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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Offe-
nend-Spinnvorrichtung gemäß dem Oberbegriff des An-
spruches 1 sowie einen Rotordeckel gemäß dem Ober-
begriff des Anspruches 2.
[0002] Durch die DE 24 19 670 A1 ist es bekannt, zwi-
schen dem Spinnrotor und dem Rotordeckel in dem Be-
reich, in welchem der Faserspeisekanal mündet, einen
engen Dichtungsspalt vorzusehen, während im übrigen
Bereich ein relativ großer Abstand belassen werden
soll. Es hat sich jedoch gezeigt, dass eine solche Ab-
dichtung in Form eines engen Dichtungsspaltes zu
nachteiligen Auswirkungen im Hinblick auf die Qualität
des erzeugten Fadens führt.
[0003] Die DE 29 31 567 A1 offenbart eine Offenend-
Spinnvorrichtung mit einem Spinnrotor einem Rotordek-
kel mit einem Deckelansatz, einem Fadenabzugskanal
und einem Faserspeisekanal, bei der eine mit einer Un-
terdruckquelle verbundene Absaugöffnung in den Dek-
kelansatz des Rotordeckels innerhalb des Spinnrotors,
vom Fadenabzugsweg getrennt, gegen die Innenwand
des Rotors gerichtet ist. An die Absaugöffnung schließt
sich ein gewinkelter Absaugkanal an welche eine, durch
die Verbindung mit der Absaugöffnung, rückwärtig ge-
öffnete Aussparung in dem Deckelansatz bildet, die auf
ihrer dem Rotordeckel abgewandten seite durch einen
Bund begrenzt ist. Aufgabe der vorliegenden Erfindung
ist es eine Offenend-Spinnvorrichtung zu schaffen, die
diese Nachteile vermeidet und mit deren Hilfe eine po-
sitive Beeinflussung der Garnqualität insbesondere im
Hinblick auf seine Festigkeit erzielt wird.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die Merkmale des Anspruches 1 oder 2 gelöst. Es hat
sich überraschenderweise gezeigt, dass durch eine
Aussparung im Deckelansatz des Rotordeckels auf der
dem freien Ende des Deckelansatzes zugewandten
Seite die Garnqualität verbessert werden kann, insbe-
sondere hinsichtlich der Garnfestigkeit und der Garn-
gleichmäßigkeit.
[0005] Vorteilhafterweise wird der den Bund aufwei-
sende Längenbereich des Dekkelansatzes über seinen
gesamten Umfang gemäß Anspruch 3 ausgebildet, was
sowohl hinsichtlich der Fertigung, aber auch im Hinblick
auf den Garnausfall von Vorteil ist.
[0006] Vorzugsweise ist die erfindungsgemäße Aus-
sparung nach einem oder mehreren der Ansprüche 4
bis 9 weitergebildet, da eine solche Ausbildung des Er-
findungsgegenstandes überraschenderweise zu be-
sonders guten Garnergebnissen führt.
[0007] Der Erfindungsgegenstand führt zu besseren
Garnergebnissen, insbesondere hinsichtlich der Garn-
festigkeit als auch der Garngleichmäßigkeit. Darüber
hinaus ist die erfindungsgemäße Vorrichtung einfach
herzustellen und kann bei Bedarf auch nachträglich
durch Austausch des Rotordeckels in einer Offenend-
Spinnmaschine zum Einsatz gebracht werden.
[0008] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden

nachstehend mit Hilfe von Zeichnungen erläutert. Es
zeigen:

Figur 1 einen erfindungsgemäß ausgebildeten Ro-
tordeckel in perspektivischer Ansicht;

Figur 2 den in Fig. 1 gezeigten Rotordeckel im
Schnitt zusammen mit dem Spinnrotor und
einem Teil seines Gehäuses;

Figur 3 eine Abwandlung des in den Fig. 1 und 2 ge-
zeigten Rotordeckels in perspektivischer
Ansicht; und

Figur 4 eine abgeänderte Ausbildung des in Fig.3
gezeigten Rotor deckels in der Frontansicht.

[0009] Fig. 2 zeigt einen Spinnrotor 1, der in bekann-
ter und daher nicht gezeigter Weise mittels eines Schaf-
tes 10 gelagert und angetrieben wird. Der Spinnrotor 1
selber befindet sich in einem Gehäuses 7, das an eine
Unterdruckleitung 70 angeschlossen ist.
[0010] Auf seiner dem Schaft 10 abgewandten Seite
besitzt der Spinnrotor 1 eine offene Seite 11, die wäh-
rend des Spinnprozesses durch einen Rotordeckel 2
abgedeckt ist. Dieser weist auf seiner dem Spinnrotor 1
zugewandten Seite einen Deckelansatz 3 auf, der in die
offene Seite 11 der Spinnrotors 1 hineinragt und einen
Faserspeisekanal 5 aufnimmt, welcher eine gegen die
Innenumfangswand 12 der Spinnrotors 1 gerichtete Ein-
trittsmündung 50 auf weist. Dieser Faserspeisekanal 5
hat die Aufgabe, dem Spinnrotor 1 Einzelfasern (nicht
gezeigt) zuzuführen, die in einer Fasersammelrille 13
des Spinnrotors 1 gesammelt und in das Ende eines Fa-
dens (ebenfalls nicht gezeigt) eingebunden werden,
welcher kontinuierlich durch ein konzentrisch zum Dek-
kelansatz 3 im Rotordeckel 2 angeordnetes Fadenab-
zugsrohr 6 aus dem Spinnrotor 1 abgeführt und auf ei-
ner nicht gezeigten Spule aufgewickelt wird.
[0011] Wie die Fig. 1 und 2 zeigen, weist der Deckel-
ansatz 3 eine konische Umfangsfläche 30 auf, die in ei-
nem Teilbereich durch eine Aussparung 4 unterbrochen
ist. Diese Aussparung 4 reicht nicht bis an die dem Ro-
tordeckel 2 abgewandte Stirnseite 31 des Deckelansat-
zes 3 heran, sondern wird von diesem durch einen Bund
40 getrennt gehalten.
[0012] Der Transport der Fasern in den Spinnrotor 1
erfolgt mit Hilfe eines Luftstromes, der durch den an der
Unterdruckleitung 70 anliegenden Unterdruck im Spinn-
rotor 1 erzeugt wird. Im Spinnrotor 1 müssen die Fasern
von dem Luftstrom, mit dessen Hilfe sie in den Spinnro-
tor 1 gefördert wurden, getrennt und auf der Innenum-
fangswand 12 des Spinnrotors 1 abgelegt werden,
längs welcher sie aufgrund der Konizität dieser Innen-
umfangswand 12 und der Drehgeschwindigkeit des
während des Spinnprozesses mit hoher Drehzahl rotie-
renden Spinnrotors 1 in die Fasersammelrille 13 gleiten,
um in das Ende des laufend abgezogenen Fadens ein-
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gebunden zu werden.
[0013] Dieses Trennen der Fasern von dem Trans-
portluftstrom erfolgt durch die Umlenkung dieses Trans-
portluftstromes, während die Fasern aufgrund ihrer
Masse und der hierdurch bedingten Trägheit ihren Flug
in der bisherigen Transportrichtung bis zum Erreichen
der Innenumfangswand 12 des Spinnrotors 1 fortset-
zen. Damit die Fasern diese Innenumfangswand 12 in
gestrecktem Zustand erreichen, wirkt der Transportluft-
strom im Faserspeisekanal 5 mit hoher Intensität auf die
Fasern ein. Dieser Luftstrom soll im Spinnrotor 1 seine
Intensität in dem Maße verlieren, dass sein Einfluss auf
die dem Spinnrotor 1 zugeführten Fasern rasch ab-
nimmt und die Herauslösung der Fasern aus dem
Transportluftstrom begünstigt. Dies wird mit Hilfe der
Aussparung 4 erreicht. Sie weist in radialer Richtung ei-
nen größeren Abstand zu dem den Deckelansatz 3 um-
gebenden Spinnrotor 1 auf oder - anders ausgedrückt -
einen geringeren radialen Abstand von dem sich bis in
den Deckelansatz 3 erstreckenden Fadenabzugsrohr 6
als der restliche Bereich der Umfangsfläche 30 des Dek-
kelansatzes 3. Die Luft hat hier mehr Raum zur Verfü-
gung und kann sich somit ausdehnen und bewirkt auf
diese Weise eine Reduzierung der Luftgeschwindigkeit,
was das Herauslösen der Fasern aus dem Transport-
luftstrom begünstigt.
[0014] Die die Luftexpansion bewirkende Ausspa-
rung 4 beginnt, bezogen auf die durch einen Pfeil f ge-
kennzeichnete Drehrichtung des während des Spinn-
prozesses rotierenden Spinnrotors 1, bei dem gezeig-
ten Ausführungsbeispiel zwischen 30° bis 130° nach
der Austrittsmündung 50 des Faserspeisekanals 5. Der
Beginn der Aussparung 4 hängt im Einzelfall von ver-
schiedenen Faktoren wie Zuführgeschwindigkeit des
Transportluftstromes, Durchmesser und Drehge-
schwindigkeit des Spinnrotors 1 usw. ab. Die Ausspa-
rung 4 erstreckt sich über einen größeren Umfangsbe-
reich des Deckelansatzes 3. Dieser Umfangsbereich ist
in der Regel größer als der des Abstandes des Beginns
der Aussparung nach dem Faserspeisekanal (Winkel α)
und kann über mehr als drei Viertel des Umfanges des
Deckelansatzes reichen, so dass bei einer solchen Aus-
bildung die Aussparung 4 in einem spitzen Winkel β vor
der Austrittsmündung 50 des Faserspeisekanals 5 en-
det.
[0015] Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß den Fig.
1, 3 und 4 ist vorgesehen, dass ein Teil der Wandung
51 des Faserspeisekanals 5 die der offenen Seite 11
des Spinnrotors 1 gegenüberliegende Radialfläche 20
des Rotordeckels 2 überragt, damit der Faserspeiseka-
nal 5 sehr flach in den Spinnrotor 1 einmünden kann. In
einem derartigen Fall kann vorgesehen werden, dass
die Aussparung 4 erst unmittelbar am Beginn dieser ei-
ne Erhebung bildenden Wandung 51 des Faserspeise-
kanals 5 endet.
[0016] Nach der Trennung der Fasern vom Luftstrom
wird die Luft der offenen Seite 11 des Spinnrotors 1 zu-
geführt, was durch die Wirkung des Unterdruckes er-

reicht wird, der mit Hilfe der unter Unterdruck stehenden
Unterdruckleitung 70 in dem den Spinnrotor 1 umge-
benden Gehäuse 7 zur Wirkung kommt. Der hierdurch
im Gehäuse 7 erzeugte Unterdruck bewirkt, dass die im
Spinnrotor 1 befindliche Luft zur offenen Seite 11 des
Spinnrotors 1 gefördert wird und diesen hier in Richtung
Gehäuse 7 verlässt.
[0017] Überraschenderweise hat sich gezeigt, dass
eine Begrenzung der Aussparung 4 an ihrem der Stirn-
seite 31 des Deckelansatzes 3 zugewandten Ende mit
Hilfe des erwähnten Bundes 40 zur einer Verbesserung
der Garnqualität führt, insbesondere im Hinblick auf die
Festigkeit und die Gleichmäßigkeit des erzeugten Fa-
dens.
[0018] Die zuvor beschriebene Vorrichtung ist nicht
auf die erörterte Ausbildung beschränkt, sondern kann
im Rahmen der vorliegenden Erfindung in vielerlei Wei-
se abgewandelt werden. So ist es beispielsweise nicht
erforderlich, dass sich die Aussparung 4 längs einer
Mantellinie M des Deckelansatzes 3 erstreckt. Gemäß
dem in den Fig. 3 und 4 gezeigten Ausführungsbeispiel
ist eine Aussparung 41 vorgesehen, die in der Weise
geneigt ist, dass sie - bezogen auf die durch den Pfeil f
markierte Drehrichtung des Spinnrotors 1 - am Bund 40
beginnt und mit zunehmender Entfernung von der Aus-
trittsmündung 50 des Faserspeisekanals 5 sich immer
weiter vom Bund 40 entfernt und dem Rotordeckel 2 nä-
hert. Auf diese Weise wird dem Umstand Rechnung ge-
tragen, dass die Luft im Spinnrotor 1 durch diesen bei
seiner Rotation mitgenommen wird und seiner offenen
Seite 11 längs einer Schraubenlinie zugeführt wird. Der
Beginn der Aussparung 4 befindet sich auch hier an der
Stelle, an welcher die Luftexpansion gewünscht wird,
um die Luftgeschwindigkeit im Interesse einer sicheren
Herauslösung der Fasern aus dem Transportluftstrom
zu reduzieren, während die Neigung der Aussparung 41
die Abfuhr der Luft aus dem Inneren des Spinnrotors 1
begünstigt.
[0019] In der Regel reicht der Platz zwischen der of-
fenen Seite des Spinnrotors 1, d. h. dem Rotorrand, ei-
nerseits und der diesem Rotorrand gegenüberliegende
Radialfläche 20 des Rotordeckels 2 andererseits aus,
um die Luft im erforderlichen Maße aus dem Inneren
des Spinnrotors 1 abzuführen. Die Aussparung 4 er-
streckt sich deshalb gemäß dem in den Fig. 1 und 2 ge-
zeigten Ausführungsbeispiel vom Bund 40 bis hin zu der
der offenen Seite 11 des Spinnrotors 1 gegenüberlie-
genden Radialfläche 20 des Rotordeckels 2.
[0020] Unter "Radialfläche" 20 soll im Zusammen-
hang mit der vorliegenden Beschreibung jene Fläche
des Rotordeckels 2 verstanden werden, welche der of-
fenen Seite 11 des Spinnrotors 1, d. h. dem Rotorrand,
gegenüberliegt unabhängig davon, ob der Rotordeckel
2 weitere Radialflächen aufweist, die eine andere Funk-
tion haben und eine andere Ebene definieren und wel-
che beispielsweise - gegebenenfalls unter Zwischen-
schaltung einer geeigneten Dichtung - zur Anlage an
das den Spinnrotor 1 aufnehmende Gehäuse 7 gelan-
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gen.
[0021] Je nach den Luftverhä!tnissen im Spinnrotor 1
und im Gehäuse 7, die von verschiedenen Bedingungen
wie z. B. Unterdruck, Rotordrehzahl, Rotordurchmesser
etc. abhängen, kann es ausreichend sein, wenn sich die
Aussparung 4 bzw. 41 im wesentlichen lediglich über
jenen Längenbereich des Deckelansatzes 3 erstreckt,
an welchem die Geschwindigkeitsreduzierung der Luft
gewünscht wird. Dabei kann es u. U. durchaus ausrei-
chend sein, wenn die Aussparung 4 bzw. 41 noch inner-
halb des Spinnrotors 1, d. h. noch vor Erreichen von
dessen offener Seite 11, endet, während bei anderen
Voraussetzungen die Aussparung 4 bzw. 41 bis an die
der offenen Seite 11 des Spinnrotors 1 gegenüberlie-
gende Radialfläche 20 hinanreichen kann, wie dies zu-
vor mit Hilfe der Fig. 1 und 2 beschrieben wurde.
[0022] In Einzelfällen, insbesondere bei Spinnrotoren
1 mit einem kleinen Durchmesser, kann es jedoch von
Vorteil sein, wenn, wie dies am Beispiel der Aussparung
41 in Fig. 3 gezeigt wird, diese über die Radialfläche 20
des Rotordeckels 2 hinaus bis in eine dort vorgesehene
Vertiefung 410 hineinragt.
[0023] Die Aussparung 4 bzw. 41 kann an ihren bei-
den Enden parallel zur Rotorachse A (siehe Fig. 1)
ebenso wie an ihren Seiten in Umfangsrichtung des
Deckelansatzes 3 in unterschiedlicher Weise geformt
sein. So sind abrupte Übergänge ebenso möglich wie
allmähliche Übergänge. Die Wahl, wie diese Enden
oder Seiten der Aussparung 4 bzw. 41 ausgebildet wer-
den, hängt einerseits von den Fertigungsmöglichkeiten
ab, muss jedoch andererseits so getroffen werden, dass
Turbulenzen in der Luftströmung, die sich auf die Faser-
trennung und -ablage negativ auswirken könnten, ver-
mieden werden. Es hat sich gezeigt, dass sich eine im
wesentlichen radiale Begrenzungsfläche 42 (Fig. 2) ins-
besondere an dem Bund 40 zugewandten Ende der
Aussparung 4 bzw. 41 auf den Garnausfall besonders
vorteilhaft auswirkt.
[0024] Die Aussparung 4 bzw. 41 wird bei den gezeig-
ten Ausführungsbeispielen während der Herstellung
des Rotordeckels 2 gebildet, beispielsweise durch ent-
sprechende Formgebung während des Gießverfahrens
oder durch spanende Formung. Auch eine im wesentli-
chen radiale Begrenzungsfläche 42 lässt sich in dieser
Weise während der Herstellung des Rotordeckels 2 er-
zeugen. Es kann aber auch vorteilhaft vorgesehen wer-
den, dass der Bund 40 durch den tellerartigen Bund ei-
ner üblichen, austauschbaren Fadenabzugsdüse (nicht
gezeigt) gebildet wird, wobei sich ein derartiger Bund
40 radial entsprechend weit nach außen erstreckt, damit
er die Aussparung 4 bzw. 41 an ihrem dem Rotordeckel
2 abgewandten Ende in der beschriebenen Weise be-
grenzt. Besonders günstig ist eine derartige Ausgestal-
tung des Deckelansatzes 3 bei kleinen Spinnrotoren 1,
beispielsweise mit einem Durchmesser der Fasersam-
melrille von 26 mm und weniger. Durch eine solche vor-
teilhafte Ausgestaltung der Erfindung kann der Deckel-
ansatz 3 in axialer Richtung betrachtet kurz ausgebildet

werden, ohne daß auf den Bund 40 und dessen vorteil-
hafte Wirkung verzichtet werden muß.
[0025] Der Deckelansatz 3 weist gemäß den gezeig-
ten Ausführungsbeispielen eine Außenkontur auf, die
über ihren gesamten Umfangsbereich einschließlich
des Teilbereichs, in welchem sich der Bund 40 befindet,
unverändert ist. Dies ist schon aus Herstellungsgründen
zweckmäßig, aber in der Regel auch für die Luftführung
innerhalb des Spinnrotors 1 von Vorteil. Es steht dem
jedoch nichts entgegen, wenn der Umfangsbereich des
Deckelansatzes 3 verschieden ausgebildete Bereiche
aufweist. Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass
der Deckelansatz 3 in dem Bereich zwischen der Aus-
trittsmündung 50 des Faserspeisekanals 5 und dem Be-
ginn der Aussparung 4 bzw. 41 einerseits und der Stirn-
seite 31 des Deckelansatzes 3 andererseits eine Faser-
führungsfläche (nicht gezeigt) aufweist, die sich relativ
weit in Richtung zur Innenumfangswand 12 des Spinn-
rotors 1 erstreckt und einen größeren Abstand vom Fa-
denabzugsrohr 6 aufweist als der restliche Umfangsbe-
reich des Deckelansatzes 3, um die geordnete Ablage
der Fasern auf dieser Innenumfangsfläche 12 zu begün-
stigen. Im Anschluss an eine derartige Faserführungs-
fläche kann eine Reduzierung des Durchmessers des
Deckelansatzes 3 auf seinen normalen Außendurch-
messer erfolgen, wobei diese Durchmesserreduzierung
teilweise auch bis in den Bereich des Bundes 40 reichen
kann.
[0026] Die Umfangsfläche 30 des Deckelansatzes 3
ist nicht an die in den Fig. 1 bis 4 gezeigte konische Form
gebunden, sondern kann wahlweise auch eine zylindri-
sche Form aufweisen oder sich aus Längenabschnitten
unterschiedlicher Form zusammensetzen, wobei die
Aussparung 4 bzw. 41 in geeigneter Weise in dieser
Umfangsfläche 30 angeordnet ist unabhängig von de-
ren spezieller Form. In ähnlicher Weise spielt auch die
spezielle Form der Stimseite 31 des Deckelansatzes
keine Rolle im Zusammenhang mit der Ausbildung der
Aussparung 4 bzw. 41 oder des die Aussparung 4 bzw.
41 begrenzenden Bundes 40.
[0027] Zuvor ist mehrmals Bezug genommen worden
auf ein Fadenabzugsrohr 6, das sich zumindest teilwei-
se im Deckelansatz befindet. Hierbei soll der Begriff "Fa-
denabzugsrohr" 6 in der Weise interpretiert werden,
dass er auch eine übliche Fadenabzugsdüse oder an-
dere, der Fadenführung im Deckelansatz 3 dienende
Elemente wie z. B. eine Axialbohrung; einen Einsatz etc.
umfaßt.

Patentansprüche

1. Offenend-Spinnvorrichtung mit einem Spinnrotor
(1), dessen offene Seite (11) durch einen Rotordek-
kel (2) abdeckbar ist, der einen in das Innere des
Spinnrotors (1) ragenden Deckelansatz(3) auf-
weist, welcher die Austrittsmündung (50) eines Fa-
serspeisekanals (5) und die Eintrittsmündung eines
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Fadenabzugsrohres (6) aufnimmt und in einem Teil-
bereich seines Umfanges einen Abschnitt aufweist,
in welchem der Deckelansatz (3) vom Spinnrotor (1)
einen größeren Abstand aufweist als sein restlicher
Umfangsbereich, wobei der Rotordeckel (2) eine
Radialfläche (20) umfasst, die so ausgeformt ist,
dass zwischen der Radialfläche (20) und dem Rand
des Spinnrotors (1) ein Zwischenraum zur Abfuhr
der Luft aus dem Spinnrotor verbleibt, wobei der ei-
nen größeren Abstand vom Spinnrotor (1) aufwei-
sende Abschnitt des Deckelansatzes (3) Ausspa-
rung (4, 41) ausgebildet ist, die auf ihrer dem Ro-
tordeckel (2) abgewandten Seite durch einen Bund
(40) begrenzt ist, dadurch gekennzeichnet dass
die Aussparung (4, 41) rückwärtig geschlossen
ausgebildet ist.

2. Rotordeckel zum Abdecken der offenen Seite (11)
eines Spinnrotors (1) einer Offenend-Spinnvorrich-
tung, wobei der Rotordeckel(2) einen ihn überra-
genden Deckelansatz (3) aufweist, welcher die
Austrittsmündung (50) eines Faserspeisekanals (5)
und einen Teil eines Fadenabzugsrohres (6) auf-
nimmt und in einem Teilbereich seines Umfanges
einen Abschnitt aufweist, in welchem der Deckel-
ansatz (3) vom Fadenabzugsrohr (6) einen gerin-
geren Abstand aufweist als sein restlicher Um-
fangsbereich, wobei der Rotordeckel (2) eine Radi-
alfläche (20) umfasst, die so ausgeformt ist, dass
zwischen der Radialfläche (20) und dem Rand des
Spinnrotors (1) ein Zwischenraum zur Abfuhr der
Luft aus dem Spinnrotor (1) verbleibt, wobei der ei-
nen geringeren Abstand vom Fadenabzugsrohr (6)
aufweisende Abschnitt des Deckelansatzes (3) als
Aussparung (4, 41) ausgebildet ist, die auf ihrer
dem Rotordeckel (2) abgewandten Seite durch ei-
nen Bund (40) begrenzt ist dadurch gekennzeich-
net dass die Aussparung (4, 41) rückwärtig ge-
schlossen ausgebildet ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Deckelansatz (3) sowohl
in dem den Bund (40) aufweisenden Teilbereich sei-
ner Umfangsfläche (30) als auch im restlichen Um-
fangsbereich im wesentlichen eine gleichbleibende
Außenkontur aufweist.

4. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Aussparung (4, 41) an ihrem dem Bund (40) zuge-
wandten Ende eine im wesentlichen radiale Be-
grenzungsfläche (42) aufweist.

5. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die
Aussparung (4, 41) in bezug auf die Drehrichtung
(f) des Spinnrotors (1) betrachtet zwischen 30° bis
130° nach der Austrittsmündung (50) des Faser-

speisekanals (5) beginnt.

6. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
Aussparung (4, 41) eine solche Ausdehnung in Um-
fangsrichtung des Deckelansatzes (3) aufweist,
dass sie in Bezug auf die Drehrichtung (f) des
Spinnrotors (1) betrachtet in einem spitzen Winkel
(β) vor der Austrittsmündung (50) des Faserspeise-
kanals (5) endet.

7. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
Aussparung (4, 41) im wesentlichen bis zu einem
die Radialfläche (20) des Rotordeckels (2) überra-
genden Teilabschnitt der Wandung (51) des Faser-
speisekanals (5) reicht.

8. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die
Aussparung (41) gegenüber der Mantellinie (M) des
Deckelansatzes (3) eine Neigung in der Weise auf-
weist, dass - in Drehrichtung (f) des Spinnrotors (1)
gesehen - der Anfang der Aussparung (41) dem
Bund (40) und sein Ende dem Rotordeckel (2) zu-
gekehrt ist.

9. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die
Aussparung (4, 41) bis zu einer die offene Seite (11)
des Spinnrotors (1) abdeckenden Radialfläche (20)
des Rotordeckels (2) reicht.

Revendications

1. Métier à filer à bout libéré avec un rotor de filature
(1), dont l'extrémité ouverte (11) est recouverte par
un couvercle de rotor (2), qui comporte un épaule-
ment de couvercle (3) faisant saillie à l'intérieur du
rotor de filature (1), ledit épaulement de couvercle
(3) accueillant la bouche de sortie (50) d'un canal
d'alimentation en fibre (5) et la bouche d'entrée d'un
tube de dévidage de fil (6) et comportant en une
zone de sa circonférence une section dans laquelle
l'épaulement de couvercle (3) du rotor de filature (1)
présente une distance plus grande que le reste de
sa circonférence, sachant que le couvercle de rotor
(2) entoure une surface radiale (20) qui se présente
sous une forme telle qu'il se forme entre la surface
radiale (20) et le bord du rotor de filature (1) un es-
pace intermédiaire servant à évacuer l'air à partir
du rotor de filature (1), sachant que la section de
l'épaulement de couvercle (3) présentant une dis-
tance plus grande vis-à-vis du rotor de filature (1)
se présente sous forme d'un évidement (4, 41), qui,
sur son côté éloigné du couvercle de rotor (2), est
limité par un bourrelet (40), caractérisé en ce que
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l'évidemment (4, 41) se présente sous forme fer-
mée à l'arrière.

2. Couvercle de rotor destiné à recouvrir le bout ouvert
(11) d'un rotor de filature (1) d'un métier à filer à bout
libéré, sachant que le couvercle de rotor (2) com-
porte un épaulement de couvercle (3) qui le sur-
plombe, qui accueille la bouche de sortie (50) d'un
canal d'alimentation en fibre (5) et une partie d'un
tube de dévidage de fil (6) et qui comporte en une
zone partielle de sa circonférence une section dans
laquelle l'épaulement de couvercle (3) du tube de
dévidage de fil (6) présente une distance plus faible
que le reste de sa partie circonférentielle, sachant
que le couvercle de rotor (2) entoure une surface
radiale (20) qui se présente sous une forme telle
qu'il se forme entre la surface radiale (20) et le bord
du rotor de filature (1) un espace intermédiaire ser-
vant à évacuer l'air à partir du rotor de filature (1),
sachant que la section de l'épaulement de couver-
cle (3) présentant une distance plus grande vis-à-
vis du tube de dévidage de fil (6) se présente sous
forme d'un évidement (4, 41), qui, sur son côté éloi-
gné du couvercle de rotor (2), est limité par un bour-
relet (40), caractérisé en ce que l'évidemment (4,
41) se présente sous forme fermée à l'arrière.

3. Dispositif selon l'une quelconque des revendica-
tions de brevet 1 ou 2, caractérisé en ce que
l'épaulement de couvercle (3), aussi bien en la zone
partielle de sa surface circonférentielle (30) présen-
tant le bourrelet (40) que dans sa zone circonféren-
tielle résiduelle, présente essentiellement un con-
tour extérieur constant.

4. Dispositif selon l'une quelconque ou plusieurs des
revendications de brevet 1 à 3, caractérisé en ce
que l'évidemment (4, 41), en son extrémité rappro-
chée du bourrelet (40), comporte une surface de li-
mitation (42) essentiellement radiale.

5. Dispositif selon l'une quelconque ou plusieurs des
revendications de brevet 1 à 4, caractérisé en ce
que l'évidemment (4, 41), vu par rapport au sens
de rotation (f) du rotor de filature (1), commence à
un angle de 30° à 130° après la bouche de sortie
(50) du canal d'alimentation en fibre (5).

6. Dispositif selon l'une quelconque ou plusieurs des
revendications de brevet 1 à 5, caractérisé en ce
que l'évidemment (4, 41) présente dans le sens de
la circonférence de l'épaulement de couvercle (3)
une étendue telle que, vue par rapport au sens de
rotation (f) du rotor de filature (1), elle se termine à
un angle aigu (β) avant la bouche de sortie (50) du
canal d'alimentation en fibre (5).

7. Dispositif selon l'une quelconque ou plusieurs des

revendications de brevet 1 à 6, caractérisé en ce
que l'évidemment (4, 41) s'étend essentiellement
jusqu'à une section partielle de la paroi (51) du ca-
nal d'alimentation en fibre (5) surplombant la surfa-
ce radiale (20) du couvercle de rotor (2).

8. Dispositif selon l'une quelconque ou plusieurs des
revendications de brevet 1 à 7, caractérisé en ce
que l'évidemment (41) présente par rapport à la li-
gne enveloppe (M) de l'épaulement de couvercle
(3) une inclinaison telle que, vue par rapport au
sens de rotation (f) du rotor de filature (1), le début
de l'évidemment (41) est orienté vers le bourrelet
(40) et sa fin vers le couvercle de rotor (2).

9. Dispositif selon l'une quelconque ou plusieurs des
revendications de brevet 1 à 8, caractérisé en ce
que l'évidemment (4, 41) s'étend jusqu'à une sur-
face radiale (20) du couvercle de rotor (2) recou-
vrant le côté ouvert (11) du rotor de filature (1).

Claims

1. Open-end spinning device with a spinning rotor (1)
with an open side (11) that can be covered by a rotor
cover (2), which features a cover protrusion (3) pro-
jecting into the inside of the spinning rotor (1), which
accepts the outlet orifice (50) of a thread take-off
tube (6) and has a section in a sector of its circum-
ference where the cover protrusion (3) exhibits a
greater spacing to the spinning rotor (1) than its re-
maining circumferential area such that the rotor
cover (2) encompasses a radial area (20) that is de-
signed in such a way that an intermediate space to
extract the air from the spinning rotor remains be-
tween the radial surface (20) and the edge of the
spinning rotor (1) while the section of the cover pro-
trusion (3) with the greater spacing to the spinning
rotor (1) is designed as a recess (4, 41) that is lim-
ited by a shoulder (40) on the side facing away from
the rotor cover (2), characterised such that the re-
cess (4, 41) is designed in such a way that it is
closed rearward.

2. Rotor cover for covering the open side (11) of a spin-
ning rotor (1) of an open-end spinning device where
the rotor cover (2) exhibits a cover protrusion (3)
which extends over the cover and accepts the outlet
orifice (50) of a thread feed channel (5) and a part
of the thread take-off tube (6) and has a section in
a segment of its circumference where the cover pro-
trusion (3) is closer to the thread take-off tube (6)
than the remaining circumferential area and the ro-
tor cover (2) encompasses a radial area (20) that is
designed in such a way that an intermediate space
to extract the air from the spinning rotor (1) remains
between the radial surface (20) and the edge of the
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spinning rotor (1), where the section of the cover
protrusion (3) closer to the thread take-off tube (6)
is designed as a recess (4, 41) that is limited by a
shoulder (40) on the side facing away from the rotor
cover (2), characterised such that the recess (4, 41)
is designed such that it is closed rearward.

3. Device in accordance with Patent Claim 1 or 2,
characterised such that the cover protrusion (3) ex-
hibits an essentially constant outer contour both in
the section of its circumferential area (30) with the
shoulder (40) as well as in the remaining circumfer-
ential area.

4. Device in accordance with one or several of the Pat-
ent Claims 1 to 3, characterised such that the re-
cess (4, 41) has an essentially radial limiting face
(42) at the end facing towards the shoulder (40).

5. Device in accordance with one or several of the Pat-
ent Claims 1 to 4, characterised such that the re-
cess (4, 41) begins between 30° to 130° after the
outlet orifice (50) of the thread feed channel (5) with
respect to the direction of rotation (f) of the spinning
rotor (1).

6. Device in accordance with one or several of the Pat-
ent Claims 1 to 5, characterised such that the re-
cess (4, 41) extends in circumferential direction of
the cover protrusion (3) such that it ends in an acute
angle (β) ahead of the outlet orifice (50) of the
thread feed channel (5) with respect to the direction
of rotation (f) of the spinning rotor (1).

7. Device in accordance with one or several of the Pat-
ent Claims 1 to 6, characterised such that the re-
cess (4, 41) essentially extends up to a section of
the wall (51) of the thread feed channel (5) that
projects over the radial surface (20) of the rotor cov-
er (2).

8. Device in accordance with one or several of the Pat-
ent Claims 1 to 7, characterised such that the re-
cess (41) is inclined with respect to the surface line
(M) of the cover protrusion (3) in such a way that -
viewed in the direction of rotation (f) of the spinning
rotor (1) - the start of the recess (41) is turned to-
wards the shoulder (40) and its end towards the ro-
tor cover (2).

9. Device in accordance with one or several of the Pat-
ent Claims 1 to 8, characterised such that the re-
cess (4, 41) extends up to a radial surface (20) of
the rotor cover (2) covering the open side (11) of the
spinning rotor (1).
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