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(54) Lageranordnung für einen Rotorschaft in einer Offenend-Spinnvorrichtung

(57) Die Erfindung betrifft eine Offenend-Spinnvor-
richtung (1) mit einem Spinnrotor (3), der mit seinem Ro-
torschaft (4) axialschubfrei im Lagerzwickel einer Stütz-
scheibenlagerung (5) abgestützt und durch ein magne-
tisches Axiallager (18)fixiert ist. Das Axiallager (18) ver-
fügt über eine stationäre, am Lagergehäuse (26) fest-
legbare Magnetlagerkomponente (27) sowie über eine
umlaufende, rotorschaftendseitig angeordnete Magnet-

lagerkomponente (44), die wenigstens zwei Ringansät-
ze (46) aufweist, die durch Einstiche (47) im Rotorschaft
(4) gebildet werden.

Erfindungsgemäß sind die Ringansätze (46) jeweils
im Bereich zwischen ihrem Außenumfang (58) und ih-
ren angrenzenden Seitenflächen (50) entschärft und die
Grundflächen (49) der Einstiche (47) über Radien (51)
mit den Seitenflächen (50) der benachbarten Ringan-
sätze (46) verbunden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Offenend-Spinnvor-
richtung mit den Merkmalen des Oberbegriffes des An-
spruches 1.
[0002] Im Zusammenhang mit Offenend-Rotorspinn-
maschinen sind Spinnaggregate bekannt, bei denen der
mit hoher Drehzahl umlaufende Spinnrotor mit seinem
Rotorschaft im Lagerspalt einer Stützscheibenlageran-
ordnung abgestützt und über ein endseitig angeordne-
tes Axiallager fixiert ist.
Die Achsen der beiden Stützscheibenpaare sind dabei
derart geschränkt, daß auf den Rotorschaft ein Axial-
schub ausgeübt wird, der den Rotorschaft in Anlage an
dem endseitig angeordneten mechanischen Axiallager
hält.
[0003] Diese Art der Lagerung von Offenend-Spinn-
rotoren, die beispielsweise in der DE-OS 25 14 734 be-
schrieben ist, hat sich in der Praxis bewährt und ermög-
licht Rotordrehzahlen von > 100.000 Umdrehungen pro
Minute.
[0004] Nachteilig bei dieser Art der Spinnrotorlage-
rung ist allerdings, daß aufgrund der Schränkung der
Stützscheiben zwischen den Laufflächen der Stütz-
scheiben und dem Rotorschaft erhöhte Reibung auftritt,
die mit der Zeit zu einer Erwärmung der Laufflächen der
Stützscheiben führt. Durch diese Reibungswärme wer-
den nicht nur die Laufflächen der Stützscheiben erheb-
lich beansprucht, sondern zur Überwindung dieser Rei-
bung ist auch zusätzliche Energie notwendig. Die be-
kannten mechanischen Axiallager sind des weiteren,
auch bei vorschriftsmäßiger Schmierung, einem nicht
unerheblichen Verschleiß unterworfen.
[0005] Es sind daher in der Vergangenheit bereits
Versuche unternommen worden, diese mechanischen
Axiallager durch verschleißfreie Magnetlager zu erset-
zen.
[0006] In der DE 195 42 079 A1 ist eine axiale Ma-
gnetlageranordnung beschrieben, bei der ein Magnet-
lagerelement stationär im Gehäuse eines Axiallagers
festgelegt und das andere Magnetlagerelement lösbar
am Rotorschaft des Spinnrotors angeordnet ist. Bezüg-
lich der Anbindung der mit dem Spinnrotor umlaufenden
Magnetlagerelemenete am Rotorschaft werden dabei
verschiedene Varianten vorgeschlagen.
[0007] Einige dieser Varianten betreffen eine kraft-
schlüssige, andere eine formschlüssige Befestigung
der mitrotierenden, im Bedarfsfall leicht lösbaren Ma-
gnetlagerelemente.
Mit diesen bekannten Magnetlagereinrichtungen ist
zwar eine korrekte axiale Fixierung des Rotorschaftes
auf der Stützscheibenlageranordnung möglich und es
ist außerdem sichergestellt, daß der spinnrotor bei Be-
darf problemlos ein- und ausgebaut werden kann, es hat
sich allerdings gezeigt, daß die vom Prinzip her vorteil-
hafte, im Bedarfsfall leicht lösbare, kraftschlüssige Be-
festigung der Magnetlagerkomponente am Rotorschaft
noch verbesserungsfähig ist.

Problematisch bei derartigen Magnetlagereinrichtun-
gen ist insbesondere die Befestigung der mitrotierenden
Magnetlagerelemente am Rotorschaft, da aufgrund der
hohen Drehzahl des Spinnrotors an die Auswuchtgüte
dieser Verbindung hohe Anforderungen gestellt wer-
den.
[0008] Eine Offenend-Rotorspinneinrichtung mit ei-
nem permanentmagnetischen Axiallager ist auch durch
die AT-PS 270 459 bekannt.
[0009] Bei dieser bekannten Lageranordnung sind
am Schaftende des Rotorschaftes eines Spinnrotors
ferromagnetische Ringansätze angeordnet, denen Pol-
schuhe eines in diesem Bereich schwenkbar gelagerten
Permanentmagnets gegenüberstehen. Die durch eine
solche Anordnung erzielbare Bündelung der magneti-
schen Kraftlinien des Permanentmagnets führte zu ei-
ner relativ steifen Fixierung des Rotorschaftes im Lager-
zwickel einer Stützscheibenlagerung.
[0010] Nachteilig bei einer derartig gestalteten Ma-
gnetlageranordnung ist allerdings, daß die am Rotor-
schaft angeordneten Ringansätze einen deutlich größe-
ren Durchmesser aufweisen als der Rotorschaft selbst.
Da die im Durchmesser deutlich größeren Ringansätze
den Ein- und Ausbau des Spinnrotors, insbesondere
dessen frontseitige Montage, erheblich erschweren
bzw. verhindert, konnte sich diese bekannte Magnetla-
geranordnung in der Praxis nicht durchsetzen.
[0011] Des weiteren ist durch die DE 30 47 606 A1
eine Lagerung für eine mit relativ hoher Drehzahl um-
laufende Spindel einer Textilmaschine bekannt.
Die Spindel ist dabei in radialer Richtung über eine
stützscheibenlagerähnliche Dreipunktlageranordnung
abgestützt und wird in axialer Richtung durch ein Ma-
gnetlager gesichert. Die Spindel weist endseitig einen
im Durchmesser abgesetzten Lagerbereich mit zwei fer-
romagnetischen Ringansätzen auf. Am Lagergehäuse
ist eine aus einem nichtmagnetischen Material gefertig-
te Muffe festgelegt, in die ein ringförmiges Permanent-
magnetelement, das von seitlichen Polscheiben einge-
schlossen wird, eingelassen ist. Im eingebauten Zu-
stand der Spindel stehen die ferromagnetischen Ring-
ansätze des Spindelschaftes den Polscheiben des im
statischen Lagerelement festgelegten Permanentma-
gnetelementes gegenüber.
[0012] Wenngleich diese bekannte Ausführungsform
einen relativ problemlosen Ein- und Ausbau der Spindel
in axialer Richtung ermöglicht, fand die Einrichtung auf-
grund ihrer mangelnden axialen Lagersteifigkeit keinen
Einzug in die Praxis.
[0013] Durch die DE 197 29 191 A1 oder die nachver-
öffentlichte DE 199 10 279.1 sind des weiteren Lage-
rungen für Spinnrotoren bekannt, bei denen der Rotor
mit seinem Rotorschaft axialschubfrei im Lagerzwickel
einer Stützscheibenlagerung abgestützt und durch ein
magnetisches Axiallager axial fixiert ist.
Das Axiallager verfügt dabei über eine stationäre, am
Lagergehäuse festlegbare Magnetlagerkomponente
und eine rotierbar angeordnete Magnetlagerkomponen-
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te, die durch ferromagnetische Ringansätze im Bereich
des Rotorschaftendes gebildet wird.
Die Ringansätze werden dabei durch Einstiche in den
Rotorschaft gebildet, die anschließend mit einem nicht-
magnetischen Füllmaterial ausgegossen werden. Auf
diese Weise soll vermieden werden, daß beim Ein- oder
Ausbau des Spinnrotors durch die scharfkantigen Ring-
ansätze die Laufbeläge der Stützscheiben beschädigt
werden können.
[0014] Bei der Ausführungsform gemäß DE 197 29
191 A1 ist als Füllmaterial Kunststoff vorgesehen, was
jedoch nicht restlos überzeugen konnte, da der Kunst-
stoff, bedingt durch die hohe Rotationsgeschwindigkeit
des Spinnrotors, nach längerer Betriebsdauer zum
"Fließen" neigt, was zu einer nicht hinnehmbaren Un-
wucht des Spinnrotors führt.
[0015] Diese Schwierigkeiten konnten durch Ausfül-
len der Einstiche mit einem nichtmagnetischen metalli-
schen Werkstoff, wie es in der DE 199 10 279.1 be-
schrieben ist, zwar vermieden werden, jedoch führte
das Ausfüllen dieser Einstiche, zum Beispiel mit Kupfer,
zu einer Materialanhäufung außerhalb des Lagerberei-
ches des Rotorschaftes, was sich negativ auf das
Eigenschwingungsverhalten des Spinnrotors, insbe-
sondere bei Drehzahlen deutlich über 100.000 min-1

auswirkte.
[0016] Es ist deshalb Aufgabe der Erfindung, die be-
kannten Offenend-Spinnvorrichtungen weiter zu ver-
bessern.
[0017] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die kennzeichnenden Merkmale des Anspruches 1 ge-
löst.
[0018] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0019] Die erfindungsgemäße Ausbildung des Rotor-
schaftes, insbesondere des Bereiches der rotierbaren
Magnetlagerkomponente, hat einerseits den Vorteil,
daß der Gewichtsanteil des
Rotorschaftes, der die Lagerstellen überragt, minimiert
werden kann und anderseits gleichzeitig gewährleistet
bleibt, daß die relativ empfindlichen Laufflächen der
Stützscheiben beim Ein-und Ausbau des Spinnrotors
nicht beschädigt werden.
[0020] Das heißt, insbesondere in Verbindung mit ei-
ner
Durchmesser- und Längendimensionierung des Rotor-
schaftes, wie sie in Anspruch 2 beschrieben ist, ist es
gelungen, den Spinnrotor so weit zu optimieren, daß er
selbst bei Drehzahlen > 130.000 min-1 außerhalb seiner
kritischen Eigenfrequenz bleibt.
[0021] Wie im Anspruch 3 dargelegt, weist der Rotor-
schaft dabei vorteilhafterweise eine Länge < 100 mm,
vorzugsweise eine Länge von 93,5 mm auf. Diese ge-
genüber bisherigen Rotorschäften deutliche Verkür-
zung, die im wesentlichen den Bereich der Magnetla-
gerkomponente des Rotorschaftes betrifft, führt dazu,
daß die kritische Eigenfrequenz des Spinnrotors auf ein
Drehzahlniveau angehoben wird, das auch noch für

weitere Entwicklungen Spielraum bietet.
Das heißt, die kritische Eigenfrequenz des erfindungs-
gemäßen Spinnrotors liegt bei einer Drehzahl, die deut-
lich über den Rotordrehzahlen liegt, die in absehbarer
Zeit zu erwarten sind.
[0022] Zur Schonung der empfindlichen Laufflächen
der Stützscheiben ist vorgesehen, daß die Ringansätze
im Bereich ihrer Außenkanten durch Radien (Anspr.4)
oder Fasen (Anspr.5) entschärft sind. Eine solche Aus-
bildung stellt einerseits auf einfache Weise sicher, daß
die Laufflächen der Stützscheiben beim Ein- und Aus-
bau des Spinnrotors nicht beschädigt werden, anderer-
seits führen die relativ kleinen Radien bzw. Fasen zu
keiner nennenswerten Beeinträchtigung des Magnetflu-
ßes des Axiallagers. Die an den Ringansätzen angeord-
neten Radien sind beispielsweise zwischen 0,1 und 0,5
mm, vorzugsweise 0,3 mm groß.
[0023] Um die Bruchgefahr des mit hoher Drehzahl
rotierenden Rotorschaftes zu minimieren, insbesondere
um möglichst jede Kerbwirkung im Bereich der Ringan-
sätze und Einstiche auszuschließen, sind auch im Be-
reich der Übergänge zwischen den Grundflächen der
Einstiche und den benachbarten Seitenflächen der
Ringansätze Radien vorgesehen. Diese Radien weisen
jeweils eine Größe zwischen 0,2 und 1,5 mm, vorzugs-
weise 0,7 mm auf.
[0024] Wie in den Ansprüchen 9 - 12 weiter darge-
stellt, ist innerhalb des magnetischen Axiallagers zu-
sätzlich ein mechanisches Notlauflager angeordnet.
Dieses Notlauflager besteht zumindest teilweise aus ei-
nem hochverschleißfesten Keramikwerkstoff, beispiels-
weise aus einem Keramikstift, der in eine Bohrung der
Lagerbuchse des Axiallagers eingelassen ist. Der Ke-
ramikstift korrespondiert dabei mit einer beabstandet
angeordneten Anlagefläche, zum Beispiel der Stirnflä-
che des Rotorschaftes.
[0025] Das heißt, der stationäre Keramikstift liegt
während des "normalen" Spinnbetriebes nicht an sei-
nem umlaufenden Widerlagerteil an. Es tritt daher keine
zusätzliche Reibung auf.
Im Störfall verhindert das Notlauflager aber, daß die ma-
gnetischen Lagerkomponenten in direkten körperlichen
Kontakt geraten können, was zu erheblichen Schäden
am Axiallager führen würde.
[0026] Weitere Einzelheiten der Erfindung sind einem
nachfolgend anhand der Zeichnungen dargestellten
Ausführungsbeispiel entnehmbar.
[0027] Es zeigt:

Fig. 1 eine Offenend-Spinnvorrichtung mit einem
Spinnrotor, der mit seinem Rotorschaft axial-
schubfrei im Lagerzwickel einer Stützschei-
benlagerung abgestützt und über ein endsei-
tiges magnetisches Axiallager fixiert ist,

Fig. 2 ein im Schnitt dargestelltes permanentma-
gnetisches Axiallager, mit dem Endbereich ei-
nes Rotorschaftes, der über eine erfindungs-
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gemäß ausgebildete Magnetlagerkomponen-
te verfügt,

Fig. 3 eine Gesamtansicht eines erfindungsgemä-
ßen Rotorschaftes,

Fig. 4 die Magnetlagerkomponente gemäß Fig.2 in
vergrößertem Maßstab und

Fig. 5 eine alternative Ausführungsform einer Ma-
gnetlagerkomponente.

[0028] Das in Figur 1 dargestellte Offenend-Spinnag-
gregat trägt insgesamt die Bezugszahl 1.
[0029] Das Spinnaggregat verfügt dabei, wie be-
kannt, über ein Rotorgehäuse 2, in dem die Spinntasse
eines Spinnrotors 3 mit hoher Drehzahl umläuft. Der
Spinnrotor 3 ist dabei mit seinem Rotorschaft 4 im La-
gerzwickel einer Stützscheibenlagerung 5 abgestützt
und wird durch einen maschinenlangen
Tangentialriemen 6, der durch eine Andrückrolle 7 an-
gestellt wird, beaufschlagt. Die axiale Fixierung des Ro-
torschaftes 4 erfolgt über ein permanentmagnetisches
Axiallager 18, das in den Figuren 2 und 3 im Detail dar-
gestellt ist.
[0030] Wie üblich, ist das an sich nach vorne hin of-
fene Rotorgehäuse 2 während des Betriebes durch ein
schwenkbar gelagertes Deckelelement 8, in das eine
(nicht näher dargestellte) Kanalplatte mit einer Dichtung
9 eingelassen ist, verschlossen.
[0031] Das Rotorgehäuse 2 ist außerdem über eine
entsprechende Absaugleitung 10 an eine Unterdruck-
quelle 11 angeschlossen, die den im Rotorgehäuse 2
notwendigen Spinnunterdruck erzeugt.
[0032] Im Deckelelement 8 ist ein Kanalplattenadap-
ter 12 angeordnet, der die Fadenabzugsdüse 13 sowie
den Mündungsbereich des Faserleitkanales 14 auf-
weist. An die Fadenabzugsdüse 13 schließt sich ein Fa-
denabzugsröhrchen 15 an.
Außerdem ist am Deckelelement 8, das um eine
Schwenkachse 16 begrenzt drehbar gelagert ist, ein
Auflösewalzengehäuse 17 festgelegt. Das Deckelele-
ment 8 weist des weiteren rückseitig Lagerkonsolen 19,
20 zur Lagerung einer Auflösewalze 21 beziehungswei-
se eines Faserbandeinzugszylinders 22 auf. Die Auflö-
sewalze 21 wird im Bereich ihres Wirtels 23 durch einen
umlaufenden, maschinenlangen Tangentialriemen 24
angetrieben, während der (nicht dargestellte) Antrieb
des Faserbandeinzugszylinders 22 vorzugsweise über
eine Schneckengetriebeanordnung erfolgt, die auf eine
maschinenlange Antriebswelle 25 geschaltet ist.
[0033] Figur 2 zeigt das erfindungsgemäße Axiallager
im Detail, wobei das Axiallager 18 im Schnitt dargestellt
ist. Vom Stützscheibenlager 5 ist in Figur 2 lediglich eine
Stützscheibe 54 mit ihrer Welle 55 angedeutet. Ein ent-
sprechendes Stützscheibenpaar ist beabstandet in der
Nähe der Spinntasse des Spinnrotors 3 angeordnet, wie
das der Figur 1 zu entnehmen ist.

[0034] Das magnetische Axiallager 18 besteht aus ei-
ner im wesentlichen stationären Magnetlagerkompo-
nente 27, die in einem Lagerhäuse 26 axial justierbar
gehalten ist. Die aktiven Lagerbestandteile in Form von
Permanentmagnetringen 41 mit jeweils beidseitig ange-
ordneten Polringen 45 sind innerhalb einer zweiteiligen
Lagerbuchse 28, bestehend aus einer Innenbuchse 28'
und einer Außenbuchse 28'' angeordnet. Die Lager-
buchsenteile 28' und 28'' sind dabei über ein Gewinde
30 verschraubt. Die aktiven Lagerbestandteile 41 und
45, die innerhalb der Innenbuchse 28' geführt sind, wer-
den gegen einen an der Außenbuchse 28'' angeordne-
ten Ringansatz 29 gepreßt. Dadurch ergibt sich einer-
seits eine stabile Lagerkonstruktion, andererseits eine
unproblematische Demontierbarkeit des Lagers, um
beispielsweise innerhalb des Lagers angeordnete Ein-
zelteile auszutauschen.
[0035] Die Lagerbuchse 28 ist innerhalb einer Boh-
rung 26' des Lagergehäuses 26 axial verschiebbar ge-
lagert. Dadurch kann die stationäre Magnetlagerkom-
ponente 27 axial exakt so justiert werden, daß sich die
spinntechnologisch optimale Lage der Rotortasse er-
gibt.
[0036] Um ein Verdrehen der Lagerbuchse 28 inner-
halb des Lagergehäuses 26 zu vermeiden, greift ein Stift
32 eines in eine Bohrung 34 eingesetzten Bolzens 33
in eine Längsnut 31 der Lagerbuchse 28. Mittels eines
in eine Nut 59 der Lagerbuchse 28 eingreifenden Zap-
fens 35 einer sogenannten Einstellehre 36 kann auf ein-
fache Weise die axiale Justage der statischen Lager-
komponente 27 erfolgen. Die Einstellehre 36 wird dazu
in eine Bohrung 38 des Lagergehäuses 26 eingesetzt.
Mittels einer Feststellschraube 53, die die Lagerbuchse
28 gegen das Lagergehäuse 26 verspannt, kann die
axiale Lage der statischen Lagerkomponente 27 fixiert
werden.
[0037] Der Rotorschaft 4 kann durch eine Öffnung im
Rotorgehäuse 2, durch die Lagerzwickel der Stützschei-
benlagerung 5 sowie eine Bohrung 37 des Ringansat-
zes 29 mit seiner rotierbaren Magnetlagerkomponente
44 in die stationäre Magnetlagerkomponente 27 einge-
führt werden, während der übrige, hauptsächlich der
Radiallagerung des Spinnrotors 3 dienende Schaftteil 4'
außerhalb des Axiallagers 18 verbleibt.
[0038] Die Magnetlagerkomponente 44 des Rotor-
schaftes 4 besteht im wesentlichen aus Einstichen 47,
die zwischen sich stegartige Ringansätze 46 bilden.
Der Rotorschaft 4 ist aus Stahl mit ferromagnetischen
Eigenschaften gefertigt. Die Ringansätze 46 fluchten
bei vollständig in das Axiallager 18 eingeführtem Rotor-
schaft 4 mit den beiderseits der Permanentmagnetringe
41 angeordneten Polscheiben 45. Die Polscheiben 45
weisen vorzugsweise die gleiche Breite wie die Ringan-
sätze 46 auf. Vorteilhafterweise beträgt dabei die Breite
der Ringansätze 46 jeweils etwa 1 mm, die Breite der
Einstiche 47 jeweils etwa 3 mm.
[0039] Des weiteren ist im Bereich des Axiallagers 18
eine Abstützeinrichtung 39 angeordnet, die beispiels-
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weise einen Keramikstift 42 aufweist, der in einer Boh-
rung des Ansatzes 40, der Lagerbuchse 28, vorzugs-
weise in die Außenbuchse 28'', eingelassen ist.
Wie in Fig.2 angedeutet, weist der Keramikstift 42 wäh-
rend des "normalen" Spinnbetriebes bezüglich des mit
hoher Drehzahl umlaufenden Rotorschaftes 4 eine Ab-
stand a auf, der sicher stellt, das zwischen den beiden
Bauteilen keine Reibung auftritt.
[0040] Die Abstützeinrichtung 39 verhindert, daß es
bei Spinnunterbrechungen, insbesondere während der
Rotorreinigung, bei der die Andruckrolle 7 mit dem Tan-
gentialriemen 6 vom Rotorschaft 4 abgehoben und der
Spinnrotor 3 durch ein an einem Anspinnwagen ange-
ordnetes Reinigungselement beaufschlagt wird, auf-
grund der dabei auf den Rotorschaft 4 wirkenden radiale
Kraftkomponente zu einem Verschwenken des Rotor-
schaftes 4 im Uhrzeigersinn und als Folge zu einem
Kontakt der Magnetlagerkomponenten des Axiallagers
18 kommen kann.
[0041] Wie aus Fig.2 weiter ersichtlich, ist innerhalb
des magnetischen Axiallagers 18 zusätzlich ein mecha-
nisches Notlauflager 52 angeordnet.
[0042] Dieses Notlauflager 52 besteht beispielswei-
se, wie in Fig.2 angedeutet, aus einem Keramikstift 56,
der in einer Bohrung der Lagerbuchse 28 festgelegt ist
und im Notfall mit der Stirnfläche 50' des Rotorschaftes
4 korrespondiert.
Alternativ kann der Keramikstift 56 auch, wie in Fig.5
angedeutet, in einer Bohrung des Rotorschaftes 4 be-
festigt werden und korrespondiert dann mit der Boden-
fläche 57 der Lagerbuchse 28.
[0043] Die Fig.3 zeigt einen Rotorschaft 4 in einer Ge-
samtansicht. Der Rotorschaft 4 ist dabei endseitig mit
der erfindungsgemäßen Magnetlagerkomponete 44
ausgestattet.
Der Durchmesser D des Rotorschaftes 4 beträgt dabei
zwischen 8 und 9 mm, vorzugsweise 8,25 mm. Die Län-
ge L des Rotorschaftes 4 liegt unter 100 mm, vorzugs-
weise beträgt sie 93,5 mm.
[0044] Wie an sich bekannt, besteht die Magnetlager-
komponente 44, die in Fig.4 in einem größeren Maßstab
dargestellt ist, aus Ringansätzen 46 sowie dazwischen
liegenden Einstichen 47. Der Außendurchmesser der
Ringansätze 46 entspricht dabei vorzugsweise etwa
dem Außendurchmesser D des Rotorschaftes 4, wäh-
rend der Durchmesser der Einstiche 47 deutlich darun-
ter liegt und beispielsweise etwa 5 mm beträgt.
[0045] Erfindungungsgemäß sind die Ringansätze 46
im Bereich ihres Außenumfanges dadurch entschärft,
daß sie beidseitig entweder, wie in Fig.4 dargestellt, ei-
nen Radius 48 oder, wie in Fig.5 angedeutet, eine Fase
43 aufweisen.
Wie insbesondere aus den Figuren 4 und 5 ersichtlich,
sind auch die Übergänge zwischen den Grundflächen
49 der Einstiche 47 und den Seitenflächen 50 der Ring-
ansätze 46 gerundet. Diese mit 51 gekennzeichneten
Radien sind vorzugsweise etwas größere als die Radien
48 im Bereich des Außenumfangs der Ringansätze 46.

Patentansprüche

1. Offenend-Spinnvorrichtung mit einem Spinnrotor,
der mit seinem Rotorschaft axialschubfrei im Lager-
zwickel einer Stützscheibenlagerung abgestützt
und durch ein magnetisches Axiallager fixiert ist,
wobei das Axiallager eine stationäre, am Lagerge-
häuse festlegbare Magnetlagerkomponente und ei-
ne umlaufende,
rotorschaftendseitig angeordnete, durch wenig-
stens zwei ferromagnetische Ringansätze gebilde-
te
Magnetlagerkomponente aufweist und die Ringan-
sätze durch Einstiche im Rotorschaft gebildet wer-
den,
dadurch gekennzeichnet,

daß die Ringansätze (46) jeweils im Bereich
zwischen ihrem Außenumfang (58) und ihren
angrenzenden Seitenflächen (50) entschärft
sind und

daß die Grundflächen (49) der Einstiche (47)
jeweils über Radien (51) mit den Seitenflächen
(50) der benachbarten Ringansätze (46) ver-
bunden sind.

2. Offenend-Spinnvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß das Verhältnis von Ro-
torschaftlänge (L) zum Rotorschaftdurchmesser
(D) < 12 / 1, vorzugsweise 11,33 / 1 ist.

3. Offenend-Spinnvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß der Rotorschaft (4) eine
Länge (L) < 100 mm, vorzugsweise eine Länge von
93,5 mm aufweist.

4. Offenend-Spinnvorrichtung nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Ringansätze (46) im Bereich zwischen ihrem Au-
ßenumfang (58) und den angrenzenden Seitenflä-
chen (50) jeweils einen Radius (48) aufweisen.

5. Offenend-Spinnvorrichtung nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, daß die Radien (48) im Be-
reich des
Außenumfanges (58) jeweils zwischen 0,1 und 0,5
mm, vorzugsweise 0,3 mm betragen.

6. Offenend-Spinnvorrichtung nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Ringansätze (46) im Bereich zwischen ihrem Au-
ßenumfang (58) und den angrenzenden Seitenflä-
chen (50) jeweils eine Fase (43) aufweisen.

7. Offenend-Spinnvorrichtung nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Radien (51) zwischen den Grundflächen (49) der
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Einstiche (47) und den Seitenflächen (50) der Ring-
ansätze (46) zwischen 0,2 und 1,5 mm, vorzugs-
weise 0,7 mm groß sind.

8. Offenend-Spinnvorrichtung nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Stirnseite (50') des letzten Ringansatzes (46) das
hintere Ende des Rotorschaftes (4) darstellt.

9. Offenend-Spinnvorrichtung nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß im
Bereich des Rotorschaftendes ein mechanisches
Notlauflager (52) vorgesehen ist, wobei wenigstens
eine Lagerkomponente diese Notlauflagers aus ei-
nem keramischen Werkstoff gefertigt ist.

10. Offenend-Spinnvorrichtung nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, daß eine der Lagerkompo-
nenten als Keramikstift (56) ausgebildet ist.

11. Offenend-Spinnvorrichtung nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, daß der Keramikstift (56) in
einer Bohrung der Lagerbuchse (28) des Axialla-
gers (18) festgelegt ist.

12. Offenend-Spinnvorrichtung nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, daß der Keramikstift (56) in
einer Bohrung des Rotorschaftes (4) festgelegt ist.
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