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»Schreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum 
ltladen  einzelner  Bobinen  von  einer  Unterlage, 
if  der  eine  Mehrzahl  von  Bobinen  in  mehreren 
äihen  nebeneinander  und  in  mehreren  Lagen 
«reinander  gestapelt  sind,  mittels  eines  Grei-  5 
rs. 
Auf  vielen  Verpackungsmaschinen,  beispiels- 
sise  Einschlagmasehinen  und  Schlauchbeutel- 
aschinen,  wird  das  Verpackungsmaterial,  wie 
apier,  Aluminiumfolie,  Kunststofffolie  oder  Lami-  10 
itfoiie,  von  Rollen  verarbeitet,  die  auch  als 
obinen  bezeichnet  werden.  Diese  Bobinen  wer- 
an  meist  von  Hand  vor  eine  Abspuivorrichtung 
abracht,  auf  diese  aufgeschoben  und  anschlie- 
and  aufgespannt.  15 
Da  im  Hinblick  auf  die  Steigerung  der  Ge- 

;hwindigkeit  derartiger  Verpackungsmaschinen 
as  Heben,  Aufschieben  und  Aufspannen  der 
obinen  auf  die  Abspuivorrichtung  dem  überwie- 
en  weiblichen  Bedienungspersonal  nicht  mehr  20 
uzumuten  ist,  wurden  Vorrichtungen  entwickelt, 
ie  einen  Bobinenvorrat  für  eine  längere  Laufzeit 
ufnehmen  und  die  Bobinen  nacheinander  auf 
ie  Abspuivorrichtung  aufschieben.  Der  Nachteil 
ieser  bekannten  Vorrichtungen  besteht  darin,  25 
aß  sie  manuell  beschickt  und  gesteuert  werden 
lüssen. 
Aus  der  US-A-38  50  313  ist  ein  Handhabungsge- 

ät  bekannt,  welches  über  einen  Greifer  verfügt, 
ler  an  einem  höhenverstellbaren  Rahmen  durch  30 
mter  einem  Winkel  von  90°  zueinander  verlaufen- 
le  Linearantriebe  in  einer  Ebene  verfahrbar  ist. 
)as  bekannte  Handhabungsgerät  ist  mit  Sensoren 
ersehen,  die  jeweils  in  einer  Ebene  liegende 
äegenstände  erfassen  und  die  Höhenverstellung  35 
ies  Rahmens  steuern,  sowie  mit  am  Greifer  ange- 
»rdneten  Sensoren  zur  Ausrichtung  des  Greifers 
:um  jeweils  zu  erfassenden  Gegenstand.  Das 
»kannte  Handhabungsgerät  ist  für  das  Entsta- 
»In  quaderförmiger  Gegenstände  bestimmt,  die  40 
in  ihren  vier  senkrechten,  jeweils  unter  einem 
/Vinkel  von  90°  zueinander  verlaufenden  Flächen 
wischen  einer  festen  Anschlagfläche  und  einer 
instellbaren  Greiffläche  erfaßt  werden.  Zur  Loka- 
isierung  und  Handhabung  zylindrischer  Gegen-  45 
stände,  insbesondere  von  Bobinen  mit  unter- 
schiedlichem  Durchmesser,  ist  die  bekannte  Vor- 
richtung  nicht  geeignet. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  eine  Vorrichtung  zu  schaffen,  mit  der  Bobinen  50 
unmittelbar  und  vollautomatisch  von  einer  han- 
delsüblichen  Transportvorrichtung,  beispielswei- 
se  einer  Palette,  entnommen  und  der  Ver- 
packungsmaschine  zugeführt  werden  können, 
um  dort  ebenfalls  vollautomatisch  aufgespannt  55 
und  eingefädelt  zu  werden. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabenstellung  durch  die 
Erfindung  ist  ausgehend  von  einer  Vorrichtung 
der  voranstehand  beschriebenen  Art  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Sensoren  zur  Höhenverstel-  60 
lung  am  Rahmen  angeordnet  sind  und  daß  am 
Greifer  mindestens  ein  Paar  der  Sensoren  ange- 
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iringeren  und  der  andere  Sensor  einen  größeren 
jstand  von  der  Mittelachse  des  zylindrischen 
ahäuses  aufweist  als  der  Außenhalbmesser  der 
weils  zu  ergreifenden  Bobinen. 
Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  ist  in  der 
ige,  jeweils  eine  von  einer  Mehrzahl  in  mehreren 
aihen  nebeneinander  und  in  mehreren  Reihen 
sereinander  auf  einer  Unterlage  gestapelter  Bö- 
nen  mittels  des  Greifers  gezielt  zu  erfassen  und 
itweder  unmittelbar  der  Abspuivorrichtung  einer 
achgeschalteten  Verpackungsmaschine  oder  ei- 
am  Transportsystem  zuzuführen,  das  die  Bobi- 
an  entweder  zu  einer  Abspuivorrichtung  oder 
nem  vor  der  Abspuivorrichtung  angebrachten 
uffermagazin  transportiert.  Mit  Hilfe  des  Senso- 
snpaares  ist  es  möglich,  das  zylindrische  Ge- 
äuse  des  Greifers  exakt  über  der  Bobinenhülse 
er  zu  erfassenden  Bobine  zu  positionieren,  bevor 
er  höhenverstellbare  Rahmen  mit  dem  Greifer 
bgesenkt  wird,  um  diese  Bobine  zu  ergreifen. 
Gemäß  einem  weiteren  Merkmal  der  Erfindung 

ann  der  Greifer  als  Spanndorn  mit  in  radialer 
üchtung  verstellbaren  Spannelementen  und  das 
iehäuse  des  Greifers  dem  Innendurchmesser  der 
iobinenhülsen  angepaßt  ausgebildet  sein.  Hier- 
urch  ergibt  sich  eine  besonders  einfache  Erfas- 
ung  der  einzelnen  Bobinen,  wobei  erfindungsge- 
läß  zur  Vereinfachung  der  Einführung  in  die 
aweilige  Bobinenhülse  das  Gehäuse  des  Greifers 
lit  einer  konischen  Verlängerung  versehen  sein 
ann. 
Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  der 

Erfindung  sind  die  am  Rahmen  angeordneten 
iensoren  als  jeweils  einer  Reihe  der  Bobinen 
:ugeordnete  Lichtschrenken  ausgebildet.  Mit 
iilfe  dieser  Lichtschrenken  ist  es  möglich,  die 
eweils  nächste  Bobine  in  der  jeweils  obersten 
.age  zu  ermitteln. 

Bei  einer  möglichen  Ausführungsform  der  Er- 
indung  sind  die  am  Greifer  angeordneten  Senso- 
en  an  einem  Tragarm  befestigt,  der  um  die 
Mittelachse  des  zylindrischen  Gehäuses  drehbar 
st.  In  diesem  Fall  genügt  ein  Paar  derartiger 
Sensoren,  da  sie  durch  die  Rotation  ihres  Tragar- 
mes  den  gesamten  Umfang  der  Bobine  erfassen. 

Bei  einer  alternativen  Ausführungsform  sind 
mindestens  zwei,  vorzugsweise  vier  Paar  Senso- 
ren  an  einer  am  Gehäuse  befestigten  Tragplatte 
angeordnet.  Hierbei  handelt  es  sich  um  eine  feste 
Anordnung  der  Sensorenpaare  relativ  zum  Grei- 
fergehäuse. 

Um  die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  auf  Bo- 
binen  unterschiedlicher  Durchmesser  einstellen 
zu  können,  ist  gemäß  einem  weiteren  Merkmal 
der  Erfindung  die  Lage  der  Sensoren  bezüglich 
der  Mittelachse  des  Gehäuses  entsprechend  dem 
jeweiligen  Außendurchmesser  der  Bobinen  ver- 
stellbar. 

Schließlich  wird  mit  der  Erfindung  vorgeschla- 
gen,  an  der  konischen  Verlängerung  des  Ge- 
häuses  mit  der  Bobinenhülse  zusammenwirkende 
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lusatzsensoren  zur  Feinkorrektur  des  ereiters 
inzuordnen. 

Auf  der  Zeichnung  sind  zwei  Ausführungsbei- 
spieie  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  darge- 
stellt,  und  zwar  zeigen  : 

Fig.  1  eine  perspektivische  Teilansicht  der 
/orrichtung  beim  Entladen  einzelner  Bobinen 
ron  einer  Palette, 

Fig.  2  eine  Draufsicht  auf  die  Vorrichtung 
lach  Fig.  1, 

Fig.  3  eine  Seitenansicht  der  vollständig  ge- 
zeichneten  Vorrichtung  gemäß  Fig.  2, 

Fig.  4  eine  der  Fig.  2  entsprechende  Drauf- 
sicht  mit  schematischer  Darstellung  der  Antriebe, 

Fig.  5  eine  perspektivische  Darstellung  einer 
ärsten  Ausführungsform  des  Greifers  mit  fest 
ingeordneten  Sensoren, 

Fig.  6  eine  der  Fig.  5  entsprechende  Darstel- 
ung  einer  alternativen  Ausführungsform  und 

Fig.  7  eine  Draufsicht  auf  eine  Ausführungs- 
:orm  der  Vorrichtung  mit  dem  in  Fig.  6  dargestell- 
ten  Greifer. 

Die  anhand  eines  Ausführungsbeispiels  darge- 
stellte  Vorrichtung  umfaßt  ein  Traggesteli  1  ,  das 
3eim  Ausführungsbeispiel  aus  einem  waagerech- 
ten,  auf  dem  Boden  aufliegenden  Gestellteil  und 
äinem  an  diesem  befestigten,  senkrecht  verlau- 
fenden  Gestellteil  besteht,  an  dem  ein  Rahmen  2 
höhenverstellbar  geführt  ist.  Zu  diesem  Zweck 
sind  am  senkrechten  Teil  des  Traggestells  1  zwei 
Führungsstangen  1a  befestigt,  auf  denen  der 
Rahmen  2  mittels  Führungsgliedern  2a  geführt 
ist.  Die  Höhenverstellung  erfolgt  beim  Ausfüh- 
rungsbeispiel  durch  zwei  am  Rahmen  2  befestigte 
und  über  Umlenkrollen  1b  am  Traggestell  1  ge- 
führte  Ketten  oder  Zahnriemen  2b.  Diese  Zahnrie- 
men  2b  werden  synchron  von  einem  Hubmotor  3 
angetrieben,  der  am  Traggestell  1  befestigt  ist 
und  über  eine  Welle  3a  jeweils  eine  der  Umlen- 
krollen  1b  jedes  Zahnriemens  2b  antreibt. 

Wie  in  Fig.  1  schematisch  angedeutet  und  in 
Fig.  4  anhand  eines  Ausführungsbeispiels  darge- 
stellt  ist,  ist  am  höhenverstellbaren  Rahmen  2  ein 
Greifer  4  angeordnet,  der  durch  unter  einem 
Winkel  von  90°  zueinander  verlaufende  Linearan- 
triebe  in  der  Ebene  des  Rahmens  2  verfahrbar  ist. 
Beim  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  4  befindet 
sich  der  Greifer  4  an  einer  Traverse  5.  Diese 
Traverse  5  kann  durch  einen  Motor  6  in  Längsrich- 
tung  des  Rahmens  2  an  diesem  verfahren  werden. 
Zu  diesem  Zweck  ist  die  Traverse  5  auf  Führungen 
7  verschiebbar.  Die  Verschiebung  erfolgt  wieder- 
um  durch  Ketten  oder  Zahnriemen  8,  die  über 
Umienkrolien  am  Rahmen  2  geführt  werden,  von 
denen  jeweils  eine  durch  eine  Welle  6a  vom 
Motor  6  angetrieben  werden. 

Die  rechtwinklig  zur  Bewegung  der  Traverse  5 
erfolgende  Verstellbewegung  des  Greifers  4  ge- 
schieht  durch  eine  Führung  des  Greifers  4  an  der 
Unterseite  der  Traverse  5,  wie  dies  ebenfalls  in 
Fig.  4  angedeutet  ist.  Diese  in  Querrichtung  des 
Rahmens  2  erfolgende  Bewegung  des  Greifers  4 
wird  durch  einen  Motor  9  erzielt.  Die  senkrecht 
zueinander  verlaufenden  Bewegungsrichtungen 
des  Greifers  4  sind  in  Fig.  1  durch  strichpunktierte 

Linien  una  aurcn  ein  rreiiKreuz  anyeueuiei. 
Um  gemäß  Fig.  1  auf  einer  Palette  P  in  mehreren 

Reihen  nebeneinander  und  in  mehreren  Lagen 
übereinander  gestapelte  Bobinen  B  einzeln  zu 

5  entladen,  wird  der  Rahmen  2  aus  einer  oberen 
Ausgangsstellung  mit  Hilfe  des  Hubmotors  3  ab- 
gesenkt.  Am  Rahmen  2  sind  mehrere  jeweils  einer 
Reihe  der  Bobinen  B  zugeordnete  Lichtschranken 
10  angeordnet,  die  die  Abwärtsbewegung  des 

o  Rahmens  2  stoppen,  sobald  der  Greifer  4  in  einer 
Ebene  oberhalb  der  obersten  Lage  der  Bobinen  B 
angekommen  ist.  Nunmehr  wird  der  Greifer  4  aus 
seiner  in  Fig.  2  mit  ausgezogenen  Linien  einge- 
zeichneten  Ausgangsstellung  über  die  zu  entsta- 

'5  pelnden  Bobinen  B  gefahren,  und  zwar  durch 
eine  Bewegung  des  Greifers  4  unterhalb  der 
Traverse  5  und  durch  eine  Bewegung  der  Traverse 
5  relativ  zum  Rahmen  2. 

Wie  am  besten  Fig.  5  erkennen  läßt,  ist  bei 
?o  diesem  Ausführungsbeispiel  der  Greifer  4  als 

Spanndorn  mit  einem  zylindrischen,  dem  Innen- 
durchmesser  der  Bobinenhülsen  angepaßten  Ge- 
häuse  4a  ausgebildet,  das  mit  in  radialer  Richtung 
verstellbaren  Spannelementen  4b  versehen  ist. 

15  Um  dieses  Gehäuse  4a  mit  den  Spannelementen 
4b  in  die  Bobinenhülse  einfahren  zu  können,  ist 
beim  Ausführungsbeispiel  nach  den  Figuren  1  bis 
5  oberhalb  des  Gehäuses  4a  eine  Tragplatte  4c 
angeordnet,  an  der  beim  Ausführungsbeispiel 

30  vier  Paar  Sensoren  11a  und  11b  angeordnet  sind. 
Der  Greifer  4  wird  in  seinen  beiden,  unter  90° 
verlaufenden  Bewegungsrichtungen  so  lange  ge- 
steuert  verschoben,  bis  die  radial  außenliegenden 
Sensoren  11a  der  Sensorenpaare  eine  Freimel- 

35  dung  abgeben  und  die  innenliegenden  Sensoren 
11b  das  Vorhandensein  einer  zu  ergreifenden 
Bobine  B  signalisieren.  In  diesem,  in  Fig.  5  darge- 
stellten  Fall  wird  der  Rahmen  2  mit  dem  Greifer  4 
abgesenkt,  so  daß  das  Gehäuse  4a  des  Greifers  4 

40  in  die  Bobinenhülse  eintritt.  Durch  Ausfahren  der 
Spannelemente  4b  wird  sodann  die  Bobine  B 
erfaßt  und  durch  Anheben  des  Rahmens  2  von 
der  Palette  P  abgehoben  und  beispielsweise  da- 
durch  einer  Weiterverarbeitung  zugeführt,  daß 

45  der  Greifer  4  in  seine  Ausgangslage  gemäß  Fig.  2 
zurückkehrt.  In  dieser  Ausgangslage  kann  die 
jeweilige  Bobine  B  durch  Einziehen  der  Spannele- 
mente  4b  freigegeben  und  einer  nachgeschalte- 
ten,  auf  der  Zeichnung  nicht  dargestellten  Trans- 

50  portvorrichtung  übergeben  werden. 
Um  beim  Einfahren  des  Gehäuses  4a  des  Grei- 

fers  4  in  die  Bobinenhülse  eine  Feinkorrektur  des 
Greifers  4  zu  ermöglichen,  ist  beim  Ausführungs- 
beispiel  das  zylindrische  Gehäuse  4a  des  Greifers 

55  4  mit  einer  konischen  Verlängerung  4d  versehen, 
an  der  Zusatzsensoren  12  angeordnet  sind.  Mit 
Hilfe  dieser  Zusatzsensoren  12  kann  beim  Absen- 
ken  des  Greifers  4  in  die  Bobinenhülse  eine 
Feinstkorrektur  erfolgen. 

60  Bei  der  zweiten  Ausführungsform  des  Greifers 
4  gemäß  den  Figuren  6  und  7  ist  anstelle  mehrerer 
Paare  von  an  einer  Tragplatte  4c  angeordneter 
Sensoren  11a  und  11b  lediglich  ein  Sensorenpaar 
11a  und  11b  vorgesehen,  das  an  einem  Tragarm 

65  13  angeordnet  ist.  Dieser  Tragarm  13  rotiert 
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sntsprechend  dem  in  den  Figuren  6  und  7  einge- 
rechneten  Pfeil,  so  daß  die  Anordnung  nur  eines 
Sensorenpaares  11a  und  11b  ausreicht,  um  die 
sxakte  Lage  des  Greifers  4  oberhalb  einer  Bobine 
3  festzustellen.  Diese  Lage  ist  erreicht,  wenn  bei 
iinem  vollen  Umlauf  des  Tragarmes  13  der  innen- 
iegende  Sensor  11b  ständig  eine  Bobine  B  erfaßt 
jnd  der  äußere  Sensor  11a  bis  auf  kurze  Unterbre- 
:hungen  durch  benachbarte  Bobinen  B  eine  kon- 
inuierliche  Freimeldung  abgibt. 

Mit  der  voranstehend  beschriebenen  Vorrich- 
:ung  können  sämtliche  Bobinen  B  einer  Palette  P 
nacheinander  erfaßt  und  einer  nachgeschalteten 
rransporteinrichtung  zugeführt  werden,  die  die 
3obinen  B  entweder  unmittelbar  einer  nachge- 
»chalteten  Verpackungsmachine  oder  einem  Zwi- 
schenstapei  zuführt,  von  dem  die  einzelnen  Bobi- 
nen  B  bei  Bedarf  der  Verpackungsmaschine  zuge- 
führt  werden. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Entladen  einzelner  Bobinen 
(B)  von  einer  Unterlage  (P),  auf  der  eine  Mehrzahl 
von  Bobinen  (B)  in  mehreren  Reihen  nebeneinan- 
der  und  in  mehreren  Lagen  übereinander  gesta- 
pelt  sind,  mitteis  eines  Greifers  (4),  welcher  an 
einem  höhenverstellbaren  Rahmen  (2)  durch  un- 
ter  einem  Winkel  von  90°  zueinander  verlaufende 
Linearantriebe  in  einer  Ebene  verfahrbar  ist,  mit 
Sensoren  (10),  die  jeweils  die  in  einer  Ebene 
liegenden  Bobinen  erfassen  und  die  Höhenver- 
stellung  des  Rahmens  (2)  steuern,  und  mit  am 
Greifer  (4)  angeordneten  Sensoren  (11a,  11b)  zur 
Ausrichtung  des  Greifers  (4)  zur  jeweils  zu  erfas- 
senden  Bobine  (B),  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Sensoren  (10)  zur  Höhenverstellung  am  Rah- 
men  (2)  angeordnet  sind  und  daß  am  Greifer  (4) 
mindestens  ein  Paar  der  Sensoren  (11a,  11b) 
angeordnet  ist,  von  denen  der  eine  Sensor  (11b) 
einen  geringeren  und  der  andere  Sensor  (11a) 
einen  größeren  Abstand  von  der  Mittelachse  des 
Greifers  (4)  aufweist  als  der  Außenhalbmesser  der 
jeweils  zu  ergreifenden  Bobinen  (B). 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Greifer  (4)  als  Spanndorn 
mit  in  radialer  Richtung  verstellbaren  Spannele- 
menten  (4b)  und  das  Gehäuse  (4a)  des  Greifers 
(4)  dem  Innendurchmesser  der  Bobinenhülsen 
angepaßt  ausgebildet  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  und  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Gehäuse  (4a)  mit  einer 
konischen  Verlängerung  (4d)  versehen  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
am  Rahmen  (2)  angeordneten  Sensoren  als  je- 
weils  einer  Reihe  der  Bobinen  (B)  zugeordnete 
Lichtschranken  (10)  ausgebildet  sind. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Sensoren  (11a,  11b)  an 
einem  Tragarm  (13)  angeordnet  sind,  der  um  die 
Mittelachse  des  zylindrischen  Gehäuses  (4a)  dreh- 
bar  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  mindestens  zwei,  vorzugsweise 
vier  Paar  Sensoren  (11a,  11b)  an  einer  am  Ge- 
häuse  (4a)  befestigten  Tragplatte  (4c)  angeordnet 
sind. 

5  7.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Lage  der  Senso- 
ren  (11a,  11b)  bezüglich  der  Mittelachse  des 
Gehäuses  (4a)  entsprechend  dem  jeweiligen  Au- 
ßendurchmesser  der  Bobinen  (B)  verstellbar  ist. 

o  8.  Vorrichtung  nach  mindestens  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an 
der  konischen  Verlängerung  (4d)  des  Gehäuses 
(4a)  mit  der  Bobinenhülse  zusammenwirkende 
Zusatzsensoren  (12)  zur  Feinkorrektur  des  Grei- 

5  fers  (4)  angeordnet  sind. 

Claims 

20  1.  A  device  for  unloading  discrete  reels  (B) 
from  a  support  (P)  on  which  a  number  of  reels  (B) 
have  been  stacked  in  a  number  of  rows  adjacent 
one  another  and  in  a  number  of  layers  one  above 
another,  with  the  use  of  a  gripper  (4)  movable  in 

25  one  plane  on  a  vertically  adjustable  frame.(2)  by 
linear  drives  disposed  perpendicularly  to  one 
another,  the  device  comprising  :  sensors  (10) 
which  each  detect  the  reels  in  one  plane  and 
control  the  vertical  adjustment  of  the  frame  (2)  ; 

30  and  sensors  (11a,  11b)  which  are  disposed  on  the 
gripper  (4)  and  which  are  operative  to  align  the 
same  relativeiy  to  the  particular  reel  (B)  to  be 
detected,  characterised  in  that  the  vertical  adjust- 
ment  sensors  (10)  are  disposed  on  the  frame  (2) 

35  and  at  least  one  pair  of  the  sensors  (11a,  11b)  is 
disposed  on  the  gripper  (4),  one  sensor  (11b) 
being  at  a  shorter  distance  away  from  the  central 
axis  of  the  gripper  (4)  —  and  the  other  sensor 
(11a)  being  at  a  greater  distance  away  from  the 

40  central  axis  of  the  gripper  (4)  —  than  the  external 
radius  of  the  particular  reels  (B)  to  be  detected. 

2.  A  device  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that  the  gripper  (4)  is  in  the  form  of  a  mandrei 
having  radially  adjustable  clamping  elements  (4b) 

45  and  the  gripper  casing  (4a)  is  adapted  to  the  inner 
diameter  of  the  reel  tu  bes. 

3.  A  device  according  to  Claims  1  and  2,  charac- 
terised  in  that  the  casing  (4a)  has  a  conical 
Prolongation  (4d). 

50  4.  A  device  according  to  at  least  one  of  Claims 
1-3,  characterised  in  that  the  frame-mounted 
sensors  are  light  barriers  (10)  each  associated 
with  a  row  of  the  reels  (B). 

5.  A  device  according  to  Claim  1,  characterised 
55  in  that  the  sensors  (11a,  11b)  are  disposed  on  a 

support  arm  (13)  rotatable  around  the  central  axis 
of  the  cylindrical  casing  (4a). 

6.  A  device  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that  at  least  two  and  preferably  four  pairs  of 

60  sensors  (11a,  11b)  are  disposed  on  a  support 
plate  (4c)  secured  to  the  casing  (4a). 

7.  A  device  according  to  Claims  1-6,  character- 
ised  in  that  the  position  of  the  sensors  (11a,  11b) 
relativeiy  to  the  central  axis  of  the  casing  (4a)  is 

65  adjustable  to  suit  the  outside  diameter  of  the  reels 

4 
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8.  A  device  according  to  at  least  one  of  Claims 
•7,  characterised  in  that  additional  sensors  (12) 
ir  fine  correction  of  the  gripper  (4)  and  co- 
perating  with  the  reel  tube  are  disposed  on  the 
jnical  Prolongation  (4d)  of  the  casing  (4a). 

evendications 

1.  Dispositif  de  dechargement  de  bobines  indi- 
iduelles  (B)  ä  partir  d'un  support  (P)  sur  lequel 
n  grand  nombre  de  bobines  ont  ete  stockees  en 
lusieurs  rangees  contigues  et  en  plusieurs  cou- 
hes  superposees,  au  moyen  d'un  organe  de 
rehension  (4)  qui  est  deplacable  dans  un  plan 
ur  un  chässis  (2)  reglable  en  hauteur  au  moyen 
'entramements  lineaires  formant  entre  eux  un 
ngle  de  96°,  comprenant  des  detecteurs  (10)  qui 
acensent  les  bobines  se  trouvant  dans  un  plan  et 
ommandant  Ie  deplacement  en  hauteur  du  chäs- 
is  (2),  et  des  detecteurs  (11a,  11b)  disposes  sur 
organe  de  prehension  (4)  aux  fins  d'alignement 
Ie  l'organe  de  prehension  (4)  par  rapport  ä  la 
(Obine  (B)  ä  saisir,  caracterise  en  ce  que  les 
letecteurs  (10)  sont  disposes  sur  Ie  chässis  (2)  en 
ue  du  deplacement  en  hauteur  et  en  ce  qu'il  est 
lispose  sur  l'organe  de  prehension  (4)  au  moins 
ine  paire  de  detecteurs  (11a,  11b)  dont  l'un  des 
letecteurs  (11b)  est  positionne  ä  une  distance  de 
axe  median  de  l'organe  de  prehension  (4)  infe- 
ieure  au  rayon  exterieur  des  bobines  (B)  asaisir 
espectivement  et  l'autre  detecteur  (11a)  ä  une 
listance  dudit  axe  median  superieur  ä  ce  rayon. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracte- 

rise  en  ce  que  loiyane  uc  picucnoiun  w  s «  
constitue  par  un  mandrin  de  serrage  avec  des 
elements  de  serrage  (4b)  ajustables  en  direction 
radiale  et  en  ce  que  Ie  corps  (4a)  de  l'organe  de 

5  prehension  (4)  est  adapte  au  diametre  interieur 
des  tubes  de  bobines. 

3.  Dispositif  selon  les  revendications  1  et  2, 
caracterise  en  ce  que  Ie  corps  (4a)  est  pourvu 
d'un  prolongement  conique  (4d). 

0  4.  Dispositif  selon  au  moins  une  des  revendica- 
tions  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  les  detecteurs 
disposes  sur  Ie  chässis  (2)  sont  realises  sous 
forme  de  barrieres  lumineuses  (10)  respective- 
ment  affectees  ä  une  rangee  de  bobines  (B). 

5  5.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracte- 
rise  en  ce  que  les  detecteurs  (11a,  11b)  sont 
disposes  sur  un  bras  support  (13),  susceptible  de 
tourner  autour  de  Taxe  median  du  corps  cylindri- 
que  (4a). 

0  6.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracte- 
rise  en  ce  qu'il  est  dispose  au  moins  deux  paires 
et,  de  preference,  quatre  paires  de  detecteurs 
(1  1a,  1  1  b)  sur  une  plaque  portante  (4c)  fixee  sur  Ie 
corps  (4a). 

'5  7.  Dispositif  selon  les  revendications  1  ä  6, 
caracterise  en  ce  que  la  position  des  detecteurs 
(11a,  11b)  peut  etre  reglee  par  rapport  ä  Taxe 
median  du  corps  (4a)  en  fonction  du  diametre 
exterieur  correspondant  des  bobines  (B). 

i0  8.  Dispositif  selon  au  moins  une  des  revendica- 
tions  1  ä  7,  caracterise  en  ce  qu'il  est  dispose  sur 
Ie  prolongement  conique  (4d)  du  corps  (4a)  des 
detecteurs  supplementaires  (12)  accouples  avec 
Ie  tube  de  bobine  en  vue  d'une  correction  de 

15  precision  de  l'organe  de  prehension  (4). 
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