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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrei-
ben einer Absaugvorrichtung (2) einer Textilmaschine
mit einer Vielzahl von Arbeitsstellen (1), insbesondere
einer Spinnmaschine, wobei durch die Absaugvorrich-
tung (2) ein Luftstrom und ein Unterdruck erzeugt wer-
den. Der Luftstrom wird mittels eines Filterelements (13)
gefiltert und ein aktueller Druckverlust und/oder Volu-
menstrom am Filterelement (13) bestimmt. Daraus wird
ein Ist-Wert an aktuell maximal gleichzeitig durchführba-

ren, Unterdruck anfordernden Operationen der Arbeits-
stellen (1) berechnet. Basierend auf einer aktuellen Fa-
denbruchlage der Arbeitsstellen (1) wird ein Soll-Wert an
mindestens gleichzeitig durchführbaren, Unterdruck an-
fordernden Operationen ermittelt und/oder manuell ein-
gestellt und dieser Soll-Wert wird mit dem Ist-Wert ab-
geglichen. Weiterhin betrifft die Erfindung eine Absaug-
vorrichtung (2) sowie eine Textilmaschine zur Ausfüh-
rung zumindest von Teilen dieses Verfahrens.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Betreiben einer Absaugvorrichtung einer Textilma-
schine mit einer Vielzahl von Arbeitsstellen, insbesonde-
re einer Spinnmaschine, wobei durch die Absaugvorrich-
tung ein Luftstrom und ein Unterdruck erzeugt werden,
sowie der Luftstrom mittels eines Filterelements gefiltert
wird. Ein aktueller Druckverlust und/oder Volumenstrom
wird am Filterelement bestimmt, woraus ein Ist-Wert an
aktuell maximal gleichzeitig durchführbaren, Unterdruck
anfordernden Operationen berechnet wird. Des Weite-
ren betrifft die Erfindung eine Absaugvorrichtung und ei-
ne Textilmaschine zur Ausführung zumindest von Teilen
dieses Verfahrens.
[0002] Es ist bekannt, dass Absaugvorrichtungen an
einer Vielzahl von Textilmaschinen eingesetzt werden
und dort Schmutzstoffe, Staub und Flusen, welche wäh-
rend der Verarbeitung von Fasermaterialien anfallen,
entfernen. Meist wird hierfür ein Luftstrom in den Berei-
chen von schmutzempfindlichen Anlagekomponenten
durch einen oder mehrere Ventilatoren oder sonstigen
Unterdruckquellen erzeugt und durch entsprechende
Absaugrohre und/oder Absaugkanäle abgeführt. Zu die-
sen schmutzempfindlichen Anlagenkomponenten zäh-
len beispielsweise die Spinnstellen oder das Streckwerk
von Spinnmaschinen. Um die abgesaugte Luft von den
Schmutzstoffen zu befreien, wird diese meist durch Fil-
terelemente geleitet, welche in der Absaugvorrichtung in
der Regel vor der Unterdruckquelle angeordnet sind und
diese somit passiert werden müssen. Da es hierbei zu
einer Ablage der Schmutzstoffe auf dem Filterelement
kommt, muss dieses in gewissen Zeitabständen gerei-
nigt und/oder getauscht werden. Dies kann sowohl ma-
nuell oder mit Hilfe von automatisch arbeitenden Reini-
gungsvorrichtungen erfolgen.
[0003] So schlägt die DE 10 2006 035 729 A1 ein Ver-
fahren zum Absaugen und Filtern von staub- und/oder
faserbelasteter Luft vor, wobei der Unterdruck vor
und/oder nach dem Filter gemessen und gesteuert oder
geregelt wird. Bei Abweichung von einem Unterdruck-
Sollwert oder Unterdruck-Sollwertbereich wird der Filter-
reinigungsvorgang in Gang gesetzt.
[0004] Des Weiteren beschreibt die DE 10 2009 028
359 A1 ein Verfahren zur Steuerung der Absaugvorrich-
tung einer Textilmaschine, wobei die Drehzahl des Ven-
tilators und der Betriebsstatus der Reinigungsvorrich-
tung aufeinander abgestimmt werden.
[0005] Während die genannten Verfahren bereits zu
einem energieeffizienteren Betrieb der jeweiligen Textil-
maschinen beitragen, besteht auch weiterhin das Ver-
langen nach weiteren Energieeinsparungen bei gleich-
zeitiger Produktionsoptimierung.
[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es so-
mit, eine Absaugvorrichtung, eine Textilmaschine und
ein Verfahren zum Betreiben einer Absaugvorrichtung
einer Textilmaschine zu schaffen, welche sich durch eine
signifikante Energieeinsparung bei gleichzeitiger Opti-

mierung der Produktivität im Vergleich zu bereits bekann-
ten Anlagen und Verfahren auszeichnet.
[0007] Die Aufgabe wird gelöst durch eine Absaugvor-
richtung, eine Textilmaschine und ein Verfahren zum Be-
treiben einer Absaugvorrichtung einer Textilmaschine
mit den Merkmalen der unabhängigen Patentansprüche.
[0008] Vorgeschlagen wird ein Verfahren zum Betrei-
ben einer Absaugvorrichtung einer Textilmaschine mit
einer Vielzahl von Arbeitsstellen, insbesondere einer
Spinnmaschine, wobei durch die Absaugvorrichtung ein
Luftstrom und ein Unterdruck erzeugt werden, sowie der
Luftstrom mittels eines Filterelements gefiltert wird. Ein
aktueller Druckverlust und/oder Volumenstrom wird am
Filterelement bestimmt, woraus ein Ist-Wert an aktuell
maximal gleichzeitig durchführbaren, Unterdruck anfor-
dernden Operationen berechnet wird. Dieser Ist-Wert be-
schreibt den aktuellen Zustand der Absaugvorrichtung
und die aktuelle Produktivität. Ein Soll-Wert an mindes-
tens gleichzeitig durchführbaren, Unterdruck anfordern-
den Operationen wird, insbesondere basierend auf einer
aktuellen Fadenbruchlage der Arbeitsstellen, bestimmt.
Der Soll-Wert kann beispielsweise aus einer in einer
Steuerung hinterlegten Datenbank ermittelt und automa-
tisch und/oder beispielsweise von einem Bediener ma-
nuell eingestellt werden. Eine automatisierte Ermittlung
und Einstellung des Soll-Werts bezweckt eine maschi-
neneigene Optimierung der Absaugvorrichtung. Vorteile
bringt es zudem mit sich, wenn insbesondere ein Bedie-
ner manuell eine Korrektur dieses Soll-Werts vornehmen
oder einen unabhängigen Soll-Wert einstellen kann und
somit auf aktuelle und/oder künftige Ereignisse reagieren
kann. Somit kann zusätzlich auf den Erfahrungsschatz
des Bedieners zugegriffen werden. Dieser Soll-Wert wird
mit dem Ist-Wert abgeglichen. Im Gegensatz zum ge-
genwärtigen Stand der Technik kann somit durch die Er-
mittlung, die Messung und den Vergleich dieser Soll- und
IstWerte eine Optimierung der Absaugvorrichtung basie-
rend auf die gleichzeitig durchführbaren, Unterdruck an-
fordernden Operationen derselben Arbeitsstelle oder
verschiedener Arbeitsstellen erreicht werden. So kann
die Absaugvorrichtung stets, beispielsweise abhängig
von der aktuellen Fadenbruchlage, im optimalen Be-
triebsbereich betrieben werden.
[0009] Vorteile bringt es mit sich, wenn, sollte der Ist-
Wert den Soll-Wert erreichen oder unterschreiten, die
Notwendigkeit einer Filterreinigung signalisiert und/oder
die Filterreinigung automatisiert durchgeführt wird. Somit
kann der Filter der Absaugvorrichtung bei fortgeschritte-
ner Ablage von Schmutzstoffen auf dem Filter automa-
tisiert oder durch manuellen Einsatz nach der Signalisie-
rung gereinigt werden. Dies hat im Allgemeinen eine Er-
höhung des IstWertes zur Folge, damit dieser den Soll-
Wert erreichen bzw. überschreiten kann.
[0010] Ebenso bringt es Vorteile mit sich, wenn die An-
zahl der durchführbaren, Unterdruck anfordernden Ope-
rationen begrenzt wird, wenn der voraussichtliche Ver-
brauch zusätzlicher Operationen den Soll-Wert über-
schreiten würde.
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[0011] Dadurch kann insbesondere eine Abschätzung
darüber erfolgen, wie hoch der Grad der Verschmutzung
des Filters ist und/oder ob ein eingestellter oder errech-
neter Soll-Wert mit gegebener Absaugvorrichtung er-
reicht werden kann.
[0012] Auch ist es äußert vorteilhaft, wenn mittels des
Soll-Werts eine Optimierung, insbesondere eine Produk-
tionsoptimierung und/oder eine energetische Optimie-
rung, der Textilmaschine erfolgt. Hierfür wird errechnet,
welcher Soll-Wert notwendig ist, um eine maximale Pro-
duktivität der Textilmaschine zu gewährleisten. Gleich-
zeitig sollte der unnötige Energiebedarf durch eine hohe
Verunreinigung des Filters betrachtet werden. Basierend
auf diese beiden Größen wird ein Optimum des Soll-
Werts errechnet. Ebenso ist es denkbar, dass lediglich
eine dieser beiden Größen optimiert wird.
[0013] Vorteilhaft ist es, wenn eine Optimierungskenn-
zahl manuell eingestellt wird, wobei diese einen Kom-
promiss zwischen Produktionsoptimierung und energe-
tischer Optimierung definiert. Somit kann die Textilma-
schine variabel auf eine eher produktionsoptimierte oder
eher energetische Optimierung eingestellt werden.
[0014] Auch ist es von Vorteil, wenn der Soll-Wert auf-
grund der Entwicklung der Fadenbruchlage vorzeitig an-
gepasst wird und damit eine Überlastung vermieden
wird. Dadurch kann bereits bei signifikant kleinen Ände-
rungen der Fadenbruchlagen eine Abschätzung zur zu-
künftig notwendigen Optimierung der Absauganlage ge-
troffen werden, um diese weiter im optimalen Zustand
zu betreiben.
[0015] Besondere Vorteile bringt es mit sich, wenn der
Energieverbrauch aufgrund getroffener Einstellung des
Soll-Werts prognostiziert wird. Dies trägt zu einer besse-
ren Einschätzung des energetischen Zustands der Ab-
sauganlage bei und hilft den optimalen Betriebszustand
der Textilmaschine herzustellen.
[0016] Besonders vorteilhaft ist es, wenn bei nicht rea-
lisierter Filterreinigung und/oder bei einer zeitlich be-
grenzten Erhöhung des Ist-Werts eine Unterdruck anfor-
dernde Operation, insbesondere einer Schmutzabsaug-
düse oder aber auch einer anderen Absaugstelle, abge-
schaltet wird. So können kurzzeitige Spitzen des Druck-
luftbedarfs ausgeglichen und die fehlerfreie Funktion der
Absauganlage gewährleistet werden. So kann beispiels-
weise bestimmt werden, dass alle gleichartigen Absaug-
stellen, insbesondere Schmutzabsaugdüsen, der Textil-
maschine bis zur erneuten Steigerung der Leistung der
Absaugvorrichtung abgeschaltet werden.
[0017] Besondere Vorteile bringt es mit sich, wenn mit
Hilfe einer Steuerung und/oder Regelung der Ist-Wert
gesteuert und/oder geregelt wird. Dadurch kann der Ven-
tilator stets so in der Drehzahl geregelt werden, damit
der Ist-Wert den Soll-Wert erreicht. Auch kann die Steu-
erung derart ausgebildet sein, dass die Reinigung nach
einer Drosselung der Produktionsgeschwindigkeit
und/oder der Ventilatordrehzahl gestartet werden kann.
[0018] Des Weiteren ist es vorteilhaft, wenn der Druck-
verlust der Absaugvorrichtung vor und/oder nach dem

Filterelement mit wenigstens einem Drucksensor ge-
messen und/oder dieser über den Leistungsanstieg ei-
nes Ventilators errechnet wird. Dadurch kann stets eine
Aussage über den aktuellen Zustand des Filterelements
und somit insbesondere auf dessen Verschmutzungs-
grad getroffen werden. Erreicht dieser einen bestimmten
Verschmutzungsgrad, der entweder zu einem nicht Er-
reichen des Soll-Werts durch den Ist-Wert oder zu einem
nicht energetisch optimalen Zustand führt, wird der Rei-
nigungsvorgang gestartet und/oder signalisiert.
[0019] Ferner wird eine Absaugvorrichtung zum Ab-
saugen und Filtern von staubund/oder faserbelasteter
Luft in Textilmaschinen mit einer Vielzahl von Arbeits-
stellen, insbesondere Spinnmaschinen, die einen Venti-
lator zur Erzeugung eines Luftstroms und zur Bereitstel-
lung eines Unterdrucks, und ein Filterelement zum Filtern
des Luftstroms aufweist, vorgeschlagen. Erfindungsge-
mäß weist diese Absaugvorrichtung eine Auswerteein-
richtung zur Durchführung des Verfahrens nach der vor-
herigen Beschreibung, auf.
[0020] Besondere Vorteile bringt es mit sich, wenn die
Absaugvorrichtung eine Signaleinrichtung aufweist, zur
Signalisierung der Notwendigkeit einer Filterreinigung
und/oder des Starts der automatischen Filterreinigung.
Somit kann der Filter der Absaugvorrichtung bei fortge-
schrittener Ablage von Schmutzstoffen auf dem Filter au-
tomatisiert oder durch manuellen Einsatz nach der Sig-
nalisierung gereinigt werden. Auch trägt die Signalisie-
rung einer automatisierten Filterreinigung zu einem ver-
besserten Arbeitsschutz bei, da ein Bediener auf eine
Filterreinigung hingewiesen wird.
[0021] Vorteile bringt es zudem mit sich, wenn die Ab-
saugvorrichtung eine Steuereinrichtung und/oder Rege-
leinrichtung aufweist, zum Steuern und/oder Regeln des
Ist-Werts. Dies hat zur Folge, dass die Drehzahl des Ven-
tilators stets geregelt werden kann, damit der Ist-Wert
den Soll-Wert erreicht.
[0022] Ebenso bringt es Vorteile mit sich, wenn die Ab-
saugvorrichtung wenigstens einen Drucksensor auf-
weist, zum Messen des Drucks vor und/oder nach dem
Filterelement und/oder dass die Absaugvorrichtung we-
nigstens eine Messeinrichtung aufweist, zum Messen
des Leistungsanstiegs des Ventilators und daraus Er-
rechnung des Druckverlustes. Durch das Messen des
Druckverlustes kann zu jeder Zeit der aktuelle Zustand
des Filterelements bestimmt und auf die Notwendigkeit
einer Filterreinigung hingewiesen oder diese automati-
siert durchgeführt werden. Bei einer Messung dieses
Druckverlustes über den Leistungsanstieg des Motors
des Ventilators hat es zudem den Vorteil, dass nicht not-
wendigerweise zusätzliche Messtechnik benötigt wird,
sondern eine Abschätzung dieses Druckverlusts direkt
aus der Messeinrichtung des Ventilators erfolgt. Diese
Messeinrichtung ist zumeist bereits für den allgemeinen
Betrieb des Ventilators notwendig und/oder in der Rege-
leinrichtung enthalten.
[0023] Des Weiteren wird eine Textilmaschine, insbe-
sondere Spinnmaschine, mit einer Vielzahl von Unter-
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druck anfordernden Arbeitsstellen, und einer Absaugvor-
richtung zum Absaugen und Filtern von staub- und/oder
faserbelasteter Luft, vorgeschlagen. Erfindungsgemäß
weist die Textilmaschine eine Absaugvorrichtung zur
Durchführung des Verfahrens nach der vorherigen Be-
schreibung auf.
[0024] Weitere Vorteile der Erfindung sind in den nach-
folgenden Ausführungsbeispielen beschrieben. Es zeigt:

Figur 1 einen schematischen Längsschnitt einer Tex-
tilmaschine mit einer Absaugvorrichtung.

[0025] Figur 1 zeigt eine schematische Seitenansicht
einer Arbeitsstelle 1 einer Textilmaschine und eine daran
anschließende Absaugvorrichtung 2. Die Textilmaschine
kann eine Vielzahl an Arbeitsstellen 1 umfassen, um eine
Produktivität der Textilmaschine entsprechend der An-
zahl der Arbeitsstellen 1 zu erhöhen. Die Arbeitsstelle 1
ist im vorliegenden Ausführungsbeispiel als eine Spinn-
stelle einer Rotorspinnmaschine ausgebildet. Die Erfin-
dung ist aber prinzipiell auf jede beliebige Textilmaschine
anwendbar, insbesondere auf andere Spinnmaschinen.
[0026] Die Arbeitsstelle 1 stellt aus einem Faserband
3 einen Faden 4 her. Der Faden 4 durchläuft in einer
Lieferrichtung LR die Arbeitsstelle 1 und wird schließlich
auf eine Spule 5 aufgewickelt.
[0027] Zunächst wird das Faserband 3 einer Auflösee-
inheit 6 zugeführt und von der Auflöseeinheit 6 in seine
einzelnen Fasern aufgelöst. Die einzelnen Fasern wer-
den zu einem Spinnrotor 7 geführt, der aus den einzelnen
Fasern den Faden 4 herstellt. Der Spinnrotor 7 ist im
vorliegenden Ausführungsbeispiel in einer Spinnbox 8
angeordnet, welche mit einem Unterdruck beaufschlagt
ist.
[0028] Dieser Unterdruck in der Spinnbox 8 wird über
ein erstes Absaugrohr 9a hergestellt. Der durch den
Spinnrotor 7 gebildete Faden 4 wird mit Hilfe eines Ab-
zugswalzenpaares 21 vom Spinnrotor 7 aus der Spinn-
box 8 abgezogen. In Lieferrichtung LR dem Abzugswal-
zenpaar 21 nachgeordnet, weist die Arbeitsstelle 1 ein
zweites Absaugrohr 9b auf, welches insbesondere zum
Zwischenspeichern einer Schlaufe des Fadens 4 dient.
Eine Changiereinrichtung 22 changiert den Faden 4 seit-
lich zur Lieferrichtung LR so, dass er in der gewünschten
Weise auf der Spule 5 aufgewickelt wird. Außerdem ist
ein drittes, stationär oder schwenkbar angeordnetes Ab-
saugrohr 9c vorgesehen, das ein auf die Spule 5 aufge-
laufenes Fadenende - beispielsweise nach einem Fa-
denbruch - finden und ansaugen kann.
[0029] Die Absaugrohre 9a, 9b und 9c münden im ge-
zeigten Ausführungsbeispiel in einen gemeinsamen Ab-
saugkanal 10. Zusätzlich zu den hier gezeigten Absaug-
rohren 9a, 9b, 9c ist zumindest ein zusätzliches Absaug-
rohr denkbar, welches insbesondere zur Schmutzabsau-
gung dient und an einer Schmutzabsaugdüse angeord-
net ist. Es können auch noch weitere, hier nicht darge-
stellte Absaugungen, beispielsweise zur Reinigung der
Arbeitsstelle oder zum Zwischenspeichern eines Fade-

nendes beim Anspinnen auf eine leere Hülse, vorgese-
hen sein, welche ebenso in den Absaugkanal 10 mün-
den. Da die Unterdruckanforderungen der einzelnen Ab-
saugrohre, insbesondere des ersten Absaugrohrs 9a der
Spinnbox 8, unterschiedliche Anforderungen aufweisen
können, sind separate Absaugkanäle 10 und/oder sepa-
rate Absaugvorrichtungen 2 für die Absaugrohre 9a, 9b,
9c vorstellbar. Die Strömungsrichtung der abgesaugten
und zu filternden Luft ist mit Pfeilen 11 angedeutet.
[0030] Der oder die Absaugkanäle 10 sind an der oder
die Absaugvorrichtungen 2 angeschlossen. An der Tex-
tilmaschine kann ein Absaugkanal 10 für die gesamte
Textilmaschine vorgesehen sein und sich entlang der
Vielzahl von Arbeitsstellen 1 erstrecken. Von jeder der
Arbeitsstellen 1 münden die jeweiligen Absaugrohre 9a,
9b, 9c in den Absaugkanal 10. Ein Filterelement 13 be-
findet sich im dargestellten Anwendungsbeispiel zwi-
schen dem Absaugkanal 10 und der Absaugvorrichtung
2. Ebenso könnte dieses Filterelement 13 auch im Ab-
saugkanal 10 oder innerhalb der Absaugvorrichtung 2,
insbesondere direkt an einem Ventilator 14, angeordnet
sein. Das Filterelement 13 dient zur Filterung der staub-
und/oder faserbelasteten Luft, welche vom Absaugkanal
10 an der Textilmaschine in Richtung der Pfeile 11 ein-
gesaugt wird. Durch die Filterung dieser Luft lagern sich
auf der Oberfläche des Filterelement 13 Schmutzstoffe,
wie beispielsweise Staub und Fasern, ab und verstopfen
das Filterelement 13 zunehmend.
[0031] Im Absaugkanal 10 und/oder in der Absaugvor-
richtung 2 vor dem Ventilator 14 ist zumindest ein Druck-
sensor 15 installiert, welcher kontinuierlich oder in ge-
wissen Zeitabständen den Unterdruck im Absaugkanal
10 misst und die Messwerte über eine erste Leitung 16a
an eine Auswerteeinrichtung 17 weiterleitet. Zusätzlich
oder anstatt des zumindest einen Drucksensors 15 kann
die Auswerteeinrichtung 17, eine Regeleinrichtung 18
und/oder eine zusätzliche Messeinrichtung den Unter-
druck bzw. den Druckverlust am Filterelement 13 anhand
des Leistungsanstiegs des Ventilators 14 berechnen. In
vorliegendem Anwendungsbeispiel wird der Druckver-
lust anhand eines Drucksensors 15 im Absaugkanal 10
bestimmt. Durch diesen Druckverlust wird ein Ist-Wert
an aktuell maximal gleichzeitig durchführbaren, Unter-
druck anfordernden Operationen berechnet. Ist das Fil-
terelement 13 frei von Schmutzstoffen, so ist der Ist-Wert
ein Maximal-Wert an aktuell maximal gleichzeitig durch-
führbaren, Unterdruck anfordernden Operationen. Der
Maximal-Wert ist somit stets bekannt und kann mit dem
aktuellen Ist-Wert abgeglichen werden. Dieser Vergleich
zeigt den Grad der Verschmutzung des Filterelements
13 und/oder deutet auf sonstige Fehler in der Absaug-
vorrichtung 2 hin. Unterdruck anfordernde Operationen
können hierbei beispielsweise Anspinnoperationen, wie
das Suchen eines Fadenendes auf der Spule 5 oder das
Zwischenspeichern einer Fadenschlaufe sein, oder aber
das Reinigen der Arbeitsstelle 1 bzw. Spinnbox 8 betref-
fen.
[0032] Über eine zweite Leitung 16b ist die Auswerte-
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einrichtung 17 mit der Steuereinrichtung 23 der Textil-
maschine und/oder mit einer Eingabeeinrichtung 19 ver-
bunden. Die Leitung 16b leitet hierbei die Informationen
eines Soll-Werts an aktuell maximal gleichzeitig durch-
führbaren, Unterdruck anfordernden Operationen
und/oder einer aktuellen Fadenbruchlage einer oder
mehrerer Arbeitsstellen 1 an die Auswerteeinrichtung 17
weiter. Der Soll-Wert wird auf Basis der aktuellen Faden-
bruchlage der einzelnen Arbeitsstellen 1 der Textilma-
schine erstellt. Somit sollte bei einer hohen Fadenbruch-
lage dieser Soll-Wert höher sein, da eine höhere Wahr-
scheinlichkeit besteht, eine große Anzahl an Unterdruck
anfordernden Operationen zu benötigen. Bei einer nied-
rigen Fadenbruchlage kann dieser Soll-Wert geringer
sein, da eher eine geringe Anzahl an Unterdruck anfor-
dernde Operationen benötigt wird. Der Abgleich des Ist-
Werts und des Soll-Werts kann somit in der Auswerte-
einrichtung 17 erfolgen.
[0033] Mit zunehmender Maschinenlaufzeit lagern
sich stetig mehr Schmutzstoffe auf dem Filterelement 13
ab. Durch den daraus entstehenden, erhöhten Druckver-
lust resultiert eine stetige Verkleinerung des Ist-Werts.
Erreicht oder unterschreitet der Ist-Wert den Soll-Wert,
so wird das von der Auswerteeinheit 17 registriert und
diese Information über eine dritte Leitung 16c an eine
Signaleinrichtung 20 geleitet. Diese Signaleinrichtung 20
signalisiert wiederrum die Notwendigkeit einer Filterrei-
nigung. Ebenso kann die Filterreinigung automatisiert er-
folgen, wobei in diesem Fall die Signaleinrichtung 20 als
Warnsignal dient. Durch die Filterreinigung wird der Ist-
Wert gesteigert und erreicht den Maximal-Wert. Da der
Maximal-Wert den Wert definiert, den die Absaugvorrich-
tung 2 maximal leisten kann, sollte der Soll-Wert nicht
über dem Maximal-Wert liegen.
[0034] Aufgrund des Abgleichs von Ist- Wert und Soll-
Wert kann eine Optimierung der Absaugvorrichtung 2
erfolgen. Dies hat eine Produktionsoptimierung und/oder
eine energetische Optimierung der Absaugvorrichtung 2
und/oder der Textilmaschine zur Folge. Somit kann die
Absaugvorrichtung 2 je nach den aktuellen Erfordernis-
sen durch die Auswerteeinrichtung 17 eingestellt wer-
den. Darüber hinaus ist durch die Eingabeeinrichtung 19
die Eingabe einer Optimierungskennzahl möglich, wel-
che den Kompromiss zwischen Produktionsoptimierung
und energetischer Optimierung definiert. So kann eine
detailliertere Einstellung zur Optimierung getroffen wer-
den. Ebenso wird durch die Auswerteeinrichtung 17 aus
den Informationen der Textilmaschine die Entwicklung
der Fadenbruchlage abgeschätzt und fließt direkt in die
Einstellung des Soll-Werts mit ein. So kann in kürzester
Zeit auf Produktionsschwankungen reagiert werden.
Falls eine kurzzeitige Produktionsschwankung entsteht
oder eine Filterreinigung aufgrund externer Einwirkun-
gen nicht möglich ist, können eine oder mehrere Absaug-
rohre 9a, 9b, 9c und/oder die hier nicht dargestellte
Schmutzabsaugdüse abgeschaltet werden. Dies kann
beispielsweise durch eingesetzte Drosselklappen erfol-
gen. Auf Basis des aktuellen und der Abschätzung des

späteren Soll-Werts, kann die Auswerteeinrichtung 17
zusätzlich den Energieverbrauch prognostizieren.
[0035] Die Regelung und/oder Steuerung des Ventila-
tors 14 übernimmt die Regeleinrichtung 18. Die Informa-
tionen von der Auswerteeinrichtung 17 werden hierfür
über eine vierte Leitung 16d zur Regeleinrichtung 18 ge-
leitet. Diese Regeleinrichtung 18 ist mit einer fünften Lei-
tung 16e mit dem Ventilator 14 verbunden und regelt
dessen Geschwindigkeit und somit den Unterdruck in der
Absaugvorrichtung 2. Ist jedoch die maximale Geschwin-
digkeit des Ventilators 14 erreicht und der hieraus ent-
stehende Ist-Wert nicht ausreichend, um den notwendi-
gen Soll-Wert zu erreichen, ist eine Filterreinigung durch-
zuführen.
[0036] Im gezeigten Anwendungsbeispiel sind Aus-
werteeinrichtung 17, Eingabeeinrichtung 19, Signalein-
richtung 20, Regeleinrichtung 18 und Steuereinrichtung
23 der Textilmaschine jeweils als separate Einrichtungen
ausgeführt. Ebenso können eine oder mehrere der ein-
zelnen Funktionen der Auswerteeinrichtung 17, Einga-
beeinrichtung 19, Signaleinrichtung 20, Regeleinrich-
tung 18 und/oder Steuereinrichtung 23 von einer gemein-
samen Einrichtung übernommen werden.
[0037] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf das dar-
gestellte und beschriebene Ausführungsbeispiel be-
schränkt. Abwandlungen im Rahmen der Patentansprü-
che sind ebenso möglich wie eine Kombination der Merk-
male, auch wenn sie in unterschiedlichen Ausführungs-
beispielen dargestellt und beschrieben sind.

Bezugszeichenliste

[0038]

1 Arbeitsstelle
2 Absaugvorrichtung
3 Faserband
4 Faden
5 Spule
6 Auflöseeinheit
7 Spinnrotor
8 Spinnbox
9 Absaugrohre
10 Absaugkanal
11 Pfeile, Strömungsrichtung

13 Filterelement
14 Ventilator
15 Drucksensor(en)
16 Elektrische Leitungen
17 Auswerteeinrichtung
18 Regeleinrichtung des Ventilators
19 Eingabeeinrichtung
20 Signaleinrichtung
21 Abzugswalzenpaar
22 Changiereinrichtung
23 Steuereinrichtung der Textilmaschine
LR Lieferrichtung
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Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben einer Absaugvorrichtung
(2) einer Textilmaschine mit einer Vielzahl von Ar-
beitsstellen (1), insbesondere einer Spinnmaschine,
wobei durch die Absaugvorrichtung (2) ein Luftstrom
und ein Unterdruck erzeugt werden,
sowie der Luftstrom mittels eines Filterelements (13)
gefiltert wird, und wobei ein aktueller Druckverlust
und/oder Volumenstrom am Filterelement (13) be-
stimmt wird,
woraus ein Ist-Wert an aktuell maximal gleichzeitig
durchführbaren, Unterdruck anfordernden Operati-
onen der Arbeitsstellen (1) berechnet wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Soll-Wert an mindestens gleichzeitig
durchführbaren, Unterdruck anfordernden Operati-
onen, insbesondere basierend auf einer aktuellen
Fadenbruchlage der Arbeitsstellen (1), bestimmt
wird und dieser Soll-Wert mit dem Ist-Wert abgegli-
chen wird.

2. Verfahren nach dem vorherigen Anspruch, dadurch
gekennzeichnet, dass, sollte der Ist-Wert den Soll-
Wert erreichen oder unterschreiten, die Notwendig-
keit einer Filterreinigung signalisiert und/oder die Fil-
terreinigung automatisiert durchgeführt wird.

3. Verfahren nach einem oder mehreren der vorheri-
gen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Anzahl der durchführbaren, Unterdruck an-
fordernden Operationen begrenzt wird, wenn der vo-
raussichtliche Verbrauch zusätzlicher Operationen
den Soll-Wert überschreiten würde.

4. Verfahren nach einem oder mehreren der vorheri-
gen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass mittels des Soll-Werts eine Optimierung, ins-
besondere eine Produktionsoptimierung und/oder
eine energetische Optimierung, der Textilmaschine
erfolgt.

5. Verfahren nach einem oder mehreren der vorheri-
gen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Optimierungskennzahl manuell einge-
stellt wird, wobei diese einen Kompromiss zwischen
Produktionsoptimierung und energetischer Optimie-
rung definiert.

6. Verfahren nach einem oder mehreren der vorheri-
gen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Soll-Wert aufgrund der Entwicklung der Fa-
denbruchlage vorzeitig angepasst wird und damit ei-
ne Überlastung vermieden wird.

7. Verfahren nach einem oder mehreren der vorheri-
gen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Energieverbrauch aufgrund getroffener
Einstellung des Soll-Werts prognostiziert wird.

8. Verfahren nach einem oder mehreren der vorheri-
gen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass bei nicht realisierter Filterreinigung und/oder
bei einer zeitlich begrenzten Erhöhung des Ist-Werts
zumindest eine Unterdruck anfordernde Operation,
insbesondere einer Schmutzabsaugdüse, abge-
schaltet wird.

9. Verfahren nach einem oder mehreren der vorheri-
gen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass mit Hilfe einer Steuerung und/oder Regelung
der Ist-Wert gesteuert und/oder geregelt wird.

10. Verfahren nach einem oder mehreren der vorheri-
gen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Druckverlust der Absaugvorrichtung (2) vor
und/oder nach dem Filterelement (13) mit wenigs-
tens einem Drucksensor (15) gemessen und/oder
dieser über den Leistungsanstieg eines Ventilators
(14) errechnet wird.

11. Absaugvorrichtung (2) zum Absaugen und Filtern
von staub- und/oder faserbelasteter Luft in Textilma-
schinen mit einer Vielzahl von Arbeitsstellen (1), ins-
besondere Spinnmaschinen,
die einen Ventilator (14) zur Erzeugung eines Luft-
stroms und zur Bereitstellung eines Unterdrucks,
und ein Filterelement (13) zum Filtern des Luftstroms
aufweist,
und mit einer Auswerteeinrichtung (17), dadurch
gekennzeichnet,
dass die Auswerteeinrichtung (17) zur Durchfüh-
rung des Verfahrens nach einem der vorherigen An-
sprüche ausgelegt ist.

12. Absaugvorrichtung (2) nach dem vorherigen An-
spruch, dadurch gekennzeichnet,
dass die Absaugvorrichtung (2) eine Signaleinrich-
tung (20) aufweist, zur Signalisierung der Notwen-
digkeit einer Filterreinigung und/oder des Starts der
automatischen Filterreinigung.

13. Absaugvorrichtung (2) nach einem oder mehreren
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net,
dass die Absaugvorrichtung (2) eine Steuereinrich-
tung und/oder Regeleinrichtung (18) aufweist, zum
Steuern und/oder Regeln des Ist-Werts.
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14. Absaugvorrichtung (2) nach einem oder mehreren
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net,

- dass die Absaugvorrichtung (2) wenigstens ei-
nen Drucksensor (15) aufweist, zum Messen
des Drucks vor und/oder nach dem Filterele-
ment (13) und/oder
- dass die Absaugvorrichtung (2) wenigstens ei-
ne Messeinrichtung aufweist, zum Messen des
Leistungsanstiegs des Ventilators (14) und dar-
aus Errechnung des Druckverlustes.

15. Textilmaschine, insbesondere Spinnmaschine,
mit einer Vielzahl von Unterdruck anfordernden Ar-
beitsstellen (1),
und einer Absaugvorrichtung (2) zum Absaugen und
Filtern von staubund/oder faserbelasteter Luft, da-
durch gekennzeichnet,
dass die Absaugvorrichtung (2) nach einem der vor-
herigen Ansprüche ausgelegt ist.

11 12 



EP 3 757 263 A1

8



EP 3 757 263 A1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 757 263 A1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 757 263 A1

11

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 102006035729 A1 [0003] • DE 102009028359 A1 [0004]


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht
	Aufgeführte Dokumente

