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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Fa-
denführung zum gleichzeitigen Wickeln von Garnen
auf eine Vielzahl von Spulen und insbesondere eine
Spulmaschine zum gleichzeitigen Wickeln von Gar-
nen auf eine Vielzahl von Spulen, wobei eine Vielzahl
von sich drehenden automatischen Wickelvorrichtun-
gen angeordnet sind, wobei ein Drehtisch drehbar auf
einem Einheitsgehäuse vorgesehen ist und eine Viel-
zahl von Spulenhaltern zum Halten der Spulen für
das Aufwickeln des Garns drehbar auf dem Drehtisch
gehalten werden, um das Garn zu wickeln, und wobei
ein Spulenhalter zu einem anderen Spulenhalter ge-
wechselt wird, wenn das auf einem Spulenhalter ge-
wickelte Garn eine vorbestimmte Menge erreicht.

Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Wenn ein aus einer Spinndüse einer Spinn-
maschine gesponnenes Garn kontinuierlich gewickelt
wird, wird gewöhnlich eine Spulmaschine des sich
drehenden Typs verwendet, wobei die Spulmaschine
umfasst: einen Drehtisch, der drehbar in einem Ein-
heitsgehäuse angeordnet ist; zwei Spulenhalter, die
drehbar auf dem Drehtisch gehalten werden und auf
denen jeweils eine Spule zum Wickeln des Garns vor-
gesehen ist; einen in der vertikalen Richtung beweg-
lichen Rahmenkörper; eine Druckkontaktrolle, die
drehbar an dem beweglichen Rahmenkörper befes-
tigt ist; und eine Fadenchangierung, die in der Rich-
tung des Garnpfads vor der Druckkontaktrolle ange-
ordnet ist.

[0003] Für eine derartige herkömmliche Spulma-
schine ist ein Aufbau verfügbar, bei dem zwei Wick-
ler nebeneinander angeordnet sind und das Garn von
der vorgeordneten Vorratsrolle auf die zwei Wickler
gewickelt werden kann.

[0004] Als weiteren Stand der Technik gibt die Of-
fenlegungsschrift JP H01 - 267 270 A einen Aufbau
an, in dem eine Vielzahl von Drehtischen auf einem
Maschinenrahmen in der vertikalen Richtung ange-
ordnet sind.

[0005] Als weiteren Stand der Technik gibt die Offen-
legungsschrift JP 2002 - 515 388 A einen Aufbau an,
in dem zwei Drehtische auf einem Maschinenrahmen
in einer vertikalen Richtung angeordnet sind, wobei
die aus diesen zwei Drehtischen gebildeten Einheiten
symmetrisch angeordnet sind.

[0006] Um die Produktionsmenge zu erhöhen, wer-
den neuerdings Spulmaschinen mit vielen Enden ver-
wendet, wobei die vielen Enden durch die Kombinati-
on von Wicklern realisiert werden. In diesem Fall sind
eine Verbesserung der Raumeffizienz pro Produk-
tionsmenge, eine Reduktion der Anlagenkosten, ei-

ne Verbesserung der Garnaufhäng-Effizienz und ei-
ne Verbesserung der gewickelten Form erforderlich.

[0007] Dazu sind in der oben zuerst genannten her-
kömmlichen Vorrichtung zwei Wickler parallel vorge-
sehen, sodass der Abstand zwischen dem Garn in
den zwei Wicklern lang wird und ein Winkel a, der
durch zwei von einer Vorratsrolle zugeführte Garne
gebildet wird, groß ist. Dadurch wird jedoch das Pro-
blem verursacht, dass der Kontaktwinkel zwischen
dem Garn und der Führung G groß wird, der Füh-
rungswiderstand groß wird und ein Fehler in dem
Garn erzeugt wird.

[0008] Wenn der Kontaktwinkel zwischen dem Garn
und der Führung G jedoch kleiner gemacht wird, ist
die Position der Vorratsrolle höher, wodurch das Pro-
blem verursacht wird, dass die Betriebseffizienz ver-
schlechtert wird.

[0009] Weil bei der herkömmlichen Vorrichtung ge-
mäß der Offenlegungsschrift JP H01 - 267 270 A die
Drehtische vertikal angeordnet sind, ist die Höhe der
Maschine größer, wodurch die Betriebseffizienz be-
trächtlich verschlechtert wird.

[0010] Außerdem wird bei der herkömmli-
chen Vorrichtung gemäß der Offenlegungsschrift
JP 2002 - 515 388 A beim ersten Aufhängen das
Garn auf einer Spule an einem Spulenhalter, der
sich mit dem Kontakt zu der Druckkontaktrolle dreht,
hinter der Fadenführung durch eine Travershalte-
punktfadenführung aufgehängt, während eine Viel-
zahl von Garnen durch eine Garnsaugeinrichtung ge-
saugt werden, was zu dem folgenden Problem führt.

[0011] Wickelvorrichtungen sind symmetrisch in der
vertikalen und in der horizontalen Richtung ange-
ordnet. Um beim Aufhängen des Garns eine Stö-
rung zwischen dem Garn und dem Wickelteil zu
vermeiden, muss das Garn einzeln von der oberen
Wickelvorrichtung oder der unteren Wickelvorrich-
tung aufgehängt werden, während eine Vielzahl von
Garnen gesaugt wird, weshalb das Aufhängen des
Garns lange dauert, was zu einer Verschwendung
von Garnlängen und einer Verschlechterung der Ef-
fizienz führt.

[0012] Auch wenn das Garn auf die rechte und die
linke Wickelvorrichtung aufgehängt wird, kontaktie-
ren die Druckkontaktrolle und die Gabelspule einan-
der, wobei sie nebeneinander angeordnet sind. Des-
halb sollte das Garn beim Aufhängen vor allem in ei-
ner lateralen Richtung gebogen werden, was jedoch
zu dem Problem führt, dass sich die Erfolgsrate beim
Aufhängen des Garns verschlechtert.

[0013] Weiterhin wird in Übereinstimmung mit dem
Ansammeln des Garns beim Wickeln die Druckkon-
taktrolle in einer horizontalen Richtung weggedrückt,
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wodurch die Breite des Wicklers vergrößert wird und
die Effizienz des Installationsraums beträchtlich her-
abgesetzt wird.

[0014] Angesichts der oben genannten Probleme
aus dem Stand der Technik schlägt der Anmel-
der der vorliegenden Patentanmeldung die Offenle-
gungsschrift JP 2003 - 238 031 A vor, dessen Auf-
gabe darin besteht, einen automatischen Wickler des
sich drehenden Typs mit vielen Enden und einer ho-
hen Raumeffizienz anzugeben.

[0015] Gemäß der Offenlegungsschrift
JP 2003 - 238 031 A wird ein automatischer Wickler
des sich drehenden Typs vorgeschlagen, in dem we-
nigstens zwei Spulenhalter drehbar auf einem Dreh-
tisch angeordnet sind, der sich um ein Drehzentrum
bewegen kann, wobei jeweils eine Druckkontaktrol-
le und eine Fadenchangierung in dem Garnpfad vor
dem Spulenhalter angeordnet sind, und wobei wenn
die auf eine Spule auf einem Spulenhalter gewickelte
Garnmenge eine vorbestimmte Menge erreicht, das
Garn auf die Spule auf einem anderen Spulenhal-
ter gewickelt wird, wobei die Drehtische jeweils auf
gegenüberliegenden Seiten des Garnpfads angeord-
net sind, wobei die Drehrichtung eines Drehtisches
und die Drehrichtung eines anderen Drehtisches ein-
ander entgegengesetzt sind, wobei die Drehrichtung
einer Druckkontaktrolle für einen Drehtisch und die
Drehrichtung einer Druckkontaktrolle für einen ande-
ren Drehtisch einander entgegengesetzt sind, wobei
die Druckkontaktrolle und die Fadenchangierung je-
weils höher als das Drehzentrum des Drehtisches an-
geordnet sind.

[0016] Weiterhin schlägt der Anmelder der
vorliegenden Erfindung die Offenlegungsschrift
JP 2004 - 75 340 A vor. Gemäß der Offenlegungs-
schrift JP 2004 - 75 340 A wird ein automatischer
Wickler des sich drehenden Typs vorgeschlagen,
in dem wenigstens zwei Spulenhalter jeweils auf
zwei Drehtischen drehbar befestigt sind, wobei eine
Druckkontaktrolle und eine Fadenchangierung vor je-
dem Drehtisch in Entsprechung zu einem Spulenhal-
ter angeordnet sind; und wobei wenn die durch die
Spule auf einem Spulenhalter aufgewickelte Garn-
menge eine vorbestimmte Menge erreicht, das Garn
auf eine Spule auf einem anderen Spulenhalter gewi-
ckelt wird, wobei die zwei Drehtische auf gegenüber-
liegenden Seiten des Garnpfads angeordnet sind und
die Drehrichtung des einen Drehtisches und die Dreh-
richtung des anderen Drehtisches einander entge-
gengesetzt sind, wobei die Drehrichtung einer Druck-
kontaktrolle für einen Drehtisch und die Drehrich-
tung einer Druckkontaktrolle für den anderen Dreh-
tisch einander entgegengesetzt sind, und die Zentren
der Spulenhalter oder der Druckkontaktrolle, die das
Garn während des Wickelns kontaktiert, zwischen ei-
ner virtuellen Linie, die die Zentren der zwei Spulen-
halter auf einem Drehtisch verbindet, und einer virtu-

ellen Linie, die die Zentren der zwei Spulenhalter auf
dem anderen Drehtisch verbindet, liegt.

Zusammenfassung der Erfindung

[0017] Es werden keine Details zu einer Travers-
haltepunktfadenführung in einer Spulmaschine ge-
mäß den oben genannten Offenlegungsschriften
JP 2003 - 238 031 A und JP 2004 - 75 340 A ange-
geben, wobei jedoch wie in Fig. 7A und Fig. 7B ge-
zeigt eine Welle 51 parallel zu den Spulenhaltern 4,
5, 4' und 5' vorgesehen ist, ein Block 52 beweglich
entlang der Welle 51 befestigt ist, ein Balken 53 von
gegenüberliegenden Enden des Blocks 52 orthogo-
nal zu den Spulenhaltern 5, 5, 4' und 5 vorsteht und
Travershaltepunktfadenführungen 12 und 12' an je-
dem Balken 53 vorgesehen sind, um die zugeführten
Garne zu teilen.

[0018] Wenn bei einer derartigen Vorrichtung das
Garn wie in Fig. 7B gezeigt aufgehängt wird, muss
der Block 52 zu einer Betriebsseite bewegt werden,
wobei eine Saugpistole SG bewegt wird, nachdem
das Garn auf einer Travershaltepunktfadenführung
12 auf einer Seite des Blocks 52 aufgehängt wurde,
und wobei das Garn auf einer Haltepunktführung 12'
auf der gegenüberliegenden Seite des Blocks 52 auf-
gehängt wird. Weil bei einer derartigen Fadenchan-
gierung die Saugpistole SG beim Zurückziehen des
Garns bewegt wird, kontaktiert das Garn die Welle 51
oder andere Glieder, wobei das Garn während des
Aufhängens häufig geschnitten wird.

[0019] Um dies zu verhindern, steht wie in Fig. 4A
und Fig. 4B gezeigt vor der Fadenchangierung ein
Balken nur auf einer Seite des Blocks parallel zu dem
Spulenhalter vor, wobei eine Vielzahl von Travershal-
tepunktfadenführungen parallel auf einer Rückseite
des Balkens (neben dem Block) und auf einer Vor-
derseite des Balkens (von dem Block entfernt) ange-
ordnet sind.

[0020] Die Erfindung ist im Anspruch 1 angegeben.

[0021] Die „Richtung, die orthogonal zu einer Axial-
richtung eines Spulenhalters ist“ kann nicht nur eine
Richtung mit einem Winkel von 90° in Bezug auf die
Axialrichtung des Spulenhalters sein, sondern auch
eine Richtung mit einem Winkel von ungefähr 90° in
Bezug auf die Axialrichtung des Spulenhalters.

[0022] Ein derartiger Wickler kann auf einer Seite
des Blocks betrieben werden, wobei kein Erfordernis
für eine größere Bewegung der Saugpistole besteht.
Jedoch muss das Garn alternierend auf den Travers-
haltepunktfadenführungen aufgehängt werden, die
parallel auf der Rückseite und auf der Vorderseite
des Balkens in Bezug auf die Betriebsseite (d.h. das
vordere Ende des Spulenhalters) angeordnet sind.
Wenn nämlich das Garn auf der Travershaltepunktfa-
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denführung auf der Rückseite aufgehängt wird, kann
die Travershaltepunktfadenführung auf der Vorder-
seite ein Hindernis darstellen.

[0023] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung
ist im Anspruch 2 angegeben.

[0024] Wie insbesondere in der Ausführungsform
gezeigt, ist vorzugsweise ein Verbindungsmechanis-
mus in der Fadenführung vorgesehen, wobei durch
ein Ziehen an der Welle die Travershaltepunktfaden-
führung um 90° gedreht und mit der Axialrichtung
ausgerichtet wird.

[0025] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung ist im Anspruch 3 angegeben.

[0026] Mit anderen Worten ist vorzugsweise ein
Gleitmechanismus in der Fadenführung vorgesehen,
wobei durch ein Ziehen an der Welle die Travers-
haltepunktfadenführung nach vorne gezogen werden
kann.

Figurenliste

Fig. 1 ist eine Vorderansicht einer Ausführungs-
form eines automatischen Wicklers des sich dre-
henden Typs gemäß der vorliegenden Erfin-
dung.

Fig. 2A und Fig. 2B sind Seitenansichten des
anfänglichen Aufhängens von Garn auf einer
Vorrichtung gemäß der Ausführungsform von
Fig. 1, wobei Fig. 2A das Aufhängen des Garns
auf einer Travershaltepunktfadenführung zeigt
und Fig. 2B das Aufhängen des Garns auf einer
anfänglichen Garnaufhängeführung zeigt.

Fig. 3 ist eine Seitenansicht, die das anfängli-
che Aufhängen des Garns auf der Vorrichtung
gemäß der Ausführungsform von Fig. 1 zeigt.

Fig. 4A und Fig. 4B sind Draufsichten auf ei-
ne Ausführungsform einer Travershaltepunktfa-
denführung gemäß der vorliegenden Erfindung,
wobei Fig. 4A einen stabilen Betrieb zeigt und
Fig. 4B das Aufhängen des Garns zeigt.

Fig. 5A, Fig. 5B und Fig. 5C sind Draufsich-
ten auf eine andere Ausführungsform einer Tra-
vershaltepunktfadenführung gemäß der vorlie-
genden Erfindung, wobei Fig. 5A einen stabilen
Betrieb zeigt, Fig. 5B das Drehen einer Travers-
führung zeigt und Fig. 5C das Aufhängen des
Garns zeigt.

Fig. 6 ist eine detaillierte Draufsicht auf die Aus-
führungsform von Fig. 5.

Fig. 7A und Fig. 7B sind Draufsichten auf
eine herkömmliche Travershaltepunktfadenfüh-
rung, wobei Fig. 7A einen stabilen Betrieb zeigt
und Fig. 7B das Aufhängen des Garns zeigt.

[0027] Die Bezugszeichen in den Zeichnungen ge-
ben die folgenden Teile an:

3, 3': Drehtisch

4, 5, 4', 5': Spulenhalter

8: Heberahmen,

9, 9': Druckkontaktrolle

11: Fadenführung

12, 12': Travershaltepunktfaden-
führung

14, 14': Garnaufhängevorrichtung

15, 15': anfängliche Garnaufhän-
geführung

16, 16': Garnführung

17, 17': Garnpfad-Steuerführung

18, 18': Platte

a, a': durch einen Außendurch-
messer einer Spule auf ei-
nem Spulenhalter gezoge-
ne Spur,

b, b': Kontaktlinie zwischen
einer Druckkontaktrolle
und einem Außen- durch-
messer einer Spule, die
sich mit dem Kontakt der
Druckkontaktrolle dreht,

c, c': vertikale Linie, die die
Zentren eines Spulenhal-
ters kontaktiert.

Ausführliche Beschreibung der Erfindung

[0028] Die vorliegende Erfindung wird ausführlich
mit Bezug auf die beigefügten Zeichnungen beschrie-
ben, die Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung zeigen. In den Zeichnungen ist Fig. 1 eine
Vorderansicht einer Ausführungsform eines automa-
tischen Wicklers des sich drehenden Typs gemäß
der vorliegenden Erfindung; Fig. 2A und Fig. 2B so-
wie Fig. 3 sind Seitenansichten, die das anfängli-
che Aufhängen von Garn auf einer Vorrichtung ge-
mäß der vorliegenden Ausführungsform zeigen, wo-
bei insbesondere Fig. 2A das Aufhängen des Garns
auf einer Travershaltepunktfadenführung zeigt und
Fig. 2B das Aufhängen des Garns auf einer an-
fänglichen Garnaufhängeführung zeigt. Fig. 4A und
Fig. 4B sind Draufsichten auf eine Ausführungsform
einer Travershaltepunktfadenführung gemäß der vor-
liegenden Erfindung, wobei insbesondere Fig. 4A ei-
nen stabilen Betrieb zeigt und Fig. 4B das Aufhän-
gen des Garns zeigt. Fig. 5A, Fig. 5B und Fig. 5C
sind Draufsichten auf eine andere Ausführungsform
einer Travershaltepunktfadenführung gemäß der vor-
liegenden Erfindung, wobei insbesondere Fig. 5A ei-
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nen stabilen Betrieb zeigt, Fig. 5B das Drehen ei-
ner Traversführung zeigt und Fig. 5C das Aufhängen
des Garns zeigt. Fig. 6 ist eine detaillierte Draufsicht
auf die Ausführungsform von Fig. 5A, Fig. 5B und
Fig. 5C.

[0029] In Fig. 1 sowie in Fig. 2A und Fig. 2B werden
mehrere (gemäß der vorliegenden Ausführungsform
acht) Garne Y, die kontinuierlich von einer Spinndüse
(nicht gezeigt) einer Spinnmaschine zugeführt wer-
den, auf Vorratsrollen R1 und R2 gewickelt und auf-
gehängt. An einem Auslass der Vorratsrolle R2 ist ei-
ne Garnführung G zum Teilen der mehreren Garne Y
mit vorbestimmten Abständen angeordnet.

[0030] Hinter der Vorratsrolle R2 sind Travershal-
tepunktfadenführungen 12 und 12' vorgesehen, die
die Aufteilung der mehreren Garne in Abständen von
mehreren Paketen für die Wicklung an einem Wickler
W steuern.
Fig. 4A und Fig. 4B sind Draufsichten auf eine Aus-
führungsform einer Travershaltepunktfadenführung
gemäß der vorliegenden Erfindung. In Fig. 4A und
Fig. 4B ist eine Fadenführung (Welle) 11, die horizon-
tal hinter der Vorratsrolle R2 angeordnet ist, parallel
zu weiter unten beschriebenen Spulenhaltern 4, 5, 4',
5' vorgesehen, wobei eine Vielzahl von Blöcken 31
angeordnet ist, um sich mit der Welle 11 zu bewegen.
Ein Balken 32 steht von jedem Block 31 in einer Rich-
tung orthogonal zu der Welle 11 vor, und die Travers-
haltepunktfadenführungen 12 und 12' sind nebenein-
ander auf dem Balken 32 angeordnet. Die Travers-
haltepunktfadenführungen 12 und 12' können sich
in einer axialen Richtung entlang der Welle 11 zu-
sammen mit dem Block 31 bewegen. In dem stabi-
len Betrieb werden die benachbarten Travershalte-
punktfadenführungen 12 und 12' wie in Fig. 4A ge-
zeigt mit Abständen in einer Axialrichtung der Welle
11 getrennt, wobei beim Aufhängen des Garns wie in
Fig. 4B gezeigt die Blöcke 31 einander benachbart
sind.

[0031] Fig. 5A, Fig. 5B und Fig. 5C sowie Fig. 6
sind Draufsichten auf eine andere Ausführungsform
der Travershaltepunktfadenführung bzw. Fadenfüh-
rung gemäß der vorliegenden Erfindung, wobei in
den Zeichnungen eine Bewegungseinrichtung für die
Travershaltepunktfadenführung bzw. Fadenführung
(d.h. eine Welle 39), die hinter der Vorratsrolle R2 an-
geordnet ist, parallel zu den Spulenhaltern 4, 5, 4',
5' vorgesehen ist, und eine Vielzahl der Blöcke 31
derart befestigt ist, dass sie sich mit der Welle 11
bewegen. Wie in Fig. 6 gezeigt, ist der Balken 32
axial durch einen Stift 33 an jedem Block 31 befes-
tigt. Auf jedem Balken 32 sind die Travershaltepunkt-
fadenführungen 12 und 12' nebeneinander angeord-
net. Weiterhin ist eine Platte 34 axial auf jedem Block
31 durch einen Stift 35 angeordnet (siehe Fig. 6), so-
dass sie schwenken kann. Eine Welle 39 zum Dre-
hen des Balkens 32 ist parallel zu der Welle 11 vor-

gesehen, und ein Hilfsblock 36 ist beweglich auf die-
ser Welle 39 angeordnet. Der Hilfsblock 36 weist ei-
ne vorbestimmte Länge in der Axialrichtung der Welle
auf, und beim Aufhängen des Garns werden die Blö-
cke 31 wie in Fig. 5C gezeigt mit vorbestimmten Ab-
ständen getrennt. Zwei lange Halterungen 34a und
34b sind in der Nähe der gegenüberliegenden Enden
jeder Platte 34 ausgebildet. Weiterhin ist ein auf dem
Hilfsblock 36 vorstehender Stift 37 in das lange Loch
34a eingepasst, und ist ein auf dem Hilfsblock 36 vor-
stehender Stift 38 in das lange Loch 34b eingepasst.

[0032] Indem die Welle 39 in der Axialrichtung be-
wegt wird, kann die Platte 34 um den Stift 35 ge-
schwenkt werden. Und indem die Platte 34 ge-
schwenkt wird, kann der Balken 32 mit den Travers-
haltepunktfadenführungen 12 und 12' an einer Posi-
tion orthogonal zu der Welle 11 (der beständigen Be-
triebsposition) wie in Fig. 5A gezeigt oder an einer
Position parallel zu der Welle 11 (der Garnaufhänge-
position) wie in Fig. 5C gezeigt positioniert werden.

[0033] Indem die Welle 11 in der Axialrichtung be-
wegt wird, kann außerdem wie in Fig. 5A gezeigt der
Block 31 an einer in der Axialrichtung getrennten Po-
sition (stabilen Betriebsposition) positioniert werden
und kann der Block 31 an einer Position positioniert
werden, an der diese einander benachbart sind und
in Abhängigkeit von der Länge des Hilfsblocks 36 ge-
trennt werden (Garnaufhängeposition).

[0034] Indem mit anderen Worten die Wellen 11 und
39 betätigt werden, wird wie in Fig. 5A gezeigt der
Block 31 in der Axialrichtung getrennt und wird der
Balken 32 mit den Travershaltepunktfadenführungen
12 und 12' an einer Position orthogonal zu der Welle
11 (an der beständigen Betriebsposition) positioniert.
Und wie in Fig. 5C gezeigt, kann der Block 31 dane-
ben positioniert werden und in Abhängigkeit von der
Länge des Hilfsblocks 36 und des Balkens 32 mit den
Travershaltepunktfadenführungen 12 und 12' an ei-
ner Position parallel zu der Welle 11 (an der Garnauf-
hängeposition) positioniert werden.

[0035] Am Boden eines Einheitsgehäuses 1 des
Wicklers W ist eine Basis 2 vorgesehen, die sich zu
der Nachbarschaft des vorderen Betriebsraums (zu
der linken Seite in Fig. 2A und Fig. 2B) erstreckt.
An einer Vorderfläche des Einheitsgehäuses 1 sind
Drehtische 3 und 3' drehbar um eine horizontale Zen-
trumsachse in der Form von Scheiben vorgesehen,
wobei die Drehtische 3 und 3' durch eine Antriebs-
einrichtung wie etwa einen Motor (nicht gezeigt) in
jeweils entgegengesetzten Richtungen gedreht wer-
den können, sodass der Drehtisch 3 im Uhrzeigersinn
gedreht wird und der Drehtisch 3' gegen den Uhrzei-
gersinn gedreht wird.

[0036] Auf den Drehtischen 3 und 3' stehen zwei
Spulenhalter 4, 5 oder 4', 5' drehbar in einer vertika-
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len Richtung in Bezug auf die Ebene von Fig. 1 vor
(d.h. in der Richtung der Ebenen von Fig. 2A und
Fig. 2B). Die Spulenhalter 4, 5, 4' und 5' sind mit einer
Antriebseinrichtung (nicht gezeigt) verbunden, wobei
die zwei Spulenhalter 4 und 5 im Uhrzeigersinn und
die zwei Spulenhalter 4' und 5' gegen den Uhrzeiger-
sinn jeweils mit einer vorbestimmten Geschwindig-
keit gedreht werden. Gemäß der vorliegenden Aus-
führungsform sind acht Spulen 6 auf den Spulenhal-
tern 4, 5, 4' und 5' vorgesehen.

[0037] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird ein
spindelbetriebener Wickler zum direkten Antreiben
der Spulenhalter durch einen elektrischen Motor be-
schrieben. Die vorliegende Erfindung kann jedoch
auch auf einen Wickler mit einem reibungsbetriebe-
nen System angewendet werden, in dem die Druck-
kontaktrolle durch den elektrischen Motor angetrie-
ben wird und die Spulenhalter in einem Druckkontakt
mit der Druckkontaktrolle gebracht wird.

[0038] Innerhalb des Einheitsgehäuses 1 sind zwei
Gleitschienen (nicht gezeigt) vertikal angebracht, wo-
bei ein Heberahmen 8 durch eine Fluidzylinder (nicht
gezeigt) entlang der Gleitschienen gehoben werden
kann.

[0039] Die Heberahmen 8 und 8' tragen eine Spu-
le 6, die an den Spulenhaltern 4, 5, 4', 5' gehalten
wird, oder Druckkontaktrollen 9, 9', die eine auf der
Spule 6 gebildete Garnschicht kontaktieren und eine
Fadenchangierung 10, die das Garn Y in der Axial-
richtung der Spule 6 führt. Dabei werden die Druck-
kontaktrollen 9, 9' durch den Heberahmen 8 gehal-
ten, um geschwenkt zu werden, wobei wenigstens ei-
ne der Druckkontaktrollen unabhängig von dem He-
berahmen 8 ist.

[0040] Die Druckkontaktrollen 9, 9' können das Garn
Y zu der Spule 6 zuführen, wenn das Garn Y zu der
Spule 6 auf den Spulenhaltern 4, 5, 4', 5' zugeführt
wird, wobei sie die Bildung des Pakets unterstützen
können, indem sie die Spule 6 oder die auf der Spu-
le 6 gebildete Garnschicht unter Druck kontaktieren,
und wobei sie die Paketoberfläche kontaktieren kön-
nen, um die Härte des Pakets zu verstärken.

[0041] Gemäß der Ausführungsform ist zwischen
zwei Druckkontaktrollen 9 und 9' eine Fadenchangie-
rung 10 positioniert. Die Fadenchangierung 10 um-
fasst einen zylindrischen Nocken (nicht gezeigt), der
durch die Antriebseinrichtung (nicht gezeigt) gedreht
wird, und eine Traversführung, die in einer Rille des
Nockens horizontal hin und her bewegt wird, um das
in der Traversführung geführte Garn Y in der Axial-
richtung der Spule 6 innerhalb eines Traversbereichs
zu führen.

[0042] Gemäß der Ausführungsform wird eine Fa-
denchangierung des Nockentyps verwendet, wobei

jedoch auch eine Fadenchangierung des Drehklin-
gentyps oder ähnliches verwendet werden kann.

[0043] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform
ist die Fadenchangierung derart konfiguriert, dass die
Zentren der Druckkontaktrollen 9 und 9', die die Spu-
lenhalter 4, 5, 4' und 5' kontaktieren, zwischen einer
vertikalen Linie c, die die Zentren der beiden von ei-
nem Drehtisch 3 vorstehenden Spulenhalter 4 und 5
verbindet, und einer vertikalen Linie c', die die Zen-
tren der beiden von einem Drehtisch 3' vorstehenden
Spulenhalter 4' und 5' verbindet, liegen.

[0044] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform
sind zwei Drehtische auf gegenüberliegenden Sei-
ten des Garnpfads angeordnet, wobei die Drehrich-
tungen der Druckkontaktrolle für einen Drehtisch und
der Druckkontaktrolle für den anderen Drehtisch ein-
ander entgegengesetzt sind. Dementsprechend kann
die Breite des gesamten Wicklers kleiner vorgese-
hen werden. Deshalb ist der Installationsraum für den
Wickler kleiner, wodurch die Raumeffizienz verbes-
sert werden kann.

[0045] Wenn mit dem Wechseln des Garns begon-
nen wird, d.h. wenn mit der Drehung des Drehtisches
begonnen wird, wird der Drehtisch beschleunigt, so-
dass der Spulenhalter die Druckkontaktrolle aufgrund
der Beschleunigung nach oben drückt. Gemäß der
vorliegenden Erfindung sind die Druckkontaktrollen
9 und 9' in einer spezifischen geometrischen Anord-
nung in Bezug auf die Drehtische 9 und 9' vorgese-
hen, wobei nämlich die Druckkontaktrollen 9 und 9'
zwischen der vertikalen Linie c, die die Zentren der
beiden auf einem Drehtisch vorstehenden Spulenhal-
ter 4 und 5 verbindet, und der vertikalen Linie c', die
die Zentren der beiden auf dem anderen Drehtisch
3' vorstehenden Spulenhalter 4' und 5' verbindet, an-
geordnet sind. Aufgrund dieser geometrischen An-
ordnung bietet die vorliegende Erfindung den Vorteil,
dass das nach oben gerichtete Drücken der Druck-
kontaktrolle durch den Spulenhalter aufgrund der Be-
schleunigung beim Beginn der Drehung der Drehti-
sche 3 und 3' vermieden wird, der Spulenhalter stö-
rungsfrei gedreht werden kann, eine Beschädigung
aufgrund einer Bewegung des Garns innerhalb der
Oberfläche des Pakets und des Druckkontakts beim
Beginn der Drehung des Drehtisches vermieden wer-
den kann und die Qualität des Fadens verbessert
werden kann.

[0046] Indem weiterhin bei der oben beschriebenen
geometrischen Anordnung der Winkel β zwischen
der virtuellen Linie, die die Drehzentren der Druck-
kontaktrollen 9 und 9' während des Wickelns des
Garns und die Drehzentren der Spulenhalter 4 und
5 verbindet, und einer vertikalen Linie d vorgesehen
wird, können die Bewegungsrichtungen der Druck-
kontaktrollen 9 und 9' im wesentlichen zu einer ver-
tikalen Richtung gebracht werden. Deshalb kann die
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Breite des Wicklers schmäler vorgesehen werden,
was zu einer Verbesserung des Installationsraums
führt.

[0047] Weiterhin werden die vertikalen Linien c und
c', die jeweils die Zentren der zwei Spulenhalter 4, 5
und 4', 5' verbinden, zumindest zu Beginn des Garn-
wickelns in der Form eines umgekehrten „V“ vorgese-
hen. Mit anderen Worten kann die Breite der Maschi-
ne kleiner vorgesehen werden, indem die Abstände
zwischen freien Spulenhalter 4 und 4' kleiner als ein
Abstand L vorgesehen werden, wenn der Durchmes-
ser einer Wickelpackung anliegt, und größer als die-
ser Abstand, wenn die Wickelpackung direkt nach
dem Wechseln keine Störung verursacht.

[0048] Außerdem ist, wie oben beschrieben, die Fa-
denführung 11 oberhalb und im Wesentlichen paral-
lel zu dem Spulenhalter 4, 5 vorgesehen, wobei ei-
ne Vielzahl von Travershaltepunktfadenführungen 12
und 12' auf der Bewegungsvorrichtung der Fadenfüh-
rung 11 in Übereinstimmung mit den Spulen 6 und 6'
auf den Spulenhaltern 4, 5, 4' und 5' vorgesehen sind.

[0049] Die Travershaltepunktfadenführungen 12
und 12' können sich in der Axialrichtung der Spu-
lenhalter 4, 5, 4' und 5' bewegen. Dadurch werden
die Travershaltepunktfadenführungen 12 und 12' an
einer Position fixiert, die dem Zentrum des auf die
Spule 6 auf den Spulenhaltern 4, 5, 4' und 5' zu wi-
ckelnden Pakets entspricht. Wenn das Garn dage-
gen auf der Spule aufgehängt wird, bewegen sich die
Travershaltepunktfadenführungen 12 und 12' zu der
vorderen Endseite der Spulenhalter, d.h. zu der Be-
triebsseite.

[0050] Weiterhin sind die unteren Enden 14a und
14a' der Garnaufhängungseinrichtungen 14 und 14'
axial mit dem unteren Teil des zentralen Teils des
Einheitsgehäuses 1 verbunden. Die Garnaufhän-
gungseinrichtungen 14 und 14'können um die unte-
ren Enden 14a und 14a' schwenken und bewegen
sich mit einem Zylinder (nicht gezeigt) zwischen ei-
ner Ruheposition an dem unteren Teil des zentralen
Teils des Einheitsgehäuses 1 (Fig. 1) und der Be-
triebsposition, wenn das Garn zu Beginn aufgehängt
wird (Fig. 4).

[0051] Mit anderen Worten sind die Garnaufhän-
gungseinrichtungen 14 und 14' jeweils in Entspre-
chung zu den Spulenhaltern 4 und 5 an den Wickel-
seiten angeordnet, wobei die Garnaufhängungsein-
richtungen 14 und 14' mit den anfänglichen Garnauf-
hängeführungen 15 und 15' an den vorderen Enden
an der anderen Seite der unteren Endseite verse-
hen sind. Die Garnaufhängungseinrichtungen 14 und
14' werden an einer Ruheposition (Fig. 1) gehalten
und können sich von der Ruheposition zu der Garn-
aufhängungsposition bewegen, wenn das Garn auf-
gehängt wird. In diesem Fall liegt die Ruheposition

zwischen den Spuren a und a', die jeweils durch die
Außendurchmesser der Spulen an den vorstehenden
Spulenhaltern gezogen werden, wenn die Drehtische
3 und 3' gedreht werden. Dagegen liegt die Garnauf-
hängungsposition zwischen den Kontaktlinie b und b'
der Kontaktrollen 9 und 9' und dem Außendurchmes-
ser der Spule 6, die sich in Kontakt mit den Kontaktrol-
len 9 und 9' dreht, wobei sich an der Garnaufhänge-
position eine Vielzahl von anfänglichen Garnaufhän-
gungsführungen 15 und 15' derart in einer Richtung
drehen können, dass sie voneinander getrennt sind.

[0052] Die Garnaufhängungseinrichtungen 14 und
14' erstrecken sich von der Vorderfläche des Ein-
heitsgehäuses 1 in die Nähe des Betriebsraums par-
allel zu den Spulenhaltern 4, 5, 4' und 5' in einer Rich-
tung parallel zu der Ebene von Fig. 2A und Fig. 2B,
wobei die anfänglichen Garnaufhängungsführungen
15 und 15' durch einen Fluidzylinder (nicht gezeigt)
entlang der Garnaufhängungseinrichtungen 14 und
14' bewegt werden können.

[0053] Weiterhin sind Endteile 18a und 18a' der Plat-
ten 18 und 18' mit L-förmigen Querschnitten axial an
dem oberen Teil des zentralen Teils des Einheitsge-
häuses 1 befestigt, wobei die Platten 18 und 18' um
die einen Endteile 18a und 18a' schwenken können.
Mit den Platten 18 und 18' sind Garnführungen 16
und 16' zum Führen des Garns in eine Garnerfas-
sungsrille der Spule 6 und Garnpfadsteuerführungen
17 und 17' zum Steuern des Garnpfads verbunden,
wobei die Garnpfadsteuerführungen 17 und 17' ver-
hindern, dass eine vorbestimmte Menge des gewi-
ckelten Garn von der Endfläche nach unten fällt.

[0054] Im Folgenden wird der Betrieb der anfängli-
chen Aufhängung des Garns durch die Vorrichtung
gemäß dieser Ausführungsform beschrieben. Das
Garn Y ist auf den Vorratsrollen R1 und R2 und
der Garnführung G aufgehängt, während das Garn
Y durch die Saugpistole SG am unteren Teil der
Spinndüse der Spinnmaschine gesaugt wird.

[0055] Dann wird die Welle 11 von Fig. 11 wie
in Fig. 2A gezeigt betrieben, um die Travershalte-
punktfadenführungen 12 und 12' der Bewegungs-
vorrichtung der Travershaltepunktfadenführung 11
zu der Garnaufhängungs-Betriebsseite zu bewegen
(von den Positionen in Entsprechung zu den Zentren
der Spulen). In dem Fall der Ausführungsform von
Fig. 5A, Fig. 5B und Fig. 5C wird die Welle 39 zusam-
men mit der Welle 11 betrieben, wobei die Travers-
haltepunktfadenführungen 12 und 12' wie in Fig. 5C
parallel mit der Welle 11 ausgerichtet werden. In die-
sem Zustand wird das Garn durch die Travershalte-
punktfadenführungen 12 und 12' geführt.

[0056] Gemäß der Vorrichtung der Ausführungsfor-
men von Fig. 4A und Fig. 4B sowie 5A, 5B und
5C kann die Operation von einer Seite des Blocks
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31 durchgeführt werden, sodass die Saugpistole SG
nicht weit bewegt werden muss. Gemäß der Ausfüh-
rungsform von Fig. 4A, Fig. 4B und Fig. 4C muss
jedoch wie in Fig. 4B gezeigt das Garn alternierend
auf den Travershaltepunktfadenführungen 12 und 12'
aufgehängt werden, die parallel an der Rückseite und
an der Vorderseite des Balkens 32 in einer Abfolge
von der vorderen Endseite des Spulenhalters ange-
ordnet sind. Insbesondere wenn das Garn auf der
Travershaltepunktfadenführung 12' an der Rückseite
aufgehängt wird, kann die Travershaltepunktfaden-
führung an der Vorderseite ein Hindernis sein.

[0057] Außerdem sollte das Garn in einem schma-
len Raum aufgehängt werden. Wegen dieser Fak-
toren dauert das Aufhängen des Garns lange, wo-
bei weiterhin zu befürchten ist, dass das Garn häufig
aufgrund von Betriebsfehlern geschnitten wird, wenn
das Garn zum Beispiel die Führung an der Vordersei-
te kontaktiert.

[0058] Indem dagegen gemäß der Ausführungsform
von Fig. 5A, Fig. 5B und Fig. 5C ein Verbindungs-
mechanismus im Inneren der Fadenführung vorge-
sehen wird und an der Welle 39 gezogen wird, wird
die Travershaltepunktfadenführung um 90° gedreht,
um in einer Linie in Bezug auf die Axialrichtung ange-
ordnet zu sein. Eine Vielzahl von Travershaltepunkt-
fadenführungen 12 und 12' ist während des Aufhän-
gens des Garns wie in Fig. 5A gezeigt parallel in ei-
ner Richtung angeordnet, die orthogonal zu der Axi-
alrichtung des Spulenhalters 4, 5, 4' und 5' ist, sodass
das Garn gleichzeitig auf eine Vielzahl von Spulen-
haltern 4, 5, 4' und 5' gewickelt wird. Wenn das Garn
wie in Fig. 5C gezeigt auf den Travershaltepunktfa-
denführungen 12 und 12' aufgehängt wird, können
die Spulenhalter 4, 5, 4' und 5' in der Axialrichtung der
Spulenhalter 4, 5, 4' und 5' ausgerichtet werden, so-
dass das Garn einfach und schnell aufgehängt wer-
den kann.

[0059] Wie in Fig. 2A gezeigt, werden eine Viel-
zahl von Travershaltepunktfadenführungen 12 und
12' einander in der Axialrichtung der Spulenhalter 4,
5, 4' und 5' angenähert, wobei wie in Fig. 5C gezeigt
eine Vielzahl von Travershaltepunktfadenführungen
12 und 12' in der Axialrichtung der Spulenhalter 4,
5, 4' und 5' ausgerichtet wird, um das Garn auf ei-
ne Vielzahl von Travershaltepunktfadenführungen 12
und 12' aufzuhängen. Indem dann die Wellen 11 und
39 bewegt werden, sind wie in Fig. 2B und Fig. 5A
gezeigt eine Vielzahl von Travershaltepunktfadenfüh-
rungen 12 und 12' als stabile Position definiert. Nach-
dem die Spulen 6 und 6' an den Spulenhaltern 4
und 4' mit den Druckkontaktrollen 9 und 9' in Kontakt
gebracht wurden, werden die anfänglichen Garnauf-
hängungsführungen 15 und 15' zu der anfänglichen
Garnaufhängungsposition von Fig. 2A und Fig. 2B
bewegt. Nachdem das Garn durch die anfänglichen
Garnaufhängungsführungen 15 und 15' geführt wur-

de, ist wie in Fig. 2B und Fig. 3 gezeigt die Saugpis-
tole SG an dem unteren Teil der Betriebsseite des
Wicklers angeordnet.

[0060] Fig. 3 zeigt den Zustand direkt vor dem an-
fänglichen Aufhängen des Garns, wenn die Drehun-
gen der Spulenhalter 4 und 4' und die Drehungen der
Druckkontaktrollen 9 und 9' aktiviert werden und die
Anzahl der Drehungen eine vorbestimmte Anzahl er-
reicht. Wie in Fig. 3 gezeigt, werden durch den Fluid-
druckzylinder (nicht gezeigt) die anfänglichen Garn-
aufhängungsführungen 15 und 15' zu den Positionen
in Entsprechung zu den Garnerfassungsrillen auf der
Spule 6 auf den Spulenhaltern 4 und 4' bewegt.

[0061] Indem dann die Garnaufhängungseinrichtun-
gen 14 und 14' durch den Zylinder (nicht gezeigt)
zu einer Position über die virtuellen Linien b und b'
hinaus geschwenkt werden, die Außenumfänge der
Kontaktrollen 9 und 9' mit den Außenumfänge der
Spulen 6 und 6' durch den Fluiddruckzylinder (nicht
gezeigt) in Kontakt gebracht werden und das in den
anfänglichen Garnaufhängungsführungen 15 und 15'
gebogene Garn mit den Garnerfassungsrillen an den
Spulen 6 und 6' verbunden wird, wird das Wickeln
des Garns eingeleitet.

[0062] Um zu verhindern, dass der Außenumfang
der Spule an dem Spulenhalter die Garnaufhän-
gungseinrichtungen 14 und 14' kontaktiert, werden
die Garnaufhängungseinrichtungen 14 und 14' aus
dem Bereich der Spuren a und a', die durch den Au-
ßenumfang der Spule an dem Spulenhalter gezogen
werden, zurückgezogen.

[0063] Die vorliegende Erfindung wurde vorstehend
mit Bezug auf spezifische Ausführungsformen be-
schrieben, wobei der Fachmann jedoch verschiede-
ne Modifikationen vornehmen kann, ohne dass des-
halb der Erfindungsumfang verlassen wird.

[0064] Gemäß der Erfindung sind in der Spulmaschi-
ne zum Wickeln des Garns auf einer Vielzahl von
Spulenhaltern eine Vielzahl von Travershaltepunkt-
fadenführungen vor der Fadenführung und parallel
zu einer Richtung angeordnet, die orthogonal zu der
Axialrichtung des Spulenhalters ist, sodass der Wick-
ler beim Aufhängen des Garns auf der Travershalte-
punktfadenführung von einer Seite des Blocks betä-
tigt werden kann und die Saugpistole nicht weit be-
wegt werden muss. Dadurch wird die Betriebseffizi-
enz verbessert.
Weiterhin sind gemäß der vorliegenden Erfindung
eine Vielzahl von Travershaltepunktfadenführungen
während des Aufhängens des Garns parallel zu ei-
ner Richtung angeordnet, die orthogonal zu der Axi-
alrichtung des Spulenhalters ist, wobei der Spulen-
halter weiterhin beim Aufhängen des Garns auf den
Travershaltepunktfadenführungen in der Axialrich-
tung des Spulenhalters ausgerichtet werden können.
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Insbesondere wenn das Garn auf der Travershal-
tepunktfadenführung auf der Rückseite aufgehängt
wird, ist die Travershaltepunktfadenführung auf der
Vorderseite kein Hindernis, sodass das Garn in ei-
nem ausreichend großen Raum aufgehängt werden
kann. Deshalb dauert es nicht lange, das Garn aufzu-
hängen, und es wird kein Betriebsfehler verursacht,
wenn das Garn zum Beispiel die Führung an der Vor-
derseite kontaktiert, wodurch das Garn weniger häu-
fig geschnitten wird.

[0065] Wenn gemäß der vorliegenden Erfindung das
Garn auf der Travershaltepunktfadenführung aufge-
hängt wird, ist die Fadenführung für das Garn vorge-
sehen, in der eine Vielzahl von Travershaltepunktfa-
denführungen einander in der Axialrichtung des Spu-
lenhalters annähern können, wenn das Garn auf die
Travershaltepunktfadenführungen gehängt wird, wo-
durch das Aufhängen des Garns einfacher gemacht
wird.

[0066] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird
die Travershaltepunktfadenführung insbesondere um
90° gedreht und auf einer Linie angeordnet, sodass
die Travershaltepunktfadenführung auf der Vorder-
seite kein Hindernis beim Aufhängen des Garns dar-
stellt und die Zeit zum Aufhängen des Garns sowie
die Anzahl der Betriebsfehler reduziert werden kön-
nen.

Patentansprüche

1.  Fadenführung (11) für Garne (Y) in einer Spul-
maschine (W), mittels der gleichzeitig eine Vielzahl
von Garnen (Y) auf eine Vielzahl von Spulen (6) ge-
wickelt werden, welche mittels mehrerer Spulenhal-
ter (4, 4', 5, 5') drehend gelagert sind, wobei mehrere
Travershaltepunktfadenführungen (12, 12') in Faden-
laufrichtung stromaufwärts vor Fadenchangierungen
(10) so angeordnet sind, dass sie hintereinander in
einer Richtung senkrecht zu einer Axialrichtung der
Spulenhalter (4, 4', 5, 5') positioniert sind.

2.  Fadenführung (11) für Garne (Y) nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die Travershalte-
punktfadenführungen (12, 12') in Achsenrichtung der
Spulenhalter (4, 4', 5, 5') bewegbar sind.

3.  Fadenführung (11) für Garne (Y) nach Anspruch
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass für ei-
ne Befestigung der Garne (Y) an den Travershalte-
punktfadenführungen (12, 12') diese nahe zueinan-
der bringbar sind.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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