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©  Vorrichtung  zum  Aufnehmen  und  Absetzen  von  Spulen. 

Eine  Vorrichtung  zum  selbsttätigen  Aufnehmen 
jnd  Absetzen  von  Spulen  besteht  aus  einem 
zylindrischen  Rundkörper  (1),  auf  dessen  zylindri- 
scher  Außenfläche  (2)  gleichmäßig  verteilt  mehrere 
durch  Luftdruck  betätigbare  radial  verschiebbare 
Klauen  (3),  die  gegen  die  Kraft  einer  den 
\ußenumfang  des  Rundkörpers  umspannenden  Fe- 
der  (7)  nach  außen  gedrückt  werden,  sitzen,  und 
wobei  zwischen  den  Klauen  (3)  axial  verschiebbare, 
durch  Federn  vorgespannte  sogenannte  Niederhalter 
;8)  angebracht  sind,  die  den  aufgesetzten 
Spulenfiansch  gegen  das  abgewinkelte  Ende  (11) 
der  Klauen  (3)  drücken  (Figur  1). 
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Vorrichtung  zum  Aufnehmen  und  Absetzen  von  Spulen 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Vorrichtung 
zum  selbsttätigen  Aufnehmen  und  Absetzen  von 
Spulen,  wobei  die  Spulen  zwischen  Aufnehmen 
und  Absetzen  drehbar  gelagert  sind. 

Im  Zuge  der  automatischen  Fertigung  bei- 
spielsweise  von  Video-Cassetten  werden  Vorrich- 
tungen  benötigt,  die  eine  oder  mehrere  Spulen 
selbsttätig  aufnehmen  und  absetzen.  Dabei  soll  auf 
einem  sogenannten  Winder  ein  durch  Vorlaufband 
verbundenes  Spulenpaar  aufgesetzt  werden,  das 
mit  Magnetband  bewickelt  und  anschließend  abge- 
nommen  wird,  oder  es  soll  ein  fertig  bewickeltes 
Spulenpaar  von  einem  Werkstückträger  abgenom- 
men  und  in  ein  Cassettenunterteil  eingesetzt  wer- 
den.  Die  bisher  bekannten  Vorrichtungen  sind  ent- 
weder  unrationell  oder  kompliziert  zu  handhaben 
oder  nicht  genügend  zuverlässig.  Sie  sehen  entwe- 
der  ein  Aufstecken  per  Hand  vor  oder  wie  in  der 
DE-OS  32  48  135  (Figur  11)  dargestellt,  mit  bewe- 
glichen  betätigbaren  Zangen.  Bei  letzterer  Vorrich- 
tung  können  jedoch  die  Spulen  nicht  drehbar  gela- 
gert  sein,  da  sonst  das  zwischen  ihnen  befindliche 
Magnetband  beschädigt  würde.  Nach  der  Lehre 
der  DE-OS  34  12  058  geschieht  das  Aufnehmen 
der  Spulen  durch  Vakuum-Saugnäpfe.  Dabei  be- 
steht  jedoch  die  Gefahr,  daß  die  aus  der  Figur  1 
erkennbaren  auf  dem  Spulenflansch  befindlichen 
Löcher,  welche  das  Anklemmen  des  Bandes  auf 
der  Wickelnabe  ermöglichen,  den  Ansaugvorgang 
behindern. 

Daher  bestand  die  Aufgabe,  eine  selbsttätige 
Aufnahme-und  Absetzvorrichtung  von  Spulen  zu 
finden,  welche  nicht  die  genannten  Nachteile  auf- 
weist. 

Die  Aufgabe  wurde  erfindungsgemäß  gelöst 
mit  einem  zylindrischen  auf  einer  Achse  (13)  sit- 
zenden  Rundkörper  (1),  an  dessen  zylindrischer 
Außenfläche  (2)  mindestens  zwei  radial  bewegliche 
Klauen  (3)  vorgesehen  sind,  deren  Höhe  größer  ist 
als  die  des  zylindrischen  Rundkörpers  und  die 
über  eine  zentrale  Bohrung  (4)  sowie  über  Bohr- 
kanäie  (5)  mit  Druckluft  über  Kolben  (6)  gegen  den 
Widerstand  einer  an  der  zylindrischen  Außenfläche 
(2)  sämtliche  Klauen  verbindenden  Feder  (7)  nach 
außen  gedrückt  werden  und  wobei  jeweils  zwi- 
schen  den  Klauen  im  wesentlichen  axial  bewe- 
gliche  gewinkelte  durch  Schraubenfedem  (9)  vor- 
gespannte  Stifte  (8)  angebracht  sind,  deren  oberes 
Ende  an  der  Peripherie  der  Unterseite  des 
Spulenflansches  (10)  anliegt. 

Einzelheiten  der  Erfindung  gehen  aus  den 
Unteransprüchen,  den  Zeichnungen  und  der  Be- 
schreibung  hervor. 

Die  Erfindung  wird  nun  anhand  der  Zeichnun- 
gen  näher  erläutert  und  zwar  zeigen. 

Figur  1  eine  Aufsicht  auf  den  erfindungs- 
gemäßen  zylindrischen  Rundkörper 

Figur  2  einen  Querschnitt  entlang  der  Linie  II 
von  Figur  1  mit  aufliegendem  Spulenflansch 

5  Figur  3  einen  Querschnitt  entlang  der  Linie 
III  von  Figur  1  mit  aufliegendem  Spulenflansch 

Figur  4  einen  Ausschnitt  aus  Figur  2  mit 
einer  Variante  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung. 

Der  auf  einer  Festachse  oder  Drehachse  (13) 
70  sitzende  zylindrische  Rundkörper  (1)  besitzt,  wie 

aus  Figur  1  zu  erkennen,  auf  seiner  zylindrischen 
Außenfläche  (2)  vorzugsweise  äquidistant  verteilt 
mindestens  zwei,  vorzugsweise  mehr  als  sechs 
und  in  einer  besonders  bevorzugten  Ausführung 

75  mindestens  zehn  radial  bewegliche  gewinkelte 
Klauen  (3).  Die  Höhe  der  Klauen  ist  am 
Außenumfang  größer  als  die  Höhe  des  zylindri- 
schen  Rundkörpers,  so  daß  die  oberen  Enden  (11) 
der  Klauen,  welche  abgewinkelt  sind,  greiferartig, 

20  wie  aus  Figur  2  zu  ersehen,  den  aufgesetzten 
Spulenflansch  (10)  an  dr  Außenkante  erfassen.  Das 
gewinkelte  obere  Ende  (11)  der  Klauen,  welches 
den  Spulenflansch  greift,  ist  zweckmäßigerweise 
der  Kantenform  (12)  des  Spulenflansches  an- 

25  gepaßt,  so  daß  es  lediglich  geringfügig  dessen 
obere  Fläche,  an  welcher  der  Bandwickel  anliegt, 
überragt.  Über  eine  im  Rundkörper  vorgesehene 
zentrale  Bohrung  (4)  können  über  jeder  Klaue  zu- 
geordnete  Bohrkanäle  (5)  die  Kolben  (6)  mit  Druc- 

30  kluft  beaufschlagt  werden.  Die  Kolben  sind  vor- 
zugsweise  starr  mit  den  Klauen  verbunden  und 
drücken  diese  im  beaufschlagten  Zustand  nach 
außen,  wie  aus  Figur  1  und  Figur  2  jeweils  links  zu 
erkennen  ist.  Der  untere  Teil  (14)  der  Klauen  sitzt 

35  im  Rundkörper  in  einer  Führung  mit  Anschlägen. 
Auf  der  Außenfläche  der  Klauen  ist  eine  Nut  vorge- 
sehen,  die  als  Führung  für  eine  die  Außenfläche 
des  zylindrischen  Rundkörpers  umspannende 
Schraubenfeder  (7)  dient.  Die  Schraubenfeder 

40  drückt  bei  Wegfall  der  Druckluft  die  Klauen  bis 
zum  Anschlag  nach  innen. 

Ebenfalls  auf  der  .  zylindrischen  Außenfläche 
befinden  sich  zwischen  den  Klauen  gewinkelte  Stif- 
te  (8),  sogenannte  Niederhalter  (Figur  3).  Zur  Posi- 

45  tionierung  dieser  Niederhalter  sitzt  das  abgewin- 
kelte  Ende  (15)  der  Stifte  (8)  in  einer  entsprechen- 
den  Bohrung  des  Rundkörpers  (1).  Die  Stifte  (8) 
hängen  an  Schraubenfedem  (9),  weiche  sich  in 
Bohrungen  des  Rundkörpers  befinden  und  an  der 

so  Innenseite  der  Grundfläche  (18)  des  Rundkörpers 
befestigt  sind.  Durch  die  vorgespannten  Federn  (9) 
werden  die  Stifte  nach  oben  gezogen.  An  der 
Außenfläche  besitzen  die  Stifte  ähnlich  wie  die 
Klauen  als  Führung  für  die  Feder  (7)  eine  Nut. 
Diese  Nut  ist  in  ihrer  axialen  Richtung  so  dimensio- 
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nien,  aau  aie  snne  (ö)  ausreicnena  beweglich  sind. 
Die  Nut  zur  Führung  der  Feder  (7)  kann  auch  auf 
der  zwischen  Klauen  und  Stiften  befindlichen 
Außenfläche  (2)  des  Rundkörpers  (1)  ausgebildet 
sein. 

Der  Durchmesser  des  erfindungsgemäßen 
Rundkörpers  (1)  ist  etwas  geringer  als  der  Durch- 
messer  des  aufzusetzenden  Spulenflansches  (10), 
außerdem  kann  der  Rundkörper  beliebig  - 
schwenkbar  gelagert  sein,  um  beispielsweise  eine 
Videospule  von  einem  Werkstückträger  aufzuneh- 
men.  Dazu  werden  die  Klauen  (3)  zunächst  durch 
Druckluftbetätigung  nach  außen  bewegt,  dann  wird 
der  Rundkörper  mit  seiner  Grundfläche  (18)  auf 
den  Flansch  (10)  der  Videospule  aufgesetzt,  wobei 
die  Stifte  gegen  die  Kraft  der  Feder  (9)  nach  unten 
gedrückt  werden.  Nach  Beendigung  der  Druckluft- 
betätigung  zieht  die  Feder  (7)  die  Klauen  (3)  nach 
innen,  worauf  diese  den  Flansch  (10)  an  dessen 
Kante  (12)  greifen.  Der  Rundkörper  kann  darauf 
durch  entsprechende  Betätigung  vom 
Werkstückträger  abgehoben  werden,  worauf  die 
durch  die  Feder  vorgespannten  Stifte  den 
Spulenflansch  gegen  das  abgewinkelte  obere  Ende 
(11)  der  Klauen  (3)  drücken,  so  daß  die  Klauen  nur 
mit  einer  geringen  Höhe  über  der  Innenseite  des 
Spulenflansches  stehen,  wie  aus  Figur  2  rechte 
Seite,  zu  erkennen.  Dadurch  wird  erreicht,  daß  be- 
reits  unmittelbar  nach  dem  Abheben  der  Spule 
vom  Werkstückträger,  falls  der  Rundkörper  auf  der 
Achse  (13)  drehbar  gelagert  ist  und  falls  die  Spule 
ein  Vorlaufband  oder  Magnetband  enthält,  dieses 
auf-oder  abwickelbar  ist.  Dies  ist  deswegen 
möglich,  weil  einerseits  die  Breite  des  Magnetban- 
des  etwas  geringer  ist  als  die  Höhe  der  in  den 
Figuren  2  und  3  angedeuteten  Wickelnabe  (16),  die 
den  Abstand  der  Flansche  ausmacht,  und  weil,  wie 
oben  erläutert,  durch  die  erfindungsgemäße  Ge- 
staltung  der  Klauen  diese  nur  geringfügig  über 
dem  Flansch  abstehen,  so  daß  die  Gefahr  einer 
Deformation  der  Bandkanten  sehr  gering  ist.  Zum 
Absetzen  der  Spule  beziehungsweise  Aufstecken 
auf  einem  Winder  werden  wieder  die  Klauen  durch 
Druckluftbetätigung  nach  außen  gedrückt,  wodurch 
die  Spule  freigegeben  wird. 

Eine  Variante  der  erfindungsgemäßen  Vorrich- 
tung  besteht  darin,  daß  die  innere  Räche  (17)  der 
Klauen  (3),  welche  zur  Außenfläche  des  Flansches 
(10)  benachbart  ist,  nicht,  wie  in  Figur  2  gezeich- 
net,  parallel  zur  Grundfläche  (18)  des  Rundkörpers 
verläuft,  sondern,  wie  in  Figur  4  dargestellt,  konisch 
(17")  nach  außen  ansteigt.  Wird  ein  derartiger 
Rundkörper  bei  ausgefahrenen  Klauen  auf  den 
Spuienflansch  aufgesetzt  und  die  Druckluft- 
betätigung  dann  gestoppt,  so  schieben  die  von  der 
Feder  (7)  nach  innen  gedrückten  Klauen  mit  der 
konisch  verlaufenden  Räche  (IT)  den  Spulenflan- 
sch  nach  oben  in  die  abgewinkelten  Enden  (11)  der 

Klauen  hinein,  so  daß  die  Stifte  (8)  bei  dieser 
Ausführung  entbehrlich  sind  und  weggelassen  wer- 
den  können.  In  diesem  Fall  ist  es  zweckmäßig,  daß 
die  Klauen  den  größten  Teil  der  zylindrischen 

5  Außenfläche  (2)  des  Rundkörpers  ausfüllen  und 
daß  ihre  Außenflächen  entsprechend  zylindrisch 
geformt  sind. 

Eine  weitere  Variante,  bei  der  ebenfalls  die 
Stifte  beziehungsweise  Niederhalter  entbehrlich 

io  sind,  besteht  darin,  daß  auf  der  Grundfläche  (18) 
des  Rundkörpers  ein  oder  mehrere  gleichmäßig 
verteilte  federnde  Elemente  vorhanden  sind,  die 
den  aufgesetzten  Spulenflansch  gegen  die  abge- 
winkelten  Kiauenenden  drücken.  Die  federnden 

15  Elemente  können  Kugeln  sein,  die  sich  in  Buchsen 
befinden,  welche  in  Ausnehmungen  des 
Rundkörpers  sitzen  und  wobei  die  Kugeln  durch 
Federn  vorgespannt  sind,  so  daß  Kugelkalotten  aus 
der  Grundfläche  herausragen.  Gut  geeignet  sind 

20  auch  auf  der  Grundfläche  an  einer  Seite  angenie- 
tete  oder  angeschraubte  Blattfedern,  deren  freies 
Ende  gegen  den  Spulenflansch  drückt  Dabei  soll 
das  den  Spulenflansch  andrückende  Element  aus 
relativ  weichem  Material  bestehen,  um  den  Ransch 

?s  nicht  zu  verkratzen,  ferner  müssen  die  federnden 
Elemente  so  positioniert  sein,  daß  sie  nicht  auf  die 
eingangs  erwähnten  auf  dem  Spulenflansch  befind- 
lichen  Löcher  treffen. 

Die  Vorteile  der  erfindungsgemäßen  Vorrich- 
so  tung  gegen  den  bisher  bekannten  Stand  der  Tech- 

nik  lassen  sich  wie  folgt  zusammenfassen: 
-sicheres  und  schonendes  Aufnehmen  der  Spulen, 
auch  bei  relativ  ungenauer  Positionierung  im 
Werkstückträger,  was  beim  Produktionsbetrieb 

?5  wichtig  ist 
-das  Band  kann,  sobald  die  erfindungsgemäße  Vor- 
richtung  die  Spule  beziehungsweise  das  Spulen- 
paar  erfaßt  hat,  auf-oder  abgewickelt  werden. 

«? 
Ansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  selbsttätigen  Aufnehmen 
und  Absetzen  einer  oder  mehrerer  Spulen,  wobei 

is  die  Vorrichtung  drehbar  und  schwenkbar  gelagert 
sein  kann,  gekennzeichnet  durch  einen  auf  einer 
Achse  (13)  sitzenden  Rundkörper  (1),  dessen 
Durchmesser  etwas  geringer  ist  als  der  Durchmes- 
ser  des  aufzusetzenden  Spulenflansches  (10),  an 

•<o  dessen  zylindrischer  Außenfläche  (2)  mindestens 
zwei  radial  bewegliche  Klauen  (3)  sitzen,  deren 
Höhe  außen  größer  ist  als  die  des  zylindrischen 
Rundkörpers  (1)  und  die  über  eine  zentrale  Boh- 
rung  (4)  sowie  über  Bohrkanäle  (5)  mit  Druckluft 

s  über  Kolben  (6)  gegen  den  Widerstand  einer  an 
der  zylindrischen  Außenfläche  (2)  sämtliche  Klauen 
(3)  verbindenden  Feder  (7)  nach  außen  gedrückt 
werden  und  wobei  zwischen  den  Klauen  (3)  im 
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wesentlichen  axial  bewegliche  gewinkelte  durch 
Schraubenfedern  (9)  vorgespannte  Stifte  (8)  ange- 
bracht  sind,  deren  oberes  Ende  an  der  Peripherie 
der  Unterseite  des  Spulenflansches  (10)  anlegbar 
ist.  ' 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  obere  den  Spulenflansch 
(10)  greifende  Ende  (11)  der  Klauen  (3)  abgewin- 
kelt  sowie  der  Form  der  Außenkante  (12)  des 
Spulenflansches  (10)  angepaßt  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  und  Anspruch 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  Nut  zur 
Führung  der  Feder  (7)  an  der  Außenfläche  (2)  des 
Rundkörpers  (1)  und/oder  der  Klauen  (3)  und/oder 
der  Stifte  (8)  ausgebildet  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  1 - 3 ,  
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  der  Außenfläche 
des  Spulenflansches  (10)  benachbarte  Fläche  (17') 
der  Klauen  (3)  nach  außen  konisch  ansteigt. 

5.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  1 - 4 ,  
dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf  der  Grundfläche 
(18)  des  Rundkörpers  ein  oder  mehrere  federnde 
Elemente  angebracht  sind,  die  den  Spulenflansch 
in  Richtung  der  Oberkante  der  Klauen  (3)  drücken. 
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