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Die  vorliegende  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein 
Verfahren  zum  Überwachen  einer  Mischanlage 
für  textile  Stapelfasern  verschiedener  Sorten,  bei 
welcher  jede  Sorte  von  je  einer  Faserdosierein- 
heit  zu  einer  Mischeinrichtung  gefördert  wird  und 
die  in  dieser  miteinander  vermischten  Fasern  ei- 
nem  Speicher  zugeführt  werden,  und  bei  welcher 
während  der  Zuführungszeiten  die  dem  Speicher 
zugeführte  Fasermenge  etwas  grösser  ist  als  die 
diesem  Speicher  entnommene  Fasermenge  und 
als  Folge  davon  während  sich  wiederholender 
Zeitintervalle die  Faserzulieferung  von  den  Dosier- 
einheiten  zum  Speicher  unterbrochen  wird,  wobei 
die  Dosiereinheiten  während  solchen  Zeitinterval- 
len  einzeln  und  nacheinander  Fasern  liefern, 
welch  letztere  zur  Überwachung  der  von  den  Do- 
siereinheiten  im  normalen  Mischbetrieb  geförder- 
ten  Fasermenge  einer  Mengenmesseinrichtung 
zugeführt  und  gemessen  werden. 

Gemäss  einem  solchen  Verfahren  arbeitende 
Anlagen  sind  aus  der  Spinnereipraxis  bekannt. 
Sie  werden  angewandt,  um  Fasermischungen 
herzustellen,  welche  aus  Fasern  verschiedener 
Arten  oder  Sorten  bestehen.  Es  kann  sich  bei- 
spielsweise  um  eine  Mischung  von  Natur-  und 
Kunstfasern  oder  um  Fasern  verschiedener  Far- 
ben  oder  verschiedener  Qualität  handeln.  Es  ist 
dabei  wichtig,  dass  die  Fasermischungen,  wie 
auch  daraus  gesponnene  oder  gezwirnte  Fäden, 
von  gleichmässiger  Beschaffenheit  sind.  Die  aus 
der  Mischanlage  austretenden  Fasern  oder  Faser- 
flocken  müssen  ein  Mischverhältnis  aufweisen, 
welches  innerhalb  scharf  festgelegter  Toleranz- 
grenzen  liegt.  Falls  es  sich  dabei  beispielsweise 
um  ein  Ausgangsmaterial  zum  Herstellen  von  Ar- 
tikeln  der  Bekleidungsindustrie  handelt,  so  kön- 
nen  nicht  eingehaltene  Toleranzgrenzen  einen 
Verstoss  gegen  gesetzliche  Vorschriften  bedeu- 
ten. 

Die  bereits  bekannten  Überwachungsverfahren, 
bei  denen  die  Überwachung  während  der  Zeitin- 
tervalle  stattfindet,  während  denen  die  Faserzulie- 
ferung  zum  Speicher  oder  Füllschacht  unterbro- 
chen  ist,  weisen  den  Nachteil  relativ  grosser  Un- 
genauigkeit  auf.  Die  Ursache  für  diese  liegt  darin, 
dass  die  zum  Zwecke  der  Überwachung  von  einer 
einzeln  arbeitenden  Dosiereinheit  geförderte  Fa- 
sermenge  während  der  Anlauf-  und  Auslaufphase 
der  Förderung  stark  von  der  normalerweise  geför- 
derten  Fasermenge  konstanten  Wertes  abweicht. 
Wenn  man  die  durch  diese  Abweichungen  beding- 
te  Ungenauigkeit  wegschaffen  will,  so  muss  der 
Nachteil  einer  längeren  Messzeit  in  Kauf  genom- 
men  werden.  Dadurch  muss  für  die  Messopera- 
tion  mehr  Fasermaterial  aufgewendet werden  und 
die  Messungen  können  weniger  oft  durchgeführt 
werden.  Als  Folge  davon  wird  die  Überwachung 
schlechter  und  kostspieliger. 

In  solchen  Fällen,  bei  denen  pro  Arbeitsschicht 
nur  eine  einzige  Überwachung  durchgeführt  wird, 
kann  die  einzeln  betriebene  Dosiereinheit  relativ 
lang  laufen  gelassen  werden,  so  dass  die  wäh- 
rend  der  Anlauf-  und  Auslaufphase  vorkommen- 

den  Abweichungen  von  der  Fasermenge  konstan- 
ten  Wertes  kaum  mehr  ins  Gewicht  fallen.  In 
diesem  Fall  muss  jedoch  ein  Stillstand  der  der 
Mischanlage  nachfolgenden  Maschine  während 
des  Überwachungsvorganges  in  Kauf  genommen 
werden. 

Gemäss  vorliegender  Erfindung  sollen  auf  ein- 
fache  Weise  eine  genügende  Genauigkeit  des 
Mischverhältnisses  gewährleistet  und  die  er- 
wähnten  Nachteile  dadurch  beseitigt  werden, 
dass  nur  während  solcher  Teilbereiche  innerhalb 
sich  wiederholender  Zeitintervalle,  während  wel- 
cher  eine  konstante  Faserförderung  vorliegt,  die 
geförderten  Fasern  der  Mengenmesseinrichtung 
zugeführt  und  gemessen  werden. 

Die  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfah- 
rens  umfasst  eine  Mischanlage,  welche  eine 
Mehrzahl  von  Faserdosiereinheiten  und,  diesen 
nachfolgend  angeordnet,  eine  Mischeinrichtung 
und  einen  Speicher  umfasst,  wobei  die  Vorrich- 
tung  eine  erste  Weiche  und  eine  damit  verbunde- 
ne  Mengenmesseinrichtung  aufweist.  Sie  ist  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  zwischen  der  ersten 
Weiche  und  der  Mengenmesseinrichtung  eine 
zweite  Weiche  zum  wahlweisen  Lenken  bzw. 
Weglenken  von  Fasern  zur  bzw.  von  der  Mengen- 
messeinrichtung  vorgesehen  ist. 

Durch  die  Erfindung  ergibt  sich  eine  sehr  zuver- 
lässige  und  genaue  Überwachung  verschiedener 
Sorten  von  Fasern  oder  Faserflocken,  so  dass  die 
von  den  Faserdosiereinheiten  der  Mischeinrich- 
tung  zugeführten  Fasermengen  genau  entspre- 
chend  vorgeschriebenen  Werten  bemessen  und 
konstant  gehalten  werden  können  und  somit  das 
Mischverhältnis  genau  eingehalten  werden  kann. 
Dank  der  viel  kürzeren  Messzeit  brauchen  die  mit 
den  gemischten  Fasern  zu  deren  weiterer  Verar- 
beitung  gespiesenen  Maschinen  zum  Durchführen 
des  Überwachungsvorgangs  nicht  stillgesetzt  zu 
werden,  d. h.  die  Überwachung  kann  durchgeführt 
werden,  während  der  Betrieb  dieser  Maschinen 
normal  vor  sich  geht.  Im  Vergleich  zu  der  Metho- 
de,  bei  welcher  pro  Schicht  eine  einzige  Überwa- 
chung  durchgeführt  wird,  können  die  einzelnen 
Überwachungen  gemäss  vorliegender  Erfindung 
in  viel  kürzeren  Zeitabständen  durchgeführt  wer- 
den.  Dies  ergibt  die  ganz  wesentlichen  Vorteile, 
dass  Abweichungen  von  Sollwerten  frühzeitiger 
erkannt,  und  dass  zusätzlich  auch  relativ  kurzzei- 
tige  Schwankungen  festgestellt  werden  können. 

Die  Erfindung  sei  im  folgenden  anhand  eines 
Ausführungsbeispiels  und  der  Figuren  der  Zeich- 
nung  näher  erläutert.  In  der  letzteren  ist 

Fig.  1  eine  schematische  Darstellung  einer  er- 
findungsgemässen  Vorrichtung, 

Fig.  e i n e   Einzelheiten  zeigende  Darstellung 
der  Anordnung  zum  Bestimmen  der  von  einer 
einzeln  betriebenen  Dosiereinheit  geförderten  Fa- 
sermenge  und 

Fig.  3 eine  bildliche  Darstellung  des  Arbeitsab- 
laufs  für  die  Überwachung. 

Die  in  Fig.  1  gezeigte  Vorrichtung  weist  zwei 
oder  mehr  Faserdosiereinheiten  11  (11.1  und  11.2) 
auf,  denen,  wie  durch  Pfeile  12  angedeutet  ist, 
Fasermaterial,  welches  grösstenteils  aus  Faser- 



flocken  besteht,  aber  auch  einzelne  Fasern  ent- 
hält,  zugeführt  wird. - In  der  Beschreibung  und  in 
den  Patentansprüchen  ist  das  aus  Faserflocken 
und  Einzelfasern  bestehende  Fasermaterial 
durchwegs  mit  dem  Ausdruck  «Fasern»  bezeich- 
net. -  Die  Dosiereinheiten  11  sind  in  der  Weise 
ausgebildet,  dass  sie  im  Betrieb  pro  Zeiteinheit 
dauernd  eine  konstante  und  wählbare  Gewichts- 
menge  von  Fasern  fördern.  Jeder  Dosiereinheit  11 
werden  Fasern  einer  bestimmten  Sorte  zugeführt, 
wobei  auf  die  verschiedenen  Einheiten  11.1  und 
11.2  Fasern  verschiedener  Sorten  gelangen.  Die 
pro  Zeiteinheit  von  den  verschiedenen  Einheiten 
11  geförderten  Fasermengen  werden  im  allgemei- 
nen  verschieden  sein.  Ein  Beispiel  einer  prakti- 
schen  Anwendung  ist  beispielsweise  eine  Förde- 
rung  von  67%  Baumwolle  bei  der  Dosiereinheit 
11.1  und  eine  Förderung  von  33%  Polyester  bei 
der  Dosiereinheit  11.2,  wobei  die  Prozente  das 
gewichtsmässige  Verhältnis  der  pro  Zeiteinheit 
geförderten  Fasermengen  bedeuten.  Bei  den  mei- 
sten  Anwendungen  in  der  Praxis  sind  zwei  bis  vier 
Dosiereinheiten  11  gleichzeitig  im  Einsatz.  An- 
schliessend  an  die  Dosiereinheiten  11  ist  eine 
Mischeinrichtung  13  und  nach  dieser  eine  erste 
Weiche  14  vorgesehen.  Von  der  letzteren  gelan- 
gen  in  der  einen  durchgehenden  Stellung  der  Wei- 
che  14  die  Fasern  zu  einem  Speicher  15  und  von 
diesem  zu  nachfolgenden,  weiteren  Verarbei- 
tungsmaschinen,  z.B.  Karden  16.  In  der  anderen, 
umgeschalteten  Stellung  der  ersten  Weiche  14 
werden  die  Fasern  zu  einer  zweiten  Weiche  17 
gefördert,  durch  welche  sie  entweder  in  deren 
durchgehender  Stellung  zu  einem  Auffangbehält- 
nis  18  oder  in  deren  umgeschalteter  Stellung  zu 
einer  Mengenmesseinrichtung  19,  z.B.  einer Waa- 
ge,  gelangen. 

Die  Anordnung  mit  den  Teilen  17,  18  und  19 
dient  zum  Messen  der  von  den  Faserdosiereinhei- 
ten  11  geförderten  Fasermengen  und  ist  in  Fig.  2 
nochmals  in  detaillierter  Weise  veranschaulicht. 
Im  gezeigten  Beispiel  wird  eine  durch  Rohre  erfol- 
gende,  pneumatische  Förderung  der  Fasern  vor- 
ausgesetzt.  Die  als  Rohre  25  und  26  ausgebildeten 
Faserbahnen  führen  von  der  zweiten  Weiche  17 
zur  Mengenmesseinrichtung  19,  bzw.  zum  Auf- 
fangbehältnis  18.  Die  als  Waage  ausgebildete 
Mengenmesseinrichtung  19  ist  in  der  Weise  auf- 
gebaut,  dass  die  ihr  zugeführten  Fasern  mittels 
eines  Wägeorgans  27  gewogen  werden  können. 
Ein  Auswertgerät  30  steht  über  eine  elektrische 
Verbindung  29  mit  dem  Wägeorgan  27  in  Verbin- 
dung.  Es  besitzt  ein  Tastenfeld  31  zur  Eingabe  von 
Information,  eine  Informationsausgabestelle  32 
und  eine  Anzeigestelle  33. 

Damit  die  Karden  16  ununterbrochen  im  Betrieb 
gehalten  werden  können,  muss  im  Speicher  15 
dauernd  Fasermaterial  vorhanden  sein.  Damit 
dies  der  Fall  ist,  wird  ihm  während  der  Zuliefe- 
rungszeiten  etwas  mehr  Material  zugeführt  als 
von  den  Karden  16  verbraucht  wird.  Der  Speicher 
15  ist  mit  einer  Signalvorrichtung  20  versehen, 
welche  bei  minimalem  und  bei  maximalem  Füllzu- 
stand  des  Speichers  15  ein  Signal  liefert.  Die 
Überwachung  des  Füllzustandes  kann  z.B.  durch 

im  Speicher  15  vorgesehene  Lichtschranken  oder 
durch  das  von  den  Fasern  ausgeübte  Gewicht 
erfolgen.  Die  Signale  der  Vorrichtung  20  werden 
einer  Steuereinrichtung  34,  welche  sich  beispiels- 
weise  im  Auswertgerät  30  befinden  kann,  zuge- 
führt. 

Im  Betrieb  der  in  Fig.  1  gezeigten  Anlage  wird 
je  einer  der  Faserdosiereinheiten  11  dauernd  je 
eine  Sorte  von  Fasern  zugeführt.  Die  von  jeder  der 
Dosiereinheiten  11  geförderten  Fasern  gelangen 
in  die  Mischeinrichtung  13,  wo  sie  miteinander 
vermischt  werden.  Falls  die  Fasern,  wie  in  diesem 
Beispiel  angenommen  ist,  pneumatisch  durch 
Rohre  befördert  werden,  so  erhält  man  in  dem  von 
den  Dosiereinheiten  11  belieferten  Rohr  ganz  von 
selbst  eine  Vermischung,  so  dass  dieses  als 
Mischeinrichtung  arbeitet.  Im  normalen  Betrieb  ist 
die  Weiche  14  so  gestellt,  dass  die  gemischten 
Fasern  zum  Speicher  15  und  von  diesem  zu  den 
der  weiteren  Verarbeitung  dienenden  Maschinen, 
wie  z.B.  den  Karden  16,  gelangen. 

Mittels  der  Tasten  des  Tastenfeldes  31  werden 
die  für  die  Produktion  gewünschten  und  die  dem 
gewünschten  Mischungsverhältnis  entsprechen- 
den  Daten  in  das  Auswertgerät  30  eingegeben  und 
in  diesem  gespeichert. 

Sobald  vom  Speicher  15  durch  ein  Signal  ange- 
zeigt  wird,  dass  dieser  seinen  maximalen  Füllwert 
erreicht  hat,  werden  die  Faserdosiereinheiten  11 
angehalten.  Daraufhin  folgt  eine  Spülzeit,  wäh- 
rend  der  die  noch  in  den  Faserbahnen  vorhande- 
nen  Fasern  zum  Speicher  15  befördert  werden. 
Falls  nun  eine  Überwachungsoperation  program- 
miert  ist,  wird  die  Weiche  14  von  der  durchgehen- 
den  in  die  ablenkende  Position  gewechselt  und 
gleichzeitig  die  zu  überwachende  Einheit,  z. B.  die 
Dosiereinheit  11.1  eingeschaltet,  so  dass  nur  die- 
se  Fasern  liefert.  Die  lezteren  gelangen  über  die 
Weichen  14  und  17  zum  Auffangbehältnis  18.  Nach 
einer  kurzen  Einlaufzeit,  nach  welcher  die  ent- 
sprechende  Faserdosiereinheit  11.1  ihre  normale 
Produktion  wieder  erreicht  hat,  wird  die  Weiche  17 
vom  direkten  Durchgang  auf  den  abgelenkten 
Durchgang  positioniert,  so  dass  die  Fasern  nicht 
mehr  zum  Auffangbehältnis  18,  sondern  zur  Men- 
genmesseinrichtung  19  gelangen.  Die  Dauer  der 
Fasernzufuhr  zur  Mengenmesseinrichtung  19  ist 
durch  die  am  Anfang  mittels  des  Tastenfeldes  31 
eingegebenen  Daten  festgelegt.  Nach  Beendigung 
dieser  Faserzufuhr  zur  Mengenmesseinrichtung 
19  wird  die  Weiche  17  wieder  auf  direkten  Durch- 
gang  in  Richtung  zum  Auffangbehältnis  18  umge- 
stellt.  Gleichzeitig  wird  die  einzeln  betriebene  Fa- 
serdosiereinheit  11.1  zum  Stillstand  gebracht.  So- 
bald  nach  einer  zweiten  Spülung  die  noch  in  der 
Faserbahn  verbliebenen  Fasern  weggeschafft 
sind,  wird  auch  die  Weiche  14  auf  zum  Speicher 
15  durchgehenden  Durchgang  zurückgestellt,  wo- 
mit  die  Anlage  wieder  für  den  normalen  Betrieb 
bereit  ist.  Sie  wird  wieder  eingeschaltet,  sobald 
von  der  Signalvorrichtung  20  das  den  minimalen 
Füllwert  des  Speichers  15  anzeigende  Signal  aus- 
gesandt  wird. 

Die  Wägung  des  in  die  Mengenmesseinrichtung 
19  eingebrachten  Materials  kann  automatisch  ge- 



schehen,  wobei  das  Gewicht  an  der  Anzeigestelle 
33  abgelesen  werden  kann.  Das  Gewicht  der  Fa- 
sern,  welche  von  den  verschiedenen  Einheiten  11 
während  der  Überwachungsvorgänge  in  die  Men- 
genmesseinrichtung  19  eingeleitet  werden,  kann 
auch  laufend  auf  einen  an  der  Informationsausga- 
bestelle  32  auslaufenden  Informationsstreifen  ge- 
druckt  werden. 

Der  soeben  beschriebene  Vorgang  ist  der  bes- 
seren  Übersichtlichkeit  wegen  in  Fig.  3  noch  bild- 
lich  dargestellt.  Der  zeitliche  Ablauf  erfolgt  in  der 
Abszissenrichtung.  Die  ausgezogenen  Geraden 
zeigen  an,  dass  sich  die  betreffende  Einrichtung 
im  Betrieb  befindet.  Wie  in  Fig.  3  gezeigt  ist,  arbei- 
ten  während  des  normalen  Mischungsvorganges 
(vor dem  Zeitpunkt  t1)  die  Dosiereinheiten  11  und 
die  Karden  16.  Die  Weiche  14  befindet  sich  in  der 
zum  Speicher  15  durchgehenden  Position  (14d). 
Nach  der  Stillsetzung  der  Faserdosiereinheiten  11 
verbleibt  während  der  ersten  Spülzeit,  welche 
vom  Zeitpunkt  t1  bis  zum  Zeitpunkt  t2  dauert,  die 
Weiche  14  in  der zum  Speicher  15  durchgehenden 
Position  (14d).  Nach  der  Beendigung  dieses  Spül- 
prozesses  zum  Zeitpunkt  t2  wird  die  Weiche  14 
umgeschaltet,  wodurch  die  Fasern  in  die  abge- 
lenkte  Richtung  (14s)  zur  Weiche  17  hin  geführt 
werden.  Die  letztere  ist  zu  diesem  Zeitpunkt  auf 
direkten  Durchgang  (17d)  zum  Behältnis  18  hin 
eingestellt.  Zudem  wird,  falls  es  sich  z.B.  um  eine 
Überwachung  der  Einheit  11.1  handelt,  diese  wie- 
der  in  Betrieb  gesetzt. 

Zum  Zeitpunkt  t3  wird  die  Weiche  17  umge- 
schaltet  (17s),  wodurch  die  Fasern  zur  Mengen- 
messeinrichtung  19  gelangen.  Die  Zufuhr  von  Fa- 
sern  zur  Mengenmesseinrichtung  19 findet  im  zwi- 
schen  den  Zeitpunkten  t3  und  t4  liegenden  Teilbe- 
reich  des  vom  Zeitpunkt  t1  bis  zum  Zeitpunkt  t7 
dauernden  Zeitintervalles  statt.  Die  Weiche  17 
wird  zum  Zeitpunkt  t4  wieder  auf  direkten  Durch- 
gang  (17d)  umgeschaltet.  Zum  Zeitpunkt  t5  wird 
die  Dosiereinheit  11.1  wieder  abgestellt,  und  dar- 
auf  werden  die  noch  in  den  Faserkanälen  vorhan- 
denen,  restlichen  Fasern  ins  Behältnis  18  wegge- 
spült,  was  im  Zeitpunkt  t6  beendigt  ist. 

Sobald  zum  Zeitpunkt  t7  von  der  Signalvorrich- 
tung  20  das  Signal  ausgesandt  wird,  welches  das 
Eintreten  des  minimalen  Füllwertes  anzeigt,  wer- 
den  die  Dosiereinheiten  11  wieder  in  Betrieb  ge- 
setzt  und  die  Weiche  14  wird  spätestens  zu  diesem 
Zeitpunkt  t7  wieder  auf  direkten  Durchgang  (14d) 
zum  Speicher  15  umgeschaltet. 

Im  unteren  Teil  der  Fig.  3  ist  zusätzlich  eine  von 
der  Dosiereinheit  11.1  gelieferte  Fasermenge  F 
gezeigt.  Es  ist  ersichtlich,  wie  diese  mit  dem  An- 
laufen  der  Einheit  11.1  vom  Zeitpunkt  t2  weg  zu- 
nimmt  und  mit  dem  Abstellen  vom  Zeitpunkt  t5 
weg  wieder  abnimmt.  Zusätzlich  sind  noch  beim 
gleichzeitigen  Betrieb  der  beiden  Einheiten  11.1 
und  11.2  gelieferte  Fasern  FM  gezeigt. 

Bei  einem  bereits  erwähnten,  bekannten  Über- 
wachungsverfahren  wird  zur  Kontrolle  der  Dosier- 
einheiten  die  von  diesen  während  eines  gegebe- 
nen  Zeitintervalles  gelieferte,  gesamte  Fasermen- 
ge,  das  ist  die  im  Ausführungsbeispiel  in  Fig.  3 
unten  gezeigte  Fasermenge  F,  gewogen  und  als 

Zeitintervall  die  Zeitdifferenz  zwischen  t2  und  t6 
gewählt.  Dabei  wird  die  durch  die  zu-  und  abneh- 
menden  Fasermengen  in  der  Anlauf-  bzw.  Aus- 
laufphase  (von  t2  bis  t3  bzw.  von  t5  bis  t6)  bedingte 
Ungenauigkeit  der  Messung  bei  dieser  Art  der 
Überwachung  in  Kauf  genommen.  Bei  einem  an- 
deren  Überwachungsverfahren  wird  versucht,  den 
durch  die  ungenaue  Messung  in  der  Anlauf-  und 
Auslaufphase  bedingten  Fehler  dadurch  zu  besei- 
tigen,  dass  die  für  die  Messprobe  benützten  Fa- 
sermengen  relativ  gross  gewählt  werden,  damit 
diese  Ungenauigkeit  im  Vergleich  zur  gesamten 
Menge  von  Fasern  praktisch  nicht  ins  Gewicht 
fällt.  Eine  Überwachung  gemäss  diesem  letzteren 
Verfahren  ist  aber  ohne  Unterbruch  des  Betriebes 
der  Karden  16  oder  einer  anderen  nachfolgenden 
Maschine  nicht  möglich. 

Gemäss  vorliegender  Erfindung  wird  nun  aber 
zur  Messung  die  auf  den  Teilbereich  zwischen 
den  Zeitpunkten  t3  und  t4  begrenzte  Fasermenge 
herausgenommen.  Da  über  diesen  gesamten  Be- 
reich  die  pro  Zeiteinheit  geförderte  Fasermenge 
konstant  ist,  entstehen  keinerlei  Abweichungen 
von  der  korrekten,  tatsächlich  innerhalb  des  der 
Messung  zugrunde  liegenden  Teilbereichs 
(t3...t4)  von  der  zu  überwachenden  Dosiereinheit 
geförderten  Fasermenge. 

Um  den  Sachverhalt  bei  verschiedenen  Mi- 
schungsverhältnissen  der  Fasern  zu  erläutern,  sei 
im  folgenden  angenommen,  dass  zwei  Faserdo- 
siereinheiten  11.1  und  11.2  pro  Stunde  300  kg  Fa- 
sern  fördern,  und  dass  die  dem  Teilbereich  zwi- 
schen  den  Zeitpunkten  t3  und  t4  entsprechende 
Zeitspanne  12  Sekunden  beträgt.  Unter  diesen 
Verhältnissen  werden  im  Normalbetrieb  während 
12s 

Fasern  gefördert.  Bei  einem  Mischverhältnis  von 
je  50%  werden  daher  während  12  s von  jeder 
Dosiereinheit  500  g  Fasern  gefördert,  so  dass 
während  jedes  Überwachungsprozesses  500  g  Fa- 
sern  der  Mengenmesseinrichtung  19  zugeführt 
werden. 

Bei  einem  anderen  Mischverhältnis  von  85% 
und  15%  liefert  die  eine  Dosiereinheit  850  g  und 
die  zweite  Dosiereinheit  150  g Fasern  pro  Wä- 
gung,  d.h.  während  einer  Zeitspanne  von  12s. 
Diese  Mengen  werden  Chargen  genannt.  Wird 
gewünscht,  dass  für  die  Überwachung  die  Char- 
gen  gleich  schwer  seien,  so  müssen  die  (in  das 
Tastenfeld  31  des  Auswertgerätes  30)  eingegebe- 
nen  Messzeiten  bei  einer  gesamten  Messzeit  von 
24  s  für  die  beiden  Einheiten  11.1  und  11.2  für  die 
85%  der  Fasern  liefernde  Dosiereinheit  3,6  s und 
für  die  15%  der  Fasern  liefernde  Dosiereinheit 
20,4  s  betragen. 

Diese  Werte  stellen  die  ungefähren  Grenzen 
der  Variationen  des  Mischungsverhältnisses  dar, 
für  welche  die  vorliegende  Erfindung  speziell  ge- 
eignet  ist. 



1.  Verfahren  zum  Überwachen  einer  Mischanla- 
ge  für  textile  Stapelfasern  verschiedener  Sorten, 
bei  welcher  jede  Sorte  von  je  einer  Faserdosier- 
einheit  zu  einer  Mischeinrichtung  gefördert  wird 
und  die  in  dieser  miteinander  vermischten  Fasern 
einem  Speicher  zugeführt  werden,  und  bei  wel- 
cher  während  der  Zuführungszeiten  die  dem  Spei- 
cher  zugeführte  Fasermenge  etwas  grösser  ist  als 
die  diesem  Speicher  entnommene  Fasermenge 
und  als  Folge  davon  während  sich  wiederholen- 
der  Zeitintervalle  die  Faserzulieferung  von  den 
Dosiereinheiten  zum  Speicher  unterbrochen  wird, 
wobei  die  Dosiereinheiten  während  solcher  Zeit- 
intervalle  einzeln  und  nacheinander  Fasern  lie- 
fern,  welch  letztere  zur  Überwachung  der  von  den 
Dosiereinheiten  im  normalen  Mischbetrieb  geför- 
derten  Fasermenge  einer  Mengenmesseinrich- 
tung  zugeführt  und  gemessen  werden,  welches 
Verfahren  dadurch  gekennzeichnet  ist,  dass  nur 
während  solcher  Teilbereiche  (t3...t4)  innerhalb 
sich  wiederholender  Zeitintervalle  (t1...t7),  wäh- 
rend  welcher  eine  konstante  Faserförderung  vor- 
liegt,  die  geförderten  Fasern  der Mengenmessein- 
richtung  (19)  zugeführt  und  gemessen  werden. 

2.  Verfahren  nach  Patentanspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  von  der  Gesamtheit  der 
während  eines  Zeitintervalles  (t1...t7)  geförder- 
ten  Fasern  (F)  diejenigen  ausserhalb  des  Teilbe- 
reichs  (t3...t4)  konstanter  Faserförderung  einem 
Auffangbehältnis  (18)  zugeführt  werden. 

3.  Verfahren  nach  Patentanspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Fasern  pneumatisch  ge- 
fördert  werden. 

4.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
nach  Patentanspruch  1  bei  einer  Mischanlage  mit 
einer  Mehrzahl  von  Faserdosiereinheiten  und, 
diesen  nachfolgend  angeordnet,  einer  Mischein- 
richtung  und  einem  Speicher,  wobei  die  Vorrich- 
tung  eine  erste  Weiche  und  eine  damit  verbunde- 
ne  Mengenmesseinrichtung  aufweist  und  dadurch 
gekennzeichnet  ist,  dass  zwischen  der  ersten  Wei- 
che  (14)  und  der  Mengenmesseinrichtung  (19) 
eine  zweite  Weiche  (17)  zum  wahlweisen  Lenken 
bzw.  Weglenken  von  Fasern  zur  bzw.  von  der 
Mengenmesseinrichtung  (19)  vorgesehen  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  Patentanspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  eine  Steuereinrichtung  (34) 
vorgesehen  ist,  welche  zum  Steuern  der  ersten 
Weiche  (14),  der  zweiten  Weiche  (17)  und  zum 
Anhalten  und  Inbetriebsetzen  der  einzeln  betrie- 
benen  Faserdosiereinheiten  (11)  dient. 

6.  Vorrichtung  nach  Patentanspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  eine  Steuereinrichtung  (34) 
vorgesehen  ist,  welche  zum  Steuern  der  Mengen- 
messeinrichtung  (19)  und  zur  automatischen  Regi- 
strierung  mittels  der  Informationsausgabestelle 
(32)  der  Messwerte  derselben  dient. 

7.  Vorrichtung  nach  Patentanspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Mengenmesseinrich- 
tung  (19)  eine  zum  Wägen  von  Fasern  dienende 
Waage  ist. 

8.  Vorrichtung  nach  Patentanspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  der  Speicher  (15)  mit  einer 

Signalvorrichtung  (20)  versehen  ist,  welche  dazu 
dient,  beim  Erreichen  eines  minimalen  und  eines 
maximalen  Füllungszustandes  des  Speichers  (15) 
je ein  Signal  zu  erzeugen,  und  dass  die  Signalvor- 
richtung  (20)  mit  der  Steuereinrichtung  (30)  ver- 
bunden  ist. 

9.  Vorrichtung  nach  Patentanspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  beim  Vorliegen  von  zwei 
Faserdosiereinheiten  (11)  der  gewichtsmässige 
Mischungsanteil  der  einen  Fasersorte  zwischen 
10%  und  90%  liegt. 

10.  Vorrichtung  nach  Patentanspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Mengenmesseinrich- 
tung  (19)  ein  Fassungsvermögen  aufweist,  um 
mindestens  10  Teilwägungen  ä  je  500g  Fasern 
aufnehmen  zu  können. 

1.  Method  of  monitoring  a  blending  installation 
for  textile  staple  fibres  of  various  types,  in  which 
each  type  is  fed  from  a  respective  fibre  metering 
unit  to  a  blending  device  and  the  fibres  blended 
together  therein  are  fed  to  a  storage  means,  and 
in  which  during  the  feed  period  the  quantity  of 
fibres  fed  to  the  storage  means  is  greater  than  the 
quantity  of  fibres  removed  therefrom  and  as  a 
result  during  repeating  time  intervals  the  fibre 
supply  from  the  metering  unit  to  the  storage 
means  is  interrupted,  the  metering  units  supplying 
fibres  individually  and  successively  during  such 
time  intervals  and  the  fibres  being  fed  to a  quantity 
measuring  device  for  monitoring  the  quantity  of 
fibres  fed  in  normal  operation  from  the  metering 
unit and  being  measured,  which  method  is  charac- 
terised  in  that  the  supplied  fibres  are  fed  to  the 
quantity  measuring  device  (19)  and  are  measured 
only  during  such  part-periods  (t3...t4),  within  re- 
peating  time  intervals  (tl...t7),  in  which  there  is  a 
constant  fibre  supply. 

2.  Method  according  to claim  1  characterised  in 
that  from  the  totality  of  fibres  (F)  supplied  during 
a  time  interval  (t1...t7)  those  outside  the  part 
period  (t3...t4)  of  constant  fibre  supply  are  fed  to 
a  collecting  receiver  (18). 

3.  Method  according  to  claim  1  characterised  in 
that  the  fibres  are  supplied  pneumatically. 

4.  Apparatus  for  performing  the  method  of  claim 
1  in  a  blending  device  with  a  plurality  of  fibre 
metering  units  and,  arranged  thereafter,  a  blend- 
ing  device  and  a  storage  means,  the  apparatus 
having  a  first  diverter  and  a  quantity  measuring 
device  connected  thereto,  characterised  in  that  a 
second  diverter  (17)  for  selective  directing  of  fi- 
bres  to  or  from  the  quantity  measuring  device  (19) 
is  provided  between  the  first  diverter  (14)  and  the 
quantity  measuring  device  (19). 

5.  Apparatus  according  to  claim  4  characterised 
in  that  a  control  device  (34)  is  provided  to  control 
the  first  diverter  (14)  and  second  diverter  (17)  and 
for  stopping  and  starting  the  individually  operated 
fibre  metering  units  (11). 

6.  Apparatus  according  to  claim  4  characterised 
in  that  a  control  device  (34)  is  provided  to  control 
the  quantity  measuring  device  (19)  and  for  auto- 



matically  registering  the  measured  values  thereof 
by  means  of  the  information  emitting  point  (32). 

7.  Apparatus  according  to  claim  4  characterised 
in  that  the  quantity  measuring  device  (19)  is  a 
weighing  means  for  weighing  the  fibres. 

8.  Apparatus  according  to  claim  6  characterised 
in  that  the  storage  means  (15)  is  provided  with  a 
signalling  device  (20)  which  produces  a  respective 
signal  when  a  minimum  and a  maximum  level  of 
fill  of  storage  means  (15)  is  reached,  and  in  that 
the  signalling  device  (20)  is  connected  with  the 
control  device  (30). 

9.  Apparatus  according  to claim  2  characterised 
in  that  when  two  fibre  metering  units  (11)  are 
provided,  the  blending  proportion  by  weight  of  one 
fibre  type  lies  between  10%  and  90%. 

10.  Apparatus  according  to  claim  2  charac- 
terised  in  that  the  quantity  measuring  device  (19) 
has  a  capacity  such  as  to  take  up  at  least  10  part 
weighings  of  500  grams  of  fibre  each. 

1.  Procédé  pour  surveiller  une  installation  mé- 
langeuse  pour fibres  textiles  discontinues  de  diffé- 
rentes  sortes,  installation  dans  laquelle  chaque 
sorte  de  fibres,  en  provenance  de  chaque  unité  de 
dosage  de  fibres,  est  transportée  vers  un  disposi- 
tif  mélangeur,  et  les  fibres  qui  sont  mélangées 
entre  elles,  sont  dirigées  vers  un  silo,  procédé 
dans  lequel,  pendant  les  périodes  d'alimentation 
du  silo,  la  quantité  de  fibres  dirigée  vers  le  silo  est 
un  peu  plus  grande  que  la  quantité  de  fibres  ex- 
traites  du  silo,  ce  qui  a  pour  conséquence  que, 
pendant  des  intervalles  de  temps  qui  se  répètent, 
la  livraison  de  fibres  depuis  les  unités  de  dosage 
vers  le  silo  est  interrompue,  et  où,  pendant  de  tels 
intervalles  de  temps,  les  unités  de  dosage  livrent 
des  fibres  individuellement  et  les  unes  après  les 
autres,  fibres  qui  sont  guidées  vers  un  dispositif 
de  mesure  de  quantités  où  elles  sont  mesurées, 
pour  la  surveillance  de  la  quantité  de  fibres  trans- 
portée  depuis  les  unités  de  dosage  pendant  la 
marche  normale  de  mélange,  caractérisé  par  le 
fait  que  les  fibres  transportées  sont  amenées  vers 
le  dispositif  de  mesure  de  quantités  (19)  et  sont 
mesurées  seulement  pendant  de  tels  sous-domai- 
nes  (t3...t4)  à  l'intérieur  des  intervalles  de  temps 
(t1...t7)  se  répétant,  pendant  lesquelles  un  trans- 
port  de  fibres  constant  est  effectué. 

2.  Procédé  selon  revendication  1,  caractérisé 
par  le  fait  que,  de  la  quantité  totale  des  fibres  (F) 
qui  sont  transportées  pendant  un  intervalle  de 

temps  (t1.. .t7),  des  fibres  qui  se  trouvent  en  de- 
hors  d'un  sous-domaine  (t3...t4)  d'un  transport  de 
fibres constant sont  amenées  vers  un  réservoir  de 
réception  (18). 

3.  Procédé  selon  revendication  1,  caractérisé 
par  le  fait  que  les  fibres  sont  transportées  pneu- 
matiquement. 

4.  Dispositif  pour  l'exécution  du  procédé,  selon 
revendication  1,  dans  une  installation  mélangeuse 
qui  est  constituée  d'une  pluralité  d'unités  de  do- 
sage  de  fibres,  et  d'un  dispositif  de  mélange,  ainsi 
que  d'un  silo,  disposés  après  ces  unités  de  do- 
sage,  dispositif  qui  possède  un  premier  aiguillage 
et  un  dispositif  de  mesure  de  quantités  relié  à 
celui-ci,  caractérisé  par  le  fait  qu'un  deuxième 
aiguillage  (17)  est  prévu  entre  le  premier  aiguil- 
lage  (14)  et  le  dispositif  de  mesure  de  quantités 
(19)  pour  amener  les  fibres,  selon  les  besoins, 
vers  le  dispositif  de  mesure  de  quantités  (19)  res- 
pectivement  pour  les  dévier  de  celui-ci. 

5.  Dispositif  selon  revendication  4,  caractérisé 
par  le  fait  qu'un  dispositif  de  commande  (34)  est 
prévu,  qui  sert à  la  commande  du  premier  aiguil- 
lage  (14),  du  deuxième  aiguillage  (17)  ainsi  qu'à 
la  mise  à  l'arrêt  et  à  la  mise  en  marche  des  unités 
de  dosage  de  fibres  (11),  commandées  individuel- 
lement. 

6.  Dispositif  selon  revendication  4,  caractérisé 
par  le  fait  qu'un  dispositif  de  commande  (34)  est 
prévu,  et  qui  sert  à  la  commande  du  dispositif  de 
mesure  de  quantités  (19)  et  à  l'enregistrement 
automatique  des  valeurs  de  mesures  à  l'aide  de 
l'endroit  de  sortie  d'informations  (32). 

7.  Dispositif  selon  revendication  4,  caractérisé 
par  le  fait  que  le  dispositif  de  mesure  de  quantités 
(19)  est  une  balance  qui  sert  à  peser  des  fibres. 

8.  Dispositif  selon  revendication  6,  caractérisé 
par  le  fait  que  le  silo  (15)  est  pourvu  d'un  dispositif 
de  signalisation  (20)  qui  sert  à  produire  un  signal 
au  moment  où  un  état  de  remplissage  minimum 
ou  maximum  du  silo  (15)  est  atteint,  et  que  le 
dispositif  de  signalisation  (20)  est  relié  avec  le 
dispositif  de  commande  (30). 

9.  Dispositif  selon  revendication  2,  caractérisé 
par  le  fait  que,  lorsque  l'on  utilise  deux  unités  de 
dosage  de  fibres  (11),  les  proportions  de  mélange 
en  poids  d'une  de  sortes  de  fibres  sont  situées 
entre  10  et  90%. 

10.  Dispositif  selon  revendication  2,  caractérisé 
par  le  fait  que  le  dispositif  de  mesure  de  quantités 
(19)  possède  une  capacité  d'emmagasinement 
pour  pouvoir  accumuler  au  moins  dix  pesées  par- 
tielles  de  chacune  500  grammes  de  fibres. 
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