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Abstract (en)
The draw-off tube (10) has a recess so that the yarn loses contact with the surface for at least 10 degrees as it swings round in its path from the
rotor groove to the hole (32) through which it is drawn off. The recess is formed by a wedge shaped step with a depth (29) of 1 to 3 mm that extends
for an angle ( alpha ) of 15 to 25 degrees .

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Offenend-Rotorspinnvorrichtung mit einer Fadenabzugsdüse (10), durch die der Faden aus seiner Einbindezone innerhalb
des Spinnrotors abgezogen und während des Umlaufs auf der Fadenabzugsdüse (10) unter zusätzlicher Ausbildung von Falschdraht rollend
umgelenkt wird, wobei die Fadenabzugsdüse eine in Umlaufrichtung des Fadens abrupt abgesetzte Vertiefung (24) aufweist, durch die der Faden
im wesentlichen über die gesamte Umlenkstrecke in Abzugsrichtung des Fadens und über einen Winkelbereich α von mindestens 10° den Kontakt
zur Fadenabzugsdüse (10) verliert. Der Falschdraht wird jeweils beim Überstreichen dieser Zone vollständig unterbrochen und der Drallstau
des Fadens an der Fadenabzugsdüse (10) aufgehoben. Garne, die mit diesen Fadenabzugsdüsen (10) ersponnen werden, weisen eine lockere
Garnstruktur mit deutlich verminderter Umwindefaseranzahl auf und ermöglichen den Einsatz von Rotorgarnen in Anwendungsbereichen, in denen
vorzugsweise voluminöse und weiche Garne verarbeitet werden. <IMAGE>
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