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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Auf-
wickeln eines kontinuierlich zulaufenden Fadens ge-
mäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie eine Auf-
wickelvorrichtung zum Aufwickeln eines kontinuierlich
zulaufenden Fadens gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 7.
[0002] Aus der DE 43 34 813 (Bag. 2049) ist eine Auf-
wickelvorrichtung bekannt, bei welcher ein zulaufender
Faden auf einer angetriebenen Hülse aufgewikkelt wird.
[0003] Hierbei ist die Hülse zwischen zwei Zentrier-
tellern eingespannt. Die Zentrierteller sind drehbar an
einem Spulenhalter angebracht. Die Hülse liegt an einer
Treibwalze an und wird von dieser angetrieben. Nach-
dem die Hülse eine vorgegebene Spuldrehzahl erreicht
hat, wird der Faden von einer Fangnut, die im Umfangs-
bereich eines Zentriertellers angebracht ist, gefangen
und durchtrennt, wobei das lose Fadenende von einer
Absaugeinrichtung aufgenommen wird. Nachdem der
Faden seitlich neben dem Spulbereich in einer soge-
nannten Fadenreservewicklung auf der Hülse angewik-
kelt wurde, beginnt das Aufwickeln der Spule. Zum Fan-
gen und Anwickeln wird der Faden durch einen beweg-
lichen Hilfsfadenführer geführt, bevor der Faden freige-
geben wird zur eigentlichen Spulreise.
[0004] Derartige Aufwickeleinrichtungen werden bei-
spielsweise in Texturiermaschinen eingesetzt, um einen
texturierten Faden zu einer Spule aufzuwickeln. Hierbei
wird der kontinuierlich zulaufende Faden vor dem Fan-
gen und dem Anwikkeln auf der Leerhülse von einer Ab-
saugeinrichtung übernommen. Der abgesaugte Faden
wird einem Abfallbehälter zugeführt. Daher wird ange-
strebt, die Zeit, während der der Faden in der Absaug-
einrichtung geführt wird - also bei jedem Spulenwechsel
- so kurz wie möglich zu halten.
[0005] In der EP 0 311 827 ist ein Verfahren und eine
Vorrichtung gezeigt, bei welchem der Faden während
eines Spulenwechsels durch einen mittels eines Schritt-
motors angetriebenen Changierfadenführers geführt
wird. Hierbei entfällt die Übergabe des Fadens nach
dem Fangen und Anwickeln zur Changiereinrichtung.
Jedoch besitzt auch dieses Verfahren und diese Vor-
richtung den Nachteil, daß die Spulenwechselphase,
während der Fadenabfall entsteht, relativ viel Zeit bean-
sprucht.
[0006] Die DE 42 26 364 offenbart eine offenend-
Spinnvorrichtung mit einem Aufwickelverfahren bzw. ei-
ner Aufwickelvorrichtung gemäß dem Oberbegriff der
Ansprüche 1 bzw. 7.
[0007] Demgemäß ist es Aufgabe der Erfindung, ein
Verfahren und eine Aufwickelvorrichtung der eingangs
genannten Art derart weiterzubilden, daß die Abfallmen-
ge des kontinuierlich zulaufenden Fadens vor dem Fan-
gen und Anwickeln auf einer Hülse minimiert wird. Ein
weiteres Ziel der Erfindung liegt darin, den Faden vor
dem Aufwickeln mit hoher Sicherheit zu fangen.
[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch

ein Verfahren mit den Merkmalen gemäß Anspruch 1
sowie durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen ge-
mäß Anspruch 7 gelöst.
[0009] Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, daß
der Faden ohne Zeitverzögerung direkt nach Erreichen
der für das Aufwickeln erforderlichen Spuldrehzahl mit-
tels einer Fangeinrichtung gefangen und auf der Hülse
angewickelt wird. Hierzu wird die Drehzahl der Hülse
laufend erfaßt. Sobald eine vorgegebene Spuldrehzahl
erreicht ist, wird der Antrieb des Fadenführers aktiviert.
Der Fadenführer führt dann die zum Fangen des Fa-
dens und zum Anwickeln des Fadens auf der Hülse ent-
sprechenden Bewegungen aus. Die Spuldrehzahl ent-
spricht der Drehzahl der Hülse, die eine Umfangsge-
schwindigkeit an der Hülse erzeugt, die im wesentlichen
gleich der Fadengeschwindigkeit ist.
[0010] Die Erfindung bietet jedoch auch die Möglich-
keit, daß der Bewegungsablauf des Fadenführers noch
in die Beschleunigungsphase der Hülse gelegt wird.
Dies ist insbesondere vorteilhaft in den Fällen, bei de-
nen der Faden in der Fangeinrichtung zunächst auf ei-
nem größeren Durchmesser als der Hülsendurchmes-
ser gefangen wird. Daher muß zur Einhaltung einer im
wesentlichen konstanten Aufspulgeschwindigkeit des
Fadens die mit Drehzahl der Hülse rotierenden Fang-
einrichtung mit einer geringeren Drehzahl als der
Spuldrehzahl während des Fangens angetrieben sein.
[0011] Eine besonders vorteilhafte Verfahrensvarian-
te gemäß Anspruch 2 besitzt den Vorteil, daß der Faden
ohne wesentliche Verzögerung sofort bei Erreichen ei-
ner Fangposition des Fadenführers von der Fangein-
richtung gefangen wird. Da der Faden bis zum Fangen
weiterhin in der Absaugeinrichtung geführt ist, führt die-
se Variante zu einer weiteren Reduzierung der Abfall-
menge des Fadens.
[0012] Bei einer weiteren besonders vorteilhaften
Verfahrensvariante gemäß Anspruch 3 läßt sich die Fa-
denreservewicklung beim Anwickeln des Fadens auf
der Hülse in Abhängigkeit von der Spuldrehzahl der Hül-
se ablegen. Damit kann die Anzahl der Windungen auf
der Hülsenoberfläche sowie die Länge der Fadenreser-
vewicklung auf der Hülsenoberfläche der jeweiligen
Spuldrehzahl angepaßt werden. Desweiteren besitzt
die Verfahrensvariante den Vorteil, daß die Übergabe
des Fadens von dem Fadenführer zu einem Changier-
fadenführer einer Changiereinrichtung steuerbar ist.
[0013] Eine besonders vorteilhafte Weiterbildung des
Verfahrens gemäß Anspruch 4 zeichnet sich dadurch
aus, daß der Faden in jeder Phase beim Fangen, beim
Anwickeln und beim Aufwickeln kontrollierbar geführt
wird. Während des Aufwickelns des Fadens kann das
Signal der Drehzahl der Hülse dazu genutzt werden, die
Changiergeschwindigkeit des Fadenführers zu steuern.
[0014] Desweiteren läßt sich das Verfahren gemäß
Anspruch 4 derart erweitern, daß nach dem Aufwickeln
des Fadens der Fadenführer in eine Übergabeposition
innerhalb des Spulbereichs zur Bildung einer Abbinde-
wicklung bewegt wird. Nachdem die Abbindewicklung
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auf der Vollspule gewickelt wurde, wird der Faden durch
eine Übergabeeinrichtung zum Schneiden und zum
Übernehmen zu einer Absaugeinrichtung geführt. Da-
mit wird das Fadenende deutlich erkennbar auf der Voll-
spule hinterlegt.
[0015] Die Verfahrensvariante gemäß Anspruch 5
führt hierbei zu einer besonders schonenden Faden-
übergabe zu einer Absaugeinrichtung, da der Faden
keine wesentlichen Auslenkungen erhält, die zu we-
sentlichen Fadenzugkraftänderungen führen.
[0016] Die erfindungsgemäße Vorrichtung weist ei-
nen Sensor auf, der die Drehzahl der Hülse erfaßt und
das Signal der Drehzahl in der Steuereinrichtung auf-
gibt, welche den Antrieb des Fadenführers steuert. So-
mit ist gewährleistet, daß die Bewegung des Fadenfüh-
rers erst nach Erreichen einer vorgegebenen Spuldreh-
zahl durch den Antrieb ausgeführt wird.
[0017] Die Weiterbildung der erfindungsgemäßen
Aufwickelvorrichtung gemäß Anspruch 8 ist insbeson-
dere geeignet, um die Fangsicherheit beim Fangen des
Fadens zu erhöhen. Außerdem wird die Zeit, während
der Faden extrem ausgelenkt ist, um den Faden der
Fangeinrichtung zum Fangen anzubieten, erheblich
verkürzt.
[0018] Bei einer erfindungsgemäßen Aufwickelvor-
richtung, bei welcher die Hülse zwischen zwei an einem
Spulhalter angeordneten Zentriertellern gespannt ist
und die Fangeinrichtung an einem der Zentrierteller
ausgebildet ist, läßt sich gemäß Anspruch 9 die Dreh-
zahl der Hülse und die Lage der Fangnut in der Fang-
einrichtung auf einfache Weise sensieren.
[0019] Besonders vorteilhaft ist hierbei, wenn der
Sensor gemäß Anspruch 10 als Impulsgeber ausgeführt
ist. Damit können sowohl die Lage als auch die Drehzahl
der Hülse aus der Impulsfolge ermittelt werden.
[0020] Eine besonders vorteilhafte Weiterbildung der
erfindungsgemäßen Aufwickelvorrichtung gemäß An-
spruch 11 besitzt den Vorteil, daß keine zusätzliche
Steuereinheit zur Steuerung der Changiereinrichtung
erforderlich ist. Alle Vorgänge während des Aufspulens
sowie während des Spulenwechsels werden über eine
Steuereinrichtung gesteuert.
[0021] Nachdem der Faden gefangen wurde und auf
der Hülse angewickelt ist, erfolgt die eigentliche Spul-
reise, d.h. das Aufwickeln der Spule. Nachdem die Spu-
le fertiggestellt ist, wird zur Einleitung des Spulenwech-
sels der Faden von der Absaugeinrichtung übernom-
men. Die Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Auf-
wickelvorrichtung gemäß Anspruch 12 bietet dabei den
Vorteil, daß ein Abbindewulst auf der Vollspule gewik-
kelt wird. Hierzu sind die Absaugeinrichtung und der
Changierfadenführer in einer Ebene positioniert, so daß
das Fadenende sicher auf der Abbindewicklung abge-
legt wird.
[0022] Die Ausführung der Aufwickelvorrichtung nach
Anspruch 13 bietet den besonderen Vorteil, daß der
Spulenwechsel, d.h. der Austausch der vollen Spule ge-
gen eine Leerhülse, sofort nach Stillstand des Spulen-

halters erfolgt. Hierzu wird das vom Sensor erzeugte Si-
gnal genutzt, um eine Wechseleinrichtung zu aktivieren.
[0023] Weitere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin-
dung sind in den Unteransprüchen definiert.
[0024] Das Verfahren sowie die erfindungsgemäße
Aufwickelvorrichtung sind anhand einiger Ausführungs-
beispiele im folgenden unter Hinweis auf die beigefüg-
ten Zeichnungen näher beschrieben.
[0025] Es stellen dar:

Fig. 1 schematisch eine erfindungsgemäße Aufwik-
kelvorrichtung mit Achsantrieb;

Fig. 2 eine erfindungsgemäße Aufspulvorrichtung
mit Treibwalzenantrieb;

Fig. 3 die Aufwickelvorrichtung aus Fig. 2 beim Auf-
wickeln;

Fig. 4 die Aufwickelvorrichtung aus Fig. 2 beim Spu-
lenwechsel.

[0026] In Fig. 1 is ein erstes Ausführungsbeispiel der
erfindungsgemäßen Aufspulvorrichtung gezeigt. Die
Vorrichtung zum Aufwickeln eines zulaufenden Fadens
1 weist eine Spulspindel 12 auf. Die Spulspindel 12 ist
auskragend mit den Lagern 17 an einem Maschinenge-
stell gelagert. An dem Lagerende ist die Spulspindel 12
mit einem Spindelmotor 16 verbunden. Auf der Spul-
spindel 12 ist eine Hülse 13 aufgespannt. Achsparallel
zur Spulspindel 12 mit Abstand zur Hülse 13 ist eine An-
drückwalze 10 angeordnet. Die Andrückwalze 10 ist mit
der Achse 11 drehbar im Maschinengestell gelagert.
Oberhalb der Spulspindel 12 und der Andrückwalze 10
ist eine Changiereinrichtung 22 im Maschinengestell
angebracht. Bei diesem Ausführungsbeispiel ist die
Changiereinrichtung 22 als Flügelchangierung ausge-
führt, auf deren Aufbau und Funktion später eingegan-
gen wird.
[0027] Zwischen der Changiereinrichtung 22 und der
Andrückwalze 10 ist ein Leitlineal 9 angeordnet.
[0028] Die auf der Spulspindel 12 aufgespannt Hülse
13 besitzt an einem Ende eine Fangeinrichtung 14. An
dem Ende der Hülse 13 mit der Fangeinrichtung 14 ist
oberhalb der Spulspindel ein beweglicher Fadenführer
18 angebracht. Der Fadenführer 18 ist mit einem Antrieb
19 gekoppelt, welcher den Fadenführer 18 in einer par-
allelen Ebene zur Spulspindel 12 in Längsrichtung zur
Hülse 13 vom Hülsenende weg und zum Hülsenende
zurück bewegt. Der Antrieb 19 ist mit einer Steuerein-
richtung 8 verbunden. Im Bereich der Spulspindel 12 ist
ein Sensor 20 zur Erfassung der Drehzahl der Spulspin-
del vorgesehen. Der Sensor 20 ist mit der Steuerein-
richtung 8 verbunden. Im Bereich der Fangeinrichtung
14 ist ein weiterer Sensor 25 angebracht, welcher die
Lage der Fangnut 21 der Fangeinrichtung 14 erfaßt. Der
Sensor 25 ist ebenfalls mit der Steuereinrichtung 8 ver-
bunden.
[0029] In Fig. 1 ist die Betriebssituation gezeigt, in
welcher der Faden 1, der kontinuierlich zulaufend über
den Kopffadenführer 2 zur Aufwickelvorrichtung ge-
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langt, durch den Fadenführer 18 geführt auf die Hülse
13 aufläuft. Der Faden 1 ist bereits in der Fangeinrich-
tung 14 gefangen und wird auf der Hülse 13 zur einer
Fadenreservewicklung 15 angewickelt. Vor dem Fan-
gen des Fadens in der Fangeinrichtung 14 wird das lose
Fadenende mittels einer handgeführten Absaugeinrich-
tung und dem Fadenführer 18 geführt. Der Fadenführer
18 kann sich hierbei in einer Stellung innerhalb des
Spulbereichs oder außerhalb des Spulbereichs befin-
den. Nachdem die Steuereinrichtung 8 aus dem Sen-
sorsignal von dem Sensor 29 sowie aus dem Sensorsi-
gnal von dem Sensor 25 festgestellt hat, daß die erfor-
derliche Spuldrehzahl der Hülse 13 erreicht ist und daß
die Fangnut sich gerade in einer Position befindet, die
ein sicheres Fangen ermöglicht, wird der Antrieb 19 ak-
tiviert. Damit setzt sich der Fadenführer 18 in Bewegung
und führt den Faden 1 im Bereich der Fangeinrichtung
14. Nachdem der Faden 1 von der Hülse übernommen
ist, hält der Fadenführer 18 den Faden zum Anwickeln
auf der Hülse bereit. Nachdem die Fadenreservewick-
lung auf der Hülse angelegt ist, wird der Faden vom Fa-
denführer 18 freigegeben und fällt in die Changierein-
richtung ein. Hierzu kann beispielsweise der Fadenfüh-
rer axial schwenkbar ausgeführt sein.
[0030] Die Changiereinrichtung 22 ist als sogenannte
Flügelchangierung aufgebaut. Ein als Flügel ausgebau-
ter Changierfadenführer 7 wird mittels eines Rotors 5
derart rotierend angetrieben, daß der Faden 1 vom
rechten Spulenrand zum linken Spulenrand geführt
wird. Hierbei gleitet der Faden an dem Leitlineal 9 ent-
lang, so daß sich die Position des Fadens am Changier-
fadenführer nicht wesentlich ändert. Nachdem der Fa-
den 1 zum linken Spulenrand geführt ist, taucht der
Changierfadenführer 7 unterhalb des Leitlineals 9 ab.
Dadurch wird der Faden 1 freigegeben und gleichzeitig
durch den am Leitlineal 9 auftauchenden gegensinnig
drehenden Changierfadenführer 6 übernommen und
mittels des Changierfadenführers 6 zum rechten Ende
des Spulbereichs geführt. Hierzu wird der Changierfa-
denführer 6 durch einen Rotor 4 mit entgegengesetztem
Drehsinn angetrieben. Am rechten Ende der Spule wie-
derholt sich die Fadenübergabe, indem der Changier-
fadenführer 6 unter das Leitlineal taucht und der Chan-
gierfadenführer 7 den Faden übernimmt.
[0031] Während der Wickelzeit liegt die Andrückwal-
ze 10 am Umfang der Spule mit einer Anlagekraft an.
Mit Hilfe der Andrückwalze wird der Antrieb 16 der Spul-
spindel 12 derart gesteuert, daß die Aufspulgeschwin-
digkeit im wesentlichen während der Wickelzeit kon-
stant bleibt.
[0032] Nachdem die Spule fertig gewickelt ist, wird die
Spulspindel mit der Vollspule aus der Betriebsstellung
verschwenkt. Eine zweite, hier nicht gezeigte, angetrie-
bene Spulspindel mit einer Leerhülse wird sodann in die
Betriebsstellung eingeschwenkt. Nun greift eine Wech-
selvorrichtung ein, die den Faden aus der Changierung
führt und den Faden gemeinsam mit dem Fadenführer
18 zum Fangen auf der neuen Hülse bereithält.

[0033] Derartige Aufwickelvorrichtungen werden bei-
spielsweise eingesetzt, um frisch gesponnene synthe-
tische Fäden zu Spulen aufzuwickeln.
[0034] In Fig. 2 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel
einer erfindungsgemäßen Aufwickelvorrichtung ge-
zeigt, wie sie beispielsweise in einer Texturiermaschine
eingesetzt sein kann. Bei der nachfolgenden Beschrei-
bung wurden die Bauteile mit gleicher Funktion mit iden-
tischen Bezugszeichen bezeichnet. An einer im Maschi-
nengestell 40 angeordneten Schwenkachse 41 ist ein
Spulenhalter 26 schwenkbar gelagert. An den freien En-
den des gabelförmigen Spulenhalters 26 sind zwei sich
gegenüberliegende Zentrierteller 28 und 27 drehbar ge-
lagert. Zwischen den Zentriertellern 28 und 27 ist ein
Hülse 13 zur Aufnahme einer Spule gespannt. An der
Oberfläche der Hülse 13 liegt eine Treibwalze 29 an.
Die Treibwalze 29 ist auf einer Antriebswelle 31 befe-
stigt. Die Antriebswelle 31 ist an einem Ende mit dem
Walzenmotor 30 gekoppelt. Der Walzenmotor 30 treibt
die Treibwalze 29 mit im wesentlichen konstanter Ge-
schwindigkeit an. Über Friktion wird nun die Hülse 13
mittels der Treibwalze 29 zu einer Spuldrehzahl ange-
trieben, die ein Aufwickeln des Fadens mit Fadenge-
schwindigkeit ermöglicht. Die Aufwickelgeschwindigkeit
bleibt somit während der Spulreise im wesentlichen
konstant. Vor der Treibwalze 29 ist eine Changierein-
richtung 22 angeordnet. Die Changiereinrichtung 22 ist
als sogenannte Riemenchangierung aufgebaut.
[0035] Hierbei ist ein Changierfadenführer 6 an einem
endlosen Riemen 33 befestigt. Der Riemen 33 wird zwi-
schen zwei Umlenkrollen 34.1 und 34.2 parallel zur Hül-
se 13 geführt. In der Riemenebene ist eine vom Riemen
teilumschlungene Antriebsrolle 35 parallel zu den Um-
lenkrollen 34.1 und 34.2 angeordnet. Die Antriebsrolle
35 ist auf einer Antriebswelle 44 eines Elektromotors 36
befestigt. Der Elektromotor 36 treibt die Antriebsrolle 35
oszillierend an, so daß der Changierfadenführer 6 in
dem Bereich zwischen den Umlenkrollen 34.1 und 34.2
hin- und hergeführt wird. Der Elektromotor 36 ist über
eine Steuereinrichtung 8 steuerbar. Die Steuereinrich-
tung 8 steht in Verbindung mit einem an dem Spulen-
halter 26 angeordneten Sensor 32, der die Fangnut 21
der am Zentrierteller 27 angebrachten Fangeinrichtung
14 sensiert.
[0036] Der Sensor 32 ist hierbei als Impulsgeber aus-
geführt, der pro Umdrehung ein Signal in Abhängigkeit
von der Fangnut 21 abgibt. Diese Impulse werden in der
Steuereinrichtung zur Auswertung der Lage der Fang-
einrichtung und der Drehzahl der Hülse 13 umgewan-
delt. Die Hülse 13 ist derart zwischen die Zentrierteller
27 und 28 eingespannt, daß die Zentrierteller 27 und 28
ohne Schlupf mit der Drehzahl der Hülse umlaufen.
[0037] Auf der zur Changierung gegenüberliegenden
Seite zur Treibwalze 29 ist eine Absaugeinrichtung 37
angeordnet. Die Absaugeinrichtung besteht hierbei aus
einer Schneidvorrichtung 38 und einem Absaugan-
schluß 39.
[0038] In den Figuren 2 bis 5 ist die Aufwickelvorrich-
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tung aus Fig. 2 in verschiedenen Betriebssituationen
gezeigt. In Fig. 2 wird der kontinuierlich zugeführte Fa-
den von der Absaugeinrichtung 37 geführt. Hierzu ist
das Fadenende in den Absauganschluß 39 eingezogen.
Zwischen der Absaugeinrichtung 37 und dem hier nicht
gezeigten Kopffadenführer wird der Faden 1 in dem
Changierfadenführer 6 geführt. Der Changierfadenfüh-
rer 6 wird in Richtung des Zentriertellers 27 in eine
Wechselposition geführt. Diese Wechselposition kann
derart gewählt sein, daß der Faden 1 im Bereich der Hül-
se oder außerhalb des Bereichs der Hülse geführt ist.
Die Hülse 13 wird durch die am Umfang anliegende
Treibwalze 30 auf eine durch die Treibwalze vorgege-
bene Spuldrehzahl angetrieben. Der Sensor 32 erzeugt
bei jedem Passieren der Fangnut einen Impuls, welcher
der Steuereinrichtung 8 aufgegeben wird. Die Steuer-
einrichtung 8 weist eine Auswerteeinrichtung auf, wel-
che aus der pro Zeiteinheit eintretenden Impulse die
momentane Drehzahl des Zentriertellers und damit der
Hülse ermittelt. Gleichzeitig gibt jeder Impuls die Lage
der Fangnut 21 an. Nachdem die Hülse 13 die Spuldreh-
zahl erreicht und die Fangnut eine zum sicheren Fangen
erforderliche Position aufweist, wird durch die Steuer-
einrichtung 8 der Elektromotor 36 aktiviert. Der Elektro-
motor 36 fährt den Changierfadenführer 6 aus der
Wechselposition in den Bereich der Fangeinrichtung 14.
Der Faden 1 wird mit der Fangnut 21 gefangen und mit
einem in der Fangeinrichtung bzw. dem Zentrierteller 27
integriertem Messer geschnitten. Ein derartiger Zen-
trierteller ist beispielsweise aus der EP 0 403 949 be-
kannt. Insoweit wird auf die genannte Druckschrift Be-
zug genommen.
[0039] Der Changierfadenführer 6 wird aus der Fang-
position zum Spulbereich geführt. Hierbei wird der Fa-
den 1 auf der Hülse 13 außerhalb des Spulbereichs zu
einer Fadenreservewicklung angewickelt. Die Bildung
der Fadenreservewicklung kann hierbei durch einen in
einer Position verharrenden Changierfadenführer 6 er-
folgen. Dann weist die Fadenreservewicklung eine An-
zahl von Parallelwicklungen auf. Der Changierfadenfüh-
rer 6 kann aber auch mit einer durch den Motor 36 be-
stimmten Geschwindigkeit zum Spulbereich geführt
werden, so daß nebeneinander liegende Windungen in
der Fadenreservewicklung erzeugt werden. Sobald der
Fadenführer den Spulbereich erreicht, beginnt die Spul-
reise. Der Changierfadenführer wird sodann innerhalb
des Spulbereiches durch die Changiereinrichtung 22
hin- und hergeführt. In Fig. 3 ist diese Situation gezeigt.
Der anwachsende Spulendurchmesser der Spule 24
wird durch eine Schwenkbewegung des Spulenhalters
26 ermöglicht. Der Spulenhalter 26 weist hierzu Kraft-
geber auf (hier nicht gezeigt), die einerseits einen zum
Antrieb der Spule erforderlichen Anpreßdruck zwischen
der Spule 24 und der Treibwalze 29 erzeugen und an-
dererseits eine Schwenkbewegung des Spulenhalters
26 ermöglichen.
[0040] In Fig. 4 ist die Aufwickelvorrichtung am Ende
einer Spulreise gezeigt. Nachdem die Spule 24 zu Ende

gewickelt ist, wird der Changierfadenführer 6 in eine
Übergabeposition gefahren. In dieser Übergabeposition
verharrt der Changierfadenführer 6. Auf der Spule 24
wird nun eine Abbindewicklung erzeugt. Gleichzeitig
wird der Spulenhalter 26 mit der Spule 24 aus der Be-
triebsstellung verschwenkt. Gleichzeitig tritt eine Über-
gabeeinrichtung 42 in Aktion, indem ein Greifarm 43 in
den Fadenlauf zwischen der Vollspule 24 und dem
Changierfadenführer 6 eingreift. Der Greifarm 43 wird
aus einer Ruhestellung in eine Übergabestellung ver-
schwenkt. Hierbei ergreift er den Faden 1 und führt den
Faden in der Übergabestellung zur Absaugeinrichtung
37. In der Schneidvorrichtung 38 wird der Faden sodann
geschnitten und von dem Absauganschluß 39 über-
nommen. Das lose Fadenende wird auf der Spule im
Bereich der Abbindewicklung abgelegt. Nun kann die
Spule 24 durch eine Leerhülse ausgetauscht werden.
Hierbei ist es von Vorteil, daß der Sensor an dem Spu-
lenhalter befestigt ist und somit den Stillstand der Spule
dadurch signalisiert, daß kein Impuls mehr erfolgt. Das
Sensorsignal kann somit zur Aktivierung einer Wechsel-
vorrichtung eingesetzt werden. Nachdem die Spule 24
durch eine Hülse ersetzt wurde, beginnt der Ablauf, wie
bereits zu Fig. 1 beschrieben, von neuem.
[0041] Das erfindungsgemäße Verfahren sowie die
erfindungsgemäße Aufspulvorrichtung lassen sich
ohne Schwierigkeiten zu einer Aufwickelvorrichtung
weiterbilden, bei welcher mehrere Wickelstellen hinter-
einander angeordnet sind. Jeder Wickelstelle kann hier-
bei ein Fadenführer zur Führung des Fadens außerhalb
des Spulbereiches zugeordnet sein. Die Fadenführer
können dabei mittels eines Antriebs oder auch durch
Einzelantriebe angetrieben werden.
[0042] Ebenso kann das Ausführungsbeispiel der Fig.
1 mit einer Riemenchangierung - wie in Fig. 2 gezeigt -
oder einer Kehrgewindewellenchangierung ausgeführt
sein.
[0043] Desweiteren läßt sich die in Fig. 1 gezeigte
Spulspindel auch durch eine Treibwalze antreiben.
[0044] Die in Fig. 2 bis 4 gezeigte Aufwickelvorrich-
tung läßt sich umgekehrt auch mit einer Changierein-
richtung und einem separaten Fadenführer zur Führung
des Fadens außerhalb des Spulbereiches ausstatten.
Der Fadenführer zur Führung des Fadens zum Fangen
und Anwickeln wird dabei vorteilhaft in Längsrichtung
parallel zur Hülse bewegt. Es ist jedoch auch möglich,
den Fadenführer 18 durch eine Schwenkbewegung in
den Fadenlauf zu bewegen. Als Changiereinrichtungen
können auch Flügelchangierungen oder Kehrgewinde-
wellenchangierungen eingesetzt werden.
[0045] All die zuvor beschriebenen Ausführungsbei-
spiele der Aufspulvorrichtungen können zur Durchfüh-
rung des Verfahrens eingesetzt werden und zeichnen
sich besonders durch eine zeitoptimierte Wechselpha-
se aus. Die während der Wechselphase produzierte Ab-
fallmenge ist auf ein Minimum reduziert.
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BEZUGSZEICHENLISTE

[0046]

1 Faden
2 Kopffadenführer
3 Changierantrieb
4 Rotor
5 Rotor
6 Changierfadenführer
7 Changierfadenführer
8 Steuereinrichtung
9 Leitlineal
10 Andrückwalze
11 Achse, Welle
12 Spulspindel
13 Hülse
14 Fangeinrichtung
15 Fadenreservewicklung
16 Spindelmotor
17 Lager
18 Fadenführer
19 Antrieb
20 Sensor
21 Fangnut
22 Changiereinrichtung
23 Fadenreservewicklung
24 Spule
25 Sensor
26 Spulenhalter
27 Zentrierteller
28 Zentrierteller
29 Treibwalze
30 Walzenmotor
31 Antriebswelle
32 Sensor
33 Riemen
34 Umlenkrolle
35 Antriebsrolle
36 Elektromotor
37 Absaugeinrichtung
38 Schneidvorrichtung
39 Absauganschluß
40 Schwenkachse
41 Maschinengestell
42 Übergabeeinrichtung
43 Greifarm
44 Antriebswelle

Patentansprüche

1. Verfahren zum Aufwickeln eines kontinuierlich zu-
laufenden Fadens (1), bei welchem der Faden (1)
mit einer konstanten Aufspulgeschwindigkeit auf ei-
ner angetriebenen Hülse (13) innerhalb eines Spul-
bereiches zu einer Spule (24) aufgewickelt wird, bei
welchem der Faden (1) vor dem Aufwickeln in einer

mit der Drehzahl der Hülse (13) rotierende Fang-
einrichtung (14) außerhalb des Spulbereiches ge-
fangen, durchtrennt und auf der Hülse (13) ange-
wickelt wird, bei welchem der Faden (1) zum Fan-
gen mittels einer Absaugeinrichtung (37) und eines
beweglichen Fadenführers (18, 6) geführt wird und
bei welchem die Hülse (13) auf eine vorgegebene
Spuldrehzahl beschleunigt wird,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Bewegung des Fadenführers (18, 6) zum Fan-
gen und Anwickeln in Abhängigkeit von der mittels
eines Sensors erfaßten Drehzahl der Hülse (13)
derart gesteuert wird, daß der Faden (1) bei Errei-
chen der Spuldrehzahl gefangen und angewickelt
wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Lage einer Fangnut in der Fangeinrichtung (14)
mittels eines Sensors (20, 32) erfaßt wird, welcher
ein Signal zur Freigabe der Bewegung des Faden-
führers (18, 6) erzeugt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, daß
der Fadenführer (18, 6) in Längsrichtung parallel
zur Hülse (13) beweglich ist, daß die Bewegung des
Fadenführers (18, 6) richtungsunabhängig durch
einen steuerbaren Antrieb mit veränderlicher Ge-
schwindigkeit gesteuert wird und daß der Faden (1)
nach dem Anwickeln von dem Fadenführer (18, 6)
zu einen Changierfadenführer (6) einer Changier-
einrichtung übergeben wird, der den Faden (1)
beim Aufwickeln führt.

4. Verfahren nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, daß
der Faden (1) beim Fangen, beim Anwickeln und
beim Aufwickeln durch den Fadenführer (18, 6) ge-
führt wird und daß die Bewegung des Fadenführers
(18, 6) richtungsunabhängig im Spulbereich und
außerhalb des Spulbereiches durch einen steuer-
baren Antrieb mit veränderlicher Geschwindigkeit
gesteuert wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, daß
nach dem Aufwickeln des Fadens (1) zu einer Spule
d.h. Vollspule (24) der Fadenführer (18, 6) in eine
Übergabeposition innerhalb des Spulbereiches zur
Bildung einer Abbindewicklung bewegt wird, daß
die Hülse (13) mit der Vollspule (24) aus ihrer Wik-
kelstellung geführt wird, daß der Faden (1) zum
Schneiden und zum Übernehmen durch eine zwi-
schen den Fadenfüher (18, 6) und der Vollspule
(24) eingreifende Übergabeeinrichtung der Absau-
geinrichtung (37) zugeführt wird und daß der Fa-
denführer (18,6) mit dem Faden (1) in eine Wech-
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selposition bewegt wird, so bald die Vollspule (24)
nicht mehr mit der Spuldrehzahl rotiert, wobei der
Faden (1) beim Wechsel der Vollspule (24) gegen
eine Leerhülse durch den Fadenführer (18, 6) und
der Absaugeinrichtung (37) geführt ist.

6. Verfahren nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, daß
der Faden (1) beim Wickeln der Abbindewicklung
und bei der Übergabe zu der Absaugeinrichtung
(37) in einer Normalebene zur Spule (24) geführt
wird.

7. Aufwickelvorrichtung zum Aufwickeln eines konti-
nuierlich zulaufenden Fadens (1) mit einer angetrie-
ben Hülse (13), auf welcher der Faden (1) innerhalb
eines Spulbereiches zu einer Kreuzspule (24) ge-
wickelt wird, mit einer mit der Drehzahl der Hülse
(13) rotierenden Fangeinrichtung (14) und mit ei-
nem beweglichen Fadenführer (18, 6), welcher
durch einen steuerbaren Antrieb (19, 36) antreibbar
ist, wobei der Fadenführer (18, 6) den Faden zum
Fangen in der Fangeinrichtung (14) und zum An-
wickeln auf der Hülse (13) führt und wobei das Fa-
denende bis zum Fangen des Fadens durch eine
Absaugeinrichtung (37) aufgenommen wird,
dadurch gekennzeichnet, daß
der Antrieb (19, 36) des Fadenführers (18, 6) durch
eine Steuereinrichtung (8) steuerbar ist, welche
Steuereinrichtung (8) mit einem die Drehzahl der
Hülse (13) erfassenden Sensor (20, 32) verbunden
ist und wobei die Bewegung des Fadenführers
(18,6) so stenerbar ist, daß der Faden (1) bei Errei-
chen der Spuldreh zahl gefangen und angewickelt
werden kann.

8. Aufwickelvorrichtung nach Anspruch 7
dadurch gekennzeichnet, daß
ein Sensor (25, 32) im Bereich der Fangeinrichtung
(14) angeordnet ist, welcher die Lage einer Fangnut
(21) der Fangeinrichtung (14) erfaßt und welcher
mit der Steuereinrichtung (8) verbunden ist.

9. Aufwickelvorrichtung nach Anspruch 7 und 8,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Hülse (13) zwischen zwei an einem Spulenhal-
ter (26) angeordneten Zentrierteller (27, 28) ge-
spannt ist, daß die Fangeinrichtung (14) an einem
der Zentrierteller (27) ausgebildet ist und daß die
Drehzahl der Hülse (13) und die Lage der Fangnut
(21) durch einen gemeinsamen Sensor (32)
erfaßbar ist.

10. Aufwickelvorrichtung nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, daß
der Sensor (32) ein Impulsgeber ist, welcher die La-
ge der Fangnut (21) pro Umdrehung des Zentrier-
tellers (27) durch einen Impuls der Steuereinrich-

tung (8) signalisiert und daß die Steuereinrichtung
(8) eine Auswerteeinheit aufweist, welche aus der
Anzahl der Impulse pro Zeiteinheit die Drehzahl der
Hülse bestimmt.

11. Aufwickelvorrichtung nach einem der Ansprüche 7
bis 10,
dadurch gekennzeichnet, daß
der Fadenführer als ein Changierfadenführer (6) ei-
ner Changiereinrichtung (22) ausgeführt ist, wel-
cher Changierfadenführer (6) den Faden (1) außer-
halb und innerhalb des Spulbereiches in Längsrich-
tung parallel zur Hülse (13) führt und daß der Chan-
gierfadenführer (6) durch einen in seiner Geschwin-
digkeit veränderlichen Antrieb (36) richtungsunab-
hängig antreibbar ist.

12. Aufwickelvorrichtung nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, daß
der Changierfadenführer (6) nach dem Aufwickeln
des Fadens zu einer Spule d.h. Vollspule (24) in ei-
ne Übergabeposition innnerhalb des Spulbereiches
bewegbar ist, daß die Hülse (13) mit der Vollspule
(24) mittels des schwenkbaren Spulenhalters (26)
aus der Betriebsstellung schwenkbar ist, daß eine
Übergabeeinrichtung (42) vorgesehen sind, die den
Faden zu der Absaugeinrichtung (37) zum Trennen
und Übernehmen, und daß die Übergabeposition
des Changierfaden- führers (6) und die Absaugein-
richtung (39) in einer Ebene angeordnet sind.

13. Aufwickelvorrichtung nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, daß
der Sensor (32) an dem Spulenhalter (26) angeord-
net ist.

14. Aufwickelvorrichtung nach Anspruch 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Übergabeeinrichtung (42) einen schwenkbaren
Greifarm (43) aufweist und daß der Greifarm (43)
zwischen einer Ruhestellung und einer Übergabe-
stellung schwenkbar ist, wobei der Greifarm (43)
beim Verschwenken den Fadenlauf durchdringt und
den Faden (1) in seiner Übergabestellung der Ab-
saugeinrichtung (37) zuführt.

15. Aufwickelvorrichtung nach einem der Ansprüche 12
bis 14,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Absaugeinrichtung (37) eine Schneideinrich-
tung (38) und einen Absauganschluß (39) aufweist.

Claims

1. Method of winding a continuously supplied thread
(1), in which the thread is wound at a constant
spooling rate on a driven empty bobbin (13) within
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a spooling region to a bobbin (24), wherein before
winding the thread (1) is caught in a catching device
(14) outside the spooling region and rotating at the
speed of the empty bobbin (13), is separated and
initially wound on the empty bobbin (13), wherein
the thread (1) is conveyed for the purpose of cap-
ture by means of a suction device (37) and a moving
thread guide (18, 6) and wherein the empty bobbin
(13) is accelerated to a predetermined spooling
speed, characterised in that the movement of the
thread guide (18, 6) for capture and initial winding
is controlled as a function of the speed of the empty
bobbin (13), detected by means of a sensor, in such
a way that once the thread (1) reaches the spooling
speed it is caught and initially wound.

2. Method according to claim 1, characterised in that
the position of. a catching groove in the catching
device (14) is detected by means of a sensor (20,
32) which generates a signal to release the move-
ment of the thread guide (18, 6).

3. Method according to claim 1 or 2, characterised in
that the thread guide (18, 6) can be moved parallel
to the empty bobbin (13) in the longitudinal direc-
tion, in that the movement of the thread guide (18,
6) is controlled irrespective of direction by a control-
lable drive with changeable speed and in that after
initial winding the thread (1) is passed from the
thread guide (18, 6) to a traversing thread guide (6)
of a traversing device guiding the thread (1) during
winding.

4. Method according to claim 3, characterised in that
during capture, initial winding and winding the
thread (1) is guided via the thread guide (18, 6) and
in that the movement of the thread guide (18, 6) is
controlled irrespective of direction in the spooling
region and outside the spooling region by a control-
lable drive with changeable speed.

5. Method according to claim 4, characterised in that
after winding the thread (1) to a bobbin, i.e. full bob-
bin (24), the thread guide (18, 6) is moved into a
transfer position within the spooling region to form
a tie winding, in that the empty bobbin (13) is con-
veyed with the full bobbin (24) from its winding po-
sition, in that the thread (1) is passed for cutting
and take-up by a transfer device of the suction de-
vice (37) engaging between the thread guide (18,
6) and the full bobbin (24) and in that the thread
guide (18, 6) is moved with the thread (1) into a
change position as soon as the full bobbin (24) no
longer rotates at the spooling speed, the thread (1)
being guided toward an empty bobbin via the thread
guide (18, 6) and the suction device (37) when the
full bobbin (24) is changed.

6. Method according to claim 5, characterised in that
during winding of the tie winding and during the
transfer to the suction device (37) the thread (1) is
guided in a normal plane to the bobbin (24).

7. Winding device for winding a continuously supplied
thread (1) with a driven empty bobbin (13) on which
the thread (1) is wound within a spooling region to
a cross-wound bobbin (24), with a catching device
(14) rotating at the speed of the empty bobbin (13)
and with a moving thread guide (18, 6) which can
be driven by a controllable drive (19, 36), the thread
guide (18, 6) guiding the thread for capture in the
catching device (14) and for initial winding on the
empty bobbin (13) and the thread end being picked
up by an suction device (37) until the thread is
caught, characterised in that the drive (19, 36) of
the thread guide (18, 6) can be controlled by a con-
trol unit (8) connected to a sensor (20, 32) detecting
the speed of the empty bobbin (13), the movement
of the thread guide (18, 6) being controllable in such
a way that upon reaching the spooling speed the
thread (1) can be caught and initially wound.

8. Winding device according to claim 7, character-
ised in that a sensor (25, 32) is arranged in the re-
gion of the catching device (14) and detects the po-
sition of a catching groove (21) of the catching de-
vice (14) and is connected to the control unit (8).

9. Winding device according to claim 7 and 8, char-
acterised in that the empty bobbin (13) is fixed be-
tween two centring plates (27, 28) arranged on a
bobbin holder (26), in that the catching device (14)
is formed on one of the centring plates (27) and in
that the speed of the empty bobbin (13) and the po-
sition of the catching groove (21) can be detected
by a common sensor (32).

10. Winding device according to claim 9, character-
ised in that the sensor (32) is a pulse generator
signalling the position of the catching groove (21)
per revolution of the centring plate (27) by a pulse
of the control unit (8) and in that the control unit (8)
has an evaluation unit determining the speed of the
empty bobbin from the number of pulses per unit of
time.

11. Winding device according to any of claims 7 to 10,
characterised in that the thread guide is designed
as a traversing thread guide (6) of a traversing de-
vice (22) the traversing thread guide (6) guiding the
thread (1) outside of and within the spooling region
parallel with the empty bobbin (13) in the longitudi-
nal direction and in that the traversing thread guide
(6) can be driven, irrespective of direction, by a drive
(36) which is changeable in its speed.
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12. Winding device according to claim 11, character-
ised in that after winding the thread to a bobbin, i.
e. full bobbin (24), the traversing thread guide (6)
can be moved into a transfer position within the
spooling region, in that the empty bobbin (13) can
be pivoted with the full bobbin (24) by means of the
pivotal bobbin holder (26) out of the operating po-
sition, in that a transfer device (42) is provided
which transfers the thread to the suction device (37)
for separation and take-up, and in that the transfer
position of the traversing thread guide (6) and the
suction device (39) are arranged in one plane.

13. Winding device according to claim 12, character-
ised in that the sensor (32) is arranged on the bob-
bin holder (26).

14. Winding device according to claim 12 or 13, char-
acterised in that the transfer device (42) has a piv-
otal gripper arm (43) and in that the gripper arm
(43) can be pivoted between a position of rest and
a transfer position, the gripper arm (43) penetrating
the thread course upon pivoting and supplying the
thread (1) in its transfer position to the suction de-
vice (37).

15. Winding device according to any of claims 12 to 14,
characterised in that the suction device (37) has
a cutting device (38) and an suction connection
(39).

Revendications

1. Procédé pour embobiner un fil (1) en marche con-
tinue, dans lequel le fil (1) est embobiné en une bo-
bine (24) sur un tube entraîné (13) à l'intérieur d'une
zone de bobinage à une vitesse d'embobinage
constante, dans lequel le fil (1) est capté avant l'em-
bobinage dans un dispositif de captage (14) à l'ex-
térieur de la zone de bobinage et tournant à la vi-
tesse de rotation du tube (13), le fil étant détaché
et étant embobiné initialement sur le tube (13), dans
lequel le fil (1) pour être capté est guidé au moyen
d'un dispositif d'aspiration (37) et au moyen d'un
guide-fil amovible (18, 6) et dans lequel le tube (13)
est accéléré jusqu'à une vitesse de rotation de bo-
binage prédéterminée, caractérisé en ce que le
déplacement du guide-fil (18, 6) pour le captage et
l'embobinage initial est commandé de telle manière
en fonction de la vitesse de rotation du tube (13)
détectée au moyen d'un capteur, qu'en atteignant
la vitesse de rotation de bobinage le fil (1) est capté
et embobiné initialement.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la position d'une rainure de captage dans le
dispositif de captage (14) est détectée au moyen

d'un capteur (20, 32) qui génère un signal pour per-
mettre le déplacement du guide-fil (18, 6).

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que le guide-fil (18, 6) est amovible en direc-
tion longitudinale parallèlement au tube (13), en ce
que le déplacement du guide-fil (18, 6) est com-
mandé indépendamment de la direction par un
moyen d'entraînement pouvant être commandé à
la vitesse pouvant être modifiée et en ce qu'après
l'embobinage le fil (1) est transféré du guide-fil (18,
6) à un guide-fil de va-et-vient (6) d'un dispositif de
va-et-vient qui guide le fil (1) durant l'embobinage.

4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en
ce que lors du captage, lors de l'embobinage initial
et lors de l'embobinage le fil (1) est guidé par le gui-
de-fil (18, 6) et en ce que le déplacement du guide-
fil (18, 6) est commandé indépendamment de la di-
rection dans la zone de bobinage et à l'extérieur de
la zone de bobinage au moyen d'un entraînement
pouvant être commandé à une vitesse modifiable.

5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en
ce qu'après l'embobinage du fil (1) en une bobine,
c'est à dire en une bobine pleine (24), le guide-fil
(18, 6) est déplacé dans une position de transfert à
l'intérieur de la zone de bobinage pour former un
enroulement à ligature, en ce que le tube (13) est
guidé avec la bobine pleine (24) hors de sa position
d'embobinage, en ce que pour le coupage et la ré-
ception par un dispositif de transfert s'engageant
entre le guide-fil (18, 6) et la bobine pleine (24) le
fil (1) est avancé jusqu'au dispositif d'aspiration (37)
et en ce que le guide-fil (18, 6) est déplacé dans
une position d'échange avec le fil (1), dès que la
bobine pleine (24) ne tourne plus à la vitesse de
rotation de la bobine, le fil (1) étant guidé au moyen
du guide-fil (18, 6) et du dispositif d'aspiration (37)
lors de l'échange de la bobine pleine (24) contre un
tube vide.

6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en
ce que lors de l'embobinage de l'enroulement à li-
gature et lors du transfert au dispositif d'aspiration
(37) le fil (1) est guidé dans un plan normal par rap-
port à la bobine (24).

7. Dispositif à embobiner pour embobiner un fil (1) en
marche continue comportant un tube entraîné (13)
sur lequel le fil (1) est bobiné à l'intérieur d'une zone
de bobinage en une bobine croisée (24), un dispo-
sitif de captage (14) tournant à la vitesse de rotation
du tube (13) et un guide-fil (18, 6) amovible qui peut
être entraîné à l'aide d'un moyen d'entraînement
(19, 36) pouvant être commandé, le guide-fil (18, 6)
guidant le fil aux fins de le capter dans le dispositif
de captage (14) et aux fins de l'embobiner initiale-
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ment sur le tube et l'extrémité du fil étant reçue par
un dispositif d'aspiration (37) jusqu'à ce que le fil
soit capté, caractérisé en ce que le moyen d'en-
traînement (19, 36) du guide-fil (18, 6) peut être
commandé au moyen d'un dispositif de commande
(8), ledit dispositif de commande (8) étant relié à un
capteur (20, 32) détectant la vitesse de rotation du
tube (13) et le déplacement du guide-fil (18, 6) pou-
vant être commandé de telle manière qu'en attei-
gnant la vitesse de rotation de bobinage le fil (1)
peut être capté et embobiné initialement.

8. Dispositif à embobiner selon la revendication 7, ca-
ractérisé en ce qu'un capteur (25, 32) est agencé
dans la zone du dispositif de captage (14) qui dé-
tecte la position d'une rainure de captage (21) du
dispositif de captage (14) et qui est relié au dispositif
de commande (8).

9. Dispositif à embobiner selon la revendication 7 et
8, caractérisé en ce que le tube (13) est fixé entre
deux plaques de cintrage (27, 28) agencées sur un
support de bobine (26), en ce que le dispositif de
captage (14) est réalisé sur une plaque de cintrage
(27) et en ce que la vitesse de rotation du tube (13)
et la position de la rainure de captage (21) peuvent
être détectées par un capteur commun (32).

10. Dispositif à embobiner selon la revendication 9, ca-
ractérisé en ce que le capteur (32) est un généra-
teur d'impulsions qui signale la position de la rainure
de captage (21) par révolution de la plaque de cin-
trage (27) par une impulsion du dispositif de com-
mande (8) et en ce que le dispositif de commande
(8) comporte une unité d'exploitation qui à partir du
nombre d'impulsions par unité de temps détermine
la vitesse de rotation du tube.

11. Dispositif à embobiner selon l'une des revendica-
tions 7 à 10, caractérisé en ce que le guide-fil est
réalisé en tant que guide-fil de va-et-vient (6) d'un
dispositif de va-et-vient (22), ledit guide-fil de va-et-
vient (6) guidant le fil (1) à l'extérieur et à l'intérieur
de la zone de bobinage en direction longitudinale
parallèlement au tube (13) et en ce que le guide-fil
de va-et-vient (6) peut être entraîné indépendam-
ment de la direction à l'aide d'un moyen d'entraîne-
ment (36) dont la vitesse peut être modifiée.

12. Dispositif à embobiner selon la revendication 11,
caractérisé en ce qu'après l'embobinage du fil en
une bobine, c'est à dire en une bobine pleine (24),
le guide-fil de va-et-vient (6) peut être déplacé dans
une position de transfert à l'intérieur de la zone
d'embobinage, en ce que le tube (13) peut être pi-
voté avec la bobine pleine (24) au moyen du sup-
port de bobine (26) hors de la position d'opération,
en ce qu'un dispositif de transfert (42) est prévu qui

transfère le fil pour le détachement et la réception
et en ce que la position de transfert du guide-fil de
va-et-vient (6) et le dispositif d'aspiration (39) sont
agencés dans un plan.

13. Dispositif à embobiner selon la revendication 12,
caractérisé en ce que le capteur (32) est agencé
sur le support de bobine (26).

14. Dispositif à embobiner selon la revendication 12 ou
13, caractérisé en ce que le dispositif de transfert
(42) présente un bras preneur (43) pivotable et en
ce que le bras preneur (43) peut pivoter entre une
position de repos et une position de transfert, le
bras preneur (43) pénétrant le trajet du fil lors du
pivotement et avançant le fil (1) dans sa position de
transfert jusqu'au dispositif d'aspiration (37).

15. Dispositif à embobiner selon l'une des revendica-
tions 12 à 14, caractérisé en ce que le dispositif
d'aspiration (37) présente un dispositif de coupage
(38) et un raccord d'aspiration (39).
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