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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Fangband  mit  hakenför- 
migen  Fangelementen  zum  Auffangen  und  Festhal- 
ten  eines  Fadens  auf  einem  schnellaufenden  Garn- 
träger,  das  als  Aufteckring  ausgebildet  ist. 

Nach  dem  CH-Patent  639  349  ist  ein  Aufsteck- 
ring  der  Art  bekannt,  der  auf  einen  Garnträger  auf- 
gesteckt  wird,  zwecks  Auffangen  und  Festhalten 
des  Fadenanfangs  bei  schnell  umlaufenden  Garn- 
trägern  Mit  dieser  Vorrichtung  wird  der  laufende 
Faden  in  einer  bogenförmigen  Aussparung  zwi- 
schen  dem  Aufsteckring  und  dem  Zylinderende  des 
Garnträgers  gefangen. 

Der  Nachteil  dieser  Ausführung  ist,  dass  der  Fa- 
den  ganz  präzis  im  gebildeten  Einschnitt  angelegt 
werden  muss.  Erfolgt  beim  Anlegevorgang  eine  klei- 
ne  Abweichung  von  der  schmalen  Aussparung,  so 
wird  ein  Einfangen  und  Festhalten  des  Fadens  ver- 
unmöglicht. 

Es  wurde  auch  ein  Fangband  vorgeschlagen,  wel- 
ches  aus  einem  Plastikband  mit  hakenförmigen  Er- 
hebungen  auf  seiner  Oberfläche  besteht,  welche 
als  Fangelemente  für  einen  Faden  dienen  (FFt-A  2 
217  252). 

Das  bekannte  Fangband  hat  jedoch  den  Nachteil, 
dass  der  zu  fangende  Faden  häufig  durch  die  zwar 
dicht  angeordneten,  aber  einseitig  gerichteten  und 
im  Vergleich  zur  Dicke  eines  Fadens  dennoch  zu 
weit  auseinander  stehenden  Fangelemente  schlüp- 
fen  kann.  Ein  weiterer  Nachteil  ergibt  sich  bei  der 
Reinigung  des  Bandes  von  Fadenresten  vor  einem 
erneuten  Gebrauch  der  Hülsen.  Ein  einmal  ge- 
fangener  Faden  wird  zwar  gut  festgehalten,  sein 
relativ  langer  Rest  ist  nahezu  nicht  mehr  ent- 
fernbar. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Fangband  zu  schaffen,  das  ein  sicheres  und  einfa- 
cheres  Auffangen  und  Festhalten  eines  Fadenan- 
fangs  beim  Einziehen  auf  einen  Garnträger  erlaubt, 
aber  auch  problemlos  zum  Wiedergebrauch  von  Fa- 
denresten  gereinigt  werden  kann. 

Die  vorgenannte  Aufgabe  wird  erfindungsge- 
mäss  dadurch  gelöst,  dass  die  Fangelemente  einen 
integrierten  Bestandteil  des  Fangbandes  darstel- 
len,  welches  aus  einer  Sitzzone  und  einer  Trägerzo- 
ne  besteht,  und  die  Fangelemente  mit  doppelhaken- 
förmigen  Köpfen  versehen  sind,  welche  sich  annä- 
hernd  berühren. 

Als  Fangband  hat  sich  ein  Klebeband  als  beson- 
ders  vorteilhaft  und  geeignet  erwiesen.  Das  Fang- 
band  kann  beispielsweise  durch  Aufkleben  auf  ei- 
nen  vorzugsweise  aus  einem  Kunststoff  gefertig- 
ten  Aufsteckring  befestigt  werden.  Das  Fangband 
kann  aber  auch  in  anderer  Weise  auf  dem  Umfang 
des  Aufsteckringes  befestigt  sein,  beispielsweise 
durch  Verschweissen  mit  dem  Kunststoff. 

Das  Fangband  kann  segmentweise  oder  auf  dem 
ganzen  Umfang  des  Aufsteckringes  oder  des  Hül- 
senendes  angebracht  sein.  Es  soll  jedoch  minde- 
stens  die  Hälfte  des  Umfangs  bedeckt  sein.  Das 
hängt  weitgehend  von  der  Geschwindigkeit  des  Auf- 
wickelns  und  des  Titers  eines  Fadens  ab. 

Da  die  Positionierung  des  Fadens  beim  Anlegen 

nicht  mehr  so  präzis  wie  bei  den  bekannten  Einrich- 
tungen  zu  sein  braucht,  kann  die  Breite  des  Fang- 
bandes  auf  beispielsweise  13  mm,  vorzugsweise  zwi- 
schen  2  und  20  mm  beschränkt  sein. 

5  In  einer  bevorzugten  Ausführung  der  Erfindung 
ist  das  Fangband  aus  einem  Kunststoffband  gebil- 
det,  dessen  Oberfläche  aus  stiftförmigen  Erhebun- 
gen  besteht,  an  deren  Enden  Köpfchen  verschiede- 
ner  geometrischer  Körper  angebracht  sind.  Die 

10  Köpfe  müssen  so  gestaltet  sein,  dass  ein  Faden 
beim  Rotieren  des  Garnträgers,  auf  welchem  der 
Aufsteckring  angebracht  ist,  hängen  bleiben  kann. 
Dabei  ist  es  besonders  vorteilhaft,  wenn  sich  die 
Köpfe  nahezu  berühren  und  einen  Zwischenraum 

15  offen  lassen,  durch  welchen  gerade  der  Faden  oh- 
ne  Zwang  gelangen  kann.  Dadurch  wird  die  Anzahl 
der  Stifte  bei  optimaler  Dichte  begrenzt  und  genü- 
gend  Freiraum  zwischen  den  Stiften  geschaffen, 
wodurch  die  spätere  Abreinigung  von  Fadenresten 

20  erleichtert  wird. 
Als  besonders  vorteilhaft  hat  sich  eine  ankerför- 

mige  Ausführungsform  erwiesen.  Hierbei  wirken  die 
gegen  den  Stift  gebogenen  Enden  des  Kopfes  als  ei- 
ne  Art  Widerhaken,  welche  die  Fangeigenschaften 

25  hervorragend  unterstützen. 
Die  Stifte  mit  ihren  Endkörpern  bestehen  vor- 

zugsweise  aus  Kunststoff.  Sie  können  aber  auch 
aus  jedem  anderen  geeigneten  Material  bestehen. 

Es  ist  zweckmässig,  das  Fangband  zwischen  dem 
30  Kunststoff  so  einzubetten,  dass  die  Oberfläche  der 

Köpfchen  mit  dem  Umfang  des  Aufsteckringes  an- 
nähernd  eine  Fläche  bildet. 

Hierzu  ist  es  von  Vorteil  auf  der  dem  freien  Ende 
abgewandten  Seite  des  Aufsteckringes,  einen  Ab- 

35  deckring  anzubringen.  Anstelle  des  Abdeckringes 
kann  aber  auch  eine  von  vorneherein  am  Aufsteck- 
ring  vorgesehene  Erhebung  mit  dem  äusseren  Rand 
desselben  eine  Aussparung  für  das  Fangband  bil- 
den. 

40  Es  ist  auch  möglich,  das  Fangband  so  zu  gestal- 
ten,  dass  bei  dessen  Herstellung  die  Fangeiemente 
als  integrierter  Bestandteil  des  Fangbandes  ausge- 
bildet  sind. 

Die  Erfindung  soll  anhand  einer  Zeichnung  bei- 
45  spielhaft  näher  beschrieben  werden. 

Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  Perspektive  Ansicht  eines  Garnträ- 
gers  mit  einem  Aufsteckring 

50  Fig.  2  einen  Aufriss  des  Aufsteckringes  mit  ei- 
nem  Fangband  gemäss  Fig.  1 

Fig.  3  einen  Schnitt  des  Fangbandes  gemäss  A-A 
der  Fig.  2 

Fig.  4  einen  Stift  der  Oberfläche  eines  Fangban- 
55  des  und 

Fig.  5  eine  Variante  des  Kopfes  eines  Fangband- 
Stiftes 

Fig.  6  eine  schematische  Darstellung  einer  Grup- 
pe  von  Fangelementen 

60  Gemäss  Fig.  1  ist  auf  einem  Garnträger  1  aus 
Pappkarton  oder  Kunststoff  ein  Aufsteckring  2 
in  bekannter  Weise  friktionsbefestigt.  Auf  dem 
Umfang  des  Aufsteckringes  2  ist  ein  Fangband 
mit  hakenförmigen  Fangelementen  3  befestigt. 

65  Der  Innenrand  des  Aufsteckringes  2  kann  einen 
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Abdeckring  4  tragen.  Die  Oberfläche  der  Fange- 
lemente  3  ist  mit  Stiften  5  versehen,  die  eine  Kral- 
lenwirkung  auszuüben  vermögen. 
Fig.  2  zeigt  einen  Aufriss  des  Aufsteckringes  2 
im  Bereich  des  Fangbandes  von  innen  nach  aus-  5 
sen  betrachtet.  Das  Fangband  ist  zwischen  Peri- 
pherie  2'  und  dem  Abdeckring  4  auf  der  Innensei- 
te  des  Aufsteckringes  2  befestigt. 
Fig.  3  zeigt  einen  Schnitt  durch  die  Fangelemente 
3,  die  zwischen  einer  Sitzzone  6  und  einer  Trä-  10 
gerzone  7  des  Fangbandes  und  dem  Abdeckring 
4  angeordnet  sind. 
Fig.  4  zeigt  einen  Stift  5  mit  einem  Kugelkopf,  des- 
sen  Oberfläche  eine  pilzförmige  Kuppe  8  bildet. 
In  Fig.  5  ist  der  pilzförmige  Kopf  des  Stiftes  5,  zu  15 
einem  Anker  9  ausgebildet. 
In  Fig.  6  sind  schematisch  drei  Fangelemente  3 
gezeigt,  welche  zwischen  den  Stiften  5  Faden- 
reste  1  1  aufweisen. 

20 
Im  Betrieb  für  den  Fadenaufspulvorgang  rotiert 

der  Garnträger  1  und  der  an  diesem  befestigte  Auf- 
steckring  2  mit  hoher  Geschwindigkeit.  Ein  Faden  1  1 
der  in  Berührung  mit  dem  Fangband  gebracht  wird, 
wird  sofort  sicher  von  den  doppelhakenförmigen  25 
Köpfen  der  Stifte  5  erfasst,  bildet  die  Totwicklung, 
dann  die  Fadenreserve  und  schliesslich  die  Bewick- 
lung  selbst. 

Das  erfindungsgemässe  Fangband  ist  zur  Ab- 
wicklung  aller  bekannten  textilen  Fäden  geeignet.  30 
Die  Oberfläche  des  Fangbandes  kann,  wenn  erfor- 
derlich,  an  die  Titer  der  Fäden  anpasst  werden. 

Die  besonderen  Vorteile  liegen  erfindungsge- 
mäss  in  der  wirtschaftlichen  Herstellung  des  Auf- 
steckringes,  dem  zuverlässigen  Fadenfang,  der  35 
weitgehend  unabhängig  von  der  Art  und  dem  Titer 
des  Fadens  ist  sowie  die  leichte  Reinigung  von  Fa- 
denresten  und  somit  eine  Wiederverwendung  der 
Ringe. 

40 
Patentansprüche 

1.  Fangband  mit  hakenförmigen  Fangelementen 
(3)  zum  Auffangen  und  Festhalten  eines  Fadens  (11) 
auf  einem  schnellaufenden  Garnträger  (1),  das  als  45 
Aufsteckring  (2)  ausgebildet  ist,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Fangelemente  (3)  einen 
integrierten  Bestandteil  des  Fangbandes  dar- 
stellen,  welches  aus  einer  Sitzzone  (6)  und  einer 
Trägerzone  (7)  besteht  und  mit  doppelhakenförmi-  50 
gen  Köpfen  versehen  sind,  welche  sich  annäherd 
berühren. 

2.  Fangband  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Fangelemente  (3)  auf  einem  Kle- 
beband  angeordnet  sind.  55 

3.  Fangband  nach  den  Ansprüchen  1  und  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Fangelemente  (3)  in 
einer  Breite  von  2  bis  20  mm  vorgesehen  sind. 

4.  Fangband  nach  den  Ansprüchen  1  bis  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  jedes  Fangelement  (3)  60 
als  Stift  (5)  ausgebildet  ist,  welcher  an  seinem  Ende 
mit  dem  Kopf  versehen  ist. 

5.  Fangband  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  der  Kopf  des  Stiftes  (5)  als  Anker 
(9)  ausgebildet  ist.  65 

6.  Fangband  nach  den  Ansprüchen  4  bis  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Oberfläche  der 
Köpfe  mit  dem  Umfang  des  Aufsteckringes  annä- 
hernd  eine  Fläche  bildet. 

7.  Fangband  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Fangelemente  (3)  beidseitig  mit  ei- 
nem  Abdeckring  (4)  versehen  sind. 

Claims 

1.  A  catching  ribbon  structure  with  catching  ele- 
ments  (3)  for  catching  and  holding  a  thread  (1  1  )  on  a 
thread  support  means  (1)  rotating  at  high  speed, 
comprising  a  slip-on-ring  (2),  wherein  said  catching 
elements  (3)  are  integral  with  said  catching  ribbon, 
defining  a  fixing  region  (6)  and  a  supporting  region 
(7)  being  in  the  form  of  double-hook  heads  nearly 
touching  each  other. 

2.  The  catching  ribbon  structure  as  defined  in 
claim  1  ,  wherein  said  catching  elements  (3)  being  at- 
tached  to  said  adhesive  tape. 

3.  The  catching  ribbon  structure  as  defined  in 
Claims  1  and  2,  wherein  said  catching  elements  (3)  ex- 
tend  over  a  width  of  between  2  and  20  mm  along  the 
catching  ribbon. 

4.  The  catching  ribbon  structure  as  defined  in 
Claims  1  to  3,  wherein  each  of  said  catching  elements 
(3)  comprise  a  pin  (5)  having  a  free  end  and  provid- 
ed  with  a  head  at  said  free  end. 

5.  The  catching  ribbon  structure  as  defined  in 
claim  4,  wherein  said  head  of  the  pin  (5)  has  an  an- 
chor-like  form  (9). 

6.  The  catching  ribbon  structure  as  defined  in 
Claims  4  and  5,  wherein  said  heads  of  said  heads 
have  outer  surfaces  which  are  substantially  in  line 
with  a  circumference  of  said  slip-on  ring. 

7.  The  catching  ribbon  structure  as  defined  in 
claim  1,  wherein  a  respective  cover  ring  (4)  is  pro- 
vided  on  each  side  of  said  catching  elements. 

Revendications 

1.  Ruban  pour  attraper  et  retenir  un  fil  (11)  avec 
des  elements  pour  attraper  (3)  en  forme  de  crochet 
sur  un  support  de  fil  (1)  marchant  ä  grande  vitesse, 
monte  en  bague  rapportee  (2),  caracterisö  en  ce 
que,  les  elements  pour  attraper  (3)  sont  des  parties 
integrantes  du  ruban  pour  attraper,  lequei  se  com- 
pose  d'une  zone  de  pose  (6)  et  d'une  zone  de  sup- 
port  (7)  et  comprend  des  tetes  en  forme  de  double 
crochets,  lesquelles  se  touchent  presque. 

2.  Ruban  pour  attraper  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que,  les  elements  pour  attraper 
(3)  sont  disposes  sur  un  ruban  collant. 

3.  Ruban  pour  attraper  selon  les  revendications  1 
et  2,  caracterise  en  ce  que,  les  elements  pour  attra- 
per  (3)  sont  prevus  dans  une  largeur  de  2  ä  20  mm. 

4.  Ruban  pour  attraper  selon  les  revendications  1 
ä  3,  caracterise  en  ce  que,  chaque  element  pour  at- 
traper  (3)  est  monte  en  goupille  (5),  laquelle  com- 
prend  une  tete  ä  son  bout. 

5.  Ruban  pour  attraper  selon  la  revendication  4, 
caracterise  en  ce  que,  la  tete  de  la  goupille  (5)  est 
montee  en  ancre  (9). 

3 
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6.  Ruban  pour  attraper  selon  les  revendications 
4  ä  5,  caracterise  en  ce  que,  ia  surface  des  tetes 
forme  approximativement  une  surface  avec  le  peri- 
metre  de  la  bague  rapportee. 

7.  Ruban  pour  attraper  selon  la  revendication  1,  5 
caracterise  en  ce  que,  les  elements  pour  attraper 
(3)  comprennent  des  deux  cötes,  des  bagues  ä  re- 
couvrir. 

10 
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