
(19) *DE212019000337U120210318*

(10) DE 21 2019 000 337 U1 2021.03.18

(12) Gebrauchsmusterschrift

(21) Aktenzeichen: 21 2019 000 337.0
(22) Anmeldetag: 28.06.2019
(86) PCT-Aktenzeichen: PCT/IB2019/055490
(87) PCT-Veröffentlichungstag: 09.01.2020
(87) PCT-Veröffentlichungs-Nr.: WO 2020/008310
(47) Eintragungstag: 10.02.2021
(45) Bekanntmachungstag im Patentblatt: 18.03.2021

(51) Int Cl.: D01H 11/00 (2006.01)

(30) Unionspriorität:
102018000006850 02.07.2018 IT

(73) Name und Wohnsitz des Inhabers:
MARZOLI MACHINES TEXTILE S.R.L., Palazzolo
sull'Oglio, Brescia, IT

(74) Name und Wohnsitz des Vertreters:
Schoppe, Zimmermann, Stöckeler, Zinkler,
Schenk & Partner mbB Patentanwälte, 81373
München, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: Vorspinnmaschine einer Textillinie mit Reinigervorrichtung

(57) Hauptanspruch: Anordnung, die folgende Merkmale
aufweist:
- eine Vorspinnmaschine (1) für die Verarbeitung eines Fa-
sergewebes und die Bildung eines Vorgarns, das in Spulen
gewickelt ist, mit:
A) einer Schiene (20), die sich hauptsächlich in einer Längs-
richtung (X) erstreckt und mit einer Schienenebene (21) ver-
sehen ist;
B) einem Saugsystem mit einem Hauptluftsaugkanal (70)
mit Längserstreckung, einem Sauggehäuse (90) und einer
Mehrzahl von Düsen (72), die von dem Hauptkanal (70) ab-
zweigen und der Schienenebene (21) zugewandt sind, wo-
bei die Düsen (72) in zumindest eine erste Düsengruppe
(72a) und zumindest eine zweite Düsengruppe (72b) grup-
piert sind, wobei die erste Düsengruppe (72a) eine erste
Mehrzahl von Düsen (72) aufweist und die zweite Düsen-
gruppe (72b) eine zweite Mehrzahl von Düsen (72) aufweist;
- eine Reinigervorrichtung (80), die geeignet zum Blasen ei-
nes Luftstroms in Richtung der Schienenebene (21) ist, die
entlang der Schiene (20) nach vorne und nach hinten ver-
schiebbar ist;
- eine Auswählervorrichtung (100), die geeignet zum Redu-
zieren des Saugflusses aus dem Sauggehäuse (90) in Rich-
tung der ersten Gruppe (72a) von Düsen (72) und Erhöhen
des Saugflusses aus dem Sauggehäuse (90) in Richtung der
zweiten Gruppe (72b) von Düsen (72) ist; wobei entlang der
Längsrichtung des Rahmens zumindest eine Referenzpositi-
on (P) oder zumindest ein Referenzabschnitt derart definiert
ist, dass, wenn die Reinigervorrichtung die zumindest eine
Referenzposition oder ...
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
das Gebiet der Textilmaschinen zum Umwandeln der
Stapelfaser in ein Garn, das auf Spulenkörper gewi-
ckelt ist. Insbesondere liegt die Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung in einer Vorspinnmaschine (bzw.
einem Vorspinnrahmen oder Flyer) zum Verarbeiten
eines Fasergewebes, das typischerweise von einer
Streckmaschine (bzw. einem Streckrahmen) kommt,
und Erhalten eines Vorgarns, das in Spulen gewickelt
ist, für eine Spinnmaschine.

[0002] Während Vorgängen an der Vorspinnmaschi-
ne bewegt sich das Gewebe von den Spinntöpfen
zu der Streckvorrichtung und dann in Richtung der
Lamellen, wo dasselbe zur Bildung der Spulen ge-
wickelt wird. Während des Übergangs, der mit ho-
her Geschwindigkeit stattfindet, ist es unvermeidlich,
dass sich zahlreiche Fasern, beispielsweise die kur-
zen oder gebrochenen, von dem Gewebe lösen und
sich dann auf den unterschiedlichen Ebenen der Vor-
spinnmaschine ansammeln.

[0003] Um sicherzustellen, dass das so angesam-
melte Material die Vorgänge, die durch die Maschi-
ne ausgeführt werden, nicht stört, und auch um ei-
ne saubere Arbeitsumgebung sicherzustellen, muss
das Material rechtzeitig entfernt werden, das heißt so,
dass es die durchgeführte Arbeit nicht stört.

[0004] Zu diesem Zweck ist die Vorspinnmaschine
mit einer Reinigervorrichtung versehen, die sich kon-
tinuierlich entlang der Maschine hin- und herbewegt,
was Luft in gezielter Weise in Richtung der Regionen
der Maschine bläst und von denselben ansaugt, in
denen sich das Material ansammelt.

[0005] Ein Teil des entfernten Materials wird allge-
mein durch die Ansaugkanäle der Vorspinnmaschine
abgefangen, so dass das Material in die Kanäle ge-
saugt wird.

[0006] Es ist klar, dass derartige zusätzliche Vorgän-
ge angemessene Vorrichtungen erforderlich machen,
die zu einer Erhöhung des Energieverbrauchs der
Maschine beitragen, ohne aber ähnlich direkt zu ei-
ner Erhöhung der Produktion beizutragen.

[0007] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, ein Reinigersystem für eine Vorspinnma-
schine bereitzustellen, das zu einer Reduzierung ei-
nes Energieverbrauchs beiträgt, während dennoch
weiterhin die oben erwähnten Anforderungen erfüllt
werden.

[0008] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Reiniger-
system gemäß Anspruch 1. Die abhängigen Ansprü-
che beschreiben weitere vorteilhafte Ausführungsbei-
spiele der Erfindung.

[0009] Die Merkmale und die Vorteile des Reini-
gersystems gemäß der vorliegenden Erfindung wer-
den aus der folgenden Beschreibung, die mittels ei-
nes veranschaulichenden und nicht einschränken-
den Beispiels unter Bezugnahme auf die beigefügten
Zeichnungen erfolgt, klarer ersichtlich werden, wobei
in den Figuren:

Fig. 1 eine Vorspinnmaschine gemäß einem
bevorzugten Ausführungsbeispiel der vorliegen-
den Erfindung zeigt;

Fig. 2 eine Teilschnittansicht einer oberen Regi-
on der Vorspinnmaschine zeigt;

Fig. 3 eine Vorspinnmaschine und eine Reini-
gervorrichtung gemäß einem bevorzugten Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
zeigt; und

Fig. 4a bis Fig. 4f schematisch eine Abfolge von
Ausbildungen der Vorspinnmaschine und der
Reinigervorrichtung gemäß einem bevorzugten
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
zeigen.

[0010] Bezug nehmend auf die beigefügten Zeich-
nungen zeigt das Bezugszeichen 1 eine Vorspinnma-
schine einer Spinnlinie als Ganzes an.

[0011] Typischerweise befindet sich in Verarbei-
tungsvorrichtung vor der Vorspinnmaschine (bzw.
dem Vorspinnrahmen oder Flyer) 1 eine Streckma-
schine, die ein gespanntes Fasergewebe erzeugt,
das der Vorspinnmaschine zugeführt wird; die Vor-
spinnmaschine bearbeitet das Gewebe und erzeugt
ein Vorgarn, das in Spulen gewickelt ist, die zur nach-
folgenden Verarbeitung zu einer Spinnmaschine in
Verarbeitungsrichtung nach der Vorspinnmaschine
transportiert werden sollen.

[0012] Die Vorspinnmaschine 1 weist eine Ablage-
region 2 auf, die sich hinten an der Maschine befin-
det; in der Ablageregion wird das Gewebe, das von
der Streckmaschine kommt, abgelegt, gewickelt und
in Spinntöpfen 4 gehalten.

[0013] In dieser Ablageregion 2 ist außerdem ein
Spulengatter 6 platziert, das aus einem Rahmen
besteht, der mit Walzen 8 versehen ist, die eine
Haupterstreckung entlang einer Längsrichtung X auf-
weisen, im Allgemeinen einen sechseckigen Schnitt
aufweisen und üblicherweise motorisiert sind, und
oberhalb des Spinntopfs 4 angeordnet.

[0014] Das Gewebe, das aus den Spinntöpfen 4 her-
auskommt, ist oberhalb der Walzen 8 platziert und
wird der Vorspinnmaschine 1 zugeführt.

[0015] Die Vorspinnmaschine 1 weist einen Maschi-
nenkörper 2 auf, der eine Spannvorrichtung 10 auf-
weist, die aus Paaren von überlagerten Druckzylin-
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dern mit Peripheriedrehgeschwindigkeiten besteht,
die von ihrer Position in Verarbeitungsrichtung vorge-
lagert zu in Verarbeitungsrichtung nachgelagert zu-
nehmen, um so das Gewebe, das zwischen den ge-
koppelten Zylindern läuft, progressiv zu spannen.

[0016] Insbesondere weist die Spannvorrichtung 10
untere motorisierte Zylinder auf, beispielsweise vier,
die sich jeweils in der Längsrichtung X entlang des
gesamten Rahmens erstrecken. Jeder untere Zylin-
der arbeitet mit einer Mehrzahl separater oberer Leer-
laufzylinder zusammen, die im Allgemeinen in Paa-
ren durch Druckarme getragen werden.

[0017] Vorzugsweise wird pneumatisch auf die
Druckarme gedrückt, um eine Druckkopplung zwi-
schen dem unteren Zylinder und den oberen Zylin-
dern sicherzustellen.

[0018] In Verarbeitungsrichtung nach der Spannvor-
richtung 10 weist der Maschinenkörper 2 eine Schie-
ne 20, die sich entlang der Längsrichtung erstreckt,
entlang der gesamten Länge des Rahmens auf und
definiert an der Oberseite eine obere Region des
Rahmens und unten eine untere Region.

[0019] Die Schiene 20 bringt eine Mehrzahl von Zap-
fen 22 unter, die in zwei Längsreihen angeordnet
sind, längs außer Phase angeordnet sind und von ei-
ner Schienenebene 21 der Schiene 20 vorstehen.

[0020] Der Maschinenkörper 2 weist außerdem eine
Mehrzahl von Lamellen 30 auf, die in der unteren Re-
gion an jedem Zapfen 22 angeordnet sind, getragen
durch die Schiene 20. Die Lamellen 30 sind geeignet
dafür, durch einen Lamellen-Elektromotor um eine je-
weilige vertikale Achse Z gedreht zu werden.

[0021] Der Maschinenkörper 2 weist außerdem ei-
nen Schlitten 40 auf, der in der unteren Region ange-
ordnet ist und eine Mehrzahl von Spindeln 42 trägt,
die jeweils koaxial zu der jeweiligen Lamelle 30 ange-
ordnet sind. Der Schlitten 40 kann mittels eines ers-
ten Schlitten-Elektromotors mit abwechselnder Be-
wegung zum Bilden der Spule vertikal verschoben
werden.

[0022] Außerdem kann der Schlitten 40 für die Vor-
gänge eines Entfernens der Spule und Ladens der
leeren Rohre mittels eines zweiten Schlitten-Elektro-
motors horizontal verschoben werden.

[0023] Die Spindeln 42, die entlang der Längsrich-
tung X ausgerichtet sind, können außerdem mittels
eines Spindel-Elektromotors koaxial zu den Lamellen
30 gedreht werden.

[0024] Die Lamellen 30 sind außerdem mit einer
pneumatischen Erzeugungsungseinrichtung verse-
hen, die dazu angepasst ist, einen Luftstrom unter

Druck zu erzeugen, um für ein Anhaften des Gewe-
bes an dem Rohr, das an der jeweiligen Spindel 42
eingeführt ist, oder für ein Anhaften desselben an der
Spule, die gerade gebildet wird, zu sorgen.

[0025] Das Gewebe, das von dem Spulengatter 6
kommt, läuft durch die Spannvorrichtung 10 und ge-
langt dann in den jeweiligen Zapfen 2, durch den das-
selbe in die untere Region des Rahmens läuft.

[0026] Hier gelangt es durch den Zapfen 22 in die je-
weilige Lamelle 30 und kommt aus dem unteren Ende
wieder hieraus; der Schlitten 40 wird mit abwechseln-
der vertikaler Bewegung so bewegt, dass das Gewe-
be um das Rohr gewickelt wird, das an der Spindel
eingeführt ist, und eine Spule bildet.

[0027] Sobald die Spulen gebildet sind, werden die-
se aufgegriffen und automatisch oder manuell zur
weiteren Verarbeitung zu der Spinnmaschine trans-
portiert.

[0028] Zu diesem Zweck kann der Schlitten 40 hori-
zontal zwischen einer Position zum Bilden von Spu-
len, in der sich dieser in der unteren Region des Rah-
mens befindet, und einer Greifposition außerhalb der
unteren Region bewegt werden.

[0029] Außerdem weist der Maschinenkörper 2 ei-
nen Instrumententafelrahmen 50 und eine Grei-
finstrumententafelplatte 60 auf, die durch den Instru-
mententafelrahmen 50 deutlich oberhalb der Spann-
vorrichtung 10 getragen wird.

[0030] Während der Vorgänge des Rahmens pas-
siert es manchmal, dass das Vorgarn, das die Spann-
vorrichtung 10 verlässt und in die Zapfen 22 gelangt,
bricht, und dabei zu der Ansammlung auf der Schie-
nenebene 21 der Schiene 20 neigt.

[0031] Um zu verhindern, dass dieses Ansam-
meln die gerade ablaufende Arbeit stört, weist die
Vorspinnmaschine 1 ein Ansaugsystem mit einem
Hauptkanal 70 und einer Mehrzahl von Düsen 72 zum
Ansaugen des Vorgarns auf.

[0032] Der Hauptkanal 70 erstreckt sich längs ent-
lang der gesamten Maschine, vorzugsweise unter-
halb der Spannvorrichtung 10, wobei von hier die Dü-
sen 72 abzweigen, die längs und Seite an Seite an-
geordnet sind und an der Schienenebene 21 vorste-
hen.

[0033] Der Hauptkanal 70 befördert einen Luftsaug-
strom, so dass in dem Fall eines gebrochenen Vor-
garns dieses durch eine der Düsen 72 eingesaugt
und aus der Schienenebene 21 entfernt wird.

[0034] Die Vorspinnmaschine 1 ist außerdem mit ei-
ner Reinigervorrichtung 80 versehen, die geeignet
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zum Blasen eines Luftstroms in Richtung der Schie-
nenebene 21 ist, um so die Ansammlungen abgela-
gerten Materials, wie zum Beispiel von Fasern und
Staub, zu entfernen.

[0035] Die Reinigervorrichtung 80 ist geeignet zur
Hin- und Herbewegung, vor der Schiene 20 der Vor-
spinnmaschine 1, und wird durch einen Rahmen 82
oberhalb der Maschine getragen.

[0036] Vorzugsweise weist die Reinigervorrichtung
80 zumindest ein Blasrohr 86 auf, das dazu ausgebil-
det ist, den Luftstrom in Richtung der Schienenebene
21 zu lenken.

[0037] Die kombinierte Wirkung der Reinigervorrich-
tung 80 und der Düsen 72 ermöglicht eine Entfernung
des Materials, das sich an der Schienenebene oder in
den benachbarten Bereichen21 abgelagert hat, und
ein Saugen desselben in den Hauptkanal 70.

[0038] Vorzugsweise weist die Reinigervorrichtung
80 eine Blasanordnung auf, die geeignet zum Erzeu-
gen und Blasen von Luftströmen in Richtung Berei-
chen der Vorspinnmaschine ist, sowie eine Saugein-
heit, die geeignet zum Erzeugen und Saugen von
Luftströmen aus Bereichen der Vorspinnmaschine
geeignet ist.

[0039] Beispielsweise weist die Sauganordnung ein
erstes Saugrohr 82 auf, das auf die obere Region des
Rahmens gerichtet ist. Außerdem weist die Saugan-
ordnung vorzugsweise ein zweites Saugrohr 84 auf,
das auf die Grundebene des Rahmens gerichtet ist.

[0040] Die Blasanordnung weist vorzugsweise eine
Blassäule 86 auf, die sich vertikal von der oberen Re-
gion zu der unteren Region des Rahmens erstreckt,
von der ein oder zwei Blasauslässe 88a - 88e in der
oberen Region und/oder in der unteren Region ab-
zweigen, die in Richtung unterschiedlicher Bereiche
der Vorspinnmaschine gerichtet sind.

[0041] Der Hauptkanal 70, der sich längs über die
gesamte Maschine erstreckt, ist in Verarbeitungsrich-
tung oberhalb durch einen Saugmund mit einem Ein-
lassgehäuse 90 verbunden, das an einer Zwischen-
position, vorzugsweise mittig, zwischen dem Kopfbe-
reich und dem Endbereich der Maschine angeordnet
ist.

[0042] Das Sauggehäuse 90 beinhaltet ein Geblä-
se 92, das durch den relativen Elektromotor bewegt
wird, oder ist in Verarbeitungsrichtung oberhalb mit
diesem verbunden, um den Saugluftstrom zu bilden,
der dann in Verarbeitungsrichtung nach dem Haupt-
kanal 70 unter den Düsen 72 verteilt wird.

[0043] Das Reinigersystem gemäß der Erfindung
weist ferner eine Auswählervorrichtung 100 auf, die

direkt oder indirekt aktiviert werden kann, wenn die
Reinigervorrichtung 80 von einer Referenzposition P
entlang des Rahmens 1 umschaltet, die beispielswei-
se mit der Position übereinstimmt, in der das Saug-
gehäuse 90 angeordnet ist.

[0044] Die Auswählervorrichtung 100 ist dazu ange-
passt, vorzugsweise bis diese vollständig schließt,
den Saugfluss von dem Sauggehäuse 90 in Richtung
einer ersten Gruppe 72a vordefinierter Düsen 72 zu
reduzieren und, vorzugsweise bis diese vollständig
öffnet, den Saugfluss von dem Sauggehäuse 90 in
Richtung einer zweiten Gruppe 782b vordefinierter
Düsen 72 zu erhöhen.

[0045] Vorzugsweise ermöglicht es dies, dass der
Motor, der das Gebläse 92 antreibt, größenmäßig
zum Saugen von einer Anzahl von Düsen, die kleiner
ist als die Gesamtzahl, die an dem Rahmen vorliegt,
dimensioniert ist, da ein Teil dieser Düsen vom Sau-
gen ausgeschlossen ist oder mittels der Auswähler-
vorrichtung unterteilt ist.

[0046] Beispielsweise ist die Reinigervorrichtung 80
zu Beginn geschlossen bis zu dem Endbereich des
Rahmens 1 und ist die Auswählervorrichtung 100 in
einer ersten Konfiguration, in der dieselbe den Saug-
fluss von dem Gehäuse 90 zu der ersten Gruppe 72a
von Düsen 72 ermöglicht, die entlang des Abschnitts
angeordnet sind, an dem sich die Reinigervorrichtung
80 befindet, während diese den Saugfluss in Rich-
tung der zweiten Gruppe 72b von Düsen 72 schließt
(Fig. 4a).

[0047] Mit Erreichen der Referenzposition P aktiviert
die Reinigervorrichtung 80 die Auswählervorrichtung
100 (Fig. 4b), die sich in eine weitere Konfiguration
bewegt, in der diese den Saugfluss von dem Gehäu-
se 90 zu der zweiten Gruppe 72b von Düsen 72 er-
laubt, die entlang des Abschnitts angeordnet sind, an
dem sich die Reinigervorrichtung 80 befindet, wäh-
rend sie den Saugfluss in Richtung der ersten Grup-
pe 72a von Düsen 72 schließt, die nicht mehr durch
den Lauf der Reinigervorrichtung 80 beeinflusst ist
(Fig. 4c).

[0048] Das Gleiche geschieht, wenn sich die Rei-
nigervorrichtung 80 von dem Kopf in Richtung des
Endes der Vorspinnmaschine 1 bewegt (Fig. 4d bis
Fig. 4f).

[0049] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
weist das Reinigersystem eine Mehrzahl von Saug-
gehäusen auf, die entlang des Rahmens angeord-
net sind, die jeweils mit einer einzelnen Gruppe von
Düsen oder mehreren Gruppen von Düsen korreliert
sind.

[0050] Gemäß einem Ausführungsbeispiel weist das
Reinigersystem zwei oder mehr Referenzpositionen
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auf, die jeweilige Gruppen von Düsen identifizieren;
entsprechend ist die Auswählervorrichtung dazu an-
gepasst, den Saugfluss in Richtung nur einer der
Gruppen von Düsen zu öffnen und den Saugfluss in
Richtung der anderen zu schließen.

[0051] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
ist die Auswählervorrichtung dazu angepasst, den
Saugfluss in Richtung mehrerer Gruppen von Dü-
sen zu öffnen und gleichzeitig den Saugfluss in Rich-
tung zumindest einer weiteren Gruppe von Düsen zu
schließen.

[0052] Gemäß wiederum einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel sorgt das Reinigersystem für eine oder
mehr Aktivierungsreferenzpositionen und eine oder
mehr Deaktivierungsreferenzpositionen, wodurch die
Reinigervorrichtung eine oder mehr Düsengruppen
aktiviert, wenn sie eine Aktivierungsreferenzposition
passiert (ohne weitere Gruppen von Düse zu deakti-
vieren), und eine oder mehr Gruppen von Düsen de-
aktiviert, wenn sie eine Deaktivierungsreferenzpositi-
on passiert.

[0053] Gemäß einem Ausführungsbeispiel aktiviert
die Reinigervorrichtung direkt die Auswählervorrich-
tung, zum Beispiel durch einen mechanischen Auslö-
ser an der Referenzposition.

[0054] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
aktiviert die Reinigervorrichtung indirekt die Auswäh-
lervorrichtung, beispielsweise mittels eines Sensors,
der die Position der Reinigervorrichtung erfasst, ein
Signal an eine elektronische Steuereinheit oder an ei-
ne PLC oder an einen Mikroprozessor sendet, der da-
für sorgt, dass die Auswählervorrichtung arbeitet.

[0055] Bei wiederum einem weiteren Ausführungs-
beispiel aktiviert die Reinigervorrichtung indirekt die
Auswählervorrichtung, beispielsweise mittels eines
Zeitgebers, der so eingestellt ist, dass in dem Mo-
ment, in dem die Reinigervorrichtung eine Referenz-
position passiert, diese ein Signal sendet, das die Be-
tätigung der Auswählervorrichtung steuert.

[0056] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist an-
stelle eines lokalen Saugsystems der Saugmund des
Hauptkanals mit einem zentralisierten Saugsystem
der Maschine verbunden.

[0057] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
sind entlang der Schiene der Maschine zwei oder
mehr Hauptkanäle vorgesehen, die möglicherweise
mit jeweiligen lokalen Saugsystemen oder mit ei-
nem einzelnen zentralisierten Saugsystem verbun-
den sind.

[0058] Gemäß wiederum einem weiteren Ausfüh-
rungsbeispiel kann, als Alternative zu dem Passie-
ren einer Referenzposition, die Auswählervorrichtung

direkt oder indirekt aktiviert werden, um einen Re-
ferenzabschnitt entlang des Rahmens zu passieren,
beispielsweise so, dass der Auswähler die Vorgän-
ge zum Erhöhen oder Reduzieren des Saugflusses
in Richtung einer oder mehrerer der Düsengruppen
an einer Position des Referenzabschnitts startet, und
diese an einer anderen Position des Referenzab-
schnitts abschließt.

[0059] Innovativerweise ermöglicht das oben be-
schriebene Reinigersystem die Überwindung der
Nachteile, die oben Bezug nehmend auf den Stand
der Technik erwähnt wurden, da es den Energiever-
brauch reduziert, der Zusatzvorgängen, wie zum Bei-
spiel Reinigen der Schiene, zugeordnet ist.

[0060] Es ist klar, dass ein Fachmann auf diesem
Gebiet Änderungen an dem oben beschriebenen Rei-
nigersystem vornehmen kann, um gelegentliche Be-
darfe zu erfüllen, die alle innerhalb des Schutzbe-
reichs liegen, der in den folgenden Ansprüchen defi-
niert ist.

Schutzansprüche

1.  Anordnung, die folgende Merkmale aufweist:
- eine Vorspinnmaschine (1) für die Verarbeitung ei-
nes Fasergewebes und die Bildung eines Vorgarns,
das in Spulen gewickelt ist, mit:
A) einer Schiene (20), die sich hauptsächlich in einer
Längsrichtung (X) erstreckt und mit einer Schienen-
ebene (21) versehen ist;
B) einem Saugsystem mit einem Hauptluftsaugkanal
(70) mit Längserstreckung, einem Sauggehäuse (90)
und einer Mehrzahl von Düsen (72), die von dem
Hauptkanal (70) abzweigen und der Schienenebene
(21) zugewandt sind, wobei die Düsen (72) in zumin-
dest eine erste Düsengruppe (72a) und zumindest
eine zweite Düsengruppe (72b) gruppiert sind, wo-
bei die erste Düsengruppe (72a) eine erste Mehrzahl
von Düsen (72) aufweist und die zweite Düsengruppe
(72b) eine zweite Mehrzahl von Düsen (72) aufweist;
- eine Reinigervorrichtung (80), die geeignet zum Bla-
sen eines Luftstroms in Richtung der Schienenebene
(21) ist, die entlang der Schiene (20) nach vorne und
nach hinten verschiebbar ist;
- eine Auswählervorrichtung (100), die geeignet zum
Reduzieren des Saugflusses aus dem Sauggehäu-
se (90) in Richtung der ersten Gruppe (72a) von
Düsen (72) und Erhöhen des Saugflusses aus dem
Sauggehäuse (90) in Richtung der zweiten Gruppe
(72b) von Düsen (72) ist; wobei entlang der Längs-
richtung des Rahmens zumindest eine Referenzposi-
tion (P) oder zumindest ein Referenzabschnitt derart
definiert ist, dass, wenn die Reinigervorrichtung die
zumindest eine Referenzposition oder den zumindest
einen Referenzabschnitt passiert, die Auswählervor-
richtung (100) direkt oder indirekt aktiviert wird, um
den Saugfluss zu einer oder mehr der Düsengruppen
zu erhöhen oder zu reduzieren;
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wobei der Hauptkanal (70) mit einer Saugöffnung für
den Eingang eines Saugstroms versehen ist und die
Längsposition der Saugöffnung eine jeweilige Refe-
renzposition (P) oder einen jeweiligen Referenzab-
schnitt definiert;
und wobei die Reinigervorrichtung direkt die Auswäh-
lervorrichtung durch einen mechanischen Auslöser
an der Referenzposition oder dem Referenzabschnitt
aktiviert.

2.  Anordnung gemäß Anspruch 1, bei der die Saug-
öffnung in Verarbeitungsrichtung oberhalb mit einem
Gebläse (92) zum Saugen verbunden ist.

3.  Anordnung gemäß Anspruch 1, bei der die Saug-
öffnung mit einem zentralisierten Rahmensaugsys-
tem verbunden ist.

4.  Anordnung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3,
bei der die Saugöffnung eine oder mehr der Düsen-
gruppen (72a, 72b) speist.

5.  Anordnung gemäß einem der Ansprüche 1 bis
4, bei der der Hauptkanal eine einzelne Saugöffnung
in Betracht zieht.

6.    Anordnung gemäß Anspruch 5, bei der das
Saugsystem nur zwei Düsengruppen (72a, 72b) auf-
weist.

7.  Anordnung gemäß Anspruch 5 oder 6, bei der
die Saugöffnung mittig entlang des Hauptkanals (70)
angeordnet ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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