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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Steuern 
und  Regeln  der  Antriebsgeschwindigkeit  von  Zieh- 
scheiben  bei  einer  mehrstufigen,  gleitlos  und  im  Ge- 
radeauszug  arbeitenden  Drahtziehmaschine,  in  der 
jedem  Ziehstein  eine  Ziehscheibe  zugeordnet  und  je- 
de  Ziehscheibe  mittels  eines  drehzahlgeregelten  oder 
drehzahlgesteuerten  Antriebes  angetrieben  wird. 

Bekanntlich  werden  Drähte  auf  gleitlos  arbeiten- 
den  Geradeausziehmaschinen  ohne  Drahtansamm- 
lung  von  den  Ziehscheiben  durch  Ziehwerkzeuge  oh- 
ne  Axialverdrehung  gezogen.  Dabei  besitzt  jede  Zieh- 
scheibe  einen  Einzelantrieb,  der  die  Antriebsge- 
schwindigkeit  der  Ziehscheibe  durch  entsprechende 
elektrische  oder  mechanische  Steuervorrichtungen 
der  jeweiligen  Drahtverlängerung  anpaßt.  Zur  Zug- 
kraftübertragung  unter  Vermeidung  von  Schlupf  muß 
zwischen  Draht  und  Ziehscheibe  Reibschluß  herr- 
schen,  was  dann  erreicht  ist,  wenn  der  von  der  Zieh- 
scheibe  zum  Ziehwerkzeug  laufende  Draht  unter  ei- 
ner  definierten  Gegenzugkraft  steht. 

Zum  Einsatz  gelangen  mehrstufige  Drahtzieh- 
maschinen,  bei  denen  die  Arbeitsgeschwindigkeit  der 
Ziehscheiben  über  die  Drahtspannung  mittels  soge- 
nannter  Tänzerrollen  geregelt  wird,  die  sich  an 
Spannarmen  befinden  und  den  Draht  beim  Übergang 
von  einer  Ziehscheibe  zum  folgenden  Ziehwerkzeug 
aus  lenken,  um  somit  durch  Veränderung  der  Draht- 
spannung  einen  Regeleingriff  für  den  Antrieb  der 
Ziehscheiben  auslösen. 

Eine  Drahtziehmaschine  dieser  Bauart  geht  bei- 
spielsweise  aus  der  DE-PS  1  072  216  hervor.  Dabei 
sind  die  durch  die  Drahtspannung  verstellbaren,  auf 
die  einzelnen  Ziehscheiben  wirkenden  stufenlos  re- 
gelbaren  Getriebe  derart  hintereinandergeschaltet, 
daß  die  Ausgangsdrehzahl  des  einen  die  Eingangs- 
drehzahl  des  anderen  ist.  An  der  Ausgangsseite  jedes 
Getriebes  ist  der  Antrieb  einer  regelbaren  Ziehschei- 
be  abgeleitet.  Eine  Vergrößerung  der  Drahtschleife 
durch  Erhöhung  der  Drehzahl  der  vorgeordneten 
Ziehscheibe  löst  einen  Regelvorgang  aus,  was  eine 
Steigerung  der  Grunddrehzahlen  aller  der  Regelstel- 
le  vorgeordneten  Ziehscheiben  unter  Aufrechterhal- 
tung  ihres  vorgegebenen  Drehzahlverhältnisses  be- 
wirkt,  ohne  den  Regelbereich  der  stufenlosen  Getrie- 
be  in  Anspruch  zu  nehmen. 

Aus  der  DE-OS  3  009  779  ist  ferner  ein  Verfahren 
zur  Antriebsregelung  für  Geradeausziehmaschinen 
bekannt,  bei  dem  ein  sich  durch  die  Gegenzugkraft 
zwischen  Ziehstein  und  Ziehscheibe  einstellender 
Drahtbogen  abgetastet  wird  und  als  Stellgröße  für 
den  Antrieb  dient  und  die  Krümmung  des  Bogens  das 
Maß  für  die  Übereinstimmung  der  Drehzahlen  zweier 
benachbarter  Ziehscheiben  ist.  Mit  diesem  Verfahren 
wird  die  Gegenzugkraft,  mit  der  der  Draht  zwischen 
den  Ziehscheiben  unter  Spannung  gehalten  wird  zur 
Antriebsregelung  der  Antriebsmotore  genutzt. 

Mehrzügige  Drahtziehmaschinen,  bei  denen  die 
Antriebsgeschwindigkeit  der  Ziehscheiben  über  die 
Drahtspannung  unter  Verwendung  von  Tänzer-  oder 
Tastrollen  geregelt  wird,  haben  gegenüber  den  im  di- 

5  rekten  Geradeauszug  arbeitenden  Drahtziehmaschi- 
nen  den  Vorteil,  daß  sich  die  Arbeitsgeschwindigkeit 
der  Ziehscheiben  automatisch  einregelt. 

Andererseits  sind  die  im  direkten  Geradeauszug 
arbeitenden  Ziehmaschinen  wegen  ihrer  einfachen 

10  Drahtführung,  die  sich  aus  dem  konstanten  Einlauf- 
winkel  des  Drahtes  in  den  Ziehstein  ergibt,  den  Zieh- 
maschinen  mit  Tänzer-  oder  Tastrollen  überlegen,  ein 
schwerwiegender  Nachteil  jedoch  resultiert  aus  dem 
manuellen,  zeitaufwendigen  Einstellen  der  Ziehma- 

15  schine,  derart,  daß  jeder  einzelne  Ziehscheibenan- 
trieb  beim  Einziehen  des  Drahtes  auf  die  Drehzahl 
eingestellt  werden  muß,  wobei  die  korrekte  Drehzahl 
dann  erreicht  ist,  wenn  der  Draht  zwischen  den  Zieh- 
scheiben  straff  geführt  ist  und  sich  der  Gegenzug  im 

20  zulässigen  Bereich  befindet.  Beide  Vorgänge,  und 
zwar  ein  möglichst  rationelles  Einstellen  der  Drehzah- 
len  und  das  korrekte  Einstellen  der  Gegenzugkraft 
sind  vom  Anlagenbediener  abhängig.  Insbesondere 
das  Festlegen  der  Gegenzugkraft  basiert  allein  auf 

25  dem  Erfahrungswissen  und  den  Fähigkeiten  des  Be- 
dieners  mit  der  Folge,  daß  sich  exakte  Einstellwerte 
nicht  erzielen  lassen  und  auch  nicht  reproduzierbar 
sind. 

Die  Aufgabe  der  Erfindung  besteht  darin,  ein  Ver- 
30  fahren  zum  Steuern  und  Regeln  der  Antriebsge- 

schwindigkeit  von  Ziehscheiben  bei  einer  mehrstufi- 
gen,  gleitlos  und  im  Geradeauszug  arbeitenden 
Drahtziehmaschine  der  gattungsgemäßen  Art  zu 
schaffen,  das  im  Hinblick  auf  ein  Anfahren  ohne  ma- 

35  nuellen  Eingriff  ein  automatisches  funktionssicheres 
Einstellen  der  Drehzahlen  sowie  reproduzierbare  Ge- 
genzugkräfte  ermöglicht. 

Erfindungsgemäß  wird  die  Aufgabe  dadurch  ge- 
löst,  daß  in  der  Anlaufphase  der  Drahtziehmaschine 

40  die  Anpassung  der  Drehzahlen  der  einzelnen  Zieh- 
scheibenantriebe  an  die  prozeßbedingten  Parameter 
(Drahtdurchmesser  bzw.  Drahtquerschnittsabnah- 
me)  in  einer  Sollwertkaskade  über  eine  Tastrollen- 
Lageregelung  erfolgt,  die  die  Sollwertkaskade  auto- 

45  matisch  abgleicht,  wobei  der  Abgleich  proportional  zu 
den  Drehzahlverhältnissen  der  Ziehscheibenantriebe 
und  unabhängig  von  den  absoluten  Drehzahlen  bzw. 
Sollwerten  ist,  und  daß  über  einen  Steuerbefehl  an 
die  Tastrollen-Lageregelung  die  Tastrollen  langsam  in 

so  eine  Endlage  zum  kontinuierlichen  Übergang  in  den 
direkten  Geradeauszug  überführt  werden  und  die 
weitere  Regelung  der  Antriebsgeschwindigkeit  von 
dem  bekannten  Gegenzugregelungs-  bzw.  steue- 
rungsverfahren  im  Geradeauszug  übernommen  wird 

55  und  die  Tastrollen  aus  dem  Draht  bereich  herausge- 
steuert  werden. 

Weitere  vorteilhafte  Verfahrenschritte  ergeben 
sich  aus  den  Unteransprüchen. 
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Mit  der  Erfindung  wird  erstmals  ein  Verfahren 
vorgestellt,  mit  dem  es  möglich  ist,  ohne  manuellen 
Eingriff,  also  unabhängig  von  den  Fähigkeiten  und 
Erfahrungen  des  Bedienungspersonals  eine  Draht- 
ziehanlage  der  gattungsgemäßen  Art  automatisch 
einzuregeln  und  anzufahren.  Hierdurch  wird  ein  be- 
trächtlicher  Rationalisierungeffekt  sowie  Reduzie- 
rung  von  Ausschuß  bzw.  eine  erhebliche  Qualitäts- 
steigerung  erreicht.  Das  Entfernen  der  Tastrollen  aus 
dem  Draht  bereich  nach  Umschalten  in  den  Gerad- 
eauszugbetrieb  führt  zu  einer  erheblichen  Ver- 
schleißminderung  an  den  Tastrollen,  da  diese  nur 
noch  während  der  Einregelungszeit  mit  dem  Draht  in 
Berührung  gelangen. 

Anhand  der  schematischen  Darstellung  soll  die 
Erfindung  näher  erläutert  werden. 

Bei  einer  mehrstufigen,  gleitlos  und  im  Gerade- 
auszug  arbeitenden  Drahtziehmaschine  sind  jeweils 
zwischen  Ziehscheiben  2  und  Ziehsteinen  3 
Tastrollen  4  installiert.  In  bekannter  Weise  werden  die 
Ziehscheiben  2  mittels  drehzahlgeregelter  Antriebs- 
einrichtungen  7  mit  Antriebssteuerung  8  umlaufend 
angetrieben. 

Zum  Einfahren  wird  die  Drahtziehmaschine  nach 
Einfädeln  des  Drahtes  1  wie  bei  Ziehmaschinen  mit 
Tänzer-  oder  Tastrollen  gestartet,  wobei  die  Draht- 
ziehmaschine  zunächst  mit  minimaler  Produktionsge- 
schwindigkeit  läuft.  Dabei  wird  die  Anpassung  der 
Drehzahlen  der  einzelnen  Ziehantriebe  an  die  pro- 
zeßbedingten  Parameter  (Drahtdurchmesser  bzw. 
Drahtquerschnittsabnahme)  in  einer  Sollwert-Kaska- 
de  über  eine  Tastrollen-Lageregelung  vorgenommen, 
die  die  Sollwert-Kaskade  automatisch  abgleicht,  wo- 
bei  der  Abgleich  proportional  zu  den  Drehzahlverhält- 
nissen  der  Ziehscheibenantriebe  bzw.  Querschnitts- 
verhältnissen  des  Drahtes  und  unabhängig  von  den 
absoluten  Drehzahlen  bzw.  Sollwerten  ist. 

Die  Tastrollen  4  erreichen  über  die  Tastrollen- 
Lageregler  11  entsprechend  dem  Sollwert  (A)  die 
Soll-Lage  (a)  nahe  der  gestreckten  Drahtführung. 

Nachdem  alle  Tastrollen  4  über  die  Rückstellkraft 
6  ihre  Sollposition  erreicht  haben,  werden  die  Dreh- 
zahlen  bzw.  Querschnittsverminderungen  der  einzel- 
nen  Antriebe  über  ein  Steuerwerk  12  mit  einem  Spei- 
cher  9  abgespeichert. 

Über  einen  Steuerbefehl  an  die  Tastrollen- 
Lageregler  11  werden  die  Tastrollen  4  langsam  und 
stoßfrei  aus  dem  Bereich  des  Drahtes  1  hinausge- 
steuert  und  erreichen  die  Endlage  (b).  Das  Entfernen 
der  Tastrollen  aus  dem  Draht  bereich  führt  zu  einer  er- 
heblichen  Verschleißminderung  an  den  Rollen. 

Gleichzeitig  wird  der  Tastrollen-Lageregler  11  auf 
seine  neue  Aufgabe  als  Gegenzugregler  eingeschal- 
tet  bzw.  adaptiert. 

Das  Wegsteuern  der  Tastrollen  4  signalisiert  der 
Gegenzugregelung  eine  Verringerung  der  Gegen- 
zugkraft.  Zur  Wiederherstellung  des  geforderten  Ge- 
genzug-Sollwertes  ist  eine  Verzögerung  der  Antriebe 

notwendig  und  zwar  solange,  bis  die  Drahtauslen- 
kung  aufgehoben  ist  und  der  Draht  1  im  gestreckten 
Zustand  mit  dem  ursprünglich  eingestellten  Gegen- 

5  zug  läuft,  was  durch  den  Gegenzugregler  bewirkt 
wird. 

In  einem  abgewandelten  Verfahren  ist  vorgese- 
hen,  vordem  Befehl  "Tastrollen  in  Endstellung  fahren" 
die  Tastrollen-Rückstellkraft  über  einen  Steuerbefehl 

10  einzustellen,  so  daß  über  den  entsprechenden  Win- 
kel  die  gewünschte  Gegenzugkraft  entsteht.  Gleich- 
zeitig  wird  der  Tastrollen-Lageregler  11  auf  seine  Auf- 
gabe  als  Gegenzugregler  eingeschaltet. 

Sobald  der  Regler  11  eingeschwungen  ist,  wer- 
15  den  die  Tastrollen  4  langsam  aus  dem  Bereich  des 

Drahtes  1  herausgesteuert  und  erreichen  die  Lage 
(b).  Das  Heraussteuern  der  Tastrollen  4  aus  dem 
Draht  bereich  führt  dazu,  daß  derZiehantrieb  mit  Reg- 
ler  11  die  Entlastung  registriert  und  solange  nachre- 

20  gelt,  bis  der  alte  Gegenzug  in  der  gestreckten  Draht- 
lage  (Geradeauszug)  wieder  erreicht  ist. 

In  einer  bevorzugten  Ausgestaltung  ist  vorgese- 
hen,  daß  die  Tastrollen-Lageregler  und  die  Gegen- 
zugregler  in  Kaskade  geschaltet  sind  und  jeder  der 

25  Regler  als  unterlagerter  Regelkreis  angeordnet  ist 
oder  die  Tastrollen-Lageregler  und  die  Gegenzugreg- 
ler  als  Parallelregler  ausgeführt  werden.  Ferner  sind 
der  Tastrollen-Lageregler  und  der  Gegenzugregler 
mit  einem  einzigen  adaptiven  Regler  realisiert,  bei 

30  dem  die  jeweiligen  Parameter  (Proportionalverstär- 
kung  und  Nachstellzeit)  entsprechend  der  Betriebsart 
(Tastrollen-Regler  oder  Gegenzugregler)  umgeschal- 
tet  werden  und  durch  Wahl  des  Übergangverhaltens 
ein  stoßfreier  Übergang  im  Draht  erfolgt. 
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Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Steuern  und  Regeln  der  Antriebs- 
40  geschwindigkeit  von  Ziehscheiben  (2)  bei  einer 

mehrstufigen,  gleitlos  und  im  Geradeauszug  ar- 
beitenden  Drahtziehmaschine,  in  der  jedem  Zieh- 
stein  (3)  eine  Ziehscheibe  (2)  zugeordnet  und  je- 
de  Ziehscheibe  (2)  mittels  eines  drehzahlgeregel- 

45  ten  oder  drehzahlgesteuerten  Antriebes  (7)  ange- 
trieben  wird,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  der 
Anlaufphase  der  Drahtziehmaschine  die  Anpas- 
sung  der  Drehzahlen  der  einzelnen  Ziehschei- 
benantriebe  an  die  prozeßbedingten  Parameter 

so  (Drahtdurchmesser  bzw.  Drahtquerschnittsab- 
nahme)  in  einer  Sollwert-Kaskade  über  eine 
Tastrollen-Lageregelung  erfolgt,  die  die  Sollwert- 
Kaskade  automatisch  abgleicht,  wobei  der  Ab- 
gleich  proportional  zu  den  Drehzahlverhältnis- 

55  sen  der  Ziehscheibenantriebe  und  unabhängig 
von  den  absoluten  Drehzahlen  bzw.  Sollwerten 
ist,  und  daß  über  einen  Steuerbefehl  an  die 
Tastrollen-Lageregelung  die  Tastrollen  (4)  lang- 
sam  in  eine  Endlage  zum  kontinuierlichen  Über- 
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gang  in  den  direkten  Geradeauszug  überführt 
werden  und  die  weitere  Regelung  der  An- 
triebsgeschwindigkeit  von  dem  bekannten 
Gegenzugregelungs-  bzw.  -steuerungsverfah- 
ren  im  Geradeauszug  übernommen  wird  und  die 
Tastrollen  (4)  aus  dem  Drahtbereich  herausge- 
steuert  werden. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  über  einen  Steuerbefehl  an  die  Tastrollen- 
Lageregelung  die  Gegenkraft  (6)  der  Tastrollen  (4) 
entsprechend  dem  Gegenzug-Sollwert  eingestellt 
und  auf  das  bekannte  Gegenzugregelungs-  bzw. 
steuerungsverfahren  im  Geradeauszug  umge- 
schaltet  wird,  daß  die  Tastrollen  (4)  aus  dem  Be- 
reich  des  Drahtes  (1)  langsam  herausgesteuert 
werden  und  über  den  Ziehscheibenantrieb  die 
Entlastung  durch  die  Tastrollen  (4)  in  Verbindung 
mit  dem  Gegenzugregler  (11)  solange  nachgere- 
gelt  wird,  bis  der  Gegenzug  in  der  gestreckten 
Drahtlage  wieder  erreicht  ist. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Tastrollen-Lageregler  und 
die  Gegenzugregler  in  Kaskade  geschaltet  sind 
und  jeder  der  Regierais  unterlagerter  Regelkreis 
angeordnet  wird  oder  die  Tastrollen-Lageregler 
und  die  Gegenzugregler  als  Parallelregler  ausge- 
führt  werden. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Tastrollen-Lageregelung 
und  die  Gegenzugregelung  über  einen  gemein- 
samen  Regler  (11)  erfolgt,  über  den  die  jeweili- 
gen  Parameter  (Proportionalverstärkung  und 
Nachstellzeit)  entsprechend  der  Betriebsart 
(Tastrollen-Regler  oder  Gegenzug-Regler)  um- 
geschaltet  werden,  wobei  das  Übergangsverhal- 
ten  derart  geregelt  ist,  daß  ein  stoßfreier  Über- 
gang  im  Draht  erfolgt. 

Claims 

1.  Method  of  Controlling  and  automatically  regulat- 
ing  the  drive  speeds  of  drawing  blocks  (2)  in  a 
multi-block  wire  drawing  machine  which  operates 
by  drawing  in  a  straight  line,  without  slip,  and  in 
which  a  drawing  block  (2)  is  assigned  to  each 
drawing  die  (3)  and  each  drawing  block  (2)  is  driv- 
en  by  means  of  a  drive  unit  (7)  with  automatic  ro- 
tation-speed  regulation  or  control,  characterized 
in  thatduring  the  starting  phase  of  the  wire  draw- 
ing  machine,  the  rotation  speeds  of  the  individual 
drawing-block  drive  units  are  matched  to  the 
Parameters  that  are  conditioned  by  the  process 
(wire  diameterorreduction  in  wire  cross-section), 
this  matching  being  performed  in  a  set-value  cas- 

cade,  through  the  agency  of  an  automatic  follow- 
er-pulley  position  control  System  that  automati- 
cally  adjusts  said  set-value  cascade,  the  adjust- 

5  ment  being  proportional  to  the  rotation-speed  ra- 
tios  of  the  drawing-block  drive  units  and  indepen- 
dent  of  the  absolute  rotation  speeds  or  set  val- 
ues,  and  in  that  the  follower-pulleys  (4)  are  slowly 
transferred  to  a  travel-limit  position  in  order  to 

10  achieve  a  smooth  transition  to  direct  drawing  in  a 
straight  line,  this  transfer  of  the  follower-pulleys 
(4)  being  brought  about  by  a  control  command 
that  is  sent  to  the  automatic  follower-pulley  pos- 
ition  control  System,  and  the  known  back  pull  reg- 

15  ulation  or  control  process  takes  over  the  subse- 
quent  automatic  drive-speed  regulation  during 
the  straight-line  drawing  and  the  follower-pulleys 
(4)  are  control-directed  to  move  to  positions  clear 
of  the  wire. 

20 
2.  Method  according  to  Claim  1,  characterized  in 

that  the  backforce  (6)  associated  with  the  follow- 
er-pulleys  (4)  is  adjusted  in  accordance  with  the 
set,  required  back  pull  value,  through  the  agency 

25  of  a  control  command  that  is  sent  to  the  automatic 
follower-pulley  position  control  System,  and 
switch  ing-over  to  the  known  back  pull  regulation 
or  control  process  during  the  straight-line  draw- 
ing  is  effected,  and  in  that  the  follower-pulleys  (4) 

30  are  directed  to  move  slowly  to  positions  clear  of 
the  wire  (1)  and  through  the  agency  of  the  draw- 
ing-block  drive  units  the  decrease  in  load  is  read- 
justed  by  the  follower-pulleys  (4),  in  conjunction 
with  the  automatic  control  devices  (11)  which 

35  function  as  back  pull  regulators,  until  the  back  pull 
in  the  taut  wire  position  is  regained. 

3.  Method  according  to  Claim  1  or  2,  characterized 
in  that  the  automatic  follower-pulley  position  con- 

40  trol  devices  and  the  devices  which  function  as  au- 
tomatic  back  pull  regulators  are  connected  in  cas- 
cade,  and  each  of  the  automatic  control  devices 
is  arranged  in  a  manner  such  that  it  functions  as 
a  infraposed  control  System,  or  the  automatic  fol- 

45  lower-pulley  position  control  devices  and  the  de- 
vices  which  function  as  automatic  back  pull  reg- 
ulators  are  designed  as  parallel,  feed-forward  au- 
tomatic  control  devices. 

so  4.  Method  according  to  Claim  1  or  2,  characterized 
in  that  the  automatic  follower-pulley  position  con- 
trol  and  automatic  back  pull  regulation  processes 
are  effected  through  the  agency  of  a  common  au- 
tomatic  control  device  (11),  via  which  the  govern- 

55  ing  parameters  at  any  given  point  in  time  (propor- 
tional  amplification  and  adjustment-action  time) 
are  changed  by  switching  according  to  the  oper- 
ating  mode  (automatic  follower-pulley  Controller 
or  back  pull  regulator),  the  transition  behaviour 

4 
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being  regulated  in  a  mannersuch  that  a  transition 
which  does  not  involve  jerking  the  wire  is  effect- 
ed. 

Revendications 

1  .  Procede  de  reglage  et  de  regulation  de  la  vitesse 
d'entraTnement  de  bobines  de  traction  (2)  dans 
une  trefileuse  multiple  ä  passage  direct  travail- 
lant  sans  glissement,  dans  laquelle  une  bobine 
de  traction  (2)  est  associee  ä  chaque  filiere  (3)  et 
chaque  bobine  de  traction  (2)  est  entraTnee  par  un 
mecanisme  d'entraTnement  dont  la  vitesse  de  ro- 
tation  est  commandee  ou  reglee,  procede  carac- 
terise  par  le  fait  que,  pendant  la  phase  de  de- 
marrage  de  la  trefileuse,  on  adapte  la  vitesse  de 
rotation  des  differents  mecanismes  d'entraTne- 
ment  des  bobines  de  traction  en  fonction  des  pa- 
rametres  imposes  par  le  Processus  (diametre  du 
fil  ou  reduction  de  section  du  fil)  dans  une  sehe 
de  valeurs  de  consigne  par  une  regulation  de  la 
Position  de  galets  palpeurs  qui  equilibre  de  ma- 
niere  automatique  la  serie  de  valeurs  de  consi- 
gne,  l'equilibrage  etant  proportionnel  aux  rap- 
ports  de  vitesses  de  rotation  des  mecanismes 
d'entraTnement  des  bobines  de  traction  et  inde- 
pendant  des  vitesses  de  rotation  absolue  ou  de 
consigne  et  par  le  fait  que,  par  un  ordre  de  regla- 
ge  transmis  ä  la  regulation  de  la  position  des  ga- 
lets  palpeurs,  on  amene  lentement  les  galets  pal- 
peurs  (4)  dans  une  position  finale  pour  parvenir 
de  maniere  progressive  au  mode  de  passage  di- 
rect  et  on  opere  ensuite  la  regulation  de  la  vitesse 
d'entraTnement  par  le  procede  connu  de  reglage 
ou  de  regulation  ä  contre-reaction  en  passage  di- 
rect  et  on  ecarte  les  galets  palpeurs  (4)  de  la  zone 
du  fil. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  par 
la  fait  que,  par  un  ordre  de  reglage  delivre  ä  la  re- 
gulation  de  la  position  des  galets  palpeurs  (4)  on 
regle  la  force  (6)  des  galets  palpeurs  en  fonction 
de  la  valeur  de  consigne  de  la  contre-reaction  et 
on  passe  au  procede  connu  de  reglage  ou  de  re- 
gulation  ä  contre-reaction  en  passage  direct,  par 
le  fait  que  l'on  amene  lentement  les  galets  pal- 
peurs  (4)  hors  de  la  zone  du  fil  (1  )  et  on  rattrape 
par  le  mecanisme  d'entraTnement  des  bobines  de 
traction,  en  liaison  avec  la  regulation  (11)  de  la 
contre-reaction  la  diminution  de  tension  operee 
par  les  galets  palpeurs  (4)  jusqu'ä  ce  que  l'on  ob- 
tienne  de  nouveau  la  contre-reaction  dans  la  po- 
sition  tendue  du  fil. 

3.  Procede  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  la  regulation  de  la  position  des 
galets  palpeurs  et  la  regulation  de  la  contre- 

reaction  sont  montees  en  cascade  et  que  chacu- 
ne  des  regulations  est  agencee  sous  forme  de 
circuit  de  regulation  sous-jacent  ou  la  regulation 

5  de  la  position  des  galets  palpeurs  et  la  regulation 
de  la  contre-reaction  sont  agencees  sous  forme 
de  regulation  parallele. 

4.  Procede  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracteri- 
10  se  par  le  fait  que  la  regulation  de  la  position  des 

galets  palpeurs  et  la  regulation  de  la  contre- 
reaction  sont  operees  par  un  dispositif  de  regula- 
tion  (11)  commun  par  l'intermediaire  duquel  les 
differents  parametres  (amplification  proportion- 

15  nelle  et  temps  de  reglage)  sont  commutes  en 
fonction  du  type  de  fonction  nement  (regulation 
de  galets  palpeurs  ou  regulation  de  contre  reac- 
tion),  le  passage  etant  regle  de  maniere  ä  obtenir 
une  transition  sans  ä  coups  dans  le  fil. 
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