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©  Spindeln  mit  elektromotorischem  Einzelantrieb  für  eine  Spinnereimaschine. 

©  Bei  Spindeln  mit  elektromotorischem  Einzelan- 
trieb  für  eine  Spinnereimaschine,  die  in  einer  Reihe 
nebeneinander  an  einer  Spindelbank  angebracht 

^@sind  wird  vorgesehen,  daß  die  Blechpakete  der  Sta- 
^toren,  die  mit  den  Lagergehäusen  der  Spindeln 

drehfest  verbunden  sind,  jeweils  eine  quaderförmige 
Außenkontur  aufweisen  und  Bleche  mit  im  wesentli- 

c h e n   quadratischer  Grundfläche  enthalten,  die  im 

^.Bereich  ihrer  Ecken  mit  Säulen  gehalten  sind,  die  an 
fe iner   Platte  angebracht  sind,  die  drehfest  mit  dem 
PO  Lagergehäuse  verbunden  ist. 
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Spindeln  mit  elektromotorischem  Einzelantrieb  für  eine  Spinnereimaschine 

Die  Erfindung  betrifft  Spindeln  mit  elektromoto- 
rischem  Einzelantrieb  für  eine  Spinnereimaschine, 
die  in  einer  Reihe  nebeneinander  an  einer  Spindel- 
bank  angebracht  sind  und  die  jeweils  einen  in 
einem  Lagergehäuse  gelagerten  Schaft  aufweisen,  5 
der  drehfest  mit  einem  Rotor  verbunden  ist,  dessen 
zugehöriger  Stator  drehfest  mit  dem  in  der  Spin- 
delbank  gehaltenen  Lagergehäuse  verbunden  ist 
und  der  ein  Blechpaket  enthält. 

Insbesondere  um  eine  höhere  Produktivität  bei  10 
einer  Reduzierung  des  Energieverbrauches  und  bei 
gleichzeitiger  Verringerung  des  Geräuschpegels  zu 
erreichen,  ist  es  bekannt  geworden,  Spindeln  mit 
elektromotorischem  Einzelantrieb  vorzusehen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  die  is 
Spindel  mit  ihrem  elektromotorischen  Einzelantrieb 
so  auszubilden,  daß  eine  möglichst  kleine  Maschin- 
enteilung  erhalten  wird. 

Diese  Aufgabe  wird  dadurch  gelöst,  daß  die 
Blechpakete  der  Statoren  jeweils  eine  quaderförmi-  20 
ge  Außenkontur  aufweisen  und  Bleche  mit  im  we- 
sentlichen  quadratischer  Grundfläche  enthalten,  die 
im  Bereich  ihrer  Ecken  mit  Säulen  gehalten  sind, 
die  an  einer  Platte  angebracht  sind,  die  drehfest 
mit  dem  Lagergehäuse  verbunden  ist.  25 

Insbesondere  in  Verbindung  mit  dem  Ringspin- 
nen  ist  es  besonders  wirtschaftlich,  wenn  mit  hohen 
Spindeldrehzahlen  gearbeitet  wird.  Diese  hohen 
Spindeldrehzahlen  lassen  sich  jedoch  nur  mit  rela- 
tiv  kleinen  Kopsen  bezüglich  der  Lager  beherr-  30 
sehen.  Um  bei  dem  Bau  der  Maschine  nicht  unnö- 
tig  den  Platzbedarf  zu  vergrößern,  ist  es  deshalb 
sinnvoll,  mit  einer  möglichst  kleinen  Spindelteilung 
auszukommen.  Aufgrund  der  quaderförmigen  Aus- 
bildung  der  Blechpakete  mit  in  ihrer  Grundfläche  35 
quadratischen  Blechen  wird  erreicht,  daß  nicht  auf- 
grund  des  Stators  die  Spindelteilung  größer  als 
notwendig  gemacht  werden  muß.  Die  einzelnen 
Bleche  haben  eine  ausreichend  große  magnetisch 
aktive  geschlossene  Ringfläche,  die  nicht  durch  40 
Befestigungsmittel  oder  Halteelemente  unterbro- 
chen  ist.  Diese  Befestigungs-  und  Haltemittel  sind 
vielmehr  in  den  Ecken  der  Bleche  angebracht,  d.h. 
in  dem  magnetisch  wenig  belasteten  Bereich.  Da- 
durch  wird  es  möglich,  die  Abmessungen  des  45 
Blechpaketes  in  einer  Richtung  auf  das  physika- 
lisch  notwendige  Mindestmaß  zu  beschränken,  d.h. 
in  Längsrichtung  der  Maschine,  in  welcher  auch  die 
Spindelteilung  gemessen  wird. 

In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  wird  so 
vorgesehen,  daß  die  Außenflächen  der  Blechpakete 
im  Bereich  zwischen  den  Säulen  freiliegen.  Durch 
einen  Verzicht  auf  ein  Außengehäuse  wird  einer- 
seits  eine  gute  Kühlung  gewährleistet,  während  an- 
dererseits  der  Platzbedarf  noch  einmal  verringert 

wird. 
In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  wird 

vorgesehen,  daß  die  Säulen  jeweils  an  das  zugehö- 
rige  zusammengepreßte  Blechpaket  angegossen 
sind.  Dadurch  läßt  sich  eine  kostengünstige  Her- 
stellung  gewährleisten.  Dabei  ist  es  vorteilhaft,  daß 
in  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  die  Bleche 
der  Blechpakete  im  Bereich  ihrer  Ecken  mit  einem 
Verankerungsprofil  versehen  sind,  das  in  die  Säu- 
len  eingegossen  ist.  Dadurch  wird  eine  sehr  feste 
Verbindung  zwischen  den  Säulen  und  den  Blechen 
des  Blechpaketes  hergestellt. 

In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  wird 
vorgesehen,  daß  die  Bleche  der  einzelnen  Blechpa- 
kete  im  Bereich  der  Ecken  durch  vorzugsweise 
beim  Stanzen  angebrachte  Einprägungen  miteinan- 
der  verbunden  sind.  Dadurch  wird  das  Blechpaket 
bei  seiner  Herstellung  bereits  so  zu  einer  Bauein- 
heit  zusammengepreßt,  daß  es  als  solches  hand- 
habbar  und  transportierbar  ist. 

Weitere  Merkmale  und  Vorteile  der  Erfindung 
ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden  Beschreibung 
des  in  der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungs- 
beispiels. 

Fig.  1  zeigt  einen  Axialschnitt  durch  eine 
erfindungsgemäße  Spindel,  wobei  die  linke  Seite 
und  die  rechte  Seite  der  Fig.  1  jeweils  um  135° 
versetzte  Schnittebenen  sind, 

Fig.  2  eine  Draufsicht  auf  die  mit  Säulen 
versehene  Blechpakete  von  zwei  nebeneinander 
angeordneten  Spindeln, 

Fig.  3  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  III-III 
der  Fig.  2  und 

Fig.  4  einen  Teilschnitt  entlang  der  Linie  IV- 
IV  der  Fig.  3. 

Fig.  1  zeigt  einen  Axialschnitt  durch  eine  Spin- 
del,  wobei  die  Schnittebene  entlang  der  Linie  III-III 
der  Fig.  2  verläuft,  d.h.  in  einem  Winkel  von  135°  . 

Die  Spindel  (10)  enthält  ein  Lagergehäuse  (12), 
in  welchem  ein  mehrteiliger  Spindelschaft  (13)  mit- 
tels  eines  nicht  dargestellten  Halslagers  und  eines 
Fußlagers  gelagert  ist.  Der  Spindelschaft  (13)  be- 
sitzt  einen  in  das  Lagergehäuse  (12)  eindringenden 
Teil  (25)  und  einen  diesen  außen  glockenartrig 
übergreifenden  Teil  (26),  auf  den  eine  Hülse  eines 
Spinnkops  o.dgl.  aufsteckbar  ist. 

An  dem  topfartigen  Teil  (26)  ist  drehfest  ein  in 
üblicher  Weise  aufgebauter  Rotor  (14)  eines  Elek- 
tromotors  angebracht,  insbe  sondere  eines  Asyn- 
chronmotors,  der  aus  einem  Blechpaket  und  einem 
Käfig  gebildet  ist. 

Dem  Rotor  (14)  ist  ein  Stator  (15)  zugeordnet, 
der  über  eine  Platte  (18)  drehfest  mit  dem  Lager- 
gehäuse  (12)  verbunden  ist.  Die  Platte  (18)  ist  über 
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in  dämpfendes  Zwischenlager  (27)  mit  einer  hui- 
3  (28)  verbunden,  die  eine  Spindelbank  (11) 
urchdringt  und  die  mittels  einer  Mutter  (29)  an  der 
pindelbank  (11)  gehalten  ist. 

Der  Stator  (15)  besteht  aus  einem  Blechpaket 
I6),  das  mit  Nuten  für  Wicklungen  (30)  versehen 
it.  Der  linke  Schnitt  der  Fig.  1  ist  durch  eine  Nut 
nd  eine  Wicklung  (30)  geführt. 

Wie  insbesondere  aus  Fig.  2  zu  ersehen  ist, 
esitzt  das  Blechpaket  (16)  eine  quaderförmige 
iestalt  und  ist  aus  einzelnen  im  wesentlichen  qua- 
ratischen  Blechplatten  zusammengesetzt.  Diese 
llechplatten  werden  aus  einem  Blech  ausgestanzt, 
'Obei  ein  gitterloses  Stanzen  durchgeführt  werden 
ann.  Bei  dem  Stanzen  werden  mehrere  Bleche 
leichzeitig  übereinanderliegend  ausgestanzt,  die 
uch  gleichzeitig  zu  einem  Blechpaket  miteinander 
erpreßt  werden,  wobei  Einprägungen  in  die  Ein- 
elbleche  eingedrückt  werden,  die  ineinander  grei- 
3n.  Dadurch  erhält  das  Blechpaket  einen  Zusam- 
nenhait,  so  daß  es  als  solches  handhabbar  und 
-ansportierbar  ist. 

Jedes  der  Blechpakete  (16)  wird  an  den  vier 
Icken  der  quadratischen  Grundflächen  durch  Säu- 
sn  (17)  gehalten  und  zusammengehalten,  die  die 
Grundfläche  der  Bleche  zu  einem  fast  vollständi- 
ien  Quadrat  ergänzen. 

Die  Säulen  (17)  werden  an  die  Blechpakete 
16)  angegossen,  die  hierzu  während  des  Gießens 
luf  einem  Dorn  gehalten  werden.  Bevorzugt  wer- 
fen  die  Säulen  aus  Aluminiumdruckguß  ausgeführt. 
Es  ist  jedoch  auch  möglich,  die  Säulen  aus  einem 
aserverstärkten  Kunststoff  zu  gießen,  insbesondere 
ius  einem  mit  Graphitfasern  verstärkten  Kunststoff. 
N\e  aus  Fig.  1,  2  und  3  zu  ersehen  ist,  befinden 
;ich  die  Säulen  (17)  lediglich  in  den  Ecken,  so  daß 
Jas  Blechpaket  (16)  in  dem  dazwischenliegenden 
3ereich  mit  seiner  Außenfläche  völlig  frei  liegt. 

Die  Säulen  (17)  sind  jeweils  an  ihrem  unteren 
Ende  mit  einer  auf  einem  gemeinsamen  Kreis  lie- 
genden,  stufenartigen  Profilierung  (20)  versehen, 
nit  der  sie  an  einer  ringförmigen  Stufe  der  Platte 
;18)  zentriert  werden.  Die  Säulen  (17)  sind  mit 
Schrauben  (24)  an  der  Platte  (18)  befestigt,  die  in 
die  stirnseitigen  Enden  der  Säulen  (17)  einge- 
schraubt  sind.  Die  Säulen  (17)  sind  mit  entspre- 
:henden  Gewindebohrungen  (22)  versehen.  Zwi- 
schen  der  Platte  (18)  und  dem  Blechpaket  (16)  ist 
eine  Kunststoffhülse  (31)  eingespannt,  die  die 
Wicklung  (30)  in  dem  unteren  Bereich  schützt.  Der 
obere  Bereich  der  Wicklung  (30)  ist  mit  einer  Kap- 
pe  (32)  umgeben,  die  an  den  Stirnenden  der  Säu- 
len  (17)  mittels  Nieten  (23)  befestigt  sind,  die  in 
stirnseitige  Aussparungen  (21)  der  Säulen  (17)  ein- 
gesetzt  sind. 

Wie  insbesondere  aus  Fig.  3  und  4  zu  ersehen 
ist,  sind  die  Bleche  des  Blechpaketes  (16)  mit  den 
Säulen  (17)  verankert.  Hierzu  sind  die  Eckbereiche 

□  er  DieClie  Uöö  DIBUII|Jdi\ei.eö  uoian  ouays/ 
schnitten,  daß  ein  schwalbenschwanzförmiges  Ver- 
ankerungsprofil  (19)  entsteht,  welches  von  den 
Säulen  (17)  beim  Gießen  umgössen  wird. 

Wie  aus  Fig.  2  ersichtlich  ist,  sind  die  Spindeln 
(10)  derart  angeordnet,  daß  die  Außenflächen  der 
Blechpakete  (16)  paarweise  miteinander  fluchten 
und  paarweise  miteinander  parallel  verlaufen.  Die 
einzelnen  Bleche  bieten  eine  ungestörte  Ringfläche 

3  für  den  Magnetfluß,  die  annähernd  dem  Teilungs- 
abstand  zwischen  zwei  benachbarten  Spindeln  ent- 
spricht,  d.h.  dem  Teilungsabstand  abzüglich  eines 
Sicherheitsabstandes.  Die  ungestörte  Ringfläche, 
die  um  die  die  quadratische  Grundfläche  bildenden 

5  Ecken  vergrößert  ist,  ist  auf  den  für  einen'  Magnet- 
fluß  notwendigen  kleinsten  Durchmesser  ausgelegt. 

Es  ist  möglich,  von  dem  Ideal  der  quadrati- 
schen  Grundfläche  für  die  Bleche  der  Blechpakete 
(16)  etwas  abzuweichen,  wobei  darauf  geachtet 

o  werden  soll,  daß  die  Befestigungsflächen  außerhalb 
der  für  einen  Magnetfluß  benötigten  ungestörten 
Ringfläche  liegen. 

5  Ansprucne 

1.  Spindeln  mit  elektromotorischem  Einzelan- 
trieb  für  eine  Spinnereimaschine,  die  in  einer  Reihe 
nebeneinander  an  einer  Spindelbank  angebracht 

io  sind  und  die  jeweils  einen  in  einem  Lagergehäuse 
gelagerten  Schaft  aufweisen,  der  drehfest  mit  ei- 
nem  Rotor  verbunden  ist,  dessen  zugehöriger  Sta- 
tor  drehfest  mit  dem  in  der  Spindelbank  gehaltenen 
Lagergehäuse  verbunden  ist  und  der  ein  Blechpa- 

!5  ket  enthält,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Blechpakete  (16)  der  Statoren  (15)  jeweils  eine 
quaderförmige  Außenkontur  aufweisen  und  Bleche 
mit  im  wesentlichen  quadratischer  Grundfläche  ent- 
halten,  die  im  Bereich  ihrer  Ecken  mit  Säulen  (17) 

to  gehalten  sind,  die  an  einer  Platte  (18)  angebracht 
sind,  die  drehfest  mit  dem  Lagergehäuse  (12)  ver- 
bunden  ist. 

2.  Spindeln  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Außenflächen  der  Blechpakete 

*s  (16)  im  Bereich  zwischen  den  Säulen  (17)  freilie- 
gen. 

3.  Spindeln  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Säulen  (17)  jeweils  an  das 
zugehörige,  zusammengepreßte  Blechpaket  (16) 

50  angegossen  sind. 
4.  Spindeln  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Bleche  der 
Blechpakete  (16)  im  Bereich  ihrer  Ecken  mit  einem 
Verankerungsprofil  (19)  versehen  sind,  das  in  die 

55  Säulen  (17)  eingegossen  ist. 
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5.  Spindeln  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Bleche  der 
Blechpakete  (16)  im  Bereich  der  Ecken  durch  vor- 
zugsweise  beim  Stanzen  angebrachte  Einprägun- 
gen  miteinander  verbunden  sind.  s 

6.  Spindeln  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Säulen  (17)  jedes 
Blechpaketes  (16)  mit  auf  einer  gemeinsamen 
Kreisflächen  liegenden,  stufenartigen  Profilierungen 
(20)  versehen  sind,  mit  denen  sie  an  der  zugehöri-  10 
gen  Platte  (18)  zentriert  sind. 

7.  Spindein  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Säulen  (17)  an 
wenigstens  einem  Stirnende  mit  vorzugsweise  ein- 
geformten  Aufnahmen  (21  ,  22)  für  Befestigungsmit-  75 
tef  (23,  24)  versehen  sind. 
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