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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Erzeu-
gen von Verflechtungsknoten in einem multifilen Faden
gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie eine Vor-
richtung zum Erzeugen von Verflechtungsknoten in ei-
nem multifilen Faden gemäß dem Oberbegriff der An-
sprüche 8 und 9.
[0002] Ein gattungsgemäßes Verfahren sowie eine
gattungsgemäße Vorrichtung zum Erzeugen von Ver-
flechtungsknoten in einem multifilen Faden sind aus den
DE 41 40 469 A1 und US 5134840 A bekannt.
[0003] Bei der Herstellung von multifilen Fäden insbe-
sondere dem Schmelzspinnverfahren ist es allgemein
bekannt, dass der Zusammenhalt der einzelnen Fila-
mentstränge in dem Faden durch sogenannte Verflech-
tungsknoten erbracht wird. Derartige Verflechtungskno-
ten werden durch eine Druckluftbehandlung des Fadens
erzeugt. Je nach Fadentyp und Prozess können hierbei
die pro Längeneinheit gewünschte Anzahl der Verflech-
tungsknoten sowie die Stabilität der Verflechtungsknoten
unterschiedlichen Forderungen unterliegen. Insbeson-
dere bei der Herstellung von Teppichgarnen, die unmit-
telbar nach einem Schmelzspinnprozess zur Weiterver-
arbeitung verwendet werden, ist eine hohe Knotenstabi-
lität sowie eine relativ hohe Anzahl von Verflechtungs-
knoten pro Längeneinheit des Faden gewünscht.
[0004] Um insbesondere eine relativ hohe Anzahl von
Verflechtungsknoten bei höheren Fadenlaufgeschwin-
digkeiten zu erzielen, wird bei dem gattungsgemäßen
Verfahren und der gattungsgemäßen Vorrichtung ein ro-
tierender Düsenring verwendet, der am Umfang eine Fa-
denführungsnut aufweist, in dessen Nutgrund mehrere
Düsenbohrungen münden. Der Düsenring wirkt mit einer
Druckkammer zusammen, die über eine Kammeröffnung
verfügt und periodisch durch Drehung des Düsenringes
mit der Düsenöffnung zur Erzeugung eines Luftstromim-
pulses verbunden wird. Der durch die Düsenöffnung er-
zeugte Luftstromimpuls wird quer auf den in der Füh-
rungsnut des Düsenringes geführten Faden gerichtet, so
dass eine örtliche Verwirbelung der Filamentstränge ein-
tritt. Durch entsprechende Druckeinstellungen in der
Druckkammer werden dabei derart intensive Luftstro-
mimpulse erzeugt, die eine knotenförmige Verflechtung
der Filamentstränge innerhalb des Fadens bewirken.
[0005] Mit dem bekannten Verfahren und der bekann-
ten Vorrichtung lässt sich in dem Faden ein Folge von
gleichmäßig erzeugten Verflechtungsknoten herstellen.
Die symmetrisch an dem Düsenring ausgebildeten Dü-
senöffnungen gewährleisten eine gleichbleibende Fa-
denstruktur, die im Wesentlichen durch konstante Ab-
stände der Verflechtungsknoten zueinander bestimmt
sind. Beim Einsatz des bekannten Verfahrens und der
bekannten Vorrichtung in einem Schmelzspinnprozess
zur Herstellung von mehrfarbigen Teppichgarnen wurde
nun jedoch beobachtet, dass in dem Weiterverarbei-
tungsprozess der Teppich undefinierte Muster und Strei-
fen aufzeigte. Eine Variante des bekannten Verfahrens

und der bekannten Vorrichtung, bei welcher die Düsen-
öffnungen am Umfang des Düsenringes in unterschied-
licher Größe ausgebildet sind, um die Knotenbildung der
Verflechtungsknoten zu beeinflussen, konnte hier keine
wesentliche Verbesserung erbringen.
[0006] Somit ist es Aufgabe der Erfindung, das gat-
tungsgemäße Verfahren und die gattungsgemäße Vor-
richtung zum Erzeugen von Verflechtungsknoten in ei-
nem multifilen Faden derart weiterzubilden, dass bei der
Erzeugung von Verflechtungsknoten eine Fadenstruktur
entsteht, die bei der Weiterverarbeitung des Fadens zu
einem flächigen Faserprodukt keine ungewünschten vi-
suellen Muster ergeben.
[0007] Diese Aufgabe wird für das erfindungsgemäße
Verfahren dadurch gelöst, dass die Pausenzeit zwischen
aufeinanderfolgenden Luftstromimpulsen zur Erzeu-
gung von Verfelchtungsknoten fortlaufend geändert wird.
[0008] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde,
dass der Abstand der Verflechtungsknoten in dem Faden
maßgeblich durch eine Pausenzeit bestimmt ist, die die
Zeitspanne zwischen zwei aufeinander folgenden Luft-
stromimpulsen bildet. So lässt sich durch Veränderung
der Pausenzeit unmittelbar eine Folge von Verflech-
tungsknoten mit unregelmäßigen Abständen zwischen
den Verflechtungsknoten erzeugen. Mit derart unregel-
mäßigen Fadenstrukturen lassen sich vorteilhaft visuelle
Muster vermeiden. Das erfindungsgemäße Verfahren ist
somit besonders geeignet, um in einem laufenden Faden
eine unregelmäßige Knotenstruktur zu erzeugen.
[0009] Die Pausenzeiten zwischen den Luftstromim-
pulsen lassen sich mit verschiedenen Verfahrensvarian-
ten ändern. Bei einer ersten Verfahrensvariante wird eine
Rotationsgeschwindigkeit eines Düsenringes genutzt,
der die Düsenöffnung trägt und diese bei Drehung peri-
odisch mit einer Druckquelle verbindet. Die Pausenzeit
zwischen den Luftstromimpulsen ist hierbei proportional
der Rotationsgeschwindigkeit des Düsenringes. Mit ei-
ner hohen Rotationsgeschwindigkeit des Düsenringes
können kurze Pausenzeiten zwischen den Luftstromim-
pulsen bewirkt werden. Umgekehrt führen langsame Ro-
tationsgeschwindigkeiten des Düsenringes zu entspre-
chend langen Pausenzeiten.
[0010] Bei nicht angetriebenen Systemen ist die Ver-
fahrensvariante bevorzugt verwendet, bei welcher die
Pausenzeit zwischen den Luftstromimpulsen durch eine
geometrische Anordnung mehrerer an einem rotieren-
den Düsenring ausgebildeter Düsenöffnungen geändert
wird, wobei die Düsenöffnungen durch Drehung des Dü-
senringes nacheinander mit einer Druckquelle verbun-
den werden. Hierbei wird eine Strecke am Umfang des
Düsenringes genutzt, die zwischen benachbarten Dü-
senöffnungen vorgesehen ist, um durch jede der Düsen-
öffnungen einen separaten Luftstromimpuls ausführen
zu können. Die Strecke bzw. der Abstand zwischen zwei
benachbarten Düsenöffnungen wirkt hierbei proportional
auf die Pausenzeit zwischen den Luftstromimpulsen. So
wird bei einem großen Abstand zwischen den Düsenöff-
nungen eine lange Pausenzeit erzeugt. Dagegen führen
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kurze Abstände zwischen benachbarten Düsenöffnun-
gen an dem Düsenring zu entsprechend kurzen Pausen-
zeiten. Hierbei ist jedoch vorausgesetzt, dass die Um-
fangsgeschwindigkeit des Düsenringes konstant ist. Ei-
ne Impulszeit des Impulses ändert sich dabei nicht, so-
lange alle Düsenöffnungen gleich groß sind.
[0011] Eine weitere Variante zur Beeinflussung der
Pausenzeit zwischen den Luftstromimpulsen ist dadurch
gegeben, dass die an einem rotierenden Düsenring aus-
gebildeten Düsenöffnungen unterschiedliche geometri-
schen Formen aufweisen. Neben der Pausenzeit lässt
sich dabei auch vorteilhaft die Intensität des Luftstromim-
pulses variieren.
[0012] Für den Fall, dass ein System mit einem Antrieb
verwendet wird, ist die Verfahrensvariante besonders
vorteilhaft, bei welcher die Rotationsgeschwindigkeit des
Düsenringes periodisch zwischen einer oberen Grenz-
geschwindigkeit und einer unteren Grenzgeschwindig-
keit geändert wird. Eine derartige auch als Wobbelung
bezeichnete Veränderung der Rotationsgeschwindigkeit
des Düsenringes bietet den besonders Vorteil, dass in-
dividuelle Einstellungen und Fadenstrukturen zur Erzeu-
gung der Verflechtungsknoten möglich sind. Damit be-
steht auch die Möglichkeit, die Impulszeit des Impulses
und die Pausenzeit zwischen den Impulsen zu verän-
dern.
[0013] Die Änderung der Rotationsgeschwindigkeit
des Düsenringes erfolgt hierbei vorteilhaft nach einer vor-
gegebenen Funktion, die beispielsweise eine sinusför-
mige, stufenförmige oder zufällige Änderung der Rotati-
onsgeschwindigkeit bewirkt.
[0014] Um auch bei Hochgeschwindigkeitsprozessen
eine ausreichende Variation von Verflechtungsknoten
erzeugen zu können, ist die Verfahrensvariante bevor-
zugt verwendet, bei welcher die Rotationsgeschwindig-
keit mit einer Frequenz im Bereich von 0,5 Hz bis 20 Hz
geändert wird. Damit lassen sich insbesondere an den
in Schmelzspinnprozessen hergestellten Fäden unregel-
mäßige Fadenstrukturen erzeugen.
[0015] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
wird für eine Vorrichtung dadurch gelöst, dass dem An-
trieb des Düsenringes eine Steuereinrichtung zugeord-
net ist, durch welche eine Rotationsgeschwindigkeit des
Düsenringes zum Zwecke einer Änderung einer Pausen-
zeit zwischen den Luftstromimpulsen steuerbar ist oder
dass der Düsenring mehrere am Umfang verteilt ange-
ordnete Düsenöffnungen aufweist und dass die Düsen-
öffnungen in einer asymmetrischen geometrischen An-
ordnung am Umfang des Düsenringes derart verteilt sind,
dass ein Teilungswinkel zwischen benachbarten Düsen-
öffnungen ungleich groß sind.
[0016] Beide Lösungsalternativen bieten die Möglich-
keit, eine Folge von Verflechtungsknoten mit unregelmä-
ßigen Abständen zwischen den Verflechtungsknoten zu
erzeugen. Damit lassen sich vorteilhaft ungleichförmige
Fadenstrukturen mit unterschiedlichen Abständen zwi-
schen den Verflechtungsknoten in dem multifilen Faden
herstellen.

[0017] Grundsätzlich besteht jedoch auch die Möglich-
keit, bei einem angetriebenen Düsenring eine asymme-
trische geometrische Anordnung der Düsenöffnungen
am Umfang des Düsenringes auszuführen, so dass die
Pausenzeiten zwischen aufeinanderfolgenden Luftstro-
mimpulsen in einem relativ großen Bereich verändert
werden kann.
[0018] Die erfindungsgemäße Vorrichtung lässt sich
dadurch noch verbessern, dass der Düsenring mehrere
am Umfang verteilt angeordnete Düsenöffnungen auf-
weist und dass die Düsenöffnungen in unterschiedlichen
geometrischen Formen ausgebildet sind. Durch die je-
weilige geometrische Form der Düsenöffnung lässt sich
vorteilhaft die Intensität des Luftstromimpulses beein-
flussen, so dass die Stabilität der Verflechtungsknoten
variiert werden kann.
[0019] Zur Gewährleistung einer gleichmäßigen Fa-
denqualität in einem Herstellungsprozess wird die Vor-
richtungsvariante bevorzugt verwendet, bei welcher die
Steuereinrichtung ein Steuerprogramm aufweist, durch
welches die Rotationsgeschwindigkeit des Düsenringes
zwischen einer unteren Grenzgeschwindigkeit und einer
oberen Grenzgeschwindigkeit periodisch änderbar ist.
Damit können die Änderungen der Rotationsgeschwin-
digkeiten im Verhältnis zu den Fadenlaufgeschwindig-
keiten in einem unkritischen Bereich gehalten werden.
[0020] Um die Luftbehandlung innerhalb der Füh-
rungsnut zu intensivieren, ist vorgesehen, dass dem Dü-
senring im Kontaktbereich zwischen der Führungsnut
und dem Faden eine bewegliche Abdeckung zugeordnet
ist, durch welche die Führungsnut abdeckbar ist. Damit
wird ein radiales Austreten der Luft aus der Führungsnut
vermieden. Die Luft wird durch die Abdeckung in Um-
fangsrichtung der Führungsnut geleitet.
[0021] Zur Realisierung intensiver Luftstromimpulse
ist die erfindungsgemäße Vorrichtung bevorzugt mit ei-
nem ringförmigen Düsenring ausgebildet, der eine innere
Gleitfläche aufweist, die mit einer zylindrischen Dichtflä-
che eines Stators zusammenwirkt, in welcher unmittelbar
die Kammeröffnung mündet. Somit lässt sich die Düsen-
öffnung zwischen der inneren Gleitfläche des Düsenrin-
ges und der Führungsnut am Umfang des Düsenringes
sehr kurz ausbilden. Eine aus der Druckluftkammer aus-
strömende Druckluft tritt ohne größere Druckverluste
durch die Düsenöffnung unmittelbar in die Führungsnut
ein.
[0022] Alternativ besteht jedoch auch die Möglichkeit,
den Düsenring scheibenförmig mit einer stirnseitigen
Gleitfläche auszubilden, in welcher die Düsenbohrungen
axial münden. Hierbei ist die Druckkammer an einem
seitlich neben dem Düsenring angeordneten Stator aus-
gebildet, der gegenüberliegend zur stirnseitigen Gleitflä-
che des Düsenringes eine ebene Dichtfläche aufweist,
in welcher die Kammeröffnung mündet. Hierbei wirken
die Gleitfläche des Düsenringes mit der Dichtfläche des
Stators zusammen, um eine Druckluft über die Kammer-
öffnung in die Düsenöffnung einzuleiten. Bei dieser Aus-
bildung des Düsenringes weisen die Düsenöffnungen je-
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weils einen radialen Abschnitt und einen axialen Ab-
schnitt auf, die vorzugsweise im Durchmesser unter-
schiedlich ausgebildet sind. Der radiale Abschnitt der Dü-
senöffnung, der unmittelbar in den Nutgrund der Füh-
rungsnut mündet, ist auf die Fadenbehandlung abge-
stimmt und weist üblicherweise einen kleineren Quer-
schnitt auf als der axiale Abschnitt der Düsenöffnung,
der an die stirnseitige Gleitfläche mündet.
[0023] Das erfindungsgemäße Verfahren und die er-
findungsgemäße Vorrichtung sind besonders geeignet,
um an multifilen Fäden bei Fadengeschwindigkeiten von
oberhalb 3.000 m/min. stabile und ausgeprägte Verflech-
tungsknoten in hoher Anzahl und unregelmäßiger Folge
zu erzeugen.
[0024] Das erfindungsgemäße Verfahren wird nach-
folgend anhand einiger Ausführungsbeispiele der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung unter Bezug auf die beige-
fügten Figuren näher erläutert.
[0025] Es stellen dar:

Fig. 1 schematisch eine Längsschnittansicht eines
ersten Ausführungsbeispiels der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung

Fig. 2 schematisch eine Querschnittansicht des Aus-
führungsbeispiels aus Fig. 1

Fig. 3 schematisch ein zeitlicher Verlauf der durch die
Düsenöffnungen erzeugten Luftstromimpulse

Fig. 4 schematisch eine Ansicht eines multifilen Fa-
dens mit Verflechtungsknoten

Fig. 5 schematisch der Verlauf der Rotationsge-
schwindigkeit des Düsenringes während einer
Wobbelung

Fig. 6 schematisch eine Querschnittansicht eines
weiteren Ausführungsbeispiels der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung

Fig. 7 schematisch ein zeitlicher Verlauf der durch
Düsenöffnungen erzeugte Luftstromimpulse

Fig.8 schematisch eine Längsschnittansicht eines
weiteren Ausführungsbeispiels der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung

Fig. 9 schematisch ein Teil einer Querschnittansicht
des Ausführungsbeispiels aus Fig. 7

[0026] In den Fig. 1 und 2 ist ein erstes Ausführungs-
beispiel der erfindungsgemäßen Vorrichtung in mehre-
ren Ansichten dargestellt. Fig. 1 zeigt das Ausführungs-
beispiel in einer Längsschnittansicht und in Fig. 2 ist das
Ausführungsbeispiel in einer Querschnittansicht gezeigt.
Insoweit kein ausdrücklicher Bezug zu einer der Figuren
gemacht ist, gilt die nachfolgende Beschreibung für beide
Figuren.
[0027] Das Ausführungsbeispiel der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung zum Erzeugen von Verflechtungsknoten
in einem multifilen Faden weist einen rotierenden Düsen-
ring 1 auf, der ringförmig ausgebildet ist und am Umfang
eine umlaufende Führungsnut 7 trägt. In dem Nutgrund
der Führungsnut 7 münden mehrere Düsenöffnungen 8,
die über den Umfang des Düsenringes gleichmäßig ver-

teilt ausgebildet sind. In diesem Ausführungsbeispiel
sind zwei Düsenöffnungen 8 in dem Düsenring 1 enthal-
ten. Die Düsenöffnungen 8 durchdringen den Düsenring
1 bis zu einer inneren Gleitfläche 17.
[0028] Der Düsenring 1 ist über eine stirnseitig ausge-
bildete Stirnwand 4 und eine zentrisch an der Stirnwand
4 angeordnete Nabe 5 mit einer Antriebswelle 6 verbun-
den. Die Nabe 5 ist hierzu an einem freien Ende der An-
triebswelle 6 befestigt.
[0029] Die zylindrische innere Gleitfläche 17 des Dü-
senringes 1 ist mantelförmig an einem Führungsab-
schnitt eines Stators 2 geführt, der eine zylindrische
Dichtfläche 12 gegenüberliegend zu der Gleitfläche 17
bildet. Der Stator 2 weist am Umfang der zylindrischen
Dichtfläche 12 an einer Position eine Kammeröffnung 10
auf, die mit einer im Innern des Stators 2 ausgebildet
Druckkammer 9 verbunden ist. Die Druckkammer 9 ist
über einen Druckluftanschluss 11 mit einer hier nicht dar-
gestellten Druckluftquelle verbunden. Die Kammeröff-
nung 10 in der zylindrischen Dichtfläche 12 und die Dü-
senöffnungen 8 an der inneren Gleitfläche 17 des Dü-
senringes sind in einer Ebene ausgebildet, so dass durch
Drehung des Düsenringes 1 die Düsenöffnungen 8 in
dem Bereich der Kammeröffnung 10 geführt werden. Die
Kammeröffnung 10 ist hierzu als ein Langloch ausgebil-
det und erstreckt sich in radialer Richtung über einen
längeren Führungsbereich der Düsenbohrung 8. Die
Größe der Kammeröffnung 10 bestimmt somit eine Öff-
nungszeit der Düsenöffnung 8, während diese einen Luft-
stromimpuls erzeugt.
[0030] Der Stator 2 ist an einem Träger 3 gehalten und
weist eine mittlere Lagerbohrung 18 auf, die konzentrisch
zu der zylindrischen Dichtfläche 12 ausgebildet ist. In-
nerhalb der Lagerbohrung 18 ist die Antriebswelle durch
die Lager 23 drehbar gelagert.
[0031] Die Antriebswelle 6 ist mit einem Ende mit ei-
nem Antrieb 19 gekoppelt, durch welchen der Düsenring
1 mit vorbestimmter Rotationsgeschwindigkeit antreib-
bar ist. Der Antrieb 19 könnte beispielsweise durch einen
Elektromotor gebildet sein, der seitlich an dem Stator 2
angeordnet ist. Dem Antrieb 19 ist eine Steuereinrichtung
30 zugeordnet. Die Steuereinrichtung 30 weist in diesem
Ausführungsbeispiel ein Steuerprogramm auf, um die
Rotationsgeschwindigkeit des Düsenringes 1 zwischen
einer unteren Grenzgeschwindigkeit und einer oberen
Grenzgeschwindigkeit periodisch zu verändern. Somit
lässt sich der Düsenring 1 mit wechselnder Rotationsge-
schwindigkeit durch den Antrieb 19 antreiben.
[0032] Wie aus der Darstellung in Fig. 1 hervorgeht,
ist dem Düsenring 1 am Umfang eine Abdeckung 13 zu-
geordnet, die über eine Schwenkachse 14 beweglich an
dem Träger 3 gehalten ist.
[0033] Wie aus der Darstellung aus Fig. 2 hervorgeht,
erstreckt sich die Abdeckung 13 in radialer Richtung am
Umfang des Düsenringes 1 über einen Bereich, der im
Innern die Kammeröffnung 10 des Stators 2 einschließt.
Die Abdeckung 13 weist auf der zum Düsenring 1 ge-
wandten Seite eine angepasste Abdeckfläche 27 auf, die
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die Führungsnut 7 komplett abdeckt und somit einen Be-
handlungskanal bildet. In diesem Bereich wird ein Faden
20 in der Führungsnut 7 am Umfang des Düsenringes 1
geführt. Hierzu ist am Düsenring auf einer Zulaufseite 21
ein Einlauffadenführer 15 und auf einer Ablaufseite 22
ein Auslauffadenführer 16 zugeordnet. Der Faden 20
lässt sich somit zwischen dem Einlauffadenführer 15 und
dem Auslauffadenführer 16 mit einer Teilumschlingung
an dem Düsenring 1 führen.
[0034] Bei dem in Fig. 1 und 2 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel wird zu Erzeugung von Verflechtungskno-
ten in den multifilen Faden 20 eine Druckluft in die Druck-
kammer 9 des Stators 2 eingeleitet. Der Düsenring 1,
welcher den Faden 20 in der Führungsnut 7 führt, erzeugt
periodische Luftstromimpulse, sobald die Düsenöffnun-
gen 8 im Bereich der Kammeröffnung 10 gelangen. Hier-
bei führen die Luftstromimpulse zu örtlichen Verwirbe-
lungen an dem multifilen Faden 20, so dass sich an dem
Faden eine Folge von Verflechtungsknoten ausbildet.
Um an dem Faden eine Folge von Verflechtungsknoten
mit unregelmäßigen Abständen zwischen den Verflech-
tungsknoten erzeugen zu können, wird die Rotationsge-
schwindigkeit des Düsenringes geändert. So lässt sich
durch Erhöhung der Rotationsgeschwindigkeit des Dü-
senringes eine zwischen aufeinanderfolgenden Luftstro-
mimpulsen einstellende Pausenzeit verkürzen. Umge-
kehrt kann durch Erhöhung der Rotationsgeschwindig-
keit des Düsenringes kürzere Pausenzeiten zur Erzeu-
gung der aufeinanderfolgenden Luftstromimpulse er-
reicht werden.
[0035] Zur Erläuterung der Vorgänge wird an dieser
Stelle zusätzlich zu den Fig. 3 und 4 Bezug genommen.
In Fig. 3 ist in einem Diagramm ein Druckverlauf der Luft-
stromimpulse über der Zeit dargestellt. Die Zeitachse
wird hierbei durch die Abszisse gebildet und auf der Or-
dinate ist der Druck des Luftstromimpulses eingetragen.
[0036] Wie aus der Darstellung in Fig. 3 hervorgeht,
sind die durch die Düsenöffnungen 8 erzeugten Luftstro-
mimpulse jeweils gleichgroß, wobei sich eine von der
Rotationsgeschwindigkeit abhängige Impulszeit ein-
stellt. Die Impulszeit ist mit dem Kleinbuchstaben tI an
der Zeitachse eingetragen. Zwischen den aufeinander-
folgenden Luftstromimpulsen stellt sich eine Pausenzeit
ein. Die Pausenzeit ist in Fig. 3 durch den Kleinbuchsta-
ben tP gekennzeichnet. Hierbei wird durch eine kontinu-
ierliche Verlangsamung der Rotationsgeschwindigkeit
des Düsenringes eine Verlängerung der Pausenzeit er-
reicht. So sind die Pausenzeiten tP1 und tP2 und tP3 un-
terschiedlich lang. Die Pausenzeit tP3 ist größer als die
Pausenzeit tP2 und diese ist größer als die Pausenzeit
tP1. Dementsprechend sind die Impulszeiten tI1, tI2 und
tI4 unterschiedlich lang.
[0037] Die Veränderung der Pausenzeiten zwischen
den Luftstromimpulsen und die Veränderungen der Im-
pulszeiten wirken sich unmittelbar auf die Ausbildung der
Verflechtungsknoten in dem Faden 20 aus. In Fig. 4 ist
schematisch ein Teilstück des Fadens 20 gezeigt, wobei
mehrere Verflechtungsknoten mit unregelmäßigen Ab-

ständen zueinander folgen. Die Abstände zwischen be-
nachbarten Verflechtungsknoten sind der Fig. 4 mit dem
Kennbuchstaben A eingetragen. So bildet sich zwischen
den Verflechtungsknoten die Abstände A1, A2, A3 und
A4. Da die Pausenzeiten zwischen den Luftstromimpul-
sen sich proportional auf dem Abstand A zwischen den
Verflechtungsknoten auswirken ist die gleiche Tendenz
mit zunehmenden Abständen zwischen den Verflech-
tungsknoten festzustellen. So ist der Abstand A3 größer
als der Abstand A2 und der wiederum größer als der Ab-
stand A1.
[0038] Die Darstellung in Fig. 3 und in Fig. 4 betrifft
somit nur eine kurze Phase, in welcher die Rotationsge-
schwindigkeit des Düsenringes 1 verlangsamt wird. Bei
einer Erhöhung der Rotationsgeschwindigkeit des Dü-
senringes 1 würden sich dementsprechend umgekehrte
Verhältnisse einstellen. Zu diesem Zweck wird die Rota-
tionsgeschwindigkeit des Düsenringes 1 nach einem vor-
gegebenen Steuerprogramm in bestimmten Grenzen
verändert.
[0039] In Fig. 5 sind einige Ausführungsbeispiele mög-
licher Steuerprogramme schematisch in einem Dia-
gramm eingetragen. Das Diagramm stellt einen zeitli-
chen Verlauf der Rotationsgeschwindigkeit dar. Hierzu
ist die Geschwindigkeit auf der Ordinate und die Zeit auf
der Abszisse eingetragen. An der Ordinate ist eine obere
Grenzgeschwindigkeit und eine untere Grenzgeschwin-
digkeit gezeigt, die an dem Düsenring 1 während der
Luftbehandlung des Fadens einzuhalten sind, um den
jeweiligen Herstellungsprozess des Fadens nicht zu ge-
fährden. Zwischen der oberen Geschwindigkeit und der
unteren Geschwindigkeit wird die Rotationsgeschwin-
digkeit des Düsenringes nach einer vorgegebenen Funk-
tion periodisch verändert. In Fig. 5 sind hierzu drei ver-
schiedene Funktionen angedeutet, die eine periodische
Änderung der Rotationsgeschwindigkeit zur Folge ha-
ben. So ist angefangen von der linken Bildhälfte nachei-
nander ein sinusförmiger Verlauf der Rotationsge-
schwindigkeit, ein rechteckiger Verlauf der Rotationsge-
schwindigkeit und ein zufälliger Verlauf der Rotationsge-
schwindigkeit dargestellt. So können sinusförmige oder
stufenförmige oder zufällige Änderungen der Rotations-
geschwindigkeit des Düsenringes genutzt werden, um
die Pausenzeit zwischen aufeinanderfolgenden Luftstro-
mimpulsen sowie die Impulszeit der Impulse zu beein-
flussen.
[0040] Das Steuerprogramm ist in der Steuereinrich-
tung 30 hinterlegt, so dass der Antrieb mit einer entspre-
chenden überlagerten Wobbelung der Rotationsge-
schwindigkeit betrieben werden kann. Die Änderung der
Rotationsgeschwindigkeit liegt hierbei im Bereich von 1
- 10 % des Nennwertes der Rotationsgeschwindigkeit.
So würde beispielsweise bei einer Rotationsgeschwin-
digkeit von 2.000 m/min. die obere Grenzgeschwindig-
keit im Bereich von 2.020 m/min. liegen und die untere
Grenzgeschwindigkeit bei 1.800 bis 1.980 m/min. betra-
gen. Die periodische Änderung der Rotationsgeschwin-
digkeit erfolgt mit einer Frequenz im Bereich von 0,5 Hz

7 8 



EP 2 710 178 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

bis 20 Hz, vorzugsweise im Bereich von 2 Hz bis 10 Hz.
Damit werden bei den üblichen Fadengeschwindigkeiten
bezogen auf eine Fadenlänge wiederholdende Faden-
strukturen in unkritische Bereiche verlegt.
[0041] In Fig. 6 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel
der erfindungsgemäßen Vorrichtung schematisch in ei-
ner Querschnittansicht gezeigt. Das Ausführungsbei-
spiel ist im Aufbau identisch zu dem vorgenannten Aus-
führungsbeispiel nach Fig. 1 und 2, so dass auf eine wei-
tere Darstellung an dieser Stelle verzichtet wird und so
dass die Bauteile gleicher Funktion mit identischen Be-
zugszeichen versehen sind. Zur Vermeidung von Wie-
derholungen werden an dieser Stelle daher nur die Un-
terschiede des in Fig. 6 dargestellten Ausführungsbei-
spiels gegenüber dem vorgenannten Ausführungsbei-
spiel genannt.
[0042] Bei dem in Fig. 6 dargestellten Ausführungsbei-
spiel der erfindungsgemäßen Vorrichtung sind in dem
Düsenring 1 mehrere Düsenöffnungen 8 in einer asym-
metrischen geometrischen Anordnung verteilt am Um-
fang des Düsenringes 1 ausgebildet. Die geometrische
Anordnung der Düsenöffnungen 8 ist derart gewählt,
dass die sich am Umfang des Düsenringes 1 zwischen
zwei benachbarten Düsenöffnung 8 erstreckenden Um-
fangsabschnitte eine unterschiedliche Länge aufweisen.
Die zwischen den Düsenöffnungen 8 am Umfang des
Düsenringes 1 eingeschlossene Strecke ist proportional
einer Pausenzeit zwischen den durch die Düsenöffnun-
gen 8 erzeugten Luftstromimpulse. Damit werden bei Ro-
tation des Düsenringes 1 an einem Faden 20 eine Folge
von Verflechtungsknoten mit unregelmäßigen Abstän-
den zwischen den Verflechtungsknoten erzeugt. Zur Ver-
deutlichung der asymmetrischen geometrischen Anord-
nung der Düsenöffnungen 8 an dem Düsenring 1 sind
die sich zwischen den Düsenöffnungen 8 einstellenden
Teilungswinkel in Fig. 6 eingetragen. Die Teilungswinkel
sind mit dem griechischen Buchstaben ϕ1 bis ϕ6 bezeich-
net. Die in Drehrichtung des Düsenringes nacheinander
folgenden Teilungswinkel der Düsenöffnungen 8 sind in
ihrer Folge ungleich groß, wobei beispielsweise der Tei-
lungswinkel ϕ1 eine gleiche Größe aufweisen könnte wie
der Teilungswinkel ϕ4.
[0043] Das in Fig. 6 dargestellte Ausführungsbeispiel
ist insbesondere auch geeignet, um ohne eine Wobbe-
lung der Rotationsgeschwindigkeit des Düsenringes die
erforderliche Änderung der Pausenzeiten zwischen den
Luftdruckimpulsen zu erzeugen und um unregelmäßige
Fadenstrukturen herzustellen. So ist es auch möglich,
dass in Fig. 6 dargestellte Ausführungsbeispiel mit einem
Antrieb oder ohne einen Antrieb des Düsenringes 1 ein-
zusetzen. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass ei-
ne Mindestzahl an Düsenöffnungen 8 am Umfang des
Düsenringes 1 erforderliche sind, um die durch mehrere
Umdrehungen des Düsenringes 1 sich wiederholenden
Knotenstrukturen in dem Faden in unkritische Fadenlän-
gen zu verlagern.
[0044] Aus der Fig. 7 ist beispielhaft eine Impulsfolge
dargestellt, wie sie beispielsweise mit dem Ausführungs-

beispiel nach Fig. 6 bei konstanter Rotationsgeschwin-
digkeit erzeugt werden kann. Bei dem in Fig. 7 darge-
stellten zeitlichen Verlauf der durch die Düsenöffnungen
erzeugten Luftstromimpulse stellt die Abszisse die Zeit-
achse und die Ordinate die Druckachse dar. Die Impuls-
zeit der Druckluftimpulse ist mit dem Kleinbuchstaben tI
eingetragen, wobei die aufeinanderfolgenden Druckim-
pulse jeweils konstante Impulszeiten aufweisen. So sind
die Pulszeiten tI1, tI2, tI3 gleichgroß.
[0045] Die sich zwischen den Luftdruckimpulsen ein-
stellenden Pausenzeiten sind mit dem Kleinbuchstaben
tP gekennzeichnet. Aufgrund der unterschiedlichen Tei-
lung der Düsenbohrungen an dem Düsenring ergeben
sich bei konstanter Rotationsgeschwindigkeit des Dü-
senringes unterschiedliche Pausenzeiten. Hierbei könn-
te die Pausenzeit tP1 dem Winkel ϕ6 des Ausführungs-
beispiels nach Fig. 6 entsprechen. Die nachfolgenden
Pausenzeiten tP2, tP3 und tP4 kennzeichnen die aufgrund
einer größeren Winkelteilung zwischen den Düsenöff-
nungen sich verlängernde Zeitintervalle.
[0046] Das in Fig. 7 dargestellte Ausführungsbeispiel
des Druckverlaufs lässt sich vorteilhaft auch mit einer
zusätzlichen Veränderung der Rotationsgeschwindigkeit
verknüpfen. Somit ist eine hohe Flexibilität gegeben, um
besondere Effekte bei der Erzeugung von Verflechtungs-
knoten in einem multifilen Faden zu erhalten. Hierbei
lässt sich die Rotationsgeschwindigkeit beispielsweise
stufenförmig von einer maximalen Geschwindigkeit bis
hin zu einer minimalen Geschwindigkeit hin verändern.
[0047] In den Fig. 8 und 9 ist ein weiteres Ausführungs-
beispiel der erfindungsgemäßen Vorrichtung dargestellt.
In Fig. 8 ist schematisch eine Längsschnittansicht und in
Fig. 9 schematisch eine Teilansicht eines Querschnittes
gezeigt. Insoweit kein ausdrücklicher Bezug zu einer der
Figuren gemacht ist, gilt die nachfolgende Beschreibung
für beide Figuren.
[0048] Bei dem in Fig. 8 und 9 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur
Erzeugung von Verflechtungsknoten in einem multifilen
Faden ist ein Düsenring 1 scheibenförmig ausgebildet.
Der Düsenring 1 trägt am äußeren Umfang eine Füh-
rungsnut 7, die in radialer Richtung den Düsenring 1 um-
spannt. In dem Nutgrund der Führungsnut 7 münden
mehrere Düsenöffnungen 8, die in dem Düsenring 1 aus-
gebildeten Düsenöffnungen 8 weisen jeweils zwei Dü-
senöffnungsabschnitte 8.1 und 8.2 auf. Der Düsenöff-
nungsabschnitt 8.1 ist radial ausgerichtet und mündet in
den Nutgrund der Führungsnut 7. Der Düsenbohrungs-
abschnitt 8.2 ist axial ausgerichtet und mündet an einer
Stirnseite 28 des Düsenringes 1. Der Düsenöffnungsab-
schnitt 8.2 ist als eine Sacklochbohrung derart ausgebil-
det, dass die beiden Düsenbohrungsabschnitte 8.1 und
8.2 miteinander verbunden sind. Der Düsenöffnungsab-
schnitt 8.2 ist vorzugsweise mit einem wesentlich größe-
ren Durchmesser ausgebildet, um eine Druckluft dem
Düsenöffnungsabschnitt 8.1 zuzuführen. Der Düsenöff-
nungsabschnitt 8.1 dient zur Erzeugung des Luftstro-
mimpulses, welcher in die Führungsnut 7 zur Fadenbe-
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handlung einströmt.
[0049] Wie insbesondere aus der Fig. 9 hervorgeht,
weisen die am Umfang des Düsenringes 1 verteilt aus-
gebildeten Düsenöffnungsabschnitt 8.1 unterschiedliche
geometrische Formen auf, die Intensität des Luftstro-
mimpulses zu beeinflussen. Hierbei können die Blasöff-
nungen 8.1 rund, elliptisch, nierenförmig oder auch eckig
ausgebildet sein, um unterschiedliche Luftstromimpulse
zu erzeugen. So wurde festgestellt, dass bei einer ellip-
tischen Düsenöffnung im Vergleich zu einer runden Dü-
senöffnung kompaktere Verflechtungsknoten erzeugt
werden.
[0050] Wie aus der Darstellung in Fig. 8 hervorgeht,
ist der Düsenring 1 über eine zentrische Halteführung 29
mit einer Antriebswelle 6 verbunden. Die Antriebswelle
6 ist mit einem Antrieb 19 gekoppelt, der über eine Steu-
ereinrichtung 30 steuerbar ist.
[0051] An der Stirnseite 28 des Düsenringes 1 ist eine
Gleitfläche 24 ausgebildet, in welcher die Düsenöff-
nungsabschnitte 8.2 münden. In einem oberen Bereich
des Düsenringes 1 ist ein ortsfester Stator 2 gehalten,
der mit einer ebenen Dichtfläche 25 über einen Dichtspalt
an der stirnseitigen Gleitfläche 24 des Düsenringes 1 ge-
halten ist. Innerhalb des Stators 2 ist eine Druckkammer
9 ausgebildet, die über einen Druckluftanschluss 11 mit
einer hier nicht dargestellten Druckluftquelle gekoppelt
ist. An der ebenen Dichtfläche 25 des Stators 2 ist eine
Kammeröffnung 10 ausgebildet, die einen Auslass zur
Druckkammer 9 bildet. Bei Drehung des Düsenringes 1
gelangen so die Düsenöffnungsabschnitte 8.2 nachein-
ander in den Öffnungsbereich der Kammeröffnung 10,
so dass ein Luftstromimpuls in die Führungsnut 7 des
Düsenringes 1 eingeleitet werden kann.
[0052] Wie aus der Darstellung in Fig. 9 hervorgeht,
ist oberhalb des Stators 2 eine bewegliche Abdeckung
13 dem Düsenring 1 zugeordnet, die über eine Schwenk-
achse 14 zwischen einer Abdeckstellung und einer hier
nicht dargestellten geöffneten Stellung hin- und herführ-
bar ist. Die Abdeckung 13 weist eine Abdeckfläche 27
auf, die sich sowohl in radialer Richtung als auch in axi-
aler Richtung über einen Teilbereich der Führungsnut 7
erstreckt und diesen zu einem Behandlungskanal ver-
schließt. Innerhalb der Abdeckung 13 ist gegenüberlie-
gend zu der Führungsnut 7 eine korrespondierende Ent-
lastungsnut 31 ausgebildet, die gemeinsam mit der Füh-
rungsnut 7 eine Verwirbelungskammer bildet.
[0053] Wie aus der Darstellung in Fig. 8 hervorgeht,
sind dem Düsenring 1 ebenfalls ein Einlauffadenführer
15 und ein Auslauffadenführer 16 zur Führung eines Fa-
dens 20 zugeordnet. Somit lässt sich der Faden 20 durch
den mit der Abdeckung 13 gebildeten Behandlungskanal
am Umfang der Führungsnut 7 führen.
[0054] Die Funktion zur Erzeugung von Verflechtungs-
knoten ist bei dem in Fig. 8 und 9 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel identisch zu dem Ausführungsbeispiel
nach Fig. 1 und 2, so dass an dieser Stelle keine weiteren
Erläuterungen erfolgen. Im Unterschied zu dem vorge-
nannten Ausführungsbeispiel wird hierbei die Kontenbil-

dung der Verflechtungsknoten durch die jeweilige geo-
metrische Form der Düsenöffnung 8.1 mit beeinflusst.
So ist es auch möglich, neben einer unregelmäßigen
Knotenstruktur in dem Faden bedingt durch die Wobbe-
lung der Rotationsgeschwindigkeit des Düsenringes 1
auch die Stabilität der Verflechtungsknoten zu beeinflus-
sen.
[0055] Zusätzlich ist bei dem in Fig. 9 dargestellten
Ausführungsbeispiel der Nutgrund der Führungsnut 7 mit
mehreren Ausnehmungen 26 ausgebildet, die gleichmä-
ßig am Umfang des Düsenringes 1 verteilt zwischen be-
nachbarten Düsenöffnungen 8.1 ausgebildet sind. Damit
ergeben sich innerhalb der Führungsnut abwechselnd
Kontaktbereiche und Nichtkontaktbereiche, an denen
der Faden 20 geführt ist. Damit lassen sich zusätzliche
Verwirbelungseffekte, die die Ausbildung der Verflech-
tungsknoten bei den unterschiedlichen geometrischen
Formen der Düsenöffnungen unterstützen.
[0056] Die dargestellten Ausführungsbeispiele der er-
findungsgemäßen Vorrichtung sind alle geeignet, um
das erfindungsgemäße Verfahren auszuführen. Grund-
sätzlich lässt sich das erfindungsgemäße Verfahren
auch durch derartige Vorrichtungen betreiben, bei wel-
chen der Behandlungskanal ortsfest ausgebildet ist und
bei welchem der Düsenöffnung eine Luftzuführung zu-
geordnet ist, die impulsartige Druckluftströme erzeugen
und in die Düsenöffnung einleiten. Derartige Luftzufüh-
rungen können beispielsweise durch rotierende Druck-
kammern oder Druckluftventile realisiert sein.

Bezugszeichenliste

[0057]

1 Düsenring
2 Stator
3 Träger
4 Stirnwand
5 Nabe
6 Antriebswelle
7 Führungsnut
8 Düsenöffnung
8.1, 8.2 Düsenöffnungsabschnitt
9 Druckkammer
10 Kammeröffnung
11 Druckluftanschluss
12 zylindrische Dichtfläche
13 Abdeckung
14 Schwenkachse
15 Einlauffadenführer
16 Auslauffadenführer
17 innere Gleitfläche
18 Lagerbohrung
19 Antrieb
20 Faden
21 Zulauf seite
22 Ablaufseite
23 Lager
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24 stirnseitige Gleitfläche
25 ebene Dichtfläche
26 Ausnehmung
27 Abdeckfläche
28 Stirnseite
29 Haltebohrung
30 Steuereinrichtung
31 Entlastungsnut

Patentansprüche

1. Verfahren zur Erzeugung von Verflechtungsknoten
in einem multifilen Faden, bei welchem der Faden
mit einer Teilumschlingung in einer Fadenführungs-
nut am Umfang eines Düsenringes geführt und ein
Luftstromimpuls durch eine Düsenöffnung quer auf
den Faden gerichtet wird und bei welchem der Luft-
stromimpuls periodisch mit einer Pausenzeit zwi-
schen den Luftstromimpulsen erzeugt wird, so dass
eine kontinuierliche Folge von Verflechtungsknoten
in dem laufenden Faden entsteht,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Pausenzeit zwischen aufeinander folgenden
Luftstromimpulsen zur Erzeugung von Verflech-
tungsknoten fortlaufend geändert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Pausenzeit zwischen den Luftstromimpulsen
durch eine Rotationsgeschwindigkeit eines ange-
triebenen Düsenringes geändert wird, wobei der Dü-
senring die Düsenöffnung trägt und diese durch Dre-
hung periodisch mit einer Druckquelle verbindet.

3. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Pausenzeit zwischen den Luftstromimpulsen
durch eine asymmetrische geometrische Anord-
nung mehrerer an einem rotierenden Düsenring aus-
gebildeter Düsenöffnungen geändert wird, wobei die
Düsenöffnungen durch Drehung des Düsenringes
nacheinander mit einer Druckquelle verbunden wer-
den.

4. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Pausenzeit zwischen den Luftstromimpulsen
und/oder die Intensität der Luftstromimpulse durch
geometrische Formen mehrerer an einem rotieren-
den Düsenring angeordneter Düsenöffnungen ge-
ändert wird, wobei die Düsenöffnungen durch Dre-
hung des Düsenringes nacheinander mit einer
Druckquelle verbunden werden.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Rotationsgeschwindigkeit des Düsenringes pe-

riodisch zwischen einer oberen Grenzgeschwindig-
keit und einer unter Grenzgeschwindigkeit geändert
wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Änderung der Rotationsgeschwindigkeit des Dü-
senringes nach einer vorgegeben Funktion sinusför-
mig, stufenförmig oder zufällig erfolgt.

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Rotationsgeschwindigkeit des Düsenringes mit
einer Frequenz im Bereich von 0,5 Hz bis 20 Hz und
einer Amplitude im Bereich von 6 1% bis 10% einer
Nenngeschwindigkeit des Düsenringes geändert
wird.

8. Vorrichtung zum Erzeugen von Verflechtungskno-
ten in einem multifilen Faden mit einem rotierenden
Düsenring (1), welcher eine umlaufende Führungs-
nut (7) zur Führung des Fadens in einer Teilum-
schlingung und zumindest eine radial in die Füh-
rungsnut (7) mündende Düsenöffnung (8) aufweist,
mit einer stationären Druckkammer (9), die über ei-
nen Druckluftanschluss (11) mit einer Druckluftquel-
le verbindbar ist und die eine dem Düsenring (1) zu-
geordnete Kammeröffnung (10) aufweist, wobei
durch Drehung des Düsenringes (1) die Düsenöff-
nung (8) zur Erzeugung eines Luftstromimpulses mit
der Kammeröffnung (10) verbindbar ist, und mit ei-
nem mit dem Düsenring (1) gekoppelten Antrieb
(19),
dadurch gekennzeichnet, dass
dem Antrieb (19) des Düsenringes (1) eine Steuer-
einrichtung (30) zugeordnet ist, durch welche eine
Rotationsgeschwindigkeit des Düsenringes (1) zum
Zwecke einer Änderung einer Pausenzeit (tp) zwi-
schen den Luftstromimpulsen steuerbar ist.

9. Vorrichtung zum Erzeugen von Verflechtungskno-
ten in einem multifilen Faden mit einem rotierenden
Düsenring (1), welcher eine umlaufende Führungs-
nut (7) und zumindest eine radial in die Führungsnut
(7) mündende Düsenöffnung (8) aufweist, mit einer
stationären Druckkammer (9), die über einen Druck-
luftanschluss (11) mit einer Druckluftquelle verbind-
bar ist und die eine dem Düsenring (1) zugeordnete
Kammeröffnung (10) aufweist, wobei durch Drehung
des Düsenringes (1) die Düsenöffnung (8) zur Er-
zeugung eines Luftstromimpulses mit der Kammer-
öffnung (10) verbindbar ist, dadurch gekennzeich-
net, dass
der Düsenring (1) mehrere am Umfang verteilt an-
geordnete Düsenöffnungen (8) aufweist und dass
die Düsenöffnungen (8) in einer asymmetrischen ge-
ometrischen Anordnung am Umfang des Düsenrin-
ges (1) derart verteilt sind, dass ein Teilungswinkel
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(ϕ) zwischen benachbarten Düsenöffnungen (8) un-
gleich groß sind.

10. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
der Düsenring (1) mehrere am Umfang verteilt an-
geordnete Düsenöffnungen (8) aufweist und dass
die Düsenöffnungen (8) in unterschiedlichen geome-
trischen Formen ausgebildet sind.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuereinrichtung (30) ein Steuerprogramm auf-
weist, durch welches die Rotationsgeschwindigkeit
des Düsenringes (1) zwischen einer unteren Grenz-
geschwindigkeit und einer oberen Grenzgeschwin-
digkeit periodisch änderbar ist.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass
dem Düsenring (1) in einem Kontaktbereich zwi-
schen der Führungsnut (7) und einem Faden eine
bewegliche Abdeckung (13) zugeordnet ist, durch
welche ein Behandlungskanal zur Aufnahme der
Luftstromimpulse gebildet ist.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Düsenring (1) ringförmig mit einer inneren Gleit-
fläche (17) ausgebildet ist, in welcher die Düsenboh-
rung (8) radial mündet, dass die Druckkammer (9)
an einem Stator (2) mit einer zylindrischen Dichtflä-
che (12) ausgebildet ist, in welcher die Klammeröff-
nung (10) mündet, und dass zur Druckluftübertra-
gung die Gleitfläche (17) des Düsenringes (1) mit
der Dichtfläche (12) des Stators (2) zusammenwirkt.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Düsenring (1) scheibenförmig mit einer stirnsei-
tigen Gleitfläche (24) ausgebildet ist, in welcher die
Düsenbohrungen (8) axial münden, dass die Druck-
kammer (9) an einem Stator (2) mit einer ebenen
Dichtfläche (25) ausgebildet ist, in welcher die Kam-
meröffnung (10) mündet, und dass zur Druckluftü-
bertragung die Gleitfläche (24) des Düsenringes (1)
mit der Dichtfläche (25) des Stators (2) zusammen-
wirkt.

Claims

1. Method for producing intertwined knots in a multifil-
ament thread, in which the thread is guided with a
partial wrapping in a thread guide groove at the pe-
riphery of a nozzle ring and in which an air flow pulse
is directed transversely onto the thread through a
nozzle opening, and in which the air flow pulse is

generated periodically with a pause time between
the air flow pulses so that a continuous sequence of
intertwined knots results in the running thread,
characterized in that
the pause time between successive air flow pulses
for producing intertwined knots is continuously
changed.

2. Method according to Claim 1,
characterized in that
the pause time between the air flow pulses is
changed by a rotational speed of a driven nozzle
ring, wherein the nozzle ring bearing the nozzle
opening and periodically connecting same to a pres-
sure source by rotation.

3. Method according to Claim 1,
characterized in that
the pause time between the air flow pulses is
changed by an asymmetrical geometric configura-
tion of multiple nozzle openings formed on a rotating
nozzle ring, wherein the nozzle openings being con-
nected one after another to a pressure source by
rotating the nozzle ring.

4. Method according to Claim 1,
characterized in that
the pause time between the air flow pulses and/or
the intensity of the air flow pulses is/are changed by
geometric shapes of multiple nozzle openings situ-
ated on a rotating nozzle ring, wherein the nozzle
openings being connected one after another to a
pressure source by rotating the nozzle ring.

5. Method according to one of Claims 2 through 4,
characterized in that
the rotational speed of the nozzle ring is periodically
changed between an upper limit speed and a lower
limit speed.

6. Method according to Claim 5,
characterized in that
the change in the rotational speed of the nozzle ring
occurs in a sinusoidal, stepped, or random manner
according to a predefined function.

7. Method according to Claim 5 or 6,
characterized in that
the rotational speed of the nozzle ring is changed at
a frequency in the range of 0.5 Hz to 20 Hz and an
amplitude the range of 6 1% to 10% of a nominal
speed of the nozzle ring.

8. Apparatus for producing intertwined knots in a mul-
tifilament thread, having a rotating nozzle ring (1)
which has a circumferential guide groove (7) for guid-
ing the thread with a partial wrapping and at least
one nozzle opening (8) which opens radially into the
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guide groove (7), having a stationary pressure cham-
ber (9) which is connectable to a compressed air
source via a compressed air connection (11) and
which has a chamber opening (10) associated with
the nozzle ring (1), wherein the nozzle opening (8)
for producing an air flow pulse being connectable to
the chamber opening (10) by rotating the nozzle ring
(1), and having a drive (19) which is coupled to the
nozzle ring (1),
characterized in that
a control device (30) by means of which a rotational
speed of the nozzle ring (1) is controllable for the
purpose of changing a pause time (tP) between the
air flow pulses is associated with the drive (19) of
the nozzle ring (1).

9. Apparatus for producing intertwined knots in a mul-
tifilament thread, having a rotating nozzle ring (1)
which has a circumferential guide groove (7) and at
least one nozzle opening (8) which opens radially
into the guide groove (7), having a stationary pres-
sure chamber (9) which is connectable to a com-
pressed air source via a compressed air connection
(11) and which has a chamber opening (10) associ-
ated with the nozzle ring (1), wherein the nozzle
opening (8) for producing an air flow pulse being con-
nectable to the chamber opening (10) by rotating the
nozzle ring (1),
characterized in that
the nozzle ring (1) has multiple nozzle openings (8)
arranged in a distribution at the periphery, and that
the nozzle openings (8) are distributed in an asym-
metrical geometric configuration at the periphery of
the nozzle ring (1) in such a way that a separation
angle (ϕ) between respective adjacent nozzle open-
ings (8) are of unequal size.

10. Apparatus according to Claim 8 or 9, characterized
in that
the nozzle ring (1) has multiple nozzle openings (8)
arranged in a distribution at the periphery, and that
the nozzle openings (8) are formed in different geo-
metric shapes.

11. Apparatus according to one of Claims 8 through 10,
characterized in that
the control device (30) has a control program by
means of which the rotational speed of the nozzle
ring (1) is periodically changeable between a lower
limit speed and an upper limit speed.

12. Apparatus according to one of Claims 8 through 11,
characterized in that
a movable cover (13) is associated with the nozzle
ring (1) in a contact area between the guide groove
(7) and a thread, by means of which a treatment
channel for accommodating the air flow pulses is
formed.

13. Apparatus according to one of Claims 8 through 12,
characterized in that
the nozzle ring (1) has a ring-shaped design with an
inner sliding surface (17) into which the nozzle hole
(8) opens radially, that the pressure chamber (9) is
provided at a stator (2) having a cylindrical sealing
surface (12) into which the chamber opening (10)
opens, and that the sliding surface (17) of the nozzle
ring (1) cooperates with the sealing surface (12) of
the stator (2) for transmitting compressed air.

14. Apparatus according to one of Claims 8 through 12,
characterized in that
the nozzle ring (1) has a disk-shaped design with a
sliding surface (24) on the end-face side into which
the nozzle holes (8) open axially, that the pressure
chamber (9) is provided at a stator (2) which has a
flat sealing surface (25) into which the chamber
opening (10) opens, and that the sliding surface (24)
of the nozzle ring (1) cooperates with the sealing
surface (25) of the stator (2) for transmitting com-
pressed air.

Revendications

1. Procédé pour générer des noeuds d’entrelacement
dans un fil multifilamentaire, dans lequel le fil est
guidé avec un enveloppement partiel dans une rai-
nure de guidage de fil à la périphérie d’une bague
de buse et une impulsion de courant d’air à travers
une ouverture de buse est orientée transversale-
ment vers le fil et dans lequel l’impulsion de courant
d’air est générée périodiquement avec un temps de
pause entre les impulsions de courant d’air, de telle
sorte qu’une succession continue de noeuds d’en-
trelacement soit produite dans le fil en mouvement,
caractérisé en ce que
le temps de pause entre des impulsions de courant
d’air successives est modifié en continu pour géné-
rer des noeuds d’entrelacement.

2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
le temps de pause entre les impulsions de courant
d’air est modifié par une vitesse de rotation d’une
bague de buse entraînée, la bague de buse portant
l’ouverture de buse et reliant celle-ci par rotation pé-
riodiquement à une source de pression.

3. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
le temps de pause entre les impulsions de courant
d’air est modifié par un agencement géométrique
asymétrique de plusieurs ouvertures de buse réali-
sées sur une bague de buse rotative, les ouvertures
de buse étant connectées successivement à une
source de pression par rotation de la bague de buse.
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4. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
le temps de pause entre les impulsions de courant
d’air et/ou l’intensité des impulsions de courant d’air
sont modifiés par la formation géométrique de plu-
sieurs ouvertures de buse disposées sur une bague
de buse rotative, les ouvertures de buse étant con-
nectées successivement à une source de pression
par rotation de la bague de buse.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
2 à 4,
caractérisé en ce que
la vitesse de rotation de la bague de buse est modi-
fiée périodiquement entre une vitesse limite supé-
rieure et une vitesse limite inférieure.

6. Procédé selon la revendication 5,
caractérisé en ce que
la modification de la vitesse de rotation de la bague
de buse s’effectue suivant une fonction prédéfinie
sous forme sinusoïdale, en gradin ou aléatoire.

7. Procédé selon la revendication 5 ou 6,
caractérisé en ce que
la vitesse de rotation de la bague de buse est modi-
fiée avec une fréquence dans une plage de 0,5 Hz
à 20 Hz et une amplitude dans une plage de 6 1 %
à 10 % de la vitesse nominale de la bague de buse.

8. Dispositif pour générer des noeuds d’entrelacement
dans un fil multifilamentaire comprenant une bague
de buse rotative (1) qui présente une rainure de gui-
dage périphérique (7) pour guider le fil dans un en-
veloppement partiel et au moins une ouverture de
buse (8) débouchant radialement dans la rainure de
guidage (7), comprenant une chambre de pression
stationnaire (9) qui peut être connectée par le biais
d’un raccord d’air comprimé (11) à une source d’air
comprimé et qui présente une ouverture de chambre
(10) associée à la bague de buse (1), l’ouverture de
buse (8) pouvant être connectée par rotation de la
bague de buse (1) à l’ouverture de chambre (10)
pour générer une impulsion de courant d’air, et com-
prenant un entraînement (19) accouplé à la bague
de buse (1),
caractérisé en ce
qu’un dispositif de commande (30) est associé à
l’entraînement (19) de la bague de buse (1), par le
biais duquel une vitesse de rotation de la bague de
buse (1) peut être commandée afin de modifier un
temps de pause (tp) entre les impulsions de courant
d’air.

9. Dispositif pour générer des noeuds d’entrelacement
dans un fil multifilamentaire comprenant une bague
de buse rotative (1) qui présente une rainure de gui-
dage périphérique (7) et au moins une ouverture de

buse (8) débouchant radialement dans la rainure de
guidage (7), comprenant une chambre de pression
stationnaire (9) qui peut être connectée par le biais
d’un raccord d’air comprimé (11) à une source d’air
comprimé et qui présente une ouverture de chambre
(10) associée à la bague de buse (1), l’ouverture de
buse (8) pouvant être connectée par rotation de la
bague de buse (1) à l’ouverture de chambre (10)
pour générer une impulsion de courant d’air,
caractérisé en ce que
la bague de buse (1) présente plusieurs ouvertures
de buse (8) réparties sur la périphérie et en ce que
les ouvertures de buse (8) sont réparties dans un
agencement géométrique asymétrique sur la péri-
phérie de la bague de buse (1) de telle sorte que les
angles de division (ϕ) entre des ouvertures de buse
adjacentes (8) soient différents.

10. Dispositif selon la revendication 8 ou 9, caractérisé
en ce que la bague de buse (1) présente plusieurs
ouvertures de buse (8) réparties sur la périphérie et
en ce que les ouvertures de buse (8) sont réalisées
avec différentes formes géométriques.

11. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
8 à 10,
caractérisé en ce que
le dispositif de commande (30) présente un program-
me de commande par le biais duquel la vitesse de
rotation de la bague de buse (1) peut être modifiée
périodiquement entre une vitesse limite inférieure et
une vitesse limite supérieure.

12. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
8 à 11,
caractérisé en ce
qu’un recouvrement mobile (13) est associé à la ba-
gue de buse (1) dans une région de contact entre la
rainure de guidage (7) et un fil, ledit recouvrement
formant un canal de traitement pour recevoir les im-
pulsions de courant d’air.

13. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
8 à 12,
caractérisé en ce que
la bague de buse (1) est réalisée sous forme annu-
laire avec une surface de glissement interne (17)
dans laquelle l’alésage de buse (8) débouche radia-
lement, en ce que la chambre de pression (9) est
réalisée au niveau d’un stator (2) avec une surface
d’étanchéité cylindrique (12) dans laquelle débou-
che l’ouverture de chambre (10) et en ce que pour
le transfert d’air comprimé, la surface de glissement
(17) de la bague de buse (1) coopère avec la surface
d’étanchéité (12) du stator (2).

14. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
8 à 12,
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caractérisé en ce que
la bague de buse (1) est réalisée sous forme de dis-
que avec une surface de glissement frontale (24)
dans laquelle débouchent axialement les alésages
de buse (8), en ce que la chambre de pression (9)
est réalisée au niveau d’un stator (2) avec une sur-
face d’étanchéité plane (25), dans laquelle débou-
che l’ouverture de chambre (10), et en ce que pour
le transfert d’air comprimé, la surface de glissement
(24) de la bague de buse (1) coopère avec la surface
d’étanchéité (25) du stator (2).
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