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©  Doppelspirale,  deren  Herstellung  und  deren  Verwendung  zur  Herstellung  eines 
Spiralgliederbandes. 
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©  Es  wird  eine  Doppelspirale  mit  zwei  Teilspiralen 
(10;  20)  von  gleichem  Windungssinn  beschrieben. 
Die  Teilspiralen  (10;  20)  haben  ovalen  Querschnitt 
mit  nahezu  geraden  oberen  und  unteren  Windungs- 
schenkeln  (12,  13;  22,  23)  und  mit  gegenüberliegen- 
den  Windungsbögen  (11;  21).  Die  einander  zuge- 
wandten  Windungsbögen  (11;  21)  der  beiden  Teil- 
spiralen  (10:  20)  umgreifen  einander.  Die  oberen 
Windungsschenkel  (12;  22)  der  Teilspiralen  (10;  20) 
verlaufen  unter  einem  anderen  Winkel  zur  Längsach- 
se  der  Teilspiralen  (10;  20)  als  die  unteren  Win- 
dungsschenkel  (13;  23)  der  jeweiligen  Teilspirale 
(10;  20)  und  die  oberen  Windungsschenkel  (12)  der 
einen  Teilspirale  (10)  verlaufen  unter  dem  gleichen 
Winkel  zur  Längsachse  wie  die  unteren  Windungs- 
schenkel  (23)  der  anderen  Teilspirale  (20)  und  um- 
gekehrt.  Zur  Herstellung  einer  solchen  Doppelspirale 
werden  die  beiden  Spiraldrähte  parallel  um  einen 
sich  verjüngenden  Dorn  gewickelt.  Die  Doppelspirale 
kann  zur  Herstellung  eines  Spiralgliederbandes  ver- 
wendet  werden,  wobei  die  Teilspiralen  benachbarter 
Doppelspiralen  entgegengesetzten  Windungssinn 
haben  und  die  Windungsbögen  einer  Teilspirale  der 
einen  Doppelspirale  mit  den  Windungsbögen  einer 
Teilspirale  der  anderen  Doppelspirale  reißverschluß- 
artig  in  Eingriff  gebracht  werden  und  durch  den 
dabei  gebildeten  Kanal  ein  Steckdraht  eingeführt 

wird. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Doppelspirale  aus 
zwei  Teilspiralen  gleichen  Windungssinnes,  wobei 
die  Teilspiralen  ovalen  Querschnitt  mit  nahezu  ge- 
raden  oberen  und  unteren  Windungsschenkeln  und 
mit  gegenüberliegenden  Windungsbögen  aufwei- 
sen  und  die  einander  zugewandten  Windungsbö- 
gen  der  beiden  Teilspiralen  einander  umgreifen. 
Die  Erfindung  betrifft  ferner  die  Herstellung  der 
Doppelspirale  durch  gleichzeitiges  Wickeln  von 
zwei  Kunststoffdrähten  um  einen  abgeflachten  Dorn 
sowie  die  Verwendung  der  erfindungsgemäßen 
Doppelspirale  zur  Herstellung  eines  Spiralglieder- 
bandes. 

Eine  Doppelspirale  ist  aus  der  EP-A-116  894 
bekannt,  wobei  die  Teilspiralen  symmetrische  Form 
haben,  d.  h.  die  oberen  Windungsschenkel  verlau- 
fen  unter  dem  gleichen  Winkel  zur  Längsachse  der 
Teilspiralen  wie  die  unteren  Windungsschenkel. 
Derartige  Doppelspiralen  sind  schwierig  zu  handha- 
ben,  da  die  beiden  Teilspiralen  die  Tendenz  haben, 
ineinanderzurutschen.  Zur  Herstellung  eines  Spiral- 
gliederbandes  ist  es  jedoch  notwendig,  die  Teilspi- 
ralen  gegeneinander  seitlich  zu  versetzen,  damit 
die  eine  Teilspirale  mittels  eines  Steckdrahtes  mit 
einer  Teilspirale  der  nächsten  Doppelspirale  ver- 
bunden  werden  kann.  Es  ist  daher  notwendig,  die 
beiden  Teilspiralen  einer  Doppelspirale  in  dem  seit- 
lich  versetzten  Zustand  zu  fixieren,  zum  Beispiel 
durch  Aufbringen  eines  Klebstreifens. 

Aus  der  DE-A-30  47  989  ist  es  bekannt,  zur 
Vereinfachung  des  Zusammenfügens  von  Einzel- 
spiralen  zu  einem  Spiralgliederband  die  einzelnen 
Spiralen  so  auszubilden,  daß  die  einen  Windungs- 
schenkel,  zum  Beispiel  die  unteren  Windungs- 
schenkel,  rechtwinklig  zur  Längsachse  verlaufen 
und  die  anderen  Windungsschenkel,  in  diesem  Fall 
die  oberen  Windungsschenkel,  gekröpft  ausgebil- 
det  sind  und  dadurch  im  wesentlichen  alleine  die 
Steigung  der  Spiralen  bestimmen.  Zwei  Einzelspi- 
ralen  mit  gleichem  oder  entgegengesetztem  Win- 
dungssinn  lassen  sich  dadurch  nur  noch  etwas 
weniger  als  die  Hälfte  ineinanderschieben.  Um  ei- 
nen  ausreichend  breiten  Kanal  zum  Einschieben 
des  Steckdrahtes  zu  haben,  müssen  die  Spiralen 
daher  so  hergestellt  werden,  daß  sie  besonders 
lange  Windungsschenkel  aufweisen.  Dies  ist  un- 
günstig,  wenn  Spiralgliederbänder  mit  geringer 
Luftdurchlässigkeit  hergestellt  werden  sollen. 

Asymmetrisch  gewickelte  Einzelspiralen  sind 
auch  aus  der  DE-A-30  01  472  bekannt,  wobei  sich 
die  besondere  Form  der  Spiralen  nur  aus  der 
Zeichnung  ergibt  und  nicht  erkennbar  ist,  ob  sich 
daraus  eine  Vereinfachung  beim  Zusammenfügen 
der  Einzelspiralen  zu  einem  Spiralgliederband  er- 
gibt. 

Aus  der  DE-A-30  03  344  ist  ein  Verfahren  zur 
gleichzeitigen  Herstellung  von  zwei  Einzelspiralen 
für  ein  Spiralgliederband  bekannt,  wobei  zwei 

Kunststoffdrähte  mit  Hilfe  von  umlaufenden  Faden- 
führern  auf  einen  still  stehenden  Wickeldorn  gleich- 
sinnig  und  sich  in  jeder  Windung  abwechselnd 
überkreuzend  aufgewickelt  werden.  Die  so  herge- 

5  stellten  Spiralen  könnten  nach  dem  Aufwickeln 
seitlich  getrennt  werden  und  es  wird  daher  durch 
die  Achse  des  Wickeldorns  gleichzeitig  ein  Steck- 
draht  in  die  beiden  Einzelspiralen  eingeführt,  um 
diese  zu  verbinden.  Die  beiden  durch  den  Steck- 

io  draht  miteinander  verbundenen  Einzelspiralen  wer- 
den  dann  gegen  den  Steckdraht  auseinander  gezo- 
gen  oder  um  den  Steckdraht  auseinander  ge- 
schwenkt  und  dann  mit  weiteren  Einzelspiralpaaren 
zu  einem  Spiralgliederband  zusammengefügt.  Die 

75  Windungsbögen  der  beiden  nach  diesem  Verfah- 
ren  hergestellten  und  miteinander  verbundenen 
Einzelspiralen  umgreifen  sich  nicht,  sondern  die 
Einzelspiralen  werden  ausschließlich  durch  den  ein- 
geführten  Steckdraht  zusammengehalten.  Da  die 

20  so  hergestellten  Paare  von  Einzelspiralen  gleichen 
Windungssinn  haben,  liegen  die  einander  berüh- 
renden  Windungsbögen  benachbarter  Spiralen 
nicht  parallel  zueinander,  sondern  stehen  im  dop- 
pelten  Steigungswinkel  zueinander.  Durch  die  ent- 

25  gegengesetzte  Ausrichtung  der  ineinandergreifen- 
den  Windungsbögen  entwickeln  derartige  Paare 
von  Einzelspiralen  einen  sehr  starken  Drall  und 
sind  praktisch  nicht  zu  verarbeiten.  Außerdem  ver- 
größert  sich  dadurch  der  Windungsabstand,  d.  h. 

30  die  Steigung  der  Spiralen,  übermäßig,  so  daß  die 
Klemmung  fehlt,  die  das  Zusammenfügen  der  Spi- 
ralen  erleichtert.  Eine  weitere  Schwierigkeit  ergibt 
sich  bei  diesem  Verfahren  zum  Wickeln  von  Spira- 
len  dadurch,  daß  die  Windungsschenkel  unter- 

35  schiedlich  lang  sind.  Die  Windungsschenkel  verlau- 
fen  unter  unterschiedlichen  Winkeln  zur  Längsach- 
se  der  Spiralen,  wobei  der  unter  dem  größeren 
Winkel  verlaufende  Windungsschenkel  noch  zu- 
sätzlich  dadurch  einen  längeren  Weg  beschreibt, 

40  daß  er  einen  Windungsschenkel  der  anderen  Spira- 
le  überkreuzt.  Beim  Thermofixieren  des  daraus  her- 
gestellten  Spiralgliederbandes  bewirkt  dieser  Län- 
genunterschied,  daß  der  Windungsbögen  etwas  um 
den  Steckdraht  herumgezogen  wird.  Dies  führt  zu 

45  einer  starken  Verformung  und  Beschädigung  des 
Steckdrahtes  und  des  Spiraldrahtes.  Die  nach  der 
DE-A-30  03  344  paarweise  hergestellten  Einzelspi- 
ralen  haben  außerdem  eine  zu  große  Steigung.  Bei 
der  Herstellung  von  Spiralen  mit  ovalem  Quer- 

50  schnitt  durch  Aufwickeln  auf  einen  Dorn  verbreitert 
sich  der  Spiraldraht  zwangsläufig  im  Bereich  der 
Windungsbögen,  da  sich  hier  wegen  der  größeren 
Querabmessung  des  Domes  die  Spannung  im  zu- 
geführten  Spiraldraht  kurzzeitig  erhöht.  Diese  Ver- 

55  breiterungen  sind  als  Kupplungsköpfe  an  sich  er- 
wünscht.  Beim  Aufwickeln  zweier  Spiraldrähte  auf 
einen  Dorn  führt  dies  jedoch  dazu,  daß  die  paar- 
weise  hergestellten  Spiralen  eine  Steigung  haben, 
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die  der  doppelten  Breite  der  Kupplungsköpfe  ent- 
spricht.  Manche  Verfahren  zum  Zusammenfügen 
von  Spiralen  zu  einem  Spiralgliederband  erfordern 
jedoch  eine  zugfedermäßige  Vorspannung  inner- 
halb  der  Spiralen,  die  wiederum  nur  möglich  ist, 
wenn  die  Spiralen  eine  Steigung  von  maximal  dem 
doppelten  Spiraldrahtdurchmesser  haben. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  die 
Verwendung  von  Doppelspiralen  zur  Herstellung  ei- 
nes  Spiralgliederbandes  zu  ermöglichen,  ohne  daß 
die  Teilspiralen  der  Doppelspirale  die  Neigung  ha- 
ben,  ineinander  zu  rutschen. 

Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  durch  die 
Merkmale  des  Anspruches  1  gelöst,  wobei  das 
Verfahren  zur  Herstellung  der  erfindungsgemäßen 
Doppelspirale  Gegenstand  des  Anspruches  4  ist 
und  die  Verwendung  der  erfindungsgemäßen  Dop- 
pelspirale  bei  der  Herstellung  eines  Spiralglieder- 
bandes  Gegenstand  des  Anspruches  5  ist. 

Die  durch  die  Erfindung  erzielbaren  Vorteile 
bestehen  insbesondere  darin,  daß  die  Kapazität 
bestehender  Spiralherstellungseinrichtungen  durch 
geringfügige  Umbauten  wesentlich  erhöht  werden 
kann  und  Spiralgliederbänder  mittels  der  erfin- 
dungsgemäßen  Doppelspiralen  schneller  und  einfa- 
cher  hergestellt  werden  können. 

Bevorzugte  Ausgestaltungen  der  Erfindung 
sind  Gegenstand  der  Unteransprüche. 

Die  Doppelspirale  besteht  vorzugsweise  aus 
Monofilamenten  aus  Thermoplasten  mit  einem 
Schmelzbereich  über  150  Grad  Celsius.  Der  vor- 
zugsweise  Durchmesser  liegt  zwischen  0,2  mm 
und  2,0  mm.  Die  Monofilamente  haben  im  allge- 
meinen  kreisrunde  Form.  Sie  können  je  nach  den 
technischen  Anforderungen  des  Endproduktes  je- 
doch  auch  rechteckigen,  rechteckigen  mit  abgerun- 
deten  Kanten,  ellipsenförmigen  oder  hanteiförmi- 
gen  Querschnitt  haben.  Das  Monofil  kann  aus  meh- 
reren  Komponenten  mit  mindestens  einer  thermo- 
plastischen  Komponente  bestehen. 

Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  werden 
nachfolgend  anhand  der  Zeichnung  näher  erläutert. 
Es  zeigen 

Fig.  1  einige  Windungen  einer  Doppelspirale 
von  oben  betrachtet; 

Fig.  2  ein  kurzes  Stück  einer  Doppelspirale 
in  perspektivischer  Darstellung; 

Fig.  3  die  Lage  der  Windungen  beim  Aufwik- 
keln  auf  einen  Dorn  von  gleichmäßi- 
gem  Querschnitt; 

Fig.  4  die  Lage  der  Windungen  beim  Aufwik- 
keln  auf  einen  Dorn  mit  sich  verjün- 
gendem  Querschnitt  und 

Fig.  5  die  Vorrichtung  zum  Zusammenfügen 
mehrerer  Doppelspiralen  zu  einem 
Spiralgliederband. 

Gemäß  Fig.  1  besteht  die  Doppelspirale  aus 
einer  ersten  Teilspirale  10  und  aus  einer  zweiten 

Teilspirale  20.  Die  Teilspiralen  10,  20  bestehen 
jeweils  aus  einer  Anzahl  Windungen,  die  sich  aus 
etwa  halbkreisförmigen  Windungsbögen  11,  21  zu- 
sammensetzen,  die  durch  obere  Windungsschenkel 

5  12,  22  und  untere  Windungsschenkel  13,  23  ver- 
bunden  sind  (Fig.  2). 

Die  Steigung  der  Teilspiralen  10,  20  ist  un- 
gleichförmig.  Bei  der  ersten  Teilspirale  10  haben 
die  oberen  Windungsschenkel  12  nahezu  keine 

io  Steigung,  d.  h.  sie  liegen  in  einer  Normalebene  zur 
Längsachse  14.  Die  unteren  Windungsschenkel  13 
haben  dagegen  eine  um  so  größere  Steigung  und 
nahezu  die  gesamte  Steigung  konzentriert  sich  auf 
die  unteren  Windungsschenkel  13.  Innerhalb  der 

15  Windungsbögen  11  hat  die  Steigung  Zwischenwer- 
te.  Der  Winkel  16,  unter  dem  die  oberen  Win- 
dungsschenkel  12  zur  Längsachse  14  verlaufen,  ist 
also  größer  als  der  Winkel  17,  unter  dem  die 
unteren  Windungsschenkel  13  zur  Längsachse  14 

20  der  Teilspirale  10  verlaufen.  Der  Winkel  16  beträgt 
im  Idealfall  90°  . 

In  der  zweiten  Teilspirale  20  sind  die  Verhält- 
nisse  umgekehrt,  d.  h.,  die  Steigung  ist  in  den 
unteren  Windungsschenkeln  23  minimal  und  kon- 

25  zentriert  sich  nahezu  ausschließlich  auf  die  oberen 
Windungsschenkel  22.  Der  Winkel  16  unter  dem 
die  oberen  Windungsschenkel  22  zur  Längsachse 
24  verlaufen,  ist  damit  kleiner  als  der  Winkel  27, 
unter  dem  die  unteren  Windungsschenkel  23  ver- 

30  laufen.  Der  Winkel  27  beträgt  im  Idealfall  wiederum 
90°. 

Die  einander  zugewandten  Windungsbögen  11, 
21  der  beiden  Teilspiralen  10,  20  umschlingen  oder 
umgreifen  einander.  Diese  Umschlingung  oder  Um- 

35  greifung  erfordert  keine  besondere  Verformung  der 
Windungsbögen  11,  21,  da  in  den  Windungsbögen 
11,  21  eine  Steigung  vorhanden  ist  und  die  Win- 
dungsbögen  11,  21  an  der  Berührungsstelle  der 
beiden  Teilspiralen  10,  20  unter  dem  doppelten 

40  Steigungswinkel  zueinander  verlaufen.  Dies  ist  eine 
Folge  des  gleichen  Windungssinnes  der  beiden 
Teilspiralen  10,  20.  Bei  dem  üblichen  Aufbau  von 
Spiralgliederbändern  wie  er  aus  der  DE-A-29  38 
221  bekannt  ist,  haben  benachbarte  Spiralen  dage- 

45  gen  entgegengesetzten  Windungssinn,  so  daß  die 
einander  berührenden  Windungsbögen  in  einer 
Ebene  liegen  und  reißverschlußartig  ineinander  ge- 
schoben  und  mit  einem  Steckdraht  gekuppelt  wer- 
den  können. 

50  Im  Bereich  der  Windungsbögen  11,  21  ist  der 
Spiraldraht  abgeflacht,  das  heißt,  der  Querschnitt 
des  Spiraldrahtes  ist  in  Richtung  der  Längsachsen 
14,  24  der  Teilspiralen  10,  20  verbreitert.  Die  Win- 
dungsbögen  11,  21  besitzen  dadurch  Kupplungs- 

55  köpfe  15,  25.  Mittels  der  Kupplungsköpfe  15,  25 
können  zwei  Doppelspiralen  miteinander  in  Eingriff 
gebracht  werden,  wobei  der  durch  die  Kupplungs- 
köpfe  15,  25  bewirkte  Formschluß  die  Doppelspira- 
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len  ausreichend  gut  zusammenhält,  um  ohne 
Schwierigkeiten  den  Steckdraht  in  der  gewohnten 
Weise  einführen  zu  können.  Die  Teilspiralen  be- 
nachbarter  Doppelspiralen  müssen  dabei  jedoch 
entgegengesetzten  Windungssinn  haben. 

Das  Zusammenfügen  der  erfindungsgemäßen 
Doppelspiralen  zu  einem  Spiralgliederband  erfolgt 
im  wesentlichen  in  der  gleichen  Weise  wie  es  aus 
der  DE-A-29  38  221  für  Einzelspiralen  bekannt  ist, 
wobei  lediglich  anstelle  einer  Einzelspirale  eine 
Doppelspirale  verwendet  wird.  Das  Spiralglieder- 
band  aus  erfindengsgemäßen  Doppelspiralen,  die 
mittels  Steckdrähten  verbunden  sind,  wird  in  der 
üblichen  Weise  thermofixiert.  Die  dabei  ausgeübte 
hohe  Längsspannung  hat  in  Verbindung  mit  der 
durch  die  Erwärmung  bedingten  Erweichung  des 
Spiraldrahtmaterials  zur  Folge,  daß  sich  die  Stei- 
gung  innerhalb  der  Teilspiralen  10,  20  vergleichmä- 
ßigt,  so  daß  im  fertigen  Spiralgliederband  die  obe- 
ren  Windungsschenkel  12,  22  und  die  unteren  Win- 
dungsschenkel  13,  23  nahezu  die  gleiche  Steigung 
einnehmen  und  unter  gleichen  Winkeln  zur  Längs- 
achse  14,  24  verlaufen.  Bei  einem  Verlauf  unter 
kleinem  Winkel  haben  die  Windungsschenkel  eine 
größere  Länge  als  bei  einem  Verlauf  unter  großem 
Winkel.  Um  zu  verhindern,  daß  sich  beim  Thermofi- 
xieren  diese  unterschiedliche  Länge  durch  ein  Ver- 
schieben  der  Windungsbögen  11,  21  um  die 
Steckdrähte  und  um  die  Windungsbögen  der  ande- 
ren  Teilspirale  der  Doppelspirale  auszugleichen 
versucht,  haben  die  Teilspiralen  10,  20  vorzugswei- 
se  bereits  bei  der  Herstellung  eine  solche  Form, 
daß  die  oberen  Windungsschenkel  12,  22  und  die 
unteren  Windungsschenkel  13,  23  trotz  der  unter- 
schiedlichen  Winkel  unter  denen  sie  zu  Längsach- 
se  14,  24  verlaufen,  gleiche  Länge  haben.  Dieser 
Längenausgleich  wird  dadurch  erreicht,  daß  die 
oberen  Windungsschenkel  12  der  ersten  Teilspirale 
10  und  die  unteren  Windungsschenkel  23  der  zwei- 
ten  Teilspirale  20,  also  die  unter  dem  größeren 
Winkel  zur  Längsachse  14,  24  verlaufenden  Win- 
dungsschenkel  leicht  gebogene  oder  gekrümmte 
Form  haben.  Dies  kann  durch  eine  entsprechende 
Formgebung  des  Doms  bei  der  Herstellung  der 
erfindungsgemäßen  Doppelspirale  erreicht  werden. 

Zur  Herstellung  der  erfindungsgemäßen  Dop- 
pelspirale  werden  zwei  Kunststoffdrähte,  im  allge- 
meinen  Polyestermonofilamente  mit  einem  Durch- 
messer  im  Bereich  von  0,5  bis  1,0  mm,  nebenein- 
ander  einem  sich  drehenden  Dorn  zugeführt  oder 
um  einen  feststehenden  Dorn  30  herumgewickelt. 
Zur  Erzielung  der  ovalen  Querschnittsform  der  Teil- 
spiralen  hat  der  Dorn  einen  entsprechend  abge- 
flachten  Querschnitt.  Die  Abflachung  auf  den  ge- 
genüberliegenden  Seiten  des  Doms  30  ist  dabei 
unterschiedlich,  um  die  oben  erwähnte  Krümmung 
oder  Wölbung  derjenigen  Windungsschenkel  13 
und  22  zu  erzielen,  die  unter  dem  größeren  Winkel 

zur  Längsachse  14,  24  verlaufen.  Dabei  erhöht  sich 
die  Zugspannung  innerhalb  der  zugeführten  Kunst- 
stoffdrähte  jeweils,  wenn  die  längere  Querschnitts- 
abmessung  des  Doms  parallel  zur  Richtung  der 

5  zugeführten  Kunststoffdrähte  liegt,  was  zur  Ausbil- 
dung  der  verbreiterten  Kupplungsköpfe  15,  25  in 
den  Teilspiralen  10,  20  führt.  Zur  Erzielung  der 
unterschiedlichen  Steigungen  in  den  Windungs- 
schenkeln  ist  der  Dorn  30  so  ausgeführt,  daß  an 

io  den  gegenüberliegenden,  abgeflachten  Seiten  des 
Doms  30  der  Spiraldraht  jeweils  mit  keiner  bezie- 
hungsweise  mit  doppelter  Steigung  im  Vergleich  zu 
einem  Dorn,  der  zur  Herstellung  von  Spiralen  mit 
gleichmäßiger  Steigung  dient,  aufgewickelt  wird. 

75  Dazu  genügt  es,  die  Form  des  stark  konischen 
Dornfußes  31  so  zu  ändern,  daß  die  Schnittlinie 
zwischen  dem  konischen  Dornfuß  31  und  dem 
Dorn  30  nicht  in  einer  Ebene  senkrecht  zur  Dor- 
nachse  liegt,  sondern  so  wie  in  Fig.  3  gezeigt,  auf 

20  der  einen  abgeflachten  Seite  35  des  Doms  30 
unter  einem  Winkel  von  etwa  20°  ,  während  auf  der 
anderen,  abgeflachten  Seite  36  (in  Fig.  3  durch 
unterbrochene  Linie  dargestellt)  so  wie  bisher 
rechtwinklig  zur  Dornachse.  Diese  beiden  Schnittli- 

25  nien  sind  dann  auf  einer  der  beiden  sehr  stark 
gekrümmten  Seiten  des  Doms  30  durch  eine  stark 
ansteigende  Schnittlinie  37  verbunden.  Die  beiden 
Spiraldrähte  werden  so  zugeführt  bzw.  so  gewik- 
kelt,  daß  sie  auf  den  konischen  Dornfuß  31  auftref- 

30  fen  und  entlang  diesem  zum  Dorn  30  rutschen.  Der 
bereits  auf  dem  Dorn  30  aufgewickelte  Teil  der 
Spirale  wird  durch  die  jeweils  neu  hinzukommen- 
den  Windungen  weitergeschoben  (in  Fig.  3  nach 
oben). 

35  Die  Steigung  der  Teilspiralen  10,  20  wird  durch 
die  Breite  der  Kupplungsköpfe  15,  25  bestimmt 
und  würde  dadurch  bei  dem  üblichen  Herstellungs- 
verfahren  der  Spiralen  mehr  als  das  Doppelte  des 
Spiraldrahtdurchmessers  betragen.  Dies  kann 

40  nachteilig  sein  für  das  spätere  Zusammenfügen 
mehrerer  Doppelspiralen  zu  einem  Spiralglieder- 
band.  Bei  einer  derart  großen  Steigung  der  Teilspi- 
ralen  würden  sich  die  Kupplungsköpfe  15,  25  be- 
nachbarter  Doppelspiralen  nämlich  nicht  gegensei- 

45  tig  klemmen  (Fig.  3),  so  daß  sich  die  Doppelspira- 
len  vor  dem  Einschieben  des  Steckdrahtes  trennen 
könnten.  Um  trotz  der  Kupplungsköpfe  15,  25  eine 
Steigung  in  den  Teilspiralen  10,  20  zu  erreichen, 
die  gleich  dem  doppelten  Spiraldrahtdurchmesser 

50  ist,  wird  ein  sich  verjüngender  Dorn  30'  verwendet. 
Zweckmäßig  wird  die  Durchmesserverjüngung 
durch  eine  konische  Stufe  32  erreicht.  Die  Teilspi- 
ralen  verrutschen  dann  auf  dem  Dorn  so  gegenein- 
ander,  daß  die  Kupplungsköpfe  15,  25  in  die  Hohl- 

55  räume  der  jeweils  anderen  Teilspirale  10,  20  fallen 
(Fig.  4).  Die  Steigung  der  Teilspiralen  wird  dadurch 
kleiner  als  die  Breite  der  Kupplungsköpfe  15,  25, 
so  daß  beim  Ineinanderfügen  zweier  Doppelspira- 

4 
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len  eine  genügende  Klemmung,  das  heißt  ein  aus- 
reichender  Formschluß  zwischen  den  Kupplungs- 
köpfen  15,  25  besteht.  Voraussetzung  für  die  Erzie- 
lung  einer  Steigung  der  Teilspiralen  10,  20,  die 
kleiner  ist  als  die  doppelte  Breite  der  Kupplungs- 
köpfe  15,  25,  ist  dabei,  daß  die  beiden  Teilspiralen 
parallel  aufgewickelt  werden  und  sich  -  anders  als 
bei  dem  aus  der  DE-A-30  03  344  bekannten  Ver- 
fahren  -  die  Windungsschenkel  nicht  überkreuzen. 

Nach  dem  Ablaufen  vom  Dorn  hat  die  Doppel- 
spirale  noch  nicht  die  in  den  Fig.  1  und  2  gezeigte 
Form,  sondern  die  beiden  Teilspiralen  10,  20  liegen 
ineinander,  das  heißt  ihre  Längsachsen  14,  24  fal- 
len  zusammen.  Die  Eigenschaft,  daß  sich  die  bei- 
den  Teilspiralen  10,  20  spontan  seitlich  gegenein- 
ander  versetzen,  hat  die  erfindungsgemäße  Dop- 
pelspirale  erst  dann,  wenn  eine  der  beiden  Teilspi- 
ralen  10,  20  eine  halbe  Drehung  um  ihre  Längsach- 
se  14  bzw.  24  gedreht  wird,  so  daß  die  unter  dem 
größeren  Winkel  zur  Längsachse  verlaufenden 
Windungsschenkel  der  beiden  Teilspiralen  auf  ent- 
gegengesetzten  Seiten  liegen,  wie  dies  in  Fig.  1 
dargestellt  ist.  Nach  dem  Ablaufen  vom  Dorn  ist 
der  Querschnitt  der  Teilspiralen  10,  20  außerdem 
nicht  oval  sondern  elliptisch.  Die  Windungsschen- 
kel  12,  13;  22,  23  sind  also  nicht  gerade  sondern 
leicht  nach  außen  gebogen. 

Das  Zusammenfügen  der  Spiralen  wird  durch 
die  Verwendung  von  Doppelspiralen  wesentlich  ein- 
facher  als  bei  Einzelspiralen.  Der  Grund  dafür  liegt 
darin,  daß  Doppelspiralen  bereits  durch  das  Her- 
stellungsverfahren  die  für  das  Zusammenfügen 
notwendige  Teilung  besitzen.  Einzelspiralen,  die 
nach  einem  herkömmlichen  Verfahren  (DE-A-3  127 
149;  DE-A-3  017  378)  Windung  an  Windung  gewik- 
kelt  werden,  müssen  zunächst  paarweise  durch 
einen  Schließspalt  gezogen  werden,  wobei  sie 
sorgfältig  und  gleichmäßig  gestreckt  werden,  damit 
die  benötigte  Teilung  erreicht  wird,  bei  der  die 
Steigung  der  Spiralen  etwa  dem  doppelten  Steck- 
drahtdurchmesser  entspricht  und  sich  die  Win- 
dungsbögen  der  beiden  Spiralen  kämmend  inein- 
anderfügen.  Beim  erfindungsgemäßen  Verfahren 
entfällt  der  Schließspalt.  Die  Vorrichtung  zum  Zu- 
sammenfügen  mehrerer  Doppelspiralen  zu  einem 
Spiralgliederband  weist  eine  glatte  Unterwalze  40 
und  eine  mit  Umfangswülsten  42  ausgebildete 
Oberwalze  41  auf  (Fig.  5).  Die  Unterwalze  40  und 
die  Oberwalze  41  sind  parallel  zueinander  gelagert 
und  bilden  einen  Walzenspalt,  der  der  kleineren 
Querabmessung  der  Teilspiralen  10,  20  entspricht, 
so  daß  die  Doppelspiralen  mit  Reibungseingriff 
durch  den  Walzenspalt  geführt  werden  können.  Der 
Abstand  der  Umfangswülste  42  der  Oberwalze  41 
entspricht  der  Teilung  der  Doppelspiralen  im  Spi- 
ralgliederband  (Längeneinheit/Anzahl  der  Doppel- 
spiralen).  Der  Anfang  jeder  Doppelspirale  wird  auf- 
geklappt  und  so  in  den  Walzenspalt  eingeführt,  daß 

einer  der  Umfangswülste  42  in  die  Rinne  43  ein- 
greift,  die  sich  zwischen  den  beiden  Teilspiralen 
10,  20  bildet.  Abwechselnd  werden  dabei  linksgän- 
gige  und  rechtsgängige  Doppelspiralen  eingelegt. 

5  Wenn  die  Doppelspiralen  im  Betrieb  dann  durch 
den  Walzenspalt  laufen,  klappen  die  Doppelspira- 
len  fortschreitend  selbsttätig  auf.  Im  übrigen  läuft 
das  Verfahren  ähnlich  wie  das  aus  der  DE-A-3  017 
378  oder  der  DE-A-3  127  149  ab.  Wie  bei  den 

io  bekannten  Verfahren  werden  die  Doppelspiralen 
abwechselnd  leicht  von  oben  und  leicht  von  unten 
zugeführt,  damit  die  Windungsbögen  benachbarter 
Doppelspiralen  sich  überlappend  in  den  Walzen- 
spalt  einlaufen  und  im  Walzenspalt  durch  vertikale 

15  Kräfte  ineinandergedrückt  werden.  Wie  bei  den  be- 
kannten  Verfahren  werden  dann  in  den  Kanal,  der 
durch  die  sich  überlappenden  Windungsbögen  be- 
nachbarter  Spiralen  gebildet  wird,  jeweils  ein 
Steckdraht  eingeschoben.  Beim  erfindungsgemä- 

20  ßen  Verfahren  wird  dabei  vorzugsweise  auch  in  den 
Kanal,  der  durch  die  einander  umschlingenden 
Windungsbögen  der  beiden  Teilspiralen  einer  Dop- 
pelspirale  gebildet  wird,  ein  Steckdraht  eingescho- 
ben,  so  daß  insgesamt  die  Anzahl  der  Steckdrähte 

25  gleich  der  Anzahl  der  Teilspiralen  ist.  Für  den 
Zusammenhalt  des  Spiralgliederbandes  sind  diese 
Steckdrähte  jedoch  nicht  erfoderlich  und  wenn  z.B. 
eine  besonders  große  Durchlässigkeit  des  Spiral- 
gliederbandes  angestrebt  wird,  können  die  Steck- 

30  drähte  innerhalb  der  Teilspiralen,  die  eine  Doppel- 
spirale  bilden,  entfallen,  so  daß  dann  die  Anzahl 
der  Steckdrähte  gleich  der  Anzahl  der  Doppelspira- 
len  ist. 

35  Beispiel: 

Ein  Polyester-Monofil  mit  einem  Durchmesser 
von  0,6  mm  wird  als  Spiraldraht  verwendet.  Zwei 
solche  Spiraldrähte  werden  parallel  auf  den  in  Fig. 

40  4  gezeigten  Dorn  zu  einer  Doppelspirale  von  ova- 
lem  Querschnitt  aufgewickelt,  wobei  der  längere 
Durchmesser  5,4  mm  und  der  kürzere  Durchmes- 
ser  3,2  mm  beträgt.  Der  Dorn  30  hat  einen  Quer- 
schnitt  von  4,7  x  1,8  mm,  der  sich  nach  einer 

45  Länge  von  5  mm  durch  eine  konische  Stufe  unter 
einem  Winkel  von  45°  auf  3,4  x  1,5  mm  verjüngt. 
Jeweils  32  derartiger  Doppelspiralen  werden  mit- 
tels  der  in  Fig.  5  gezeigten  Fügevorrichtung  zu- 
sammengefügt,  wobei  der  Wulstabstand  auf  der 

50  oberen  Walze  6,1  mm  beträgt.  Die  Gruppe  aus  32 
Doppelspiralen  wird  durch  Einschieben  von  31 
Steckdrähten  in  Form  eines  Polyester-Monofils  von 
0,9  mm  Durchmesser  miteinander  verbunden  und 
aus  derartigen  32ergruppen  wird  ein  Spiralglieder- 

55  band  mit  16,5  Doppelspiralen/100  mm  hergestellt. 
Durch  das  Thermofixieren  hat  sich  die  Spiraldichte 
auf  13,5  Doppelspiralen/100  mm  verringert. 

5 
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Patentansprüche 

1.  Doppelspirale  mit  zwei  Teilspiralen  (10;  20) 
von  gleichem  Windungssinn,  wobei  die  Teilspi- 
ralen  (10;  20)  ovalen  Querschnitt  mit  nahezu  5 
geraden  oberen  und  unteren  Windungsschen- 
keln  (12,  13;  22,  23)  und  mit  gegenüberliegen- 
den  Windungsbögen  (11;  21)  aufweisen  und 
die  einander  zugewandten  Windungsbögen 
(11;  21)  der  beiden  Teilspiralen  (10;  20)  einan-  10 
der  umgreifen,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  oberen  Windungsschenkel  (12;  22)  der 
Teilspiralen  (10;  20)  unter  einem  anderen  Win- 
kel  zur  Längsachse  (14;  24)  der  Teilspiralen 
(10;  20)  verlaufen  als  die  unteren  Windungs-  75 
schenke!  (13;  23)  der  jeweiligen  Teilspirale  (10; 
20)  und  daß  die  oberen  Windungsschenkel 
(12)  der  einen  Teilspirale  (10)  unter  dem  glei- 
chen  Winkel  zur  Längsachse  (14)  verlaufen  wie 
die  unteren  Windungsschenkel  (23)  der  ande-  20 
ren  Teilspirale  (20)  und  umgekehrt. 

2.  Doppelspirale  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Steigung  der  Teilspira- 
len  (10;  20)  gleich  der  doppelten  Drahtstärke  25 
ist. 

3.  Doppelspirale  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  unter  dem  grö- 
ßeren  Winkel  verlaufenden  Windungsschenkel  30 
(13;  23)  zur  Erzielung  gleicher  Längen  der 
oberen  und  unteren  Windungsschenkel  (12,  13; 
22,  23)  leicht  gebogen  sind. 

4.  Verfahren  zur  Herstellung  einer  Doppelspirale  35 
nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  beiden  Spiraldrähte 
parallel  um  einen  sich  verjüngenden  Dorn  ge- 
wickelt  werden. 

40 
5.  Verwendung  einer  Doppelspirale  nach  einem 

der  Ansprüche  1  bis  3  zur  Herstellung  eines 
Spiralgliederbandes,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Teilspiralen  benachbarter  Doppelspira- 
len  entgegengesetzten  Windungssinn  haben  45 
und  die  Windungsbögen  einer  Teilspirale  der 
einen  Doppelspirale  mit  den  Windungsbögen 
einer  Teilspirale  der  anderen  Doppelspirale 
reißverschlußartig  in  Eingriff  gebracht  werden 
und  durch  den  dabei  gebildeten  Kanal  ein  50 
Steckdraht  eingeführt  wird. 

6 
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