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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Aufspulen eines Fadens auf eine Spulenhül-
se zu einer Kreuzspule, wobei die in einem Spulen-
rahmen gehalterte Kreuzspule durch eine einzelmo-
torisch antreibbare Vorrichtung angetrieben wird und 
der Faden auf der Kreuzspule zum Spulenaufbau 
mittels einer einzelmotorisch antreibbaren Changier-
einrichtung verlegt wird.

[0002] Aus der Offenlegungsschrift DE 35 33 112 A1
ist es bekannt, dass es beim Abtransport fertig ge-
stellter, zylindrischer Kreuzspulen an einer doppel-
seitigen, Kreuzspulen herstellenden Textilmaschine, 
aufwändig ist, die voneinander abweichenden Wi-
ckelrichtungen der auf unterschiedlichen Maschinen-
seiten produzierten Kreuzspulen zu berücksichtigen, 
um Schwierigkeiten beim Abziehen des Fadens über 
Kopf der Kreuzspulen zu vermeiden. Den zylindri-
schen Kreuzspulen kann rein äußerlich die Wick-
lungsrichtung nicht angesehen werden. Somit kann 
in Unkenntnis der Wickelrichtung eine Kreuzspule bei 
der Weiterverarbeitung anstatt über Kopf fußseitig 
abgezogen werden. Durch die gegensätzliche Ab-
zugsrichtung dreht der Faden in unterschiedlichen 
Richtungen, nämlich im Uhrzeigersinn, also der so 
genannten P-Richtung respektive P-Windung oder 
im Gegenuhrzeigersinn, der so genannten Q-Rich-
tung respektive Q-Windung.

[0003] Die Fäden selbst weisen eine Zwirnrichtung 
auf, die ihnen beim Spinnen eingeprägt wurde, näm-
lich Z-Draht oder S-Draht. Beim Abspulen hat sich 
herausgestellt, dass Z-gedrehte Garne besser ablau-
fen, wenn sie beim Abwinden in P-Windung ablaufen, 
während S-gedrehte Garne besser ablaufen, wenn 
sie beim Abwinden in Q-Windung ablaufen. Bei der 
entgegengesetzten Abwinderichtung drehen sich die 
Fäden weiter zu, wodurch abstehende Fasern der 
benachbarten beziehungsweise darunterliegenden 
Fadenlagen eingedreht werden und eine Art Klettef-
fekt hervorrufen. Deshalb ist es bei zylindrischen 
Spulen wichtig, die Kopfseite von der Fußseite zu un-
terscheiden, damit nicht durch Abziehen über das Fu-
ßende die Fadenbruchzahl angehoben wird. Deshalb 
hat man auch bei dem Abwinden von S-gedrehten 
Garnen die Produktionsgeschwindigkeit reduziert, 
um dadurch bedingte Fadenbrüche zu reduzieren. 
Nun wäre es auch möglich, wenn auch aus dem 
Stand der Technik nicht bekannt, zylindrische Kreuz-
spulen, die mit einem Garn bespult sind, welches 
S-Draht aufweist, bewusst von der Fußseite her ab-
zuspulen. Dazu wäre es aber erforderlich, Verwechs-
lungen auszuschließen, was bei zylindrischen Spu-
len auf Grund ihres symmetrischen Aufbaus schwie-
rig sein dürfte. Eine falsche Abspulrichtung würde bei 
den auf Grund der angenommenen richtigen Abspul-
richtung hohen Abspulgeschwindigkeiten zu häufi-
gen Fadenbrüchen führen.

[0004] Prinzipiell ist das Ablaufverhalten von koni-
schen Kreuzspulen besonders für hohe Abzugsge-
schwindigkeiten geeignet, wobei der Faden nach 
dem Ende mit dem geringeren Durchmesser abgezo-
gen werden muss, um möglichst die Berührung der 
Spulenflanke zu vermeiden. Da im Stand der Technik 
die Konizität nur in einer Richtung herstellbar ist, die 
für Z-gedrehte Garne optimal ist, ist bei S-gedrehten 
Garnen immer eine Reduzierung der Abzugsge-
schwindigkeit notwendig.

[0005] Aus der gattungsbildenden Offenlegungs-
schrift EP 1 702 876 A1 ist ein Verfahren bekannt, bei 
dem zum Aufspulen eines Fadens zu einer Kreuz-
spule auf eine Spulenhülse, einen in einem Spulen-
rahmen gehalterten Spulenkörper durch eine einzel-
motorisch antreibbare Walze reibschlüssig angetrie-
ben wird, während der Faden zum Spulenaufbau auf 
der Spulenhülse mittels einer einzelmotorisch an-
treibbaren Changiereinrichtung verlegt wird. Der 
Spulenrahmen ist um eine Schwenkachse beweglich 
gelagert, so dass der Spulenrahmen seine Position 
mit zunehmendem Durchmesser einer zylindrischen 
Kreuzspule in vertikaler Richtung verändern kann. 
Zudem weist der Spulenrahmen zum Herstellen von 
konischen Kreuzspulen eine weitere, orthogonal zur 
Schwenkachse angeordnete Schwenkachse auf, um 
mit dem zunehmenden Durchmesser der konischen 
Kreuzspule die Position des Rahmens an die Konizi-
tät der Kreuzspule anzupassen.

[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
ein Verfahren zum Aufspulen eines Fadens zu einer 
Kreuzspule auf eine Spulenhülse bereitzustellen, 
durch das in einfacher Weise die für das Abspulen 
optimale Abwinderichtung in Abhängigkeit von der 
Garndrehungsrichtung ermöglicht wird sowie eine 
zur Durchführung des Verfahrens geeignete Spulvor-
richtung vorzuschlagen.

[0007] Dies wird erfindungsgemäß hinsichtlich des 
Verfahrens dadurch gelöst, dass zur Ansteuerung 
des einzelmotorischen Antriebes der Changierein-
richtung ein so genannter Konizitätsfaktor, verwendet 
wird, der das Verhältnis der Fadenverlegegeschwin-
digkeiten an den Stirnseiten der Kreuzspule wieder-
gibt, wobei auf der zylindrischen Spulenhülse in Ab-
hängigkeit von der Garndrehungsrichtung der Konizi-
tätsfaktor ausgehend von dem Wert 1 während der 
Spulenreise der Kreuzspule angehoben oder abge-
senkt wird, wobei am Spulenrahmen eine mit dem 
durch Änderung des Konizitätsfaktors asymmetri-
schen Garnauftrag zumindest in ihrer Richtung über-
einstimmende Zusatzkonizität eingestellt wird, um 
die der Spulenrahmen zur Horizontalen geneigt wird, 
um dem konischen Aufbau der Kreuzspule zu folgen. 
Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht den 
Aufbau von konischen Kreuzspulen, die entspre-
chend ihrer Garndrehungsrichtung generell über die 
Seite des geringeren Kreuzspulendurchmessers ab-
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gezogen werden, so dass sowohl mit S-Draht als 
auch mit Z-Draht aufgespulte Kreuzspulen mit größt-
möglicher Abzugsgeschwindigkeit weiterverarbeitet 
werden können. Die Änderung des Konizitätsfaktors 
während des Aufspulens von S-Draht zu einer Kreuz-
spule bewirkt, dass auf dem zylindrischen Spulenkör-
per eine konische Kreuzspule ausgebildet wird, bei 
der die Kopfseite als die Seite mit dem größeren Spu-
lendurchmesser ausgebildet wird und die Fußseite 
als die Seite mit dem kleineren Spulendurchmesser. 
Die erfindungsgemäß aufgespulte Kreuzspule wird 
im nachfolgenden Prozess der Weiterverwendung 
zwangsläufig fußseitig abgezogen wird, da die 
Kreuzspule entsprechend ihrer Form mit der Kopfsei-
te voran auf ein Gatter oder dergleichen aufgesteckt 
wird. Auf diese Weise wird das Abspulen über die 
Fußseite bewirkt, was zur Vermeidung von Faden-
brüchen führt, welche, wie aus dem Stand der Tech-
nik bekannt, in Unkenntnis der Wickellage des Fa-
dens bei zu hohen Abzugsgeschwindigkeiten resul-
tieren würden. Umgekehrt bewirkt die Änderung des 
Konizitätsfaktors während des Aufspulens von 
Z-Draht zu einer Kreuzspule, dass die verfahrensge-
mäß auf einer zylindrischen Spulenhülse aufgespul-
ten Kreuzspule stets über Kopf abgezogen wird, da 
diese Seite die mit dem kleineren Spulendurchmes-
ser ist.

[0008] Insbesondere kann durch den Konizitätsfak-
tor und die Zusatzkonizität die Kreuzspule so ausge-
bildet werden, dass die Seite mit dem geringeren 
Durchmesser, über die die Kreuzspule abgespult 
werden soll, eine solche Position hat, dass der Faden 
beim Abspulen in Richtung Aufdrehen in sich ver-
dreht wird. Die Tendenz des abgezogenen Fadens, 
bei einem Abzug in der Windungsrichtung, bei der 
der Faden weiter zugedreht wird, abstehende Fasern 
benachbarter oder darunter liegender Fadenlagen 
einzuklemmen, wird gemindert.

[0009] Vorzugsweise kann der Konizitätsfaktor von 
Beginn der Spulenreise an verändert werden. Da-
durch werden Dichteunterschiede im Spulenaufbau 
vermieden, die auf punktuelle Veränderungen des 
Auflagedruckes bei der Zunahme des Durchmessers 
während der Spulenreise zurückzuführen sind.

[0010] Insbesondere kann der Konizitätsfaktor in 
Abhängigkeit von der Winkellage des Spulenrah-
mens verändert werden. Da die kontinuierliche Ände-
rung der Winkellage des Spulenrahmens über die Zu-
nahme des Durchmessers der Kreuzspule den Spu-
lenaufbau hinsichtlich der Dichteverteilung in der 
Kreuzspule beeinflusst, wird demgemäß der Konizi-
tätsfaktor über die Spulenreise abgesenkt, um einen 
ausgeglichenen Materialauftrag auf der Kreuzspule 
zu erreichen, der für einen gleichmäßigen Spulenauf-
bau erforderlich ist.

[0011] Vorzugsweise kann die Änderung des Koni-

zitätsfaktors während der Spulenreise kontinuierlich 
durchgeführt werden, so dass eine gleitende Abnah-
me des Konizitätsfaktors bewirkt wird. Die Berech-
nung des idealen Kurvenverlaufes der Änderung des 
Konizitätsfaktors ist allerdings rechenintensiv.

[0012] Alternativ hierzu kann der Konizitätsfaktor in 
diskreten Schritten verändert werden, wodurch der 
Rechenaufwand während der Spulenreise reduziert 
wird.

[0013] Insbesondere können die Anzahl und die 
Länge eines Intervalls zwischen den diskreten Ände-
rungen des Konizitätsfaktors in Abhängigkeit von 
dem angestrebten Gesamtdurchmesser der herzu-
stellenden Kreuzspule bestimmt werden. Da der Ge-
samtdurchmesser von herzustellenden Kreuzspulen 
von Partie zu Partie variieren kann, ist es sinnvoll, die 
jeweilige Anzahl von und die Länge eines Intervalls 
zwischen den diskreten Änderungen des Konizitäts-
faktors an den jeweils angestrebten Gesamtdurch-
messer der Kreuzspule individuell anzupassen, um 
für jede Kreuzspule einen gleichmäßigen Spulenauf-
bau zu gewährleisten.

[0014] Hierzu kann der Konizitätsfaktor in Abhän-
gigkeit von der angestrebten Konizität der Kreuzspu-
le auf einen Wert bis zu 0,5 abgesenkt werden. Die 
Konizität der herzustellenden Kreuzspule kann dazu 
an einer zentralen Steuereinheit vorgegeben werden, 
um in Abhängigkeit von der vorgegebenen Konizität 
den Konizitätsfaktor während der Spulenreise ausge-
hend vom Anfangswert 1 abzusenken. Beispielswei-
se wird bei einer voreingestellten Konizität von 4°20 
der Konizitätsfaktor im Verlauf der Spulenreise auf ei-
nen Wert von etwa 0,8 bis 0,85 abgesenkt. Bei einer 
Kreuzspule mit einer angestrebten Konizität von bei-
spielsweise 5°57 wird der Konizitätsfaktor bis auf ei-
nen Wert von etwa 0,7 bis 0,75 abgesenkt.

[0015] Vorzugsweise kann mindestens ein Kurven-
verlauf der Änderung des Konizitätsfaktors in einer 
zentralen Steuereinheit hinterlegt werden, der zur 
Herstellung von Kreuzspulen einer bestimmten Koni-
zität abrufbar ist. Hierdurch wird eine weitere Verein-
fachung erreicht, indem an der zentralen Steuerein-
heit aus einer Vielzahl von auswählbaren Kurvenver-
läufen der Änderung des Konizitätsfaktors derjenige 
ausgewählt wird, der an die Parameter und die Ge-
stalt der herzustellenden konischen Kreuzspule an-
gepasst ist.

[0016] Zur Durchführung des Verfahrens wird eine 
Spulvorrichtung vorgeschlagen, die eine Changier-
einrichtung, die von einem Antrieb einzelmotorisch 
angetrieben wird, sowie eine Spulenantriebswalze 
zum reibschlüssigen Antreiben einer in einem 
schwenkbar gelagerten Spulenrahmen gehalterten 
Kreuzspule aufweist, wobei zur Ansteuerung des je-
weiligen einzelmotorischen Antriebes der Arbeitsstel-
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len ein Konizitätsfaktor dem Spulstellenrechner vor-
gebbar ist, und am Spulenrahmen eine Einstellvor-
richtung angeordnet ist, durch die das Neigen des 
Spulenrahmens nach links oder rechts mit dessen 
durch das Anwachsen der Kreuzspule bedingten 
Schwenken vorgebbar ist und ein Neigungswinkel 
einstellbar ist, um den der Spulenrahmen während 
des Aufspulvorganges zur Horizontalen geneigt wird. 
Mittels der Einstellvorrichtung lässt sich zum Herstel-
len konischer Kreuzspulen die erforderliche Konizität 
der fertigen Kreuzspule vorgeben, indem an der Vor-
richtung, ausgehend von einer Mittenstellung, die 0° 
entspricht und in der zylindrische Kreuzspulen auf-
spulbar sind, ein der angestrebten Konizität der ferti-
gen Kreuzspule entsprechender Winkel einstellbar 
ist. Zudem gestattet die Einstellvorrichtung alternativ 
das Neigen des Spulenrahmens nach links oder 
rechts, um einen linksgedrehten oder rechtsgedreh-
ten Faden auf zylindrischen Spulenhülsen zu koni-
schen Kreuzspulen aufzuspulen.

[0017] Die Erfindung ist nachfolgend anhand eines 
in den Zeichnungen darstellten Ausführungsbeispiels 
näher erläutert.

[0018] Es zeigen:

[0019] Fig. 1 in Seitenansicht schematisch eine Ar-
beitsstelle einer Kreuzspulen herstellenden Textilma-
schine;

[0020] Fig. 2 eine perspektivische Vorderansicht 
der Spulvorrichtung gemäß Fig. 1;

[0021] Fig. 3 eine perspektivische Ansicht eines 
Spulenrahmens mit Zusatzkonizität;

[0022] Fig. 4 ein Diagramm mit einem linearen Kur-
venverlauf der Änderung des Konizitätsfaktors über 
die Spulenreise;

[0023] Fig. 5 ein Diagramm mit einem stufenförmi-
gen Kurvenverlauf der Änderung des Konizitätsfak-
tors über die Spulenreise.

[0024] In Fig. 1 ist in Seitenansicht schematisch 
eine Arbeitsstelle 2 einer Kreuzspulen herstellenden 
Textilmaschine, im Ausführungsbeispiel ein so ge-
nannter Kreuzspulautomaten 1, dargestellt. Auf den 
Arbeitsstellen 2 derartiger Kreuzspulautomaten 1
werden auf Ringspinnmaschinen produzierte, relativ 
wenig Fadenmaterial aufweisende Spinnkopse 3 zu 
großvolumigen Kreuzspulen 5 umgespult. Die Kreuz-
spulen 5 werden nach ihrer Fertigstellung mittels ei-
nes nicht dargestellten, selbsttätig arbeitenden Ser-
viceaggregates auf eine maschinenlange Kreuzspu-
lentransporteinrichtung 7 übergeben und zu einer 
maschinenendseitig angeordneten Spulenverla-
destation oder dergleichen transportiert.

[0025] Solche Kreuzspulautomaten 1 weisen in der 
Regel außerdem eine Logistikeinrichtung in Form ei-
nes Kops- und Hülsentransportsystems 6 auf. In die-
sem 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 Kopszu-
führstrecke 24, die reversierend antreibbare Spei-
cherstrecke 25, eine der zu den Spulstellen 2 führen-
den Quertransportstrecken 26 sowie die Hülsenrück-
führstrecke 27 dargestellt.

[0026] Jede Arbeitsstelle 2 des Kreuzspulautoma-
ten 1 weist eine Steuereinrichtung, einen so genann-
ten Spulstellenrechner 28 auf, der unter anderem 
über eine Busverbindung 29 an eine zentrale Steuer-
einheit 30 des Kreuzspulautomaten 1 sowie über 
Steuerleitungen 15, 35 an die Einzelantriebe 14, 33
einer Spulvorrichtung 4 angeschlossen ist.

[0027] 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 ver-
läuft, beweglich gelagert ist. Der Spulenrahmen 8
kann außerdem, was grundsätzlich bekannt und des-
halb aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht darge-
stellt ist, um eine weitere Schwenkachse, die ortho-
gonal zur Schwenkachse 12 verläuft, begrenzt dreh-
bar gelagert sein. Der Spulenrahmen 8 ist so ausge-
bildet, dass auf ihm wahlweise zylindrische oder ko-
nische Kreuzspulen gewickelt werden können.

[0028] Wie in Fig. 1 weiter angedeutet, liegt die im 
Spulenrahmen 8 frei rotierbar gehalterte Kreuzspule 
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.

[0029] Des Weiteren ist zur Changierung eines Fa-
dens 16 während des Spulprozesses eine Changier-
einrichtung 10 vorgesehen. Eine solche, in der Fig. 1
lediglich schematisch angedeutete Changiereinrich-
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.

[0030] Die Fig. 2 zeigt schematisch die Spulvorrich-
tung 4 einer Arbeitsstelle 2 in perspektivischer Vor-
deransicht. Wie angedeutet, weist jede dieser Ar-
beitsstellen 2 ein mit einer Eingabeeinrichtung 32
ausgestattetes Spulstellengehäuse 31 auf, das unter 
anderem den Spulstellenrechner 28 aufnimmt. Am 
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Spulstellengehäuse 31 ist außerdem die Spulvorrich-
tung 4 festgelegt, die im Wesentlichen aus dem Spu-
lenrahmen 8 zum Haltern einer zylindrischen Hülse 
18, der Spulenantriebswalze 9 zum Rotieren der Hül-
se 18 beziehungsweise der sich darauf ausbildenden 
Kreuzspule 5 sowie der Changiereinrichtung 10 zum 
Traversieren des auf die Kreuzspule 5 auflaufenden 
Fadens 16 besteht.

[0031] Die Changiereinrichtung 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.

[0032] 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.

[0033] In Fig. 3 ist der Spulenrahmen 8 sowie die 
daran angeordnete Einstellvorrichtung 36 zur Einstel-
lung der Zusatzkonizität dargestellt. Die Zusatzkoni-
zität wird vor dem Beginn der Spulenreise eingestellt, 
um am Ende der Spulenreise mit dem Erreichen des 
Solldurchmessers der herzustellenden Kreuzspule 5
die angestrebte Konizität zu erreichen. Die an der 
Einstellvorrichtung 36 eingestellte Zusatzkonizität 
bewirkt dabei eine Zwangsführung des Spulenrah-
mens 8. Die Einstellvorrichtung 36 umfasst einen 
Träger 37, mittels dem die Einstellvorrichtung 36 am 
Gehäuse der Arbeitsstelle 2 befestigt ist. Des Weite-
ren ist eine Hebelanordnung 40 vorgesehen, die am 
Spulenrahmen 8 und am Träger 37 angelenkt ist. Ein 
Arm der Hebelanordnung 40 ist in einem bogenförmi-
gen Langloch 38 verschiebbar angeordnet, während 
ein weiterer Arm am Spulenrahmen 8 angelenkt ist. 
Zur Einstellung der erforderlichen Zusatzkonizität ist 
oberhalb des Langlochs 38 eine Skalierung 39 auf 
dem Träger 37 vorgesehen, um einen mit der ange-
strebten Konizität der Kreuzspule korrespondieren-
den Winkel einstellen zu können. Die Zusatzkonizität 
wird durch das Verschieben einer Einstellhilfe 41, die 
mit der Hebelanordnung 40 verbunden ist, entlang 
des Langlochs 38 eingestellt und fixiert. Dazu wird 
die Einstellhilfe 41 vor Beginn des Aufspulens ausge-
hend von einer Mittenstellung, die einer Zusatzkoni-
zität von 0° entspricht, im Langloch 38 nach links 
oder nach rechts verschoben und anschließend in 
dieser Position fixiert.

[0034] In der Mittenstellung der Einstellvorrichtung 
36 wird der Spulenrahmen 8 nur parallel zur Spulen-

antriebswalze 9 verschwenkt, so dass zylindrische 
Kreuzspulen hergestellt werden. Die Einstellung ei-
ner Zusatzkonizität an der Einstellvorrichtung 36 links 
der Mittenstellung, wie in Fig. 3 dargestellt, bewirkt, 
dass die Hebelanordnung 40 den Spulenrahmen 8 im 
Verlauf der Spulenreise anhebt und nach rechts ge-
kippt wird, während bei einer eingestellten Zusatzko-
nizität rechts der Mittenstellung der Spulenrahmen 8
durch die Hebelanordnung 40 nach links gekippt 
wird. Die Einstellbarkeit der Zusatzkonizität erfolgt an 
der Einstellvorrichtung 36 mittels der Skalierung 39 in 
diskreten Schritten ausgehend von der Mittenstellung 
zur Herstellung von zylindrischen Kreuzspulen, hin 
zu einer Verstellung nach links zur Aufspulung von 
rechtsgedrehtem Faden oder nach rechts zur Auf-
spulung von linksgedrehtem Faden zu konischen 
Kreuzspulen.

[0035] Zur Aufspulung von rechtsgedrehtem Faden 
zu einer konischen Kreuzspule 5 auf der zylindrische 
Hülse 18 wird von dem Spulstellenrechner 28 ein 
Kurvenverlauf des Konizitätsfaktor K bestimmt oder 
von diesem vorgegeben, der das Verhältnis der Fa-
denverlegegeschwindigkeiten an den Stirnseiten der 
Kreuzspule wiedergibt. Für den Aufbau der koni-
schen Kreuzspule 5 auf der zylindrischen Hülse 18
wird als Anfangswert ein Konizitätsfaktor gleich 1 vor-
gegeben, bei dem das Verhältnis der Fadenverlege-
geschwindigkeit an den Stirnseiten konstant ist, was 
dem Konizitätsfaktor für den Aufbau einer zylindri-
schen Kreuzspule entspricht. Erfindungsgemäß wird 
jedoch von dem Beginn der Spulenreise an der Koni-
zitätsfaktor K kontinuierlich abgesenkt, bis der Koni-
zitätsfaktor K auf einen Endwert abgesenkt worden 
ist, so dass der Aufbau der Kreuzspule 5 am Ende 
der Spulenreise der angestrebten Konizität ent-
spricht. Die Veränderung des Konizitätsfaktors K 
weist idealerweise einen linearen Kurvenverlauf auf, 
der von der Durchmesserzunahme auf der Kreuzspu-
le 5 und damit der Winkellage des Spulenrahmens 8
abhängig ist, wie in Fig. 4 beispielhaft dargestellt.

[0036] Ein zweiter Kurvenverlauf des Konizitätsfak-
tors K, wie er in Fig. 5 exemplarisch dargestellt, ist im 
Wesentlichen stufenförmig, was auf die Änderungen 
des Konizitätsfaktors K in diskreten Schritten zurück-
zuführen ist. Der Spulenrahmens 8 muss im Verlauf 
der Spulenreise um einen Winkel zur Horizontalen 
geneigt werden, um dem konischen Aufbau der 
Kreuzspule 5 folgen zu können. Die Änderung der 
Winkellage des Spulenrahmens 8 erfolgt, wie bereits 
beschrieben, gleitend zwangsgeführt durch die am 
Spulenrahmen 8 angeordnete Einstellvorrichtung 36
zur Erzeugung der Zusatzkonizität.

[0037] Die Änderung des Konizitätsfaktors K erfolgt 
verfahrensgemäß in Abhängigkeit von der Änderung 
der Winkellage des Spulenrahmens 8. Hierzu kann 
eine kontinuierliche Absenkung des Konizitätsfaktors 
K vorgesehen werden, wie durch den linearen Verlauf 
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in Fig. 4 angedeutet. Alternativ erfolgt die Absenkung 
des Konizitätsfaktors K stufenweise, wie in Fig. 5
dargestellt. Die stufenweise Absenkung lässt sich mit 
einem geringeren Rechenaufwand erreichen, als die 
kontinuierliche Absenkung des Konizitätsfaktors. K. 
Zudem besteht die Möglichkeit in der zentralen Steu-
ereinheit 30 eine Vielzahl von Verläufen der Ände-
rung des Konizitätsfaktors K zu hinterlegen, die für 
die jeweils angestrebte Konizität einer Kreuzspule 
vorbestimmt wurden und durch eine Bedienperson 
auswählbar sind. Die Verschiebung des Konizitäts-
faktors K erfolgt beispielsweise für eine Kreuzspule 
mit der Konizität 4°20 ausgehend vom Wert 1 bis zu 
einem Endwert von cirka 0,8 bis 0,85. Bei einer 
Kreuzspule der Konizität 5°57 wird der Wert bis auf 
cirka 0,7 bis 0,75 abgesenkt, wobei hier gegenüber 
der Kreuzspule mit der Konizität 4°20 mittels der Ein-
stellvorrichtung 36 ein größerer Winkel der Zusatzko-
nizität voreingestellt wird. Das erfindungsgemäß Ver-
fahren ist in entsprechender Weise zur Aufspulung 
von linksgedrehtem Faden auf einer zylindrischen 
Hülse 18 zu einer konischen Kreuzspule 5 geeignet.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Aufspulen eines Fadens (16) 
auf eine Spulenhülse (18) zu einer Kreuzspule (5), 
wobei die in einem Spulenrahmen (8) gehalterte Spu-
lenhülse (18) durch eine einzelmotorisch antreibbare 
Vorrichtung (9) angetrieben wird und der Faden (16) 
auf der Kreuzspule (5) zum Spulenaufbau mittels ei-
ner einzelmotorisch antreibbaren Changiereinrich-
tung (10) verlegt wird,  
dadurch gekennzeichnet,  
– dass zur Ansteuerung eines einzelmotorischen An-
triebes (14) der Changiereinrichtung (10) ein so ge-
nannter Konizitätsfaktor (K) verwendet wird, der das 
Verhältnis der Fadenverlegegeschwindigkeiten an 
den Stirnseiten der Kreuzspule (5) wiedergibt,  
– dass auf der zylindrischen Spulenhülse (18) in Ab-
hängigkeit von der Garndrehungsrichtung der Konizi-
tätsfaktor (K) ausgehend von dem Wert 1 während 
der Spulenreise der Kreuzspule (5) angehoben oder 
abgesenkt wird,  
– dass am Spulenrahmen (8) eine mit dem durch die 
Änderung des Konizitätsfaktors asymmetrischen 
Garnauftrag zumindest in ihrer Richtung übereinstim-
mende Zusatzkonizität eingestellt wird, um die der 
Spulenrahmen (8) zur Horizontalen geneigt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass durch den Konizitätsfaktor (K) und die 
Zusatzkonizität die Kreuzspule (5) so ausgebildet 
wird, dass die Seite mit dem geringeren Durchmes-
ser, über die die Kreuzspule (5) abgespult werden 
soll, eine solche Position hat, dass der Faden beim 
Abspulen in Richtung Aufdrehen in sich verdreht 
wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Konizitätsfaktor (K) von 
Beginn der Spulenreise an verändert wird.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Konizitätsfaktor 
(K) in Abhängigkeit von der jeweiligen Winkellage 
des Spulenrahmens (8) verändert wird.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Änderung des Ko-
nizitätsfaktors (K) kontinuierlich durchgeführt wird.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Konizitätsfaktor 
(K) in diskreten Schritten verändert wird.

7.  Verfahren nach Anspruche 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anzahl und die Länge eines Inter-
valls zwischen den Änderungen des Konizitätsfaktors 
(K) in Abhängigkeit von dem während der Spulenrei-
se aktuell vorliegenden Durchmesser der Kreuzspule 
(5) bestimmt werden.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Konizitätsfaktor 
(K) in Abhängigkeit von der angestrebten Konizität 
der Kreuzspule (5) auf einen Wert bis zu 0,5 abge-
senkt wird.

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass ein oder mehrere Kur-
venverläufe der Änderung des Konizitätsfaktors (K) 
in einer zentralen Steuereinheit (30) hinterlegt wer-
den, die zur Herstellung von Kreuzspulen (5) einer 
bestimmten Konizität abrufbar sind.

10.  Spulvorrichtung (4) zur Durchführung des 
Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wel-
che eine Changiereinrichtung (10), die von einem An-
trieb (14) einzelmotorisch angetrieben wird, sowie 
eine Spulenantriebswalze (9) zum reibschlüssigen 
Antreiben einer in einem schwenkbar gelagerten 
Spulenrahmen (8) gehalterten Kreuzspule (5) auf-
weist, wobei die Changiereinrichtung (10) und die 
Spulenantriebswalze (9) durch einen Spulstellen-
rechner (28) angesteuert werden,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
zur Ansteuerung des jeweiligen einzelmotorischen 
Antriebes (14) der Arbeitsstellen (2) der Konizitäts-
faktor (K) dem Spulstellenrechner (28) vorgebbar ist, 
und  
dass am Spulenrahmen (8) eine Einstellvorrichtung 
(36) angeordnet ist, durch die das Verschwenken des 
Spulenrahmens (8) nach links oder rechts vorgebbar 
ist und ein Neigungswinkel einstellbar ist, um den der 
Spulenrahmen (8) während des Aufspulvorganges 
zur Horizontalen geneigt wird.

11.  Spulvorrichtung (4) nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einstellvorrichtung 
(36) eine Mittenstellung aufweist, die einer Zusatzko-
nizität von 0° entspricht, um zylindrische Kreuzspulen 
herzustellen.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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