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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Betrei- 
ben  einer  automatischen  Spulmaschine  nach  dem 
Oberbegriff  des  ersten  Anspruches. 

Automatische  Spulmaschinen  weisen  auch  ein 
automatisches  Kops-  und  Hülsentransportsystem 
auf,  weiches  mehrere  Transportschleifen  für  Kopse 
und  Hülsen  besitzen  kann.  Derartige  Transportsy- 
steme  weisen  in  vielen  Fällen  auch  eine  direkte 
Verbindung  zum  Transportsystem  der  Spinnma- 
schine  auf,  wobei  an  der  Schnittstelle  Kopse  und 
Hülsen  ausgetauscht  werden.  Ein  derartiges  Trans- 
portsystem  ist  zum  Beispiel  aus  der  DE  39  19  542 
A  1  bekannt.  In  dieser  Schrift  ist  jedoch  nicht 
dargestellt,  wie  bei  einem  Partiewechsel  zu  verfah- 
ren  ist. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  ein  Verfahren 
zum  Betreiben  einer  automatischen  Spulmaschine 
zu  schaffen,  welches  beim  Partiewechsel  anwend- 
bar  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch 
die  kennzeichnenden  Merkmale  des  ersten  Anspru- 
ches  gelöst. 

Bei  Auslauf  einer  Partie  sollen  die  zugeführten 
Kopse  aufgebraucht  werden,  während  der  Spinn- 
maschine  keine  Hülsen  mehr  zugeführt  werden  sol- 
len.  Die  dieser  Partie  zugehörigen  Hülsen  müssen 
demzufolge  gespeichert  werden.  Die  erfindungsge- 
mäße  Lösung  läßt  die  Speicherung  der  Hülsen  zu, 
ohne  daß  zusätzliche  Speicherkapazität  erforderlich 
ist. 

Die  Erfindung  ist  durch  die  kennzeichnenden 
Merkmale  des  Anspruchs  2  vorteilhaft  weitergebil- 
det. 

Wenn  zwischen  einem  Transportweg  der 
Spinnmaschine  und  dem  benachbarten  Transport- 
weg  der  Spulmaschine  leere  Hülsen  gegen  frische 
Kopse  ausgetauscht  werden,  ist  dieser  Prozeß  be- 
endet,  wenn  nach  Auslauf  der  Partie  keine  frischen 
Kopse  von  der  Spinnmaschine  mehr  ankommen. 
Deshalb  sollen  dieser  Transportstrecke  auch  keine 
leeren  Hülsen  mehr  zugeführt  werden.  Das  kann 
auf  einfache  Weise  dadurch  geschehen,  daß  die 
Leerhülsen  vor  dem  Transportweg,  der  für  den 
Austausch  vorgesehen  ist,  abgezweigt  und  dem 
Kopszuführweg  wieder  zugeleitet  werden.  Um  da- 
bei  durch  die  leeren  Hülsen  nicht  unnötige  Wech- 
selschaltungen  an  den  Spulstellen  herbeizuführen, 
ist  es  von  Vorteil,  die  Hülsen  an  Abzweigungen  zu 
den  Spulstellen  mittels  Sensoren  zu  detektieren 
und  an  diesen  Abzweigungen  vorbeizuleiten.  Diese 
Hülsen  gelangen  dann  um  das  Ende  der  Spulma- 
schine  herum  auf  den  Hülsenrückführweg,  in  den 
die  durch  die  Spulstellen  verlaufenden  Transport- 
wege  münden.  Ein  derartiger,  um  das  Ende  der 
Spulmaschine  herum  verlaufender  Weg  ist  zum 
Beispiel  in  der  gattungsbildenden  DE  39  19  542  A 

1  beschrieben.  Dabei  ist  es  auch  von  Vorteil,  die 
Kopse  und  Hülsen  senkrecht  aufgesteckt  auf  Auf- 
steckdorne  von  Caddy's  zu  transportieren,  die  auf 
Transportbändern  aufliegen,  von  denen  sie  durch 

5  Reibschluß  mitgenommen  werden.  Die  Caddy's 
werden  dabei  innerhalb  von  Transportkanälen  ge- 
führt.  Derartige  Transportsysteme  sind  bereits  seit 
langem,  zum  Beispiel  durch  die  JP-A  52-25  139 
bekannt. 

io  Die  Erfindung  soll  nachfolgend  anhand  eines 
Ausführungsbeispieles  näher  erläutert  werden.  Die 
zugehörige  Zeichnung  zeigt  ein  Transportsystem 
einer  Spulmaschine,  welches  aus  Platzgründen  in 
Teilfiguren  1a  und  1b  unterteilt  wurde. 

75  Die  Spulmaschine  1  besitzt  ein  Kops-  und  Hül- 
sentransportsystem  mit  mehreren  Transportschlei- 
fen,  die  teilweise  gemeinsame  Transportwege  auf- 
weisen.  Auf  diesen  Transportwegen  werden  Cad- 
dy's  4  transportiert,  die  Kopse  beziehungsweise 

20  Hülsen  tragen.  Auf  die  Darstellung  der  Kopse  be- 
ziehungsweise  Hülsen  wurde  aus  Übersichtsgrün- 
den  verzichtet. 

Entlang  der  gesamten  Spulmaschine  1  er- 
streckt  sich  eine  Zuführbahn  2  zum  Zuführen  der 

25  Kopse  zu  den  Spulstellen.  Von  der  Zuführbahn  2 
zweigen  Vorbereitungsstrecken  25  ab,  die  durch 
Vorbereitungsstationen  26  bis  28  führen.  Durch  die- 
se  Vorbereitungsstationen  25  bis  28  kann  eine  stu- 
fenweise  Vorbereitung  der  Kopse  in  bekannter  Wei- 

30  se  erfolgen,  wie  das  zum  Beispiel  in  der  DE  39  19 
542  A  1  beschrieben  ist.  Am  Ende  der  Vorberei- 
tungsstrecke  25  ist  eine  Verteilstrecke  24  vorgese- 
hen,  die  die  Kopse  alternativ  einem  sogenannten 
Reversierband  3  oder  erneut  der  Zuführbahn  2 

35  zuführt.  Diese  Verteilstrecke  24  wird  von  der  letz- 
ten  Vorbereitungsstation  28  angesteuert,  die  den 
Kopsvorbereitungserfolg  überprüft.  Wurde  der 
Kops  erfolgreich  vorbereitet,  führt  ihn  die  Verteils- 
trecke  24,  die  auch  aus  einem  reversierenden  Band 

40  bestehen  kann,  dem  Reversierband  3  zu.  Konnte 
der  Kops  nicht  erfolgreich  vorbereitet  werden,  wird 
der  ihn  tragende  Caddy  4  der  Zuführbahn  2  zuge- 
leitet,  die  ihn  entweder  zur  nächsten  Vorbereitungs- 
strecke  25  oder  um  das  Ende  der  Spulmaschine  1 

45  über  die  Umleitungsstrecke  31  auf  das  Rückführ- 
band  22  leitet.  Dieses  Rückführband  22  verläuft 
parallel  zum  Zuführband  2  ebenfalls  entlang  der 
gesamten  Spulmaschine.  Die  Verteilung  der  Kopse 
auf  die  verschiedenen  Vorbereitungsstrecken  25  ist 

50  ebenfalls  in  der  DE  39  19  542  A  1  beschrieben, 
weshalb  hier  nicht  näher  darauf  eingegangen  zu 
werden  braucht. 

Das  Reversierband  3  wird  in  vorgebbaren  Zeit- 
abständen  in  seiner  Transportrichtung  umgeschal- 

55  tet  und  verteilt  die  zugeführten  Kopse  auf  die  durch 
die  Spulstellen  5  führenden  Transportbahnen  21. 
Zwischen  der  Spulstelle  5,  das  heißt  der  Abspul- 
stellung  des  jeweiligen  Kopses,  und  dem  Rever- 
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sierband  3  sind  noch  zwei  Reservepositionen  6  für 
die  die  Kopse  tragenden  Caddy's  4  vorhanden.  Auf 
dem  Reversierband  3  patroullieren  Gruppen  7  von 
Caddy's  mit  Kopsen,  die  dann  in  eine  durch  die 
Spulstellen  führende  Transportbahn  21  eintreten, 
wenn  die  hinterste  Reserveposition  6  nicht  besetzt 
ist.  Einzelheiten  dazu  sind  ebenfalls  der  DE  39  19 
542  A  1  zu  entnehmen.  Dabei  ist  noch  darauf 
hinzuweisen,  daß  aus  Übersichtsgründen  nur  ein 
geringer  Teil  der  umlaufenden  Caddy's  4  darge- 
stellt  worden  ist.  Insbesondere  müßten  die  Trans- 
portbahnen  21  in  den  meisten  Fällen  mit  drei  Cad- 
dy's  besetzt  sein,  wie  das  an  einer  Transportbahn 
21  demonstriert  wird. 

Nachfolgend  sollen  die  Transportbahnen  am 
Ende  des  Rückführbandes  mit  zugehörigen  Bear- 
beitungsstationen  näher  beschrieben  werden. 

Mit  9  ist  ein  sogenannter  Restkops  bezeichnet, 
der  noch  eine  weiterverarbeitbare  Restfadenmenge 
trägt.  Dieser  Restkops  9  befindet  sich  neben  einem 
Restfadendetektor  33,  der  die  noch  vorhandene 
Fadenmenge  erfaßt.  Dieser  Restfadendetektor  steu- 
ert  einen  Elektromagneten  1  1  ,  der  auf  einen  an  den 
Caddy's  4  vorhandenen  Eisenring  wirkt  und  den 
Caddy  vom  Rückführband  22  auf  die  Nebentrans- 
portbahn  12  umlenkt.  Auf  dieser  Nebentransport- 
bahn  12  gelangt  der  Restkops  9  dann  zu  einer 
Kegelvorbereitungseinrichtung  15,  die  den  Faden- 
anfang  am  Kopskegel  unabhängig  von  dessen 
Lage  sucht  und  so  wieder  ablegt,  daß  er  an  der 
Spulstelle  erfaßbar  ist.  Über  die  Anschlußstrecke  16 
wird  ein  so  vorbereiteter  Kops  dann  der  Zuführ- 
bahn  2  wieder  zugeleitet.  Die  Kegelvorbereitungs- 
einrichtung  15  besitzt  jedoch  ebenfalls  einen  De- 
tektor,  der  den  Vorbereitungserfolg  überprüft.  War 
der  Restkops  9  nicht  erfolgreich  vorbereitbar,  ge- 
langt  er  auf  den  Zuführweg  17  zu  einer  Staustrecke 
18. 

Eine  neben  einem  Endgestell  19  vorbeitrans- 
portierte  Hülse  8  mit  geringer  Restfadenmenge 
wird  ebenfalls  als  solche  vom  Restfadendetektor  33 
identifiziert  und  der  sie  tragende  Caddy  4  vom 
Elektromagneten  11  in  die  Nebentransportbahn  12 
umgeleitet.  Allerdings  wird  diese  Hülse  8  unmittel- 
bar  anschließend  erneut  abgezweigt  und  gelangt  zu 
einer  Hülsenreinigungseinrichtung  10.  An  dieser 
Abzweigung  kann  ebenfalls  ein  Elektromagnet  an- 
geordnet  sein,  der  vom  Restfadendetektor  33  zu- 
sätzlich  angesteuert  wird.  Auf  eine  Darstellung  wur- 
de  aus  Platzgründen  verzichtet.  Die  gereinigte  Hül- 
se  8  gelangt  dann  wieder  auf  die  Rückführbahn  20 
oder  nach  nicht  erfolgreicher  Reinigung  in  die 
Speicherstrecke  18  (siehe  auch  hierzu  DE  39  19 
542  A  1).  Eine  von  einer  Spulstelle  5  ausgeworfene 
komplett  leergespulte  Hülse  36  wird  auf  der  Rück- 
führbahn  22  ebenfalls  dem  Restfadendetektor  33 
zugeführt,  der  im  normalen  Spulbetrieb  den  Elek- 
tromagneten  11  nicht  einschaltet,  so  daß  der  die 

Leerhülse  36  tragende  Caddy  auf  die  Transport- 
bahn  13  gelangt,  an  der  die  Leerhülse  gegen  einen 
frischen,  von  der  Spinnmaschine  kommenden  Kops 
ausgetauscht  wird.  Dieser  Kops  gelangt  dann  wie- 

5  der  auf  die  Zuführbahn  2  und  in  der  beschriebenen 
Weise  zu  seiner  Abspulstellung  in  der  Spulmaschi- 
ne. 

Ist  die  Partie  abgelaufen  und  wird  auf  der 
Transportbahn  13  kein  Austausch  zwischen  Leer- 

io  hülsen  und  frischen  Kopsen  mehr  durchgeführt,  ist 
es  von  Vorteil,  diese  Transportbahn  13  stillzulegen 
und  die  Leerhülsen  36  ebenfalls  an  der  durch  den 
Elektromagneten  11  gebildeten  Weiche  in  die 
Transportbahn  12  abzuzweigen.  Die  Steuerung 

15  durch  den  Restfadendetektor  wird  dann  so  umge- 
schaltet,  daß  er  den  Elektromagneten  11  ständig 
eingeschaltet  läßt  und  zusätzlich  nach  dem  Passie- 
ren  einer  Leerhülse  36  einen  weiteren  Elektroma- 
gneten  37  aktiviert,  wodurch  diese  Leerhülse  36 

20  über  den  Transportweg  14  für  Leerhülsen  der  Zu- 
führbahn  2  wieder  zugeleitet  wird.  Unabhängig  da- 
von  können  vom  Restfadendetektor  33  erkannte 
Restkopse  9  der  Kegelvorbereitungseinrichtung  15 
zugeleitet  werden,  indem  der  Restfadendetektor  33 

25  nach  der  Identifikation  als  Restkops  den  Elektroma- 
gneten  37  nicht  aktiviert.  Auch  Hülsen  mit  geringer 
Restfadenmenge  werden  der  Hülsenputzeinrich- 
tung  10  in  der  beschriebenen  Weise  zugeführt. 
Damit  finden  alle  erforderlichen  Funktionen  dieser 

30  Vorrichtungen  auch  dann  statt,  wenn  die  Leerhül- 
sen  36  im  System  zirkulieren. 

An  den  jeweiligen  Abzweigungen  von  der  Zu- 
führbahn  2  in  die  Vorbereitungsstrecken  25  sind 
Sensoren  29  angeordnet,  die  ankommende  Leer- 

35  hülsen  36  erkennen  und  eine  benachbarte  Weiche 
30  öffnen,  um  dem  die  Leerhülse  36  tragenden 
Caddy  4  den  Weitertransport  auf  der  Zuführbahn  2 
zu  ermöglichen.  Dadurch  wird  gesichert,  daß  die 
Leerhülsen  auf  den  für  sie  bestimmten  Transport- 

40  wegen  bleiben.  Unabhängig  davon  sind  die  Wei- 
chen  30  auch  dafür  vorgesehen,  im  normalen  Be- 
trieb  der  Spulmaschine  die  Kopse  auf  die  Vorberei- 
tungsstrecken  25  zu  verteilen.  Sind  zum  Beispiel, 
wie  das  in  der  Zeichnung  dargestellt  ist,  zwei  Vor- 

45  bereitungsstrecken  25  vorhanden,  würde  die  an  der 
in  Zuführrichtung  der  Kopse  ersten  Abzweigung 
angeordnete  Weiche  30  abwechselnd  jeden  zwei- 
ten  Kops  passieren  lassen.  Ebenso  ist  es  selbstver- 
ständlich  möglich,  jeweils  nach  zwei  oder  mehr 

50  Kopsen  umzuschalten.  Eine  weitere  Möglichkeit 
besteht  darin,  daß  bei  gefüllter  Strecke  zwischen 
der  Zuführbahn  und  der  ersten  Vorbereitungssta- 
tion  26  der  nächste  ankommende  Kops  bezie- 
hungsweise  der  ihn  tragende  Caddy  4  durch  den 

55  äußeren  Rand  des  letzten  Caddy's  abgelenkt  und 
auf  der  Zuführbahn  2  zur  nächsten  Vorbereitungs- 
strecke  25  weiter  transportiert  wird. 

3 
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Der  Weg  der  Leerhülsen  ist  durch  Richtungs- 
pfeile  23,  32,  34  und  35  gekennzeichnet.  Dieser 
Transportweg  ist  ausreichend  lang,  um  alle  Leer- 
hülsen  36  aufzunehmen,  da  die  Anzahl  der  Cad- 
dy's  4  im  Transportsystem  gleichbleibend  ist.  Auf 
diese  Weise  kann  ein  zusätzlicher  Speicher  für  die 
Zwischenlagerung  der  Leerhülsen  36  bis  zum  Ab- 
schluß  des  Partiewechsels  eingespart  werden. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Betreiben  einer  automatischen 
Spulmaschine  mit  einem  Kops-  und  Hülsen- 
transportsystem  mit  mehreren  Transportschlei- 
fen,  die  teilweise  gemeinsame  Transportwege 
aufweisen, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  bei  Auslauf  einer  Partie,  wenn  der  Spulma- 
schine  (1)  keine  neuen  Kopse  mehr  zugeführt 
werden,  die  abgespulten  Hülsen  (36)  im  Trans- 
portsystem  der  Spulmaschine  im  Kreislauf  ge- 
führt  werden,  daß  die  abgespulten  Hülsen  (36) 
vor  dem  Transportweg  (13),  der  für  den  Aus- 
tausch  gegen  Kopse  vorgesehen  ist,  abge- 
zweigt  und  dem  Kopszuführweg  (2)  zugeleitet 
werden  und  daß  die  abgespulten  Hülsen  (36) 
als  solche  detektiert,  an  den  Zuführwegen  (25) 
zu  den  Spulstellen  (5)  vorbeigeführt  und  in  den 
Hülsenrückführweg  (22),  in  den  die  durch  die 
Spulstellen  (5)  verlaufenden  Transportwege 
(21)  münden,  eingespeist  werden. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Kopse  und  Hülsen  auf  Auf- 
steckdorne  von  Caddy's  (4)  senkrecht  aufge- 
steckt  transportiert  werden  und  die  Caddy's 
auf  Transportbändern  aufliegen,  von  denen  sie 
durch  Reibschluß  mitgenommen  werden. 

Claims 

1.  A  method  of  operating  an  automatic  winding 
frame  with  a  cop  and  bobbin  transporting  Sys- 
tem  with  a  plurality  of  conveyor  loops  which 
comprise  conveyor  paths  which  are  to  a  cer- 
tain  extent  common,  characterised  in  that  when 
a  batch  runs  out,  when  no  fresh  cops  are  being 
fed  to  the  winding  frame  (1),  the  unwound 
bobbins  (36)  are  recycled  in  the  transport  Sys- 
tem  of  the  winding  frame  and  in  that  the  un- 
wound  bobbins  (36)  are  branched  off  upstream 
of  the  transport  path  (13)  envisaged  for  ex- 
change  for  cops  and  are  fed  to  the  cop  feed 
path  (2)  and  in  that  the  unwound  bobbins  (36) 
are  detected  as  such,  pass  the  feed  paths  (25) 
to  the  winding  stations  (5)  and  are  fed  into  the 
bobbin  return  path  (22)  into  which  discharge 
the  transport  paths  (21)  which  extend  through 

the  winding  stations  (5). 

2.  A  method  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that  the  cops  and  empty  bobbins  are  trans- 

5  ported  while  fitted  upright  on  creel  arbors  of 
caddies  (4),  the  caddies  resting  on  conveyor 
belts  by  which  they  are  entrained  by  friction. 

Revendications 
10 

1.  Procede  pour  faire  fonctionner  un  bobinoir  au- 
tomatique  dote  d'un  Systeme  transporteur  de 
cops  et  de  tubes  presentant  plusieurs  boucles 
de  transport  qui  presentent  des  parcours  de 

15  transport  en  partie  communs,  caracterise  en 
ce  qu'ä  la  fin  d'un  lot,  lorsqu'il  n'y  a  plus 
d'apport  de  nouveaux  cops  au  bobinoir  (1),  les 
tubes  devides  (36)  sont  mis  en  circulation  dans 
le  Systeme  transporteur  du  bobinoir,  en  ce 

20  qu'on  fait  bifurquer  les  tubes  devides  (36) 
avant  le  parcours  de  transport  (13)  qui  est 
prevu  pour  le  remplacement  des  tubes  par  des 
cops,  et  on  les  dirige  sur  le  parcours  (2)  d'ali- 
mentation  en  cops,  et  en  ce  que  les  tubes 

25  devides  (36)  sont  detectes  en  tant  que  tels,  et 
on  les  fait  passer  devant  les  parcours  d'ali- 
mentation  (25)  menant  aux  postes  de  bobinage 
(5)  et  entrer  dans  le  parcours  (22)  de  retour  de 
tubes,  dans  lequel  debouchent  les  parcours  de 

30  transport  (21)  passant  par  les  postes  de  bobi- 
nage  (5). 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  les  cops  et  tubes  sont  transportes 

35  en  etant  montes  verticalement  sur  des  man- 
drins  porteurs  de  chariots  (4),  et  les  chariots 
reposent  sur  des  bandes  transporteuses  qui 
les  entraTnent  par  friction. 
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