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sich  ein  erniedrigtes  Spulverhältnis  ergibt.  Dabei 
müssen  die  Spulverhältnisse,  die  während  der  ein- 
zelnen  Phasen  eingehalten  werden  sollen,  voraus- 
berechnet  und  einprogrammiert  werden. 

5  Bei  dem  durch  die  DE-AS  26  49  780  bekannten 
Spulverfahren  mit  Stufenpräzisionswicklung  wer- 
den  innerhalb  einer  Spulreise  nur  wenige  Spulver- 
hältnisse  als  ganzzahlige  Verhältnisse  vorgegeben 
und  durch  Eingabe  des  Fadenabstandes  von  einem 

10  Rechner  eingestellt.  Das  ist  nur  möglich,  weil  gleich- 
zeitig  eine  Regelung  der  Fadenzugkraft  erfolgt.  Wo 
das  nicht  der  Fall  ist,  dürfen  die  Änderungen  der 
Changiergeschwindigkeit  jedoch  nur  so  klein  ge- 
wählt  werden,  daß  die  Fadenzugkraft  innerhalb  be- 

1  5  stimmter  Grenzen  bleibt. 
Ein  solches  Verfahren  ist  durch  die  EP-A  0  055 

849  bekannt.  Dabei  wird  für  die  Changiergeschwin- 
digkeit  ein  oberer  Grenzwert  und  ein  unter  Grenz- 
wert  vorgegeben,  und  es  werden  nur  Änderungen 

20  der  Changiergeschwindigkeit  zwischen  diesen 
Grenzwerten  zugelassen.  Dabei  ist  der  Bereich  zwi- 
schen  diesen  Grenzwerten  so  eng  gewählt,  daß  die 
Änderung  der  Changiergeschwindigkeit  nicht  zu  un- 
zulässigen  Fadenspannungsänderungen  führt. 

25  Gleichwohl  muß  vermieden  werden,  daß  Spulverhäit- 
nisse  mit  Spiegelsymptomen  eingestellt  werden.  Die 
Vorausberechnung  der  nacheinander  einzustellen- 
den  Spulverhältnisse  hat  daher  mit  großer  Sorgfalt 
und  Genauigkeit  zu  erfolgen,  und  es  sind  in  Zwei- 

30  felsfällen  auch  Versuche  darüber  durchzuführen, 
ob  ein  vorausberechnetes  Spuiverhältnis  in  der 
Praxis  tatsächlich  nicht  zu  Spielgelsymtomen  führt. 

Es  hat  sich  nun  herausgestellt,  daß  zwar  die  Spul- 
verhältnisse,  die  nacheinander  eingestellt  werden 

35  sollen,  mit  großer  Genauigkeit  so  berechnet  werden 
können,  daß  eine  gute  Präzisionswicklung  theore- 
tisch  entstehen  sollte,  daß  jedoch  trotzdem  von  Zeit 
zu  Zeit  dicke  Wülste  in  rautenförmiger  Anordnung 
auf  der  Spulenoberfläche  entstanden.  Es  war  nicht 

40  möglich,  diese  Erscheinung  durch  noch  genauere 
Vorausberechnung  der  Spulverhältnisse  zu  ver- 
meiden. 

Es  wurde  nun  gefunden,  daß  zur  Erzielung  einer 
optimalen  Fadenablage  die  Spuiverhältnisse  nicht 

45  nur  mit  großer  Genauigkeit  vorberechnet,  sondern 
auch  genau  eingehalten  werden  müssen,  und  daß 
hier  die  elektrische  und  elektronische  Meß-  und  Re- 
gelungstechnik,  die  für  die  Messung  der  Drehzah- 
len  und  für  die  Einhaltung  der  Proportionalität  zwi- 

50  sehen  Spindelgeschwindigkeit  und  Changierge- 
schwindigkeit  verantwortlich  ist,  zumindest  auf  ihre 
wirtschaftlichen  Grenzen  stößt. 

Erforderlich  zur  Erzielung  der  ausreichenden 
Genauigkeit  wäre  insbesondere  der  Einsatz  eines 

55  Synchronmotors  zum  Antrieb  der  Changiereinrich- 
tung. 

Die  Aufgabe  der  Erfindung  besteht  darin,  das 
Verfahren  der  Stufenpräzisionswicklung  zu  einem 
geeigneten  Verfahren  zur  Herstellung  von  qualita- 

60  tiv  hochwertigen  Spulen  mit  großem  Durchmesser 
zu  machen,  auch  wenn  die  technisch  bedingte  Ge- 
nauigkeit  der  elektronischen,  elektrischen  und  me- 
chanischen  Einrichtungen  nicht  gestattet,  die  Spul- 
verhältnisse  genau  einzuhalten,  die  zuvor  als  opti- 

65  mal  ermittelt  und  einprogrammiert  wurden. 

Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Aufwickelverfahren 
für  Fäden,  insbesondere  Chemiefäden  in  Spinn- 
und  Streckmaschinen.  Chemiefäden  sind  Fäden  aus 
thermoplastischen  Materialien.  Die  Industrie  be- 
nutzt  insbesondere  Polyester  (Poiyäthy- 
lenterephthalat)  und  Polyamide  (Nylon  6,  Nylon  6.6). 
Chemiefäden  bestehen  aus  einer  Vielzahl  von  Ein- 
zelkapillaren  und  werden  daher  als  multifil  bezeich- 
net. 

Derartige  multifile  Chemiefäden  bieten  beim  Auf- 
spulen  das  Problem  der  Spiegeibildung,  wenn  sie  in 
wilder  Wicklung  aufgespult  werden. 

Bei  der  wilden  Wicklung  erfolgt  die  Bildung  der 
Spulen  bei  konstanter  Spulenumfangsgeschwindig- 
keit  und  bei  konstanter  Changiergeschwindigkeit. 
Daraus  ergibt  sich,  daß  das  Spulverhältnis  -  das  ist 
das  Verhältnis  der  Drehzahl  der  Spulspindel  zu  der 
Doppelhubzahl  der  Changierung  (ns/DH)  -  im  Ver- 
lauf  der  Spulreise  stetig  abnimmt,  da  auch  die  Dreh- 
zahl  der  Spulspinde!  mit  wachsendem  Spulendurch- 
messer  abnimmt.  Dabei  entstehen  Spiegel,  wenn  das 
Spulverhältnis  ganzzahlig  wird  oder  Werte  annimmt. 
die  sich  um  einen  großen  Bruch  vom  nächsten  ganz- 
zahligen  Spulverhältnis  unterscheiden.  Als  "großer 
Bruch"  wird  dabei  ein  Bruch  bezeichnet,  dessen 
Nenner  eine  kleine  ganze  Zahl  (Integer)  ist,  also 
z.B.  1/2,  1/3,  1/4. 

Durch  die  DE-OS  2  319  282  ist  ein  Verfahren  zur 
Spiegelstörung  bekannt,  bei  welchem  dem  Soliwert 
der  Changiergeschwindigkeit  eine  Veränderung  mit 
niedriger  Frequenz  und  ferner  eine  Veränderung 
mit  hoher  Frequenz  überlagert  wird.  Hierdurch  soll 
die  Bildung  von  Spiegeln  vermieden  werden. 

Bei  einer  Präzisionswickiung  erfolgt  der  Spulen- 
aufbau  mit  einer  Changiergeschwindigkeit,  die  der 
Drehzahl  der  Spuispindel  direkt  proportional  ist. 
Das  bedeutet,  daß  bei  einer  Präzisionswicklung  das 
Spuiverhältnis  -  das  ist  das  Verhältnis  der  Dreh- 
zahl  der  Spulspindel  zu  der  Doppelhubzahl  der 
Changiergeschwindigkeit  -  fest  vorgegeben  wird 
und  im  Laufe  der  Spulreise  konstant  bleibt,  während 
die  Changiergeschwindigkeit  proportional  zur  Spin- 
deldrehzahl  mit  dem  Spulverhältnis  als  Proportiona- 
litätsfaktor  abnimmt.  Eine  in  Präzisionswicklung  auf- 
gebaute  Spule  kann  gegenüber  einer  in  wilder  Wick- 
lung  aufgebauten  Spule  Vorteile  haben. 
Insbesondere  läßt  sich  bei  einer  Präzisionswicklung 
durch  Vorgabe  des  Spulverhältnisses  die  Spiegel- 
bildung  vermeiden. 

Die  sog.  gestufte  Präzisionswickiung  unterschei- 
det  sich  von  der  Präzisionswickiung  dadurch,  daß 
das  Spulverhältnis  nur  während  vorgegebener  Pha- 
sen  der  Spulreise  konstant  bleibt.  Von  Phase  zu 
Phase  wird  das  Spulverhältnis  in  Sprüngen  durch 
sprunghafte  Erhöhung  der  Changiergeschwindig- 
keit  vermindert. 

Das  bedeutet,  daß  bei  der  gestuften  Präzisions- 
wickiung  innerhalb  jeder  Phase  bzw.  Stufe  eine  Prä- 
zisionswickiung  erfolgt,  bei  der  die  Changierge- 
schwindigkeit  proportional  mit  der  Spindeldrehzahl 
abnimmt.  Nach  jeder  Phase  wird  die  Changierge- 
schwindigkeit  wieder  sprunghaft  erhöht,  so  daß 
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Die  erfindungsgemäße  Lösung  zeichnet  sich  da- 
durch  aus,  daß  eine  Ungenauigkeit  des  Spulverhält- 
nisses  bewußt  herbeigeführt  wird.  Dabei  macht  sich 
die  Erfindung  die  Erkenntnis  zunutze,  daß  die  unbe- 
absichtigte  Ungenauigkeit  konstant  und  stets  die- 
selbe  Phasenrichtung  zu  dem  genauen  Wert  hat,  so 
daß  auch  die  durch  die  Ungenauigkeit  des  Spulver- 
hältnisses  hervorgerufenen  Mängel  der  Fadenab- 
iage  nach  Größe  und  Phasenrichtung  konstant  sind. 
Der  Antrieb  der  Changiereinrichtung  wird  z.B. 
schneller  laufen  als  durch  das  Programm  vorgege- 
ben  ist.  Er  wird  jedoch  nicht  schwankend  zeitweise 
schneller  und  zeitweise  langsamer  laufen  als  durch 
das  Programm  vorgegeben  ist.  Durch  die  erfin- 
dungsgemäß  beabsichtigte,  jedoch  schwankende 
Ungenauigkeit  werden  bewußt  Mängel  in  der  Fa- 
denablage  herbeigeführt,  die  jedoch  nach  Größe 
und  Phasenrichtung  ebenfalls  schwanken.  Hier- 
durch  werden  nicht  nur  die  Folgen  dieser  Mängel 
eliminiert,  sondern  die  Mängel  der  Fadenablage 
werden  gänzlich  beseitigt. 

Die  erfindungsgemäß  vorgeschlagene  Modulati- 
on  des  Spulverhältnisses  hat  eine  Modulationsbrei- 
te  A,  die  so  klein  ist,  daß  sich  die  Changierge- 
schwindigkeit  um  nicht  mehr  als  ±  0,5%  des  berech- 
neten  und  einprogrammierten  Wertes  der 
Changiergeschwindigkeit  ändert.  Das  bedeutet, 
daß  die  Modulationsbreite  des  Spuiverhältnisses 
grundsätzlich  kleiner  als  0,1%,  vorzugsweise  aber 
kleiner  als  1  Promille  und  in  aller  Regel  auch  kleiner 
als  0,5  Promille  ist.  Es  hat  sich  herausgestellt,  daß 
die  Modulationsbreite,  bezogen  auf  das  Spulver- 
hältnis  im  wesentlichen  gleich  der  Modulationsbrei- 
te,  bezogen  auf  die  Changiergeschwindigkeit  ist. 

Im  Rahmen  dieser  Anmeldung  ist  die  Modulations- 
breite  angegeben  durch  die  Formel 
A  =  (KO  -  KU)  x  2  /  KO  +  KU  =  2  (KO  -  KM)  /  KM  =  2 
(KM  -  KU)  /  KM 
wobei 
K  das  Spulverhältnis 
KM  das  mittlere  Spulverhältnis  während  der  Phase 
einer  Präzisionswicklung 
KO  der  obere  Grenzwert  des  Spulverhältnisses 
KU  der  untere  Grenzwert  des  Spulverhältnisses  ist. 

Modulationsbreiten  von  mehr  als  0,5%  müssen  je- 
denfalls  vermieden  werden,  da  sonst  nicht  mehr  ge- 
währleistet  ist,  daß  kritische  Spulverhältnisse  nicht 
durchlaufen  werden.  Dabei  sind  als  kritische  Spul- 
verhältnisse  solche  Spulverhältnisse  anzusehen, 
bei  denen  die  zuvor  beschriebenen  Spiegelsympto- 
me  auftreten. 

Die  Modulation  erfolgt  vorzugsweise  periodisch 
schwankend.  Die  Frequenz  der  Schwankungen  muß 
größer  als  5  pro  Minute,  vorzugsweise  größer  als 
10  pro  Minute  sein.  Bei  Frequenzen  der  Schwan- 
kung  von  mehr  als  30  pro  Minute  können  erfah- 
rungsgemäß  sämtliche  Wickeifehler,  die  zuvor  ge- 
schildert  wurden,  beseitigt  werden. 

Die  Modulation  kann  auf  solche  Abschnitte  der 
Spulreise  beschränkt  werden,  in  denen  erfahrungs- 
gemäß  Probleme  bei  der  Aufwicklung,  insbesondere 
Wulstbildungen  auftreten.  Die  Modulation  kann  je- 
doch  auch  in  Abhängigkeit  von  Störungen,  die  an 
der  Aufwickeleinrichtung  in  Erscheinung  treten,  er- 
folgen.  Hierzu  ist  darauf  hinzuweisen,  daß  Wulstbil- 

dung  zu  Schwingungen  der  Aufwickeleinrichtung 
sowie  auch  zu  Geräuschen  führen.  Sobald  derarti- 
ge  Störungen  an  der  Aufwickeleinrichtung  einfe- 
ten,  können  diese  Störungen  durch  Sensoren  er- 

5  faßt  und  das  Ausgangssignal  der  Sensoren  zur  Ein- 
schaltung  der  Modulation  benutzt  werden.  In  einer 
weiteren  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist  vorgese- 
hen,  daß  eine  ständige  Abtastung,  vorzugsweise 
optische  oder  pneumatische  Abtastung  der  Spulen- 

10  Oberfläche  stattfindet  und  daß  die  Modulation  ein- 
geschaltet  wird,  wenn  sich  auf  der  Spulenoberflä- 
che  Wulstbildungen  zeigen. 

Es  hat  sich  nun  durch  Versuche  herausgestellt, 
daß  es  abhängig  von  den  Spinnparametern,  insbe- 

15  sondere  Titer,  Changiergeschwindigkeit,  Spulenlän- 
ge  und  gesamte  Spulendicke  zweckmäßig  sein  kann, 
die  Modulationsbreite  des  Spulverhältnisses  im 
Laufe  der  Spulreise  zu  erhöhen.  Hierdurch  kann 
die  Qualität  der  Fadenablage  weiter  verbessert 

20  werden. 
Im  folgenden  wird  ein  Ausführungsbeispiel  der 

Erfindung  beschrieben. 

In  Fig.  1  ist  der  Verlauf  des  Spulverhältnisses 
25  während  dieses  Spulenaufbaus  von  100  bis  450  mm 

Durchmesser  dargestellt. 
Fig.  1A  stellt  einen  vergrößerten  Ausschnitt  von 

Fig.  1  dar. 
Fig.  2  zeigt  ein  typisches  Changierdiagramm  für 

30  eine  Stufenpräzisionswicklung  mit  dem  Spulen- 
durchmesser  D  als  Abszisse  und  der  Changierge- 
schwindigkeit  VC  als  Koordinate.  Gezeigt  ist,  daß 
auf  einer  Hülse  von  100  mm  Durchmesser  eine  Spu- 
le  aus  einem  Faden  aufgewickelt  wird  mit  einem  End- 

35  durchmesser  von  450  mm. 
Die  Schwankungen,  die  nach  dieser  Erfindung  der 
Changiergeschwindigkeit  aufgeprägt  werden,  sind 
so  gering,  daß  sie  in  Fig.  2  nicht  dargestellt  werden 
können. 

40  Fig.  3  zeigt  den  Querschnitt  durch  eine  Auf- 
wickelmaschine  für  Chemiefasern,  wobei  insbeson- 
dere  die  Steuereinrichtungen  gezeigt  sind. 

Die  Aufwickelmaschine  wird  zunächst  anhand 
45  von  Fig.  3  beschrieben. 

Der  Faden  1  läuft  mit  der  konstanten  Geschwin- 
digkeit  v  durch  den  Changierfadenführer  3,  wel- 
cher  durch  die  Kehrgewindewelle  2  in  eine  Hin-  und 
Herbewegung  quer  zur  Laufrichtung  des  Fadens 

50  versetzt  wird.  Neben  dem  Fadenführer  3  gehört 
zur  Changiereinrichtung  die  Nutwalze  4,  in  deren 
endloser,  hin-  und  hergehender  Nut  der  Faden  mit 
teilweiser  Umschlingung  geführt  ist.  Mit  7  ist  die 
Spule  und  mit  6  die  frei  drehbare  Spulspindel 

55  (Spindel)  bezeichnet.  Am  Umfang  der  Spule  7  liegt 
die  Treibwalze  8  an,  die  mit  konstanter  Umfangsge- 
schwindigkeit  angetrieben  wird.  Es  sei  erwähnt,  daß 
Treibwalze  und  Changierung  einerseits  und  Spul- 
spindel  und  Spule  andererseits  relativ  zueinander 

60  radial  beweglich  sind,  so  daß  der  Achsabstand  zwi- 
schen  der  Spindel  6  und  der  Treibwalze  8  bei  stei- 
gendem  Durchmesser  der  Spule  veränderbar  ist. 
Die  Kehrgewindewalze  2  und  die  Nutwalze  4  werden 
durch  einen  Drehstrommotor,  z.B.  Asynchronmotor 

65  9,  angetrieben.  Die  Kehrgewindewalze  2  und  die 
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Nutwalze  4  sind  getrieblich,  z.B.  durch  Treibriemen 
10,  miteinander  verbunden.  Die  Treibwalze  8  wird 
durch  einen  Synchronmotor  11  mit  konstanter  Um- 
fangsgeschwindigkeit  angetrieben.  Es  sei  erwähnt, 
daß  zum  Antrieb  der  Spule  auch  ein  Motor  dienen 
kann,  der  die  Spulspindel  6  unmittelbar  antreibt  und 
dessen  Drehzahl  so  gesteuert  wird,  daß  die  Um- 
fangsgeschwindigkeit  'der  Spule  auch  bei  steigen- 
dem  Spulendurchmesser  konstant  bleibt.  Die 
Drehstrommotoren  9  und  11  erhalten  ihre  Energie 
durch  Frequenzwandler  1  2  und  1  3.  Der  Synchronmo- 
tor  11,  der  als  Spulantrieb  dient,  ist  an  den  Fre- 
quenzwandler  12  angeschlossen,  der  die  einstellba- 
re  Frequenz  f2  liefert.  Der  Asynchronmotor  9  wird 
durch  Frequenzwandler  12  betrieben,  der  mit  einem 
Rechner  15  verbunden  ist.  Das  Ausgangssignal  20 
des  Rechners  15  hängt  ab  von  der  Eingabe. 

Eingegeben  werden  fortlaufend:  die  Drehzahl 
der  Spulspindel  6,  die  durch  Meßfühler  18  ermittelt 
wird;  das  Ausgangssignal  der  dem  Rechner  vorge- 
schalteten  Programmeinheit  19,  die  vorzugsweise 
frei  programmierbar  ist  und  in  der  die  Spulverhält- 
nisse  eingegeben  worden  sind,  die  im  Verlauf  der 
Spulreise  in  den  einzelnen  Phasen  mit  Präzisions- 
wicklung  nacheinander  gefahren  werden  sollen. 

Mit  Vorteil  wird  auch  durch  Meßfühler  17  die  ak- 
tuelle  Changiergeschwindigkeit  bzw.  Doppelhubzahl 
durch  Meßfühler  17  abgetastet  und  dem  Rechner 
eingegeben.  Der  Rechner  15  führt  einen  SolMst- 
Wert-Vergleich  durch  und  regelt  die  Changierge- 
schwindigkeit  der  durch  Asynchronmotor  9  ange- 
triebenen  Changiereinrichtungen  auf  den  Soli- 
Wert.  Soll-Wert  der  Changiergeschwindigkeit  ist 
der  Wert,  der  sich  aus  der  augenblicklich  durch 
Meßfühler  18  gemessenen  Drehzahl  der  Spulspin- 
del  6,  dividiert  durch  das  Spulverhältnis,  ergibt, 
das  für  die  jeweilige  Aufwickelphase  vorberechnet 
und  dem  Rechner  15  durch  Programmeinheit  19  ein- 
gegeben  wird. 

Die  Hauptaufgabe  des  Rechners  15  besteht  dar- 
in,  diese  Sollwertermittlung  der  Changiergeschwin- 
digkeit  durchzuführen. 

Hierzu  erhält  der  Rechner  zunächst  einmal  durch 
den  Programmspeicher  bzw.  Programmgeber  19  die 
vorausberechneten,  im  Sinne  der  Erfindung  idealen 
und  gespeicherten  Spulverhältnisse.  Aus  jedem  die- 
ser  idealen  Spulverhältnisse  und  aus  dem  Aus- 
gangswert,  z.B.  dem  oberen  Grenzwert  (OGC)  der 
Changiergeschwindigkeit  errechnet  der  Rechner  je- 
weils  eine  "ideale"  Spindeldrehzahl.  Dem  Programm- 
geber  können  jedoch  auch  die  zuvor  aus  den 
"idealen"  Spulverhältnissen  unter  Berücksichti- 
gung  des  Ausgangswertes  der  Changiergeschwin- 
digkeit  errechneten  Spindeldrehzahlen  eingegeben 
werden,  so  daß  diese  Rechenoperation  nicht  vom 
Rechner  vorgenommen  werden  muß.  Jedenfalls  wer- 
den  die  Werte  der  "idealen"  Spindeldrehzahien  mit 
den  aktuellen,  durch  den  Meßfühler  18  ermittelten 
Spindeldrehzahlen  verglichen.  Wenn  der  Rechner 
Identität  der  Spindeldrehzahlen  feststellt,  gibt  er 
als  Ausgangssignal  20  den  ebenfalls  durch  Pro- 
grammgeber  19  vorgegebenen  Ausgangswert  der 
Changiergeschwindigkeit  als  Sollwert  dem  Fre- 
quenzwandler  13  vor.  Im  folgenden  Verlauf  der 
Spulreise  vermindert  der  Rechner  diesen  Sollwert 

der  Changiergeschwindigkeit  proportional  zur  stän- 
dig  gemessenen  Spindeidrehzahl,  die  mit  wachsen- 
dem  Spulendurchmesser  bei  konstanter  Spulenum- 
fangsgeschwindigkeit  hyperbolisch  abnimmt.  Das 

5  vorgegebene  "ideale"  Spulverhältnis  bleibt  also 
während  dieser  Stufe  der  Präzisionswicklung  kon- 
stant.  Sobald  der  Rechner  nunmehr  feststellt,  daß 
sich  die  aktuell  gemessene  Spindeldrehzahl  der 
durch  das  nächste  als  "ideal"  vorgegebene  Spul- 

10  Verhältnis  ermittelten  "idealen"  Spindeldrehzahl  an- 
nähert,  wird  als  Ausgangssignal  20  wiederum  der 
Ausgangswert  der  Changiergeschwindigkeit  als 
Sollwert  vorgegeben.  Es  folgt  eine  neue  Stufe  der 
Präzisionswicklung. 

15  Da  die  Zuiiefergeschwindigkeit  des  Fadens  zu 
der  Spule  konstant  ist  (z.B.  Spinnen  eines  Che- 
miefadens)  und  aus  diesem  Grunde  die  Oberfiä- 
chengeschwindigkeit  der  Spule  trotz  steigenden 
Durchmessers  konstant  bleiben  muß,  nimmt  die 

20  Drehzahl  der  Spulspindel  im  Verlaufe  der  Spulreise 
hyperbolisch  ab.  Es  ist  nun  weiterhin  erforderlich, 
daß  die  Fadenspannung  des  Fadens  auf  der  Spule 
innerhalb  gewisser  Grenzen  bleibt,  um  einen  ord- 
nungsgemäßen  Spulenaufbau  zu  bewirken.  Aus  die- 

25  sem  Grunde  muß  die  Changiergeschwindigkeit  inner- 
halb  vorgegebener,  enger  Grenzen  OGC  und  UGC 
bleiben.  Dabei  wird  in  jeder  Phase  P  der  Spulreise 
bzw.  des  Durchmesseraufbaus  ein  bestimmtes  idea- 
les  Spulverhältnis  K  konstant  vorgegeben  und  ein- 

30  programmiert.  Ein  konstantes  Spulverhältnis  K  wäh- 
rend  einer  Aufwickelphase  P  bedeutet,  daß  die 
Changiergeschwindigkeit  proportional  zur  Spindel- 
geschwindigkeit  abnimmt.  Diese  Abnahme  der  Chan- 
giergeschwindigkeit  kann  nur  so  lange  zugelassen 

35  werden,  bis  der  untere  Grenzwert  UGC  der  Chan- 
giergeschwindigkeit  zumindest  annähernd  erreicht 
ist.  Das  bedeutet  im  Diagramm  nach  Fig.  1  und  Fig. 
1A,  daß  der  obere  Grenzwert  OGK  des  Spulverhält- 
nisses  erreicht  ist.  Nunmehr  muß  die  Changierge- 

40  schwindigkeit  wieder  sprunghaft  auf  ihren  oberen 
Grenzwert  OGC  erhöht  werden.  Diese  sprunghafte 
Erhöhung  der  Changiergeschwindigkeit  bedeutet  in 
Fig.  1,  Fig.  1A  eine  sprunghafte  Absenkung  des 
Spulverhältnisses  K  auf  seinen  unteren  Grenzwert 

45  UGK. 
Es  ergibt  sich  hieraus,  daß  in  der  geschilderten 

Ausführunq  der  obere  Grenzwert  der  Changierge- 
schwindigkeit  eine  konstante  Größe  ist,  die  im  Laufe 
der  Spulreise  fortlaufend  neu  eingestellt  wird.  Sie 

50  wird  immer  dann  eingestellt,  wenn  diese  Größe  in  Re- 
lation  zur  aktuellen  Spindeldrehzahl  einen  vorbe- 
rechneten,  idealen  Wert  annimmt.  Der  untere 
Grenzwert  der  Changiergeschwindigkeit  ist  dage- 
gen  lediglich  eine  rechnerische  Größe,  die  den  größ- 

55  ten  zulässigen  Abfall  der  Changiergeschwindigkeit 
angibt,  der  in  Wirklichkeit  jedoch  selten  oder  nie  er- 
reicht  wird  und  lediglich  bei  der  Berechnung  des 
oberen  Grenzwerts  eine  Rolle  spielt.  Es  sei  be- 
merkt,  daß  das  Verfahren  auch  umgekehrt  gesteu- 

60  ert  werden  kann.  Man  kann  den  unteren  Grenzwert 
der  Changiergeschwindigkeit  als  realen,  immer  wie- 
der  angefahrenen  Grenzwert  vorgeben.  Der  obere 
Grenzwert  gibt  dann  den  größten  zulässigen 
Sprung  der  Changiergeschwindigkeit  nach  oben  an. 

65  Er  wird  jedoch  in  Wirklichkeit  nur  in  Ausnahmesitua- 
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tionen  angefahren,  wenn  dieser  obere  Grenzwert  in 
Relation  zur  augenblicklichen  Spindeldrehzahl  zu- 
fällig  einen  als  ideal  vorausberechneten  Wert  hat. 

Wie  erwähnt,  darf  die  Fadenspannung  nur  inner- 
halb  gewisser  Grenzen  schwanken,  so  daß  der  Be- 
reich  zwischen  den  Grenzwerten  der  Changierge- 
schwindigkeit  OGC  und  UGC  sehr  eng  ist.  Das  be- 
deutet  weiterhin,  daß  zwei  Spulverhältnisse  K1  und 
K2  der  beiden  aufeinanderfolgenden  Spulphasen  P1 
und  P2  verhältnismäßig  dicht  beieinander  liegen 
müssen.  Trotzdem  müssen  die  aufeinanderfolgen- 
den  Spulverhältnisse  so  ausgewählt  werden,  daß 
die  Gefahr  einer  Spiegelbildung  nicht  besteht.  Da- 
durch  wird  die  Zahl  der  zur  Auswahl  stehenden  gün- 
stigen  Spulverhältnisse  relativ  beschränkt  und  es 
kann  nicht  vermieden  werden,  daß  ein  günstiges 
Spulverhältnis  für  K1  sehr  nahe  bei  einem  anderen 
ungünstigen  Spulverhältnis  liegt,  das  zu  Wulstbil- 
dungen  führt.  So  war  es  z.B.  erforderlich,  für  K1 
ein  Spulverhältnis  von  4,08631  zu  wählen,  das  bei 
exakter  Einhaltung  einen  guten  Wicklungsaufbau 
ergibt.  Dieser  gute  Wicklungsaufbau  wurde  bei 
Nachfahren  des  Spulverhältnisses  im  Laborbetrieb 
auch  wirklich  erzielt.  Bei  praxisgerechtem  Betrieb 
stellte  sich  jedoch  heraus,  daß  sich  trotz  der  richti- 
gen  Vorausberechnung  des  Spulverhältnisses  eine 
sehr  starke  Wulstbildung  zeigte.  Messungen  aus 
Spindeldrehzahl  und  Changiergeschwindigkeit  erga- 
ben,  daß  das  Spulverhältnis  in  Wirklichkeit  bei 
4,08696  lag.  Trotz  dieser  äußerst  geringen  Abwei- 
chung  von  nur  0,015%  ergab  sich  mithin  ein  sehr 
schlechter  Spulenaufbau,  hervorgerufen  durch  die 
Abweichung  des  tatsächlich  ausgeführten  Spulver- 
hältnisses  von  dem  als  gut  vorausberechneten  und 
eingestellten  Spulverhältnis.  Erfindungsgemäß  wur- 
de  nun  ohne  Erhöhung  der  Genauigkeitsanforde- 
rungen  an  die  Meßdatenerfassung  sowie  die  Ein- 
stellung  und  Regelung  der  Changiergeschwindigkeit 
wiederum  das  erstgenannte  Spulverhältnis  = 
4,08631  eingestellt  und  außerdem  dieser  Soliwert  in 
einer  theoretischen  Sinuslinie  moduliert.  Hierzu 
wurde  der  zugehörige  Sollwert  der  Changierge- 
schwindigkeit  bei  einer  Modulationsfrequenz  von 
20  pro  Minute  sinusförmig  um  ±  0,005%  verändert. 

Durch  diese  elektronisch  und  elektrisch  einfach 
zu  bewirkende  Maßnahme  konnte  die  Wulstbildung 
völlig  eliminiert  und  ein  einwandfreier  Wicklungsauf- 
bau  erzielt  werden.  Es  zeigte  sich,  daß  der  Spulen- 
aufbau  mit  steigender  Modulationsfrequenz  besser 
wurde. 

Fig.  1A  zeigt  unmaßstäblich  die  sinusförmige  Mo- 
dulation  des  Spulverhältnisses  mit  der  Moduiations- 
amplitude  (Moduiationsbreite)  A  und  einer  gewissen 
Modulationsfrequenz. 

Im  Verlaufe  der  Spulreise,  bei  der  Spulverhält- 
nisse  zwischen  7,1227  und  1,3599  durchfahren  wur- 
den,  wurde  der  Wert  der  Modulationsbreite  um  0,1 
Promille  des  jeweiligen  Spulverhältnisses  gleichmä- 
ßig  bei  jeder  Absenkung  des  Spulverhältnisses  an- 
gehoben  und  hierdurch  ein  guter  Spulenaufbau  er- 
zielt. 

Zur  Erzielung  dieser  Modulation  der  Changierge- 
schwindigkeit  wird  der  Programmeinheit  1  9  weiterhin 
ein  Programm  zur  sinusförmigen  Modulation  der 
Changiergeschwindigkeit  eingegeben.  Dieses  Pro- 

gramm  kann  eine  konstante  oder  variable,  z.B.  im 
Laufe  der  Spulreise  zunehmende  Modulationsampli- 
tude  (Modulationsbreite)  vorsehen.  Dabei  beträgt 
die  Modulationsbreite  nach  dieser  Erfindung  jeden- 

5  falls  weniger  als  0,5%,  vorzugsweise  weniger  als 
0,1%.  Dabei  ist  hervorzuheben,  daß  die  Modulat.- 
onsampiitude  möglichst  eng  gewählt  werden  sollte, 
da  sich  hierdurch  die  Qualität  der  Spule  verbessert 
hat.  Dabei  ist  zu  berücksichtigen,  wie  dicht  die  Spul- 

10  Verhältnisse  beieinander  liegen  müssen,  um  unzu- 
lässige  Fadenspannungsänderungen  zu  vermeiden, 
trotzdem  aber  einen  guten  Spulenaufbau  zu  erhal- 
ten.  Je  geringer  der  Unterschied  zwischen  den 
Spulverhältnissen  ist,  desto  geringer  wird  auch  die 

15  Modulationsbreite  gewählt.  Im  allgemeinen  beträgt 
die  Modulationsbreite,  mit  der  die  Changierge- 
schwindigkeit  verändert  wird,  weniger  als  1  Promille. 

20 
Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Aufwickeln  von  Fäden,  insbe- 
sondere  frisch  gesponnenen  oder  verstreckten 

25  Chemiefäden,  zu  zylindrischen  Kreuzspulen  in  ge- 
stufter  Präzisionswicklung,  wobei  die  Changierge- 
schwindigkeit  in  jeder  Stufe  der  Präzisionswicklung 
proportional  zur  Spindeldrehzahl  vermindert  und 
sodann  zur  Erreichung  eines  vorgegebenen  kleine- 

30  ren  Spulverhältnisses  (Spindeldrehzahl  /  Doppel- 
hubzahi)  wieder  sprunghaft  erhöht  wird,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Changiergeschwindigkeit 
durch  ihren  Mittelwert  vorgegeben  wird  und  ständig 
wiederkehrende  Abweichungen  zugelassen  wer- 

35  den,  sofern  diese  Abweichungen  A  weniger  als 
0,5%  betragen  und  ständig  wiederkehrend  mit  einer 
Frequenz  von  mehr  als  5  pro  Minute  erfolgen. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Modulationsbreite  A  des  Spulver- 

40  hältnisses  maximal  0,1%  beträgt. 
3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  Modulationsbreite  A  des  Spulver- 
hältnisses  weniger  als  0,2  Promille  beträgt. 

4.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1,  2  oder  3, 
45  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Modulationsfre- 

quenz  größer  als  10  pro  Minute  ist,  vorzugsweise 
größer  als  30  pro  Minute  ist. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Modulation  in  Ab- 

50  hängigkeit  von  Störungen,  z.B.  Schwingungen,  Ge- 
räuschen  erfolgt,  die  von  der  Aufwickeleinrichtung 
ausgehen. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Modulation  in  Ab- 

55  hängigkeit  von  dem  Aufbau  der  Spulenoberfläche 
durch  Abtasten  der  Spulenoberfläche  erfolgt. 

7.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Modulationsbrei- 
te  im  Verlaufe  der  Spulreise  erhöht  wird. 

60 

Claims 

1.  Process  for  winding  yarns,  in  particular  fresh- 
ly  spun  or  drawn  man-made  filament  yarns,  into  cy- 65 



EP  0194  524  B1 10 

lindrical  cross-wound  packages  in  stepwise  preci- 
sion  winding,  where,  in  every  step  of  the  precision 
wind,  the  traverse  speed  is  reduced  proportionally 
to  the  spindle  speed  and  then,  to  obtain  a  predeter- 
mined  Iower  package  ratio  (number  of  spindle  revo-  5 
lutions/number  of  double  traverses),  increased 
again  sharply,  characterized  in  that  the  traverse 
speed  is  predetermined  in  the  form  of  its  average 
value  and  constantly  recurring  deviations  are  al- 
lowed  as  long  as  these  deviations  A  amount  to  less  10 
than  0.5%  and  reoccur  constantly  at  a  frequency  of 
more  than  5  per  minute. 

2.  Process  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  the  modulation  width  A  of  the  spool  ratio  is  not 
more  than  0.1%.  15 

3.  Process  according  to  Claim  1  ,  characterized  in 
that  the  modulation  width  A  of  the  package  ratio  is 
less  than  0.2  per  thousand. 

4.  Process  according  to  Claims  1  ,  2  or  3,  charac- 
terized  in  that  the  modulation  frequency  is  greater  20 
than  10  per  minute,  preferably  greater  than  30  per 
minute. 

5.  Process  according  to  any  one  of  Claims  1  to  4, 
characterized  in  that  the  modulation  takes  place  as 
a  function  of  disturbances,  for  example  vibrations  25 
or  noises,  emanating  from  the  winding  means. 

6.  Process  according  to  any  one  of  Claims  1  to  4, 
characterized  in  that  the  modulation  is  effected  as  a 
function  of  the  structure  of  the  package  surface  by 
scanning  the  package  surface.  30 

7.  Process  according  to  any  one  of  Claims  1  to  6, 
characterized  in  that  the  modulation  width  is  in- 
creased  in  the  course  of  the  package  build-up. 

35 
Revendications 

1  .  Procede  pour  enrouier  des  füs,  notamment  des 
fils  synthetiques  fraichement  files  ou  6tires,  sous  la 
forme  de  bobinages  cylindriques  croises  ä  enroule-  40 
ment  de  pröcision  ä  Echelons,  la  vitesse  de  va-et- 
vient  dans  chaque  echelon  de  Penroulement  etant 
röduite  proportionnellement  ä  la  vitesse  de  rotation 
de  la  broche  puis  etant  de  nouveau  augment&e  subi- 
tement  pour  obtenir  un  rapport  de  bobinage  (nombre  45 
de  tours  de  broche/nomber  de  courses  doubles) 
predetermine  plus  faible,  caracterise'  par  le  fait  que 
la  vitesse  de  va-et-vient  est  predeterminee  par  sa 
vaieur  moyenne,  et  des  §carts  constamment  räpeti- 
tifs  sont  admis  dans  la  mesure  oü  ces  ecarts  A  sont  50 
inferieurs  ä  0,5%  et  se  räpetent  constamment  avec 
une  frequence  superieure  ä  5  par  minute. 

2.  Procede  selon  revendication  1,  caract6ris§ 
par  le  fait  que  la  largeur  de  modulation  A  du  rapport 
de  bobinage  vaut  au  maximum  0,1  %.  55 

3.  Prooede  selon  revendication  2,  caracte'rise' 
par  ie  fait  que  la  largeur  de  modulation  A  du  rapport 
de  bobinage  vaut  moins  de  0,2  pour  mille. 

4.  Procede  selon  revendication  1,  2  ou  3,  carac- 
terise  par  le  fait  que  la  frequence  de  modulation  est  60 
superieure  ä  10  par  minute,  de  preference  superieu- 
re  ä  30  par  minute. 

5.  Procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä  4, 
caracterise  par  le  fait  que  la  modulation  s'effectue 
en  fonction  des  perturbations,  par  exemple  des  vi-  65 

brations  et  bruits,  provenant  du  dispositif  d'enrou- 
lement. 

6.  Procöde"  selon  l'une  des  revendications  1  ä  4, 
caracterise  par  le  fait  que  la  modulation  s'effectue 
en  fonction  de  la  constitution  de  la  surface  de  bobi- 
ne,  par  palpation  de  la  surface  de  bobine. 

7.  Procöde"  selon  l'une  des  revendications  1  ä  6, 
caracterise  par  le  fait  que  la  largeur  de  modulation 
est  augmentee  au  cours  de  la  formation  du  bobinage. 
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