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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrei-
ben einer Arbeitsstelle einer Kreuzspulen herstellenden
Textilmaschine gemäß dem Oberbegriff des Anspruches
1 sowie eine entsprechende Arbeitsstelle.
[0002] Arbeitsstellen von Kreuzspulen herstellenden
Textilmaschinen, die jeweils mit einer Spulvorrichtung
zum Wickeln einer Auflaufspule sowie mit einer Saugdü-
se zum Aufnehmen eines auf die Oberfläche der Kreuz-
spule aufgelaufenen Fadenendes ausgestattet sind,
sind, insbesondere im Zusammenhang mit Kreuzspul-
automaten, seit langem bekannt.
[0003] Eine solche Arbeitsstelle eines Kreuzspulauto-
maten ist beispielsweise in der DE 101 50 590 A1 be-
schrieben. Diese bekannte Arbeitsstelle weist unter an-
derem eine Saugdüse auf, die den nach einem Faden-
bruch oder einem definierten Reinigerschnitt auf die
Oberfläche einer Kreuzspule aufgelaufenen Oberfaden
aufnehmen und in eine pneumatische Fadenspleißvor-
richtung einlegen kann, wo der Oberfaden mit einem
durch ein Greiferrohr bereitgelegten Unterfaden verbun-
den wird. Die Saugdüse, die zwischen zwei Endstellun-
gen verlagerbar ist, wird dabei entweder, wie in der DE
101 50 590 A1 beschrieben, durch eine Zugfeder beauf-
schlagt und an einer Kurvenscheibe geführt, in eine Fa-
denaufnahmestellung geschwenkt, in der die Mündung
der Saugdüse im Bereich der Oberfläche der im Spulen-
rahmen gehaltenen Kreuzspule positioniert ist oder die
Saugdüse ist, wie dies beispielsweise in der EP 0 717
001 B1 angedeutet ist, durch einen Einzelmotor beauf-
schlagt, zwischen ihren Endstellungen verschwenkbar.
[0004] In der Fadenaufnahmestellung liegen die Saug-
düsen in der Regel an einem sogenannten Saugdüsen-
anschlag an, über den der optimale Abstand zwischen
der Mündung der Saugdüse und der Oberfläche der wäh-
rend der Fadenaufnahme langsam in Abwickelrichtung
rotierenden Kreuzspule einstellbar ist.
Um sicherzustellen, daß dieser optimale Abstand sowohl
bei kleinen Kreuzspulen zu Beginn einer Spulenreise als
auch bei großen Kreuzspulen am Ende einer Spulenreise
gegeben ist, wird der Saugdüsenanschlag, in Abhängig-
keit vom Durchmesser der Kreuzspule, über ein mehr-
teiliges Hebelgestänge automatisch nachgestellt.
[0005] Die vorbeschriebene Anordnung mit automa-
tisch nachgeführten, mechanischen Saugdüsenanschlä-
gen sowie ähnliche, geringfügig modifizierte Ausfüh-
rungsformen mechanischer Saugdüsenanschläge ha-
ben sich in der Praxis im Prinzip zwar bewährt, weisen
aber verschiedene Nachteile auf.
[0006] Wenn bei solchen Einrichtungen beispielswei-
se Schwierigkeiten bei der Fadenendaufnahme auftre-
ten, die eine Korrektur des Abstandes der Mündung der
Saugdüse angeraten erscheinen lassen, sind zunächst
einige relativ umständliche Einstellarbeiten notwendig.
Das heißt, bei diesen Einrichtungen erfordert jede Ände-
rung der Lage der Saugdüsenanschläge zur Optimierung
des Abstandes zwischen der Mündung der Saugdüse

und der Oberfläche der Kreuzspule einen zeitaufwendi-
gen, manuellen Eingriff seitens des Bedienpersonals.
[0007] In der Praxis wird eine solche Neujustierung des
Saugdüsenanschlages daher oft hinausgeschoben, was
aufgrund vermehrter Fehlversuche bei der Fadenend-
aufnahme zu einer Verschlechterung des Wirkungsgra-
des der betroffenen Textilmaschine führen kann.
[0008] Ausgehend vom vorgenannten Stand der Tech-
nik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Ver-
fahren und eine Vorrichtung zu entwickeln, das/die den
Betrieb der Arbeitsstellen von Kreuzspulen herstellen-
den Textilmaschinen, speziell von Kreuzspulautomaten,
verbessert.
Insbesondere sollen die Arbeitsstellen solcher Textilma-
schinen so ausgebildet sein, dass auf Probleme, die
eventuell bei der Fadenendsuche bzw. bei der Fade-
nendaufnahme auftreten, schnell und flexibel reagiert
werden kann.
[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein
Verfahren, wie es im Anspruch 1 beschrieben ist bzw.
durch eine Arbeitsstelle gemäß Anspruch 13 gelöst.
[0010] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0011] Das erfindungsgemäße Verfahren, bei dem die
Saugdüse, ausgehend von einer sensorisch erfassten
Position der Saugdüse, durch die Ausführung einer je-
weils vorgegebenen Schrittzahl eines Schrittmotors in ei-
ner Fadenendaufnahmestellung so positioniert wird,
dass die Mündung der Saugdüse in einem definierten
Abstand zur Oberfläche der Kreuzspule angeordnet ist,
hat insbesondere den Vorteil, dass der für eine erfolgrei-
che Fadenendaufnahme sehr wichtige Abstand nicht nur
schnell und völlig problemlos eingestellt werden kann,
sondern dass im Bedarfsfall dieser Abstand, durch ent-
sprechendes Ansteuern des Schrittmotors, auch jeder-
zeit leicht wieder korrigiert bzw. optimiert werden kann.
Die Positionierung der Saugdüse in die Fadenendauf-
nahmestellung kann allerdings auch durch einen Motor
realisiert werden, der mit einem Polrad ausgestattet ist.
Die sensorisch erfassbare Position der Saugdüse wird
mindestens so weit von der jeweiligen Fadenendaufnah-
mestellung entfernt angeordnet, dass diese, bezogen auf
den Schwenkwinkel der Saugdüse in Richtung auf die
Fadenendaufnahmestellung, immer vor der Fadenend-
aufnahmestellung liegt.
Auf diese Weise wird gewährleistet, dass der Schrittmo-
tor, der die Saugdüse in die Fadenendaufnahmestellung
einschwenkt, vor dem Einschwenken der Saugdüse in
die Fadenendaufnahmestellung stets mit den aktuellen
Positionsdaten der Saugdüse betrieben werden kann.
Das heißt, eventuell aufgetretene Fehlstellungen der
Saugdüse, beispielsweise aufgrund einer zwischenzeit-
lichen Blockierung der Saugdüse, werden spätestens zu
diesem Zeitpunkt erkannt und berücksichtigt.
Insbesondere die Gefahr, dass die Mündung der Saug-
düse unbeabsichtigt an die Oberfläche der Kreuzspule
anläuft, ist damit weitestgehend ausgeschaltet.
[0012] Wie im Anspruch 2 dargelegt, wird die Schritt-
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zahl des Schrittmotors im Laufe einer Spulenreise so an-
gepasst, dass sie der damit verbundenen Positionsän-
derung der Spulenoberfläche entspricht.
Das bedeutet, abhängig vom jeweils vorliegenden
Durchmesser der Kreuzspule nimmt die Saugdüse nach-
einander unterschiedliche Fadenendaufnahmestellun-
gen ein.
Das Einschwenken der Saugdüse in diese jeweils opti-
malen Fadenendaufnahmestellungen erfolgt dabei auto-
matisch, das heißt, es sind keinerlei manuelle Eingriffe
seitens des Bedienpersonals erforderlich.
[0013] Die im Laufe einer Spulenreise notwendige An-
passung der Fadenendaufnahmestellung der Saugdüse
kann allerdings auch hier durch einen Motor realisiert
werden, der mit einem Polrad ausgestattet ist (Anspr. 3).
[0014] In vorteilhafter, im Anspruch 4 beschriebener
Ausführungsform ist beispielsweise vorgesehen, dass
diese sensorisch erfasste Position, um eventuelle Fehler
zu minimieren, nahe an der Fadenendaufnahmestellung,
vorzugsweise nicht mehr als 100 Schritte vor der Fade-
nendaufnahmestellung liegt.
[0015] Wie im Anspruch 5 beschrieben, ist in vorteil-
hafter Ausgestaltung des Verfahrens außerdem vorge-
sehen, dass die Einstellung der Fadenendaufnahmestel-
lungen für die Vielzahl der Saugdüsen der Textilmaschi-
ne zentral an einer textilmaschineneigenen Steuerein-
heit erfolgt.
Durch eine solche gemeinsame Eingabe wird nicht nur
der Arbeitsaufwand, der notwendig ist, um während der
Fadenendaufnahme eine optimale Positionierung der
Saugdüsen zu gewährleisten, deutlich minimiert, son-
dern es wird auch sichergestellt, dass zumindest bei ei-
nem Partiestart an allen Arbeitstellen gleiche Bedingun-
gen gegeben sind.
[0016] Das heißt, der Abstand zwischen der Mündung
der Saugdüse und der Oberfläche der Kreuzspule ist zu-
mindest beim Start einer Partie an allen Arbeitsstellen
gleich.
[0017] Gemäß Anspruch 6 ist es vorteilhaft, wenn der
Abstand der Mündung der Saugdüse zur Oberfläche der
Kreuzspule während eines Fadenendsuch- und -aufnah-
mezyklus’ der Saugdüse veränderbar ist. Das heißt, die
Fadenendaufnahmestellung der Saugdüse kann sofort
korrigiert werden, wenn es innerhalb eines Fadenend-
such- und - aufnahmezyklus’ zu einem oder zu mehreren
Fehlversuch(en) bei der Fadenendaufnahme kommt,
was beispielsweise durch einen innerhalb der Saugdüse
angeordneten Sensor detektiert wird.
[0018] Wenn die Saugdüse, wie im Anspruch 7 be-
schrieben, während eines Fadenendsuch- und -aufnah-
mezyklus’ Nickbewegungen ausführt, wird im Falle eines
Fehlversuches der Abstand der Mündung der Saugdüse
zur Oberfläche der Kreuzspule vorteilhafterweise zwi-
schen zwei Nickbewegungen geändert.
Das heißt, vor der zweiten oder dritten Nickbewegung
der Saugdüse wird deren Fadenendaufnahmestellung,
wenn der Sensor in der Saugdüse kein Signal initiiert,
das auf eine erfolgreichen Fadenendaufnahmeversuch

schließen lässt, etwas korrigiert.
[0019] Wie im Anspruch 8 beschrieben, kann in alter-
nativer Ausführungsform allerdings auch vorgesehen
sein, dass die Saugdüse zunächst stets einen komplet-
ten Fadenendsuch- und - aufnahmezyklus durchführt,
wobei der Erfolg, wie vorstehend angedeutet durch eine
entsprechende Sensoreinrichtung überwacht wird.
[0020] Bei einem erfolglosen Fadenendsuch- und -auf-
nahmezyklus wird die Position der Fadenendaufnahme-
stellung der Saugdüse geändert und anschließend mit
diesem geänderten Abstand ein neuer Fadenendsuch-
und -aufnahmezyklus gestartet.
Das heißt, es wird mit neuem Abstand erneut versucht,
das auf die Oberfläche der Kreuzspule aufgelaufene Fa-
denende aufzunehmen.
[0021] In vorteilhafter Ausführungsform ist des Weite-
ren vorgesehen, dass eine Selbst-Optimierung des Ab-
standes der Mündung der Saugdüse zur Oberfläche der
Kreuzspule stattfindet.
Gemäß Anspruch 9 wird beispielsweise in Abhängigkeit
von den Erfolgen bzw. Misserfolgen der Fadenendauf-
nahmeversuche die Fadenendaufnahmestellung der
Saugdüse so lange korrigiert, bis die Anzahl der Fehl-
versuche bei der Fadenendaufnahme minimiert ist.
Die ermittelten Werte für den Abstand können bei spä-
teren Garnpartien als Richtwerte für den Start benutzt
werden, wobei diese Werte dann ihrerseits, soweit dies
noch möglich ist, optimiert werden.
[0022] Die Saugdüse kann zum Lösen eines Fadenen-
des, das durch die Spulenantriebtrommel in die Oberflä-
che der Kreuzspule eingewalkt wurde, zunächst langsam
an die Oberfläche der Kreuzspule herangefahren und
vorsichtig auf die Oberfläche aufgesetzt werden (An-
spruch 10).
Da die Kreuzspule zu diesem Zeitpunkt außerdem in Ab-
wickelrichtung gedreht wird, läuft das Fadenende gegen
die Mündung der Saugdüse und wird dabei von der Ober-
fläche der Kreuzspule gelöst.
Das gelöste Fadenende wird dann durch die Saugdüse,
die inzwischen wieder in einer vorgegebenen Fadenend-
aufnahmestellung positioniert ist, erfasst und, wie üblich,
zur Fadenspleißvorrichtung befördert.
[0023] Des Weiteren kann die Saugdüse, wie im An-
spruch 11 beschrieben, zur Ermittlung des in die Spul-
vorrichtung eingelegten Hülsenformates langsam an die
Oberfläche der Hülse herangefahren werden.
Dabei wird die Anzahl der Schritte des Schrittmotors bis
zum Stoppen der Saugdüse durch Kontakt mit der Ober-
fläche der Hülse erfasst und zum Beispiel in der textil-
maschineneigenen Steuereinheit zur Berechnung des
Hülsenformates verarbeitet.
[0024] In einer alternativen Ausführungsform, die im
Anspruch 12 beschrieben ist, ist vorgesehen, dass die
Saugdüse zur Ermittlung des in die Spulvorrichtung ein-
gelegten Hülsenformates als Ausgangsposition für die
Ermittlung der Fadenendaufnahmestellung langsam an
die Oberfläche der Hülse herangefahren wird, dass die
Saugdüse nach dem Kontakt mit der Hülse in die Fade-
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nendaufnahmestellung zurückgeschwenkt und dabei
aus der
[0025] Anzahl der Schritte das Hülsenformat berech-
net wird.
[0026] Die Arbeitsstellen, an denen das erfindungsge-
mäße Verfahren eingesetzt wird, verfügen, wie im An-
spruch 13 dargelegt, jeweils über eine Spulvorrichtung
zum Wickeln einer Auflaufspule sowie über eine Saug-
düse zum Aufnehmen eines auf die Oberfläche der
Kreuzspule aufgelaufenen Fadenendes.
Die Saugdüse weist dabei einen als Schrittmotor ausge-
bildeten Antrieb auf, der an eine spulstelleneigene Steu-
ereinrichtung angeschlossen und so ansteuerbar ist,
dass die Saugdüse in vorgebbaren Fadenendaufnahme-
stellungen positionierbar ist, in denen die Mündung der
Saugdüse jeweils einen definierten Abstand zur Oberflä-
che der Kreuzspule aufweist.
Derartige Schrittmotoren ermöglichen auf relativ einfa-
che Weise eine genaue und reproduzierbare Positionie-
rung der Saugdüse.
Das heißt, die Saugdüse kann schnell und problemlos in
vorgebbaren Fadenendaufnahmestellungen positioniert
werden, wobei der notwendige Steuerungsaufwand re-
lativ gering ist.
[0027] Die im Anspruch 14 beschriebene Ausfüh-
rungsform, mit spulstelleneigenen Steuereinrichtungen,
die an eine zentrale Steuereinheit der Textilmaschine an-
geschlossen sind, ermöglicht eine gemeinsame Eingabe
der Saugdüsen-Einstelldaten.
Das bedeutet, der Abstand zwischen den Mündungen
der Saugdüsen der Textilmaschinen und den Oberflä-
chen der in den Spulvorrichtungen gehalterten Kreuz-
spulen kann von zentraler Stelle aus gemeinsam einge-
stellt werden, was nicht nur sehr zeitsparend ist, sondern
auch gewährleistet, dass alle Saugdüsen, zumindest
beim Start einer Partie, gleiche Fadenendaufnahmestel-
lungen aufweisen.
[0028] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispie-
les näher erläutert.

Es zeigen:

[0029]

Fig. 1 in Seitenansicht eine Arbeitsstelle einer Kreuz-
spulen herstellenden Textilmaschine, an der
das erfindungsgemäße Verfahren durchführ-
bar ist, mit einer Saugdüse, die in ihrer Aus-
gangsstellung positioniert ist,

Fig. 2 die Arbeitsstelle gemäß Fig.1, mit einer Saug-
düse, die durch ihren als Schrittmotor ausge-
bildeten Antrieb in einer Fadenendaufnahme-
stellung positioniert ist.

[0030] In den Figuren 1 und 2 ist jeweils schematisch,
in Seitenansicht, eine Arbeitsstelle 2 einer insgesamt mit

der Bezugszahl 1 gekennzeichneten Kreuzspulen her-
stellende Textilmaschine dargestellt.
Derartige beispielsweise als Kreuzspulautomaten aus-
gebildete Textilmaschinen weisen üblicherweise zwi-
schen ihren (nicht dargestellten) Endgestellen eine Viel-
zahl dieser gleichartigen Arbeitsstellen, im vorliegenden
Fall Spulstellen 2, auf.
Auf diesen Spulstellen 2 werden, wie bekannt und daher
nicht näher erläutert, die zum Beispiel auf einer Ring-
spinnmaschine produzierten, relativ wenig Garnmaterial
aufweisenden Spinnkopse 3 zu großvolumigen Kreuz-
spulen 5 umgespult.
[0031] Solche Kreuzspulautomaten 1 weisen üblicher-
weise eine Logistikeinrichtung in Form eines Spulen- und
Hülsentransportsystems 6 auf, in dem auf Transporttel-
lern 11 Spinnkopse 3 beziehungsweise Leerhülsen um-
laufen.
Von diesem Spulen- und Hülsentransportsystem 6 sind
in den Figuren lediglich die Kopszuführstrecke 17, die
reversierend antreibbare Speicherstrecke 18, eine der
zu den Spulstellen 2 führenden Quertransportstrecken
19 sowie die Hülsenrückführstrecke 20 dargestellt.
[0032] Wie in Figur 1 angedeutet, werden die angelie-
ferten Spinnkopse 3 in einer der Abspulstellungen AS,
die sich jeweils im Bereich der Quertransportstrecken 19
an den Spulstellen 2 befinden, zu großvolumigen Kreuz-
spulen 5 umgespult.
Die einzelnen Spulstellen verfügen zu diesem Zweck,
wie bekannt und daher nur angedeutet, über verschie-
dene Einrichtungen, die einen ordnungsgemäßen Be-
trieb derartiger Spulstellen 2 gewährleisten.
Diese Einrichtungen sind dabei jeweils an eine arbeits-
stelleneigene Steuereinrichtung 31 angeschlossen, wo-
bei die Steuereinrichtung 31 ihrerseits über einen Ma-
schinenbus 33 mit einer zentralen Steuereinheit 32 der
Textilmaschine 1 verbunden ist.
Wie in den Figuren weiter angedeutet, weisen derartige
Arbeitsstellen 2 unter anderem eine schwenkbar gela-
gerte Saugdüse 24 sowie ein schwenkbar gelagertes
Greiferrohr 25 auf. Die Saugdüse 24 ist dabei um eine
Schwenkachse 23 begrenzt drehbar gelagert und weist
einen als Schrittmotor ausgebildeten Antrieb 15 auf, der
über eine Steuerleitung 36 an die arbeitsstelleneigene
Steuereinrichtung 31 angeschlossen ist. Die Saugdüse
24 weist außerdem eine Sensoreinrichtung 41 auf, durch
die überprüfbar ist, ob ein Fadenaufnahmeversuch der
Saugdüse 24 erfolgreich war.
Des Weiteren ist im Bereich der Saugdüse 24 ein Sensor
40 installiert, mittels dessen der Schwenkwinkel der
Saugdüse 24 bei deren Einschwenken in die Fadenend-
aufnahmestellung kontrolliert werden kann.
Solche Arbeitstellen 2 verfügen in der Regel außerdem
über eine Fadenspleißeinrichtung 26, eine Fadenspan-
neinrichtung 30, einen Fadenreiniger 28, einen Faden-
zugkraftsensor 29 sowie einen Unterfadensensor 22.
[0033] Die Spulvorrichtung, die insgesamt mit der Be-
zugszahl 4 gekennzeichnet ist, verfügt über einen Spu-
lenrahmen 8, der um eine Schwenkachse 12 beweglich
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gelagert ist.
Im vorliegenden Ausführungsbeispiel liegt die im Spu-
lenrahmen 8 frei drehbar gehalterte Kreuzspule 5 wäh-
rend des Spulprozesses mit ihrer Oberfläche 35 auf einer
Spulenantriebswalze 9 auf und wird von dieser über
Reibschluss angetrieben.
Der vom Spinnkops 3 zur Kreuzspule 5 laufende Faden
16 wird während des Spulprozesses außerdem durch
eine Fadenchangiereinrichtung 10, die beispielsweise ei-
nen fingerartig ausgebildeten, durch einen elektrome-
chanischen Antrieb 14 beaufschlagten Fadenführer 13
aufweist, zwischen den beiden Stirnseiten der Kreuzspu-
le 5 traversiert.
Solche Changiereinrichtungen sind bekannt und bei-
spielsweise in der DE 198 58 548.9 ausführlich beschrie-
ben.
Im Bereich der Spulvorrichtung 4 ist außerdem eine
Kreuzspulentransporteinrichtung 7 angeordnet, über die
fertige Kreuzspulen abgefördert werden können.
Wie in Figur 2 angedeutet, kann die Saugdüse 24 mittels
des Schrittmotors 15 aus der in Figur 1 dargestellten Aus-
gangsstellung in eine Fadenendaufnahmestellung ge-
schwenkt werden, in der die Mündung 34 der Saugdüse
24 in einem definierten Abstand a zur Oberfläche 35 der
Kreuzspule 5 positioniert ist. Der Abstand a zwischen der
Mündung 34 der Saugdüse 24 und der Oberfläche 35
der Kreuzspule 5 kann dabei durch entsprechendes An-
steuern des Schrittmotor 15 exakt eingestellt und jeder-
zeit, beispielsweise in Abhängigkeit der Ergebnisse, die
bei der Fadenendaufnahme erzielt werden, korrigiert
werden.
[0034] Funktion des erfindungsgemäßen Verfahrens:

Wenn an einer Arbeitstelle 2 ein Fadenbruch auftritt
oder durch den Fadenreiniger 28 ein definierter Fa-
denschnitt erfolgt ist, kommt es zunächst zu einem
Auflaufen des so genannten Oberfadens auf die
Oberfläche 35 der Kreuzspule 5.

Im Anschluss wird durch die arbeitsstelleneigene Steu-
ereinrichtung 31 über die Steuerleitung 36 der Antrieb
15 der Saugdüse 24 so angesteuert, das die Saugdüse
24 nach oben schwenkt.
Das heißt, der als Schrittmotor ausgebildete Antrieb 15
sorgt dafür, dass die Saugdüse 24 in eine Fadenendauf-
nahmestellung überführt wird, in der zwischen der Mün-
dung 34 der Saugdüse 24 und der Oberfläche 35 der
Kreuzspule 5 ein definierter Abstand a gegeben ist.
Während des Einschwenkens der Saugdüse 24 in die
Fadenendaufnahmestellung wird die korrekte Winkel-
stellung der Saugdüse 24 dabei mittels einer Sensorein-
richtung 40 überprüft, die in Richtung auf die Fadenend-
aufnahmestellung vor dieser positioniert ist.
Die gewünschte Fadenendaufnahmestellung der Saug-
düse 24 ist dabei an der arbeitstelleneigenen Steuerein-
richtung 31 oder an der zentralen Steuereinheit 32 der
Textilmaschine 1 eingebbar. Die Figur 2 zeigt die Saug-
düse 24 in einer der möglichen Fadenendaufnahmestel-

lungen.
Wie ersichtlicht, ist die Saugdüse 24 in der Fadenend-
aufnahmestellungen mit ihrer unterdruckbeaufschlagba-
ren Mündung 34 in einem Abstand a von der Oberfläche
35 der während der Fadenendaufnahme langsam in Ab-
wickelrichtung 37 drehenden Kreuzspule 5 positioniert.
[0035] Eine erfolgreiche Fadenendaufnahme, das
heißt die Anwesenheit des Oberfadens in der Saugdüse
24, wird durch eine Sensoreinrichtung 41 detektiert, die
innerhalb der Saugdüse 24 angeordnet und über eine
entsprechende Signalleitung an die arbeitsstelleneigene
Steuereinrichtung 31 angeschlossen ist. Der Arbeitsstel-
lenrechner 31 sorgt bei Eingang eines entsprechenden
Signals der Sensoreinrichtung 41 dafür, dass der Schritt-
motor 15 die Saugdüse 24 wieder nach unten schwenkt
und den aufgenommenen Oberfaden dabei in die Fa-
denspleißeinrichtung 26 einlegt.
Wenn kein entsprechendes Signal der Sensoreinrich-
tung 41 eingeht, die Saugdüse 24 den Oberfaden also
nicht von der Oberfläche 35 der Kreuzspule 5 aufnehmen
konnte, wird die Saugdüse 24 in einer geänderte Fade-
nendaufnahmestellung positioniert.
Das heißt, der Abstand a zwischen der Mündung 34 der
Saugdüse 24 und der Oberfläche 35 der Kreuzspule 5
wird geändert, in der Praxis in der Regel verkleinert.
Gleichzeitig oder nahezu gleichzeitig mit der Fadenend-
aufnahme des Oberfadens durch die Saugdüse 24 er-
folgt auch die Fadenendaufnahme und Fadenendüber-
führung des Unterfadens.
Das Greiferrohr 25, das vorzugsweise ebenfalls einzel-
motorisch angetrieben ist, nimmt den mit dem Spinnkops
3 verbundenen Unterfaden auf, schwenkt nach oben und
legt dabei den Unterfaden in die Fadenspleißeinrichtung
26 ein.
In der Fadenspleißeinrichtung 26 werden die Fadenen-
den von Ober- und Unterfaden zunächst in bekannter
Weise vorbereitet und anschließend, wie üblich, pneu-
matisch zu einem neuen Faden 16 verspleißt.
[0036] Im Anschluss an einen erfolgreichen Spleißpro-
zess kann an der betreffenden Spulstelle der Spulpro-
zess wieder aufgenommen werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben einer Arbeitsstelle (2) einer
Kreuzspulen herstellenden Textilmaschine (1), die
mit einer Spulvorrichtung (4) zum Wickeln einer Auf-
laufspule (5) sowie mit einer einzelmotorisch antreib-
baren Saugdüse (24) zum Aufnehmen eines auf die
Oberfläche (35) der Kreuzspule (5) aufgelaufenen
Fadenendes ausgestattet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Saugdüse (24) ausgehend von einer sen-
sorisch erfassten Position der Saugdüse (24) durch
die Ausführung einer jeweils vorgegeben Schrittzahl
eines Schrittmotors (15) in einer Fadenendaufnah-
mestellung positioniert wird, in der die Mündung (34)
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der Saugdüse (24) zur Oberfläche (35) der Kreuz-
spule (5) einen definierten Abstand (a) aufweist, wo-
bei die sensorisch erfasste Position mindestens so
weit von der jeweiligen Fadenendaufnahmestellung
entfernt angeordnet wird, dass diese, bezogen auf
den Schwenkwinkel in Richtung auf die Fadenend-
aufnahmestellung, immer vor der Fadenendaufnah-
mestellung liegt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schrittzahl des Schrittmotors
(15) im Laufe einer Spulenreise so angepasst wird,
dass sie der damit verbundenen Positionsänderung
der Spulenoberfläche (35) entspricht.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Motor mit Polrad vorgesehen,
dessen Drehbewegung im Laufe einer Spulenreise
so angepasst wird, dass sie der damit verbundenen
Positionsänderung der Spulenoberfläche (35) ent-
spricht.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die sensorisch erfasste Position, um
eventuelle Fehler zu minimieren, nahe an der Fade-
nendaufnahmestellung, vorzugsweise nicht mehr
als 100 Schritte vor der Fadenendaufnahmestellung
liegt.

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schrittzahl zur Positionierung
der Vielzahl der Saugdüsen (24) der Textilmaschine
(1) in ihren Fadenendaufnahme-stellungen zentral
an einer textilmaschineneigenen Steuereinheit (32)
eingegeben wird.

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Abstand (a) zwischen der Mün-
dung (34) der Saugdüse (24) und der Oberfläche
(35) der Kreuzspule (5) während eines Fadenend-
such- und - aufnahmezyklus’ der Saugdüse (24) ver-
ändert wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Saugdüse (24) während eines
Fadenendsuch- und - aufnahmezyklus’ Nickbewe-
gungen ausführt, wobei auf einen erfolglosen Fade-
nendaufnahmeversuch, der durch einen Sensor (40)
detektiert wird, vor der nächsten Nickbewegung der
Saugdüse (24) mit einer Änderung des Abstandes
(a) reagiert wird.

8. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nach Beendigung eines erfolglosen
Fadenendsuch- und - aufnahmezyklus’ der Saugdü-
se (24), der durch einen Sensor (40) detektiert wird,
ein neuer Fadensuch- und - aufnahmezyklus der
Saugdüse (24) mit einem geändertem Abstand (a)

gestartet wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in Abhängigkeit vom Erfolg mehrerer
Fadenendaufnahmeversuche eine Selbst-Optimie-
rung der Fadenendaufnahmestellung der Saugdüse
(24) stattfindet.

10. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Saugdüse (24) zum Lösen von
Fadenenden, die in die Oberfläche (35) der Kreuz-
spule (5) eingewalkt sind, zunächst langsam bis an
die Oberfläche (35) der Kreuzspule (5) herangefah-
ren und anschließend in einer vorgegebene Fade-
nendaufnahmestellung positioniert wird.

11. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Saugdüse (24) zur Ermittlung
des in die Spulvorrichtung (4) eingelegten Hülsen-
formates als Ausgangsposition für die Ermittlung der
Fadenendaufnahmestellung langsam an die Ober-
fläche der Hülse herangefahren wird und dass aus
der Anzahl der Schritte des Schrittmotors (15) bis
zum Stoppen der Saugdüse (24) durch Kontakt mit
der Hülse das Hülsenformat berechnet wird.

12. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Saugdüse (24) zur Ermittlung
des in die Spulvorrichtung (4) eingelegten Hülsen-
formates als Ausgangsposition für die Ermittlung der
Fadenendaufnahmestellung langsam an die Ober-
fläche der Hülse herangefahren wird,
dass die Saugdüse (24) nach dem Kontakt mit der
Hülse in die Fadenendaufnahmestellung zurückge-
schwenkt und dabei aus der Anzahl der Schritte das
Hülsenformat berechnet wird.

13. Arbeitsstelle (2) einer Kreuzspulen herstellenden
Textilmaschine (1), mit einer Spulvorrichtung (4)
zum Wickeln einer Auflaufspule (5) sowie einer ein-
zelmotorisch antreibbaren Saugdüse (24) zum Auf-
nehmen eines auf die Oberfläche (35) der Kreuzspu-
le (5) aufgelaufenen Fadenendes,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Saugdüse (24) jeweils einen als Schrittmo-
tor ausgebildeten Antrieb (15) aufweist, der über ei-
ne Steuerleitung (36) an eine spulstelleneigene
Steuereinrichtung (31) angeschlossen und so an-
steuerbar ist, dass die Saugdüse (24) in einer Fade-
nendaufnahmestellung positionierbar ist, in der die
Mündung (34) der Saugdüse (24) jeweils einen de-
finierten Abstand (a) zur Oberfläche (35) der Kreuz-
spule (5) aufweist, und wobei die korrekte Winkel-
stellung der Saugdüse (24) mittels einer Sensorein-
richtung (40) überprüft wird, die in Richtung auf die
Fadenendaufnahmestellung vor dieser positioniert
ist.
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14. Arbeitsstelle nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Textilmaschine (1) eine Steuer-
einheit (32) aufweist, an die die spulstelleneigenen
Steuereinrichtungen (31) angeschlossen sind und
dass an der Steuereinheit (32) zentral der Abstand
(a) zwischen den Mündungen (34) der Saugdüsen
(24) und den Oberflächen (35) der Kreuzspulen (5)
einstellbar ist.

Claims

1. Method for operating a workstation (2) of a textile
machine (1) producing cross-wound bobbins, which
is equipped with a winding device (4) for winding a
take-up bobbin (5) as well as with a suction nozzle
(24), which can be driven by a single motor, for re-
ceiving a thread end which has run onto the surface
(35) of the cross-wound bobbin (5), characterised
in that the suction nozzle (24), proceeding from a
position of the suction nozzle (24) detected by a sen-
sor, by carrying out a respectively predetermined
step number of a stepping motor (15), is positioned
in a thread receiving position, in which the mouth
(34) of the suction nozzle (24) has a defined spacing
(a) from the surface (35) of the cross-wound bobbin
(5), wherein the position detected by a sensor is ar-
ranged at least so far from the respective thread end
receiving position that the latter, in relation to the
pivoting angle in the direction of the thread end re-
ceiving position, is always located in front of the
thread end receiving position.

2. Method according to claim 1, characterised in that
the step number of the stepping motor (15) is adapt-
ed in the course of a bobbin travel in such a way that
it corresponds with the position change connected
therewith of the bobbin surface (35).

3. Method according to claim 1, characterised in that
a motor with a rotor is provided, the rotary movement
of which is adapted during the course of a bobbin
travel in such a way that it corresponds with the po-
sition change connected therewith of the bobbin sur-
face (35).

4. Method according to claim 1, characterised in that
the position detected by a sensor, in order to mini-
mise possible faults, is located close to the thread
receiving position, preferably not more than 100
steps in front of the thread end receiving position.

5. Method according to claim 1, characterised in that
the step number for positioning the plurality of suc-
tion nozzles (24) of the textile machine (1) in the
thread end receiving positions thereof is input cen-
trally at a control unit (32) particular to the textile
machine.

6. Method according to claim 1, characterised in that
the spacing (a) between the mouth (34) of the suction
nozzle (24) and the surface (35) of the cross-wound
bobbin (5) is changed during a thread end search
and receiving cycle of the suction nozzle (24).

7. Method according to claim 6, characterised in that
the suction nozzle (24) carries out nodding move-
ments during a thread end search and receiving cy-
cle, a reaction taking place to an unsuccessful thread
end receiving attempt, which is detected by a sensor
(40), prior to the next nodding movement of the suc-
tion nozzle (24) by a change in the spacing (a).

8. Method according to claim 1, characterised in that
after the ending of an unsuccessful thread end
search and receiving cycle of the suction nozzle (24),
which is detected by a sensor (40), a new thread
search and receiving cycle of the suction nozzle (24)
is started with a changed spacing (a).

9. Method according to claim 8, characterised in that,
as a function of the success of a plurality of thread
end receiving attempts, a self-optimisation of the
thread end receiving position of the suction nozzle
(24) takes place.

10. Method according to claim 1, characterised in that
the suction nozzle (24) is firstly slowly moved up to
the surface (35) of the cross-wound bobbin (5) to
release thread ends, which are milled into the sur-
face (35) of the cross-wound bobbin (5), and then
positioned in a predetermined thread end receiving
position.

11. Method according to claim 1, characterised in that
the suction nozzle (24) is moved up slowly to the
surface of the tube to determine the tube format in-
serted into the winding device (4) as a starting posi-
tion to determine the thread end receiving position
and in that the tube format is calculated from the
number of steps of the stepping motor (15) up to the
stopping of the suction nozzle (24) by contact with
the tube.

12. Method according to claim 1, characterised in that
the suction nozzle (24) is moved up slowly to the
surface of the tube to determine the tube format in-
serted into winding device (4) as the starting position
to determine the thread end receiving position, in
that the suction nozzle (24), after the contact with
the tube, is pivoted back into the thread end receiving
position and in the process the tube format is calcu-
lated from the number of steps.

13. Workstation (2) of a textile machine (1) producing
cross-wound bobbins, with a winding device (4) for
winding a take-up bobbin (5) and a suction nozzle
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(24) which can be driven by a single motor to receive
a thread end which has run onto the surface (35) of
the cross-wound bobbin (5), characterised in that
the suction nozzle (24) in each case has a drive (15)
configured as a stepping motor, which is connected
by means of a control line (36) to a control mecha-
nism (31) particular to the winding head and can be
activated in such a way that the suction nozzle (24)
can be positioned in a thread end receiving position,
in which the mouth (34) of the suction nozzle (24) in
each case has a defined spacing (a) from the surface
(35) of the cross-wound bobbin (5) and wherein the
correct angular position of the suction nozzle (24) is
checked by means of a sensor device (40) which is
positioned in the direction of the thread end receiving
position in front of the latter.

14. Workstation according to claim 13, characterised
in that the textile machine (1) has a control unit (32),
to which the control mechanisms (31) particular to
the winding head are connected and in that the spac-
ing (a) between the mouths (34) of the suction noz-
zles (24) and the surfaces (35) of the cross-wound
bobbins (5) can be adjusted centrally at the control
unit (32).

Revendications

1. Procédé d’exploitation d’un poste de travail (2) d’une
machine textile (1) produisant des bobines croisées,
qui est équipé d’un dispositif de bobinage (4) pour
embobiner une bobine réceptrice (5), et d’une buse
aspirante (24), pouvant être entraînée par un moteur
indépendant et destinée à recevoir une extrémité de
fil arrivée sur la surface (35) de la bobine croisée (5),
caractérisé en ce que la buse aspirante (24) est,
en partant d’une position de la buse aspirante (24)
détectée par capteur, par l’exécution d’un nombre
prédéterminé de pas d’un moteur pas à pas (15),
positionnée dans une position de réception d’extré-
mité de fil dans laquelle l’embouchure (34) de la buse
aspirante (24) présente une distance définie (a) par
rapport à la surface (35) de la bobine croisée (5),
sachant que la position détectée par capteur est dis-
posée en étant suffisamment éloignée de la position
respective de réception d’extrémité de fil pour qu’elle
se trouve, relativement à l’angle de pivotement en
direction de la position de réception d’extrémité de
fil, toujours avant la position de réception d’extrémité
de fil.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le nombre de pas du moteur pas à pas (15) au
cours d’un cheminement de la bobine est ajusté de
telle sorte qu’il correspond à la modification connexe
de la position de la surface (35) de la bobine.

3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
qu’il est prévu un moteur à roue polaire dont le mou-
vement de rotation au cours d’un cheminement de
la bobine est ajusté de telle sorte qu’il correspond à
la modification connexe de la position de la surface
(35) de la bobine.

4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la position détectée par capteur, afin de minimi-
ser d’éventuelles erreurs, se situe à proximité de la
position de réception d’extrémité de fil, de préférence
à au plus 100 pas de la position de réception d’ex-
trémité de fil.

5. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le nombre de pas pour le positionnement de la
pluralité de buses aspirantes (24) de la machine tex-
tile (1) dans leurs positions de réception d’extrémité
de fil est saisi centralement sur une unité de com-
mande (32) propre à la machine textile.

6. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la distance (a) entre l’embouchure (34) de la
buse aspirante (24) et la surface (35) de la bobine
croisée (5) est modifiée pendant un cycle de recher-
che et de réception d’extrémité de fil de la buse as-
pirante (24).

7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce
que la buse aspirante (24) effectue des mouvements
de tangage pendant un cycle de recherche et de
réception d’extrémité de fil, sachant qu’on réagit, à
une recherche sans succès de la réception de l’ex-
trémité de fil qui est détectée par un capteur (40),
par une modification de la distance (a) avant le mou-
vement de tangage suivant de la buse aspirante (24).

8. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que, à l’achèvement d’un cycle sans succès de re-
cherche et de réception d’extrémité de fil de la buse
aspirante (24) qui est détecté par un capteur (40),
on lance un nouveau cycle de recherche et de ré-
ception d’extrémité de fil de la buse aspirante (24)
avec une distance (a) modifiée.

9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce
qu’une auto-optimisation de la position de réception
d’extrémité de fil de la buse aspirante (24) est effec-
tuée en fonction du succès de plusieurs recherches
de la réception de l’extrémité de fil.

10. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que, afin de libérer des extrémités de fil qui sont
enfoncées dans la surface (35) de la bobine croisée
(5), la buse aspirante (24) est d’abord approchée
lentement jusqu’à la surface (35) de la bobine croi-
sée (5) puis positionnée dans une position prédéfinie
de réception d’extrémité de fil.
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11. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que, afin de déterminer le format de tube mis en
place dans le dispositif de bobinage (4), comme po-
sition de départ pour la détermination de la position
de réception d’extrémité de fil, la buse aspirante (24)
est approchée lentement de la surface du tube,
et en ce que le format de tube est calculé à partir
du nombre de pas du moteur pas à pas (15) jusqu’à
l’arrêt de la buse aspirante (24) par contact avec le
tube.

12. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que, afin de déterminer le format de tube mis en
place dans le dispositif de bobinage (4), comme po-
sition de départ pour la détermination de la position
de réception d’extrémité de fil, la buse aspirante (24)
est approchée lentement de la surface du tube,
et en ce que la buse aspirante (24) est ramenée par
pivotement à la suite du contact avec le tube dans
la position de réception d’extrémité de fil, et le format
de tube est alors calculé à partir du nombre de pas.

13. Poste de travail (2) d’une machine textile (1) produi-
sant des bobines croisées, avec un dispositif de bo-
binage (4) pour embobiner une bobine réceptrice (5),
et avec une buse aspirante (24), pouvant être en-
traînée par un moteur indépendant et destinée à re-
cevoir une extrémité de fil arrivée sur la surface (35)
de la bobine croisée (5),
caractérisé en ce que la buse aspirante (24) pré-
sente respectivement un entraînement (15) réalisé
sous forme de moteur pas à pas, qui est raccordé
par l’intermédiaire d’une ligne de commande (36) à
un équipement de commande (31) propre au poste
de bobinage et qui peut être asservi de telle sorte
que la buse aspirante (24) peut être positionnée
dans une position de réception d’extrémité de fil dans
laquelle l’embouchure (34) de la buse aspirante (24)
présente respectivement une distance définie (a) par
rapport à la surface (35) de la bobine croisée (5), et
sachant que la position angulaire correcte de la buse
aspirante (24) est contrôlée au moyen d’un équipe-
ment de détection (40) qui est positionné avant la
position de réception d’extrémité de fil en direction
de cette position.

14. Poste de travail selon la revendication 13, caracté-
risé en ce que la machine textile (1) présente une
unité de commande (32) à laquelle sont raccordés
les équipements de commande (31) propres aux
postes de bobinage, et en ce que la distance (a)
entre les embouchures (34) des buses aspirantes
(24) et les surfaces (35) des bobines croisées (5)
peut être réglée centralement sur l’unité de comman-
de (32).
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