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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Verfahren zur Herstellung von konischen Kreuzspulen
(5) mit S-gedrehtem Garn. Erfindungsgemäß wird das S-ge-
drehte Garn so auf eine Hülse (18) gewickelt, dass sich ei-
ne p-Wicklung ausbildet und das Symmetrieverhältnis, das
heißt, das Verhältnis der Verlegegeschwindigkeit zwischen
der, betrachtet von der Bedienseite, linken und rechten Stirn-
seite der Kreuzspule (5), wird während der Spulenreise ver-
größert. Die Erfindung betrifft außerdem die durch das Ver-
fahren hergestellte Kreuzspule (5) sowie die Spulvorrichtung
(4) zur Durchführung des Verfahrens.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Herstellung einer konischen Kreuzspule aus
S-gedrehtem Garn. Die Erfindung betrifft ferner die
Kreuzspule sowie eine Spulvorrichtung zur Herstel-
lung der Kreuzspule.

[0002] Die DE 10 2008 015 907 A1 offenbart eine Ar-
beitsstelle einer Spulmaschine mit einer Spulvorrich-
tung zur Herstellung konischer Kreuzspulen. An den
Arbeitsstellen der Spulmaschine werden Spinnkop-
se, das Produkt einer Ringspinnmaschine, zu groß-
volumigen Kreuzspulen umgespult. Solche Kreuz-
spulen sind häufig als konische Kreuzspulen ausge-
bildet. Das heißt, die Kreuzspule weist zu der einen
Stirnseite hin einen kleineren Durchmesser und zu
der anderen Stirnseite hin einen größeren Durchmes-
ser auf. Bei der Weiterverarbeitung werden Kreuz-
spulen über den kleineren Durchmesser abgezogen.
Dadurch wird die Reibung des abgezogenen Garns
an dem Garnkörper der Kreuzspule verringert.

[0003] Die Spulvorrichtung weist einen Spulenrah-
men zum Haltern der Kreuzspule beziehungswei-
se der Hülse, eine als einzelmotorisch angetriebe-
ner Fingerfadenführer ausgebildete Verlegevorrich-
tung zur Verlegung des Fadens auf der Kreuzspule
und eine als Spulenantriebswalze ausgebildete Vor-
richtung zum Antreiben der Kreuzspule auf. Aufgrund
des unterschiedlichen Umfangs an den beiden Stirn-
seiten einer konischen Kreuzspule wird auf der Sei-
te mit dem größeren Durchmesser mehr Garn aufge-
wunden als auf der Seite mit dem kleineren Durch-
messer. Um eine ordnungsgemäße Verlegung des
Faden zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass die
Verlegevorrichtung auf der Seite mit dem größeren
Durchmesser eine geringere Geschwindigkeit auf-
weist als auf der Seite mit dem kleineren Durchmes-
ser. Das Verhältnis der Verlegegeschwindigkeit zwi-
schen der, betrachtet von der Bedienseite, linken und
rechten Stirnseite der Kreuzspule wird als Konizitäts-
faktor oder Symmetrieverhältnis bezeichnet.

[0004] Gesponnene Garne aus Einzelfasern können
entweder als Z-gedrehtes oder S-gedrehtes Garn
ausgebildet sein. Bei einem Z-gedrehten Garn lie-
gen die Einzelfasern im Garn bei senkrecht gehal-
tenem Faden in Richtung des Schrägstriches des
Buchstabens Z. Ein S-gedrehtes Garn weist eine ent-
gegengesetzte Drehung auf. Die Einzelfasern liegen
bei senkrecht gehaltenem Faden in Richtung des
Schrägstriches des Buchstabens S. Garne sind über-
wiegend Z-gesponnen, so dass bei Z-gedrehten Gar-
nen in der Regel auf eine explizite Angabe der Dre-
hung verzichtet wird.

[0005] Spulvorrichtungen sind in der Regel so aus-
gebildet, dass die Stirnseite der Kreuzspule mit dem
kleineren Durchmesser auf der, betrachtet von der

Bedienseite, linken Seite der Spulvorrichtung und
entsprechend die Stirnseite der Kreuzspule mit dem
größeren Durchmesser, betrachtet von der Bedien-
seite, rechten Seite der Spulvorrichtung angeordnet
ist. Gemäß der oben erläuterten Definition ist das
Symmetrieverhältnis, mit der die Kreuzspule gewi-
ckelt wird, größer als eins. Bei dieser Anordnung
bildet sich eine konische Kreuzspule mit einer so-
genannten p-Wicklung aus. Das heißt, beim Abzie-
hen des Fadens über den kleineren Durchmesser
der Kreuzspule zeigt der tangential zur Bewicklung
gehaltene Faden in Blickrichtung auf den kleineren
Durchmesser der Kreuzspule den Verlauf des Buch-
staben p. Für ein Z-gedrehtes Garn, das in p-Wick-
lung auf eine Kreuzspule gewickelt ist, ergibt sich ein
optimales Abzugsverhalten. Bevor der Faden beim
Abzug von der Kreuzspulenoberfläche abhebt, liegt
er zunächst bogenförmig auf dem Kreuzspulenum-
fang. Beim Abzug rollt der Faden dann in Umlaufrich-
tung mit und erhält eine weitere Drehung, die ein Zu-
drehen des Fadens bewirkt.

[0006] Wenn ein S-gedrehtes Garn von einer Kreuz-
spule mit p-Wicklung abgezogen wird, wirkt die durch
das Abrollen erteilte Drehung der Garndrehung ent-
gegen, so dass der Faden aufgedreht wird. Dadurch
stehen verstärkt Fasern von dem Faden ab. Die ab-
stehenden Fasern führen dazu, dass sich einzelne
Fäden miteinander verhaken können und es dadurch
zu Schwierigkeiten beim Abzug von der Kreuzspule
kommen kann. Zusätzlich sorgt die S-Drehung des
Garnes beim Abzug von einer P-Wicklung für ein
Eindrehen des Fadenballons, wodurch das Verhaken
von Fäden noch befördert wird.

[0007] Um ein S-gedrehtes Garn optimal von einer
Kreuzspule abziehen zu können, kann die Kreuzspu-
le als q-Wicklung ausgebildet werden. Beim Abzie-
hen des Fadens über den kleinen Durchmesser der
Kreuzspule zeigt der tangential zur Bewicklung ge-
haltene Faden in Blickrichtung auf den kleinen Durch-
messer der Kreuzspule den Verlauf des Buchstabens
q. Um eine konische Kreuzspule mit q-Wicklung her-
zustellen, muss die Kreuzspule so aufgewickelt wer-
den, dass sich beim Spulen, betrachtet von der Be-
dienseite, auf der linken Seite der größere und auf
der rechten Seite der kleinere Durchmesser ausbil-
det. Das heißt, das Symmetrieverhältnis ist kleiner
als eins. Eine konische Hülse muss also im Vergleich
zum Wickeln einer p-Wicklung entgegengesetzt ein-
gelegt werden. Dazu ist ein Umbau des Spulenrah-
mens erforderlich.

[0008] Die DE 10 2008 015 908 A1 offenbart eine
Spuleinrichtung zum Wickeln einer Kreuzspule auf ei-
ne zylindrische Hülse. Um eine konische Kreuzspu-
le herzustellen, wird bei Z-Garn während der Spulen-
reise das Symmetrieverhältnis während der Spulen-
reise ausgehend vom Wert 1 erhöht. Somit entsteht
eine Kreuzspule mit einer p-Wicklung. Bei S-Garn
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wird das Symmetrieverhältnis ausgehend von dem
Wert 1 während der Spulenreise gesenkt. Damit ent-
steht eine konische Kreuzspule mit q-Wicklung. Auf-
grund der zylindrischen Hülse kann die Hülsenauf-
nahme zwar unverändert für Z- und S-Garn verwen-
det werden, es ist aber eine besondere Ausbildung
des Spulenrahmens erforderlich. Beim Wickeln einer
Kreuzspule mit q-Wicklung ist eine Neigung des Spu-
lenrahmens zur Horizontalen erforderlich, die über
das sonst übliche Maß bei Spuleinrichtungen zum Wi-
ckeln von p-Wicklungen hinausgeht.

[0009] Aus der DE 10 2008 015 907 A1 ist außer-
dem bekannt, beim Wickeln einer p-Wicklung aus Z-
gedrehtem Garn auf eine konische Hülse mit einem
Symmetrieverhältnis zu starten, das größer ist als
für die gewünschte Konizität der Kreuzspule erforder-
lich, und dann das Symmetrieverhältnis während der
Spulenreise auf den gewünschten Wert abzusenken.
Durch diese Vorgehensweise soll erreicht werden,
dass am Anfang der Spulenreise mehr Garn auf die
Seite mit dem größeren Durchmesser gewickelt wird,
um dadurch den angetriebenen Durchmesser auf
diese Seite zu verlagern. Dadurch werden Schwan-
kungen der Rotationsgeschwindigkeit und damit des
Schleppfehlers bei der Verlegung in den Umkehr-
punkten reduziert. Eine Aussage zum Wickeln von 5-
Garn macht die DE 10 2008 015 907 A1 nicht.

[0010] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein Verfahren zum Wickeln von konischen
Kreuzspulen mit S-gedrehtem Garn zu schaffen, die
ein gutes Abzugsverhalten aufweisen und ohne grö-
ßere Änderungen auf gängigen Spuleinrichtungen für
Z-Garn gefertigt werden können.

[0011] Die Aufgabe wird durch ein Verfahren gelöst,
bei dem das S-gedrehte Garn so auf eine Hülse ge-
wickelt wird, dass sich eine p-Wicklung ausbildet und
wobei das Symmetrieverhältnis, das heißt, das Ver-
hältnis der Verlegegeschwindigkeit zwischen der, be-
trachtet von der Bedienseite, linken und rechten Stirn-
seite der Kreuzspule, während der Spulenreise ver-
größert wird.

[0012] Der Erfindung liegen im Wesentlichen zwei
Erkenntnisse zugrunde, die miteinander kombiniert
werden. Zum einen sind bei kleinen Spulendurch-
messern die Abzugseigenschaften von S-gedrehtem
Garn auch von einer p-Wicklung akzeptabel, zum an-
deren kann das Verhaken von Fäden beim Abziehen
durch das Wickeln mit einem möglichst großen Sym-
metrieverhältnis weitestgehend verhindert werden.
Ein großes Symmetrieverhältnis beziehungsweise ei-
ne starke Konizität der Kreuzspule begrenzt aber den
maximalen Durchmesser. Kleine Kreuzspulendurch-
messer reduzieren aber die Produktivität der Garn-
verarbeitung und sind deshalb unerwünscht. Deshalb
wird gemäß der vorliegenden Erfindung die Kreuz-
spule zu Beginn der Spulenreise mit einem kleine-

ren Symmetriefaktor gewickelt. Mit zunehmendem
Durchmesser wird das Symmetrieverhältnis erhöht.
Auf diese Weise entsteht eine Kreuzspule mit aus-
reichendem Durchmesser und guten Abzugseigen-
schaften.

[0013] Da eine Kreuzspule mit p-Wicklung gespult
wird, können gängige Spulenrahmen für Kreuzspulen
aus Z-Garn verwendet werden. Lediglich die Steuer-
einrichtung einer gängigen Spuleinrichtung muss so
angepasst werden, dass ein sich über die Spulenrei-
se vergrößerndes Symmetrieverhältnis vorgegeben
werden kann. Das sollte in Regel über eine Software-
anpassung möglich sein.

[0014] Vorteilhafterweise wird das S-gedrehte Garn
auf eine konische Hülse gewickelt. Damit kann be-
reits mit einem Symmetrieverhältnis größer als eins
entsprechend der Konizität der Hülse gestartet wer-
den, so dass zum Ende der Spulenreise ein größe-
rer Symmetriefaktor möglich ist, als bei einer zylin-
drischen Spule. Dadurch werden die Abzugseigen-
schaften weiter verbessert.

[0015] Das Symmetrieverhältnis kann exponentiell,
linear oder sprungartig vergrößert werden.

[0016] Die Erfindung betrifft außerdem eine koni-
sche Kreuzspule, die mittels des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens hergestellt ist. Eine solche konische
Kreuzspule umfasst eine Hülse und einen Garnkör-
per aus S-gedrehtem Garn, wobei der Garnkörper als
p-Wicklung ausgebildet ist und die Konizität der unte-
ren Garnlagen geringer ist als die Konizität der obe-
ren Garnlagen. Vorzugsweise ist die Hülse der erfin-
dungsgemäßen konischen Kreuzspule als konische
Hülse ausgebildet.

[0017] Die Erfindung betrifft ferner eine Spulvorrich-
tung zur Herstellung einer konischen, als p-Wicklung
ausgebildeten Kreuzspule, aufweisend einen Spu-
lenrahmen zum Haltern einer konischen Hülse, eine
einzelmotorisch angetriebene Verlegevorrichtung zur
Verlegung eines Fadens auf der Kreuzspule und ei-
ne Vorrichtung zum Antreiben der Kreuzspule, wo-
bei eine Steuereinrichtung zur Ansteuerung der Ver-
legevorrichtung vorhanden ist, die so ausgebildet ist,
dass das Symmetrieverhältnis, das heißt, das Ver-
hältnis der Verlegegeschwindigkeiten zwischen der,
betrachtet von der Bedienseite, linken und rechten
Stirnseite der Kreuzspule, während der Spulenreise
vergrößert werden kann.

[0018] Der Spulvorrichtung können Eingabemittel
zugeordnet sein, über die ein Bediener einen steigen-
den Verlauf des Symmetrieverhältnisses während
der Spulenreise vorgeben kann. Der Verlauf kann in
den der Spulvorrichtung zugeordneten Speichermit-
teln gespeichert werden. Die Steuereinrichtung ist so
ausgebildet, dass der vorgegebene Verlauf in Abhän-
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gigkeit des Kreuzspulendurchmessers automatisch
eingestellt wird.

[0019] Die Erfindung wird nachfolgend anhand ei-
nes in den Zeichnungen dargestellten Ausführungs-
beispiels näher erläutert.

[0020] Es zeigen

[0021] Fig. 1 in Seitenansicht schematisch eine Ar-
beitsstelle einer Kreuzspulen herstellenden Textilma-
schine;

[0022] Fig. 2 eine perspektivische Vorderansicht auf
die Spulvorrichtung gemäß Fig. 1;

[0023] Fig. 3 einen linearen Verlauf des Symmetrie-
verhältnisses;

[0024] Fig. 4 einen exponentiellen Verlauf des Sym-
metrieverhältnisses;

[0025] Fig. 5 einen sprungartigen Verlauf des Sym-
metrieverhältnisses.

[0026] In Fig. 1 ist in Seitenansicht schematisch eine
Arbeitsstelle 2 einer Kreuzspulen herstellenden Tex-
tilmaschine, im Ausführungsbeispiel ein so genann-
ter Kreuzspulautomat 1, dargestellt. Auf den Arbeits-
stellen 2 derartiger Kreuzspulautomaten 1 werden
auf Ringspinnmaschinen produzierte, relativ wenig
Fadenmaterial aufweisende Spinnkopse 3 zu groß-
volumigen Kreuzspulen 5 umgespult. Die Kreuzspu-
len 5 werden nach ihrer Fertigstellung mittels eines
nicht dargestellten, selbsttätig arbeitenden Service-
aggregates, vorzugsweise eines Kreuzspulenwechs-
lers, auf eine maschinenlange Kreuzspulentransport-
einrichtung 7 übergeben und zu einer maschinenend-
seitig angeordneten Spulenverladestation oder der-
gleichen transportiert.

[0027] Solche Kreuzspulautomaten 1 weisen in der
Regel außerdem eine Logistikeinrichtung in Form
eines Kops- und Hülsentransportsystems 6 auf. In
diesem Kops- und Hülsentransportsystem 6 laufen
die Spinnkopse 3 beziehungsweise Leerhülsen auf
Transporttellern 11 um. Vom Kops- und Hülsentrans-
portsystem 6 sind in der Fig. 1 lediglich die Kops-
zuführstrecke 24, die reversierend antreibbare Spei-
cherstrecke 25, eine der zu den Spulstellen 2 führen-
den Quertransportstrecken 26 sowie die Hülsenrück-
führstrecke 27 dargestellt.

[0028] Jede Arbeitsstelle 2 des Kreuzspulautomaten
1 weist eine Steuereinrichtung, einen so genannten
Spulstellenrechner 28 auf, der unter anderem über ei-
ne Busverbindung 29 an eine zentrale Steuereinheit
30 des Kreuzspulautomaten 1 sowie über Steuerlei-
tungen 15, 35 an die Einzelantriebe 14, 33 der Spul-
vorrichtung 4 angeschlossen ist.

[0029] Die Spulvorrichtung 4 verfügt unter anderem
über einen Spulenrahmen 8, der, wie in Fig. 1 ange-
deutet, wenigstens um eine Schwenkachse 12, die
parallel zur Rotationsachse der Kreuzspule 5 verläuft,
beweglich gelagert ist. Der Spulenrahmen 8 kann
außerdem, was grundsätzlich bekannt und deshalb
aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht dargestellt
ist, um eine weitere Schwenkachse, die orthogonal
zur Schwenkachse 12 verläuft, begrenzt drehbar ge-
lagert sein. In dem dargestellten Ausführungsbeispiel
ist der Spulenrahmen 8 so ausgebildet, dass eine
konische Hülse zum Wickeln konischer Kreuzspulen
aufnehmen kann.

[0030] Wie in Fig. 1 weiter angedeutet, liegt die im
Spulenrahmen 8 frei rotierbar gehalterte Kreuzspu-
le 5 während des Spulbetriebes mit ihrer Oberfläche
auf einer Spulenantriebswalze 9 auf, die durch einen
Elektromotor 33 einzelmotorisch beaufschlagt wird.
Der Elektromotor 33 ist dabei über die Steuerleitung
35 an den Arbeitsstellenrechner 28 angeschlossen.

[0031] Des Weiteren ist zur Changierung eines Fa-
dens 16 während des Spulprozesses eine Verlege-
vorrichtung 10 vorgesehen. Eine solche, in der Fig. 1
lediglich schematisch angedeutete Verlegevorrich-
tung 10 weist vorzugsweise einen Fingerfadenführer
13 auf, der, durch einen reversiblen Einzelantrieb 14
beaufschlagt, den auf die Kreuzspule 5 auflaufenden
Faden 16 mit hoher Geschwindigkeit zwischen den
Stirnseiten der Kreuzspule 5 traversiert. Der Faden-
führerantrieb 14 steht dabei über die Steuerleitung 15
ebenfalls mit dem Arbeitsstellenrechner 28 in Verbin-
dung.

[0032] Solche Arbeitsstellen 2 verfügen in der Re-
gel außerdem über eine Fadenverbindungseinrich-
tung 42, vorzugsweise eine pneumatische Spleißein-
richtung, ein Greiferrohr 43 zum Handhaben des Un-
terfadens sowie über eine Saugdüse 17, mit der ein
auf die Kreuzspule 5 aufgelaufener Oberfaden aufge-
nommen und in die Fadenverbindungseinrichtung 42
eingelegt werden kann.

[0033] Die Fig. 2 zeigt die Spulvorrichtung 4 einer
Arbeitsstelle 2 in perspektivischer Vorderansicht. Das
heißt, die Fig. 2 zeigt die Spuleinrichtung 4, betrach-
tet von der Bedienseite. Wie angedeutet, weist jede
dieser Arbeitsstellen 2 ein mit einer Eingabeeinrich-
tung 32 ausgestattetes Spulstellengehäuse 31 auf,
das unter anderem den Spulstellenrechner 28 auf-
nimmt. Am Spulstellengehäuse 31 ist außerdem die
Spulvorrichtung 4 festgelegt, die im Wesentlichen
aus dem Spulenrahmen 8 zum Haltern der konischen
Hülse 18 einer Kreuzspule 5, der Spulenantriebswal-
ze 9 zum Rotieren einer konischen Hülse 18 bezie-
hungsweise der sich darauf ausbildenden Kreuzspu-
le 5 sowie der Verlegevorrichtung 10 zum Traversie-
ren des auf die Kreuzspule 5 auflaufenden Fadens
16 besteht.
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[0034] Die Verlegevorrichtung 10 weist einen Fin-
gerfadenführer 13 auf, dessen Einzelantrieb 14 über
die Steuerleitung 15 mit dem Spulstellenrechner 28
verbunden ist. Der Fingerfadenführer 13 ist über den
Spulstellenrechner 28 definiert ansteuerbar, so dass
unter anderem die Fadenverlegegeschwindigkeit ex-
akt einstellbar ist.

[0035] Die Spulenantriebswalze 9 verfügt ebenfalls
über einen Einzelantrieb 33, der seinerseits über die
Steuerleitung 35 mit dem Spulstellenrechner 28 in
Verbindung steht, um den Einzelantrieb 33 definiert
anzusteuern. Der Spulenrahmen 8, der um wenigs-
tens eine Schwenkachse 12 begrenzt drehbar gela-
gert ist, weist zwei Spulenrahmenarme 20, 21 auf, die
ihrerseits jeweils mit einem rotierbar gelagerten Hül-
senaufnahmeteller ausgestattet sind.

[0036] Die Aufspulung des S-gedrehten Fadens 16
auf die konische Hülse 18 erfolgt unter Berücksichti-
gung der Geometrie der Hülse 18, um sicherzustel-
len, dass es zu einem gleichmäßigen Spulenaufbau
der herzustellenden konischen Kreuzspule 5 kommt.
Hierzu wird in Abhängigkeit von der Konizität der Hül-
se 18 ein Geschwindigkeitsverhältnis berechnet, wel-
ches das Verhältnis der Fadenverlegegeschwindig-
keiten an den Stirnseiten der Kreuzspule 5 wieder-
gibt und an dem Spulstellenrechner 28 oder an der
zentralen Steuereinheit 30 voreingestellt wird. Dieses
nachfolgend als Symmetriefaktor S bezeichnete Ge-
schwindigkeitsverhältnis beeinflusst die Menge des
auf die konische Hülse 18 aufgespulten Fadens 16
zwischen den beiden Stirnseiten der Hülse 18 und
damit den Spulenaufbau der Kreuzspule 5. Die koni-
sche Hülse 18 ist zum Spulen einer Kreuzspule 5 mit
p-Wicklung eingelegt. Das heißt, die Seite mit dem
kleineren Durchmesser ist links angeordnet und die
Seite mit dem größeren Durchmesser rechts. Dabei
wird die Fadenverlegegeschwindigkeit auf der linken
Seite größer eingestellt als auf der rechten Seite. Das
Symmetrieverhältnis ist definiert als das Verhältnis
der Verlegegeschwindigkeit zwischen der, betrach-
tet von der Bedienseite, linken und rechten Stirnsei-
te der Kreuzspule. Damit ergibt sich im vorliegenden
Fall beim Wickeln der Kreuzspule auf eine konische
Hülse ein Startwert des Symmetrieverhältnisses S,
der größer als eins ist. Die Fadenverlegegeschwin-
digkeit ändert sich in Abhängigkeit vom vorgegebe-
nen Symmetrieverhältnis S innerhalb eines Verlege-
hubes des Fingerfadenführers 13 von der einen zu
der anderen Seite der Hülse 18, so dass sich die auf-
gespulte Fadenmenge des auf die Hülse 18 aufge-
spulten Fadens 16, bezogen auf die Breite der Hül-
se 18, entsprechend verändert. Die Anpassung der
Fadenverlegegeschwindigkeit innerhalb des Hubes
über die Spulenbreite dient dazu, einen gleichmäßi-
gen Aufbau des Spulenkörpers zu erreichen.

[0037] Die Fig. 3 bis Fig. 5 zeigen mögliche Verläu-
fe des Symmetrieverhältnisses S in Abhängigkeit des

Durchmessers D der Kreuzspule 5. Alle dargestellten
Verläufe beziehen sich auf das Wickeln einer koni-
schen Kreuzspule 5 mit p-Wicklung auf eine konische
Hülse 18. Der Startwert des Symmetrieverhältnisses
S ist in allen Figuren bereits größer als eins. Beim Wi-
ckeln des S-Garns in p-Wicklung auf eine zylindrische
Hülse ist der Startwert des Symmetrieverhältnisses
S sinnvollerweise gleich 1. In jeden Fall wird mit zu-
nehmendem Durchmesser D das Symmetrieverhält-
nis S erhöht. Dadurch nimmt die Konizität der Kreuz-
spule 5 beziehungsweise der einzelnen Garnlagen
der Kreuzspule über die Spulenreise entsprechend
zu. Die Vergrößerung des Symmetrieverhältnisses S
kann kontinuierlich erfolgen, wie in den Fig. 3 und
Fig. 4; oder sprungartig, wie in Fig. 5. Die Anpassung
kann linear, wie in Fig. 3, oder exponentiell, wie in
Fig. 4, erfolgen. In Fig. 4 wird das Symmetrieverhält-
nis S bei geringem Durchmesser D nur wenig erhöht
und bei größerem Durchmesser entsprechend stär-
ker. Das heißt, es findet hier eine progressive Anpas-
sung des Symmetrieverhältnisses S in Abhängigkeit
von dem Kreuzspulendurchmesser D statt.

[0038] Die Verläufe des Symmetrieverhältnisses
können an dem Spulstellenrechner 28 oder an der
zentralen Steuereinheit 30 durch den Bediener vor-
gegeben werden. Es ist dazu eine besondere Einga-
beroutine vorhanden. Der Verlauf kann zum Beispiel
als Wertetabelle oder als Funktion vorgegeben wer-
den. Der Verlauf wird dann in einem Speicher des
Spulstellenrechners 28 oder der zentralen Steuerein-
heit 30 abgelegt. Der Spulstellenrechner 28 steuert
mittels dieses Verlaufs den Einzelantrieb 14 des Fin-
gerfadenführers 13 so an, dass das Symmetriever-
hältnis S während der Spulenreise entsprechend des
vorgegebenen Verlaufs vergrößert wird.
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Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102008015907 A1 [0002, 0009, 0009]
- DE 102008015908 A1 [0008]
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung von konischen Kreuz-
spulen (5) mit S-gedrehtem Garn dadurch gekenn-
zeichnet,
dass das S-gedrehte Garn so auf eine Hülse (18) ge-
wickelt wird, dass sich eine p-Wicklung ausbildet und
dass das Symmetrieverhältnis, das heißt, das Ver-
hältnis der Verlegegeschwindigkeit zwischen der, be-
trachtet von der Bedienseite, linken und rechten Stirn-
seite der Kreuzspule (5), während der Spulenreise
vergrößert wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das S-gedrehte Garn auf eine koni-
sche Hülse (18) gewickelt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Symmetrieverhältnis expo-
nentiell, linear oder sprungartig vergrößert wird.

4.  Konische Kreuzspule (5) umfassend eine Hülse
(18) und einen Garnkörper aus S-gedrehtem Garn,
wobei der Garnkörper als p-Wicklung ausgebildet ist
und die Konizität der unteren Garnlagen geringer ist
als die Konizität der oberen Garnlagen.

5.  Konische Kreuzspule (5), nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Hülse als konische
Hülse (18) ausgebildet ist.

6.  Spulvorrichtung (4) zur Herstellung einer koni-
schen, als p-Wicklung ausgebildeten Kreuzspule (5),
aufweisend einen Spulenrahmen (8) zum Haltern ei-
ner konischen Hülse (18), eine einzelmotorisch ange-
triebene Verlegevorrichtung (10) zur Verlegung eines
Fadens (16) auf der Kreuzspule (5) und eine Vorrich-
tung zum Antreiben der Kreuzspule (5), dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Steuereinrichtung (28) zur
Ansteuerung der Verlegevorrichtung (10) vorhanden
ist, die so ausgebildet ist, dass das Symmetrieverhält-
nis, das heißt, das Verhältnis der Verlegegeschwin-
digkeit zwischen der, betrachtet von der Bediensei-
te, linken und rechten Stirnseite der Kreuzspule (5),
während der Spulenreise vergrößert wird.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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