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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Luftdüsenspinnma-
schine zum Herstellen gesponnener Fäden aus Stapel-
faserverbänden, mit einer Vielzahl von Spinnstellen, de-
nen jeweils Druckluftdüsen zum Erzeugen eines Spinn-
dralles zugeordnet sind, sowie mit einem diesen Spinn-
stellen vorgeschalteten, einen Drucksensor und ein Re-
gelgerät enthaltenden gemeinsamen Druckluftregler
zum Anpassen des gemessenen statischen Druckes.
[0002] Durch die DE 38 36 481 C2, von der die vorlie-
gende Erfindung im Oberbegriff ausgeht, ist eine Luftdü-
senspinnmaschine bekannt, deren Druckluftregler auf ei-
ne Veränderung der ständig gemessenen Spinnspan-
nung reagiert. Bei einer Variante wird dabei versucht, die
Spinnspannung dadurch konstant zu halten, dass der an
den Druckluftdüsen wirkende Druck entsprechend ange-
passt wird. Hierzu ist dem Druckluftregler ein Drucksen-
sor zugeordnet, der die Messwerte in eine Steuereinheit
zum Auswerten eingibt. Die Steuereinheit enthält ein Re-
gelgerät zum Verändern des jeweiligen Druckes.
[0003] Bei der Luftdüsenspinnmaschine gemäß der
vorliegenden Erfindung liegt das Problem insofern etwas
anders, als nicht vorgesehen ist, den an den Druckluft-
düsen vorhandenen Druck jeweils an die gemessene
Spinnspannung anzupassen. Vielmehr soll ein Problem
gelöst werden, welches darin besteht, dass bei einer län-
geren Luftdüsenspinnmaschine der an deren Druck-
lufteingang wirkende statische Druck davon abhängig ist,
wie viele Spinnstellen momentan in Betrieb sind. Am
Drucklufteingang einer Luftdüsenspinnmaschine steht
nämlich der Betriebsdruck der Spinnerei an, der als kon-
stant anzusehen ist und üblicherweise 6 bar beträgt.
Wenn jedoch sämtliche Spinnstellen in Betrieb sind, kann
dieser statische Druck auf unter 5 bar abfallen. Wenn nur
ein Teil der Spinnstellen in Betrieb ist, ist der Abfall des
statischen Druckes entsprechend niedriger.
[0004] Letzteres ist beispielsweise beim Anlaufen der
Luftdüsenspinnmaschine oder dann der Fall, wenn eini-
ge Spinnstellen auf Grund eines Fadenbruches vorüber-
gehend ausfallen.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, un-
abhängig davon, wie viele Spinnstellen einer Luftdüsen-
spinnmaschine in Betrieb sind, stets den gleichen stati-
schen Druck aufrechtzuerhalten.
[0006] Die Aufgabe wird dadurch gelöst, dass der
Druckluftregler auf einen Referenzdruck eingestellt ist,
der dem ungeregelten statischen Druck entspricht, wenn
alle Spinnstellen in Betrieb sind, und dass der Druckluft-
regler bei einer Veränderung des statischen Druckes den
Referenzdruck einregelt.
[0007] Gemäß der Erfindung wird nun der Druckluft-
regler, der einen Drucksensor und ein Regelgerät ent-
hält, als echtes Stellglied ausgeführt, wodurch sich der
statische Druck am Drucklufteingang der Luftdüsen-
spinnmaschine konstant halten lässt. Wenn beispiels-
weise bei Ausfall einiger Spinnstellen der statische Druck
ansteigt, wird er vom Druckluftregler auf den Referenz-

druck heruntergeregelt. Werden danach die ausgefalle-
nen Spinnstellen wieder in Betrieb genommen, fällt der
heruntergeregelte Druck weiter ab, der dann aber durch
den Druckluftregler wieder auf den Referenzdruck hoch-
geregelt wird.
[0008] Der Referenzdruck kann natürlich nicht größer
sein als der kleinste ungeregelt vorkommende statische
Druck, wenn sämtliche Spinnstellen einer Luftdüsen-
spinnmaschine in Betrieb sind. Es ist aber durchaus mög-
lich, den Referenzdruck kleiner zu wählen als den ge-
nannten statischen Druck.
[0009] In Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen,
dass der gewählte Referenzdruck kleiner ist als der un-
geregelte statische Druck, wenn alle Spinnstellen in Be-
trieb sind. Ein solcher verringerter Referenzdruck ist in
gewissen Grenzen durchaus möglich und bietet den Vor-
teil, dass der statische Druck in jedem Falle sowohl nach
oben als auch nach unten geregelt werden kann. Dieses
"Druckspiel" macht es beispielsweise möglich, nicht nur
den statischen Druck konstant zu halten, sondern auch
bei einer vorgegebenen Abzugsgeschwindigkeit des er-
sponnenen Fadens die Garndrehung in bestimmten Be-
reichen zu variieren.
[0010] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
ergeben sich aus der Beschreibung der Patentfiguren.
[0011] Es zeigen:

Figur 1 ein Diagramm zur Erläuterung der Abhän-
gigkeit des am Drucklufteingang der Luftdüsen-
spinnmaschine vorhandenen statischen Druckes
von der Anzahl der in Betrieb befindlichen Spinnstel-
len,

Figur 2 in sehr schematischer Darstellung den für
eine Vielzahl von Spinnstellen vorgesehenen ge-
meinsamen Druckluftregler.

[0012] Eine Luftdüsenspinnmaschine enthält eine
Vielzahl von Spinnstellen, von denen in Figur 2 lediglich
zwei Spinnstellen 1 und 2 schematisch dargestellt sind.
Jede Spinnstelle 1, 2 dient dem Herstellen eines gespon-
nenen Fadens 3 aus einem Stapelfaserverband 4.
[0013] Eine Spinnstelle 1, 2 enthält als wesentliche
Bauteile ein Streckwerk 5, von dem nur ein die Verzugs-
zone begrenzendes Lieferwalzenpaar 6 dargestellt ist,
ferner ein Luftdüsenaggregat 7, ein Abzugswalzenpaar
8 sowie eine nicht dargestellte Aufspuleinrichtung.
[0014] Der in Zuführrichtung A zugeführte Stapelfaser-
verband 4 wird im jeweiligen Streckwerk 5 bis zur ge-
wünschten Feinheit verzogen. Im jeweiligen Luftdüsen-
aggregat 7 erhält der in Abzugsrichtung B abgezogene
Faden 3 dann seinen Spinndrall. Hierfür sind den einzel-
nen Luftd üsenaggregaten 7 jeweils mehrere Druckluft-
düsen 9 zugeordnet, wie dies vielfach durch den Stand
der Technik bekannt ist, so dass auf das Spinnverfahren
selbst hier nicht näher eingegangen wird. Die einzelnen
Druckluftdüsen 9 gehen vorteilhaft von einem Ringraum
10 aus, wobei die Ringräume 10 sämtlicher Luftdüsen-
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aggregate 7 an eine vorgeschaltete gemeinsame Druck-
luftleitung 11 angeschlossen sind. Diese Druckluftleitung
11 erhält den in der jeweiligen Spinnerei installierten Be-
triebsdruck von beispielsweise 6 bar und kann für die
Luftdüsenspinnmaschine als eine Art Speicher angese-
hen werden.
[0015] Der am Drucklufteingang der Luftdüsenspinn-
maschine vorhandene statische Druck ist nun abhängig
von der Anzahl der momentan in Betrieb befindlichen
Spinnstellen 1, 2 ... der Luftdüsenspinnmaschine. Sind
nur wenige Spinnstellen 1, 2 ... in Betrieb, dann kann der
in der Druckluftleitung vorhandene statische Druck an-
nähernd dem in der Spinnerei installierten Betriebsdruck
gleichgesetzt werden. Sind hingegen sämtliche vorhan-
denen Spinnstellen 1, 2 ... der Luftdüsenspinnmaschine
in Betrieb, dann fällt am Drucklufteingang der Luftdüsen-
spinnmaschine der statische Druck deutlich ab, unter
Umständen um mehr als 1 bar. Es ist einleuchtend, dass
dadurch die Intensität der Drallerteilung der einzelnen
Fäden 3 und damit die Fadenqualität unterschiedlich ist.
Dies soll erfindungsgemäß vermieden werden.
[0016] Das genannte Problem ist in Figur 1 als Dia-
gramm dargestellt, bei welchem auf der Abszisse die An-
zahl z der momentan in Betrieb befindlichen Spinnstellen
1, 2... und auf der Ordinate der jeweils vorhandene sta-
tische Druck ps aufgetragen ist.
[0017] Man erkennt nun anhand der Figur 1, dass
dann, wenn keine Spinnstelle 1, 2 ... in Betrieb ist, am
Drucklufteingang der Luftdüsenspinnmaschine ein stati-
scher Druck po vorhanden ist. Sind hingegen sämtliche,
im vorliegenden Falle beispielsweise alle 200 Spinnstel-
len 1, 2 ... in Betrieb, dann fällt der statische Druck auf
einen Wert pu ab. Je nach der Anzahl der in Betrieb be-
findlichen Spinnstellen 1, 2 ... ist also ein statischer Druck
vorhanden, der zwischen dem oberen Druck po und dem
unteren Druck pu liegt.
[0018] Um dies zu vermeiden, sind gemäß der vorlie-
genden Erfindung Maßnahmen getroffen, um bei sämt-
lichen Betriebszuständen der Luftdüsenspinnmaschine
den vorhandenen statischen Druck ps stets konstant zu
halten.
[0019] Für eine Vielzahl von Spinnstellen 1, 2 ..., ent-
weder für sämtliche. Spinnstellen 1,2 ... einer Luftdüsen-
spinnmaschine oder auch nur für eine vorgegebene An-
zahl von Spinnstellen 1, 2 ... einer Maschinensektion, ist
nun ein vorgeschalteter gemeinsamer Druckluftregler
vorgesehen, der den statischen Druck ps konstant halten
soll. Hierfür wird der Druckluftregler auf einen so genann-
ten Referenzdruck pR eingestellt. Dieser Referenzdruck
pR kann, wie die Figur 1 verdeutlicht, nicht größer sein
als der bereits erläuterte statische Druck pu. Der Refe-
renzdruck pR kann jedoch gegebenenfalls etwas kleiner
sein als der Druck pu. Auf jeden Fall entspricht der Re-
ferenzdruck pR demjenigen ungeregelten statischen
Druck pu, wenn alle Spinnstellen 1, 2 ... in Betrieb sind.
[0020] Der Druckluftregler enthält nun einen Druck-
sensor 12 zum Messen des am Drucklufteingang der
Luftdüsenspinnmaschine oder der Maschinensektion

insgesamt vorhandenen statischen Druckes sowie ein
Regelgerät 13. Letzteres wirkt auf ein Drosselventil 14
der Druckluftleitung 11 ein. Dadurch kann der Druckluft-
regler bei einer Veränderung des statischen Druckes ps
in der bereits erläuterten Weise ständig den Referenz-
druck pR einregeln. Wenn beispielsweise einige Spinn-
stellen 1,2 ausfallen, steigt ja der am Drucksensor 12
gemessene statische Druck ps an. In diesem Falle wird
über das Regelgerät 13 und das Drosselventil 14 sofort
der Referenzdruck pR wieder eingeregelt. Im umgekehr-
ten Falle, wenn ausgefallene Spinnstellen 1, 2 ... wieder
in Betrieb sind, fällt der heruntergeregelte Druck ab, der
aber dann wieder auf den Referenzdruck pR hochgere-
gelt wird.
[0021] Der Referenzdruck pR kann gegebenenfalls
dem statischen Druck pu gleichgesetzt werden. Wird der
Referenzdruck pR jedoch etwas niedriger gewählt, dann
besteht für die Regelung e in gewisser Spielraum sowohl
nach oben als auch nach unten. Dies kann man sich zu
Nutze machen, um in gewissen Grenzen den dem Faden
3 erteilten Drall zu variieren.
[0022] Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass bei
einem Stillstand der Luftdüsenspinnmaschine die Rege-
lung ausgeschaltet und die Druckluft abgeschaltet ist.

Patentansprüche

1. Luftdüsenspinnmaschine zum Herstellen gespon-
nener Fäden (3) aus Stapelfaserverbänden (4), mit
einer Vielzahl von Spinnstellen (1, 2 ...), denen je-
weils Druckluftdüsen (9) zum Erzeugen eines Spinn-
dralles zugeordnet sind, sowie mit einem diesen
Spinnstellen (1, 2 ...) vorgeschalteten, einen Druck-
sensor (12) und ein Regelgerät (13) enthaltenden
gemeinsamen Druckluftregler zum Anpassen des
statischen Druckes (ps), dadurch gekennzeichnet,
dass der Druckluftregler (12,13) auf einen Referenz-
druck (pR) einstellbar ist, der dem ungeregelten sta-
tischen Druck (pU) entspricht, wenn alle Spinnstellen
(1, 2 ...) in Betrieb sind, und dass der Druckluftregler
(12,13) bei einer Veränderung des statischen Druk-
kes (pS) den Referenzdruck (pR) einregeln, kann.

2. Luftdüsenspinnmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der gewählte Refe-
renzdruck (pR) kleiner ist als der ungeregelte stati-
sche Druck (pU), wenn alle Spinnstellen (1, 2 ...) in
Betrieb sind.

Claims

1. Air jet spinning machine for producing spun threads
(3) from staple fibre strands (4), comprising a number
of spinning positions (1, 2 ...), to each of which com-
pressed air nozzles (9) are arranged for the purpose
of generating the spinning twist, also comprising a
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joint compressed air regulator connected upstream
of the spinning positions, said regulator comprising
a pressure sensor (12) and a regulating device (13)
for adjusting the static pressure (ps), characterized
in that the compressed air regulator (12, 13) is ad-
justable to a reference pressure (pR), which corre-
sponds to the unregulated static pressure (pu) which
prevails when all spinning positions (1, 2 ...) are in
operation, and in that the compressed air regulator
(12, 13) is re-adjustable to the reference pressure
(pR) in the case of a change in the static pressure (ps).

2. Air jet spinning machine according to claim 1, char-
acterized in that the chosen reference pressure
(pR) is less than that of the unregulated static pres-
sure (pu) when all the spinning positions (1,2...) are
in operation.

Revendications

1. Métier à filer à buses d’air destiné à confectionner
des fils filés (3) à partir d’assemblages de fibres dis-
continues (4), avec une pluralité de points de filage
(1, 2 ...), auxquels sont respectivement associées
des buses d’air comprimé (9) pour générer une tor-
sion de filage, ainsi qu’avec un régulateur d’air com-
primé commun placé en amont de ces points de fila-
ge (1, 2 ...) et comprenant un capteur de pression
(12) et un dispositif de réglage (13) pour ajuster la
pression statique (pS), caractérisé en ce que le ré-
gulateur d’air comprimé (12,13) peut être réglé sur
une pression de référence (pR) correspondant à la
pression statique non régulée (pU) quand tous les
points de filage (1, 2 ...) sont en service, et qu’en cas
de modification de la pression statique (pS), le régu-
lateur d’air comprimé (12,13) peut ajuster la pression
de référence (pR).

2. Métier à filer à buses d’air selon la revendication 1,
caractérisé en ce que la pression de référence (pR)
sélectionnée est inférieure à la pression statique non
régulée (pu) quand tous les points de filage (1, 2 ...)
sont en service.
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