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©  Eine  Vielstellen-Textilmaschine  (1),  insbesondere 
Doppeldraht-Zwirnmaschine  oder  Kabliermaschine, 
mit  reihenweise  angeordneten  Spulentöpfen  (2)  zur 
Aufnahme  von  Vorlagespulen  (3)  und  mit  einer  dicht 
an  dem  Maschinenrahmen  anliegend  um  den  Ma- 
schinenrahmen  geführten  Führungsschiene  (14)  für 
einen  kontinuierlich  oder  intermittierend  antreibbaren 
Endlosförderer  (15),  von  dem  Spulenträger  (8,10)  für 
die  Vorlagespulen  (3)  befördert  werden,  ist  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  durch  die  tiefste  Stelle  der 
von  den  Spulenträgern  (8,10)  geförderten  Spulen  (3) 
bestrichene  Horizontalebene  im  wesentlichen  in  der 
gleichen  Höhe  liegt  wie  die  Oberseite  der  Spulen- 
töpfe  (2),  und  daß  die  Spulenträger  (8,10)  in  einem 
Abstand  voneinander  von  dem  Endlosförderer  (15) 
gefördert  werden,  der  dem  3-bis  8-fachen  Abstand 
benachbarter  Spulentöpfe  (2)  entspricht. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Vielstellen-Textilma- 
schine,  insbesondere  Doppeldraht-Zwirnmaschine 
oder  Kabliermaschine,  mit  reihenweise  angeordne- 
ten  Spulentöpfen  zur  Aufnahme  von  Vorlagespulen 
und  mit  einer  dicht  an  dem  Maschinenrahmen  an- 
liegend  um  den  Maschinenrahmen  geführten  Füh- 
rungsschiene  für  einen  kontinuierlich  oder  intermit- 
tierend  antreibbaren  Endlosförderer,  an  dem  Spu- 
lenträger  für  die  Vorlagespulen  befestigt  sind. 

Bei  einer  derartigen  in  der  DE-PS  1  560  263 
beschriebenen  Maschine  ist  der  Endlosförderer  un- 
terhalb  des  Bereiches  der  Spindeln  bzw.  Spulen- 
töpfe  in  Form  einer  Kette  angeordnet,  an  der  nach 
außen  geneigte  Spulenaufsteckdorne  vorgesehen 
sind,  um  das  Abnehmen  von  Lieferspulen  und  das 
Aufstecken  von  Aufwickelspulen  und  Hülsen  zu  er- 
leichtern.  Der  Endlosförderer  ist  in  einer  nach  in- 
nen  gezogenen  Einbuchtung  des  Maschinenrah- 
mens  untergebracht,  um  die  Maschinenbreite  nicht 
wesentlich  zu  erhöhen.  Die  einzelnen  Aufsteckdor- 
ne,  an  deren  Stelle  auch  Schalen  treten  können,  in 
welche  die  Spulen  oder  Hülsen  eingelegt  werden, 
sind  im  Spindelteilungsabstand  voneinander  ange- 
ordnet,  so  daß  für  eine  Bedienungsperson  relativ 
wenig  Platz  für  ein  dichtes  Herantreten  an  die 
einzelne  Arbeitsstelle  bzw.  Spindel  zur  Verfügung 
steht. 

In  der  DE-PS  3  802  900  ist  ein  weiteres,  einer 
Vielstellen-Textilmaschine  zugeordnetes  Spulen- 
transportsystem  beschrieben,  welches  ebenfalls  ein 
im  unteren  Maschinenbereich  um  die  Maschine 
umlaufendes  endloses  Förderband  enthält,  auf 
dem  die  einzelnen  Spulen  oder  Spulengruppen  ab- 
gestellt  werden.  Das  Transportband  hat  eine  min- 
destens  dem  Spulendurchmesser  entsprechende 
Breite,  so  daß  ein  dichtes  Herantreten  einer  Bedie- 
nungsperson  an  die  Maschine  nicht  möglich  ist. 
Zum  Einsetzen  einer  vollbewickelten  Vorlagespule 
muß  die  Bedienungsperson  somit  stets  einen  Ab- 
stand  von  der  Spindel  einhalten,  der  der  Breite  des 
Transportbandes  entspricht. 

Bei  beiden  bekannten  Spulentransportsyste- 
men  sind  für  das  manuelle  Einsetzen  von  Vorlage- 
spulen  relativ  große  Höhenabstände  zu  überwin- 
den,  das  heißt,  die  einzelne  Vorlagespule  oder  Vor- 
lagespulengruppe  muß  zuerst  hochgehoben  wer- 
den,  bevor  sie  in  die  Spindel  bzw.  den  Spulentopf 
eingesetzt  werden  kann. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Vielstellen-Textilmaschine  mit  einem  Spulentrans- 
portsystem  auszurüsten,  welches  die  Bedienung, 
das  heißt  insbesondere  das  manuelle  Einsetzen 
von  vollbewickelten  Vorlagespulen  in  die  einzelnen 
Spindeln  oder  Spulentöpfe  einerseits  erleichtert 
und  andererseits  die  erforderlichen  Bedienungszei- 
ten  möglichst  klein  hält. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  dienen  bei  einer 
Textilmaschine  der  eingangs  beschriebenen  Art  die 

Merkmale  des  kennzeichnenden  Teils  des  An- 
spruchs  1  . 

Bevorzugte  Ausführungsformen  sind  in  den  Un- 
teransprüchen  beschrieben. 

5  Abweichend  von  den  bisher  bekannten  Lösun- 
gen  ist  das  Spulentransportsystem  in  einer  solchen 
Weise  angeordnet,  daß  die  von  den  einzelnen  Spu- 
lenträger  herangeförderten  Vorlagespulen  zum  Ein- 
setzen  in  die  Maschine  nicht  mehr  hochgehoben 

io  werden  müssen.  Die  einzelne  Vorlagespule  braucht 
vielmehr  nur  noch  von  dem  Spulenträger  abge- 
nommen  und  in  einer  horizontalen  Bewegung  in  die 
Spindel  bzw.  den  Spulentopf  eingesetzt  zu  werden. 
Ein  vorheriges  Hochheben  der  Vorlagespule  ent- 

75  fällt.  Dabei  ist  es  unerheblich,  ob  die  einzelnen 
Vorlagespulen  in  aufrechter  Stellung  oder  in  liegen- 
der  Stellung  antransportiert  werden. 

Das  dichte  Herantreten  an  die  Maschine  wäh- 
rend  des  Spuleneinsetzens  ist  dadurch  möglich, 

20  daß  die  einzelnen  Spulenträger  einen  genügenden 
Abstand  voneinander  haben.  Für  den  einzelnen  Be- 
dienungsvorgang  kann  der  Endlosförderer  vorzugs- 
weise  stillgesetzt  werden,  und  zwar  gesteuert  durch 
einen  Sensor,  der  beim  Herantreten  der  Bedie- 

25  nungsperson  an  die  Maschine  anspricht  und  den 
Endlosförderer  abschaltet. 

Die  Spulenträger  können  die  Form  von  Scha- 
len  oder  Wannen  oder  auch  die  Form  von  horizon- 
tal  ausgerichteten  Aufsteckdornen  haben,  die  so 

30  ausgerichtet  sind,  daß  zur  Abnahme  einer  Vorlage- 
spule  von  dem  Spulenträger  die  Bedienungsperson 
nur  ihre  eine  Hand  in  die  Bewegungsbahn  der 
Spule  hält,  so  daß  bei  sich  weiterbewegendem 
Endlosförderer  die  Vorlagespule  von  dem  Spulen- 

35  träger  abgestreift  und  praktisch  in  die  Hand  der 
Bedienungsperson  geschoben  wird.  Sobald  eine 
Vorlagespule  von  dem  Spulenträger  abgenommen 
worden  ist,  kann  die  Bedienungsperson  infolge  des 
relativ  großen  Abstandes  zwischen  aufeinanderfol- 

40  genden  Spulenträgern  dicht  an  die  Maschine  her- 
antreten,  um  mit  geringst  erforderlichem  Kraftauf- 
wand  die  Vorlagespule  in  die  Spindel  einzusetzen. 

Gemäß  weiterer  Erfindung  ist  die  Vielstellen- 
Textilmaschine  für  die  Bestückung  der  einzelnen, 

45  um  die  Maschine  herumbewegten  Spulenträger  mit 
einer  Hubfördereinrichtung  versehen,  von  der  die 
einzelnen  Vorlagespulen  bei  sich  weiter  um  die 
Maschine  herumbewegendem  Endlosförderer 
selbsttätig  abgenommen  werden  können. 

50  Für  die  Bestückung  dieser  Hubfördereinrich- 
tung  mit  Vorlagespulen  ist  diese  gemäß  weiterer 
Erfindung  so  an  eine  oberhalb  der  Hubeinrichtung 
befindliche  Fördereinrichtung  angepaßt,  daß  die 
Übergabe  von  Vorlagespulen  von  der  oberen  För- 

55  dereinrichtung  an  die  Hubfördereinrichtung  eben- 
falls  automatisch  bzw.  "fliegend"  stattfindet. 

Die  Erfindung  wird  anhand  der  Zeichnungen 
näher  beschrieben. 
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Figur  1  zeigt  in  schematischer,  perspektivi- 
scher  Darstellung  ein  Spulentransportsystem  zur 
Bestückung  von  zum  Beispiel  zwei  Vielstellen-Tex- 
tilmaschinen,  von  denen  jede  mit  der  erfindungsge- 
mäßen,  um  eine  Einzelmaschine  umlaufenden  Spu- 
lentransportanordnung  mit  einer  ersten  Spulenträ- 
ger-Ausführungsform  versehen  ist. 

Die  Figuren  2a,  2b  und  2c  zeigen  schematisiert 
aufeinderfolgende  Betriebsstufen  während  der  Zu- 
förderung  und  der  Übergabe  einer  Vorlagespule  an 
eine  Arbeitsstelle  der  Textilmaschine. 

Figur  3  zeigt  einen  Vertikalschnitt  der  Spulen- 
transportanordnung  mit  einer  zweiten  Spulenträger- 
Ausführungsform. 

Figur  4  zeigt  ausschnittsweise  in  perspektivi- 
scher  Darstellung  die  erfindungsgemäße  Spulen- 
transportanordnung  gemäß  Figur  3. 

Figur  5  zeigt  in  schematischer  Darstellung  aus- 
schnittsweise  einen  Teil  der  erfindungsgemäßen 
Spulentransportanordnung  im  Augenblick  einer  ma- 
nuellen  Spulenübergabe. 

Die  Figuren  6a,  6b  und  7  zeigen  schematisiert 
verschiedene  Arbeitsstellungen  eines  Spulenträ- 
gers  der  erfindungsgemäßen  Spulentransportanord- 
nung. 

Figur  8  zeigt  eine  Variante  der  Mitnahme  von 
Spulenträgern  durch  den  Kettenförderer. 

Figur  1  zeigt  zwei  Vielstellen-Textilmaschinen 
1,  z.B.  Doppeldraht-Zwirnmaschinen  oder  Kablier- 
maschinen,  die  parallel  liegend  im  Abstand  vonein- 
ander  angeordnet  sind. 

Jede  Textilmaschine  1  hat  an  ihren  Längssei- 
ten  Reihen  von  nebeneinanderliegenden  Arbeits- 
stellen  2,  die  mit  vollbewickelten  Vorlagespulen  3 
bestückt  werden  sollen,  nachdem  in  vorangegange- 
nen  Arbeitszyklen  aus  den  einzelnen  Arbeitsstellen, 
z.B.  Spindeln  oder  Spulentöpfen,  leergewickelte 
Spulenhülsen  entnommen  worden  sind.  Die  ge- 
meinsame  Zuförderung  von  Vorlagespulen  3  erfolgt 
mittels  einer  entlang  den  Stirnseiten  der  Vielstellen- 
Textilmaschinen  1  verlaufenden  Fördereinrichtung, 
die  schematisiert  durch  die  oberhalb  der  Textilma- 
schinen  1  verlaufende  Förderschiene  4  und  Vorla- 
gespulen-Aufhängehaken  5  dargestellt  ist.  Im  Be- 
reich  jeder  Textilmaschinenstirnseite  ist  eine  eben- 
falls  schematisiert  dargestellte  Hubfördereinrich- 
tung  6  angeordnet,  von  denen  jede  einen  mittels 
(nicht  dargestellter)  Antriebselemente  in  Richtung 
des  Doppelpfeiles  f1  auf-  und  abbewegbaren  Spu- 
lenträger  in  Form  eines  Vorlagespulen-Einhängeha- 
kens  7  aufweist.  Die  Aufhängehaken  5  und  die 
Einhängehaken  7  haben  ein  L-förmiges  Bügelprofil, 
deren  freie  Schenkel  5'  bzw.  7'  parallel  zur  Längs- 
richtung  der  Förderschiene  4  entgegengesetzt  zu 
der  durch  den  Pfeil  f2  angedeuteten  Förderrichtung 
der  Überkopf-Fördereinrichtung  4,  5  ausgerichtet 
sind. 

Eine  derartige  Anordnung  ermöglicht  eine  so- 
genannte  "fliegende"  Spulenübergabe  einer  an  ei- 
nem  Aufhängehaken  5  aufgehängten  Vorlagespule 
3  an  jeweils  einen  Einhängehaken  7,  wenn  dieser 

5  sich  in  der  in  Figur  1  gestrichelt  dargestellten, 
oberen  Position  befindet,  in  der  er  im  wesentlichen 
mit  dem  freien  Schenkel  5'  eines  Aufhängehakens 
5  fluchtet. 

Sobald  eine  Vorlagespule  3  an  einen  Einhän- 
io  gehaken  7  übergeben  ist,  wird  dieser  in  die  in 

Figur  1  in  vollen  Linien  dargestellte,  untere  Position 
verfahren,  in  der  die  Vorlagespule  3  ebenfalls  flie- 
gend  zum  Beispiel  auf  einen  Aufsteckdorn  8'  eines 
verschwenkbaren  Spulenträgers  8  aufgesteckt  wer- 

15  den  kann,  der  einen  Teil  der  erfindungsgemäßen 
Spulentransportanordnung  bildet. 

Jede  Textilmaschine  1  ist  mit  einem  endlos  um 
die  einzelne  Maschine  umlaufenden,  horizontal 
ausgerichteten  Schienensystem  9  für  die  Spulen- 

20  träger  8  versehen,  die  mittels  eines  in  Figur  1  nicht 
dargestellten  Endlosförderers,  z.B.  Kettenförderers, 
in  Richtung  des  Pfeiles  f3  kontinuierlich  oder  inter- 
mittierend  antreibbar  sind. 

Das  Schienensystem  9  ist  erfindungsgemäß  in 
25  einer  solchen  Höhe  angebracht,  daß  die  auf  die 

hochgeschwenkten  Spulenträger  8,  8'  aufgesteck- 
ten  Vorlagespulen  mit  ihrer  untersten  Stelle  in  der 
Ebene  liegen,  die  durch  die  Oberseiten  bzw.  Ober- 
kanten  dar  die  Arbeitsstellen  bildenden  Spulentöp- 

30  fe  bestimmt  ist,  und  zwar  derart,  daß  von  den 
Aufsteckdornen  8'  abgezogene  Vorlagespulen  3 
ohne  Überwindung  eines  wesentlichen  Höhenab- 
standes  unmittelbar  in  die  Arbeitsstellen  2  einge- 
führt  bzw.  eingesetzt  werden  können. 

35  Auf  diese  Weise  wird  aber  auch  das  Bestücken 
der  Spulengatter  von  Kabliermaschinen  vereinfacht; 
derartige  Spulengatter  lassen  sich  häufig  mittels 
eines  Schwenkrahmens  in  eine  bedienungsgerech- 
te  Lage  verschwenken. 

40  Das  Schienensystem  9  verläuft  weiterhin  erfin- 
dungsgemäß  eng  anliegend  an  dem  Maschinenrah- 
men  1'  entlang,  so  daß  eine  Bedienungsperson 
zum  Einsetzen  einer  Vorlagespule  3  in  die  Arbeits- 
stelle  sehr  dicht  an  die  Arbeitsstelle  herantreten 

45  kann,  nachdem  eine  Vorlagespule  von  einem  Auf- 
steckdorn  8'  abgezogen  worden  ist. 

Gemäß  den  Figuren  2a,  2b  und  2c  ermöglicht 
die  erfindungsgemäße  Spulentransportanordnung 
folgendes  Arbeiten: 

50  1)  Sobald  eine  Bedienungsperson  festgestellt 
hat,  daß  im  Bereich  einer  Arbeitsstelle,  zum 
Beispiel  einer  Zwirnspindel  einer  Doppeldraht- 
Zwirnmaschine,  eine  vorher  eingesetzte  Vorlage- 
spule  leergewickelt  ist,  tritt  die  Bedienungsper- 

55  son  so  weit  an  den  Maschinenrahmen  bzw.  die 
Spindelbank  heran,  daß  die  Leerhülse  aus  der 
Arbeitsstelle  entnommen  werden  kann.  Die  Be- 
dienungsperson  unterbricht  dabei  ein  von  einem 

4 
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Sensor  50,  der  an  dem  Maschinenrahmen  1' 
angebracht  ist,  in  Längsrichtung  der  Maschine 
ausgesendetes  Lichtstrahlbündel,  wodurch  der 
Endlosförderer,  an  dem  die  Spulenträger  8  an- 
gebracht  sind,  angehalten  wird.  Nach  Durchfüh- 
rung  von  vorbereitenden  Arbeiten  und  auch  dem 
Herausnehmen  der  Leerhülse  tritt  die  Bedie- 
nungsperson  so  weit  von  der  Maschine  zurück, 
daß  der  Endlosförderer,  gesteuert  durch  den 
Sensor  50,  wieder  anläuft  und  auch  die  von  dem 
Spulenträger  8,  8'  geförderte  Vorlagespule  3  an 
der  Bedienungsperson  vorbeilaufen  kann.  Dieser 
Zustand  entspricht  im  wesentlichen  der  System- 
darstellung  gemäß  Figur  2a. 
2)  Entsprechend  Figur  2b  hält  die  Bedienungs- 
person  bei  einer  Förderrichtung  gemäß  dem 
Pfeil  f3  ihre  linke  Hand  in  die  Bewegungsbahn 
der  Vorlagespule  3,  so  daß  bei  sich  weiter  in 
Richtung  des  Pfeiles  f3  bewegendem  Endlosför- 
derer  die  Vorlagespule  3  von  dem  Aufsteckdorn 
8'  abgestreift  wird;  es  findet  damit  eine  "fliegen- 
de"  Abnahme  der  Vorlagespule  3  statt,  ohne 
daß  für  dieses  Abziehen  der  Vorlagespule  von 
dem  Aufsteckdorn  8'  ein  größerer  Kraftaufwand 
erforderlich  ist. 
3)  Die  Bedienungsperson  tritt  dann  unter  gleich- 
zeitigem  Drehen  der  Vorlagespule  3  in  Richtung 
der  Pfeile  f4  und  f5  wieder  dicht  an  den  Maschi- 
nenrahmen  1'  der  Spindelbank  2'  heran,  wo- 
durch,  gesteuert  durch  den  Sensor  50,  der  End- 
losförderer  wieder  angehalten  wird,  so  daß  die 
Vorlagespule  3  ungestört  in  die  Arbeitsstelle 
bzw.  den  Spulentopf  2  einer  Doppeldraht-Zwirn- 
spindel  eingesetzt  werden  kann. 
4)  Sobald  die  Bedienungsperson  wieder  von 
dem  Maschinenrahmen  1'  zurückgetreten  ist, 
wird  der  Endlosförderer  sensorgesteuert  wieder 
in  Gang  gesetzt,  bis  ein  weiterer  Bedienungsvor- 
gang,  das  heißt  ein  erneutes  Einsetzen  einer 
Vorlagespule  an  irgendeiner  beliebigen  anderen 
Arbeitsstelle  2  erforderlich  ist. 

Der  Abstand  der  einzelnen  Spulenträger  8,  8' 
entspricht  vorzugsweise  jeweils  einem  Vielfachen 
des  Abstandes,  vorzugsweise  dem  3-  bis  8-fachen 
Abstand,  zwischen  benachbarten  Arbeitsstellen  2, 
derart,  daß  ein  ungestörtes  Arbeiten  zwischen  auf- 
einanderfolgenden  Spulenträgern  möglich  ist. 

Für  das  Wiederaufstecken  von  vollbewickelten 
Vorlagespulen  auf  einen  leeren  Spulenträger  8,  8' 
ist  im  Bereich  des  dem  Hubförderer  6  zugewand- 
ten  Maschinenendes  eine  geeignete  Spulenträger- 
Wendeeinrichtung  (nicht  dargestellt)  angeordnet, 
um  einen  leeren  Spulenträger  8,  8'  wieder  nach 
unten  zu  verschwenken,  so  daß  im  Bereich  des 
Hubförderers  6  eine  neue  Vorlagespule  3  im  "flie- 
genden  Spulenwechsel"  von  einem  Einhängehaken 
7  entnommen  und  auf  den  Spulendorn  8'  aufge- 
schoben  werden  kann.  Nach  dem  Aufstecken  einer 

Vorlagespule  3  auf  den  Spulenträger  8,  8'  muß 
dieser  anschließend  wieder  mit  einer  geeigneten 
Spulenträger-Wendeeinrichtung  nach  oben  ge- 
schwenkt  werden.  Ein  Sensor  51  steuert  den  Hub- 

5  förderer  6  und  die  Spulenträger-Wendeeinrichtung 
derart,  daß  diese  nur  dann  tätig  werden,  wenn  von 
dem  Sensor  ein  leerer  Spulenträger  8,  8'  erfaßt 
wird. 

Figur  3  zeigt  die  erfindungsgemäße  Spulen- 
io  transportanordnung  mit  einem  wannen-  oder  korb- 

förmigen  Spulenträger  10  für  vollbewickelte  Vorla- 
gespulen  3.  Figur  3  zeigt  weiterhin  den  Aufbau  des 
Schienensystems  9  sowie  eine  bevorzugte  Ausfüh- 
rungsform  eines  entlang  dieses  Schienensystems  9 

15  verfahrbaren  Wagens  11,  an  dem  jeweils  ein  Spu- 
lenträger  10  beispielsweise  mittels  eines  Tragbü- 
gels  12  befestigt  ist.  Das  stationär  an  dem  Maschi- 
nenrahmen  1  befestigte  Schienensystem  besteht 
aus  einer  Hauptschiene  13,  die  ein  L-Profil  hat.  Der 

20  längere  Profilschenkel  13.1  ist  an  dem  Maschinen- 
rahmen  1'  befestigt,  während  der  kürzere  Profil- 
schenkel  13.2  an  den  oberen  Längsrand  des 
Schenkels  13.1  anschließt.  An  das  von  dem  Schen- 
kel  13.1  abgewandte  Ende  des  Schenkels  13.2 

25  schließt  sich  ein  in  Richtung  des  längeren  Schen- 
kels  13.1  zurückgebogener  Flanschstreifen  13.3  an. 
An  dem  Schenkel  13.1  ist  eine  Führungsschiene  14 
befestigt,  in  der  der  oben  beschriebene  Endlosför- 
derer,  vorzugsweise  in  Form  eines  Kettenförderers 

30  15,  geführt  ist,  der  mittels  eines  nicht  dargestellten 
Antriebselementes  in  Richtung  des  Pfeiles  f3  (Figur 
1)  kontinuierlich  oder  intermittierend  antreibbar  ist. 

An  dem  Kettenförderer  14  sind  mittels  geeig- 
neter  Halterungen  16  in  geeignetem  Abstand  von- 

35  einander  Wagen  1  1  befestigt.  Jeder  Wagen  1  1  hat 
an  seiner  Oberseite  mindestens  zwei  um  Horizon- 
talachsen  drehbare  Laufrollen  17,  die  auf  der  hori- 
zontalen  Oberseite  des  kürzeren  Schenkels  13.2 
der  Hauptschiene  13  abgestützt  sind.  Jeder  Wagen 

40  11  ist  mit  Stützrollen  18  und  19  versehen,  die  um 
Vertikalachsen  drehbar  sind  und  einerseits  an  der 
Innenseite  des  Flanschstreifens  13.3  oder  anderer- 
seits  am  unteren  Ende  des  längeren  Schenkels 
13.1  abgestützt  sind.  Die  Anordnung  der  Lauf-  und 

45  Stützrollen  17,  18,  19  kann  auch  in  anderer  Weise 
derart  erfolgen,  daß  eine  sichere  Abstützung  der 
entlang  der  Hauptschiene  13  verfahrbaren  Wagen 
11  bzw.  Spulenträger  10  gewährleistet  ist. 

Der  horizontale  Abstand  zwischen  dem  länge- 
50  ren  Schenkel  13.1  und  dem  Flanschstreifen  13.3 

soll  möglichst  klein  sein. 
An  dem  in  Bewegungsrichtung  des  Kettenför- 

derers  15  nachlaufenden  Ende  jedes  Spulenträgers 
10  ist  eine  Anschlagfläche  vorzugsweise  in  Form 

55  einer  Anschlagklappe  20  gelagert,  die  um  eine 
senkrecht  zur  Bewegungsrichtung  des  Kettenförde- 
rers  15  liegende  Horizontalachse  21  verschwenkbar 
ist.  An  einem  unterhalb  der  Achse  21  liegenden 

5 
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Vorsprung  22  der  Anschlagklappe  20  greift  eine 
Feder  23  an.  Die  Funktionsweise  einer  derartigen 
Anordnung  ist  wie  folgt: 
Von  einem  dem  Hubförderer  6  entsprechenden 
Spulenhubaggregat  wird  eine  Vorlagespule  3  in 
den  Laufweg  des  wannen-  oder  korbförmigen  Spu- 
lenträgers  10  gebracht.  Im  Bereich  der  Spulenauf- 
nahmesteile  ist  eine  Stützsleiste  24  angebracht,  auf 
der  eine  Sperrolle  26  abgestützt  wird,  die  an  einem 
unteren  Hebelarm  27  eines  doppelarmigen  Hebels 
angebracht  ist,  dessen  oberer  Hebelarm  durch  die 
Anschlagklappe  20  gebildet  ist.  Bei  der  Bewegung 
des  Kettenförderers  15  in  Richtung  des  Pfeiles  f3 
bewegt  sich  der  Spulenträger  10  mit  der  hochge- 
schwenkten  und  in  dieser  Stellung  arretierten  An- 
schlagklappe  20  unter  die  von  dem  Vorlagespulen- 
Einhängehaken  7,  7'  getragene  Vorlagespule  3  der- 
art,  daß  die  Vorlagespule  3  von  der  Anschlagklappe 
20  von  dem  Einhängehaken  7,  7'  abgestreift  wird. 

Die  Spulenabnahme  von  dem  Spulenträger  10 
erfolgt  im  wesentlichen  in  der  gleichen  Weise,  wie 
es  oben  in  Verbindung  mit  dem  Spulenträger  8,  8' 
beschrieben  ist.  Die  gemäß  den  Figuren  6b  und  7 
in  der  oberen  Stellung  fixierte  Anschlagklappe  20 
wird,  nachdem  die  Sperrolle  26  die  Führungs-  und 
Arretierungsleiste  24  verlassen  hat,  freigegeben 
und  von  der  Zugfeder  23  in  Richtung  des  Pfeiles  f6 
nach  unten  geschwenkt,  so  daß  ein  Abstreifen  einer 
Vorlagespule  3  in  Richtung  des  Pfeiles  f7  möglich 
ist,  wenn  gemäß  Figur  5  eine  Bedienungsperson 
ihre  linke  Hand  in  den  Laufweg  der  Vorlagespule  3 
hält. 

Das  Anhalten  und  Wiederanlaufen  des  Ketten- 
förderers  15  zum  Einsetzen  einer  Vorlagespule  3  in 
eine  Arbeitsstelle  2  erfolgt  im  wesentlichen  in  der 
gleichen  Weise,  wie  es  oben  in  Verbindung  mit  den 
Figuren  2a,  2b  und  2c  beschrieben  ist. 

Gemäß  Figur  8  können  an  dem  Kettenförderer 
15  einfache,  nach  unten  gerichtete  Mitnehmer,  z.B. 
Mitnehmerzapfen  30,  derart  angebracht  sein,  daß 
diese  Mitnehmer  bei  der  Bewegung  des  Kettenför- 
derers  15  hinter  komplementäre  Mitnehmeransätze 
31  greifen,  die  an  dem  Wagen  11  befestigt  sind. 
Damit  besteht  die  Möglichkeit,  z.B.  nach  Abnahme 
einer  Vorlagespule  von  dem  Spulenträger  8  oder 
10,  den  Wagen  11  zusätzlich  auch  von  Hand  aus 
dem  Arbeitsbereich  vor  der  Textilmaschinen-Ar- 
beitsstelle  herauszudrücken,  so  daß  der  Wagen 
relativ  zum  Kettenförderer  15  voreilt. 

Ein  wannen-  oder  schalenförmiger  Spulenträ- 
ger  10  kann  vorzugsweise  relativ  zum  Wagen  11 
um  eine  Vertikalachse  insbesondere  um  90°  ver- 
schwenkbar  sein,  z.B.  gegen  die  Kraft  einer  Rück- 
stellfeder,  so  daß  der  Spulenträger  vor  einem  Spu- 
lentopf  in  eine  solche  Drehstellung  bewegt  werden 
kann,  daß  die  Vorlagespule  einfach  nach  hinten  in 
den  Spulentopf  eingeschoben  werden  kann. 

Patentansprüche 

1.  Vielstellen-Textilmaschine,  insbesondere  Dop- 
peldraht-Zwirnmaschine  oder  Kabliermaschine, 

5  mit  reihenweise  angeordneten  Spulentöpfen 
zur  Aufnahme  von  Vorlagespulen  und  mit  einer 
dicht  an  dem  Maschinenrahmen  anliegend  um 
den  Maschinenrahmen  geführten  Führungs- 
schiene  für  einen  kontinuierlich  oder  intermit- 

io  tierend  antreibbaren  Endlosförderer,  von  dem 
Spulenträger  für  die  Vorlagespulen  befördert 
werden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
durch  die  tiefste  Stelle  der  von  den  Spulenträ- 
gern  geförderten  Spuren  bestrichene  Horizon- 

15  talebene  im  wesentlichen  in  der  gleichen  Höhe 
liegt,  wie  die  Oberkante  bzw.  Oberseite  (11) 
der  Spulentöpfe,  und  daß  die  Spulenträger  (8; 
10)  in  einem  Abstand  voneinander  von  dem 
Endlosförderer  (15)  gefördert  werden,  der  dem 

20  3-  bis  8-fachem  Abstand  benachbarter  Spulen- 
töpfe  entspricht. 

2.  Vielstellen-Textilmaschine  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  jeder  Spulenträ- 

25  ger  (8;  10)  an  einem  an  dem  Endlosförderer 
(15)  befestigten  Wagen  angebracht  ist,  der  mit 
Lauf-  und  Stützrollen  (17,  18,  19)  versehen  ist, 
für  deren  Abstützung  um  den  Maschinenrah- 
men  (1')  geführte  Lauf-  und  Stützschienen 

30  (13.1,  13.2)  vorgesehen  sind. 

3.  Vielstellen-Textilmaschine  nach  Anspruch  1 
oder  2,  gekennzeichnet  durch  mindestens  eine 
entlang  jeder  Maschinenseite  wirksame  Über- 

35  wachungseinrichtung  (50),  die  den  Antrieb  des 
Endlosförderers  (15)  unterbricht,  sobald  eine 
Bedienungsperson  oder  ein  sonstiges  Hinder- 
nis  in  den  Fahrweg  der  insbesondere  mit  Spu- 
len  (3)  bestückten  Wagen  tritt. 

40 
4.  Vielstellen-Textilmaschine  nach  Anspruch  1, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  ihr  vorzugsweise 
im  Bereich  einer  Stirnseite  eine  Hubförderein- 
richtung  (6)  zugeordnet  ist,  die  einen  auf-  und 

45  abbewegbaren  Spulenträger  in  Form  eines 
Vorlagespulen-Einhängehakens  (7)  mit  L-förmi- 
gem  Bügelprofil  aufweist,  der  in  seiner  unteren 
Stellung  in  der  Bewegungsbahn  der  an  den 
Endlosförderer  (15)  angebrachten  Spulenträger 

50  (8;  10)  liegt  und  dessen  freier  Profilschenkel 
(7')  entgegengesetzt  zur  Bewegungsrichtung 
des  Endlosförderers  (15)  horizontal  ausgerich- 
tet  ist. 

55  5.  Vielstellen-Textilmaschine  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  oberhalb  der  Hu- 
beinrichtung  (6)  zur  Zuförderung  von  vollbe- 
wickelten  Vorlagespulen  (3)  eine  Fördereinrich- 

6 
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tung  angeordnet  ist,  die  entlang  einer  Förder- 
schiene  (4)  bewegbare  Spulenträger  in  Form 
von  Vorlagespulen-Aufhängehaken  (5)  mit  L- 
förmigem  Bügelprofil  aufweist,  deren  Bewe- 
gungsbahn  die  obere  Stellung  des  Einhänge- 
hakens  (7)  schneidet  und  deren  freie  Profil- 
schenkel  (5')  horizontal  ausgerichtet  sind  und 
in  die  gleiche  Richtung  weisen  wie  der  freie 
Profilschenkel  (7'). 

ger  (10)  befestigt  ist. 

13.  Vielstellen-Textilmaschine  nach  Anspruch  4 
und  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  dem 

5  in  Bewegungsrichtung  des  Endlosförderers 
(15)  nachlaufenden  Ende  jedes  Spulenträgers 
(10)  eine  Anschlagfläche  (20)  angebracht  ist. 

14.  Vielstellen-Textilmaschine  nach  Anspruch  11, 
io  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Anschlagflä- 

che  eine  Anschlagklappe  (20)  ist,  die  um  eine 
senkrecht  zur  Bewegungsrichtung  des  Endlos- 
förderers  (15)  liegende  Horizontalachse  21  ver- 
schwenkbar  ist. 

15 
15.  Vielstellen-Textilmaschine  nach  Anspruch  14, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Bereich  des 
Hubförderers  (6)  eine  Einrichtung  (24)  zum  Ar- 
retieren  der  Anschlagklappe  (20)  in  ihrer  hoch- 

20  geschwenkten  Stellung  vorgesehen  ist. 

Vielstellen-Textilmaschine  nach  Anspruch  2 
und  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  jeder  Wa- 
gen  als  Garnspulenhalterung  einen  parallel  zur 
Wagenfahrtrichtung  ausgerichteten  Aufsteck- 
dorn  (8')  aufweist.  15 

Vielstellen-Textilmaschine  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Aufsteckdorn 
(8')  einen  Teil  eines  in  bzw.  an  dem  Wagen 
schwenkbar  gelagerten  Spulenträgers  (8)  bil-  20 
det,  der  im  wesentlichen  um  180°  verschwenk- 
bar  ist,  derart,  daß  das  freie  Aufsteckende  des 
Aufsteckdornes  (8')  zwischen  einer  in  Wagen- 
fahrtrichtung  weisenden  Spulenaufsteckstellung 
und  einer  entgegengesetzt  zur  Wagenfahrtrich-  25 
tung  weisenden  Spulenabnahmesteilung  ver- 
schwenkbar  ist. 

16.  Vielstellen-Textilmaschine  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Endlosförde- 
rer  (15)  mit  Mitnehmern  (30)  versehen  ist  und 

25  jeder  Wagen  einen  komplementären  Mitneh- 
meransatz  (31)  aufweist,  der  in  der  Bewe- 
gungsbahn  der  Mitnehmer  (30)  liegt. 

8.  Vielstellen-Textilmaschine  nach  Anspruch  7, 
gekennzeichnet  durch  Einrichtungen  zum  Ver- 
schwenken  des  Spulenträgers  (8)  zwischen 
den  Spulenaufsteck-  und  Spulenabnahmestei- 
lungen. 

17.  Vielstellen-Textilmaschine  nach  Anspruch  1, 
30  dadurch  gekennzeichnet,  daß  jeder  Spulenträ- 

ger  (10)  relativ  zum  Wagen  (11)  um  eine  Verti- 
kalachse  drehbar  ist. 

9.  Vielstellen-Textilmaschine  nach  Anspruch  5,  35 
gekennzeichnet  durch  eine  am  Maschinenrah- 
men  (1')  angeordnete  Einrichtung  zum  Ver- 
schwenken  des  Spulenträgers  (8)  aus  der  Spu- 
lenabnahmesteilung  in  die  Spulenaufnahme- 
steilung.  40 

10.  Vielstellen-Textilmaschine  nach  Anspruch  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  diese  Ver- 
schwenkeinrichtung  durch  einen  Sensor  (51) 
aktivierbar  ist,  der  diese  Einrichtung  nur  für  45 
den  Fall  in  Tätigkeit  setzt,  daß  der  Spulenträ- 
ger  (8)  nicht  mit  einer  Garnspule  (3)  bestückt 
ist. 

11.  Vielstellen-Textilmaschine  nach  Anspruch  8,  50 
gekennzeichnet  durch  an  den  Wagen  ange- 
brachte  Einrichtungen  zum  Verschwenken  der 
Spulenträger  (8)  aus  der  Spulenaufsteckstel- 
lung  in  die  Spulenabnahmesteilung. 

55 
12.  Vielstellen-Textilmaschine  nach  Anspruch  2, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  jedem  Wagen 
(11)  ein  wannen-  oder  korbförmiger  Spulenträ- 

7 
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