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Verfahren  und  Vorrichtung  zum  Zuordnen  von  garn-  und/oder  maschinenoezogenen  Daten  zu  $>puien- 
hülsen  von  Spinnereimaschinen 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren  und  Vorrichtung  zum  Zuordnen  von  garn-  und/oder 
maschinenbezogenen  Daten  zu  Spulenhülsen  von  Spinnereimaschinen  mit  Codierungen  an  den  Spulenhül- 
sen  mit  mindestens  einem  Lesegerät  einem  Speicher  und  einem  Rechner. 

Es  ist  bekannt,  zum  Transport  von  Spulen  und  Hülsen  dienende  Vorrichtungen  (sogenannte  Pegtrays) 
5  mit  automatisch  lesbaren,  insbesondere  magnetischen  Codierungen  zu  versehen,  durch  welche  Hinweise 

auf  Art  und  Herkunft  der  auf  den  Vorrichtungen  befindlichen  Hülse  bzw.  des  auf  dieser  Hülse  aufgewunde- 
nen  Materials  gegeben  werden  können  (DE-OS  36  03  002). 

Die  Codierung  dieser  Vorrichtungen  hat  jedoch  den  Nachteil,  daß  bei  einem  durch  manuellen  Eingriff 
verursachten  Austausch  zwischen  Spule  und  Vorrichtung  die  codierte  Kennzeichnung  nicht  mehr  zutreffend 

w  ist. 
Zum  Stand  der  Technik  zählt  weiterhin  ein  Verfahren  zum  Sortieren  von  Garnen  auf  Kopsen  und  dabei 

verwendbaren  Hülsen,  wobei  man  die  Hülse  mit  im  Abstand  voneinander  liegenden  Erkennungsringen 
versieht  (DE-OS  27  12  964).  Bei  der  großen  Anzahl  der  zu  verwendenden  Hülsen  ist  diese  Anordnung  sehr 
kostspielig. 

is  Aus  dem  Stand  der  Technik  ist  es  weiterhin  bekannt,  Hülsen  oder  Wicklungen  von  Kopsen  mit 
Kennzeichnungen  zu  versehen,  aus  denen  die  Garnart  erkennbar  ist.  Hierbei  ist  die  Kennzeichnung 
entfernbar,  da  die  Hülse  bei  der  nächsten  Verwendung  mit  Garn  anderer  Art  besponnen  werden  kann. 
Wenn  die  Kennzeichnung  an  der  Wicklung  angebracht  ist,  verschwindet  sie  beim  Umspulen  des  Garnes 
von  selbst.  Derartige  erkennbare  Kennzeichnungen  haben  einmal  den  Nachteil,  daß  sie  den  Arbeitsgang 

20  des  Entfernens  erfordern,  zum  anderen  besteht  die  Möglichkeit,  daß  die  Kennzeichnungen  unbeabsichtigt 
entfernt  werden  können,  so  daß  eine  genaue  Ansprechbarkeit  nicht  mehr  gegeben  ist. 

Demgegenüber  liegt  der  vorliegenden  Erfindung  die  Aufgabe  zugrunde,  ein  Verfahren  und  eine 
Vorrichtung  zum  Zuordnen  von  garn-  und/oder  maschinenbezogenen  Daten  zu  Spulenhülsen  von  Spinnerei- 
maschinen  zu  schaffen,  bei  welcher  die  vorgenannten  Fehlermöglichkeiten  einwandfrei  ausgeschaltet  sind. 

25  Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch  gelöst,  daß  jeder  Spulenhüise  eine  individuelle,  bleiben- 
de,  maschinenlesbare  Codierung  zugeordnet  ist,  daß  das  die  Codierung  der  Spulenhülse  erfassende 
Lesegerät  erfaßte  Codierungen  dem  Rechner  meldet,  daß  der  Rechner  gemeldete  Codierungen  mit  den 
bezüglich  der  Spulenhülse  zu  speichernden  Daten  verbindet  und  den  so  gebildeten  Datensatz  in  den 
Speicher  überträgt  und  daß  zumindest  ein  Teil  des  Datensatzes  über  die  Adresse  der  Hülsencodierung 

30  oder  der  sonstigen  Daten  aus  dem  Speicher  abrufbar  ist. 
Durch  die  vorliegende  Erfindung  wird  damit  jede  einzelne  Hülse  mit  einer  individuellen,  bleibenden, 

automatisch  lesbaren  Codierung  (Hülsennummer)  ausgestattet.  Es  ist  hierbei  ersichtlich,  daß  diese  Hülsen- 
nummer  über  die  Art  des  auf  die  Hülse  gewundenen  Garnes  und  die  Herkunft  der  Hülse  (beispielsweise 
Maschine,  Spinnstellennummer  usw.)  nichts  aussagt.  Diese  weiteren,  zwingend  erforderlichen  Informationen 

35  werden  jedoch  erfindungsgemäß  nicht  auf  der  Hülse  angebracht,  sondern  extern  in  dem  Rechner  der 
Nummer  einer  jeden  Hülse  zugeordnet  und  der  so  gebildete  Datensatz  unter  Adresse  der  individuellen 
Hülsennummer  gespeichert.  Die  veränderlichen  Daten  werden  also  zweckmäßigerweise  lediglich  als  Softwa- 
re  erstellt  und  behandelt;  ihre  Löschung  ist  einfach  und  kann  nicht  unwillkürlich  erfolgen. 

Die  vorliegende  Erfindung  bezieht  sich  daher  nicht  nur  auf  das  Merkmal  der  maschinenlesbaren 
40  individuellen  Numerierung  der  Hülsen,  sondern  auch  auf  die  Darstellung  des  Bildens  der  Datensätze  aus 

individuellen  Hülsennummern  und  Garn-und/oder  Maschinendaten  und  deren  Speicherung  und  sonstige 
Behandlung  durch  einen  Rechner. 

Im  einzelnen  ist  vorgesehen,  daß  jede  Hülse  mit  einer  individuellen,  bleibenden  Codierung,  beispiels- 
weise  in  Form  eines  an  sich  bekannten  Strichcodes  oder  als  maschinenlesbare  Zahlen  und/oder  Buchsta- 

45  ben  gekennzeichnet  ist.  Nach  Festlegen  der  zu  gebenden  Kennzeichnung  wird  der  jeweilige  Datensatz 
"Hülsencodierung  +  Kennzeichnungsmerkmal"  protokolliert.  Dieses  Protokoll  bleibt  innerhalb  eines  Spei- 
chers,  welcher  beispielsweise  in  einer  kompakten,  ortsfesten  Einheit  angeordnet  ist,  gespeichert,  bis  das 
Interesse  an  der  Merkmalskennzeichnung  erloschen  ist.  Diese  kompakte,  ortsfeste  Einheit  ist  zweckmäßi- 
gerweise  außerhalb  des  Lesegerätes  angeordnet  und  kann  den  Rechner,  den  Speicher,  ein  Eingabegerät 

so  und  ein  Ausgabegerät  umfassen. 
Die  Codierung  ist  hierbei  vorteilhafterweise  an  einem  der  nicht  bewickelten  Endbereiche  der  Hülsen 

angebracht.  Wird  ein  Strichcode  verwendet,  so  können  die  Striche  als  Umfangs  ringe  ausgebildet  sein;  sie 
können  dann  unabhängig  von  der  Drehstellung  der  Hülse  abgelesen  werden,  wobei  bei  dieser  Ausführungs- 
form  ein  schwenkbarer  Lesekopf  erforderlich  ist.  Verwendet  man  als  Strichcode  achsparallele  Mantel  linien, 
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so  ist  zum  Ablesen  ein  ortsfester  Lesekopf  einzusetzen,  wobei  die  Hülsen  zum  ADiesen  geareni  weraen 
müssen. 

Jenachdem,  welche  Kenndaten  protokolliert  und  gespeichert  sind,  können  im  weiteren  Verlauf  der 
Verarbeitung  der  Spulen  Fragen  nach  dem  enthaltenen  Material,  der  erzeugenden  Spinnstelle,  der  Qualität 

5  der  Hülse  usw.  beantwortet  werden.  Das  gespeicherte  Protokoll  wird  gelöscht,  wenn  die  Hülse  entleert  ist 
und  für  einen  neuen  Bewicklungsvorgang  bereitgestellt  wird. 

Die  Aufnahme  des  Protokolls  kann  beispielsweise  auch  durch  mindestens  ein  an  den  Spindeln 
entlangfahrendes  Lesegerät  erfolgen,  das  die  individuellen  Codierungen  der  Hülsen  abliest  und  an  den 
Rechner  gibt,  welcher  sie  mit  den  anderen  gewünschten  Daten  kombiniert  und  an  den  Speicher  meldet. 

<o  Nach  einer  anderen  Ausführungsform  ist  es  vorteilhaft,  die  individuellen  Hülsencodierungen  nach  ihrem 
Abziehen  von  der  Spindel  abzulesen,  wenn  die  Hülsen  durch  eine  Transportvorrichtung  an  einer  ortsfesten 
Lesestation  vorbei  bewegt  werden. 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  von  in  der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispielen 
näher  beschrieben.  In  der  Zeichnung  zeigen: 

>5  Fig.  1  eine  schematische  Draufsicht  auf  eine  Spinnereimaschine  nach  einer  ersten  Ausführungsform 
der  Erfindung; 

Fig.  2  eine  schematische  Seitenansicht  einer  weiteren  Ausführungsform  der  Erfindung; 
Fig.  3  und  4  zwei  verschiedene  Ausführungsmöglichkeiten  der  Strichcodierung. 

io  Nach  Fig.  1  weist  eine  Spinnereimaschine,  beispielsweise  eine  Ringspinnmaschine,  auf  beiden  seiten  je 
ein  Transportband  20  auf,  auf  das  in  der  Maschine  fertiggestellte  Kopse  2  beispielsweise  durch  eine  an  sich 
bekannte  Spulenwechselvorrichtung  aufgesteckt  werden.  Am  Endgestell  2\  der  Maschine  sind  zwei  den 
Kopsen  2  auf  den  Transportbändern  20  zugewandte  Lesegeräte  3  und  3'  vorhanden,  an  denen  die  Kopse 
beim  Bewegen  des  Transportbandes  vorbeigeführt  werden  und  die  die  Codierungen  der  Spulenhülsen  2 

25  erfassen  und  an  einen  Rechner  zur  Weiterverarbeitung  weitergeben. 
Gemäß  Fig.  2,  welche  ein  anderes  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  darstellt,  ist  das  Lesegerät  3  auf 

einem  entlang  der  Spinnereimaschine  1  verfahrbaren  Wagen  14  angeordnet.  Dieser  Wagen  14  weist  zwei 
übereinanderliegende  Rollen  17  und  18  auf,  welche  beidseitig  eine  an  der  Spinnereimaschine  ortsfeste 
Schiene  19  beaufschlagen  und  hierdurch  den  Wagen  14  und  damit  das  Lesegerät  3  führen  und  bewegen. 

30  Dieses  Lesegerät  3  erfaßt  Codierungen  der  Spulenhülse  2. 
In  einer  kompakten,  ortsfesten  Einheit  15  sind  außerhalb  des  Lesegerätes  3  ein  Rechner  4,  ein 

Eingabegerät  5,  ein  Speicher  6  sowie  ein  Ausgabegerät  7  angeordnet,  wobei  diese  Einheit  15  über  einen 
Datenweg  16  mit  dem  Lesegerät  3  verbunden  sind. 

Aus  Fig.  3  und  4  ist  ersichtlich,  daß  als  Codierung  beispielsweise  ein  Strichcode  Anwendung  finden 
35  kann,  welcher  gemäß  Fig.  3  beispielsweise  als  Umfangsringe  8  bzw.  nach  Fig.  4  als  Mantellinien  8  an 

einem  unbewickelten  Endbereich  der  Spulenhülse  2  angeordnet  sind.  Dieser  unbewickelte  End  bereich  liegt 
außerhalb  des  mit  Fadenmaterial  überdeckten  Bereichs  13  der  Spulenhülse  2. 

Bei  der  Ausführungsform  nach  Fig.  3  ist  das  Lesegerät  3  in  Richtung  der  Spulenachse  über  mindestens 
einen  Bereich  der  Umfangsring-Strichcodierung  8  verlagerbar,  beispielsweise  dadurch,  daß  das  Lesegerät 

40  schwenkbar  ausgebildet  ist,  wobei  der  innerhalb  der  Pfeile  liegende  Bereich  abgetastet  werden  kann.  Die 
Spulenhülse  2  ist  hierbei  auf  einem  Teller  9  gelagert,  welcher  innerhalb  einer  Führung  10  bewegbar  ist. 
Zwischen  dem  mit  Fadenmaterial  überdeckten  Bereich  13  und  dem  Spulenteller  9  befindet  sich  der 
Umfangsring-Strichcode  8. 

Bei  der  Ausführungsform  nach  Fig.  4  findet  wiederum  ein  Spulenteller  9  Anwendung,  wobei  sich  auch 
45  hier  der  Mantellinien-Strichcode  8'  zwischen  diesem  Teller  9  und  dem  mit  Fadenmaterial  überdeckten 

Bereich  13  der  Spulenhülse  befindet.  Bei  dieser  Ausführungsform  ist  für  den  Spulenteller  9  ein  Drehantrieb 
vorgesehen  mit  einer  Antriebsrolle  11  sowie  zweier  Gegenroilen  12.  Damit  kann  die  Spulenhülse  2  gedreht 
werden,  wodurch  der  Mantellinien-Strichcode  8  zum  Ablesen  für  das  Lesegerät  3  bereitgestellt  wird. 

Bezüglich  der  Anordnung  des  Lesegerätes  bestehen  zwei  Varianten,  nämlich  einmal,  daß  das  Lesegerät 
so  zu  den  abzutastenden  Hülsen  verfahrbar  ausgebildet  ist  und  zum  anderen,  daß  das  Lesegerät  ortsfest 

angeordnet  ist,  wobei  die  mit  Codierung  versehenen  Spulenhülsen  2  mittels  einer  Transportvorrichtung  an 
dem  Lesegerät  vorbei  geführt  werden. 

Allen  Ausführungsformen  ist  gemeinsam,  daß  jeder  Spulenhülse  2  eine  individuelle,  bleibende,  maschi- 
nenlesbare  Codierung  8  bzw.  8'  zugeordnet  ist,  und  daß  das  die  Codierung  der  Spulenhülse  erfassende 

55  Lesegerät  3  bzw.  3'  die  erfaßten  Codierungen  dem  Rechner  4  meldet.  Der  Rechner  4  verbindet  die  ihm 
gemeldeten  Codierungen  8  bzw.  8'  mit  den  ihm  über  das  Einga  begerät  5  eingegebenen,  bezüglich  der 
Spulenhülse  2  zu  speichernden  Daten  wobei  der  so  gebildete  Datensatz  in  den  Speicher  6  übertragen  wird. 
Zumindest  ein  Teil  des  Datensatzes  ist  danach  über  die  Adresse  der  Hülsencodierung  oder  der  sonstigen 
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Daten  aus  dem  Speicher  6  über  das  Ausgabegerät  7  abrufbar. 
Der  erfindungsgemäße  Verfahrensablauf  kann  wie  folgt  beschrieben  werden: 

Wenn  an  einer  Spinnereimaschine  1  ein  Abzug  fertiggestellt  ist,  werden  die  individuellen  Nummern  der 
besponnenen  Hülsen  2  abgelesen  und  an  den  Rechner  4  übertragen.  In  diesem  Rechner  4  werden  diese 

5  Hülsennummern  mit  anderen  Daten  zu  Datensätzen  ergänzt.  Diese  anderen  Daten  werden  dem  Rechner  4 
von  einer  Eingabeeinheit  5,  in  der  sie  eingegeben  worden  sind,  und  von  der  sie  der  Rechner  4  abruft, 
zugeleitet.  Diese  Daten  können  aus  folgendem  bestehen: 
Der  Maschinennummer,  von  der  die  besponnenen  Kopse  stammen  und/oder  -  falls  diese  Maschinennum- 
mer  die  Garnart,  mit  der  die  Kopse  besponnen  sind,  nicht  eindeutig  kennzeichnet  (was  bei  Partiewechseln 

ro  der  Fall  ist)  - 
den  Garnparametern  (Feinheit,  Qualität,  Drehung  pro  Meter)  und/oder 
dem  Datum  der  Herstellung  und/oder 
anderen  interessierenden  Angaben. 

Die  Spinnstellennummer,  von  welcher  die  Kopse  stammen,  ist  im  allgemeinen  eine  fortlaufende  Zahl, 
rs  welche  der  Rechner  4  selbst  bilden  kann. 

Beispielsweise  ergibt  sich  hieraus  folgendes  System: 

20 

25 

30 

35 

t  n  n  +  1  n  +  2  n  +  3  n  +  4 

u  31618  20218  00731  12874  03681 
v  03  03  03  03  03 
w  m  m  +  1  m  +  2  m  +  3  m  +  4 
x  40/E/016  40/E/016  40/E/016  40/E/016  40/E/016 
y  880122  880122  880122  880122  880122 
z 

Hierbei  bedeuten: 
t  =  Zähl-  bzw.  Rechenvorgang 
u  =  abgelesene  Hülsennummer,  vom  Lesegerät  3  zugeleitet 
v  =  Maschinennummer,  vom  Eingabegerät  5  angerufen  bzw. 
zugeleitet 
w  =  Spinnstellennummer,  im  Rechner  4  gebildet 
x  =  Garnparameter  vom  Eingabegerät  5  abgerufen 
y  =  Datum,  im  Rechner  4  gebildet  oder  vom  Eingabegerät  5 
abgerufen 
z  =  weitere  Daten. 
n,  m  =  ganze  natürliche  Zahlen 

40 

45 

50 

55 

Die  Werte  u  plus  mindestens  eine  der  Zeilen  v  bis  z  jeder  Spalte  stellen  hierbei  einen  Datensatz  dar, 
welcher  der  Rechner  4  dem  Speicher  6  zuleitet.  Es  ist  hierbei  möglich,  daß  die  vorgenannten  Daten 
entsprechend  verschlüsselt  werden  können. 

Die  vorgenannt  gespeicherten  Daten  können  auf  unterschiedliche  Weise  genutzt  werden:  Falls  Kopse 
mit  unterschiedlichen  Garnarten  auf  dem  Transportweg  zu  nachgeordneten  Maschinen,  beispielsweise 
Kreuzspulmaschinen,  vermischt  und  dann  wieder  sortiert  werden  sollen,  können  in  den  Sortierstellen 
Lesegeräte  angeordnet  sein,  die  die  individuellen  Hülsennummern  ankommender  Kopse  lesen,  unter 
Adresse  dieser  individuellen  Hülsennummer  beim  Speicher  6  rückfragen,  welche  Garnart  auf  diesen  Hülsen 
aufgewunden  ist  und  dementsprechend  den  Weitertransport  des  Kopses  steuern. 

Falls  beispielsweise  für  einen  bestimmten  Kops  festgestellt  werden  soll,  wann  er  auf  welcher  Spinnstelle 
gefertigt  worden  ist,  weil  er  beispielsweise  fehlerhaftes  Garn  enthält  und  die  entsprechende  Spinnstelle 
lokalisiert  werden  soll,  kann  die  individuelle  Nummer  seiner  Spulenhülse  2  mittels  eines  Lesegerätes 
gelesen  und  beispielsweise  über  das  mit  einem  Display  versehene  Eingabegerät  5  unter  der  Adresse  dieser 
Hülse  diese  Angaben  vom  Speicher  6  abgefragt  werden. 

Anhand  der  individuellen  Hülsennummern  können  auch  sehr  leicht  Aussagen  über  die  Lebensdauer  von 
Hülsen  gemacht  werden,  wenn  das  Datum  ihrer  Inbetriebnahme  gespeichert  und  mit  dem  Datum  ihres 
Aussortierens  verglichen  wird. 

Die  der  Spinnereimaschine  1  nachgeordneten  Maschinen,  an  denen  die  Wicklungen  der  Kopse 
abgespult  werden,  können  an  der  Stelle,  an  der  leergespulte  Hülsen  abgeliefert  werden,  mit  einem 
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Lesegerät  ausgestatten  sein,  das  die  individuellen  Nummern  geleerter  Hülsen  liest  und  aem  Hecnner  4 
mitteilt.  Auf  diesem  Wege  ankommende  Meidungen  veranlassen  den  Rechner  4,  den  zugehörigen  Daten- 
satz  zu  löschen,  da  die  gespeicherte  Zuordnung  von  individuellen  Hülsennummern  und  anderer  Daten  nicht 
mehr  existiert.  In  diesem  Fall  kann  der  Speicher  6  zugleich  als  Lagerbestandsführung  für  die  Menge 

5  vorhandenen  Garns  einer  bestimmten  Garnart  dienen,  wenn  der  Speicher  6  unter  Adresse  dieser  Garnart 
nach  der  Anzahl  mit  ihr  bewickelter  Kopse  abgefragt  wird. 

Es  ist  auch  möglich,  den  Datensatz  bestehen  zu  lassen,  bis  er  -  unter  der  Adresse  der  betreffenden 
individuellen  Hüisennummer  -  nach  erneutem  Bewickeln  dieser  Hülse  durch  einen  aktuellen  Datensatz 
überschrieben  wird. 

w  Der  Rechner  4  ist  mit  dem  Ausgabegerät  7  direkt  verbunden,  über  das  er  anderen  Maschinen, 
Einrichtungen,  Geräten  usw.  Befehle  oder  Daten  übermitteln  kann.  So  kann  beispielsweise  vorgesehen  sein, 
daß  er  nach  Beenden  des  Erstellens  von  Datensätzen  für  die  Kopse  einer  Maschine  den  Lesegeräten  einer 
anderen  Maschine,  deren  fertige  Kopse  zum  Ablesen  der  individuellen  HUIsennummern  ihrer  Kopse 
bereitstehen,  Befehle  erteilt,  den  Lesevorgang  nunmehr  zu  starten  bzw.  weitere  Vorgänge  zu  steuern. 

15  In  jedem  Fall  wird  durch  die  Erfindung  die  Möglichkeit  geschaffen,  das  auf  den  Hülsenspulen  2 
aufgewundene  Fadenmaterial  hinsichtlich  Materialart,  Feinheit,  Drehung  pro  Meter  und  weiterer  Daten  zu 
protokollieren,  wobei  nach  Fertigstellung  der  Wicklungen  auf  den  Hülsenspulen  eine  Speicherung  der 
individuellen  Hülsencodierung  zusammen  mit  den  Materialkennzeichen  erfolgt.  Es  besteht  auch  die  Mög- 
lichkeit,  die  Spinnstelle  zu  speichern,  auf  der  die  einzelnen  Hülsen  bewickelt  worden  sind.  Die  Aufnahme 

20  des  Protokolls  kann  durch  Lesegeräte  3  bzw.  3'  erfolgen,  welche  entweder  ortsfest  oder  bewegbar  sind,  die 
individuellen  Codierungen  der  Hülsen  ablesen  und  an  den  Rechner  4  geben,  welcher  sie  mit  den  anderen 
gewünschten  Daten  kombiniert  und  an  den  Speicher  6  weitergibt.  Es  ergibt  sich  damit  insgesamt  eine  sehr 
funktionssichere  Vorrichtung  mit  weitgehenden  Anwendungsmöglichkeiten  zur  Verbindung  und  Vernetzung 
der  einzelnen  Maschinentypen  innerhalb  eines  Spinnereisystems. 

25 

Ansprüche 

1.  Verfahren  zum  Zuordnen  von  garn-  und/oder  maschinenbezogenen  Daten  zu  Spulenhülsen  von 
30  Spinnereimaschinen,  mit  Codierungen  an  den  Spulenhülsen,  mit  mindestens  einem  Lesegerät,  einem 

Speicher  und  einem  Rechner,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  jeder  Spulenhülse  (2)  eine  individuelle, 
bleibende,  maschinenlesbare  Codierung  (8,  8  )  zugeordnet  ist, 
daß  das  die  Codierung  (8,  8')  der  Spulenhülse  (2)  erfassende  Lesegerät  (3,  3')  erfaßte  Codierungen  dem 
Rechner  (4)  meldet, 

35  daß  der  Rechner  (4)  gemeldete  Codierungen  (8,  8')  mit  den  bezüglich  der  Spulenhülse  (2)  zu  speichernden 
Daten  verbindet  und  den  so  gebildeten  Datensatz  in  den  Speicher  (6)  überträgt  und 
daß  zumindest  ein  Teil  des  Datensatzes  über  die  Adresse  der  Hülsencodierung  oder  der  sonstigen  Daten 
aus  dem  Speicher  (6)  abrufbar  ist. 

2.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
40  durch  mindestens  ein  Lesegerät  (3,  3')  erfaßbare  Codierung  (8,  8')  als  an  sich  bekannter  Strichcode  oder 

als  maschinenlesbare  Zahlen  und/oder  Buchstaben  ausgebildet  und  außerhalb  des  mit  Fa  denmaterial 
überdeckten  Bereichs  (13)  an  der  Spulenhülse  (2)  angeordnet  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  -daß  der  Strichcode  als  Umfangsringe  (8) 
oder  als  Mantellinien  (8  )  an  einem  unbewickelten  Endbereich  der  Spulenhülse  (2)  angebracht  ist. 

45  4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  Umfangsring-Strichcode  (8)  an  der 
Spulenhülse  (2)  der  Abtastpunkt  des  Lesegerätes  (3)  in  Richtung  der  Spulenachse  über  mindestens  den 
Bereich  der  Strichcodierung  verlagerbar  ist  (Fig.  2). 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  Mantellinien-Strichcode  (8  )  im 
Bereich  des  Lesegerätes  (3')  ein  Drehantrieb  (11,12)  für  die  Spulenhülse  (2)  vorgesehen  ist  (Fig.  4). 

50  6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Lesegerät  (3)  zu  den  abzutastenden 
Hülsen  (2)  verfahrbar  ausgebildet  ist  (Fig.  2). 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Lesegerät  (3)  ortsfest  angeordnet  ist, 
wobei  die  mit  Code  versehenen  Spulenhülsen  (2)  mittels  einer  Transportvorrichtung  an  dem  Lesegerät  (3) 
vorbeiführbar  sind. 

55  8.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  außerhalb  des 
Lesegerätes  (3,  3')  der  Rechner  (4),  der  Speicher  (6),  ein  Eingabegerät  5)  und  ein  Ausgabegerät  (7)  als 
kompakte,  ortsfeste  Einheit  (15)  zusammengefaßt  sind. 
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