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(54) Bezeichnung: Lagerung einer Vorratsrolle für eine Folie

(57) Hauptanspruch: Lagerung einer Vorratsrolle (2) für eine
Folie (3), welche auf einen hohlen, rohrförmigen Kern (4) auf-
gewickelt ist, welcher einen Innen- und einen Außendurch-
messer aufweist, wobei jeweils ein Spannkonus (1) an je-
weils einem Ende der Vorratsrolle (2) angeordnet ist und der
Lagerung der Vorratsrolle (2) auf einer Welle (5) dient,
wobei der Spannkonus (1) aus drei aufeinanderfolgenden
Abschnitten besteht, die als ein Haltekonus (101), ein um-
laufender Kragen (102) und ein Lagerzapfen (103) ausgebil-
det sind,
wobei der Haltekonus (101) den Kern (4) der Vorratsrolle (2)
aufnimmt, und der umlaufende Kragen (102) das Eindringen
des Haltekonus (101) in den Kern (4) begrenzt, wobei der
umlaufende Kragen (102) in Richtung Haltekonus (101) eine
umlaufende Nut (105) aufweist, und
der Lagerzapfen (103) der Befestigung der Vorratsrolle (2)
auf der Welle (5) dient.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft die Lage-
rung einer Vorratsrolle für eine Schutzfolie, insbe-
sondre betrifft die Erfindung einen Spannkonus zur fi-
xierenden Aufnahme von Folienrollen, Schaumrollen
und andere mit verschiedenen Kernen auf einer dafür
vorgesehenen Welle.

[0002] Stellvertretend sollen hier Folienrollen be-
trachtet werden. Derartige Folienrollen mit oder ohne
Perforation werden beispielsweise zum Applizieren
von Schutzfolien auf eine Oberfläche eines Bauteils
benötigt. Die Folienrollen haben einen hohlen, rohr-
förmigen Papp- oder Kunststoffkern. Auf diesen Kern
ist die Folie aufgewickelt. Der Kern mit der Schutzfo-
lie wird auf eine Welle geschoben und von dort wird
die Schutzfolie über ein oder mehrere Umlenkrollen
abgerollt und auf das Bauteil gebracht. Da die Ker-
ne einen unterschiedlichen Innendurchmesser haben
können, ist ein Spannkonus notwendig, welcher an
den Enden des rohrförmigen Kerns positioniert wird.

[0003] DD 62577 B1 offenbart einen spreizbaren Pa-
pierrollenkonus, welcher zum Einspannen der Pa-
pierrollen in den Rollenträger einer Rotationsdruck-
maschine dient. Der Papierrollenkonus besteht aus
einem hohlen Tragzapfen mit einer in diesem befind-
lichen verschieb- aber undrehbaren Stellstange. An
der Stellstange liegen Spreizbacken unter der Wir-
kung von Druckfedern an und drücken in den hohlen
Kern der Papierrolle.

[0004] Beim Schneiden und Trennen von Folienrol-
len bzw. Vorratsrollen mit einem hohlzylindrischen
Papp- oder Kunststoffkern kommt es gelegentlich zu
unsauberen Schnittkanten am Kern. Dies kann nur
bedingt vermieden werden. Dadurch ist eine saube-
re Positionierung der Vorratsrolle auf der Welle nicht
möglich und es kommt zu einer Unwucht bei der wei-
teren Verarbeitung beispielsweise beim Abrollen der
Folie.

Darstellung der Erfindung

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne unwuchtfreie Lagerung einer Vorratsrolle mit ein-
fachen Mitteln zu ermöglichen.

[0006] Die Lösung der Aufgabe erfolgt mit den Merk-
malen des Hauptanspruchs, wobei die Unteransprü-
che weitere Ausgestaltungen beschreiben.

[0007] Erfindungsgemäß erfolgt die Lagerung einer
Vorratsrolle für eine Folie, welche auf einen hohlen,
rohrförmigen Kern aufgewickelt ist, auf einer Welle
durch jeweils einen Spannkonus an jeweils einem En-
de der Vorratsrolle. Der Kern der Vorratsrolle weist
einen Innen- und einen Außendurchmesser auf. Der
Spannkonus besteht aus drei aufeinanderfolgenden

Abschnitten, die als ein Haltekonus, ein umlaufender
Kragen und ein Lagerzapfen ausgebildet sind. Der
Haltekonus korrespondiert in seinem Durchmesser
mit dem Innendurchmesser des Kerns der Vorrats-
rolle und nimmt diesen auf. Der umlaufende Kragen
begrenzt das Eindringen des Haltekonus in den Kern
und weist in Richtung Haltekonus eine umlaufende
Nut auf. Der Lagerzapfen dient der Befestigung der
Vorratsrolle auf der Welle.

[0008] Für eine wesentliche Ausführungsform weist
der Kragen einen größeren Durchmesser auf als der
Außendurchmesser des Kerns der Vorratsrolle.

[0009] Für eine alternative wesentliche Ausfüh-
rungsform weist der Kragen einen Durchmesser
auf, welcher dem Durchmesser der Vorratsrolle ent-
spricht.

[0010] In einer weiteren wesentlichen Ausführungs-
form ist die umlaufende Nut 1 bis 5mm, bevorzugt 2
bis 4mm, breit.

[0011] In einer weiteren Ausführungsform ist in den
Lagerzapfen eine Schraubgewindebohrung einge-
bracht, die einen Gewindebolzen zur Befestigung der
Welle aufnimmt.

[0012] Durch diese einfachen Maßnahmen, insbe-
sondere durch die umlaufende Nut im Kragen des
Spannkonus, wird die Vorratsrolle sauber positioniert
und kann beispielsweise glatt auf das zu applizieren-
de Bauteil gebracht werden.

Figurenliste

[0013] Die Erfindung wird anhand eines Ausfüh-
rungsbeispiels erläutert. Hierzu zeigen

Fig. 1 eine eingespannte Vorratsrolle auf einer
Welle in einer perspektivischen Darstellung,

Fig. 2 die eingespannte Vorratsrolle auf einer
Welle in einer Seitenansicht,

Fig. 3 einen erfindungsgemäßen Spannkonus in
einer Seitenansicht und

Fig. 4 den erfindungsgemäßen Spannkonus in
einer perspektivischen Darstellung.

[0014] Eine Vorratsrolle 2 für eine Folie 3, wie sie
in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt wird, hat in der Re-
gel einen hohlen, rohrförmigen Papp- oder Kunst-
stoffkern, desweiteren als Kern 4 bezeichnet. Um den
Kern 4 mit der Folie 3 auf einer Welle 5 sauber lagern
zu können, wird der Kern 4 auf zwei Spannkonen
1 gelagert, welche an den Enden des rohrförmigen
Kerns 4 positioniert werden. Bei unterschiedlichen
Kernen 4 mit unterschiedlichen Innendurchmessern
können verschiedene, entsprechende Spannkonen 1
oder mit einem kegelsumpfförmigen Abschnitt verse-
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hene Spannkonen 1 eingesetzt werden. Damit ist die
Vorratsrolle 2 eingespannt und auf der Welle 5 zum
Abwickeln bereit. In Fig. 2 ist die eingespannte Vor-
ratsrolle auf der Welle 5 in einer Seitenansicht mit
verdeckten Linien zu sehen.

[0015] Fig. 3 und Fig. 4 zeigen einen erfindungsge-
mäßen Spannkonus 1, welcher in drei zusammen-
hängende und miteinander verbundene, in der Re-
gel aus einem Stück gefertigte, Abschnitte einge-
teilt ist. Der erste Abschnitt dient der Aufnahme der
Vorratsrolle 2 und wird im Weiteren als Haltekonus
101 bezeichnet. Der zweite Abschnitt ist ein umlau-
fender Kragen 102, welcher direkt dem Haltekonus
101 folgt und das Eindringen des Haltekonus 101 in
den Kern 4 begrenzt. Der umlaufende Kragen 102
hat einen größeren Durchmesser als der Haltekonus
101, vorteilhafter Weise entspricht die Höhe des Kra-
gens 102 vom Haltekonus 101 aus gesehen ca. der
Dicke des Kerns 4 der Vorratsrolle 2. Der Kragen
102 kann aber auch einen Durchmesser haben, wel-
cher der Vorratsrolle 2 entspricht, wenn dies techno-
logisch sinnvoll ist. Der dritte Abschnitt ist ein Lager-
zapfen 103, welcher direkt an den Kragen 102 an-
grenzt. Der Lagerzapfen 103 dient der Befestigung
der Vorratsrolle 2 auf der Welle 5. Daher ist in den
Lagerzapfen 103 beispielsweise eine Schraubgewin-
debohrung 104 eingebracht, die einen Gewindebol-
zen 6 aufnimmt. Durch den Gewindebolzen 6 wird
der Spannkonus 1 auf der Welle fixiert. Für die Be-
festigung der Vorratsrolle 2 auf der Welle 5 sind zwei
Spannkonen 1, an jedem Ende der Vorratsrolle 2 ei-
ner, notwendig.

[0016] Der umlaufende Kragen 102 hat in Richtung
des Haltekonus 101 eine umlaufende Nut 105. Die
Nut 105 ist ca.1 bis 5mm, vorteilhafter Weise 2 bis
4mm, breit. Eine unsaubere Schneidkante des Kerns
4 der Vorratsrolle 2 verschwindet in der Nut 105, so
dass die Vorratsrolle 2 sauber positioniert werden
kann.

[0017] Da es sich bei der vorhergehenden beschrie-
benen Lagerung einer Vorratsrolle für eine Folie um
ein Ausführungsbeispiel handelt, kann es in übli-
cher Weise vom Fachmann in einem weiten Um-
fang modifiziert werden, ohne den Bereich der Erfin-
dung zu verlassen. Insbesondere sind auch andere
fixierenden Aufnahme von Folienrollen, Papierrollen,
Schaumrollen und andere mit verschiedenen Kernen
auf einer dafür vorgesehenen Welle umfasst. Wei-
ter schließt die Verwendung der unbestimmten Arti-
kel „ein“ bzw. „eine“ nicht aus, dass die betreffenden
Merkmale auch mehrfach vorhanden sein können.

Bezugszeichenliste

1 Spannkonus

101 Haltekonus

102 Kragen

103 Lagerzapfen

104 Schraubgewindebohrung

105 umlaufende Nut

2 Vorratsrolle

3 Folie

4 Kern

5 Welle

6 Gewindebolzen
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DD 62577 B1 [0003]
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Schutzansprüche

1.  Lagerung einer Vorratsrolle (2) für eine Folie (3),
welche auf einen hohlen, rohrförmigen Kern (4) auf-
gewickelt ist, welcher einen Innen- und einen Außen-
durchmesser aufweist, wobei jeweils ein Spannkonus
(1) an jeweils einem Ende der Vorratsrolle (2) ange-
ordnet ist und der Lagerung der Vorratsrolle (2) auf
einer Welle (5) dient,
wobei der Spannkonus (1) aus drei aufeinanderfol-
genden Abschnitten besteht, die als ein Haltekonus
(101), ein umlaufender Kragen (102) und ein Lager-
zapfen (103) ausgebildet sind,
wobei der Haltekonus (101) den Kern (4) der Vorrats-
rolle (2) aufnimmt, und der umlaufende Kragen (102)
das Eindringen des Haltekonus (101) in den Kern
(4) begrenzt, wobei der umlaufende Kragen (102)
in Richtung Haltekonus (101) eine umlaufende Nut
(105) aufweist, und
der Lagerzapfen (103) der Befestigung der Vorrats-
rolle (2) auf der Welle (5) dient.

2.  Lagerung einer Vorratsrolle (2) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kragen (102) ei-
nen größeren Durchmesser als der Außendurchmes-
ser des Kerns (4) der Vorratsrolle (2) aufweist.

3.  Lagerung einer Vorratsrolle (2) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kragen (102) ei-
nen Durchmesser aufweist, welcher dem Durchmes-
ser der Vorratsrolle (2) entspricht.

4.  Lagerung einer Vorratsrolle (2) nach Anspruch
1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die um-
laufende Nut (105) 1 bis 5mm, bevorzugt 2 bis 4mm,
breit ist.

5.  Lagerung einer Vorratsrolle (2) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass in den Lagerzapfen (103) eine Schraub-
gewindebohrung (104) eingebracht ist, welche einen
Gewindebolzen (6) zur Befestigung der Welle (5) auf-
nimmt.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 20 2019 100 151 U1    2019.05.09

7/8



DE 20 2019 100 151 U1    2019.05.09

8/8


	Bibliographische Daten
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

