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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Bandabroller, ins-
besondere in Form eines Klebebandabrollers, gemäß
dem Oberbegriff des Anspruches 1. Ein derartiger
Bandabroller ist aus der DE 199 83 151 B4 bekannt.
[0002] Bei derartigen Bandabrollern sind häufig sehr
aufwändige Gehäusekonstruktionen üblich, die neben
einer Lagerung für die Bandspule, insbesondere Klebe-
bandspule, Zuführungen zu Entnahmebereichen und
Abtrenneinrichtungen umfassen.
[0003] Es ist demgegenüber Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, einen Bandabroller, insbesondere in
Form eines Klebebandabrollers, der im Oberbegriff des
Anspruchs angegebenen Art zu schaffen, dessen Kon-
struktion einfach herstellbar ist, die technisch einfach be-
dienbar und wiederverwendbar ist.
[0004] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt durch die
Merkmale des Anspruches 1.
[0005] Im Einzelnen wird ein Bandabroller geschaffen,
der insbesondere als Klebebandabroller ausgebildet ist.
Ein derartiges Klebeband wird üblicherweise auf eine
Klebebandspule aufgebracht und mittels der Spule im
Bandabroller gelagert. Hierfür weist der erfindungsge-
mäße Bandabroller einen Bandspulen-Aufnahmebe-
reich auf, der von zwei ineinander steckbaren Abroller-
teilen gebildet wird, und der eine zylindrische Führungs-
fläche für die Bandspule aufweist. Die beiden Abroller-
teile, die auch als Gehäuseteile des Abrollers bezeichnet
werden können, sind mittels einer lösbaren Befesti-
gungseinrichtung aneinander fixiert. Um auf einfache Art
und Weise die Lagerung der Bandspule vornehmen zu
können, weist der erfindungsgemäße Bandabroller an
den Stirnrändern der Führungsfläche jeweils einen über
die Führungsfläche vorstehenden Haltering auf. Dies be-
deutet, dass die Führungsfläche an ihren beiden Stirn-
flächen, also beabstandet zueinander, von den beiden
Halteringen umgeben wird, die die Führungsfläche über-
ragen so dass eine auf der Führungsfläche angeordnete
Bandspule verliersicher und auf technisch einfache Art
und Weise sowie technisch einfach bedienbar gehalten
ist.
[0006] Der erfindungsgemäße Bandabroller umfasst
eine Mehrzahl von Stegen, die am ersten Abrollerteil der
beiden Abrollerteile angeordnet sind und die an ihren frei-
en Enden mit Rastnasen versehen sind. Diese Rastna-
sen greifen im Fixierungszustand der beiden Abrollerteile
in Rastausnehmungen ein, die am zweiten Abrollerteil
angeordnet sind. Im Fixierungszustand hält der erfin-
dungsgemäß Bandabroller über seinen Aufnahmebe-
reich die Bandspule frei drehbeweglich durch einen Frei-
raum zwischen dem Aufnahmebereich und der Bandspu-
le, so dass die Bandspule zum Entnehmen von
Bandabschnitten, insbesondere Klebebandabschnitten,
frei gedreht werden kann, so dass auf einfache und leicht
zu bedienende Art und Weise ein Einhand-Betrieb mög-
lich ist. Wird das erste Abrollerteil mit seinen Stegen in
das zweite Abrollerteil eingeschoben, werden die Stege

leicht nach innen verformt und, sobald sie ihre Endposi-
tion erreicht haben, können die Rastnasen in die
Rastausnehmungen einrasten und die beiden Abroller-
teile miteinander verbinden.
[0007] Sollen die Abrollerteile nach Entleerung des ge-
lagerten Bandes voneinander getrennt werden, müssen
die Rastzungen lediglich durch leichten Druck aus den
Rastausnehmungen herausgehoben werden, so dass
das erste Abrollerteil dann aus dem zweiten Abrollerteil
herausgezogen werden kann. Danach kann der erfin-
dungsgemäße Bandabroller erneut befüllt und in die Fi-
xierungsposition bzw. Betriebsposition überführt wer-
den.
[0008] Die Unteransprüche haben vorteilhafte Weiter-
bildungen der Erfindung zum Inhalt.
[0009] Insoweit zusammenfassend ist festzuhalten,
dass die zuvor beschriebene erfindungsgemäße zwei-
teilige Konstruktion einen einsetzbaren Kern für Band-
rollen, insbesondere Klebebandrollen darstellt, die bei-
spielsweise eine Tiefe von 30 mm bzw. 50 mm haben,
wobei andere Tiefen bzw. Breiten der Bandrollen natür-
lich ebenfalls durch entsprechende Anpassung der Di-
mension des erfindungsgemäßen Bandabrollers mög-
lich sind. Im eingesetzten Zustand der Bandrolle weist,
wie zuvor beschrieben, die Führungsfläche einen gerin-
gen Abstand zum Kern bzw. zur Spule des Bandes, ins-
besondere Klebebandes, auf, wodurch der eingesetzte
Kern in Form des erfindungsgemäßen Bandabrollers
freilaufend ist. Bei einhändiger Bedienung dient dieser
Einsatz daher als praktischer Abroller. Durch die Zwei-
teiligkeit der Konstruktion ist der erfindungsgemäße
Bandabroller wiederverwendbar. Beide Abrollerteile
werden einfach von außen eingeschoben, bis sie inein-
ander einrasten. Insbesondere für den Bereich der Büh-
nentechniker, Handwerker und anderer Berufsbereiche
in der Eventbranche entsteht dadurch ein großer Hand-
lingvorteil.
[0010] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile
der Erfindung ergeben sich aus nachfolgender Beschrei-
bung eines Ausführungsbeispiels anhand der Zeich-
nung. Darin zeigt:

Fig. 1 eine schematisch leicht vereinfachte auseinan-
dergezogene Darstellung eines erfindungsge-
mäßen Bandabrollers, insbesondere in Form
eines erfindungsgemäßen Klebebandabrol-
lers,

Fig. 2 eine der Fig. 1 entsprechende Darstellung in
einem Zustand, in dem ein erstes Abrollerteil
bereits teilweise in ein zweites Abrollerteil ein-
gesteckt ist, und

Fig. 3 eine den Fig. 1 und 2 entsprechende perspek-
tivische Darstellung in einem Fixierungs- bzw.
Betriebszustand des erfindungsgemäßen
Bandabrollers, also in einem vollständigen
montierten Zustand des Bandabrollers.

1 2 
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[0011] Aus einer Zusammenschau der Fig. 1 bis 3 er-
gibt sich dabei die Funktion eines erfindungsgemäßen
Bandabrollers 1 in einer Reihenfolge, bei der in Fig. 1
zwei Abrollerteile 3 und 4 beabstandet zueinander an-
geordnet sind, Fig. 2 einen Zustand zeigt, in dem das
erste Abrollerteil 3 bereits teilweise in das zweite Abrol-
lerteil 4 eingeschoben ist und in Fig. 3 einen Zustand F,
in dem die beiden Abrollerteile 3, 4 komplett ineinander
gesteckt und aneinander fixiert sind, so dass der Fixie-
rungszustand F gleichzeitig den Betriebszustand des er-
findungsgemäßen Bandabrollers 1 darstellt. Dieser Be-
triebs- bzw. Fixierzustand F ist durch den Buchstaben
"F" in Klammern nach der Angabe "Fig. 3" symbolisiert.
[0012] Der Bandabroller 1 weist einen Bandspulen-
Aufnahmebereich 2 auf. Die Bandspule bzw. Klebeband-
spule, falls es sich beim Band um ein Klebeband handelt,
ist ein Kern oder Ring, auf den das Band aufgewickelt ist
und der zur Entnahme des Bandes durch Drehung auf
dem Aufnahmebereich 2 während des Betriebszustan-
des F gelagert werden muss.
[0013] Wie sich aus den Fig. 1 bis 3 ergibt, wird der
Bandspulen-Aufnahmebereich 2 von zwei ineinander
steckbaren Abrollerteilen 3, 4 gebildet, die auch als Ge-
häuseteile 3, 4 des erfindungsgemäßen Bandabrollers 1
bezeichnet werden können. Der Aufnahmebereich 2 er-
gibt sich erst im endgültig zusammengesteckten Zustand
gemäß Fig. 3, entspricht in seiner Breite jedoch der zy-
lindrischen Führungsfläche 5, die im Fixierzustand F ge-
mäß Fig. 3 von zwei Halteringen 9 und 10 begrenzt wird,
die jeweils an den Stirnrändern 7, 8 der Führungsfläche
5 angeordnet sind. In diesem in Fig. 3 gezeigten Fixier-
bzw. Betriebszustand ist zum Beispiel ein Klebeband auf
dem Bandabroller 1 angeordnet und verliersicher sowie
frei drehbar gehalten.
[0014] Die in den Fig. 1 bis 3 dargestellte besonders
bevorzugte Ausführungsform einer lösbaren Befesti-
gungseinrichtung 6A, 6B zum Fixieren der beiden Abrol-
lerteile 3, 4 weist eine Mehrzahl von Stegen 11, 12, 13
auf, im Beispielsfalle also eine Anzahl von drei Stegen,
die in einem Winkelabstand von 120° zueinander ange-
ordnet sind. Diese Stege 11, 12, 13, die am ersten Ab-
rollerteil 3 angeordnet sind, weisen Rastnasen 14, 15
bzw. 16 an ihren freien Enden 17, 18 bzw. 19 auf. Im
Fixierzustand F, der in Fig. 3 dargestellt ist, rasten diese
Rastnasen 14, 15 und 16 in entsprechend am zweiten
Abrollerteil 4 angeordnete Rastausnehmungen 20, 21
bzw. 22 ein. Dies bedeutet, dass die Rastausnehmungen
20, 21 und 22 im Beispielsfalle ebenfalls in Winkelabst-
änden von 120° am zweiten Abrollerteil 4 angeordnet
sind und in ihrer Dimension und Ausrichtung an die Di-
mension und Ausrichtung der Rastnasen 14, 15 und 16
angepasst sind.
[0015] Die Rastausnehmungen 20, 21 und 22 sind
hierbei in einer Stirnfläche 23 des zweiten Abrollerteils 4
bzw. damit in einer Stirnfläche des Halterings 10 ange-
ordnet.
[0016] Wie die Fig. 1 bis 3 ferner verdeutlichen, weist
das zweite Abrollerteil 4 eine Innenumfangswand 24 auf,

in der sich jeweils von den Rastausnehmungen 20, 21
bzw. 22 ausgehende Führungskanäle 25, 26 bzw. 27 er-
strecken.
[0017] Das erste Abrollerteil 3 weist neben dem Hal-
tering 9 einen Führungsring 28 auf. Dieser Führungsring
28 ist, zumindest im Wesentlichen, insbesondere exakt
senkrecht zum Haltering 9 ausgerichtet.
[0018] Wie sich ferner aus den Fig. 1 bis 3 ergibt, sind
die Stege 11, 12 und 13 auf dem Führungsring 28 ange-
ordnet, was den Vorteil einer sehr exakten Einführungs-
möglichkeit des ersten Abrollerteils 3 in das zweite Ab-
rollerteil 4 ergibt. Denn im Fixierungszustand F greift der
Führungsring 28 bündig in eine zugeordnete Führungs-
nut 29 der Innenumfangswand 24 ein, wobei Führungs-
kanäle 25, 26 und 27, die sich jeweils von den Rastaus-
nehmungen 20, 21 bzw. 22 ausgehend in der Innenum-
fangswand 24 erstrecken, dieselbe Tiefe wie die Füh-
rungsnut 29 aufweisen und in dieser münden. Aufgrund
dieser Konstruktion ergibt sich die Konstellation, die in
Fig. 3 dargestellt ist, bei der, wie zuvor erläutert, der er-
findungsgemäße Bandabroller 1 einen Bandspulen-Auf-
nahmebereich 2 bildet, der von den zwei beschriebenen
ineinander steckbaren Abrollerteilen 3, 4 gebildet wird
und eine zylindrische Führungsfläche 5 aufweist, die an
ihren Stirnrändern 7, 8 jeweils von den zuvor beschrie-
benen Halteringen 9 und 10 begrenzt wird, die über die
Führungsfläche 5 vorstehen, so dass eine eingebrachte
Klebebandspule (bzw. allgemein Bandspule) verliersi-
cher durch den Bandabroller 1 gehalten, jedoch frei dreh-
bar bedient werden kann.
[0019] Bevorzugterweise ist das Material sämtlicher
zuvor beschriebener Komponenten Kunststoff, wobei
sämtliche Komponenten ohne die Verwendung beson-
derer Werkzeuge miteinander verbunden und auch wie-
der voneinander gelöst werden können.
[0020] Neben der voranstehenden schriftlichen Offen-
barung der Erfindung wird hiermit explizit auf die zeich-
nerische Darstellung der Erfindung in den Fig. 1 bis 3
Bezug genommen.

Bezugszeichenliste

[0021]

1 Bandabroller, insbesondere Klebe-
bandabroller

2 Bandspulen-Aufnahmebereich
3, 4 Abrollerteile / Gehäuseteile
5 zylindrische Führungsfläche
6A, 6B Befestigungseinrichtung
7,8 Stirnränder
9, 10 Halteringe
11, 12, 13 Stege
14, 15, 16 Rastnasen
17, 18, 19 freie Enden
20, 21, 22 Rastausnehmungen
23 Stirnfläche
24 Innenumfangswand

3 4 
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25, 26, 27 Führungskanal
28 Führungsring
29 Führungsnut
F Fixierzustand / Betriebszustand

Patentansprüche

1. Bandabroller (1), insbesondere Klebebandabroller

- mit einem Bandspulen-Aufnahmebereich (2),
der von zwei ineinander steckbaren Abrollertei-
len (3, 4) gebildet ist, und der eine zylindrische
Führungsfläche (5) aufweist; und
- mit einer lösbaren Befestigungseinrichtung
(6A, 6B) zum Fixieren der Abrollerteile (3, 4) an-
einander,
- wobei die Führungsfläche (5) an ihren Stirn-
rändern (7, 8) jeweils einen über die Führungs-
fläche (5) vorstehenden Haltering (9 bzw. 10)
aufweist,
- wobei die Befestigungseinrichtung (6A, 6B) ei-
ne Mehrzahl von Stegen (11, 12, 13) aufweist,
die am ersten Abrollerteil (3) angeordnet sind
und die Rastnasen (14, 15, 16) an ihren freien
Enden (17, 18, 19) aufweisen, die im Fixierzu-
stand (F) in Rastausnehmungen (20, 21, 22) des
zweiten Abrollerteils (4) einrasten, und wobei
das erste Abrollerteil (3) den einen (9) der Hal-
teringe (9, 10) und einen auf dem Haltering (9),
zumindestens im Wesentlichen senkrecht, an-
geordneten Führungsring (28) aufweist, da-
durch gekennzeichnet,
- dass in einer Innenumfangswand (24) des
zweiten Abrollerteils (4) ein jeweils von den
Rastausnehmungen (20, 21 bzw. 22) ausge-
hender Führungskanal (25, 26 bzw. 27) ange-
ordnet ist,
- dass der Führungsring (28) im Fixierzustand
(F) bündig in eine zugeordnete Führungsnut
(29) der Innenumfangswand (24) des zweiten
Abrollerteils (4) eingreift, und
- dass die Führungskanäle (25, 26 bzw. 27) die
selbe Tiefe wie die Führungsnut (29) aufweisen.

2. Bandabroller nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rastausnehmungen (20, 21, 22)
in einer Stirnfläche (23) des zweiten Abrollerteils (4)
angeordnet sind.

3. Bandabroller nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Stege (11, 12, 13) auf dem Füh-
rungsring (28) angeordnet sind.

4. Bandabroller nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Führungskanäle (25, 26, 27) in
der Führungsnut (29) münden.

5. Bandabroller nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Material des ers-
ten und des zweiten Abrollerteils (3, 4) Kunststoff ist.

Claims

1. Tape dispenser (1), in particular an adhesive tape
dispenser

- having a tape roll receiving region (2) which is
formed by two dispenser parts (3, 4), which can
be fitted one inside the other, and which com-
prises a cylindrical guide surface (5); and
- having a releasable fastening device (6A, 6B)
for fixing the dispenser parts (3, 4) to one anoth-
er,
- wherein the guide surface (5), at its end edges
(7, 8), comprises a respective holding ring (9
and 10 respectively) protruding beyond the
guide surface (5),
- wherein the fastening device (6A, 6B) compris-
es a plurality of legs (11, 12, 13) which are dis-
posed on the first dispenser part (3) and com-
prise the latching lugs (14, 15, 16) at their free
ends (17, 18, 19), which, in the fixing condition
(F), latch into latching recesses (20, 21, 22) of
the second dispenser part (4), and wherein the
first dispenser part (3) comprises one (9) of the
holding rings (9, 10) and a guide ring (28) dis-
posed at least substantially perpendicularly on
the holding ring (9), characterised in that
- a guide channel (25, 26 and 27 respectively)
issuing respectively from the latching recesses
(20, 21 and 22 respectively) is disposed in an
inner peripheral wall (24) of the second dispens-
er part (4),
- in the fixing condition (F), the guide ring (28)
engages in a flush manner into an associated
guide groove (29) of the inner peripheral wall
(24) of the second dispenser part (4), and
- the guide channels (25, 26 and 27 respectively)
have the same depth as the guide groove (29).

2. Tape dispenser as claimed in claim 1, characterised
in that the latching recesses (20, 21, 22) are dis-
posed in an end face (23) of the second dispenser
part (4).

3. Tape dispenser as claimed in claim 1, characterised
in that the legs (11, 12, 13) are disposed on the
guide ring (28).

4. Tape dispenser as claimed in claim 1, characterised
in that the guide channels (25, 26, 27) issue in the
guide groove (29).

5. Tape dispenser as claimed in any one of claims 1 to

5 6 
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4, characterised in that the material of the first and
of the second dispenser part (3, 4) is synthetic ma-
terial.

Revendications

1. Dérouleur de bande (1), en particulier dérouleur de
bande adhésive,

- avec une zone de logement de bobines de ban-
de (2), qui est formée par deux parties de dé-
rouleur (3, 4) pouvant être enfichées l’une dans
l’autre et qui présente une surface de guidage
(5) cylindrique, et
- avec un dispositif de fixation (6A, 6B) amovible
pour bloquer l’une au niveau de l’autre les par-
ties de dérouleur (3, 4),
- dans lequel la surface de guidage (5) présente
au niveau de ses bords frontaux (7, 8), respec-
tivement une bague de maintien (9 ou 10) faisant
saillie au-delà de la surface de guidage (5),
- dans lequel le dispositif de fixation (6A, 6B)
présente une multitude d’entretoises (11, 12,
13), qui sont disposées au niveau de la première
partie de dérouleur (3) et qui présentent des er-
gots d’enclenchement (14, 15, 16) au niveau de
leurs extrémités libres (17, 18, 19), qui s’enclen-
chent dans l’état bloqué (F) avec des évide-
ments d’enclenchement (20, 21, 22) de la se-
conde partie de dérouleur (4), et dans lequel la
première partie de dérouleur (3) présente une
(9) des bagues de maintien (9, 10) et une bague
de guidage (28) disposée au moins sensible-
ment de manière perpendiculaire sur la bague
de maintien (9), caractérisé en ce que
- un canal de guidage (25, 26 ou 27) partant
respectivement des évidements d’enclenche-
ment (20, 21 ou 22) est disposé dans une paroi
périphérique intérieure (24) de la seconde partie
de dérouleur (4),
- que la bague de guidage (28) vient en prise
dans l’état bloqué (F) en affleurement avec une
rainure de guidage (29) associée de la paroi pé-
riphérique intérieure (24) de la seconde partie
de dérouleur (4), et
- que les canaux de guidage (25, 26 ou 27) pré-
sentent la même profondeur que la rainure de
guidage (29).

2. Dérouleur de bande selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que les évidements d’enclenchement
(20, 21, 22) sont disposés dans une surface frontale
(23) de la seconde partie de dérouleur (4).

3. Dérouleur de bande selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que les entretoises (11, 12, 13) sont
disposées sur la bague de guidage (28).

4. Dérouleur de bande selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que les canaux de guidage (25, 26, 27)
débouchent dans la rainure de guidage (29).

5. Dérouleur de bande selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 4, caractérisé en ce que le maté-
riau de la première et de la seconde partie de dé-
rouleur (3, 4) est une matière plastique.

7 8 



EP 3 564 167 B1

6



EP 3 564 167 B1

7



EP 3 564 167 B1

8

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 19983151 B4 [0001]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

