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(54) TEXTILMASCHINE

(57) Die Erfindung betrifft eine Textilmaschine (1) mit
Komponenten (4) zur Verarbeitung von Fasern oder Gar-
nen. Erfindungsgemäß ist die Textilmaschine (1) mit ei-
nem elektromechanischen Energiewandler (20) und ei-
nem an den elektromagnetischen Energiewandler (20)
angeschlossenen Energiespeicher (22) ausgestattet.
Der elektromechanische Energiewandler (20) wandelt

während des Produktionsbetriebes an einer Komponen-
te, insbesondere an einer Spulvorrichtung (4), auftreten-
de kinetische Schwingungsenergie in elektrische Ener-
gie und der Energiespeicher (22) speichert die elektri-
sche Energie. Dadurch kann durch die Schwingungen
generierte Verlustenergie wieder für den Betrieb der Tex-
tilmaschine (1) eingesetzt werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Textilmaschine mit
Komponenten zur Verarbeitung von Fasern oder Gar-
nen.
[0002] Solche Textilmaschinen sind zum Beispiel
Kreuzspulen herstellende Textilmaschinen. Kreuzspu-
len herstellende Textilmaschinen, bspw. Offenend-Ro-
torspinnmaschinen, Luftspinnmaschinen oder Kreuz-
spulautomaten, weisen eine Spulvorrichtung mit einem
schwenkbar gelagerten Spulenrahmen zur Aufnahme ei-
ner Kreuzspule, einer Antriebswalze zur reibschlüssigen
Rotation der Kreuzspule und einer Fadenchangierein-
richtung auf.
[0003] Bekanntlich treten an den Spulenrahmen der
Arbeitsstellen von Kreuzspulen herstellenden Textilma-
schinen, wenn keine entsprechenden Gegenmaßnah-
men getroffen werden, während des Spulbetriebes oft
relativ starke Schwingungen auf. Das heißt, insbeson-
dere zu Beginn einer Spulenreise sowie bei der Herstel-
lung relativ harter Kreuzspulen besteht die Gefahr, dass
die Amplitude der Rahmenschwingung so groß wird,
dass der Spulprozess entscheidend beeinträchtigt wird
und Kreuzspulen gefertigt werden, die später kaum noch
abspulbar und damit unbrauchbar sind.
[0004] Um das Auftreten solcher Rahmenschwingun-
gen möglichst zu vermeiden bzw. zu minimieren, wurden
die Spulvorrichtungen von Kreuzspulen herstellenden
Textilmaschinen deshalb in der Vergangenheit oft jeweils
mit einer Dämpfungseinrichtung ausgestattet, die ge-
währleisten soll, dass während der gesamten Spulenrei-
se eine ausreichende Dämpfung des Spulenrahmens
gegeben ist.
[0005] Wie bekannt, verfügen die Spulvorrichtungen
derartiger Textilmaschinen jeweils über einen schwenk-
bar gelagerten Spulenrahmen mit zwei Spulenrahmen-
armen zum frei rotierbaren Haltern einer Kreuzspule so-
wie einer Antriebswalze zum reibschlüssigen Rotieren
der Kreuzspule. An den Spulenrahmen ist in der Regel
eine Dämpfungseinrichtung angeschlossen, die, wie in
der Patentliteratur relativ ausführlich beschrieben, ver-
schiedene Ausführungsformen aufweisen kann.
[0006] Durch die DE 41 21 780 A1, die DE 195 34 333
B4 und/oder die DE 100 46 603 A1 sind bspw. Spulvor-
richtungen von Kreuzspulen herstellenden Textilmaschi-
nen bekannt, bei denen die Dämpfungseinrichtungen für
den Spulenrahmen mit einem Hydraulikzylinder ausge-
stattet sind.
[0007] Bei der Dämpfungseinrichtung gemäß DE 41
21 780 A1 weist der Kolben des Hydraulikzylinders einige
Durchbrechungen auf, durch die bei Schwingungen des
Spulenrahmens ein im Zylinder befindliches Dämpfungs-
medium strömen kann, was zu einer relativ guten Dämp-
fung der Schwingungen des Spulenrahmens führt.
[0008] In der DE 195 34 333 A1 ist eine Spulvorrichtung
mit einer Spulenrahmen-Entlastungseinrichtung und ei-
ner Schwingungsdämpfungseinrichtung beschrieben.
Die Schwingungsdämpfungseinrichtung verfügt dabei

ebenfalls über einen Hydraulikzylinder, der über einen
Hebel an den schwenkbar gelagerten Spulenrahmen an-
geschlossen ist.
[0009] Die in der DE 100 46 603 A1 beschriebene
Schwingungsdämpfungseinrichtung arbeitet mit einem
Hydraulikzylinder, dessen Dämpfungsmedium eine rhe-
ologisch veränderbare Flüssigkeit ist. Das heißt, der Hy-
draulikzylinder arbeitet mit einer Flüssigkeit, deren Vis-
kosität mittels eines magnetischen Felderzeugers ver-
änderbar und damit das Dämpfungsvermögen einstell-
bar ist.
[0010] Bei Schwingungsdämpfungseinrichtungen, die
mit hydraulischen Flüssigkeiten arbeiten, besteht aller-
dings stets die Gefahr, dass es zu einem Austritt von
Flüssigkeit kommt, was oft nicht nur zu einer Verschlech-
terung des Dämpfungsvermögens sowie einer Ver-
schmutzung des Umfeldes führt, sondern in Textilbetrie-
ben in Verbindung mit Faserstaub auch eine nicht uner-
hebliche Brandgefahr darstellt.
[0011] Des Weiteren sind in der Vergangenheit auch
Dämpfungseinrichtungen entwickelt worden, die keine
Dämpfungsflüssigkeit benötigen, sondern elektrisch ar-
beiten.
[0012] In der schweizerischen Patentschrift CH
374003 ist bspw. eine Dämpfungseinrichtung für einen
Spulenrahmen einer Spulmaschine beschrieben, die ei-
nen bestrombaren Elektromagneten aufweist, der eine
Ankerplatte beaufschlagt, welche ihrerseits über eine
Stange mit dem zu dämpfenden, schwenkbar gelagerten
Spulenrahmen in Verbindung steht. Das heißt, bei dieser
bekannten Dämpfungseinrichtung wird mittels eines
Elektromagneten, der eine bestrombare Spule aufweist,
eine Kraftkomponente erzeugt, die eine an den Spulen-
rahmen angeschlossene ferromagnetische Ankerplatte
an ein stationäres Widerlager presst. Das Dämpfungs-
verhalten dieser Dämpfungseinrichtung ergibt sich folg-
lich aus der mechanischen Reibung zwischen Ankerplat-
te und Widerlager.
[0013] Eine vergleichbare Dämpfungseinrichtung für
Spulvorrichtungen von Kreuzspulautomaten ist auch in
der DE 100 12 005 B4 beschrieben. Diese bekannte
Dämpfungseinrichtung weist ein bewegliches, elektrisch
leitfähiges Bauelement auf, das zumindest mittelbar mit
dem Spulenrahmen verbunden und derart angeordnet
ist, dass das Bauelement berührungslos das Magnetfeld
eines stationär angeordneten Magnetsystems schnei-
det. Die Wirkung der Dämpfungseinrichtung beruht dabei
auf der Entstehung von Wirbelströmen in dem elektrisch
leitfähigen Bauelement.
[0014] Die vorstehend beschriebenen Dämpfungsein-
richtungen weisen allerdings den Nachteil auf, dass sie
nicht nur die während des Spulbetriebes auftretende
Schwingungsenergie ungenutzt vernichten, sondern,
wenn die Dämpfungseinrichtungen elektrisch arbeiten,
beim Betrieb sogar zusätzliche elektrische Energie be-
nötigen. Auch viele andere Komponenten von Textilma-
schinen neigen während des Produktionsbetriebes zu
Schwingungen. Diese müssen nicht immer, wie bei den
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Spulvorrichtungen, durch Dämpfungseinrichtungen aktiv
bekämpft werden, sorgen aber trotzdem für Verluste und
verschlechtern damit den Wirkungsgrad der Textilma-
schine.
[0015] Der Erfindung liegt damit die Aufgabe zugrun-
de, eine Vorrichtung zu entwickeln, die es ermöglicht, die
an Textilmaschinen auftretende Schwingungsenergie
sinnvoll zu nutzen, das heißt, aus dieser Schwingungs-
energie eine Energieform zu generieren, die durch die
Textilmaschine wieder nutzbar ist. Diese Aufgabe wird
erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass die Textilmaschi-
ne mit einem elektromechanischen Energiewandler und
einem an den elektromagnetischen Energiewandler an-
geschlossenen Energiespeicher ausgestattet ist, dass
der elektromechanische Energiewandler während des
Produktionsbetriebes an einer Komponente auftretende
kinetische Schwingungsenergie in elektrische Energie
wandelt und dass der Energiespeicher die elektrische
Energie speichert.
[0016] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind
Gegenstand der Unteransprüche.
[0017] Erfindungsgemäß kann damit die Schwin-
gungsenergie wieder für den Produktionsbetrieb der
Textilmaschine eingesetzt werden. Der Energiespeicher
kann vorteilhafterweise als wieder aufladbare Batterie
ausgebildet sein. Eine Batterie gibt die höchste Flexibi-
lität bei der Speicherung und darauffolgenden Nutzung
der Energie. Da die rückgewonnene Energie aber sofort
wieder für den Produktionsbetrieb genutzt werden kann,
ist es im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung
auch möglich als Energiespeicher einen passend aus-
gelegten Kondensator oder eine passend ausgelegte
Drossel als Energiespeicher zu verwenden.
[0018] Eine vorteilhafte Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Textilmaschine umfasst eine Spulvor-
richtung zur Herstellung einer Kreuzspule mit einem
schwenkbar gelagerten Spulenrahmen zur Aufnahme ei-
ner Kreuzspule, einer Spulenantriebswalze zur reib-
schlüssigen Rotation der Kreuzspule und einer Faden-
changiereinrichtung, wobei die Spulvorrichtungen je-
weils mit dem elektromechanischen Energiewandler
ausgestattet sind.
[0019] Bei der Ausstattung von Spulvorrichtungen mit
dem elektromechanischen Energiewandler wird nicht nur
zuverlässig verhindert, dass es während des Spulbetrie-
bes der Kreuzspulen herstellenden Textilmaschine an
den Spulenrahmen zum Auftreten größerer, unzulässi-
ger Schwingungen kommen kann, sondern die anste-
hende Schwingungsenergie sinnvoll genutzt wird. Das
heißt, bei der erfindungsgemäß ausgestatteten Spulvor-
richtung werden die während des Spulbetriebes an den
Spulvorrichtungen auftretenden Vibrationen, die kineti-
sche Schwingungsenergie darstellen, durch den Ener-
giewandler in elektrische Energie gewandelt, die erneut
beim Betrieb der Textilmaschine eingesetzt werden
kann. Wie oben erläutert, sind die Schwingungen an der
Spulvorrichtung besonders ausgeprägt, so dass auch ei-
ne vergleichsweise große Menge Energie zurückgewon-

nen werden kann.
[0020] Dabei wandelt der elektromechanische Ener-
giewandler vorzugsweise die während des Spinnbetrie-
bes am Spulenrahmen auftretende, kinetische Schwin-
gungsenergie in elektrische Energie um. Das heißt der
Spulenrahmen bildet vorzugsweise die Komponente, de-
ren Schwingungsenergie in elektrische Energie umge-
wandelt wird.
[0021] Es ist auch möglich, dass der elektromechani-
sche Energiewandler die während des Spinnbetriebes
an der Fadenchangiereinrichtung auftretende kinetische
Schwingungsenergie in elektrische Energie wandelt.
Hier kann beispielsweise die Schwingungsenergie eines
Dämpfers für die Bewegungsumkehr eines Fadenführers
umgewandelt werden.
[0022] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist vor-
gesehen, dass der Energiewandler über eine Mechanik
verfügt, die die an der Komponente, insbesondere am
Spulenrahmen, wirksame Schwingungsenergie in eine
Rotation umsetzt und diese auf den Antriebsschaft eines
Generators überträgt, der dadurch entsprechend rotiert
wird. Die Mechanik kann bspw. mit einer Pendeleinrich-
tung ausgestattet sein, die die während des Spulbetrie-
bes an der Komponente auftretenden Vibrationen in eine
Drehbewegung umsetzt, die anschließend vom Genera-
tor, wie bekannt, in elektrische Energie gewandelt wird.
[0023] In einer weiteren, alternativen Ausführungs-
form weist der Energiewandler ein Magnetsystem auf,
das über ein stationäres und ein beweglich gelagertes
Element verfügt. Das vorzugsweise als Permanentmag-
net ausgebildete beweglich gelagerte Element ist dabei
bspw. über einen Verbindungshebel an die Komponente,
bspw. den Spulenrahmen der Spulvorrichtung, ange-
schlossen und bezüglich des stationären Elementes axi-
al verschiebbar gelagert. Das heißt, während des Spul-
betriebes wird der Permanentmagnet durch die Vibrati-
onen der Komponente ständig innerhalb des stationären
Elementes, das vorzugsweise als Spule ausgebildet ist,
bewegt, was zur Erzeugung einer elektrischen Span-
nung führt, die in einem Energiespeicher zwischenge-
speichert wird. Solche Magnetsysteme sind nicht nur re-
lativ leistungsfähig, sondern auch verhältnismäßig kos-
tengünstig in der Herstellung, was angesichts der großen
Anzahl der Arbeitsstellen von Kreuzspulen herstellenden
Textilmaschinen sehr vorteilhaft ist.
[0024] Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der
Erfindung ist gegeben, wenn der Energiewandler ein pi-
ezokeramisches Element aufweist, das über eine Druck-
übertragungseinrichtung an die Komponente, bspw. an
den Spulenrahmen der Spulvorrichtung der Arbeitsstelle
der Textilmaschine, angeschlossen ist.
[0025] Ein solches piezokeramische Element gene-
riert bei Druckänderung, die bspw. durch Vibrationen der
Komponente ausgelöst und über die Druckübertra-
gungseinrichtung auf das piezokeramische Element
übertragen werden, elektrische Energie, die anschlie-
ßend an den Energiespeicher weitergeleitet wird.
[0026] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von in
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den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispielen
näher erläutert.
[0027] Es zeigt:

Fig. 1 eine Arbeitsstelle einer Kreuzspulen herstellen-
den Textilmaschine in Seitenansicht, deren
Spulvorrichtung mit einem erfindungsgemä-
ßen, stark schematisch dargestellten Energie-
wandler ausgestattetet ist, welcher die wäh-
rend des Spinnbetriebes am Spulenrahmen
auftretende kinetische Energie in elektrische
Energie wandelt,

Fig. 2 eine erste Ausführungsform eines erfindungs-
gemäßen Energiewandlers,

Fig. 3 eine zweite Ausführungsform eines erfindungs-
gemäßen Energiewandlers,

Fig. 4 eine weitere Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Energiewandlers.

[0028] In Figur 1 ist schematisch in Seitenansicht eine
Arbeitsstelle 2 einer Kreuzspulen herstellenden Textil-
maschine, im Ausführungsbeispiel eine Offenend-Rotor-
spinnmaschine 1, dargestellt. Derartige Offenend-Rotor-
spinnmaschinen 1 weisen bekanntermaßen in der Regel
eine Vielzahl derartiger, in Maschinenlängsrichtung ne-
beneinander angeordnet, identischer Arbeitsstellen 2
auf.
[0029] Die Arbeitsstellen 2 verfügen dabei unter ande-
rem jeweils über eine Offenend-Rotorspinnvorrichtung 3
sowie über eine Spulvorrichtung 4, wobei in der Offe-
nend-Rotorspinnvorrichtung 3 ein in einer Spinnkanne 5
vorgelegtes Faserband 6 zu einem Faden 7 gesponnen,
der anschließend auf der Spulvorrichtung 4 zu einer
Kreuzspule 8 aufgewickelt wird.
[0030] Die Spulvorrichtungen 4 sind jeweils mit einem
schwenkbar gelagerten Spulenrahmen 9 ausgestattet,
das heißt, mit einem Spulenrahmen 9, dessen Spulen-
arme um einen Drehpunkt 10 begrenzt beweglich gela-
gert sind. Zwischen den Spulenrahmenarmen ist eine
Leerhülse beziehungsweise eine Kreuzspule 8 frei dreh-
bar gehaltert, wobei die Kreuzspule 8 während des Spul-
betriebes auf einer Spulenantriebswalze 11 aufliegt und
von dieser reibschlüssig angetrieben wird. Des Weiteren
umfasst die Spulvorrichtungen 4 eine Fadenchangierein-
richtung 18 zur Verlegung des Fadens auf der Kreuzspu-
le 8.
[0031] Erfindungsgemäß ist an den Spulenrahmen 9
außerdem ein Energiewandler 20 angeschlossen, der
seinerseits über Energieleitungen 21 an einen Energie-
speicher 22 der Textilmaschine angeschlossen ist.
[0032] Derartige Arbeitsstellen 2 verfügen des Weite-
ren über eine etwas oberhalb der Offenend-Rotorspinn-
vorrichtung 3 angeordnete Fadenabzieheinrichtung 19.
[0033] Außerdem weisen solche Offenend-Rotor-
spinnmaschinen 1 in der Regel eine zwischen den Ar-

beitsstellen 2 angeordnete, maschinenlange Kreuzspu-
lentransporteinrichtung 12 zum Entsorgen fertiggestell-
ter Kreuzspulen 8 auf.
[0034] An beziehungsweise auf den Offenend-Rotor-
spinnmaschinen 1 sind des Weiteren oft, an einer Füh-
rungsschiene 13 sowie einer Stützschiene 15 abgestützt,
verfahrbare Serviceaggregate 16 angeordnet. Derartige
Serviceaggregate 16 patrouillieren während des
Spinn-/Spulbetriebes entlang der Offenend-Rotorspinn-
maschine 1 und greifen selbsttätig ein, wenn an einer
der Arbeitsstellen 2 ein Handlungsbedarf entsteht.
[0035] Ein solcher Handlungsbedarf liegt bspw. vor,
wenn an einer der Arbeitsstellen 2 eine Kreuzspule 8
ihren vorgegebenen Durchmesser erreicht hat und ge-
gen eine neue Leerhülse getauscht. Die Serviceaggre-
gate 16 verfügen zu diesem Zweck, wie bekannt, über
zahlreiche Handhabungseinrichtungen, die einen ord-
nungsgemäßen Kreuzspulen-/Leerhülsenwechsel er-
möglichen.
[0036] Wie vorstehend bereits angedeutet und in Figur
1 lediglich stark schematisch dargestellt, sind die Spul-
vorrichtungen 4 der Arbeitsstellen 2 außerdem jeweils
mit einem erfindungsgemäßen Energiewandler 20 aus-
gestattet, der verschiedene Ausführungsformen aufwei-
sen kann.
[0037] Der Energiewandler 20 kann bspw., wie in Figur
2 dargestellt, über eine Mechanik 24 verfügen, mittels
der die während des Spulbetriebes am Spulenrahmen 9
auftretenden, mit dem Bezugszeichen 14 gekennzeich-
neten Vibrationen, die kinetische Energie darstellen, in
eine Drehbewegung gewandelt und an den Antriebs-
schaft 17 eines Generators 23 übertragen wird. Der Ge-
nerator 23, der, wie dargestellt, bspw. über Energielei-
tungen 21 mit einem Energiespeicher 22 des Stromsys-
tems der Offenend-Rotorspinnmaschine 1 verbunden ist,
wandelt diese am Spulenrahmen 9 auftretende kineti-
sche Energie 14 in elektrische Energie um, die gespei-
chert wird und anschließend beim Betrieb der Textilma-
schine 1 wieder zur Verfügung steht.
[0038] Bei der in Figur 3 dargestellten zweiten Ausfüh-
rungsform verfügt der Energiewandler 20 über ein Mag-
netsystem 25, das zwei relativ zueinander beweglich ge-
lagerte Elemente 26, 27 aufweist. Das heißt, bei dieser
Ausführungsform verfügt der Energiewandler 20 über ein
vorzugsweise als Spule 26 ausgebildetes stationäres
Element und ein vorzugsweise als Permanentmagnet 27
ausgebildetes bewegliches Element, wobei zwischen
der Spule 26 und dem Permanentmagneten 27, der in
Schwingungsrichtung magnetisiert ist, ein möglichst klei-
ner Spalt gegeben ist.
[0039] Das bewegliche Element 27 ist außerdem, zum
Beispiel über einen Verbindungshebel 28, an den Spu-
lenrahmen 9 der Spulvorrichtung 4 angeschlossen. Das
bedeutet, die während des Spulbetriebes am Spulrah-
men 9 wirksamen Vibrationen 14, die kinetische Energie
darstellen, werden über den Verbindungshebel 28 auf
den Permanentmagneten 27 übertragen, der sich inner-
halb der Spule 26 auf und ab bewegt mit der Folge, dass
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sich das Magnetfeld innerhalb der Spule 26 ständig än-
dert und dadurch in der Spule 26 ein Strom induziert wird.
[0040] Dieser Strom wird über Energieleitungen 21 an
einen Energiespeicher 22 der Textilmaschine 1 übertra-
gen und kann, wie vorstehend bereits angedeutet, beim
weiteren Betrieb der Textilmaschine 1 Verwendung fin-
den.
[0041] Bei einer weiteren, anhand der Figur 4 darge-
stellten Ausführungsform kommt ein Energiewandler 20
zum Einsatz, der mit einem Piezokeramikelement 29
ausgestattet ist, das über eine Druckübertragungsein-
richtung 30 an den Spulenrahmen 9 der Spulvorrichtung
4 angeschlossen ist. Während des Spulbetriebes werden
die am Spulenrahmen 9 auftretenden Vibrationen über
die Druckübertragungseinrichtung 30 als äußere Kräfte
auf das Piezokeramikelement 29 übertragen, was be-
kanntlich dazu führt, dass sich an der Ober- bzw. Unter-
seite des Piezokeramikelements 29 elektrisch geladene
Bereiche bilden. Das heißt, die Verformung des Piezo-
keramikelements 29 durch äußere Kräfte führt dazu,
dass sich im Material des Piezokeramikelements 29
ständig die Polarisation ändert und ein elektrisches Feld
entsteht, was auch als direkter piezoelektrischer Effekt
bezeichnet wird.
[0042] Das elektrische Feld kann mithilfe von Elektro-
den zur Stromerzeugung benutzt werden, wobei der
Strom über Energieleitungen 21 an den Energiespeicher
22 weitergeleitet wird.
[0043] In der Praxis generiert das Piezokeramikele-
ment 29 des Energiewandlers 20 aus Druckänderungen,
die durch den am Spulenrahmen 9 angeordnete Druck-
übertragungseinrichtung 30 auf das Piezokeramikele-
ment 29 übertragen werden und die durch Vibrationen
des Spulenrahmens 9 entstehen, elektrische Energie,
die zum Beispiel beim Betrieb der Textilmaschine 1 wie-
der benutzt werden kann.

Bezugszeichenliste

[0044]

1 Offenend-Rotorspinnmaschine
2 Arbeitsstelle
3 Offenend-Rotorspinnvorrichtung
4 Spulvorrichtung
5 Spinnkanne
6 Faserband
7 Faden
8 Kreuzspule
9 Spulenrahmen
10 Drehpunkt
11 Spulenantriebswalze
12 Kreuzspulentransporteinrichtung
13 Führungsschiene
14 kinetische Energie
15 Stützschiene
16 Serviceaggregat
17 Antriebsschaft

18 Fadenchangiereinrichtung
19 Fadenabzieheinrichtung
20 Energiewandler
21 Energieleitung
22 Energiespeicher
23 Generator
24 Mechanik
25 Magnetsystem
26 Spule
27 Permanentmagnet
28 Verbindungshebel
29 Piezokeramikelement
30 Druckübertragungseinrichtung

Patentansprüche

1. Textilmaschine (1) mit Komponenten (4) zur Verar-
beitung von Fasern oder Garnen,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Textilmaschine (1) mit einem elektrome-
chanischen Energiewandler (20) und einem an den
elektromagnetischen Energiewandler (20) ange-
schlossenen Energiespeicher (22) ausgestattet ist,
dass der elektromechanische Energiewandler (20)
während des Produktionsbetriebes an einer Kompo-
nente auftretende kinetische Schwingungsenergie
in elektrische Energie wandelt und
dass der Energiespeicher (22) die elektrische Ener-
gie speichert.

2. Textilmaschine (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Textilmaschine (1) eine
Spulvorrichtung (4) zur Herstellung einer Kreuzspule
(8) mit einem schwenkbar gelagerten Spulenrahmen
(9) zur Aufnahme einer Kreuzspule (8), einer Spu-
lenantriebswalze (11) zur reibschlüssigen Rotation
der Kreuzspule (8) und einer Fadenchangiereinrich-
tung (18) umfasst und
dass die Spulvorrichtung (4) mit dem elektromecha-
nischen Energiewandler (20) ausgestattet ist.

3. Textilmaschine (1) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der elektromechanische Ener-
giewandler (20) die während des Produktionsbetrie-
bes am Spulenrahmen (9) auftretende kinetische
Schwingungsenergie (14) in elektrische Energie
wandelt.

4. Textilmaschine (1) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der elektromechanische Ener-
giewandler (20) die während des Spinnbetriebes an
der Fadenchangiereinrichtung (18) auftretende ki-
netische Schwingungsenergie (14) in elektrische
Energie wandelt.

5. Textilmaschine (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass der Energie-
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wandler (20) über eine Mechanik (24) verfügt, die
die an der Komponente wirksame Schwingungsen-
ergie (14) auf den Antriebsschaft (17) eines Gene-
rators (23) überträgt.

6. Textilmaschine (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass der Energie-
wandler (20) ein Magnetsystem (25) aufweist, das
über ein stationäres (26) und ein beweglich (27) ge-
lagertes Element verfügt.

7. Textilmaschine (1) nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das stationäre Element als
Spule (26) ausgebildet ist.

8. Textilmaschine (1) nach Anspruch 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, dass als beweglich gela-
gertes Element ein Permanentmagnet (27) zum Ein-
satz kommt, der bezüglich der Spule (26) axial ver-
schiebbar gelagert ist.

9. Textilmaschine (1) nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Permanentmagnet (27)
über einen Verbindungshebel (28) an die Kompo-
nente angeschlossen ist.

10. Textilmaschine (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass der Energie-
wandler (20) ein piezokeramisches Element (29)
aufweist, das über eine Druckübertragungseinrich-
tung (30) an die Komponente angeschlossen ist.
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