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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Düse zum Transport
eines Stranges gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs
1 und eine Vorrichtung zum Behandeln von Textilgut in
Form mindestens eines endlosen Stranges gemäß dem
Oberbegriff des Anspruchs 7.
[0002] Derartige Düsen werden vorzugsweise bei der
Behandlung von Textilgut in Strangform eingesetzt. Sie
dienen zum Transport eines endlosen Stranges inner-
halb eines Behandlungsbehälters oder dem Transport
eines Stranges zwischen verschiedenen Behandlungs-
behältern.
[0003] Aus der EP 0 172 406 A1 ist es bekannt, bei
der Naßbehandlung von Textilgut in Strangform zum
Transport des Stranges zusätzlich zu einer Transport-
haspel eine mit Behandlungsflotte beaufschlagte Treib-
düse einzusetzen. Eine solche Treibdüse besteht aus
einem Düsenkörper mit einem zentralen Durchtrittska-
nal für das Textilgut und mit einem innerhalb des Dü-
senkörpers in dessen Durchtrittskanal einmündenden
Ringschlitz zur Zuführung der Behandlungsflotte.
[0004] Die hydraulische Beanspruchung des Textilgu-
tes durch die mit relativ hohem Druck zugeführte Be-
handlungsflotte kann bei diesen Treibdüsen, insbeson-
dere bei empfindlichen Geweben, zu Beeinträchtigun-
gen führen. Verringert man zur Schonung des Textilgu-
tes den Druck der Behandlungsflotte, so verschlechtert
sich die Faltenverlegung in der Düse. Zur Lösung dieser
Problematik wird in der EP 0 172 406 A1 vorgeschlagen,
zusätzlich zur Behandlungsflotte Inertgas zuzuführen.
[0005] Eine ebenfalls mit Flotte beaufschlagte Düse,
die zusätzlich zu einer transportierenden Walze zum
Transport eines Warenstrangs in einer Vorrichtung zur
Naßbehandlung eingesetzt wird, ist aus der DE 32 45
921 C2 bekannt. Diese als Ringdüse ausgebildete Düse
ist Teil eines Transportsystems, das außerdem eine ho-
rizontal verschwenkbare Einleitvorrichtung zum Able-
gen des Stranges in Schlaufenform in einen Behand-
lungsspeicher aufweist. Die schlaufenförmige Ablage
des Stranges wird Abtafeln genannt. Auch bei dieser
Düse ist eine Beanspruchung des Textilgutes durch die
Behandlungsflotte nicht auszuschließen.
[0006] Ein schonender Transport eines Stranges wird
durch eine aus der DE 41 19 152 C2 (Oberbegriff der
unabhängigen Ansprüchen 1 und 7) bekannte, gat-
tungsgemäß mit Luft beaufschlagte Ringdüse ermög-
licht. Diese Düse wird als alleiniges Transportmittel ei-
nes Stranges in einer gattungsgemäß Vorrichtung zum
Naßbehandeln von Textilgut eingesetzt. An die Ringdü-
se mit kreisförmigem Querschnitt schließt sich eine ho-
rizontal verschwenkbare Einleitvorrichtung mit rechtek-
kigem, zum Speicher hin breiter werdenden Querschnitt
an. Diese Düse ermöglicht zwar einen schonenden
Transport des Stranges, sie benötigt jedoch verhältnis-
mäßig viel elektrische Energie für das angeschlossene
Gebläse. Der hohe Energieverbrauch wird durch Strö-
mungsverluste im Gehäuse der Düse und am Übergang

von der runden Düse zur rechteckigen Einleitvorrich-
tung sowie durch die Düsenform selbst verursacht.
[0007] Strömungsgünstiger ist die aus der FR 26 19
834 A1 bekannte, gattungsgemäße Düse, die ebenfalls
mit Luft beaufschlagt ist und ohne Unterstützung einer
Haspel einen Textilstrang in einer oder zwischen meh-
reren Behandlungsvorrichtungen transportiert.
[0008] Diese Düse weist ein Gehäuse mit einer Öff-
nung zum Anschluß eines Gebläses, ein erstes in das
Gehäuse ragendes Teilstück und ein zweites, in Trans-
portrichtung hinter dem ersten Teilstück im Innern des
Gehäuses angeordnetes Teilstück auf. Sowohl zwi-
schen dem Ende des ersten Teilstücks und dem Anfang
des zweiten Teilstücks als auch zwischen dem Ende des
zweiten Teilstücks und des Gehäuses ist ein Umfangs-
spalt ausgebildet, durch den die Transportluft auf den
Strang gelangt. Als Hilfe zum Abtafeln ist lediglich ein
Ablenkblech vorgesehen. Die Konstruktion dieser Düse
ist sehr aufwendig. So weist z. B. das erste Teilstück in
einem ersten Abschnitt einen runden, konstanten Quer-
schnitt und in einem zweiten Abschnitt einen rechtecki-
gen, in vertikaler Richtung abnehmenden und in hori-
zontaler Richtung zunehmenden Querschnitt auf.
[0009] Strömungsgünstigere Düsen sind aus der
CH-A-367371 und aus der DE-A-2149343 zum Absau-
gen von Endlosfäden beziehungsweise von Faserka-
beln bekannt.
[0010] In der CH-A 367371 ist eine als Ejektor be-
zeichnete Düse beschrieben, die zur Vermeidung von
Wickelbildung nach einem Walzenaggregat zur Förde-
rung eines Faserkabels angeordnet ist. Desweiteren ist
ein Ablegerüssel mit abnehmendem Querschnitt, der
das geförderte Faserkabel auf einem Band ablegt, be-
kannt. Dabei kann der Ejektor zwischen dem Ablege-
rüssel und den Förderwalzen des Walzenaggregates
angebracht oder an der unteren Öffnung des Ablege-
rüssels montiert sein. Dieser Ejektor für Faserkabel wird
zusätzlich zu dem eigentlichen Förderaggregat einge-
setzt und ist geeignet, ein Faserkabel spannungslos
weiterzufördern. Zur schonenden Beschleunigung ei-
nes textilen Stranges ist er schon allein aufgrund seiner
Größe nicht geeignet. Ein direkter Übergang ist vom Ab-
legerüssel zum Ejektor vorgesehen, ein Übergang vom
Ejektor zum Ablegerüssel ist jedoch nicht vorgesehen.
[0011] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Düse zum
Transport eines Stranges gemäß dem Oberbegriff des
Anspruchs 1 zu entwickeln, durch die ein schonender,
energiegünstiger Transport eines Stranges ermöglicht
wird. Die Düse sollte dabei mit möglichst geringem bau-
lichem Aufwand herstellbar sein. Des weiteren soll eine
Vorrichtung zur Behandlung von Textilgut in Form min-
destens eines endlosen Stranges gemäß Anspruch 7
mit einer entsprechenden Düse zum Transport eines
Stranges entwickelt werden.
[0012] Die Aufgabe ist durch die kennzeichnenden
Merkmale des Anspruchs 1 und des Anspruchs 7 gelöst.
[0013] Eine Düse zum Transport eines Stranges weist
gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 ein Gehäuse,
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das mit einer Öffnung zum Anschluß eines Gebläses
versehen ist, ein erstes, rohrförmiges, in das Gehäuse
ragendes Teilstück und ein zweites, rohrförmiges, in
Transportrichtung hinter dem ersten Teilstück angeord-
netes Teilstück mit einem ersten Abschnitt mit abneh-
mendem Querschnitt und mit einem dahinter angeord-
neten Abschnitt mit konstantem Querschnitt auf. Erstes
und zweites Teilstück bilden einen zentralen Durchtritts-
kanal für den Strang. Dabei umhüllt der erste Abschnitt
des zweiten Teilstücks einen letzten Abschnitt des er-
sten Teilstücks und endet mit oder hinter diesem, so daß
zwischen dem ersten und dem zweiten Teilstück am
Umfang ein oder mehrere Spalten gebildet sind, die ein
Luftraum des Gehäuses mit dem Inneren des zweiten
Teilstücks verbinden.
[0014] Die Querschnitte der Teilstücke können rund
oder rechteckig sein. Bei runden Querschnitten des letz-
ten Abschnitts des ersten Teilstücks und des ersten Ab-
schnitts des zweiten Teilstücks ist ein, sich über den ge-
samten Umfang erstreckender Spalt ausgebildet. Bei
rechteckigen Querschnitten kann ebenfalls ein, sich
über den gesamten Umfang erstreckender Spalt ausge-
bildet sein oder können, beispielsweise bei gleichen
Breiten der Teilstücke, ein oberer und ein unterer Spalt
ausgebildet sein.
[0015] Durch diesen Spalt oder diese Spalte wird die
Transportluft aus dem Gehäuse in das Innere des zwei-
ten Teilstücks, durch das der Strang geführt wird, geför-
dert. Durch die Verengung des Strömumgsquerschnit-
tes der Transportluft durch den oder die Spalte wird die
Transportluft beschleunigt. Dadurch, daß der erste Ab-
schnitt des zweiten Teilstücks mit dem letzten Abschnitt
oder hinter diesem endet, befindet sich die stärkste Ver-
engung des Strömungsquerschnittes beim Zusammen-
treffen zwischen Transportluft und Strang oder dahinter.
An dieser Stelle ist der Druck am geringsten und die
Strömungsgeschwindigkeit am größten.
[0016] Den ersten Abschnitt des ersten Teilstücks mit
einem abnehmendem Querschnitt vorzusehen, erleich-
tert die Einführung des Stranges in die Düse. Die Nei-
gung der Wandfläche oder der Wandflächen unterstützt
die Zuführung der Transportluft zum Spalt oder zu den
Spalten.
[0017] Beim zweiten Teilstück nach dem Abschnitt mit
abnehmendem Querschnitt einen Abschnitt mit kon-
stantem Querschnitt vorzusehen, verbessert die An-
strömung der Transportluft in einem flachen Winkel und
fördert damit die Beschleunigung der Transportluft. Eine
weitere Beschleunigung der Transportluft stellt sich
durch eine Ausdehnung des Stranges ein. Der Strang
verengt in Folge des an sich schon vorhandenen nied-
rigen Drucks den Strömungsquerschnitt, was zu einer
weiteren Beschleunigung der Transportluft führt. Dieses
Merkmal führt zu einen energiegünstigen Transport des
Stranges durch die Düse bei geringem baulichen Auf-
wand.
[0018] Erfindungsgemäß ist ein letzter Abschnitt des
zweiten Teilstücks als Diffusor ausgebildet und durch

die Einleitvorrichtung gebildet.
[0019] Zur Ausbildung des letzten Abschnitts des
zweiten Teilstücks als Diffusor ist die Wandfläche oder
sind die Wandflächen mit einem kleinen Winkel, insbe-
sondere einem Winkel kleiner 10° oder der Größenord-
nung von 10°, zur Transportrichtung geneigt.
[0020] Den als Diffusor ausgebildeten Abschnitt mit
zunehmendem Querschnitt des zweiten Teilstücks als
schwenkbare Einleitvorrichtung zum Ablegen des
Stranges auszubilden, integriert die Einleitvorrichtung in
die Düse.
[0021] Da die Einleitvorrichtung in die Düse integriert
ist, werden Strömungsverluste durch den Übergang von
einer Düse zu einer separaten Einleitvorrichtung, sowie
Flattern des Stranges aufgrund von Druckwellen am
Übergang, wie sie in der aus der DE 41 19 162 bekann-
ten Vorrichtung auftreten, vermieden. Es wird eine we-
sentlich schonendere Behandlung des Stranges und
damit der Transport empfindlicher Ware ermöglicht. Im
Vergleich zu der in FR 26 19 834 A1 beschriebenen Vor-
richtung wird das Abtafeln des Stranges durch die
schwenkbare Einleitvorrichtung wesentlich verbessert.
Die erfindungsgemäßen Merkmale führen durch die
Vermeidung von Strömungshindernissen am Übergang
zur Einleitvorrichtung zur weiteren Verringerung des En-
ergiebedarfs, sie stellen ein gutes Abtafeln sicher und
erfordern lediglich einfache konstruktive Mittel.
[0022] Eine erfindungsgemäße Düse ermöglicht ei-
nen energiegünstigen Transport. Die Energieersparnis
dieser Düse im Vergleich zu bekannten Düsen, bei-
spielsweise zur in der DE 41 19 152 C2 beschriebenen
Düse, beträgt etwa 50%.
[0023] Eine erfindungsgemäße Düse ist auch geeig-
net, bahn- oder plattenförmiges Material, z.B. Papier
oder Metallfolien, bei entsprechender Auslegung auch
Holzplatten, zu transportieren.
[0024] Das zweite Teilstück gemäß Anspruch 2 durch
das Gehäuse und Einleitvorrichtung zu bilden, verbes-
sert weiter die Strömungsführung. Turbulenzen, die zwi-
schen einem zweiten Teilstück und dem Gehäuse auf-
treten können, sowie Ablagerungen, die ein einem sol-
chen Druckraum auftreten können, werden dadurch
vermieden.
Außerdem ist durch die Ausbildung des zweiten Teil-
stücks als Gehäuse die Konstruktion wesentlich verein-
facht worden.
[0025] Neben dem letzten, als Diffusor ausgebildeten
Endabschnitt kann die Einleitvorrichtung einen An-
fangsabschnitt mit konstantem Querschnitt aufweisen.
Der zweite Abschnitt des zweiten Teilstücks wird dabei
durch einen zweiten, sich an den ersten Abschnitt an-
schließenden, durch das Gehäuse gebildeten Abschnitt
und dem Anfangsabschnitt der Einleitvorrichtung gebil-
det. Dabei umhüllt der Anfangsabschnitt den Gehäuse-
abschnitt teilweise und ist auf diesem drehbar gelagert.
Bei rechteckigen oder quadratischen Düsen wird nur ein
kleiner Bewegungsspalt zwischen dem zweiten Ab-
schnitt des zweiten Teilstücks und dem ersten Abschnitt
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der Einleitvorrichtung benötigt, d.h. es wird nur ein ge-
ringer Querschnittssprung im Bereich großer Strö-
mungsgeschwindigkeit benötigt.
[0026] Vorzugsweise weisen bei einer erfindungsge-
mäßen Düse die beiden Teilstücke rechteckige Quer-
schnitte gemäß Anspruch 3, und bis auf den letzten Ab-
schnitt des zweiten Teilstücks und damit der Einleitvor-
richtung, gleiche Breiten gemäß Anspruch 4 auf.
[0027] Gemäß Anspruch 3, die beiden Teilstücke der
Düse mit rechteckigen Querschnitten zu versehen, ver-
einfacht die Konstruktion der Düse. Statt aufwendig ge-
formte Rohrabschnitte zu verwenden, können ebene
Blechplatten aneinandergefügt werden.
[0028] Das erste und das zweite Teilstück gemäß An-
spruch 4 mit gleichen Breiten auszubilden, so daß am
Umfang ein oberer und ein unterer Spalt zwischen dem
ersten und dem zweiten Teilstück entsteht, vereinfacht
weiter die Konstruktion der Düse. Gleiche Breiten der
beiden Teilstücke verbessert auch die Bahnführung des
Stranges. Die Transportluft wird durch den oberen und
den unteren Spalt zugeführt.
[0029] Durch die Ausbildung des letzten Abschnitts
des ersten Teilstücks gemäß Anspruch 5 mit konstan-
tem Querschnitt und damit mit parallel zur Transport-
richtung verlaufenden Wandflächen wird ein flacher An-
strömwinkel der Transportluft auf den Strang und in den,
als Diffusor ausgebildeten Abschnitt mit zunehmendem
Querschnitt des zweiten Teilstücks ermöglicht.
[0030] Ein flacher Anströmwinkel begünstigt die
durch die Verengung des Strömungsquerschnitts durch
den oder die Spalte hervorgerufene Beschleunigung
der Transportluft. Durch einen flachen Anströmwinkel
erfolgt der Transport des Stranges bei Turbulenzen und
damit ohne größeren Energieverlust ausschließlich
durch Reibung.
[0031] Der Kontakt zwischen Spalt und Transportluft
verläuft schonend, so daß auch empfindlicheres Gut
transportiert werden kann.
[0032] Diese, im wesentlichen tangentiale Anströ-
mung des Stranges hat auch den Vorteil, daß der Strang
nicht aufgeblasen wird und damit ein die Düse verstop-
fendes Ballonieren verhindert wird. Mit dieser Düse
kann auch Schlauchware transportiert werden.
[0033] Von Vorteil ist außerdem, daß bei dieser Düse
mit flachem Anströmwinkel der Transportluft nur wenig
Transportluft aus der Einstrittsöffnung der Düse austritt.
[0034] Die Erzielung eines flachen Anströmwinkels
durch einen letzten Abschnitt des ersten Teilstücks mit
einem konstanten Querschnitt ist eine konstruktiv sehr
einfache Maßnahme, die sowohl für runde als auch
rechteckige Querschnitte geeignet ist. Die Anströmwin-
kel der durch die Spalte geführten Transportluft sollten
5° bis 20° betragen. Dazu ist eine Neigung der Wand-
fläche oder Wandflächen des ersten Abschnitts des
zweiten Teilstücks von einem Winkel von 10 bis 40
vorgesehen .
[0035] Ein flacher Anströmwinkel könnte auch erzielt
werden, wenn beide Teilstücke, d.h. der letzte Abschnitt

des ersten Teilstücks und der erste Abschnitt des zwei-
ten Teilstücks, abnehmende Querschnitte mit Neigung
der Wandflächen von 5 bis 20° aufweisen. Insbesonde-
re könnten die Wandflächen des ersten und des zweiten
Teilstücks in diesem Bereich parallel verlaufen. Vergli-
chen mit einem derartigen Aufbau hat der erfindungs-
gemäße Aufbau der Düse strömungstechnische und
bauliche Vorteile. Beispielsweise wird die Transportluft
in dem oder den sich verjüngenden Spalten zwischen
dem ersten und zweiten Teilstück strömungsgünstig ge-
führt. Der erfindungsgemäße Aufbau ist außerdem, wie
bereits erwähnt, konstruktiv sehr einfach.
[0036] Die Ausbildung eines oberen und eines unte-
ren Spaltes ermöglicht auch die Anordnung von Leitble-
chen gemäß Anspruch 6, die jeweils viertelkreisförmig
von einer seitlichen Öffnung des Gehäuses zu den bei-
den Spalten verlaufen und zwischen dem ersten Teil-
stück und den das erste Teilstück umhüllenden Teilen
des Gehäuses und des zweiten Teilstücks angeordnet
sind. Durch die Leitbleche wird die Transportluft von der
Öffnung, an die ein Leitungsstück zum Gebläse ange-
schlossen ist, in einem Bogen von 90° zu den Spalten
geleitet. Die Leitbleche verringern Strömungsverluste
durch eine beispielsweise in einer Druckkammer auftre-
tende Umwandlung von dynamischen in statischen
Druck und führen so zu einer weiteren Energieerspar-
nis.
[0037] Bei einer Vorrichtung zur Verwendung einer
Düse nach Anspruch 1 und zum Behandeln von Textil-
gut in Form mindestens eines endlosen Stranges ge-
mäß Anspruch 7 ermöglicht eine Düse mit den Merkma-
len des Anspruchs 1 durch günstige Strömungsführung
einen schonenden, energiegünstigen Transport des
Stranges bei konstruktiv einfachem Aufbau der Düse.
[0038] Die Erfindung wird mit Hilfe von in der Zeich-
nung schematisch dargestellten Beispielen weiter er-
läutert.
[0039] In Figur 1 ist ein erstes Beispiel einer Düse mit
strömungsgünstigen, jedoch ohne die kennzeichnen-
den Merkmale anhand eines vertikalen Schnittes durch
die Mitte der Düse dargestellt und die Ausbreitung des
Stranges im Betrieb skizziert.
[0040] Die Figuren 2 und 3 zeigen ein zweites Beispiel
einer Düse mit alternativen strömungsgünstigen und
kennzeichnenden Merkmalen, wobei die Figur 2 eine
Seitenansicht und Figur 3 eine Draufsicht ist.
[0041] Figur 4 zeigt eine erfindungsgemäße Vorrich-
tung zum Behandeln von Textilgut in Form mindestens
eines endlosen Stranges.
[0042] Eine in Figur 1 dargestellte Düse des ersten
Beispiels zum Transportieren eines Stranges 1 weist ein
Gehäuse 2, ein erstes Teilstück 3 und ein zweites Teil-
stück 4 auf. Das erste und das zweite Teilstück 3, 4 bil-
den für den Strang 1 einen zentralen Durchtrittskanal
durch die Düse. Das Gehäuse 2 ist beispielsweise qua-
derförmig und, wie in Figur 1 dargestellt, an seiner Dek-
ke mit einer Öffnung 5 zum Anschluß eines Gebläses
versehen. Das erste, rohrförmige Teilstück 4 ragt in das
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Gehäuse 2 und weist, in durch Pfeile 6 gekennzeichne-
ter Transportrichtung, hintereinander angeordnet einen
Abschnitt 7 mit abnehmendem Querschnitt und als letz-
ten Abschnitt einen Abschnitt einen Abschnitt 8 mit kon-
stantem Querschnitt auf. Dabei sind Wandflächen des
Abschnitts 7 zur Transportrichtung geneigt und verlau-
fen an den Wandflächen des Abschnitts 8 parallel zur
Transportrichtung.
[0043] Das zweite Teilstück 4 ist in Transportrichtung
hinter dem ersten Teilstück 3 angeordnet. Es weist ei-
nen ersten Abschnitt 9 mit abnehmendem Querschnitt,
einen zweiten Abschnitt 10 mit konstantem Querschnitt
und einen dritten, als Diffusor ausgebildeten Abschnitt
11 mit zunehmendem Querschnitt auf, wobei der erste
Abschnitt 9 im Innern des Gehäuses 2 den letzten Ab-
schnitt 8 des ersten Teilstücks 3 umhüllt, mit diesem be-
ginnt und hinter diesem endet. Dadurch wird zwischen
dem ersten und dem zweiten Teilstück 3, 4 am Umfang
ein oder mehrere Spalte 12, die einen Luftraum 13 des
Gehäuses 2 mit dem Inneren des zweiten Teilstücks 4
verbinden, gebildet.
[0044] Die Neigung von Wandflächen des ersten Ab-
schnitts 9 des zweiten Teilstücks 4 beträgt 10 bis 40°
zur Transportrichtung, Wandflächen des zweiten Ab-
schnitts 10 des zweiten Teilstücks 4 verlaufen parallel
zur Transportrichtung und Wandflächen des als Diffusor
ausgebildeten dritten und letzten Abschnitt 11 des zwei-
ten Teilstücks 4 weisen einen Spreizwinkel von kleiner
als 10° oder von der Größenordnung 10° zur Transpor-
trichtung auf.
[0045] Im folgenden werden beispielhaft Größenver-
hältnisse der Teile der Düse angegeben:
[0046] Die Spaltbreite senkrecht zur Transportrich-
tung des oder der Spalte 12 ist etwa so groß wie der
Abstand des Endes des letzten Abschnitts 8 des ersten
Teilstücks 3 zum Beginn des zweiten Abschnitts 10 des
zweiten Teilstücks 4. Der Querschnitt des zweiten Ab-
schnitts des zweiten Teilstücks 4 ist etwa doppelt so
groß wie der des letzten Abschnitts 8 des ersten Teil-
stücks 3. Der Querschnitt des dritten Abschnitts 11 des
zweiten Teilstücks 4 vergrößert sich im Verlauf des Ab-
schnitts 11 auf das 2 bis 10-fache, beispielsweise auf
das 3-fache. Die Länge des letzten Abschnitts 8 des er-
sten Teilstücks 3 beträgt etwa ein Viertel der Länge des
Abschnitts 7 des ersten Teilstücks 3 und etwa die Hälfte
der Länge des ersten Abschnitts 9 des zweiten Teil-
stücks 4.
[0047] Die Länge der Düse vom ersten Abschnitt 7
des ersten Teilstücks 3 bis zum Ende des ersten Ab-
schnitts 9 des zweiten Teilstücks 4 ist etwa so groß wie
die Länge des zweiten Abschnitts 10 des zweiten Teil-
stücks 4 und beträgt etwa ein Drittel der Länge des drit-
ten Abschnitts 11 des zweiten Teilstücks 4.
[0048] In diesem Beispiel der Düse ragt der erste Ab-
schnitt 9 des zweiten Teilstücks 4 aus dem Gehäuse 2
heraus, so daß sich das zweite Teilstück 4 auch mit sei-
nem zweiten Abschnitt 10 und seinem dritten Abschnitt
11 außerhalb des Gehäuses 2 befindet.

[0049] Der Querschnitt der Teilstücke 3, 4 kann rund
oder rechteckig sein. Bei runden Querschnitten des letz-
ten Abschnitts 8 des ersten Teilstücks 3 und des ersten
Abschnitts 9 des zweiten Teilstücks 4 ist ein, sich über
den gesamten Umfang erstreckender Spalt 12 ausge-
bildet. Bei rechteckigen Querschnitten kann ebenfalls
ein, sich über den gesamten Umfang erstreckender
Spalt 12 ausgebildet sein oder, beispielsweise bei glei-
chen Breiten der Teilstücke, ein oberer und ein unterer
Spalt 12 ausgebildet sein.
[0050] Die Düse kann horizontal und vertikal ange-
ordnet sein. Bei horizontaler Anordnung ist die Trans-
portrichtung des Stranges 1 durch die Düse 11 waage-
recht und bei vertikaler Anordnung senkrecht.
[0051] Im Betrieb wird die Transportluft aus dem Luft-
raum 13 des Gehäuses 2 durch den oder die Spalte 12
unter einem Strömungswinkel von 5 bis 20° in das In-
nere des zweiten Teilstücks 4 gefördert. Dort trifft die
Transportluft mit diesem flachen Anströmwinkel auf den
Strang 1. Der Strang 1 wird durch den zentralen Durch-
trittskanal, der durch das erste Teilstück 3 und zweite
Teilstück 4 gebildet wird, geführt.
[0052] Die aufeinanderfolgenden Verengungen des
Strömungsquerschnittes der Transportluft durch den
oder die Spalte 12, durch die weitere Querschnittsab-
nahme des ersten Abschnitts 9 des zweiten Teilstücks
4 nach Zusammentreffen von Transportluft und Strang
1 und durch Querschnittsverengung im zweiten Ab-
schnitt 10 des zweiten Teilstücks 4 durch Ausdehnung
des Stranges 1 bewirken eine fortgesetzte Beschleuni-
gung der Transportluft. Die Geschwindigkeit der be-
schleunigten Transportluft beträgt 100 m/s bis zur
Schallgeschwindigkeit, beispielsweise 140 m/s.
[0053] Die nahezu tangential anströmende, be-
schleunigte Transportluft transportiert den Strang 1 bei
minimalen Turbulenzen und minimaler Rückströmung
durch die Eintrittsöffnung des Abschnitts 7 des ersten
Teilstücks 3 durch die Düse.
[0054] Im als Diffusor ausgebildeten dritten Abschnitt
11 des zweiten Teilstücks 4 wird die Geschwindigkeit
der Transportluft verringert, so daß der Strang 1 ohne
Störungen, z. B. durch Druckwellen, am Austritt aus
dem dritten Abschnitt 11, die Düse verläßt.
[0055] Ein zweites, in den Figuren 2 und 3 dargestell-
tes Beispiel einer erfindungsgemäßen Düse entspricht
dem ersten Beispiel bis auf die im folgenden beschrie-
benen Merkmale.
[0056] Die Düse des zweiten Beispiels ist ebenfalls
horizontal angeordnet. Die Querschnitte ihrer Teilstücke
3 und 4 rechteckig. Die Breiten der Abschnitte 7, 8, 9
und 10, d. h. aller Abschnitte 7, 8, 9, 10 der beiden Teil-
stücke 3, 4 bis auf den Abschnitt 11 mit zunehmendem
Querschnitt, sind gleich groß und um das 2 bis 4-fache
größer als die Höhen der Abschnitte 7, 8, 9, 10. Durch
die gleichen Breiten des letzten Abschnitts 8 des ersten
Teilstücks 3 und des ersten Abschnitts 9 des zweiten
Teilstücks 4 wird am Umfang ein oberer und ein unterer
Spalt 14, 15 gebildet.
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[0057] Die Neigung der Decken- und Bodenwand des
ersten Abschnitts 9 des zweiten Teilstücks 4 beträgt 20°
zur Transportrichtung.
[0058] Breite und Höhe des dritten und letzten Ab-
schnitts 11 des zweiten Teilstücks 4 nehmen in Trans-
portrichtung hinzu, wobei die Höhe geringfügig und die
Breite etwa um den Faktor 1,5 zunehmen. Die Neigung
der Seitenwände des Abschnitts 11 beträgt etwa 9° zur
Transportrichtung. Der Querschnitt des Abschnitts 11
vergrößert sich dabei auf das 3-Fache. Aus strömungs-
technischen Gründen sollte die Länge des Abschnitts
11 möglichst groß und die Neigung der Seitenwand
möglichst gering gewählt werden.
[0059] Im Unterschied zum ersten Beispiel wird beim
zweiten Beispiel erfindungsgemäß das zweite Teilstück
4 durch das Gehäuse 2 und durch eine Einleitvorrich-
tung zum Abtafeln des Stranges 1 gebildet.
[0060] Das Gehäuse 2 erstreckt sich oberhalb des
Abschnitts 7 des ersten Teilstücks 3 und bildet den er-
sten Abschnitt 9 und einen Teil des zweiten Abschnitts
10 des zweiten Teilstücks 4. Seine Höhe entspricht der
Gesamthöhe des Anfangsquerschnittes des ersten Ab-
schnitts 9 des zweiten Teilstücks 4 und seine Breite der
Breite der beiden Teilstücke 3, 4 (bis auf den dritten Ab-
schnitt 11 des zweiten Teilstücks 4).
[0061] Außerdem ist eine öffnung 16 zum Anschluß
an ein Gebläse auf einer der beiden Seiten, hier auf der
in Transportrichtung gesehenen, linken Seite des Ge-
häuses 2, angebracht. Sie erstreckt sich über die ge-
samte Höhe des Gehäuses 2 und über die Länge des
Abschnitts 7 des ersten Teilstücks 3.
[0062] Das Gehäuse 2 bildet den zweiten Abschnitt
10 des zweiten Teilstücks 4 auf einer Länge von etwa
60 %.
[0063] Der anschließende Teil des zweiten Abschnitts
10 des zweiten Teilstücks 4 wird durch einen hinteren
Teil eines Anfangsabschnittes 17 und der dritte Ab-
schnitt 11 des zweiten Teilstücks 4 durch einen Endab-
schnitt 18 der Einleitvorrichtung ge-bildet. Ein vorderer
Teil des Anfangsabschnittes 17 ragt über das Gehäuse
2 im Bereich des Abschnitts 10 und ist darauf um eine
Drehachse 19 schwenkbar gelagert.
[0064] Der Querschnitt des Anfangsabschnittes 17
der Einleitvorrichtung ist nur wenig größer als der des
Gehäuses 2 im Abschnitt 10, so daß der Abschnitt 10
auch in diesem Beispiel im wesentlichen ein konstanter
Querschnitt ist. Die Höhe des Anfangsquerschnitts 18
ist nur um so viel größer, daß das Schwenken der Ein-
leitvorrichtung gewährleistet wird und die Breite ist zur
Bildung eines Bewegungsspaltes 20 etwa 10 bis 20 %
größer als die des Gehäuses 2 im Abschnitt 10.
[0065] Ausgehend von Öffnung 16 des Gehäuses 2
verlaufen jeweils oben und unten viertelkreisförmig Leit-
bleche 21 zu den beiden Spalten 14, 15. In diesem Bei-
spiel sind jeweils drei Leitbleche 21 angeordnet. Sie er-
strecken sich zwischen dem ersten Teilstück 3 und dem
Gehäuse 2.
[0066] Vor der Öffnung 16, an die im Betrieb der Düse

eine Leitung zu einem Gebläse angeschlossen ist, ist
ein Keil 22 zur Führung der Transportluft angeordnet.
Der Keil 22 erstreckt sich mit seiner Breitseite über die
Seitenwand des Abschnitts 7 des ersten Teilstücks 3
und läuft auf der Transportebene endend, senkrecht zur
Transportrichtung nach außen spitz zu.
[0067] Der Abschnitt 7 des ersten Teilstücks 3 kann
auch mit einem Einlauftrichter 23 versehen sein.
[0068] Die Düse kann aus polierten Edelstahlblechen
zusammengesetzt sein; ihre Kanten, insbesondere die
des dritten Abschnitts 11 des zweiten Teilstücks 4, kön-
nen abgerundet sein.
[0069] Im Betrieb transportiert die in einem Winkel
von ewas 10° auf den Strang 1 auftreffende, beschleu-
nigte Transportluft den Strang 1 ebenfalls schonend und
bei geringem Energiebedarf. Im Endabschnitt 18 der
Einleitvorrichtung, d. h. in dem als Diffusor ausgebilde-
ten dritten Abschnitt 11 des zweiten Teilstücks 4 der Dü-
se wird die Geschwindigkeit der Transportluft verringert
und gleichzeitig durch Schwenkbewegungen der Ein-
leitvorrichtung des Strang 1 abgetafelt.
[0070] Dadurch, daß der als Diffusor ausgebildete
Abschnitt 11 in Transportrichtung breiter wird, wird der
Strang 1 beim Verlassen des Abschnitts 11 ausgebrei-
tet. Dies führt zur Neuverteilung der Falten im Strang 1
und damit zu einer besseren Faltenverlegung.
[0071] Ein Beispiel einer, in Figur 4 dargestellten er-
findungsgemäßen Vorrichtung zur Verwendung einer
Düse gemäß Anspruch 1 und zum Behandeln von Tex-
tilgut in Form mindestens eines endlosen Stranges 1
weist einen verschließbaren Behälter 24, der für jeden
Strang 1 mit einer im oberen Drittel des Behälters 24
angeordneten Einfüllöffnung 25, mit einem den Strang
1 in Schlaufen aufnehmenden Warenspeicher 26, mit
einem darüber angeordneten, den Strang 1 in Umlauf
versetzenden Transportsystem und mit Zufuhrvorrich-
tungen 27 für Behandlungsflotte versehen ist, und ein
Umwälzsystem 28 für Behandlungsflotte auf. Die Vor-
richtung kann, wie in der DE 41 19 152 C2 oder in der
DE 195 17 298 beschrieben, aufgebaut sein.
[0072] Das Transportsystem weist im oberen Drittel
des Behälters 24 in Transportrichtung des Strangs 1 hin-
tereinander angeordnet einen, beispielsweise in der DE
41 20 738 C2 beschrieben, Führungsring 29, eine Um-
lenkwalze 30 und eine Düse des zweiten Beispiels mit
einem Gehäuse 2 und mit einer um eine Drehachse 19
schwenkbaren Einleitvorrichtung mit einem Anfangsab-
schnitt 17 und einem Endabschnitt 18 sowie ein Geblä-
se 31 auf. Dabei befindet sich das als Radialgebläse
ausgebildete Gebläse 31 im Zenit des Behälters 24. Sei-
ne Ansaugöffnung 32 kann ins Innere des Behälters 24
ragen oder an ein Luftumwälzsystem angeschlossen
sein und seine Ausblasöffnung ist über eine Leitung 33
mit der Düse verbunden. Der Führungsring 29 und die
Umlenkwalze 30 befinden sich übereinander, oberhalb
einer Austrittsöffnung 34 des Warenspeichers 26. Die
Düse und die Umlenkwalze 30 sind so angeordnet, daß
der umgelenkte Strang 1 auf die Transportebene der
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Düse geleitet wird.
[0073] Der als Diffusor ausgebildete Endabschnitt 18
der Einleitvorrichtung der Düse erstreckt sich bis zu ei-
ner Eintrittsöffnung 35 des Warenspeichers 26. Die Lei-
tung 33 vom Gebläse 31 ist an einer seitlichen Öffnung
des Gehäuses 31 angeschlossen.
[0074] Im Betrieb wird in der Vorrichtung der endlose
Strang 1 durch die Düse in Umlauf versetzt und bei-
spielsweise zum Färben mit umgewälzter Behand-
lungsflotte in Kontakt gebracht. Neben dem Färben sind
weitere Naßbehandlungen, wie eine Enzymbehand-
lung, oder trockene Behandlungen des Stranges 1, z.
B. Tumblen oder,bei entsprechendem Zubehör, Trock-
nen, durchführbar. Mit einer eine erfindungsgemäße
Düse aufweisenden Vorrichtung kann der Strang 1 bei
geringem baulichen Aufwand durch die Düse energie-
günstig transportiert werden.

Patentansprüche

1. Düse zum Transport eines textilen Stranges (1)
mit einem Gehäuse (2), das mit einer Öffnung (5)
zum Anschluß eines Gebläses (31) versehen ist,
mit einem ersten, rohrförmigen, in das Gehäuse (2)
ragenden Teilstück (3)
mit einem Abschnitt (7) mit abnehmendem Quer-
schnitt,
mit einem zweiten, rohrförmigen, in Transportrich-
tung hinter dem ersten Teilstück (3) angeordneten,
aus dem Gehäuse herausragenden, Teilstück (4)
mit einem ersten Abschnitt (9) mit abnehmendem
Querschnitt und
einem zweiten Abschnitt (10) mit konstantem Quer-
schnitt,
wobei der erste Abschnitt (9) des zweiten Teilstücks
(4) einen letzten Abschnitt (8) des ersten Teilstücks
(3) umhüllt, und mit oder hinter diesem letzten Ab-
schnitt (8) endet, so daß
zwischen dem ersten und dem zweiten Teilstück (3,
4) mindestens ein Spalt (12, 14, 15) gebildet ist, der
den Luftraum des Gehäuses (2) mit dem Inneren
des zweiten Teilstücks (4) verbindet, und
mit einer schwenkbaren Einleitvorrichtung (17, 18)
zum Abtafeln des Stranges (1) mit einem Abschnitt
(18) mit zunehmenden Querschnitt,
dadurch gekennzeichnet, daß
die schwenkbare Einleitvorrichtung (17, 18) in die
Düse integriert ist, und aus einem Abschnitt (17) mit
konstantem Querschnitt, sowie aus dem letzten Ab-
schnitt (18)
wobei
dieser letzte Abschnitt (18) als Diffusor ausgebildet
ist.

2. Düse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß das zweite Teilstück (4) durch das Gehäuse (2)
und die Einleitvorrichtung (17, 18) gebildet ist.

3. Düse nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die beiden Teilstücke (3, 4) rechtek-
kige Querschnitte aufweisen.

4. Düse nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, daß das erste Teilstück (3) und
das zweite Teilstück (4) bis auf dessen letzten Ab-
schnitt (18) mit zunehmendem Querschnitt gleiche
Breiten aufweisen, so daß am Umfang ein oberer
und ein unterer Spalt (14, 15) zwischen den beiden
Teilstücken (3, 4) gebildet sind.

5. Düse nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, daß das erste Teilstück-(3) als
letzten Abschnitt einen Abschnitt (8) mit konstan-
tem Querschnitt aufweist.

6. Düse nach einem der Ansprüche 4 oder 5, gekenn-
zeichnet durch Leitbleche (21), die jeweils viertel-
kreisförmig von einer Öffnung (16) des Gehäuses
(2) zu den beiden Spalten (14, 15) verlaufen und
zwischen dem ersten Teilstück (3) und den das er-
ste Teilstück (3) umhüllenden Teilen des Gehäuses
(2) und des zweiten Teilstücks (4) angeordnet sind.

7. Vorrichtung zum Behandeln von Textilgut in Form
mindestens eines endlosen Stranges (1),
mit einem verschließbaren Behälter (24), der für je-
den Strang (1)
einen den Strang (1) in Schlaufen aufnehmenden
Warenspeicher (26),
ein darüber angeordnetes, den Strang (1) in Umlauf
versetzendes Düsentransportsystem und
Zufuhrvorrichtungen für Behandlungsflotte auf-
weist, und
mit einem Umwälzsystem für die Behandlungsflot-
te, gekennzeichnet durch eine Düse nach einem
der Ansprüche 1 bis 6.

Claims

1. Die for transporting a textile skein (1),

- having a housing (2) which is provided with an
opening (5) for attaching a blower (31),

- having a first tubular part (3) which projects into
the housing (2) and has a portion (7) of dimin-
ishing cross-section,

- having a second tubular part (4) which is ar-
ranged behind the first part (3) in the direction
of transport and projects from the housing, with
a first portion (9) of diminishing cross-section
and a second portion (10) of constant cross-
section,
the first portion (9) of the second part (4) envel-
oping a final portion (8) of the first part (3) and
terminating with or behind said final portion (8),
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with the result that
formed between the first and second parts (3,
4) is at least one gap (12, 14, 15) which con-
nects the air chamber of the housing (2) with
the interior of the second part (4), and

- having a swivelling introducing device (17, 18)
for depositing loops of the skein (1) with a por-
tion (18) of increasing cross-section,

characterised in that the swivelling leader device
(17, 18) is integrated into the die, and is constituted
by a portion (17) of constant cross-section and by
the final portion (18) of the second part (4),
said final portion (18) being constructed in the form
of a diffuser.

2. Die according to claim 1, characterised in that the
second part (4) is constituted by the housing (2) and
the leader device (17, 18).

3. Die according to claim 1 or 2, characterised in that
the two parts (3, 4) have rectangular cross-sections.

4. Die according to any one of claims 1 to 3, charac-
terised in that the first part (3) and the second part
(4), with the exception of the latter's final portion
(18), are of identical widths with increasing cross-
section, thereby forming an upper and a lower gap
(14, 15) between the two parts (3,4) at the circum-
ference.

5. Die according to any one of claims 1 to 4, charac-
terised in that the first part (3) incorporates a por-
tion (8) of constant cross-section as the final por-
tion.

6. Die according to either of claims 4 and 5, charac-
terised by baffles (21) which in each case run in a
quarter-circle from an opening (16) in the housing
(2) to the two gaps (14, 15), and
are arranged between the first part (3) and those
elements of the housing (2) and of the second part
(4) that envelop the first part (3).

7. Apparatus for treating textile material in the form of
at least one continuous skein (1),
having a sealable container (24) which for each
skein (1) has

- a silo (26) which receives the skein (1) in loops,
- arranged above the silo (26) a die transport sys-

tem which sets the skein (1) in circulation, and
- feeder devices for a treatment bath, and

having a circulating system for the treatment
bath, characterised by a die in accordance
with any one

of claims 1 to 6.

Revendications

1. Buse de transport d'un écheveau (1) textile
comprenant un corps (2), qui est muni d'un

orifice (5) de raccordement d'une soufflante (31),
comprenant une première sous-pièce (3) tu-

bulaire, s'etendant vers l'intérieur du corps (2) et
ayant un troncon (7) de section transversale qui di-
minue

comprenant une deuxième sous-pièce (4) tu-
bulaire, disposée dans la direction de transport der-
rière la première sous-pièce (3), faisant saillie du
corps et ayant un premier tronçon (9) de section
transversale qui diminue et un deuxième tronçon
(10) de section transversale constante,

le premier tronçon (9) de la deuxième sous-
pièce (4) entourant un dernier tronçon (8) de la pre-
mière sous-pièce (3) et se terminant par ou derrière
ce dernier tronçon (8) de sorte que

il est formé entre la première et la deuxième
sous-pièce (3, 4) au moins un intervalle (12, 14, 15),
qui met en communication l'espace réservé à l'air
du corps (2) avec l'intérieur de la deuxième sous-
pièce (4) et

comprenant un dispositif (17, 18) basculant
d'introduction destiné à plier l'écheveau (1) et ayant
un tronçon (18) de section transversale croissante

caractérisée en ce que
le dispositif (17, 18) basculant d'introduction

est intégré à la buse et est formé d'un tronçon (17)
de section transversale constante, ainsi que du der-
nier tronçon (18) de la deuxième sous-pièce (4), ce
dernier tronçon (18) étant constitué en diffuseur.

2. Buse suivant la revendication 1, caractérisée en
ce que la deuxième sous-pièce (4) est formée par
le corps (2) et par le dispositif (17, 18) d'introduc-
tion.

3. Buse suivant la revendication 1 ou 2, caractérisée
en que les deux sous-pièces (3, 4) ont des sections
transversales rectangulaires.

4. Buse suivant l'une des revendications 1 à 3, carac-
térisée en ce que la première sous-pièce (3) et la
deuxième sous-pièce (4) ont, à l'exception de son
dernier tronçon (18) de section transversale crois-
sant, la même largeur de manière à former, sur le
pourtour, un intervalle supérieur (14) et inférieur
(15) entre les deux sous-pièces (3, 4).

5. Buse suivant l'une des revendications 1 à 4, carac-
térisée en ce que la première sous-pièce (3) com-
porte, en tant que dernier tronçon, un tronçon (8)
de section transversale constante.

6. Buse suivant l'une des revendications 4 ou 5, ca-
ractérisée par des chicanes (21) qui s'étendent
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respectivement, sous la forme d'un cadran de cer-
cle, d'un orifice (16) du corps (2) aux deux interval-
les (14, 15) et

qui sont interposés entre la première sous-
pièce (3) et les parties, entourant la première sous-
pièce (3), du corps (2) et de la deuxième sous-pièce
(4).

7. Dispositif de traitement de produit textile sous la for-
me d'au moins un écheveau (1) sans fin,

comprenant une cuve (24) qui peut être fer-
mée et qui comporte pour chaque écheveau (1), un
accumulateur (26) de produit recevant l'écheveau
(1) en boucle,

un système de transport de buse disposé au-
dessus et mettant l'écheveau (1) en circulation et

des dispositifs d'apport du bain de traitement
et

comprenant un système de recirculation du
bain de traitement, caractérisé par une buse sui-
vant l'une des revendications 1 à 6.
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