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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Fadenwechselein- 
richtung,  insbesondere  für  Strickmaschinen,  mit  ei- 
ner  Knotvorrichtung  zum  Anknoten  eines  neuen 
Fadens  an  einen  alten  Faden  bei  einem  Faden- 
wechsel,  mit  Fadenklemmen  und  Schneidorganen 
für  den  neuen  und  den  alten  Faden,  die  Knotvor- 
richtung  bestehend  aus  einem  den  neuen  Faden 
erfassenden  und  in  eine  beschlossene  Schleife  le- 
genden  Wickelfinger,  einem  den  alten  Faden  wäh- 
rend  des  Fadenablaufes  als  offene  Schlaufe  in  die 
Schleife  einführenden  Schlaufenschwenkhebel,  und 
einem  durch  die  Schlaufe  hindurchgreifenden  und 
das  Ende  des  neuen  Fadens  erfassenden  bewegli- 
chen  Klemmhaken. 

Eine  Fadenwechseleinrichtung  mit  den  vorste- 
hend  genannten  Merkmalen  ist  bereits  in  der  DE- 
OS  32  44  887  vorgeschlagen  worden.  Die  vorlie- 
gende  Erfindung  betrifft  eine  Weiterbildung  einer 
solchen  Fadenwechseleinrichtung.  Ihr  liegt  die  Auf- 
gabe  zugrunde,  eine  Fadenwechseleinrichtung  der 
genannten  Art  so  auszubilden,  daß  ihre  Betriebssi- 
cherheit  im  Hinblick  auf  die  Knotenbildung  und 
eine  taktgerechte  Weiterleitung  des  Fadens  zu  der 
Fadenverarbeitungsstelle  erhöht  wird. 

Die  gestellte  Aufgabe  wird  mit  der  genannten 
Fadenwechseleinrichtung  erfindungsgemäß  da- 
durch  gelöst,  daß  in  Fadenabzugsrichtung  hinter 
der  Knotvorrichtung  eine  über  einen  federbelaste- 
ten  Schwenkarm  führende  Fadenkompensations- 
strecke  festgelegter  Maximallänge  und  eine  vorge- 
setzte,  kurzfristig  in  Abhängigkeit  von  der  Stellung 
des  beweglichen  Klemmhakens  und/oder  des 
Schlaufenschwenkhebels  betätigbare  Kompensator- 
Fadenbremse  vorgesehen  sind  und  daß  der 
Klemmhaken  mit  einer  Schere  zum  Schneiden  des 
neuen  Fadens  kombiniert  ist. 

Auch  bei  der  neuen  Fadenwechseleinrichtung 
erfolgt  die  Bildung  des  Knotens  am  laufenden  alten 
Faden,  was  zu  den  bereits  in  der  DE-OS  32  44  887 
aufgeführten  wesentlichen  Vorteilen  gegenüber 
Knotvorrichtungen  führt,  bei  welchen  eine  Knoten- 
bildung  nur  an  stehenden  Fäden  ausgeführt  wer- 
den  kann.  Der  laufende  alte  Faden  wird  lediglich 
kurzfristig  zum  Festziehen  des  gebildeten  Fadenk- 
notens  angehalten.  Dadurch  wird  ein  einwandfrei 
fester  Fadenknoten  erzielt,  der  sich  bei  seiner  Wei- 
terbewegung  zu  einer  Fadenverarbeitungsstelle 
auch  bei  wechselnden  Zugbeanspruchungen  nicht 
mehr  lösen  kann.  Die  Fadenzufuhr  an  der  Faden- 
verarbeitungsstelle  wird  aber  trotzdem  nicht  unter- 
brochen,  weil  während  der  kurzfristigen  Betätigung 
der  Kompensator-Fadenbremse  Faden  aus  der  Fa- 
denkompensationsstrecke  geliefert  wird.  Die  Fa- 
denvorratsstrecke  wird  durch  Arretieren  eines  Kom- 
pensator-Schwenkarmes  auf  eine  genau  festgelegte 
Maximallänge  gesetzt.  Durch  die  festgelegte  Maxi- 

mallänge  der  Fadenkompensationsstrecke  ist  die 
Strecke,  die  der  Fadenknoten  von  der  Knotvorrich- 
tung  bis  zur  Fadenverarbeitungsstelle  durchläuft, 
genau  vorgegeben  und  kann  als  fester  Wert  in 

5  einen  Steuerteil  der  Fadenwechseleinrichtung  ver- 
wertet  werden,  der  auch  die  Knotvorrichtung  der 
Fadenwechseleinrichtung  im  Hinblick  auf  eine  ge- 
naue  Plazierung  eines  gebildeten  Knotens  im  Ge- 
strick  steuert.  Durch  die  Kombination  des  Klemm- 

io  hakens,  mit  welchem  bei  der  Knotenbildung  das 
Ende  des  neuen  Fadens  erfaßt  und  durch  die  aus 
dem  alten  Faden  gebildete  Schlaufe  hindurchgezo- 
gen  wird,  mit  einer  Schere,  wird  erreicht,  daß  eine 
sich  hierbei  möglicherweise  bildende,  im  Knoten 

75  verankerte  Endschleife  des  neuen  Fadens  aufge- 
schnitten  wird  oder  überhaupt  das  Ende  des  neuen 
Fadens  beschnitten  wird  und  ein  gesonderter  Vor- 
gang  des  Beschneidens  der  Fadenenden  an  einer 
gesonderten  Schneidstation  entfallen  kann. 

20  Die  Fadenwechseleinrichtung  kann  erfindungs- 
gemäß  zusätzlich  in  Fadenabzugsrichtung  zwi- 
schen  der  Knotvorrichtung  und  der  Kompensator- 
Fadenbremse  eine  kurzfristig  betätigbare  Fadenan- 
triebsvorrichtung  aufweisen,  die  beispielsweise  aus 

25  einer  vom  Faden  durchlaufenen  Blasdüse  besteht. 
Mit  dieser  Fadenantriebsvorrichtung  wird  der  Vor- 
teil  erzielt,  daß  eine  einwandfreie  Knotenbildung 
auch  bei  langsam  laufender  Maschine  und  selbst 
bei  stehender  Maschine,  bei  welcher  auf  den  alten 

30  Faden  kein  Zug  von  der  Maschenverarbeitungsstel- 
le  her  ausgeübt  wird,  gewährleistet  ist.  Die  Faden- 
antriebsvorrichtung  erbringt  die  für  ein  Festziehen 
des  gebildeten  Knotens  vorgesehene  Bewegung 
des  alten  Fadens,  wenn  anderseits  der  Klemmha- 

35  ken  einen  Zug  auf  den  neuen  Faden  ausübt. 
Die  angestrebte  erhöhte  Betriebssicherheit  der 

Fadenwechseleinrichtung,  insbesondere  ihrer  Knot- 
vorrichtung,  läßt  sich  durch  weitere  Zusatzmerkma- 
le  noch  erhöhen.  So  können  die  auswählbaren 

40  Fäden  dem  Wickelfinger  der  Knotvorrichtung 
zweckmäßig  jeweils  über  eine  Fadenbremse  zuge- 
leitet  werden,  deren  Bremskraft  in  Abhängigkeit 
von  der  Stellung  mindestens  eines  der  Organe  der 
Knotvorrichtung  veränderlich  ist.  Hierbei  haben  sich 

45  elektromagnetisch  beeinflußbare  Fadenbremsen 
bewährt,  mit  denen  während  Abschnitten  des  Knot- 
vorganges  entweder  eine  bestimmte,  die  auf  dem 
Wickelfinger  mit  dem  neuen  Faden  gebildete  Fa- 
denschleife  straffhaltende  Bremskraft  ausgeübt 

50  oder  auch  ein  kurzfristiges  völliges  Blockieren  wäh- 
rend  des  Festziehens  eines  gebildeten  Knotens 
erreicht  wird. 

Die  Knotvorrichtung  kann  vorteilhafterweise  zu- 
sätzlich  mit  mechanisch  wirksamen  Fadensiche- 

55  rungsorganen  versehen  sein,  die  einen  in  Richtung 
auf  den  Wickelfinger  bewegbaren,  auf  den  neuen 
Faden  einwirkenden  Drängbügel  und  eine  entlang 
eines  Abschnittes  der  Bewegungsstrecke  des  Wik- 
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kelfingers  verlaufende  stationäre  Fadenleitkante 
umfassen  können.  Mit  diesen  Organen  wird  in  der 
kritischen  Phase  der  Schleifenbildung  der  neue  Fa- 
den  in  den  Bereich  des  Wickelfingers  gebracht,  so 
daß  er  mit  seinem  Endbereich  vom  Wickelfinger  5 
sicher  erfaßt  und  während  des  Wickelvorganges 
auch  im  Einflußbereich  des  Wickelfingers  sicher 
gehalten  wird.  Ein  weiterer  kritischer  Punkt  ist  in 
jeder  Knotvorrichtung  die  Gefahr  des  Sitzenblei- 
bens  der  gebildeten  Fadenschleife  auf  dem  Schlau-  10 
fenschwenkhebel  am  Beginn  des  eigentlichen 
Knotvorganges.  Zur  Beseitigung  dieser  Gefahr 
kann  erfindungsgemäß  als  Fadensicherungsorgan 
ein  Fadenabstreifteil  zum  Erfassen  und  Abstreifen 
der  Fadenschleife  vom  Wickelfinger  beim  Rück-  75 
schwenken  des  Schlaufenschwenkarmes  vorgese- 
hen  sein.  Zur  Erhöhung  der  Betriebssicherheit  kön- 
nen  mit  dem  Steuerteil  der  Fadenwechseleinrich- 
tung  verbundene  Sensoren  vorgesehen  sein,  mit 
welchen  mindestens  die  Stellung  des  Schlaufen-  20 
Schwenkhebels  und/oder  des  Klemmhakens 
und/oder  der  Fadenbremsen,  vorteilhafterweise 
aber  auch  die  Stellung  des  Wickelfingers  oder  der 
diesen  Teilen  der  Knotvorrichtung  zugeordneten 
Antriebsvorrichtung  erfaßbar  ist.  25 

Zur  Erhöhung  der  Betriebssicherheit  der  Fa- 
denwechseleinrichtung  gemäß  der  Erfindung  kann 
auch  eine  stationäre  Steuerkurve  vorgesehen  sein, 
an  welcher  der  Klemmhaken  entlangführbar  ist  und 
die  auf  seine  Klemme  und  die  mit  ihm  kombinierte  30 
Schere  einwirken  kann.  Auch  kann  hierzu  der 
Schlaufenschwenkhebel  in  seiner  Betriebsstellung 
mit  seinem  eine  Fadenlaufnut  für  den  alten  Faden 
aufweisenden  freien  Ende  gegen  einen  Anschlag 
anliegen,  der  seine  Fadenlaufnut  zu  einem  ge-  35 
schlossenen  Fadendurchlaufkanal  abdeckt,  so  daß 
der  alte  Faden,  der  zur  Fadenverarbeitungsstelle 
weiterläuft,  vor  der  Knotenbildung  nicht  heraus- 
springen  kann,  und  der  außerdem  die  aus  dem 
neuen  Faden  gebildete  Schleife  an  einem  Abglei-  40 
ten  vom  Wickelfinger  hindert. 

Bei  einer  erfindungsgemäß  ausgebildeten  Fa- 
denwechseleinrichtung  kann  das  Verfahren  zur 
Knotenbildung  durch  Erfassen  eines  ausgewählten 
neuen  Fadens  durch  den  Wickelfinger,  Bilden  einer  45 
geschlossenen  Schleife  des  neuen  Fadens  auf  dem 
Wickelfinger,  Einführen  einer  offenen  Schlaufe  des 
alten  Fadens  in  die  Schleife  des  neuen  Fadens 
mittels  des  Schlaufenschwenkhebels  und  Hindurch- 
führen  des  Klemmhakens  durch  die  offene  Schlau-  50 
fe  des  alten  Fadens,  Erfassen  des  Endes  des  neu- 
en  Fadens  durch  den  Klemmhaken  und  anschlie- 
ßendes  Durchziehen  des  Fadenendes  durch  die 
Schlaufe  des  alten  Fadens  und  Rückbewegung  des 
Schlaufenschwenkhebels  erfindungsgemäß  durch  55 
folgende  zusätzliche  Verfahrensschritte  gekenn- 
zeichnet  sein: 

a)  Einwärtsbewegung  des  Drängbügels  zum 
Wickelfinger  bei  der  Bildung  der  Fadenschleife; 
b)  Aktivieren  der  Fadenbremse  für  den  neuen 
Faden  vor  Beendigung  der  Bildung  der  Faden- 
schleife; 
c)  Festlegen  der  Fadenkompensationsstrecke  in 
ihrer  Maximallänge  vor  Beginn  der  eigentlichen 
Knotenbildung; 
d)  bei  der  Rückwärtsbewegung  von  Schlaufen- 
schwenkhebel  und  Klemmhaken  bei  der  eigentli- 
chen  Knotenbildung  mindestens  über  einen  Teil 
der  Bewegungsstrecke  Schalten  der  Faden- 
bremse  für  den  neuen  Faden  auf  Vollbremsung 
und  gleichzeitig  kurzzeitiges  Aktivieren  der  zwi- 
schen  der  Knotvorrichtung  und  der  Kompensa- 
tor-Fadenbremse  angeordneten  Fadenantriebs- 
vorrichtung  in  Fadenlaufrichtung; 
e)  in  einem  Endbereich  der  Rückwärtsbewe- 
gungsstrecke  des  Klemmhakens  zunächst  kurz- 
zeitiges  Schließen  der  Kompensator-Faden- 
bremse  und  anschließend  Schneiden  des  neuen 
Fadens  mittels  der  mit  dem  Klemmhaken  kom- 
binierten  Schere; 
f)  nach  Schließen  der  Kompensator-Fadenbrem- 
se  Freigabe  des  Kompensator-Schwenkarmes 
der  Fadenkompensationsstrecke. 

Nachfolgend  wird  ein  Ausführungsbeispiel  der 
erfindungsgemäß  ausgebildeten  Fadenwechselein- 
richtung  anhand  der  beiliegenden  Zeichnung  näher 
erläutert. 

Im  einzelnen  zeigen: 
Fig.  1  eine  Seitenansicht  der  Faden- 

wechseleinrichtung; 
Fig.  2  eine  gegenüber  Fig.  1  vergrößer- 

te  Teilseitenansicht  der  Faden- 
wechseleinrichtung; 

Fig.  3  eine  Draufsicht  auf  einen  Teil  der 
aus  Fig.  2  ersichtlichen  Teile  der 
Fadenwechseleinrichtung; 

Fig.  4  ein  Zeitdiagramm  der  Funktions- 
weise  einzelner  Teile  der  Faden- 
wechseleinrichtung; 

Fig.  5  eine  gegenüber  Fig.  1  vergrößer- 
te  Teilseitenansicht  der  Faden- 
wechseleinrichtung  mit  dem 
Schlaufenschwenkhebel; 

Fig.  6  eine  Draufsicht  auf  den  Wickelfin- 
ger  und  den  Klemmhaken  der 
Knotvorrichtung; 

Fig.  7-11  perspektivische  Darstellungen 
des  Wickelfingers  und  der  mit 
ihm  zusammenwirkenden  Teile 
der  Knotvorrichtung  in  verschie- 
denen  Stadien  der  Knotenbildung. 

In  der  Gesamtseitenansicht  der  Fig.  1  sind  bei 
abgenommenen  Schutzhaube  alle  Teile  der  Faden- 
wechseleinrichtung  angedeutet,  jedoch  nur  die  er- 
findungswesentlichen  Teile  näher  gekennzeichnet 
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und  in  den  Teildarstellungen  der  Fig.  2,  3,  5  und  6 
auch  näher  gezeigt.  Auf  eine  genaue  Beschreibung 
des  Antriebs  des  Wickelfingers  10,  des  mit  ihm 
zusammenwirkenden  Schlaufenschwenkhebels  12 
und  des  Klemmhakens  14  der  Knotvorrichtung  so- 
wie  der  Antriebsteile  zur  Auswahl  einzelner  Faden- 
führer  17  der  Fadenwechseleinrichtung  und  der 
jedem  Fadenführer  zugeordneten  Fadenklemme 
und  Fadenschneidvorrichtung  19  wird  bewußt  ver- 
zichtet,  weil  diese  Antriebs-  und  Vorrichtungsteile 
nicht  unmittelbarer  Gegenstand  der  Erfindung  sind 
und  teils  in  der  DE-OS  32  44  887  beschrieben  oder 
von  nicht  knotenden  Fadenringelapparaten  her 
grundsätzlich  vorbekannt  sind. 
Aus  der  Gesamtdarstellung  der  Fig.  1  sind  von  der 
eigentlichen  Knotvorrichtung  ein  um  eine  Achse  A 
drehbarer  Wickelfinger  10  mit  ausgezogenen  Linien 
in  seiner  Ausgangsstellung  und  mit  gestrichelten 
Linien  in  einer  um  90°  dazu  gedrehten  Schwenk- 
stellung,  eine  zu  seinem  Antrieb  dienende  Zahn- 
stange  11,  ein  Schlaufenschwenkhebel  12,  ein  mit 
dem  Schlaufenschwenkhebel  12  über  einen  Spiral- 
nutzylinder  13  antriebsmäßig  gekoppelter  Klemm- 
haken  14,  ein  zentraler  Antriebszylinder  15  für  die 
zuletzt  genannten  Teile  und  eine  Fadenantriebsvor- 
richtung  16  ersichtlich.  Von  der  Knotvorrichtung 
vorgeschalteten  Teilen  der  Fadenwechseleinrich- 
tung  ist  einer  von  beispielsweise  vier  Fadenführern 
17  und  eine  ihm  vorgeschaltete  Fadenbremse  in 
Form  einer  elektromagnetisch  betätigbaren  Kugel- 
bremse  18  und  eine  der  Jedem  Fadenführer  zuge- 
ordneten  und  mit  einer  Fadenschere  kombinierten 
Fadenklemmen  19  mit  ihrem  Antriebsmechanismus 
20  zum  Öffnen  und  Schließen  ersichtlich.  Von  den 
der  eigentlichen  Knotvorrichtung  nachgeschalteten 
Teilen  sind  außer  der  Fadenantriebsvorrichtung  16 
eine  Kompensator-Fadenbremse  21  und  ein  um 
eine  Schwenkachse  22  verschwenkbarer  Kompen- 
sator-Schwenkhebel  23  mit  einer  Fadenumlenkrolle 
24  an  seinem  freien  Ende  gezeigt.  Der  Schwenkhe- 
bel  23  ist  über  einen  Koppelungsbolzen  25  mit 
einer  durch  den  Hauptzylinder  15  bewegbaren,  ei- 
nen  Führungsschlitz  26'  aufweisenden  Steuerplatte 
26  zwangskoppelbar.  Von  dem  Steuerteil  der  Fa- 
denwechseleinrichtung  zeigt  Fig.  1  ein  Gehäuse  27 
für  elektronische  Steuerungsteile,  die  auf  einer  Lei- 
terplatte  27.1  angeordnet  werden,  und  ein  Druck- 
luft-Regulierventil  28.  Fig.  1  zeigt  die  Fadenwech- 
seleinrichtung  in  einer  normalen  Betriebsstellung, 
also  zum  Zeitpunkt  tO  im  Zeitdiagramm  nach  Fig. 
4.  In  dieser  Stellung  durchläuft  ein  nachfolgend  als 
alter  Faden  bezeichneter  Faden  30,  von  einem 
nicht  dargestellten  Fadenspeicher  kommend,  nach- 
einander  die  ihm  zugeordnete  und  freigegebene 
Kugelbremse  18,  seinen  in  normaler  Ausgangslage 
befindlichen  Fadenführer  17,  ein  stationäres,  allen 
Fäden  gemeinsames  Zentrierteil  29  der  Knotvor- 
richtung,  die  inaktive,  als  Blasdüse  ausgebildete 

Fadenantriebsvorrichtung  16  und  die  ebenfalls  in- 
aktive  Kompensator-Fadenbremse  21,  und  läuft 
über  eine  erste  fest  angeordnete  Fadenrolle  31', 
über  die  Fadenrolle  24  des  in  seiner  maximalen 

5  Schwenkbewegung  befindlichen  Kompensator- 
Schwenkarmes  23  und  über  eine  zweite  fest  ange- 
ordnete  Fadenrolle  31  zu  einer  Fadenverarbei- 
tungsstelle  einer  Textilmaschine,  insbesondere 
Strickmaschine.  Zwischen  den  Fadenrollen  31,  31' 

io  wird  eine  Fadenreserve  (Fadenkompensationsstrek- 
ke)  gebildet,  deren  Länge  durch  die  jeweilige  Lage 
des  durch  eine  Führungsbahn  59  stabilisierten 
Kompensator-Schwenkarmes  23  bestimmt  ist. 

Fig.  2  zeigt  in  gegenüber  Fig.  1  vergrößertem 
75  Maßstab  den  Bereich  des  Wickelfingers  10  der 

Fadenwechseleinrichtung  nach  deren  Vorbereitung 
für  einen  Fadenwechsel,  also  im  Zeitdiagramm 
nach  Fig.  4  zwischen  den  Zeitpunkten  t2  und  t3. 
Der  alte  Faden  30  läuft  weiterhin  über  eine  Faden- 

20  leitöse  32  zu  seinem  in  der  Normalstellung  befindli- 
chen  Fadenführer  17  und  in  der  vorstehend  be- 
schriebenen  Weise  weiter  durch  die  Fadenwechsel- 
einrichtung.  Ein  anderer  der  insgesamt  vier  Faden- 
führer  17'  ist  zusammen  mit  der  vorgeschalteten 

25  Fadenleitöse  32'  aus  der  Normalstellung  nach  oben 
verschoben.  Der  von  ihm  geführte  Faden  wird 
nachfolgend  neuer  Faden  genannt,  ist  mit  der  Be- 
zugsziffer  30'  bezeichnet  und  wird  mit  seinem 
Ende  30a'  in  der  ihm  zugeordneten,  in  nicht  näher 

30  dargestellten  Weise  mit  einer  Schere  kombinierten 
Fadenklemme  19'  gehalten.  Durch  das  Anheben 
des  Fadenführers  17'  ergibt  sich  ein  nach  oben 
gerichteter  Fadenendbereich  30b'  zwischen  dem 
festgeklemmten  Fadenende  30a'  und  dem  Faden- 

35  führer  17'.  In  diesem  Endbereich  30b'  kann  der 
neue  Faden  30'  von  einem  Drängbügel  33  erfaßt 
werden,  der  auf  einer  Schwenkwelle  34  befestigt 
ist.  Der  Drängbügel  33  erfaßt  gemäß  Fig.  3  den 
Endabschnitt  30b'  des  neuen  Fadens  30'  und 

40  schiebt  ihn  bis  in  den  Greifbereich  des  Wickelfin- 
gers  10.  Die  Schwenkbewegung  des  Drängbügels 
33  um  die  Schwenkachse  34  wird  in  nicht  darge- 
stellter  Weise  vom  Antrieb  des  Wickelfingers  10 
abgeleitet  und  beispielsweise  mittels  zweier  Schalt- 

45  bolzen  61  und  62  bewirkt. 
Fig.  3  zeigt  als  zusätzliche  Fadensicherungs- 

einrichtung  eine  entlang  der  Bewegungsstrecke 
des  Wickelfingers  10  verlaufende  Fadenleitkante 
35,  die  an  einem  stationären  Führungsblech  36 

50  ausgebildet  ist,  das  auch  einen  elastischen  Endan- 
schlag  37  für  den  Drängbügel  33  trägt.  In  Fig.  2  ist 
auch  der  insgesamt  mit  der  Bezugsziffer  20  be- 
zeichnete  Antriebsmechanismus  zum  Öffnen  und 
Schließen  der  jeweils  mit  einer  Fadenschere  kom- 

55  binierten,  vorwählbaren  Fadenklemmen  19,  19'  dar- 
gestellt,  der  hier  aber  nicht  im  einzelnen  beschrie- 
ben  werden  soll.  Angetrieben  wird  dieser  Mecha- 
nismus  zu  Beginn  des  Arbeitshubes  des  Antriebs- 
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zylinders  15,  der  mit  seiner  Kolbenstange  15.1 
einen  aus  Fig.  1  ersichtlichen,  auf  einer  Führungs- 
stange  38  längsbewegbaren  Antriebsschlitten  39 
bewegt. 

Fig.  5  zeigt  den  in  Fig.  1  in  seiner  Ausgangs- 
stellung  dargestellten  Schlaufenschwenkhebel  12  in 
seiner  Betriebsstellung,  in  welcher  er  mit  seinem 
freien  Ende  12.1  in  den  in  Fig.  3  bezeichneten 
Schlitz  10.1  des  Wickelfingers  10  eintaucht,  nach- 
dem  auf  dem  Wickelfinger  10  aus  dem  neuen 
Faden  30'  eine  geschlossene  Fadenschleife  40  ge- 
bildet  worden  ist.  Diese  Stellung  nimmt  die  Knot- 
vorrichtung  im  Zeitpunkt  t5  des  Zeitdiagramms  der 
Fig.  4  ein.  Bei  der  Schwenkbewegung  des  Schlau- 
fenschwenkhebels  12  um  eine  Schwenkachse  41 
im  Gegenuhrzeigersinne  aus  der  Ruhestellung 
nach  Fig.  1  in  die  Betriebsstellung  nach  Fig.  5 
nimmt  sein  freies  Ende  12.1,  das  mit  einer  Faden- 
führungsnut  (12.3)  versehen  ist,  nahe  des  Zentrier- 
teiles  29  den  laufenden  alten  Faden  30  auf  und 
bewegt  ihn  bei  ununterbrochenem  Fadenlauf  zu 
einer  offenen  Schlaufe  50  durch  die  geschlossene 
Schleife  40  des  neuen  Fadens  30'  hindurch  in  den 
Wickelfinger  10  bis  in  eine  Stellung  hinein,  in  wel- 
cher  das  freie  Ende  12.1  gegen  einen  Anschlag  57 
zur  Anlage  kommt,  so  daß  dort  die  Fadenführungs- 
nut  12.3  des  Schlaufenschwenkhebels  12  für  den 
laufenden  alten  Faden  30  zu  einem  Durchlaßkanal 
geschlossen  wird,  der  ein  Herausspringen  des  Fa- 
dens  aus  der  Fadenführungsnut  verhindert.  Der  An- 
schlag  57  sichert  außerdem  die  auf  dem  Wickelfin- 
ger  10  gebildete  Schleife  40  gegen  ein  Abgleiten 
vom  Wickelfinger  10.  Der  Schlaufenschwenkhebel 
12  hat  die  Form  einer  gekrümmten  Lanze,  die  am 
einen  Arm  42a  eines  zweiarmigen  Schwenkhebels 
42  befestigt  ist,  dessen  in  Fig.  5  nicht  dargestellter 
anderer  Arm  mit  dem  Antriebsschlitten  39  des 
Hauptantriebszylinders  15  gekoppelt  ist.  Parallel  zu 
dem  Arm  42a  und  mit  ihm  verbunden  ist  ein  An- 
triebshebel  43  angeordnet,  der  mit  seiner  Spitze 
43.1  in  die  Spiralnut  44  des  um  seine  Längsachse 
drehbaren,  rohrförmigen  Spiralnutzylinders  13  ein- 
greift  (siehe  auch  Fig.  1)  und  bei  der  Schwenkbe- 
wegung  des  Schlaufenschwenkhebels  12  eine 
Drehbewegung  des  Spiralnutzylinders  13  bewirkt. 
Am  oberen  Ende  des  Spiralnutzylinders  13  ist  der 
Klemmhaken  14  befestigt,  der  im  einzelnen  aus 
Fig.  6  ersichtlich  ist.  An  seinem  freien  Ende  12.1  ist 
der  lanzenförmige  Schlaufenschwenkhebel  12  an 
seiner  Innenseite  mit  einer  Randausnehmung  45 
versehen.  In  diesem  Endbereich  verläuft  die  aus 
dem  laufenden  alten  Faden  30  gebildete  Fadensch- 
laufe  50  zwischen  der  im  Schlaufenschwenkhebel 
12  ausgebildeten  oberen  Fadenleitnut  12.3  und  ei- 
ner  in  einer  unteren  Nase  10.2  des  Wickelfingers 
ausgebildeten  Fadenleitkerbe  10.4  (Fig.  8)  mit  Ab- 
stand  von  der  Unterkante  des  Schlaufenschwenk- 
hebels  12. 

Aus  Fig.  6  ist  der  um  die  Drehachse  46  des 
Spiralnutzylinders  13  verschwenkbare  und  mit  dem 
Schlaufenschwenkhebel  12  antriebsmäßig  gekop- 
pelte  und  als  Schwenkhebel  ausgebildete  Klemm- 

5  haken  14  im  einzelnen  ersichtlich.  Er  ist  in  einer 
senkrecht  zur  Schwenkebene  des  Schlaufen- 
schwenkhebels  12  verlaufenden  Ebene  verstellbar 
gelagert  und  an  seinem  freien  Ende  mit  einer  Ein- 
stechspitze  14.1  und  einem  Haken  14.2  versehen. 

io  Mit  diesen  Teilen,  die  in  Fig.  5  nur  schematisch 
angedeutet  sind,  ragt  er  bei  der  aus  Fig.  5  ersichtli- 
chen  Stellung  des  Schlaufenschwenkhebels  12 
durch  den  aus  Fig.  2,  5  und  8  ersichtlichen  Quer- 
schlitz  10.3  des  Wickelfingers  10  und  durch  die 

15  Ausnehmung  45  des  freien  Endes  12.1  des  Schlau- 
fenschwenkhebels  12  und  damit  auch  durch  die 
aus  dem  laufenden  alten  Faden  gebildete  Fa- 
denschlaufe  50  hindurch.  Dem  Haken  14.2  ist  ein 
beweglicher  Klemmbacken  47  (Fig.  6,  11)  zugeord- 

20  net,  der  mit  einer  Schaltstange  48  verbunden  ist, 
die  mit  dem  Ende  des  einen  Armes  eines  zweiar- 
migen  Schwenkhebels  49  verbunden  ist.  Der 
Schwenkhebel  49  ist  am  schwenkbaren  Klemmha- 
ken  14  um  eine  Achse  51  verschwenkbar  gelagert 

25  und  trägt  an  seinem  anderen  Hebelarm  einen  Steu- 
erzapfen  52,  der  in  eine  Steuernut  53  eines  statio- 
nären  Steuerteiles  54  eingreift.  Mit  dem  Haken  14.2 
am  freien  Ende  des  Klemmhakens  14  wird  der 
Endabschnitt  30b'  des  auf  dem  Wickelfinger  10  zu 

30  der  Schleife  40  gewickelten  neuen  Fadens  30'  er- 
faßt.  Solange  sich  der  Steuerzapfen  52  im  Endab- 
schnitt  53.1  des  Steuerschlitzes  53  befindet,  ist  der 
Haken  14.2  offen.  Wenn  sich  bei  der  Rück- 
schwenkbewegung  des  Klemmhakens  14  der  Steu- 

35  erzapfen  52  in  den  Abschnitt  53.2  der  Steuerkurve 
53  bewegt,  wie  dies  in  Fig.  6  dargestellt  ist,  bewegt 
sich  der  Bremsbacken  47  gegen  den  Haken  14.2 
und  klemmt  dort  den  Endabschnitt  30b'  des  neuen 
Fadens  30'  fest.  Sobald  der  neue  Faden  am  Haken 

40  14.2  festgeklemmt  ist,  wird  das  Fadenende  30a' 
von  der  Fadenklemme  19'  freigegeben,  und  bei  der 
anschließenden  Rückbewegung  des  Klemmhakens 
14  im  Gegenuhrzeigersinne  um  seine  Schwenkach- 
se  46  wird  der  festgeklemmte  Endabschnitt  30b' 

45  des  neuen  Fadens  30'  durch  die  vom  alten  Faden 
30  gebildete  Fadenschlaufe  50  hindurchgezogen, 
wie  nachfolgend  noch  näher  erläutert  wird.  Am 
Ende  der  Rückstellbewegung  des  Klemmhakens 
14,  wenn  sich  der  Steuerzapfen  52  im  Endabschnitt 

50  53.3  der  Steuerkurve  53  bewegt,  wird  der  gleich- 
zeitig  als  Scherblatt  wirksame  Klemmbacken  47 
weiter  gegen  den  Haken  14.2  bewegt,  wobei  der 
neue  Faden  30'  an  der  Klemmstelle  durchgeschnit- 
ten  wird. 

55  Die  Fig.  5  und  6  zeigen  die  Knotvorrichtung 
zwischen  den  Zeitpunkten  t5  und  t6  des  Zeitdia- 
gramms  der  Fig.  4  in  einer  Stellung,  in  welcher  die 
Knotenbildung  vorbereitet  ist  und  aus  welcher  her- 

5 
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aus  die  Knotenbildung  durch  einen  vom  Steuerteil 
gelieferten  Schaltimpuls  zum  Zeitpunkt  t6  ausge- 
löst  wird.  In  der  aus  Fig.  5  und  6  ersichtlichen 
Vorbereitungsstellung  ist  die  Stellung  der  einzelnen 
Knotorgane  durch  elektrooptisch  oder  elektroma- 
gnetisch  wirksame  Sensoren  S1  -  S5  (Fig.  1,  6) 
überwacht.  Spricht  einer  dieser  Sensoren  nicht  an, 
bedeutet  dies,  daß  die  Vorbereitungsstellung  fehler- 
haft  ist,  und  der  Auslöseimpuls  zur  Knotenbildung 
wird  vom  Steuerteil  nicht  gegeben. 

Ein  Schalter  S1  wird  von  der  Zahnstange  11 
betätigt,  wenn  der  Wickelfinger  10  in  seiner  End- 
stellung  zum  Einschwenken  von  Schlaufen- 
schwenkhebel  12  und  Klemmhaken  14  ist. 
Ein  den  Schlaufenschwenkhebel  12  überwachender 
Sensor  S2  stellt  dessen  Einschwenken  fest.  Ein 
Sensor  S3  meldet  das  Rückbewegen  des 
Schwenkhebels  42  bei  der  Knotenbildung,  um  die 
Kompensator-Fadenbremse  21  auszulösen. 
Ein  Sensor  S4  beeinflußt  die  Kugelbremsen  18, 
18'.  Ein  zusätzlicher  aus  Fig.  6  ersichtlicher  und 
vom  Klemmhaken  14  beeinflußter  Sensor  S5  hebt 
die  Vollbremsung  der  Kugelbremsen  wieder  auf. 

Der  Funktionsablauf  der  mit  ihren  Einzelteilen 
vorstehend  beschriebenen  Knotvorrichtung  der  Fa- 
denwechseleinrichtung  wird  nachfolgend  anhand 
des  Zeitdiagramms  der  Fig.  4  näher  erläutert.  Hier- 
bei  wird  in  Verbindung  mit  den  Fig.  7  bis  9  die 
Vorbereitung  des  Knotens  und  die  eigentliche  Kno- 
tenbildung  im  Bereich  des  Wickelfingers  10  im 
einzelnen  gezeigt.  In  dem  Zeitdiagramm  der  Fig.  4 
ist  der  Betriebszustand  mehrerer  Vorrichtungsteile 
über  den  Verlauf  der  sich  vom  Zeitpunkt  tO  bis 
zum  Zeitpunkt  t13  erstreckenden  Knotenbildung  in 
der  Knotvorrichtung  aufgezeigt.  Es  sind  dies  von 
oben  nach  unten  folgende  Vorrichtungsteile:  Der 
Fadenführer  17'  für  den  neuen  Faden  30',  die 
Fadenklemme  19'  für  den  neuen  Faden  30',  die 
Kugelbremse  18'  für  den  neuen  Faden  30',  der 
Wickelfinger  10,  der  Drängbügel  33,  der  Schlaufen- 
schwenkhebel  12,  der  Klemmhaken  14,  die  Kom- 
pensator-Fadenbremse  21,  die  Fadenklemme  19 
des  alten  Fadens  30,  der  Fadenführer  17  des  alten 
Fadens  und  die  Kugelbremse  18  für  den  alten 
Faden  30. 

Zum  Zeitpunkt  tO  befindet  sich  die  Fadenwech- 
seleinrichtung  mit  ihren  Teilen  in  der  aus  Fig.  1 
ersichtlichen  Stellung.  Der  neue  Fadenführer  17' 
befindet  sich  noch  in  seiner  Normalstellung,  die  in 
Fig.  4  mit  "aus"  bezeichnet  ist.  Die  Fadenklemme 
19'  für  den  neuen  Faden  30'  ist  geschlossen  und 
hält  das  Fadenende  30a'  fest.  Die  Kugelbremse  18' 
für  den  neuen  Faden  30'  ist  geöffnet.  Der  Wickel- 
finger  10  befindet  sich  in  seiner  Ausgangsstellung, 
die  in  Fig.  4  mit  "aus"  bezeichnet  ist,  desgleichen 
der  Drängbügel  33,  der  Schlaufenschwenkhebel  12 
und  die  Hakenschere  14.  Die  Kompensator-Faden- 
bremse  21  ist  geöffnet,  der  Fadenführer  17  des 

alten  Fadens  befindet  sich  in  seiner  Normalstel- 
lung,  die  mit  "aus"  bezeichnet  ist,  und  die  Kugel- 
bremse  18  für  den  alten  Faden  30  ist  offen,  so  daß 
der  Faden  30  die  Fadenwechseleinrichtung  unge- 

5  bremst  auf  dem  aus  Fig.  1  ersichtlichen  Weg 
durchläuft. 

Zum  Zeitpunkt  t1  beginnt  die  Vorbereitung  der 
Fadenwechseleinrichtung  für  eine  Knotenbildung, 
indem  der  Fadenführer  17'  für  den  neuen  Faden 

io  30'  aus  der  Normalstellung  nach  oben  bewegt  wird 
(siehe  Fig.  2). 

Zum  Zeitpunkt  t2  wird  der  Wickelfinger  10  in 
Drehung  versetzt,  was  im  Zeitdiagramm  der  Fig.  4 
durch  die  Stellung  "ein"  angezeigt  ist.  Gleichzeitig 

15  wird  der  Drängbügel  33  in  Richtung  auf  den  Wik- 
kelfinger  10  verschwenkt  und  legt  den  neuen  Fa- 
den  30'  mit  seinem  Endabschnitt  30b'  dem  Wickel- 
finger  10  vor.  Bei  der  anschließenden  Bildung  der 
Schleife  40  aus  dem  neuen  Faden  30'  durch  den 

20  Wickelfinger  10  sichern  sowohl  der  Drängbügel  33 
als  auch  die  aus  Fig.  3  ersichtliche  Fadenleitkante 
35  entlang  der  Schwenkbahn  des  Wickelfingers  die 
Mitnahme  des  neuen  Fadens  30'  durch  den  Wik- 
kelfinger  10.  Fig.  3  und  7  zeigen  die  Stellung  des 

25  um  die  Achse  A  drehbaren  Wickelfingers  10  und 
des  mit  ihm  zusammenwirkenden  Drängbügels  33 
zum  Zeitpunkt  t2. 

Im  Zeitpunkt  t3  geht  der  Drängbügel  33  in 
seine  Ausgangsstellung  zurück.  Bis  zu  diesem 

30  Zeitpunkt  hat  der  Wickelf  inger  10  etwa  1  1/2  Um- 
drehungen  ausgeführt  und  bereits  die  Schleife  40 
aus  dem  neuen  Faden  30'  nahezu  fertiggestellt. 
Kurz  danach,  zum  Zeitpunkt  t4,  wird  die  Kugel- 
bremse  18',  durch  welche  der  neue  Faden  30' 

35  hindurchläuft,  teilweise  aktiviert,  so  daß  eine 
Bremskraft  auf  den  neuen  Faden  30'  ausgeübt 
wird.  Diese  Bremsstellung  ist  im  Zeitdiagramm  der 
Fig.  4  mit  "1/2"  bezeichnet.  Durch  diese  Bremswir- 
kung  der  Kugelbremse  18'  auf  den  neuen  Faden 

40  30'  ist  sichergestellt,  daß  der  andererseits  mit  sei- 
nem  Ende  30a'  in  der  Fadenklemme  19'  festgehal- 
tene  neue  Faden  30'  bei  der  restlichen  Viertelsum- 
drehung  des  Wickelfingers  10  auf  dem  Wickelfin- 
ger  festgezogen  wird,  so  daß  die  von  ihm  gebildete 

45  Schleife  40  lagegenau  und  straff  am  Wickelfinger 
10  anliegt. 

Zwischen  dem  Zeitpunkt  t4  und  t5  ist  also  die 
Bildung  der  Schleife  40  aus  dem  neuen  Faden  30' 
beendet.  Der  Wickelfinger  10  bleibt  in  der  aus  Fig. 

50  8  ersichtlichen  Stellung  stehen.  Aus  dem  Zeitdia- 
gramm  der  Fig.  4  ist  ersichtlich,  daß  er  erst  zum 
Zeitpunkt  t12,  also  nach  Beendigung  des  Knotvor- 
ganges,  in  seine  aus  Fig.  1  und  3  ersichtliche 
Ausgangslage  zurückgedreht  wird.  Aus  Fig.  8  ist 

55  die  Lage  der  Schleife  40  auf  dem  Wickelfinger 
ersichtlich.  Fig.  8  zeigt  auch  die  in  der  unteren 
Wickelfingerspitze  10.2  ausgebildete  Fadenleitker- 
be  10.4  und  den  Querschlitz  10.3  des  Wickelfin- 
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gers  10.  In  dieser  Stellung  steht  der  neue  Faden 
30'  immer  noch  fest,  während  der  alte  Faden  30 
über  das  Zentrierteil  29  weiter  zur  Fadenverarbei- 
tungsstelle  läuft.  Die  erreichte  Stellung  des  Wickel- 
fingers  10  wird  durch  den  Sensor  S1  des  Steuertei- 
les  der  Fadenwechseleinrichtung  festgestellt,  das 
dann  die  Fortsetzung  des  Knotvorganges  veranlaßt. 

Zum  Zeitpunkt  t5  werden  zuerst  der  Schlaufen- 
schwenkhebel  12  in  die  aus  Fig.  5  und  6  ersichtli- 
che  Betriebsstellung  und  unmittelbar  darauf  auch 
der  Klemmhaken  14  mit  seinem  Haken  14.2  in  den 
Schlitz  10.1  bzw.  10.3  des  Wickelfingers  10  einge- 
schwenkt.  Beim  Einschwenken  erfaßt  der  Schlau- 
fenschwenkhebel  12  den  alten  Faden  30  kurz  vor 
dem  Zentrierteil  29  mit  seinem  freien  Ende  12.1 
und  legt  ihn  beim  Eintauchen  des  freien  Endes 
12.1  in  die  in  Fig.  8  bezeichnete  Fadenleitkerbe 
10.4  in  der  unteren  Spitze  10.2  des  Wickelfingers. 
Fig.  9  zeigt  diesen  Zeitpunkt  des  Eintauchens  des 
freien  Endes  12.1  des  Schlaufenschwenkhebels  12. 
Aus  Fig.  9  ist  auch  ein  Schleifenabstreifteil  55 
dargestellt,  das  mit  einer  Nase  in  eine  Längsnut 
12.2  des  Schlaufenschwenkhebels  12  eingreift  und 
das  sicherstellt,  daß  beim  späteren  Zurückschwen- 
ken  des  Schlaufenschwenkhebels  12  die  vom  Wik- 
kelfinger  10  abgezogene  Schleife  40  nicht  auf  dem 
Schlaufenschwenkarm  12  hängenbleibt. 

Zwischen  den  Zeitpunkten  t5  und  t6  wird  der 
Kompensator-Schwenkarm  23  durch  Eintauchen 
des  Koppelungsbolzens  25  in  den  Führungsschlitz 
26'  der  Steuerplatte  26  in  seiner  die  Maximallänge 
der  Kompensationsstrecke  bestimmenden  Stellung 
arretiert.  Die  hierbei  gehaltene  Fadenreserve  kann 
zwischen  den  Zeitpunkten  t8  und  t10  abgegeben 
werden. 

Fig.  10  zeigt  auch  noch  den  in  den  Wickelfin- 
ger  10  eingeschwenkten  Klemmhaken  14,  wobei 
der  Haken  14.2  im  Bereich  der  in  Fig.  5  bezeichne- 
ten  Ausnehmung  45  des  Schlaufenschwenkhebels 
12  durch  die  über  das  freie  Ende  12.1  des  Schlau- 
fenschwenkhebels  12  laufende  Schlaufe  50  (Fig. 
5)  des  alten  Fadens  30  hindurchgefahren  ist  und 
den  Endabschnitt  30b'  des  mit  seinem  Ende  30a' 
immer  noch  in  der  Klemme  19'  festgehaltenen  ru- 
henden  zweiten  Fadens  30'  erfaßt  hat.  Währendd- 
essen  läuft  der  erste  Faden  30  immer  noch  weiter 
zur  Fadenverarbeitungsstelle.  In  diesem  Zustand, 
in  welchem  in  die  gebildete  Schleife  40  des  neuen 
Fadens  30'  eine  vom  alten  Faden  30  gebildete 
Schlaufe  50  (Fig.  5)  gelegt  ist  und  der  Klemmhaken 
14  den  Endbereich  30b'  des  neuen  Fadens  30' 
erfaßt,  ist  die  Knotvorrichtung  fertig  für  den  Knot- 
vorgang.  Über  die  Sensoren  S1,  S2  des  Steuerteils 
der  Fadenwechseleinrichtung  wird  überprüft,  ob  die 
Vorrichtungsteile  alle  die  ihnen  vorgegebene  und  in 
Fig.  10  dargestellte  Stellung  eingenommen  haben. 
Der  anschließende  Knotvorgang  wird  dann  zu  ei- 
nem  berechneten  richtigen  Zeitpunkt  t6  durch  ein 

auf  die  Antriebsvorrichtungen  der  Knotvorrichtung 
gegebenes  Steuersignal  ausgelöst. 

Im  Zeitpunkt  t6  wird  gemäß  dem  Zeitdiagramm 
der  Fig.  4  der  Klemmhaken  14  in  eine  Stellung 

5  "Klemmen"  gebracht,  was  gemäß  Fig.  6  beim 
Rückschwenken  des  Klemmhakens  14  im  Gegen- 
uhrzeigersinne  im  Steuerkurvenbereich  53.2  erfolgt, 
und  der  Schlaufenschwenkhebel  12  wird  wieder 
aus  dem  Wickelfinger  10  zurückgeschwenkt.  Der 

io  Endabschnitt  30b'  des  zweiten  Fadens  30'  ist  zwi- 
schen  dem  Haken  14.2  und  dem  Klemmbacken  47 
des  Klemmhakens  14  festgespannt.  Die  Kugel- 
bremse  18'  für  den  neuen  Faden  30'  wird  in  ihre 
Vollbremsstellung  geschaltet,  so  daß  kein  neuer 

15  Faden  30'  durch  den  Fadenführer  17'  hindurch 
nachgezogen  werden  kann.  Der  Klemmhaken  14 
zieht  den  Endabschnitt  30b'  des  neuen  Fadens  30' 
durch  die  Schlaufe  50  des  alten  Fadens  30  und 
durch  die  Schleife  40  des  neuen  Fadens  30'  hin- 

20  durch.  Während  der  Rückstellbewegung  des 
Klemmhakens  14  und  des  Schlaufenschwenkhe- 
bels  12  wird  zum  Zeitpunkt  t7  die  Fadenklemme 
19'  geöffnet,  so  daß  sie  das  dort  bisher  festge- 
klemmte  Ende  30a'  des  neuen  Fadens  30'  freigibt. 

25  Die  Rückstellbewegung  des  Schlaufenschwenkhe- 
bels  12  und  des  Klemmhakens  14  wird  mittels  des 
aus  Fig.  1  ersichtlichen  Hauptantriebszylinders  15 
gesteuert.  Bei  der  Umsteuerung  des  Antriebszylin- 
ders  15  frei  werdende  Druckluft  wird  in  die  als 

30  Fadenantriebsvorrichtung  wirkende  Blasdüse  16 
geleitet,  durch  welche  der  alte  Faden  30  hindurch- 
geführt  ist.  Zusätzlich  kann  die  beim  Entlüften  frei 
werdende  Druckluft  zu  auf  Organe  der  Knotvorrich- 
tung  gerichtete  Reinigungsdüsen  58  geleitet  wer- 

35  den.  Dadurch  wird  der  alte  Faden  30  in  Fadenlauf- 
richtung  angetrieben  und  dadurch  eine  rasche  und 
kontrollierte  Rückbildung  der  beim  Rückziehen  des 
Schlaufenschwenkhebels  12  aus  dem  Wickelfinger 
10  sich  wieder  auflösenden  Fadenschlaufe  50  er- 

40  reicht.  Außerdem  wird  der  alte  Faden  30  bei  der 
jetzt  erfolgenden  Knotenbildung  straff  gehalten.  Da- 
bei  besteht  keine  Abhängigkeit  davon,  ob  zu  die- 
sem  Zeitpunkt  der  alte  Faden  30  mit  voller  Ge- 
schwindigkeit  abläuft  oder  nur  mit  geringer  Ge- 

45  schwindigkeit  bei  Langsamlauf  der  Strickmaschine, 
oder  ob  in  diesem  Augenblick  der  alte  Faden  30 
evtl.  steht.  Die  Blasdüse  16  arbeitet  nur  kurzfristig 
und  vermittelt  einen  Antriebsimpuls,  der  bereits 
zum  Zeitpunkt  t8  und  t9  abflacht. 

50  Zum  Zeitpunkt  t8  wird  dann  für  kurze  Zeit,  bis 
zum  Zeitpunkt  t10,  gemäß  dem  Zeitdiagramm  der 
Fig.  4  die  Kompensator-Fadenbremse  21  betätigt 
und  damit  der  Lauf  des  alten  Fadens  30  kurzfristig 
unterbrochen.  Der  Hauptantriebszylinder  15  hat  zu 

55  diesem  Zeitpunkt  den  Koppelungsbolzen  25  in  der 
Steuerplatte  26  wieder  freigegeben,  so  daß  trotz- 
dem  aus  der  am  Kompensator-Schwenkarm  23  mit 
der  Umlenkrolle  24  gebildeten  festgelegten  Kom- 
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pensationsstrecke  alter  Faden  30  zur  Fadenverar- 
beitungsstelle  weitergeliefert  werden  kann.  Zum 
Zeitpunkt  t8  geht  der  Schlaufenschwenkhebel  12 
weiter  zurück,  wobei  das  in  Fig.  9  dargestellte 
Schleifenabstreifteil  55  wirksam  wird.  Die  Haken- 
schere  14  zieht  am  durch  die  Schlaufe  50  und  die 
Schleife  40  hindurchgezogenen  Endbereich  30b' 
des  neuen  Fadens  30'  bei  ihrer  Rückschwenkbe- 
wegung  im  Wirkungsbereich  der  aus  Fig.  6  ersicht- 
lichen  Steuerkurve  53.  Durch  die  geschlossene  Ku- 
gelbremse  18'  kann  kein  neuer  Faden  30'  nachge- 
zogen  werden,  und  die  Schleife  40  wird  vom  Wik- 
kelfinger  10  heruntergezogen  und  während  des 
kurzfristigen,  durch  die  Kompensator-Fadenbremse 
21  bedingten  Festhaltens  des  ersten  Fadens  30 
zum  Knoten  60  festgezogen.  Die  Fig.  11  zeigt  die 
Knotenbildung  etwa  zum  Zeitpunkt  t9.  Zu  diesem 
Zeitpunkt  wird  die  Fadenklemme  19  für  den  alten 
Faden  30  geschlossen,  dabei  der  alte  Faden  30 
abgeschnitten  und  sein  Ende  in  der  Klemme  19 
festgeklemmt.  Sein  abgeschnittenes  Ende  ist  in 
Fig.  11  mit  30.1  bezeichnet.  Der  zurückbewegte 
Klemmhaken  14  zieht  den  Knoten  60  fest,  wobei 
sich  aus  dem  Endabschnitt  30b'  des  neuen  Fadens 
30'  eine  Fadenschlaufe  56  bildet,  die  in  dem  in  Fig. 
6  dargestellten  Steuerkurvenabschnitt  53.3  vom 
Klemmbacken  47,  der  auch  ein  Scherbacken  ist, 
aufgeschnitten  wird. 

Im  nachfolgenden  Zeitpunkt  t10  hat  der 
Klemmhaken  14  seine  Endlage  erreicht  und  die 
Schleife  56  aufgeschnitten.  Die  Kugelbremse  18' 
für  den  neuen  Faden  30'  wird  jetzt  wieder  voll 
geöffnet,  so  daß  der  an  den  alten  Faden  30  ange- 
knotete  neue  Faden  30'  frei  durchlaufen  kann.  Die 
Kompensator-Fadenbremse  21  wird  wieder  geöff- 
net.  Der  Knoten  60  und  hinter  ihm  der  neue  Faden 
30'  können  zur  Fadenverarbeitungsstelle  weiterlau- 
fen,  wo  der  Knoten  genau  an  einer  gewünschten 
Gestrickstelle  erscheint. 

Zum  Zeitpunkt  t11  wird  der  Fadenführer  17'  in 
seine  Ausgangsstellung  zurückbewegt,  also  in  die 
Stellung,  die  der  Fadenführer  17  für  den  alten 
Faden  30  in  den  Fig.  9  bis  11  bereits  eingenom- 
men  hat.  Dadurch  wird  der  laufende  neue  Faden 
30'  ganz  aus  dem  Schwenkbereich  des  Wickelfin- 
gers  10  herausbewegt,  so  daß  der  Wickelfinger 
anschließend  zum  Zeitpunkt  t12  aus  seiner  aus  den 
Fig.  9  bis  11  ersichtlichen  Stellung  wieder  in  seine 
aus  Fig.  1  und  3  ersichtliche  Ausgangsstellung 
zurückbewegt  werden  kann.  Zum  Zeitpunkt  t13  ist 
die  Knotvorrichtung  dann  wieder  in  einer  Aus- 
gangsstellung,  aus  welcher  wieder  ein  neuer  Knot- 
vorgang  veranlaßt  werden  kann. 

Patentansprüche 

1.  Fadenwechseleinrichtung,  insbesondere  für 
Strickmaschinen,  mit  einer  Knotvorrichtung 

zum  Anknoten  eines  neuen  Fadens  (30')  an 
einen  alten  Faden  (30)  bei  einem  Fadenwech- 
sel,  mit  Fadenklemmen  (19,19')  und  Schneid- 
organen  (19,14,47)  für  den  neuen  (30')  und 

5  den  alten  (30)  Faden,  die  Knotvorrichtung  be- 
stehend  aus  einem  den  neuen  Faden  (30') 
erfassenden  und  in  eine  geschlossene  Schleife 
(40)  legenden  Wickelfinger  (10),  einem  den 
alten  Faden  (30)  während  des  Fadenablaufes 

io  als  offene  Schlaufe  (50)  in  die  Schleife  (40) 
einführenden  Schlaufenschwenkhebel  (12)  und 
einem  durch  die  Schlaufe  (50)  hindurchgreifen- 
den  und  das  Ende  (30b')  des  neuen  Fadens 
(30')  erfassenden  beweglichen  Klemmhaken 

15  (14),  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  Fadenab- 
zugsrichtung  hinter  der  Knotvorrichtung  eine 
über  einen  federbelasteten  Schwenkarm  (23) 
führende  Fadenkompensationsstrecke  festge- 
legter  Maximallänge  und  eine  vorgesetzte, 

20  kurzfristig  in  Abhängigkeit  von  der  Stellung  des 
beweglichen  Klemmhakens  (14)  und/oder  des 
Schlaufenschwenkhebels  (12)  betätigbare 
Kompensator-Fadenbremse  (21)  vorgesehen 
sind,  und  daß  der  Klemmhaken  (14)  mit  einer 

25  Schere  (47)  zum  Schneiden  des  neuen  Fadens 
(30')  kombiniert  ist. 

2.  Fadenwechseleinrichtung  nach  Anspruch  1  ,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  in  Fadenabzugs- 

30  richtung  zwischen  der  Knotvorrichtung  und  der 
Kompensator-Fadenbremse  (21)  eine  kurzfri- 
stig  betätigbare  Fadenantriebsvorrichtung  (16) 
angeordnet  ist. 

35  3.  Fadenwechseleinrichtung  nach  Anspruch  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Fadenantriebs- 
vorrichtung  eine  vom  Faden  (30)  durchlaufene 
Blasdüse  (16)  ist. 

40  4.  Fadenwechseleinrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  auswählbaren  Fäden  (30')  dem  Wickelfin- 
ger  (10)  jeweils  über  eine  Fadenbremse  (18) 
zugeleitet  werden,  deren  Bremskraft  in  Abhän- 

45  gigkeit  von  der  Stellung  mindestens  eines  der 
Organe  der  Knotvorrichtung  veränderlich  ist. 

5.  Fadenwechseleinrichtung  nach  Anspruch  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Fadenbremse 

50  (18)  als  elektromagnetisch  beeinflußbare  Ku- 
gelbremse  ausgebildet  ist. 

6.  Fadenwechseleinrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

55  die  Knotvorrichtung  zusätzlich  mit  mechanisch 
wirksamen  Fadensicherungsorganen  versehen 
ist,  die  einen  in  Richtung  auf  den  Wickelfinger 
(10)  bewegbaren,  auf  den  neuen  Faden  (30') 
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einwirkenden  Drängbügel  (33)  und  eine  ent- 
lang  eines  Abschnittes  der  Bewegungsstrecke 
des  Wickelfingers  (10)  verlaufende  stationäre 
Fadenleitkante  (35)  umfassen. 

7.  Fadenwechseleinrichtung  nach  Anspruch  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Schlaufen- 
schwenkhebel  (12)  eine  Längsnut  (12.2)  auf- 
weist,  in  welche  ein  stationäres  Schleifenab- 
streifteil  (55)  eingreift. 

8.  Fadenwechseleinrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Schlaufenschwenkhebel  (12)  und/oder  der 
Klemmhaken  (14)  mit  mindestens  einem  Sen- 
sor  eines  Steuerteiles  der  Fadenwechselein- 
richtung  zusammenwirken. 

9.  Fadenwechseleinrichtung  nach  Anspruch  3  und 
einem  der  Ansprüche  1  bis  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  mindestens  der  Wickelfinger 
(10),  der  Schlaufenschwenkhebel  (12)  und  der 
Klemmhaken  (14)  mittels  mindestens  eines 
pneumatischen  Antriebszylinders  (15)  aus  ihrer 
Ruhestellung  in  eine  Betriebsstellung  und  zu- 
rück  bewegbar  sind  und  daß  beim  Entlüften 
des  Antriebszylinders  frei  werdende  Druckluft 
mindestens  zu  der  vom  Faden  (30)  durchlaufe- 
nen  Blasdüse  (16)  geleitet  wird. 

10.  Fadenwechseleinrichtung  nach  Anspruch  9,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  beim  Entlüften  des 
Antriebszylinders  (15)  frei  werdende  Druckluft 
zu  auf  Organe  der  Knotvorrichtung  gerichtete 
Reinigungsdüsen  (58)  geleitet  wird. 

11.  Fadenwechseleinrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Klemmhaken  (14)  entlang  einer  statio- 
nären,  auf  seine  Klemme  (47)  und  die  mit  ihm 
kombinierte  Schere  einwirkende  Steuerkurve 
(53)  bewegbar  ist. 

12.  Fadenwechseleinrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Schlaufenschwenkhebel  (12)  in  seiner 
Betriebsstellung  mit  seinem  eine  Fadenlaufnut 
(12.3)  für  den  alten  Faden  (30)  aufweisenden 
freien  Ende  (12.1)  gegen  einen  die  Schleife 
(40)  auf  dem  Wickelfinger  (10)  gegen  Abglei- 
ten  sichernden  Anschlag  (57)  anliegt,  so  daß 
seine  Fadenlaufnut  (12.3)  zu  einem  geschlos- 
senen  Fadendurchlaufkanal  abgedeckt  ist. 

13.  Fadenwechseleinrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  ein  Haken  (14.2)  am  freien  Ende  des 
Klemmhakens  (14)  mit  einem  beweglichen 

Klemmbacken  (47)  zusammenwirkt,  der  gleich- 
zeitig  ein  Schneidbacken  ist  und  über  eine 
Schaltstange  (48)  mit  einem  kurvengesteuerten 
Schwenkhebel  (49)  gekoppelt  ist,  der  auf  dem 

5  Klemmhaken  (14)  gelagert  ist. 

14.  Fadenwechseleinrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  13,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  die  Kompensatorstrecke  bestimmende 

io  Schwenkarm  (23)  in  der  Position  für  die  festge- 
legte  Maximallänge  in  Abhängigkeit  von  der 
Stellung  des  Klemmhakens  (14)  und/oder  des 
Schlaufenschwenkhebels  (12)  verriegelbar  ist 
(Riegelschieber  26). 

15 
15.  Verfahren  zur  Knotenbildung  in  einer  Faden- 

wechseleinrichtung  nach  Anspruch  2,  4  and  6 
sowie  einem  der  Ansprüche  3  bis  14  durch 
Erfassen  eines  ausgewählten  neuen  Fadens 

20  durch  den  Wickelfinger,  Bilden  einer  geschlos- 
senen  Schleife  des  neuen  Fadens  auf  dem 
Wickelfinger,  Einführen  einer  offenen  Schlaufe 
des  alten  Fadens  in  die  Schleife  des  neuen 
Fadens  mittels  des  Schlaufenschwenkhebels 

25  und  Hindurchführen  des  Klemmhakens  durch 
die  offene  Schlaufe  des  alten  Fadens,  Erfassen 
des  Endes  des  neuen  Fadens  durch  den 
Klemmhaken  und  anschließendes  Durchziehen 
des  Fadenendes  durch  die  Schlaufe  des  alten 

30  Fadens  und  Rückbewegung  des  Schlaufen- 
schwenkhebels, 
gekennzeichnet  durch  folgende  zusätzliche 
Verfahrensschritte: 

a)  Einwärtsbewegen  des  Drängbügels  (33) 
35  zum  Wickelfinger  (10)  bei  der  Bildung  der 

Fadenschleife  (40); 
b)  Aktivieren  der  Fadenbremse  (18')  für  den 
neuen  Faden  (18)  vor  Beendigung  der  Bil- 
dung  der  Fadenschleife  (40); 

40  c)  Festlegen  der  Fadenkompensationsstrek- 
ke  in  ihrer  Maximallänge  vor  Beginn  der 
eigentlichen  Knotenbildung  (t6); 
d)  bei  der  Rückwärtsbewegung  von  Schlau- 
fenschwenkhebel  (12)  und  Klemmhaken  (14) 

45  bei  der  eigentlichen  Knotenbildung  minde- 
stens  über  einen  Teil  der  Bewegungsstrek- 
ke  Schalten  der  Fadenbremse  (18')  für  den 
neuen  Faden  (30)  auf  Vollbremsung  und 
gleichzeitig  kurzzeitiges  Aktivieren  der  zwi- 

50  sehen  der  Knotvorrichtung  und  der  Kom- 
pensator-Fadenbremse  (21)  angeordneten 
Fadenantriebsvorrichtung  (16)  in  Fadenlauf- 
richtung; 
e)  in  einem  Endbereich  der  Rückwärtsbe- 

55  wegungsstrecke  des  Klemmhakens  (14)  zu- 
nächst  kurzzeitiges  Schließen  der  Kompen- 
sator-Fadenbremse  (21)  und  anschließend 
Schneiden  des  neuen  Fadens  (30')  mittels 
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der  mit  dem  Klemmhaken  (14)  kombinierten 
Schere  (Teil  47); 
f)  nach  Schließen  der  Kompensator-Faden- 
bremse  (21)  Freigabe  des  Kompensator- 
Schwenkarmes  (23)  der  Fadenkompensa- 
tionsstrecke. 

Claims 

1.  A  yarn  changing  device,  especially  for  knitting 
machines,  with  a  knotting  device  for  knotting  a 
new  yarn  (30')  on  to  an  old  yarn  (30)  during  a 
yarn  change,  with  yarn  clamps  (19,  19')  and 
cutting  devices  (19,  14,  47)  for  the  new  (30') 
and  the  old  (30)  yarns,  the  knotting  device 
consisting  of  a  winding  finger  (10)  engaging 
the  new  yarn  (30')  and  forming  it  into  a  closed 
loop  (40),  a  pivoted  loop  lever  (12)  introducing 
the  old  yarn  (30)  as  an  open  loop  (50)  into  the 
closed  loop  (40)  during  the  yarn  take-off,  and  a 
movable  clamping  hook  (14)  engaging  through 
the  open  loop  (50)  and  grasping  the  end  (30b') 
of  the  new  yarn  (30'),  characterized  in  that 
following  the  knotting  device,  in  the  yarn  draw- 
ing  off  direction,  there  are  provided  a  yarn 
compensating  segment  of  fixed  maximum 
length  guided  by  a  spring-loaded  swing  arm 
(23)  and  a  compensating  yarn  brake  (21)  op- 
erable  briefly  in  dependence  on  the  position  of 
the  movable  clamping  hook  (14)  and/or  the 
pivoted  loop  lever  (12),  and  in  that  the  clamp- 
ing  hook  (14)  is  combined  with  a  cutter  (47)  for 
cutting  the  new  yarn  (30'). 

2.  A  yarn  changing  device  according  to  Claim  1, 
characterized  in  that  between,  in  the  yarn  take- 
off  direction,  the  knotting  device  and  the  com- 
pensating  yarn  brake  (21)  there  is  arranged  a 
briefly  operable  yarn  drive  device  (16). 

3.  A  yarn  changing  device  according  to  Claim  2, 
characterized  in  that  the  yarn  drive  device  is  a 
blower  nozzle  (16)  through  which  the  yarn  (30) 
passes. 

4.  A  yarn  changing  device  according  to  any  of 
Claims  1  to  3,  characterized  in  that  the  selec- 
table  yarns  (30')  are  each  fed  to  the  winding 
finger  (10)  through  a  yarn  brake  (18),  whose 
braking  force  can  be  varied  in  dependence  on 
the  position  of  at  least  one  of  the  members  of 
the  knotting  device. 

5.  A  yarn  changing  device  according  to  Claim  4, 
characterized  in  that  the  yarn  brake  (18)  is 
formed  as  an  electromagnetically  controllable 
ball  brake. 

6.  A  yarn  changing  device  according  to  any  of 
Claims  1  to  5,  characterized  in  that  the  knotting 
device  is  additionally  provided  with  mechani- 
cally  acting  yarn  safety  members,  which  com- 

5  prise  a  presser  bracket  (33)  movable  in  the 
direction  of  the  winding  finger  (10)  and  acting 
on  the  new  yarn  (30')  and  a  stationary  yarn 
guide  edge  (35)  running  along  a  section  of  the 
path  of  movement  of  the  winding  finger  (10). 

10 
7.  A  yarn  changing  device  according  to  Claim  6, 

characterized  in  that  the  pivoted  loop  lever  (12) 
has  a  longitudinal  groove  (12.2)  in  which  a 
stationary  loop  stripper  part  (55)  engages. 

15 
8.  A  yarn  changing  device  according  to  any  of 

Claims  1  to  7,  characterized  in  that  the  pivoted 
loop  lever  (12)  and/or  the  clamping  hook  (14) 
cooperate(s)  with  at  least  one  sensor  of  a 

20  control  unit  of  the  yarn  changing  device. 

9.  A  yarn  changing  device  according  to  Claim  3 
and  any  of  Claims  1  to  8,  characterized  in  that 
at  least  the  winding  finger  (10),  the  pivoted 

25  loop  lever  (12)  and  the  clamping  hook  (14)  are 
movable  by  means  of  a  pneumatic  drive  cyl- 
inder  (15)  out  of  their  rest  position  into  an 
operating  position  and  back  again  and  in  that 
on  venting  the  drive  cylinder,  released  com- 

30  pressed  air  is  fed  at  least  to  the  blow  nozzle 
(16)  through  which  the  yarn  (30)  passes. 

10.  A  yarn  changing  device  according  to  Claim  9, 
characterized  in  that  on  venting  the  drive  cyl- 

35  inder  (15),  released  compressed  air  is  fed  to 
cleaning  nozzles  (58)  directed  on  to  members 
of  the  knotting  device. 

11.  A  yarn  changing  device  according  to  any  of 
40  Claims  1  to  10,  characterized  in  that  the  clamp- 

ing  hook  (14)  is  movable  along  a  stationary 
control  cam  track  (53)  acting  on  its  clamp  (47) 
and  the  cutter  combined  therewith. 

45  12.  A  yarn  changing  device  according  to  any  of 
Claims  1  to  11,  characterized  in  that  the  free 
end  (12.1)  of  the  pivoted  loop  lever  (12)  having 
a  yarn  feed  groove  (12.3)  for  the  old  yarn  (30) 
bears  in  the  lever's  operating  position  against  a 

50  stop  (57)  protecting  the  closed  loop  (40) 
against  sliding  off  the  winding  finger  (10),  so 
that  its  yarn  feed  groove  (12.3)  is  covered  to 
form  a  closed  yarn  passage  Channel. 

55  13.  A  yarn  changing  device  according  to  any  of 
Claims  1  to  12,  characterized  in  that  a  hook 
(14.2)  at  the  free  end  of  the  clamping  hook 
(14)  cooperates  with  a  movable  jaw  (47)  which 

10 
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is  at  the  same  time  a  cutter  jaw  and  is  coupled 
through  a  selector  rod  (48)  to  a  cam-controlled 
pivoted  lever  (49),  which  is  mounted  on  the 
clamping  hook  (14). 

5 
14.  A  yarn  changing  device  according  to  any  of 

Claims  1  to  13,  characterized  in  that  the  pivot- 
ed  lever  (23)  determining  the  compensating 
segment  can  be  locked  (locking  slide  26)  in 
the  position  for  the  predetermined  maximum  10 
length  in  dependence  on  the  position  of  the 
clamping  hook  (14)  and/or  the  pivoted  loop 
lever  (12). 

15.  A  method  of  forming  a  knot  in  a  yarn  changing  75 
device  according  to  Claims  2,  4  and  6  and  any 
of  Claims  3  to  14  by  engaging  a  new  yarn  by 
the  winding  finger,  forming  a  closed  loop  in  the 
new  yarn  on  the  winding  finger,  introducing  an 
open  loop  of  the  old  yarn  into  the  closed  loop  20 
of  the  new  yarn  by  means  of  the  pivoted  loop 
lever  and  passing  the  clamping  hook  through 
the  open  loop  of  the  old  yarn,  engaging  the 
end  of  the  new  yarn  by  the  clamping  hook  and 
then  pulling  the  yarn  end  through  the  open  25 
loop  of  the  old  yarn  and  retracting  the  pivoted 
loop  lever, 
characterized  by  the  following  additional  meth- 
od  steps: 

a)  inward  movement  of  the  presser  bracket  30 
(10)  to  the  winding  finger  (10)  in  the  forma- 
tion  of  the  closed  yarn  loop  (40); 
b)  actuating  the  yarn  brake  (18')  for  the  new 
yarn  (30')  before  completing  the  formation 
of  the  closed  yarn  loop  (40);  35 
c)  fixing  the  yarn  compensating  segment  at 
its  maximum  length  before  beginning  the 
actual  knot  formation  (t6); 
d)  switching  the  yarn  brake  (18')  for  the  new 
yarn  (30')  to  füll  braking  during  the  return  40 
movement  of  the  pivoted  loop  lever  (12)  and 
the  clamping  hook  (14)  in  the  actual  knot 
formation,  at  least  over  part  of  the  path  of 
movement,  with  simultaneous  brief  actuation 
of  the  yarn  drive  device  (16)  arranged  in  the  45 
yarn  feed  direction  between  the  knotting 
device  and  the  compensation  yarn  brake 
(21); 
e)  in  a  final  portion  of  the  return  path  of 
movement  of  the  clamping  hook  (14)  firstly  50 
closing  the  compensating  yarn  brake  (21) 
briefly  and  then  cutting  off  the  new  yarn 
(30')  by  means  of  the  cutter  (part  47)  com- 
bined  with  the  clamping  hook  (14); 
f)  releasing  the  compensating  pivoted  arm  55 
(23)  of  the  yarn  compensating  segment 
after  closing  the  compensating  yarn  brake 
(21). 

Revendicatlons 

1.  Changeur  de  fil,  pour  des  metiers  ä  tricoter 
notamment,  avec  un  dispositif  de  nouage  pour 
nouer  un  nouveau  fil  (30')  sur  un  ancien  fil  (30) 
lors  d'un  changement  de  fil,  avec  des  pinces 
(19,  19')  et  des  organes  de  coupe  (19,  14,  47) 
pour  le  nouveau  fil  (30')  et  l'ancien  fil  (30),  le 
dispositif  de  nouage  se  composant  d'un  doigt 
d'enroulement  (10),  qui  intercepte  le  nouveau 
fil  (30)  et  le  dispose  en  une  boucle  fermee 
(40),  d'un  levier  pivotant  de  bouclage  (12),  qui 
introduit  l'ancien  fil  (30)  sous  forme  de  boucle 
ouverte  (50),  pendant  le  defilement  des  fils, 
dans  la  boucle  (40),  et  d'un  crochet  de  serrage 
mobile  (14),  qui  s'engage  au  travers  de  la 
boucle  (50)  et  intercepte  l'extremite  (30b')  du 
nouveau  fil  (30'),  caracterise  en  ce  qu'une  sec- 
tion  de  compensation  de  fils  d'une  longueur 
maximale  definie,  passant  par  un  bras  pivotant 
ä  ressort  (23),  est  prevue  dans  le  sens  de 
tirage  des  fils,  en  aval  du  dispositif  de  nouage, 
ainsi  qu'un  tendeur-compensateur  (21)  place 
en  avant  et  pouvant  etre  actionne  temporaire- 
ment,  en  fonction  de  la  position  du  crochet  de 
serrage  mobile  (14)  et/ou  du  levier  pivotant  de 
bouclage  (12),  et  en  ce  que  le  crochet  de 
serrage  (14)  est  combine  ä  un  ciseau  (47)  pour 
couper  le  nouveau  fil  (30'). 

2.  Changeur  de  fil  suivant  la  revendication  1,  ca- 
racterise  en  ce  qu'un  dispositif  d'entraTnement 
des  fils  (16),  qui  peut  etre  actionne  temporaire- 
ment,  est  dispose,  dans  le  sens  de  tirage  des 
fils,  entre  le  dispositif  de  nouage  et  le  tendeur- 
compensateur  (21). 

3.  Changeur  de  fil  suivant  la  revendication  2,  ca- 
racterise  en  ce  que  le  dispositif  d'entraTnement 
des  fils  est  une  buse  soufflante  (16),  au  travers 
de  laquelle  passe  le  fil  (30). 

4.  Changeur  de  fil  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  les 
fils  selectifs  (30')  sont  respectivement  diriges 
vers  le  doigt  d'enroulement  (10)  par  un  tendeur 
(18),  dont  la  force  de  serrage  peut  etre  modi- 
fiee  en  fonction  de  la  position  de  Tun  des 
organes,  au  moins,  du  dispositif  de  nouage. 

5.  Changeur  de  fil  suivant  la  revendication  4,  ca- 
racterise  en  ce  que  le  tendeur  (18)  est  realise 
sous  forme  de  tendeur  spherique,  dote  d'une 
possibilite  d'influence  electromagnetique. 

6.  Changeur  de  fil  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  1  ä  5,  caracterise  en  ce  que  le 
dispositif  de  nouage  est  muni  en  Supplement 
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d'organes  de  protection  des  fils,  ä  effet  meca- 
nique,  qui  englobent  un  etrier  de  poussee  (33), 
mobile  en  direction  du  doigt  d'enroulement 
(10)  et  agissant  sur  le  nouveau  fil  (30'),  et  une 
arete  de  guidage  de  fils  stationnaire  (35),  si- 
tuee  le  long  d'une  section  de  la  trajectoire  du 
doigt  d'enroulement  (10). 

7.  Changeur  de  fil  suivant  la  revendication  6,  ca- 
racterise  en  ce  que  le  levier  pivotant  de  bou- 
clage  (12)  presente  une  rainure  longitudinale 
(12.2)  ,  dans  laquelle  s'engage  un  element  de 
tirage  de  boucle  (55)  stationnaire. 

8.  Changeur  de  fil  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  1  ä  7,  caracterise  en  ce  que  le 
levier  pivotant  de  bouclage  (12)  et/ou  le  cro- 
chet  de  serrage  (14)  concourent  avec  un  cap- 
teur,  au  moins,  d'un  element  de  commande  du 
changeur  de  fil. 

9.  Changeur  de  fil  suivant  la  revendication  3  et 
l'une  quelconque  des  revendications  1  ä  8, 
caracterise  en  ce  que  le  doigt  d'enroulement 
(10),  au  moins,  le  levier  pivotant  de  bouclage 
(12),  et  le  crochet  de  serrage  (14),  peuvent 
etre  deplaces,  au  moyen  d'un  cylindre  de 
commande  pneumatique  (15),  au  moins,  de 
leur  position  de  repos  dans  une  position  de 
service,  et  inversement,  et  en  ce  que  l'air  sous 
pression,  degage  lors  du  desaerage  du  cylin- 
dre  de  commande,  est  envoye  dans  la  buse 
soufflante  (16),  au  moins,  au  travers  de  laquel- 
le  passe  le  fil  (30). 

10.  Changeur  de  fil  suivant  la  revendication  9,  ca- 
racterise  en  ce  que  l'air  sous  pression,  degage 
lors  du  desaerage  du  cylindre  de  commmande 
(15),  est  envoye  dans  des  buses  de  nettoyage 
(58),  dirigees  sur  des  organes  du  dispositif  de 
nouage. 

11.  Changeur  de  fil  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  1  ä  10,  caracterise  en  ce  que  le 
crochet  de  serrage  (14)  peut  se  deplacer  le 
long  d'une  came  de  commande  (53)  stationnai- 
re,  agissant  sur  sa  pince  (47)  et  sur  le  ciseau 
combine  ä  ce  crochet. 

12.  Changeur  de  fil  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  1  ä  1  1  ,  caracterise  en  ce  que  le 
levier  pivotant  de  bouclage  (12),  en  position  de 
service,  s'applique  par  son  extremite  libre 
(12.1),  munie  d'une  rainure  de  defilement  de  fil 
(12.3)  pour  l'ancien  fil  (30),  contre  une  butee 
(57),  protegeant  la  boucle  (40)  sur  le  doigt 
d'enroulement  (10)  du  risque  de  glissement, 
de  sorte  que  sa  rainure  de  defilement  (12.3) 

est  recouverte  en  un  canal  ferme  de  passage 
de  fil. 

13.  Changeur  de  fil  suivant  l'une  quelconque  des 
5  revendications  1  ä  12,  caracterise  en  ce  qu'un 

crochet  (14.2),  prevu  sur  l'extremite  libre  du 
crochet  de  serrage  (14),  concourt  avec  une 
mächoire  de  serrage  mobile  (47),  qui  est  si- 
multanement  une  mächoire  de  coupe,  et  est 

io  couple,  par  l'intermediaire  d'une  tige  de  com- 
mande  (48),  avec  un  levier  pivotant  (49)  com- 
mande  par  came,  monte  sur  le  crochet  de 
serrage  (14). 

is  14.  Changeur  de  fil  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  1  ä  13,  caracterise  en  ce  que  le 
bras  pivotant  (23),  determinant  la  section  de 
compensation,  peut  etre  verrouille  dans  la  po- 
sition  pour  la  longueur  maximale  definie,  en 

20  fonction  de  la  position  du  crochet  de  serrage 
(14)  et/ou  du  levier  pivotant  de  bouclage  (12) 
(tiroir  de  verrouillage  26). 

15.  Procede  pour  la  formation  de  noeuds  dans  un 
25  changeur  de  fil  suivant  les  revendications  2,  4 

et  6,  et  suivant  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  3  ä  14,  par  interception  d'un  nouveau 
fil,  selectionne,  par  le  doigt  d'enroulement,  for- 
mation  d'une  boucle  fermee  du  nouveau  fil  sur 

30  le  doigt  d'enroulement,  introduction  d'une  bou- 
cle  ouverte  de  l'ancien  fil  dans  la  boucle  du 
nouveau  fil  au  moyen  du  levier  pivotant  de 
bouclage  et  engagement  du  crochet  de  serra- 
ge  au  travers  de  la  boucle  ouverte  de  l'ancien 

35  fil,  interception  de  l'extremite  du  nouveau  fil 
par  le  crochet  de  serrage  et  tirage  consecutif 
de  l'extremite  de  fil  au  travers  de  la  boucle  de 
l'ancien  fil,  et  mouvement  de  retour  du  levier 
pivotant  de  bouclage,  caracterise  par  les  pha- 

40  ses  de  procede  supplementaires  suivantes: 
a)  Deplacement  vers  l'interieur  de  l'etrier  de 
poussee  (33)  en  direction  du  doigt  d'enrou- 
lement  (10),  lors  de  la  formation  de  la  bou- 
che  (40). 

45  b)  Activation  du  tendeur  (18')  pour  le  nou- 
veau  fil  (30'),  avant  l'achevement  de  la  for- 
mation  de  la  bouche  (40). 
c)  Fixation  de  la  section  de  compensation 
de  fils  dans  sa  longueur  maximale,  avant  le 

50  debut  de  la  formation  de  noeuds  propre- 
ment  dite  (t6). 
d)  Lors  du  mouvement  de  retour  du  levier 
pivotant  de  bouclage  (12)  et  du  crochet  de 
serrage  (14),  pendant  la  formation  de 

55  noeuds  proprement  dite,  sur  une  partie  au 
moins  de  la  trajectoire  de  deplacement, 
commutation  du  tendeur  (18')  pour  le  nou- 
veau  fil  (30')  sur  serrage  ä  fond,  et  activa- 
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tion  simultanee  et  temporaire  du  dispositif 
d'entraTnement  des  fils  (16),  dispose  entre 
le  dispositif  de  nouage  et  le  tendeur-com- 
pensateur  (21)  dans  le  sens  de  defilement 
des  fils.  5 
e)  Dans  une  zone  extreme  de  la  trajectoire 
de  retour  du  crochet  de  serrage  (14),  ferme- 
ture  temporaire,  dans  un  premier  temps,  du 
tendeur-compensateur  (21),  puis  coupe  du 
nouveau  fil  (30')  au  moyen  du  ciseau  (ele-  10 
ment  47)  combine  au  crochet  de  serrage 
(14). 
f)  Apres  la  fermeture  du  tendeur-compensa- 
teur  (21),  degagement  du  bras  pivotant 
compensateur  (23)  de  la  section  de  com-  75 
pensation  de  fils. 
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