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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Umspuleinrichtung
zum Umspulen von Vorgarn, welches nachfolgend auf
einer Spinnstrickmaschine auf eine gewünschte Garn-
feinheit verzogen und verstrickt wird. Die Erfindung be-
trifft ferner ein Verfahren zum automatisierten Ausreini-
gen von Vorgarn, welches nachfolgend auf einer Spinn-
strickmaschine auf eine gewünschte Garnfeinheit verzo-
gen und verstrickt wird.
[0002] Aus dem Stand der Technik sind Strickmaschi-
nen zur Herstellung von Maschenwaren und insbeson-
dere Strickwaren bekannt, die anstelle von Fertiggarnen
mit sogenannten Vorgarnen bestückt werden. Ein Vor-
garn wird auf der Strickmaschine zunächst einer Vor-
garnaufbereitungseinrichtung zugeführt und in ein trans-
portstabiles Garn verzogen bzw. gewandelt, welches
dann einer Strickstelle bzw. deren Stricknadeln zugeführt
wird. Solche Strickmaschinen werden auch als Spinn-
strickmaschinen bezeichnet. Zum Stand der Technik
wird auf die WO 2009/059438 A1 verwiesen. Da Vorgar-
ne wesentlich billiger sind als Fertiggarne, arbeiten
Spinnstrickmaschinen äußerst wirtschaftlich. Da die Gar-
ne vor dem Verstricken ausgereinigt werden müssen (un-
ter "Ausreinigen" wird das Entfernen von Fehlstellen und
insbesondere Dickstellen aus dem Garn verstanden),
sind auf den Spinnstrickmaschinen entsprechende Ein-
richtungen vorzusehen (siehe hierzu die DE 10 2007 052
190 A1). Die bekannten Einrichtungen sind kompliziert
und teuer, so dass die durch die Verwendung von Vor-
garnen anstelle von Fertiggarnen erzielten Einsparun-
gen ganz oder teilweise verloren gehen.
[0003] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, Möglichkei-
ten aufzuzeigen, wie die aus dem Stand der Technik be-
kannten Nachteile vermieden oder zumindest stark ver-
mindert werden können.
[0004] Diese Aufgabe wird durch eine erfindungsge-
mäße Umspuleinrichtung mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst. Diese Aufgabe wird ferner durch ein
erfindungsgemäßes Verfahren mit den Merkmalen des
Anspruchs 5 gelöst.
[0005] Die erfindungsgemäße Umspuleinrichtung
dient dem Umspulen von Vorgarn und zwar von einer
ersten Vorgarnspule auf eine zweite Vorgarnspule (im
Folgenden nur als Spule bezeichnet), wobei vorgesehen
ist, dass diese Umspuleinrichtung dazu ausgelegt ist,
beim Umspulen ein automatisiertes Ausreinigen des Vor-
garns vorzunehmen, wobei das ausgereinigte Vorgarn
nachfolgend auf einer Spinnstrickmaschine und insbe-
sondere Rundstrickmaschine auf eine gewünschte
Garnfeinheit verzogen und verstrickt wird, wie eingangs
erläutert. Eine Idee der Erfindung ist es, das Vorgarn vor
der eigentlichen Verwendung auf der Strickmaschine be-
reits automatisiert (d. h. im Wesentlichen frei von manu-
ellen Tätigkeiten) auszureinigen und hierbei etwaige
Fehlstellen im Vorgarn zu entfernen, was gegenüber den
bekannten Lösungen wesentlicher kostengünstiger ist.
Es ist vorgesehen, dass die Umspuleinrichtung wenigs-

tens eine Spulvorrichtung aufweist, welche das Vorgarn
von einer ersten angetriebenen Spule abspult und nach
erfolgter Ausreinigung auf einer zweiten angetriebenen
Spule, bevorzugt ohne Veränderung des Spulformats,
wieder aufspult. Insbesondere ist vorgesehen, dass die-
se Spulvorrichtung Antriebselemente und/oder Bremse-
lemente zum Antrieb und/oder zum Stillsetzen bzw. Fest-
stellen der Spulen aufweist. Vorzugsweise sind die Spu-
len wechselbar in Aufnahmevorrichtungen aufgenom-
men. Vorzugsweise sind separate Antriebselemente für
den Antrieb der ersten und der zweiten Spule vorgese-
hen, die insbesondere steuerbar gekoppelt sind, um ei-
nen gekoppelten und synchronen Antrieb der Spulen zu
erreichen. Solche Antriebselemente sind z. B. Antriebs-
wellen. Insbesondere ist vorgesehen, dass die Antriebs-
wellen aufgrund der Kopplung (beispielweise mechani-
sche Kopplung mittels Getriebe) synchron angetrieben
sind. Es ist vorgesehen, dass die Umspuleinrichtung we-
nigstens eine Vorrichtung zur Prüfung des Vorgarns auf
Fehlstellen aufweist. Vorrichtungen zur Prüfung von Gar-
nen auf Garnfehlstellen sind an und für sich aus dem
Stand der Technik bekannt.
[0006] Eine solche Vorrichtung kann z. B. eine kapa-
zitive Abtastanordnung sein, welche laufend das Vorgarn
abtastet. Es ist vorgesehen, dass die Umspuleinrichtung
wenigstens eine Vorrichtung zum Entfernen von Fehl-
stellen aus dem Vorgarn aufweist. Mit einer solchen Vor-
richtung kann z. B. eine erkannte Fehlstelle im Vorgarn
herausgeschnitten und mechanisch und/oder pneuma-
tisch entfernt werden. Derartige Vorrichtungen zum Ent-
fernen von Fehlstellen aus Garnen sind an und für sich
aus dem Stand der Technik bekannt. Zu einer solchen
Vorrichtung gehört insbesondere auch eine Faden-
schneidvorrichtung. Es ist auch vorgesehen, dass die
Umspuleinrichtung wenigstens eine Vorrichtung zum Zu-
sammenführen und/oder Zusammenfügen von Vorgarn-
Fadenenden (die durch die Entfernung einer Fehlstelle
im Vorgarn entstehen) aufweist. Solche Vorrichtungen
zum Zusammenführen und/ oder Zusammenfügen von
Garnenden sind an und für sich aus dem Stand der Tech-
nik bekannt. Eine solche Vorrichtung ist z. B. ein Spleißer.
Die Umspuleinrichtung weist wenigstens eine Vorrich-
tung zur Prüfung des Vorgarns auf Fehlstellen, wenigs-
tens eine Vorrichtung zum Entfernen erkannter Fehlstel-
len aus dem Vorgarn und wenigstens eine Vorrichtung
zum Zusammenführen und/oder Zusammenfügen der
beim Entfernen einer Fehlstelle entstandenen Vorgarn-
Fadenenden auf, die in Garnlaufrichtung in dieser Rei-
henfolge angeordnet sind. Dies wird nachfolgend im Zu-
sammenhang mit der Zeichnung noch näher erläutert.
[0007] Bevorzugt ist vorgesehen, dass die Umspulein-
richtung eine Vorrichtung zur Steuerung und/oder Rege-
lung derselben aufweist. Die Steuerung und/oder Rege-
lung erfolgt insbesondere softwarebasiert.
[0008] Bevorzugt ist vorgesehen, dass die Umspulein-
richtung als betriebsfertiges Modul ausgebildet ist. Die-
ses kann beim Hersteller des Vorgarns und/oder beim
Betreiber der Strickmaschine aufgestellt bzw. eingesetzt
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werden.
[0009] Das erfindungsgemäße Verfahren dient dem
automatisierten Ausreinigen von Vorgarn, welches nach-
folgend auf einer Spinnstrickmaschine insbesondere
Rundstrickmaschine, auf eine gewünschte Garnfeinheit
verzogen und (unmittelbar) verstrickt wird.
[0010] Bei diesem Verfahren wird das Vorgarn von ei-
ner ersten angetriebenen Spule abgespult bzw. abgewi-
ckelt und im Wesentlichen spannungsfrei auf einer gleich
schnell angetriebenen zweiten Spule wieder aufgespult
bzw. aufgewickelt, wobei zwischen dem Abspulen und
dem Aufspulen das Vorgarn auf Fehlstellen geprüft wird
und bei Feststellung einer Fehlstelle im Vorgarn beide
Spulen stillgesetzt werden, die Fehlstelle entfernt wird,
die durch die Entfernung der Fehlstelle entstandenen
Vorgarn-Fadenenden wieder zusammengefügt werden
und anschließend beide Spulen wieder synchron bzw.
simultan in Gang gesetzt werden. Das Umspulen erfolgt
vorzugsweise ohne das Spulformat zu ändern und ins-
besondere mit dem ausschließlichen Zweck, Fehlstellen
im Vorgarn zu detektieren und zu entfernen. Für das er-
findungsgemäße Verfahren gelten analog die Erläute-
rungen zur erfindungsgemäßen Umspuleinrichtung.
[0011] Die Erfindung wird nachfolgend beispielhaft mit
Hilfe der in der Zeichnung dargestellten Figur näher er-
läutert.
[0012] Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Umspulein-
richtung in einer schematischen Ansicht.
[0013] Die in Fig. 1 gezeigte Umspuleinrichtung 100
dient dem Umspulen und der gleichzeitigen Ausreini-
gung von Vorgarn T, für die nachfolgende Herstellung
von Strickwaren auf einer Strickmaschine bzw. Spinn-
strickmaschine, die im Weiteren nicht dargestellt ist. Die
Garnlaufrichtung ist mit D angegeben. Bei dieser einfach
konzipierten und kostengünstig zu betreibenden Umspu-
leinrichtung 100 wird das Vorgarn T mit einer Spulvor-
richtung von einer Spule abgespult und nach erfolgter
Ausreinigung (Entfernung von Fehlstellen) ohne das
Spulformat zu ändern auf eine andere Spule wieder auf-
gespult, wie nachfolgend erläutert.
[0014] Die erste Antriebswelle 1 versetzt die erste Spu-
le 2 so in Bewegung, dass das Vorgarn T von der darauf
befindlichen Hülse 2a abgespult wird. Die zweite Spule
4 wird von der zweiten Antriebswelle 3, die mit der ersten
Antriebswelle 1 steuerbar gekoppelt ist, synchron zur
ersten Spule 2 angetrieben, wobei das ausgereinigte
Vorgarn T’ auf die Hülse 4a aufgespult wird. Die Aufspu-
lung kann in bekannter Weise von einem Changierge-
triebe oder einer Nut-Trommel übernommen werden.
[0015] Bezüglich der Garnlaufrichtung D befinden sich
zwischen den Spule 2 und 4 bzw. zwischen den Antriebs-
wellen 1 und 3 eine vorzugsweise elektrisch, optisch
und/oder mechanisch arbeitende Vorrichtung 6 zur Prü-
fung des Vorgarns T auf Fehlstellen, eine vorzugsweise
mechanisch und/oder pneumatisch arbeitende Vorrich-
tung 7 zum Entfernen von Fehlstellen aus dem Vorgarn
T und eine vorzugsweise mechanisch und/oder pneuma-
tisch arbeitende Vorrichtung 8 zum Zusammenführen

und/oder Zusammenfügen von Vorgarn-Fadenenden,
die von dem Vorgarn T in dieser Reihenfolge durchlaufen
werden.
[0016] Während des Herauslösens der Fehlerstelle
wird das Vorgarn vor und hinter der Fehlerstelle, bei-
spielsweise durch Klemmen festgehalten. Nach erfolgter
Herausnahme der Fehlerstelle bewegt sich entweder die
vordere Klemme nach hinten oder die hintere Klemme
nach vorne, um die beiden Vorgarnenden so zu positio-
nieren, dass diese beispielsweise durch einen Splicer
verbunden werden können. Die für die Bewegung der
Klemmen nötige Vorgarnlänge wird entweder einem mit
der Klemme verbundenen Speicher entnommen oder
entsteht durch eine kurze Vor- bzw. Rückdrehung der
Walzen 1 und 3.
[0017] Wird von der Vorrichtung 6 ein unzulässiger
Fehler im Vorgarn T detektiert, werden automatisch die
Wellen 1 und 3 und damit die Spulen 2 und 4 angehalten
und stillgesetzt (die aus dem Stand der Technik bekann-
ten Antriebselemente und/oder Bremselemente sind im
Einzelnen nicht dargestellt). Anschließend entfernt die
Vorrichtung 7 die detektierte Fehlstelle aus dem Vorgarn
T, typischerweise durch Herausschneiden. Hiernach fügt
die Vorrichtung 8 die beiden Vorgarn-Enden, die durch
das Entfernen der Fehlstelle aus dem Vorgarn T entstan-
den sind, wieder zusammen. Nach Abschluss dieses
Vorganges werden die Antriebswellen 1 und 3 automa-
tisch und synchron wieder in Bewegung gesetzt. Hier-
durch gelingt es, das Vorgarn T auf sehr einfache und
kostengünstige Art und Weise auszureinigen. So ent-
steht mit geringem Aufwand ein ausgereinigtes Vorgarn
T’, das auf einer nachfolgenden Strickmaschine zu einer
fehlerfreien Strickware führt.
[0018] Mit 10 ist eine mögliche Vorrichtung zur Steu-
erung und/oder Regelung der Umspuleinrichtung 100
bezeichnet. Diese Steuer- und/oder Regelvorrichtung
kann mit einer Steuer- und/oder Regelvorrichtung einer
Strickmaschine gekoppelt sein. Bevorzugt steuert
und/oder regelt die Vorrichtung 10 auch die Antriebsele-
mente und/oder Bremselemente der Spulvorrichtung.

Patentansprüche

1. Umspuleinrichtung (100) zum Umspulen von Vor-
garn (T), welches nachfolgend auf einer Spinnstrick-
maschine auf eine gewünschte Garnfeinheit verzo-
gen und verstrickt wird,

- wobei die Umspuleinrichtung (100) dazu aus-
gelegt ist, beim Umspulen ein automatisiertes
Ausreinigen des Vorgarns (T) vorzunehmen und
eine Vorrichtung (6) zur Prüfung des Vorgarns
(T) auf Fehlstellen, eine Vorrichtung (7) zum
Entfernen von Fehlstellen aus dem Vorgarn (T)
und eine Vorrichtung (8) zum Zusammenführen
und/oder Zusammenfügen von Vorgarn-Fade-
nenden aufweist,
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dadurch gekennzeichnet, dass

- die Umspuleinrichtung (100) wenigstens eine
Spulvorrichtung aufweist, welche das Vorgarn
(T) von einer ersten angetriebenen Spule (2) ab-
spult und nach erfolgter Ausreinigung im We-
sentlichen spannungsfrei auf einer zweiten
gleich schnell angetriebenen Spule (4) wieder
aufspult.

2. Umspuleinrichtung (100) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Spulvorrichtung Antrieb-
selemente und/oder Bremselemente zum Antrieb
und/oder zum Stillsetzen der Spulen (2, 4) aufweist,
wobei insbesondere die Antriebselemente für den
Antrieb der ersten (2) und der zweiten (4) Spule steu-
erbar gekoppelt sind.

3. Umspuleinrichtung (100) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass diese eine Vorrichtung (10) zur Steuerung
und/oder Regelung aufweist.

4. Umspuleinrichtung (100) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass diese als betriebsfertiges Modul ausgebildet
ist.

5. Verfahren zum automatisierten Ausreinigen von
Vorgarn (T), welches nachfolgend auf einer Spinn-
strickmaschine auf eine gewünschte Garnfeinheit
verzogen und verstrickt wird, bei dem das Vorgarn
(T) von einer ersten angetriebenen Spule (2) abge-
spult und im Wesentlichen spannungsfrei auf einer
gleich schnell angetriebenen zweiten Spule (4) wie-
der aufgespult wird, wobei zwischen dem Abspulen
und dem Aufspulen das Vorgarn (T) auf Fehlstellen
geprüft wird und bei Feststellung einer Fehlstelle im
Vorgarn (T) beide Spulen (2, 4) stillgesetzt werden,
die Fehlstelle entfernt wird, die durch die Entfernung
der Fehlstelle entstandenen Vorgarn-Fadenenden
wieder zusammengefügt werden und anschließend
beide Spulen (2, 4) wieder synchron in Gang gesetzt
werden.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dieses auf einer Umspuleinrichtung
(100) nach einem der vorausgehenden Ansprüche
1 bis 4 ausgeführt wird.

Claims

1. A rewinding device (100) for rewinding roving (T)
which is subsequently drawn to a desired yarn fine-
ness and is knitted on a spin-knitting machine,
said rewinding device (100) is engineered to perform
automated rectification of the roving (T) during the

rewinding,
and comprises a device (6) for monitoring the roving
(T) for flaws, a device (7) for eliminating flaws in the
roving (T) and a device (8) for bringing and/or joining
together the thread ends of the roving,
characterized in that
said rewinding device (100) comprises at least one
winder reeling out the roving (T) from a first driven
bobbin (2) and after rectification reeling up the roving
substantially free of tension on a second bobbin (4)
driven with the same speed.

2. The rewinding device (100) as set forth in claim 1,
characterized in that said winder features drive el-
ements and/or braking elements for driving and/or
halting the bobbins (2, 4), wherein particularly the
drive elements for the drive of the first (2) and second
(4) bobbin are controllably coupled.

3. The rewinding device (100) as set forth in any of the
preceding claims, characterized in that said re-
winding device comprises a controller (10) for con-
trolling and/or regulation.

4. The rewinding device (100) as set forth in any of the
preceding claims, characterized in that said re-
winding device is engineered as a plug-in module.

5. A method for the automated rectification of roving
(T) which is subsequently drawn to a desired yarn
fineness and knitted on a spin-knitting machine,
wherein the roving (T) is unreeled from a first driven
bobbin (2) and re-reeled substantially free of tension
on a second bobbin (4) driven at the same speed,
wherein between unreeling and re-reeling the roving
(T) is monitored for flaws, both bobbins (2, 4) being
halted as soon as a flaw in the roving is detected,
after which the flaw is eliminated and the thread ends
in the roving (T) having resulted from eliminating the
flaw are rejoined together and then both bobbins (2,
4) are simultaneously restarted synchronated.

6. The method as set forth in claim 5, characterized
in that said method is implemented on a rewinding
device (100) as claimed in any of the preceding
claims 1 to 4.

Revendications

1. Dispositif de rebobinage (100) destiné au rebobina-
ge d’une mèche de banc (T) qui est ensuite étirée
jusqu’à obtenir le titre voulu et tricotée sur une ma-
chine à tricoter et filer,

- le dispositif de rebobinage (100) étant conçu
pour nettoyer automatiquement la mèche de
banc (T) lors du rebobinage et comportant un
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dispositif (6) de vérification des défauts de la
mèche de banc (T), un dispositif (7) d’élimination
des défauts de la mèche de banc (T) et un dis-
positif (8) de rapprochement et/ou d’assembla-
ge des extrémités de mèche de la mèche de
banc,

caractérisé en ce que

- le dispositif de rebobinage (100) comporte au
moins un dispositif de bobinage déroulant la mè-
che de banc (T) depuis une première bobine en-
traînée (2) et, après nettoyage, la rebobinant
pour l’essentiel sans tension sur une deuxième
bobine entraînée (4) à la même vitesse.

2. Dispositif de rebobinage (100) selon la revendication
1, caractérisé en ce que le dispositif de bobinage
comporte des éléments d’entraînement et/ou des
éléments de freinage destinés à entraîner et/ou ar-
rêter les bobines (2, 4), les éléments d’entraînement
en particulier étant couplés de manière contrôlable
pour l’entraînement de la première (2) et de la se-
conde (4) bobine.

3. Dispositif de rebobinage (100) selon l’une des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
celui-ci comporte un dispositif (10) de commande
et/ou de réglage.

4. Dispositif de rebobinage (100) selon l’une des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
celui-ci est configuré comme module prêt à l’emploi.

5. Procédé pour le nettoyage automatique de mèche
de banc (T) qui est ensuite étirée jusqu’à obtenir le
titre voulu et tricotée sur une machine à tricoter et
filer lors duquel la mèche de banc (T) est déroulée
depuis une première bobine entraînée (2) et rebobi-
née pour l’essentiel sans tension sur une deuxième
bobine entraînée (4) à la même vitesse, la mèche
de banc étant vérifiée quant à d’éventuels défauts
entre le déroulement et le rebobinage et les deux
bobines (2, 4) étant arrêtées lorsqu’un défaut est
constaté dans la mèche de banc (T), le défaut élimi-
né, les extrémités de mèche de la mèche de banc
apparues après l’élimination du défaut étant rappro-
chées et les deux bobines (2, 4) étant ensuite remi-
ses en marche de manière synchrone.

6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce
que celui-ci est mis en opération sur un dispositif de
rebobinage (100) selon l’une des revendications 1 à
4.
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