
•uropäisches  Patentamt 

iuropean  Patent  Office 

)ffice  europeen  des  brevets 

rz  E U R O P A I S C H E  

§)  Veröffentlichungstag  der  Patentschrift  : 
27.09.89 

P)  Anmeldenummer:  86110903.1 

§)  Anmeldetag:  07.08.86 

@  Veröffentlichungsnummer:  Ü 2 Z Z   9 8 1  
B 1  

>ATENTSCHRIFT 

©  mt.  ci.«:  D01  H  1/00,  D01  H  5/1  8 

g)  Verfahren  und  Vorrichtung  zum  Verspinnen  von  Fasern. 

@  Priorität:  21.11.85  DE  3541219 

Veröffentlichungstag  der  Anmeldung  : 
27.05.87  Patentblatt  87/22 

Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Patenterteilung: 
27.09.89  Patentblatt  89/39 

Benannte  Vertragsstaaten  : 
CHDEGBITLI 

Entgegenhaltungen  : 
EP-A-  0131  170 
DE-A-2603  511 
DE-A-2  722319 
DE-A-3  301  652 
FR-A-2310430 

00 
o  

CM 
CM 
CM 

Patentinhaber:  Schubert  &  saizer  MascnmemaoriK 
Aktiengesellschaft,  Friedrich-Ebert-Strasse  84, 
D-8070  Ingolstadt(DE) 

Erfinder:  Ziegler,  Kurt,  Dipi.-ing.  (i-H),  Alte 
Kirchheimerstrasse  9,  D-7312  Kirchheim-Nabern(DE) 
Erfinder:  Egbers,  Gerhard,  Prof.,  Dr.-Ing., 
Hugo-Wolf-Strasse  22,  D-7410  Reutlingen(DE) 
Erfinder:  Artzt,  Peter,  Dr.-Ing.,  Hugo-Wolf-Strasse  16, 
D-7410  Reutlingen(DE) 
Erfinder:  Dalimann,  Harald,  Dipl.-Ing.  FH, 
Uhlandstrasse  61,  D-7410  Reutlingen(DE) 

0 .  
UJ 

Anmerkung:  Innerhalb  von  neun  Monaten  nach  der  Bekanntmachung  des  Hinweises  aur  aie  tneiiung  aes  europaiscnen 
Patents  im  Europäischen  Patentblatt  kann  jedermann  beim  Europäischen  Patentamt  gegen  das  erteilte  europäische  Patent 
Einspruch  einlegen.  Der  Einspruch  ist  schriftlich  einzureichen  und  zu  begründen.  Er  gilt  erst  als  eingelegt,  wenn  die 
Einspruchsgebühr  entrichtet  worden  ist  (Art.  99(1)  Europäisches  Patentübereinkommen). 

ACTORUM  AG 



1 EP  0  222  981  B1 2 

Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren 
zum  Verspinnen  von  Fasermaterial,  das  in  einem 
Streckwerk  einem  Vorverzug  und  einem  Hauptver- 
zug  unterworfen  und  anschließend  in  einer  pneuma- 
tischen  Drallvorrichtung  zu  einem  Faden  verspon- 
nen  wird,  sowie  eine  Vorrichtung  zur  Durchführung 
des  Verfahrens. 

Gemäß  einer  bekannten  Vorrichtung  wird  das  zu 
verspinnende  Faserband  mit  Hilfe  eines  Streckwer- 
kes  auf  die  gewünschte  Stärke  verzogen  und  so- 
dann  mit  Hilfe  eines  pneumatischen  Drallorganes  zu 
Garn  versponnen  (DE-OS  2.722.319,  EP-PS 
0.131.170).  Die  mit  einer  solchen  Vorrichtung  ge- 
sponnenen  Garne  haben  eine  geringe  Voluminosität 
und  erreichen  auch  nicht  die  Reißfestigkeit  und 
Gleichmäßigkeit  von  Ringgarnen.  Sie  sind  aus  die- 
sem  Grunde  nur  für  einen  beschränkten  Anwen- 
dungsbereich  geeignet. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es,  ein 
Verfahren  und  eine  Vorrichtung  der  genannten  Art 
zu  schaffen,  mit  denen  auf  einfache  Weise  volumi- 
nöse,  weiche  Garne  mit  ringgarnähnlichem  Charak- 
ter  erzeugt  werden  können. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  während  des  Verzuges  das  Faserband 
auf  eine  minimale  Breite  zusammengefaßt  wird,  die 
wenigstens  etwa  das  1,5-fache  des  Durchmessers 
der  Drallvorrichtung  beträgt,  und  daß  das  Faser- 
band  nach  dieser  Zusam  menfassung  keiner  weite- 
ren  Zusammenfassung  unterliegt,  bevor  die  Draller- 
teilung  unter  Beibehaltung  dieses  Durchmessers  er- 
folgt.  Es  hat  sich  gezeigt,  daß  auf  diese  Weise  ein 
kontrolliertes  Abspreizen  der  Randfasern  erreicht 
wird,  die  sich  bei  dem  anschließenden  Drallprozeß 
um  den  Garnkern  herumschlingen,  so  daß  bei  der 
Rückdrehung  des  falschgedrehten  Garnkernes  die- 
se  Randfasern  einerseits  in  den  Garnkern  einge- 
bunden  werden,  andererseits  doch  nicht  alle  gleich 
dicht  den  Garnkern  umgeben.  Auf  diese  Weise  ent- 
steht  ein  haariges  und  voluminöses  Garn  mit  Ring- 
garncharakter.  Bevorzugt  erfolgt  das  Zusammen- 
fassen  auf  die  minimale  Breite  während  des  Vorver- 
zuges  unmittelbar  vor  dem  Hauptverzug.  Die 
minimale  Breite  sollte  nicht  größer  als  etwa  das  2,5- 
fache  des  Durchmessers  der  Drallorganes  betra- 
gen.  Damit  können  hohe  Spinngeschwindigkeiten  er- 
reicht  werden.  Es  hat  sich  gezeigt,  daß  für  das  Fa- 
serumwindespinnen  der  Grad  der  Zusammenfas- 
sung  des  Faserbandes  beim  Einlauf  in  das 
pneumatische  Drallorgan  entscheidend  ist.  Um  die 
hier  geforderte  Relation  kontrolliert  einhalten  zu 
können,  wird  das  Faserband  vor  dem  Einlauf  in  den 
Vorverzug  nur  auf  eine  solche  Breite  zusammenge- 
faßt,  die  größer  als  die  Breite  ist,  auf  welcher  das 
Faserband  vor  dem  Einlaufen  in  den  Hauptverzug 
als  Vorbereitung  für  den  Einlauf  in  das  pneumati- 
sche  Drallorgan  zusammengefaßt  wird.  Besonders 
wirkungsvoll  hat  sich  ein  Zusammenfassen  des  Fa- 
serbandes  vor  dem  Einlauf  in  den  Vorverzug  auf 
etwa  die  1  ,3-fache  Breite  der  Breite  vor  dem  Haupt- 
verzug  erwiesen.  Der  Verzug  während  der  Zusam- 
menfassung  auf  die  gewünschte  minimale  Breite  soll- 
te  zur  besseren  Kontrolle  dieses  Vorganges  gering 

sein.  Um  dennoch  hohe  Gesamtverzüge  zu  errei- 
chen,  wird  der  Vorverzug  aufgeteilt,  wobei  der  er- 
ste  Vorverzug  größer  als  der  zweite  Vorverzug 
ist.  Für  den  zweiten  Vorverzug  hat  sich  ein  Verzug 

5  zwischen  1  :  1,1  und  1  :  1,5  als  besonders  vorteilhaft 
erwiesen. 

Die  Fasern,  die  von  dem  das  Streckwerk  verlas- 
senden  Fasermaterial  abgespreizt  sind,  haben  die 
Tendenz,  durch  Adhäsion  an  der  üblicherweise  mit 

10  einem  Gummibelag  versehenen  Oberwalze  des  Aus 
gangszyiinders  des  Streckwerks  hängenzubleiben. 
Es  hat  sich  gezeigt,  daß  auch  diese  Fasern  dem 
Drailorgan  gut  zugeführt  werden  können,  wenn  das 
das  Streckwerk  verlassende  Fasermaterial  aus  der 

15  bisherigen  Transportebene  in  Richtung  auf  die 
Oberwalze  abgelenkt  wird. 

Zur  Durchführung  des  beschriebenen  Verfah- 
rens  wird  eine  Vorrichtung  verwendet,  bei  der  er- 
findungsgemäß  die  Breite  des  Verdichters  vor  dem 

20  Hauptverzugsfeld  mindestens  etwa  den  1,5-fachen 
Durchmesser  der  pneumatischen  Drallvorrichtung 
entspricht,  die  sowohl  im  Injektorteil  als  auch  im 
Drallteil  von  ihrer  Eintrittsöffnung  bis  zur  Austritts- 
öffnung  den  gleichen  Durchmesser  aufweist. 

25  Durch  diese  Ausgestaltung  wird  eine  einfache  Vor- 
richtung  erreicht,  die  zudem  das  gewünschte  volu- 
minöse  ringgarnähnliche  Garn  erzeugt.  Für  das 
Spinnergebnis  ist  es  auch  wesentlich,  daß  die  pneu- 
matische  Drallvorrichtung  einen  bestimmten  Ab- 

30  stand  zur  Klemmlinie  des  Lieferzylinders  des 
Streckwerkes  aufweist.  Die  Eintrittsöffnung  der 
Drallvorrichtung  befindet  sich  deshalb  im  Zwickel- 
bereich  des  Lieferzylinderspaares  des  Streck- 
werkes.  Vorzugsweise  liegt  die  Eintrittsöffnung  in 

35  der  die  Lieferzylinder  berührenden  Tangentialebe- 
ne. 

Zum  Einbinden  der  Fasern,  die  durch  Adhäsion 
an  der  eine  Gummibeschichtung  aufweisenden 

•  Oberwalze  des  Ausgangswalzenpaares  des  Streck- 
40  Werkes  haften  bleiben,  ist  vorteilhafterweise  die 

Eintrittsöffnung  der  Drallvorrichtung  gegenüber 
der  Transportebene  des  Fasermaterials  in  Richtung 
zur  Oberwalze  versetzt. 

Es  hat  sich  gezeigt,  daß  die  Festigkeit  des  Gar- 
45  nes  dadurch  günstig  beeinflußt  wird,  daß  am  Einlauf 

der  Drallvorrichtung  Kerben  vorgesehen  werden, 
wobei  diese  gemäß  einer  bevorzugten  Ausbildung 
des  Erfindungsgegenstandes  als  Zahnlücken  eines 
Innenzahnkranzes  ausgebildet  werden. 

50  Es  hat  sich  gezeigt,  daß  durch  Anpassung  des 
Neigungswinkels  der  Druckluftkanäle  des  Injektor- 
teils  gegenüber  der  Achse  der  Drallvorrichtung  die 
Haarigkeit  beeinflußt  werden  kann.  Erfindungsge- 
mäß  kann  deshalb  vorgesehen  werden,  daß  dieser 

55  Neigungswinkel  desto  größer  ist,  je  kleiner  die  Brei- 
te  des  Verdichters  vor  dem  Hauptverzugsfeld  ist. 

Zur  Herstellung  von  weichen  und  haarigen  Gar- 
nen  hat  es  sich  ferner  als  vorteilhaft  erwiesen, 
wenn  der  an  den  Druckkanälen  des  Injektorteils  an- 

60  legbare  Druck  in  Abhängigkeit  von  der  Spinnge- 
schwindigkeit  steuerbar  ist  in  der  Weise,  daß  er  bei 
höherer  Spinngeschwindigkeit  niedriger  als  bei  nied- 
rigerer  Spinngeschwindigkeit  ist. 

Es  hat  sich  gezeigt,  daß  ein  optimales  Spinner- 
65  gebnis  bei  einem  Abstand  der  Druckluftkanäle  des 
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njektorteils  von  den  Druckluftkanälen  des  Drall- 
eils  zwischen  30  bis  40  mm  erzielt  wird.  Außerdem 
st  es  zweckmäßig,  die  pneumatische  Drallvorrich- 
ung  so  auszuwählen,  daß  je  niedriger  die  Spinnge- 
schwindigkeit  ist,  desto  kleiner  der  durch  den  Ab-  5 
stand  der  Druckluftkanäle  des  Injektorteils  von 
tem  Zwischenraum  zwischen  dem  Injektorteil  und 
dem  Drallteil  definierte  Injektordüsenauslaufteil  im 
/ergleich  zu  dem  durch  den  Abstand  der  Druckluft- 
Kanäle  des  Drallteils  von  diesem  Zwischenraum  de-  10 
:inierte  Dralldüseneinlaufteil  ist.  Dabei  liegt  das 
Verhältnis  der  Längen  von  Injektordüsenauslaufteil 
zu  Dralldüseneinlaufteil  in  Abhängigkeit  von  den 
Spinngeschwindigkeiten  vorteilhafterweise  zwi- 
schen  1:4  und  3:1.  15 

Um  auch  bei  niedrigem,  an  die  pneumatische  Drall- 
/orrichtung  angelegtem  Überdruck  eine  optimale 
1/Virkung  zu  erzielen,  schließt  sich  gemäß  einer  Wei- 
terbildung  der  Erfindung  die  dem  Streckwerk  abge- 
sandte  Stirnseite  der  Drallvorrichtung  scharfkan-  20 
tig  und  rechtwinkelig  an  deren  Bohrung  an. 

In  der  Praxis  sind  ringgarnähnliche  Garne  er- 
wünscht,  die  sich  durch  einen  weichen  Griff  und  ein 
haariges  Aussehen  auszeichnen.  Derartige  Garne 
konnten  bisher  mit  Spinnvorrichtungen,  mit  denen  25 
das  Garn  mit  Hilfe  einer  pneumatischen  Drallvor- 
richtung  erzeugt  wird,  nicht  hergestellt  werden.  Mit 
Hilfe  des  Verfahrens  und  der  Vorrichtung  gemäß 
der  vorliegenden  Erfindung  wird  diesem  Mangel  Ab- 
hilfe  geschaffen.  Dabei  kann  die  Voluminosität  in  30 
vielfältiger  Weise  beeinflußt  werden,  ohne  daß  die 
Garnfestigkeit  und  die  Wirtschaftlichkeit  hierunter 
leiden. 

Ausführungsbeispiele  werden  nachstehend  an- 
hand  von  Zeichnungen  näher  erläutert.  Es  zeigen:  35 

Fig.  1  die  Spinnvorrichtung  gemäß  der  Erfindung 
in  der  Draufsicht; 

Fig.  2  im  Längsschnitt  die  Drallvorrichtung  in  der 
erfindungsgemäßen  Ausbildung;  40 

Fig.  3  in  abgewandelter  Form  einen  Teil  der  in  Fig. 
1  gezeigten  Vorrichtung  in  der  Draufsicht; 

Fig.  4  eine  Vorderansicht  eines  mit  einer  Nase 
ausgestatteten  Verdichters  in  dem  Vorverzugsfeld 
unmittelbar  vor  dem  Hauptverzugsfeld;  45 

Fig.  5  einen  anderen  Verdichter  in  Vorderan- 
sicht; 

Fig.  6  einen  Längsschnitt  durch  das  in  Fig.  1  ge- 
zeigte  Streckwerk  gemäß  der  Erfindung; 

Fig.  7  einen  Längsschnitt  durch  die  Eintrittsöff-  50 
nung  einer  erfindungsgemäß  ausgebildeten  Drall- 
vorrichtung;  und 

Fig.  8  in  schematischer  Draufsicht  das  Faserma- 
terial  von  der  Vorlage  als  Faserband  bis  zum  ge- 
sponnenen  Garn.  55 

Die  zunächst  anhand  der  Fig.  1  beschriebene 
Spinnvorrichtung  besitzt  als  wesentlichste  Elemen- 
te  ein  Streckwerk  2,  eine  pneumatische  Drallvor- 
richtung  9,  eine  Abzugsvorrichtung  5  sowie  eine  60 
Spulvorrichtung  6. 

Das  Streckwerk  2  besitzt  gemäß  Fig.  1  vier  Wal- 
zenpaare  mit  den  Walzen  20  und  200,  21  und  210,  22 
und  220  sowie  mit  den  Lieferzylindern  23  und  230, 
wobei  den  Walzen  22  und  220  am  Anfang  des  Haupt-  65 

rerzugsfeldes  III  jeweils  Riemchen  221  und  222  zu- 
jeordnet  sind  (siehe  auch  Fig.  6).  Vor  den  Walzen 
20  und  200  sowie  21  und  210  der  Vorverzugsfelder  I 
jnd  II  befindet  sich  jeweils  ein  Verdichter  201  bzw. 
>1  1  sowie  eine  Luntenklemmvorrichtung  202  bzw. 
212,  um  bei  Fadenbruch  das  Fasermaterial  vor  den 
/Valzen  21  ,  1  10  stillsetzen  zu  können.  In  dem  Vorver- 
:ugsfeld  II  zwischen  den  Walzen  21  ,  210  und  22,  220 
jefindet  sich  ein  Verdichter  24  mit  C-förmigem 
auerschnitt,  wie  Fig.  5  in  vergrössertem  Maßstab 
»igt. 

Aus  den  Fig.  2  und  3  geht  hervor,  daß  die  Drall- 
/orrichtung  9  ein  Injektorteil  3  und  ein  Drallteil  4  be- 
sitzt.  Sowohl  das  Injektorteil  3  als  auch  das  Drallteil 
1  besitzen  je  eine  Spinnbohrung  33  bzw.  43  mit 
gleich  großen  durchgehend  zylindrischen  Innen- 
durchmessern  di  und  dD.  Das  Injektorteil  3  und  das 
Drallteil  4  sind  in  an  sich  bekannter  Weise  mit  tan- 
gentialen,  in  Abzugsrichtung  geneigten  Druckluft- 
<anälen  30  bzw.  40  ausgestattet.  Gemäß  Fig.  2  sind 
das  Injektorteil  3  und  das  Drallteil  4  in  einem  gemein- 
samen  Halter  7  angeordnet,  der  Ringkanäle  70  und 
71  aufweist,  von  denen  Ringkanal  70  mit  den  Druck- 
uftkanälen  30  und  Ringkanal  71  mit  den  Druckluftka- 
nälen  40  in  Verbindung  stehen.  Die  Ringkanäle  70 
und  71  stehen  über  Leitungen  700  und  710  mit  einer 
nicht  gezeigten  Unterdruckquelle  in  Verbindung. 

Die  Abzugsvorrichtung  5  weist,  wie  Fig.  1  zeigt, 
in  üblicher  Weise  eine  angetriebene  Abzugswalze 
50  sowie  einen  elastisch  an  der  Abzugswalze  50  an- 
liegenden  Druckroller  51  auf. 

Die  Spulvorrichtung  6  besitzt  eine  angetriebene 
Spulwalze  60,  von  welcher  die  in  bekannter  Weise 
gelagerte  Spule  61  angetrieben  wird. 

Weitere  übliche  Mittel  wie  Changiervorrichtun- 
gen,  Fadenspannungsausgleichsbügel,  Fadenwäch- 
ter  etc.  wurden  der  Übersichtlichkeit  halber  nicht 
dargestellt. 

Während  des  ungestörten  Spinnvorganges  wird 
dem  Streckwerk  2  ein  Faserband  1  zugeführt.  Die- 
ses  bandartige  Fasermaterial  wird  während  des 
Verzugs  durch  den  Druck,  den  die  Walzen  200  und 
210  auf  dieses  Material  ausüben,  zwischen  den 
Walzen  20  und  200  sowie  21  und  210  ausgebreitet. 
Dies  ist  schematisch  auch  in  Fig.  8  dargestellt,  wo- 
bei  die  Klemmlinie  der  Walzen  20,  200  mit  K20,  die 
Klemmlinie  der  Walzen  21  ,  210  mit  K21,  die  Klemmlinie 
der  Walzen  22,  220  mit  K22  und  die  Klemmlinie  der 
Lieferzylinder  23,  230  mit  K23  und  die  Klemmlinie  der 
Abzugsvorrichtung  mit  Ks  bezeichnet  ist. 

Durch  die  Verdichter  201  und  21  1  wird  das  Faser- 
band  1  auf  eine  Breite  B1  zusammengefaßt,  die  grö- 
ßer  ist  als  jene  Breite  B2,  auf  welche  das  Faserma- 
terial  10  im  Vorverzugsfeld  II  unmittelbar  vor  dem 
Hauptverzugsfeld  III  zusammengefaßt  wird.  Dabei 
werden  die  Breiten  B1  und  B2  so  gewählt,  daß  das 
Faserband  durch  den  Verdichter  21  1  lediglich  auf  ei- 
ne  solche  Breite  B1  zusammengefaßt  wird,  die  1,3- 
mal  so  groß  wie  die  Breite  B2  ist. 

Wenn  das  im  Verzug  befindliche  Fasermaterial  10 
den  Verdichter  24  erreicht,  ist  seine  Breite  größer 
als  die  lichte  Weite  W  des  Verdichters  24.  Das  Fa- 
sermaterial  10  versucht  somit,  dem  durch  den  Ver- 
dichter  24  in  Richtung  zur  Bandmitte  ausgeübten 
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Druck  auszuweichen.  Dabei  wandert  es  in  Richtung 
der  Pfeile  240  und  241  die  Innenwand  des  Verdich- 
ters  24  entlang  und  stülpt  sich  nach  innen  in  Art  ei- 
nes  Saumes  um.  Das  Fasermaterial  10  erhält  auf  die- 
se  Weise  zwei  im  Querschnitt  gegenüber  der  Mit- 
tenpartie  100  verstärkte  Randbereiche  101  und  102. 

Nach  Verlassen  des  Verdichters  24  wird  das  Fa- 
sermaterial  10  im  Hauptverzugsfeld  III  zwischen 
den  Walzen  22,  220  und  den  Lieferzylindern  23,  230 
dem  Hauptverzug  unterworfen,  wobei  das  Faserma- 
terial  10  durch  die  Riemchen  221  und  222  an  einer 
größeren  Ausbreitung  gehindert  wird.  Das  verzo- 
gene  Fasermaterial  10  verläßt  somit  das  durch  die 
Walzen  23,  230  gebildete  Austrittswalzenpaar  des 
Streckwerkes  2  mit  einer  minimalen  Breite  B3  (Fig. 
3),  die  im  wesentlichen  durch  die  lichte  Weite  (Breite 
B2  -  siehe  Fig.  4  und  5)  des  Verdichters  24  be- 
stimmt  wird. 

Nach  Verlassen  des  Streckwerkes  2  wird  das 
Fasermaterial  der  Eintrittsöffnung  300  der  Drall- 
vorrichtung  9  zugeführt.  Durch  die  Umlenkung  der 
Randbereiche  101  und  1  02  des  verzogenen  Faserma- 
terials  10  zwischen  den  Lieferzylindern  23,  230  des 
Streckwerks  2  und  der  Eintrittsöffnung  300  sprei- 
zen  sich  die  Enden  der  Außenfasern  vom  bandarti- 
gen  Fasermaterial  1  0  ab.  Diese  abstehenden  Faser- 
enden  12  sind  es,  die  später  durch  Einbinden  dem 
gesponnenen  Garn  11  seine  Festigkeit  verleihen, 
während  ihre  Lage  zum  fertigen  Garn  1  1  die  Haarig- 
keit  desselben  bestimmt. 

Durch  die  pneumatische  Drallvorrichtung  9  er- 
hält  der  Garnkern  1  1  0  eine  gewisse  Falschdrehung, 
die  anschließend  weitgehend  wieder  aufgehoben 
wird.  Bei  der  Falschdrahterteilung  und  bei  dessen 
Aufhebung  binden  sich  die  Faserenden  1  2  unter  Bil- 
dung  von  Schlingen  121  in  den  Garnkern  110  ein  und 
bewirken  auf  diese  Weise,  daß  das  gesponnene 
Garn  11  die  gewünschte  Festigkeit  erhält  (Fig.  8). 
Diese  Schlingen  121  liegen  verschieden  eng  um  den 
Garnkern  110  herum.  Dies  ist  darauf  zurückzufüh- 
ren,  daß  in  der  Drallvorrichtung  9  die  Drallerteilung 
unter  Beibehaltung  des  Durchmessers  di  =  dD  er- 
folgt,  so  daß  die  Schlingen  121  keiner  Einwirkung  ei- 
ner  Einschnürung,  Kante  etc.  unterworfen  werden, 
die  sonst  die  Faserenden  12  gegen  den  Garnkern 
1  1  0  pressen  und  somit  ihre  enge  Einbindung  bewir- 
ken  würde.  Durch  diese  unterschiedlich  großen 
Schlingen  121  und  die  freien  Faserenden  120  ent- 
steht  ein  voluminöses  und  haariges  Garn  1  1  mit  wei- 
chem  Griff. 

Aus  darstellerischen  Gründen  sind  in  dem  Sche- 
ma  gemäß  Fig.  8  die  Ballons  13,  Faserenden  120  und 
Schlingen  121  etc.  in  übertriebenen  Weise  darge- 
stellt. 

Um  dem  Fasermaterial  während  der  Zusammen- 
fassung  genügend  Zeit  zu  geben,  so  daß  diese  kon- 
trolliert  durchgeführt  werden  kann,  werden  die  Wal- 
zen  22,  220  mit  weniger  als  der  fünffachen  Ge- 
schwindigkeit  der  Walzen  21  ,  21  0  angetrieben. 

Gemäß  Fig.  1  wird  das  Fasermaterial  10  darüber 
hinaus  vor  Erreichen  des  Vorverzugsfeldes  zwi- 
schen  den  Walzen  21  ,  210  und  22  ,  220  mit  dem  Ver- 
dichter  24  zwischen  den  Walzen  20,  200  und  21,210 
einem  weiteren  Vorverzug  unterworfen.  Durch  die- 

sen  zweifachen  Vorverzug  kann  der  Vorverzug  im 
Bereich  des  Verdichters  24  bei  gleichem  Hauptver- 
zug  zwischen  den  Walzen  22,  220  und  23,  230  wei- 
ter  reduziert  werden.  Dabei  ist  der  erste  Vorver- 

5  zug  niedriger  als  der  zweite  Vorverzug  gewählt,  für 
welchen  beispielsweise  ein  Wert  zwischen  1:1,1  und 
1  :1  ,5  gewählt  wird. 

Das  erläuterte  Verfahren  und  die  beschriebene 
Vorrichtung  können  im  Rahmen  der  vorliegenden 

10  Erfindung  auf  vielfältige  Weise  abgewandelt  wer- 
den,  indem  beispielsweise  einzelne  Merkmale  durch 
Äquivalente  ersetzt  oder  in  anderen  Kombinationen 
Anwendung  finden.  So  ist  es  nicht  zwangsläufig  not- 
wendig,  daß  der  Verdichter  24  einen  C-förmigen 

15  Querschnitt  aufweist.  Je  nach  Art  und  Stärke  des 
Fasermaterials,  Material  für  den  Verdichter  24, 
Höhe  seiner  Durchlaßöffnung  etc.  können  auch  an- 
dere  Querschnittsformen  für  den  Verdichter  24 
vorgesehen  werden.  So  kann  dieser  beispielsweise 

20  durchaus  auch  einen  rechteckigen  Querschnitt  auf- 
weisen.  Die  Außenränder  des  bandartigen  Faser- 
materials  werden  auch  in  diesem  Fall  zusammenge- 
schoben,  jedoch  durch  die  Verzugsspannung  daran 
gehindert,  bis  zur  Mitte  des  bandartigen  Faserma- 

25  terials  auszuweichen,  so  daß  ebenfalls  gegenüber 
der  Mittenpartie  100  stärkere  Randbereiche  101  und 
102  enstehen.  Auch  ist  es  nicht  notwendig,  daß  der 
Verdichter  24  auf  seiner  Oberseite  offen  ausgebil- 
det  ist.  Es  ist  ferner  möglich,  die  ungleiche  Vertei- 

30  lung  des  Fasermaterials  in  der  Querschnittsfläche 
dadurch  zu  erreichen,  daß  der  Verdichter  24  das  im 
Verzug  befindliche  Fasermaterial  10  in  mehrere  mit- 
einander  verbundene  Teilstränge  unterteilt.  Auch 
hierbei  entstehen  wiederum  Randbereiche  101  und 

35  102,  die  gegenüber  der  Mittenpartie  100  verstärkt 
sind. 

Eine  Vorrichtung  zur  Duchführung  dieses  be- 
schriebenen  Verfahrens  ist  in  den  Fig.  3  und  4  ge- 
zeigt.  Der  Verdichter  24  besitzt  zu  diesem  Zweck 

40  eine  Nase  242,  mit  deren  Hilfe  das  im  Verzug  be- 
findliche  Fasermaterial  10  in  zwei  verstärkte  Rand- 
bereiche  101  und  102  und  eine  schwächere  Mitten- 
partie  100  unterteilt  wird,  ohne  daß  jedoch  die  ver- 
stärkten  Randbereiche  101  und  102  den  Kontakt  mit 

45  der  Mittenpartie  1  00  und  somit  auch  mittelbar  mitein- 
ander  verlieren.  Falls  gewünscht,  kann  der  Ver- 
dichter  24  auch  mehr  als  nur  eine  Nase  242  aufwei- 
sen,  so  daß  das  im  Verzug  befindliche  Fasermateri- 
al  10  außer  den  beiden  verstärkten  Randbereichen 

50  101  und  102  mindestens  eine  weitere  verstärkte 
Bandpartie  erhält,  die  durch  schwächere  Bandparti- 
en  von  weiteren  verstärkten  Bandpartien,  z.B.  den 
Randbereichen  1  01  und  1  02,  getrennt  sind. 

Wie  Fig.  3  zeigt,  kann  im  Hauptverzugsfeld  III, 
55  d.h.  zwischen  den  Riemchen  221  und  222  sowie  den 

Lieferzylindern  23,  230,  ein  weiterer  Verdichter  231 
vorgesehen  sein,  um  die  gewünschte  minimale  Brei- 
te  B2  des  Fasermaterials  10  zu  gewährleisten. 

Einerseits  ist  eine  relativ  große  Umlenkung  der 
60  Randbereiche  101  und  102  des  das  Streckwerk  2 

verlassenden  Fasermaterials  2  auf  dem  Weg  zur  In- 
jektordüse  3  erwünscht,  damit  möglichst  viele  Fa- 
serenden  12  abgespreizt  werden.  Andererseits 
führt  eine  zu  breite  Zuführung  des  Fasermaterials 

65  beim  Eintritt  in  die  Injektordüse  3  zu  Schwierigkei- 
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ten.  Als  vorteilhafte  Lösung,  die  das  Abspreizen  ei- 
ner  ausreichenden  Anzahl  von  Faserenden  12  si- 
sherstellt,  ohne  die  Spinnsicherheit  zu  gefährden, 
hat  sich  eine  minimale  Breite  B3  des  Fasermaterials 
10  aus  dem  Streckwerk  2  erwiesen,  die  nicht  kleiner 
als  das  1,5-fache,  aber  auch  nicht  größer  als  das 
2,5-fache  des  Innendurchmessers  di  des  Injektor- 
teils  3  -  und  damit  auch  des  gleich  großen  Innen- 
durchmessers  dD  des  Drallteils  4  -  der  Drallvor- 
richtung  9  ist.  Aus  diesem  Grunde  beträgt  die  lichte 
Weite  des  Verdichters  231  ebenfalls  wie  die  des 
Verdichters  24  das  2,5-fache  des  Innendurchmes- 
sers  di.  Die  Zusammenfassung  des  Fasermaterials 
10  auf  die  minimale  Breite  B3  erfolgt  somit  im  Vorver- 
zugsfeld  II  unmittelbar  vor  dem  Hauptverzugsfeld 
III. 

Um  nicht  nur  ein  ausreichendes  Abspreizen  von 
Faserenden  12  zu  erzielen,  sondern  um  darüber  hin- 
aus  sicherzustellen,  daß  das  erzeugte  Garn  1  1  auch 
eine  hohe  Festigkeit  aufweist,  hat  sich  für  die 
Spinnbohrungen  33  und  43  ein  Innendurchmesser  di 
=  dD  zwischen  2,3  und  2,8  mm  als  besonders  zweck- 
dienlich  erwiesen,  wobei  optimale  Ergebnisse  bei  ei- 
nem  Durchmesser  D  -  di  =  dD  erzielt  werden. 

Wie  ein  Vergleich  der  Fig.  1  und  3  zeigt,  ist  es 
nicht  unbedingt  für  die  Durchführung  des  Verfah- 
rens  erforderlich,  vier  Paare  von  Walzen  20  und 
200,  21  und  210,  22  und  220  sowie  23  und  230  hinter- 
einander  anzuordnen,  sondern  es  genügen  je  nach 
Art  der  Vorlage  u.  U.  auch  drei  derartige  Paare  21 
und  21  0,  22  und  220  sowie  23  und  230.  Streckwerke 
2  mit  mehr  als  drei  Walzenpaaren  sind  jedoch  beson- 
ders  geeignet,  wenn  dem  Streckwerk  2  ein  starkes 
Faserband  1  zugeführt  wird  oder  wenn  dem  Streck- 
werk  2  mehr  als  nur  ein  Faserband  1  zugeführt  wird. 
Je  nach  Fasermaterial,  Spinngeschwindigkeit  etc. 
kann  u.  U.  auch  auf  die  Riemchen  221  ,  222  verzich- 
tet  werden. 

Es  hat  sich  gezeigt,  daß  bei  den  üblicherweise  mit 
einem  Gummibelag  versehenen  abhebbaren  Walzen 
230  (Oberwalzen)  des  Austrittswalzenpaares  des 
Streckwerkes  2  die  Fasern  oftmals  aufgrund  von 
Adhäsion  an  den  Walzen  230  haften  bleiben.  Dies 
führt  zu  unerwünschtem  Faserverlust.  Um  diesen 
zu  vermeiden,  ist  gemäß  Fig.  6  vorgesehen,  daß 
das  das  Streckwerk  2  verlassende  Fasermaterial 
10  in  Richtung  zum  Lieferzylinder  230  aus  der  bishe- 
rigen  Transportebene  E  abgelenkt  wird,  die  durch 
die  Klemmlinien  der  Walzen  (20  und  200,)  21  und  210, 
22  und  220  sowie  23  und  230  gelegt  ist.  Zu  diesem 
Zweck  ist  gemäß  Fig.  3  das  Injektorteil  3  mit  seiner 
Eintrittsöffnung  300  in  Richtung  zum  Lieferzylinder 
230  (Oberwalze)  gegenüber  der  Transportebene  E 
des  Fasermaterials  10  versetzt,  wobei  sich  für  den 
Versatz  V  eine  Größenordnung  von  mehr  als  1  mm 
als  zweckdienlich  erwiesen  hat. 

Demselben  Zweck  sowie  dem  Abspreizen  einer 
großen  Anzahl  von  freien  Faserenden  101  dient  die 
Maßnahme,  die  Eintrittsöffnung  300  der  Drallvor- 
richtung  9  im  Zwickelbereich  der  Lieferzylinder  23, 
230  des  Streckwerks  2  anzuordnen.  Gemäß  Fig.  6 
ist  die  Anordnung  dabei  so  getroffen,  daß  die  Ein- 
trittsöffnung  300  der  Drallvorrichtung  9  im  wesentli- 
chen  in  der  die  Lieferzylinder  23,  230  berührenden 

Tangentialebene  T  liegt. 
Es  hat  sich  ferner  gezeigt,  daß  eine  gleichmäßige 

Fortpflanzung  der  Drehung  aus  der  Drallvorrich- 
tung  9  in  Richtung  zum  Streck  -  werk  2  die  Garnfe- 

5  stigkeit  beeinträchtigt.  Zur  Beeinflussung  der  Dre- 
hungsfortpflanzung  aus  der  Drallvorrichtung  9  zum 
Streckwerk  2  sind  gemäß  den  Fig.  2  und  3  an  der 
Eintrittsöffnung  300  des  Injektorteils  3  mehrere 
Kerben  310  vorgesehen.  Durch  diese  Kerben  310 

10  wird  der  Drall  auf  dem  Umfangsbereich  der  Eintritt- 
söffnung  300  ungleichmäßig  in  Richtung  Streckwerk 
2  fortgepflanzt. 

Die  Kerben  310  können  auf  verschiedene  Weise 
gebildet  werden.  Gemäß  Fig.  7  werden  die  Kerben 

15  310  durch  die  Zahnlücken  einen  Innenzahnkranzes 
31  gebildet.  Dabei  entspricht  auch  der  Innendurch- 
messer  des  Innenzahnkranzes  31  dem  Innendurch- 
messer  di  des  Injektorteils  3,  daß  auch  in  diesem 
Fall  ein  gleichbleibender  Innendurchmesser  Di  der 

20  Drallvorrichtung  9  vorhanden  ist. 
Die  Druckluftkanäle  30  im  Injektorteil  3  sind  in  ei- 

nem  an  sich  üblichen  Neigungswinkel  et  (üblicher- 
weise  im  Bereich  zwischen  30°  und  60°)  gegenüber 
der  Achse  A  des  Injektorteils  3  geneigt.  Es  hat  sich 

25  jedoch  gezeigt,  daß  durch  Anpasssung  des  Nei- 
gungswinkels  a  zwischen  den  Druckluftkanälen  30 
und  der  Achse  A  an  die  Breite  B3  des  das  Streck- 
werk  2  verlassenden  Fasermaterials  1  0  die  Spinner- 
gebnisse  hinsichtlich  Haarigkeit  und  Festigkeit  opti- 

30  miert  werden.  Dabei  ist  bei  größerer  Breite  B3  ein 
kleinerer  Neigungswinkel  zu  wählen,  während  der 
Neigungswinkel  et  bei  kleinerer  Breite  B3  größer 
ausfallen  soll.  Da  die  Breite  B3  durch  die  Wahl  der 
Breite  B2  des  Verdichters  24  vor  dem  Hauptver- 

35  zugsfeld  III  bestimmt  wird,  läßt  sich  durch  Aus- 
tausch  des  Injektorteils  3  eine  solche  Anpassung 
des  Neigungswinkels  a  erreichen. 

Nicht  nur  der  Neigungswinkel  a  der  Druckluftka- 
näle  30  gegenüber  der  Achse  A  spielt  für  das 

40  Spinnergebnis  eine  große  Rolle,  sondern  ebenfalls 
der  an  das  Injektorteil  3  anlegbare  Druck.  Dieser 
liegt  üblicherweise  im  Bereich  zwischen  3  und  6  bar. 
Mit  zunehmender  Spinngeschwindigkeit  nimmt  ent- 
sprechend  auch  die  Spinnspannung  in  dem  in  der  Bil- 

45  dung  befindlichen  Garn  1  1  zu.  Dadurch  erhöht  sich 
auch  die  Reibung  des  in  das  Injektorteil  3  einlaufen- 
den  Fasermaterials.  Um  diese  zu  konpensieren, 
wird  deshalb  für  das  Injektorteil  3  bei  höherer 
Spinngeschwindigkeit  ein  niedrigerer  Über  druck  in 

50  den  Druckluftkanälen  30  gewählt  als  bei  niedrigerer 
Spinngeschwindigkeit.  Aus  diesem  Grunde  ist  ge- 
mäß  Fig.  1  ein  Drosselventil  80  für  das  Injektorteil  3 
vorgesehen,  wobei  das  Drosselventil  80  steuermä- 
ßig  mit  einer  Steuervorrichtung  8  in  Verbindung 

55  steht,  welche  den  Antrieb  25  für  die  Walzen  20,  21, 
22  und  23  und  damit  deren  Geschwindigkeit  steuert. 
Darüber  hinaus  stehen  die  Druckluftkanäle  30  über 
das  Drosselventil  80  und  eine  Leitung  800  und  das 
Drallteil  4  über  die  Leitung  710  mit  einem  Absperr- 

60  ventil  81  in  Verbindung,  das  von  einer  weiteren 
Steuervorrichtung  82  aus  geöffnet  oder  geschlos- 
sen  wird  und  damit  die  Druckluftkanäle  30  und  40 
mit  jenem  Überdruck  beaufschlagt  oder  nicht,  der  in 
einer  Zuführleitung  810  herrscht,  an  welche  das  Ab- 

65  Sperrventil  81  angeschlossen  ist. 
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Das  erzeugte  Garn  1  1  soll  nicht  nur  haarig  und  vo- 
luminös  ausfallen,  sondern  darüber  hinaus  auch 
wirtschaftlich  hergestellt  werden.  Es  hat  sich  ge- 
zeigt,  daß  durch  Einhaltung  bestimmter  Abmessun- 
gen  und  Relationen  ein  besonders  niedriger  Luft- 
verbrauch  bei  optimalem  Garnausfall  erzielt  wird. 

Für  das  Spinnen  hat  sich  für  den  gegenseitigen 
Abstand  a  der  Druckluftkanäle  30  und  40  ein  Maß 
zwischen  30  und  40  mm  als  besonders  vorteilhaft 
erwiesen. 

Bezeichnet  man  den  Abschnitt  des  Injektorteils  3 
zwischen  den  Druckluftkanälen  30  und  dem  Zwi- 
schenraum  72  zwischen  dem  Injektorteil  3  und  dem 
Drailteil  4  als  Injektorteilauslaufteil  32  und  seine 
Länge  als  h  und  den  Abschnitt  der  Dralldüse  4  zwi- 
schen  den  Drucluftkanälen  40  und  dem  erwähnten 
Zwischenraum  72  als  Drallteileinlaufteil  41  und  seine 
Länge  als  Id,  so  soll  das  Verhältnis  Ii  :  Id  zwischen 
1  :4  und  3:1  liegen.  Es  hat  sich  gezeigt,  daß  bei  niedri- 
gen  Spinngeschwindigkeiten  das  Injektorteilauslauf- 
teil  32  kleiner  als  der  Drallteileinlaufteil  41  sein  soll, 
während  bei  höheren  Spinngeschwindigkeiten  das 
Drallteileinlaufteil  41  kleiner  als  das  Injektorteilaus- 
laufteil  32  sein  soll.  Bei  mittleren  Spinngeschwindig- 
keiten  werden  dann  das  Injektorteilauslaufteil  32 
und  das  Drallteileinlaufteil  41  gleich  groß  gewählt. 
Die  Anpassung  an  die  Spinnge  schwindigkeit  erfolgt 
durch  Austausch  des  Injektorteils  3  und/oder  des 
Drallteils  4  bzw.  des  gesamten  Drallorgans  9.  So 
hat  sich  gezeigt,  daß  bei  einer  Garnabzugsge- 
schwindigkeit  von  130  m/min  ein  Verhältnis  Ii  :  Id  von 
1  :2  besonders  vorteilhaft  ist,  während  sich  bei  einer 
Geschwindigkeit  von  140  m/min  oder  mehr  das  Ver- 
hältnis  Ii  :  Id  in  2:1  umkehrt. 

Zur  Erzielung  einer  optimalen  Injektorwirkung  der 
Dralldüse  3  hat  es  sich  als  besonders  zweckmäßig 
erwiesen,  wenn  die  dem  Streckwerk  2  abgewandte 
Stirnseite  42  des  Drallteils  4  scharfkantig  und 
rechtwinklig  an  die  Spinnbohrung  43  anschließt. 
Auf  diese  Weise  kann  die  gewünschte  Drailwirkung 
bereits  mit  relativ  niedrigem  Luft-Überdruck  erzielt 
werden. 

Obwohl  vorstehend  verschiedene  Möglichkeiten 
der  Optimierung  durch  entsprechende  Wahl  des  In- 
jektorteils  3,  des  Drallteils  4  oder  der  gesamten 
pneumatischen  Drallvorrichtung  9  aufgezeigt  wur- 
den,  werden  auch  bei  Wahl  geeigneter  Mittelwerte 
für  die  genannten  Dimensionen  gute  Garnergebnis- 
se  erzielt,  wobei  es  für  die  Erzeugung  von  Garnen 
bestimmter  Stärke  und  aus  bestimmten  Material  in 
der  Regel  vollauf  ausreichend  ist,  die  Drehzahlen 
der  Walzenpaare  des  Streckwerks  2  sowie  die  an 
der  Drallvorrichtung  angelegten  Überdrücke  zu 
steuern. 

Nachstehend  werden  zur  besseren  Erläuterung 
der  Erfindung  zwei  Ausführungsbeispiele  mit  ihren 
Werten  beschrieben: 

a)  4-Zylinder-Streckwerk  gemäß  den  Fig.  1  und  6: 

Umfangsgeschwindigkeit  Walze  20:  ca.  1  ,2  m/min 
Umfangsgeschwindigkeit  Walze  21  :  4,8  m/min 
Umfangsgeschwindigkeit  Walze  22:  6  m/min 
Umfangsgeschwindigkeit  Lieferzylinder  23:  150 

m/min 
Verzug  Vorverzugsfeld  1:  1  :  4,224 
Verzug  Vorverzugsfeld  II:  1  :  1,25 
Verzug  Hauptverzugsfeld  III:  1  :  25 

5  Gesamtverzug:  1  :  1  32 
Breite  Bi:  7  mm 
Breite  B2:  5  mm 
Injektorteil  3:  2  tangentiale  Druckluftkanäle  30 
Neigung  a:  40° 

1  0  Drallteil  4:  3  tangentiale  Druckluftkanäle  40 
Neigung  a  =  55° 
Durchmesser  D:  2,5  mm 
Überdruck  Druckluftkanäle  30:  3,5  bar 
Überdruck  Druckluftkanäle  40:  4  bar 

15  Material:  Mischung  Polyester/Baumwolle  65/35 
Bandgewicht  3,3  g/m  =  3,3  ktex 
Faden:  Nm  40 

20 

40 

b)  3-Zylinder-Streckwerk  gemäß  Fig.  3: 

Umfangsgeschwindigkeit  Walze  21  :  ca.  0,9  m/min 
Umfangsgeschwindigkeit  Walze  22:  ca  5,3  m/min 
Umfangsgeschwindigkeit  Lieferzylinder  23:  160 
m/min 

25  Verzug  Vorverzugsfeld  II:  1  :  1,583 
Verzug  Hauptverzugsfeld  III:  1  :  30 
Gesamtverzug:  1  :  175 
Breite  B2:  5  mm 
Injektorteil  3:  2  tangentiale  Druckluftkanäle  30 

30  Neigungswinkel  oc:  40° 
Drallteil  4:  3  tangentiale  Druckluftkanäle  40 
Neigung  a  :  55° 
Durchmesser  D:  2,5  mm 
Überdruck  Druckluftkanäle  30:  3  bar 

35  Überdruck  Druckluftkanäle  40:  4  bar 
Material:  Baumwolle  3,5  g/m  =  3,5  ktex 
Faden:  Nm  50 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Verspinnen  von  Faserband, 
das  in  einem  Streckwerk  einem  Vorverzug  und  ei- 
nem  Hauptverzug  unterworfen  und  anschließend  in 
einer  pneumatischen  Drallvorrichtung  zu  einem  Fa- 

45  den  versponnen  wird,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Faserband  während  des  Verzuges  auf  eine 
minimale  Breite  (B2)  zusammengefaßt  wird,  die  we- 
nigstens  etwa  das  1,5-fache  des  Durchmessers  (D) 
der  Drallvorrichtung  beträgt,  und  daß  das  Faser- 

50  band  nach  dieser  Zusammenfassung  keiner  weite- 
ren  Zusammenfassung  unterliegt,  bevor  die  Draller- 
teilung  unter  Beibehaltung  dieses  Durchmessers 
(D)  erfolgt. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
55  zeichnet,  daß  die  Zusammenfassung  auf  die  minima- 

le  Breite  (B2)  während  des  Vorverzuges  unmittel- 
bar  vor  dem  Hauptverzug  erfolgt. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  minimale  Breite  (B2)  nicht 

60  größer  als  das  2,5-fache  des  Durchmessers  (D)  ist. 
4.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der  An- 

sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Faserband  vor  dem  Einlauf  in  den  Vorverzug  auf 
eine  größere  Breite  (B1  )  zusammengefaßt  wird  als 

65  vor  dem  Hauptverzug. 
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5.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Faserband  vor  dem  Einlauf  in  den 
Vorverzug  auf  etwa  die  1,3-fache  Breite  (Bi)  zu- 
sammengefaßt  wird  als  vor  dem  Hauptverzug. 

6.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der  An-  5 
Sprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Faserband  einem  zweimaligen  Vorverzug  unterwor- 
fen  wird. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  erste  Vorverzug  größer  als  der  10 
zweite  Vorverzug  ist. 

8.  Verfahren  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  zweite  Vorverzug  zwischen  1  :  1,1 
und  1  :  1  ,5  beträgt. 

9.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der  An-  15 
sprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Streckwerk  verlassende  Faserband  aus  der  bishe- 
rigen  Transportebene  abgelenkt  wird. 

10.  Vorrichtung  zum  Verspinnen  eines  Faserban- 
des  mit  einem  Streckwerk,  das  ein  Vorverzugsfeld  20 
und  ein  Hauptverzugsfeld  aufweist,  wobei  vor  dem 
Hauptverzugsfeld  ein  Verdichter  angeordnet  ist, 
ferner  mit  einer  unmittelbar  dem  Streckwerk  nach- 
geordneten  pneumatischen  Drallvorrichtung,  die 
aus  einem  Injektorteil  und  einem  Drallteil  besteht,  25 
insbesondere  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprüche  1  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Brete  (Bs)  des 
Verdichters  (24)  vor  dem  Hauptverzugsfeld  (III) 
mindestens  etwa  dem  1,5-fachen  Durchmesser  (D)  30 
der  pneumatischen  Drallvorrichtung  (9)  entspricht, 
die  sowohl  im  Injektorteil  (3)  als  auch  im  Drallteil  (4) 
von  ihrer  Eintrittsöffnung  (300)  bis  zur  Austritts- 
öffnung  (400)  den  gleichen  Durchmesser  (D)  auf- 
weist.  35 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Eintrittsöffnung  (300)  der 
Drallvorrichtung  (9)  im  Zwickelbereich  der  Lieferzy- 
linder  (23,  230)  des  Streckwerkes  (2)  liegt. 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11,  dadurch  ge-  40 
kennzeichnet,  daß  die  Eintrittsöffnung  (300)  der 
Drallvorrichtung  (9)  etwa  in  der  die  Lieferzylinder 
(23,  230)  berührenden  Tangentialebene  (T)  liegt. 

13.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  10  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  45 
die  Eintrittsöffnung  (300)  der  Drallvorrichtung  (9) 
in  Richtung  Oberwalze  (230)  gegenüber  der  Trans- 
portebene  (E)  des  Fasermaterials  (1  0)  versetzt  ist. 

14.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  10  bis  13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  50 
am  Einlauf  der  Drallvorrichtung  (9)  Kerben  (310) 
vorgesehen  sind. 

15.  Vorrichtung  nach  Anspruch  15,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Kerben  (310)  durch  die  Zahn- 
lücken  eines  Innenzahnkranzes  (31)  gebildet  wer-  55 
den. 

16.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  10  bis  15,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Neigungswinkel  (a)  zwischen  den  Druckluftka- 
nälen  (30)  des  Injektorteils  (3)  und  der  Achse  (A)  60 
der  Drallvorrichtung  (9)  desto  größer  ist,  je  kleiner 
die  Breite  des  Verdichters  (24)  vor  dem  Hauptver- 
zugsfeld  (III)  ist. 

17.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  0  bis  1  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  65 

der  an  den  Druckluftkanälen  (30)  des  Injektorteils 
(3)  anlegbare  Druck  bei  höherer  Spinngeschwindig- 
keit  niedriger  als  bei  niedrigerer  Spinngeschwindig- 
keit  ist. 

18.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  10  bis  17,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Durchmesser  (D)  der  Drallvorrichtung  (9)  zwi- 
schen  2,3  und  2,8  mm,  vorzugsweise  bei  2,5  mm, 
liegt. 

19.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  10  bis  18,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Abstand  (a)  der  Druckluftkanäle  (30)  des  Injek- 
torteils  (3)  von  den  Druckluftkanälen  (40)  des  Drall- 
teils  (4)  30  bis  40  mm  beträgt. 

20.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  0  bis  1  0,  mit  einem  mit  der  Atmosphäre  in 
Verbindung  stehenden  Zwischenraum  zwischen 
dem  Injektorteil  und  dem  Drallteil,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  durch  den  Abstand  der  Druckluft- 
kanäle  (30)  des  Injektorteils  (3)  von  dem  Zwischen- 
raum  (72)  definierte  Injektorteilauslaufteil  (32)  de- 
sto  kleiner  im  Verhältnis  zu  dem  durch  den  Abstand 
der  Druckluftkanäle  (40)  des  Drallteils  (4)  von  die- 
sem  Zwischenraum  (72)  definierte  Drallteileinlaufteil 
(41  )  ist,  je  niedriger  die  Spinngeschwindigkeit  ist. 

21.  Vorrichtung  nach  Anspruch  20,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Verhältnis  der  Längen  (Ii,  Id) 
von  Injektorteilauslaufteil  (32)  und  Drallteileinlauf- 
teil  (41)  in  Abhängigkeit  von  der  Spinngeschwindig- 

-  keit  zwischen  1  :  4  und  3  :  1  beträgt. 
22.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 

Ansprüche  10  bis  21,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  dem  Streckwerk  (2)  abgewandte  Stirnseite  (42) 
der  Drallvorrichtung  (9)  scharfkantig  und  recht- 
winklig  an  deren  Bohrung  (43)  anschließt. 

Revendications 

1  .  Procede  de  filature  d'un  ruban  de  fibres  qui  est 
soumis  dans  un  banc  d'etirage  ä  un  preetirage  et  ä 
un  etirage  principal,  puis  est  transforme  en  un  fil 
dans  un  dispositif  retordeur  pneumatique,  procede 
caracterise  en  ce  que,  pendant  le  preetirage,  le  ru- 
ban  de  fibres  est  resserre  ä  une  largeur  minimale 
(B2)  qui  est  egale  ä  au  moins  1  ,5  fois  le  diametre  (D) 
du  dispositif  retordeur,  et  en  ce  que,  apres  ce  res- 
serrement,  le  ruban  ne  subit  aucun  autre  resserre- 
ment  avant  que  soit  effectue  le  retordage  avec  con- 
servation  de  ce  diametre  (D). 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  le  resserrement  ä  la  largeur  minimale  (B2) 
a  lieu  pendant  le  preetirage,  juste  avant  l'etirage 
principal. 

3.  Procede  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracte- 
rise  en  ce  que  la  largeur  minimale  (B2)  n'est  pas  su- 
perieure  ä  2,5  fois  le  diametre  (D). 

4.  Procede  selon  l'une  ou  plusieurs  des  revendi- 
cations  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que,  avant  d'entrer 
dans  l'etage  de  preetirage,  le  ruban  est  resserre  ä 
une  largeur  (B1)  plus  grande  qu'avant  l'etirage  prin- 
cipal. 

5.  Procede  selon  la  revendication  4,  caracterise 
en  ce  que,  avant  d'entrer  dans  l'etage  de  preetira- 
ge,  le  ruban  de  fibres  est  resserre  ä  une  largeur 
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(Bi)  egale  ä  1  ,3  fois  environ  sa  largeur  ä  l'entree  de 
l'etage  d'etirage  principal. 

6.  Procede  selon  l'une  ou  plusieurs  des  revendi- 
cations  1  ä  5,  caracterise  en  ce  que  le  ruban  de  fi- 
bres  est  soumis  ä  deux  preetirages.  5 

7.  Procede  sefon  la  revendication  6,  caracterise 
en  ce  que  le  premier  preetirage  est  realise  ä  un  taux 
plus  grand  que  le  second. 

8.  Procede  selon  la  revendication  7,  caracterise 
en  ce  que  le  second  preetirage  est  realise  ä  un  taux  10 
compris  entre  1  :1  ,1  et  1:1  ,5. 

9.  Procede  selon  l'une  ou  plusieurs  des  revendi- 
cations  1  ä  8,  caracterise  en  ce  que  le  ruban  de  fi- 
bres  qui  sort  du  banc  d'etirage  est  devie  du  plan 
dans  lequel  il  a  circule  jusqu'alors.  15 

10.  Dispositif  de  filature  d'un  ruban  de  fibres, 
comprenant  un  banc  d'etirage  qui  comporte  un  etage 
de  preetirage  et  un  etage  d'etirage  principal,  un  dis- 
positif  de  resserrement  etant  dispose  avant  cet  eta- 
ge  d'etirage  principal,  ainsi  qu'un  dispositif  pneuma-  20 
tique  retordeur,  qui  est  dispose  juste  apres  ce  banc 
d'etirage  et  est  compose  d'un  element  injecteur  et 
d'un  element  retordeur,  dispositif  destine  notam- 
ment  ä  la  mise  en  osuvre  du  procede  selon  l'une  ou 
plusieurs  des  revendications  1  ä  9,  et  caracterise  25 
en  ce  que  la  largeur  (B2)  du  dispositif  (24)  de  res- 
serrement  situe  avant  l'etage  (111)  d'etirage  principal 
correspond  ä  au  moins  1,5  fois  environ  le  diametre 
(D)  du  dispositif  retordeur  (9)  pneumatique,  lequel 
presente,  aussi  bien  dans  l'element  injecteur  (3)  que  30 
dans  l'element  retordeur  (4)  le  meme  diametre  (D), 
de  son  orifice  d'entree  (300)  ä  son  orifice  de  sortie 
(400). 

1  1  .  Dispositif  selon  la  revendication  1  0,  caracteri- 
se  en  ce  que  l'orifice  d'entree  (300)  du  dispositif  re-  35 
tordeur  (9)  se  trouve  dans  la  zone  retrecie  des  cy- 
lindres  (23,  230)  du  banc  d'etirage  (2). 

12.  Dispositif  selon  la  revendication  11,  caracteri- 
se  en  ce  que  l'orifice  d'entree  (300)  du  dispositif  re- 
tordeur  (9)  se  trouve  sensiblement  dans  le  plan  (T)  40 
tangent  aux  cylindres  (23,  230)  de  decharge. 

13.  Dispositif  selon  l'une  ou  plusieurs  des  reven- 
dications  10  ä  12,  caracterise  en  ce  que  l'orifice 
d'entree  (300)  du  dispositif  retordeur  (9)  est  depor- 
te  vers  le  cylindre  superieur  (230)  par  rapport  au  45 
plan  (E)  de  deplacement  de  la  matiere  fibreuse. 

14.  Dispositif  selon  l'une  ou  plusieurs  des  reven- 
dications  10  ä  13,  caracterise  en  ce  que  des  enco- 
ches  (310)  sont  prevues  ä  l'entree  du  dispositif  re- 
tordeur  (9).  50 

15.  Dispositif  selon  la  revendication  14,  caracteri- 
se  en  ce  que  les  encoches  (310)  sont  formees  par 
les  entredents  d'une  couronne  (31)  ä  denture  inte- 
rieure. 

16.  Dispositif  selon  l'une  ou  plusieurs  des  reven-  55 
dications  10  ä  15,  caracterise  en  ce  que  I  'angle  (cc) 
d'inclinaison  des  canaux  (30)  d'air  comprime  de  l'ele- 
ment  injecteur  (3)  sur  l'axe  (A)  du  dispositif  retar- 
deur  (9)  est  d'autant  plus  grand  que  la  largeur  du 
dispositif  (24)  de  resserrement  situe  devant  l'etage  60 
(III)  d'etirage  principal  est  plus  faible. 

17.  Dispositif  selon  l'une  ou  plusieurs  des  reven- 
dications  10  ä  16,  caracterise  en  ce  que  la  pression 
applicable  dans  les  canaux  (30)  d'air  comprime  de 
l'element  injecteur  (3)  est  plus  faible  quand  la  vites-  65 

se  de  filature  est  grande  que  lorsque  cette  vitesse 
est  plus  faible. 

18.  Dispositif  selon  l'une  ou  plusieurs  des  re- 
vendications  10  ä  17,  caracterise  en  ce  que  le  dia- 
metre  (D)  du  dispositif  retordeur  (9)  est  compris 
entre  2,3  et  2,8  mm  et  est  avantageusement  egal  ä 
2,5  mm. 

19.  Dispositif  selon  l'une  ou  plusieurs  des  reven- 
dications  10  ä  18,  caracterise  en  ce  que  la  distance 
(a)  comprise  entre  les  canaux  (30)  d'air  comprime  de 
l'element  injecteur  (3)  et  les  canaux  (40)  d'air  compri- 
me  de  l'element  retordeur  (4)  est  de  30  ä  40  mm. 

20.  Dispositif  selon  l'une  ou  plusieurs  des  reven- 
dications  10  ä  19,  comportant  entre  l'element  injec- 
teur  et  l'element  retordeur  un  interstice  communi- 
quant  avec  Patmosphere,  dispositif  caracterise  en 
ce  que  le  secteur  (32)  de  sortie  de  l'element  injec- 
teur,  defini  par  la  distance  comprise  entre  les  ca- 
naux  (30)  d'air  comprime  de  cet  element  injecteur  (3) 
et  l'interstice  (72),  est  d'autant  plus  court,  par  rap- 
port  au  secteur  (41)  d'entree  de  l'element  retordeur, 
defini  par  la  distance  comprise  entre  les  canaux 
(40)  d'air  comprime  de  cet  element  retordeur  (4)  et 
cet  interstice  (72),  que  la  vitesse  de  filature  est 
plus  faible. 

21.  Dispositif  selon  la  revendication  20,  caracte- 
rise  en  ce  que  le  rapport  des  longueurs  (1i,  1d)  du 
secteur  (32)  de  sortie  de  l'element  injecteur  et  du 
secteur  (41  )  d'entree  de  l'element  retordeur  est  com- 
pris  entre  1  :4  et  3:1  ,  suivant  la  vitesse  de  filature. 

22.  Dispositif  selon  l'une  ou  plusieurs  des  reven- 
dications  10  ä  21,  caracterise  en  ce  que  la  face  (42) 
d'extremite  du  dispositif  retordeur  (9)  situee  du  cöte 
oppose  au  banc  d'etirage  (2)  coupe  l'alesage  (43)  de 
ce  dispositif  retordeur  ä  angle  vif  et  perpendiculai- 
rement. 

Claims 

1.  A  method  of  spinning  sliver  which  undergoes 
preliminary  drafting  and  main  drafting  in  a  drafting 
head  and  is  then  spun  into  a  yarn  in  a  pneumatic 
twisting  device,  characterised  in  that  the  sliver  is 
reduced  during  drafting  to  a  minimum  width  (B2) 
which  is  at  least  approximately  1  .5  times  the  diameter 
(D)  of  the  twisting  device,  and  after  such  reduction 
the  sliver  experiences  no  further  reduction  before 
the  twist  is  imparted,  the  said  diameter  (D)  being 
maintained. 

2.  A  method  according  to  claim  1  ,  characterised  in 
that  the  reduction  to  the  minimum  width  (B2)  occurs 
during  preliminary  drafting  immediately  before  the 
main  drafting. 

3.  A  method  according  to  claim  1  or  2,  character- 
ised  in  that  the  minimum  width  (B2)  is  at  most  2.5 
times  the  diameter  (D). 

4.  A  method  according  to  one  or  more  of  Claims  1- 
3,  characterised  in  that  the  sliver  is  reduced  to  a 
greater  width  (B1)  before  entering  preliminary  draft- 
ing  than  before  main  drafting. 

5.  A  method  according  to  claim  4,  characterised 
in  that  the  sliver  is  reduced  before  entering  prelimi- 
nary  drafting  to  about  1  .3  times  the  width  (Bi)  it  has 
before  entering  the  main  drafting. 
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6.  A  method  according  to  one  or  more  of  Claims  1- 
5,  characterised  in  that  the  sliver  is  given  two  pre- 
iminary  draftings. 

7.  A  method  according  to  claim  6,  characterised 
n  that  the  first  preliminary  drafting  is  greater  than 
the  second. 

8.  A  method  according  to  claim  7,  characterised 
;n  that  the  second  preliminary  drafting  is  between 
1:1.1  and  1:1  .5. 

9.  A  method  according  to  one  or  more  of  Claims  1- 
B,  characterised  in  that  the  sliver  ieaving  drafting 
head  is  diverted  from  its  previous  plane  of  convey- 
ance. 

10.  An  apparatus  for  spinning  a  sliver,  the  appa- 
ratus  comprising  a  drafting  head  having  a  prelimi- 
nary  drafting  zone  and  a  main  drafting  zone,  a  con- 
denser  being  disposed  before  the  main  drafting 
zone,  the  apparatus  also  comprising  a  pneumatic 
twisting  device  disposed  immediately  after  the  draft- 
ing  head  and  comprising  an  injector  part  and  a  twist- 
ing  part,  more  particularly  for  the  practice  of  the 
method  according  to  one  or  more  of  Claims  1-9,  char- 
acterised  in  that  the  width  (B2)  of  the  condenser 
(24)  before  the  main  drafting  zone  (III)  is  at  least  ap- 
proximately  1  .5  times  the  diameter  (D)  of  the  pneu- 
matic  twisting  device  (9),  the  diameter  (D)  thereof 
being  the  same  both  in  the  injector  part  (3)  and  in  the 
twisting  part  (4)  from  the  entry  aperture  (300)  as 
far  as  the  exit  aperture  (400). 

1  1  .  An  apparatus  according  to  claim  1  0,  character- 
ised  in  that  the  entry  aperture  (300)  of  the  twisting 
device  (9)  is  disposed  in  the  nip  zone  of  the  delivery 
rollers  (23,  230)  of  the  drafting  head  (2). 

12.  An  apparatus  according  to  claim  11,  character- 
ised  in  that  the  entry  aperture  (300)  of  the  twisting 
device  (9)  is  disposed  approximately  in  the  tangen- 
tial  plane  (T)  which  contacts  the  delivery  rollers  (23, 
230). 

13.  An  apparatus  according  to  one  or  more  of 
Claims  10-12,  characterised  in  that  the  entry  aper- 
ture  (300)  of  the  twisting  device  (9)  is  offset  from 
the  plane  (E)  of  conveyance  of  the  fibre  material 
(10)  towards  the  top  roller  (230). 

14.  An  apparatus  according  to  one  or  more  of 
Claims  10-13,  characterised  in  that  indents  (310)  are 
present  at  the  entry  of  the  twisting  device  (9). 

15.  An  apparatus  according  to  claim  14,  charac- 
terised  in  that  the  indents  (310)  are  the  tooth  Spaces 
of  an  internally  toothed  ring  (31). 

16.  An  apparatus  according  to  one  or  more  of 
Claims  10-15,  characterised  in  that  the  angle  (a)  of 
inclination  between  the  compressed  air  ducts  (30)  of 
the  injector  part  (3)  and  the  axis  (A)  of  the  twisting 
device  (9)  is  greater  in  proportion  as  the  width  of 
the  condenser  (24)  before  the  main  drafting  zone 
(Iii)  is  smaller. 

17.  An  apparatus  according  to  one  or  more  of 
Claims  10-16,  characterised  in  that  the  pressure  ap- 
plicable  to  the  compressed  air  ducts  (30)  of  the  in- 
jector  part  (3)  is  lower  at  high  spinning  speeds  than 
at  low  spinning  speeds. 

18.  An  apparatus  according  to  one  or  more  of 
claims  10-17,  characterised  in  that  the  diameter  (D) 
of  the  twisting  device  (9)  is  between  2.3  and  2.8  mm 
and  is  preferably  2.5  mm. 

19.  An  apparatus  according  to  one  or  more  of 
Claims  10-18,  characterised  in  that  the  distance  (a) 
between  the  compressed  air  ducts  (30)  of  the  injec- 
tor  (3)  and  the  compressed  air  ducts  (40)  of  the 

5  twisting  part  (4)  is  from  30  to  40  mm. 
20.  An  apparatus  according  to  one  or  more  of 

Claims  1  0-1  9  in  which  there  is  a  space  between  the  in- 
jector  part  and  the  twisting  part,  such  space  commu- 
nicating  with  atmosphere,  characterised  in  that  the 

10  injector  exit  part  (32)  defined  by  the  distance  be- 
tween  the  compressed  air  ducts  (30)  of  the  injector 
part  (3)  and  the  space  (72)  is  smaller  in  proportion  to 
the  entry  part  (41)  of  the  twisting  part  defined  by  the 
distance  between  the  compressed  air  ducts  (40)  of 

15  the  twisting  part  (4)  and  the  latter  space  (72)  ac- 
cording  as  the  spinning  speed  is  lower. 

21.  An  apparatus  according  to  claim  20,  charac- 
terised  in  that  the  ratio  of  the  lengths  (1  1,  1  d)  of  the 
exit  part  (32)  of  the  injector  part  and  the  entry  part 

20  (41)  of  the  twisting  part  is,  depending  upon  the  spin- 
ning  speed,  between  1  :4  and  3:1  . 

22.  An  apparatus  according  to  one  or  more  of 
Claims  10-21,  characterised  in  that  that  end  face 
(42)  of  the  twisting  device  (9)  which  is  remote  from 

25  the  drafting  head  (2)  is  sharp-edged  and  the  bore 
(43)  of  the  twisting  device  (9)  merges  into  such  end 
face  at  right-angles. 
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