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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung von Fahrzeugreifen.
[0002] Bei der Herstellung von Fahrzeugreifen ist be-
kannt, dass insbesondere die Spulbandage in Form von
schmalen Gummistreifen bzw. Materialstreifen auf ein
Gürtelpaket, der sich auf einer Reifenaufbautrommel be-
findet, aufgespult wird.
[0003] Ein Nachteil bei den bekannten Verfahren be-
steht darin, dass die Spulbandage für die Vorbereitung
auf einzelne Spulen gewickelt wird, die nur eine begrenz-
te Kapazität haben. Das hat zur Folge, dass der Spul-
prozess jedes Mal unterbrochen werden muss, wenn ei-
ne Wickelspule mit der Spulbandage leergelaufen ist. Im
Normalfall werden die Materialstreifenenden der alten
und der neuen Spulbandage von einem Bediener manu-
ell zusammengefügt. Erst nach diesem Zusammenset-
zen kann der Spulprozess fortgeführt werden. Insb. die
damit verbundenen Maschinenstillstandszeiten sind
nachteilig.
Die US 2009/032181 A1 offenbart ein bekanntes Her-
stellungsverfahren, welches bei der Herstellung von Rei-
fen eingesetzt wird.
[0004] Der Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren bereitzustellen, mit dem herkömmliche Ver-
fahren zum Aufspulen von Spulbandage bei der Reifen-
herstellung verbessert werden.
[0005] Gelöst wird die Aufgabe durch ein Verfahren
mit folgenden Schritten:

a) Kontinuierliches Aufspulen einer ersten Spulban-
dage zur Herstellung eines Reifenrohlings,
b) Anhalten des Aufspulprozesses und Fixierung der
ersten Spulbandage mit einer Materialführung,
c) Trennen der ersten Spulbandage im hinteren Be-
reich der Materialführung mit einer Schneidvorrich-
tung,
d) Anordnen des hinteren Materialstreifenendes der
ersten Spulbandage in einer Nut der Materialfüh-
rung,
e) Positionierung der Materialführung mit dem hin-
teren Materialstreifenende der ersten Spulbandage
unterhalb einer Spleisseinheit,
wobei in der Spleisseinheit das vordere Material-
streifenende einer zweiten Spulbandage bereits ein-
gelegt ist,
f) Verbinden des vorderen Materialstreifenendes der
zweiten Spulbandage mit dem hinteren Material-
streifenende der ersten Spulbandage,
wobei das vordere und das hintere Materialstreifen-
ende in einem vorgegebenen Längenbereich über-
einander liegen und eine an der Spleisseinheit an-
geordnete Spleissrolle über die Spleisslänge die
übereinander liegenden Materialstreifenenden ab-
gerollt sowie aneinander drückt wird,
wobei die über einander liegenden Materialstreifen-
enden fest miteinander verbunden werden,

g) Zurückverfahren der Spleisseinheit in eine Aus-
gangsposition,
h) Fortsetzen des Spulprozesses zur Herstellung ei-
nes Reifenrohlings mit der zweiten Spulbandage.

[0006] Ein Vorteil der Erfindung ist insbesondere darin
zu sehen, dass durch das erfindungsgemäße Verfahren
die Maschinenstillstandszeiten beim Aufspulprozess we-
sentlich reduziert werden. Das Zusammensetzen der
entsprechenden Materialstreifenenden der Spulbanda-
ge erfolgt im Wesentlichen automatisiert. Ein weiterer
Vorteil besteht darin, dass die beiden übereinander lie-
genden Materialstreifenenden der ersten und der zwei-
ten Spulbandage mit der Spleissrolle mit einer hohen
Festigkeit verbunden werden. Die Spleissrolle wird mit
einem konstanten Anpressdruck über die übereinander
liegenden Materialstreifenenden gerollt, so dass die bei-
den Materialstreifenenden feste zusammen gespleisst
werden.
[0007] In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass bei Schritt f) die Spleissrolle
auf einer Schlitteneinheit mit einem Schlitten für die
Spleissrolle und einer Führung geführt wird.
Dadurch kann ein konstanter Anpressdruck durch die
Spleissrolle auf die beiden übereinander liegenden Ma-
terialstreifenenden aufgebracht werden. Die Qualität der
Spleissverbindung wird dadurch wesentlich verbessert.
[0008] In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung
der Erfindung ist vorgesehen, dass bei Schritt f) die
Spleisslänge der übereinanderliegenden Materialstreife-
nenden über einen verstellbaren Anschlag eingestellt
wird.
Dadurch kann die Spleisslänge unterschiedlichen Mate-
rialanforderungen angepasst werden. Beispielsweise
können für die Spulbandage unterschiedliche Gummimi-
schungen eingesetzt werden, die unterschiedliche
Spleisslängen erforderlich machen.
[0009] In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung
der Erfindung ist vorgesehen, dass das vordere Materi-
alstreifenende der zweiten Spulbandage in der Spleiss-
einheit zwischen einer Klemmeinheit und einem Materi-
alhalter eingespannt ist.
Auf diese Weise kann das vordere Materialstreifenende
der zweiten Spulbandage mit einer hohen Präzision über
das hintere Materialstreifenende der ersten Spulbanda-
ge gelegt werden.
[0010] In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung
der Erfindung ist vorgesehen, dass zwischen dem Ma-
terialhalter und dem Anschlag der Spleisseinheit eine fe-
derndes Element angeordnet ist, wobei das federnde
Element den Materialhalter und den Anschlag auf Ab-
stand hält.
Dadurch lässt sich das Endteil des vorderen Material-
streifenendes aus dem Materialhalter ziehen, wobei das
Endteil anschließend mit der darunter angeordneten
zweiten Spulbandage fest verbunden wird.
[0011] In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung
der Erfindung ist vorgesehen, dass der Anschlag entlang
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der Führung verstellbar ist, wodurch die Spleisslänge va-
riabel einstellbar ist.
Dadurch lässt sich der Anschlag mit einer hohen Genau-
igkeit verstellen.
[0012] In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung
der Erfindung ist vorgesehen, dass die Spleisslänge bis
zu einer Länge von ca. 100 bis 200 mm variabel einstell-
bar ist.
Dadurch lässt sich die Spleisseinheit für unterschiedliche
Materialanforderungen einsetzen.
[0013] In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung
der Erfindung ist vorgesehen, dass bei Schritt f) die
Spleissrolle über das vordere Materialstreifenende ab-
rollt und gegen den Materialhalter verfahren wird.
Auf diese Weise wird ein kontinuierlich wirkender An-
pressdruck auf die beiden übereinander liegenden Ma-
terialstreifenenden aufgebracht.
[0014] In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung
der Erfindung ist vorgesehen, dass bei Schritt f) der Ma-
terialhalter mit dem Schlitten für die Spleissrolle gegen
den Anschlag der Spleisseinheit geschoben wird, wobei
das am Materialhalter eingeklemmte Endteil des vorde-
ren Materialstreifenendes aus dem Materialhalter heraus
gezogen und mit dem hinteren Materialstreifenende der
ersten Spulbandage verbunden wird. Auf diese Weise
wird sichergestellt, dass das Endteil des vorderen Mate-
rialstreifenendes der zweiten Spulbandage mit einer ho-
hen Festigkeit mit der ersten Spulbandage verbunden
wird.
[0015] In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung
der Erfindung ist vorgesehen, dass bei Schritt d) ein Nie-
derhalter das hintere Materialstreifenende der ersten
Spulbandage in eine Aussparung der Materialführung
zurück zieht, wodurch das Endteil des hinteren Materi-
alstreifenendes der ersten Spulbandage in der Nut der
Materialführung positioniert wird.
[0016] Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das
Endteil des hinteren Materialstreifenendes der ersten
Spulbandage fest mit der darüber liegenenden zweiten
Spulbandage verbunden wird.
[0017] In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung
der Erfindung ist vorgesehen, dass das Anhalten des
Aufspulprozesses bei Schritt b) dann erfolgt, wenn im
Auswickelbereich der Spule mit der ersten Spulbandage
ein Materialende detektiert wird.
Dadurch wird der Automatisierungsgrad beim Zusam-
mensetzen der Materialstreifenenden erhöht.
[0018] In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung
der Erfindung ist vorgesehen, dass eine Vielzahl von
Spleisseinheiten eingesetzt werden, wobei jeder Spleis-
seinheit eine separate Spule mit einer Spulbande zuge-
ordnet ist,
wobei bei Schritt e) die Materialführung mit dem hinteren
Materialstreifenende der ersten Spulbandage jeweils vor
eine Spleisseinheit mit einem vorderen Materialstreifen-
ende der zweiten Spulbandage verfahren wird.
Auf diese Weise kann die Materialführung beliebig viele
Spleisseinheiten anfahren, so dass die Auswickelstation

mit beliebig vielen Materialspeichern bestückt werden
kann. Das bedeutet, dass die Aufwickelstation eine Viel-
zahl von Wickelrollen mit Spulbandagen Material auf-
weist, die jeweils mit einer entsprechenden Spleissein-
heit verbunden ist. Der Bediener hat jetzt nur noch die
Aufgabe in bestimmten Zeitintervallen zu kontrollieren,
ob leere Spleisseinheiten mit neuen Spulbandagenma-
terial zu bestücken sind.
[0019] Anhand eines Ausführungsbeispiels soll die Er-
findung näher erläutert werden. Es zeigen:

Fig. 1 - 5: ein Ausführungsbeispiel des erfindungs-
gemäßen Verfahrens.

[0020] Die Figur 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel des
Verfahrens.
Die erste Spulbandage 16 wird bei einem kontinuierli-
chen Spulprozess in Förderrichtung 15 zur nicht darge-
stellten Gürteltrommel gefördert. Auf der Gürteltrommel
erfolgt das Aufwickeln der Spulbandage über bereits auf-
gelegte Gürtellagen. Die erste Spulbandage 16 wird kon-
tinuierlich aus einer nicht dargestellten Auswickelstation
heraus gefördert, wobei die Spulbandage 16 durch die
Materialführung 5 geführt wird. Die Spleisseinheit 17 be-
findet sich in einer Warteposition. In der dargestellten
Form ist sie nicht mit der zweiten Spulbandage bestückt.
Die Spleisseinheit 17 umfasst die Spleissrolle 1, die an
dem Schlitten 8 angeordnet ist. Unterhalb des Schlittens
8 befindet sich eine Klemmeinheit 10. Der Schlitten 8
wird durch die Führung 9 in horizontaler Richtung geführt.
Der Materialhalter 2 ist für die Aufnahme des Endteiles
des vorderen Materialstreifenendes der zweiten Spul-
bandage. Zwischen dem Materialhalter 2 und dem An-
schlag 4 ist ein federndes Element 3 angeordnet. Auf der
Oberseite der Materialführung 5 ist eine Nut 13 angeord-
net. Die Materialführung 5 kann in vertikaler Richtung 14
verfahren werden, um unterschiedliche Spleisseinheiten
anzufahren.
[0021] Die Fig. 2 zeigt den Vorgang, bei dem das hin-
tere Materialstreifenende 20 mit der Trennvorrichtung 7
getrennt wird. Vorab wurde automatisch detektiert, dass
die Wickelrolle mit der ersten Spulbandage kurz vor dem
Leerlaufen ist. Das hintere Materialstreifenende 20 der
ersten Spulbandage 16 wird mit der Fixierung 19 fixiert,
damit die erste Spulbandage 16 unter Spannung gehal-
ten wird.
[0022] Die Fig. 3 zeigt den Verfahrensschritt, bei dem
das hintere Materialstreifenende 20 an der entsprechen-
den Stelle mit dem Niederhalter 6 in die Aussparung 18
an der Materialführung 5 eingezogen wird. Das Endteil
12 des hinteren Materialstreifenendes 20 wird dadurch
in der Nut 13 der Materialführung 5 positioniert. Die
Spleisseinheit 17 ist in einem Zustand dargestellt, bei
dem das vordere Materialstreifenende 21 der zweiten
Spulbandage 23 für den anschließenden Spleissvorgang
eingespannt worden ist. In der vorderen Klemmeinheit
22 am Materialhalter 2 ist das vordere Endteil des vor-
deren Materialstreifenendes der zweiten Spulbandage
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23 eingeklemmt. Im hinteren Teil wird die zweite Spul-
bandage 23 mit der Klemmeinheit 10 auf Spannung ge-
halten. Die Materialführung 5 wird mit dem hinteren Ma-
terialstreifenende 20 unter die Spleisseinheit 17 verfah-
ren.
[0023] Die Fig. 4 zeigt den Verfahrensschritt, bei dem
das vordere Materialstreifenende der zweiten Spulban-
dage mit der Spleisseinheit 17 über das hintere Materi-
alstreifenende der ersten Spulbandage 16 angeordnet
wurde. Die beiden übereinander liegenden Materialstrei-
fenenden 24 werden anschließend mit der Spleissrolle
1 fest miteinander verbunden.
[0024] Die Fig. 5 zeigt den Verfahrensschritt, bei dem
die Spleissrolle 1 die beiden übereinander liegenden Ma-
terialstreifenenden 24 fest miteinander verbunden hat.
Bei diesem Vorgang wird der Schlitten 8 gegen den Ma-
terialhalter 2 verfahren, so dass beide Bauteile mit dem
federnden Element in die dargestellte Endposition ge-
bracht werden. Das Endteil des vorderen Materialstrei-
fenenendes der zweiten Spulbandage wird bei diesem
Vorgang aus der vorderen Klemmeinheit 22 herausge-
zogen, so dass die Spleissrolle 1 das Endteil ebenfalls
mit der ersten Spulbandage 16 verbinden kann. An-
schließend wird die Fixierung der zweiten Spulbandage
mit der Klemmeinheit 10 gelöst. Die Spleisseinheit 17
wird danach in eine Warteposition zurück versetzt, wobei
nachfolgend der Aufspulprozess mit der zweiten Spul-
bandage 23 fortgesetzt werden kann.

Bezugszeichenliste

(ist Teil der Beschreibung)

[0025]

1 Spleissrolle
2 Materialhalter
3 Federndes Element
4 Anschlag
5 Materialführung für Spulbandage
6 Niederhalter
7 Schneidvorichtung
8 Schlitten für Spleissrolle
9 Führung für Schlitten der Spleissrolle
10 Klemmeinheit
11 Vorderes Endteil des vorderen Materialstreifenen-

des der zweiten Spulbandage
12 Hinteres Endteil des hinteren Materialstreifenen-

des der ersten Spulbandage
13 Nut der Materialführung
14 Vertikale Richtung in der die Materialführung be-

wegt werden kann
15 Förderrichtung der ersten Spulbandage zur Gür-

teltrommel
16 Erste Spulbandage
17 Spleisseinheit
18 Aussparung in der Materialführung
19 Fixierung der ersten Spulbandage in der Material-

führung
20 hinteres Materialstreifenende der ersten Spulban-

dage
21 vorderes Materialstreifenende der zweiten Spul-

bandage
22 vordere Klemmeinheit am Materialhalter
23 zweite Spulbandage
24 übereinander liegende Materialstreifenenden der

ersten und zweiten Spulbandage
25 Spleisslänge

Patentansprüche

1. Verfahren zum automatisierten Zusammensetzen
von Materialstreifenenden (20, 21) einer Spulban-
dage bei der Herstellung von Fahrzeugreifen, mit fol-
genden Schritten:

a) Kontinuierliches Aufspulen einer ersten Spul-
bandage (16) zur Herstellung eines Reifenroh-
lings,
b) Anhalten des Aufspulprozesses und Fixie-
rung der ersten Spulbandage (16) mit einer Ma-
terialführung (5),
c) Trennen der ersten Spulbandage (16) im hin-
teren Bereich der Materialführung (5)mit einer
Schneidvorrichtung (7),
d) Anordnen des hinteren Materialstreifenendes
(20) der ersten Spulbandage (16) in einer Nut
(13) der Materialführung (5),
e) Positionierung der Materialführung (5) mit
dem hinteren Materialstreifenende (20) der ers-
ten Spulbandage (16) unterhalb einer Spleiss-
einheit (17),
wobei in der Spleisseinheit (17) das vordere Ma-
terialstreifenende (21) einer zweiten Spulban-
dage (23) bereits eingelegt ist,
f) Verbinden des vorderen Materialstreifenen-
des (21) der zweiten Spulbandage (23) mit dem
hinteren Materialstreifenende (20) der ersten
Spulbandage (16),
wobei das vordere und das hintere Materialstrei-
fenende (20, 21) in einem vorgegebenen Län-
genbereich übereinander liegen und eine an der
Spleisseinheit (17) angeordnete Spleissrolle (1)
über die Spleisslänge (25) die übereinander lie-
genden Materialstreifenenden (24) abgerollt so-
wie aneinander drückt wird,
wobei die über einander liegenden Materialstrei-
fenenden (20, 21) fest miteinander verbunden
werden,
g) Zurückverfahren der Spleisseinheit (17) in ei-
ne Ausgangsposition,
h) Fortsetzen des Spulprozesses zur Herstel-
lung eines Reifenrohlings mit der zweiten Spul-
bandage (23).
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2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
bei Schritt f) die Spleissrolle (1) auf einer Schlitten-
einheit mit einem Schlitten (8) für die Spleissrolle (1)
und einer Führung (9) geführt wird.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
bei Schritt f) die Spleisslänge (25) der übereinander-
liegenden Materialstreifenenden (24) über einen
verstellbaren Anschlag (4) eingestellt wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
das vordere Materialstreifenende (21) der zweiten
Spulbandage (23) in der Spleisseinheit (17) zwi-
schen einer Klemmeinheit (10) und einem Material-
halter (2) eingespannt ist.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen dem Materialhalter (2) und dem Anschlag
(4) der Spleisseinheit (17) eine federndes Element
(3) angeordnet ist,
wobei das federnde Element (3) den Materialhalter
(2) und den Anschlag (4) auf Abstand hält.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Anschlag (4) entlang der Führung (9) verstellbar
ist, wodurch die Spleisslänge (25) variabel einstell-
bar ist.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Spleisslänge (25) bis zu einer Länge von ca. 100
bis 200 mm variabel einstellbar ist.

8. nacheinander Verfahren nach einem der vorherge-
henden Ansprüche 4-7,
dadurch gekennzeichnet, dass
bei Schritt f) die Spleissrolle (1) über das vordere
Materialstreifenende (21) abrollt und gegen den Ma-
terialhalter (2) verfahren wird.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che 4-8,
dadurch gekennzeichnet, dass
bei Schritt f) der Materialhalter mit dem Schlitten (8)
für die Spleissrolle (1) gegen den Anschlag (4) der
Spleisseinheit (17) geschoben wird,
wobei das am Materialhalter (2) eingeklemmte End-
teil (12) des vorderen Materialstreifenendes (20) aus

dem Materialhalter (2) heraus gezogen und mit dem
hinteren Materialstreifenende (21) der ersten Spul-
bandage (16) verbunden wird.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
bei Schritt d) ein Niederhalter (6) das hintere Mate-
rialstreifenende (20) der ersten Spulbandage (16) in
eine Aussparung (18) der Materialführung (5) zurück
zieht, wodurch das Endteil (12) des hinteren Mate-
rialstreifenendes (20) der ersten Spulbandage (16)
in der Nut (13) der Materialführung (5) positioniert
wird.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Anhalten des Aufspulprozesses bei Schritt b)
dann erfolgt, wenn im Auswickelbereich der Spule
mit der ersten Spulbandage (16) ein Materialende
detektiert wird.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Vielzahl von Spleisseinheiten (17) eingesetzt
werden,
wobei jeder Spleisseinheit eine separate Spule mit
einer Spulbande zugeordnet ist, wobei bei Schritt e)
die Materialführung (5) mit dem hinteren Material-
streifenende (20) der ersten Spulbandage (16) je-
weils vor eine Spleisseinheit (17) mit einem vorderen
Materialstreifenende (21) der zweiten Spulbandage
(23) verfahren wird.

Claims

1. Method for the automated joining-together of mate-
rial strip ends (20, 21) of a winding bandage during
the production of vehicle tires, having the following
steps:

a) continuously winding up a first winding band-
age (16) in order to produce a tyre blank,
b) stopping the winding-up process and fixing
the first winding bandage (16) to a material guide
(5),
c) cutting the first winding bandage (16) in the
rear region of the material guide (5) by way of a
cutting device (7),
d) arranging the rear material strip end (20) of
the first winding bandage (16) in a groove (13)
of the material guide (5),
e) positioning the material guide (5) with the rear
material strip end (20) of the first winding band-
age (16) below a splicing unit (17),
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wherein the front material strip end (21) of a sec-
ond winding bandage (23) has already been
placed in the splicing unit (17),
f) connecting the front material strip end (21) of
the second winding bandage (23) to the rear ma-
terial strip end (20) of the first winding bandage
(16),
wherein the front and the rear material strip end
(20, 21) lie one over the other in a predefined
length region and a splicing roller (1) arranged
on the splicing unit (17) is rolled on the material
strip ends (24) lying one over the other, and
presses these against one another, over the
splicing length (25),
wherein the material strip ends (20, 21) lying one
over the other are fixedly connected to one an-
other,
g) returning the splicing unit (17) into an initial
position,
h) continuing the winding process in order to pro-
duce a tyre blank with the second winding band-
age (23).

2. Method according to Claim 1,
characterized in that
in step f), the splicing roller (1) is guided on a carriage
unit with a carriage (8) for the splicing roller (1) and
with a guide (9).

3. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that
in step f), the splicing length (25) of the material strip
ends (24) lying one over the other is set by way of
an adjustable stop (4).

4. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that
the front material strip end (21) of the second winding
bandage (23) is clamped in the splicing unit (17) be-
tween a clamping unit (10) and a material holder (2).

5. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that
a resilient element (3) is arranged between the ma-
terial holder (2) and the stop (4),
wherein the resilient element (3) holds the material
holder (2) and the stop (4) so as to be spaced apart
from one another.

6. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that
the stop (4) is adjustable along the guide (9), where-
by the splicing length (25) can be variably set.

7. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that
the splicing length (25) can be variably set up to a
length of approximately 100 to 200 mm.

8. Method according to one of the preceding Claims
4-7,
characterized in that
in step f), the splicing roller (1) rolls over the front
material strip end (21) and is moved against the ma-
terial holder (2).

9. Method according to one of the preceding Claims
4-8,
characterized in that
in step f), the material holder with the carriage (8) for
the splicing roller (1) is pushed against the stop (4)
of the splicing unit (17),
wherein that end part (12) of the front material strip
end (20) which is clamped on the material holder (2)
is pulled out of the material holder (2) and is con-
nected to the rear material strip end (21) of the first
winding bandage (16).

10. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that
in step d), a holding-down means (6) pulls the rear
material strip end (20) of the first winding bandage
(16) back into a recess (18) of the material guide (5),
whereby the end part (12) of the rear material strip
end (20) of the first winding bandage (16) is posi-
tioned in the groove (13) of the material guide (5).

11. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that
the stopping of the winding-up process in step b) is
performed if a material end is detected in the uncoil-
ing region of the winding with the first winding band-
age (16).

12. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that
a multiplicity of splicing units (17) is used, wherein
each splicing unit is assigned a separate winding
with a winding bandage,
wherein, in step e), the material guide (5) with the
rear material strip end (20) of the first winding band-
age (16) is moved in each case in front of a splicing
unit (17) with a front material strip end (21) of the
second winding bandage (23).

Revendications

1. Procédé pour l’assemblage automatisé d’extrémités
de bandes de matériau (20, 21) d’une frette bobinée
dans la fabrication de pneus de véhicule, compre-
nant les étapes suivantes :

a) bobinage continu d’une première frette bobi-
née (16) pour la fabrication d’un pneu vert,
b) arrêt du processus de bobinage et fixation de
la première frette bobinée (16) avec un guide de
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matériau (5),
c) séparation de la première frette bobinée (16)
dans la région arrière du guide de matériau (5)
avec un dispositif de coupe (7),
d) agencement de l’extrémité de bande de ma-
tériau arrière (20) de la première frette bobinée
(16) dans une rainure (13) du guide de matériau
(5),
e) positionnement du guide de matériau (5) avec
l’extrémité de bande de matériau arrière (20) de
la première frette bobinée (16) sous une unité
d’épissurage (17),
l’extrémité de bande de matériau avant (21)
d’une deuxième frette bobinée (23) étant déjà
insérée dans l’unité d’épissurage (17),
f) connexion de l’extrémité de bande de maté-
riau avant (21) de la deuxième frette bobinée
(23) avec l’extrémité de bande de matériau ar-
rière (20) de la première frette bobinée (16), les
extrémités de bande de matériau avant et arrière
(20, 21) étant situées l’une au-dessus de l’autre
dans une région longitudinale prédéfinie et un
rouleau d’épissurage (1) disposé au niveau de
l’unité d’épissurage (17) étant roulé sur la lon-
gueur d’épissurage (25) des extrémités de ban-
de de matériau situées l’une au-dessus de
l’autre (24) et les pressant l’une contre l’autre,
les extrémités de bande de matériau situées
l’une au-dessus de l’autre (20, 21) étant connec-
tées fixement l’une à l’autre,
g) retour de l’unité d’épissurage (17) dans une
position de départ,
h) poursuite du processus de bobinage pour fa-
briquer un pneu vert avec la deuxième frette bo-
binée (23).

2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
à l’étape f), le rouleau d’épissurage (1) est guidé sur
une unité de chariot avec un chariot (8) pour le rou-
leau d’épissurage (1) et un guide (9).

3. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que
à l’étape f), la longueur d’épissurage (25) des extré-
mités de bande de matériau superposées (24) est
ajustée par le biais d’une butée réglable (4).

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que
l’extrémité de bande de matériau avant (21) de la
deuxième frette bobinée (23) est serrée dans l’unité
d’épissurage (17) entre une unité de serrage (10) et
un support de matériau (2).

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications

précédentes,
caractérisé en ce
qu’entre le support de matériau (2) et la butée (4)
de l’unité d’épissurage (17) est disposé un élément
à ressort (3),
l’élément à ressort (3) maintenant à distance le sup-
port de matériau (2) et la butée (4).

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que
la butée (4) peut être réglée le long du guide (9), de
sorte que la longueur d’épissurage (25) puisse être
ajustée de manière variable.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que
la longueur d’épissurage (25) peut être ajustée de
manière variable jusqu’à une longueur d’environ 100
à 200 mm.

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes 4-7,
caractérisé en ce
qu’à l’étape f), le rouleau d’épissurage (1) roule sur
l’extrémité de bande de matériau avant (21) et est
déplacé contre le support de matériau (2).

9. Procédé selon l’une quelconque des revendications
4-8,
caractérisé en ce
qu’à l’étape f) le support de matériau est déplacé
avec le chariot (8) pour le rouleau d’épissurage (1)
contre la butée (4) de l’unité d’épissurage (17),
l’extrémité terminale (12) de l’extrémité de bande de
matériau avant (20) serrée sur le support de maté-
riau (2) étant tirée hors du support de matériau (2)
et étant connectée à l’extrémité de bande de maté-
riau arrière (21) de la première frette bobinée (16).

10. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes,
caractérisé en ce
qu’à l’étape d), un serre-flan (6) ramène l’extrémité
de bande de matériau arrière (20) de la première
frette bobinée (16) dans un évidement (18) du guide
de matériau (5), de sorte que la partie d’extrémité
(12) de l’extrémité de bande de matériau arrière (20)
de la première frette bobinée (16) soit positionnée
dans la rainure (13) du guide de matériau (5).

11. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que
l’arrêt du processus de bobinage à l’étape b) s’ef-
fectue lorsqu’une extrémité de matériau est détectée
dans la région de dévidage de la bobine avec la pre-
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mière frette bobinée (16).

12. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes,
caractérisé en ce
qu’une pluralité d’unités d’épissurage (17) sont uti-
lisées,
chaque unité d’épissurage étant associée à une bo-
bine séparée avec une frette bobinée,
à l’étape e), le guide de matériau (5) étant déplacé
avec l’extrémité de bande de matériau arrière (20)
de la première frette bobinée (16) à chaque fois de-
vant une unité d’épissurage (17) avec une extrémité
de bande de matériau avant (21) de la deuxième
frette bobinée (23).
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