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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum  Auf- 
wickeln  einer  Folienbahn  auf  einen  Wickelkern  zu 
einem  Folienwickel,  mit  einer  Kontaktwalze,  über 
welche  die  Folienbahn  dem  Folienwickel  zugeführt 
wird,  wobei  die  Kontaktwalze  und  der  Folienwickel 
mit  gleicher  Umfangsgeschwindigkeit  gegensinning 
zueinander  laufen,  mit  zwei  achsparallel  zum  Wik- 
kelkern  und  zur  Kontaktwalze  in  einem  Folienzwik- 
kel  angeordneten  Rollen,  die  in  Druckkontakt  mit 
der  Folienbahn  auf  dem  Folienwickel  bzw.  mit  der 
Folienbahn  auf  der  Kontaktwalze  stehen. 

Eine  derartige  Vorrichtung  zum  Aufwickeln  ei- 
ner  Folienbahn  ist  aus  der  DE-A1  37  10  412  be- 
kannt  und  arbeitet  beispielsweise  zufriedenstellend 
für  Wickelgeschwindigkeiten  der  Folienbahnen  bis 
zu  etwa  100  m/min  bei  sehr  dünnen  Folienbahnen, 
z.B.  3  um-PET-Folien. 

Bei  der  Herstellung  von  Folien  kommt  dem 
Wickeln  der  Folienbahn  als  letztem  Verfahrens- 
schritt  eine  erhebliche  Bedeutung  zu,  da  hierbei  die 
spezifikationsgerechte  Folienbahn  derart  "falsch" 
gewickelt  werden  kann,  daß  es  zu  einem  Totalver- 
lust  der  Folienrolle  durch  Beschädigungen  der  Fo- 
lienbahn,  insbesondere  durch  die  Lagerung,  kom- 
men  kann. 

Ein  in  diesem  Zusammenhang  besonders  wich- 
tiges  Problem  stellt  das  Phänomen  dar,  daß  beim 
Wickeln  der  Folienbahn  erhebliche  Luftmengen  mit 
in  den  Folienwickel  eingewickelt  werden.  Ein  Teil 
dieser  eingewickelten  Luft  entweicht  während  des 
Lagerns  des  Folienwickels  aus  diesem;  hierbei 
können  im  und  am  Folienwickel  unterschiedliche 
Fehler,  wie  Einbrüche,  Verdehnungen  und  Quer- 
wellen,  entstehen,  die  zur  völligen  Unbrauchbarkeit 
des  Folienwickels  führen  können. 

Bei  einer  bekannten  Vorrichtung  zum  Wickeln 
von  flächenförmigen  Gebilden  wird  mit  Hilfe  einer 
sogenannten  Kontaktrolle  die  auf  den  Wickel  auf- 
laufende  Folienbahn  gegen  den  Wickel  gedrückt 
und  dadurch  erreicht,  daß  Luft  in  geringeren  Men- 
gen  als  ohne  diese  Maßnahme  mit  eingewickelt 
wird.  Diese  Vorrichtung  ist  in  der  deutschen  Patent- 
schrift  32  65  570  (=  US-PS  4,576,344)  beschrie- 
ben.  Die  luftverdrängende  Wirkung  der  Kontaktrolle 
nimmt  aber  mit  zunehmender  Wickelgeschwindig- 
keit  ab,  so  daß  hier  ein  Kompromiß  eingegangen 
werden  muß  zwischen  der  Wickelgeschwindigkeit 
und  dem  Einwickeln  von  Luft.  Die  gesamte  Phäno- 
menologie  des  Lufteinwickeins  unter  besonderer 
Berücksichtigung  der  Abhängigkeit  des  Lufteinwik- 
kelns  vom  Kontaktrollenanpreßdruck  gegen  den 
Wickel  ist  Gegenstand  der  Forschung  und  Entwick- 
lung. 

Es  ist  auch  schon  vorgeschlagen  worden,  den 
gesamten  Wickelvorgang  im  Vakuum  durchzufüh- 
ren,  um  auf  diese  Weise  das  Problem  des  Luftein- 

wickeins  zu  lösen,  jedoch  spricht  gegen  eine  Reali- 
sierung  dieses  Vorschlages  der  große  finanzielle 
Aufwand. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  die  eingangs 
5  beschriebene  Vorrichtung  so  zu  verbessern  und 

zum  Aufwickeln  einer  Folienbahn  so  weiterzuent- 
wickeln,  daß  die  Wickelgeschwindigkeit  wesentlich 
erhöht  werden  kann  und  die  Anwendung  auch  für 
Ultra-Dünnstfolien  mit  Foliendicken  bis  zu  etwa  1 

io  um  möglich  ist. 
Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 

gelöst,  daß  die  Kontaktwalze  eine  glatte  harte 
Oberflächenschicht  aufweist,  die  einen  Mittenrauh- 
wert  Ra  kleiner  0,4  um  und  eine  Brinellhärte  grö- 

75  ßer  als  10  HB  2,5/62,5  besitzt. 
Die  weitere  Ausgestaltung  der  Vorrichtung  er- 

gibt  sich  aus  den  Merkmalen  der  Patentansprüche 
2  bis  17. 

Mit  der  Erfindung  wird  der  Vorteil  erzielt,  daß 
20  die  Rollen  zum  Abquetschen  der  Luftgrenzschich- 

ten  mit  der  harten  glatten  Oberfläche  der  Kontakt- 
walze  mit  bestimmter  Härte  und  vorgegebener  Mit- 
tenrauhigkeit  so  effektiv  zusammenarbeiten,  daß 
Ultra-Dünnstfolien  mit  wesentlich  erhöhter  Wickel- 

25  geschwindigkeit  gegenüber  dem  bisherigen  Verfah- 
ren,  ohne  Verluste  der  Härte  des  Wickels  oder 
Qualitätsverlusten,  beispielsweise  bei  der  Falten- 
freiheit  des  Wickels,  aufgewickelt  werden  können. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  eines 
30  zeichnerisch  dargestellten  Ausführungsbeispiels 

näher  erläutert.  Es  zeigen: 
Fig.  1  eine  Seitenansicht  im  Schnitt  einer 

Vorrichtung  gemäß  der  Erfindung, 
Fig.  2  in  Seitenansicht  ein  Detail  der  Vorrich- 

35  tung  nach  Fig.  1  , 
Fig.  3  eine  Ausführungsform  einer  geteilten 

Rolle  für  die  Luftverdrängung  von  Fo- 
lienbahnen, 

Fig.  4  eine  Ausführungsform  einer  einteiligen 
40  Luftverdrändungsrolle,  und 

Fig.  5  eine  Ausführungsform  von  übereinan- 
der  angeordneten  Luftverdrängungs- 
rollen,  wie  sie  in  der  Vorrichtung  ge- 
mäß  Fig.  1  verwendet  werden. 

45  Eine  Folienbahn  1  wird  zum  Aufwickeln  auf 
einen  Wickelkern  2  über  eine  Kontaktwalze  3  ge- 
führt,  die  an  einem  Folienwickel  8  anliegt.  Der 
Folienwickel  und  die  Kontaktwalze  bewegen  sich 
gegensinnig  zueinander  mit  gleicher  Umfangsge- 

50  schwindigkeit.  Sowohl  auf  der  über  die  Kontaktwal- 
ze  zugeführten  Folienbahn  1  als  auch  der  Außenla- 
ge  der  Folienbahn  1  auf  dem  Folienwickel  8  befin- 
den  sich  Luftgrenzschichten,  die  vor  dem  Zusam- 
menführen  der  beiden  Folienbahnen  abgequetscht 

55  werden.  Das  Abquetschen  der  Luftgrenzschichten 
über  die  gesamten  Folienbahnbreiten  erfolgt  durch 
mechanischen  Druck.  Der  Abstand  zwischen  der 
Kontakt-  bzw.  Zusammenführungsstelle  der  beiden 
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Folienbahnen  und  den  Abquetschstellen  auf  den 
Folienbahnen,  d.h.  die  Tiefe  des  Zwickels,  der  von 
dem  Folienwickel  und  der  Kontaktwalze  begrenzt 
ist,  wird  möglichst  klein  gehalten  und  beträgt  13 
bis  200  mm. 

In  der  Vorrichtung  nach  Figur  1  wird  eine  Fo- 
lienbahn  1  über  eine  Kontaktwalze  3  geführt,  läuft 
an  einem  Kontaktpunkt  7  auf  einen  Wickelkern  2 
bzw.  einen  Folienwickel  8  auf  und  wird  auf  diesen 
aufgewickelt.  Daß  hierbei  beachtliche  Luftmengen 
in  einem  sich  verjüngenden  Zwickel  6  zwischen 
dem  Folienwickel  8  und  der  Kontaktwalze  3  anfal- 
len  und  eingewickelt  werden,  läßt  sich  dadurch 
erklären,  daß  Luftgrenzschichten  4,  in  Figur  1 
schraffiert  eingezeichnet,  reibungsbedingt  an  jeder 
der  Folienbahnen  1  haften  und  durch  diese  in  Rich- 
tung  Kontaktpunkt  7  befördert  werden.  Diese  rei- 
bungsbedingten  Luftgrenzschichten  4  existieren  so- 
wohl  außen  auf  der  Folienbahn  1,  die  über  die 
Kontaktwalze  3  geführt  ist,  als  auch  auf  der  Um- 
fangsfläche  bzw.  der  Außenlage  der  Folienbahn  1 
auf  dem  Folienwickel  8. 

Die  Kontaktwalze  3  weist  eine  harte,  glatte 
Oberflächenschicht  20  auf,  die  einen  Mittenrauh- 
wert  Ra  kleiner  0,4  um  und  eine  Brinellhärte  grö- 
ßer  als  10  HB  2,5/62,5  besitzt.  Die  Brinellhärte  HB 
wird  entsprechend  der  Härteprüfung  nach  Brinell, 
wie  sie  in  der  DIN-Norm  50351  festgelegt  ist,  be- 
stimmt.  So  bedeutet  die  Zahlenkombination 
2,5/62,5,  daß  die  Härtemessung  mit  einer  Kugel 
von  2,5  mm  Durchmesser  ausgeführt  wird,  die  mit 
einer  Prüfkraft  von  62,5  kp  (=  613  N)  gegen  die 
Oberflächenschicht  20  gepreßt  wird. 

Die  Mittenrauhigkeit  wird  umso  kleiner  gewählt, 
je  dünner  die  zu  wickelnde  Folienbahn  ist.  Der 
Mittenrauhwert  liegt  im  allgemeinen  im  Bereich 
0,001  um  <  Ra  <  0,4  um,  vorzugsweise  bei 
Ra=0,03  um,  gemessen  nach  DIN  7162. 

Die  beschriebene  Vorrichtung  ermöglicht  das 
Wickeln  von  Ultra-Dünnstfolien,  wie  z.B.  PET-Folien 
mit  2  um  Dicke,  bei  Geschwindigkeiten  bis  etwa 
220  m/min. 

Die  Oberflächenschicht  20  kann  durch  Hartver- 
chromung  elektrolytisch  oder  chemisch  aufge- 
bracht  werden.  Der  innere  Aufbau  des  Walzenkör- 
pers  der  Kontaktwalze  3  ist  frei  wählbar,  solange 
die  obigen  Bedingungen  für  die  Brinellhärte  und 
die  Rauhigkeit  erfüllt  sind.  Typisches  Beispiel  einer 
derartigen  Kontaktwalze  ist  eine  Walze  mit  hartver- 
chromter  Oberflächenschicht  20;  andere  gebräuch- 
liche,  auf  elektolytischen  oder  chemischem  Weg 
aufgebrachte  Oberflächenschichten  sind  u.a.  Alumi- 
nium,  Al-Mg-  und/oder  Al-Cu-Legierungen. 

Die  Oberflächenschicht  20  der  Kontaktwalze  3 
kann  auch  durch  thermisches  Spritzen,  z.B.  Plas- 
maspritzen  von  Oxiden  oder  Karbiden,  wie  Silizi- 
um-,  Chromoxid  oder  Siliziumkarbid,  aufgebracht 
werden. 

Mit  Hilfe  von  zwei  achsparallel  zum  Folienwik- 
kel  8  und  zur  Kontaktwalze  3  angeordneten  Rollen 
5a  und  5b  werden  die  Luftgrenzschichten  4  vor 
ihrem  Eintritt  in  den  Zwickel  6  von  den  Folienbah- 

5  nen  abgequetscht  bzw.  stark  reduziert.  Die  luftver- 
drängenden  Rollen  5a  und  5b  haben  Durchmesser 
von  7,5  bis  50  mm  und  reichen  dabei  über  die 
gesamte  Folienbahnbreite.  Der  Abstand  zwischen 
den  Kontaktpunkt  7  und  den  Rollen  5a  und  5b 

io  sollte  möglichst  klein  sein,  um  die  Neubildung  von 
Luftgrenzschichten  im  Zwickel  6  zu  vermeiden 
bzw.  möglichst  gering  zu  halten.  Demzufolge  sind 
die  Durchmesser  der  Rollen  5a  und  5b  klein  ge- 
wählt,  im  Vergleich  zu  dem  Durchmesser  der  Kon- 

15  taktwalze  3  und  des  Wickelkerns  2  bzw.  des  Fo- 
lienwickels  8,  wobei  die  Durchmesser  der  Rollen  5a 
und  5b  im  allgemeinen  gleich  groß  sind,  jedoch 
auch  unterschiedlich  groß  sein  können.  Die  Rollen- 
durchmesser  entsprechen  dem  0,1-  bis  0,5-fachen, 

20  insbesondere  dem  0,15-  bis  0,3-fachen  des  Kon- 
taktwalzendurchmessers  und  dem  0,05-  bis  0,3- 
fachen,  insbesondere  dem  0,1-  bis  0,2-fachen  des 
Wickelkerndurchmessers. 

Die  Rolle  5a,  die  in  Kontakt  mit  der  Folienbahn 
25  1  auf  dem  Folienwickel  8  steht,  besitzt  eine  glatte 

harte  Oberflächenschicht  21  ,  wie  aus  Fig.  3  er- 
sichtlich  ist.  Für  diese  Oberflächenschicht  21  gel- 
ten  die  gleichen  Bedingungen  für  die  Brinellhärte 
und  die  Rauhigkeit,  d.h.  den  Mittenrauhwert  Ra,  wie 

30  für  die  Oberflächenschicht  20  der  Kontaktwalze  3. 
Ebenso  stimmen  das  Material  der  Oberflächen- 
schicht  21  sowie  die  Art  des  Aufbringens  der  Ober- 
flächenschicht  auf  dem  Rollenkörper  der  Rolle  5a 
mit  dem  Material  und  der  Art  des  Aufbringens  der 

35  Oberflächenschicht  20  auf  der  Kontaktwalze  3 
überein.  Wegen  des  geringen  Durchmessers  der 
Rolle  5a,  im  Vergleich  zu  der  Kontaktwalze  3,  kann 
sie  auch  aus  vollem  Material  hergestellt  und  die 
Oberfläche  dann  entsprechend  bearbeitet  werden, 

40  um  die  voranstehend  angeführten  Bedingungen  für 
die  Härte  und  Mittenrauhigkeit  zu  erfüllen. 

Die  Rolle  5b,  die  in  Kontakt  mit  der  Folienbahn 
1  auf  der  Kontaktwalze  3  sich  befindet,  besitzt  eine 
hartelastische  Oberfläche,  im  allgemeinen  eine 

45  hartgummierte  Oberfläche. 
Die  Rollen  5a  und  5b  können  nur  dann  nach- 

haltig  die  Luftgrenzschichten  4  beseitigen,  wenn  sie 
mit  starkem  Druck  gegen  den  auf  dem  Wickelkern 
2  aufgerollten  Folienwickel  8  bzw.  gegen  die  über 

50  die  Kontaktwalze  3  laufende  Folienbahn  1  gepreßt 
werden.  Dem  dienen  die  Vorrichtungsteile  9  bis  16, 
die  im  folgenden  beschrieben  werden. 

In  bezug  auf  einen  Kontaktrollenhalter  9  ist  die 
an  der  Kontaktwalze  3  anliegende  Rolle  5b  wäh- 

55  rend  des  gesafiten  Wickelvorganges  ortsfest  ange- 
ordnet,  wobei  jedes  ihrer  Enden  über  je  einen 
Winkelhebel  10  durch  einen  Zylinder  11  gegen  die 
Kontaktwalze  3  gedrückt  wird.  Die  beiden  Zylinder 
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11  sind  ihrerseits  an  dem  Kontaktrollenhalter  9 
befestigt. 

Aufgrund  des  sich  beim  Wickelvorgang  verän- 
dernden  Wickeldurchmessers  muß  die  am  Folien- 
wickel  8  anliegende  Rolle  5a  beweglich  angeordnet 
sein.  Dafür  sorgen  ein  in  einem  Gelenk  13  drehbar 
gelagerter  Zylinder  12  sowie  ein  in  Gelenken  14 
und  15  drehbarer  Abstandshalter  16,  die  zusam- 
men  die  Rolle  5a  führen  und  mit  wachsendem 
Wickeldurchmesser  deren  Verschiebung  gegen- 
über  der  ortsfesten  Rolle  5b  ermöglichen. 

Der  Abstandshalter  16  sowie  die  beiden  Gelen- 
ke  14  und  15,  beispielsweise  Kugellagergelenke, 
sind  zusammen  mit  dem  Zylinder  12  vergrößert  in 
Fig.  2  dargestellt. 

Zwar  besitzen  die  Kontaktwalze  3  und  der  Fo- 
lienwickel  8  und  damit  auch  die  Rollen  5a  und  5b 
ein  und  dieselbe  Umfangsgeschwindigkeit,  doch 
sollte  aus  Gründen  der  Sicherheit  zwischen  den 
Rollen  5a  und  5b  stets  ein  kleiner  Abstand  von  0,2 
bis  5,0  mm,  insbesondere  von  0,5  bis  1  mm, 
vorgesehen  sein,  um  bei  kleinen  Geschwindigkeits- 
differenzen  zwischen  den  Rollen  5a  und  5b  im 
Falle  des  Berührens  ein  Blockieren  oder  Stottern 
zu  vermeiden. 

Die  Breiten  der  Folienbahnen  1  betragen  bis  zu 
1000  mm,  jedoch  können  auch  breitere  Folienbah- 
nen  mit  einer  derartigen  Vorrichtung  gewickelt  wer- 
den.  Ist  bei  breiteren  Folienbahnen  die  mechani- 
sche  Stabilität  der  Rollen  5a  und  5b  bei  alleiniger 
Aufhängung  an  den  Rollenenden  nicht  mehr  ausrei- 
chend,  so  kann  anstelle  einer  einteiligen  Rolle  5a, 
wie  sie  Fig.  3  zeigt,  die  über  die  gesamte  Länge 
eine  einheitliche  Kontur  bzw.  gleichbleibenden 
Durchmesser  besitzt  und  auf  einer  Achse  18  auf- 
sitzt,  auch  eine  aus  zwei  oder  mehr  Teilstücken  17, 
17'  bestehende  Rolle  5a'  (siehe  Fig.  3)  verwendet 
werden.  Diese  Teilstücke  weisen  einen  einheitli- 
chen  Durchmesser  auf  und  sitzen  ebenfalls  auf 
einer  Achse  18  auf.  Die  mechanische  Belastung 
der  mehrteiligen  Rolle  kann  durch  Anbringen  weite- 
rer  Zylinder  11  und  12  an  Rollendistanzstücken  19 
herabgesetzt  werden. 

In  Fig.  3  sind  die  Oberflächenschichten  21  der 
einteiligen  und  der  mehrteiligen  Rolle  5a  bzw.  5a' 
schematisch  dargestellt.  Der  mehrteilige  Aufbau 
kann  ebenso  bei  der  Rolle  5b  angewandt  werden, 
wobei  dann  anstelle  der  Oberflächenschichten  21 
hartelastische  bzw.  Gummischich-ten  verwendet 
werden. 

Die  Rollendistanzstücke  19  haben  einen  Durch- 
messer  kleiner  als  der  Rollendurchmesser  der  Teil- 
stücke  17,  17'  und  bilden  einen  ausgesparten  Rol- 
lenbereich  zwischen  zwei  benachbarten  Teilstük- 
ken  der  mehrteiligen  Rolle  5a'. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Aufwickeln  einer  Folienbahn 
auf  einen  Wickelkern  zu  einem  Folienwickel, 

5  mit  einer  Kontaktwalze,  über  welche  die  Folien- 
bahn  dem  Folienwickel  zugeführt  wird,  wobei 
die  Kontaktwalze  und  der  Folienwickel  mit  glei- 
cher  Umfangsgeschwindigkeit  gegensinnig  zu- 
einander  laufen,  mit  zwei  achsparallel  zum 

io  Wickelkern  und  zur  Kontaktwalze  in  einem  Fo- 
lienzwickel  angeordneten  Rollen,  die  in  Druck- 
kontakt  mit  der  Folienbahn  auf  dem  Folienwik- 
kel  bzw.  mit  der  Folienbahn  auf  der  Kontakt- 
walze  stehen,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

15  Kontaktwalze  (3)  eine  glatte  harte  Oberflächen- 
schicht  (20)  aufweist,  die  einen  Mittelrauhwert 
Ra  kleiner  0,4  um  und  eine  Brinellhärte  größer 
als  10  HB  2,5/62,5  besitzt. 

20  2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Rolle  (5a),  die  in  Kontakt  mit 
der  Folienbahn  (1)  auf  dem  Folienwickel  (8) 
steht,  eine  glatte  harte  Oberflächenschicht  (21) 
mit  einem  Mittenrauhwert  Ra  kleiner  0,4  um 

25  und  einer  Brinellhärte  größer  als  10  HB 
2,5/62,5  hat. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Rolle  (5b),  die  in  Kontakt  mit 

30  der  Folienbahn  (1)  auf  der  Kontaktwalze  (3) 
steht,  eine  gummierte  Oberfläche  besitzt. 

4.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  1  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kontaktwalze 

35  (3)  und  die  Rolle  (5a),  die  in  Kontakt  mit  der 
Folienbahn  (1)  auf  dem  Folienwickel  (8)  steht, 
hartverchromte  Oberflächenschichten  (20;  21) 
oder  solche  aus  elektrolytisch  oder  chemisch 
aufgebrachtem  Aluminium,  Al-Mg-Legierungen 

40  und/oder  Al-Cu-Legierungen  aufweisen. 

5.  Vorrichtung  nach  Ansprüchen  1  und  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Oberflächen- 
schichten  (20;  21)  der  Kontaktwalze  (3)  bzw. 

45  der  Rolle  (5a)  durch  thermisches  Spritzen  von 
Oxiden  oder  Karbiden  aufgebracht  sind. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Oberflächenschicht  (20)  der 

50  Kontaktwalze  (3)  einen  Mittenrauhwert  Ra  im 
Bereich  0,001  um  <  Ra  <  0,4  um,  insbesonde- 
re  Ra  =  0,03  um,  hat. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
55  zeichnet,  daß  die  Rolle  (5a),  die  in  Kontakt  mit 

der  Folienbahn  (1)  auf  dem  Folienwickel  (8) 
steht,  eine  Oberflächenschicht  (21)  mit  einem 
Mittenrauhwert  Ra  im  Bereich  0,001  um  <  Ra 

4 
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<  0,4  um,  insbesondere  Ra  =  0,03  um,  auf- 
weist. 

8.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  die  beiden 
unterschiedlich  beschichteten  Rollen  (5a)  und 
(5b)  über  die  ganze  Breite  jeder  der  beiden 
Folienbahnen  (1)  erstrecken  und  Durchmesser 
im  Bereich  von  7,5  mm  bis  50  mm  aufweisen. 

9.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Rollen  (5a) 
und  (5b)  gleichgroße  Durchmesser  besitzen 
und  daß  ihre  Durchmesser  dem  0,1-  bis  0,5- 
fachen  Durchmesser  der  Kontaktwalze  (3),  ins- 
besondere  dem  0,15-  bis  0,3-fachen,  und  dem 
0,05-  bis  0,30-fachen  Durchmesser  des  Wik- 
kelkerns  (2),  insbesondere  dem  0,1-  bis  0,2- 
fachen,  entsprechen. 

10.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Rollen  (5a) 
und  (5b)  unterschiedliche  Durchmesser  aufwei- 
sen. 

11.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  1  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  eine  Rolle 
(5a)  gegen  die  Umfangsfläche  der  auf  dem 
Wickelkern  (2)  aufgerollten  Folienbahn  (1)  und 
die  andere  Rolle  (5b)  gegen  die  über  die  Kon- 
taktwalze  (3)  laufende  Folienbahn  (1)  anliegt, 
wobei  die  Rollen  (5a,  5b)  mit  einem  Kontaktrol- 
lenhalter  (9)  verbunden  sind. 

12.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  1  bis  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Abstand  zwi- 
schen  den  Rollen  (5a)  und  (5b)  und  einem 
Kontaktpunkt  (7)  zwischen  der  Kontaktwalze  (3) 
und  dem  Folienwickel  (8)  dem  1-  bis  6-fachen 
Durchmesser  der  Rollen  (5a)  bzw.  (5b)  ent- 
spricht. 

13.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  1  bis  12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  an  der  Kon- 
taktwalze  (3)  anliegende  Rolle  (5b)  während 
des  Wickelvorganges  ortsfest  angeordnet  und 
gegen  die  Kontaktwalze  (3)  gedrückt  ist  und  an 
jedem  Ende  über  einen  Winkelhebel  (10)  mit 
einem  Zylinder  (11)  verbunden  ist  und  daß 
beide  Zylinder  (11)  an  dem  Kontaktrollenhalter 
(9)  befestigt  sind. 

14.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  1  bis  12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  an  dem  Fo- 
lienwickel  (8)  anliegende  Rolle  (5a)  beweglich 
gelagert  und  geführt  ist,  indem  sie  mit  einem 
Zylinder  (12)  verbunden  ist,  der  drehbar  in 
einem  Gelenk  (13)  auf  dem  Kontaktrollenhalter 

(9)  gelagert  ist  und  daß  ein  Abstandshalter 
(16),  der  drehbar  in  Gelenken  (14)  und  (15)  der 
Achsen  der  Rollen  (5a,  5b)  gelagert  ist,  die 
beiden  Rollen  (5a,  5b)  miteinander  verbindet 

5  und  auf  Distanz  voneinander  hält. 

15.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  1  bis  14, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Abstand  zwi- 
schen  den  Umfängen  der  Rollen  (5a)  und  (5b) 

io  im  Bereich  0,2  bis  5,0  mm,  insbesondere  von 
0,5  bis  1  mm,  liegt. 

16.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  jede  der  beiden  unterschiedlich 

15  beschichteten  Rollen  (5a,  5b)  einstückig  aus- 
gebildet  ist  und  sich  über  die  gesamte  Folien- 
bahnbreite  erstreckt. 

17.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
20  zeichnet,  daß  zumindest  eine  der  beiden  Rol- 

len  (5a,  5b)  aus  zwei  oder  mehreren  Teilstük- 
ken  (17,  17',  ...)  besteht,  die  untereinander  den 
gleichen  Durchmesser  besitzen,  daß  die  Teil- 
stücke  auf  einer  Achse  (18)  aufsitzen  und  daß 

25  zwischen  zwei  Teilstücken  ein  Rollendistanz- 
stück  (19)  mit  einem  Durchmesser  kleiner  als 
der  Rollendurchmesser  der  Teilstücke  ange- 
ordnet  ist. 

30  Claims 

1.  An  apparatus  for  winding  up  a  film  web  onto  a 
winding  core  to  form  a  film  reel,  having  a 
contact  roll  via  which  the  film  web  is  fed  to  the 

35  film  reel,  the  contact  roll  and  the  film  reel 
rotating  in  opposite  directions  at  the  same  cir- 
cumferential  speed,  and  having  two  rollers  ar- 
ranged  axially  parallel  to  the  winding  core  and 
to  the  contact  roll  in  a  film  interstice,  which 

40  rollers  are  in  pressure  contact  with  the  film 
web  on  the  film  reel  or  with  the  film  web  on  the 
contact  roll,  wherein  the  contact  roll  (3)  has  a 
smooth  hard  surface  layer  (20)  which  has  an 
average  peak-to-valley  height  Ra  of  less  than 

45  0.4  um  and  a  Brinell  hardness  of  greater  than 
10  HB  2.5/62.5. 

2.  The  apparatus  as  claimed  in  Claim  1,  wherein 
the  roller  (5a)  which  is  in  contact  with  the  film 

50  web  (1)  on  the  film  reel  (8)  has  a  smooth  hard 
surface  layer  (21)  with  an  average  peak-to- 
valley  height  Ra  of  less  than  0.4  um  and  a 
Brinell  hardness  of  greater  than  10  HB 
2.5/62.5. 

55 
3.  The  apparatus  as  claimed  in  Claim  1,  wherein 

the  roller  (5b)  which  is  in  contact  with  the  film 
web  (1)  on  the  contact  roll  (3)  has  a  rubber- 

5 
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covered  surface. 

4.  The  apparatus  as  claimed  in  Claims  1  and  2, 
wherein  the  contact  roll  (3)  and  the  roller  (5a) 
which  is  in  contact  with  the  film  web  (1)  on  the 
film  reel  (8)  have  hard  chromium-plated  sur- 
face  layers  (20;  21)  or  layers  of  electrolytically 
or  chemically  applied  aluminum,  Al-Mg  alloys 
and/or  Al-Cu  alloys. 

5.  The  apparatus  as  claimed  in  Claims  1  and  2, 
wherein  the  surface  layers  (20;  21)  of  the  con- 
tact  roll  (3)  and/or  of  the  roller  (5a)  have  been 
applied  by  thermal  spraying  of  oxides  or  car- 
bides. 

6.  The  apparatus  as  claimed  in  Claim  1,  wherein 
the  surface  layer  (20)  of  the  contact  roll  (3)  has 
an  average  peak-to-valley  height  Ra  in  the 
ränge  0.001  um  <  Ra  <  0.4  um,  in  particular 
Ra  =  0.03  um. 

7.  The  apparatus  as  claimed  in  Claim  2,  wherein 
the  roller  (5a)  which  is  in  contact  with  the  film 
web  (1)  on  the  film  reel  (8)  has  a  surface  layer 
(21)  with  an  average  peak-to-valley  height  Ra 
in  the  ränge  0.001  um  <  Ra  <  0.4  um,  in 
particular  Ra  =  0.03  um. 

8.  The  apparatus  as  claimed  in  Claims  1  to  7, 
wherein  the  two  differently  coated  rollers  (5a) 
and  (5b)  extend  over  the  entire  width  of  each 
of  the  two  film  webs  (1)  and  have  diameters  in 
the  ränge  from  7.5  mm  to  50  mm. 

9.  The  apparatus  as  claimed  in  Claims  1  to  8, 
wherein  the  rollers  (5a)  and  (5b)  have  diam- 
eters  of  the  same  size  and  wherein  their  diam- 
eters  correspond  to  0.1  to  0.5  times  the  diam- 
eter  of  the  contact  roll  (3),  in  particular  0.15  to 
0.3  times,  and  0.05  to  0.30  times  the  diameter 
of  the  winding  core  (2),  in  particular  0.1  to  0.2 
times. 

10.  The  apparatus  as  claimed  in  Claims  1  to  8, 
wherein  the  rollers  (5a)  and  (5b)  have  different 
diameters. 

11.  The  apparatus  as  claimed  in  Claims  1  to  10, 
wherein  one  roller  (5a)  bears  against  the  cir- 
cumferential  surface  of  the  film  web  (1)  rolled 
onto  the  winding  core  (2)  and  the  other  roller 
(5b)  bears  against  the  film  web  (1)  running  via 
the  contact  roll  (3),  the  rollers  (5a,  5b)  being 
connected  with  a  contact  roll  holder  (9). 

12.  The  apparatus  as  claimed  in  Claims  1  to  11, 
wherein  the  distance  between  the  rollers  (5a) 

and  (5b)  and  a  contact  point  (7)  between  the 
contact  roll  (3)  and  the  film  reel  (8)  corre- 
sponds  to  1  -  6  times  the  diameter  of  the 
rollers  (5a)  and  (5b). 

5 
13.  The  apparatus  as  claimed  in  Claims  1  to  12, 

wherein  the  roller  (5b)  bearing  on  the  contact 
roll  (3)  is  arranged  in  a  fixed  position  during 
the  winding  Operation  and  is  pressed  against 

io  the  contact  roll  (3)  and  is  connected  at  each 
end  to  a  cyliner  (11)  via  an  angle  lever  (10), 
and  wherein  the  two  cylinders  are  fastened  to 
the  contact  roll  holder  (9). 

is  14.  The  apparatus  as  claimed  in  Claims  1  to  12, 
wherein  the  roller  (5a)  bearing  on  the  film  reel 
(8)  is  guided  and  mounted  movably,  by  being 
connected  to  a  cylinder  (12)  which  is  mounted 
rotatably  in  a  joint  (13)  on  the  contact  roller 

20  holder  (9)  and  wherein  a  spacer  (16),  which  is 
mounted  rotatably  in  joints  (14)  and  (15)  of  the 
spindles  of  the  rollers  (5a,  5b),  connects  the 
two  rollers  (5a,  5b)  to  one  another  and  keeps 
them  at  a  distance  from  each  other. 

25 
15.  The  apparatus  as  claimed  in  Claims  1  to  14, 

wherein  the  distance  between  the  circumfer- 
ences  of  the  rollers  (5a)  and  (5b)  is  in  the 
ränge  from  0.2  to  5.0  mm,  in  particular  from 

30  0.5  to  1  mm. 

16.  The  apparatus  as  claimed  in  Claim  1,  wherein 
each  of  the  two  differently  coated  rollers  (5a, 
5b)  is  of  one-piece  design  and  extends  over 

35  the  entire  film  web  width. 

17.  The  apparatus  as  claimed  in  Claim  1,  wherein 
at  least  one  of  the  two  rollers  (5a,  5b)  consists 
of  two  or  more  component  pieces  (17,  17',...) 

40  which  have  the  same  diameter  as  one  another, 
wherein  the  component  pieces  are  seated  on  a 
spindle  (18)  and  wherein  a  roller  spacing  piece 
(19)  having  a  diameter  smaller  than  the  roller 
diameter  of  the  component  pieces  is  arranged 

45  between  two  component  pieces. 

Revendicatlons 

1.  Dispositif  d'enroulement  d'une  nappe  de  film 
50  sur  un  mandrin  de  bobine  de  fagon  ä  former 

une  bobine  de  film,  comprenant,  d'une  part,  un 
rouleau  de  contact  par  l'intermediaire  duquel 
une  nappe  de  film  est  amenee  ä  la  bobine  de 
film,  le  rouleau  de  contact  et  la  bobine  de  film 

55  se  deplagant  dans  des  sens  opposes  Tun  vis- 
ä-vis  de  l'autre  ä  la  meme  vitesse  peripheri- 
que,  et,  d'autre  part,  deux  rouleaux  qui  sont 
disposes  dans  un  angle  rentrant  de  film  et  ont 

6 
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un  axe  parallele  ä  ceux  du  mandrin  de  bobine 
et  du  rouleau  de  contact  et  qui  sont  en  contact 
sous  pression  respectivement  avec  la  nappe 
de  film  se  trouvant  sur  la  bobine  de  film  et 
avec  la  nappe  de  film  se  trouvant  sur  le  rou- 
leau  de  contact,  caracterise  en  ce  que  le  rou- 
leau  de  contact  (3)  comporte  une  couche  su- 
perficies  (20)  dure  et  lisse  qui  possede  une 
valeur  de  rugosite  moyenne  Ra  inferieure  ä  0,4 
um  et  une  durete  Brinell  superieure  ä  10  HB 
2,5/62,5. 

2.  Dispositif  suivant  la  revendication  1,  caracteri- 
se  en  ce  que  le  rouleau  (5a)  qui  est  au  contact 
de  la  nappe  de  film  (1)  situee  sur  la  bobine  de 
film  (8)  comporte  une  couche  superficielle 
(21),  dure  et  lisse,  ayant  une  valeur  de  rugosite 
moyenne  Ra  inferieure  ä  0,4  um  et  une  durete 
Brinnell  superieure  ä  10  HB  2,5/62,5. 

3.  Dispositif  suivant  la  revendication  1,  caracteri- 
se  en  ce  que  le  rouleau  (5b)  qui  est  au  contact 
de  la  nappe  de  film  (1)  situee  sur  le  rouleau  de 
contact  (3)  comporte  une  surface  en  caout- 
chouc. 

4.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  1  et 
2,  caracterise  en  ce  que  le  rouleau  de  contact 
(3)  et  le  rouleau  (5a)  qui  est  au  contact  de  la 
nappe  de  film  (1)  situee  sur  la  bobine  de  film 
(8)  comportent  des  couches  superficielles  (20  ; 
21)  obtenues  par  chromage  dur  ou  de  telles 
couches  en  aluminium,  alliages  Al-Mg  et/ou 
alliage  Al-Cu  appliques  par  voie  electrolytique 
ou  chimique. 

5.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  1  et 
2,  caracterise  en  ce  que  les  couches  superfi- 
cielles  (20  ;  21)  respectivement  du  rouleau  de 
contact  (3)  et  du  rouleau  (5a)  sont  appliquees 
par  pulverisation  d'oxydes  ou  de  carbures  au 
pistolet. 

6.  Dispositif  suivant  la  revendication  1,  caracteri- 
se  en  ce  que  la  couche  superficielle  (20)  du 
rouleau  de  contact  (3)  possede  une  valeur  de 
rugosite  moyenne  Ra  comprise  dans  l'interval- 
le  0,001  um  <  Ra  <  0,4  um,  notamment  ä  peu 
pres  egale  ä  Ra  =  0,03  um. 

7.  Dispositif  suivant  la  revendication  2,  caracteri- 
se  en  ce  que  le  rouleau  (5a)  qui  est  au  contact 
de  la  nappe  de  film  (1)  situee  sur  la  bobine  de 
film  (8)  comporte  une  couche  superficielle  (21) 
possedant  une  valeur  de  rugosite  moyenne  Ra 
comprise  dans  l'intervalle  0,001  um  <  Ra  < 
0,4  um,  notamment  ä  peu  pres  egale  ä  Ra  = 
0,03  um. 

8.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  1  ä 
7,  caracterise  en  ce  que  les  deux  rouleaux  (5a 
et  5b)  comportant  des  revetements  differents 
s'etendent  sur  toute  la  largeur  de  chacune  des 

5  deux  parties  de  nappe  de  film  (1)  et  ont  des 
diametres  compris  entre  7,5  mm  et  50  mm. 

9.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  1  ä 
8,  caracterise  en  ce  que  les  rouleaux  (5a  et  5b) 

io  ont  des  diametres  identiques  et  en  ce  que  leur 
diametre  est  compris  entre  0,1  et  0,5  fois, 
notamment  entre  0,15  et  0,3  fois,  le  diametre 
du  rouleau  de  contact  (3)  et  entre  0,05  et  0,30 
fois,  notamment  entre  0,1  et  0,2  fois,  le  diame- 

15  tre  du  mandrin  de  bobine  (2). 

10.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  1  ä 
8,  caracterise  en  ce  que  les  rouleaux  (5a  et  5b) 
ont  des  diametres  differents. 

20 
11.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  1  ä 

10,  caracterise  en  ce  que  le  premier  rouleau 
(5a)  est  en  appui  contre  la  surface  peripheri- 
que  de  la  nappe  de  film  (1)  enroulee  sur  le 

25  mandrin  de  bobine  (2),  tandis  que  l'autre  rou- 
leau  (5b)  est  en  appui  contre  la  nappe  de  film 
(1)  passant  sur  le  rouleau  de  contact  (3),  les 
rouleaux  (5a  et  5b)  etant  solidaires  d'un  porte- 
rouleau  de  contact  (9). 

30 
12.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  1  ä 

11,  caracterise  en  ce  que  l'espacement  entre 
les  rouleaux  (5a  et  5b)  et  le  point  de  contact 
(7)  entre  le  rouleau  de  contact  (3)  et  la  bobine 

35  de  film  (8)  est  compris  entre  1  et  6  fois  le 
diametre  des  rouleaux  respectifs  (5a  et  5b). 

13.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  1  ä 
12,  caracterise  en  ce  que  le  rouleau  (5b)  qui 

40  est  en  appui  sur  le  rouleau  de  contact  (3)  est 
dispose  d'une  maniere  fixe  pendant  l'operation 
d'enroulement  et  est  applique  en  appui  contre 
le  rouleau  de  contact  (3),  tandis  qu'ä  chaque 
extremite,  il  est  relie  ä  un  verin  (11)  par  l'inter- 

45  mediaire  d'un  levier  coude  (10),  et  en  ce  que 
les  deux  verins  (11)  sont  fixes  sur  le  porte- 
rouleau  de  contact  (9). 

14.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  1  ä 
50  12,  caracterise  en  ce  que  le  rouleau  (5a)  qui 

est  en  appui  sur  la  bobine  de  film  (8)  est 
monte  et  guide  d'une  maniere  mobile,  en  etant 
relie  ä  un  verin  (12)  qui  est  monte  rotatif  par 
une  articulation  (13)  sur  le  porte-rouleau  de 

55  contact  (9),  et  en  ce  qu'un  element  d'espace- 
ment  (16),  qui  est  monte  rotatif  par  des  arti- 
culations  (14  et  15)  des  axes  des  rouleaux  (5a, 
5b),  reunit  les  deux  rouleaux  (5a,  5b)  entre  eux 
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et  les  maintient  ä  distance  Tun  de  l'autre. 

15.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  1  ä 
14,  caracterise  en  ce  que  l'espacement  entre 
les  peripheres  des  rouleaux  (5a  et  5b)  est  5 
compris  entre  0,2  et  5,0  mm,  notamment  entre 
0,5  et  1  mm. 

16.  Dispositif  suivant  la  revendication  1,  caracteri- 
se  en  ce  que  chacun  des  deux  rouleaux  (5a,  10 
5b)  ayant  des  revetements  differents,  est  reali- 
se  d'une  seule  piece  et  s'etend  sur  toute  la 
largeur  de  la  nappe  de  film. 

17.  Dispositif  suivant  la  revendication  1,  caracteri-  75 
se  en  ce  qu'au  moins  Tun  des  deux  rouleaux 
(5a,  5b)  est  constitue  de  deux  elements  parties 
(17,  17',  ...)  ou  davantage  qui  presentent  entre 
eux  le  meme  diametre,  en  ce  que  les  elements 
parties  reposent  sur  un  axe  (18)  et  en  ce  20 
qu'une  entretoise  de  rouleau  (19)  ayant  un 
diametre  plus  petit  que  le  diametre  du  rouleau 
est  disposee  entre  deux  elements  partiels. 
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