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(54)  Verfahren  und  Vorrichtung  zur  Garnaufwicklung  auf  einen  konischen  Spulenkörper 

(57)  Ein  Verfahren  zur  Garnaufwicklung  auf  einen 
konischen  bzw.  kegelstumpfförmigen,  um  seine  Längs-  16 
achse  angetriebenen  Spulenkörper  (A),  auf  dem  das 
Garn  mittels  eines  Changierfadenführers  (5)  abgelegt  1p  /  / ^ ^ \ L - p  
wird,  wobei  die  Drehzahl  des  Spulenkörpers  synchron  \  J   / ^ ^ N » .  
mit  der  Bewegung  bzw.  der  jeweiligen  momentanen  ^**l!vLr>£^ 
Verlegeposition  des  Changierfadenführers  verändert  _ _ ^ I r ' S s \   / / ^ ® \  
wird,  um  über  die  Spulenkörperlänge  und  damit  auch  ^TT^%fe.   j S / j ^ ^  
über  den  gesamten  Spulvorgang  eine  im  wesentlichen 
konstante  Garnaufwickelgeschwindigkeit  auf  den  Spu-  x x ^ ^ l l B l f   u f p \  
lenkörper  zu  bewirken,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  6  \\  / ^ ^ j S L s ^ / / ^  
man  den  Spulenkörper  (A)  mittels  eines  Einzelmotors  ^  XSS  t«^)  v  (  (T)l 
(3)  antreibt,  dessen  Drehzahl  über  eine  Rechner-  und  s ß ^  
Steuereinheit  (9)  rechnergesteuert  in  Abhängigkeit  von  A / w   r l / ^   /  3 
der  jeweiligen  Verlegeposition  des  Changierfadenfüh-  --4^=!1\,H^  f i i  
rers  (5)  und  des  Spulenkörperdurchmessers  verändert  l ^ T i ^ ^ 7  
w i r d . .   \ \   k12  ^ T ^ ^  

Fig.1 
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Beschreibung 

[0001]  Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  und  eine 
Vorrichtung  zur  Garnaufwicklung  auf  einen  konischen 
bzw.  kegelstumpfförmigen,  um  seine  Längsachse  ange- 
triebenen  Spulenkörper,  auf  dem  das  Garn  mittels 
eines  Changierfadenführers  abgelegt  wird,  wobei  die 
Drehzahl  des  Spulenkörpers  synchron  mit  der  Bewe- 
gung  bzw.  der  jeweiligen  momentanen  Verlegeposition 
des  Changierfadenführers  und  in  Abhängigkeit  vom 
Durchmesser  des  Spulenkörpers  verändert  wird,  um 
über  die  Spulenkörperlänge  und  damit  auch  über  den 
gesamten  Spulvorgang  eine  im  wesentlichen  konstante 
Garnaufwickelgeschwindigkeit  auf  den  Spulenkörper  zu 
bewirken. 
[0002]  Die  Garnaufwicklung  auf  einen  konischen  Spu- 
lenkörper  ist  problematisch,  sofern  das  Garn  mit  kon- 
stanter  Geschwindigkeit  zugeführt  bzw.  abgezogen 
werden  soll.  Unabhängig  davon,  ob  der  Antrieb  des 
Spulenkörpers  durch  eine  Friktionswalze  erfolgt  oder 
der  Spulenkörper  direkt  angetrieben  wird,  wird  bei  kon- 
stanter  Drehzahl  der  Spulenkörperachse  innerhalb 
einer  Garn-  oder  Fadenlage  an  der  Seite  mit  dem  klei- 
neren  Spulendurchmesser  weniger  Garn  aufgewickelt 
als  an  der  Seite  mit  dem  größeren  Spulendurchmesser. 
Insbesondere  beim  Antrieb  des  Spulenkörpers  mittels 
einer  Friktionswalze,  die  den  Spulenkörper  üblicher- 
weise  an  einer  ideal  punktuellen  Antriebsposition,  die 
durch  einen  ballig  ausgeführten  Friktionswalzenbelag 
gebildet  wird,  antreibt,  stellt  sich  zwangsläufig  eine  kon- 
stante  Drehzahl  der  Spulenkörperachse  ein.  Ohne 
Zusatzmaßnahmen  bzw.  -einrichtungen  läßt  sich  eine 
für  sämtliche  Verlegepositionen  konstante  Wickelge- 
schwindigkeit  somit  nicht  erzielen. 
[0003]  Bei  mittels  Friktionswalze  angetriebenen  Wik- 
keleinrichtungen,  bei  denen  Garn  mit  konstanter  Liefer- 
geschwindigkeit  zugeführt  wird,  ist  es  bekannt, 
Fadenlänge  in  mechanischen  Fadenspeichern,  z.B. 
Nickhebeln,  zu  speichern.  Hierbei  wird  während  der 
Fadenführerbewegung  von  der  Seite  mit  dem  größeren 
Spulendurchmesser  zur  Seite  mit  dem  kleineren  Durch- 
messer  hin  Garn  in  den  Fadenspeicher  eingebracht  und 
bei  der  Rückbewegung  wieder  abgegeben.  Die  Steue- 
rung  dieser  Fadenspeicher  erfolgt  synchron  zur  Verle- 
geposition  derart,  daß  die  Überlagerung  der 
Bewegungsgesetze  von  Spulenkörper  und  Fadenspei- 
cher  eine  konstante  Liefergeschwindigkeit  ermöglicht. 
Aufgrund  der  unterschiedlichen  Wickelgeschwindigkei- 
ten  am  kleineren  und  größeren  Spulendurchmesser 
würden  ohne  diese  Fadenspeicher  hohe  Fadenspan- 
nungsspitzen  auftreten,  die  zur  Dehnung  oder  Stau- 
chung  im  Garn  führen  und  damit  die  Fadenbruchrate 
erhöhen  würde.  Bei  üblichen  Spulenkonizitäten  sind  die 
Fadenspannungsspitzen  derart  hoch,  daß  es  in  der  Pra- 
xis  nicht  möglich  ist,  auf  solche  Speicher  zu  verzichten. 
[0004]  Bei  mittels  Friktionswalze  angetriebenen  Wik- 
keleinrichtungen,  durch  die  das  Garn  abgezogen  wird, 
ist  es  prinzipiell  möglich,  auf  solche  Fadenspeicher  zu 

verzichten.  Da  dann  jedoch  keine  konstante  Abzugsge- 
schwindigkeit  erzielt  wird,  ändern  sich  die  Qualitätsda- 
ten  des  Garns,  z.B.  bei  Zwirnmaschinen  die  Drehung, 
längs  der  Verlegebewegung.  Auch  dies  ist  uner- 

5  wünscht. 
[0005]  Bei  einer  in  DE-OS  24  58  853  beschriebenen 
Wickeleinrichtung  für  konische,  durch  Friktion  angetrie- 
bene  Kreuzspulen  wird  die  Drehzahl  des  Spulenkörpers 
synchron  mit  der  Bewegung  bzw.  der  jeweiligen 

10  momentanen  Verlegeposition  des  Changierfadenfüh- 
rers  verändert,  indem  zum  Antrieb  des  Spulenkörpers 
zum  Beispiel  mehrere,  axial  über  die  Spulenlänge  ver- 
teilte  Rollen  benutzt  werden,  die  synchron  mit  der 
Bewegung  des  changierenden  Fadenführers  nachein- 

15  ander  angetrieben  werden,  um  das  Garn  mit  im  wesent- 
lichen  gleichbleibender  Geschwindigkeit  aufzuwickeln. 
Die  axial  über  die  Spurenlänge  der  Friktionswalze  ange- 
ordneten  Rollen  werden  durch  ein  mit  dem  Changierfa- 
denführer  gekoppeltes  und  sich  damit  in  Längsrichtung 

20  des  Spulenkörpers  hin-  und  herbewegendes  Friktions- 
antriebselement  angetrieben,  wobei  die  Vielzahl  der 
Friktionsantriebselemente  ihrerseits  wiederum  von 
einer  einzigen  Welle  pro  Maschine  bzw.  Maschinen- 
seite  angetrieben  werden. 

25  [0006]  Es  ist  nicht  erkennbar,  ob  bei  den  über  die  Spu- 
lenlänge  der  Friktionswalze  verteilten  Rollen  punktuelle 
Antriebspositionen  durch  die  Anordnung  entsprechen- 
der  Beläge  vorgesehen  sind.  Hierbei  würde  eine  dis- 
kontinuierliche  Änderung  der  Aufwickelgeschwindigkeit 

30  entstehen.  Aufgrund  des  indirekten  Antriebs  der  Rollen 
durch  das  hin-  und  herbewegende  Friktionsantriebsele- 
ment  ist  es  jedoch  wahrscheinlich,  daß  entsprechende 
Beläge  nicht  vorgesehen  sind.  Somit  ergeben  sich  - 
ideal  konische  Spulen  vorausgesetzt  -  Torsionskräfte 

35  über  ein  Rollenelement  in  Spulenlängsrichtung.  Unab- 
hängig  davon,  ob  Beläge  vorgesehen  sind  oder  nicht, 
treten  auf  jeden  Fall  Torsionskräfte  auf,  da  aufgrund  der 
endlichen  Breite  des  Friktionsantriebselements 
zwangsläufig  zwei  Rollen  gleichzeitig  angetrieben  wer- 

40  den  können.  Diese  Torsionskräfte  führen  zu  einem 
hohen  Verschleiß  der  Wickeleinrichtung  selbst,  auf 
jeden  Fall  aber  zu  Garnschädigungen  der  jeweils  äuße- 
ren  Garnlage  des  Spulenkörpers. 
[0007]  Geht  man  von  nicht  idealen  konischen  Spulen 

45  der  Praxis  aus,  können  schon  leichte  Sattelbildungen, 
d.h.  überproportionale  Durchmesserzunahmen  an  den 
Spulenflanken,  das  Grundprinzip  in  Frage  stellen,  da 
bei  Sattelbildung  nur  noch  einige  Rollen,  in  der  Regel 
die  beiden  äußeren  Rollen,  den  Antrieb  des  Spulenkör- 

50  pers  bewirken.  Bei  Friktionswalzenantrieb  mit  einer 
punktuellen  Antriebsposition  ist  es  üblich,  durch  eine 
Modifizierung  des  Verlegewinkels  eine  geringfügig  grö- 
ßere  Spulendurchmesserzunahme  am  Antriebspunkt 
zu  bewirken  und  so  den  Einfluß  von  Sattelbildungen 

55  auszuschalten.  Dies  ist  beim  Vorschlag  gemäß  DE-OS 
24  58  853  prinzipiell  nicht  möglich,  da  die  Grundidee  ja 
in  axial  entlang  der  Spulenlängsrichtung  wandernden 
Antriebspunkten  besteht. 
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[0008]  Sowohl  die  Mehrfachlagerung  der  geteilten 
Rollen  der  Friktionswalze,  wie  auch  die  Lagerung  der 
die  Friktionsantriebselemente  tragenden,  durchgehen- 
den  Welle,  die  sowohl  eine  translatorische  wie  auch 
rotatorische  Bewegung  ausführt,  ist  aufwendig  und 
damit  kostenintensiv.  Die  vorgestellte  Lösung  erscheint 
prinzipiell  problembehaftet. 
[0009]  Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Verfahren  und  eine  Vorrichtung  zu  schaffen,  mit  dem 
bzw.  der  in  einfacher  Weise  Probleme  bei  der  Garnauf- 
wicklung  auf  einen  konischen  Spulenkörper,  dem  Garn 
mit  konstanter  Geschwindigkeit  zugeführt  wird  oder  der 
Garn  mit  konstanter  Geschwindigkeit  abzieht,  gelöst 
werden  können.  Die  Garnaufwicklung  soll  hierbei  mög- 
lichst  garnschonend  erfolgen,  d.h.  Torisionskräfte  und 
Fadenspannungsspitzen  sind  zu  vermeiden.  Die  textil- 
technologischen  Eigenschaften,  wie  z.B.  die  Drehung 
im  Garn  oder  Zwirn,  sollen  während  der  gesamten  Spu- 
lenreise  weitgehend  konstant  und  insbesondere  unab- 
hängig  von  der  Verlegeposition  bleiben.  Auf  die 
üblicherweise  notwendigen  mechanischen  Fadenspei- 
cher  soll  verzichtet  werden. 
[001  0]  Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  wird  erfindungsge- 
mäß  vorgeschlagen,  den  Spulenkörper  oder  auch  die 
den  Spulenkörper  antreibende  Friktionswalze  mittels 
eines  Einzelmotors  anzutreiben,  dessen  Drehzahl  über 
eine  Rechner-  und  Steuereinheit  rechnergesteuert  in 
Abhängigkeit  von  der  jeweiligen  Verlegeposition  des 
Changierfadenführers  und  des  Spulenkörperdurchmes- 
sers  derart  verändert  wird,  daß  an  den  jeweiligen 
momentanen  Aufwickelstellen  eine  konstante  Umfangs- 
geschwindigkeit  des  Spulenkörpers  über  den  gesamten 
Spulvorgang  erzielt  wird.  Bei  üblicherweise  konstanter 
Geschwindigkeit  des  Changierfadenführers  ergibst  sich 
bei  konstanter  Umfangsgeschwindigkeit  auch  eine  kon- 
stante  Wickelgeschwindigkeit  als  vektorielle  Addition 
beider  Geschwindigkeitsgrößen. 
[0011]  Hierzu  muß  der  Rechner-  und  Steuereinheit 
die  Geometrie  der  Leerhülse  des  Spulenkörpers 
bekannt  sein,  die  z.B.  durch  Hublänge,  Spulenkonizität 
und  Angabe  eines  Spulenkörperdurchmessers 
beschrieben  werden  kann.  Bei  einer  konstruktiven  Aus- 
führung,  bei  der  eine  Friktionswalze  den  Spulenkörper 
antreibt,  muß  zusätzlich  die  Lage  des  Antriebspunktes 
innerhalb  der  Hubbewegung  definiert  sein.  Weiterhin 
müssen  der  Rechner-  und  Steuereinheit  die  aktuelle 
Verlegeposition  des  Changierfadenführers  und  der 
aktuelle  Durchmesser  des  Spulenkörpers  bekannt  sein. 
Die  Berücksichtigung  des  Spulendurchmessers  ist  auch 
bei  einer  konstruktiven  Ausführung,  bei  der  eine  Frikti- 
onswalze  den  Spulenkörper  antreibt,  notwendig,  da 
sich  der  Faden  während  des  Spulvorganges  in  paralle- 
len  Lagen  zur  Manteifläche  ablegt,  wobei  bei  wachsen- 
dem  Spulendurchmesser  das  Verhältnis  des 
Spulenumfangs  von  großem  zu  kleinem  Spulendurch- 
messer  verringert  wird. 
[001  2]  Unter  Berücksichtigung  der  vorgenannten  Ein- 
flußgrößen  ist  es  möglich,  die  Drehzahl  des  den  Spu- 

lenkörper  unmittelbar  oder  auch  mittels  Friktionswalze 
antreibenden  Einzelmotors  über  die  Rechner-  und 
Steuereinheit  derart  zu  verändern,  daß  eine  konstante 
Wickelgeschwindigkeit  während  des  gesamten  Spulen- 

5  Vorganges  erzielt  wird. 
[0013]  Bei  einer  derartigen  Ausführung  des  Spulen- 
körperantriebs  bleibt  der  Verkreuzungswinkel  während 
des  gesamten  Spulvorganges  konstant.  Die  sich  hierbei 
ergebende  Garnablage  auf  dem  Spulenkörper  ist 

10  abweichend  zur  heute  üblichen  Garnablage  auf  koni- 
schen  Spulen,  bei  denen  konstante  Zuliefergeschwin- 
digkeit  durch  Verwendung  eines  Fadenspeichers,  z.B. 
eines  Nickhebels  ermöglicht  wird.  Zwar  führt  die  Über- 
lagerung  der  Bewegungsgesetze  von  Spulenkörper  und 

15  Fadenspeicher  zu  einer  konstanten  Fadengeschwindig- 
keit  des  Gesamtsystems  von  Spulenkörper  und  Spei- 
cher.  Unabhängig  davon  bleibt  die  Garnablage  auf  dem 
konischen  Spulenkörper  selbst  weiterhin  gekenn- 
zeichnet  durch  die  Spulenkörpergeometrie  und  ist  somit 

20  gekennzeichnet  durch  abnehmende  Spulenkörperum- 
fangsgeschwindigkeit  in  Richtung  der  Spulenflanke  mit 
dem  kleineren  Spulenkörperdurchinesser.  Dies  führt 
bei  üblich  konstanter  Geschwindigkeit  des  Changierfa- 
denführers  zu  einer  Vergrößerung  des  Verkreuzungs- 

25  winkels  in  Richtung  der  Spulenflanke  mit  dem  kleineren 
Spulenkörperdurchmesser.  Innerhalb  einer  Garn-  oder 
Fadenlage  erfolgt  die  Garnablage  auf  dem  Spulenkör- 
per  hierbei  in  Form  einer  archimedischen  Spirale,  da 
das  Verhältnis  der  transversalen  Changiergeschwindig- 

30  keit  und  der  Wickelgeschwindigkeit  der  Spulenkörper- 
achse  konstant  ist. 
[0014]  Um  auch  die  Wickelgesetze  heute  üblicher 
konischer  Spulen  berücksichtigen  zu  können,  wird  in 
einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfindung  vorgeschla- 

35  gen,  zusätzlich  zum  einzelmotorischen  Antrieb  des 
Spulenkörpers  auch  einen  motorischen  bzw.  einzelmo- 
torischen  Antrieb  des  Changierfadenführers  vorzuse- 
hen.  Hierbei  können  beide  Antriebe  dann  derart 
gesteuert  werden,  daß  die  resultierende  Wickelge- 

40  schwindigkeit  konstant  ist  und  ein  sowohl  konstanter 
wie  auch  variabler  Verkreuzungswinkel  über  eine  Hub- 
bewegung  möglich  wird. 
[0015]  Weitere  Merkmale  der  Erfindung  sind  in  den 
Unteransprüchen  behandelt. 

45  [0016]  Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  der 
Zeichnung  näher  beschrieben. 

Figur  1  zeigt  in  schematischer  Darstellung  eine  zur 
Durchführung  des  erfindungsgemäßen  Ver- 

50  fahrens  geeignete  Wickeleinrichtung  mit 
einem  einzelmotorisch  angetriebenen 
Changierfadenführer,  wobei  der  einzelne 
Spulenkörper  von  einer  einzelmotorisch 
angetriebenen  Friktionswalze  angetrieben 

55  wird; 
Figur  2  zeigt  im  wesentlichen  eine  Anordnung 

gemäß  Fig.  1  ,  wobei  der  einzelne  Spulen- 
körper  unmittelbar  von  einem  zugeordneten 

3 
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Einzelmotor  in  Drehung  versetzt  wird; 
Figur  3  zeigt  in  schematischer  Darstellung  zwei 

nebeneinander  angeordnete  Wickeleinrich- 
tungen,  wobei  die  einzelnen  Changierfa- 
denführer  gemeinsam  angetrieben  werden;  5 

Figur  4  zeigt  einen  Friktionsantrieb  für  einen  Spu- 
lenkörper  mit  zugeordneter  Sensoreinrich- 
tung  zur  Erfassung  der  Konizität  des 
Spulenkörpers. 

10 
[0017]  Figur  1  zeigt  eine  Wickeleinrichtung  mit  einem 
schwenkbar  gelagerten  Spulenträgerrahmen  1  zur 
Lagerung  eines  konischen  Spulenkörpers  A.  Der  Spu- 
lenkörper  A  wird  mittels  einer  Friktionsantriebswalze  2 
angetrieben,  die  ihrerseits  von  dem  dieser  Friktionsan-  is 
triebswalze  zugeordneten  Einzelmotor  3  angetrieben 
wird. 
[0018]  Das  von  einem  üblichen  Fadenlieferwerk  4  mit 
konstanter  Liefergeschwindigkeit  zugeführte  Garn  f  wird 
bei  rotierendem  Spulenkörper  A  von  einem  über  die  20 
Länge  des  Spulenkörpers  hin-  und  hergehend  angetrie- 
benen  Changierfadenführer  5  auf  dem  Spulenkörper  A 
abgelegt.  Der  Changierfadenführer  5  wird  vorzugsweise 
über  ein  Antriebsband  6  in  Bewegung  gesetzt,  das  von 
einem  Motor  7,  bevorzugt  einem  Schrittmotor,  abwech-  25 
selnd  in  der  einen  und  in  der  anderen  Richtung  antreib- 
bar  ist.  Zwischen  dem  Lieferwerk  4  und  dem 
Changierfadenführer  5  ist  ein  Fadenumlenkelement  8 
angeordnet. 
[0019]  Eine  Rechner-  und  Steuereinheit  9  dient  zur  30 
Steuerung  und  Koordinierung  der  einzelnen  Antriebs- 
aggregate  3,  4  und  7.  Der  die  beiden  Lieferwalzen 
antreibende  Lieferwerkmotor  4.1  wird,  über  die  Sam- 
melleitung  10  von  der  Rechner-  und  Steuereinheit  9 
angesteuert,  mit  einer  bestimmten  Drehzahl  angetrie-  35 
ben,  um  eine  vorgegebene  konstante  Garnlieferge- 
schwindigkeit  zu  bewirken.  Ebenso  wird  der  den 
Changierfadenführer  2  antreibende  Motor  7  über  Lei- 
tungen  des  Kabelbaums  1  2  von  der  Rechner-  und  Steu- 
ereinheit  9  mit  einer  bestimmten  Drehzahl  und  40 
unterschiedlichen  Drehrichtungen  angetrieben,  um  eine 
vorgegebene  Verlegegeschwindigkeit  und  -position  zu 
bewirken. 
[0020]  Um  zu  erreichen,  daß  das  Garn  f  mit  im 
wesentlichen  gleichbleibender  Aufspulgeschwindigkeit  45 
und  damit  gleichbleibender  Fadenspannung  auf  den 
konischen  Spulenkörper  A  aufgewickelt  wird,  ist  es  not- 
wendig,  daß  dieser  in  Abhängigkeit  von  der  Verlegepo- 
sition  des  Changierfadenführers  5  und  in  Abhängigkeit 
des  Durchmessers  des  Spulenkörpers  an  der  Abtriebs-  so 
Position  mit  jeweils  unterschiedlicher  Drehzahl  angetrie- 
ben  wird. 
[0021  ]  Die  Verlegeposition  des  Changierfadenführers 
5  wird  der  Rechner-  und  Steuereinheit  9  über  weitere 
Leitungen  des  Kabelbaums  12  mitgeteilt,  z.B.  als  55 
Signale  eines,  im  einzelnen  nicht  näher  dargestellten, 
im  Motor  integrierten  inkrementalen  oder  absoluten 
Positionssensors.  Bei  einer  bevorzugten  Ausbildung 

des  Motors  7  als  Schrittmotor  kann  ein  derartiger  Posi- 
tionssensor  entfallen,  da  die  Verlegeposition  des  Chan- 
gierfadenführers  5  der  Steuerung  nach  dem  Anfahren 
einer  Referenzpunktposition  unmittelbar  durch  die  von 
ihr  ausgegebenen  Positionsschritte  bekannt  ist. 
[0022]  Zur  Erfassung  des  Durchmessers  des  Spulen- 
körpers  A  ist  im  Bereich  der  Schwenkachse  des  Spu- 
lenträgerrahmens  1  ein  in  Figur  1  strichliniert 
dargestellter  Sensor  13  vorgesehen,  der  die  sich  wäh- 
rend  des  Spulenaufbaus  verändernde  Winkelstellung  ß 
des  Spulenträgerrahmens  1  erfaßt. 
[0023]  Als  Sensor  kann  z.B.  ein  Potentiometer  ver- 
wendet  werden,  wobei  die  Ausgangsspannung  propor- 
tional  zur  Winkelstellung  ß  ist.  Das  der  Winkelstellung  ß 
proportionale  Signal  wird  mittels  Leitungen  14  der 
Rechner-  und  Steuereinheit  9  zugeführt,  die  den  zuge- 
hörigen  Durchmesser  anhand  der  der  Steuerung 
bekannten  geometrischen  Bewegungsfunktion  des 
Spulenrahmenträgers  1  errechnet. 
[0024]  Alternativ  kann  zur  Erfassung  des  Durchmes- 
sers  des  Spulenkörpers  A  gemäß  Figur  1  im  Bereich 
des  Spulenträgerrahmens  1  ein  an  einen  im  einzelnen 
nicht  näher  dargestellten  Hülsenteller  angeflanschter 
Sensor  15  vorgesehen  werden,  wobei  der  Hülsenteller 
seinerseits  derart  in  Kraft-  und  Formschluß  mit  dem 
Spulenkörper  A  erfasst  werden  kann.  Als  Sensor  kann 
z.B.  ein  einspuriger  optischer  Drehzahlsensor  oder  ein 
Hall-Sensor  in  Kombination  mit  einem  magnetischen 
Polrad  verwendet  werden,  wobei  die  Ausgangsfrequenz 
proportional  zur  Drehzahl  des  Spulenkörpers  A  ist.  Das 
der  Drehzahl  proportionale  Signal  wird  mittels  einer  Lei- 
tung  16  der  Rechner-  und  Steuereinheit  9  zugeführt,  die 
den  dazugehörigen  Durchmesser  aus  dem  Drehzahl- 
verhältnis  von  Friktionswalze  und  Spulenkörper  A  bei 
bekanntem,  weitgehend  konstantem  Antriebspunkt  auf 
dem  Spulenkörper  errechnet. 
[0025]  Die  zur  Erzielung  einer  gleichbleibenden  Auf- 
spulgeschwindigkeit  erforderliche  Veränderung  der 
Drehzahl  des  die  Friktionsantriebswalze  2  antreibenden 
Antriebsmotors  3  erfolgt  durch  die  Rechner-  und  Steu- 
ereinheit  9  über  Leitung  1  1  in  Abhängigkeit  von  dem 
vorgenannten  Einflußgrößen. 
[0026]  Die  Ausführungsform  gemäß  Figur  2  unter- 
scheidet  sich  von  der  Ausführungsform  gemäß  Figur  1 
dadurch,  daß  der  Antrieb  des  Spulenkörpers  A  nicht 
über  eine  Friktionsantriebswalze  erfolgt,  sondern  über 
einen  unmittelbar  dem  einzelnen  Spulenkörper  A  zuge- 
ordneten  Einzelmotor  17.  Der  Spulenkörper  A  ist  dabei 
auf  einer  frei  rotierenden  Stützwalze  1  9  abgestützt. 
[0027]  In  diesem  Fall  erfolgt  eine  Anpassung  der 
Drehzahl  des  Motors  17  über  Leitungen  18  in  zweifa- 
cher  Hinsicht: 
[0028]  Durch  den  direkten  Antrieb  des  Spulenkörpers 
A  muß  mit  wachsendem  Spulenkörperdurchmesser  die 
"Nenndrehzahl"  des  Motors  17  verringert  werden. 
Dabei  wird  als  "Nenndrehzahl"  die  Drehzahl  des  Motors 
17  verstanden,  die  für  einen  prinzipiell  frei  wählbaren, 
virtuellen  Antriebspunkt,  z.B.  in  der  Mitte  des  Spulen- 
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körpers  vorliegt,  der  für  die  Rechner-  und  Steuereinheit 
9  der  Bezugspunkt  der  Drehzahlveränderung  in  Abhän- 
gigkeit  von  der  Verlegeposition  ist.  Zur  Erfassung  des 
Spulenkörperdurchmessers  ist  im  Bereich  der 
Schwenkachse  des  Spulenträgerrahmens  1  ein  Sensor  5 
13  vorgesehen,  der  die  sich  während  des  Spulenauf- 
baus  verändernde  Winkelstellung  ß  des  Spulenträger- 
rahmens  erfaßt  und  hieraus  in  der  in  Verbindung  mit 
Figur  1  beschriebenen  Weise  den  Spulenkörperdurch- 
messer  ermittelt.  ro 
[0029]  Die  zwecks  Kompensation  der  unterschiedli- 
chen  Spulendurchmesser  der  konischen  Spule  erfor- 
derliche  Drehzahlveränderung  in  Abhängigkeit  von  der 
Verlegeposition  und  in  Abhängigkeit  von  dem  des 
Durchmesser  des  Spulenkörpers  wird  in  der  in  Verbin-  1s 
dung  mit  Figur  1  beschriebenen  Weise  bezogen  auf  den 
virtuellen  Antriebspunkt  ermittelt. 
[0030]  Zur  Anpassung  der  Drehzahl  des  Motors  18 
über  die  Leitungen  18  überlagert  die  Rechner-  und 
Steuereinheit  9  beide  Einflußgrößen.  20 
[0031  ]  Figur  3  zeigt  zwei  nebeneinander  angeordnete 
Wickeleinrichtungen  einer  Vielstellenmaschine.  Der 
Antrieb  der  beiden  Spulenkörper  A  erfolgt  jeweils  mit- 
tels  Friktions-antriebswalzen  2,  die  jeweils  von  Einzel- 
motoren  3  angetrieben  werden.  Pro  Stelle  ist  eine  25 
Rechner-  und  Steuereinrichtung  9  vorgesehen,  der 
jeweils  die  Signale  eines  pro  Stelle  erforderlichen  Sen- 
sors  13  zur  Erfassung  des  Durchmessers  des  Spulen- 
körpers  A  über  Leitungen  14  zugeleitet  werden  und  die 
jeweils  die  Motoren  3  über  Leitungen  1  1  in  der  Drehzahl  30 
verändert.  Abweichend  von  dem  System  gemäß  Figur  1 
werden  die  den  beiden  Wickeleinrichtungen  zugeordne- 
ten  Changierfadenführer  5  gemeinsam  über  eine  Chan- 
gierfadenführerstange  20  alternierend  angetrieben.  Bei 
einem  derartigen  System  braucht  nur  die  Verlegeposi-  35 
tion  eines  Changierfadenführers  5  erfaßt  zu  werden, 
und  zwar  vorzugsweise  mittels  eines  in  Figur  3  nur 
schematisch  dargestellten  Wege-  und  Positionssensors 
21  .  Dieser  Positionssensor  21  gibt  für  sämtliche  Wickel- 
einrichtungen  der  Vielstellenmaschine  über  die  Sam-  40 
melleitung  22  die  Verlegeposition  der 
Changierfadenführer  5  in  die  jeweilige  Rechner-  und 
Steuereinheit  9  ein,  um  die  Drehzahl  des  jeweiligen  Ein- 
zelmotors  3  und  damit  der  jeweiligen  Friktionsantriebs- 
walze  2  an  die  Verlegeposition  des  45 
Changierfadenführers  5  anzupassen  und  somit  eine 
konstante  Aufspulgeschwindigkeit  zu  erzielen. 
[0032]  Bei  der  Einrichtung  gemäß  Figur  4  wird  der 
Spulenkörper  A  von  einer  mittels  eines  Einzelmotors  3 
angetriebenen  Friktionsantriebswalze  2  angetrieben,  so 
die,  wie  im  übrigen  auch  bei  den  Ausführungsformen 
gemäß  den  Figuren  1  und  3,  mit  einem  Friktionsbelag 
2.1  ausgerüstet  sein  kann. 
[0033]  An  dem  Außenumfang  des  Spulenkörpers  A 
liegt  zusätzlich  eine  vorzugsweise  gleichachsig  zur  Frik-  ss 
tionsantriebswalze  2  ausgerichtete  Sensorwalze  23  an, 
deren  Drehzahl  bzw.  Umfangsgeschwindigkeit  über  den 
Sensor  24  als  zusätzliche  Steuergröße  in  die  in  Figur  4 

nicht  dargestellte  Rechnerund  Steuereinheit  9  eingege- 
ben  wird.  Mit  einem  derartigen  System  kann  man  die 
Umfangsgeschwindigkeit  des  Spulenkörpers  A  an  zwei 
über  die  Länge  des  Spulenkörpers  im  Abstand  vonein- 
ander  liegenden  Abschnitten  erfassen  und  ins  Verhält- 
nis  zueinander  setzen,  so  daß  die  Berechnung  der 
tatsächlich  vorliegenden  Konizität  bzw.  des  Konuswin- 
kels  des  Spulenkörpers  A  durch  die  Rechner-  und  Steu- 
ereinheit  möglich  wird.  Da  die  erforderliche 
verlegepositionsabhängige  Drehzahländerung  abhän- 
gig  von  der  Konizität  ist,  ist  die  genaue  Vorgabe  der 
Konizität  wichtig,  um  durch  die  Rechner-  und  Steuerein- 
heit  eine  geeignete  Drehzahlkorrektur  vornehmen  zu 
können,  insbesondere  bei  kleinem  Durchmesser  des 
Spulenkörpers  treten  bei  Abweichungen  zwischen  tat- 
sächlicher  Konizität  und  Konizitätsvorgabewert 
beträchtliche  Abweichungen  der  Aufspulgeschwindig- 
keit  in  Abhängigkeit  der  Verlegeposition  auf. 
[0034]  Mit  einer  Einrichtung  gemäß  Figur  4  ermittelt 
die  Rechnerund  Steuereinheit  selbständig  die  tatsäch- 
lich  vorliegende  Konizität,  so  daß  selbst  geringfügige 
Veränderungen  der  Konizität  des  Spulenkörpers  wäh- 
rend  des  Spulenaufbaus  berücksichtigt  werden  können. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Garnaufwicklung  auf  einen  koni- 
schen  bzw.  kegelstumpfförmigen,  um  seine  Längs- 
achse  angetriebenen  Spulenkörper  (A),  auf  dem 
das  Garn  mittels  eines  Changierfadenführers  (5) 
abgelegt  wird,  wobei  die  Drehzahl  des  Spulenkör- 
pers  synchron  mit  der  Bewegung  bzw.  der  jeweili- 
gen  momentanen  Verlegeposition  des 
Changierfadenführers  verändert  wird,  um  über  die 
Spulenkörperlänge  und  damit  auch  über  den 
gesamten  Spulvorgang  eine  im  wesentlichen  kon- 
stante  Garnaufwickelgeschwindigkeit  auf  den  Spu- 
lenkörper  zu  bewirken,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  man  den  Spulenkörper  (A)  mittels  eines  Ein- 
zelmotors  (3;  17)  antreibt,  dessen  Drehzahl  über 
eine  Rechner-  und  Steuereinheit  (9)  rechnerge- 
steuert  in  Abhängigkeit  von  der  jeweiligen  Verlege- 
position  des  Changierfadenführers  (5)  und  des 
Spulenkörperdurchmessers  verändert  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  man  den  Changierfadenführer  (5) 
einzelmotorisch  alternierend  mittels  eines  Motors 
(7),  vorzugsweise  Schrittmotors,  antreibt,  dessen 
Schaltimpulse  als  Steuergröße  für  die  Verlegeposi- 
tion  des  Changierfadenführers  in  die  Einheit  (9)  ein- 
gegeben  werden,  die  ihrerseits  in  Abhängigkeit  von 
der  Verlegeposition  des  Changierfadenführers  die 
Drehzahl  des  Motors  (7)  steuert. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  man  den  einzelnen  Spulenkörper  (A) 
an  seinem  Umfang  mittels  einer  Friktionsantriebs- 
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walze  (2)  antreibt,  die  ihrerseits  von  dem  Einzelmo- 
tor  (3)  in  Drehung  versetzt  wird. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  einzelne  Spulenkörper  (A)  unmit-  s 
telbar  von  dem  Einzelmotor  (17)  in  Drehung 
versetzt  wird,  und  daß  während  des  Spulvorganges 
der  Spulenkörperdurchmesser  erfaßt  und  der 
ermittelte  Durchmesserwert  zwecks  Anpassung 
der  Drehzahl  des  Einzelmotors  an  den  anwachsen-  10 
den  Spulendurchmesser  in  die  Rechner-  und  Steu- 
ereinheit  eingegeben  wird. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  man  die  Umfangsgeschwindigkeit  is 
des  Spulenkörpers  an  zwei  über  die  Länge  des 
Spulenkörpers  im  Abstand  voneinander  Liegenden 
Abschnitte  (d1,  d2)  erfaßt  und  ins  Verhältnis  zuein- 
ander  setzt,  und  daß  man  den  Wert  der  Verände- 
rung  dieses  Verhältnisses  als  zusätzliche  20 
Steuergröße  für  die  rechnergesteuerte  Verände- 
rung  der  Drehzahl  des  Einzelmotors  verwendet. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  man  bei  einer  Vielstellenmaschine  25 
die  Changierfadenführer  (5)  mittels  einer  durch 
einen  Motor,  vorzugsweise  Schrittmotor,  angetrie- 
benen  Changierfadenführerstange  (20)  gemein- 
sam  antreibt  und  die  Verlegeposition  mindestens 
eines  der  Changierfadenführers  mittels  eines  Posi-  30 
tionssensors  (21)  erfaßt,  dessen  Positionssignale 
als  Steuergröße  für  die  Verlegeposition  des  Chan- 
gierfadenführers  in  die  Einheit  (9)  eingegeben  wer- 
den,  die  ihrerseits  in  Abhängigkeit  von  der 
Verlegeposition  des  Changierfadenführers  die  35 
Drehzahl  des  Motors  (7)  steuert. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  man  die  Geschwindigkeit  der  transla- 
torischen  Bewegung  des  Changierfadenführers  (5)  40 
in  Abhängigkeit  von  seiner  Verlegeposition  verän- 
dert,  derart,  daß  die  Bewegungsgeschwindigkeit  im 
Bereich  der  den  kleineren  Durchmesser  aufweisen- 
den  Spulenflanke  des  Spulenkörpers  (A)  ein  Maxi- 
mum  und  im  Bereich  der  anderen  Spulenflanke  45 
einen  Minimum  ist. 

8.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens  nach 
Anspruch  1  enthaltend: 

50 
1)  einen  schwenkbaren  Spulenträgerrahmen  1 
zur  Lagerung  eines  konischen  Spulenkörpers 
(A); 
2)  einen  Einzelmotor  (3  bzw.  1  7)  zum  Einzelan- 
trieb  des  jeweiligen  Spulenkörpers  (A);  55 
3)  einen  Changierfadenführer  (5)  mit  einer  Ein- 
richtung  (7  bzw.  21)  zur  Erfassung  der  jeweili- 
gen  Verlegeposition  des  Changierfadenführers 

über  die  Länge  des  Spulenkörpers  (A), 
4)  ein  Sensor  zur  Erfassung  des  Spulenkörper- 
durchmessers,  und 
5)  einer  Rechner-  und  Steuereinheit  (9),  in  der 
die  jeweilige  Verlegeposition  des  Changierfa- 
denführers  und  der  Spulenkörperdurchmesser 
als  Steuergrößen  für  eine  Veränderung  der 
Drehzahl  des  Einzelmotors  (3  bzw.  17)  verar- 
beitet  und  dem  Einzelmotor  zugeführt  werden. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  zur  Durchführung 
des  Verfahrens  gemäß  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  zum  alternierenden  Antrieb 
des  Changierfadenführers  (5)  ein  Motor  (7)  ins- 
besondere  Schrittmotor,  vorgesehen  ist,  dessen 
Schaltimpulse  als  Steuergröße  für  die  Verlegeposi- 
tion  des  Changierfadenführers  in  die  Einheit  (9)  ein- 
gegeben  werden. 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9  zur  Durchführung  des 
Verfahrens  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Geschwindigkeit  der  translatori- 
schen  Bewegung  des  Changierfadenführers  (5)  in 
Abhängigkeit  von  seiner  Verlegeposition  veränder- 
bar  ist,  derart,  daß  die  Bewegungsgeschwindigkeit 
im  Bereich  der  den  kleineren  Durchmesser  aufwei- 
senden  Spulenflanke  des  Spulenkörpers  (A)  ein 
Maximum  und  im  Bereich  der  anderen  Spulen- 
flanke  ein  Minimum  ist. 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  sie  zum  Antrieb  jedes  einzelnen  Spu- 
lenkörpers  (A)  eine  Friktionsantriebswalze  (2) 
umfaßt,  die  ihrerseits  von  dem  Einzelmotor  (3)  in 
Drehung  versetzt  wird. 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  jedem  einzelnen  Spulenkörper  (A)  zu 
seinem  unmittelbaren  Antrieb  ein  Einzelmotor  (17) 
zugeordnet  ist,  und  daß  sie  zur  Erfassung  des 
anwachsenden  Spulenkörperdurchmessers  wäh- 
rend  des  Spulvorganges  einen  Sensor  (13)  auf- 
weist,  von  dem  der  ermittelte  Durchmesserwert  des 
Spulenkörpers  zwecks  Anpassung  der  Drehzahl 
des  Einzelmotors  (17)  an  den  anwachsenden  Spu- 
lendurchmesser  in  die  Rechner-  und  Steuereinheit 
(9)  eingegeben  wird. 

13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  bei  einer  Vielstellenmaschine  meh- 
rere  Changierfadenführer  (5)  gemeinsam 
antreibbar  sind,  und  daß  mindestens  einem  der 
Changierfadenführer  (5)  ein  an  die  Einheit  (9) 
angeschlossener  Positionssensor  (21)  zu  Erfas- 
sung  der  Verlegeposition  dieses  Changierfadenfüh- 
rers  zugeordnet  ist. 

14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
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zeichnet,  daß  sie  Einrichtungen  aufweist,  um  die 
Umfangsgeschwindigkeit  des  Spulenkörpers  an 
zwei  über  die  Länge  des  Spulenkörpers  im  Abstand 
voneinander  liegenden  Abschnitten  (d1,  d2)  zu 
erfassen  und  ins  Verhältnis  zueinander  zu  setzen,  5 
und  daß  der  Wert  der  Veränderung  dieses  Verhält- 
nisses  als  zusätzliche  Steuergröße  für  die  rechner- 
gesteuerte  Veränderung  der  Drehzahl  des 
Einzelmotors  der  Einheit  (9)  zuführbar  ist. 

55 



EP  0  950  631  A1 

8 



EP  0  950  631  A1 



EP  0  950  631  A1 

F i g .   3  

10 



EP  0  950  631  A1 



EP  0  950  631  A1 

Europäisches 
Patentamt 

EUROPAISCHER  RECHERCHENBERICHT Nummer  der  Anmeldung 
EP  98  10  2591 

EINSCHLAGIGE  DOKUMENTE 

Kategorie! Kennzeichnung  des  Dokuments  mit  Angabe,  soweit  erforderlich, 
der  maßgeblichen  Teile 

Betrifft 
Anspruch 

KLASSIFIKATION  DER 
ANMELDUNG  (lnt.CI.6) 

D,A 

WO  92  08664  A  (J.E.  FREEMAN)  29.  Mai  1992 

*  Seite  11,  Zeile  7  -  Zeile  23  * 
*  Seite  15,  Zeile  8  -  Seite  16,  Zeile  4; 
Ansprüche  1,3,5,6,13,18,19  * 

DE  43  30  647  A  (W.  SCHLAFHORST  AG  &  CO) 
16.  März  1995 
*  Spalte  3,  Zeile  4  -  Spalte  4,  Zeile  9  * 

US  4  948  057  A  (D.  GREIS)  14.  August  1990 
*  Spalte  3,  Zeile  44  -  Zeile  68;  Anspruch 
11  * 

EP  0  453  622  A  (SSM  SCHÄRER  SCHWERER 
METTLER  AG)  30.  Oktober  1991 
*  Spalte  3,  Zeile  3  -  Zeile  46  * 

EP  0  302  461  A  (SCHUBERT  &  SALZER 
MASCHINENFABRIK  AG)  8.  Februar  1989 
*  Ansprüche  26-34  * 

DE  24  58  853  A  (W.  SCHLAFHORST  &  CO.) 
16.  Juni  1976 

Der  vorliegende  Recherchenbericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt 

1 , 3 ,4 ,7 ,  
8,11,12 

1 ,4 ,8 ,13  

B65H59/38 
B65H54/28 

1,8 

1,8 

1 ,6 ,8 ,13  

RECHERCHIERTE 
SACHGEBIETE  (lnt.CI.6) 

B65H 

Recherchenort 
DEN  HAAG 

Abschlußdatum  der  Recherche 
20.  Juli  1998 D  HÜLSTER,  E 

KATEGORIE  DER  GENANNTEN  DOKUMENTE 
X  :  von  besonderer  Bedeutung  allein  betrachtet 
Y  :  von  besonderer  Bedeutung  in  Verbindung  mit  einer 

anderen  Veröffentlichung  derselben  Kategorie A  :  technologischer  Hintergrund O  :  nichtschrrftliche  Offenbarung P  :  Zwtschenlrteratur 

T  :  der  Erfindung  zugrunde  liegende  Theorien  oder  Grundsatze 
E  :  älteres  Patentdokument,  das  jedoch  erst  am  oder nach  dem  Anmeldedatum  veröffentlicht  worden  ist D  :  in  der  Anmeldung  angeführtes  Dokument 
L  :  aus  anderen  Gründen  angeführtes  Dokument 
&  :  Mitglied  der  gleichen  Patentfamilie,  übereinstimmendes 

Dokument 

12 



EP  0  950  631  A1 

ANHANG  ZUM  EUROPAISCHEN  RECHERCHENBERICHT 
ÜBER  DIE  EUROPÄISCHE  PATENTANMELDUNG  NR. EP  98  10  2591 

In  diesem  Anhang  sind  die  Mitglieder  der  Patentfamilien  der  im  obengenannten  europäischen  Recherchenbericht  angeführten Patentdokumente  angegeben. 
Die  Angaben  über  die  Familienmitglieder  entsprechen  dem  Stand  der  Datei  des  Europäischen  Patentamts  am Diese  Angaben  dienen  nur  zur  Unterrichtung  und  erfolgen  ohne  Gewähr. 

20-07-1998 

Im  Recherchenbericht 
angeführtes  Patentdokument 

Datum  der 
Veröffentlichung 

Mitglied(er)  der 
Patentfamilie 

Datum  der 
Veröffentlichung 

W0  9208664  A  29-05-1992  AU  8755691  A  11-06-1992 
DE  69128939  D  26-03-1998 
DE  69128939  T  17-09-1998 
DE  69131211  D  10-06-1999 
EP  0556212  A  25-08-1993 
EP  0808791  A  26-11-1997 

DE  4330647  A  16-03-1995  KEINE 

US  4948057  A  14-08-1990  DE  3734478  A  27-04-1989 
DE  3868216  A  12-03-1992 
EP  0311827  A  19-04-1989 
JP  1203177  A  15-08-1989 

EP  453622  A  30-10-1991  DE  59008484  D  23-03-1995 

EP  302461  A  08-02-1989  DE  3725812  A  16-02-1989 
DE  3734481  A  01-06-1989 
DE  3886468  D  03-02-1994 
IN  172095  A  03-04-1993 

DE  2458853  A  16-06-1976  CH  593854  A  15-12-1977 
JP  51088744  A  03-08-1976 
US  4089480  A  16-05-1978 

Für  nähere  Einzelheiten  zu  diesem  Anhang  :  siehe  Amtsblatt  des  Europäischen  Patentamts,  Nr.12/82 

13 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

