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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Spinn- oder Zwirn-
ring für eine Ringspinn- oder eine Ringzwirnmaschine.
[0002] Spinnringe werden in sogenannten Ringspinn-
maschinen und Zwirnringe in sogenannten Zwirnmaschi-
nen eingesetzt. Dabei wirken die Spinn- oder Zwirnringe
mit aufgesetzten Ringläufern zusammen. Die Ringläufer
rotieren, mitgeschleppt vom durch den Ringläufer gehal-
tenen Faden, mit hohen Geschwindigkeiten auf einer
Oberseite der Spinnringe, der sogenannten Ringkrone,
was zu hohen Belastungen an den Kontaktflächen der
Spinnringe führt. In der Herstellung von Spinn- oder
Zwirnringen wird aus diesem Grund der Beschaffenheit
der Oberfläche besondere Bedeutung zugemessen. Ein
Ring für eine Ringspinn- bzw. eine Ringzwirnmaschine
muss neben einer präzise gearbeiteten Form eine den
Anforderungen angepasste, optimierte Oberfläche auf-
weisen, um einem Ringläufer, der mit hoher Geschwin-
digkeit auf dem Ring umläuft, ein ruhiges und möglichst
verschleissarmes Laufen zu ermöglichen. Durch das
schnelle Umlaufen des Ringläufers auf dem Spinnring
können lokal Temperaturen von über 400°C auftreten,
welche eine zusätzliche Anforderung an die Beschaffen-
heit der Oberfläche eines Spinnringes darstellt.
[0003] Zur Befestigung der Spinn- oder Zwirnringe in
der Maschine ist ein Steg vorgesehen, welcher in einem
Fussflansch enden kann. Die Ringkrone wie auch der
Fussflansch, oder bei fehlendem Fussflansch der Steg,
werden in vielfältigen Ausführungen hergestellt, jeweils
in Form und Geometrie angepasst an die Anforderungen
der entsprechenden Maschine. In der Folge werden
Spinnringe und Zwirnringe unter dem Begriff Spinnring
zusammengefasst.
[0004] Aus dem Stand der Technik sind verschiedene
Verfahren zur Beschichtung oder Behandlung der Ober-
flächen von Spinnringen bekannt. Beispielsweise be-
schreibt die WO 99/51802 das Aufbringen einer Hart-
chrombeschichtung. Hartverchromungen werden in ei-
nem elektrolytischen Verchromungsprozess auf Bauteile
aufgebracht, meist zum Zweck des Verschleissschutzes.
Auch die US 2,970,425 offenbart eine Beschichtung der
Oberfläche eines Spinnringes mit einer elektrolytisch
aufgebrachten Chromschicht. Nachteilig bei dieser Aus-
führung einer Hartchrombeschichtung der Spinnringe ist,
dass zwar eine harte und verschleissarme Oberfläche
geschaffen wird, jedoch die Laufeigenschaften des
Spinnringes abhängig sind von einem auf der Ringober-
fläche befindlichen Faserschmierfilm, welcher von dem
durch den Ringläufer gleitenden Garn hervorgerufen
wird.
[0005] Die Aufgabe der Erfindung ist es, einen Spinn-
ring zu schaffen, bei welchem eine Oberfläche geschaf-
fen wird, welche dem Ringläufer nur einen geringen Lauf-
widerstand entgegensetzt, unabhängig von einem Fa-
serschmierfilm.
[0006] Die Aufgabe wird gelöst durch die Merkmale im
kennzeichnenden Teil des unabhängigen Anspruchs.

Zur Lösung der Aufgabe wird eine neuartige metallische
Beschichtung des metallischen Kerns des Spinn- oder
Zwirnrings vorgeschlagen, wobei die metallische Be-
schichtung als wenigstens eine Hartchromdispersions-
schicht, bestehend aus Chrom mit eingelagertem hexa-
gonalem Bornitrid, ausgebildet ist.
[0007] In der auf den Kern aufgebrachten Hartchrom-
dispersionsschicht sind Partikel aus hexagonalem Bor-
nitrid eingelagert. Von den in der Hartchromdispersions-
schicht verteilten Dispersionspartikeln aus hexagonalem
Bornitrid befinden sich statistisch gesehen immer einige
an der Oberfläche der Hartchromdispersionsschicht. Bei
hexagonalem Bornitrid handelt es sich um sogenannten
"weissen Graphit". Weisser Graphit ist ein Material, das
sehr gute Schmiereigenschaften, kombiniert mit einer
der höchsten Temperaturstabilitäten aller Schmiermittel
von bis zu 600°C, aufweist. Das freiliegende hexagonale
Bornitrid liefert also Schmiermaterial, auf dem der Ring-
läufer verschleissärmer gleiten kann. Die Laufeigen-
schaften können auf diese Weise unabhängig vom Vor-
handensein eines Faserschmierfilms durch das Garn be-
stimmt werden.
[0008] Das Beschichtungsverfahren erfolgt grundsätz-
lich gleich wie ein bekannter elektrolytischer Hartver-
chromungsprozess in einem entsprechenden Bad. Zu-
sätzlich zum herkömmlichen Hartverchromungsprozess
werden dem Bad noch das Dispersionsmittel, in diesem
Fall das hexagonale Bornitrid, sowie weitere Chemikali-
en hinzugefügt. Die weiteren Chemikalien bewirken,
dass das hexagonale Bornitrid besser im Bad gelöst und
in der Schwebe gehalten wird, wodurch es in die wach-
sende Hartchromschicht besser eingebaut werden kann.
Diese Art von Dispersionsbeschichtungen mit einem An-
teil an Dispersionsstoffen von bis zu 40% sind aus der
Galvanik bekannt. Durch den Einsatz eines Rührwerkes
wird die Dispersionslösung im Bad in Bewegung gehal-
ten. Wie bei einer einfachen Hartchrombeschichtung
kann nun durch Steuern der Parameter Stromstärke und
Badtemperatur (und Rührgeschwindigkeit) das Ender-
gebnis beeinflusst werden. Die zu beschichtenden
Spinnringe werden während des Beschichtungsprozes-
ses einzeln geklemmt auf Gestellen gehaltert.
[0009] Im Regelfall wird der ganze Spinnring, mit Aus-
nahme der Kontaktstellen an denen er gehalten wird, in
das Beschichtungsbad eingetaucht und beschichtet. Es
ist jedoch auch denkbar durch eine entsprechende Vor-
gehensweise oder Halterung der Spinnringe die Be-
schichtung des metallischen Kerns auf die Kontaktflä-
chen auf denen der Ringläufer am Spinnring entlang ge-
führt wird, respektive deren Umgebung, zu beschränken.
Durch diese Vorgehensweise ist ein Teil des metalli-
schen Kerns nicht mit einer Hartchromdispersions-
schicht versehen.
[0010] In einer weiteren Ausführungsform umfasst die
metallische Beschichtung eine Hartchromschicht, wel-
che direkt auf dem metallischen Kern angeordnet ist, wo-
bei die Hartchromdispersionsschicht über dieser ersten
Hartchromschicht aufgebracht ist. Durch diese Vorge-
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hensweise wird die Stabilität der Hartchromdispersions-
schicht erhöht, da die Hartchromdispersionsschicht
durch die darunterliegende Hartchrombeschichtung ge-
stützt wird. Es ist durch eine derartige Anordnung auch
eine dünnere Ausführung der Hartchromdispersions-
schicht möglich, als dies bei Weglassen der Hartchrom-
schicht der Fall wäre.
[0011] Auch bei einer Zusammensetzung der metalli-
schen Beschichtung aus einer Hartchromschicht mit ei-
ner zumindest teilweise darüberliegenden Hartchrom-
dispersionsschicht kann durch entsprechende Verfah-
rensweise nur ein Teils des Ringes mit einer Hartchrom-
dispersionsschicht versehen werden. Auch ist die Hart-
chromschicht nicht zwingend auf dem gesamten Kern
vorzusehen.
[0012] Vorteilhafterweise ist die Hartchromdispersi-
onsschicht auf den Kontaktflächen zwischen 0.001 mm
und 0.060 mm dick. In einer bevorzugten Ausführung
wird die Hartchromdispersionsschicht mit einer Dicke
zwischen 0.020 mm und 0.040 mm ausgeführt.
[0013] Um ein ruhiges Laufen des Ringläufers auf dem
Spinnring zu ermöglichen muss die Oberfläche des
Spinnringes möglichst hart und glatt sein. Vorteilhafter-
weise weist die Oberfläche der Hartchromdispersions-
schicht eine Oberflächenhärte, gemessen nach Vickers
0,05, von HV 800 bis 1’200 auf. Die Oberflächenrauheit
Ra beträgt vorteilhafterweise höchstens 0.0003 mm.
[0014] Um ein vorteilhaftes Verhältnis zwischen Ver-
schleissfestigkeit und Schmiereigenschaften zu erhalten
ist das hexagonale Bornitrid in der Hartchromdispersi-
onsschicht mit einer Einbaurate von 1% bis 30%, vor-
zugsweise 20% bis 30% vorgesehen.
[0015] Das in der Hartchromdispersionsschicht einge-
baute hexagonale Bornitrid weist eine mittlere Teilchen-
grösse von 0.0005 mm bis 0.010 mm auf. Der Reinheits-
grad des für die Beschichtung verwendeten hexagonalen
Bornitrids ist grösser 97%.
[0016] Um eine entsprechende Wirkung des in die
Hartchromdispersionsschicht eingebauten hexagonalen
Bornitrids zu erreichen, weist das für die Beschichtung
verwendete hexagonale Bornitrid eine spezifische Ober-
fläche von 4 m2/g bis 30 m2/g auf.
[0017] Der metallische Kern des Spinnringes ist vor-
teilhafterweise aus Stahl, insbesondere aus einem ver-
güteten Stahl. Besonders gute Eigenschaften weist der
Spinnring auf, wenn die Hartchromdispersionsschicht
poliert ist. Dadurch können kleinste Unebenheiten in der
beschichteten Oberfläche beseitigt werden.
[0018] In einer weiteren Ausführung kann der Kern des
Ringes eine Oberfläche aufweisen, die vor dem Aufbrin-
gen der Hartchromdispersionsschicht poliert worden ist.
Der Kern kann dabei auch mit einer Kupfer- oder Nickel-
schicht beschichtet sein, welche dann ihrerseits poliert
ist und auf der die Hartchromdispersionsschicht ange-
ordnet ist. Besonders vorteilhaft sind solche Nickel- oder
Kupferschichten auf dem Kern und unter der Hartchrom-
dispersionsschicht bei korrosiven Einsatzbedingungen
des Rings. Eine auf eine polierte Oberfläche aufgebrach-

te Hartchromdispersionsschicht weist eine sehr glatte
Oberfläche auf, was einen sehr ruhigen Lauf eines Ring-
läufers auf dem derart hartverchromten Ring bewirkt.

Patentansprüche

1. Ring für eine Ringspinn- oder eine Ringzwirnmaschi-
ne, mit einem metallischen Kern und einer auf dem
Kern aufgebrachten metallischen Beschichtung, da-
durch gekennzeichnet, dass die metallische Be-
schichtung als wenigstens eine Hartchromdispersi-
onsschicht, bestehend aus Chrom mit eingelager-
tem hexagonalem Bornitrid ausgebildet ist.

2. Ring nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die metallische Beschichtung nur auf einem
Teil des metallischen Kerns aufgebracht ist.

3. Ring nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die metallische Beschichtung eine
Hartchromschicht umfasst, welche direkt auf dem
metallischen Kern angeordnet ist, wobei die Hart-
chromdispersionsschicht über dieser ersten Hart-
chromschicht aufgebracht ist.

4. Ring nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Hartchromdis-
persionsschicht zwischen 0.001 mm und 0.060 mm
dick ist.

5. Ring nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Hartchromdis-
persionsschicht eine Oberflächenhärte HV von 800
bis 1200 und eine Oberflächenrauheit Ra von höchs-
tens 0.0003 mm aufweist.

6. Ring nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das hexagonale
Bornitrid in der Hartchromdispersionsschicht mit ei-
ner Einbaurate von 1% bis 30%, vorzugsweise 20%
bis 30% vorgesehen ist.

7. Ring nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das hexagonale
Bornitrid eine mittlere Teilchengrösse von 0.0005
mm bis 0.010 mm aufweist.

8. Ring nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das hexagonale
Bornitrid einen Reinheitsgrad von grösser 97% auf-
weist.

9. Ring nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das hexagonale
Bornitrid eine spezifische Oberfläche von 4 m2/g bis
30 m2/g aufweist.
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10. Ring nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der metallische
Kern aus Stahl ist, insbesondere aus einem vergü-
teten Stahl.

11. Ring nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Hartchromdis-
persionsschicht poliert ist.

12. Ring nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass auf dem Kern eine
Nickel- oder Kupferschicht vorgesehen ist, auf der
die Hartchromdispersionsschicht angeordnet ist.

Claims

1. A ring for a ring spinning or a ring twisting machine,
comprising a metallic core and a metallic coating ap-
plied on the core, characterized in that the metallic
coating is designed as at least one hard chrome dis-
persion layer composed of chrome having interca-
lated hexagonal boron nitride.

2. The ring according to claim 1, characterized in that
the metallic coating is applied on only a part of the
metallic core.

3. The ring according to claim 1 or 2, characterized in
that the metallic coating comprises a hard chrome
layer, which is disposed directly on the metallic core,
wherein the hard chrome dispersion layer is applied
over this first hard chrome layer.

4. The ring according to any one of the preceding
claims, characterized in that the hard chrome dis-
persion layer is between 0.001 mm and 0.060 mm
thick.

5. The ring according to any one of the preceding
claims, characterized in that the hard chrome dis-
persion layer have a surface hardness HV of 800 to
1200 and a surface roughness Ra of 0.0003 mm at
most.

6. The ring according to any one of the preceding
claims, characterized in that the hexagonal boron
nitride in the hard chrome dispersion layer is provid-
ed with an incorporation rate of 1% to 30%, prefer-
ably 20% to 30%.

7. The ring according to any one of the preceding
claims, characterized in that the hexagonal boron
nitride has a mean particle size of 0.0005 mm to
0.010 mm.

8. The ring according to any one of the preceding
claims, characterized in that the hexagonal boron

nitride has a purity level of greater than 97%.

9. The ring according to any one of the preceding
claims, characterized in that the hexagonal boron
nitride has a specific surface area of 4 m2/g to 30
m2/g.

10. The ring according to any one of the preceding
claims, characterized in that the metallic core is
made from steel, in particular from a heat-treated
steel.

11. The ring according to any one of the preceding
claims, characterized in that the hard chrome dis-
persion layer is polished.

12. The ring according to any one of the preceding
claims, characterized in that a nickel or copper lay-
er, on which the hard chrome disperson layer is dis-
posed, is provided on the core.

Revendications

1. Anneau pour métier continu à filer ou à retordre, com-
prenant un noyau métallique et un revêtement mé-
tallique déposé sur le noyau, caractérisé en ce que
le revêtement métallique est conformé en couche de
dispersion de chrome dur constitué de chrome à ni-
trure de bore hexagonal intégré.

2. Anneau selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le revêtement métallique n’est appliqué que sur
une partie du noyau métallique.

3. Anneau selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que le revêtement métallique comprend une
couche de chrome dur qui est disposé directement
sur le noyau métallique, la couche de dispersion de
chrome dur étant déposé sur cette première couche
de chrome dur.

4. Anneau selon l’un des revendications précédentes,
caractérisé en ce que la couche de dispersion de
chrome dur est comprise entre 0,001 mm et 0,060
mm.

5. Anneau selon l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que la couche de dispersion de
chrome dur a une dureté de surface HV de 800 à
1200 et une rugosité de surface Ra de 0,0003 mm
maximum.

6. Anneau selon l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le nitrure de bore hexagonal
dans la couche de dispersion de chrome dur est pré-
vu avec un taux d’intégration de 1% à 30%, de pré-
férence de 20% à 30%.
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7. Anneau selon l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le nitrure de bore hexagonal
a une granulométrie moyenne de 0,0005 mm à 0,010
mm.

8. Anneau selon l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le nitrure de bore hexagonal
a un degré de pureté supérieur à 97%.

9. Anneau selon l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le nitrure de bore hexagonal
a une surface spécifique de 4 m2/g à 30 m2/g.

10. Anneau selon l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le noyau métallique est en
acier, notamment en acier trempé.

11. Anneau selon l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que la couche de dispersion de
chrome dur est polie.

12. Anneau selon l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce qu’il est prévu sur le noyau une
couche de nickel ou de cuivre sur laquelle est dis-
posée la couche de dispersion de chrome dur.
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