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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  insbesondere  tragbare 
Trommel  zum  Aufwickeln  einer  flexiblen  Wickel- 
leitung  wie  Druckluftschlauch,  Wasserschlauch,  5 
Elektrokabel  od.dgl.,  mit  einem  einen  Trommel- 
kern  und  seitliche  Flansche  aufweisenden,  dreh- 
bar  und  axial  unverschiebbar  gelagerten  Trom- 
melkörper,  der  einen  von  dem  Trommelkern  und 
den  Flanschen  begrenzten  Wickelraum  zur  Auf-  10 
nähme  der  Wickelleitung  bildet,  und  mit  einem  ein 
gebogenes  Rohr  aufweisenden  Trommelge- 
stell.von  dem  eine  den  Trommelkörper  lagernde, 
hotil  ausgebildete  Lagerachse  absteht,  an  deren 
dem  Trommelgestell  abgewandtem  Ende  eine  15 
Leitungskupplung  angeordnet  ist,  die  zwei  mitein- 
ander  verbundene,  um  eine  im  wesentlichen  pa- 
rallel  zur  Lagerachse  verlaufende  Drehachse  ein- 
ander  gegenüber  verdrehbare  Kupplungshälften 
aufweist,  deren  eine  Kupplungshälfte  der  Lager-  20 
achse  gegenüber  unverdrehbar  angeordnet  und 
über  die  Lagerachse  mit  einer  Anschlußleitung 
verbindbar  ist  und  deren  andere  Kupplungshälfte 
an  die  Wickelleitung  angeschlossen  ist. 

Derartige  Trommeln  werden  insbesondere  25 
dann  eingesetzt,  wenn  Arbeiten  durchzuführen 
sind,  die  während  des  Arbeitsvorganges  eine  va- 
riable  Länge  der  das  betreffende  Medium  oder 
den  elektrischen  Strom  führenden  Leitung  benö- 
tigt  wird.  Die  auf  den  Trommelkörper  aufge-  30 
wickelte  Leitung  läßt  sich  der  gewünschten 
Länge  entsprechend  einfach  abziehen,  wobei 
sich  der  Trommelkörper  auf  der  Lagerachse 
dreht.  Anwendungsgebiete  sind  beispielsweise 
das  Gartengießen  mittels  eines  Wasser-  35 
Schlauches,  das  Ausführen  von  Arbeiten  mit  Hilfe 
von  über  einen  Schlauch  herangeführter  Druckluft 
usw. 

Aus  der  GB-A-1  31  1  567  ist  eine  Trommel  der 
eingangs  genannten  Art  bekannt.  Bei  dieser  be-  40 
kannten  Trommel  ist  an  das  eine  Ende  des  das 
Trommelgestell  bildenden  Rohres  seitlich  ein 
Stutzen  angeschweißt,  der  einerseits  die  rohrför- 
mige  Lagerachse  hält  und  an  dem  andererseits 
eine  von  einem  Versorgungsnetz  für  Wasser,  45 
Druckluft  od.dgl.  herkommende  Anschlußleitung 
befestigbar  ist,  so  daß  das  betreffende  Medium 
durch  den  Stutzen,  die  Lagerachse  und  die  Lei- 
tungskupplung  zur  Wickelleitung  strömen  kann. 
Wird  die  Wickelleitung  vom  Trommelkörper  abge-  50 
zogen,  macht  die  an  die  Wickelleitung  anges- 
chlossene  Kupplungshälfte  die  Drehbewegung 
des  Trommelkörpers  mit,  so  daß  keine  Verdrillun- 
gen  auftreten. 

Bei  der  bekannten  Trommel  ist  vor  allem  die  55 
aufwendige  Herstellung  nachteilig.  Das  Trommel- 
gestell,  die  Lagerachse  und  der  diese  verbin- 
dende  Stutzen  sind  gesondert  zu  fertigende  Bau- 
teile,  deren  Montage  mehrere  Verfahrensschritte 
erfordert  Außerdem  ist  die  Anschlußstelle  der  60 
Anschlußleitung  durch  den  Ort  der  Lagerachse 
bzw.  des  diese  haltenden  Stutzens  fest  vorgege- 
ben,  was  aus  Platzgründen  ungünstig  sein  kann. 
Ferner  besteht  bei  nicht  sorgfältigem  Anschwei- 
ßen  des  Stutzens  und  somit  der  Lagerachse  an  65 

das  Trommelgestell  die  Gefahr,  daß  die 
Schweißstelle  reißt.  Dabei  ist  zu  berücksichtigen, 
daß  solche  Trommeln  in  der  Praxis  nicht  sehr 
sorgfältig  behandelt  werden  und,  beispielsweise 
wenn  man  sie  fallen  läßt,  Stößen  und  Schlägen 
ausgesetzt  sein  kann. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  deshalb  die 
Aufgabe  zugrunde,  eine  Trommel  der  eingangs 
genannten  Art  zu  schaffen,  die  bei  stabilem  Auf- 
bau  einfacher  und  kostengünstig  herzustellen  ist 
und  bei  der  der  Ort  der  Anschlußstelle  für  die  An- 
schlußleitung  variabler  als  seither  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  da- 
durch  gelöst,  daß  die  Lagerachse  ein  einstückig 
abgebogenes  Rohrstück  des  Trommelgestells  ist 
und  daß  das  das  Trommelgestell  einschließlich 
der  Lagerachse  bildende  Rohr  einen  durchge- 
henden  Rohrkanal  bildet,  wobei  die  Anschlußlei- 
tung  entweder  an  das  der  Leitungskupplung  en- 
tgegengesetzte,  als  Anschlußende  ausgebildete 
Rohrende  anschließbar  ist  oder  von  diesem  Roh- 
rende  her  in  den  Rohrkanal  bis  zur  Leitungskup- 
plung  eingesteckt  und  an  diese  angeschlossen 
ist. 

Auf  diese  Weise  wird  die  Lagerachse  durch 
einen  einfachen  Biegevorgang  an  das  Trommel- 
gestell  angeformt,  der  gleichzeitig  mit  dem  sonsti- 
gen  Biegen  des  Trommelgestells  durchgeführt 
werden  kann.  Dies  reduziert  die  Fertigungskosten 
und  -zeiten  beträchtlich.  Außerdem  ergibt  sich 
eine  größtmögliche  Stabilität.  Ferner  wird  die  Dru- 
ckluft,  das  Wasser,  der  elektrische  Strom  od.dgl. 
durch  das  Trommelgestell  hindurch  zugeführt, 
wobei  man  das  als  Anschlußende  auseildete 
Rohrende  in  eine  beliebige  Richtung  biegen 
kann,  so  daß  eine  Anpassung  an  die  örtlichen 
Gegebenheiten  möglich  ist,  beispielsweise  wenn 
es  sich  um  eine  Trommel  handelt,  die  seitlich  an 
eine  Gebäudewand  od.dgl.  anhängbar  ist. 

Aus  der  EP-A-149  072  ist  zwar  eine  Trommel 
bekannt,  bei  der  die  Lagerachse  ein  einstückig 
abgebogenes  Rohrstück  des  Trommelgestells  ist. 
Es  handelt  sich  hier  jedoch  um  eine  ansonsten 
anders  geartete  Kabeltrommel  für  ein  Elektroka- 
bel,  bei  der  das  Trommelgestell  nicht  an  der 
Stromzufuhr  beteiligt  ist.  Das  auf  den  Trommel- 
körper  aufgewickelte,  an  das  elektrische  Versor- 
gungsnetz  anschließbare  Elektrokabel  ist  viel- 
mehr  mit  einer  am  Trommelkern  sitzenden  Ste- 
ckdoseneinrichtung  verbunden,  an  die  irgend 
welche  elektrischen  Geräte  anschließbar  sind. 

Zweckmäßige  Ausgestaltungen  der  Erfindung 
sind  in  den  Unteransprüchen  angegeben. 

Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  werden 
nun  anhand  der  Zeichnung  im  einzelnen  bes- 
chrieben.  Es  zeigen. 

Fig.  1  eine  erste  Ausführungsform  der  erfin- 
dungsgemäßen  Trommel  in  Seitenan- 
sicht  und  teilweise  geschnitten, 

Fig.  2  die  Trommel  nach  Fig.  1  in  Rückansicht 
gemäß  Pfeil  II  in  Fig.  1, 
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Fig.  3  eine  zweite  Ausführungsform  der  erfin- 
dungsgemäßen  Trommel  in  der  Fig.  1 
entsprechender  Ansicht,  wobei  das 
Trommelgestel!  weggeschnitten  ist,  und 

Fig.  4  eine  dritte  Ausführungsform  der  erfin-  5 
dungsgemäßen  Trommel  für  ein  Elektro- 
kabel,  wobei  nur  der  eine  Schleifringkup- 
plung  als  Leitungskupplung  enthaltende 
Trommelkörperbereich  dargestellt  ist. 

10 
Die  aus  den  Fig.  1  und  2  hervorgehende  Trom- 
mel  weist  einen  aus  Kunststoff  bestehenden 
Trommelkörper  1  auf,  der  sich  aus  einem  zylindri- 
schen  Trommelkern  2  und  seitlichen  Flanschen 
3,4  ringförmiger  Gestalt  zusammensetzt,  die  im  15 
Bereich  der  axialen  Stirnseiten  des  Trommel- 
kerns  2  einstückig  an  diesen  angeformt  sind.  Die 
im  wesentlichen  radial  abstehenden  und  leicht 
kegelig  nach  axial  außen  gestellten  Flansche  3,4 
bilden  eine  seitliche  Begrenzung  für  einen  Wie-  20 
kelraum  5,  der  radial  innen  vom  Trommel- 
kemumfang  begrenzt  wird.  Auf  den  Trommelkern 
2  ist  innerhalb  des  Wickelraums  5  eine  Wickellei- 
tung  6  aufgewickelt,  die  hier  von  einem  Schlauch, 
beispielsweise  ein  Wasserschlauch  oder  ein  25 
Druckluftschlauch,  gebildet  wird.  Die  Wickellei- 
tung  6  kann  vom  Trommelkörper  abgewickelt 
werden,  so  daß  ihr  äußeres  Ende  7  zu  einem 
nicht  dargestellten  Arbeitsgerät,  beispielsweise 
zu  einer  Spritzdüse,  zu  einem  Rasensprenger  30 
oder  zu  einer  Druckluftpistole  führt. 

Der  Trommelkern  2  besitzt  eine  koaxiale,  dur- 
chgehende  Lagerbohrung  8,  mit  der  der  Trom- 
melkörper  1  drehbar  und  axial  unverschiebüch 
auf  einer  Lagerachse  9  sitzt,  die  einstückig  mit  ei-  35 
nem  Trommelgestell  10  ausgebildet  ist,  das  zum 
Stellen,  Aufhängen  oder  Tragen  der  Trommel 
dient. 

Das  Trommelgestell  10  mit  der  Lagerachse  9 
besteht  aus  rohrförmigem  Material,  z.  B.  aus  ei-  40 
nem  Metallrohr.  Dabei  ist  das  Trommelgestell  10 
ein  Biegeteil.  Es  besitzt  einen  vom  einen  Endbe- 
reich  des  Rohres  gebildeten  Handgriff  14,  der 
sich  oberhalb  des  Trommelkörpers  1  parallel  zu 
dessen  axialer  Richtung  erstreckt.  Von  dem  den  45 
Handgriff  14  bildenden  Endbereich  des  Rohres 
geht  eine  Verbindungspartie  15  rechtwinkelig 
zum  Trommelkörper  1  hin  ab,  die  der  zugewand- 
ten  Seite  des  Trommelkörpers  1  vorgelagert  ist 
und  dieser  entlang  in  Sekantenrichtung  nach  un-  50 
ten  verläuft,  wo  sie  den  Trommelkörper  1  über- 
ragt.  An  diese  Verbindungspartie  15  ist  eine  re- 
chtwinkelig  zu  ihr  stehende  und  parallel  zum 
Handgriff  14  gerichtete  U-förmige  Partie  16  ange- 
bogen.  Vom  entgegengesetzten  Ende  der  U-för-  55 
migen  Partie  16  ist  eine  in  Seitenansicht  (Fig.  1) 
in  der  Ebene  der  Verbindungspartie  15  verlau- 
fende,  sich  in  radialer  Richtung  des  Trommel- 
kerns  2  erstreckende  radiale  Rohrpartie  17  re- 
chtwinkelig  abgebogen,  die  am  Zentrum  des  60 
Trommelkörpers  1  endet.  Auf  diese  radiale  Rohr- 
partie  17  folgt  dann  ein  einstückig  abgebogenes 
Rohrstück  18,  das  die  Lagerachse  9  bildet. 

Am  dem  Trommelgestell  10  abgewandten 
Ende  der  Lagerachse  9  ist  eine  Leitungskupplung  65 

19  angeordnet,  die  zwei  unter  Abdichtung  lösbar 
und  drehbar  miteinander  verbundene  und  ins- 
besondere  als  Schnellkupplungshälften  ausgebil- 
dete  Kupplungshälften  23,  24  besitzt.  Hiervon  ist 
die  Kupplungshälfte  23  unmittelbar  am  inneren 
Ende  25  der  Wickelleitung  6  angebracht,  wäh- 
rend  die  Kupplungshälfte  24  der  Lagerachse  9 
zugeordnet  und  dieser  gegenüber  unverdrehbar 
und  eventuell  leicht  nachgiebig  festgelegt  ist.  Die 
Drehachse  29,  um  die  die  fest  mit  der  Wickellei- 
tung  6  verbundene  Kupplungshälfte  23  gegenü- 
ber  der  bezüglich  der  Lagerachse  9  feststehen- 
den  Kupplungshälfte  24  verdrehbar  ist,  verläuft 
parallel  zur  Achsrichtung  der  Lagerachse  9  und 
fällt  vorzugsweise  mit  dieser  zusammen. 

Gemäß  Fig.  1  ist  die  der  Lagerachse  9  zuge- 
wandte  Kupplungshälfte  24  an  ihrer  der  anderen 
Kupplungshälfte  23  entgegengesetzten  Seite  un- 
ter  koaxialer  Ausrichtung  fest  mit  der  Lagerachse 
9  verschraubt.  Zu  diesem  Zwecke  besitzt  sie  ei- 
nen  mit  einem  Innengewinde  versehenen  erwei- 
terten  Abschnitt  31  ihrer  Durchgangsbohrung  32, 
in  die  ein  mit  komplementärem  Gewinde  ausge- 
bildeter  Verbindungsnippel  33  eingeschraubt  ist, 
der  an  seinem  anderen  Ende  einen  koaxialen,  mit 
Außengewinde  versehenen  Gewindefortsatz  34 
trägt.  Der  Verbindungsnippel  33  ist  mit  seinem 
Gewindefortsatz  34  von  der  Stirnseite  30  der  La- 
gerachse  9  her  eingeschraubt,  deren  Rohrkanal 
35  hierzu  mit  einem  Innengewinde  versehen  ist. 
Der  Verbindungsnippel  33  besitzt  einen 
Durchgangskanal  36,  über  den  der  Rohrkanal  35 
der  Lagerachse  9  mit  der  Durchgangsbohrung  32 
der  Kupplungshälfte  24  verbunden  ist.  Die  Dur- 
chgangsbohrung  32,  der  Rohrkanal  35  und  der 
Durchgangskanal  36  sind  koaxial  zueinander  an- 
geordnet.  Sämtliche  Anschlußstellen  sind  gas- 
dicht  verschlossen,  was  durch  nicht  näher  dar- 
gestellte  Dichtungen  od.dgl.  erfolgt. 

Es  versteht  sich,  daß  die  Leitungskupplung 
19  auch  eine  andere  Form  und  Ausgestaltung  be- 
sitzen  kann,  sie  muß  lediglich  die  schon  ge- 
nannte  Bedingung  der  Drehbarkeit  erfüllen.  Ins- 
besondere  besteht  die  Möglichkeit,  handelsü- 
bliche  Schnellkupplungen  aus  dem  Bereich  des 
Gartenbaus  zu  verwenden. 

Anstelle  des  Zwischenschaltens  des  Verbin- 
dungsnippels  33  könnte  auch  unmittelbar  an  die 
Kupplungshälfte  24  ein  Anschlußstutzen,  beis- 
pielsweise  ein  Gewindestutzen,  angeformt  sein, 
mit  dem  die  Kupplungshälfte  24  unmittelbar  in 
oder  auf  die  Lagerachse  ein-  bzw.  aufgeschraubt 
werden  kann.  Auch  wäre  es  denkbar,  die  Kup- 
plungshälfte  24  unmittelbar  einstückig  an  die  La- 
gerachse  anzuformen,  beispielsweise  bei  einem 
aus  Kunststoff  bestehenden  Trommelgestell. 

Da  die  Lagerachse  9  einstückig  vom  das 
Trommelgestell  bildenden  Rohr  abgebogen  ist, 
setzt  sich  der  Rohrkanal  35  der  Lagerachse  9  im 
Trommelgestel  fort,  so  daß  sich  ein  bis  zum  der 
Leitungskupplung  19  entgegengesetzten  und 
beim  Ausführungsbeispiel  als  Handgriff  14  aus- 
gebildeten  Endbereich  des  Trommelgestells  10 
durchgehender  Rohrkanal  35  ergibt.  Über  diesen 
durchgehenden  Rohrkanal  35  und  die  Leitungs- 
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kupplung  19  ist  das  innere  Ende  25  der  Wickellei- 
tung  6  mit  einer  einen  Leitungskanal  39  enthal- 
tenden  Anschlußleitung  20  verbunden,  die  zwe- 
ckmäßigerweise  der  Wickelleitung  6  entsprech- 
end  ausgebildet  ist.  Der  dem  Trommelgestell  10  5 
entgegengesetzte  Endbereich  21  der  Anschluß- 
leitung  20  ist  über  einen  Absperrhahn  22  mit  ei- 
nem  nicht  dargestellten  Wasserversorgungsnetz 
verbunden,  an  dessen  Stelle  es  sich  auch  um 
eine  Druckquelle  handeln  könnte.  10 

Das  freie  Ende  des  den  Handgriff  14  bilden- 
den  Endbereichs  des  Trommelgestells  10  ist  mit 
einem  Gewinde  versehen,  auf  das  ein  Schlau- 
chanschlußstutzen  37  unter  Abdichtung  aufges- 
chraubt  ist,  der  einen  vom  Handgriff  14  koaxial  15 
wegragenden  Aufsteckstutzen  38  besitzt,  auf  den 
die  Anschlußleitung  20  lösbar  aufgesteckt  ist. 
Das  betreffende  Medium,  im  vorliegenden  Falle 
Wasser  oder  Druckluft,  durchströmt  also,  ausge- 
hend  vom  Absperrhahn  22,  die  Anschlußleitung  20 
20,  den  Schlauchanschlußstutzen  37,  den  dur- 
chgehenden  Rohrkanal  35  des  Trommelgestells 
10  und  der  Lagerachse  9,  den  Verbindungsnippel 
33,  die  Leitungskupplung  19  und  die  Wickellei- 
tung  6  bzw.  deren  Leitungskanal  40,  so  daß  das  25 
Medium  auf  diesem,  durch  die  Pfeile  43  angege- 
benen  Weg  zum  an  das  äußere  Ende  7  der  Wik- 
kelfeitung  6  angeschlossenen  Gerät  gelangt. 

Die  Trommel  kann  von  der  Anschlußleitung 
20  leicht  abgenommen  und  separat  transportiert  30 
werden.  Durch  Verwendung  einer  Anschlußleit- 
ung  20  beliebiger  Länge  kann  die  Trommel  ent- 
sprechend  weit  entfernt  von  dem  Versorgungs- 
netz  für  das  Wasser,  die  Druckluft  od.dgl.  aufges- 
tellt  werden.  35 

Der  vom  Trommelgestell  10  weg  gerichtete 
Trommelkörperflansch  3  besitzt  eine  kreisförmige 
Durchgangsöffnung  44,  durch  die  die  Wickellei- 
tung  6  auf  ihrem  Wege  von  der  Leitungskupplung 
19  zum  Wickelraum  5  hindurchgeführt  ist.  Hier-  40 
durch  wird  ein  knickfreier  Leitungsverlauf  erreicht, 
da  die  Leitung  6  in  axialer  Richtung  von  der  Lei- 
tungskupplung  19  abgehen  und  ihr  anschließen- 
der  Leitungsabschnitt  45  bogenförmig  verlaufen 
kann,  bevor  sie  in  den  Wickelraum  5  gelangt.  45 
Dies  ist  besonders  dann  wichtig,  wenn  die  Wik- 
kelleitung  6  zum  Transport  von  Flüssigkeiten,  Ga- 
sen  oder  anderen  fließfähigen  Stoffen  dient,  da 
hier  im  Falle  eines  Abknickens  der  Leitung  der 
Strömungsweg  verschlossen  werden  würde.  50 
Auch  bei  Leitungen  6  mit  großem  Durchmesser 
und  relativ  geringer  Wandstärke  sollte  eine  kni- 
ckfreie  Leitungsführung  vorhanden  sein. 

Wird  zum  Abwickeln  der  Wickelleitung  6  vom 
Trommelkörper  1  am  äußeren  Ende  7  der  Wickel-  55 
leitung  6  gezogen,  dreht  sich  der  Trommelkörper 
1  um  die  Lagerachse  9.  Ferner  dreht  sich  die 
Kupplungshälfte  23  um  die  Drehachse  29  gege- 
nüber  der  an  der  Lagerachse  9  befestigten  Kup- 
plungshälfte  24.  Da  der  Leitungsabschnitt  45  60 
zwischen  der  Leitungskupplung  19  und  dem  Wic- 
kelraum  5  verhältnismäßig  kurz  ist,  besitzt  dieser 
Leitungsabschnitt  45  eine  gewisse  Steifheit,  so 
daß  er  sich  beim  Übertragen  des  Drehmomentes 
auf  die  Kupplungshälfte  23  nicht  verdrillt.  65 

Um  zu  verhindern,  daß  das  Trommelgestell 
10  beim  Durchströmen  von  aggressiven  Medien 
oder  im  Falle  von  Druckluft  durch  das  entste- 
hende  Kondenzwasser  korrodiert,  kann  das 
Trommelgestell  aus  nicht  rostendem  Material,  z. 
B.  aus  Edelstahl  bestehen.  Man  kann  jedoch 
auch  den  Rohrkanal  35  mit  einer  Schutzschicht 
auskleiden,  beispielsweise  durch  Verzinken  oder 
indem  der  durchgehende  Rohrkanal  35  über 
seine  gesamte  Länge  von  einem  aus  biegbarem 
Material  bestehenden  Schlauch  durchzogen  ist, 
der  bereits  vor  dem  Biegen  des  Gestells  10  in 
dessen  Rohrkanal  35  eingesteckt  und  zusammen 
mit  dem  Gestell  10  gebogen  wird. 

Um  die  Baubreite  der  Trommel  zu  begrenzen, 
ist  die  Leitungskupplung  19  weitestgehend  ver- 
senkt  im  Inneren  des  Trommelkerns  2  angeord- 
net.  Zu  diesem  Zwecke  besitzt  der  Trommelkern 
2  an  seiner  dem  Trommelgestell  10  abgewandten 
Seite  einen  sich  von  dieser  Stirnseite  in  den 
Trommelkern  2  hinein  erstreckenden  zylindris- 
chen  Aufnahmeraum  46,  dessen  Durchmesser 
größer  als  der  Durchmesser  der  Leitungskup- 
plung  19  ist,  so  daß  die  Montage  der  Leitungs- 
kupplung  19  mühelos  erfolgen  kann.  Bei  Verwen- 
dung  handelsüblicher  Trommelkörper  wird  der 
Aufnahmeraum  46  von  dem  bereits  vorhandenen 
Aufnahmeraum  für  elektrische  Anschlußteile  wie 
Steckdosen  od.dgl.  gebildet. 

Die  Lagerachse  9  endet  mit  axialem  Abstand 
vor  dem  Aufnahmeraum  46.  Dabei  ist  die  die  La- 
gerachse  9  aufnehmende  Lagerbohrung  8  in  eine 
dem  Trommelgestell  10  zugewandte  Partie  47 
größeren  Durchmessers  und  in  eine  sich  zum 
Aufnahmeraum  46  hin  anschließende  Partie  48 
kleineren  Durchmessers  unterteilt,  die  über  einen 
radialen  Ringabsatz  49  voneinander  getrennt 
sind.  Der  Trommelkörper  1  ist  mit  der  Partie  47 
der  Lagerbohrung  8  mit  Drehspiel  auf  die  Lagera- 
chse  9  aufgesteckt,  die  mit  ihrem  Ende  30  am 
Ringabsatz  49  anliegt.  Der  Verbindungsnippel  33 
sichert  den  Trommelkörper  1  gegen  axiales  Ver- 
schieben,  indem  er  mit  seinem  der  Leitungskupp- 
lung  19  entgegengesetzten  Gewindefortsatz 
durch  die  Lagerbohrungspartie  48  hindurchges- 
teckt  und  in  die  Lagerachse  9  eingeschraubt  ist. 
Gleichzeitig  liegt  ein  an  den  Verbindungsnippel 
33  angeformter  radialer  Ringbund  51,  der  größe- 
ren  Durchmesser  als  die  Lagerbohrungspartie  48 
besitzt,  an  der  dem  Ringabsatz  49  ent- 
gegengesetzten  Flanke  50  der  Partie  48  mit 
Gleitspiel  an.  Somit  ist  der  die  Lagerbohrungspar- 
tie  48  bildende  Trommelkernbereich  axial  unver- 
schieblich  zwischen  dem  Ringbund  51  und  der 
Lagerachse  8  fixiert.  Auf  diese  Weise  erfolgt  die 
axiale  Lagefixierung  des  Trommelkörpers  1  ohne 
zusätzliches  Bauteil. 

Der  Ringbund  51  könnte  bei  einer  Ausfüh- 
rungsform  ohne  Verbindungsnippel  33  auch  an 
die  Kupplungshälfte  24  selbst  unmittelbar  ange- 
formt  sein. 

In  der  eine  weitere  Ausführungsform  der 
Trommel  zeigenden  Fig.  3  ist  vom  Trommelges- 
tell  nur  die  Lagerachse  9  dargestellt,  sein  restli- 
cher  Teil  ist  weggeschnitten.  Der  Aufbau  des 
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Trommelkörpers  1  ist  im  wesentlichen  identisch, 
wobei  die  Flansche  3,  4  hier  genau  radial  vom 
-Trommelkern  abstehen. 

Im  Unterschied  zum  Ausführungsbeispiel 
nach  den  Fig.  1  und  2  ist  bei  der  Trommel  gemäß  5 
Fig.  3  die  Anschlußleitung  20  nicht  an  das  Trom- 
melgestellende  anschließbar  sondern  von  diesem 
Rohrende  her  in  den  durchgehenden  Rohrkanal 
35  bis  zur  Leitungskupplung  19  eingesteckt  und 
an  diese  bzw.  an  deren  Kupplungshälfte  24  ange-  10 
schlössen.  Dabei  durchzieht  die  Anschlußleitung 
20  beim  dargestellten  Ausführungsbeispiel  die 
Lagerachse  9  über  den  größten  Teil  ihrer  Länge 
und  ist  mit  ihrem  Ende  auf  einen  Aufsteckstutzen 
57  lösbar  aufgesteckt,  der  koaxial  an  einem  Be-  75 
festigungsfortsatz  58  der  zugeordneten  Kup- 
plungshälfte  24  angeformt  ist.  Diese  Kupplungs- 
hälfte  24  ist  mit  dem  Befestigungsfortsatz  58  in 
die  hohle  Lagerachse  9  eingesteckt,  insbeson- 
dere  eingepreßt,  wobei  ein  an  sie  angeformter  20 
und  anhand  der  Fig.  1  und  2  bereits  beschriebe- 
ner  Ringbund  51  die  Lagefixierung  des  Trommel- 
körpers  1  übernimmt. 

Die  Anschlußleitung  20  kann  auch  mit  ande- 
ren  Mitteln  an  der  Kupplungshälfte  24  angebracht  25 
sein,  z.  B.  nach  Art  eines  Klemmverschlusses, 
wie  er  bei  derartigen  Schnellkupplungen  üblich 
ist.  Ansonsten  kann  die  Leitungskupplung  19  wie 
schon  beschrieben  ausgebildet  sein. 

Ferner  muß  bei  dem  Ausführungsbeispiel  30 
nach  Fig.  3  die  Kupplungshälfte  24  nicht  unbe- 
dingt  unmittelbar  an  der  Lagerachse  9  befestigt 
sein.  Zusätzlich  zu  der  anhand  der  Fig.  1  bes- 
chriebenen  Variante  besteht  auch  die  Mögli- 
chkeit,  die  Kupplungshälfte  24  lose  gegenüber  35 
der  Lagerachse  9  anzuordnen  und  dabei  die 
Anschlußleitung  20  im  durchgehenden  Rohrkanal 
35  gegen  Verdrehen  zu  sichern.  Dies  kann  durch 
eine  Verengung  des  Rohrkanals  35  oder  bereits 
allein  durch  die  Formgebung  des  zusammen  mit  40 
der  Lagerachse  9  einstückig  gebogenen  Trom- 
melgestells  10  erfolgen. 

Die  bis  zur  Leitungskuppiung  19  durchge- 
hende  Anschlußleitung  20  schützt  gleichzeitig 
das  Trommelgestell  einschließlich  der  Lager-  45 
achse  vor  Korrosion. 

Die  in  Fig.  3  dargestellte  Wickelleitung  6  ist 
als  Druckluftschlauch  ausgebildet,  der  einen  ver- 
hältnismäßig  kleinen  Durchmesser  aufweist  und 
gegen  Abknicken  praktisch  unempfindlich  ist.  Da-  50 
her  kann  hier  die  beim  Ausführungsbeispiel  nach 
den  Fig.  1  und  2  vorhandene  Durchgangsöffnung 
44  im  Flansch  3  entfallen.  Anstelle  hiervon  kann 
die  Verbindung  zwischen  dem  Aufnahmeraum  46 
und  dem  Wickelraum  5  über  eine  Radialbohrung  55 
62  erfolgen.  Durch  die  hindurch  sich  die  Leitung  6 
erstreckt. 

Nachfolgend  wird  anhand  der  Fig.  4  noch  auf 
eine  Ausführungsform  der  Leitungskupplung  19 
eingegangen,  wie  sie  im  Falle  einer  Kabel-  60 
trommel  mit  einem  Elektrokabel  als  Wickelleitung 
6  ausgestaltet  sein  kann.  Der  Wickelleitung  6  en- 
tsprechend  ist  auch  die  Anschlußleitung  20  ein 
Elektrokabel  und  durchzieht  wie  beim 
Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  3  das  Trommel-  65 

gestell  einschließlich  der  Lagerachse  9.  Die  Lei- 
tungskupplung  19  ist  als  Schleifringkupplung  aus- 
gebildet,  indem  die  einzelnen  Kabelstränge  63 
der  Anschlußleitung  20  über  Schleifringe  64  und 
Schleifschuhe  65  mit  der  Wickelleitung  6  in  Ver- 
bindung  stehen.  Hierbei  ist  die  Kupplungshälfte 
24  als  in  die  Lagerachse  9  eingesteckter  Schlei- 
fringträger  68  ausgebildet,  der  die  mittels  Isolier- 
scheiben  66  voneinander  getrennten  Schleifringe 
64  in  koaxialer  Anordnung  trägt.  Die  in  gleicher 
Anzahl  wie  die  Schleifringe  64  vorhandenen  Ka- 
belstränge  63  sind  beispielsweise  durch  Ver- 
schraubungen  mit  den  Schleifringen  64  verbun- 
den.  Die  Schleifschuhe  65  liegen  an  den  Schlei- 
fringen  64  an  und  sind  den  Schleifringen  64  radial 
gegenüberliegend  am  Innenumfang  67  des  Auf- 
nahmeraums  46  in  radialer  Richtung  nachgiebig 
angeordnet.  Wie  gestrichelt  angedeutet  ist,  sind 
die  Kabelstränge  69  der  Wickelleitung  6  lösbar  an 
die  Schleifschuhe  65  angeschlossen.  Auf  diese 
Weise  ist  in  jeder  Drehwinkelstellung  des  Trom- 
melkörpers  gegenüber  der  Lagerachse  eine  si- 
chere  elektrische  Verbindung  gewährleistet.  Ge- 
gebenenfalls  wird  der  Aufnahmeraum  46  durch 
einen  nicht  dargestellten  Abschlußdeckel  ver- 
schlossen. 

Patentansprüche 

1  .  Insbesondere  tragbare  Trommel  zum  Aufwic- 
keln  einer  flexiblen  Wickelleitung  (6)  wie  Druck- 
luftschlauch,  Wasserschlauch,  Elektrokabel 
od.dgl.,  mit  einem  einen  Trommelkern  (2)  und 
seitliche  Flansche  (3,  4)  aufweisenden,  drehbar 
und  axial  unverschiebbar  gelagerten  Trommelkör- 
per  (1),  der  einen  von  dem  Trommelkern  (2)  und 
den  Flanschen  (3,4)  begrenzten  Wickelraum  (5) 
zur  Aufnahme  der  Wickelleitung  (6)  bildet,  und 
mit  einem  ein  gebogenes  Rohr  aufweisenden 
Trommelgestell  (10),  von  dem  eine  den  Trommel- 
körper  (1)  lagernde,  hohl  ausgebildete  Lagerach- 
se  (9)  absteht,  an  deren  dem  Trommelgestell  (10) 
abgewandtem  Ende  eine  Leitungskupplung  (19) 
angeordnet  ist,  die  zwei  miteinander  verbundene, 
um  eine  im  wesentlichen  parallel  zur  Lagerachse 
(9)  verlaufende  Drehachse  (29)  einander  gegen- 
über  verdrehbare  Kupplungshälften  (23,  24)  auf- 
weist,  deren  eine  Kupplungshälfte  (24)  der  Lager- 
achse  (9)  gegenüber  unverdrehbar  angeordnet 
und  über  die  Lagerachse  (9)  mit  einer 
Anschlußleitung  (20)  verbindbar  ist  und  deren  an- 
dere  Kupplungshälfte  (23)  an  die  Wickelleitung 
(6)  angeschlossen  ist,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Lagerachse  (9)  ein  einstückig  abgeboge- 
nes  Rohrstück  des  Trommelgestells  (10)  ist  und 
daß  das  das  Trommelgestell  (10)  einschließlich 
der  Lagerachse  (9)  bildende  Rohr  eienen  durch- 
gehenden  Rohrkanal  (35)  bildet,  wobei  die  An- 
schlußleitung  (20)  entweder  an  das  der  Leitungs- 
kupplung  (19)  entgegengesetzte,  als  Anschluß- 
Ende  ausgebildete  Rohrende  anschließbar  ist 
oder  von  diesem  Rohrende  her  in  den  Rohrkanal 
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(35)  bis  zur  Leitungskupplung  (19)  eingesteckt 
und  an  diese  angeschlossen  ist. 

2.  Trommel  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  bei  an  das  Anschlußende  an-  5 
schließbarer  Anschlußleitung  das  Anschlußende 
des  Trommelgestells  (10)  einen  Anschlußstutzen 
(37)  für  die  Anschlußleitung  (20)  trägt. 

3.  Trommel  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  10 
gekennzeichnet,  daß  bei  an  das  Anschlußende 
anschließbarer  Anschlußleitung  der  Rohrkanal 
(35)  mit  einer  Schutzschicht  ausgekleidet  ist,  die 
zweckmäßigerweise  von  einem  den  gesamten 
Rohrkanal  (35)  durchziehenden  Schlauch  aus  fle-  15 
xiblem  Material  gebildet  wird. 

4.  Trommel  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  bei  bis  zur  Leitungskupplung  (19) 
eingesteckter  Anschlußleitung  (20)  die  drehfest  20 
zur  Lagerachse  (9)  angeordnete  Kupplungshälfte 
(24)  einen  sich  in  den  Rohrkanal  (35)  erstrecken- 
den  Aufsteckstutzen  (58)  zum  Aufstecken  der  An- 
schlußleitung  (20)  aufweist. 

25 
5.  Trommel  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  bei  von  einem  Elektrokabel  gebil- 
deter  Wickelleitung  (6)  und  bis  zur  Leitungskupp- 
lung  (19)  eingesteckter  Anschlußleitung  (20)  die 
Leitungskupplung  (19)  als  Schleifringkupplung  30 
ausgebildet  ist. 

6.  Trommel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  der  Leitungs- 
kupplung  (19)  entgegengesetzte  Endbereich  des  35 
Trommelgestells  (10)  als  Handgriff  (14)  ausge- 
bildet  ist,  der  zweckmäßigerweise  oberhalb  des 
Trommelkörpers  (1)  angeordnet  ist. 

7.  Trommel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6,  40 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  an  der  Lager- 
achse  (9)  festgelegte  Kupplungshälfte  (24)  einen 
radial  über  die  Lagerachse  (9)  vorstehenden 
Ringbund  (51)  als  Anschlag  für  den  Trommelkör- 
per  (1)  bildet.  45 

8.  Trommel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Lagerachse  (9) 
innerhalb  einer  in  die  Lagerachse  (9)  aufnehmen- 
den  Lagerbohrung  (8)  des  Trommelkerns  (2)  en-  50 
det. 

9.  Trommel  nach  Anspruch  7  und  8,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Lagerachse  (9)  an  einem 
radial  nach  innen  vorstehenden  Ringabsatz  (48)  55 
der  Lagerbohrung  (8)  endet,  an  dessen 
entgegengesetzter  Seite  der  Ringbund  (51)  an- 
liegt. 

10.  Trommel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9,  60 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Leitungskupp- 
lung  (19)  in  einem  stirnseitigen  Aufnahmeraum 
(46)  des  Trommelkerns  (2)  angeordnet  ist. 

11.  Trommel  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Aufnahmeraum  (46)  mit 
dem  Wickelraum  (5)  durch  eine  Radialbohrung 
(62)  des  Trommelkerns  (2)  zum  Durchstecken 
der  Wickelleitung  (6)  verbunden  ist. 

12.  Trommel  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  der  Lei- 
tungskupplung  (19)  zugewandte  Trommel- 
körperflansch  (3)  eine  Durchgangsöffnung  zum 
Durchstecken  der  Wickelleitung  (6)  aufweist. 

Claims 

1.  A,  in  particular  portable,  reel  for  taking  up  a 
flexible  reelable  line  (6),  such  as  a  compressed 
air  hose,  water  hose,  power  cable  etc.,  with  a  reel 
core  (2)  and  a  rotatably  mounted  and  axially  fixed 
reel  body  (1)  with  lateral  flanges  (3,  4)  forming  a 
reeling  space  (5)  bounded  by  the  reel  core  (2) 
and  the  flanges  (3,  4)  for  the  reelable  line  (6),  and 
with  a  reel  stand  (10)  having  a  bent  tube,  from 
which  projects  a  hollow  bearing  arbour  (9)  sup- 
porting  the  reel  body  (1)  and  provided  at  the  end 
remote  from  the  reel  stand  (10)  with  a  coupling 
(19)  comprising  two  half  couplings  (23,  24)  rotata- 
ble  relative  to  each  other  about  an  axis  of  rotation 
(29)  substantially  parallel  to  the  bearing  arbour 
(9),  one  half  coupling  (24)  being  fixed  relative  to 
the  bearing  arbour  (9)  and  connectable  to  a  con- 
necting  line  (20)  thereby,  while  the  other  half 
coupling  (23)  is  connected  to  the  reelable  line  (6), 
characterised  in  that  the  bearing  arbour  (9)  is  an 
integrally  bent  tubular  section  of  the  reel  stand 
(10)  and  in  that  the  reel  stand  (10)  including  the 
tube  representing  the  bearing  arbour  (9)  forms  a 
continuous  tubular  passage  (35),  the  connecting 
line  (20)  either  being  connected  to  the  tube  end 
remote  from  the  coupling  (19)  and  forming  the 
connecting  end  or  being  pushed  from  this  end  in- 
to  the  tubular  passage  (35)  up  to  the  coupling 
(19)  and  connected  thereto. 

2.  A  reel  according  to  Claim  1  ,  characterised  in 
that,  if  the  connecting  line  is  connectable  to  the 
connecting  end,  the  connecting  end  of  the  reel 
stand  (20)  is  provided  with  a  connector  (37)  for 
the  connecting  line  (20). 

3.  A  reel  according  to  Claim  1  or  2,  characterised 
in  that,  if  the  connecting  line  is  connectable  to  the 
connecting  end,  the  tubular  passage  (35)  is  lined 
with  a  protective  layer,  which  is  suitably  provided 
by  a  flexible  tube  extending  through  the  entire 
length  of  the  tubular  passage  (35). 

4.  A  reel  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that,  if  the  connecting  line  (20)  is  inserted  up  to 
the  coupling  (19),  the  half  coupling  (24)  fixed  rela- 
tive  to  the  bearing  arbour  (9)  is  provided  with  a 
push-on  connector  (58)  extending  into  the  tubular 
passage  (35)  for  fitting  the  connecting  line  (20). 

65 



EP  0  214  452  B1 

11 

5.  A  reel  according  to  Claim  1  ,  characterised  in 
that,  if  the  reelable  line  (6)  is  a  power  cable  and 
the  connecting  line  (20)  is  inserted  up  to  the 
coupling  (19),  the  coupling  (19)  is  a  slip  ring  con- 
nection.  5 

6.  A  reel  according  to  any  of  Claims  1  to  5,  cha  ̂
racterised  in  that  the  end  section  of  the  reel  stand 
(10)  remote  from  the  coupling  (19)  is  designed  as 
a  handle  (14)  suitably  arranged  above  the  reel  10 
body(1). 

7.  A  reel  according  to  any  of  Claims  1  to  6,  cha- 
racterised  in  that  the  half  coupling  (24)  fixed  to 
the  bearing  arbour  (9)  forms  a  collar  (51)  projec-  15 
ling  radially  beyond  the  bearing  arbour  (9)  to  form 
a  stop  for  the  reel  body  (1). 

8.  A  reel  according  to  any  of  Claims  1  to  7,  cha- 
racterised  in  that  the  bearing  arbour  (9)  termina-  20 
tes  within  the  bearing  bore  (8)  of  the  reel  core  (2) 
retaining  the  bearing  arbour  (9). 

9.  A  reel  according  to  Claims  7  and  8,  characteri- 
sed  in  that  the  bearing  arbour  (9)  terminates  at  an  25 
annular  shoulder  (48)  projecting  inwards  in  the 
bearing  bore  (8),  its  other  side  resting  against  the 
collar  (51J. 

10.  A  reel  according  to  any  of  Claims  1  to  9,  cha-  30 
racterised  in  that  the  coupling  (19)  is  located  in  a 
recess  (46)  in  the  end  face  of  the  reel  core  (2). 

11.  A  reel  according  to  Claim  10,  characterised 
in  that  the  recess  (46)  is  connected  to  the  reeling  35 
space  (5)  by  a  radial  bore  (62)  of  the  reel  core  (2) 
for  inserting  the  reelable  line  (6). 

12.  A  reel  according  to  any  of  Claims  1  to  11, 
characterised  in  that  the  reel  body  flange  (3)  adja-  40 
cent  lo  the  coupling  (1  9)  has  an  opening  for  inser- 
ting  the  reelable  line  (6) 
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s'etendant  pour  l'essentiel  parallelement  ä  Taxe 
de  portee  (9),  accouplement  dont  l'une  (24)  des 
moities  est  disposee  sans  faculte  de  rotation  par 
rapport  ä  l'axe  de  portee  (9),  et  peut  etre  reliee  ä 
un  conduit  de  raccordement  (20)  par  l'interme- 
diaire  de  cet  axe  de  portee  (9),  et  dont  l'autre 
moitie  d'accouplement  (23)  est  raccordee  au  con- 
duit  enroulable  (6),  caracterise  par  le  fait  que 
Taxe  de  portee  (9)  est  une  piece  tubulaire  du  bati 
de  tambour  (10),  cintree  d'un  seul  tenant  ;  et  par 
le  fait  que  la  tubulure  formant  le  bäti  de  tambour 
(10),  y  compris  Taxe  de  portee  (9),  materialise  un 
canal  tubulaire  ininterrompu  (35),  le  conduit  de 
raccordement  (20)  pouvant  itre  raccorde  ä 
l'extremite  de  la  tubulure  qui  est  opposee  ä  l'ac- 
couplement  (19)  de  conduits,  et  est  realisee  sous 
la  forme  d'une  extremite  de  raccordement,  ou 
bien  etant  emboite  dans  le  canal  tubulaire  (35),  ä 
partir  de  cette  extremite  de  la  tubulure,  jusqu'ä 
l'accouplement  (19)  de  conduits  auquel  il  est  rac- 
corde. 

2.  Tambour  selon  la  revendication  1,  caracterise 
par  le  fait  que,  en  presence  d'un  conduit  de  rac- 
cordement  pouvant  etre  raccorde  ä  l'extremite  de 
raccordement,  cette  extremite  de  raccordement 
du  bati  de  tambour  (10)  porte  un  embout  de  rac- 
cordement  (37)  pour  ledit  conduit  de  raccorde- 
ment  (20). 

3.  Tambour  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
terise  par  le  fait  que,  en  presence  d'un  conduit  de 
raccordement  pouvant  etre  raccorde  ä  l'extremite 
de  raccordement,  le  canal  tubulaire  (35)  est  reve- 
tu  d'une  couche  protectrice  formee,  commode- 
ment,  d'un  tuyau  en  un  materiau  flexible  qui  par- 
court  integralement  ledit  canal  tubulaire  (35). 

4.  Tambour  selon  la  revendication  1,  caracterise 
par  le  fait  que,  en  presence  d'un  conduit  de  rac- 
cordement  (20)  emboTte  jusqu'ä  l'accouplement 
(19)  de  conduits,  la  moitie  d'accouplement  (24), 
dont  la  rotation  est  interdite  par  rapport  ä  Taxe  de 
portee  (9),  presente  un  raccord  d'emboltement 
(58)  s'etendant  jusque  dans  le  canal  tubulaire 
(35)  en  vue  de  l'emboltement  dudit  conduit  de 
raccordement  (20). 

5.  Tambour  selon  la  revendication  1  ,  caracterise 
par  le  fait  que,  en  presence  d'un  conduit  enroula- 
ble  (6)  forme  par  un  cable  electrique,  et  d'un  con- 
duit  de  raccordement  (20)  emboite  jusqu'ä  l'ac- 
couplement  (19)  de  conduits,  cet  accouplement 
(19)  de  conduits  est  realise  sous  la  forme  d'un 
accouplement  ä  bague  coulissante. 

6.  Tambour  selon  l'une  des  revendications  1  ä  5, 
caracterise  par  le  fait  que  la  region  extreme  du 
bäti  de  tambour  (10),  opposee  ä  l'accouplement 
(19)  de  conduits,  est  realisee  sous  la  forme  d'une 
poignee  (14)  commodement  disposee  au-dessus 
du  corps  de  tambour  (1). 

Revendications  45 

1.  Tambour,  en  particulier  portable,  en  vue  de 
l'enroulement  d'un  conduit  enroulable  flexible  (6) 
tel  qu'un  flexible  ä  air  comprime,  un  tuyau  a  eau, 
un  cable  electrique  ou  objets  similaires,  compre-  50 
nant  un  corps  de  tambour  (1)  qui  se  compose 
d'un  moyeu  (2)  et  de  flasques  lateraux  (3,  4),  est 
monte  rotatif  sans  faculte  de  deplacement  axial, 
et  forme  un  espace  d'enroulement  (5)  delimite 
par  le  moyeu  de  tambour  (2)  et  par  les  flasques  55 
(3,  4),  et  destine  ä  recevoir  le  conduit  enroulable 
(6)  ;  et  un  bäti  (10)  presentant  une  tubulure  cou- 
dee,  et  dont  depasse  un  axe  de  portee  (9)  de  rea- 
lisation  creuse,  assurant  le  montage  du  corps  de 
tambour  (1)  et  ä  l'extremite  duquel,  tournee  ä  60 
l'oppose  du  bäti  de  tambour  (10),  est  dispose  un 
accouplement  (19)  de  conduits  comprenant  deux 
moities  d'accouplement  (23,  24)  qui  sont  reliees 
J'une  ä  l'autre  et  peuvent  tourner,  l'une  par  rap- 
port  ä  J'autre,  autour  d'un  axe  de  rotation  (29)  65 
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7.  Tambour  selon  l'une  des  revendications  1  ä  6, 
caracterise  par  le  fait  que  la  moitie  d'accouple- 
ment  (24)  consignee  ä  demeure  sur  Taxe  de  por- 
tee  (9)  forme  un  collet  annulaire  (51)  saillant,  ra- 
dialement,  au-delä  de  Taxe  de  portee  (9)  et  mate-  5 
rialisant  une  butöe  pour  le  corps  de  tambour  (1). 

8.  Tambour  selon  l'une  des  revendications  1  ä  7, 
caracterise  par  le  fait  que  Taxe  de  portee  (9) 
s'acheve  ä  l'interieur  d'un  trou  de  montage  (8)  du  10 
moyeu  de  tambour  (2),  recevant  ledit  axe  de  por- 
tee  (9). 

9.  Tambour  selon  les  revendications  7  et  8, 
caracterise  par  le  fait  que  Taxe  de  portee  (9)  15 
s'acheve  sur  un  decrochement  annulaire  (48)  du 
trou  de  montage  (8),  qui  depasse  radialement 
vers  l'interieur  et  contre  le  cöte  oppose  duquel  le 
collet  annulaire  (51)  est  applique. 

20 
10.  Tambour  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
9,  caracterise  par  le  fait  que  l'accoupiement  (19) 
de  conduits  est  dispose  dans  un  logement  (46)  ä 
laface  extreme  du  moyeu  de  tambour  (2). 

25 
11.  Tambour  selon  la  revendication  10,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  le  logement  (46)  est  relie  ä 
l'espace  d'enroulement  (5)  par  l'intermediaire 
d'un  percage  radial  (62)  du  moyeu  de  tambour 
(2),  en  vue  de  l'emboitement  traversant  du  con-  30 
duit  enroulable  (6). 

12.  Tambour  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
10,  caracterise  par  le  fait  que  le  flasque  (3)  du 
corps  de  tambour,  tourne  vers  l'accouplement  35 
(19)  de  conduits,  präsente  un  orifice  de  passage 
en  vue  de  l'emboitement  traversant  du  conduit 
enroulable  (6). 

40 
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