  of 
the  track  and  intended  for  reception  of  an  emptied 
winding  frame  (26). 

2.  System  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  the  carriage  (12)  is  provided  with  a  coupling  ele- 
ment  (48)  which  can  be  raised  and  lowered,  which  is 
intended  to  engage  from  below  into  an  associated 
coupling  member  (34)  formed  on  the  winding  frame 
(26). 

3.  System  according  to  Claim  2,  characterised  in 
that  the  coupling  element  (48)  is  installed  at  one  end 
on  an  auxiliary  frame  (47)  which  is  pivotally  mounted 
at  the  other  end  in  a  main  frame  (45)  around  a  hori- 
zontal  spindle  (46)  extending  transversely  to  the  di- 
rection  of  travel  of  the  carriage  (12). 

4.  System  according  to  claim  3,  characterised  in 
that  the  one  side  of  the  main  frame  (45)  which  is  par- 
allel  to  the  direction  of  travel  of  the  carriage  (12)  is 
hinged  on  a  driving  assembly  (35)  guided  on  rails 
(13)  and  pivotable  around  an  axis  (44)  parallel  to  the 
direction  of  travel  of  the  driving  carriage  (12). 

5.  System  according  to  claim  3,  characterised  in 
that  the  auxiliary  frame  (47)  is  pivotable  by  means 
of  a  fluid-operated  assembly  (49)  supported  on  the 
main  frame  (45). 

6.  System  according  to  claim  5,  characterised  in 
that  the  fluid-operated  assembly  is  formed  by  a 

pneumatically  inflatable  or  expansible  bellows  (49). 
7.  System  according  to  one  of  Claims  4  to  6,  char- 

acterised  in  that  the  main  frame  (45)  may  be  pivoted 
from  a  horizontal  position  into  a  vertical  position 

5  and  back,  by  means  of  a  fluid-operated  assembly 
(51)  articulated  on  the  driving  assembly  (35). 

8.  System  according  to  one  of  the  Claims  4  to  7, 
characterised  in  that  the  driving  assembly  (35)  com- 
prises  a  pinion  (41)  drivable  by  means  of  a  motor 

10  (40),  which  engages  in  a  fixed  toothed  rack  (38)  on 
the  rails  (13). 

9.  System  according  to  one  of  the  Claims  1  to  8, 
characterised  in  that  the  platform  (15)  is  guided  by 
means  of  guide  rails  (1  8)  which  extend  away  from  the 

15  winding  Station  (1  1)  at  an  angle  of  at  most  90°  to  the 
straight  track. 

10.  System  according  to  claim  9,  characterised  in 
that  the  platform  (15)  is  povided  with  an  outrigger 
(16)  which  is  guided  via  rollers  (17)  in  the  guiding 

20  rails  (18). 
11.  System  according  to  claim  9  or  10,  character- 

ised  in  that  the  guiding  rails  (1  8)  are  rectilinear. 
12.  System  according  to  claim  10  or  11,  character- 

ised  in  that  the  platform  (15)  is  displaceable  to  means 
25  of  a  pistoncylinder  assembly  (20,  21),  which  is  fixed- 

ly  mounted  at  one  end  and  articulated  on  the  outrig- 
ger  (1  6)  at  the  other  end. 

13.  System  according  to  one  of  the  Claims  9  to  12, 
characterised  in  that  the  platform  (15)  is  construct- 

30  ed  in  the  manner  of  a  low-loader  and  is  supported  on 
freely  rotatable  wheels  (14)  whose  axes  of  rotation 
are  directed  at  right  angles  to  the  guiding  rails  (18). 

14.  System  according  to  one  of  Claims  7  to  13, 
characterised  in  that  the  main  frame  (45)  is  support- 

35  ed  on  the  ground  by  means  of  freely  rotatable  roll- 
ers  (50),  when  in  the  horizontal  position. 

Revendications 
40 

1  .  Dispositif  prevu  sur  un  poste  d'enroulement  (11) 
pour  des  produits  d'imprimerie  pour  remplacer  un 
bäti  d'enroulement  mobile  (26)  ä  retirer  du  poste 
d'enroulement  (11)  par  un  bäti  d'enroulement  mobile 

45  (26)  ä  coupler  au  poste  d'enroulement,  caracterise 
en  ce  qu'on  prevoit  un  chariot  d'entratnement  (12) 
guide  le  long  d'une  voie  rectiligne,  pouvant  etre  cou- 
ple  ä  un  des  bätis  d'enroulement  (26)  et  pouvant 
etre  amene  au  poste  d'enroulement  (11)  et  en  etre 

50  eloigne,  ainsi  qu'une  plateforme  (15)  pouvant  etre 
amenee  sur  la  voie  rectiligne  ä  proximite  du  poste 
d'enroulement  (1  1)  et  etre  sortie  lateralement  de  cet- 
te  voie,  pour  revevoir  un  bäti  d'enroulement  vide 
(26). 

55  2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  le  chariot  d'entratnement  (1  2)  est  muni  d'un 
element  d'accouplement  (48)  pouvant  etre  soulevee 
et  abaisse,  qui  est  destine  ä  penetrer  par  dessous 
dans  un  organe  d'accouplement  (34)  forme  sur  un 

60  bäti  d'enroulement  (26). 
3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caracteri- 

se  en  ce  que  Pelement  d'accouplement  (48)  est  dis- 
pose  ä  une  extremite  sur  un  cadre  auxiliaire  (47)  qui, 
ä  l'autre  extremite,  est  monte  pivotant  dans  un  ca- 

65  dre  principal  (45)  autour  d'un  axe  horizontal  (46) 
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Oriente  transversalement  au  sens  de  deplacement 
du  chariot  (12). 

4.  Dispositif  seion  ia  revendication  3,  caracteri- 
se  en  ce  que  l'un  des  cötes  du  cadre  principal  (45) 
parallele  au  sens  de  deplacement  du  chariot  d'en-  5 
tramement  (12)  est  articule  sur  un  groupe  d'entrame- 
ment  (35)  guide  dans  des  rails  (13)  en  pivotant 
autour  d'un  axe  (44)  parallele  au  sens  de  deplace- 
ment  du  chariot  d'entramement  (12). 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracteri-  10 
se  en  ce  que  le  cadre  axiliaire  (47)  peut  pivoter  au 
moyen  d'un  groupe  fluidique  (49)  soutenu  sur  le  ca- 
dre  principal  (45). 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caracteri- 
se  en  ce  que  le  groupe  fluidique  est  constitue  par  un  15 
soufflet  gonflable  ou  extensible  pneumatiquement 
(49). 

7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  4  ä  6, 
caracterise  en  ce  que  le  cadre  principal  (45)  peut  pi- 
voter  d'une  position  horizontale  dans  une  position  20 
verticale,  et  inversement,  au  moyen  d'un  groupe 
fluidique  (51)  articule  sur  le  groupe  d'entramement 
(35). 

8.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  4  ä  7, 
caracterise  en  ce  que  le  groupe  d'  entramement  (35)  25 
comporte  une  roue  dentee  (41)  pouvant  etre  entraT- 
nee  par  un  moteur  (40),  laquelle  roue  penetre  dans 
une  cremaillere  (38)  fixe  prevue  sur  les  rails  (13). 

9.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  8, 
caracterise  en  ce  que  la  plateforme  (15)  est  guidee  30 
au  moyen  de  rails  de  guidage  (1  8)  qui  s'ecartent  du 
poste  d'enroulement  (11)  en  faisant  un  angle  de  90° 
au  plus  avec  la  voie  rectiligne. 

10.  Dispositif  selon  la  revendication  9,  caracteri- 
se  en  ce  que  la  plateforme  (15)  est  munie  d'un  bras  35 
(1  6)  qui  est  guide  dans  les  rails  de  guidage  (1  8)  par 
l'intermediaire  de  galets  (17). 

11.  Dispositif  selon  la  revendication  9  ou  10,  ca- 
racterise  en  ce  que  les  rails  de  guidage  (18)  sont 
rectilignes.  40 

12.  Dispositif  selon  la  revendication  10  ou  11,  ca- 
racterise  en  ce  que  la  plateforme  (15)  peut  etre  de- 
placee  au  moyen  d'un  verin  (20,  21),  fixe  ä  une  extre- 
mite  et  articule  sur  le  bras  (16)  ä  l'autre  extremite. 

13.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  9  ä  45 
12,  caracterise  en  ce  que  la  plateforme  (15)  est  reali- 
see  ä  la  fagon  d'un  chariot  surbaisse  et  s'appuie 
sur  des  roues  (14)  tournant  librement,  dont  les  axes 
de  rotation  sont  Orientes  perpendiculairement  aux 
rails  de  guidage  (18).  50 

14.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  7  ä 
13,  caracterise  en  ce  que  le  cadre  principal  (45) 
s'appuie  sur  le  sol,  en  position  horizontale,  au 
moyen  de  galets  (50)  tournant  librement. 

60 

65 
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