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Die  Erfindung  betrifft  eine  trommeiförmige  Ab- 
tasteinheit  für  ein  Aufzeichnungs-  und/oder  Wie- 
dergabegerät,  über  deren  Mantelfläche  über  ei- 
nen  vorgegebenen  Winkelbereich  ein  bandförmi- 
ger  Aufzeichnungsträger  schlingbar  ist  und  die 
mindestens  eine  stillstehende  und  eine  koaxiale, 
rotierend  antreibbare  Trommelscheibe  und  einen 
zweiteiligen  Ringtransformator  aufweist,  der 
durch  zwei  aus  Ferritmaterial  bestehende  und 
mindestens  eine  Transformatorwicklung  tragende 
Transformatorscheiben  gebildet  ist,  die  mit  Ab- 
stand  zwischen  ihren  Scheibenhauptflächen  ein- 
ander  gegenüberliegend  einerseits  an  der  rotie- 
rend  antreibbaren  Trommelscheibe  und  anderer- 
seits  der  dieser  gegenüberliegenden  stillstehen- 
den  Trommelscheibe  koaxial  angeordnet  sind, 
wobei  mindestens  eine  der  beiden  Trommelschei- 
ben  mit  mindestens  drei,  einander  gegenüber 
winkeiversetzt  angeordneten,  achsparallelen 
3ohrungen  versehen  ist,  die  in  je  ein  mit  der  be- 
reffenden  Transformatorscheibe  in  Verbindung 
stehender  Träger  für  dieselbe  eingesetzt  ist.  Eine 
derartige  Abtasteinheit  ist  von  im  Handel  unter 
der  Typenbezeichnung  VR  2220  befindlichen  Auf- 
:eichnungs-  und/oder  Wiedergabegeräten  für  Vi- 
deosignale  bekannt.  Bei  solchen  Abtasteinheiten 
»teilt  die  Art  und  Weise  der  Anordnung  der  Trans- 
ormatorscheiben  auf  den  Trommelscheiben  ein 
)esonderes  Problem  dar,  weil  der  Abstand  zwi- 
schen  den  einander  gegenüberliegenden  Schei- 
>enhauptflächen  der  beiden  Transformatorschei- 
>en  sehr  klein  sein  soll,  etwa  in  der  Größenord- 
lung  von  0,05  mm,  damit  der  Wirkungsgrad  der 
Signalübertragung  möglichst  gut  ist.  Hierbei  ist 
tuch  noch  zu  beachten,  daß  sich  im  Laufe  des 
äetriebes  durch  unterschiedliche  Betriebsbedin- 
lungen  und  Alterungserscheinungen  keine  unzu- 
ässigen  Änderungen  im  Abstand  zwischen  den 
»eiden  Transformatorscheiben  ergeben.  Außer- 
lem  spielen  auch  noch  Toleranzen  eine  wesent- 
iche  Rolle,  da  die  Transformatorscheiben  aus 
:erritmaterial  bestehen,  das  bei  seiner  Verarbei- 
Ling  bekanntlich  relativ  große  Toleranzen  am  fer- 
igen  Bauteil  verursachen  kann.  Bisher  hat  man 
ur  Anordnung  der  Transformatorscheiben  an  den 
rommelscheiben  Klebemethoden  verwendet,  die 
.ber  in  der  Fabrikation  relativ  aufwendig  und  kom- 
iliziertsind  und  auch  Stabilitätsprobleme,  mit  sich 
ringen.  Bei  der  eingangs  angeführten  bekannten 
ibtasteinheit  ist  zur  Anordnung  einer  Transforma- 
arscheibe  an  einer  Trommelscheibe  vorgesehen, 
aß  die  Träger  als  zylindrische  Stifte  ausgebildet 
ind,  die  mit  einer  ihrer  beiden  Seitenflächen  an 
er  Transformatorscheibe  angeklebt  werden  und 
ie  dann  mit  ihren  freien  Enden  an  die  an  der 
rommelscheibe  vorgesehenen  Bohrungen  ein- 
esetzt  und  im  Bereich  ihrer  Umfangsflächen  in- 
erhalb  der  Bohrungen  festgeklebt  werden,  womit 
inige  Klebevorgänge  notwendig  sind. 
Die  Erfindung  hat  sich  zum  Ziel  gesetzt,  eine 

.btasteinheit  der  eingangs  angeführten  Gattung 
o  auszugestalten,  daß  der  Ringtransformator  mit 
oher  Genauigkeit  auf  den  Trommelscheiben  der 

ADtasteinheit  angeordnet  werden  kann,  wobei 
auch  eine  stabile  Verbindung  erhalten  wird  und 
die  Fabrikation  möglichst  einfach  ist.  Erfindungs- 
gemäß  ist  hierzu  vorgesehen,  daß  die  Träger  als 

5  aus  einem  schweißbaren  Material  bestehende,  an 
einem  Ende  offene,  topfförmige,  mit  ihrem  boden- 
seitigen  Ende  aus  der  Trommelscheibe  herausra- 
gende  Hülsen  ausgebildet  sind,  daß  an  der  Trans- 
formatorscheibe,  korrespondierend  zu  den  Böden 

w  der  Hülsen  an  der  Trommelscheibe,  Gegenflä- 
chen  vorgesehen  sind,  die  durch  mindestens  ein 
aus  einem  schweißbaren  Material  bestehendes, 
an  der  Transformatorscheibe  angebrachtes  Ge- 
genstück  gebildet  sind  und  daß  die  Böden  der 

w  Hülsen  mit  den  zu  ihnen  korrespondierenden  Ge- 
genflächen  verschweißt  sind.  Auf  diese  Weise 
kann  eine  Transformatorscheibe  vorerst  in  ihre 
richtige  Lage  gegenüber  einer  Trommelscheibe 
gebracht  und  dann  durch  Schweißvorgänge  end- 

?o  gültig  mit  dieser  verbunden  werden,  wodurch  To- 
leranzen  ausgeglichen  und  hohe  Genauigkeiten 
erreicht  werden  können.  Weiters  ist  eine  solche 
Verbindung  in  der  Fabrikation  gut  beherrschbar 
und  sie  ergibt  auch  keine  Änderungen  unter  ver- 

«  schiedenen  Betriebsbedingungen  und  weist  auch 
keine  Alterungserscheinungen  auf.  Zur  Herstel- 
lung  der  Schweißverbindungen  können  dabei  im 
Rahmen  des  diesbezüglichen  Standes  der  Tech- 
nik  bekannte  Schweißverfahren  verwendet  wer- 

•o  den. 
Als  sehr  einfach  hat  sich  erwiesen,  wenn  zur 

Bildung  der  Gegenflächen  ein  als  Ring  ausgebil- 
detes  Gegenstück  an  der  Transformatorscheibe 
angebracht  ist.  Auf  diese  Weise  ist  nur  ein  Teil  an 

5  der  Transformatorscheibe  zu  befestigen,  bei- 
spielsweise  durch  Kleben. 

Es  hat  sich  aber  auch  als  vorteilhaft  erwiesen, 
wenn  zur  Bildung  jeder  Gegenfläche  ein  eigenes, 
als  Plättchen  ausgebildetes  Gegenstück  an  der 

0  Transformatorscheibe  angebracht  ist.  Hierdurch 
kann  die  Lage  der  einzelnen  Gegenstücke  einfach 
entsprechend  der  gewünschten  Anordnung  der 
Hülsen  an  der  Trommelscheibe  gewählt  werden. 

Hinsichtlich  der  Anordnung  der  Hülsen  an  der 
5  Trommelscheibe  bestehen  verschiedene  Möglich- 

keiten.  Beispielsweise  können  die  Hülsen  in  die 
Bohrungen  an  der  Trommelscheibe  eingepreßt 
oder  eingeklebt  oder  mit  der  Trommelscheibe  ver- 
lötet  und  verschweißt  werden.  Als  besonders  vor- 

1  teilhaft  hat  sich  jedoch  erwiesen,  wenn  die  Hülsen 
an  ihrem  offenen  Ende  mit  einem  Bund  versehen 
und  lose  in  die  Bohrungen  der  Trommelscheibe 
eingesetzt  sind,  wobei  sich  ihr  Bund  von  einer 
Seite  her  an  der  Trommelscheibe  abstützt  und  die 

;  Hülsen  ih  ihrem  aus  der  Trommelscheibe  heraus- 
ragenden  Bereich  mit  einer  wulstförmigen  Stau- 
chung  versehen  werden,  die  sich  von  der  anderen 
Seite  her  an  der  Trommelscheibe  abstützt  und  die 
Hülsen  an  der  Trommelscheibe  fixiert.  Auf  diese 

)  Weise  wird  eine  sehr  stabile  Anordnung  der  Hül- 
sen  an  der  Trommelscheibe  erhalten,  ohne  daß 
zusätzliche  Mittel  hierzu  erforderlich  sind.  Weiters 
können  im  Zuge  der  Stauchungen  auch  noch  Hö- 
henausgleiche  bei  den  aus  der  Trommelscheibe 
herausragenden  Hülsen  vorgenommen  werden, 



Ddurch  noch  eine  genauere  Anordnung  einer 
ansformatorscheibe  an  einer  Trommelscheibe 
öglich  ist. 
Für  die  Art  und  Weise  der  Stauchung  bestehen 
jrschiedene  Möglichkeiten.  Beispielsweise  kann 
e  Hülse  in  ihrem  ganzen  aus  derTrommelschei- 
5  herausragenden  Bereich  wulstförmig  ge- 
aucht  werden,  so  daß  dieser  Bereich  als  Ganzes 
Izförmig  ausgebildet  wird  und  sich  dabei  an  der 
äitenfläche  der  Trommel  abstützt.  Eine  solche 
tauchung  läßt  sich  erreichen,  wenn  die  Hülse 
ne  einheitliche,  relativ  dünne  Wandstärke  auf- 
eist  und  gegebenenfalls  außerdem  ihr  Boden 
albkugelförmig  ausgebildet  ist.  Als  besonders 
Drteilhaft  hat  sich  aber  erwiesen,  wenn  die  um- 
ingsseitige  Wandung  der  Hülsen  in  ihrem  aus  der 
rommelscheibe  herausragenden  Bereich  gegen- 
ber  der  anderen  Wandung  nach  innen  hin  ver- 
tärkt  ausgebildet  ist.  Auf  diese  Weise  wird  mit 
icherheit  erreicht,  daß  die  wulstförmige  Stau- 
hung  nur  unmittelbar  im  an  die  Trommelscheibe 
ngrenzenden  Bereich  der  Hülse  erfolgt  und  sich 
abei  das  gestauchte  Material  sehr  gut  an  der 
eitenfläche  der  Trommelscheibe  abstützt  und  da- 
lit  die  Hülse  sicher  an  der  Trommelscheibe  fi- 
iert.  Eine  solche  Art  der  Stauchung  läßt  sich  in 
er  Fabrikation  gut  und  reproduzierbar  beherr- 
chen. 

Die  Erfindung  betrifft  weiters  ein  Verfahren  zur 
,nordnung  einer  Transformatorscheibe  eines 
weiteiligen  Ringtransformators  an  einer  Trom- 
lelscheibe  einer  trommeiförmigen  Abtasteinheit. 
v"ie  bereits  erwähnt,  wurden  im  Zuge  diesbezügli- 
her  bekannter  Verfahren  bisher  Klebemethoden 
erwendet,  die  sich  aber  als  in  der  Fertigung 
chwierig  und  aufwendig  erwiesen  haben.  Durch 
Cleben  hergestellte  Verbindungen  zeigen  vielfach 
iuch  Alterungserscheinungen  und  Veränderun- 
ien  unter  verschiedenen  Betriebsbedingungen. 

Zur  Vermeidung  dieser  Schwierigkeiten  ist  bei 
»inern  erfindungsgemäßen  Verfahren  vorgese- 
len,  daß 

a)  mindestens  drei  aus  einem  schweißbaren 
Material  bestehende,  an  einem  Ende  offene,  topf- 
örmige  Hülsen  in  einander  gegenüber  winkelver- 
>etzt  angeordnete,  achsparallele  Bohrungen  der 
rrommelscheibe  eingesetzt  werden,  wobei  die 
@Hülsen  mit  ihrem  bodenseitigen  Ende  auf  der  Sei- 
le  der  Trommelscheibe,  an  die  die  Transformator- 
scheibe  angrenzen  soll,  aus  der  Trommelscheibe 
herausragen,  daß 

b)  zur  Bildung  von  Gegenflächen  die  den  Böden 
der  Hülsen  an  der  Trommelscheibe  korrespondie- 
rend  zugeordnet  sind,  die  Transformatorscheibe 
mit  mindestens  einem  aus  einem  schweißbaren 
Material  bestehendes  Gegenstück  versehen  wird, 
daß 

c)  die  Trommelscheibe  und  die  Transformator- 
scheibe  in  eine  Vorrichtung  eingesetzt  werden,  in 
der  die  Böden  der  Hülsen  den  ihnen  zugeordneten 
Gegenflächen  an  der  Transformatorscheibe  mit 
Abstand  gegenüberliegen,  und  daß  dann 

d)  die  Böden  der  Hülsen  mit  den  Gegenflächen 
mittels  in  die  Hülsen  von  deren  offenen  Enden  her 
in  sie  hineingerichteter  Laserstrahlen  miteinan- 

sich  ein  einfacher  Verfahrensablauf,  der  sich  sehr 
gut  für  eine  Serienfertigung  in  großen  Stückzahlen 
eignet.  Außerdem  werden  durch  die  Schweißvor- 
gänge  mit  Laserstrahlen  auf  einfache  Weise  si- 
chere  und  stabile  Schweißverbindungen  herge- 
stellt,  wobei  durch  die  üblicherweise  enge  Bünde- 
lung  der  Laserstrahlen  ihre  Anwendung  auch  bei 
relativ  kleinen  Abmessungen  der  Hülsen  keine 
Schwierigkeiten  mit  sich  bringt.  Auf  diese  Weise 
werden  auch  zentral  liegende  Schweißstellen  er- 
halten,  die  ein  besonders  geringes  Schrumpfen 
zeigen,  was  ebenfalls  im  Hinblick  auf  die  ge- 
wünschte  hohe  Genauigkeit  der  Anordnung  einer 
Transformatorscheibe  an  einer  Trommelscheibe 
sehr  wichtig  ist. 

Als  besonders  vorteilhaft  hat  sich  erwiesen, 
wenn  nach  Durchführung  der  Verfahrensschritte 
a)  und  b)  die  Transformatorscheibe  in  eine  Meß- 
einrichtung  eingesetzt  wird  und  die  Höhen  der 
einzelnen  den  Böden  der  Hülsen  am  Träger  zuge- 
ordneten  Gegenflächen  gegenüber  einer  Bezugs- 
ebene  gemessen  werden  und  die  Trommelschei- 
be  ihrerseits  in  eine  Vorrichtung  eingesetzt  wird, 
in  der  die  Höhen  der  einzelnen  aus  ihr  herausra- 
genden  Hülsen,  korrespondierend  zu  den  gemes- 
senen  Höhen  der  einzelnen  Gegenflächen  an  der 
Transformatorscheibe,  je  auf  ein  an  diese  gemes- 
senen  Höhen  der  einzelnen  Gegenflächen  rechne- 

1  risch  angepaßtes,  gegenüber  einer  Bezugsebene 
festgelegtes  Sollmaß  gestaucht  werden,  wonach 
die  Verfahrensschritte  c)  und  d)  durchgeführt  wer- 
den.  Auf  diese  Weise  lassen  sich  besonders  hohe 
Genauigkeiten  hinsichtlich  der  Anordnung  einer 

;  Transformatorscheibe  an  einer  Trommelscheibe 
erreichen,  wodurch  weiters  die  beiden  Transfor- 
matorscheiben  eines  Ringtransformators  mit  be- 
sonders  geringem  Abstand  ihrer  Scheibenhaupt- 
flächen  einander  gegenüber  angeordnet  werden 

3  können  und  so  eine  sehr  gute  Signalübertragung 
erreicht  wird.  Weiters  wird  hierdurch  erreicht,  daß 
die  Abstände  zwischen  den  Böden  der  Hülsen  und 
den  ihnen  zugeordneten  Gegenflächen  an  der 
Transformatorscheibe  stets  gleich  groß  sind,  wo- 

s  durch  beim  Verschweißen  der  Böden  mit  den  Ge- 
genflächen  in  reproduzierbarer  Weise  besonders 
stabile  Verbindungen  erhalten  werden.  Ein  sol- 
ches  Verfahren  ist  auch  sehr  gut  für  einen  voll- 
ständig  automatisierten  Abiauf  der  einzelnen  Ver- 

0  fahrensschritte  geeignet. 
Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  der 

Zeichnungen  näher  erläutert,  in  welchen  ein  Aus- 
führungsbeispiel  der  Erfindung  dargestellt  ist,  auf 
welches  sie  jedoch  nicht  beschränkt  sein  soll,  und 

'5  mit  welchen  ein  bevorzugtes  Herstellungsverfah- 
ren  erläutert  wird. 

Fig.  1  zeigt  teilweise  im  Schnitt  eine  Abtastein- 
heit  für  ein  Aufzeichnungs-  und/oder  Wiedergabe- 
gerät,  bei  der  die  beiden  Transformatorscheiben 

60  eines  Ringtransformators  mittels  Hülsen  an  den 
beiden  Trommelscheiben  der  Abtasteinheit  ange- 
ordnet  sind. 

Fig.  2  zeigt  in  vergrößertem  Maßtab  und  im 
65  Schnitt  eine  der  Verbindungsstellen  einer  Trans- 
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luiuimuiouKiuc  lim  eiutJi  i  rommeiscneiDe  nacn 
dem  Ausführungsbeispiel  gemäß  Fig.  1. 

Fig.  3  zeigt  die  Anordnung  einer  Transformator- 
scheibe  und  einer  Trommelscheibe  in  einer  Vor- 
richtung,  die  ihre  gegenseitige  Lage  festlegt,  in 
der  dann  durch  Schweißen  mit  Laserstrahlen  ihre 
gegenseitige  Verbindung  hergestellt  wird. 

Fig.  4  zeigt  schematisch  das  Messen  der  Höhen 
der  Gegenflächen  an  einer  Transformatorscheibe 
und  das  an  diese  gemessenen  Höhen  rechnerisch 
angepaßte  Stauchen  der  Hülsen  an  einer  Trom- 
melscheibe  auf  das  errechnete  Sollmaß. 

In  Fig.  1  ist  eine  trommeiförmige  Abtasteinheit 
für  ein  Aufzeichnungs-  und/oder  Wiedergabegerät 
zum  Aufzeichnen  und/oder  Wiedergeben  von  Vi- 
deosignalen  auf  einem  bandförmigen  Aufzeich- 
nungsträger  dargestellt,  die  eine  stillstehende 
Trommelscheibe  1  und  eine  koaxiale,  rotierend 
antreibbare  Trommelscheibe  2  aufweist.  Diese 
Trommelscheiben  1  bzw.  2  sind  in  Form  einer 
zentralen  Trägerscheibe  3  bzw.  4,  die  umfangssei- 
tig  in  einen  zylindrischen  Trommelkranz  5  bzw.  6 
jbergeht  aufgebaut,  wobei  die  Mantelflächen  der 
aeiden  Trommelkränze  gemeinsam  die  Mantelflä- 
che  der  Abtasteinheit  bilden,  über  die  in  einem 
/orgegebenen  Winkelbereich  ein  bandförmiger 
!\ufzeichnungsträger  schraubenlinienförmig 
schlingbar  ist.  Hierbei  läuft  der  Aufzeichnungsträ- 
3er  zum  Teil  über  die  Mantelfläche  der  stillstehen- 
Jen  Trommelscheibe  1  und  zum  Teil  über  diejeni- 
je  der  rotierend  antreibbaren  Trommelscheibe  2, 
vobei  zu  seiner  exakten  Führung  an  der  Trommel- 
;cheibe  2,  wobei  zu  seiner  exakten  Führung  an 
ier  Trommelscheibe  1  eine  Rampe  7  vorgesehen 
st,  an  der  sich  der  Aufzeichnungsträger  mit  einer 
seiner  beiden  Kanten  abstützt.  In  Fig.  1  ist  ein 
Abschnitt  eines  solchen  Aufzeichnungsträgers  8 
ichematisch  mit  punktierten  Linien  angedeutet. 

Mit  der  stillstehenden  Trommelscheibe  1  ist  ein 
dotor  9  verbunden,  der  eine  Antriebswelle  10 
lufweist,  auf  welche  die  Trommelscheibe  2  mit 
iiner  Nabe  1  1  aufgesetzt  ist,  so  daß  sie  vom  Motor 
l  her  rotierend  antreibbar  ist.  Die  Lage  der  Trom- 
nelscheibe  2  auf  der  Welle  10  ist  dabei  so  ge- 
wählt,  daß  die  der  Trommelscheibe  1  zugewandte 
äegrenzungsfläche  12  ihres  Trommel  kranzes  6  im 
abstand  a  von  der  Begrenzungsfläche  13  des 
'rommelkranzes  5  der  Trommelscheibe  1  ver- 
äuft,  wodurch  zwischen  den  beiden  Trommel- 
cheiben  1  und  2  ein  Spalt  gebildet  ist,  dessen 
Abmessung  beispielsweise  in  der  Größenordnung 
on  0,1  mm  liegt.  Dieser  Spalt  ist  dazu  vorgese- 
len,  daß  auf  der  rotierend  antreibbaren  Trommel- 
cheibe  2  angeordnete,  hier  nicht  dargestellte  Ab- 
astelemente,  wie  beispielsweise  Magnetköpfe, 
litdem  Aufzeichnungsträger  8  in  Wirkverbindung 
'eten  können,  wobei  sie  dann  nebeneinander  lie- 
ende,  schräge  Spuren  am  Aufzeichnungsträger 
btasten,  um  so  eine  Aufzeichnung  bzw.  Wieder- 
abe  von  Signalen  zu  bewirken. 
Um  aufzuzeichnende  Signale  den  zusammen 

lit  der  Trommelscheibe  2  rotierenden  Abtastele- 
lenten  zuführen  zu  können  bzw.  bei  einer  Wie- 
ergabe  von  den  Abtastelementen  erzeugte  Si- 
nale  wieder  abführen  zu  können  oder  auch  ande- 

re  bteuersignale  zur  rotierenden  Trommelscheibe 
2  übertragen  zu  können,  ist  in  üblicher  Weise  ein 
zweiteiliger  Ringtransformator  14  vorgesehen, 
der  durch  zwei  aus  Ferritmaterial  bestehende 

5  Transformatorscheiben  15  und  16  gebildet  ist.  Die 
Transformatorscheibe  15  steht  hierbei  mit  der 
Trommelscheibe  1  und  die  Transformatorscheibe 
16  mit  der  Trommelscheibe  2  in  Verbindung,  wo- 
bei  durch  zentrale  Öffnungen  in  den  beiden  Trans- 

w  formatorscheiben  15  und  16  die  Antriebswelle  10 
des  Motors  9  hindurchragt.  Die  beiden  Transfor- 
matorscheiben  15  und  16  sind  je  für  sich  so  ange- 
ordnet,  daß  zwei  ihrer  Scheibenhauptflächen  17 
und  18  im  Abstand  b  einander  gegenüberliegen. 

15  Ebenfalls  einander  gegenüberliegend  sind  die 
beiden  Transformatorscheiben  15  und  16  mit  Ring- 
nuten  19  bzw.  20  versehen,  in  welchen  Transfor- 
matorwicklungen  untergebracht  sind,  wobei  je- 
weils  einander  gegenüberliegende  Transforma- 

?o  torwicklungen  miteinander  zur  Signalübertragung 
zusammenwirken;  beim  vorliegenden  Ausfüh- 
rungsbeispiel  ist  angenommen,  daß  beispielswei- 
se  zwei  Signale  übertragen  werden  sollen.  Damit 
die  Signalübertragung  in  einem  solchen  Ring- 

?5  transformator  14  mit  gutem  Wirkungsgrad  erfolgt, 
ist  es  erforderlich,  daß  der  Abstand  b  zwischen 
den  beiden  Scheibenhauptflächen  17  und  18  der 
beiden  Trommelscheiben  15  und  16  möglichst  ge- 
ring  ist,  beispielsweise  etwa  in  der  Größenord- 

io  nung  von  0,05  mm  oder  wünschenswerterweise 
noch  weniger.  Dies  bedeutet  aber,  daß  die  Anord- 
nung  der  Transformatorscheiben  auf  den  Trom- 
melscheiben  mit  möglichst  hoher  Genauigkeit  er- 
folgen  muß,  damit  nach  dem  Zusammenfügen  der 

s  beiden  Trommelscheiben  zur  Bildung  der  gesam- 
ten  Abtasteinheit,  was  ebenfalls  unter  Einhaltung 
hoher  Genauigkeitsanforderungen  zu  geschehen 
hat,  der  gewünschte  geringe  Abstand  zwischen 
den  beiden  Scheibenhauptflächen  17  und  18  der 

o  beiden  Trommelscheiben  15  und  16  erreicht  wird. 
Die  Anordnung  der  Transformatorscheiben  auf 
den  Trommelscheiben  muß  dabei  sehr  stabil  sein, 
damit  sich  im  Laufe  des  Betriebes  im  Hinblick  auf 
den  geringen  Abstand  der  Scheibenhauptflächen 

5  17  und  18  voneinander,  keine  Änderungen  hin- 
sichtlich  der  gegenseitigen  Lage  der  beiden 
Transformatorscheiben  ergeben,  die  diesen  Ab- 
stand  in  unzulässiger  Weise  verändern  könnten. 

Im  folgenden  wird  eine  erfindungsgemäße 
o  Anordnung  einer  Transformatorscheibe  an  einer 

Trommelscheibe  im  Zusammenhang  mit  der 
Anordnung  der  Transformatorscheibe  16  an  der 
Trommelscheibe  2  beschrieben.  Die  Transforma- 
torscheibe  15  kann  in  analoger  Weise  auf  der 

5  Trommelscheibe  1  angeordnet  werden,  wobei  es 
aber  nicht  zwingend  notwendig  ist,  daß  beide 
Transformatorscheiben  in  der  gleichen  Art  und 
Weise  auf  der  zugehörigen  Trommelscheibe  an- 
geordnet  werden.  Die  Anordnung  der  Transforma- 

;  torscheibe  16  an  der  Trommelscheibe  2  erfolgt  mit 
Hilfe  von  vier  Trägern,  die  ihrerseits  winkelver- 
setzt  an  der  Trommelscheibe  2  angeordnet  sind, 
wobei  in  Fig.  1  nur  ein  solcher  Träger  sichtbar  ist. 
Jeder  dieser  Träger,  siehe  hierzu  auch  Fig.  2,  ist 

r  als  aus  einem  schweißbaren  Material  bestehen- 



3,  an  einem  Ende  offene,  topfformige  Hülse  ^  
jsgebildet,  die  im  ursprünglichen  Zustand  eine 
^lindrische  äußere  Mantelfläche  hat.  An  ihrem 
[fenen  Ende  sind  die  Hülsen  21  mit  einem  Bund 
l  versehen.  Diese  Hülsen  werden  in  einander 
sgenüber  winkelversetzt  angeordnete,  achspar- 
llele  Bohrungen  23  der  Trommelscheibe  2  einge- 
ätzt,  wobei  sich  ihr  Bund  22  von  einer  Seite  her 
n  der  Trommelscheibe  abstützt  und  ihr  bodensei- 
ges  Ende  24  auf  der  Seite  der  Trommelscheibe  2, 
n  die  die  Transformatorscheibe  16  angrenzen 
Dil,  aus  der  Trommelscheibe  herausragt.  Die  der- 
rt  in  die  Trommelscheibe  eingesetzten  Hülsen  21 
'erden  in  ihrem  aus  der  Trommelscheibe  heraus- 
agenden  Bereich  mit  einer  wulstförmigen  Stau- 
hung  25  versehen,  die  sich,  dem  Bund  22  gegen- 
ber  gesehen,  von  der  anderen  Seite  her  an  der 
rommelscheibe  abstützt.  Eine  solche  Stauchung 
i\rü  dadurch  erreicht,  daß  bei  Abstützung  des 
lundes  22,  vom  bodenseitigen  Ende  24  her  auf  die 
lülse  ein  Druck  ausgeübt  wird.  Auf  diese  Weise 
>t  jede  der  Hülsen  21  durch  das  Zusammenwirken 
ires  Bundes  22  und  ihrer  wulstförmigen  Stau- 
hung  25  mit  der  Trommelscheibe  2  an  derselben 
urch  Klemmung  fixiert.  Die  umfangsseitige  Wan- 
ung  der  Hülsen  21  ist  in  ihrem  aus  der  Trommel- 
cheibe  herausragenden  Bereich  26  gegenüber 
er  anderen  Wandung  nach  innen  hin  verstärkt 
.usgebildet,  wodurch  erreicht  wird,  daß  die  wulst- 
ärmige  Stauchung  25  nur  unmittelbar  im  an  die 
'rommelscheibe  angrenzenden  Bereich  der  Hül- 
e  erfolgt  und  sich  dabei  das  gestauchte  Material 
linwandfrei  an  der  Seitenfläche  der  Trommel- 
icheibe  abstützt  und  damit  die  Hülse  sicher  an  der 
'rommelscheibe  fixiert.  Durch  eine  abgeschrägte 
(ante  des  Randes  der  Bohrungen  23  kann  der  Sitz 
ür  die  Stauchungen  25  noch  weiter  verbessert 
verden. 

An  der  Transformatorscheibe  sind,  korrespon- 
dierend  zu  den  Böden  24  der  Hülsen  21  an  der 
r  rommelscheibe  2,  Gegenflächen  27  vorgesehen, 
die  beim  vorliegenden  Ausführungsbeispiel  durch 
e  ein  aus  einem  schweißbaren  Material  beste- 
lendes,  an  der  Transformatorscheibe  angebrach- 
:es  Gegenstück  28  gebildet  sind,  wobei  diese  Ge- 
genstücke  28  hier  als  Plättchen  ausgeführt  sind; 
aeispielsweise  könnten  die  Gegenstücke  aber 
auch  tellerförmig  ausgebildet  sein.  Die  Anbrin- 
gung  dieser  Gegenstücke  an  der  Transformator- 
scheibe  kann  durch  Kleben  erfolgen  oder  auf  an- 
dere  Weise,  wie  beispielsweise  dadurch,  daß  die 
Gegenstücke  unmittelbar  beim  Sintervorgang  der 
aus  Ferritmaterial  bestehenden  Transformator- 
scheibe  in  diese  eingebettet  und  dadurch  mit  ihr 
verbunden  werden. 

Mit  Hilfe  einer  Vorrichtung,  in  welche  die  mit 
den  Gegenstücken  28  versehene  Transformator- 
scheibe  16  und  die  mit  den  Hülsen  21  versehene 
Trommelscheibe  2  eingesetzt  werden,  werden  die 
Transformatorscheibe  und  die  Trommelscheibe  in 
die  gewünschte  gegenseitige  Lage  gebracht,  in 
der  die  Gegenflächen  27  der  Gegenstücke  28  in 
korrespondierender  Weise  den  Böden  24  der  Hül- 
sen  21  gegenüberliegen.  In  dieser  gegenseitigen 
Lage  der  Transformatorscheibe  16  gegenüber  der 
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Hülsen  21  mit  den  Gegenflächen  27  der  Gegen- 
stücke  28  verschweißt,  wie  dies  in  Fig.  2  durch  die 
Schweißstelle  29  angedeutet  ist.  Durch  einen  sol- 
chen  Schweißvorgang,  der  nach  zum  Stande  der 
Technik  zählenden  Schweißverfahren  durchge- 
führt  werden  kann,  beispielsweise  durch  elektri- 
sche  Widerstandsschweißung,  werden  sichere 
und  stabile  Verbindungen  zwischen  den  Böden  24 
der  Hülsen  21  und  den  Gegenstücken  28  herge- 
stellt,  wodurch  die  Transformatorscheibe  16  lage- 
richtig  und  exakt  an  der  Trommelscheibe  2  ange- 
ordnet  ist. 

Als  besonders  vorteilhaft  hat  sich  erwiesen, 
;  wenn  die  mit  den  Gegenstücken  28  versehene 

Transformatorscheibe  16  und  die  mit  den  Hülsen 
21  versehene  Trommelscheibe  2  in  eine  derart 
ausgebildete  Vorrichtung  eingesetzt  werden,  daß 
die  Böden  24  der  Hülsen  21  den  ihnen  zugeordne- 

j  ten  Gegenflächen  27  der  Gegenstücke  28  an  der 
Transformatorscheibe  16  mit  Abstand  gegenüber- 
liegen,  wonach  dann  die  Böden  24  der  Hülsen  21 
mit  den  Gegenflächen  27  der  Gegenstücke  28  mit- 
tels  in  die  Hülsen  von  deren  offenen  Enden  her  in 

s  sie  hineingerichteter  Laserstrahlen  miteinander 
verschweißt  werden.  In  Fig.  3  ist  eine  solche  sche- 
matisch  dargestellte  Vorrichtung  mit  30  bezeich- 
net.  Sie  ist  scheibenförmig  ausgebildet  und  weist 
eine  erste  zylindrische  Absetzung  31  zum  Aufle- 

o  gen  der  Transformatorscheibe  16  und  eine  zweite 
zylindrische  Absetzung  32  zum  Auflegen  der 
Transformatorscheibe  2  auf,  wobei  die  Transfor- 
matorscheibe  und  die  Trommelscheibe  so  in  die 
Vorrichtung  eingesetzt  werden,  daß  die  Gegenflä- 

s  chen  27  der  Gegenstücke  28  an  der  Transforma- 
torscheibe  den  Böden  24  der  Hülsen  21  an  der 
Trommelscheibe  einander  gegenüberliegen.  Die 
Absetzungen  31  und  32  an  der  Vorrichtung  30,  die 
auch  die  richtige  koaxiale  Lage  der  Transforma- 

io  torscheibe  gegenüber  der  Trommelscheibe  fest- 
legt,  sind  dabei  so  höhenmäßig  gegeneinander 
angeordnet,  daß  zwischen  den  Gegenflächen  27 
und  den  Böden  24  ein  Abstand  besteht.  Zufolge 
dieses  Abstandes  kann  die  gegenseitige  Lage  von 

t5  Transformatorscheibe  und  Trommelscheibe  sehr 
genau  festgelegt  werden,  da  dabei  allfällige  Tole- 
ranzen  in  axialer  Richtung  zum  Ausgleich  kom- 
men.  Durch  die  mit  33  schematisch  angedeuteten 
Laserstrahlenquellen  werden  dann  Laserstrahlen 

so  in  die  Hülsen  von  deren  offenen  Enden  her  in  sie 
hineingerichtet,  die  auf  den  Böden  24  der  Hülsen 
auftreffen  und  den  Schweißvorgang  bewirken,  wo- 
bei  die  Böden  24  unter  Überbrückung  des  sich 
zwischen  ihnen  und  den  Gegenflächen  27  der  Ge- 

55  genstücke  28  befindlichen  Abstandes  miteinander 
verschweißt  werden,  wie  dies  auch  aus  Fig.  2  er- 
sichtlich  ist.  Zweckmäßigerweise  werden  die  Bö- 
den  24  aller  Hülsen  21  gleichzeitig  mit  den  ihnen 
zugeordneten  Gegenflächen  27  der  Gegenstücke 

eo  28  verschweißt,  wodurch  die  gewünschte  gegen- 
seitige  Lage  der  Transformatorscheibe  16  gegen- 
über  der  Trommelscheibe  2  besonders  sicher  und 
verspannungsfrei  eingehalten  wird.  Der  Abstand, 
der  zwischen  den  Böden  24  der  Hülsen  21  und  den 

es  Gegenflächen  27  der  Gegenstücke  28  vorzusehen 
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101,  iioiut;iäit;ii  unier  anaerem  nacn  aen  miteinan- 
der  zu  verschweißenden  Materialien  und  der  Dik- 
ke  der  Böden  24  der  Hülsen  21,  wobei  Werte  zwi- 
schen  einigen  tausendstel  und  einigen  zehntel 
Millimeter  gewählt  werden  können.  Als  Materia- 
lien  für  die  Hülsen  21  und  Gegenstücke  28  haben 
sich  als  sehr  zweckmäßig  Kupfer-Nickel-Legie- 
rungen  erwiesen,  wobei  aber  die  beiden  Teile 
nicht  zwingend  aus  dem  gleichen  Material  beste- 
hen  müssen.  Es  hat  sich  gezeigt,  daß  die  mit  La- 
serstrahlen  hergestellten  Schweißverbindungen 
besonders  sicher  und  stabil  sind,  wobei  beim 
Schweißvorgang  nur  ein  sehr  geringes 
Schrumpfen  eintritt,  da  die  Schweißstellen  zentral 
im  Boden  der  Hülsen  liegen,  was  für  die  ange- 
strebten  hohen  Genauigkeiten  ebenfalls  sehr 
wichtig  ist.  Insgesamt  wird  daher  durch  die  Art 
und  Weise  der  Verbindungen  eine  sehr  genaue 
Lage  der  Transformatorscheibe  16  gegenüber  der 
rrommelscheibe  2  erreicht. 

Ein  derartiges  Verfahren  zur  Anordnung  einer 
TYansformatorscheibe  an  einer  Trommelscheibe 
<ann  hinsichtlich  der  erzielbaren  Genauigkeit  der 
gegenseitigen  Lage  der  beiden  Teile  noch  verfei- 
nert  werden,  wie  dies  im  folgenden  anhand  der 
rig.  4  erläutert  wird.  Hierzu  wird  die  mit  den  Ge- 
genstücken  28  versehene  Transformatorscheibe 
16  in  eine  Meßeinrichtung  34  eingesetzt,  in  der  die 
Jinzelnen  Höhen  der  Gegenflächen  27  der  vier 
vorgesehenen  Gegenstücke  28  gegenüber  einer 
3ezugsebene  gemessen  werden.  Ebenso  wird  die 
nit  den  Hülsen  21  versehene  Trommelscheibe  2  in 
5ine  Vorrichtung  35  eingesetzt,  in  der  die  einzel- 
len  Höhen  der  aus  ihr  herausragenden  Hülsen  21  , 
;orrespondierend  zu  den  gemessenen  Höhen  der 
Segenfiächen  27  an  der  Transformatorscheibe  16, 
e  auf  ein  an  diese  gemessenen  Höhen  der  einzel- 
len  Gegenflächen  27  rechnerisch  angepaßtes,  ge- 
jenüber  einer  Bezugsebene  festgelegtes  Sollmaß 
jestaucht  werden.  Auf  diese  Weise  erfolgt  eine 
\npassung  der  Höhen  der  einzelnen  Hülsen  auf 
iie  Höhen  der  ihnen  zugeordneten  Gegenflächen 
in  der  Transformatorscheibe.  Werden  nun  die 
Yansformatorscheibe  16  und  die  Trommelschei- 
>e  2  in  eine  Vorrichtung  30  nach  Fig.  3  eingesetzt, 
vobei  jeweils  diejenige  Gegenfläche  28  derjeni- 
ien  Hülse  21  gegenüberliegt,  die  höhenmäßig  an 
liese  Gegenfläche  angepasst  wurde,  so  ist  ge- 
währleistet,  daß  die  Abstände  zwischen  den  Bo- 
len  24  der  einzelnen  Hülsen  21  gegenüber  den 
hnen  zugeordneten  Gegenflächen  27  der  Gegen- 
;tücke  28  gleich  groß  sind,  wodurch  sich  die  daran 
inschließenden  Schweißvorgänge  mit  Laser- 
itrahlen  besonders  einwandfrei  gestalten  und 
sine  besonders  genaue  Lage  der  Transformator- 
cheibe  gegenüber  der  Trommelscheibe  erreicht 
wird. 

Die  Meßeinrichtung  34  weist  eine  plattenförmi- 
ie  Auflage  36  auf,  auf  welche  die  Transformator- 
cheibe  16  mit  ihrer  von  den  Gegenstücken  28 
ibgewandten  Scheibenhauptfläche  aufgesetzt 
/ird.  Vier  Meßtaster  37  werden  je  auf  die  Gegen- 
ächen  27  der  vier  Gegenstücke  28  aufgesetzt.  Ein 
/eiterer  Meßtaster  38  wird  durch  die  zentrale 
Jffnung  in  der  Transformatorscheibe  16  hindurch 

auf  die  Auflage  36  aufgesetzt.  Die  Auflage  36  und 
damitdie  auf  ihr  aufliegende  Scheibenhauptfläche 
liegen  die  durch  den  Meßtaster  38  bestimmte  Be- 
zugsebene  fest,  gegenüber  welcher  die  anderen 

s  vier  Meßtaster  37  die  Höhen  der  einzelnen  Ge- 
genflächen  27  bestimmen.  Die  Meßtaster,  die  bei- 
spielsweise  induktive  Meßwertgeber  betätigen, 
liefern  elektrische  Ausgangssignale,  die  einem 
Rechner  39  zugeführt  werden,  der  die  einzelnen 

10  Höhen  bestimmt  und  die  diesbezüglichen  Werte 
speichert. 

Die  Vorrichtung  35  weist  eine  Auflage  40  auf,  an 
der  korrespondierend  zu  den  Hülsen  21  an  der 
Trommelscheibe  2  hier  nicht  sichtbare  Auflager 

15  vorgesehen  sind,  auf  welche  die  Trommelscheibe 
2  so  aufgesetzt  wird,  daß  die  Bunde  der  Hülsen  21 
auf  ihnen  aufliegen  und  von  ihnen  unterstützt  wer- 
den.  In  dieser  Lage  der  Trommelscheibe  2  sind 
die  Böden  24  der  Hülsen  21  und  die  Begrenzungs- 

20  flächen  12  des  Trommelkranzes  6  frei  zugänglich. 
Die  Begrenzungsfläche  12  des  Trommelkranzes  6 
wird  als  Bezugsebene  herangezogen,  gegenüber 
welche  das  Stauchen  der  Hülsen  21  vorgenom- 
men  wird.  Festgelegt  wird  diese  Bezugsebene 

?5  durch  drei  Meßtaster  41,  die  gegeneinander  win- 
kelversetzt  auf  die  Begrenzungsfläche  12  des 
Trommelkranzes  6  aufgesetzt  werden.  Die  Meßta- 
ster  37  liefern  wieder  über  Meßwertgeber  elektri- 
sche  Ausgangssignale,  die  ebenfalls  dem  Rech- 

w  ner  39  zugeführt  werden.  Zum  Stauchen  der  Hül- 
sen  21  ist  ein  Preßkolben  42  vorgesehen,  der  mit 
einer  axialen  zylindrischen  Vertiefung  jeweils  auf 
eine  der  Hülsen  21  aufsetzbar  ist  und  der  über 
eine  Gewindespindel  43  von  einem  Motor  44  her 

is  so  antreibbar  ist,  daß  seine  Höhenlage  gegenüber 
der  Trommelscheibe  2  verändert,  wodurch  die 
betreffende  Hülse  21  dementsprechend  gestaucht 
wird.  Im  Inneren  des  Preßkolbens  42  ist  ein  weite- 
rer  Meßtaster  45  untergebracht,  der  mit  dem  Bo- 

o  den  24  der  betreffenden  Hülse  21  zusammenwirkt 
und  über  einen  Meßwertgeber  ein  elektrisches 
Signal  liefert,  das  wieder  dem  Rechner  39  zuge- 
führt  wird.  Durch  Verknüpfung  der  Signale  der 
Meßtaster  41  und  des  Signal  des  Meßtasters  45 

5  bestimmt  der  Rechner  39  die  jeweilige  Höhe  des 
Bodens  24  der  Hülse  21,  auf  welcher  der  Preßkol- 
ben  42  aufsitzt,  gegenüber  der  durch  die  Begren- 
zungsfläche  12  des  Trommelkranzes  6  festgeleg- 
ten  Bezugsebene.  Diesen  Höhenwert  setzt  der 

o  Rechner  39  in  Relation  zu  der  gespeicherten  Höhe 
der  dieser  Hülse  21  zugeordneten  Gegenfläche  27 
an  der  Transformatorscheibe  16,  woraus  er  be- 
stimmt,  um  welches  Maß  die  Hülse  21  noch  zu 
stauchen  ist,  um  das  gewünschte  Sollmaß  zu  er- 

s  reichen.  Dieses  Rechenergebnis  gibt  der  Rechner 
39  an  eine  Steuerschaltung  46  weiter,  die  den 
Motor  44  dementsprechend  mit  Energie  versorgt, 
wodurch  dann  über  die  Gewindespindel  43  der 
Preßkolben  42  seinerseits  dementsprechend  ver- 

o  stellt  wird.  Auf  diese  Weise  ist,  ausgehend  vom 
Meßtaster  45  zum  Motor  44  hin,  ein  Regelkreis 
gebildet,  der  genau  festlegt,  daß  die  Hülse  auf  das 
vom  Rechner  ermittelte  Sollmaß  gestaucht  wird. 
Dieses  Sollmaß  ist  festgelegt  durch  den  in  Fig.  1 

>  eingetragenen  Abstand  c  der  Scheibenhauptflä- 
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ien  18  der  Transformatorscheibe  16  gegenüber 
er  Begrenzungsfläche  12  des  Trommelkranzes  6 
er  Trommelscheibe  2  unter  Berücksichtigung 
er  jeweiligen  Höhe  der  betreffenden  Gegenflä- 
hie  27  gegenüber  der  Scheibenhauptfläche  18 
er  Transformatorscheibe  16  und  des  gewünsch- 
;n  Abstandes  der  Gegenfläche  27  zum  Boden  24 
er  Hülse  21  an  der  Trommelscheibe  2,  der  bei 
llen  vier  Gegenflächen  27  und  Hülsen  21  gleich 
roß  sein  soll.  In  analoger  Weise  wird  das  Stau- 
nen  der  anderen  Hülsen  vorgenommen.  Diese 
erfahrenssch  ritte  können  durch  den  Rechner  39 
nterstützt  voll  automatisch  durchgeführt  wer- 
en. 
Wie  ersichtlich,  ist  nach  dem  beschriebenen 

'erfahren  gewährleistet,  daß  die  Transformator- 
cheibe  16  so  an  der  Trommelscheibe  2  angeord- 
et  ist,  daß  ihre  Scheibenhauptfläche  18  exakt  in 
inem  vorgegebenen  Abstand  c  gegenüber  der 
legrenzungsfläche  12  des  Trommelkranzes  6  an 
ler  Trommelscheibe  2  verläuft.  In  analoger  Weise 
ann  die  Anordnung  der  Transformatorscheibe  15 
,n  der  Trommelscheibe  1  erfolgen,  wobei  dann 
las  Stauchen  der  an  dieser  Trommelscheibe  an- 
brachten  Hülsen  gegenüber  der  durch  die  Be- 
irenzungsfläche  13  des  Trommelkranzes  5  dieser 
'rommelscheibe  1  festgelegten  Bezugsebene  er- 
olgt,  wodurch  dann  gewährleistet  ist,  daß  die 
Jcheibenhauptfläche  17  der  Transformatorschei- 
le  15  exakt  im  in  Fig.  1  mit  d  bezeichneten  Ab- 
itand  gegenüber  der  Begrenzungsfläche  13  des 
"rommelkranzes  5  der  Trommelscheibe  1  ver- 
äuft.  Damit  sind  alle  Voraussetzungen  geschaf- 
en,  daß  bei  der  Montage  der  Trommelscheibe  2 
iuf  der  Antriebswelle  10,  dies  unter  Bildung  eines 
Spaltes  zwischen  den  Begrenzungsflächen  12  und 
13  der  beiden  Trommelscheiben  2  und  1  im  ge- 
wünschten  Abstand  a,  exakt  ein  Abstand  b  zwi- 
schen  den  beiden  Scheibenhauptflächen  17  und 
18  der  beiden  Transformatorscheiben  15  und  16 
jes  Ringtransformators  14  erreicht  wird.  Durch 
die  hohen  Genauigkeiten,  die  mit  dem  beschrie- 
Denen  Verfahren  erreichbar  sind,  lassen  sich  Ab- 
stände  b  zwischen  den  beiden  Scheibenhauptflä- 
chen  in  der  Größenordnung  von  0,015  mm  errei- 
chen,  womit  die  Signalübertragungen  im  Ring- 
transformator  mit  sehr  gutem  Wirkungsgrad  erfol- 
gen. 

Wie  aus  dem  Vorstehenden  ersichtlich  ist,  be- 
steht  eine  Reihe  von  Abwandlungen  des  be- 
schriebenen  Ausführungsbeispiels,  ohne  daß  da- 
bei  der  Rahmen  der  Erfindung  verlassen  wird. 
Dies  gilt  insbesondere  im  Hinblick  auf  die  Ausbil- 
dung  der  Hülsen  und  der  Art  und  Weise  ihrer 
Anordnung  an  einer  Trommelscheibe  und  der 
Ausbildung  der  Gegenflächen  an  einer  Transfor- 
matorscheibe,  das  verwendete  Schweißverfahren 
und  die  Ausgestaltung  der  Montage  an  sich. 
Selbstverständlich  sind  die  erfindungsgemäßen 
Maßnahmen  auch  bei  anders  ausgebildeten  Ab- 
tasteinheiten,  beispielsweise  mit  zwei  stillstehen- 
den  Trommelscheiben  und  einer  zwischen  diesen 
angeordneten,  flachen,  die  Abtastelemente  tra- 
genden,  rotierend  antreibbaren  Scheibe,  an- 
wendbar. 

raieniansprucne 

1.  Trommeiförmige  Abtasteinheit  für  ein  Auf- 
zeichnungs-  und/oder  Wiedergabegerät,  über  de- 
ren  Mantelfläche  über  einen  vorgegebenen  Win- 
kelbereich  ein  bandförmiger  Aufzeichnungsträger 
(8)  schlingbar  ist  und  die  mindestens  eine  stillste- 
hende  (1)  und  eine  koaxiale,  rotierend  antreibbare 
Trommelscheibe  (2)  und  einen  zweiteiligen  Ring- 
transformator  (14)  aufweist,  der  durch  zwei  aus 
Ferritmaterial  bestehende  und  mindestens  eine 
Transformatorwicklung  tragende  Transformator- 
scheiben  (15,  16)  gebildet  ist,  die  mit  Abstand  (6) 
zwischen  ihren  Scheibenhauptflächen  (17,  18)  ein- 

;  ander  gegenüberliegend  einerseits  an  der  rotie- 
rend  antreibbaren  Trommelscheibe  (2)  und  ande- 
rerseits  der  dieser  gegenüberliegenden  stillste- 
henden  Trommelscheibe  (1)  koaxial  angeordnet 
sind,  wobei  mindestens  eine  der  beiden  Trommel- 

'  Scheiben  (1,  2)  mit  mindestens  drei,  einander  ge- 
genüber  winkelversetzt  angeordneten,  achsparal- 
lelen  Bohrungen  (23)  versehen  ist,  in  die  je  ein  mit 
der  betreffenden  Transformatorscheibe  (15,  16)  in 
Verbindung  stehender  Träger  für  dieselbe  einge- 

~>  setzt  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Träger 
als  aus  einem  schweißbaren  Material  bestehen- 
de,  an  einem  Ende  offene,  topfförmige,  mit  ihren 
bodenseitigen  Ende  (24)  aus  der  Trommelscheibe 
(2)  herausragende  Hülsen  (21)  ausgebildet  sind, 

3  daß  an  der  Transformatorscheibe  (16),  korrespon- 
dierend  zu  den  Böden  (24)  der  Hülsen  (21)  an  der 
Trommelscheibe  (2),  Gegenflächen  (27)  vorgese- 
hen  sind,  die  durch  mindestens  ein  aus  einem 
schweißbaren  Material  bestehendes,  an  der 

5  Transformatorscheibe  (16)  angebrachtes  Gegen- 
stück  (28)  gebildet  sind  und  daß  die  Böden  (24)  der 
Hülsen  (21)  mit  den  zu  ihnen  korrespondierenden 
Gegenflächen  (27)  verschweißt  sind. 

2.  Abtasteinheit  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
0  kennzeichnet,  daß  zur  Bildung  der  Gegenflächen 

(27)  ein  als  Ring  ausgebildetes  Gegenstück  (28)  an 
der  Transformatorscheibe  (16)  angebracht  ist. 

3.  Abtasteinheit  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  zur  Bildung  jeder  Gegenfläche 

'5  (27)  ein  eigenes,  als  Plättchen  ausgebildetes  Ge- 
genstück  (28)  an  der  Transformatorscheibe  (16) 
angebracht  ist. 

4.  Abtasteinheit  nach  einem  der  vorhergehen- 
j0  den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

Hülsen  (21)  an  ihrem  offenen  Ende  mit  einem 
Bund  (22)  versehen  und  lose  in  die  Bohrungen  (23) 
der  Trommelscheibe  (2)  eingesetzt  sind,  wobei 
sich  ihr  Bund  (22)  von  einer  Seite  her  an  der 

55  Trommelscheibe  (2)  abstützt  und  daß  die  Hülsen 
(21)  in  ihrem  aus  der  Trommelscheibe  (2)  heraus- 
ragenden  Bereich  (16)  mit  einer  wulstförmigen 
Stauchung  (25)  versehen  werden,  die  sich  von  der 
anderen  Seite  her  an  der  Trommelscheibe  (2)  ab- 

60  stützt  und  die  Hülsen  (21)  an  der  Trommelscheibe 
(2)  fixiert. 

5.  Abtasteinheit  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  umfangsseitige  Wandung 
der  Hülsen  (21)  in  ihrem  aus  der  Trommelscheibe 

es  (2)  herausragenden  Bereich  (26)  gegenüber  der 
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diiutuen  wanaung  nacn  innen  nin  verstarKt  ausge- 
bildet  ist. 

6.  Verfahren  zur  Anordnung  einer  Transforma- 
torscheibe  (16)  eines  zweiteiligen  Ringtransfor- 
mators  (14)  an  einer  Trommelscheibe  (2)  einer 
trommeiförmigen  Abtasteinheit  nach  einem  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß 

a)  mindestens  drei  aus  einem  schweißbaren 
Material  bestehende,  an  einem  Ende  offene,  topf- 
förmige  Hülsen  (21)  in  einander  gegenüber  win- 
kelversetzt,  achsparallele  Bohrungen  (23)  der 
Trommelscheibe  (2)  eingesetzt  werden,  wobei  die 
Hülsen  (21)  mit  ihrem  bodenseitigen  Ende  (24)  auf 
der  Seite  der  Trommelscheibe  (2),  an  die  die 
Transformatorscheibe  (16)  angrenzen  soll,  aus 
der  Trommelscheibe  (2)  herausragen,  daß 

b)  zur  Bildung  von  Gegenflächen  (27),  die  den 
Böden  (24)  der  Hülsen  (21)  an  der  Trommelschei- 
be  (2)  korrespondierend  zugeordnet  sind,  die 
Transformatorscheibe  (16)  mit  mindestens  einem 
aus  einem  schweißbaren  Material  bestehenden 
Gegenstück  (28)  versehen  wird,  daß 

c)  die  Trommelscheibe  (2)  und  die  Transforma- 
torscheibe  (16)  in  eine  Vorrichtung  eingesetzt 
werden,  in  der  die  Böden  (24)  der  Hülsen  (21)  den 
ihnen  zugeordneten  Gegenflächen  (27)  an  der 
TYansformatorscheibe  (16)  mit  Abstand  (6)  gegen- 
überliegen,  und  daß  dann 

d)  die  Böden  (24)  der  Hülsen  (21)  mit  den  Ge- 
genflächen  (27)  mittels  in  die  Hülsen  (21)  von  de- 
-en  offenen  Enden  her  in  sie  hineingerichteter 
_aserstrahlen  (33)  miteinander  verschweißt  wer- 
den. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  nach  Durchführung  der  Verfah- 
-ensschritte  a)  und  b)  die  Transformatorscheibe 
;16)  in  eine  Meßeinrichtung  (30)  eingesetzt  wird 
jnd  die  Höhen  der  einzelnen  den  Böden  (24)  der 
Hülsen  (21)  am  Träger  zugeordneten  Gegenflä- 
chen  (27)  gegenüber  einer  Bezugsebene  gemes- 
sen  werden  und  daß  die  Trommelscheibe  (2)  ih- 
'erseits  in  eine  Vorrichtung  eingesetzt  wird,  in  der 
die  Höhen  der  einzelnen  aus  ihr  herausragenden 
Hülsen  (21),  korrespondierend  zu  den  gemesse- 
nen  Höhen  der  einzelnen  Gegenflächen  (27)  an 
der  Transformatorscheibe  (16),  je  auf  ein  an  diese 
gemessene  Höhen  der  einzelnen  Gegenflächen 
27)  rechnerisch  angepaßtes,  gegenüber  einer 
3ezugsebene  festgelegtes  Sollmaß  gestaucht 
verden,  wonach  die  Verfahrensschritte  c)  und  d) 
durchgeführt  werden. 

Claims 

1.  A  drum-shaped  scanning  unit  for  a  recording 
ind/or  reproducing  apparatus,  around  whose  cir- 
;umferential  surface  a  record-carrier  (8)  in  the 
orm  of  a  tape  can  be  wrapped  over  a  predeter- 
nined  angle  and  which  comprises  at  least  one 
;tationary  drum  section  (1),  a  coaxial  rotatable 
irum  section  (2),  and  a  two-part  rotary  trans- 
ormer  (14)  comprising  two  transformer  discs  (15, 
6)  which  are  made  of  a  ferrite  material,  which  carry 
tt  least  one  transformer  winding,  and  which  are 

arranged  coaxially  on  the  rotatable  drum  section 
(2)  and  on  the  facing  stationary  drum  section  (1) 
respectively  with  a  clearance  (b)  between  their 
major  disc  surfaces,  at  least  one  of  the  two  drum 

5  sections  (1,  2)  being  formed  with  at  least  three 
angularly  spaced  axially  parallel  bores  (23),  in 
each  of  which  a  supporting  element  for  the 
relevant  transformer  disc  (15,  16),  to  which  said 
element  is  connected,  is  mounted,  characterized 

w  in  that  the  supporting  elements  are  constructed  as 
pot-shaped  sleeves  (21)  of  a  weldable  material, 
which  are  open  at  one  of  their  ends  and  which  are 
closed  at  their  other  ends  (24)  with  which  they 
project  from  the  drum  section  (2),  the  transformer 

15  disc  (16)  is  provided  with  mounting  surface  (27) 
which  correspond  to  the  closed  ends  (24)  of  the 
sleeves  (21)  on  the  drum  section  (2)  and  which  are 
constituted  by  at  least  one  mounting  element  (28) 
of  a  weldable  material,  arranged  on  the  trans- 

20  former  disc  (16),  and  the  closed  ends  (24)  of  the 
sleeves  (21)  are  welded  to  the  corresponding 
mounting  surfaces  (27). 

2.  A  scanning  unit  as  claimed  in  Claim  2,  charac- 
terized  in  that  the  mounting  surfaces  (27)  are  form- 

»  ed  by  an  annular  mounting  element  (28)  arranged 
on  the  transformer  disc  (16). 

3.  A  scanning  unit  as  claimed  in  Claim  1,  charac- 
terized  in  that  each  mounting  surface  (27)  is  form- 
ed  by  a  separate  disc-shaped  mounting  element 

!0  (28)  arranged  on  the  transformer  disc  (16). 
4.  A  scanning  unit  as  claimed  in  any  one  of  the 

preceding  Claims,  characterized  in  that  the 
sleeves  (21)  comprise  collars  (22)  at  their  open 
ends  and  are  inserted  loosely  into  the  bores  (23)  in '5  the  drum  section  (2),  so  that  the  collars  (22)  rest  on 
one  side  of  the  drum  section  (2)  and,  at  the  loca- 
tion  (26)  where  the  sleeves  (21)  project  from  the 
drum  section  (2),  the  sleeves  are  provided  with 
circumferential  ridges  (25),  which  bear  against  the 
other  side  of  the  drum  section  (2)  to  secure  the 
sleeves  (21)  to  the  drum  section  (2). 

5.  A  scanning  unit  as  claimed  in  Claim  4,  charac- 
terized  in  that,  in  comparison  with  the  other  wall 
portions  the  circumferential  walls  of  the  portions 
(26)  of  the  sleeves  (21)  which  project  from  the 
drum  section  (2)  are  thickened  towards  the  in- 
terior. 

6.  A  method  of  mounting  a  transformer  disc  (16) 
@0  of  a  twopart  rotary  transformer  (14)  on  a  drum 

section  (2)  of  a  drum-shaped  scanning  unit  as 
claimed  in  any  one  of  the  preceding  Claims, 
characterized  in  that 

a)  at  least  three  pot-shaped  sleeves  (21)  of  a 
$  weldable  material  which  are  open  at  one  end  are 

mounted  in  angularly  spaced  axially  parallel 
bores  (23)  in  the  drum  section  (2),  in  such  a  way 
that  the  closed  ends  (24)  of  the  sleeves  (21)  project 
from  that  side  of  the  drum  section  (2)  which  should 

o  adjoin  the  transformer  disc  (16), 
b)  the  transformer  disc  (16)  is  provided  with  at 

least  one  mounting  element  (28)  made  of  a  weld- 
able  material  to  form  mounting  surfaces  (27)  cor- 
responding  to  the  closed  ends  (14)  of  the  sleeves 

5  (21)  on  the  drum  section  (2), 



c)  the  drum  section  (2)  and  the  transrormer  aisc 
6)  are  placed  in  a  device,  in  which  the  closed 
ids  (24)  of  the  sleeves  (21)  are  situated  opposite 
ld  are  spaced  with  a  clearance  (b)  from  the 
>rresponding  mounting  surfaces  (27)  on  the 
ansformer  disc  (16),  and 
d)  the  closed  ends  (24)  of  the  sleeves  (21)  are 
elded  to  the  mounting  surfaces  (27)  by  means  of 
ser  beams  (33)  which  are  projected  into  the 
eeves  (21)  through  their  open  ends. 
7.  A  method  as  claimed  in  Claim  5,  character- 
ed  in  that  after  steps  a)  and  b)  of  the  method 
ave  been  carried  out  the  transformer  disc  (16)  is 
laced  in  a  measuring  device  (30)  to  measure  the 
eight,  relative  to  a  reference  plane,  of  the  in- 
ividual  mounting  surfaces  (27)  corresponding  to 
le  closed  ends  (24)  of  the  sleeves  (21)  and  the 
rum  section  (2)  is  placed  in  a  device  in  which  the 
eights  of  the  individual  sleeves  (21)  projecting 
om  said  drum  section,  in  a  manner  correspond- 
ig  to  the  measured  heights  of  the  individual 
lounting  surfaces  (27)  on  the  transformer  disc 
16),  are  reduced  to  a  nominal  dimension  relative 
)  a  reference  plane,  which  nominal  dimension 
as  been  adapted  arithmetically  to  said  measured 
eight  of  each  corresponding  mounting  surface 
27),  after  which  steps  c)  and  d)  of  the  method  are 
arried  out. 

levendications 

1.  Unite  d'analye  en  forme  de  tambour  pour  un 
ppareil  d'enregistrement  et/ou  de  reproduction 
iUtour  de  la  surface  peripherique  de  laquelle  un 
upport  d'enregistrement  (8)  en  forme  de  bände 
ist  boucle  sur  un  domaine  angulaire  predefini  et 
iui  comprend  au  moins  une  section  de  tambour 
ixe  (1)  et  une  section  de  tambour  coaxiale  pou- 
'ant  etre  entrainee  en  rotation  (2)  ainsi  qu'un 
ransformateur  toroTdal  en  deux  parties  (14)  qui 
>st  forme  de  deux  disques  de  transformateur  (15, 
16)  en  ferrite  portant  au  moins  un  enroulement  de 
ransformateur,  qui  sont  montes  Tun  en  face  de 
'autre,  avec  un  certain  espacement  (b)  entre  leurs 
aces  principales  (17,  18),  coaxialement,  d'une 
jart,  sur  la  section  de  tambour  pouvant  etre  en- 
ramee  en  rotation  (2)  et,  d'autre  part,  sur  la  sec- 
;ion  de  tambour  fixe  (1)  opposee  ä  la  premiere,  au 
noins  une  des  deux  sections  de  tambour  (1,  2) 
ätant  pourvue  d'au  moins  trois  forures  (23)  ä  axes 
paralleles  decalees  angulairement  les  unes  des 
autres,  dans  chacune  desquelles  est  insere  un 
support  de  disque  de  transformateur  relie  au  dis- 
que  de  transformateur  (15,  16)  en  question,  ca- 
racterisee  en  ce  qu'il  est  prevu  que  les  Supports 
soient  des  douilles  (21)  en  matiere  soudable,  ou- 
vertes  ä  une  extremite,  en  forme  de  cuvette  et 
faisantsaillie  par  leur  extremite  de  fond  (24)  hors 
de  la  section  de  tambour  (2),  que,  sur  le  disque  de 
transformateur  (16),  en  correspondance  avec  les 
fonds  (24)  des  douilles  (21)  sur  la  section  de  tam- 
bour  (2),  sont  prevues  des  surfaces  de  contrepar- 
tie  (27)  qui  sont  formees  par  au  moins  une  piece 
de  contrepartie  (28)  faite  d'une  matiere  soudable 
et  fixee  sur  le  disque  de  transformateur  (16)  et  que 

surfaces  de  contrepartie  (27)  correspondantes. 
2.  Unite  d'analyse  suivant  la  revendication  1, 

caracterisee  en  ce  qu'une  piece  de  contrepartie 
(28)  de  forme  annulaire  est  appliquee  sur  le  dis- 
que  de  transformateur  (16)  pour  former  les  surfa- 
ces  de  contrepartie  (27). 

3.  Unite  d'analyse  suivant  la  revendication  1, 
caracterisee  en  ce  que,  pour  la  formation  de  cha- 
que  surface  de  contrepartie  (27),  une  piece  de 
contrepartie  proprement  dite  (28)  en  forme  de 
plaquette  est  appliquee  sur  le  disque  de  transfor- 
mateur  (16). 

4.  Unite  d'analyse  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  precedentes,  caractörisee  en  ce 
que  les  douilles  (21)  sont  munies  d'une  collerette 
(22)  ä  leur  extremite  ouverte  et  sont  inserees  sans 
serrage  dans  les  forures  (23)  de  la  section  de 
tambour  (2),  leur  collerette  (22)  s'appuyant  dans 

i  ce  cas  d'un  cöte  sur  la  section  de  tambour  (2),  et 
que  les  douilles  (21)  sont  pourvues,  dans  leur 
zone  (26)  qui  depasse  de  la  section  de  tambour 
(2),  d'un  refoulement  (25)  en  forme  de  bourrelet 
qui  s'appuie  de  l'autre  cöte  contre  la  section  de 

;  tambour  (2)  et  fixe  les  douilles  (21)  ä  celle-ci. 
5.  Unite  d'analyse  suivant  la  revendication  4, 

caracterisee  en  ce  que  la  paroi  peripherique  des 
douilles  (21),  dans  leur  zone  (26)  depassant  de  la 
section  de  tambour  (2),  est  d'une  configuration 

i  renforcee  vers  l'interieur  par  rapport  au  reste  de 
la  paroi. 

6.  Procede  pour  le  montage  d'un  disque  de 
transformateur  (16)  d'un  transformateur  toro'i'dal 
en  deux  parties  (14)  sur  une  section  de  tambour  (2) 

5  d'une  unite  d'analyse  en  forme  de  tambour  sui- 
vant  l'une  quelconque  des  revendications 
precedentes,  caracterise  en  ce  que: 

a)  au  moins  trois  douilles  (21)  en  une  matiere 
soudable,  ouvertes  ä  une  extremite,  en  forme  de 

o  cuvette  sont  inserees  dans  des  forures  (23)  ä  axes 
paralleles  de  la  section  de  tambour  (2),  decalees 
angulairement  l'une  de  l'autre,  les  douilles  (21) 
depassant  de  la  section  de  tambour  (2)  par  leur 
extremite  de  fond  (24),  du  cöte  de  ia  section  de 

i5  tambour  (2)  auquel  le  disque  de  transformateur 
(16)  doit  etre  adjacent,  que 

b)  pour  former  des  surfaces  de  contrepartie  (27) 
qui  sont  associees  de  maniere  correspondante 
aux  fonds  (24)  des  douilles  (21)  sur  la  section  de 

-,o  tambour  (2),  le  disque  de  transformateur  (16)  est 
pourvu  d'au  moins  une  piece  de  contrepartie  (28) 
faite  d'une  matiere  soudable,  que 

c)  la  section  de  tambour  (2)  et  le  disque  de 
transformateur  (16)  sont  inseres  dans  un  disposi- 

55  tif  dans  lequels  les  fonds  (24)  des  douilles  (21)  sont 
disposes  ä  une  certaine  distance  (b)  en  face  des 
surfaces  de  contrepartie  (27)  qui  leur  sont  asso- 
ciees,  sur  le  disque  de  transformateur  (16),  et  que 

d)  les  fonds  (24)  des  douilles  (21)  sont  alors 
eo  soudes  aux  surfaces  de  contrepartie  (27)  au 

moyen  de  faisceaux  laser  (33)  diriges  dans  les 
douilles  (21)  par  les  extremites  ouvertes  de  celles- 
ci. 

7.  Procede  suivant  la  revendication  5,  caracte- 
65  rise  en  ce  qu'apres  l'execution  des  Operations  a) 
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y**  vt  uu  ,ji  ui^uG,  ic  UIOIJUC  UC  LI  dl  IdlUl  [llälGU  I   ̂ 1  DJ est  insere  dans  un  dispositif  de  mesure  (30)  et  que les  hauteurs  des  surfaces  de  contrepartie  (27) 
individuelles  associees  aux  fonds  (24)  des 
douilles  (21)  sur  le  support  sont  mesurees  par  5 
rapport  ä  un  plan  de  reference  et  que,  par  ailleurs, 
la  section  de  tambour  (2)  est  inseree  dans  un 
dispositif  dans  lequel  les  parties  des  douilles  (21) 
individuelles  qui  en  depassent  sont  refoulees,  en 

w 

•3 

1 

I 

corresponaance  avec  les  hauteurs  mesurees  des 
surfaces  de  contrepartie  (27)  individuelles  sur  le 
disque  de  transformateur  (16),  chacune  jusqu'ä 
une  dimension  nominale  fixee  par  rapport  ä  un 
plan  de  reference  et  adaptee  par  calcul  ä  ces 
hauteurs  mesurees  des  surfaces  de  contrepartie 
(27)  individuelles,  apres  quoi  les  Operations  c)  et 
d)  du  procede  sont  executees. 



r  u  it>a  aza  tn 



EP  0163  329  B1 




	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

