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Vorwort. 

Die mechanische Baumwollzwirnerei hat sich mit der Zeit zn einem 

selbständigen Industriezweig ausgebildet und sind im Lauf der Jabre 

eine ziemliche Anzahl grösserer oder kleinerer Baumwollzwirnereien 

entstanden, in denen man durch rationelle · Einrichtung nicht nur die 

Qualität des Produktes, sondern - unbeschadet dieser - durch mög

lichst grosse Lieferung mittels neuester Verbesserungen an Betriebs

mechanismen und Spindeln, die Abnehmer, und sich selbst, immer 

mehr zu befriedigen sucht. 

Der Zeitpunkt dieses Entwickelungsstadiums der mechanischen 

Baumwollzwirnerei fällt ins letzte Jahrzehnt und nimmt seinen Anfang 

mit der allgemeinen Einführung des Ringsystems, ist also verhältnis

mässig neu, und daher mag es kommen, dass, meines Wissens , noch 

kein Verlagswerk existiert, welches speziell die neuere Baumwollzwirnerei 

in abgerundetem Ganzen behandelt. 

Diese Gründe haben mich bestimmt, im vorliegenden Werk das 

Wesentlichste dieser Branche zn bearbeitim, um damit den Fachleuten 

ein Nachschlagebuch, dem angeheuden Zwirnereitechniker einen Leit

faden zu bieten. 
Der Leser wird bald herausfühlen, dass der Verfasser nicht prakti

scher Zwirner, sondern Konstrukteur von Zwirnereimaschinen ist, daher 

ersterer hier manches für die :Manipulation Wissenswerte vermissen dürfte. 

Es sind jedoch alle diese Praktiken meist individueller, d. h. ört

licher Natur und wird der Eingeweihte dieselben nach wie vor gleich 

handhabeu, der Lehrling sie aber auf jeden Fall im speziellen Geschäft 

nach dortigem Usus sich aneignen müssen. - Kennt er die einzelnen 

Maschinen und Fabrikationsmethoden, so wird ibm grösstenteils ge

dient sein. 
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Unter diesen Gesichtspunkten übergebe ich meine Arbeit der Oeffent

lichkeit und werde für jeden mir zugehenden Wink dieser oder jener 

Art den Fachleuten zu grossew Dank verpflichtet sein, sowie ich die

sen Anlass mit Vergnügen benutze, denjenigen Herren, welche mir für 

die vorliegende Arbeit mit Rat und Tbat beigestanden, hier noch meinen 

besondern Dank auszuspr echen. 

Sämtliche Kapitel über die eigentliche Zwirnerei, Spulerei, Hasple

rei etc. mit Einschluss der Twiners und der Effektzwirne sind meineu 

eigenen Erfahrungen und Notizen , die ich mir im Lauf der Jahre bei 

der Konstruktion dieser Maschinen gesammelt, entsprungen. Auch die 

Zeichnungen für diese Kapitel sind Originale und vielfach identisch 

mit den bewährten Konstruktionen der Firma J. J. Rieter & Komp. 

meiner Herren Prinzipale. 
Ueber das Kettensystem znr Herstellung des Nähfadens habe ich 

keine eigenen Erfahrungen. Die isometrischen Figuren für diesen Teil 

sind Zeichnungen der Firma W. Weild & Komp. in Manchester, welche 

sich mit der Konstruktion dieser Maschinen befasst und genügen wohl 

hier, weil ja da nicht viel an der Maschine zu berechnen ist. Für 

die Fabrikation dieser Spezialität haben mich einige bewährte Fach

leute in sehr dankenswerter Weise unterstützt. 

Die Zeichnungen auf den lithographierten Tafeln sind nicht mit 

Inhaltung der genauen Dimensionen in einem bestimmten l\fassstab ge

zeichnet. Immerhin sind die einzelnen Organe einer Zeichnung in den 

der Wirklichkeit entsprechenden Proportionen gehalten. Ich musste 

mich jeweilen nach dem verfügbaren Platz und dem Interesse der 

Deut1icbkeit richten. 

Die komponierten Zeichnungen sind _ungefähr in 1/1 o, die Detail

zeichnungen in 112 Naturgrösse gehalten. 

Winterthur, im August 1890. 

Otto Bosshard. 
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D1•nckf ehler · Verzeichnis. 

Seite 10, Zeile 23 von oben, diese statt dieser. 
„ unten, r 0 statt po. " 10, " 5 „ oben, Fig. 9, Taf. 9, statt Fig. 9, Taf. 4 . 
„ unten, parallel statt senkrecht. " 12, " 23 

" 18, „ 22 
" 19, " t 
" 21, " 20 

„ oben, Saitenlauf statt Seitenlauf. 
„ oben, 160 bis 200 mm statt 160 bis 120 mm. 
„ unten, des den Faden statt des dem Faden. 
„ oben, die Spule statt der Spule. 

„ 23, " 16 
" 24, " 17 
" 28, " 1 
" 29, " 23 

„ oben, Fig 8, Taf. 6, statt Fig. 8, Taf. 7. 
„ oben, Fig. t, Taf. 4, statt Fig. t, Taf. 6 . 

" 29,':i: " 13 „ unten, das treibende Stirnrädchen, statt das getriebene 
Stirnrädchen. 

" 30, 
" 30, 
" 31, 
" 38, 
" 52, „ 53, 
" 73, 
„ 74, 
" i8, 
" 82, 
" 82, 

„ 22 „ oben, Fig. 1 a statt Fig. 1 d. 
„ 25 „ oben, Fig. 4, Taf. 6, statt Fig. 4, Taf. 7. 
„ 21 „ unten, 21/2" statt 21/1". 
„ H „ unten, in der Büchse statt in die Büchse. 
„ 23 „ unten, Untercylinder A statt Untercylinder R. 
„ 20 „ oben, um den Stift k, statt nun den Stift k, 
„ 11 „ oben, Fig. 6, statt Fig. 4. 
„ 2 „ unten, (also Twiner = Zwirner) statt Twiner·Zwirner. 
„ 1 „ oben, Quadrantarm e statt Quadrantarm 1. 
„ 23 „ oben, Exzenter C• statt Exzenter c'. 
„ 24 „ oben, hin und her bewegt wird, und statt hin und 

her und. 

" 
t 6 „ oben, Zwirnscheibe z statt Zwirnscheibe Z. 

„ 24 „ oben, Zwirnscheibe z statt Zwirnscheibe Z " 83, 
" 89, 
" 93, 4 „ unten, durch Verschiebung des Lineals p das Steigen 

statt Verschiebung des Lineals p und damit das Steigen. 
„ 94. In Beispiel Rechnung ist umgekehrt zu setzen: alte Nummer zu 

neuer Nummer = altes Sperrrad zu neuem Sperrrad. 
60 . 30 

50 : 60 = 30 : X • X = -
5
-
0
- = 36. 

Seite 98, Zeile t von oben, Rolle C statt Rolle D. 
„ 101, „ 13 , unten, Querachse c statt Querachse e. 
„ t 0-1. Bei Lieferung der Sengmaschine soll es heissen: Zeile 5 von 

unten 120 · 7 · 3, t-l = 263 i ,6 Zoll engl. pro Minute. 
Das macht pro Tag a 10 Stunden 

263i,6 . 600 = 
30240 

= 52,3 Ranks pro Trommel 

Seite 1 t t, Zeile 29 von oben, Spulwindachse statt Spulwindmaschine. 
„ 111. Bei Produktion der Spulwindmaschine von Zeile 9 an soll es 

heissen: 
3200 · 78,5 = 25 t 200 mm 

251200 · 600 = t 50720000 mm 
und statt 15. und 16 Zeile ist zu setzen: 

150720000 = 330 s 1 
914 · 500 pu en 

oder rund 28 Dutzend Stück a 500 Yards täglich pro Kopf. 
Seite t 22, Zeile t 2 von oben, Zaum u statt Zaum n. 

„ J 30, „ 18 „ Cylinder a1 = 1 · ~: statt Cylinder a = 1 · ;:. 

„ 135, „ 5 „ oben, 765,2 Pfund engl. pro Tag statt 785,2 Pfund 
engl. pro Tag und Spindel. 





1. Einleitung. 
Zweck des Zwirnens. Die verschiedenen Zwirne. Ihr Charakte1· 

und deren Verwendung. 

Wohl wird heute noch der grössere Teil des in den Spinnereien 
h ergestellten Fadens, sowie ihn die Spinnmaschine liefert, au die Webe
reien abgegeben und hier als Zettel- und Schussfaden zur Anfertigung 
der Gewebe benutzt, ohne dass die Beschaffenheit des gesponnenen 
Fadens selbst eine Veränderung erleidet. 

Daher stellt der Spinner bekanntlich die Kops für Schussgarn so 
klein h er, dass sie direkt iu die Weberschiffchen eingelegt werden 
könueu (Piukops). Die Kops für Zettelgarn dagegen werden in grösserer 
Aufwindeform erzeugt (Warpkops) (bei Ringspinnmaschinen anf glatte 
Holzspulen gewunden), welche dann von den Vorbereitungsmaschinen 
der Weberei uach . und nach · in die Aufwindeformeo gebracht werden, 
welche der Bildung des Zettelbaumes vorausgehen müssen. 

Diese Garne brauchen also, sofern sie roh, d. h. ungefärbt und 
ungebleicht verwebt werden, vor ihrer Verwendung zu Geweben keiner 
weitem Vorbereitung. Ein ganz bedeutender Teil des gesponnenen 
Fadens aber (und dabei auch vielfach roh zu verwebender) wird da
durch dem Ziel seiner Bestimmung zugeführt, dass zwei oder mehr 
gesponnene Faden nochmals zusammengedrebt werden, wodurch ein 
neues Produkt, der sog. Zwirn, Zwirnfaden oder das Zwirn
g a r n entsteht. 

Die verschiedenen Arten des Zwirnfadens nehmen mit dem Fort
schritt der Textilbranche stetig zu, und stellt namentlich die Fertigung 
moderner Stoffe immer höhere Anforderungen an die Variationen der 
Zwirne. 

So hat sich notwendigerweise die Zwirnerei im Laufe des letzten 
Jahrzehnts nicht nur zu einem ganz selbständigen Zweig der Textil
industrie ausgebildet, sondern es werden auch der Maschinen und 
Apparate im Dienst der Zwirnerei immer mehr. 

ßosshard, Bnumwollzwiruerei. 
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Ich will im nachstehenden versuchen, das Wichtigste was heute 
io dieser Branche existiert, zusamruenzustetleo, und glaube damit denen, 
die sich für die Sache interessieren , eiuen willkommcuen Dienst zu 
erweisen. 

Wenn wir zunächst die verschiedenen Zwirne ihrem Charakter 
und ihrer Verwendung nach durchgehen, so sind es folgende: 

1. Zwei- oder mehrfach gezwirnter Faden fiir Zettel oder Schuss 
zu Geweben. 

2. Feine Schussgarne (Nr. 80 bis 130) zweifach für Halbseide. 
3. Gefärbte und appretierte Zwirne für Halbseide und Bänder. 
4. Zwirne aus bestem Material für Stickereien . 
. 5. :Mehrfache Zwirue für die Wirkerei. 
6. Stark gedrehte Zwirne für die Hand schuhfabrikation und 

Bonneterie. 
7 . .Meist locker gedrehte Zwirne für die Handschuhfabrikation. 
8. Zwirnfaden für Webergeschirre. 
9. Zwirn für Nähfadeu (Hand- und Maschinenfadeu). Letzterer 

stärker als ersterer. 
10. Die Effektzwirne, als da sind: Noppen-, Flammen-, Schleifen-, 

Flockenzwirne zur Anfertigung moderner Stoffe, deren Effekt eben durch 
den besoudern Charakter des dazu verwendeten Zwirnes hervorgebracht 
wird. 

Es gibt noch eine Menge Unterabteilungen der genannten Haupt
arten. Wir beschränken un s für jetzt auf diese, weil damit alle Ma
schinen der Zwirnerei charakterisiert sind. 

Hier anschliessend lasse ich im weitern die Charakteristik der 
Zwirne im allgemeinen und deren Herstellungsweise folgen. 

Der Zwirn er teilt sämtliche Zwirne ein in ein f a ehe oder ein -
drähtige und doublierte Zwirne. Erstere werden oft nur Zwirn
garn, letztere auch Zwirnfaden genannt. 

Erstere werden zwei bis zwölf und mehrfach, d. h. aus zwei oder 
mehreren einfachen Gespinnstfäden hergestell t, und dies geschieht biet· 
auf nur einem Durchgang durch die Zwirnmaschine, also auf einmal 
wird die Fadenzahl, die der Zwirn haben soll , zusammengedreht mit 
leichterer oder stärkerer Drehung (weniger oder mehr Drehungen pro 
Längeneinheit). Mau benötigt zur Herstellung dieser Zwirne nur e i o 
Passage Zwirnmaschinen. 

Die doublierten Zwirne dagegen werden in zweimaligem Durch
gang durch die Zwirnmaschine hergestellt. 

Man benützt zwei-, drei- und mehrfachen einfachen Zwirn und legt 
von diesen wieder zwei-, drei- und mehr Spulen pro Spindel einer 
zweiten Zwirnmaschioe vor, welche die ersten Zwirne zu einem neuen, 
dem donblierten Zwirn zusammendreht. Diese zwei Bestandteile 
des Zwirngarnes nennt man Vor- und Aus zwirn. Die Maschinen, 
welche diesem Zwecke dienen, heissen Vor- n n d Aus zwirn -
maschinen. 

Wir bedürfen also zur Herstellnog aller donblierten Zwirne zwei 
Passages Zwirnmaschiuen. 
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~laterial und Verwendung der verschiedenen Zwirne. 

Zweifach Zwirngaru aus Nr. 10 bis 50 Louisiana zur Herstellung 
aller stärkeru Gewebesorten. 

Zweifach Zwirngarn aus Kr. 80 bis 160 Makko für halbseidene 
Gewebe. 

Dreifach . Zwirogarn aus Nr. 20 bis 60 aller beste Makko für 
Glanzzwirn zu Nähfaden. 

Fünf- und sechsfach Zwirugarn aus Nr. 50 bis 120 gute Makko 
zn Strickgarnen. 

Fünfmal sechsfach Zwirnfaden aus Nr. 40 bis 120 beste Makko 
oder Sea Island verwendet für Maschinennähfaden (dieser wird auch 
Spoolfaden genannt, weil er immer auf Holzspulen, engl. Spools, den 
bekannten Fadenspulen mit cylindrischem Kern und beidseitigen, innen 
konischen Scheiben in den Handel kommt). 

Drei mal zweifach aus· geringem Baumwollsorten zn Knäuelgarn 
für Handarbeiten. . 

Dreimal zweifach aus Nr. 20 bis 24 Louisiana mit starker Drehung 
zu Posamentierarbeiten, für Fiecht- und Strohindustrie. 

Dreimal dreifach, dreimal vierfach , dreimal fünffach aus Nr. 24 
bis 70 beste Makko verwendet für Webergeschirre. 

Zu Effektzwirnen werden Zwirngarne von Nr. 20 bis 80 Louisiana 
bis .Makko verwendet, wobei der Grundfaden immer stärker sein muss 
als der Effektfaden. 

Zwirne, welche we ich und geschmeidig sein sollen, werden 
trocken , solche aber, die fest und g 1 a t t ausfallen sollen , nass 
gezwirnt. 

Demnach werden z. B. trocken gezwirnt alle Strum pf- und 
Strickgarne, sowie alle zwei - und mehrfarbigen Zwirne för Bunt
weberei, na ss dagegen alle Nähzwirne und Geschirrfaden. 

Zum Zweck des Nasszwirnens wird der Faden zwischen Auf
steckung und Liefercylinder durch kaltes Wasser geführt. Wir kom
men später nähe1· darauf zurück. 

1* 



II. Vorber.eitungen zum Zwirnen. 

Diese sind nicht unumgänglich notwendig. Mau kann bei geeigneter 
Einrichtung der Aufsteckung (unter dieser versteht mau Aufbringen 
des zu verarbeitenden Materials auf die sog. Aufsteckspindeln, die sich 
hinter den Liefercylindern befinden) direkt soviel Kops vom Selfaktor 
oder von der Ringspinnmaschine aufstecken, als die betreffende Zwirn
sorte Fäden verlangt. 

Dies hat jedoch seine grossen Nachteile. Erstens werden dadurch 
die Aufsteckungen kompliziert und namentlich unbequem hoch. Dann 
enthalten die Kops, ja selbst die Vorzwirnspulen, verhältnismässig wenig 
Faden, weshalb sie bald abgelaufen sind; die Bedienung wird in 
diesem Fall eine ko sts pielige, in erhöhtem Mass bei weichem Zwirn, 
wo die Cylinder schnell laufen. Wird aber die Bedienung nicht im 
Verhältnis der Anforderungen der Anfsteckung verstärkt, so tritt der 
Uebelstand des Einfachlaufens infolge mangelhafter Nachführuag der 
gebrochenen Fäden ein. 

Bei M.aschinen mit Selbstabstellung für jeden Faden fällt zwar 
dieser Uebelstand weg. Allein au seine Stelle tritt dann der des Zeit
vedustes. Das mag ancb der Grund sein, warum die von B rook s 
und andern eingeführten Selbstabstellapparate für Zwirnmaschinen noch 
keine rechte Verbreitung gefunden haben. 

Aus all den angeführten Gründen ist es besser, den Faden oder 
Vorzwirn von einer besondern Maschine d o u b l i er e n oder fachten 
zu lassen, welche dann Selbstabstellung für jeden einzelnen Faden 
haben muss, und so grosse Spulen herstellt (cylindrisch gewunden mit 
oder ohne Scheiben), dass die Bedienung an der Zwirnruaschine mit 
einer Person bei grösster Produktion gut möglich ist. 

Zudem ist hier bei cylindrischer Windung der Aufsteckspulen 
weniger eine ungleiche Fadenspannung im ablaufenden Faden (und da
mit ein ungleicher Zwirn) zu befürchten , als da wo Kops aufgesteckt 
werden, ~obei das Abziehen des Fadens aru Anfang der konischen 
Windung immer leichter geht als das Abwinden des Satzes. 
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Auch \Venn es sich onr darum handelt, den Faden von eiuem 
Kops der Spinnmaschine oder einer Vorzwirnspnle mit kon ischer oder 
cyliodrischer Windung anf einen möglichst grosseo cylindrisch gewun
denen Spulen zu bringen, behnfs weniger schnellen Ablanfens au der 
Anfsteckuog der Zwirnmaschine, so mnss die Vorbereitungsmaschine 
znm Zwirnen da sein. Sie ist dann eine einfache Spn lm aschine, 
weil sie nun den einfachen Faden in eine audere grössere Anfwinde
form bringt. 

A. Die Spulmaschine. 

In ihrer einfachsten Form ist sie genau dieselbe Maschine, wie 
sie in allen Webereien zum Anfertigen der Zettelspulen aus Kops ver
wendet wird. Sie hat keine Selbstabstellung, weil jeder Fadenbrnch 
sich sofort augenfällig dem Arbeiter bemerkbar macht. 

Diese Spulmascbine wird in Zwirnereien sel ten verwendet, weil 
mau in den wenigsten Fällen damit auskommen wird; denn selten 
eine Zwirnerei wird das ga1ne Jahr nur einfach abzuspulen haben. 
Deshalb thut der Zwirner besser, für seinen Bedarf eine Fachtmaschiue 
nach einem der unten beschriebenen Systeme aufzustellen, mit welcher 
er ja auch einfach abspulen kann. 

Die Strangenspulmaschine für Nähzwirn find et sich in Ab
schnitt IV, B 2. 

Interessenten für die Spulmascbioe für einfache Garne verweise 
ich auf "Herm. Voigt, die Weberei" , S. 190 bis 203, wo die ver
schiedenen Spulmaschinen in Wort und Bild geschildert sind und bringe 
hier noch zwei Spezies von Einfach-Spnlmascbinen. 

a) Spulmaschine zum Konischwinden auf Holzspulen für 
Buntweberei. 

Die Buntweberei verwendet als Kops ft:r das gefärbte Schussgarn 
solche, wie sie Fig. 7 , Taf. 3, zeigt, kleine HolzspüJchen von den in 
Fig. 7 eingeschriebenen Dimensionen, welche in die Weberschiffchen 
aufgesteckt werden, bei welch ersten die konische Form der Aufwio
dung dnrch den Konns am untern Ende des Rolzspülcbeos erzeugt 
wird. ' 

Zu dem Zweck bat diese Spulmascbioe als Hauptorga n eine Spindel
anordonog wie sie F ig. 6, Taf. 3, zeigt. 

Die Spindel e ist am obern Teil rund , von e 1 an aber flach bis e2. 

Der obere Teil e geht durch die Bohrung der Spule a und hat zu 
oberst einen Mitnehmer in Form eines Querstiftes e3 , der in einen 
Schlitz a 1 am obern Teil des Spiilcbens passt. Der fla che Teil e 1 der 
Spindel geht dnrch das geschlitzte Stahlplättchen i oben in der Wirtel
biichse f und wird deshalb von ihr mitgenommen. 

Ihre Fiihrnng find et die Büchse f auf der Lagerbüchse g, welche 
in der Rahme h festgeschraubt ist. Vermöge dieser A uor<l nung kann 
die Spindel e, während sie rotiert, aufwärts steigco. 
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Der Schussfadeu, welcher über den Fadenführer d durch die Oeff
nung b 1 des Trichters b auf die Spule a aufläuft, windet zunächst 
eine Schicht auf den konischen Teil des Spülcbens a, indem sich der 
Fadenführer d um die Länge des Konns auf- und abbewegt. 

Da dieser Fadenkonus in der Bccherführnng b gleitet, welche in 
der Spulenrabme c festgeschraubt ist, so wird sein Auftrag auf die 
Spule ein Aufwärtsschieben der Spule a zur Folge haben. Deshalb 
fängt die nächste Windungslage etwas tiefer am Konus der Spule a 
a1i, und so setzt sich eine konische Lage auf die andere auf, so dass 
die Windung an der fortigeu Spule aussieht, wie es Fig. 7 zeigt nnd 
wo die Striche die einzelnen Windungslagen andeuten. 

b) Spulmaschine für Stickgarne. 
(Fig. 3, 4, 4 a nod 5, Taf. 3.) 

Wenn auch diese und die nächst zu behandelnde Maschine in 
keiner Zwirnerei angetroffen werden, welche nicht mit Stickerei Yer
bnnden betrieben wird, so sind sie doch absolut notwendig, um den 
Zwirn zum Auflegen auf eine Elementarstickmaschine mit end losem 
Faden (Schiffchenstickmaschioe) geschickt zu macl1en, d. h. ihn vom 
Strau gen in eine andere geeignete A nfwiudeform zu bringen. Darum 
mag deren Vorfiihrung hier gerechtfertigt sein. Sie sind zur Fertig
stellung des .hlattzwirnes dieser Sorte nnentbehrlich. 

Auf der Schiffchenstickmascbine miisseu für den Nadelfadeu (der 
Faden, welcher von den Nadeln durch den Stoff geführt wird) kleine 
Scheibenspulen mit den Dimensionen wie sie Fig. 5 zeigt, aufgesteckt 
werden. 41 mm zwischen den Scheiben, 38 mm äusserer, 12 mm 
innerer Dnrchrnesser. 

Man hat versucht, in der Zwirnerei selbst kleine Kreuzspulen von 
den gleichen Dimensionen herzustellen, anf Papierrölll'chen gewuuclca, wie 
hinten im Abschnitte Kreuzspulmaschiue gezeigt, um sie dem Sticker 
ohne erhebliche Mehrkosten ins Haus zu liefern. Allein dies hatte 
keinen Erfolg. Die Sticker wollen die kreuzweis gewundenen Spulen 
nicht, weil sich beim Abwickeln eine ungleiche Fadenspannung geltend 
macht, die Gleichmässigkeit derselben aber zum Sticken änsserst wichtig 
ist. Das Spulen nimmt aber dem Sticker weder viel Kraft noch Zeit 
weg. Er braucht eine Spulmaschine mit etwa 10 Trommeln für sechs 
Stickmaschinen i. B. kaum die Hälfte der Zeit laufen zu lasscn ·Y.·). 

Die obengenannten Scheibenspulen aber (Fig. 5) werden auf der 
Spulmaschine gewunden, welche Fig. 3 nnd 4 zeigt. 

Die Achse A, mit einer Riemenscheibe von der Transmission aus 
angetrieben, trägt eine Anzahl Trommeln oder Scheiben a von 215 mm 
Durchmesser. Senkrecht über dieser Achse geht dul,'ch die Maschine 
eine feste Stange b. Au dieser sind die Gnssärmchen c, c1 angehängt, 
welche vorn an einem Stiften d die Fadcnspulen e tragen. Diese wer
<len also auf den Trommeln a aufliegen und von ihnen in Drehung 

'~) In neuerer Zeit scheint man bei verbesserter Fadenspannu11g auch 
iu der Stickerei mehr auf Kreuzspulen zu kommen. 
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versetzt werdeu, 'm so mehr als dies durch den Drnck des Hebel
armes g mit Gewicht h auf den Daumeu f unterstützt wird. 

Die Garnstrangen aber, welche abgewunden werden sollen, legt 
man auf die Häspelchen 1 und m un ten am Maschiuengestell auf. Die 
obern liegen auf Stiften der festeu Hebelarme 11, die nutern auf Stiften 
der beweglichen Hebelarme o auf, daher die Strangen leicht an- und 
abgestrupft werden können. 

Zudem iibt das Gewicht der Hebelarme o eiuen Zug auf die Garn
strangen aus, so dass der Faden immer gespannt blei bt. 

Dieser läuft vo111 untern Haspel vorn ab, muss, um nicht wieder 
die Strangenfädeu z11 berühren, iiber die Führungsstauge r laufen, und 
kommt dann über <las Glasstängelcheu s durch die geschlitzten Faden
führer t au f di e Fadenspule d. Dabei mnss der Faden auf die Spule d 
links oben und auf die Spule d 1 rechts unten auflaufen, weil beide 
von der gleichen Trommel a getrieben werden. - Die Schieue w wird 
um die Spuleulänge hin· nnd hergeführt (40 mm) durch folgenden 
Herzmechanismus (Fig. 4 nod 4a). An der Achse A steckt die Schnecke v, 
welche das Sclrneckenrad v 1 treibt. Dieses ist an das Herz 11 ange
gossen, welches der Fadenfüh rerscb iene w eiue hin. und hergehend e 
Beweguug erteilt = 40 mm. Die Schiene w wird dabei durch die 
Spiralfeder y mit ihrer Rolle x an das Herz u festgepresst. 

Der zweiarmige Hebel z überträgt die Bewegung von w auf w 1, 
und da z gleicharmig, wird w1 auch 40 rnm Weg machen. 

Der Faden wird also, während die Spule d rotiert, anf ihr be
ständig hin- nud hergeführt, und die Windungen bekommen dabei einen 
Abstand der Spulenliinge nach, welcher sich folgendermassen berechnet: 

Durchmesser der Trommel a (Fig. 3 und 4) = 215 mm . Durch-
messer der leeren Spule = 12 mm. Durchmesser der vollen Spule 
= 38 mm (Fig. 5). • 

Schnecke v an der Achse A zweifach. Schoeckeorad v1 = 40 
Zähne. Die leere Spnle macht also pro eioen Trommelumgaug 

215 = l2 = 17,9 Umdrehungen . . 
Die volle Spule macht pro einen Trommeln mgaug 

= ~3
1

8
5 = 5,65 Umdrehungen . 

2 1 
Uebersetzung vou A auf Herz u = 1 · 

40 
= 20; d. h. auf 20 

Tromrnelnmdrehungen macht das Herr. 11 = 1 Umdrehung. Also kom
men anf 20 Tromrnelumdrehuogcn je zwei Schaltungen a 40 mm Länge, 
oder auf 10 Trommelnmdrehungeo = 1 Schaltung a 40 mm. 

Anf 10 Trommelumd rehungen macht aber nach obigem die leere 
Spule 

= 10 · 17,9 = 179 Umdrehungen. 

Es kommen also bei der leeren Spule 210 Windungen auf 40 mm Länge, 
40 

daher der Wiodnngsabstand bei der leeren Spule = 
179 

= 0,22 mm. 
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Die volle Spule macht auf 10 Trommelumgänge 

10 · 5,65 = 56,5 Umdrehungen; daraus 

Winclungsabstand bei der vollen Spule = ~ = 0,7 mm. 
56,5 

Man sieht, dass durch die ungleiche Tourenzahl der Spülehen am An
fang nnd am Ende der Anfwindung die Windungen im Innern dichter 
werden als an der Peripherie, was aber hier nichts zn bedeuten hat. 

Wenn ein Spülehen vollgelaufen, wird es ausgerückt und steht daher 
sti ll zum Auflegen eines leeren Spülchens. 

Am Handhebel k 1 zieht der Arbeiter den Spnlenarm c1 aufwärts . 
Des letztem Nase f 1 legt sich dann in den Einschnitt. des Hebels g 1 

11ud wird durch den Drnck des Gewichtes h 1 arretiert in der Stel
lung c1 (Fig. 3). Ist die neue Spule angesteckt, so genügt ein Drnck 
auf k1, um das Spülehen wieder an die Trommel a anzulegen, wobei dann 
das Gewicht h die Spule wieder anpresst. 

Die Li eferung der Spulmaschine für Stickgaru wird folgende sein: 
Durchmesser der Windetrommeln a = 215 mm oder 8,5 Zoll engl. 

Umdrehnugszahl der Trommelachse · A = 240 pro Minute. 
Die Lieferung aber ist gleich der Umfangsgeschwindigkeit der 

Windetrommeln a, muss also sein 

240 · 8,5 · 3,14 Zoll engl. = 6405,6 Zoll engl. pro Minute. 
Das macht, weil 36 Zoll engl. = 1 Yard (Elle) 

= 6405
'
6 = 178 Yards pro Minute. 

36 

Pro lOstündigen effektiven Arbeitstag macht dies 

178 · 60 · 10 = 106800 Yards pro Tag. 

Wenn auf eiue Spii lchen 500 Yards aufgewickelt sind , so wird mau 
pro Tag au einer Trommel 

= 106800 = 213 6 Spü lehen bekommen. 500 , 

c) Knäuelwindemaschine für Stickgarn. 
(Fig. 10, 11 und 12, Taf. 3.) 

Auch diese Maschine gehört zur Schiffchenstickmaschine und hat den 
Zweck , die kleinen Knäuel zu winden, welche in die stählernen Schiff
chen (Fig. 12) ~ingelegt werden müssen, nnd darin festliegend, ihren 
Faden durch eine k leine Seitenöffnung heraustreten lassen, wobei sich 
der F aden von innen heraus ab dem Kuäuelchen abwindet. Der Facleu 
gebt dann mit dem an beiden Enden spitzen Schiffchen (Fig. 12 a) 
durch die Schleife des Nadelfadens hindurch und wird nach dem 
Pass eren von diesem gebunden, Die sechs Seitenöffnungen im Schiff
chen (Fig. 12) durch welche alle hindurch der Faden gehen mnss, 
haben d en Zweck, diesen zu bremsen. 
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Dabei ist uatürlich wichtig, dass der Faden sich leicht nud regel
mässig vom Koänel abwickeln kann, sonst würd e ja der Faden beim 
Vorschreiten des Schiffchens brechen. · 

Darum aber müssen diese kleinen Kuäuel ganz regelmässig gewun
den sein, was nur maschinenmässig geschehen kann. 

Vorn an der Achse S ist in eine aufgeschnittene Bohrung die sechs
eckige Spindel S 1 eingespannt und mittels der Mutter a festgezogen. 
Die Spindel S1 bekommt von der Riemenscheibe e eine Umdrehungs
zahl = 300 pro Minute. Schräg zur Achse S ist der Kopf J ange
ordnet, welcher aus einer hohlen Spindel besteht, die vorn in den 
Bogen h endigt. Der Faden x wird von der Spule m durch das Ein
läufeheu q hinten in die hohle Spindel 1 hinein , dann um den Bogen h 
herum nnd durch das ausgebohrte Ende desselben auf den Dorn S 1 geleitet. 

Während also S1 rotiert, beschreibt b mit dem Faden einen Bogen 
schräg um S 1 herum. Die Folge davon ist, dass der Faden um den 
Dorn S1 hemm ein kreuzweises Gewinde bildet, rechtsgängig auf seinem 
Weg vorn, l inksgängig auf dem rückwärts gehenden Weg hinten um S 1 

herum. Weil h etwa. dreimal schneller rotiert als S 1 , so werden 
die Kreuzungen sehr stark werden und es wird sich ein Fadenkörper 
bilden, der oval wird, weil in der Mitte seiner Länge die siimtlichen 
Schichten sieb kreuzen . Die Entfernung der Oeffnuog des Bogens h 
von S 1 gibt das ::'\lass für den Durchmesser des Knäuels. Er muss 
nur so gross sei n, dass er in dem Fig. 12 und 12 a in annähernder 
Natmgrösse gezeichneten Schiffchen Platz bat. 

Wenn der Knäuel voll gelaufen, wird die Spindel angehalten , so 
dass der Windungsbogen h still steht. Zu dem Ende verschiebt der 
Arbeiter den Hebelarm g nach links am Handgriff g1 , und entfernt 
damit die Seilscheibe d von der sie treibenden Riemenscheibe e. Er 
nimmt den vollen Knäuel ab, und, indem er den Handgriff g 1 wieder 
loslässt, drückt die Spiralfeder v die Seilscheibe d wieder fest an e, 
so dass d mitgenommen wird und der Winduogsbogen h mit der Er
zeugung eines neuen Knäuels beginnt. 

Der kleine 'Mechanismus ist auf der gusseisernen Fussplatte P 
montiert und kann anf jeden Tisch aufgeschraubt werden. 

a) Fachtmaschine 

B. Fachtmascbinen. 

für Scheibenspulen zum 
zwei bis acht Fäden. 
(Fig. 1 bis 8, Taf. 1.) 

Doublieren von 

Fig. 1 , Taf. I, zeigt einen Querschnitt der Fachtmascbine für 
Scheibenspulen. Sie hat zwei rotierende Achsen a nnd b. Jede macht 
120 Umdrehungen pro M.innte. Die eine derselben (a) wird von der 
Trans11Jission aus angetrieben und treibt die andere (b) durch Stirn
räder (r) 1 : 1, Fig. 2. Auf jeder dieser beiden Achsen sind soviel Trom
meln k in Form von leichten Poul!es befestigt, als die Maschine Spulen 
hat. Die Riemeosclieiben haben einen Durchmesser von 160 mm , also 
eine Umfangsgeschwindigkeit von rund 1 m pro Sekunde. 
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Au jede dieser Trommeln oder Windrollen k wird seitlich eine 
Scheibenspule c cylindrisch mit z~ei Scheiben ~ (Fig. 6) von 100 bis 
120 mm im Dnrcbmesser und 115 bis 150 mm Länge angedrückt 
(c und c 1) Fig. 1. Sie wird deshalb von der Trommel mitgenommen 
und iu entgegengesetztem Sinn wie letztere rotieren. Der zn doublie
rende Faden kommt von den vertikal aufgesteckten Bobinen g über 
die Plüschwalze e dnrch die Fadenföhrer f über di e Leitrolle d auf 
die Spulen c, resp. c1 , wo er aufgewunden wird. Die Fadeoführer h 1 

machen dabei eine beständig hin- und hergehende Bewegung, welche 
sich über die ganze Spulenbreite erstreckt, so dass die doublierteu 
Fäden in überei nander liegenden cylindrisch en Schichten vom Holz
kern a (Fig. 6) der Spule aus auf diese aufgewnndcn werden, wobei 
der Faden im einzel nen Aufwindecylinder (f, f 1, f2) eine Schraubenlinie 
bildet, so dass er sich jederzeit leicht wieder abwindi>n lässt. 

f (Fig. 1) sind die Abstelldrähte, durch deren jeden ein zn dou
blierend er Faden geführt wird nud welche nur durch den Zng des Fadens 
in ihrer vertikalen Stellnng bleiben. Bricht ein Faden, so fällt das 
spira lförmige obere Ende des Fadenfiihrers f seitlich abwärts, indem 
es s ich um sein scharnicrförmiges untei-es Ende o dreht und stellt die 
betreffende Spnle links still (f1 Fig. 1). Dabei ist der Abstellapparat 
so empfindlich, dass F adenbruch und Abstellung im gleichen Moment 
stattfinden. Auch wird das auf die Spule auflaufende gebrochene Faden
eude wegen der grossen Distanz von f bis c die Spule, bis dieser 
abstellt, nicht mehr erreichen. Diess erleichtert natiirlich das Au fsuchen 
des Fadens beim Ansetzen nud hriugt weniger Zeitverlust. 

Der Abstel l apparat.hat folgende Konstruktion: 
i i (Fig. 3, Taf. 1) ist der Support, in welchem alle Teile des 

Apparates gelagert sind, und welcher seinerseits auf der u förmigen 
Traverse t aru Maschinengestell aufgeschraubt ist. Vom bei 1 liegen 
die Abstelldrähte f, deren gewöhnlich sechs bis acht sind, auf einem 
Scharnierstifte. Der Abstellhaken m liegt mit seiner Schneide n hinten 
an sämtlichen Abstelldrähten f an. Das Gew icht eines. einzigen genügt 
n zurückzuschieben. Geschieht dies bei Fadeubrnch, so gleitet der An
satz o von der Nase x am Doppelhebel p ab, dieser s teigt mit dem 
Ende p1 aufwärts und schiebt einen Blechstreifen q, der oben in ein 
zugespitz1es Stück Leder q 1 endigt, zwischen die Trommel b und 
die Spule c 1. Die Spule ist arretiert. Dabei kann c 1 nur soviel 
nach rückwärts fallen, bis da s Schlitzende r des Arretierhebels r 1 am 
Stifte s ansteht, wie dies auf der linken Seite bei c, Fig. 1, gezeigt 
ist. Der Hebel r 1 dient auch zum Wiedereinrücken der Spule, wenn 
der gebrochene Faden angeset1,t ist. Auch der Handhebel p kann nur 
so weit abwärts beim Abstellen, bis die Nase y des Abstellhakens m 
jenen an einem eingeschraubten Stifte z fängt. . 

Soll der Apparat zum Wiederbeginn des Fachtens eingeriickt wer
den, so wird der Handhebel p 0 aufwärts gezogen, so dass das Aus
riickleder q 1 abwärts geht. Der Arretierhebel r 1 wird au p 0 von Hand 
rückwärts gestossen, so dass die Spule c 1 wieder mit der Trommel b 
in Beriihrnng kommt und rotiert. Ein kleines Gewicht u geht über 
die Rolle v am Arm w1 der Spulengabel w des Apparates und driickt 
diese mit der Spule an die Trommel fest. 



11 

Diejenigen Abstell<lrlihte f, welche nicht gebraucht werden (wenn 
z. B. mir 2, 3, 4 o<ler 5 Fäden doubliert werdeu sollen), mü ssen an 
kleine Klammern x 1 angehängt werden , damit sie für den Apparat 
wirkungslos sind. 

Die Plüschwalze e (Fig. 1 und 3) liegt auf den Ranten einer 
Holzrinne h l und ist nur über 1/4 des Umfanges mit Plüsch belegt. 
Je nacl1dem sie umgedreht wird, gleitet der Faden über eine grössere 
oder kleinere Pliischstrecke , wird also mehr oder weniger gebremst. 
Ersteres ist für gröbere, letzteres für feinere Garne notwendig. 

Rin Straffhalteu des Fadens während dem Aufwinden ist absolutes 
Erfordernis, was nur durch geeignete Fadenbremsnng erzielt wer<len 
kann. 

Die Aufstec k u n g an der Facbtmaschine, wenn Bobinen abge
spult werden sollen, wird in solidester Weise so konstrniert, wie es 
anf der rechten Seite der Fig. 1 gezeigt ist. 

Zwei u Eisen A und A 1 von circa 32 mm Höhe und 22 mm Breite 
werden zu jeder Seite einer prismatischen Hohdatte B aufgeschraubt 
und an beiden Schenkeln durchbohrt, so dass der untere konische Teil 
einer Aufsteckspindel g ans Stahl hineinpasst. Die Spindellänge, welche 
iibcr das uEisen vorsteht, ist dazu bestimmt , die Bobine, welche ab
gewunden werden soll, aufzunehmen. Es werden dabei die zu einem 
Apparat gehörenden Spin<leln so gestellt , dass die Spitzenverlängernng 
d!'r Spindeln je anf einen Abstelldraht hinter der Pliischwalze zeigen, 
als Fiihrnng der Fäden vor der Pliischwalze c sind unter dem Kennel b l 
geschlitzte Führungsbleche i von Stahl oder Zink festgeschraubt, denn 
es ist wichtig, dass die Fäden genau über die Spindelspitze ablaufen. 
Die Abstelldrähte f sind so uahe beisammen, dass die Konfergenz gegen 
die eingedrel1te hölzerne Führungsrolle d nicht mehr gross ist (Fig. 2, 
Taf. 1). 

Es ist eine bekanute Thatsache, dass der sogenannte Satz der 
Bobinen schlechter ablänft <"lls der übrige Teil. Um diesem Uebelstand 
zn begegnen, hat man r.weierlei Mittel. Man kann 1. die Anfsteckung 
so anordnen, dass man jede Spindel r.um Abwinden des Satzes hori
zontal einlegell kann mittels der Anordnung wie sie Fig. 4, Taf. 1, 
zeigt: Die äussere Lei ste a des Anfs teck bretts ist innen mit Pfännchen i 
ans Speckstein oder .l\Ictall vcrsc,hen und mit jedem korrespondiert in 
<ler hintero Leiste b eine Bohrung mit Klappe c zum Halten der Spin
del s. Es kann so die Aufsteckspindel s beqnem eingelegt und wieder 
herausgenommen werden. Wird der Faden durch die r;, tierencle Spule 
abgezogen, so dreht sich die liegende Aufsteckspindel s in ihren Lagern 
i und h und der Satz wird in der Regel ohne Anstand vollständig 
abgewunden werden können. 

2. Man hat Aufsteckspindeln s aus Stahl, welche über <l ern untern 
Konus zu jeder Seite eine· flache nach auswärts gebogene Feder ff1 

tragen, worauf der Satz der Bobine liegt (Fig. 5, Taf. 1). Die beiden 
Federn spannen die Fäden des Satzes so t(nseinander, dass sie sieb 
williger abziehen lassen. 

Die linke Seite der Fig. 1, Taf. 1, zeigt eine 

dre h bar e Aufsteckung. 
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Man ist dazu gekommen, auch vielfach die Spulen der Vorzwiro
maschiue auf Fachtspnlen aufzuwinden, bevor man sie der Auszwirn
mascbine vorlegt aus zwei Gründen: Der Kubikinhalt des Fachtspulens 
beträgt das 8 bis 20fache desjenigen einer Vorzwirnspnle; mau 
muss also sovielmal weniger oft aufstecken, und die Aufsteckung 
braucht in allen Fällen nur einfach zu sein. 

Man wird aber die Aufsteckung der Fachtmaschine nicht ans
schliesslich für diesen Zweck zu benutzen haben, weshalb die drehbare 
Aufsteckung zweckmässig ist. Das Aufsteckbrett C ist um den Zapfen 0 
drehbar, wird aber durch den Haken D in der schrägen Lage festge
halten, wie sie die linke Seite der Fig. 1, Taf. 1, zeigt. Es s ind auf 
der einen Seite für jede Trommel eine vertikale Reihe Aufsteckspindeln A 
in das Brett C eingeschraubt, welche die Scheibenspulen S der Vor
zwirnmaschine tragen. Diese werden liegend abgespult und sind durch 
die schräge Stellung der Aufsteckspindeln A vor dem Herausgleiten 
gehindert. 

Wird das Brett C in wagerechte Lage gedreht, so ist die Bobinen
aufsteckung mit zwei u Eisen oben, während das Brett wiederum durch 
den Haken D nnd einen Anschlag E am Aufstecksupport F fixiert wird. 

Es kommt sehr häufig vor, dass Spuleu von Rabbeth- oder Gravity
spindeln, welche auf Ringspion - oder Zwirnmaschinen erzeugt sind, 
abgefachtet werden müssen. In diesem Fall steckt man diese hohlen 
Holzspulen c, F ig. 9, Taf. 4, auf angeschlitzte konische Holzzapfen b, 
die in das Holzprisma h der Aufsteckung eingesteckt sind, derart, dass 
die Aufwindung über die Spitze der Holzspule abgewunden wird. 

Die Hin- und Herbewegung der Fadenführungss:chiene h 
geschieht auf folgende Weise: 

Von der treibenden Trommelachse a aus (Fig. 2, Taf. l ) wird 
mittels der vertikalen Achse b und zweier konischer Räderpaare (17 
aaf 50er oben, 12 allf 120er nuten) der Herzexzenter c angetrieben. 
Dieser hat 112 mm Hub und wirkt auf die Herzrolle d des zweiarmigen 
Hebels de f, dessen beide Hebelarme gleich lang. Es wird als(d ef, 
sich um e drehend, bei f ebenfalls einen Ausschlag = 112 mm machen, 
d. h. 3 mm weniger als der Abstand zwischen den Spulenscheiben s1 
und s2 der Spule s (Fig. 2 u. 6) beträgt. Er zieht durch die Zugstange g 
die Fadenfübrerschiene h hin und her, wobei die für jede Spule ange
brachten Fadenführer h 1 den gefacbteten Faden bin und her . führen, 
während die Spule s s ich dreht. So wird der Faden in gleichmässigen 
Spiralwindungeu auf die Spule s aufgewunden. 

Aus zwei Gründen darf der Fadeuführer i nicht den vollen Weg 
zwischen beiden Spnlenscheiben s 1 und s2 beschreiben: 1. damit sich 
innerhalb der letztern keine Haufen bilden, was immer vorkommt, wenn 
der Faden bis hart an die Borde geführt wird wegen des toten Ganges, 
der bei jedem symmetrischen Herz am tiefsten und höchsten Punkt, 
also beim Kehren entsteht. Im weitern liegen zwar die Spnleu s 7.Wi

schen den Schenkeln k k 1 einer Gabelführung Fig. 7, müssen aber 
uatüdich hier einigen Spielraum haben; die Spulen s ind vou Holz oder 
Papiermache, also nie genau konform. 

Darum ist der Schalthebel de f so konstruiert, dass e nach jedem 
Hin- und Hergaug um 2 · 4 = 8 mm verschoben wird, so dass der 
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Hebelarm ef jeweilen um dieses Mass yerlänger t und verkürzt wird. 
Das bewirkt eine Verschiebung der Bahn des Fadenführers h 1, so dass 

z. B. für die vier Stellungen des exzentrischen Drehpunktes e die Sacl1e 

sich so macht: Ist e in Stellung wie Figur, so macht der Schalthebel 
mit Punkt f einen Weg 

= 112 . (
500+8

) = 112 . 
508 

= 112 . 1 0325 
500-8 492 , 

= 115 mru. 
Ist der Drehpunkt e in oberer Stellung, so macht der Schalthebel 

einen Ausschlag 

=112. 500 -~ = 112. 
492 

= 112. 0968 
500 + 8 508 , 

= 108,4 mm. 

Zwischen diesen beiden Stellungen nimmt der exzentrische Dreh
punkt 1 noch je eine um 4 mm nach links und eine um 4 mm nach 

rechts verschoben ein , wobei er je einen Hub von 11~ mm macht. 
Diese vier Ver schiebuugen der Enden von der Spulenwiudung, von 

deuen je eine auf eine Schaltung kommt, zusammen mit dem Minus 
des Fadenfübrerweges gegen die Spulenlänge, haben zur Folge, dass 

beide Enden der Anfwindung am Spulen s etwas abwärts nach den 

Scheiben s und s 1 geneigt sind. 
Das gibt gute Spnlenendeo, welche ein tadelloses Wiederabwinden 

des Fadens gestatten (Fig. 6, Taf. 1). 
Die Verschiebung des Drehpunktes e (Fig. 2) aber geschieht so : 

Auf dem Stiften l is t die Riemenscheibe p mit der exzentrischen Nabe e 

lose anfgebracht. Sie wird in Umdrehung versetzt durch die Riemen
scheibe p 1 unten auf der Herzachse q. Bei o aber steckt an eioein 

Stifte des Unterarms vom Schalthebel de f der elnarmige Hebel t, wel
cher an seinem obern "Ende in die Gabel r endigt, welche den exzen

trischen Drehpunkt e umfasst. Weil dieser Gabelhebel t in o fest mit 
dem bewegten Arm de des Schalthebels verbunden, so ist der l\I i tte l

p unkt der Exz en t ersc h eibe e, und nicht de r feste Stiften l 

als Drehpunkt des Scha l thebels def zu betrachten. Jener wirkt 
also wie oben gezeigt, veränderlich auf den Hub des Schalthebels ein 
und zwar macht e für zwei Umd rehungen vom Herz c eine Umdrehung, 

weil p 1 auf p wie 1 : 2 übersetzt; deshalb kommt der Exzenter e für 

jede einfache Schaltung des Punktes f je in eine seiner vier e:\treme n 
Stellungen unten, links, oben und rechts 

Die Maschine h at, wie der Querschnitt F ig. 1 zeigt, zwei Schalt

schienen h, für jede Trommelreihe eioe. Sie sind durch die Traverse m 

Fig. 2 miteinander verbunden. Au dieser ist eine Kette k aogehängt, 
welche über die lose Rolle o geht und das Gewicht v trägt. Letzteres 

hat die Herzrolle d in gehörigem Kontakt mit dem Herz c zu er
halteo. 

Ueber die Beschaffenheit der Spiralwindungeo des gefachten Fadens 
auf dem Spulen s gibt folgende Rechnung Aufschluss: 

Die Windetrommeln a und b haben einen Durchmesser = 160 mm. 

Durchmesser des Spulens s irn Grund = 32 mm, aussen = 100 mm. 
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Daher kommen auf eine Umdrehung der Trommel 

160 
= l · 

32 
= 5 Spulennmdrehungen beim vollen Durchm esser, 

160 
= 1 · 

100 
= 1,6 Spulenumdrehuogen beim leeren Durchmesser. 

Ferner kommen auf eine Umdrehung der Trommel 

17 12 
= 1 · 

50 
· 

120 
= 0 ,034 Umdrehungen vom Herz c, 

was 0 ,068 Schaltungen gleichkommt (eine Herzumclrehung gleich · zwei 
Schaltungen). 

Wenn aber auf 0,068 Schaltungen = 5 Spnlumdrehungeu kommen, 
5 

so kommen auf eine Schaltung 0,
0 68 

= 73,5 Spulumdrehungeu, und 

da die Länge der Schaltung im Mittel = 112 mm , so wird der Ab 
stand der einzelnen Wi ndnngsspira l en beim le e r e n Spulendurcb-

112 
messer = -- = 1,5 mm. 

73 
Für die volle Spule kommen auf 0,068 Schaltungen = 1,6 Spulen-

umdrebung; also au~ eine Schaltung .= 
0 

1
0:8 

= 23,5 Spnlenumdre-, 
hungen. 

Demnach beträgt der Abstand der einzelnen Wind u o g s s pi -
112 

r a 1 e n parallel zur Achse gemessen 
23

,
5 

= 4, 7 mm bei der letzten 

Winduugsschicht (voller Spulendurcbmesser). 

Weil der Spulendurchmesser mit jeder nimen Wiudungslage um 
die gleiche Grösse (zweimal Fadendicke o) zunimmt, so wird auch der 
Wert des Spiralenabstandes von der ersten bis zur letzten Windungs
scbicht von 1,5 bis 4,7 mm stetig zunehmen. Es werden die Win
dungen um so grössern Abstand untereinander haben, je mehr sie sich 
dem äussern Spuldurchmesser nähern. Dies ist gerechtfertigt: Die 
äussern Spulenschichten verlangen eine stärkere Kreuzung als die innern , 
wei l er stere eher dem Verstrupfen ausgesetzt sind. 

Das Ausnehmen und wieder Einlegen der Spulen bei voller Win
dung ist durch die Konstruk tion der Spulengabel erleichtert und ge
schieht so (Fig. 3) : Die Arbeiterin nimmt die volle Spule mit ihrem 
Stiften aus der Führung des letztem heraus, drückt, nachdem sie eine 
leere Spule in die Gabel k eingelegt, das Handhebelchen r 1 am Hand
griff r 0 abwärts, so dass es frei wird von seiner Arretierung am Stift s, 
die Spulengabel w bekommt das Uebergewicbt nach der Trommel b, 
legt sich an diese an und wird mitgenommen. Gleichzeitig hat die 
Arbeiterin den Abstellapparat eingestellt, durch Heben des Abstellhebels p 
am Handgriff p0, wodurch die Falle m wieder an ihren Anschlag x am 
Hebel p einerseits, und oben bei u an die Abstelldrähte f anderseits 
anzuliegen kommt. 
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Die Selbstabstellung bei vollen Spulen ist hier ausserordentlich ein
fach : Der Schlitz im Hebel r 1 hat am äusseru Ende bei r eiue Aus
buchtung nach oben. Diese legt sich über den Stiften s, sobald die 
Spule ihren vollen Durchmesser erreicht hat. Die Schlitzlänge ist 
dabei so gewählt, dass die Spule dann gerade 1 bis 2 mrn Abstaod 
von der Trommel b hat, also nicht mehr mitgenommen wird. Zu
gleich ist er aber auch in seiner jetzigen Lage festgehalten, weil der 
Handhebel r durch seine Schwere auf dem Stiften s liegen bleibt, bis 
die Arbeiterin beim Abnehmen des vollen und Auflegen der leeren 
Spule diesen· Kontakt aufhebt. 

Die oberen Enden der Spulengabeln (Fig. 7, Taf. 1) k und k 1 

haben· gebogene Scblitzöffoungen, welche aussen durch zwei Plättchen n 
und m abgeschlossen sind, so dass der Spulenstiften s t nicht seitlich 
ausweichen kann. Der Schlitz i geht in <ler Seitenansicht im Bogen 
nach aufwärts und ist gegen die Trommel zn offen. Der Spulenstift s t 
hat also, weil er durch den Drnck auf <lie Trommel stets gegen das 
Schlitzende i angepresst wird, seine fixe Fiihrnng, wenn die Spule sich 
dreht, kann aber doch leicht mit dem Stift s t aus der Führung i 
herausgenommen werden bei zurückgelegter Spulengabel. 

Lieferung der Fachtmaschine. 

Weil die Spulen durch Friktion auf den Trommeln der Facht
maschine mitgenommen werden, so ist ihre Umfangsgeschwindigkeit 
konstant, während die Umdrehungszahl derselben mit wnehmendem 
Durchmesser stetig abnimmt. 

Die Lieferung einer Trommel wird also gleich sein ihrer Umfangs-
geschwindigkeit. Diese ist, wenn die Umdrehungszahl = 120 pro 
Minute, und der Trommeldurchmesser = 160 mm ist, 

22 • 
= 120 · 160 · n = 120 · 160 · 7 = 60,343 m pro Minute. 

Das gibt bei 11 stündiger täglicher Arbeitszeit (schweizerischer Normal
arbeitstag) und 10 stündiger effektiver Arbeitszeit (1 Stunde Versäumnis 
pro Tag für Abnehmen, Putzen etc.) eine tägliche Lieferung von 

60,343 · 10 · 60 = 36205,8 m. 

Auf die engl. Masseinheit, den Hank, deutsch Schneller a 768,09 m 
reduziert, macht dies pro Tag 

= 36205,8 : 768,09 = 47,14 Schneller. 

Eine Zwirnmaschine liefert für grobe Nummer bei 120 Cyliuder
touren pro Minute und 50 mm Cylinderdurchmesser 

= 120 · 50 · n = 17428,5 mm= 17,4285 m pro Minute. 

Also pro Tag a 10 effektive Arbeitsstunden 

= 17,4285 · 600 = 10457,1000 m 
= 10457,1 : 768,09 = 13,614 Schneller Cylinderliefernng. 

Für acht Drehu ngen pro 25 mm gibt dies 12,8 Schneller Liefenrng 
am Spulen. 
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Wir brauchen also für grobe Zwirne 
4 7 ,14 : 12,8 = rund pro 4 Spindeln 1 Trommel. 

Wir köuneu analog rechnen für mittelfeiue Zwirne mit mittlerer 
Drehung (= 16 pro 25 mm) eine 

Lieferung der Zwirnmaschine = 8 Schneller pro 10 Stunden. 

Hier brauchen wir also 
47,14: 8 = rund 6 Zwirnspindeln pro 1 Trommel. 

Endlich für feine Zwirne mit starker Drehung (= 24 pro 25 mm) 
bekommen wir eine 

Lieferung der Zwirnmaschine = 5 Schneller pro 10 Stunden. 

Dazu haben· wir nötig 

47,14 : 5 = rund 10 Zwirnspindeln pro 1 Trommel. 

b) Fachtmaschine für ungleiche Spulen. 

Es kommt vor, dass ein Zwirner für seine Zwecke auf derselben 
Fachtmaschine Spulen von verschiedener Länge machen will, z. B. in 
kleinem Zwirnereien, wo mau ansser für Anszwirn auch noch für 
Webereizwecke arbeitet. 

Dem steht nichts im Wege. Man verbindet beide Fadenleitschienen 
b und h1, Fig. 8, Tafel 1, durch einen zweiarmigen Hebel bb 1 , der 
seinen Drehpunkt o zwischen beiden Scl1ieneu hat. Seine beid en Hebel
arme ob nnd ob 1 sind ungleich lang und stehen im Verhältnis wie die 
Schaltlängen beider F'adenleitscbieneu h und h 1 (Fig. 8, Taf 1 ). Soll 
z. B. die eine Seite Spulen von 100 mm, die andere solche von 70 mm 
Länge winden, so kann das Verhältnis beider Hebelarme gleich sein 
200 : 140. Es überträgt dann der Hebelarm b b 1 den Hub von 100 mm 
auf der einen Seite auf eiuen Hub von 70 mm auf der andern. 

Die Anordnung der Fadenleitschienen ist dann derart, dass unr 
die eine der beiden Schienen (h 1 Fig. 8) vom Herz c und dem Hebel oef 
Fig. 2 hin- und herbewegt wird, während diese dann durch den un
gleicharmigen horizontalen Hebel b b 1 die andere Fadenleitschiene h 
mit entsprechend reduziertem Weg mitnimmt. 

Es kann dabei auch der Durchmesser der Spulen auf der einen 
Seite grösser sein als auf der andern. 

c) Die Fachtmaschine mit Fadenschiebung für Spulen ohne 
Scheiben. 

Diese Maschine bildet den Uebergang von der eben beschriebenen 
Fachtmaschine für Scheibenspulen zur eigentlichen Kreuzspulmaschine. 
Sie windet eine cylindrische Spule mit konischen Enden, wie sie 
Fig. 11, Taf. 1, zeigt; dabei bilden die linken und rechten Spiralen, in 
denen der Faden auf ein Pupforröhrchen gewunden wi rd, eine so starke 
Fadenkreuzuug, dass sich die Aufwindnng ohne Spulenbord selbst hält. 

Fig. 9, Taf. 1, zeigt die Hauptelemente diese!' Maschine. a ist 
eine sich drehende Walze, deren eingefräste Nute den Hebel b hiu- und 
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herbewegt. Am Hebel b ist die Zugstange c angehängt, welche die 
Fadenleitstange d mit den Fadenführern 1 um die Spulenlänge hin
und herbewegt. Auf fünf Umdrehungen der Spulenspindel macht die 
Schiene d eine Hinbewegung. Es kommen demnach auf eine Spulen
läage von 50 bis 60 mm fünf Spiralwindungen an der Spule, so da~s 
die Fadenkreuzung eine grosse wird. (Abstand 12 mm.) 

Damit an der Spule ein konisches Ende entsteht, wird der Anhänge
punkt b der Zugstange c am Hebel m, Fig 10, nach jedem Hub mittels 
der Spindel h abwärts gestellt, so dass die Schieblänge der Schiene d 
immer kleiner wird. Dies geschieht, weil das oben auf der Spindel h 
sitzende Sperrrad i durch eine Klinke g mit Anschlag k nach jedem Hub 
geschaltet wird. 

Die Trommelachse dieser Maschine macht etwa 120 Touren pro 
Miaute. Mehr kann sie nicht wohl machen , weil sonst beim Kehren 
des Fadenleiters zu viel Fadeobrüche vorkommen. 

Die Spulen werden durch Gabeln m mit Scharnier auf den Trom
meln e festgehalten (Fig. 9). 

Nach beschriebener Konstruktion wird diese Spulmaschine gebaut 
von V oigt in Chemnitz. 

Gleiche Maschinen englischer Konstrukteurs haben von dieser 
wenig abweichende Konstruktion. 

Sie wird, wenn ohne Selbstabstellung , zum Einfachspulen ver
wendet. Aber auch zum Fachten für mehrere Fäden wird sie gebaut 
und hat dann Selbstabstellung für jeden Faden, deren Konstruktion 
gleich der oben beschriebenen der Fachtmaschine mit Selbstabstel
lung ist. 

Die Kreuzspulen werden auf Papierhülsen von 12 mm Durchmesser 
gewunden und bekommen die Form wie sie Fig. 11 zeigt. Sie sind 
60 mm lang, 40 mm im Durchmesser. 

d) Die Fachtmaschine mit Kreuzwindung für zwei bis acht Fäden 
mit Selbstabstellung für jeden Faden. 

1. Maschine mit grossen Trommeln. 

Diese Maschine, zuerst von Sam u e 1 Br o ok s in Manchester ge
baut, windet die gefachteten Fäden nicht auf eine hölzerne Scheiben
spule, sondern auf ein cylindrisches Papierröhrchen und macht eine 
Windung gleich gross in den äussern Dimensionen wie die gewöhnliche 
Fachtmaschine, Fig. 6, Taf. 1. Es kann daher hier von einer Auf
windung mit aneinander liegenden Fadenspiralen wie bei der vorigen 
Maschine nicht die Rede sein. Diese Aufwindung ist von keinen 
Scheiben seitlich begrenzt. Sie muss sich von selbst halten. 

Dies wird erreicht durch die sogenannte Kreuzwindung, d. h. 
der aufzuwindende Faden beschreibt am jeweiligen Spulenumfang eine 
fünf- bis einfach gängige Schraubenlinie, je nachdem auf den leeren 
oder auf den vollen Durchmesser der Spule gewunden wird. Es ist 
dann der Drehungssinn jeder Windung der entgegengesetzte wie bei 
der unmittelbar vorher gehenden. 

Bosshard , Baumwollzwirnerei. 
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Ist z. B. die Windungsspirale unmittelbar über deru leeren Spulen
durcbmesser eiue rechtsgängige Schraubenlinie, so ist die Spirale der 
zweiten Windungsschicht eine linksgängige u. s. f. 

Es kreuzen sich somit alle rechtwinkelig zu r Spulenacbse über
einander liegenden Windungen, und werdeu dabei durch geeignete Faden
spannung so straff gewickelt, dass sie unter sich ein absolnt festes 
Gefüge bilden, das sich ebenso sicher hält uod ebensogut wieder ab
winden lässt, wie die Windung auf der Scheibenspule. 

Wie dieser Zweck erreicht wird, lässt sich am besten <lurch Be
schreibung des Maschinenquerschnittes selbst erklären. Diesen zeigt 
Flg. 1, Taf. 2. 

Der Faden kommt von den bei a aufgesteckten Bobinen b oder 
Zwirnspulen b 1 , geht über eine Fadenleitwalze c, und von hier dorch 
die Schneckcben der Fadenleitdrähte d. 

Durch die Schneckchen e werden die zwei bis sechs zu doubliereu
den Fäden zusammengenommen und vereiuigt nach aufwärts geführt. 
Sie passieren nun die gespaltene Trommel f und werden oben auf der 
Peripherie derselben auf eine Papierhülse aufgewunden, welche auf 
einen Dorn g aufgesteckt ist. 

Die Konstruktion der Trommel f gibt dem gefachteten Faden seiue 
Kreuzwindung auf der Spule g1 (Fig. 3, Taf. 2). Jeue besteht aus 
den beiden Cylinderbälften f 1 und f2 , welch e an ihrem Zusammen
stoss i i1 eine vierfach gebrochene Linie in Gestalt eines Schlitzes um 
den Umfang der Trommel f bilden. Jed er Teil dieser gebrochenen 
Linie ist eine Schraubenlinie (Fig. 2). Durch diesen Schlitz wird nun 
der Faden unten an der Trommel f hinein , oben heransgeführ t. Er 
wird darum gezwungen, an der Spule g so viel hin und her zu gehen 
(während er zugleich durch die Rotation derselben aufgewunden wird), 
als der Abstand der Schlitzkante i 2 von der Kante i3, senkrecht zur 
Trommelachse gemessen, beträgt (Fig. 3); Fig. 2, Taf. 2, zeigt die Ab
wickelung des Trommelschlitzes in 1/4 Naturgrösse. Er ist eine vier
fach gebrochene Liuie. Bei den Uebergängen a, b, c macht jede Linie 
eine kleine Kurve, damit der Faden rasch kehrt ( c c 1, a a 1). 

Die Aufwindung gestaltet sieb folgendermassen: 
Wenn der Durchmesser der leeren Papierhülse = 16 mm, so ist 

deren Umfang = 50 mm. Die Länge der Linie a°b (die Projektion 
von ab auf die Senkrechte zur Trommelachse Fig. 2) aber ist = 230 mm ; 
die leere Hülse wird also = 230 : 50 gleich annähernd 4,6 Umdre
hungen machen, während sie sich an der Linie ab abwickelt. Also 
kommen an der leeren Spule 4,6 Spiralwindungen auf die erste Winde
lage. Wenn die volle Spule einen Durchmesser von 90 mm hat, so 
entspricht dies einem Umfang = 282,6 mm gleich annähernd der Länge 
der Liuie ab. Es führt aber die Linie ab den Faden einmal über 
die Länge von 140 mm parallel der Achse auf der Spule hin Fig. 3; also 
kommt beim vollen Spulen nur etwas mehr als ein Umgang des Fadens 
auf die ganze Spulenläuge. Dieser Umstand wird dem guten Wieder
abwinden des Fadens von der Kreuzspule nicht hinderlich sein. 

Die Trommel ist aus starkem Zinkblech gefertigt, welches auf 
beid en Endseiten auf je eine Gussrosette h und h 1 (Fig. 3) aufgelötet 
ist. Die Rosetten h und h 1 sind auf der Trommelachse o befestigt. 
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Ist z. B. die Windungsspirale unmittelbar über deru leeren Spulen
durchmesser eine rechtsgängige Sch raubenlinie, so ist die Spi rale der 
zweiten Windungsschicht eine linksgängige u. s . f. 

Es kreuzen sich somit alle rechtwinkelig zur Spulenacbse über
einander liegenden Windungen, und werdeu dabei durch geeignete Faden
spannung so straff gewickelt , dass sie unter sich ein absolut festes 
Gefüge bilden , das sieb ebenso sicher hält und ebensogut wieder ab
winden lässt, wie die Windung auf der Scheibenspule. 

Wie dieser Zweck erreicht wird, lässt sich am besten <lurch Be
schreibung des Maschinenquerschnittes selbst erklären. Dieseu zeigt 
Fig. 1, Taf. 2. 

Der Faden kommt von den bei a au fgesteckten Bobinen b oder 
Zwirospulen b 1 , geht über eine Fadenleitwalze c, und von hier durch 
die Schneckchen der Fadenleitdrähte d. 

Durch die Schueckchen e werden die zwei bis sechs zu doublieren
den Fäden zusammengenommen und vereinigt nach aufwärts geführt. 
Sie passieren nun d ie gespaltene Trommel f und werden oben auf der 
Peripherie derselben auf eine Papierhülse aufgewunden, welche auf 
einen Dorn g aufgesteckt ist. 

Die Konstruktion der Trommel f gibt dem gefachteten Faden seine 
Kreuzwindung auf der Spule g 1 (Fig. 3 , Taf. 2). Jene besteht aus 
den beiden Cylinderhälften f 1 und f 2

, welche an ihrem Zusammen
stoss i i 1 eine vierfach gebrochene Linie in Gestalt eines Schlitzes um 
den Umfang der Trommel f bilden . Jeder Teil dieser gebrochenen 
Linie ist eine Schraubenlinie (Fig. 2). Durch diesen Schlitz wird nun 
der Faden unten an der Trowmel f hinein, oben herausgefüh rt. Er 
wird darum gezwungen, an der Spule g so viel bin und her zu geben 
(während er zugleich durch die Rotation derselben aufgewunden wird), 
als der Abstand der Schlitzkante i 2 von der Kante i 3, senkrecht zur 
Trommelachse gemessen, beträgt (Fig. 3); Fig. 2, Taf. 2, zeigt die Ab
wickelung des Trommelschlitzes in 1/ 4 Naturgrösse. Er ist eine vier
fach gebrochene Linie. Bei den Uebergängen a, b, c macht jede Linie 
eine kleine Kurve, damit der Faden rasch kehrt ( c c 1, a a 1) . 

Die Aufw indung gestaltet sich folgendermassen: 
Wenn der Durchmesser der leeren Papierhülse = 16 mm, so ist 

deren Umfang = 50 mm. Die Länge der Linie a°b (die Projektion 
von ab auf die Senkrechte zur Trommelachse Fig. 2) aber ist = 230 mm; 
die leere Hülse wird also = 230 : 50 gleich annähernd 4,6 Umdre
hungen machen , während sie sich an der Linie ab abwickelt. Also 
kommen an der leeren Spule 4,6 Spiralwindungen auf die erste Winde
lage. Wenn die volle Spule einen Durchmesser von 90 mm hat, so 
entspricht dies einem Umfang = 282,6 mm gleich annähernd der Länge 
der Linie ab. Es führt aber die Linie ab den Faden einmal über 
die Länge von 140 mm parallel der Achse auf der Spule hin Fig. 3; also 
kommt beim vollen Spulen nur etwas mehr als ein Umgang des Fadens 
a uf die ganze Spulenlänge. Dieser Umstand wird dem guten Wieder
abwinden des Fadens von der Kreuzspule nicht h inderlich sein. 

Die Trommel ist aus starkem Zinkblech gefertigt, welches auf 
beiden Endseiten auf je eine Gussrosette h und h 1 (Fig. 3) anfgelötet 
ist. Die Rosetten h und h 1 sind auf der Trommelachse o befestigt. 
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h 1 hat einen angegossenen Seitenlauf k, welcher mittels eiuer Schnur 
von der gemeinschaftlichen Tambourachse o aus getrieben wird. 

Während die Trommel f rotiert, nimmt sie die Spule g im Sinne 
des Pfeiles, Fig. 4, mit herum. Der Hebel m aber, der die Führung 
des Spuleustiften bildet, drückt diesen immer gegen die Trommel und 
stellt die nötige Pression an der Spule her. Das Blech q führt den 
Faden mit seiner Vorderkante q 1 senkrecht zur Trommelachse auf die 
Spule. Der Faden wird also stets hinten au der Spule annähernd tan
gential an seine Peripherie auflaufen. Der Spulenstiften g aber muss 
mit wachsendem Spulendurchmesser nach vorwärts gehen. Dies ist 
der Grund, warum die Windung au der Spule konische Enden erhält; 
denn der Faden wird immer, nachdem er am äussersten Punkt a der 
Trommel f angekommen (Fig. 5), wieder nach dem Punkt o0 an der 
Spule zurückgezogen, weil er dem Zug vertikal abwärts folgt, der ibm 
durch die unten an der Maschine wirkende Fadenspannungswalze c 
erteilt wirJ (Fig. 1). Der Punkt o0 liegt aber in der Richtung der 
Spirallinie 0°0 1 , welche der Faden um die Spule herum bildet . . In 
der gleichen Linie liegt aber das Ende jeder folgenden Spulenwindung. 
Es muss somit das Ende der ganzen Windung rechts und links an der 
Spule einen sehr flach gedrückten Konusmantel bilden, dessen Er
zeugende die Linie 0°0 1 (Fig. 5) ist. 

Fig. 6 zeigt eine fertige Kreuzspule mit den für Zwirnereizwecke 
üblichen Dimensionen. 

Die Führung der Spulenstiften g (Querschnitt Fig. 4) bildet die 
Spulengabel m. Ihr Grundriss ist gabelförmig, und am vordem Ende 
führt sie in zwei oben offenen Schlitzen r den Spylenstifteu g. In 
der Seitenansicht ist die Spulengabel eiu dreiarmiger Hebel m n m 1 und 
bildet so eine verschiebbare Hebelverbindung, die folgeudermassen wirkt: 

Die Spulengabel bat ihren Drehpunkt in 0 an der um den Punkt s 
beweglichen Stange so. 

Hinten am Apparat ist die Stange v t y in vertikaler Stellung so 
angebracht, dass sie sich um den Punkt t drehen kann, jedoch so 
lauge kein Faden bricht, durch den Haken B der Selbstabstellung 
(Fig. 1, Taf. 2) festgehalten wird, indem die Zugstange w die Ver
bindung abwärts herstellt. Der Punkt y (Fig. 4, Taf. 2) ist also 
feststehend. Er bildet den Anschlag für die Fläche vor n 1. (Fig. 4.) 

Geht nun der Punkt g mit zunehmendem Spulendurchmesser nach 
aufwärts in die Lagen g1 g2 g3 g4 g5 , so wird der Drehpunkt o der 
Spulengabel in die Stellungen o 1 o2 o3 o4 o5 vorrücken müssen, indem 
Punkt o um s als Drehpunkt schwingt, von der Fläche n n 1 aber nach 
vorwärts gewiesen wird, weil diese am Fixpunkt y gleitet. so bildet 
mit on 1 ein Knie. Damit dabei die Fläche n n 1 immer an y angepresst 
werde, ist um den Stiften s eine Spiralfeder gewunden, deren eines 
Ende auf den Vorsprung w sich auflegt, deren anderes an der Tra
verse z den Arm so nach rechts drückt. 

Weil nun 0 nach links vorrückt mit zunehmender Spule, muss 
auch Pnukt g, wo die Spule sich führt, nach links rücken, also die 
Spule, je grösser sie wird, desto mehr vorrücken. Man sieht, dass 
auf diese Weise der Faden, welcher hinten an der Spule aufläuft, 
immer annähernd tangential an derselben geführt wird, was, wie oben 

2" 
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erklärt, das konische Ende der Spule hervorbringt, dagegen wir<l das 
Spulende ganz gerade, wenn die Spnle statt nach voro, vertikal auf
wärts geführt wird, dadurch, dass o, Fig. 4, zum fixen Dreh p 11 n kt 
gemacht wird. Am stärksten konisch wird das Spulende, wenn der 
Faden F von der leeren bis zur vollen Spule immer tangential auf
läuft, d. h. wenn die Tangente des auflaufenden Fadens F an die Spnle g 
immer senkrecht stebt (zum Leitblech q). -

Dazu hilft mit die Konstruktion der Schlitzlinie dcba (Fig. 2, 
Taf. 2). Von jedem Scheitelpunkt (c, b, a) ans wird der Faden dnrch 
die Kurven cc 1, bb1, aa 1 rasch nach einwärts gezogen. Im weitern 
trägt dies viel dazu bei, dass die Spulenden straff (ohne vorstehende 
Fadenscbleifen) werden. Das Leitblech f1 soll das Wickeln des Fa
dens F um die Achse o herum verhindern. 

Im weitem dient die Hebeleinrichtung, Fig. 4, Taf. 2, dar.u, die 
vollgelaufene Spule g 1 von der Trommel abzuheben. Sobald nämlich 
der obere Punkt n 1 des Hebelarme~ n so weit nach abwärts gekommen 
ist. durch das Vorrücken des Punktes o, dass n1 an der Unterkante 
vom Vorsprung y angekommen, so wird n durch die Wirkung der 
Feder v0 nach rückwärts gedrückt, bis m2 am Winkel q 1 ansteht, 
g 1 ist entlastet, wird von der Trommel f frei und steht still. 

Soll die Spulengabel ganz in Ruhelage gebracht werden, so legt 
man sie mit der Traverse m2 anf den Absatz am Winkel q 1 auf. 

Die Selbstabstellung bei Fadenbruch bat folgende Ein
richtung und Wirkungsweise: 

Von den Fäden, welche an der Kreuzspule g 1 donbliert werden sollen, 
wird jeder durch ein Einlaufschneckchen d (Fig. 1, Taf. 2) unten in 
der Maschine geführt, nachdem er vorher die im Kennel C1 drehbare 
Plüsch walze c passiert bat, welche ihm die Spannung gibt. Diese 
Spannung kann durch Umdrehen der Walze C je nach Bedarf geäudP.rt 
werden. Die Drahteinläufchen d, polierte Eisendrähte mit angebogeoem 
Schneckchen an der Spitze, geben den Impuls zum Abstellen bei 
Fadenbruch. 

So lange ein Faden intakt ist, zieht er sein Drabtschneckchen d 
an die Schiene C t hin. Sobald aber der betreffende Faden bricht, 
fällt das Einläufchen d nach rechts, kommt in Kontakt mit dem An
schlag D am kleinen Hebel A, dieser fällt zurück, die Nase A geht 
nach links und der Hebel F, der bis jetzt durch die Falle J arretiert 
war, fällt abwärts. Der Punkt x wird also aufwärts gestossen, die 
Stange w schiebt den Hebel v nach links (resp. nach oben). Es wird 
demnach t 1 nach rechts gehen, soweit , dass n unter den Anschlag y 
hineingedrängt wird (durch den Druck der Feder v) und infolgedessen 
das Spulengabelende g sieb hebt. 

Der Abstellapparat ist so empfindlich, dass das Ausschlagen eines 
Abstellers d das augenblickliche Auskehren der Spulengabel g znr Folge 
hat. Es kann demzufolge ein ganz fehlerfreies gefachtetes Garn auf 
der Kreuzspulmaschine hergestellt werden. 

Will man aber die Maschine m1r für einfachen Faden oder Zwirn 
verwenden, so hält man die Einläufchen d, Fig. 1, mittels kleiner 
Klammern p (rechts Fig. 1) fest und lässt den Faden in gleicher Weise 
wie beim Fachten ab der Bobine b nach der Trommel f laufen, um genug 
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Fadenspannung zu erzielen. Der Anschlag y (Fig. 4) wird dann in der 
Weise fixiert, dass man unten am Arm K ein knieförmiges Stück x 
angiesst, das mit einer Stellschraube versehen ist. Dann wirkt 
der Arm n wie vorher selbstabstellend, indem er bei der vollen 
Spule g 1 unter y hindurch passiert, d. h. wenn n 1 bei der vollen Spule 
in seiner tiefsten Stellung bis y gekommen ist (Fig. 4) und die Spule 
von der Trommel abhebt. Man bat damit eine Selbstabstellung bei 
vollem Spulen auch beim Spulen von einfachem Garn . 

Die Maschine hat so namentlich für Webereien vorteilhafte Ver
wendung gefunden. Die teuren Scheibenspulen sind ersetzt durch die 
einfachen Papierröhrchen, auf welche die Krenzspule. gewunden wird, 
die Lieferung ist eine grössere als auf der gewöhnlichen Spulmaschine 
und die Spulen fassen mehr Material. Man kann gut bis 130 mm 
Durchmesser winden. 

2. Maschine mit kleinen Trommeln. 

Auch das Winden kleiner Spulen für Stickerei und Wirkerei "auf 
dem Apparat gleicher Konstruktion bat keine Schwierigkeiten. Diese 
Spulen haben gewöhnlich einen Durchmesser gleich 40 mm und eine 
Länge gleich 60 mm. (Fig. 7, Taf. 2.) 

Die Trommel für diese kleinen Kreuzspulen wird kleiner gewählt 
als die für grosse Spulen. Die Ri eterschen haben 160 bis 120 mm Durch
messer. Die Querdistanz von einer Spitze des Trommelschlitzes zur 
andern (parallel der Trommelachse gemessen) muss für 60 mm Spulen
länge gleich 65 mm sein; die Trommelbreite wird also gleich 90 mm. 
Diese kleinen Trommeln wurden früher aus Gusseisen hergestellt und der 
Trommelschlitz nur zweimal gebrochen, jetzt wie die grossen, aus Zink- t 
blech mit viermal gebrochenem Schlitz. 

Der Kreuzspnlapparat für kleine Spulen wird weniger znm Fachten 
benutzt, weil die Stickerei und Wirkerei, erstere ausscbliesslich, let?.tere 
grösstenteils gezwirnten Faden verarbeiten. 

Allein es kann der kleine Apparat auch ganz gnt zum Fachten 
gebaut werden, mit derselben Anordnung wie sie beim \'Orher be
sprochenen grossen Apparat gezeigt wurde. 

Nur muss die Geschwindigkeit wie beim grossen, so auch bier 
beim kleinen Apparat zum Fachten kleiner sein als zum einfach Abspa
leu. 150 Trommelurudrehuogen pro Minute zum Facbten. 250 Trommel
umdrehungen zum Spulen. 

Ebenso kann diese Maschine zum Abwinden von Strangen für 
gefärbte Ware eingerichtet werden, und wird dann unter der Trommel 
innerhalb im .illaschinengestell am besten die Einrichtung mit je zwei 
übereinander liegenden kleinen Häspelchen (Laternen) für einen Stran
gen angebracht; denn hier ist durch die Beweglichkeit des untern 
Häspelchens in vertikaler Richtung dafür gesorgt, dass man Strangen 
von verschieden grossem Umfang auflegen kann (Fig. 3 und 4, Taf. 3). 

3. Lieferung der Kr e nzspulmaschine mit grossen 
Trommeln. 

Die Lieferung der Kreuztrommel berechnet sich nacl1 der Abwicke
lung des Trommelschlitzes, also nach der Länge der vierfach gebrocbc-



22 

nen Linie abcd, Fig. 2, Taf. 2. Die Linien ab, bc, cd, da sind, 
wenn wir sie ohne grossen Fehler als Gerade annehmen, Hypotenusen 
in rechtwinkeligen Dreiecken, deren eine Kathete gleich den Abstän
den aa 0 und cc0 , und die andere je gleich den Linien da 0, a°b, bc0

, 

c0 d ist. Die Längen dieser Linien kennen wir , aa0 = 140 mm, a°b 
= 1/4 mal dem Trommelumfang. 

Der ganze Trommelumfang ist bei 300 mm Durchmesser gleich 
300 · 3,14 = 942 mm. 942 : 4 = 235,5 mm. 

Nun ist im rechtwinkeligen Dreieck das Quad rat iiber der Hypote
nuse gleich der Summe der Quadrate über beiden Katheten. 

Also im l_ Dreieck a a0 b ist 
- 2 - 2 - 2 
ab = aa0 + a0 b , woraus v- 2 2 
ab = aa0 + a0 b · 

Di e oben gefundenen Werte für aa 0 = 140 mm, und a0 b = 
235,6 mm hier eingesetzt, bekommen wir : 

ab= V1402 + 235,52 = V196oo + 55507,25 = V75107 = 275. 
Daraus die Abwickelung am ganzen Umfang 

= 275 · 4 = 1100 mm. 

Bei 120 Trommel u mdrehungen pro Minute wird dann die 
Lieferung 

= 1100 · 120 = 132000 mm= 132 m pro l\1inu te. 

Das gibt pro Tag a 10 effektive Arbeitsstunden 

= 132 · 60 · 10 = 79200 m. 
Oder 79200 : 768 = 103,1 H a n k s oder Schneller pro Tag. 

Für Zwirn Nr. 32.'4 f. = Nr. 8 macht das 

103,1 : 8 = 12,8 Pfund E. pro Tag und Trommel. 

Bei 200 Tromme lu mdre h ungen pro Minute ist die Lieferung 
pro Tag a 10 effektive Stunden= 1100 · 200 · 60 · 10 = 132000 rn, 
oder l 32000 : 768 = 171,8 Ha n k s oder Schneller pro Tag. 

Das macht für Nr. 36/6 f. = Nr. 6 nach dem Gewicht 

= 171,8 : 6 = 28,6 Pfund E. pro Tag und Trommel. 

4. Liefe rung der Kreuzspulmaschine mit k leinen 
Trom mein. 

Trommeldurchmesser gleich 160 mm. Abstand a a0 = 65 mm. 
Daraus Tro(Omelumfang gleich 160 · 3,14 = 502,4 mm. 
Der Trommelschlitz ist zweifach gebrochen. Also wird die Kathete 

a 0 b (Fig. 2, Taf. 2) = 502,4 : 2 = 251,2 mm. Also wird 

ab= V652 + 25 12 = V4225 + 63001 = V ß7226 = 260. 
Daraus Abwickelung am ganzen Umfang 

= 260 · 2 = 520 mm. 
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Bei 150 Trommelumdrehungen pro :Minute ergibt sich hier
aus eine Liefe run g pro Tag a 10 effek tive Stunden 

= 520 · 150 · 60 · 10 = 46800 m 
= 46800 : 768 = 60,9 .3chneller. 

Das ist für Nr. 32/4f. = 
6~·9 = 7,6 Pfund E. pro Tag. 

Bei 250 Tromme l umdr e h n n gen pro Minute ergibt sich eine 
Li eferung pro Tag a 10 effektive Stunden = 520 · 250 · 60 · 10 
= 78000 m = 101,5 Schn el ler. 

Das gib t für Nr. 36 16 f. = Nr. 6 = 
10~ •5 = 16,8 Pfund E. 

pro Tag und Trommel. 

5 . Kr euzsp ulapp arat von Spelda. 

Einen andern Apparat zum Winden einer Kreuzspule zeigt Fig. 1 
uud 2, Taf. 3. Derselbe ist Herrn T. Spe 1 da in Jägerndorf, Schlesien, 
patentiert und zeigt folgende Einrichtung: 

Von der Herzscheibe a aus (Fig. 1) wird der zweiarmige vertikale 
Hebel b hin- und herbewegt. Er schaltet bei c eine Scliubstange d, 
welche den Aufwinder e hin- und herschiebt. 

Der Drehpunkt von e wird nun während de~ Aufwinden stetig 
nach aufwä rts geschoben, durch die Vorrichtung, welche Fig. 2 zeigt. 
Die Spule f 1 , welche durch die angetriebene Rolle g mitgenommen 
wird, steigt mit zunehmendem Durchmesser nach aufwärts und nimmt 
den Winkelhebel i h k (Fig. 2) mit. Dieser kommt dadurch aus der punk
tierteu Stellung nach und nach in die ausgezogene und drückt mit seinem 
vertikalen Arm k den zweiarmigen Hebel l m n abwärts, so dass der 
Stift n des letztem mit jeder neuen Lage auf der Spu le f successive 
uach aufwärts geht. Allein n ist der Drehpunkt des Fadenführers e. 
Es verkürzt sich also sein oberer Hebelarm e e2 (Fig. 1) stetig mit 
zunehmendem Spulendurchmesser. Im gleichen Verhältnis muss sich 
aber der Weg des dem Faden führenden Hakens e2 stetig verkürzen, 
weil die Schubstange d immer den gleichen Weg macht. Die Folge 
davon ist notwendig die gleichmässige Verkürzung der Windnngs
schichten auf der Spule f 1 von der ersten bis zur letzten, so dass 
beide Spulenenden konisch werden. 

Der von der Bobine s abgewundene Faden wird durch die ver
stellbaren Fadenführungsstiften q und o nach abwärts in den Faden
fiihrer e2 geführt. 

Beim Donblieren mehrerer Fäden au f der Spule f dürfte eine 
Selbstabstellung für jeden Faden unerlässlich sein. 

Die hier angewandte ziemlich komplizierte Fa<lenschaltung dürfte 
derjenigen durch die gespaltene Trommel nachzustellen sein. 

Immerhin bietet diese Einrichtung den Vorteil, dass man die 
konische Form der Spulenden mehr oder weniger steil machen kann, 
Fig. 2 a, was bei der Windung mit gespaltener Trommel in geringerem 
lllass möglich ist. 
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6. Kreuzspulap parat von Hili & Brown. 

Auch der sehr einfache Kreuzwindapparat von H il 1 & B ro wo 
gehört nocl1 hierher (Fig. 5, Taf. 8). 

Die gespaltene Trommel ist hier im Prinzip gleich konstruiert wie 
beim oben beschriebenen Rieterschen Apparat, nur dass sie hier von 
Gusseisen hergestellt ist. 

Die Spulengabel e ist drehbar um das Scharnier o. Am gleichen 
Stiften ist auch der Arm fest, welcher das Streichblech k trägt. An 
dem Stiften x dieses Armes führt sich der halbrunde Schlitz i des 
Anhalthebels f. Mit zunehmendem Spuldurchmesser rückt auch der 
Schlitz i ' aufwärts und soll die Spule d ganz von der Trommel c 
abgehoben werden, so zieht man einfach den Handhebel f ganz hinauf 
bis der Einschnitt i über dem Stiften x liegt. Der vorsch were Hebel
unterteil drückt dann i 1 an x heran und es bildet deshalb in dieser 
Stellung der Hebel f eine Unterstützung der Spulengabel e in ihrer 
Ruhelage. 

Auch bei Fadenbrnch wird der Handhebel f gebraucht, um der 
Spule d behufs Aufsuchen des Fadens von der Trommel abzuheben. 
Beim Ansetzen des Fadens muss dann die Trommel c mit der Hand 
angehalten werden, bis der anzuknüpfende Faden durch die Trommel 
hindurcbgenommen ist. 

Eine Vorrichtung bestehend in einer kleinen Bremse p in Ver
bindung mit der Seilspannrolle q ermöglicht es, mittels des Hand
hebels r die Trommel mechanisch zu bremsen und zugleich die Trommel
saite zu lockern, damit sie, nicht treibend, verderblicher Abnutzung 
nicht ausgesetzt ist. 

Dieser Bremsapparat ist an der Hi 11 & Br o w n sehen Trommel 
nicht angebracht. Wir haben ihn hier nur aufgenommen, weil die 
Figur Platzes halber sich gut dazu eignete. Allein er lässt sich an 
jeder Kreuzspulmaschine anbringen und möchten wir dessen Anwendung 
empfehlen. Bei grossen Trommeln bat das Anhalten der Trommel von 
Hand Schwierigkeiten und das Rutschen der Saiten während dieser 
Zeit ist höchst nachteilig für diese. 



III. Die Zwirnmaschinen. 

A. Waterzwirnmaschinen. 

Wie man schon seit dem Anfang der mechanischen Baumwoll
spinnerei zwei konstruktiv verschiedene Arten von Spinnmaschinen 
unterschied, und die mau nach der Art ihres ersten Betriebes Water
und Mulespinnmaschinen nannte, so können wir auch bei den Zwirn
mascbinen zwei Hauptgattungen von Maschinen unterscheiden, und diesen, 
weil jede im Prinzip der betreffenden Spinnmaschinen - Gattung gleich, 
denselben Namen geben, indem wir die einen Wate r-, die andern 
M ul ez wi rn m asch i ne n nennen. 

Dabei verstehen wir unter Watermascbinen (Throstles) immer die, 
bei denen das Zwirnen des Fadens in einem ununterbrochenen Arbeits
prozess vor sich geht. Deshalb nennt der Franzose diese Maschinen 
metiers continues. 

Mulemaschinen dagegen sind immer solche, bei denen das Erzeugen 
des Zwirnes in verschiedenen Arbeitsperioden vor sich geht, der Arbeits
prozess ist kein kontinuierlicher, sondern ein periodischer. 

Als die einfachste und zuerst angewandte Waterzwirnmaschine be
trachten wir zunächst 

a) Die Flügelzwirnmaschine. 

Bis zur Einführung der Ringmaschinen war diese Maschine unter 
den Waterzwirnmaschinen zum Zwirnen allein angewandt; sie ist auch 
heute noch für gewisse Zwecke die allein richtige Maschine zum Zwirnen. 

Bekanntlich hat jede Zwirnmaschine mit dem Baumwollfaden zwei 
Operationen vorzunehmen: Das Z wir n e n und das Auf w in d e u. Bei 
jeder Spinnmaschine aber kommt eine dritte Operation dazu: Das 
Strecken, welches dort dem Zwirnen vorausgeht. Daraus folgt: Jede 
Zwirnmaschine muss den zu zwirnenden Faden li efern und drehen, 
ohne ihn vorher zu strecken. Eine Zwirnmaschine braucht Liefer-
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cy liuder und Spind e ln, aber kein Streckwerk. Darin ist der 
Charakter jeder Zwirnmaschine ausgesprochen. 

Jede hat L i ef e rcylinder, bestehend aus ein Paar glatt abge
d rebten übereinander liegenden Cylindern ohne Belastung, und Sp i n -
dein. Cylinder sowohl wie Spindeln sind mit gleichförmiger Geschwindig
keit angetrieben. 

Der Zwirn, d. h . der Quotient aus der Spiudeltourenzahl durch 
die Cylinderlieferung pro Minute ist e ine konstante Grösse. 

Die Anordnung und Konstruktion einer solchen Zwirnmaschiue ist 
denn auch diesen Anforderungen gemäss eine äusserst einfache. 

Diese ist im Querschnitt, Fig. 1, Taf. 4, dargestellt. 

Da ausser Cylinder und Spindeln noch eine Einr ichtung da sein 
muss, wo die Spulen aufgesteckt werden, welche deu zn zwirnenden 
Faden enthalten , haben wir drei Hauptorgaue, welche wir an jeder 
Zwirnmaschine wieder find en: 

die Aufsteckung, 
die Cylinder und 
die Spindeln mit der Wagenbeweguug. 

1. Die Aufsteckung befindet sich immer , da die Waterzwi ru
maschinen stets beidseitige Ablieferung habeu, mitten zwischen den 
beiden Cylinderpaaren ab (Fig. 1 , Taf. 4 ) links und rechts. Ihre 
Einrichtung ist abhängig von der Art der Spulen, welche aufgesteckt 
werden. Es können dies Scheibenspulen (wie Fig. 1, Taf. 4), konische 
Spulen, oder Bobinen sein. 

Je nachdem richtet sich dann auch die Aufstellung der Spulen. 
Cyl indrische müssen natürlich rechtwinkelig znr Achse abgespult werden. 
Dabei muss sich der Spulen drehen. Bobinen werden über den Spitz 
a bgezogen . Je nach der daraus resu ltierenden Spulenstellung an der 
Aufstecknng ist dann auch die Füh rung des Fadens uach den Cylinderu 
zu machen, welche immer derart sein muss, dass er richtig von den 
Spulen ab, und richtig in die Cylinder hineinläuft (Fig. 1, Taf. 4). 

Es ist hier wiederholt zu bemerkeu, dass man hierselbst wie auch 
bei allen andern Zwirumaschinen-Aufstecku ngen danach trachten sollte, 
gefacbtete Spulen, die den Faden schon in der dem Zwirn zu gebenden 
Facbtzah l enthalten , anfzustecken, anstatt die Bobinen, wobei dann 
die Aufsteckspindelzahl pro Zwiruspindel bis 12 betragen muss. I m 
.letztem Fall nimmt die Arbeit des Aufsteckens zu viel Zeit weg und 
die Gefahr zu Fehlern im Zwirn ist grösser, wei l einzeln einlaufende 
einfache Fäden eher brechen als doublierte Fäden. 

Bezüglich der nähern Anordnung aer Zwirnmaschinen-Au fs tecknngen 
verweisen wir auf den Abschnitt "Aufstecknngen" dieses Buches. 

2. Die C y 1 in der haben einen Durchmesser von 40 bis 60 mm. 
Sie sind au der Oberfläche glatt abgedreht und müssen da, wo nass 
gezwirnt wird, mit Messingrohren überzogen sein. Die Untercylinder a, 
F ig. 1, Taf. 4, haben auf j e 600 bis 800 mm Länge ein Lager, die 
Obercylinder b aber sind für jeden e inze ln en F a d e n e in e r anzu
ordnen. Diese haben ihre Führung an kleinen angedrehten, 10 mm 
dicken Zäpfchen, in den Lagereinschnitten der Chapeauköpfe c (Fig. 1, 
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Taf. 4). Oie Druckcyliuder b sind nicht belastet. Sie wirken am· 
durch ihr eigenes Gewicht auf den Faden. 

Die Fadeuführnag durch die Cylinder wird heute hauptsächlich 
nach zwei Arten ausgeführt: a) wie in Fig. 7, Taf. 7, mit rückwärts 
laufenden Untercylindern: Der Faden läuft vou derAufstec'kuug 
unter einer Glasstange g, die bei Nasszwirn im Wasserkennel w liegt, 
hindurch, geht von hier liber die Glasösen e, die wie Fig„ 9 zeigt, 
in der Mitte bei e1 einen Einschnitt für den Faden haben und in die 
Holzlatte h am Wasserkennel w mit ihren konischen Zapfen e2 ein
gelassen sind in einer Längendistanz, welche genau der Spindeldistanz 
entspricht. Der Faden f wird uuu rnn unten um den Untercylinder a 
herumgeführt und nimmt durch die Reibung, welche zwischen beiden 
durch dea Fadenzug erzeugt wird, die Geschwindigkeit des Cylinders a 
an. Der Faden geht sodann von hinten um den Druckcylinder b herum 
nach dem Fadenleitschneckchen n über dem Spindelmittel. Man sieht, 
dass bei dieser Anordnung der Faden 2/a des Umfangs vom Druck
cylinder beschlägt. Ans diesem Grund ist hier nicht zu riskieren, 
dass der Faden bei etwas schweren Aufsteckspulen je einmal anf den 
Cylioderu rutscht. Dieses Cyliuderarrangement findet deshalb gute 
Verwendung bei der bequemen Aufsteckung mit liegenden Facbt
s pulen , wo sonst, wenn der Faden z. B. nur zwischen Cylinder a 
und b hindurchgeht , die schwere Fachtspule mit der ziemlichen 
Reibung auf der horizontalen Aufsteckspindel manchmal im staude ist, 
den Faden in den Cylindern zurückzuhalten. Dieser Umstand aber 
ruft einem ungleichen Zwirn, weil dann nur nocfi der Dividend, die 
Spindeltourenzahl, aber der Divisor, die Cylindergeschwindigkeit nicht 
mehr konstant ist. 

Der einzige Uebelstaud, welcher dem System mit riii:kwärtslaufenden 
Uotereylindern anhaftet, ist der, dass der Faden, beim Abstellen, durch 
die Torsion , die ibm durch den Zwirn innewohnt, über den Drnck
cylinder hi1rnnterrollt. Dem wird am besten abgeholfen durch An
bringung einer Kerbe k am Ende des Druckcylinders b, Fig. 10. Der 
Faden rollt daun beim Abstellen nur io diese Rinne k hinein und nicht 
mehr auf den Zapfen z des Drnckcyliuders hinunter. Werden die 
Cylinder wiedrr in Bewegung gesetzt„ so zieht die Spannung den Zwiro
fadeo leicht wieder auf den glatten Teil des Drnckcylinders b hinauf. 

Wenn trocken gezwirnt wird, so kann die Glasstauge g uud die 
Oesen e mit der Holzlatte h ohne Wasserkennei auf kleinen Trägern 
gelagert werden; es bleibt sich also die Fadenführung gleich, nur nicht 
durch Wasser. 

Die Anordnung mit dem sogenannten schottischen Trog, wo die 
Gntercylinder direkt im Wassertrog laufen, dürfte der obigen bezüglich 
Reinlichkeit und Abgang an den Cylindero (durch Rosten der Lager 
und Zapfen) nachzustellen sein. 

Die besprochene Cylioderanortlnung mit riickwärtslanfenden Unter
cylindern eignet sich gut für mittelfeine Zwirne bei liegender Facbt
spulennufsteckung; denn die feinem Zwirne ertragen eine Zwirndifferenz 
gar nicht, während wiederum die Anfstecknng mit liegenden Spulen 
weniger Platz bedarf als aufrechte Aufstecknng. 
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b) Cylinderano r dnung wie in Fig. 8, Taf. 7, mit vorwärts
laufenden Untercylindern . Der Faden f läuft, wie Fig. 8 zeigt, 
von der Aufsteckung aus, welche hier am besten eine solche mit auf
rechten Spulen ist, nach der Glasöse e (für Trockenzwirn). Diese Oesen 
sind in Abständen gleich der Spindeldistanz in die Holzlatte h ge
steckt. Der Faden wird nun zwischen die Cylinder a und b hinein
geführt, .gebt vom Drnckcylinder b wieder rückwärts, um den Glas
zapfen i herum und wieder nach vorn durch die Cylinder in das 
Fadenleitschneckchen n auf die Spindel. Der Führungsstiften i lässt 
ein Herabrollen des Fadens über den Druckcylinder nicht zu. Dagegen 
ersetzt die Reibung des Fadens am Stiften i diejenige anf den Cylindern 
bei der ersten Anordnung nicht. Deshalb sollte man bei dieser Faden
führung immer eine Aufsteckung haben mit stehenden Spulen, wobei 
die Aufsteckspindeln mit geringer Reibung sich im Glaspfännchen drehen. 
(Siehe bei „Aufsteckungen".) 

Wird nass gezwirnt, so ist hinter der Latte h ein Wasserkennel w 
mit Glasstange g aufgestellt, durch welche erstere der Faden zuerst 
geführt wi rd. 

Gut ist es, den Druckcylinder b etwa 10 mm vor den Unter
cylinder a hiuauszustellen. Er bekommt so während des Laufens einen 
sichern Halt, während er bei horizontal übereinander liegenden Cyliudern 
in der lockern Ohapeauführung sich selbst überlassen ist und dann 
mit zu- und abnehmendem Fadenzug auf dem Untercylinder hin- und 
hergeht. 

3 . Die S pi u de l n s, Fig. 3, Taf. 4, sind hier gewöhnliche lange 
Stahlspindeln mit dünnem Fuss t und Körnerspitze daselbst, um die 
Reibung möglichst gering zu machen. Der Flügel f sitzt oben auf 
dem Kopf s 1 der Spindel. Er ist mit seiner lioblen Nabe so auf 
ersterem befestigt, dass ein Stellsclwäubchen n in eine beidseitig schräg 
abwärtsgehcode Nute u u 1 eingreift (Fig. 4 und 5, Taf. 4). Wird der 
Flügel f auf der Spindel gedreht, so zieht sich das Stellschräubchen n 
im Schlitz u fest, und zwar für R oder L Drehung, während durch 
Drehung des Flügels f in entgegengesetztem Sinn derselbe leicht von 
der Spindel gelöst werden kann; der Spiudelkoous s 1 zieht beim Drehen 
des Flügels diesen fest. Die Wirtel w sitzen am untern stärkern Teil 
der Spindeln und sollen hier möglichst gross genommen werden, für 
kleinere Spulen 40 mm Durchmesser, für grössere 60 mm. 

4. Die S p u 1 e n S, auf welche der gezwirnte Faden aufgewunden 
wird, sind Scheibenspulen. Die Aufwindung geschieht ,in cylindriscben 
Lagen, von denen die erste auf den nackten Spulenkern sich legt und 
jede folgende über die vorhergehende Windungslage aufgewickelt 
wird. Die Länge jeder Windung ist bestimmt durch den Abstand der 
beiden Spulenscheiben i und k. Um dies zu bewerkstelligen, muss 
der Spulen auf eine Rahme r gestellt sein, welche sieb um den Abstand 
zwischen beiden Spulenscbeiben vertikal auf- und abbewegt. Oie 
Spindel s bewegt sich in vertikaler Richtung nicht. Sie macht lediglich 
rotierende Bewegung. Oie Spindel ist durch die Bohrung der Spule S 
bindurchgesteckt, und jene bildet zugleich die seitliche Führung der 
letztem. 
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Damit nun der Faden beim Aufwinden immer in richtiger Spannung 
gehalten und satt aufgewunden wird, ist die Vorrichtung getroffen, dass 
eine Bremsschnur von einer Schiene n hinten an der Spulenrabme R, 
Fig. 1, Taf. 4 , nach einer Schiene m vorn gebt, welche mit einem 
Gewichtchen g belastet ist und vorn in verschiedene Einschnitte ein
gestellt werden kann. Diese Schnur streicht an einem Einschnitt des 
untern Spulenbord und bremst die Spule derart, dass sie immer so
viel hinter der Flügelgeschwindigkeit zurückbleibt, als zur Aufwindung 
des Fadens nötig ist. 

Ein Znviel oder Zuwenig kann leicht durch Verschieben der Brems
schnur reguliert werden. Dafür ist dem Arbeiter der gleichmässige 
Fadenzug massgebend, den er leicht durch Fühlen mit der Hand 
herausfindet. 

Die Theorie des Aufwindens ist hier ganz dieselbe wie bei Vor
spinnmaschinen mit voreilenden Flügeln. Die Spindel dreht sich mit 
konstanter Geschwindigkeit und die Spule bleibt soviel hinter derselben 
zurück als Faden aufgewunden werden muss. Diese Grösse muss natür
lich eine konstante sein. Deshalb soll die Umfangsgeschwindigkeit der 
Spnle immer gleich bleiben, was nur möglich, wenn die Winkel
geschwindigkeit der Spule eine im Verhältnis zum zunehmenden Durch
messer gleichmässig beschleunigte ist. 

5. Die Wagenbewegung. Diese muss, wie gesagt die Spulen
rahme R, Fig. 1, Taf. 6, mit der Spule vertikal auf- und abwärts 
treiben. Dieser Zweck wird durch diverse Konstruktionen erreicht. 
Man kann durch eine Herzscheibe einen Hebel auf- und abwärts bewegen 
und diese Bewegung durch Ketten auf die Spulenrahme übertragen 
(Fig. 3, Taf. 5). 

Eine der einfachsten und namentlich für starke Maschinen, welche 
grosse Spulen erzellgen sollen , geeignetsten Konstruktionen für diesen 
Zweck ist das Mangelrad. Bekanntlich bat jedes Mangelrad einen 
Zahnkranz, dessen Zähne runde Stiften sind, M Fig. 2, Taf. 4 und 
Fig. 2, Taf. 5. Um diese Stiften herum geht aussen und innen eine 
vertiefte Führung für das kleine Stirnrädchen n (Fig. 2, Taf. 4), welches 
sich beidseitig an diesen Zähnen abwickeln kann. Die Verzahnung 
des Mangelrades aber ist an einer Stelle bei n2 unterbrochen. Die 
Seitenführungen gehen um die beiden letzten Zähne z und z1 herum 
und führen das getriebene Stirnrädchen n um sieb hernm. Dieses 
wird also gezwungen, sich für einen Umgang aussen, für den andern 
innen an der Verzahnung des Mangelrades M abzuwickeln. Deshalb 
dreht sich das Mangelrad , welches von dem Stimrädchen n getrieben 
wird, das eine l\lal hin, das andere Mal her. 

Diese hin- und hergehende Bewegung überträgt es durch konische 
Räder auf eine Wagenachse W, welche im Maschinengestell durch die 
ganze i\lascbine geht. 

Die Uebertragung dieser hin- und hergehenden Bewegung in die 
auf- und abwärtsgehende der Spu lenrahme R geschieht nun anf zwei 
Arten: 

1) Die Maschine hat bei jedem Zwischenschild einen zweiarmigen 
Hebel mit Drehpunkt u in der Mitte, Fig. 2, Taf. 5. Seitlich ist an 
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dieseu Hebel h eiu Zahusegment z angegossen. fo dieses greifen die 

18er Kolben an der Wagenachse eiu und treiben den Hebel b auf

nnd abwärts. An beiden Enden hat der Hebel b je eine lose glatte 

Rolle d , welche unter die vertikale Wagenstütze b greift und dieser 

ihre vertikal auf- und abgehende Bewegung erteilt. 

Die Wagenstützen sind runde Stangen von 25 mm Durchmesser. 

Sie laufen in zwei Führungen l und f am Gestell und tragen an Guss

winkeln die Spnlenrahmen r und r 1. 

Während eine Spuleurahrne (r) aufwärts geht , bewegt sich die 

andere (r 1) abwärts. Deshalb halten sich beide das Gleichgewicht. 

In diesem Fall müssen das Mangelrad m und die Wagenachse (y) 

seitlich an der Maschine angebracht sein , bebufs Eingriff in die seit

lichen Segmente z der Hebel h. 
2) Das J\Iangelrad m treibt durch konische Räder auf eine Längs

wagenachse (u), Fig. 1, Taf. 5, welch e mitten im Maschinengestell 

liegt. An dieser sind Kettenrollen V angebracht, welche ihre hin- und 

hergebende Bewegnug durch Ket ten k auf zwei seitliche Wagenstützen (b 

und bi, F ig. 1) übertragen, indem erstere, über die Leitrollen v und v1 · 

laufend, die Wagenstützen b aufwärts ziehen, während die Stützen b 1 

auf der andern Seite abwärts geheu. 
Wenn man hier an den Rollen r der mittleren Wagenachse Ketten

drücker in Form von zwei seitlichen Armen d und d 1 (Fig. 1 d) anbringt, 

so vergrössert sich die Wagengeschwindigkeit im obersten Teil ihres 

Weges und die Spule S bekommt infolgedessen eine konische Spitze 

(Fig. 4, Taf. 7). Dies hat grossen Wert, wenn mit dem Ring gezwirnt 

wird auf eine freistehende schwere Spule, wo man das Vibrieren damit 

vermeiden kann. 
Man erzeugt auch auf den F lügelmaschinen gern Spulen mit bauchiger 

Windung , wo dann diese unten und oben konisch ausläuft. Diese 

Windungen halten sich besser als die geraden. Das erreicht man durch 

Konstruktion des Mangelrades in der Weise, dass man die Zähne des

selben zu beiden Seiten der Zahnlücke in .ie einen Bogen mit kleinerem 

Radius setzt a ls ihn das übrige Mangelrad hat (F ig. 1 c, Taf. 5) . Da

durch wird die Uebersetzung von beiden Seiten gegen die Zahnlücke 

hin grösser als am mittlern Zahnkranz, weshalb der WagP.nweg gegen 

beide Enden hin sich beschleunigt und konisch windet, da die Windungs

spiralen am Spulenend e dann •grössern Abstand voneinander bekommen. 

Bei dieser Art von Wagenbewegung mit Längsachsen muss betont 

werden, den Durchm esser derselben nach der Formel für Beanspruchung 

auf Torsion zu berechnen. (Die Torsion nimmt im Quadrat zum ab

nehmenden Well endnrchmesser zu.) Die Verdrehung der Wagenachse 

kann bei langen Maschinen eine Differenz des Hubes bis 10 mm am 

Anfang und Ende der Maschine ausmachen. 

Aus diesem Grund findet man oft die Anordnung, dass vom Antrieb 

der Maschine aus zunächst in die Mitte derselben getrieben, und 

von hier aus erst die Wagenachse uach Rod- nnd Triebseite angetrieben 

wird. 
Der Antrieb der Spindeln kan n mittels zwei oder einem Tambour 

bewerkstelligt werden. Diese gehen natürlich der ganzen Maschine 

entlang und treiben mittels Baumwollsaiten die einzelnen Spindeln. 
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Die Anordnung mit einem Tambour hat den Vorteil der Billigkeit. Allein 
hier laufen beide Saitentrum, das obere und das untere schräg auf 
den Wirtel. In diesem Fall kann der Tambourdurchmesser 150 bis 
höchstens 180 rum sein. Auch müssen diese Tambours eine Umdrehungs
zahl von 5 bis 800 pro Minute machen. Deshalb treibt man nicht 
den Tambour direkt, sondern schaltet zwischen Transmission und 
~Iaschiue eine Querwelle ein, welche durch Seilrollen den Tambour 
treibt. Die Querwelle muss dann 1/a weniger Umdrehungen machen, 
und der Antrieb kann gut mittels offener Riemen von einer Saaltrans
ruission aus erfolgen, zu der die Maschinen rechtwinkelig stehen (Fig. 1 
und 2, Taf. 6). 

Werden die Spindeln durch zwei Tambours angetrieben (Fig. 8, 
Taf. 7), so legt man diese nebeneinander, mitten zwischeu beide Spindel
reiheu. Sie haben dann einen Durchmesser gleich 230 mm, und die 
Saiten für die Spindeln zu beiden Seiten laufen ziemlich horizontal auf 
den Wirtel hinein. Die Tambours selbst werden so angetrieben, dass 
man aussen an der Maschine au den einen Tambour voll und leer 
Ponli aufsteckt, Fig. 7, Taf. 7. Dieser Tambour treibt dann den andern 
entweder durch die Saiten, oder durch Riemenscheiben, welche am 
Ende der Tambours aufgesteckt sind, oder auch durch zwei Stirnräder 
oder Seiltrieb. 

Bezüglich des Antriebes der Cyliuder und den Hauptantrieb mit 
Seil verweisen wir auf den gleichen Abschnitt bei den Ringzwirn
maschineu. 

Spul endimensioneu der Flügelzwirum asc hinen. 

Spindeldistanz in Pariser Zoll 21/i" fr. 1 3" fr. 131/2 II fr. 4" fr. 

Spuleuhöhe zwischen den Scheiben 
in Millimetern 65 85 100 127 

Durchmesser des Spulenkerns in 
1'!1illimetern 20 22 27 27 

Aeusserer Spulendurchmesser in 
Millimetern 50 60 65 80 

Bohrung der Spulen resp. Spindel-
dicke 9 10 10 11 

Wirteldurchmesser in Millimetern 27 31 36 40 

6. Die Ringflüge ls pindel von J . Bö l s terli. Für Zwirn
material, wo es sich um Ueberwindung grosser Fadeuspannuugen beim 
Aufwinden auf die Spulen handelt, leistet die Ringflügelspin de l 
mit aktiv er Sp ul e, welcheHrn.J.Bölsterli in Füssen am 19.Februar 
1889 unter Nr. 262 S. P. patentiert wurde, gute Dienste. 

Der Patentinhaber sagt in der Pateutschrift: „Die Vorteile, welche 
durch das Lösen der Spindel vom Flügel gewäh rt werden und welche 
in einer vibrationsloseu Führung beider Organe uud leichter Zugänglich 
keit der Spindel bestehen, hat schon verschiedene, bisher erfolglose 
Versuche zur Konstruktion von Spindeln mit getrenntem Flügel herbei
geführt. Erschwert wird die Aufgabe, wenn die Vorteile der Ring-
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spiodel (grosse Geschwindigkeit?) zugleich erreicht werden sollen und 
die Spindel zum Zwirnen aller Garne, auch der schwersten, tauglich 
sein soll. 

Beim Spionen und Zwirnen schwerer Garne aber wird ein starker 
Fadenzug verlangt, und hier bat sich nur die Scheibenspule bewährt. 

Beim Spinnen und Zwirnen mit dem Ring müssen die Traveller 
für schwere Garne zu stark gemacht werden, um ihre Abnutzung in 
zulässigen Grenzen zu halten. 

Die Vorteile genügenden Widerstandes und geringer Abnutzung 
erhält man dadurch, dass man den Läufer an einem Arm befestigt, 
der sieb mit seinem in axialer Richtung der Spindel stehenden Zapfen 
in einem Lager dreht. An der Zapfenverlängeruug ist eine Bremse 
angebracht, die der Drehung den richtigen Widerstand entgegensetzt. 

Das so erhaltene Organ gleicht einem gewöhnlichen Flügel, unter
scheidet sieb aber von diesem dadurch, dass er in keiner Berührung 
mit der Spindel steht und dass er d urcb den Zug des von der 
Spule . aufgewundenen Fadens oder Zwirnes mitgenommen 
wird. 

Es ist hier aus der passiven Spindel eine aktive gemacht. 
Die Bremsvorrichtung ist zu genauer Einstellung einer beliebigen 

Fadenspannung hinreichend und verhindert das W eiterrotieren des Flügels 
bei stillstehender Spindel, resp. Spule. 

Die Spule wird auf einer Scheibe an der Spindel , -welch erstere 
mit Klemmfutter versehen, festgeh alten, und kann, wenn die Flügel
bank in höchster Stellung, bequem ab der Spindel gestreift werden. 

Die Führung von Spindel und Flügel wird eine so sichere, dass 
die Spindelgeschwindigkeit bedeutend vergrössert werden kann. 

Wird dei: Flügel so schwer (oder so leicht) konstruiert, dass er 
ohne Bremse für die leichtesten Zwirne gebraucht werden kann, so ist 
er mit Bremse auch für die schwersten Garne verwendbar. 

Nur für schwere Garne ist eine zuverlässig wirkende Bremse not
wendig, um bei starkem Zwirn die Fadenspannung bis zur Vermeidung 
von Ausbauchungen des am Flügel hinunterlaufenden Fadens zu 
treiben. 

Der Flügel ist mit seinem bohlen Zapfen in einem Halslager geführt 
und wird von einer Bremse gehemmt. Das Lager aber ist an eine 
auf- und abgehende Rahme befestigt. 

Der Flügel ist oben und unten mit Nasen znr Führung des Fadens 
versehen, und beide Flügelbeine sind unten durch einen ausge
kehlten Ring miteinander verbunden, um den sich der Faden 
halb herumlegt, bis er unter einer dritten Nase hindurch nach der 
Spule geht. Die Spindel wird durch Saite oder Riemen mittels Wirtel
scheibe angetrieben. 

Ein in der Seilspinnerei Füssen (Bayern) arbeitende Maschine 
mit dieser Einrichtung liefert 70 Prozent mehr als gewöhnliche Flügel
spindeln." 

Fig. 6 nud 7, Taf. 4, zeigen die Spindel von Bölsterli. Die 
Stahlspindel S ist mit ihrem Fass s in der untern Spindelrahme R1, 
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mit ihrem Oberteil im konischen Halslager s 1 gelagert. Bis hierher 
ist sie kräftig gebaut, und dadurch, auch weil der treibende Wirtel W 
unmittelbar unter dem Lager 11 sitzt , vor Vibration geschützt. Un
mittelbar über 11 steckt auf der Spindel S die Scheibe T, auf der die 
cylindrische Holzspule S p sitzt, welche durch · eine Lederstulpe i und 
den Metalll'ing T1 festgeklemm t wird. Die .Spule teilt also die Spindel
geschwindigkeit. 

Ueber der Spindelspitze in der Verlängerung ihrer Achse liegt 
das Flügelrohr a a, an dessen unterem Ende der Flügel F sitzt und 
das in den Lagern b und b 1 gut geführt ist. Zwischen beiden Lagern 
umfasst die Bremse p mit zwei hölzernen Bremsklötzchen das Flügel
rohr. Mittels der Flügelmutter t kann diese Bremse mehr oder weniger 
angezogen werden (Fig. 7). 

Der Flügel F hat zwei vertikale Flügelbeine f, die unten durch 
einen Ring f3 mit Kerbe ·verbunden sind. Je oben und unten an jedem 
Flügelbein f sind Haken f0, f 1, f 2 angebracht. 

Der Zwirn wird nun aus einer Scbneckchenfübrung über dem Flügel
rohr a a durch dieses hinunter, über dem Haken f 0 oben an einem 
der Flügelbeine f, dann an diesem hinunter über den Haken f1 und 
in der Kerbe f3 1fa mal um den Flügelring f 3 herum, und endlich unter 
dem Haken f2 heraus auf die Spule S p geführt. Diese allein empfängt 
·den Antrieb, nimmt den auf sie geführten Faden . und durch diesen 
den Flügel F mit, welch letzterer also auch dem Faden seine Drehung 
gibt. Durch die Reibung, welche dei· Fadenzug am Flügel verursacht, 
oder nötigerweise durch Anziehen der Bremse p bleibt der Flügel hinter 
der Spulengeschwindigkeit zurück, weshalb die voreilende Spule den 
vom Flügel gezwirnten Faden aufwindet. Die Flügellage1· b b1, welche 
an der Rahme P befestigt sind , heben und senken sich um die Spulen
höhe. Der Flügel verteilt also durch seine vertikale Verschiebung die 
Windungen über die ganze Spulenlänge. 

Durch diese Anordnung ist es wirklich möglich geworden, einen 
möglichst sichern Gang der Spindel und Spule zu erreichen , da sie 
nicht zeitweise um die doppelte Spulenlänge fliegend läuft 'wie beim 
gewöhnlichen Flügel, wo sieb eben Spindel und Flügel um die Spulen
länge auf und ab bewegen. 

Als weiterer Vorteil ist das Abnehmen der Spule ohne den 
Flügel heben zu müssen, zu nennen. Hier wird allerdings d.as Klemm
futter T, Fig. 6, eine wesentliche Rolle spielen und dürfte die An
wendung der Einrichtung noch auf ein Mittel Bedacht zu nehmen haben, 
welches die Spule bei grosser Fadenspannung auf die Dauer fest
klemmt ohne dem leichten Abnehmen der Spule zu schaden. 

Der wesentlichste Vorteil dieser Spindel dürfte aber, wie ja auch 
ihre Bestimmung es will, darin liegen, dass mit ihr schwere Zwirne 
gefertigt werden können mit beträchtlicher Geschwindigkeitssteigerung 
gegenüber dem gewöhnlichen Flügel (nach dem Erfinder 70 Prozent). 

Es dürfte daher die Spindel von Bölsterli ausser für Leinen
zwirn hauptsächlich auch für Nähzwirne aus Seide von Wichtigkeit 
sein, indem hier wegen des sehr grossen Fadenzuges der Kordonnet
seide der Zwirnring noch nicht verwendet werden kann. 

Boss h a r d, Baumwollzwirnerei. 3 
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Ich habe seiner Zeit mit Kordonnetseide Versuche zum Zwirnen 
mit dem Ring gemacht, bin aber mit dem besten Material von Läufer 
und Ring und mit allen Mitteln zur Herabmindernng des Reibungs-· 
widerstandes zwischen Ring, Läufer und Zwirn zu keinem andern 
Resultat gekommen , als dass die Lebensdauer eines Läufers 11/4 bis 
1 1!2 Stunden betrng. Dies hatte zur Folge, dass ich schliesslich zur 
Flügelkonstruktion griff und durch kräftigen Bau der Stahlspindel, 
leichte und doch stabile Konstruktion des Flügels eine Mehrproduktion 
zu erzielen suchte. 

Die Spindel von Bö 1 s te rl i dürfte hier am rechten Ort sein und 
möchte ich die Herren Seidenzwirner zu einem Versuch damit auf
muntern. 

b) Die Ringzwirnmaschinen. 

1. Theorie des Zwirnringes. 

Die Ringzwirnmaschine ist eine Vereinfachung der Flügelzwirn
maschine, weil hier kein Flügel nötig ist, um dem Faden seine Drehung 
zu geben. Der Faden wird von einem Schneckcben i (Fig. 5, Taf. 6) 
über oder ob dem Spindelmittel heraus durch den sogenannten Traveller c 
(ein c förmiges Stück :Messingdraht) hindurch auf die Spule S geführt. Da
bei bildet der Faden im Traveller das Knie i ca. Die Spule S ist 
im staude, die kleine Reibung von c an r zu überwinden' und n.i·m m t 
bei ihrer Rotation den Faden b mit herum. 

Der Traveller c muss dabei immer seine Bahn, welche -ihm durch 
das Ringbord r vorgeschrieben wird, konzentrisch um die Spule S 
herum, machen. Es bildet sich infolgedessen vom Faden ein Rotations
körper i b ca, der durch seine beständige Drehung um den Punkt i 
dem Faden seinen Zwirn erteilt. Das Fadentrnm a bildet dabei 
immer dte Tangente an den jeweiligen Spulenumfang. Die Zentrifugal
kraft gibt der Erzeugenden b eine konvexe Form. Die grössere oder 
kleinere Ausbiegung derselben. ist bestimmt durch das Ab- oder Zu
nehmen der Reibung des Travellers c am Ring r. Diese wiederum 
ist abhängig von zwei Faktoren. Je kleiner der Durchmesser der 
Spule s, desto spitzer wird der Winkel, den das Fadentrum a im 
Traveller c im Grundriss bildet und desto stärker die Reibung des 
Travellers und umgekehrt, während der treibende Hebelarm, der Spulen
kern S kleiner ist als bei zunehmender Aufwindung. 

Je schwerer aber auch der Traveller c, desto grösser die Reibung 
desselben am Ring r. 

Ersterer Umstand ruft einer selbstthätigen Ausgleichung der Ge
schwindigkeitsdifferenz zwischen Spindel und Traveller. Letzterer rotiert 
langsamer beim Winden auf den kleinen Durchmesser als beim Winden 
auf den grossen Durchmesser. Die Aufwindung des Fadens erfolgt 
aber lediglich durch das Zurückbleiben des Travellers c hinter der 
Spindelgeschwindigkeit. 
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Wir haben also hier den gleichen Fall wie bei Bane a br. mit 
voreilenden Spindeln·*). Die Bewegung des hier aufwindenden Flügels 

· (d. h. des Travellers t) ist eine mit zunehmendem Spulendnrch
messer gleichmässig beschleunigte. 

Das andere Mittel zur Vermehrung der Travellerreibung, die Schwere 
desselben, wird benutzt, um den Faden zu g zu verstärken oder zu 
verringern, und damit die Aufwindung satter oder lockerer zu machen. 

Die Traveller oder Läufer (traveller = Reisender) für Ringzwirn
maschinen haben die Form eines aufrechten lateinischen C, werden 
gewöhnlich von Messing und in den Nummern 27 bis 4, entsprecheud 
einer Breite von 0,25 bis 9,5 mm hergestellt (Fig. 6, Taf. 6). 

Die Spiodeldistanz muss so gewählt werden, dass bei grossem 
Ballon (Rotationskörper i b ca) die Schenkel b der Ballons zweier benach
barter Spindeln nicht aneinander schlagen. Ist dies doch der Fall, 
so muss der sogenannte Antiballonring den Ausschlag begrenzen, 
ein kreisförmig gebogener Draht, welcher so auf der Ringrahme befestigt 
ist, dass er den Schenkel b im zweiten Fünftel seiner Höbe umgibt, 
d. h. da wo die Ballonausbauchung am stärksten ist (Fig. 3a, Taf. 6). 

Aus Obigem geht hervor, dass durch die drei Elemente Spindel, 
Ring nnd Traveller zwei Zwecke erreicht werden: 1. Der Faden b 
wird dadurch, dass er gezwungen ist, mit dem Traveller c beständig 
eine kreisende Bewegung um die Mittellinie der Spindel s zu machen, 
wobei er sich stets um den fixen Punkt i im Schneckchen dreht, 
gezwirnt. Er bekommt auf die Länge vom Cylinder bis c so viel 
Drehungen um die Achse, als der Traveller c Touen macht. 2. Wie 
oben gezeigt, bleibt der Traveller hinter der Spindelgeschwindigkeit 
zurück, und dies bewirkt die Aufwind u n g des Fadens, und zwar 
regelt sich die immer satte Anspannung des Fadens bei grösser werden
dem Spulendurchmesser von selbst; denn wie ebenfalls oben gezeigt 
wurde, läuft der Traveller schneller beim Winden auf entsprechend der 
Spulenföllung zunehmendem Durchmesser der Aufwindung. Uebrigens 
kann der Fadenzug, wie der Ausdruck des praktischen Zwirners für 
die Fadenspannung zwischen Schnecke und Ring lautet, immer durch 
Einsetzung · eines entsprechenden Travellers moderiert werden. 

Bezüglich Travellerverwendung für bestimmte Zwirne ist im allge
meinen zu sagen, dass ein Traveller Nr. 27, also der leichteste, den 
richtigen Fadenzug geben wird, bei Erzeugung z. B. von Nr. 60 zwei
fach, dem feinsten Baumwollzwirn, und der Traveller Nr. 4, der 
schwerste für Zwirn Nr. 6 zweifach, oder Nr. 24 achtfach, beides gleich 
der einfachen Nr. 3, passen wird. Für die dazwischen liegenden Zwirne 
sind die Traveller mit entsprechender Feinheitsnummer anzuwenden, 
so dass ungefähr folgende Tabelle ein Bild der richtigen Anwendung 
der Travellers geben wird. Immerhin ist zu bemerken, da~s je nach 
der Qualität des Zwirnes noch für harten oder weichen Zwirn ent
sprechende Modifikationen eintreten müssen , welche die Praxis leicht 
an die Hand gibt. 

*) Hier aber gleichbedeutend mit voreilenden Spulen, weil Spindel und 
Spule aufeinander fest sind. 



Zwirn Nr .. 
Gleich einfach Nr. 
Traveller Nr .. 
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54/2 f.
1
48/2 f.142/2 f.

1
134/2 f. 28/2 f. 20/2 f.

1
14/2 f.18/2 f. 

27 24 21 17 14 1 10 7 4 
27 24 1 21 1 17 14 1 10 7 1 4 

Man sieht, dass nach vorstehender Tabelle der Traveller die Num
mer haben muss, welche der einfachen Zwirnuummer entspricht. Dabei 
könnte z. B. statt 48 zweifach Nr. 96 vierfach gesucht sein, dessen ein
fache Nummer 96 : 4, also wieder gleich 24, wozu wieder Traveller 
fü. 24 gehört. 

Der Vorteil des Zwirnens mit dem Ring wird wesentlich abhängen 
von einer guten Spindelkonstruktion. Die Spindel soll bei abso
luter Stabilität eine möglichst grosse Tourenzahl zulassen und dabei 
ein grosses Garnquantum fassen. Sie soll auch so konstruiert sein, 
dass sie leicht genau ins Mittel des Zwirnringes gestellt werden kann; 
denn es hängt, wie ich durch vielfache Versuche festgestellt habe, sehr 
viel vom genauen Einstellen der Spindel in das Ringmittel ab, so viel, 
dass bei Abweichungen von 1 bis 2 mm schon das Zwirnen unmög-
lich wird. · 

Diesen Anforderungen entspricht am besten das Rabbethspindel
system (Fig. 5, Taf. 6). Für feinere Zwirne wendet man gerne Spin
deln mit konischer Windung, für gröbere Zwirne solche mit cylindri
scber Windung an. Erstere lassen sich etwas leichter abwinden als 
letztere. 

Die Spindel für cylindrische Spulen besteht aus zwei Teilen: Der 
Spindelbüchse A und der Wirtelhülse B. Die Spindelbüchse ist hohl, 
hat am untern Ende eine Flantscbe D und einen Zapfen C mit Ge
winde und Mutter. Mittels dieser kann die Spindelbücbse A leicht 
in der etwas grössern Bohrung ihrer zugehörigen Spindelrahme einge
stellt und mit dem Ring zentriert werden. Im untersten Ende des 
Hohlraumes liegt die Spindelpfanne N, oben in der Büchse das Spindel
lager M. Erstere ist ein Messingbüchschen , letztere aus gewalztem 
Phosphorbronzeblech hergestellt. 

Die Stahlspindel s bat am Fuss eine angedrehte Körnerspitze und 
gebt mit ihrem stärksten cylindrischen Teil durch da~ obere Lager M. 
Der über M herausschauende obere Spindelteil trägt unmittel~ar über M 
die Wirtelhülse B. Diese hat unten eine Scheibe K bei cylindrischen 
Spulen und einen Becher bei konischen Spulen zur Aufnahme der Holz
spule, welche sich ausserdem oben noch an der Spindelspitze i führt. 

Der Hohlraum, welcher in der Spindelbüchse A um die Spindel s 
herum gewonnen ist, bildet eine Oelkammer, in welcher das oben bei M 
eingegebene Oel auf- und abwärts zirkuliert. Das obere· Lager hl bat 
eine spiralförmige Oelnut. Der Zug der Saite auf die Spindelbüchse B 
macht sich am Wirtel w geltend, also mitten zwischen beiden Spindel-. 
lagern, wird also auch bei bedeutender Geschwindigkeit ein Vibrieren 
der Spindel s nicht zur Folge haben. Die Oelzirkulation im Innern 
von A bildet eine automatische Schmierung der Spindel. 

Das Erneuern des Oeles ist nur alle zwei bis drei Monate nötig. 
Dann muss die Spindel mit der Wirtelhülse B abgenommen und das 
Trüböl mittels einer Handsaugpumpe herausgezogen werden. Um dies 
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zu ersparen, hat man auch Rabbethspindeln, wo unten am Gewind
dorn N ein Oelbehälter angeschraubt ist. Mit diesem steht das Innere 
von A durch ein. Paar Oeffnungen in Verbindung. Das Trüböl tritt 
immer durch diese in den Behälter, und dieser kann von Zeit zu Zeit 
abgenommen und geleert werden. 

Die Holzspulen für cylindrische Windung (Fig. 4) haben oben und 
unten eine Scheibe s 1 und s, führen sich oben bei h ebenfalls an der 
Spindelspitze und haben zur untern Führung vier in die untere Spulen
scheibe eingebobrte runde Löcher, welche auf zwei Stiften der l\iit
nehmerscheibe K. an der Wirtelhiilse B passen. 

2. Die verschiedenen Spindeln fiir Ringzwirnmascbinen. 

Für schwere Zwirne, wo man mehr auf Erzeugung einer grossen 
Spule als auf grosse Geschwindigkeit sieht, eignet sich sehr gut die 
lang e Spindel, Fig. 8, Taf. 4. Sie kann gut eine Geschwindigkeit 
von 3000 Touren pro Minute machen, und die Konstruktion der Stahl
spindel erlaubt das Aufstecken einer sehr· langen Spule, dessen innerer 
Durchmesser, weil auf die nackte Spindel aufgesteckt, ein verhältnis
mässig kleiner sein kann. Die Spule hat einen äussern Durchmesser 
von 65 mm und eine Aufwindungslänge von 170 mm. 

Die Spindel ist von der Spitze a bis zur Sch&ibe b, wo die Spule 
sitzt, cylindriscb. Bei a hat die Spindel einen zentralen Schlitz. In 
diesen passt ein Stift quer oben in der Spulenbohrung, welcher der 
Spule als Mitnehmer dient. Die Scheibe f ist auf einen Konus an der 
Spindel aufgezogen, und diese verläuft von . hier bis c 3 mm stärker 
als oben cylindriscb durch das obere Spindellager g. Dieses ist eine 
cylindrische Büchse, oben mit einem Anpass k , der so ausgedreht ist, 
dass er bequem das Eingiessen des Oeles gestattet, während die 
Glocke g das Herausspritzen desselben verhindert. Zur Führung an 
der Spindel ist die Büchse g mit Weissmetall ausgegossen, ein vortreff
liches Lagermetall, das sieb zudem durch Abschmelzen der alten und 
Eingiessen neuer Komposition leicht erneuern lässt. Eine spiralförmige 
Oelnut gibt eine gute Schmierung: 

Die Lagerbüchse g ist mit 2 bis 3 mm Spiralraum in die Bohrung 
der Spindelrahme i eingesetzt und wird durch die l\1utte1:i'lh an je.ne 
festgezogen. 

Von c an ist die Spindel verstärkt und verläuft von hier: bis~d 
konisch mit etwas zunehmendem Durchmesser. Sie ist so widerstands
fähig gegen Vibration durch den Saitenzug, und der Wirtel w, welcher 
unmittelbar unter c aufgesetzt ist, erhält seinen Halt auf der Spindel 
lediglich durch festes Antreiben auf den $pindelkonus. 

Bei d ist der Spmdelfuss angesetzt, der .behufs Beschränkung der 
Reibungswiderstände möglichst klein im Durchmesser (7 mm) und unten 
mit Körnerspitze zu versehen ist. Die Lagerpfanne 1 ist aus Messing 
und in die Gussbüchse m eingesetzt, die über 1 eine Oelkammer mit 
Deckel bildet und gleich wie die obere Spindelbüchse mit Gewinde 
und Mutter in die untere Spindelrabme n befestigt ist. 

Der Ansatz c an der Spindel, der auch gegen das Herausziehen 
der Spindel beim Spulenabnebmen sicl1ert, muss so viel unterhalb h 
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sich befinden, dass der Spindelfuss e über die Pfanne m hinausgezogen 
werden kann, wenn es notwendig wird, behufs Aenderung der Drehung 
am Zwirn die Saite zu kehren. 

Die hier angegebene Befestigungsweise der Spindellager, welche 
das Einstellen derselben behufs Erzielung eines leichten Ganges dieser 
schweren Spindel erlaubt, ist von grösster Wichtigkeit, und derjenigen, 
welche die Lagerbüchse mittels Stellschraube an die Wand der Rahmen
bohrung festzieht, weit vorzuziehen; denn es ist bei noch so guten 
Werkzeugmaschinen erfahrungsgemäss ein Ding der Unmöglichkeit, an 
einer Maschine mit 200 Spindeln z. B. für sämtliche Spindeln die 
B~chsenlöcher so genau übereinander und im Durchmesser zu bohren, 
dass alle Spindeln willig sich drehen, es sei denn, dass man die Spindel
büchsen ausreibe, bis die Spindel Luft bat. 

Ich habe Maschinen gesehen, bei denen nach acht bis zehnjährigem 
Gang einzelne Spindeln an der Maschine (3 bis 4) im obern Lager so 
exzentrisch abgelaufen waren, dass die Vertiefung 3 bis 4 mm betrug. 
Natürlich waren dies immer die Spindeln, deren Büchsen aus irgend 
einem Grund schief oder einseitig in der Spindelrahme sassen. 

Zwei Spindeln, welche eine um etwa 1000 Touren höhere Um
drehungszahl zulassen als obige lange Spindeln und eine Spule mit an
nähernd demselben Iabalt aufnehmen, sind folgende: 

1) Die Spindel mit innerer Schmierung von Rieter. 
Die Konstruktion derselben zeigt im Querschnitt Fig. 12, Taf. 4. 

Die Spule S steckt mit ihrer Bohrung ebenfalls auf dem nackten 
Spindeloberteil ab. Bei b ist die Mitoebmerscbeibe c auf einen Spindel
konus aufgezogen. Sie nimmt mittels der Daumen c1 und c2 , welche 
in Schlitze der untern Spulenscbeibe eingreifen, die Spule mit. 

Der Wirtel w ist mit der Scheibe zusammengegossen und wird 
durch den Wirtelhalter d so arretiert, dass die Spindel s nicht mit 
in die Höhe geht, wenn die Spule S abgezogen wird. 

Auf der mittlern Höhe des Wirtels w geht die Stahlspindel s in 
die Lagerbüchse 1 hinein, ein schräg aufgeschnittener Cylinder aus 
Pbosphorbrooze, welcher i!Jl obern Ende der innern Spindelbücbse e 
festsitzt. Diese ist fest eingepasst in die äussere Spindelbüchse f, 
welche an der innern Wand drei Kanäle hat, wie Fig. 13 zeigt. Die 
Stahlspindel s lässt in die Büchse g einen freien Raum über dem 
Pfannenlager g. Unten an die Büchse f ist das Oelreservoir h ange
schraubt. Die Stahlspindel bat über der Pfanne g ein eingedrehtes 
Gewinde, und zwar rechts- und linksgängig, eingeschnitten. 

Wenn nuu die Spindel s sich dreht, so wird das Oel, welches 
durch den Trichter i beigebracht wurde, durch das Gewinde an der 
Stahlspindel nach aufwärts gezogen, schmiert das obere Lager 1 und 
läuft dann durch die drei seitlichen Oelkanäle wieder in den Oel
bebälter h hinunter. Durch die seitl iche Oeffnung k Fig. 13 wird es 
immer wieder in die Spindelbüchse hinein und zum Lager 1 hinauf
gezogen. Das verbrauchte Oe! aber kann durch Abschrauben des Oel
behälters h leicht entleert werden. 

Gegen das Ausspritzen des Oeles sichert der Uebergriff des Wirtels 
über das Bord i der änssern Spindelbüchse. 
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Das Gewinde an der Spindel ist deshalb ein doppeltes, damit die 
Wirkung bei linker oder rechter Drehung der Spiudel dieselbe ist. 

Die Spindel zeigt bei 3 bis 4000 Spindeltouren noch einen sehr 

ruhigen Gang und gestattet das Aufstecken einer grossen Spule mit 
verhältnismässig kleinem Kern, weil sie auf die nackte Spindel auf

gesteckt wird. 
Die Spule kann 67 mm Durchmesser, 178 mm Höhe: zwischeu 

den Scheiben und 28 mm· innern Durchmesser haben. 

2) Die Spindel mit innerer Schmierung von Dobson & 

Bar 1 ow. Ihre Einrichtung (Fig. 14 und 15, Taf. 4) ist dieselbe wie 

bei der eben beschriebenen Spindel. Die Spindelbüchse aber geht bis 

in die Spule hinauf, wesha.lb die Wirtelbülse wie bei Rabbethspin
deln in diese hineingeben muss. Deshalb muss auch die Bohrung 

der Spule und damit der innere Durchmesser derselben ein grösse
rer sein. 

Der Wirtelhalter b ist hier von Stahldraht, der Oelbehälter c aus 

Blech hergestellt. 
Die Oelspirale ist hier in Form einer gewundenen Feder i auf 

den Spindelunterteil aufgezogen und muss für linke_ Umdrehuugsrich
tung der Spindel umgekehrt aufgesteckt werden. 

Die Spindelbüchse f ist hier aus einem Stück mit gebohrtem Oel

kanal k hergestellt. 
Der Oelbehälter c wird mittels Klappfeder an die Mutter g ange

hängt. Beide Spindeln werden mit dieser Mutter an die Spindelrabme 

befestigt. 
Diese Spindel verträgt, weil das obere Lager höher liegt als bei 

der Riete r sehen Spindel und deshalb die Stahlspindel weniger lang 
fliegend läuft, eine etwas höhere Tourenzahl als erstere. · 

3) Di'e Rabbetbspindel mit konischer Windu'ng auf 

Holzspul en zeigt Fig. 9, Taf. 4. . 
Die Spindelbüchse b enthält das Fusslager d und das Halslager e 

für die Stahlspindel s. Die Wirtelhülse a sitzt unmittelbar über diesem 
und trägt am untern Ende den Wirtel w, und über diesem den Spulen
becber f. Die innere Einrichtung ist also wie bei oben beschriebener 

Rabbethspindel für cylindrische Windung. 

Die Spule ist eine glatte Holzspule, unten mit konischem Ende 

in den Spulenbecber f passend, oben mit ihrer Bohrung an '.die Spindel

spitze anzustecken. 
Fig. 10 zeigt die Anordnung des Wirtelhalters im Grundriss. 

4) Die Rabbetbspindel für konische Windung ~ a:uf 

Papierhülsen (Fig. 11, Taf. 4) unterscheidet sich nur dadurch von 

der erstern, dass die Wirtelhülse a (Fig. 9) bis an die Spindelspitze 

verlängert, aussen eine schwach konische Büchse bildet, auf welche 
die Papierspule der ganzen Länge nach genau passt. 

5) Gr a vi t ys pi nd e 1 n. Die neuesten Spindelkonstruktionen, die 

zwar in erster Linie für die Ringspinnerei passen, findet der Leser in 

den Fig. 1 und 2, Taf. 10. Weil sie auch für feine Zwirne sieb recht 

gut eignen und leistungsfähiger als alle ihre Vorgänger sind, wollte 
ich die Spezies hier nicht unerwähnt lassen. 
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vom Beharrungsvermögen ab, welches nur bei einer bestimmten grossen 
Geschwindigkeit zur Geltung kommt. Ist diese Geschwindigkeit nicht 
vorhanden, was immer beim Anlaufen der Fall sein wird, so wird der 
Zug der Saite die lose Lagerbüchse auf die Seite ziehen und einen 
unruhigen Gang der Spindel verursachen. 

6) Di e Spinde l vo n Heth e rington ist so konstruiert, dass die 
innere Spindelbüchse am obern Ende der äussern Spindelbüchse einge
hängt und durch vier Ansätze an der Peripherie gegen das Umdrehen ge
schützt ist . Von oben an geht sie etwa 20 mm genau passend durch die 
äussere Spindelbüchse, während sie abwärts ve1jüngt ist und hier etwa 
11 2 mm Spiel bat. Sie liegt auch unten . nicht auf (wie die Gravity- · 
spindel auf einer Korkscheibe), sondern hängt vollständig frei. Da 
die obere fix geführte Stelle da liegt, wo die Saite an der Wirtelbülse 
zieht, so kann dieser Zug keine Wirkung auf die Lagerbüchse aus
üben, während doch die Spindel mit der freihängenden Büchse elastisch 
gelagert ist. Auch die Oelzirkulation funktioniert hier sehr gut. Es 

. M dem Oel etwas mehr Platz gelassen als bei der Gravityspindel. 
Folgende Tabelle gi}?t die für die gebräuchlichsten Spindeldistanzen 

angewandten Spulen- und Ringdimensionen. 

Spulendim ensione n für Ringzwirnma schin en mit koni
sc her und cy lindrischer Windung. 

(Hierzu die Fig. 3 und 4, Taf. 6.) 

Spindeldistanz . 1110 mm l 100 mm J so mm 1 75 mm 

Spulenhöhe zwischen den Sehei-
1 r ..,;'< 

ben (L) 170 165 140 130 ~6-
Aeusserer Spulendurcbmesser (D) 70 64 50 1 45 ~g: 
Innerer Spulendnrchmesser ( d) 30 28 26 

1 25 ~ ~ 
Innerer Ringdurchmesser . 76 70 56 .51 g-

Spulenlänge (L) . 215 191 180} Aufwindlänge (1) 185 170 155 ~g: 
Aeusserer Spnlendurchmesser (D) 64 50 1 4- t:' .t::: v p.~· 

Innerer Spnlendurchmesser ( d) . 28 22 20 g g. 
Innerer Ringdurchmesser . 70 56 51 Ug 0 

Entsprechend der Dimensionierung der Spulen sind sie auch geeignet, 
verschiedene Zwirne aufzunehmen und nach dem Volumen der Spulen 
sind die Tourenzahlen der Spindeln zu gestalten , wie die nächste 
Tabelle zeigt. 

Verwend ung der Ringzwirnmaschinen fiir die ve r
s chi e denen Zwirn e. 

Zwirne Nr. . 

Zwirnmaschine mit 

Spindeldistanz 
Spindeltoureu pro l\1iu. 

40'2fach 20-40 10-20 unter 10 
aufwärts 2-6fach 2-12fach 2-20fach 

kon. Windg. cyl. Wind. cyl. Wind. Fliigelzwirnm. 

70- 75 mm 80 mm 100 mm 110 mm 

6000 4500 3000 2500 
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5. Konst ruktion der Riugzwirnmaschine. 

1. Der An tri eb d e r Spindeln kann in der Hauptsache auf 
zwei Arten geschehen (Querschnitte Fig. 4 und 8, Taf. 7): 1. Mit einem 
Tambour, Fig. 4, der in die Mitte der Maschine gelegt wird, und 
von dem aus je eine Spindel links und rechts von einer Baumwollsaite 
getrieben wird. Der Durchmesser des Tambours kann 150 bis 180 mm 
gemacht werden. Grösser als 180 mm darf der Tambour im Durch-

. messer nicht sein, weil sonst die Saiten · zu schräg auf die Wirtel auf
laufen und sich vor der Zeit abnutzen. Es ist daher gut, wenn man 
hier den Spindelabstand quer durch die Maschine möglichst gross 
macht (900 mm). 

Bei der Anordnung von nur einem Tambour kommt man bei koni
scher Windung für 6000 Spindeltouren auf eine Tambourgeschwindigkeit 
von 790 pro Minute bei 180 mm Tambourdurchmesser und 22 mm 
Wirtel. Wollte man, was sonst das Einfachste, von der Transmission 
direkt auf den Tambour treiben, so bekäme man bei der gewöhnlichen 
Transmissionsgeschwindigkeit (200 Touren pro Minute) dort ein sehr 
grosses Poulie (1180 mm). Das wird vermieden durch Anbringung 
eines Seilantriebes beim Antrieb der Maschine (Fig. 2 und 3, Taf. 7). 
Die eigentliche Antriebachse A wird quer in die Maschine hineingelegt. 
Die Antriebscheiben e e1 befinden sich als Voll- und Leerrolle links 
(Fig. 3). Eine feste Seilscheibe c überträgt durch ein doppeltes Baum
wollseil von 14 mm Durchmesser die Geschwindigkeit der Hauptachse A 
auf die Tambourachse B, indem sie auf die Seilscheibe f treibt. Das 
Seil ist endlos, und muss über eine Spannrolle i und eine Leitrolle d 
(welche lose auf der Antriebachse A läuft) wieder auf c und f zurück
geführt werden (Auf- und Grundriss Fig. 2 und 3, Taf. 7). Die 
Uebersetzung von c auf f ist 1 : 1, 7. Die Hauptachse A kann in diesem 
F all 1,7 mal langsamer laufen als die Tambourachse B. 

Ein anderer Vorteil dieser Anordnung ist der, dass man auf eine 
Transmission, welche (wie gewöhnlich) quer über die Maschine hinweg

. geht, immer mit offenem oder geschränktem Riemen treiben kaun. 

Im anderen Fall müssen bei gleicher Transmissionsrichtung wie 
oben angegeben, halbgescbränkte Riemen zur Anwendung kommen, 
welche namentlich bei niedern Lokalen zu verwerfen sind*). 

Die zweite Art des Spindelantriebes ist die mit zwei T a mbour s 
(Fig. 8 , Taf. 7). Zwei solche von 230 mm Durchmesser T und T1 

sind nebeneinandei: in die Maschine gelegt. Einer derselben wird 
von der Transmission angetrieben , indem man eine Riemen - Voll
und -Leerrolle auf denselben steckt (e und e 1 Fig. 7). Die Baum
wollsaiten, welche die Spindeln treiben, sind so eingezogen, dass 

* ) Das Treiben halbgeschränkter Riemen wird überhaupt zur Unmöglich
keit, wenn der Abstand zwischen treibender und getriebener Achse nicht 
das drei- bis vierfache (vom Durchmesser) des grösseren Poulie beträgt. 
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sie' tangential oben über die Tambours T weg und horizontal auf 

die Wirtel w hineinlaufen. Dabei ist immer der eine Tambour die 

Leitrolle für die Saiten des andern. Es genügt auch die Reibung der

selben, den zweiten Tambour mitzunehmen. Dagegen wird eine etwas 

grössere Abnutzung der Saiten· sich bemerkbar machen. Deshalb treibt 

man den zweiten Tambour oft noch direkt vom ersten au s an, indem 

man auf der Endseite der Maschine Riemenscheiben oder Stirnräder an 

die Tambourszapfen aufsteckt. 

Mit dieser Tambouranordnung ist zweierlei gewonnen: 1. der hier 

gestattete grösse1'e Tambourdurchmesser gibt eine grössere Beauf

schlagung der Saiten auf dem Tambour, also mehr Reibung. 2. Die 

Saiten laufen horizontal auf die Wirtel auf, reiben also nicht an den 

Wirtelrändern. Ein dritter, und nicht der letzte Vorteil ist der, dass 

die Tambours für dieselbe Spindelumdrehungzahl weniger Touren machen 

müssen; für 6000 Spindeltouren z. B. muss der 180er Tambour 790 Um

drehungen, der 230er nur 620 Umdrehungen pro Minute machen. 

Seilantrieb der Ringzwirnmaschine mit zwei Tam

bours. Die Fig. 5 und 6, Taf. 7, zeigen eine rationelle Anordnung 

für Seilantrieb mit zwei Tambours. Diese Konstruktion vereinigt alle 

für den Seiltrieb mit einem Tambour genannten Vorteile mit denjenigen 

für den Spindelantrieb mit zwei Tambours, und die hier gezeigte An

ordnung erlaubt, im besonderen noch, der Tambourantriebsachse ver

schiedene Geschwindigkeiten geben zu können. 

Die quer im Lagerbock B in den zwei verschiebbar~n Lagern c und c 1 

liegende Antriebachse a (Fig. 5) empfängt den Antrieb von der Trans

mission mittels Riemen auf Voll- und Leerpoulie b und b 1. Am Ende 

rechts steckt auf dieser Achse die Seilscheibe d. Diese ist an der 

Flantsche h vorn an der Antriebachse a fliegend so angeschraubt, dass sie, 

wie eine Zwirnscheibe des Selfaktorkopfes, leicht ausgewechselt werden 

kann. Diese Seilscheibe kann von einem Durchmesser von 200 mm 

auf einen solchen von 400 mm gebracht werden, und muss nur bei 

Aenderung dieses Durchmessers je die Hauptachse a um so viel ver

schoben werden, dass das von d ablaufende Seilende immer vertikal 

auf die Spannrolle i abläuft. Dies kanu durch Anordnu~g einer Stell

vorrichtung der Lager a mittels Schraubenspindeln leicht gemacht werden, 

wobei natürlich auch notwendig ist, dass die Lager c und c1 auf einer 

gemeinschaftlichen , an gehobelten Führungen gleitenden Rahme an

gebracht werden. 

In den Fig. 5 und 6, Taf. 7, ist die Bewegungsrichtung des 

treibenden Doppelseils mit Pfeilen angegeben und kann man sich damit 

leicht orientieren: Das Seil geht, von der Scheibe d- ablaufend, vertikal 

aufwärts nach der Spannrolle i an der Decke. i läuft lose an dem 

einen der Doppelstiften an der Stellmutter m, welche durch die Spindel 

im Spannsupport k höher oder tiefer gestellt werden kann. Von i läuft 

das Seiltrum (2) auf die Seilscheibe f am Tambour D, von hier auf 

die zweite Spannrolle h an der Decke; dann mit Seiltrum (4) auf die 

Seilscheibe e am Tambour C, vertikal aufwärts mit Seiltrum (5) auf 

die Kehrrolle g und mit (6) zurück auf die treibende Seilscbeibe d. 
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Dadurch, dass die . Spannrollen für den Seiltrieb an der Decke 
angeordnet sind, erzielt man lange Seilenden, und infolgedessen einen 
sicheren (gleicbmässig laufenden, vom Seilgleiten verschonten) Antrieb, 
als wenn die Seilspannvorricbtung auf dem Maschinengestell ange
bracht ist. 

Wie oben bemerkt, kann der Durchmesser der Wecbselseilscbeibe d 
im Maximum sieb im Verhältnis von 1 : 2 ändern, daher die Tambonr
acbsen z. B. eine Geschwindigkeit vön 3000 bis 6000 Touren auf die 
Spindeln übertragen. Dies ist von grosser. Wichtigkeit da, wo man sehr 
verschiedene Qualitäten Zwirn auf derselben Maschine erzeugen will, 
wo die ganz grobe Ware (z. B. Nr. 8, vierfach) vielleicht nur die 
halbe Spindelgeschwindigkeit verträgt wie die feine (z. B. Nr. 50, 
zweifach). Obschon man allerdings für diese extremen Fälle, kommen 
sie häufig vor, besser extra Maschinen hat wegen der Spindeldistanz 
und Ringweite, so kommt es eben in kleinen Verhältnissen doch vor, 
dass man möglichst Verschiedenes auf der gleichen Maschine machen 
muss, wo dann der beschriebene Antrieb mit variabler Geschwindigkeit 
sehr willkommen ist. 

Das gleiche wird auch durch Anordnung von Stufenscheiben erreicht, 
und diese Art Antrieb von englischen und deutschen Konstrukteurs 
auch ausgeführt. Allein hier werden 1 . die Konusriemen etwas kurz, 
wodurch bekanntlich ein unsicherer Antrieb erfolgt und 2. werden die 
Konen, sollen sie eine nennenswerte Geschwindigkeitsdifferenz hervor
bringen, ziemlich lang und platzraubend. 

Wenn der Seilantrieb richtig konstruiert, exakt montiert, und bei 
Doppelseil, namentlich die beiden Seilläufe der treibenden Rolle genau 
denselben Durchmesser haben, ist er jedem andern vorzuziehen. 

2. Der Antrieb der Cylinder wird auf verschiedene Weise 
erzielt. Von der Tambonrachse B ausgehend (Fig. 1 und 2 , Taf. 7) 
kann man zunächst mittels Riemen auf die Schneckenachse b 1 treiben, 
und von hier wird die Querachse c angetrieben. Diese treibt durch 
konische Räder links und rechts, welche zum Wechseln sind, die Cy
linder a und a 1 auf beiden Seiten. Man bekommt so zwei Wechsel
stellen, bei b1 kann eine 2- bis 12fache Schnecke eingesetzt werden, 
und bei a 1 und a 1 hat mau konische Wechselräder von 22 bis 60 Zähnen. 
Es kann damit am Zwirn eine Variation vpn 1 bis 17 Drehungen 
pro 1 cm erzielt werden. Dagegen muss die Konstruktion der Schnecken 
und 'Räder i und c eine äusserst sorgfältige sein , und im Gehäuse i 1 

muss das Getriebe im Oel laufen. Sonst wird Zahnreibung und Ab
nutzung zu gross. Auch die konischen Zähne der Räder r 1 und r 2 

müssen richtig pombiert sein, damit alle Eingriffe vom 22er bis 60er 
Wechsel richtig sind. 

Es ist überhaupt für grössere Kräfte unrichtig, verschiedene konische 
Räder iri dasselbe Rad eingreifen zu lassen. Hier aber, bei der geringen 
Kraftübertragung, ist es gestattet. 

Der Hauptvorteil dieser Einricl1tung ist die grosse Wechselfähigkeit 
durch die Schnecken und konischen Räder. Auf die Ansfühnmg aber 
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muss die grösste Sorgfalt verwendet werden, sonst läuft der Antrieb 
unruhig, und kann sogar ein ruckweises Laufen der Cylinder zur 
Folge haben. 

Es kann aber der Antrieb der Cylinder auch durch Stirnräder 
vom Tambour aus erfolgen (Fig. 3, Taf. 5). 

Mau transmetiert dann von t aus durch das Doppelrad w 1 und 
das Wechseldoppelrad w am d rehbaren Hebel i auf die Cylinder a und a 1• 

Bei dieser Konstruktion erreicht man aber mit nur einer Wechsel
stelle bloss die halbe Wechselfähigkeit wie durch die Schnecken. Will 
mau in grössern Grenzen wechseln, so macht . man auch w 1 zur 
Wechselstelle. 

3. Die Wagenbew eg un g hat bei Ringzwirnmaschineu je nach 
Art der Aufwindung und Grösse der Spulen verschiedene Konst ruktionen. 

Für konische Windung ist eine der einfachsten und besten die in 
Fig. 1 und 2, Taf. 7, dargestellte. 

. Eine unsymmetrische Herzscheibe h wird durch Schneckentrieb und 
konisches Räderpaar von der Querachse c (Fig. ·1) aus angetrieben, und 
bewegt den Herzhebel cp abwärts , während er aufwärts· durch die 
Kette k gezogen wird, an welcher indirekt die Ringrahmen R hängen. 

Es soll nun eine sogenannte konische Windung hervorgebracht 
werden (Fig. 3, Taf. 6). Diese wird hergestellt , indem man an das 
untere Ende der glatten cylindrischen Holzspule h eine Lage (1) 
windet, welche eine Länge von circa 36 mm hat. Wenn die Ringrahme 
eine Tour auf- und abwärt.s gemacht hat, so wird sie um eine Grösse 
höher gestellt, welche reichlich der Stärke des Zwirnfadens entspricht, und 
es wird eine zweite Lage (2) von gleicher Länge wie die erste über diese 
gewunden. · Somit sitzt die zweite Windelage etwas höher an der Spule 
als die erste. Die dritte Lage (3) wird ebensoviel höher angefangen 
u. s. f. Dies hat zur Folge, dass das untere Ende der Windung eine 
konische Abstufung bildet, welche wegen der kleinen Stufen als ovale 
Konnsmantelßäche erscheint, deren kleinster Durchmesser unten bei s, 
der grösste aber oben bei s 1 ist. Vom grössten Durchmesser s 1 aus 
nach oben ist dieser Körper umgekehrt konisch und man nennt diesen 
Doppelkonus S den · Satz. 

Der grösste Durchmesser D vom Satz wird 6 mm kleiner als der 
innere Ringdurchmesser, damit der Traveller noch Platz findet. 

Auf den obern Konus des Satzes wird nun die ganze übrige Win
dung aufgebaut, so, dass alle folgenden Windungslagen I , II, III u. s. f. 
als genau kongruente abgestumpfte Konen über den Konus am Satz sich 
legen. Der jeweilige Basisdurchmesser D jedes Windekonus wird dabei 
immer genau so gross sein, wie der grösste Durchmesser am Satz. 
Alle diese Durchmesser zusammen bilden aber den cylindrischen Teil 11 

der Aufwindung. So bekommt man auf der Holzspule h einen Garn
körper mit cylindrischer Form und konischen Enden, wie es gewünscht 
wird, damit sich die Windung gut hält . . Die Länge 1 der Aufwindung 
wird für Zwirnereizwecke meist 5 Zoll engl. = 12.7 mm für feinere 
Zwirne, und 6 Zoll engl. = 152 mm für gröbere Zwirne gemacht. 
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Der Durchmesser D anssen is t im erstern Fall = 40 mm, im 
letztern Fall = 45 mm. 

Aus obiger Erklärung der Aufwindungsform ergibt sich, dass die 
Ringrahme 1) eine auf- und abgebende Bewegung machen muss, welche 
für jeden Wagenhub dieselbe Länge haben soll, circa 36 mm; denn es 
hat j ede konische Schicht von unten bis oben dieselbe Länge; 2) muss 
die Ringrahme nach jedem Auf- und Abwärtsgang um etwas rriehr als 
die Fadenstärke hinaufgestellt werden, damit jede folgende Schicht 
höher ansetzt als die vorhergehende. 

Der Mechanismus für diese Bewegungen ist folgender. (Fig. 1, 
Taf. 7, im Maschinenquerschnitt, Fig. 2, Taf. 7, in der Seitenansicht). 
Der einarmige Hebel c p, der sogenannte Oopingplätehebel hat seinen 
Drehpunkt in o. Er trägt vorn eine lose Rolle h r, welche im Kontakt 
ist mit dem Hern h. Dieses aber wird angetrieben durch die Vertikal
acbse x mittels der Schnecke i und dem konischen Räderpaar q q 1. 

Die Rolle h r wird also den Weg auf- und abwärts machen, welchen 
ihr das Herz h vorschreibt. Am Ende des Hebels p ist an der Rolle r 
die. Kette k angehängt. Diese Kette geht in der Seitenansicht (Fig. 2, 
Taf. 7) nach aufwärts über die Rolle n und weiter nach dem Seg
ment s. Dieses zieht mittels der Zugstange z eine Anzahl vertikale 
Hebel a a hin und her, die in circa 1 m Abstand sich auf die ganze 
Maschinenlänge verteilen. Nun sind die Hebel aa am gleichen Dreh
punkt o mit den horizontalen Armen b zusammengegossen. Diese 
oszillier-en also auf und ab und machen einen Ausschlag von 36 mm 
gleich der Windungslänge an der Spule. Die Drehpunkte o hat man 
sich als Achse o o zu denken, welche quer durch die Maschine gebt 
(Querschnitt Fig. 4) und die Arme b auf beiden Seiten trägt; diese 
greifen mit ihren Rollen unter die Wagenstützen w beidseitig, welche 
die Ringrahmen R auf und ab bewegen. Jede der Achsen o o, welche 
etwa 1 bis 1,200 m voneinander an der Maschinenlängsseite angeord net 
sind, bat noch einen nach rückwärts gehenden Hebelarm c, an welchem 
ein Gewicht g sitzt. Dieses gleicht das Gesamtgewicht der Ringrahmen 
aus, und kann auf seinem Hebel verschoben werden, damit der Wagen 
(d. h. die Ringrahmen) je nach Bedürfnis mehr oder weniger vorschwer 
gemacht werden können. Durch diese Ausbalancierung wird die Wagen
bewegung eine sehr leicht gehende, indem nur Zapfenreibung in o o, 
nicht aber Gewicht zu überwinden ist. Die zwei Segmente m und n, 
verbunden durch die Kette y haben den Zweck, die erste Wagenstütze w 
möglichst an das Ende der Ringrahme R zu bringen. Ohne diese 
Einrichtung käme die erste Wagenstütze w hinter die sechste Spindel 
zu stehen. Wir hätten an der Ringrahme fünf bis sechs fliegende Ringe, 
was ein Vibrieren der erstern und damit schlechtes Produkt zur Folge 
hätte. 

Es ist noch die Vorrichtung zum Hinaufstellen der Ringrabme nach 
jedem Hub zu erklären. 

Im Kopf c des Hebels c p befindet sieb die Kettenrolle r, auf welche 
die Wagenkette k befestigt ist. An der gleichen Achse sitzt das 
Schneckenrad v, getrieben von der Schnecke w mit Sperrrad. Dieses 

·wird nach jedem Abwärtsgang des Hebels c p !geschaltet durch den 
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Hebel y mit Sperrklinke, welch ersterer jedesmal an die Nase q am 
Maschinengestell aufschlägt. Dadurch dreht sich die Kettenrolle r um 
1 bis 2 mm am Umfang, und zieht durch die Kette k die Ringrahme R 
um 1 bis 2 mm hinauf. Das geschieht nach jedem Wagenhub. Jede 
neue Windungslage setzt nuu circa 1 mm weiter oben an der Spule an 
als die vorhergehende. Dadurch wird dann, wie oben gezeigt, zunächst 
der bauchige, doppelt konische Satz und nachher der obere Teil der 
Windung hergestellt. 

Sehr nützlich , weil Zeit sparend beim Abnehmen, ist die Vor
rich tun g zum Senken des Wagens. 

Sind sämtliche Spulen einer Maschine gefüllt, so muss beim Ab
stellen schon dafür gesorgt werden, dass mit dem Aufstecken der leeren 
Spulen auf die Spindel sofort eine neue Windung beginnen kann. Das 
erreicht man durch die Manipulation des Unterwinden s: die Ketten
rolle n (Fig. 1 und 2), über welche die Wagenkette k geleitet, ein 
Knie bildet, ist am exzentrischen Zapfen 1 des Stirnrades 3 frei drehbar. 
Der Kolben 4 greift in das Rad 3 (Uebersetzung 20 : 50) ein, und 
kann mittels der Handkurbel 5 gedreht werden. Ist die' Wagenbewegung 
im Gang, so befindet sich die Rolle n in der Stellung, welche Fig. 2, 
Taf. 7, angibt, und muss in dieser Stellung verharren, so lange die 
Falle 6 in die Nase an der Nabe des Rades 3 eingehängt ist. Beim 
Unterwinden soll nun die Ringrahme R rasch von der höchsten Stelle 
an der Spule bis auf den Becher hinuntergebracht werden, in dem die 
Spule sitzt, damit der Zwirnfaden, nur eine Spirale um die Spule 
über deren ganze Länge hinunter bildend, noch einige Windungen auf 
den Spulenbecher mache, bevor abgestellt wird. So ist der von den 
Cylindern k9mmende Zwirn bereits mit dem Spulenbecher verbunden. 
Es wird nun die volle Spule weggenommen, und die leere, welche 
sofort aufgesteckt wird, klemmt das vorhin beim Abnehmen abgerissene 
Fadenende zwischen Becher und Spule fest. Der Faden ist damit 
zum Beginn einer neuen Windung an jene angeheftet. 

Der erwähnte Mechanismus aber vollzieht dieses rasche Senken 
des Wagens so: Wird die Kurbel 5, nachdem die Klinke 6 ausgehoben, 
nach links herumgedreht, so bewegt sich die Kettenrolle k 1 (Fig. 2, 
Taf. 7) nach rechts abwärts. Das Knie der Kette k streckt sich, und 
diese würde locker, würde sie nicht vom Segment s nachgezogen, so dass 
sieb dieses selbst nach links bewegt, und mit ihm alle Zughebel aa. 
Die horizontalen Hebel b senken sich im gleichen ~lass, die Ringrahme R 
mit ihnen. Ist der Kurbelzapfen 1 in unterster Stellung, so befindet 
sich die Ringrahme R in der Stellung des Spulenbechers. Das Drehen 
der Handkurbel 5 geschieht rasch, damit auch die Rahme R rasch 
hinuntersinkt. 

Damit nun für den Wiederbeginn der neuen Windung die Rahme R 
am richtigen Ort der Spule s stehe, wird durch Drehen der Hand
kurbel h 1 arn Copingp!at die Kettenrolle r so lange gedreht, bis so 
viel Kette abgewunden ist, als bei der letzten Windung aufgewickelt 
wurde. Wird nun die obere Kettenrolle n durch den Kurbeiapparat 
wieder aufwärts gestellt, so steht die Ringrahme R so, dass die Windung 
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am richtigen Ort au der Spule s beginnt (oberhalb dem Spulen

becher). 

Die Konstruktion des Mechanismus zum Senken des Wagens kann 

auch mit Schneckengetriebe oder Zahnstange ausgeführt werden. 

Noch etwas ist bei konischer Windung wichtig. Der Faden muss 

so gewunden sein, dass sich die Fadens p ir a l e n im Aufwärtsgehen 

gewunden, mit den abwärts gehenden kreuzen. Die Windung hält 

sich so besser. Es hat sich dabei gezeigt , dass die Windung mit 

Kreuzung abwärts sich am besten hält; d. h. wenn die Ringrahme 

aufwärts geht, ist ihre Geschwindigkeit so, dass eine Fadenspirale sich 

lrnrt an die andere anschliesst. Beim Abwärtsgang aber ist die lineare 

Geschwindigkeit der Ringrahme grösser, so dass die Windungsspiraleu 

einige Millimeter auseinander liegen. Es kreuzen sich somit die auf- und 

abwärts gehenden Windungen und bilden so ein festes Gefüge auf der 

Spule.· (Fig. 11, Taf. 6). 

Diese ungleichförmige Geschwindigkeit wird einfach erzielt, indem 

man die Herzscheibe h (Fig. 1 , Taf. 7) unsymmetrisch konstruiert; 

d. h. die Herzkurve a vom höchsten bis zum tiefsten Punkt (Fig. 4, 

Taf. 5) ist um so viel länger al~ die entgegengesetzte Kurve b, als 

der Unterschied im Auf- und Abwärtsgang beim Wagenweg betragen 

soll. Wenn die Kurve· a, die den Wagen hinauftreibt (bei Drehung des 

Herzes in Richtung des -+ ), z. B. 2/s des ganzen Herzumfanges ein

nimmt, die Gegenkurve b aber nur 1/3, so wird sich die Geschwindig

keit der Ringrahme, beim Aufwärtsgang zu der beim Abwärtsgang ver

halten wie 1 : 2. Die Windungsspiralen aufwärts haben einen Abstand, 

der zweimal geringer ist als derjenige der Windungsspiralen abwärts. 

Der Praktiker sagt daher hier Winden im Aufwärtsgang, Kreuze n 

im Abwärtsgang. 

Diese beschriebene konische Windung wurde früher ausschliesslich 

für feinere Zwirne verwendet. In neuerer Zeit wendet man dieselbe 

auch für mittlere und ganz grobe Zwirne an und geht mit der konischen 

Windung bis zu 100 mm Spindeldistan11 und 185 mm Aufwindlänge 

mit 64 mm Durchmesser (Tabelle Seite 41). Hier, bei Anwendung 

einer Papierhülse bringt man annährend so viel Material auf die 

Spule wie auf eine cylindrische Scheibenspule, und kann der Spindel 

etwa 1000 Umdrehungen pro Minute mehr geben. Es wäre ~!so be

züglich der Lieferung die konische Windung das vorteilhafteste. 

Dagegen ist man bei konischer Windung genötigt, immer die ganze 

Spindelzahl zusammen ablaufen zu lassen, weil der Aufbau der Windungs

schicbten von aussen nach innen geschieht. Man kann auch nicht 

verschiedene Zwirne auf derselben Maschine herstellen, weil die Schaltung 

des Copingplat-Sperrrades nur für eine Zwirngattung passt. 

Man wird aus diesen Gründen die konische Windung überall da 

mit Vorteil anwenden, wo man nicht oft mit den Auflagen wechselt, 

wo man immer annährend dieselben Zwirne erzeugt. Auch dann, wenn 

ein Zwirner nicht sein Produkt haspelt, sondern es z. B. für Weberei

zwecke in der Originalwindung der Zwirnmaschine versendet, wird ein 

erheblicher Frachtunterschied bei Windungen auf Papierhülsen vorhanden 
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se.iu; d. h. das Frncbtgewicht bezieht sich dann grösstenteils nur aul' 
Baumwolle uud uicht etwa zur Hälfte auf Holz. 

Obige Tabelle gibt die Dimensionen der gebräuchlichsten kouischen 
Windungen för Zwiromaschinen, mit den eutsprechenden Ringdi'mensionen. 

Die cy 1 i ud ri sc h e Wind nn g wird anders auf die Spule gebracht. 
Die Holzspule S (Fig. 4, Taf. 6) h_at unten und oben eiue Scheibe s und s 1. 

Die erste Windung an der Spule erstreckt sich als Cylinder um deu 
Spuleokern cl von einer Scheihe zur andern. Die zweite Windung legt 
sich auf clie erste, und alle folgenden ebeuso. Ein;::ig wird im obern 
Drittel gegen s 1 der Wagenweg etwas beschleunigt, damit schliesslich 
die volle Windung an der Spit.ze etwas konisch ist. Die Spindel länft 
ruhiger, wenn der Schwerpunkt der Spule möglichst nach unteu ver-
legt wird. . 

lufolge dieser Wiodungsmethode muss die Ringrahme für jeden 
Auf- und Abwärtsgang die gleiche Hublänge machen, am gleichen Ort 
anfangen, am gleichen Punkt aufhören. 

Darum ist auch der Mecha11ismns, der die:<e Bewegung hervorbringt, 
ein einfacher. Das symmetrische Herz h (Fig. 2, Taf. 6) wird von der 
\"ertikalachse x in B~wegung gesetzt und treibt den Hebel so gleich
förmig anf- und abwärts mittels der· Herzrolle r. Vom am Hebel p 
ist die Kette n angehängt; diese geht, wie Fig. 1, TaJ. 6, zeigt, über 
die beiden Leitrollen k und k 1 und nach dem horizontalen Segment S, 
zieht dieseR auf- und abwärts. Durch die Qnerachse o o (Querschnitt 
Pig. 2) ist das Segment S mit dem Hebel b fest verbunden, welcher 
dnrch die Rolle r 0 .die \.Vagenstütze w1 auf- uud abwärts bringt. Der 
vertikale Arm a (Fig. 1, Taf. 6) ist durch Zugstangen 'Z mit allen andern 
Vertikalhebeln der Querachsen o o verbunden, deren die Maschine alle 
1 ro 1 Stück hat. So wird die ganze Länge der Riugrahme R zu 
beideu Seiten d{lr Maschine auf- und abbewegt. Die Arme b si.ud 
natürlich auf beiden Seite11 der Maschine unter den Ringrahmen an
geordnet. 

Nuu soll der Hub des Hebels b eine Höhe YO n 1'30, 140, 165 
und 170 mm haben für die verschiedenen Spulenlängeu bei 75, 80, 
100 und 110 mm Distanz .. wie dies die Tabelle Seite 41 augibt. 

Das kann einfach erreicht werden dnrch die Länge des Radius o1 s 
am Segment S (Fig. 1). .Je grösser dieser Radiuf;, desto kleiner der 
Ausschlag der Rolle r bei gleichbleibendem Weg der Kette n. Die 
Radien os verhalten sich umgekehrt wie die verschiedenen Hubhöhen 
der Roller. Wenn ich also für 100 mm Distanz den Radius o1 s = o 1 r 0 

= 296 mm brauche, so wird er für. 80 rorn Distanz nach folgen<ler 
Rechnung gefunden: 

Rntfernung YOD o bis 
Von o bis i = 640 mm . 
also einen Weg von 

r (Querschnitt Fig. 2, Taf. 6) = 510 mm. 
Pnnkt i oder die Wagenkette u beschreibt 

640 X 130 
x = = 163 14 mm wenn das Herz h 130 mm Hub hat. 

510 ' , 

Wie sich ·nun die 163 mru Hub der Kette zum jeweiligen Hub 
der Spule verhalten, so verhält sich der je zugehörige Segmentarm
radius o 1 s zum Radius o 1 r 0 von 296 mm. 
Bo~!'hurd, Baumwollzwirnerei. 
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Also wird o1 s für 75 Distauz 
163 X 296 

_:: :376,9 rum 
128 

o1 s 80 
163 X 296 = B49,6 mm 

" 
„ 

138 

o1 s 100 
163 X 296 = ·!96 mm. 

" " 163 
Die Spuleuhöhen sind dabei absichtlich 2 mm kleiner als die 

Distanz zwischen den Borden beträgt, eingesetzt, weil es besser ist, 
wenn der Ring nicht ganz bis an die Spulenborde windet; es entstehen 
dann au den En<len keine Haufen. 

4. Die Cy lind e r-Anordnnn g wird heute hauptsächlich noch 
nach zwei Methoden hergestellt 1 abgesehen von der Konstruktion., wo 
die Cylinder direkt im Wassertrog laufeu fiir Nasszwiro, cler sogenannteu 
schottis.cheu Kousiruktion. · 

Immer hat man zwei glatt ~bgeclrehte, übereinander liegende Cylinder 
von 50 mm Dnrcbmesser, wovou nur der untere angetrieben wird . 
Der obere wird rlurch seine Reibnng mltgeuoromen. 

l\lan kann nun den Faden auf zwei Arteu durch die Cylinder 
hindu rch fiihreo: So wie es Fig. 7, Taf. 6, zeigt, wo der Faden unten 
um den Uotercyliuder a hemm, zwischeu beiden Cyliudern zurück, und 
vorn über den Obercylinder hinunter auf die Spindel kommt. In diesem 
Fall muss der Untercylinder a so angetrieben werdeu, dass er, von der· 
Seite gesehen, . nach rückwärts rotiert, und das ist das Charakteristische 
dieses Cylinderarrangemeuts. Wir haben es hier ·mit rückwärts
l au f ende n Uutercylindcrn zu thun. Der Faden bedeckt dabei gut 
die Hälfte vom Umfaug des treibenden Untercylin<lers a, wird daher 

. nicht leicht gleiten. Aus diesem Grund kanu man hier gnt die in 
Fig. 4, '.l'af. 7, skizzierte Aufsteckung mi t schrägliegendeu Spulen 
anwenden. Mau läuft nicht Gefahr , dass di~ schwere Scheibenspule 
der Aufste.cknng den Obercylinder durch das Znriickbleiben des Fadens 
bremst. 

Diese Aufsteckong aber ist bequemer als die nachher zn besprechende 
mit vertikalen Spulen. Sie braucht weniger Platz und ist bequemer 
zn handhaben. · 

Der Zwirn kau11 nass oder trocken fabriziert werden. Nass wird 
der Farlen gezwirut, welcher .hart gedreht ist und eine möglichst glatte 
Oberfläche haben soll, also Geschirr- und Stickfadeu, Nähfaden. Hier 
müssen die vou der Aufstecknng donblierten Fäden zunächst durch 
einen Wassertrog geführt werden, der sich hinter den Cylindern be
find et (Fig. 7„ Taf. 6). Der Faden geht unter eiuer Glasstange g in 
dem mit Wasser gefüllteu prismatischen Zirikkennel w hindurch, und 
wird so getränkt . Am Rand . des Kennel ist eine prismatische eichene 
Holzlatte h befestigt, in welche im Abstand der Spindeldistanz die 
Glasösen e mit konischen Zapfeu (e2 , Fig.· 9), eingesteckt sind. 
Diese haben iu der Mitte einen Einschnitt e 1 (Fig. 9), in welchem 
der Faden seine gute Führung hat. Zug.leich streift er beim Gleiten 
clnrch die Oesen e das iiberß.üssige Wasser wieder in den Kennel w ab. 

Wenn der Zwirn starke Drehung hat, so kommt es bei riickwärts
laufenden Untercylin<lern vor, das~ beim Abstellen der Faden über den 
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Druckcyliuder herunterroll t. Dem · Uebelstaud wird um einfachsten 
dadurch abgeholfen, dass man im Drnckcyliud er b (Fig. 10) au dessen 
Ende eine Kerbe k ei nclreht. In diese hinein legt sich der Faden beim 
Abstellen und erhebt sich vou selbst wieder anf die Mitte des Druck
cylinders b, wenn die Maschine anläuft. 

Bei Trockenzwirn , der hauptsächlich bei weicher Drehung znr 
Anwend ung kommt (Strumpfgarn, Wirkgarn) wird der Wasserkennei 
weggelassen, nnd die. Fadenführung im übrigen beibehalten . . 

Die zweite Art, den Faden durch die Cylinder zn führen, ist die
jenige mit vorwärts laufendeu Untercyl in dern, wie es Fig. 8, 
Taf. 6, zeigt. 

Hier kommt der Fadeu über gläserne Führuugsösen e, welche die 
Distanz der Spindel~ haben, zwischen Ober- und Untercylinder a und b, 
geht über den· ersteren znrück, wird hinter den Cylindern um einen Glas
stiften i herumgeuommeo und läuft zum zweiteumal zwischen Ober- und 
Gntercylinder a und b vorwärts nach den Spindeln. Bei dieser Faden
führuug ist die Gefahr des Herabrollens vom Druckcylinder beim Ab
stellen ganz ausgeschlossen. Aber der Faden bestreicht den treibenden 
Uutercylinder nnr über 1/~ seines Umfanges und ist dahe.r der Gefahr 
des Gleitens ausgesetzt, sobald die Aufsteckspulen etwas schwer ab
laufen. Man darr aus diesem Grunde hier nnr Aufsteckungen mit 
vertikalen Spulen anwenden, wo die Reibung der Aufstec_kspind~l eine 
geringe ist (Fig. 1, Taf. 9). · • 

Was die Cylinder selbst anbetrifft, so sind sie glatt abgedreht, 
und haben einen Durchmesser von 40 bis 60 mm. Alle 600 bis 800 mm 
haben sie eine eingedrehte Lagerstelle, wo· der Ciylindersupport S das 
Lager bildet. Dieser hat bei n einen Ausschnitt, in welchem der 
Chapeau c liegt.· Dieser hat schräg aufwärtsgehende Arme, welclie 
in offenen Schlitzen die Lager für die Zapfen z der Druckcylinder b 
bilden. 

Bei vorwärtslaufcnden Uutercylindern trägt der Cylindersupport 
an einem Lappen r (Fig. 8) zugleich die prismatische Holzlatte h, 
welche die Glasteile i und e der Fadenfühnmg anfnimmt. 

Die Führung des Fadens vor den Cylindern ist wichtig, und in
sofern von Einfluss auf den guten Gang des Spinnprozesses, als ·die 
Schneckchenfiihrung n geuau über dem Spindelzentrum sich befinden muss. 
Sie besteht in einer prismatischen Holzlatte t. Diese kann für die 
ganze Maschinenlänge auf einmal mittels der Hebelvonichtung q x y 
(Fig. 7, Taf. 6-) radial zu ihrem Scharnier an der· CyJinderbank auf
geklappt werden-_ Dies ist notwendig zum Abnehmen der Spulen wenn 
sie voll sind. Zudem hat jedes Fadenleitschneckchen noch einen extra 
scbarnierbaren Lappen t1 behufs Abnahme einzelner Spulen während des 
Laufens. 

c) Selbstabstellungen bei Fadenbruch. 

Wo man die Methode des Doublierens auf der Zwirnmaschine 
befolgt, muss man durch eine Selbstabstellung dafür sorgen, dass je
weilen beim Bruch eines einzelnen durch die Cylinder geführten Fadens 
die Lieferung aufhört. · 
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1. Die einfachste Vorrichtung dieser Art ist die von Lan caste r. 
welche speziell für rüchwärtslaufenden Untcrcylinder kon
struiert 'ist (Fig. 1, Taf. 8). Der Druckcylinder A rnht, wenn der Zwirn 
intakt durchläuft, auf dem vordem Ende der l'Chiefeu Bahn cd, welche 
nach hinten sich neigt. Der Cylinder A wird lediglich dnrch den 
Fadenzug iu seiner Stellnng über dem Unt.ercylinder A 1 gehalten und 
muss das Cylinde'rlager c (der Chapeau) dlll·ch die Stellschrauben e, f 
und g so eingestellt sein, dass der Druckcylinder gerade noch A 1 

tuschiert, wenn sein Lagerzapfen a im Schnabel c liegt. Die Neignn!!: 
der Bahn c d ist nun so gewählt, dass beim Bruch von nur einem der 
doublierten, durch A 1A laufenden Fäden, das Gewicht des Druck
cylinders A auch seine Kameraden zerreisst und zurückrollt bis d. 
(st er aber hier angekommon, so ist sein Kontakt mit dem Unter
cylinder A 1 aufgehoben, es wird also kein Zwirn mehr geliefert, bis 
die Arbeiterin den gebrochenen Faden auf der von Hand arretierten 
Spindel sucht und ihu wieder ansetzt. 

2. Eine andere Selbstabstellung für vorwärtslaufeude 
Untercylindel' hat die Firma Dobson & Barlow an ihren Zwirn
maschinen angebracht. Sie ist in Fig. 2 und 3, Taf. 8, dargestellt. 
Der Zwirnfaden f wir<l, nachdem er den Cyliuder verlassen bat, über 
den Arm a hin weggeführt, welcher seinen Drehpunkt o knapp hinter 
beiden Cylinderu bat. Voru am Stift b ist ein zweiter, der Arretier
hebel c, drehbar angebracht mit einer kleinen Falle d. Der Hebel a 
bekommt durch ·eine hinten angebrachte Feder v die Tendenz zu steigen. 

Br.icht nun ein Faden, so zieht diese Feder v den Hebel a so, 
dass er voru nach aufwärts steigt. Der Hebel c schiebt sich dann 
unter den linken Zapfen des Obercylinders B, nnd d rückt d iesen nach 
anfwärts, so dass er ausser Kontakt mit dem Untercylinder R kommt 
und keinen Faden mehr liefert. Die Falle d stellt sich vor den Stiften e 
uud arretiert den Druckcylinder B, welche Stellung Fig. 3 zeigt. 

Ist der gebrochene 'Faden f wieder angesetzt, so zieht er den 
Hebel a in seine untere Stellung, so dass der Druckcylinder B wieder 
auf Cylinder A zu liegen kommt uud rotiert. 

3 . Vollkommen ist eiue solche Cylinderausrückung erst dann, wenn 
mit der Ansrückung des Obercylinders auch die zugehörige Spindel ab
gestellt wird. Dadurch wird das A ufsuchen und Wiederansetzen des 
gebrochenen Fadens auf der Spule erleichtert, und es leiden die Spindel
saiten weniger Not, weil dann die Spindel nich t von Hand gebremst 
werden muss, wodurch ein Gleiten der Saite anf dem Spindelwirtel 
veranlasst wird. 

Die mit dr ittem Zusatzpat~nt Nr. 37120 am 1. Ok tober 1886 der 
„Sächsischen Maschinenfab r ik" in Chemnitz (vormals R ichard 
Hartmann) im deutschen Reich patentierte se lbsthä.tige Cylinder
und Spinde l ausrückvorrichtung (Fig. 3 nnd 4, Taf. 10) genügt 
diesen Anforder ungen. 

Sie rückt Obercylinder und Spindel aus, wenn von 2 bis 6 ein
laufenden Fäden ein einzeluer bricht, oder wenn ein auslaufender 
doubliertcr Faden bricht. 

Die Vorri.chtnng setzt voraus, dass die Fäden einfach zwiscl1en 
Ober- und Untercylinder a und b (Fig. 3) hindurchgeführt werden 
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und ist, nm trotzdem ein Gleiten des Fadens zn verhindern, der Ober
cyliuder b vou beinahe doppeltem Durchmesser wie der Untercylinder a. 

Die Einrichtung und Wirkungsweise der Selbstabstellung bei Faden
brnch ist nun folgende: 

Von den einlaufenden Fäden f (Fig. 3) ist jerler einzeln e dnrch 
ein Drahteinläufchen c geführt, von denen, wie cler Grnndriss (Fig. 4) 
zeigt. pro Spindel 6, fiir höchstens 6 zu doublierende Fäden, ange
ordnet sind. 

Die auslaufenden doublierten Fäden geben durch die Oesen der 
Fühnmgsdrähte d. Beide Führungen werden durch den Zug des durch
laufenden jeweiligen Farlens hoch gehalten. 

Bricht ein Faden f beim Einlauf, so soll durch das Zurückfallen 
des Fadenleiters c, - und bricht ein auslaufender Faden f 1 - so soll 
.durch das Niederfallen des Drahtes d abgestellt werden. -

Die Druckcylinder b (Fig. 3) sind mit ihren beidseitigen Lager
zapfen e in den beweglichen Armen g gelagert, welche in g 1 e)ne 
geciguete Führung fiir erstere; zum beqüemeu Herammehmen der Drnck
cylioder b haben. Der bewegliche Chapean g hat ~einen Drel1punkt 
in h an dem ebenfalls beweglichen Hebelarm i, welch letzterer sieb 
mrn den Stift k unter dem Arretiertisch 1 frei drehen kann. Mit. seiner 
Nase i 1 rechts liegt er anf dem Einschnitt m 1 des Ausrück hakens m 
anf. und in dieser Stellung liegen die Hebelarme i und g so, dass der 
Druckcylinder b über dem Mittel des Untercylinders a .steht, also belrnfs 
Lieferung mitgenommen wird. 

Der Ausrückhakeu m hat seineu Drehpunkt in n an einem festen 
Arm des Cylinderlagers p. m ist im Grundriss (Fig. 4) ein Bügel mm, 
dE'r von einem Cylinderlager p zum andern geht. An dem Stift o 
>ind die 6 Eiul::i.ufdrähte c1 bis c6 augesteckt; ih r vr.rtikales Ende c 
hat oben die Fanenleitöse, während das von den Spiralwindungen, mit 
denen c an o angesteckt ist , frei vorstehende horizontale Enge c0 

die Abstel lung bei fallendem Fadenleiter c verursacht. 
Die vordern Fadenleiter d sind in den Biigeln q (Fig. 3 und 4) 

befestigt, die sich ebenfalls :m den Stiften o drehen und deren Stift q 1 

die Veranlassung zum Abstellen gibt. 
Hinter dem Ausrückhaken m liegt eine Achse r, welche durch 

die Arme s die Schiene t in oszillierende Bewegung versetzt. Schiene t 
ist so angeordnet, dass sie sich in gerader horizontaler Linie hinter 
dem Drehpunkt o der Absteller befindet. 

Bricht nun · z. B. ein Faden beim Einlauf, und fä ll t das Einläuf
eheu c riickwärts, so stellt sieb der Stift c0 • horizontal ein, kommt 
hinter die oscillierende Kante t 1 der Schiene t zu stehen, diese schiebt 
mit dem Stift c0 die Ausrückfalle m na~h links (Fig. 3), die Nase i 1 

am Hebel i verliert ihren Halt , weil ihre Auflage m 1 zurückweicht; 
de~halb ge ht der Hebel i abwärts in die punktierte Lage j !l (Fig. 3). 

Diese Mutation rnft folgend e Veränderungen: Drehpunkt h des 
Chapeauarmes g kommt rückwärts in die Stellnng h 0 ; . g zieht also 
den Druckcylinder b auf den Anetiertisch l zurück; clje Lieferung 
hört auf. 

Bricht ein Faden beim Auslauf, so fällt der Fadenleitdraht d ab
wärts in die Stellung d 0 , sein hinteres Aermchen q geht aufwärts in 
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die Stellung q0 , so das:< die. oszill ierende .Schiene t an q0 anstös:; t, 
m zurückschiebt und gleich wie vorhin den Obercylinder arretiert. 

Die gleichzeitige Spindelausrückung gebt so vor sich : Unmittelbar 
hinter dem Drehpunkt k des Hebels i ist an der Nase u mittels de:; 
Hakens v die Zngstange w angehängt. Sie geht unten durch die Führuug z 
an der Spiudelrahme A. w trägt unten die Ansrückgabel p, welche in 
eine Nute des auf der Spindel S verschiebbaren , aber nicht dreh
baren Friktionsmuffen C ei ngreift. Der Wirtel D über diesem Muffen 
ist frei drehbar auf der 8piudel S. Diese wird sich deshalb nur drehen, 
wenn die Friktion C au den Konus des Wirte~ D angepresst wird. 
Dies ist der Fall bei gehobener Stellung i des Hebels i i. Daun zieht 
der Knaggen u die Zngstange w au, so dass sich G au D fest angelegt. 
Sobald aber bei brechendem Faden hinter oder vor den Cylindern der 
Hebel i abwärts geht , so folgt w dem Zug der Spiralfeder X, weil · 
Knaggen l l auch abwärts geht. Der Muffeu C trennt sich von D und 
der Wirtel läuft leer auf der Spindel. 

Soll bei angesetztem Faden die Vorrichtung wieder in ihre Stellung 
zum Arbeiten der Maschine gebracht werden, so wird der Chapeau g 
am Griff g2 nach vorwfü·ts gezogen. Drnckcylinder b stellt" sich dann 
iiher den Untercylinder und liefert; der Arm i geht aufwärts und seine 
Nase i 1 setzt sich wieder auf den Einschnitt m 1 am Ansrücker m auf, 
und der Knaggen u hat durch Anfwärtsziehen <ler Zngstange w die 
Spindel wieder eingerückt. 

Beim Wiedereinrücken wird der Fadenzug von Anfang uicht so 
stark sein , dass die Einlänfchen c und d vollständig in ihre Lage 
kommen· wie beim Arbeiten (ausgezogene Stellung Fig. 3). Es könnte 
daher passieren, dass die Stiften c0 uud q0 im Anfang des Anlaufens 
noch von der Abstellschieue t getroffen wiirdeu, und daher sofor t wieder 
abstellten. 

Es ist, um diesem Uebelstand vorzubengen, die Einrichtung ge
troffen, dass die Achse r ihre Bewegnng erst beginnt, wenn der Arbeiter, 
nachdem alle Fäden bei vollem Spiudellanf straff gespannt sind, durch 
einen Hebel und Muffen diese Achse r einrückt. 

Auch ist, wie der Grundriss (Fig. 4) zeigt, dafür gesorgt, dass 
die Abstellung sich ebensogut für 2, 3 , 4, 5 wie ~ür 6 einlaufende 
Fäden eignet; deun die Abstellschieue t hat Ausschnitte t 1 , welche 
den nicht fouktionier.enden Eiuläufchenstiften c0 jeweilen Raum. lassen, 
so dass, trotzdem sie iu punktierter Ruhelage (Fig. 3) stehen, die 
oszillierende Schiene t 1iicht auf sie einwirken kann. Die ausgezogene 
Stellung der Schiene t im Grundriss (Fig. 4) z. B. zeigt, dass nur 
die ·beiden Einläufchenstifte c 1 und c2 in Kontakt mit der Scbieoe t 
kommen können. t ist nun zum Verschiebim auf den Armen s ein
gerichtet, und wird , wenn sie in die punktierte Stellung (Fig. 4) ge
bracht wird, ihre Ausschnitte hinter den Cylinderlagero haben, wo keine 
Einläufeheu sind , darum jetzt auf alle sechs Einläufebeo c1 bis c6 

einwirken. 
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d) Zwirn- und Lieferungsberechnung an Ringzwirnmaschinen. 

1. Der Zwirn. 

Wie überall, wo es sich um die Bestim mnug der Auzahl Drehungen 
pro Längeneinheit handelt, findet man diese auch bei den Zwirnmasch inen„ 
indem mau die Spiudeltourenzahl pro Zeiteiuheit di vidiert durch die 
l.iefernug in der gleichen Zeit. Beide Faktoren werden wir hier am 
besteu beziehen auf eine. Umdrehung <les Tambours, da dieser eine 
~]eich förmige Bewegung bat, daher in jeder Zeiteinheit gleichviel 
Umdrehungen macht, und von ibm sowoh l Cylinder als Spindeln an-
getrieben werden. . . • 

Wenn wir für unsere Berechnungen den Zwirnmaschincuantrieb mit 
Schnecken zu Grunde legeu, so haben wir damit einen Mechanismns, 
welcher die weitesten Grenzen für die Zwirne erlaubt, und wir gebeu, 
analog der Konstruktion Riete r, den treibenden Elementen folgende 
Dimensionen und Zähnezahlen (Fig. 4, Taf. 21)„ 

Durchmesser des Saitentambours (ohne Saite)= 180 mm. 
„ „. Spindelwirtels „ „ = 22 mm im Grund. 

Ponlie am Saitenfambonr = 325 mm Durchmesser. 
„ „ Schneckenächscben zum Cyliudertrieb = 325 mm Durch

messer. 
Schnecken am Schneckenächschen zum Cylindertrieb 2 bis 

12 fach. . 
Schneckenrad an der Querachse zum Cy!it1dertrieb = 13 Zähne. 
Kof:!i sche Wechsel an der Qnerachse zum Cylindertrieb = 22 ·bis 

60 Zähne. 
Aensserer Durchmesser des Liefercylinders = 50 ·mm. 
Spindeltouren pro Minute =· 6000. 

Rechnen wir die Saitendicke = · 2 mm, so machen die Spindeln 
pro 1 Tambourumdrehuug offenbar 

182 
1 · 

24 
= 7 ,58 Umdrehungen. 

Auf eine Tambourumdrehung liefert aber der Cylinder bei 
zweifachey Schneck e und koni sc hem Wec hsel= 1 

für Metermass 
1 2 1 2 1 

1. 1 . 13 . 120 . 50 . n = 13 . -120 ·. 157,08 = 0,2 mm. 

Bei derselben Maschin e· wird man gewöhnlich die Spindeltouren
zahl unverändert lassen. Um daher anf die Längeneinheit ·des zu 
zwirnenden Fadens mehr oder weniger Drehungen zu bekommen, muss 
man die Cylindergeschwindigkeit kleiner oder grösser ma<;ben. Dies 
ist durch zwei Wechselstellen ermöglicht. 

Am Schneckenächschen, welches bei Lösung nnr einer Schraube 
an der Stirnseite desselben aus seinem Lagergehäuse herausgezogen 
werden kann, ist eine zwei- bis zwölffache Schnecke verwendbar. An 
der Querachse, welche vom Schneckenächscheu getrieben wird, können 
konische W~hsel von 22 bis 60 Zähnen angesteckt werden. 



56 

Wollen wir daher ausrechnen, was für Zwirne mit deu hier ver
fiigbarcn WPchseln gemacht werden können, so werden wir zweckmässig 
znnächst die Cylindedieferung für die zweifache, dreifache, sechsfache 
nud 1:wölffache Scbuecke nnter E inführung des konischen Wechsels 1 
hestimmen. Den erhaltenen Wert für je<le eingesetzte Schnecke der 
Reihe nach mit allen Wechseln von 22 bis 60 Zä hnen multipliziert 
und durch die w11:ehörige Spindeltonreuzahl (pro einer Tambourum
drehung) dividiert , gibt die Anzahl Drehu ngen pro Mill imeter oder 
pro 1 Zoll engl. , je nachdem wir die Lieferung in Meter- oder eng-
lischem riiass bestimmt haben. · 

Wenn wir uoch die Lieferung in englisch Mass für eine Um
drehung cles 'J\i.mbonrs ansrechnen, und dabei den Cylinderdn rchmesser 
zu 2 Zoll engl. (50 mm) annehmen, so haben wir: 
für €nglisches M~ss 

1 . 
1 

. 
2 

. 
1 

. 2 . ,,. = ~ . 1 
· 6 28 = 0 008 Zoll eni.d· pro 1 13 120 13 120 , , " 

1 Tambournmdrehung. 
Di e Li efernng ist ferner pro 1 Tambonrnmdrehung: 

Bei dreifacher Sc hnecke uud koni sc h e.m We chsd = 1 
für Metcrrnass 

1 = l · 
1 " ·> 

1 
. 50 . 'Tl 

lW 
und fii r englisch es i\lass 

1 3 1 3 
= l· · · ·2·rr= 

1 13 120 13 

3 

1 

1 
· 157 ,08 = 0 ,3 mm 

120 

· 6,28 = 0.012 Zoll euul. 120 " 
8 ei sec h s fa ch er 

f'iir i\letermass 
8c hn ec ke und koni sc h e m \\" cchs1' l = 1 

1 6 = 1 · . . 
1 13 

. 50 . 71 
120 

l 
· 157,08 = 0,6 mm 

120 
und für englisches l\foss 

1 6 1 6 1 
= 1 · · · 2 · rr = - · · 6,28 = 0,024 Zoll eU!d . 1 13 120 1:3 120 
Bei z wölffac h er Schnecke und konischem Wec h i>c l = 1 

fiir Mcternrnss 
1 12 

= 1 · . 
1 13 

1 12 1 
120 

· 50 · rr = 
13 

· 1"20 · l ö7,08 = 1,208 mm 

und für eugl ischcs Mas~ 

= 1 . ~ . 12 . 1 . 2 . rr = 12 
1 13 120 13 

1 

120 
· l:i,28 = 0,041 Zoll eugl. 

Di e Liefer un g pro Zeiteinheit. z.B. pr o Minut e, werden 
wir nun erhalten, indem wir znnächst die Anzahl Umdrehungen des 
T:imbours bestimmen, welche zn einer be tirnmteu :-'pindel to1 tl'cnzahl 
~ehören. denn wir kennen die Lieferung pro eine Tambourumdrch nug. 
Für 180 mm Tambonrdurchmesser unCl 22 mm Wirteld nrchmesser, ist 
die Uehersetznng vom Tambour auf die Spindel bei 2 mm Saitendickc 

182 
- 24 = 7,6. 
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Danach macht 
. 6000 rler Tam bo ur auf 6000 S p 1nde l t o urc n = - - = WO Um-

7,6 
drchnngen pro Minute. 

Ferner ist die L ieferun g in H iink s ode r Schn e l l er p ro Ta g 
a 10 effekti ve Arbeitsstunden l\U finden, wenn man j e 790 Umdrehungen, 
welche der Tambonr pro Minn te macht, mit der Anzahl Minuten pro 
10 Stunden, also mit 10 · 60 multipliziert. nnd dies durch die Aniahl 
Zoll engl. dividiert, welche= sind 1 Rank, d. h. <lurch 840 · 36 = 30240. 
Das Resultat ist zu multipl izieren mi t der jeweiligen Lieferung in 
Zoll engl. für .iedeu Wechsel, nn<l man hat die Lieferung im englischen 
~lass pro Tag für jeden Wechsel vou 22 bis 60 Zähnen. 

Man bekommt bei Ausetznng geuanuter Werte: 
790 . 600 = 15 6746. 

:30240 ) 
Dies wäre die Koustante, welche mi t cter Lieferang in Zoll enp:l. 

pro einer Tarnbourumdrehuug fü r jeden Wechsel w multiplizieren ist, 
11111 die jeweilige Lieferung pro 6000 Spindcltonren iu ei nr m Tiig i11 
englischem Mass rn erhalten. 

Die Liefe run g i11 Meter pro T ag find en '\Vir, wenu wir die 
790 Tambonrumdrcbungen pro l\1inute mnltipliiieren mit 600 Minuten 
und das Produkt dividieren durch die Anzahl Millimeter, welche einem 
Hank eutsprechen, d. h. 768 · 1000 = 768000. Das gibt: 

790 . 600 
768000 = 0,6172. 

Dieser konstante Faktor ist w mu ltipfaieren mit der für jeden 
Wechsel zu bestimmenden Lieferung pro Minnte in Mill imeter , um 
fiir jeden Fall (fiir jedeu ei 11 gesetzteu Wechsel) die tägliche effektive 
Licfern ug bei 6000 Spindeltonreu pro Minu te :t.u erhalten. 

Die Produk tion ciuer Zwirnniaschine steht im direkten . Verhältuis 
zn ihrer Spi udelgeschwiudigkeit. Diese ist , wie wir weiter vorn fest
gestell t haben , fii r versch iedene Prodnkte verschledeu. Bei gleich 
bleibender Zwirnnng (Anza hl Drehungen pro Längeneinheit) bleibt 
nämlich anch <l as Geschwindigkcitverhältnis i wischen Spindeln ntld 
Cylindero sich gleich. . 

Darum kann aus der Prodnktiqn für eine bestimm te Spiudeltouren
zahl pro Minnte sofor t die Produktion fü r irgend eine andere Spindel
tonreuzabl gefunden werdon durch Ansetzung der Proportion: Die 
Lieferungeu verhalteu sich wie die entsprechenden Spind eltoureozahlen 
(wenn die Zwirnwechsel die gleichen bleiben). 

:Kun gibt die Cyliu <l ergeschwiudigkeit allerdings nicht die endgültige 
auf die Spindel aufgewickelte Fadenlänge. Es müssen von <l er aus
gerechneten Cylin<lerliefenrng gewisse Prozente abgezogen werden, welche 
auf Rechnung des durch das Zwirnen zusammengehenden Fadens kommen. 

Diese Prozente sind je uach der Art des Zwirnes venichieden und 
hliugeu von mehreren , fü r die einzelnen Fäll e sehr verschiedenen 
Faktoren ab : Fadenspannung, Durchmesser der znsammeugezwirnten 
Fäden, Elastizität des Materials n. s. w. , ausser dem immer konstant 
auftretenden Faktor der Anzahl Drehungen pro Längeneinheit . Hierv Qn 
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lüingt ja in erster Liuic die Verkürzung des gezwirnten Fadens ab. 
Hätten wir es nnr 1nit der Drehung zu thun, so könutcu wir aus der 
Steigung des Schratibengirnges die Verkürzuog für jeden einzelnen Fall 
ausrechnen. Weil aber hier auch die andern angeführten Faktoren 
mitwirken, thut mau am besten, wenn mau aof einem Filatozähler 
eine Länge von etwa 10 Zoll engl. aufdreht. Der Apparat ist so ein
gerichtet , dass alles Anfgedrehte durch den von einei· Spiralfeder ge
pressten Einspannkopf nachgezogen 'Wird, und da sich dieser au f einer 
Skala bewegt , Hisst sich hier die Fadeolänge bei aufgedrehtem Zwirn 
ablesen nod mit der urspri.inglicheu Länge des gezwirnten Fadens 
vergleichen. · · 

Ich habe für Zwirn Nr. 32 zweifach bei 23 Drehungen pro 
1 Zoll engl. eine Verkürzung von 8 Prozeut gefunden. 

Soll also die Produktion einer Zwirnmascltine nach der Liingc be
stimmt werden, so rechnet mau die Cylinclerl ieferuug nach untcu 
stehenden Beispieleu an Hand der oben gegeb\luen Normen aus nnd 
zieht, nachdem. man die Längerecluktion durch den Zwirn mit dem 
Filatozlihler ermittelt hat, clie gefundenen Prozente ab. 

Wichtiger jedoch, als die Lieferung nach der Länge, ist für deu 
Zwirner die Lieferung nach clem Gewicht; diese aber kann bei ge
gebener Spindeltourenzahl und bekanntem Zwirn aus der Cylinderliefernug 
genau gefunden werden . Man hat nur die Cylinderli~ferung durch die 
einfache Kummer des Zwirnes zu dividieren, uud bekommt, sofern die 
Umfangsgeschwincligkeit in englischem .Mass ausgedri.ickt wird, die 
Lieferung in Pfund engl. 

Ich will hier einige Beispiele anfügen , aus denen am besten er
sichtl ich ist, wie man iu gegebenen Fällen. der Praxis verfährt. 

Erstes Beispiel: 
Wir haben die sechsfache Schnecke am Schneckenächscben zum 

C~lindertrieb (Fig . .4, Taf. 21), und au der Oylindertriebqueracbse das 
25er konische Wechselrad. 

Wie viel Drehungen pro Millimeter uud pro· 1 Zoll engl„ und wie viel 
Lieferung in Pfuud engl. bekommen wir? 

. Die oben ausgerechnete Konstante für Zoll engl. ist bei sechsfacher 
Schnecke= 0,024; und 0,024 · 25 = 0,6 Zoll e ngl. Lieferung 
pro 1 Tambourumdrelrnng. Dies ist die Lieferung beim 25er Wechsel 
pro 1 Tambournmdrehung. · 

Die Anzahl Drehungen pro 1 Zoll engl. findet man daraus, wenn 
man die oben ausgerechnete Spindeltourenzahl pro 1 Tambournmdrehnng 
durch cliese Liefernng dividiert. Sie war = 7,58. · Also haben wir: 

7,58: 0,6 = 12,6 Dr ehungen pr o 1 Zo ll engl. · 
Fiir Meterrnass war die Konstante für die Lieferung = 0,6 bei 

sechsfacher Sclrnecke. Also ist die Li eferu ng beim 25er Wechsel 
= 0,6 · 25 = 15,0 rum auf 1 Ta.mbournmdrehung. 

Die Anzah l Dre h ungen pro 1 mm sind 
= 7 ,58 . 15 = 0,505. 

Fiir die Lieferung der Cyliuder in Ranks pro Tag ;\ 10 Arbeits
stunden haben wir oben die Konstante 15,67 46 ausgerechnet. Diese 
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mi t der Lieferung pro 1 Tambourumdrebuug multipl iziert , gibt a ls 
Li cfernng pro Tag 

0,6 · 15,6746 = 9,45 Ha n k s. 

Die Konstante für d ie Lieferung in Meter war - 0 ,6172. Daher 
die Lieferuug = 15 · 0,6172 = 9,258 Ranks . 

. Zweites Beispiel : 
Wir haben 21 Drehungen pro 1 Zoll engl. zu geben. Welchen 

Wechsel brauchen wir dazu, wenn wir die dreifache Schuecke innehaben 
und wie gross ist die Lieferung nach dem Gewicht in Nr . 26 zweifach ? 

Die Konstante fü r englisches Maas und d reifache Schnecke ist 
oben ausgerechnet zu 0,0 12. Wenn die Drehungen p ro i Zoll eDgl. 
gesucht werden, ist nu n zn setzen 

7,58 
Drehnngeu X ---- Daraus ist 

0,012 . w. 
7,58 . w 1 1 der Wec hselW= =30er ec isc . 

0,012 . 21 

Die Lieferung uach der Länge in englischem ~fass ist = der Kon
stanten multipl iziert wit dem Wechsel. Also hier 

= 0,012 · 30 = 0 ,36 Zoll engl. pro Tambonrnmdrehung 

und 0,36 · Konstante 15,6746 = . 5 ,68 Hanks pro 10 Arbeitsstunden. 
Lieferung nach dem Gewicht. 

Von Nr. 26 zweifach ist die einfache Kr. 13. Daher wird die 

Lieferung in Pfund engl. pro 10 Stunden = 
5{~8 = 0,43;Pfund e n g l. 

pro S pi n de l. 

Die Tabellen .Seite 60 und 61 und diejenige Seite 67 sind nach 
dem Gesagten gerechnet und gibt erstere die Drellllngen , welche bei 
~~ insetznng der verfiigbarnn konischen Wechsel von 22 bis 60 Zähnen 
erzielt werden, letztere die den jeweil igen Drehungen p~o 1 Zoll engl. 
entsprechenden Lieferungen iu Pfund engl· 
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T abe ll e üb er Li efernng 11 ll d Dre hun g a n R i ngz wiru -
6000 Spind(lltouren 

Zweifache Schnecke .Dreifache Schnecke 

1 Lieferuug pro 1 Liefer~ng . pro l D rehungen 
- Lieferung Lieferung 

Konische pro 1 Tam- pro 10 effek-
1 

Drehung 
IV cchsel l 'l'ninbour- 10 eftektn•e >ro bour·Um. ti,·c Arbeits- pro 

Umdrehung Arbeitsstundcu 1 
d rehuug stunden 1 

Zoll engl. Hanks J Zoll engl. Zoll engl. Rnnks l Zoll engl. 

22er 0,172 2,758 43,07 0,264 4,136 30 
23er 0,184 2,839 41,3 0,276 4,32 28 
24er 0 ,19:2 2,95 40 0,287 4,5 26 
25er 0,200 3,12 39 0 ,3 4,7 2 25,4 
26er Q,207 3,2 37 0 ,312 4,9 24,3 
27er 0,217 3,3 36 0,324 5,1 23,4 
28er 0,22 3,4 34,5 0,336 5,28 22,6 
29er 1 0,231 3,57 33,5 0,348 5,45 21,8 
:30cr 0,240 3,7 32 0,36 5,68 21 
31er 0,247 3,8 31 0,37 5,83 20,4 
32er 0,256 3,95 30 0,384 6,1 19,9 
33er 0,264 4,05 29 0,396 6,25 19,1 
34er 0,272 4,2 28 0,408 6,4 18,6 
35er 0,280 4,3 27,5 0,42 6,62 18 
36e1· 0,288 4,45 26 3 '. 0,432 6,8 . 17,6 
37er 0,295 -1,55 25,75 0,44 7,05 17 
38cr 0,305 4,7 24,75 0,456 7,2 16,6 
39er 0,312 4,8 24,3 0,468 7,35 16,2 
40er 0,320 4,9ö 23,75 0,48 7,55 15,8 
4 l er 1 0,327 5,15 23,2 0,49 7,72 15,4 

. 42er 0 ,335 5,3 22,6 0,504 7,9 15 
43er 0,345 5,45 22 0,515 8,1 14.7 
44er o,S52 5,55 21,7 0,535 8,35 14,2 
45er 0,360 5,67 21,1 0,54 8,f> 14 
46er 0,368 5,8 20,75 0,55 8,65 13,8 
47er 0,378 5,92 20,2 0,565 1 8,9 13,6 
48er 0,383 6,05 19,9 0,578 9,1 1 13,3 
49er 0,392 6,15 19,4 0,59 9,36 12,8 
50cr 0,400 6,25 18,8 0,6 9,45 12,6 
5 ler 0,407 6,4 18,5 0,615 9,7 12,3 
52er 0,415 6,55 18,2 0,625 9,85 12,1 
53er 0 ,423 6,56 18 0,635 10 11,!> 
54er 0,432 6,8 17,6 0,65 110,23 11,7 
55er 0,44 6,9 17,2 0,66 10,4 11,5 
56er 1 0,448 7 16,9 0,673 10;55 11,3 
57er 0 ,455 7,05 16,6 0,685 10,8 11 ,2 
58rr 0,465 7,15 16,3 0,695 10,95 10,9 
59er 0,472 7,25 . 16,0 0,705 10,11 10,7 
60er 0,480 7,4 15,8 0,72 10,26 10,5 



61 

ma:>chinen mit S chu ec k e utrieb (Sys t e m Ri ctc1'). 
pro Minute. 

Sechsfache Schnecke Zwölffache Schnecke 

l.ielerung pro 1 J,icfcr'!ng . pro 1 Drehuugen L ieferung pro , l ,icfcrun;: pro 1 Drehnn"eu 
1 Tambour- 10 cfl ekt1ve }H"O 1 rl'am bour- 10 efl'ek ti\"O H"O e-
Umdrehung A i· l>eits stunde~_I _ Umdiehuu;; Arbeits>tunden 1 

Zoll engl. 1 H nuk; 1 Zoll engl. Zo ll eng l. 1 H anks 1 7.oli cn;;I. 

0,528 1 8,5 14,3 0 ,902 
1 

14,2 8,4 
0,551 8,85 13,9 0,943 14,8 8,05 
0,576 9,45 13,2 0,985 15,5 7,7 
0,600 9,83 12,6 1,022 16,2 7,5 
0,625 10,1 12,2 1,062 16,7 7,45 
0,649 10,6 11,8 1,107 17,4 ·7,4 
0,673 10,9 11,3 1,142 17,8 7,35 
0,697 11 ,15 10,9 1,189 18,6 7,3 
0,72 11,35 10,5 1,225 19,3 7,25 
0,745 11,17 10,2 1,272 20 6,9 
0,768 12,05 9,9 1,317 20,4 6,75 
0,795 12,5 9,6 1,353 21,25 6,6 
0,815 12,9 9,3 1,392 21,75 6,45 
0,84 13,2 9 1,433 22,5 5,6 
0,865 13,6 8,.85 1,478 23,2 5,15 
0,89 14,05 8,5 1,507 23,75 5,05 
0,91 13,3 8,35 1,560 · 24,5 4,85 
0,935 14,7 8,15 1,600 25,25 4,75 
0,96 15,1 7,9 1,640 25,75 . 4,65 
0,98 15,45 7,75 1,680 26,4 4,5 
1,008 16,0 7,58 l,720 27,1 4,4 
1,03 16,2 7,4 1,760 -27,75 4,3 
1,05 16,6 7,2 1,800 28,25 4,2 
1,08 17 7,05 1 ,842 29 4,13 
1,104 17,4 6,85 1,883 29,6 4,05 
1,128 17,8 6,75 1,923 30,25 3,975 
1,152 18,1 6,6 1,964 31 3,9 
1,176 18,4 6,475 2,002 31,5 3,8 
1,200 18,9 6,3 2,05 32,2 3,7 
1,22 19,2 6,25 2,09 33 3,63 
1,25 19,7 6,1 2,125 33,5 3,58 
1,27 20,0 5,95 2,175 34 3,5 
1,3 20,5 5,8 2,22 34,5 3,43 
1,32 20,75 5,75 2,25 35,3 1 3,35 
1,345 21,2 5,65 2,30 36,2 3,3 
1,365 21,5 5,55 2,34 36,8 3,23 
1,395 22 5,45 2,375 37,3 1 3,18 
1,41 f> 22,2 5,3 2,432 38 3,13 
1,44 22,5 5,2 . 2,<16 38,8 3,08 
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Aufsuchen der ei nfachen Kummer für e ine <loublierLc 
~ummer. 

Bei g l e i ch en dou.blierten Nummern bekommt man die dem don
blierten Zwirn entsprechende einfache Nummer, indem man die Nummer 
des einfachen Fadens durch die betreffende Fachtzahl dividiert. 

30 
Z. B. Nr. 30/2 fach = -

2 
= Nr. 15. 

60 
Nr. 60/6 fach = 

6 
= Nr. 10. 

Zwei ungleiche doubl ierte Nummern n und u 1 geben zusa·mm(!n 
die neue doublierte Nummer: 

n · n1 

n'=--
n + n 1· 

z: B. Nr. 7 clonbliert mit Nr. 12 gibt 

X 7 ' 12 84 , 
u- = 7+ 

12 
= 

19 
=Nr. 4,o2. 

Mehrere ungleiche doublierte Nummern n, n 1, 11 2 etc. geben zu
sammen d ie neue Nummer 

1 1 1 1 1 
= - +-+ - oder nx= --~--

nx n n 1 n 2 · 1 1 1 

n + "01 + n2 

Z. B. Nr. 25 + Nr. 27 + Nr. 35 = Nr. ? 
1 1 

n' = 1 --1- l = 0,04 + 0,037 + 0,0286 

ifä + 27 + 35 

o,:
05 

= Nr. 9,52 . 

"Karmarsch" gibt folgende Formel zur B est immun g de!' 
Drehungen für Strickgarn: 

Bezeichnet: D dieAnzahlDrehungen am Zwirn pro 1 Zoll engl. (~5,3 mm ), 
N die Nummer des einfachen Fadens, 
n die Doubliernng oder Fac)1tzabl , 
a einen Koeffizienten zwischen 2,2 und 3,8, 

so ist: D = a V~ · 
Danach wäre z. B. für Nr. 40/6 fach die Dr e hung s z a h 1 

D = 3 · V ~O = 3 · 2,5 = 7 ,5 pro 1 Zoll engl. 

Derselbe gibt folgende Beispiele für die V e r kürz u n g des 
Fad e n s b eim Zwirnen: 

Nr. 
Drehungen pro 1 Zoll engl. 
Verkürzung Prozent 

8/8f., 10/4f„ 2014f„ 24/6 f., 30/6f. , 50/6f. 
4 3 1

/ 2 72/s 5 7 11 
11/2 2 3 3 3 1/2 4 
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Drchnug s z a hl d e~ N ä hf a d e us v·on „Karru an;c h" 

~r. 40/6 f. 80 6 f. 100 6 f. 120 6 f. 140/6 f. 180 4 f. 20014 f. 300/4 f. 
Drehungen pro 1 Zoll engl. 

14- 15 20·-22 26 - 28 27 - 29 28-30 32- 35 34- 37 45- 48'. 

Formel znr Bes timmuug der Dre.hung en für s t a rken ~äh
zwirn , sog. „Ei s engarn", 

weun D = der Anzahl Drehungen pro 1 Zoll engl. und 
N = der einfachen Nummer, die einer bestimmteu Dou

Daun sei 
blicnrng entspricht. 

VN 
D = 6,25 · 2 . 

Z. B. Nr. 80/4fach eutspricht der einfachen Nnmmer 8~ = 20. 

Dafür ergibt sich nach obiger Formel eine Drehung s zah l pro 
1 Zo 11 engl. von 

. v20 . . 
D = 6,25 · 2 = 6,25 · 3, i6 = 19,75 od~r rund 20. 

90 
Oder für Nr. 90/3fach gleich der einfachen Nr. s= Nr. 30 wäre 

D = 6,25 · v3~ = 6,25 · 3,87 = 2~ p1:0 1 Zoll eu~I. 
Danach ergibt sich folgende Tabelle: 

Einfache, der betreffenden Doublierung 
entsprechenden Nr. 

Anzahl Drehungen pro 1 Zoll engl. 
16 20 24 30 40 60 80 90 
17 20 22 24 28 34 .40 32. 

Tabellen iiber <lie Drehung versehietlener Zwirne. 

1. Zweifache Zwirn e. 

Für zweifache Zwirne werden ziemlich alle vorkommenden Garn
sorten verwendet, in grössern Quantitäten jedoch om· die allerbilligsten 
Gespinnste von Nr. 10 bis Nr. 50 Louisiaoa Zettelkops, auch Schuss
bobinen. 

Bessere und feinere Sorten , wie Nr. 80 bis 160/2 fach werden 
. dann viel für die Seidenfabrikation verwendet. 

Die Anwendung der zweifachen Zwirne ist demnach so verschieden, 
wie die mannigfachen Fabrikate der Weberei. 

Drehu ngen für zweifach Zette l zwirn pro 1 Zoll eng l. (25,3mm). 

Nummer des Fadens . . · . 12 16 20 24 30 40 50 60 70 
Drehungen pro 1 Zoll engl. 18 19 20 21 22 23 23,5 24 ~5 
Nummer 80 90 100 120 130 
Drehungen 26 28 30 31 32. 
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D r e h n u g e u f ü r z w e i fa c h S c h u s s f ü r S e i d e u g c w e b e. 

Nummer des einfachen Fadens 60 70 80 90 100. 
Drehungen pro 1 Zoll engl. 16 16,5 17,5 19 20 

2. Dreifache Glanzzwirne für Spools. 

Dreifache Zwirne werden meist für polierten Nähfaden auf Fadeu
sµu le verwendet und hergestellt ans Kr. 20 bi. 60 prima Makkogarn 
peigni(lt"t. Wird nass gezwirnt. 

Dr ehn nge? für drei fac he Glanzzwirne pro 1 Zoll engl. 

.Nn mmer des einfachen Fadeos 20 24 30 36 40 44 50 60 70 80 
Drehungen pro 1 Zoll engl. 18 19 21 24 26 1

12· 27,5 28,5 30 32 34. 

3. Sechsfache (d reimal zweifach) Nähfadenzwirn. 

Er wird erstellt von Nr. 40 bis 160 für Spools unter Verwenclnug 
wiederum der besten Makkogarue und Sea-Islaud (der besten ameri
kanischen Baum wolle). 

Wird zweifach als Vorzwirn, dreifach als Auszwii-n hergest~llt, 
nass gezwirnt und bekommt im Yor- nnd Auszwirn gleichviel Dre· 
hungen. Vorzwirn L. Auszwirn R. 

Drehunge n für sechsfach e N.ähfaden pro 1 Zoll en g l. 

Kummer des einfachen Fadens 40 50 60 70 811 90 100 110 120 
Drehungen pro 1 Zoll engl. 17 18 20 21 22 24 26 27 28. 

4. Sechsfach mit Dreht~ng L im Au szw irn, für Garnituren 
d e r Fiecht- und Strohindustrie. 

Aus Nr. 20 bis 24 Louisiana mit 33 bis 38 Drehungen pro 1 Zoll 
engl. im Vorzwirn und 13 bis 14 Durehungen pro 1 Zoll engl. im 
Auszwiro. · 

5. Nenn- und zwö lffache Gesc hirrfad en. 

Erzeugt aus bestem Makkogaro , Vor- und Auszwirn gleichviel 
Drehungen. Nasszwirn. Vorzwirn L. Auszw iro R. 

Einfache Nr. 24 30 36 40 50 60 70 
Drehungen pro j 9 fach 11 12 12,5 13,5 15 16,5 19 

1 Zoll engl. / 12 fach 9 10 11 12 13 15 16,5. 

6. Stickgarne, mei st fünf- un d sechsfach. 

Mau fabriziert sie aus Kr. 50 bis 120 bester Makko bis Sea
lsland wolle, Nasszwiru , eindrähtig, d. h. in eine r Operat ion · 
fünf- bis sechsfach gezwirnt. 

Drehun ge n pro 1 Zoll e ngl. für Stickgaru. 

Eiufacbe Nr. 50 60 70 80 90 100 110 120 130 
Drehungen pro\ 5 fach 10,5 11,5 12,5 13,3 15 16,5 / für 

1 Zoll eogJ.! 6 fach 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 15,5 \Sacl1sen 
Drehungen pro~5fach 12 13,5 15 16,5 18 20 21 23 / für die 

1 Zoll eugq6fach 10 11 12,5 13,_515 16,518 20\ Sclnveiz 
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e) Einige Herzkonstruktionen für Ringzwirnmaschinen. 

1. U u s y m m e t r i s c h e s Herz für k o n i s c h e W i n du 11 g. 

Dieses Herz soll die Beweguug des Herzhebels abwärts laogsaml"r 
hervorbriugeu al. di e Bewegnng aufwärts, wodurch, wie schou bei der 
„ Wagenbewegung" erklärt, eine Kreuzung der Fadenspirale11 auf- und 
der:jenigen abwärts entsteht (Fig. 4, Taf. 5). 

Wenn der Herzhub = 29 mm ist, so· legen wir einen Kreis durch 
den tiefsten Punkt o uud einen durch den höchsteu Pnukt z des Hubes. 
Wir schneiden an der Peripherie des äussern Kreises · 213 seiues Um
fanges ab vom höchsten Pnnkt z aus nach abwärts rechts in der Richtung 
des Pfeiles, welcher auch zugleich die Drehrichtung des Herzes angibt. 
Den tiefsten Pnnkt o legen wir nun in deu Schnittpunkt des Radiu s c 
mit dem Ausseukreis. Wir teilen den Herzhnb zd auf der Liuie ze iu 
zwölf gleiche Teile, währeud der äussere und der innere Kreis auch in je 
zwölf Teile zerlegt werden, der eri?tere von z bis c, der letztere von 
d bis o. Es werden nun die Teilpunkte 1 bis 12 auf z d .ie auf die Radien 1 
bis 12 am innern und äussern Kreis übert ragen und von diesen Schnitt
punkten 1 bis 12 je mi t dem Radius der Her zrolle von 15 mm ein
geschnitteu. Die Tangenten an diese Pnnkte bilden j e eine Herzkurve, 
die obere nimmt 1/ 3 , die uutere 2 

3 des ganzeu He;iumfa nges ein. 
Wenn dah er dieses Herz im Sinne des Pfeiles. sich dreht, so ver

geht 2 
3 der Zeit einer ganzen Umdrehung zur Abwärtsbewegung der 

Herzrolle, zur Aufwärtsbewegung 113 jeuer Zeit. Der vertikale Weg 
der Rolle ist aber in beid eu Fällen von der gleichen Länge. Es muss 
deshalb der Abwärtsgang der Herzrolle zweimal langsamer vor sich 
gehen als der Aufwärtsgang. Ersterm entspricht aber die Aufwärts
bewegung der Ringrahme, letzterm die Abwärtsbewegnng. Somit legen 
sich bei gleicher Spindelgeschwindigkeit die Windungsspiralen in zweimal 
kleinerm Abstand auf di e Spulen beim Anfwärtswiuden wie beim 
Abwärtswiuden. Dadurch entsteht aber die gewiinschte Fadenkreuzung, 

2. S y m m e t r i s c h es H e r z fü r c y 1 in d r i s c h e W i u d u n g. 

Diese Herzscheibe, ·deren Konstruktion Fig. 5 , Taf. 5, zeigt, soll 
einfach eine mit gleichförmiger Geschwindigkeit auf- nnd ab-, resp. hin
und hergehende Bewegung der Herzrolle h hervorbriugen. Darum 
wird der Umfang irgend eines vom Zenirnm o am; dem Herzhub um
schriebeneu Kreises in eine Anzahl, z. B. iu 2 · 12 gleiche Teile geteilt. 
Ebenso der Herzhub auf einer durch o gezogenen Geraden zwischen 
den Puukten 0 und 12. Diese Teilpunkte werden von 1 an der Reihe 
nach auf die Radien 11 , 10, 9 etc. abgetragen. Sie schliessen zu
sammen eine symmetrische Herzform ein, welche zwischen ihrem tiefsten 
Punkt x und dem höchsten Punkt y den gewünschten Hub einschliesst 
und deren Umfang zwischen diesen beiden Punkten eine gleichförmige 
Bewegung der Herzrolle h hervorbringt. 

3. Herz mit B es c h 1 e uni g u n g für c y 1 in d r i s c h e S p u 1 e n mit 
koni schen Enden. 

Fig. 6, Taf. 5, zeigt, dass dieses Herz bis dahin , wo die Spule 
konisch werden soll, also über deren cylindrischen Teil , bis zu Teil-

Bouhard , .Bauruwollzwiruerei. 
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pnnkt 10 des dem Hen: nmscli l'iebenen Kreises kouslrn iert ist, wie 
eiu symmetrisches Herz <lnl'ch Uebertragen der Pnnkte 1 bis 10 anf 
die Radien 1 bis 10. Von 10,4 an soll aber am Herz ein e beschleunigte 
B_eweguug beginnen, um so dnrch grössere Steigung der [•'adenspiraleu 
an der Spu le eineu konischen oberen Teil derselben zu bekommen. 

Es mnss zunächst durch Abmessen am Querschnitt der Spule 
ermittelt werden, wo der Pnnkt liegt auf der Pel'ipherie des dem Herz 
umschriebenen Kreises, bei welchem die Bescbleuuignog beginnen soll. 

Ist die Höbe zwischen den Spulenscheiben, a lso der Hub des 
Hc:rzes, gleich 130 mm und beginnt in der Höhe von 112 mm der 
konische Oberteil der Windung an der Spnle, so muss die Beschlenuigung 
am Herz am Teilpunkt 10,4 beginnen wie in Fig. 6 angegeben. Denn 

130 : 112 = 12 : 10,4. 

Nun wird der dem Herz umschriebene Kreis abgewickelt in eine 
Gerade 1 bis 12 (Fig. 7). Wenn man hier auf den Teilpunkten 1 
bis 12 je die Teillä.ngen 1 bis 12 des Herzhubes ( Fig. 6) als senk
rechte Linien aufträgt, so liegen die Endpunkte dieser Senkrechten 
in einer Geraden 0 A, und es zeigt diese gleicbmässig steigende Gerade 
deutlich die gleichförmige Bewegung, welche das symmetrische Herz 
erzeugt. 

Man kann nun sagen: Das Volumen der ganz cylindrischen Spule 
verglichen mit dem \lolumen der Spule mit konischer Spitze gibt das ~fass 
für die Länge ~er Senkrechten, die ich vom Punkt 12 (Fig. 7) aus 
errichten muss, um den Endpunkt B dieser Senkrechten mit dem End
punkt der Senkrecbte11 im 10,4. Teil (0) verbunden, in der Linie CB eine 
G"rade zu erhalten, deren Schnittpunkte c 1 c2 c3 mit den Senkrechten vom 
Teilpunkt 10,4 an d ie Punkte angeben, welche vom Teilradin,s 10,4 
(Fig. 6) am Herz aus auf den Teilradien 10,5, 11, 11,5, 12 abgetragen 
werden müssen, damit die Herzkurve gegen die Spitze zn von diesen 
Punk ten ans bestimmt, eine Beschleunigung des Weges erziele. Rechnet 
man die beiden Volumen für eine Spule mit 80 mm Spindeldistanz in 
Kubikzentimeter ans, nämlich den Garninhalt der ganzen Spule wenn 
sie cylindrisch wäre, und den Inhalt der Spule mit konischer Spitze 
140 mm lang, 50 mm Durchmesser, so ergibt sich die Proportion 

200,3 : 196,9 = 130 : 126. 

Also 126 mm soll die Senkrechte 12 B messen. Verbindef man 
Pnnkt B durch eine Gerade mit C, so erhält man die Schnittpunkte 
c 3, c2, c 1. Es werden nun die senkrechten Abstände 10,5 c 1, llc2, 
ll,5c3, 12B vom Hubkreis K aus auf den entsprechenden Teilradien 
10,5, 11, 11,5 12 abgetragen (Fig. 6) und von diesen Schnittpnnkten 
c1, c2, c3 die Bogen der Herzrollendurchmesser geschlagen. 

Diese Punkte liegen näher dem Zentrum o als die vorherigen, da
hrr die Herzkurve von c bis d bei gleichbleibender Winkelgeschwindig
keit eine Beschleunigung des Weges der Herzrolle ergibt, wodurch 
wiederum ein konisches Ende a n der Spule gebildet w~rd. 
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Lieferuu g uaclt dem Gewicht iu Pfund engl. pro Spiudcl 
f ii r 6000 S p i n d e 1 t o u r e 11 p r o l\1 i n u t e i n 10 e f f e k t i v e n A r -

beitsstundeu an Riogzwirnmaschiuen. System Rieter. 

Anzahl Nr. 24 
Drehungen 2 fach 

p~ l Zoll 1 = Nr 12 
engl. 1 

43 
41 
40 
39 
37 
36 
34 
33 
32 
31 
30 
28 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
~ 5 
14 
13 
12 
11 
10 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 

0,23 
0,233 
0,246 
0,258 
0,2675 
0,274 
0.283 
0,2975 
0,316 
0,328 
0,350 
0,370 
0,375 
0,38 
0,4 
0,425 
0,455 
0,472 

.0,493 
0,520 
0,55 
0,585 
0,615 
0,665 
0,71 
0,77 
0,825 
0,9 
0,99 
1, 1 
1,22 
1,42 
1,55 

1 1,85 
2,32 
3,15 

N"r. 21 Nr. :12 Nr. 36 
__ a_fa._c_h _,___4_fa._ch _l __ u fa.ch 

- r. 9 

0,307 
0,314 
0,328 
0,345 
0,355 
0,367 
0,377 
0,395 
0 ,41 
0,422 
0,44 
0,465 
0,495 
0,505 
0,53 
0,57 
0,605 
0,63 
0,645 
0,685 
0,74 
0,765 
0,805 
0,875 
0,945. 
1,0 
1,12 
1,2 
1,4 
1,46 
1,66 
1,88 
2,2 
2,375 
3,2 
4,2 

=Nr. B 

0,346 
0,354 
0,37 
0,387 
0,4 
0,41 
0,423 
0 ,445 
0,46 
0,475 
0 ,495 
0,522 
0,555 
0,57 
0,595 
0,64 
0,682 
0,71 
0,725 
0,77 
0,83 
0,86 
0,91 
0,98 
1,6 
1,2 
1,26 
1,325 
1,56 
1,64 
1,86 
2,1 
2,46 
2,66 
3,5 
4,7 

= Nr. 6 

0,46 
0,47 
0,49 
0,515 
0,53 
0,55 
0,565 
0,595 
0,62 
0,63 
0,66 
0,69 
0,74 
0 ,76 
0 ,79 
0,85 
0,91 
0,95 
0,97 
1,02 
1,08 
1,14 
1,22 
1,3 
1,4 
1,6 
1,68 
1,76 
2,0 
2,2 
2,45 
2,8 
3,25 
3,5 
4,6 
6,2 

Nr. 40 

~fa.c~ 

1= Nr. 5 

0,55 
0,56 
0,59 
0,615 
0,64 
0,66 
0,675 
0,71. 
0,74 
0,76 
0,79 
0,86 
0,89 
0,91 
0,95 
1,02 
1,085 
1;14 
1,16 
1,22 
1,3 
1,36 
1,46 
1,56 
1,68 
1,9 
2 
2,1 
2,4 
2,65 
2,95 
3,35 
3,9 
4,2 
5,5 
7,4 
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f) Die Aufsteckungen für Waterzwirnmaschinen. 

Oiese einfachen Vorrichtungen sind nicht die am wenigsten wichtigen 
Teile einer Zwirnmaschine. Von ihrer Anordnung hängt wesentlich 
die Erzeugung eines guten Produktes, und namentlich die Produktion 
der Maschine ab. · 

Wir geben auf Taf. 9 in den Fig. 1 bis 7 einige rationelle Auf
steckuogen für verschiedene Zwecke, und stellen unserm weiter vorn 
au ~gesprocheneu Grundsatz zufolge die Aufsteckungen vorne an, wo 
der Faden von grossen gefachteten Spulen abgewunden wird. 

1. Fig. 1, Taf. 9, zeigt eine Aufsteckung mit vertikalen 
Scheibenspulen S, S 1 , S2 . Diese sind vorher auf einer Facht
mascbine entweder von Bobiuen (für Vorzwirn), oder von Zwirnmaschinen
spulen gewunden worden. Ihre Grösse entspricht einer der Dimensionen, 
wie sie auf Taf. 1, Fig. 6, angegeben sind. Sie werden auf kleine 
Holzspindeln (Fig. 8) gesteckt, deren Oorn b etwas dünner ist, als 
die Bohrung der Spulen und sitzen mit der untern Scheibe auf dem 
abgesetzten Kopf a auf, dessen untere Spitze d . uur noch etwa 3 mm 
dick ist. Diese läuft au der Aufsteckung (Fig. 1-) in einem halbrunden 
Glaspfännchen der Holzlatte f, res p. f 1 oder f2• Die Spitze c der 
Aufsteckspindel (Fig. 8) aber führt sich in einer Bohrung je der obern 
Holzlatte. Auf diese Weise ist die Reibung der Aufsteckspindel eine 
mioime, weshalb sie sehr leicht sich drehen wird. (Besonders wenn 
die Spindelspitze d gut poliert und von Buchsbaumholz ist). Vor 
jeder Spulenreihe geht eine runde glatte Eisenstange oder ein Weissblech
röhrchen von 12 mm Durchmesser vorbei (g, g1, g2) , dessen Stellung 
derart ist, dass der unten und oben an der Spule ablaufende Faden den 
gleichen Winkel mit der Fadeuleitstange g bildet. Die Fä~eu gehen nun 
unter der Glasstange o hindurch und werden dann über die Glasösen d 
und die Zäpfchen c nach den Cyliudern ab geführt, iu der Weise, wie 
dies bereits weiter vorn gezeigt wurde. 

Es ist dies die Cy!inderanorduuug mit rückwärtslaufenden Unter
cylinderu, und würden wir in diesem Fall nur eine Aufsteckung mit 
ve1·tikalen Spulen empfehlen; deuu die Spule muss sehr leicht laufen, 
damit sie bei der ge ringen Fadenreibuug zwischen den Cylinderu a und b 
nicht den Druckcylinder b bremst und so einen ungleichen Zwirn erzeugt. 

Die Holzlatten r, f1, f2 werden oft durch leichte (32 122 mm) 
Winkeleisen ersetzt und s ind gewöhnlich anf den gusseisernen Armen k, 
k 1, k 2 befestigt, deren jeder zwei Latten trägt. Die Träger k aber 
sind in durch die Spulen vorgeschriebener Distanz an die gemeinschaft
lichen abgedrehten Aufsteckstangeu i mittels Stellschrauben befestigt. 
Diese werden zweckmässig in einem Auge des Maschinenschildes p 
befestigt. Das Brett n deckt die Aufsteckung gegen die Saitentambours 
ab, und das Spulenbrett m oben au der Aufsteckung dient zur Auf
nahme leerer und voller Spulen. 

Wie viel Etagen (Spulenreihen übereinander) die Aufsteckung haben 
muss, das hängt von der Spindeldistanz und von der Grösse der 
Aufsteckspulen ab. 
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Habe ich z. B. an der Maschine eine Spincleldistanz von 100 mm, 
und die Aufsteckspnlen S (Fig. 1) messen iiber die Scheiben 90 mm 
im Durchmesser, so erhalte ich mit drei Etageu eine dreifache Auf
steckung. Es bleiben je zwischen zwei Aufsteckspulen noch 10 mm 
Zwischenraum. 

Sind aber die Spulendurchmesser grösser als die Spindeldistanz, 
so bekommt man, will man nicht noch eine E tage aufsetzen, z. B. noch 
eine zweifache Aufsteckung und die Distanz, welche j e zwei S,, ulen an 
der Auf'stecknng voneinander haben müssen bei drei Etagen, berechnet 
sich dauu so : 

Die Spindcldistanz sei 80 mm. Das macht z. B. für ein System 
a sechs Spindeln eiue Länge von 6 · 80 = 480 mm. Diese Länge 
wird in den <lrei Etagen der Aufsteckung zn einer Läni-;e von 3 · 480 
= 1440 mm, und auf diese Länge sollen 2 · 6 = 12 Aufsteckspulen 
gehen. Es werden demnach die einzelnen Spulen einen Abstand be-

k d 1 . h . 1440 20 ommen, er g e1c ist ~ = 1 mm. 

Es könnten somit in diesem Fall die Scheibeu der cylindrischen 
Aufsteckspulen einen Durchmesser von 110 mm haben, und es bliebe 
in der horizontaleu Richtung zwischen den Scheibe11 noch 10 mm 
Zwischenraum für eine zweifache Anfsteckung in drei Etagen bei 
80 mm Distanz der Zwirnspindeln. -

2. Fig. 2, Taf. 9, stellt eine Au fstec kun g mi t sc hr ägli egen
den Spul en S, S1, S2 , 8 3 dar. Diese Anordnung eignet sich für 
~Iaschinen mit rückwärtslanfenden Untercylindern a, weil hier, wie aus 
Fig. 2 ersichtlich, der Zwirn den Unter- und Obercylinder weit mehr 
berührt als im vorigen Fall , daher auch mindestens doppelt soviel 
Reibung an den Cylindern erzeugt als dort. Diese Reibung wird meist 
grösser sein als diejenige, welche hier die Aufsteckspule S au deD 
Aufsteckspindeln s erzeugt. Es wird also die Anfsteckspnle hier nicht 
den Druckcy liuder b bremsen und so zeitweise einen uugleichen Zwirn 
erzeugen können. 

Uebrigens möchte ich diese Art Aufs teckung nur für grobe Zwirne 
empfehlen. Einern feinen Zwirn kann der Widerstand der Aufsteck
spule S immerhin durch Verziehen scha<len tZwirne über Nr. 80, 
zweifach). 

Wie Fig. 2 zeigt, werden die cyliudrischen , etwa 8 mm dicken 
Anfsteckspin<lelu s so in den prismatischen 40 auf 25 mm me!'seuden 
Holzlatten f, f 1, f2, f3 befestigt , dass unten an die Spindel an eio~r 
abgesetzten Stelle eine kleine Gussscheibe aufgesteckt ist , welche sich 
gegen <lie Holzlatte anlegt nnd die Aufsteckspindel fixiert , ~enu 
jnwendig die Mutter m an der Aufsteckspindel s angezogen wird. 

Die Holzlatten f sind an die gusseisernen Schi ldchen g an
geschraubt, die in 1300 bis 1400 mm Distanz auf dem Abdeckbrett e 
der Maschine aufgeschraubt sind. 

Das Spulenbrett i über der Anfsteckung hat den gleichen z,veck 
wie oben. · 

Soll die ganze Konstruktion der Aufsteckung gegen Sei tendruck 
(senkrecht znm Querschnitt Fig. 2) geschützt sein, so bringt man auf 
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End- und Triebseite der Maschine auf den Endsr.hilden oder auf starken 
Gusstraver. en einen RndsC'hild der Aufsteckung an , wie in Fig. 5 
und 6 (g). An die e gnsseiseroen Schildchen werden die Holzlatten 
der Aufsteckung mit Winkeln befestigt, und es ist so nicht nur der 
Festigkeit geniige geleistet, sond ern diese Schildchen bilden auch eineu 
gefälligen uud zweckmässigeu Abschluss zu beiden Stirnseiten der Auf
steckung. 

Das gleiche gilt auch für die Anfsteckung Fig. 1. 
Fig. 4 zeigt die Vorderansicht einer Aufsteckung mit liegenden 

Spnlen wie Fig. 2, wobei die erstere vierfach ist, und vier vertikal 
übereinanderliegende Spulen S, S1 , S2

, S 3 auf eine Spindel laufen 
können, wenn z. B. die Spindeldistanz der Maschine (a) = ist 100 
und der Dnrchmesser der Aufsteckspnleu = 90 mm beträgt. Daun 
wird die horizontale Distanz der Aufsteckspulen h = sein 100 mm, 
nnd die vertikale Spnlendistanz c etwa 110 mm. 

3. Fig. 3 zeigt die Auordnnng einer An fs teck u ng fül' den 
speziellen Fall, wo es sich darum handelt, einen sc hweren h a rt
gedrehten Zwirn (Posamentierschniire) herzustellen. Z.B. Nr. 12, 
6 · 3fach fiil' Posameutierschnüre. 

Die Aufsteckspulen S, S1 , ' 2 werden rlauo auf die schri1g nach 
aufwäl'ts tehenden Spindeln s gesteckt und ruhen mit ihren untern 
Scheiben auf den Filzscheiben l auf, welche wieder auf den abgeschrägten 
Latten n aafruhen. So bekommen die Spulen S eine bedeutende Frik
tion nnd die von der Aufsteckung ablaufenden Fäden werden dann 
tark ge pannt. Diese gehen über die Fadenleitstangeu m, die Glas

stange f, auf den rückwärtslaufenden Uutercylinder a. Als Fadeuleiter 
vor den üylindern sind hier in die Ohapeauköpfe b die abgebogenen 
Rundeisen c eingesteckt, an deren horizontalem Schenkel der messingene, 
auspoliertc L<'adenführer d mit Stellschl'anbe befestigt ist. Diese stell
baren Fadenführer können genau iiber jede einzelne Spindelspitze ein
gestellt werden, was namentlich bei Ringsystem znm guten Gang wesent
lich beitriigt„ 

Für diese scl1wereu Zwirne wird am besten die Fliigelspindel 
verwendet, weil sie die grössten Spulen liefert uncl der Fadenzug am 
Fliigel sehr leicht dem betreffenden Zwirn angepasst werden kann 

Die Aufstecklatten u (Fig. 3) iud auf den Gu strägern g, g 1, g2 

festgeschraubt und diese au die nrnden vertikalen Stangen k angesteckt. 
Von unten ind an die Aufstecklatten die schmiedeis1•rneu Triiger o für 
die Fadeoleitstängelclieu m angeschraubt. 

4. Fig. 5, Taf. 9, zeigt eine Aufsteck nu g fül' cy lindrische 
S p u I e n , welche so eingerichtet ist, dass da Fadeuende einer ab
laufenden Aufsteck pule S von dieser abgewickelt werden kann, oho e 
dass die betreffende Spule von der Aufsteckuug abge nommen 
zu werden braucht. Dies ist natiirlich (namentlich bei grosseu Spulen) 
bequem, weil damit Zeit gespart und der Gefahr des Verwickelns der 
Fadeneuden beim Anselzeu vorgebeugt wird. Hat man den Rest des 
Fndeus von der leeren Spule vou Hand vollends abgewuuden, so wird 
die leere Spule abgenommen, eine volle an deren Stelle gesteckt und 
die Fadenenden zusammengeknüpft. Die Arbeiterin hat so beim Ansetzen 
nnr mit einer bewuudenen Spule zu schaffen und kann also diese Arbeit 
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sicherer bewältigen als wenn sie die leere Spnle 111 der Hand abwin<len 
und die volle aufstecken muss. 

Um diesen Zweck zu erreichen , müssen aber die Aufsteckspnlen 
so gestellt sein, dass ihre ablaufenden Fäden alle nach eiuem Pnnkt 
zulaufen , welcher der Arbeiterin zum Abwinden leicht zugänglich ist. 
Es hat also jede Spulenreihe (S , S 1 , S2 ) an der Aufs teckung eiue 
andere Neigung. . 

Natürlich muss auch die Fadenleitstange e hinter den Oylindern 
so gestell t sein, dass die Fäden von all en Spulen im gleichen Winkel 
ablaufen (Fig. 5). 

Oie Aufsteekung Fig. 5 hat auf der einen Seite (rechts) Zwirn
maschinenspulen der Vorzwirumaschine, auf der andern Seite Facht
spulen, um zu zeigen , dass die;;elbe fii r beide Zwecke eingerichtet 
werden kann . Di e einzelnen Spulen der verschiedenen Etagen müssen 
hier in vertikaler Richtung gegeneinander ver;;etzt ;;ein , also nicht gerade 
übereinander stehen wie in Fig. 4, <la mi t sie von den Anfsteckstiften s 
abgenommen werden können. 

5. Will ein Zwi ruer den gesponnenen l<'aden auf der Zwirnmaschine 
doublieren, so braucht er eine A ufstec k nng fü r Se lfa k t.o rk o p s, 
wie sie Fig. 6 zeigt. Die Kop;; müssen über die Spitze abgezogen 
werden, und sind anf die Stahlspindeln m (sogenannte flaspelspindelu, 
wie bei der Fachtmaschine besprochen) aufzustecken. Diese Spindeln m 
sind schräg in die Holzlatten f Pingesetzt nnd zeigen mit ihrer Spitr.e 
nach <len Fadenleitstangen e e 1. Die ablaufenden Fäden werden also 
rings um die Kops s im gleichen Winkel ablaufen und über die runde 
Fadeuleitstaoge e abwärts nach der Glasstange im Wasserkennei c nud 
über die Oeseu d uach den Oylindern ab geführt. 

Kops von 34 mm (15/tG Zoll engl.) Durchm esser gehen in der Läugen
richtnng 2 auf die Aufs tecklatte bei 80 mm Spindeldistanz der Zwirn
maschine. Bei zwei Etagen haben wir also eine vierfache Anfsteckung. 
Soll diese sechsfacl1 sein, so setzt man noch eine. dritte Etage· auf. 

Die Kops werden , von der vollen Windung abgezogen , infolge 
ihrer oben gezeigten Anordnung regelmässig ablaufen , weil die ab
laufenden Fäden immer unter demselben Winkel nnd mi t der gleichen 
Reibnng über die Fadenleitstange e geführt werden. Dahei muss aller
dings verausgesetzt werden, <lass die Kops gnt gewnnden sind. 

Auders verhält es sich mit dem Abwind en des Satzes. Dieser 
läuft schon deshalb schlechter ab, weil er der unterste abzuwindend e 
Teil au der Aufsteckspindel m ist, und der Faden über die ganze 
Spindellänge hinweggezogen werden muss. Dann aber anch deshalb, 
weil der Satz eines jeden Kops immer etwas unregclmässiger gewunden 
ist, als der übrige Teil. 

Es ist daher gut , wenu an der Anfsteckung dafür gesorgt ist, 
dass die Aufsteckspindeln zum Abwinden des Satzes in die vertikale 
Stellnug m0 gebracht werden können , wobei sie unten in einem Glas
pfännchen der Latte h , oben in einer Bohrung der Latte h 1 laufen. 
Der Satz r. wird so meist anstandslos abgewunden werden können. 

Hier muss auch der Fall vorgesehen sein , dass man Windungen 
von Rabbethspulen, wie sie Fig. 9 zeigt, abziehen kann. Daun werden 
io die konischen Latten f r.wischen die Löcher fiir die Stahlspindeln 
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konische Löcher gebohrt, in welche der Zapfen a des Holzdornes ab 
(Fig. 9) passt. Der obere Teil b dieses Dornes i~t aufgeschnitten und 
passt so in di e Bohrung der Spule c, dass er von dieser etwas zu
sammengedriick t wird. Es wird auf diese Weise der Zapfen b sich 
federnd gegen die Wandung der Spulen c pres8en nud diese festhalten. 

Diese Holzspulen stehen in gleicher Richtung in deu Latten f 
(Fig. 6), wie die Kops s, werden.also auch über die Spitze abgezogen . 
Ein Aufrechtstelleu zum Abwinden des Satzes wird hier nicht nötig· 
sein, weil die Windungen einen grössern Durchmesser haben und sich 
über die 20 mm dicke Holzspnle besser abzi ehen lassen als über die 
7 mm dicke Stahlspindel. 

6. In Fig. 7 zeigen wir noch eine Aufsteck un g für den Fall, 
dass anf einer gewöhnlichen Zwirnmaschine auch e infach e Noppen 
h ~rgestellt werden sollen. 

Die Oylinder ab sind für a als rückwärtslaufend angeuommen, 
daher die Anfsteckspnlen S und 8 1 auf liegenden, etwas schräg ge
~tellten Spindelu i uud i 1 aufgesteckt werden können. Die Grundfäden, 
welche von den Spulen s und S 1 ablanfen, gehen nuu unter der Glas
stange d in die Cylind er ab. Vor denselben vereinigen sie sich mit 
den Zierfaden x und beim Fadenfübnrngsblech c wird der Noppen ge
bildet. (Siebe Kapitel "Effektzwirne.") 

Die Zierfäden x aber, welche bei dieser Noppeoeiorichtuog immer 
leicht ablau fen müssen, dam it s ie der Grundfaden wirklich um sich 
aufzwirnen kauu, kommen auf der linkeu Seite der Aufsteckung von den 
auf leicht sich drehenden vertikalen Spindeln a.ugester.kteu Spulen S2, S 3, 
gehen vor diesen iiber die Leitstaugen d2 , d 3 und werd en vou der 
Latte z senkrecht. uach dE>r Fadeufiihruug c hinuutergefiibrt. 

Rechts an der Anfgteckung ist eine Vorrichtung zum Aufstecken 
and erer Spnlen fiir den Zierfaden getroffen. Die Vcnvendung dieser 
konischen Spulen oder Kops ist auch häufiger fiir Zierfäden als die
jenige vou cyliudrischeu Spulen, weil sie, iiber die Spi tze abgezogen, 
leichter abgewunden werden könmrn, als erstere. Damit aber der 
Faden vo 11 diesen Kops tadellos abläuft, ist unerlässliche Bedingung, 
dass die verlängerte Mi ttellinie der Kops l nnd 11 eiue Tangeute an 
die obere Seite der Fadenführungsstaugen m nnd m 1 ist. Nur dann 
wird der ablaufeude Faden von m aus nach rückwärts eiuen gleich
seitigen Kouus zum Kops 1 bilden und beide Schenkel des ablaufendeu 
Fadeus gleich sein. Ist dies nicht der Fall, so wickelt sich der Faden 
nm die Spulenspitze herum und reisst ab. 

Der Grundfaden kommt, wie links, vou deu li egenden cyliudrischen 
Spulen u und n 1, geht über die Fiihruugsstauge d 1 uud von hier 
durch die riickwärtslaufeuclen Cylinder a1 b1. Im Fähnchen r, oder 
vielmehr an desseu Führuugsscblitz vereinigt sich der Zierfaden mit 
dem Grundfadeu und es zwirnt letzterer einen Xoppen aus ersterem 
um sich herum. 
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g) Die Zwillingszwirnmaschine, Patent Clegg, von Shepherd & 
Ayrton in Longsight. 

Diese Maschine, deren Namen sagen soll , dass ihre Spindel zwei 
Dreh n u g e u am Zwirufaden pro eine Spindelumdrehnng hervorbringt, 
war zum erstenmal in Tbätigkeit au cier Jubiläumsausstellung in Man
chester 1888. Ich konnte leider keine solche Zwirnmaschine laufen 
sehen und gebe hier deren Beschreibung so gut als möglich nach dem 
Prospekt von Shephe r d & Ayrton (°Kachfolger von Willi am 
Weild & Comp.) in Longsight, Manchester. 

Das charakteristische Organ dieser originellen Maschine ist die 
Spindel (Fig. 6, Taf. 10). Durch ihre eigentümliche Konstruktion be
kommt der Zwirnfadeu von derselben zwei Drehungen auf eine Spin<leltou r. 

Ich will nun an Hand der Ansichtzeichnung Fig. 4 suchen, die 
innere Konstruktion und 'vVirkungsweise der Spindel zu erklärcu, da 
für mich weder eine Musterspindel dieser Art noch eine Querschnitt
zeichnung derselben zum Zweck der Veröffentlichung erhältl ich war. 

Die nackte Spindel s ist eine Stahlspindel, welche liegend soviel 
schräg gestellt, wie e,; Fig. 6 zeigt, in der l\faschine gelagert ist. Sie 
ist vou der Spitze s 1 bis o axial ausgebohrt; ihr oberes Lager besteht 
aus einer fest liegenden Gussbüchse, an welcher der Bügel a befestigt 
ist, der die Spule S p, von welcher der zu zwimende Faden abläuft, mit 
etwas Spielraum in sich schliesst. Die Spule S p aber, eiue kleine 
cyliudrische Holzspule mit zwei Scheiben, ist mit ~ hrer Bohrung auf 
eine Gussbüchse au der Spindel gesteckt, welche von s 1 bis a reicht 
und, bei Umdrehung der Spindel, die Spn le S p mitnimmt 

Der Zwirufadeo bildet nnu von dem Punkt, wo er die Spule Sp 
verHisst bis zu dem Punkt, wo er au der Spindclspitze bei s 1 in die 
hoble Spindel s eintritt, eiue Schlinge um den eigentümlich geformten 
Bügel a herum , welch letzterer dem Faden bei jeder Umd rehuug der 
~pu l e S p eine Drehnug erteilt. Der L<'aden wird bei seiuer Umschlingung 
des Biigeli: a umg e we nd et, er macht eine ganze Wendung nm 
seine Achse. Um sich von diesem Vor:;aug und seinem Resultat zu 
überzeugen, nehme mau eine Schnur, knüpfe sie an beiden Enden zu
sammen, lege sie über eiueu fixen Haken, stecke eineu Stift zwischen 
das freie Stück der eud losen Schnur, und fahre dauu, während man 
deu Stift im mer in gleicher (aufrechter) Lage hält, mit demselben nm 
den Haken herum, uud man wird finden, dass beide Schnurstiicke, 
aurnnglich parallel liegend, jetzt sich einmal umeinander gedreht hahen. 

An der Spindel s (Fig. 6) geht nun der Faden von der Spindel
spitze durch den hohlen Spindelobertei l hinunter und tritt zur seitlichen 
Oeffnu ng o heraus. ludern er hier iiber deu Scheibenrand b hinaus 
l'i u Knie bildet, hekomrot er jetzt seine zweite Drehung speziell 
durch die Umdrehu ng der Spindel s. 

Weil Spule S p und Spindel s zu gleicher Zeit eine Umdrehung 
machen (da erstere indirekt auf letzterer fest), so hat in der Timt der 
Zwirufaden dnrch eine Spindeln mdrechung zwei Drehungen erhalten, 
eine durch das Umsr.hlingen des Bilgels a, E!ine durch die Spindel
rotation. 
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Der Zwirnfadeu, welcher z"\'\"eifach auf die Spule S p. gewuuden ist, 
wh·d nnu vou b ans iiber die Spindel hi nweg nach einer Glasstange 
oder Drahtöse d vor den Spindeln, danu durch einen Wassertrog w 
nnd von hier durch ein Cylind erpaar c (Fig. 5) geführt. Von da geht 
der Faden vertikal abwärts nach deu Drahtschneckchen e. Diese sind 
in einer horizontalen Schiene g befestigt , welche durch die Arme b 
auf - uud abbewegt werden , nnd leiten den gezwirnten Faden auf 
grosse cylind rische Scheibenspulen S, di e, von einem eigenen Tambour t 
angetrieben, sich drehen. 

Dabei bedienen drei obere Spindeln mit rngehörigeu Druckcyliuderu c 
eine untere Spule, und kann demnach der fertige Zwirufaden sowohl 
ein fach als auch doubliert (3 · 2 fach) auf die Spnle S gewunden werden. 

Di e Spindel s (Fig. 6) ist mit Riemen angetr ieben von den Tam
bours T und T 1 (Fig. 5) aus nnd hat eine Voll- und Leerrolle, oder 
mit Sai te auf Voll- und Leerwirtel. Durch einen Handhebel kann dieses 
Riemchen verschoben, also die Spindel abgestell t und zugleich der 
Drnckrylinder c abgehoben werden bebuffl Ahstell ung bei Fadenbruch 
oder beim Anfs tecken und Abnehmen. 

Wie gezeigt, kommen bei dieser Masrhine die gezwirnten Fäden 
von den Spindeln uach den Cylindern , wei l eben für diese Spi ndel
konstrnkt ion der Zwirn von der Spind el abgezogen werden muss, speziell 
zur Bildung der ersten Drehung dnrch den Bi:gel. Bei allen friiher 
behandelten Maschinen lief der Faden dagegen von den Cylindern nach 
den Spindel n. 

Allein auch hier bestimmeu sich die Anzahl Drehuugen pro Längen
einheit nach der Cylindergeschwindigkeit. Je rascher sie laufen, desto 
geringer die Drehung, je langsamer, desto stärker dieselbe, d. h. desto 
mehr Dreh nugeu pro Längeneinheit. 

Die Prodnktion aber ist die doppelte wi e bei andern Ma sch iueu; 
denn wir eneichen hi er doppelt so viel Drehungen, als dort bei gleicher 
Spindelgeschwindigkeit. Wir können also die Cy lind er doppelt so 
rasch laufen lassen , um die gleiche Drehung zu bekommen , wie bei 
andern Zwirnmaschinen. 

Die Maschine liefert den Zwirn auf grosseu Scheibenspul en, daher 
mau z. B. für die Auszwirnmaschiue eine Fachtmaschine entbehren 
kann . Dagegen ni ufls der gesponnene Faden für diese Doppeldra ht
zwirnmascbine anf die beschriebenen Scheibenspiilchen aufgewunden 
werden, bevor er der Zwirnmaschine übergeben werd en kann, 

ß. Jlulezwirnmascltineu. 

Di e .Mulenrnschinen trennen die Arbeit in zwei Hauptoperationeu, 
<lie mau Arb e itzp e riod e n nennt: <las Z wil'll e n des Fad e ns nud 
das An fw i nd en desselben. 

Diese Maschiuengattung wird bei den Zwirumaschineu T w in e r , 
von Twin , d. h. Zwirn-, also Twiner-Zwirner genannt, bei den Spinn
maschinen ist dies der heutige Sclfaktor. 
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Die Water- oder Tbrostlespinnmaschinen dagegen verfertigen den 
Faden resp. Zwirn in ununterbrochenem Arbeitsprozess. 

Letztere Gattung der Zwiru maschinen .haben wir im vorigen Ab
schnitt behandelt. 

Die erstem haben in der Zwirnerei nicht die grosse Verbreitung 
wie letztere, nnd sollen im Nachstehenden erläutert werden. 

Die Twiners oder Selfaktorzwirnmaschinen. 

Bekanntlich hat jede .Mu lemaschine eine Anfstecknng, wo das zn 
verarbeitende Gespinnst untergebracht wird , Steckcylinder, und einen 
sogenannten Wagen. Das ist ein langer prismatischer Körper an~ 
Holzfachwerk , in dem sämtliche Spindeln gelagert sind , welche den 
F:iden zwirne11 nucl aufwinden. In dem Hohlraum des Wage11s ist 
dann eiue Trommel ans BI Pch gelagert , wrlche sämtliche Spindeln 
mi ttels Saiten treibt. 

Dieselben El emente finden wir an der Mulezwirnmaschine oder 
dem Twiner ; nnr i~t hier die Sache einfacher als beim Selfoktor, wei l 
k e iu St r eck werk zn m Verziehen des Vorfadeus nötig ist. 

Eiue solcl1e :Maschine wird also imm er bestehen ans : Einern 
Wage n W (Fig. 5, Taf. 12), einer Anfstecknng a (Fig. 5, Taf. 12) 
und einer Antriebac h s·c A (Fig. 1, Taf. 12), welche alle Elemente 
der .Maschine zu treiben hat. 

Es gibt nnn zwei im P rinzip voueinauder verschiedene Hauptarten 
dieser Zwirumaschinen: 

Solche mit fahrend e m Wa ge n, nnd solche mit fa hr e nder 
An fstec knn g. 

Fig. 1, Taf. 11 , zeigt eineu 

a) Twiner mit fahrender Aufsteckung (System Pl att) . 

Der Arbeitsprozess ist hier folgender: 
Wenn der bewegliche Wagen w vorn bei den Spinde ln S steht, ist eine 

Au fwin<lnng beendigt. Der Wagen bewegt sich nun wieder von den 
Spindeln S hinweg, und während du rch die horizontale Bewegung des 
erstem nach der Hauptachse A zu der Faden von den Aufsteckspindeln s 
abgewunden wird, drehen sich <lie Spindeln S im feststehenden Wagen W, 
und geben den von s abgewundenen Faden seiuen Zwirn. 

Ist der Wageu w am Ende seiner Bahn, die gewöhnlich eine Länge 
von 60 bis 66 Zoll engl. = 1530 bis 1680 mm hat, angekommen, so be
ginnt das Aufwind eu des in der ersten Periode gezwirnten Fadens. Darnm 
mnss der Aufwiuddraht a iu di e Stell ung an der Spindel S gelangen, wo 
die betreffende konische Windung beginn en soll. a bewegt sich nun 
:angsam nach aufwärts, währeud sich die Spindeln drehen und der 
Wagen wieder gegen die Spindelu S zu sich bewegt . \'orher haben 
sich die Spindeln S so viel znrückgeclreht , dass der nötige Faden für 
die Funktion des Anfwiud drahtes a vou den Spindeln, losgelassen wird 
und die Fadenkluppe k 'im fah renden Wagen w hat sich geschlossen, 
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um während des Aufwindens den Faden festzuhalten. Ersteres ist die 
Periode des Abwindeus, letzteres die des Aufwiudens. 

Oie Mechauismen, welche die Beweguugen zur Herstellung obiger 
Funktionen hervorbringen, sind folgende: 

Die .Hauptachse A hat eine Voll- und Leerrolle 11 1, eine Glocken
frikation zum Zuriickdreben der Achse, und eine doppelläufige Seil
scheibe b zum Antrieb des Seiles i für den Saitentambour Tim Wagen W. 

Der Antrieb der Spindeln ist einfach . Von der Seilscheibe b au 
der Hauptachse A geht ein doppeltes Seil auf eiue Doppelspannrolle c 
vorn am Maschinengestell. Das Seil geht vou da zurück auf die Seil
rolle d, welche am Tambour T im Wagen W steckt. Dieser treibt 
dann die vor ihm liegende Spindelreihe S in gewöhnlicher Weise durch 
Baumwollsaiten auf die Wirtel w. 

Die Spindelgeschwindigkeit kann 7000 bis 8000 Touren pro Minute 
betragen. 

Auch die Ein- und Auswärtsbewegung des Wagens W wird durch 
zwei Seile bewerkstelligt. Die Seilrolle für erstere uefindet sich auf 
einer Achse A 1, welche mitten zwischen Hauptachse und Wagen quer 
im Maschinengestell c liegt. Sie wird durch konische Räder cc 1 von 
einer Achse b ans angetrieben, welche mitten im Gestell C der Länge 
nach liegt und selbst durch ein Stirn- und ein konisches Räderpaar ee 1 

und ff1 von der Hauptachse A aus angetrieben wird. Das konische 
Rad c1 an der Längsachse b ist mit einem Friktiouskouus c2 versehen, 
nud wird nur mitgeuomrnen, weuu c3 an c2 festgepresst wird. Letzteres 
ist der Fall, wenn der Wagen W sich von der Hauptachse A nach deu 
Spindeln S bewegt, wo das Aufwinden des Zwirnes auf die Spindeln S 
erfolgt. Hier müssen diese mit ungleichförmiger Geschwindigkeit sich 
drehen, was durch den Quadranten geschieht. 

Auch der Wagen bewegt sich anfangs laugsam, in der Mitte des 
Weges rasch nud am Ende wieder langsam. Zu dem Zweck hat die 
Achse A 1 zwei Schuecken fiir das Eiuzugseil. Die sch neckenförmige 
Konstrnktion der Seilläufe bedingt die Geschwindigkeitsä.nderuog des 
Wagens. Eingerückt wird die Friktionskuppelung c3 c2 durch einen 
Steuerhebel, der am Ende des Wagenanszuges . vom Wagen W einge
rückt wird. 

Nach diesem Resümee der Beweguugen wollen wir zum besseru 
Verständnis die Spezialbewegungen für einen sogeuaunten Wagenauszug 
einteilen in: 

1. Periode. Wagenauszug. 
Der Wagen w bewegt sich \'On deu 8piudelu S nach der Haupt

achse A mit gleichförmiger Geschwiudigkeit. Die Kluppe k im Wagen W 
ist offen und gestattet dem vorgesteckte11 Faden auf deu Spuleu s, 
im r.Iass der Wagengeschwindigkeit sich vou den Aufsteckspiudelu ~ 

. abzuwinden, während gleichzeitig die Aufwiudspindeln S sich drehen 
und die zwei oder mehr aufgesteckten Fäden pro Spindel zusammen
zwirnen. 

2. Periode. Nachzwirnen. 
Der Wagen w steht in änsserster Stellung an der Hauptachse A. 

Die Kluppe k schliesst sich , während die Spindeln S sich noch einen 
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l\lomcut iu gleicher Richtung fortdreheu und deu Faden auszwirnen, 
d. h. ihm die beim Ansfabre11 nicht genügend oder ungleich ertei lten 
Drehungen noch beibringen. 

3. Periode. Da s Abwinden. 
Die Spiudelu S müsseu sicl1 soviel nach rilckwärts drehen, dass 

der Aufwinddraht a und der Leit- oder Gegenwinddraht g die Fadeu
kette kuieförmig ausbiegen und au die Aufwiud stelle der Spindeln S 
bringen könuen. Dabei liegt der Aufwinddraht a über, der Gegen
wiuder g unter den Fäden. Ersterer ist der eigentliche Fadenfiihrer, 
letzterer dient zum Anstrecken des Fadens. 

4. Periode. Einfabreu oder Wageuein.zng. 
Der Wagen w bewegt s ich mit verändel"licher Geschwindigkeit 

von der Hauptachse A nach den Aufwindspin<leln S. 1:3ei geschlossener 
Kluppe k winden die Spindeln s· das in der ersteu Periode gezwirn!e 
Material auf, iudem sie sich mit ungleichförmiger Geschwindigkeit im 
Drehuogssinn der ersten Periode umdrehen. Ungleichförmig, d. h. im 
Verhältnis der uugleichep Durchmesser zunehmend muss in dieser 
Periode die Spindelgeschwiudigkeit sein, damit die Umfangsgeschwiudig
keit an Grund nud Spitze der konischen Aufwindung S sich gleichbleibt. 

In diesen einzelnen Perioden kommen nun folgende Mechauismeu 
zur Wi!'kung : 

1. Wagenau szug. 
Die Auswärtsbewegung des Wagens erfolgt durch das Seil f, 

welches mit gleichförmiger Geschwindigkeit von der Hauptachse A aus 
(Fig. 1, Taf. 11) getrieben wird. 

Die Aufwindspindelu S werden ebenfalls gleichförmig von der 
Zwirnscheibe b an der Hauptachse A getrieben und erteilen dem 
doublierten Faden gleichmässige Drehung iiber seine ganze Länge. Das 
Zwirnseil .geht dabei um die Rolle d am Saiteutambonr T im Wageu w 
hernm ilber zwei Leitrollen c vorn am Gestell. 

2. Nachzwiru. 
Die Steuerungs welle h (Fig. 3, Taf. 11) hat den Au trieb für den 

Azug ausgerilckt, wätireud die Hauptachse A, sich im gleichen Sinn 
fortdrehend, die Spindeln uoch bewegt. 

Die Steuerung changiert nun den Rauptriemeu, die Abwiud
friktion c (Fig. 1) rückt ein uud es wird die Hauptachse A infolge
dessen durch Räderübersetznng vom Leerpoulie aus rückwärtsgetrie
ben für 

3. Das Abwiudeu. 
Die Seilrolle b wird jetzt so lauge dies die Steuerwelle h gestattet, 

d. h. einige Touren, rückwärts rotieren und das Zurückdrehen der Auf
wiudspiudeln S veranlasseu. Zugleich hat sich der Copiugplä.tehebel k 
(Fig. 2, Taf. 11) auf das Copingplä.telineal gehoben, und damit den· 
Aufwioddraht a (Fig. 2, Taf. 11) dahin gestellt, wo die nächste konische 
Aufwindeschicht begiunen soll. Nun beginnt 

4. De r Wageneinzug. 
Die Spindeln S werden jetzt uicht direkt von der Hauptachse 

durcll die Zwirnscheibe b, sondern vou der Quadrantkette m getrieben. 
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Diese ist an den Quadrantarm l angehängt (Fig. 3, Taf. 11), weshalb 
ihr Anhängepnukt o einou Bogenweg beschreibt. Der Drehpunkt voll 1 
ist im Wageu w nnd sein Oberteil ist durch eine Leukstange p mit 
dem Gestell verbunden. Die Grössendifferenz des Bogenweges von o 
gegenüber dem geradlinigen Wagenweg bedingt eine beschleunigte Be
wegung der Quadrnutkettenrolle q uud damit der Spindeln S. Der 
Wagen wird auch durch die mitteu im Gestell befindliche Eiuzng
schneckeuachse ungleichförmig bewegt, iudem durch die Steuerwelle h 
die Friktion c2 c3, wie oben Fig. 1, Taf. 11, gezeigt, eingerückt wurde. 

Das CopingpJatelineal 1 (Fig. 2, Taf. 11) bewegt sich linear mit 
dem Wagen w und seine abgeschrägte Form führt durch den Druck
hebel k diü Aufwiuddrähte a sccue1;sive nach aufwärts, damit. sich der 
durch die rotierenden Sqiudelu aufgewundene Faden iu regelmässigen 
Spiralwindungen auf den Konus der Bobine legt. 

Die Gegenwinddrähte g sollen den Faden · immer anstrecken beim 
Aufwinden. Ihre Bewegungen sind deshalb immer hinter deu · Auf
winddrahtbeweguugen zurückbleibende und von diesen abhängig; daher 
ist die Gegenwindstange durch Gewichte so belastet und mittels Hebeln 
und Federn o mit Riemen an di e innere Aufwindstange angehängt. 

Ist der Wagen ausseu bei den Spindeln angekommen, so rlickt 
die Steuerwelle h (Fig. 3) die Mechanismen für den Einzug aus, die 
für den Beginn der ersten Periode wieder ein. 

Es folgt ein zweites Wageuspiel. 
Das Oeffnen der Kluppe für den Wagenauszug und das Schliessen 

derselben für den Einzug nnd die Abwindung erfolgt auch durch die 
Steuerwelle h und entsprechende Hebel. 

Mao erlasse mir eine nähere Erörterung der Mechanismen dieses 
Systems. Ich hatte nicht Gelegenheit, ein solches im Betrieb zu sehen, 
und werde beim andern Twinersystem , wo die gleichen Mechanismen 
in anderer Anordnung wieder vorkommen, näher darauf eintreten. 

Das eben besprochene Twinersystem mit fahrender Aufsteckuug 
ist bis jetzt in England am meisten angewandt, wohl aus dem Grund, 
weil dort diese Maschinen grösstenteils zur Herstellung grober Baumwoll
stoffe aus gezwirntem Zettel mit groben Garunump:ieru verwendet werd en 
(für Fustian und Corderoi). Da mag es das Einfachste sein, die Bo
binen des Selfaktors ohne .weiteres euf den Wagen des Twiner auf
zustecken, weil bei dieseu groben Nr. 6 bis 12 das Abwickeln 
des Fadens über die Bobioenspitie anstandslos gehen wird. A nch 
werden dort bei diesen groben Nummern wenig Fäden brechen. 

Wenn aber der Hauptvorteil des Twiner recht ausgenützt werden 
soll, d. h. seine Venvendnng für niedere und hohe Garonummern, so 
ist jedenfalls das andere System mit laufendem Spiudelwageu besser 
am Platz. Ich habe einen solchen Twiner arbeiten sehen, welcher die 
Nr. 8, iweifach, ebensogut und tadellos zwirnte, wie Nr. 80, zwei
oder dreifach. Der betreffende Spinner verwendet hierzu ausschliesslich 
fehlerhaft gewundene, aber gut gesponnene Garne seiner mannigfachen 
Erzeugnisse, wiudet die Kops auf einer Spulmaschine mit Selbstabstel
lung zwei- oder dreifach auf Scheibenspulen, steckt diese dem Twiner 
vor, und dieser zwirnt die genannten, stark variierenden Nummern mit 
auffallend wenig Fadenbrucb zu tadellosem Zwirn auf Warpkops. 
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Im Nachstehcudeu gehe ich eine uähere Darlegung der Wirkungs
weise und Kon~trnktion eines Twiner mit lanfendcrn Spindelwageo, 
System P arr Cnrtis (Konstrnktion Taylor-Lang). 
· Derselbe ist recht eigentlich der ursprüngliche Parr Cnrtis-Selfaktor, 
nnd dürfte das gerade ein wesentlicher Vorteil dieses Twiuersystems 
sein, dass die Maschine einfach durch Anbringnug von Steckcylincleru 
iu einen Selfaktor zum Spinnen umgeändert werden kauu. 

b) Twiner mit fahrendem Spindelwagen. 

Die allgemeiue Anordnung der Maschine ü:t ans Fig. 5, Taf. 12, 
ersichtlich. Die Aufsteckung befindet sich in einem vertikalen Auf
steckrahmen a und besteht aus deu cyl iudrischen Scheibenspulen 1, 
2, 3, 4, welche jeder die zu zwiruendeu Fädeu in der Fachtzahl des 
gewiinschten Zwirues enthalteu nnd horizontal anf Spi ndeln im Anfsteck
gatter a liegen. Wenn die Anfsteckspnleu z. B. 100 mm lang sind 
(man wird sie Er paruis halber beim Anfsteckeu so gross als möglich 
machen) uud die Spindeldistanz 38 mm beträgt, so wird man diese 
Aufsteckspnleu bequem in drei bis vier Reihen am Rahmen nnterbringeu. 

Es wird 1Hrn jeder donblierte Faden einzeln durch eine Draht
schnecke au der Plüschlatte b geführt und so dnrch jene den Fäden 
die Spiudeldistanz gegeben. Sie gehen von hier in den Wasserkennei c 
und dann durch die Führungsdrähte an der Latte d in die Richtung 
der Spindelspitzen S. 

Unmittelbar vor der Führnngslatte d befindet sich die Kluppe e 1 e, 
welche in den Fig. 5, 6, 7 und 8 nur der Deutlichkeit halber in Form 
von zwei Latten angegeben ist und in Wirklichkeit die Koustruktion 
von Fig. 3 hat. 

Die Zwirnfäden gehen von hier nach den Spindeln S im Wagen W. 
~~ rs tere zwirnen und winden das Material auf. Letzterer bewirkt durch 
seiu Aus- uud Einfahren das Abziehen des Materials von der Auf
steckuug uud das Aufwinden . 

An Hand der Fig. 5, 6, 7, 8, Taf. 12, lasseo sich nun deutlich 
die vier Bewegnugsperioden , welche zu einem Wagenspiel gehören, 
erklären: 

1. Periode. Ausfahren des Wagens. Fig. 5, Taf. 12. 
Die Kluppe ee1 ist offeu. Der Wagen W bewegt sich vou dieser 

an nach auswärts mit gleichförmiger Geschwindigkeit. Die Spindeln S 
drehen sich in Richtung des Pfeiles mit gleichförmiger Geschwindigkeit. 
Sie geben dem Zwirufaden seine Drehung uud ziehen mit der Fort
bewegung des Wageus W fortwährend Faden von den Aufsteck pulen 1, 
2, 3, 4 ab. Aufwinder A · iu Ruhe über den Fäden, Gegeuwinder G 
in Ruhe nuter den Fäden. 

2. Period e. Nachdrehen oder Nachzwiruen. Fig. 6, 
Taf. 12. 

Die Kluppe e 1 e ist geschlossen. Der Wagen befindet sich in 
äusserster Stellung in Ruhe. Die Spindeln drehen sich mit der Ge
schwindigkeit der ersten Periode, und in derselben Richtung fort um 
den Zwirn am ausgezogenen Faden zu vervollkommnen und gleich-
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~~rstere zwirnen und winden das Materia l auf. Letzterer bewirkt durch 
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An Hand de1· Fig. 5, 6, 7, 8, Taf. 12, lasseD sich nun deutlich 
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erklären: 

1. Periode. Ausfa hren d es Wag ens. Fig. 5, Taf. 12. 
Die Kluppe e e1 ist offen. Der Wagen W bewegt sich von dieser 

an nach auswärts mit gleichförmiger Geschwindigkeit. Die Spindeln S 
drehen sich in Richtung des Pfeiles mit gleichförmiger Geschwindigkei t. 
Sie geben dem Zwirufaden seine Drehung und ziehen mit der Fort
bewegung des Wagens W fortwährend Faden von den Aufsteckspuleu 1 , 
2, 3, 4 ab. Aufwiuder A · in Ruhe über den Fäden , Gegeowinder G 
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massig zn verteileu. Aufwinder A und Gegcnwinder G rn Ruhe über 
nnd unter den Spindeln. 

3 . Periode. Da s Abw ind en. Fig. 7, Taf. 12. 
Kluppen e 1 e geschlossen. Wagen W in Ruhestellung anssen. Die 

Spindeln S drehen sich riickwärts. Es wi ndet sieb deshalb eine kleine 
Menge Faden von den Spindeln und die Fadenkette, welche bisher au
gestreckt war, wird schlaff. Der Aufwinder A s inkt abwärts und führt 
die Fäden an die Stelle, wo d ie nächste Windungsschicht beginnen 
soll. Gleich ..:e itig geht der Gegenwiuder G aufwä rts nnd streckt die 
Fadenkette au. 

4. Periode. Wagene in zug. F ig. 8, Taf. 12. 
Kluppen e 1 e geschlossen, also die Fadeukette uoch immer fest

gehalten. Der Wagen W bewegt sieb gegen die Kluppen e 1 e hin mit 
einer Geschwindigkeit, welche in der Mitte des Wagenweges eine be
schleunigte und gegen das Ende bin eine verzögerte ist. Die Spindeln 
dreheu sieb im gleichen Sinu wie in der ersten Periode, aber mit be
schleunigter Bewegung, um die in der ersten Periode gezwirnte Garu
menge aufzuwinden. 

Aufwinder A bewegt sich gleichförm ig nach aufwärts und gibt 
den Fadenspiralen a n der Aufwind ung eine gleichmässige Distanz von
einander. Der Gegenwinder G bewegt sich dabei nur soviel nach ab
wärts als die gleichmässige Anspannung der Fadenkette beim Aufwin
den erheischt. 

Konstruktion des Twiner mit fahrendem Spindel 
wagen , System Parr Curtis. 

1. H auptwe ll e. F ig. 1, Taf. 12. 
Bei sogenanntem indirekten Antrieb , d. h. da, wo die Leerrolle 

zum Abstellen der ganzen Maschine an einem Deckenvorgelege über 
dem Antriebkopf F ig. 1 sich befindet, hat die Hauptachse A zwei 
Riemenscheiben I und II. I ist fest ;;LUf der Hauptachse, während 
Scheibe II nur lose auf A sitzt und mit dem Stirnrad a zusammen
gegossen, diejenigen Elemente treibt, welche mit dem Rad a in Ein
griff stehen. Scheibe I aber treibt alle von der Hauptachse A direkt 
ausgehenden Bewegungen an. Das sind: 

a) Die Zwir os c h e i be z. Sie ist am binteru Ende der Haupt
achse A derart mit zwei Bonions auf eiue Flantscbe z 1 aufgeschraubt, 
dass sie leicht gewechselt werden kann behufs Veränderung der Spindel
geschwindigkeit. Eben weil sie du rch ihreu Seillaufdurchmesser be
stimmend auf das Verhältuis der Spindelgescbwiodigkeit zur Cylinder
geschwindigkeit und damit auf die Dreb uugeu, den Zwirn, des Fadens 
einwirkt, heisst sie Zwirnscheibe. Diese Seilscheibe treibt mittels eines 
14 mm dicken Baumwollseiles die Spindeln, währeu~ der Wagen hinaus
fährt, auf folgende Weise: 

Das SeH e geht zunächst über die Leitrolle e 7 am Hinterkopf
gestell in horizontaler Richtung nach der Leitrolle e2 im Wagen W, 
von da z~rück nach der Seilscheibe e3 am Tambour T, welcher a lle 
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Spindeln mittels Saiten treibt (auf ·die Wirtel w). Von da geht das 
Zwil'llseil e nach der Spannrolle e 4 am Vorderkopf 11ud horizonta 
zurück iiber die Leitrolle c8 nach der Zwirnscheibe z. Das Zwirnseil e 
bildet also eine Schlinge um den Tambour T · herum, weshalb sich 
dieser mit dem Wagen W bewegen kann, ohne dass der ,\ ntrieb von T 
alteriert wird. Die Spindelgeschwindigkeit ist dabei konstant. 

b) Der Wage nauszug. Er wird angetrieben vom konischen 
Rad c am vordem Ende der Hauptachse A. Dieses greift in das grosse 
konische Rad ·c 1 auf dem Rohr x, au dessen anderm Ende ·das Stirn
rad c2 durch die Transporträder c3, c4, c5, c6 die Wagenauszuf(achse M 
(Fig. l und 2, Taf'. 12) treibt. Diese Transporträder s ind in einem 
tim x· dreh baren Support R gelagert, durch dessen Heben nud Senken 
mittels der Stange R 1 der Antrieb nach M aus- oder eingerückt wer
den kann. Der Support R ist am E nde mit einem prismatischen Ge
wicht versehen und hat so entfernte Aeh nl icbkeit mit einem Rosskopf, 
weshalb ihm der praktische Zwirner den Namen Rosskopfsopport gegeben 
hat, der gang und gäbe ist. Das Ausrücken dieses Mechanismus findet 
immer nach beendetem Wagenauszug statt, weil der Einzug von andern 
Elementen· besorgt wird. · 

Die Wagenauszug- oder lllainedonceachse M aber vermittelt den 
Auszug durch die Schnecken d , dereQ mindestens drei, in der Mitte 
und au· beiden Enden der Maschine sein müssen (bei langen lOOO spind
ligen Maschinen bat man bis acht). Eine solche Schnecke ist eine Seil
scheibe, halb mit rechtsgängig , halb mit linksgängig spira lförmig ein
geschnittenen Seilläufen versehen. Ist nun ein Ende des Auszugseiles d 1 

am inneru Ende des linksgängigen , das andere Seilende am rechts
gängigen Seillauf der Scheibe d befestigt und am V.orderkopf (Fig. 1) 
über die Rolle d.2 geführt, während ·es in der Mitte des unte rn freien 
Trums am Wagen W bei d 3 angehängt ist, so wird, wenn die Achse M 
in P feilrichtung sich dreht , das Auszugseil mit dem obern Ende d 1 

auf die Roll e d aufgewunden, während ne in unteres Ende d4 über seinen 
Läufen sich abwindet. Das Resultat davon ist aber, dass. der am 
straff gespannten Seil d 4 angehängte Wagen W mit der linearen Ge
schwindigkeit des Seiles d4 auswärts fährt. Auch diese Geschwindig
keit ist eine gleichförmige, weil di e der Hauptachse A ebenfalls kon
staot ist und die Anszugsschneckeu -Seilläufe durchaus gleiche Dnrcb
messer aufweisen. 

c) Der Z ä b l e r. Auf der Hauptachse A (Fig. 1) fest sitzt noch 
die Schnecke Z4. Sie treibt das Schneckenrad Z3

, mit welchem der 
Daumen Z2 herumläuft und die Falle Z ausrückt, sobald die Haupt
achse eiue bestimmte, der Auszugszeit entsprechende Tourenzahl ge
macht hat. Das Ausriickeo der Falle Z bestimmt somit die Dauer 
des Zwirnens, welche für jeden Auszug d ieselbe sein muss, da die 
Zäbleruase Z2 für jeden Auszug genau denselben Weg macht. 

Daher der· Name Zähler oder Zwirnzähler. Erst wenn Z ausriickt, 
kann der Riemenführer E 1 changieren und damit eine durch das er
reichte Ende des Wagenweges . schon vorbereitete neue, die dritte 
Periode beginnen. 

B o9 shn i· d > Baum,vollzwirnerei. 
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2. Die Fadeuklnppe. 
Diese ersetzt den Vordercyliuder der Spinnmaschine nud be

findet sich auch au der nämlichen Stelle (h 3 Fig. 1, Taf. 12). Sie 
hat den Zweck, den · Faden festzuhalten, während er auf die Spin
deln aufgewunden wird. Daher ist sie folgendermasseu konstruiert: 
Durch das Rohr x (Fig. 2, Taf. 12) hindurch ist eine Stange h 3 

gesteckt, welche zu beiden Seiten des Kopfgestells mit Muttern ver
sehen ist. Diese verbinden die Stange h 3 mit zwei Bügeln h 2 und h 4, 
welche das Ende jeder der b°eiden Kluppenstangen h 0 bilden. Diese 
Stangen h 0 haben in der Entfernung der Spindeldistanz, also auf je 
38 mm einen ovalen vertikalen Zapfen h 1 angegossen (von Messing 
wenn nass gezwirnt wird). Diese Zapfenscbiene h 1 liegt der ganzen 

. Länge nach auf der Fiihruugsschiene k 11wischen den Zapfen h der 
letztem. Nun wird je beim Wagenanszug die Schiene h 1 so verschoben, 
dass die Zapfen h 1 zwischen die Zapfen h zu stehen kommen (Fig. 2). 
Der Faden kann: dann dnrch die Oeffuungeu zwischen h und h 1 frei 
passieren. 

Beim Auszwiro, Abwinden und Wageneinzug aber sind die Stifte h 1 

hinter die Stifte h hineingeschoben, so tlass der Faden zwischen je 
drei hintereinander liegenden Zapfen b h 1 h · ein Doppelknie bildet und 
festgehalten wird. 

Verschoben wird die Stange h 3 durch den Hebelarm li5 h 6 h 7 

(Fig. 2), welcher vom Ex11enter c4 der nachher 11u beschreibenden 
Steuerwelle 0 hin und her bewegt und seine Bewegung durch den 
Lappen h8 auf die Stange h 3 überträgt. 

3. Der Wageneinzug. 
Der Einzug des Wagens w· nach der Anfstecknng bin (Fig. 1) 

soll mit beschleunigter Bewegung gegen die Mitte und mit verzögerter 
Bewegung am Ende des Weges stattfinden. Er wird deshalb mittels 
zweier starker Seilenden . 8 1 dürch die Einzugschnecken B 1 und B 3 
getrieben, deren Seilläufe eine auf- und absteigende Spirallinie bilden 
(B1, B2 und B3 Fig, 2). Das Seil S1 , welches den Wagen hinein
ziehen soll, ist nun mit jedem Ende au einem der Schnecken B 1 und 
B 3 (Fig. 2) befestigt, läuft rechtwinkelig nach dem Wagen, wo es 
über zwei Leitrollen S 0 geführt ist, also im Grundriss hufeisenförmig 
aussieht. Dreht sich die Schueckeuachse B, so winden die Schnecken 
B 1 und B3 das Seil S 1 auf und die Geschwindigkeit des Wagens W 
nimmt mit dem Durchmesser der Seilläufe von B 1 und B3 zu und ab. 

Der Antrieb der Schueckenachse B kommt vom Rad a an der 
Riemenscheibe II durch die Räder a bis a 3 , die Achse A 1, die koni
schen Räder b b 1

" die Vertikalachse b 0 und das Räderpaar b 2 b8• Aber 
nur bei eingerückter Friktionskuppelung b4 b 5 dreht sich die Schuecken
achse B. 

An der mittleren Schnecke B2 (Fig. 2) windet sich noch· ein 
zweites Wagenseil S 2 (Fig. 1) ab. Es ist über die Leitrolle S 3 am 
Vorderkopf geführt und wickelt sich von seiner Schnecke B2 ab, wenn 
S 1 sich aufwickelt. S2 ist also ein Gegen- oder Anhaltseil. Natür
lich müssen die drei Schnecken B 1 B2 und B 3 genau gleich modellierte 
Spiralwindungen haben. 
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Um dem Wagen W das Ende seiner eiuwärtsgeheuden Bahn vor
zuschreiben, stellt mau am Boden unter der Aufsteckuug sogenannte 
Anstossböcke auf, am Fussboden aufgeschraubte Supports mit Leder
puffern , an welche das Einzug$eil S 1 den Wagen W heranzieht. 

4 . Die Abwind frikti ou. 
Vor dem Beginn der Einzugperiode müssen die Spindeln sich 

rückwärts drehen. Die Zwiruscheibe z liefert diesen Antrieb auf fol
gende Weise: Der Treibriemen steht auf Riemenscheibe II. Diese 
treibt durch die Stirnräder a, a1, a2 , a 3 (Fig. 1, Taf. 12) die Achse A1, 

und diese , bei eingekehrter Friktionskuppelung r, die Hauptachse A 
nach rückwärts; denn Scheibe II ist los auf der Achse A und empfängt 
jetzt ihren Antrieb für sich. .Es ist also, wie wenn Scheibe II ausser
halb der Hauptachse A läge nud durch eine gerade Zahl von Zwischen
rädern (a2 a 3 resp. a 1 f 1) auf die Hauptachse A zurücktreiben wiir.de, 
daher diese sieb umgekehrt drehen muss als die t'reibende Scheibe II. · 
Die Zwirnscheibe Z wird diese rückwä.rtsgehende Bewegung durch das 
Zwiruseil e auf den Tambour T im Wagen W und dieser auf die 
Spindeln übertragen. 

5. S pindelb ewegun g beim Einzug. 
Die Anfwindung des in der ersten Periode gezwirnten Fadens 

findet von unten nach oben auf einen Konus statt, welcher von der 
Bildung des sogenannten Satz es an fortwährend •derselbe ist und von 
der Aufwindung selbst als periodisch erfolgender Aufbau auf den Satz, 
die Basis, gebildet wird. Dieser Konus misst an der Basis gewöhn
lich 36 mm , an der Spitze 8 mm und ist circa 45 mm lang. 

Di e Spindel soll aber für die Aufwindung immer dieselbe Umfang:.
geschwindigkeit haben, sie muss also während des Windens ihre Ge
schwindigkeit gleichmässig beschleunigen. Die Beschleunigung muss 
umgekehrt proportional sein den abnehmenden Durchmessern am Win
dungskonus (Fig. 7, Taf. 13). 

Die Spindelbewegung beim Einzug muss daher durch andere Organe 
vermittelt werden als die gleichförmige Spindelbewegung beim Wagen
auszug. Das Hauptelement dieser Bewegung ist der Quadrant, ein 
Zahnsegment q (Fig. 1 , Taf. 12) von der Länge eines Viertelkreises. 
Er ist ums Jahr 1825 von Rieb. Rob erts in Manchester an seinem 
Selfaktor .angebracht und bis jetzt durch nichts Besseres ersetzt worden. 

Das Wagenaaszugseil d 1 wird beim Einfahren des Wagens auch 
wieder mitgenommen, nur i1,1 entgegengesetzter Richtung als beim Aus
zug. Auch die Auszugacbse M dreht sieb dann riickwärts und kann 
dies, weil das Rosskopfgetriebe c ausgerückt ist. 

Es befindet sich aber au der gleichen Achse mit der Auszugseil
leitrolle d 2 im Vorderkopf (Fig. l , Taf. 12) ein Stirnradkolben mit 
13 bis 18 Zähnen, der sogenannte Quadrantkolben q1• Dieser 
treibt das Quadrantsegment q beim Wageneinzug so an, dass es sich 
im Sinne des Pfeiles um sein Zentrum Q dreht. Die linksseitige Speiche 
des Quadrantsegments q ist über dieses hinaus verlängert und hat 
einen hohlen halbrunden Querschnitt , heisst deshalb Quadrantrohr q r. 

6• 
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Au diesem flihrt sich eine :Jiutter mit Stift .o, welche durch die 
Spiudel q s am Rohr auf- nnd abgestellt werden kano. 

Au o nuu ist eine Gliederkette. k augehäugt, die mit dem andern 
Ende von unten um die sogenannte Quadranttroromel g· herum· 
geht. Es ergibt sieb aus dieser Kombination: 

Fäh•t der w·agen W einwärts, so beschreibt mit ibm die Quadrant
trommel g einen geradlinigen horizontalen Weg. Der Pnnkt o am· 
Quadrant aber macht gleichzeitig einen Bogenweg, dessen Radius gleich 
der Entfernung von o bis Q. 

Ein Blick auf Fig. 5, Taf. 13, zeigt, 1. dass bei Stellung des 
Kettenendes am Punkt o des Qnadrantrohres q r der Endpunkt o 1 der 
Kette im Wagen nur bis Punkt 4 vorschreitet, während der Wagen W 
am gleichen Punkt o 1 anfangend, seinen Weg bis IV ansdehut (dabei 
ist der Wagenweg zu 1700 mm , die Quadrautrobrlänge zu 1000 mm 
angenommen). ·Es wird also die Quadrantkette gezwungen sein, eiue 
Li1nge gleich L von ihrer Trommel abzuwickeln und darum die Qua
dranttrommel g (Fig. 1·, Taf. 12) während des Wageneinzuges so viel 
mal umdrehen, bis ihr Umfang ein@ Weg L (Fig. 5, Taf. 13) beschrie
ben hat. 2. Sehen wir aus letzterer Figur, dass der Endpunkt o 1 der 
Kette im Wageu diesem bei zunehmender Neigung des Quadrantrohrs q r 
immer weniger zu folgen vermag; denn die Entfernnngeu 0 bis 1, 2, 
3, 4 werden immer kleine1:. In demselben Verhältnis wird aber die 
Quadrauttrommel ihre Geschwindigkeit beschleunigen; denn das ver
zögerte Vorwärtsschreiteu · des Kettenendes o kann nur durch eine 
analoge Beschleunigung der Trommelgeschwindigkeit ausgeglichen werden. 

Daraus resnltiert in der Tbat eine beschleunigte Bewegung der 
Spindeln während des Anfwiudens beim Wageneinzug; die Quadrant
trommel g überträgt ihre Rotation durch die Räder g 1 und g2 auf den 
Saitentambour T im Wagen W (Fig. 1, Taf. 12). 

Die Beschleunigung der Spindelgeschwindigkeit wirrl auch noch 
beeinflnsst durch · die Wagengeschwindigkeit. Wir haben oben beim 
Einzug gesehen, dass diese gegen das Eude des Wagenweges eine ver
zögerte ist , in der Mitte aber beschleunigt. Die Beschleunigung ver
mehrt die Spindelgeschwindigkeit in der Mitte, die Verzögerung des 
Wagenweges moderiert die Spfodelgeschwindigkeit gegen das EJ?de der 
Anfwindung hin, was im Interesse. der richtigen Beschleunigung und 
Arretierens der Spindeln gerechtfertigt ist. · · 

Fig. 5, Taf. 13, zeigt auch, dass, wenn der Anhängepunkt o der 
Quadrantkette unten bei o2 ist, das Verhältnis des Kettenweges zum 
Wagenweg ein anderes wird. Daun folgen sich die Punkte aß r o 
für das Zurückbleiben der Kette schneller, die Verzögerung des Ketten
weges wird grösser, also muss auch die Trommelbeschleunigung wachsen. 
Das ist nötig bei der Bildung des Satzes oder Ansatzes S an der 
Bobine B (Fig. 7, Taf. 13), wo ein doppelter Konus, also ein bauchiger 
Körper S auf die nackte Spindel s gewunden werden soll als Grund
lage für alle folgenden Schichten i, i 1, i 2 etc. Steht der Punkt o am 
nächsten dem Drehpunkt Q des Quadranten, so. ist die Beschleunigung 
der ~pindelgeschwindigkeit am grössteu; dann müssen auch die klein
sten Durchmesser gewunden werden. Der Punkt o rückt allmählich 
höher bei zunehmender Windung, die Beschleunigung nimmt analog 
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stetig ab und muss es bei fortwährendem Wachsen der Ourchmesser 
des Satzes S. Ist der Satz S fertig, so bleibt Punkt o am Quadraut 
immer am gleichen Ort und· die Geschwindigkeiten der Spindel bleiben 
nun für alle folgenden konischen Lagen i der Windung, weil sie a lle 
kongruent, dieselben. 

Weil die Seilrolle d 2 im Vorderkopf (Fig. 1, Taf. 12) a llein keine 
genügende Sicherheit für die richtige Geschwindigkeitsübertragung auf 
den Quadrantkolben q 1 gibt, ist an allen Selfaktors auch· die Rolle 1\1 
treibend gemacht, indem von M au.s durch zwei konische Räderpaare 
und eine dem Gestell entlang gehende Achse a uf d 2 getrieben wird, 

Die Quadrantmutter o wird durch den herausfahrenden Wagen 
und entsprechende Mechanismen selbstthätig aufwärts geschoben. Die 
einfaehste Quadrantregu li erung ist die mit Schraube (Fig. G, 
Taf. 13) . Unter dem Wagen läuft quer zn diesem am Boden hin eine 
gusseiserne S.chraube S, deren Gewindegänge breit und tief, jedoch am 
Anfang etwas flacher sind als am Ende. Ein Schuh n mit Scharnier 
greift beim Einfahren des Wagens in die Schraubengänge von S, dreht 
die Spindel und diese bringt durch zwei Schraubenräder q und p die 
Quadrantspindel s bei jedem Wagenspiel in Umdrehuqg, welche dadurch 
periodisch die Mutter o höher stellt. 

Zum Wiederaufwinden der Qnadrantkette beim Wagen-
auszug dient die einfache Vorrichtung Fig. 4, Taf. 13. Das Seil S 
ist einmal um die Trommel g geschlungeu nnd l:iei a und b befestigt, . 
so dass es immer gespannt ist . Fährt nun der Wagen iu Richtung 
des punktierten Pfeiles nach auswärts, so wickelt sich die Quadrant
trommel g am Seil S ab und dreht sich in Richtung des punktierten 
Pfeils, wickelt also das Kettenstück , welches beim Einzug abgewunden 
wurde, wieder auf die Trommel g auf. 

6. Co pin g pl ate. 
Dieser Ausdruck ist englischen UrspruUßS uud beisst wörtlich 

"spulende· Platte", "windendes Lineal" . Es muss dies somit die Vor
richtung sein , mittels welcher die Windungsform der Bobine erzielt 
wird . 

Diesen Mechanismus zeigt Fig. 4, Taf. 12. 
Es handelt sich nämlich darum, den beiden Drähten G d und Ad, 

dem sogenannten Gegenwinder und dem Aufwinder, während der vierten 
Periode, wo der Faden au f die Spindel aufgewunden wird, ihre Be
wegungen zu erteilen , damit die Fäden sich in regelmässigen Spiral
windungen auf die Spind el auflegen. Dabei bat <ler Aufwindedrah t Ad 
speziell die Aufgabe, den Faden zn führen. während der Gegenwind er Gd 
nur für immerwährende richtige Anspannung der Fäden sorgt. Ersterer 
befindet sich über, letzterer unter der Fadenkette. 

Dirigier t werden die Drähte Ad und Gd von den Stangen G s 
und A s, welche beide vor dc>r Spindelreih e S s ich befinden und mit 
den zugehörigen Drähten Gd und Ad durch Arme a und ß verbund en 
sind, welche in Abständen von 1 1/2 m angebracht sind. 

Die Stange As wird in der Mitte der Masch inenlänge, cl. h . beim 
Kopf vom Halbmond g2 gefasst, an diesen ist" · bei g 1 d er vertikale 
Hebel g angehängt. Dieser steht unten mi t einem Einschnitt auf der 
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Rolle y. Letztere ist am Endpunk t des Hebels y, y l, y2, dessen Rolle y 1 

auf dem Lineal f des Copingplate aufliegt. Der Vertikalhebel g wird 
also die Bewegungen der Rolle y mitmachen , so lange er auf dieser 
aufruh t . Dies .ist aber der F all beim Einfahren des Wagens. Die 
Rolle y wird dann nach abwärts bew.egt, so dass der sogenannte Auf
windedraht Ad in umgekehrtem Sinn, also nach aufwärts geht und 
den Faden vom untersten Punkt der konischen Windeschicht nach dem 
obersten leitet. Die Abwiirtsbewegung von y wird so hervorgebracht: 

Während sich der Wagen q (Fig. 4, Taf. 12) nach den Cylindem 
w bewegt, wickelt sich ein Stirnrad e2 an der festen Zahnstange d 
ab und dreht sich im Sinn des Pfei les. Am gleichen Stifte mit e2 

!>itzt das kleine Rad e1, welches seinerseits die kurze Zahnstange e 
im Sinn des Pfeiles verschiebt. · 

Auf dieser Zahnstange sitzt aber das Lineal f, dessen schiefe 
Ebene f während es nach vorwärts geht, die Rolle y 1 !)ach abwärts 
geben lässt, wodurc11 sich der Aufwindedraht Ad um gleichviel nach 
aufwärts bewegt. Die Form der Oberkante von f ist derart, dass der 
Draht Ad während der Windung gleichmässig aufsteigt und die 
Wiudungsspiralen also auch gleichförmig werden. 

Noch muss dafür gesorgt sein, dass der Aufwindedraht Ad nach 
Vollendung eines jeden Windekonus etwas aufsteigt, so dass jede fol
gende Schiebt etwas weiter oben ansetzt a ls die vorhergehende. Die 
Folge davon ist, dass die Basen sämtlicher Windekonen an der Bobine 
einen Cylinder bilden, so dass die fertige Aufwindung eine r.ylindrische 
11'orm mit konischen Enden aufweist (Fig. 7, Taf. 13). 

Diese periodische Aufwärtsbewegung wird durch folgenden Mecha
nismus bewerkstelligt : 

Das Lineal f , Fig. 4, Taf. 12 , ruht auf einem untern Lineal p 
derart auf, dass es links mit seiner inneru schrägen Fläche auf der 
Kante von p, rechts mit seinem schneidigen Ende f1 auf der schrägen 
Endfläche von · p auflieg.t. Wird deshalb nach jedem Wagenspiel das 
Linea l p nach rechts gezogen, so muss jedesmal das obere Lineal f 
nm das ~lass, welches die Vertikalpro,iektion zwischen dem ersten und 
jetzigen Punkt der schrägen Linealflächen angibt, s inken. Dies ist in 
der That der Fall ; denn die Spindel a 3 dreht sich nach jedem Wagen
auszug durch die Schaltv9rrichtung a4 a5 a 6

• Oie Klinke a 5 stösst 
jedesmal an den Vorsprung a0 (Fig. 4a) auf, weshalb der Sperrkegel a 6 

das Spenrad a4 schaltet und mit ihm d ie Spindel a 3. Diese jedoch 
geht durch die Mutter a2 am Lineal p und zieht dieses bei jeder Um
drehung nach rechts. Oie schrägen Flächen der Lineale f und p sind 
so konstruiert, dass der Aufw.iuder Ad sich während der Bildung der 
ganzen Bobine über die ganze Länge derselben von unten nach oben 
bewegt (für Zettel 7 Zoll engl. = 180 mm, für Schuss 5 Zoll engl. 
= 125 mm). 

Nach Beendigung der Windung muss das Lineal p wieder in seine 
Anfangsstellung links zurückgebrach t werden, was mittels einer Hand
kurbel, die man an das Viereck a 7 der Spindel a 3 ansteckt, geschieht. 

Der Gegenwinddraht Gd steht in Funktion zu Ad. Er ist durch 
dai; Segment h mittel~ der Kette h 1 und dem Hebel b 3 durch die 
Kette h 5 an den kleinen Hebel i am Anfwinder Ad angehängt. Er 
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wird also im allgemeinen die entgege.ngesetzten Bewegungen von Ad 
machen und weil er sich unter der ;f'adenkette befindet, die Fäden 
stets in richtiger Spannung erhalten. 

Beim Ausfahren des Wagens sitzt der Hebel g nicht auf der 
Rolle y auf, macht also die Bewegungen des Lineals f, die natürlich 
jetzt die entgegengesetzten sind wie beim Einfahren, nicht mit. Auf. 
und Gegenwind er Ad und Gd sind in Ruhe. 

Das Aufrücken des Hebels g und Hernntergehen besorgt die soge
nannte Abwindekette k2 • Sie wird während der Abwindung, also vor 
dem Einzug von der Tambourkettenrolle k 3 aufgewunden, zieht daher 
den Hebel m zurück und zugleich durch die Yerbindnng der Kette k2 

mit der Aufwindestange As am Hebel k durch den Halbmond g2 die 
vertikale Stange g nach aufwärts. Diese wird durch diese Züge nach 
auf- un~ seitwärts links gezwungen, sich auf die Rolle y aufzusetzen. 

Nach Beendigung des Einzuges dreht sieb die Rolle k 3 rück
wärts und lässt die Kette k 2 los, so dass g für den Auszug frei an y 
anliegt. 

7. Steuerung. 
Wir haben in den obigen Abschnitten gezeigt, wie die Bewegungen 

an der .Maschine für die verschiedenen Perioden der Herstellung des 
Zwirnes ausgeführt werden und dabei gP,sehen, dass für jede Periode 
andere Mechanismen in Funktion treten. Die Initiative zur Aendernng 
dieser Bewegungen muss von einem Organ au~gehen, welches man zu
treffend Umsteuerung, kurz Steuerung nennt. 

Diese ist hier repräsentiert durch eine Welle , die sogenannte 
Steuernugswelle C (Fig. 1 , Taf. 12). Letztere ist zusammengesetzt 
aus zwei Wellen, einer äussern, hohlen, gusseisernen C und einer 
inneru schmiedeeisernen Achse F, welche den Antrieb für die äussere, 
die eigentliche Steuerungs?lelle C liefert. 

Die innere Steuerachse F ist beständig in Umdrehung. Sie erhält 
ihren Antrieb durch das an ihrem linken Ende befindliche Stirnrad f2 

von dem Kolben a (durch die Räder a1, a2, a3, f 1 und f) am Leer
ponlie II. Dieses Ponlie ist nämlich stets in Bewegung, wenn 
auch der Riemen auf Scheibe I sieb befindet; denn Pouli~ I ist etwas 
schmäler als II, der Riemen aber so breit wie II , so dass er stets 
auch die Scheibe II mitnimmt. 

Allein die Steuerwelle C muss sich . nur nach jedem Wagenein
oder Auszug drehen, daher kann sie durch eine Zackenkuppelung C6 C7 

in oder ausser Verbindung mit der Achse F gesetzt werden. Dies 
geschieht durch die Steuerungsplatte C5• Diese ist bei 0 8 an den 
Steuerungsbalancier P P2 P 1 angehängt nnd wird mit diesem je nach 
Beendigung eines Wagenein- und Auszuges gesenkt oder gehoben. Durch 
die Stangen G s und As nämlich wird auf die Endplatten P und P 1 

des Balanciers ein Druck ansgeii.bt bei Beendigung des Wagenein- und 
des Wagenauszuges ein und anderseits und dadurch P oder P 1 gesenkt. 

Die Steuerungsplatte C5 ist uun so konstruiert , dass ihr Senken 
oder Heben .ie' eiu Einrücken der Zackenkuppelnng C6 C7 fiir eine halbe 
U~drehung der Steuerwelle C zur Folge hat. 
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Die Anordnung ist aus den Fig. 1, 2 und 3, Taf. 13, ersichtlich 
und ist folgende : 

Die Platte es ist eine runde Scheibe und hat in der Mitte eine 
längliche Aussparung 1, welche gerade so breit ist als d.er Durchmesser 
der · Steuerwelle e, aber so hoch , dass sich die Platte es heben und 
senken kann. Die Oeffnung 1 ist oben von einer schiefen Erhöhung H, 
unten von einer entgegengesetzt schiefen Erhöhung e begrenzt qnd zu 
beiden Seiten von den prismatischen Körpern b und c, welche etwas 
höher sind als H und e. Die Platte es ist bei B2 an di e Balancier
stange P angehängt, legt sieb links an den festen Stellring Q an und 
befindet sieb unmittelbar .hinter den \:leiden Kuppeluugshälften es und e7 

(Fig. 2). es ist mit der Steuerwelle C fest verbunden, während e7 auf 
einem .eingelegten Keil an der Steuerachse F verschiebbar ist. Durch die 
Spiralfeder F 1 wird der Muffenteil 0 7 stets nach links gepresst und 
wird daher iminer die Entfernung von e6 belialten, welche ihm der 
Stift H 1 vorschreibt. · 

Wirkungsweise : Die Steuerungsplatte steht in oberer Stellung (wie 
Fig. 1). Der Stift H 1 , der sich infolge seiner Anordnung irn l\Iutfen
teil es immer in eine!Jl zu e konzentrischen Kreis (d) befindet , steht 
jetzt anf dem höchsten Punk t der schiefen Ebene H. Er wird also, 
wie der Querschnitt Fig. 2 zeigt, die Muffenteile es und e7 ausein
ander halten. 0'7 dreht sich mit der Achse F leer herum. Jetzt wird 
die Platte es plötzlich gesenkt, z. B. wie oben gezeigt, bei Beendigung 
des Wagene\nzuges niedergedrück t. Dann muss Stift H 1 (Fig. 1) über 
den Ansatz H hinnntergleiten bis er auf der Ebene der Platte es auf
sitzt. Dam it ist die Distanz zwischen e7 und es um den Absatz H 
kleiner geworden i.md e7 in Eingriff mit 0 6 gekommen. Jetzt nimmt 
die Muffenhälfte e7 die l\luffe es und damit die Steuerwelle e- ·herum, 
aber"nnr so lange , bis der Stift H 1 auf d ie untere schiefe Ebene e 
aufgleitet (denn diese befindet sich jetzt iI)1 Kreis d) und ist H 1 so 
weit nach rechts vorgerückt, bis er all der Erhöhung c austeht, so 
ist die Kuppelung e7 wieder ans 0 6 ausgerückt; d. h. nach ei0er halben 
Umdreh tmg der Steuerwelle e steht diese wieder still. 

Das nämliche wiederholt sich, wenn nach Beendigung des Wageu
auszuges die Steuerungsplatte es sich wieder hebt, WO dann die Steuer
\yelle e die andere halbe Drehung im Sinne des Pfeiles, Fig. 1, macht, 
uacb deren Beendigung der Stift H 1 an b ansteht und die Steuerungs
platte wieder die Stellung w~e iu Fig. 1 hat n. s. f. 

Je diese halbe Umdrehung der Steuerwelle e nach beendigtem 
Wageneiu- und Auszug fölwt aber fo lgende Wirkungen auf die Mecha
nismen herbei: 

1) Der Exzenter 0 4 der Steuerwelle e verschiebt, indem er sich 
dreht, die Gabel h 7 des zweiarmigen Hebels h 7 h 6 h 5 (Fig. 2) uach 
beendetem Wageneinzug so , dass er die Kluppensta nge h 3 derart 
schaltet, dass die Kluppe h 1 h sieb . öffnet ·und ·der Fad eu während des 
Zwirnens ungehindert zwischen den Kluppenfingern h 1 tmd h passieren 
kann. Umgekehrt: Bei der andern halben Drehung des E xzenters h 4 

(wenn die Steuerungsplatte es nach beendetem Wagenauszug sich hebt) 
(Fig. ·1, Taf. 12), gebt der Hebel h 6 (Fig. 2 , Taf. 12) oben nach 
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rechts und schliesst die Kluppe h 1 h für das Nachd rehen, Abwinden 
und Aufwinden des Zwirnes (Fjg. 6, 7 und 8, Taf. 12). 

2) Der Exzenter C3 an der Steuerwelle C (Fig. 1, Taf. 12) wirkt 
auf den Wagenauszugmechaoismus und könnte d~shalb anch Wagen -
ansz ugexzenter genannt w"erden. De1· horizontale Hebel R2 R3 .über
greift mit seiner Gabel R4 über den Exzent~r C3 (Fig. 2, Taf. 12). 
Letzterer. wird desbalb mit seiner Exzentrizität nach oben gerichtet, 
den Hebel R2 R3 so um den Punkt R0 drehen, dass R2 aufwärts geht, 
den vertikalen Arm R 1 anfwä.rts stösst nnd damit den Rosskopfsup
port R (Fig. 1, Taf. 12), so dass die Räder c5 und c6 ausser Ein
griff kommen, also das Getriebe für die Wagenauszngsachse ~I ausge
rückt wird. Dies muss nach beendigtem Wagenauszng der Fall sein; 
d. b. wenn sich die Stenerungsplatte C5 hebt, muss der Steuerexzen
ter C3 mit der betreffenden halben Umdrehung der Steuerwelle C- sich. 
aufwärts stellen. Umgekehrt muss der Exzenter G3 abwärts sich drehen 
und durch · Abwärtsstellen des vertikalen Armes R1 das Rosskopfge
triebe cs c6 einrücken, wenn nach beendetem Wageneinzug der Balan
cier P die St1rnerungsplatte es ab.wärts drückt. 

3) Die Riemenführer-St e nernng bewirkt der ßxzenter 0 2 

(Fig. 1 , Taf. 12). Er soll den Riemenführer E für die Periode l 
und 11, also für den Auszng und zugleich das Zwirnen nnd das Nach
drehen der Fäden so halten, dass er deu Riemen auf Scheibe I führt, 
welche dann ihrerseits durch die Hauptachse A die Wagenauszugs
räder cc1 c2 c3 c'-c5 c6 treibt uud mittels der Zwirnscheibe Z die Spin
deln. E, der Riernenführerhebel, wird also in der ersten und zweiten 
Periode die Stellung haben müssen wie sie Fig. 1, Taf. 12, ieigt und 
der Exzenter 0 2 muss so gestellt sein, dass er den Stift E 3 nach 
rechts drückt, während die Feder x · den Stift E 3 fest an 0 2 !in presst. 
Diese Stellung hat Exzenter 0 2 angenommen nach beendigtem Wagen
einzug und behäl~ sie bei bis nach be.eudigtero Wagenanszug und Ab
winden. Dann macht er mit gehobener Steueruugsplatte C5 seine halbe 

' Drehung mit der Steuerwelle C, der Stift E3 kann au der schiefeu 
Fläche vou 0 2 nach links gleiten und der Ri emenföhrer E wird für 
die folgeuden zwei Perioden III und IV, das Abwinden und den Wagen- r 
eiuzug, so gestellt, dass die Riemengabel E 1 über der Scheibe II steht. 
Diese treibt dann, wie oben gezeigt, durch die Vorgelegwelle A 1 bei 
eingerückter Friktion b4 b5 den Wageneinzug. 

Vorher hat aber der dreiarmige Hebel D1 D2 D3 D Gelegenheit ge
nommen, durch die Feder D7 an der Stange D~ (nuten Fig. 1) zurück
gestossen, die Abwindfriktion V. einzurücken. Diese dreht nun , von 
Riemenscheibe TI durch das Vorge.Jege A 1 getrieben, die Spindeln so 
lange nach rückwärts, bis der Hebel G4 durch die eingerückte Einzugs
friktion rechts (Fig. 2) wieder aufwärts geuommeo wird und den 
Hebel D3 (Fig. 1) nach rechts drückt. 

Es kann jedoch die Riemen~chlaufe E 1 erst auf Scheibe II chan
gieren, d. h. die dritte Periode erst dann beginnen, wenn nach einer 
fiir jedes Wagenspiel gleichen Anzahl Umdrehungen der Hauptachse, 
der Danmen Z2 durch Ausrücken der Zählerfalle Z dies gestattet, wie 
dies mit dem Zweck des Zählers weiter oben erörtert wm de. 
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4) Die Wageneinzug-Steuerung wird dirigiert vom Exzen
ter C1 (Fig. 1) ans. Er ändert seine Stellung zum Abwärtsdrücken 
der Stange G für die Einzugsfriktion b4 b5 mit dem Exzenter C2• A llein 
die Nase 0 3 des Hebels D hält den Hebelarm G4 noch so lauge in 
unterer Stellung gefangen, als die Abwindfriktion V eingerückt bleibt. 
Rückt diese nacl1 einigen Umdrehungen der Hauptwelle aus, so gebt 0 4 

(Fig. 1) nach rechts, dei· Hebel G4 wird frei und der vertikale Arm .G 
(Fig. 2) kann seinem Zug abwärts folgen und rückt die Einzugsfrik
tion b4 b5 ein. Nach Beendigun·g des Wageneinzuges kehren die Ex
zenter C2 und C1 mit der Steuerwelle C, so dass zur Einleitung der 
nun beginnenden ersten Periode der Riemen wieder auf Scheibe I ge
leitet uud die Einzugsfriktion b4 b 5 ausgerückt wird. 

Mit dem Riemenfülll'er E 1 ist auch die Zählerfalle Z wieder in 
ihre Stellung rechts gerückt nnd hat sich ihr Endbaken auf die feste 
Nase Z1 aufgelegt, womit der Riemenbebel E 1 für die drei nächsten 
Perioden, d. h. den Auszng, Nachzwirn und Abwindung wieder in 
seiner Stellung auf Scheibe I fixiert ist und die Zählerfalle für dieselbe 
Dauer in Rnhe bleibt. Exzenter c3 hat sich mit der eben erfolgten 
halben Drehung der Steuerwelle so · gekehrt, dass der Gabelhebel R 3 R 2, 

Fig. 2, Taf. 12, die vertikale Stange R 1 abwärts gehen lässt, womit 
ctas Rosskopfgetriebe eingerückt- und damit der Antrieb der Auszug
achse M von der Hauptachse A für die erste Periode wieder einge
rückt ist. Gleichzeitig hat der Stift R 5 den Hebel G nach aufwärts 
genommen und dieser die Friktion b4 b5, also die Wageneinzugsachse B 
ausgerückt. Der Exzenter C4 (Fig. 1 und 2) hat sieb mit der letzten 
Revolution der Steuerwelle F ebenfalls halb umgedreht und veranlasst 
eine Bewegung des Hebelendes h 5 nach links, so dass die Daumen b 1 

der Fadenkluppe in geöffnete Stellung zurückkehren (wie in Fig. 1 
gezeichnet) uud den Faden für die erste Periode, das Zwirnen, von 
der Aufsteckung frei auf die Spindeln passieren lassen. 

Aber auch der vertikale Arm g (Fig. 4) ist bei Beendigung des 
Wageneinzuges in Ruhestellung zurückgekehrt. Sein Vorstoss g 3 wurde 
nämlich beim Einfahren des Wagens durch den am Boden festen 
Winkel D9 zurückgestossen und damit der Arm g von der Copingpläte
rolle y beruntergedrängt. 

Damit sind Auf- und Gegenwinder Ad und Gd wieder in ihre 
Ruhelage über und unter den Fäden zurückgekehrt, in welcher sie für 
Auszug und Nachzwirn zu verbleiben haben. Es ist damit die vom 
ganzen Auszug noch übrige, von Auf- und Gegenwinder straff gehaltene 
Fadenlänge frei geworden, welche sich mm in stark ansteigender Spir~le 
auf das freie Spindelende legt. Unmittelbar danach oder eigentlich 
gleicbzeitig beginnt der Auszug, uach<.lem, wie soeben gezeigt, alle 
Elemente in die während der ersten, der Auszugsperiode innegehabten 
Stellungen zurückgekehrt. 

8 . Um noch einiges über die allgemeine Anordnung der 
:Maschine zu sagen, so ist das Hauptgetriebe auf dem Hinterteil des 
sogenannten Kopfgestells A (siehe Grundriss Fig. 8, Taf. 13) gelagert, 
im sogenannten Hinterkopf. Zwei Seitenschilde geben vom Hinter
kopfgestell nach vorn soweit, dass der Wagen W unter ihnen seinen 
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Auszug vollenden kann , wo sie den Quadranten und die verschiedenen 
Gegenseilrollen tr agen. 

An den Hinterkopf schliessen sich links nnd rechts die Bänke b 
und b 1 (Fig. 8, Taf. 13) an, welche sich über die ganze Spindel reihe 
erstrecken und die Latte l für die Fadenleitung Fig. 3, Taf. 12 (Draht
schueckchen x und Glasstange y), den Wasserkennel w1 mit der 
Scbneckcbeulatte 11 , die Fadenleitlatte 12 mit Drähten 13 und endlich 
clie Fadenkluppe bestehend aus dem festen Teil h und dem beweg
lichen Teil h 1 .tragen. 1\lan sieht aus Fig . . 3, Ta.f. 12, dass der feste 
Teil h bei k ausgenutet ist und hier den beweglichen Teil mit den 
Zapfen h 1 führt. h 0 ist die Stange, welche, wie oben gezeigt, h 1 seine 
hin- und hergehende Bewegung erteilt. w ist ein Tropfkennel. 

Der Wage u W als beweglicher Teil der Maschine liegt auf den 
Rädern rr (Fig. 1, Taf. 12), welche alle 2 m in den Gussarmen k 
am Wagen W, den sogenannten Wagenkrebsen, liegen und auf guss
eisernen Schienen, den Wagen st ras se n t laufen. Der Wagen ist 
in der ganzen Länge links und rechts vom Kopf, wo Spindeln liegen, 
aus Holz konstruiert und hat den Querschnitt von W, Fig. 1, Taf. 12. 
Beide hölzerne Wagenhälften schliessen sich unter dem Kopfgestell an 
das sogenannte Wagenmittel stück an, eine gusseiserne Rahme C 
Fig . . 4 , welche den beweglichen Spindelantrieb , die ·QuadrantkeLten
trommel und den Copingplä.temechanismus trägt. 

Der Kopf mit dem Wagenmi ttelstück befindet sich aus praktischen 
Griinden nicht ·in der Mitte der ganzen Maschinenlänge, er ist versetzt, 
Fig. 8, Tat'. 13. Denn es arbeiten immer zwei Maschinen gegenein
ander und da ist eine etwas engere Stellung möglich, wenn die Köpfe 
versetzt sind , als wenn sie in einer Linie liegen würden. Auch wer
den dann bei direktem Antrieb von derselben Welle aus die Antrieb
riemen schräg, also etwas länger. 

Bei langen Maschinen (1000 Spindeln und meh r) gibt man den 
laugen Wagen noch eine bis zwei Seilführungen zur Sicherung des 
Geradebleibens der Wagenlängslinie. Man nennt diese Vorrichtung 
Kr euzsait en. Ein e Seilrolle, horizontal unter dem Wagen liegend, 
wickelt sich an einem 14 mm dicken Baumwollseil ab, das quer von 
einem Punkt unte r der Aufsteck ung uach dem Auszugende des Wagens 
gespannt ist. 

Am Ende der Bänke b, Fig. 8, ausserhalb beider Wagenenden 
links und rechts ziehen sich noch zwei Schilde c q~er ·zur Wagenlänge 
hin, welche den Endauszugsrollen des Wagens die Lager uud der Ma
schine den Abschluss links und rechts abgebeo. 

Wie Fig. 1, Taf. 12, zeigt, sind die Spindeln im Wagen W schräg 
gegen die Bänke b zu ge.stellt. Schräg müssen sie stehen, damit die 
Reibung des Fadens beim Auflaufen auf die Spindelspitze nicbL zu 
gross wird, wodurch der Zwirnfaden leiden oder brechen könnte. Die 
Schräge ist aber auch je nach dem Produkt verschieden. Für grobe 
Zwirne ist sie 12°, für feine Zwirne 17° zur Vertikalen. 

9. Produk tion d er Twiners. 
Wenn wir mit dem Twiner Nr. 30/2 fach r.wirneu, so werden wir 

vier Auszüge pro l\linute machen können. 
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Rechuen wir die Auszuglänge zu 68 Zoll engl. = 1700 mm, so 
produzieren wir pro Minnte offenbar 

4 · 68 = 272 Zoll engl. 
uud pro Tag a 10 effektive Arbeitsstnnden 

272 · 600 = 163200 Zoll eugl. 

Ein Hank oder Schneller hat 

12 · 3 · 840 = ·30240 Zoll eng1. 

Also produzieren wir 

Pro Tag= 
163200

· = 54 Schnel ler.in Nr . 302fach. 
30240 , 

10. Wechse l n am Tw i n.er. 

Mit Ausnahme der Oyl inder- und Verzugwechsel sind alle Wechsel
stelien vorhanden, die wi r auch am Selfaktor zum Spionen haben. 

Dieselben sind in ·Fig. 1 · nnd 4, Taf. 12, mit W bezeichnet und 
heisseo : 

1. Die Zwirnscheibe z zur Bestimmung der Spindelgesoh windig
keit beim Auszug und damit der Drehungen des. Zwirnfadens. 

2. Der Rosskopfwechsel c4
, welcher die Wagengeschwindigkeit 

oder den Wagenzug bestimmt. 
3. Der Zähler Z8 , mit welchem die Länge d.er ersten Periode, 

resp. die Dauer der Spindelb~wegung iu derselben und damit die 
Drehüng~zahl auf die Auszugläuge zn bestimmen ist. 

4. Das Sperrrad d 4 (Fig. 4a) am Copingplate, welches die Steigung 
des Anfwinddrahtes bestimmt. 

1. Di e Zwirns c h e i b e. 

Diese treibt den Saitentambour im Wagen und dadurch die Spin
deln. Die Anzahl Drehungen pro Läogeueinheit a.ro Zwirn bestimmen 
. Spindeltoui·enzahl . 

s1ch aus der L' t· - pro l\lmnte. 
ie eruug 

Je grösser die Spindeltourenzahl, desto mehr Drehungen pro Längen
einheit und umgekehrt. Jene nimmt aber zu mit wachsendem Durch
messer der Zwirnscheibe, da . diese das treibende Element für die 
Spindeln ist. 

Also je grösser d ie Zwirnscheibe, desto mehr Drehnngen pro 
Längeneinheit am Zwirn; d. h. der Durchmesser der Zw i rns c h e i b e 
steht im direkten Verhältnis zu den Drehnngen. 

Beispiel. 

Wir haben mit einer Zwirnscheibe von 360 mm Dnrchmesser Zwirue 
Nr. 40 2fach mit 23 Drehungen pro 1 Zo.ll engl. gezwirnt. 

Welche Zwirnscheibe müssen wir anstecken, um für Nr. 60 :Hach 
24 Drehungen zu bekommen. 

Di1> Scheibendurchmesser verhalten sich wie die Drehungen 

. • 360 . 24 8640 
360 : x = 23 : 24. Also x = -

23 23 
375 mm Durchmesser der Zwirni:;cheibe fü r 24 Drehungen pro 1 Zoll engl. 



93 

2. Der Ro sskopfwcchsel. 

Die Wagentriebachse l\l wird von dem konisch en Rad c an der 
Hauptachse getrieben und s~tzt sich der Kettensatz für Berechnung 

der Geschwindigkeit von M so an für eine Umdrehung der Hauptachse: 

c · c2 
• c5 

1 · 1 4 6 = Umdrehungen der Achse M. 
c . c . c 

c4 ist hier der Rosskopfwechsel. Derselbe ist im Nenner . 
.Je grösser also c', desto kleiner der Quotient, d. h. die Toureu-

zall'I der Achse M uud umgekehrt. . 
Demnach ist d.er Rosskopfwechsel umgekehrt proportio

n a 1 d em Wagenzug oder der Wageugeschwiudigkeit. 
Wenn wir nun z. B. mit dem 32er Wechsel Nr. 40/2 fach = Nr. 20 

einfach gezwirnt haben uud wollen nun Nr. 50/2 fach zwirnen, so 
haben wir durch die Proportion 

40 : 50 = X : 32. 

32 . 40 1280 
x = - - = --- =den 25er Wechsel für NJ-. 50/2fach. 

50 50 . 

3. Der Zähler. 

Das Zählerrad Z3 wird durch eine Schnecke auf der Hauptachse 
getrieben. Je grösser die Zähnezahr dieses Rades, desto länger gebt 
es bis die Zählerfalle Z Fig. i, Taf. 12, ausrückt und d~sto länger dauert 
das Zwirngeben durch die Spindeln auf die gleiche Auszuglänge, desto 
mehr Drehungen bekommt der Zwirnfaden. 

Daraus folgt: Je grösser die Zähnezahl von V, desto grösser die 

Drebnag am Zwirnfaden. 
Also steht der Zähler in direkter Proportion zur. Dr e hung. 

Die Drehuugen aber pro Längeneinheit sind direkt proportional der VNr: 

Wenn ich daher z. B. mit dem 26er Zähler Zwirn Nr. 50/2 fach 
hergestellt habe und will nun Nr. 60/2fach produzieren, so habe ich die 
Proportion (weil Nr. 50'2 f. = einf. Nr. 25 und Nr. 60/2 f. = Nr. 30/lf. 

V 25 : V3o = 26 : X • 

x = V30 · 2~ = 7,45 · 26 = 14~ = 28er. 

V25 5 5 
4 .. Das Sperrrad am Copingplate. 

Oie Auzabl der Fadenschichteu, die zur Bildung einer Bobine 

nötig sind, bemessen sich nach der Stärke des aufzuwindenden Zwirn
fadens. Je dicker dieser, also je kleiner seine Nummer ist, desto 
weniger einzelne Schichten haben auf eine bestimmte Länge an der 

Bobine Platz. • 
Das Sperrrad a 4 , Fig. 4 a, aber hat stets denselben Durchmesser; 

je kleine1' als9 seine Zäbnezahl, desto grösser wird seine Teilung, desto 
grösser die Vo~·wärtsscbaltung der Spindel a 3, Fig. 4, und damit. durch 

Yerschiebung des Lineals p und damit das Steigen des Aufwind
drahtes Ad. 

Je gröber, kleiner also die Nummer, desto klein er <las 
Sperrrad und umgekehrt. 
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Bei s pi el. 
Für Nr. 50/2 fach bat man das 30er Sperrrad gebi·aucht. Es 

soll das Sperrrad für Nr. 60/2facb bestiqimt werdeu. 
Es verhält sich die alte Nummer zur neuen Nummer wie das neue 

Sperrrad zum alten. Also 

50 : 60 = X : 30. 

50 . 30 1500 -
x = -

60 
= 60 = 25er fur Nr. 60/2 fach. 



IV. Fertigstellung der verschiedenen 
Zwirne. 

A. Fertigstellung des ~lattzwirnes. 

Es gibt eine Anzahl Zwirne, welche, nachdem sie eine der in den 
beiden vorigen Abschnitten behandelten Maschinen .verlassen haben, 
für ihre Bestimmung fertig sind bis auf das Aufwinden, d. h. das 
Haspeln zu Strangen oder das Knäuelwindeu. Hierher gehören die 
Zwirne für die Webereien, die Strumpfgarne und die rohen Häkelgarue . . 
Jene werden, wenn sie nicht als Kreuzspulen auf Papierröhrchen, wie 
im Abschnitt "Kreuzspulmaschine" gezeigt, in den Handel kommen, 
auf dem gewöhnlichen Garnhaspel (Fig. 5 und 6, Taf. 14) zu Strangen von 
der Länge eines . Hank oder Schneller a. 7 Gebinde, gewunden und 
nachher auf der Packpresse in Pakete verpackt. Die Strumpfgarne 
und die Häkelgarne werden auf der Knäuelwindmaschine zu Garn
knäueln gewunden und sind so für den Handel fertig. 

a) Der Garnhaspel. . 

Sein Hauptelement ist der eigentliche Haspel, eine Welle A, früher 
aus Holz, jetzt allS Gasrohr hergestellt (Fig. 5 und 6), welche durch 
Arme B mit sechs Holzschienen C ·am Umfang verbunden ist. Diese 
Schienen miissen entweder alle einwärts zentrisch verstellt werden 
können behufs Abnahme .der Strangen (System Wegmann) , oder es 
muss einer der Arme zusammengeknickt werden können, damit die 
betreffende Latte sich hineinlegt und der Umfang entsprechend ver
kleinert wird. Rotiert der Haspel, so windet er den Faden von den 
aufgesteckten Spulen S ab. Jener legt sich in der Form eines _regel
mässigen Sechsecks um den Haspel und dieser ist so konstruiert, dass 
sein Umfang gleich ist 6 · 1/4 = 1 1/2 Yards. Wit'd det· Haspel 80 mal 
umgedreht, so sind auf ibm 80 · 1 1/2 = 120 Yards aufgewunden. Nach 
diesei;n \Vird der Haspel der Länge nach durch die Schaltvorrich-
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tuug DE FG am Ende um eine solche Lfinge verschoben , dass die 
uächsteu 80 Windungen von den ersten um einige :Millimeter getreuut 
sin<l. Wenn dann sieben solche Parti<'n a 80 Umgänge gewunden siud, 
so enthält der Haspel 7 · 80 = 560 Windungen a 1 t.2 Yards , also 
560 · 1t2 = 840 Yards= 1 Rank oder Sch neller. Jede einzelne, 
80 Windungen enthaltende Abteilung wird unterbunden. Darum heissen 
dieselben auch Gebinde, deren a lso ein Schneller sieben enthält für 
englische Numerieruug. Das Unterbinden soJI die Strangen vor dem 
Verwirren einzelner Windungen schützen. Es haben auf der Länge 
eines Haspels eine grössere Anzahl Strangen Platz (gewöhnlich 20 
bis 40) und die Aufsteck uug muss derart sein, dass die Aufsteckspu len 
soviel Plat~ vonei~aud er habeu , um auch je den sieben Gebinden 
eines Strangens auf dem Haspel den nötigen Raum zu lassen. 

Die Schaltvorrichtung zllr Verschiebung der Fadeuleitlatte 1, 
F ig. 6. Taf. 14, ist so eingerichtet: Am Ende links der Haspel welle A 
sitzt eine Schnecke G, welche nach 80 Umdrehungen der Welle A das 
Schneckenrad F einmal dreht (Uebersetzung 1 : 80). 

Dei' Daumen E an F wird deshalb nach je 80 HaspelDmgängen 
das exzentrische Sperrrad H tim einen Zahn nach rechts schalten: Die 
Fadenleitschiene l hat eine Nase m, welche durch die Feder n stets 
in die Zahnlücke hineingezogen wird, welche ihr gerade vis a. vis steht. 
Die acht Zähne i des Rades H sind aber vom obersten au abwärts 

-(i 7 bis i) je soviel näher dem Zentrum o, als der lineare Abstaud 
der Gebinde allf dem Haspel betragen soll. Es wird also nach j eder 
Erhebung des Sperrrades H nm 1 Zahn die Fadenleitschiene 1 Dm den 
nötigen Gebiudeabstand nach rechts geschoben. 

Vor dem Wiederbeginn neuer Strangeubil<lnug muss wie bei allen 
ähnlichen Schaltvorrich tungen das. exzentrische Sperrrad H durch Drehen 
nach links von Hand wieder in den Eingriff des l(ltzteu Zahnes i mit m 
gestellt werden. 

Natürlich kann beim Haspeln der Faden anch mehrfach von der 
Aufstecknng abgezogen, <loubliert werd eu, oder es können sogar die 
doublierten Fäden gezwirnt werden, indem mau die Aufsteckspindeln 
in rotierende Scheiben steck t (Doublierhaspel). Bei gezwfrntem Faden 
wird man das nicht brauchen, meist für Strumpfgarne. 

Hier seien noch einige Verbessenrngen erwähnt , welche Weg
m ann in Baden (Schweiz) an seinen Haspeln anbringt und welche 
wesentlich zur Vereiufacllll ug des Arbeitsprozesses beitragen. 

Die eine ist die Expa n s i on der Ha s pe l sc h ienen C (Fig. 5 
und 6, Taf. 14). An diesen sind der Länge nach vier radiale Stifte B an
geschraubt, welche in ·entsprechenden Bohrungen in den Armen der Roset
ten J der Häspelwelle A laufen. Hinter jeder von diesen Rosetten sitzt 
eine auf der Haspelwelle verschiebbare Büchse K, welche mit jeder der 
sechs Haspelschienen C durch eine Gelenkschiene (L) verbunden ist. 
Sämtliche verschiebbare Böchseu (K) sind unter sich durch runde Zug
stangen (M) verbunden, welche am Haspeleode io einer Scheibe (N) 
befestigt sind . Diese Scheibe greift in eine Nute der Flantsche P, 
welche als Mutter auf einem Gewinde der Haspefachse A sitzt und 
mittels des Handrades Q gedreht werden kann. Geschieht dies, so 
verschiebt s~ch die Flantsche P auf der Haspelwelle und nimmt durch „ 
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die Zugstangen M alle Rosetten K im gleichen (vor- oder rückwärts
gehenden) Sinn mit. .Je nachdem wird aber der Winkel , den ,iede 
Gelenkstange L mit der Haspel welle A bilrlet, grösser oder k !einer, 
und damit der Abstand der Haspel~chieneu vou der Achse grösser oder 
kleiner. 

Man sieht, dass einige Umdrehungen am Schwungrad Q dazu 
dienen, alle sechs Haspelscbienen c· auf einmal gegen die Achse A hin 
zu stellen, also den Haspelumfang zu verkleinern, so dass die Strangen 
leicht abgestreift werden können. Ein Stellring hinter der Mutter
ftantsche P fixiert das Zurückgehen der letztern auf denselben Punkt, 
so dass der Haspelumfang immer wieder die gleiche Grösse hat zuw 
Winden der Strangen. 

Um die Strangen abnehmen zn können, ohne die Haspelwelle ans 
dem Lager zu beben, hat das Endlager (R) Fig. 7 des Haspels die 
Form eines Halbmoude s (TT 1). Der Lagerkörper ist ein Schwung
rad (V) mit drei Speichcu (v v1 v2) nnd einem Ansschnitt am Kranz. 
Dieser ii;t mit einer ausgedrehten Nnte (v 3) in ei~e halbrunde feste 
Führnng gelegt (den Halbmond TT 1), in welcher er sich von Hand 
umdrehen lässt. Der abgenommene Strangen wird über das Ende der 
Haspel welle und durch den Ausschnitt (v"" v5) hiudnrchgelegt, während 
dieser iu seiner Stellung links, wie Fig. 7 zeigt, steht. Wird nun der 
Halbmond nach links hernmged reht, so dass der Ausschnitt nach 
rechts über T1 steht, so können die Strangen ohne weiteres durch den 
Ausschnitt des Halbnioudes herausgezogen werdeu. 

Um bei möglichster Leichtigkeit die Haspelwelle doch sehr wider
standsfähig gegen das Vibrieren zu machen, ist die eigentliche Haspel
welle nur etwa 36 mm dick , aber durch Gasrohre, welche über radiale 
Stützen in der l\Iit.te der Welle gelegt und seitlich mit Muttern ge
spannt sind, versteift. 

Weuu am Haspel doubliert wird (bei Bobi nen -Aufsteckuug), so 
muss er eine Se l bstabste ll ung haben, damit der Haspel abstellt, 
wenn ein einzelner l<'aden bricht. Die wesentlicheu Bestandteile dieser 
Abstellung, wie man sie an den meisteu Häspelu trifft, zeigt Fig. 5, 
Taf. 14. 

Jeder Faden wird durch ein Drahtschneckcheu c geführt, das obeu 
in dem zweiarmigen vertikalen Hebel u eingeschraubt ist. Der Fadenzug 
hält den kleinen Abstellhebel b in vertikaler Stellung, so dass die ent
sprecheuden Aermchen g der rotierenden Abstellachse f an b 1 vorbei
schwingen. Bricht aber eiu Faden, so kommt das Abstellhebelchen b h 1 

in die schiefe, punktierte Lage; das Aermchen g wird von b1 arretiert 
und die Abstellachse f steht still. Sie bringt eine auf ihr liegende 
Zackeumuffenhälfte in seitliche Verschiebung und diese stellt durch 
einen Winkelhebel die Riemeugabel auf die Leerrolle. 

Sind die Strangen fertig, so werden sie einzeln dem Haspel abge
oommen und auf dem Zopf- oder Sch 1 ickh aken durch Verdrehen · 
in eine zopfähnliche Form gebracht (Fig. 6, Taf. 15 ). 

Vorn an der Achse A ist der Haken B festgeschraubt. Er muss 
die skizzierte zurückgebogene Form haben, damit der Strangen in der 
Richtung der Achse A angezogen we1:den kann. 

Bo ss h a r d, Ba·umwollzwirnerel. 7 
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Ueber die Rolle D geht ein Seil oder eiu Riemchen D, welches 
unten an ein Fussbrett E angehä.ngt ist und ein Gegengewicht F hat. 

Die :Manipulation ist folgende: Die Arbeiterin hängt den Garn
strangen G an den Haken B an, steckt auf der ihr zugekehrten Seite 
des Strangens ein rundes Eisenstäbchen durch denselben und streckt 
nun den Strangen einigemal tüchtig an, damit die Fäden sich alle in 
parallele Lage begeben. Jetzt tritt sie auf das Brett E , während sie 
den Strangen durch energisches Ziehen am durchgesteckten Stift immer 
noch in gut gestrecktem Zustand erhält. Die beiden Strangentrume 
machen nun durch die Rotation der Welle A = 3 Umdrehungen um 
ihre Achse. Nachdem dies geschehen, steckt die Arbeiterin das freie 
Ende des Strangens durch die Oeffnung, welche der Haken im Strangen 
am andern Ende macht llnd nimmt den so gebildete'n Zopf ab , der 
nun die Form . von Fig. 6 hat und sich gut verpacken, sowie auch 
wieder öffnen lässt, ohne sich zu verwirren. Wenn die Arbeiterin den 
Fusstritt E frei lässt, so zieht das Gewichtchen F den Haken und das 
Brett wieder in seine Ruhelage zurück (wie Fig. 5 zeigt). 

Die geschlickten Strangen können so in Pakete zusammengelegt 
und verschnürt (zusammengebunden) werden. Die Pakete werden 
aber, damit sie möglichst klein werden, auf der Packpres se zusammen
gepresst. 

b) Die Packpresse. 
(Fig. 1 und 2, Taf. 15.) 

Die Maschine ist einfach. Sie muss hauptsächlich einen kräftigen 
Bau haben, um dem in ihr arbeitenden Druck zu widerstehen und ohne 
Vibration arbeiten zu können. Unsere Skizze zeigt die Konstruktion 
der Packpresse von J. J. Ri eter & Komp., welche durch ihr solides 
Gestell den genannten Anforderungen entspricht. 

Auf den Pressentisch c werden gleichmässig über- und nebenein
ander so viel gezopfte Garnstrangen gelegt, als für die betreffende 
Nummer und Doublierung auf 10 Pfu nd engl. gehen (siehe Tabelle). 
Ihre seitliche Führung finden die eingelegten Garne an den Schienen 
aa 1 a 2. Diese lassen zwischen sich bei a, Fig. 2, je soviel Spielraum , 
dass unter die Strangen quer über den Tisch noch 3 bis 4 Schnüre 
eingelegt werden können. Diese erhalten ihre gleicbmässige Bistanz 
d urcb den Abstand der seitlichen Schienen a und a: 1 und sind bei b 
und b 1 in den Presstisch c eingelassen. Je zwei gegenüberliegende 
Seitenschienen a und a 1 können oben durch eine Querschiene a2 ver
bunden werden, welche, wenn die Strangen eingelegt sind, um das 
Scharnier d gedreht und von den Schienen a 1 rechts festgehalten wer
den mittels der Ansätze a 3• Wird nun der Tisch c aufwärts bis iu 
seine höchste Stellung gerückt, so presst er die Garnstrangen bis zur 
halben ursprünglichen Höhe zusammen. Die eingelegten Schnüre aber 
werden oben zwischen den Schienen zusammengeknüpft. Wird dann 
der Tisch wieder zurückgelassen, so gebt das Volumen vom nun ge
bildeten Paket nur soviel auseinander , als dies die Elastizität der 
Schnüre erlaubt. Die Pake'te werden also alle gleiche Dimensionen 
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aufweisen. Eine viel angewandte ist 230 · 162 · 320 mm (Fig. 4 , 
Taf. 15 ), mit 10 Pfund engl. Gewicht. Ist das Paket zusammenge
schnürt , so wird der Zettel für die Numme.r hineingesteckt und <l as 
Ganze in Packpapier eingeschlagen. 

Der Mechanismus der Packpresse aber ist ein fach folgender: 
Die Triebachse e setzt durch die Vorgelegwelle f das 76er Kurbel-

. 15 10 
rad in Bewegung mit einer Rückwärtsiibersetzung von l · 

96 
· -

76 
1 

= 
50

. Riemenscheibe A 1 und 15er Rad sind zusammengekuppelt und 

drehen sich lose auf der Achse e, von wo sie durch die Zwischen
achse f wieder auf das lose an e sitzende 76er Kurbeirad zurücktreiben. 
An den Zapfen Z beidseitig am 76er Rad. sind die beiden Schub
stangen g und g 1 angehängt. ·Sie sind oben bei h und h 1 au den 
Scharnierstiften i an die Führungsschienen k und k 1 des Tisches an-
gekuppelt. · 

Wird nun die Antriebsscheibe A im Sinne des Pfeiles bewegt, so 
dreht sich das 76er Kurbeirad in der für dasselbe angegebenen Pfeil
richtung und der Zapfen i geht nach oben mit dem Tisch c, welcher 
sieb nur vertikal verschieben kann, da er sich mit den prismatischen . 
Schienen k k 1 in einer Bahn des Gestelles führt. 

Ist der Tisch in oberste Stellung gelangt, so stösst der Schuh x 
am 76er Rad auf den Hebel 1, dieser rückt durc~ die Stange m die 
Abstellschiene aus, welche dem Zug der Spi ralfeder o folgend, den 
Riemen auf die Leerrolle A schieht. Damit nun die Elastizität des 
zusammengepressten Baumwollbündels nicht, die Zahnreibung in den 
Rädern überwindend , den Tisch nach abwärts treibe, trägt die An
triebswelle f auf der andern Seite ein Sperrrad p. Sein Sperrk~gel q 
wird eingerückt und der Presstisch c ist arretiert. Nun kann das 
Paket gebunden werden. Tst dies geschehen, so wird der S.perrkegel q 
ausgerückt, der Tisch c mittels des Schwungrades r wieder nach unten 
gestellt. Das Paket kann, nachdem die obern Schienen a2 des Press
kopfes aufgeklappt sind , herausgenommen werden und die Operation 
von neuem beginnen. 

Mit dieser Pa(:kpresse wird alle 5 bis 6 l\linuten ein Paket fertig. 
Das macht pro Tag a. 10 effekti ve Arbeitsstunden = 

60 
6 

· 10 = 100 Pakets a 10 Pfund engl. = 1000 ~fund engl. pro Tag. 

An za hl Strangen pr o Pak e t für verschiede n e Nummern. 

Wenn man für die Garnpakete immer ein bestimmtes Gewicht 
zu Grunde legt , so können natürlich für die verschiedenen Nurnmern 
nicht gleich viel Strangen auf ein Bündel gehen. Auch nimmt man 
je nach der· Nummer 1 bis 5 Ranks oder Schneller zu einem Strangen. 

Das verhält sieb so: Für Nr. 20 z. B. geben nach der Definition 
der Garn - Nr. 20 Ranks auf 1 Pfund engl. Wenn ein Paket 
10 Pfund engl. wiegt , so gehen hier offenbar 10 · 20 = 200 Rank 
auf ein Paket. Enthält nun aber .ein Strangen selbst 5 Rank 2 faches 

1• 
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Garn Nr. 20, so enthält das Paket 
200

2 
= 20 Strangen; d. h. wir fiu-

5 · 
den allgemei n die zu einem Paket gehörige Anzahl Strangen , indem 
wir das Gewicht eines Paket (10 Pfuud eugl.) mit der Garunummer 
multiplizieren und dieses Produkt dividieren durch die Anzahl Schneller 
pro Strange multipliziert mit der Doublierung, also au s der Formel: 

10 mal Nummer des einfachen Fadens -- - - -- -- - -
Hank pro . Strange mal Doubli ernng. 

Folgende Tabelle gibt die Anzahl Strangen pro Paket für einige 
doublierte Nummern. 

Zweifach Dreifach Sechsfach 
Nurnmcr Anzahl - Anzahl Anzahl 1 Anzahl Anzahl 1 Anzahl Hank pro Strangeu Hank pro Strangen Hank pro Strangen 

Strange pro Paket Strange pro Paket Strange pro Paket 
'a 10 P fund eugl . a 10 Pfun<I engl. 110 P fd . e11!(1. 

6 2 15 1 1 20 1 10 
8 2 20 1 262 ,'3 1 13 1 3 

10 2 25 1 33 113 1 16 213 
12 2 30 2 20 1 20 
14 2 35 2 23 1's 1 23 1 3 
16 2 40 2 26 2/3 2 131 3 
18 5 

1 

18 2 30 2 15 
20 5 20 2 33 1/3 2 162,'a 
24 5 

1 

24 2 40 2 20 
28 5 28 5 18 2

/3 2 1 23 1
/3 

32 5 32 5 

1 

21 1/a 2 1 262/a 
36 5 36 5 24 2 30 
40 5 40 5 

1 
26 2 'a 5 13 1/3 

50 

1 

5 50 5 33 11~ 5 16 2 3 
60 5 60 5 

1 
40 5 20 

Leichter im Gedächtnis bliebe vielleicht die von „Karmarsch" 
gegebene Regel für obige Tabelle : „Ma u macht aus 1 Pfund engl. Zwirn 
soviel Schneller, als die einfache Garunnmmer dividiert durch die Facht
z:ihl im fertigen Zwirn angibt". Ein Beispiel aus obiger Tabelle wird 
die Identität derselben mit dieser Regel darlegen. 

Für Nr. 12 3 fach gehen nach Tabelle 2 · 20 = 40 Hank auf 
1 Paket a 10 Pfund ,. also auf 1 Pfund engl. gehen 4 Rank oder 
Schneller. 

Diese 4 ist aber das Resultat der Division det~d~n Nr. 12 

d ividiert durch die Fachtzahl 3. 
1
3
2 = 4. '"~~~ ... 

0 Ci. ,.,tl ~ tt·;•';'i:-'i'„ - ~ 
• C C{ ~ ef.'.(;'oA , ) k,/) ~l\ 
?~ ~6·'·'' ' ~ · . 1 „ .. „ .,.-+ ·<1L~ o . sf?·-~:'._' .!;- ~~ ,·~~~„~~·:·„·:.· ~ 

• 11·'1 f.'.f..:l r.;·;/; . ·.~„: " ':~ -· ~ _;, ~ .> 
'~'·' -.J "" 4\ ; .. , .. • - - .._ „ ..... - .·~\···-,' ·. •4, " · ......... ,~ \P' . . " • ! .~ . ~J.:" - . ~ <'" ~-.: D -~. ~ - , --,, 
. . c;;~-~f!„ .. _; . - ". \~ 

~ <oY</ ut , . •· · 
r,).lH.~P -. - ~ -uu e,l) b,. ~....., J ..,,, . .,,,;-, 
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c) Die Knäuelwindmaschine. 
(Fig. 3, 4 und 5, Taf. 16.) 

Diese Maschine beruht auf dem gleichen Prinzip wie die Seite 8 
behandelte Knänelwindmaschine , hat aber, weil auf ihr grössere und 
auch Knäuel von verschiedener Form und Grösse gewunden werden 
sollen, eine etwas andere Anordnung des Kopfes (Windungsmechanismus) 
und des Antriebes. 

Der Antrieb ist ganz derselbe wie bei der auf gleicher Taf. 16 
skizzierten Spnlwindmascliine. So lange der Arbeiter auf dem Fnss
tritt G steht, wird die Scheibe D von B mitgenommen und treibt durch 
die Seilscheibe C auf Q1 am Kopf. Sobald G losgelassen wird , steht C, 
wei l durch N gebremst, plötzlich still. · 

Der Apparat zum Winden der Knäuel ist einfacher Konstruktion. 
·Der Ständer a trägt oben die Gabel b b angegossen, welche an den 
Scharnieren cc eine zweite Gabel d d trägt, drehbar um cc, Fig. 5. 
Im vordern geschlossenen Teil trägt d d den Seilscheibenkonus g, wel
cher die Spindel f in Umdrehung versetzt, die den Knäuel e windet. 

Der Support a ist bei h durchbohrt und läuft in dieser Bohrung 
das hoble Aecbscbeu i, welcl1 es hinten den Saitenwirtel Q trägt; vorn 
am Aechschen i aber ist der Flügel k aufgesteckt, welcher durch Q 
in Umdrehung versetzt wird. 

Senkrecht über der hintern Oe:ffnuug von i befindet sich die Auf
steckspule · l. Ihr Zwirnfaden wird über ihre Spitze nach abwärts 
abgezogeu, Fig. 3, geht über die Führung D und daDn durch das hoble 
Aechschen i iD eine der Schuecken p vorn am Flügel k k . Von hier 
läuft der Zwirn auf den sich in gleicher Richtung drehenden Dorn e auf. 

Durch die Umdrehuug dei; FJiigels k wird uun der Zwirufaden 
auf den Dorn f aufgewunden und weil auch dieser sich dreht, aber 
langsamer als k, werden die Fäden auf dem Dorn f nicht auf- sondern 
nebeneinander gelegt. Würde. indessen der Dorn f horizontal liegen, 
so könnten die Windungen auf ihm nur eine Scheibe bilden, die sich 
nicht hielte. Allein der Bügel d wird währeud des Windens in schräge 
Lage gebracht (Fig. 4) und man sieht, dass die Drehung um die 
mittlere Querachse e el'folgt. Deshalb werden die Windungen sich in 
schräger Richtung über den Dorn f legen und um so länger an diesem 
sich auflegen, je mehr sieb dieser der vertikalen Lage nähert. 

Durch das stetige Sichdrehen des Dornes f uod seine schräge Lage 
bildet sich dann au f ein ovaler Körper bestehend ans nebeneinander 
liegenden sich stets kreuzenden Fa.denschicbten, ein sogenannter K n ä u e 1, 
welcher sich selbst hält, wenn er vom Dorn f abgenommen wil'd . 
Dieser ist sechs- oder achtkantig, damit die ersten Fadenschichten nicht 
rutschen. · · 

Die Form dieses Knäuels hängt voll der Stellung des Dornes f 
ab. Je mehr Steigung dieser hat, desto länger, ovaler wil'd der Knäuel. 
Je horizontaler aber f steht , desto kürzer, ~eckiger wird der Knäuel. 
Der Durchmesser d.es Knäuels ist begrenzt durch die Entfernung der 
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Flügelarme k voneinander. Fig. 6 , Taf. 16 zeigt die gewöhnliche 
Knäuelform. 

Uebrigens wird während des Windens der Dorn f durch Heben 
oder Senken des Bügels d, Fig. 4, von Hand in die Lage gebracht, 
welche die vorgeschriebene Knäuelform verlangt. Dabei werden ge
wöhnlich die ersten Lagen am Knäuel etwas kürzer gewunden als die 
nachfolgenden. Dann bildet sich an den Stirnseiten des Knäuels eine 
Vertiefung, in welche eine Papierscheibe gelegt werden kann , welche 
die Nummer m~d Facbtzabl des Knäuels angibt (Fig. 6). 

Die sattere 1,der lockere Wiudnng am Knäuel wird durch die 
Fadenspannung reguliert, welche dadurch verändert werden kann, dass 
der Faden mehr oder weniger um den Fadenleiter n, Fig. 3, herum
genommen wird . 

Eine Geschwi~digkeitsbereclmung von Flügel und Knäuelspindel 
wird ergeben, wie die Aufwindung vor sich geht. 

Die Hauptachse A macht 120 Umdrehungen pro Minute. 
Die Friktionsscheiben B und D treiben mit 190 auf 190 mm : 

Durchmesser. Die Saitenscheibe E 1 bat 380, der Wirtel Q 22 mm 
Durchmesser. 

Also macht der Flügel k bei Weglassung des Sai.tendnrchmessers 

120 . ~O . · 380 
= 2072 Umdrehungen pro Minute. 190 22 

Die Saitenstufenscbeibe g wird vom Konus o, dieser durch die 
Riemenscheibchen F und G getrieben. 

Also macht die Spindel f, wenn die Konen v und g gleich auf 
gleich treiben und die Scheiben F und G = 65 und 125 mm Durch
messer haben, 

65 
120 · 

125 
= 62 Umdr~hnngen pro Minute. 

Auf 2072 Umdrehungen des Flügels macht also der Knäuel 62 Um
drehungen. 

Also macht der Flügel auf eine 

33,3 Umdrehungen. 

. 2072 Umdrehung des Knäuels 
62 

Es werden also 33,3 Fadenlagen in regelmässigem Abstand am 
Umfang des Knäuels sieb verteilen. 

In Nr. 1213 fach windet man zwei Knäuel pro Minute. 
Zum Mattzwirn gehören auch alle diejenigen Zwirne, welche infolge 

gesteigerter Ansprüche an sie vor dem Winden noch einen Arbeits
prozess durchmachen müssen. Es handelt sich hier darum, dem Zwirn 
die über seine Peripherie vorstehenden Fasern zu nehmen, damit er 
sauber wird, 'ohne den dem M:attzwirn eigenen Dralleffekt an der Ober
fläche zu verlieren. Dies ist nötig beim Geschirrfaden, beim matten 
Nähfaden und den bessern Sorten Stickgarn. 

Dieser Zweck wird eueicht durch das Sengen oder Gasieren 
des Zwirnes, wobei die vorstehenden Fäserchen mittefs Gasflammen 
ab·gesengt werden, ohne dass dadurch die Fasern im Innern de~ Zwirns 
leiden dürfen. .Jedoch ist nicht .zu vermeiden, dass die meisten Garne 
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nach dem Sengen etwas bräunlicher aussehen als vorher. Namentlich 
der fast ausschliesslich aus Makkobaumwolle hergestellte Geschirrfaden 
wird dann, weil schon diese Baumwolle rötlich, ordentlich braun. Das 
hat hier nichts zu bedeuten, weil der Faden am Geschirr ohnehin 
gefirnisst wird. Gesengter Nähfaden und auch teilweise das Stickgaru 
müssen dagegen vor dem Spulen gebleicht werden. 

Um oben angedeuteten Zweck zu ·erreichen, bedarf es einer Gas
flamme mit besonderem ·Brenner, über den der Zwirn mit solcher 
Geschwindigkeit hinweggeleitet wird, dass zum Versengen des Fadens 
keine Zeit bleibt. Diesem Zweck genügt 

d) Die Seng- oder Gasiermaschine. 
(Fig. 1 und 2, Taf. 14.) 

Die Spulen, welche gasiert werden sollen, steckt man auf die 
vertikalen Spindeln S oben im Maschinengestell auf. Sie sind dort in 
zwei Reiben derart gelagert, dass sie ein Fusslager b mit Körnerspitze 
und ein oberes Lager a unmittelbar unter der Spulen scheibe b 1 haben 
und daher mit samt der aufgesteckten Spule S leicht umlaufen. Von 
hier gebt der Zwirn über zwei hintereinander liegen~de kleine Messing-
rollen d und e. · 
. Sie sind aus Messing, hohl, mit fünf bis sechs Kerben und mit 
einem Bördchen beidseitig versehen. Der Zwirn wird. nun fünf bis 
sechsmal so über beide Rollen hinweggeleitet, dass in jedem Rollen
einschnitt ein Fadentrum liegt. Der Faden wird also fünf bis sechs
mal über die F lamme binweggeführt. 

Bei der grosseu Geschwindigkeit, mit der dies geschieht (1,13 m 
pro Sekunde) ist gewiss, dass der Zwirn nicht verbrannt wird, wäh
rend das mehrmalige Durchführen durch die Flamme Garantie für das 
Absengen aller vorstehenden Fäserchen bietet. Von der vordem Rolle e 
aus läuft der gesengte Zwirn durch die schlitzförmigen Fadenföhrer f 
auf die Spule g auf. Diese d·rebt sich in der Richtung nach vorn, 
mitgenommen von der Rolle h, welche in entgegengeset1:tem Sinn rotiert; 
g bat also stets dieselbe Umfangsgeschwindigkeit. · 

Die Spulen g (Fig. 2 , Taf. 14) drehen sich an Stiften x, welche 
am Hebel 1 m stecken, der seinen Drehpunkt in q hat. Die Schwere 
des Hebels sichert den Spulen g ihre stete Friktion an der mitnehmen
den Rolle b. Wird aus irgend einem Grund (volle Spule oder Faden
bruch) das Abheben der Spule g von der Rolle h nötig, so hebt die 
Arbeiterin den Hebel m, indem sie den. Handgriff y nach oben führt. 
Die Falle n stellt sieb dann auf den Sup.port z. auf und hält die Spule g 
so lange oben, bis die Falle n wieder zurückgestellt wird . (Punktierte 
Stellung Fig. 2.) Das Gasrohr k mit dem Brenner k 1 ist um den 
Punkt (o Fig. 2) drehbar. Dort tritt auch das Gas durch ein gemeinschaft
liches Leitungsrohr Q ein und muss natürlich an diesem Di·ebpunkt 
eine Abdichtung sein. Das Stück k 0 (Fig. 1) hat eine Nase p und ruht mit
tels Stellschraube auf dem Yorsprung 1 (Fig. 2) des Hebels m auf. 
Wird also m beim Ausrücken der Spule g nach oben gestellt, so geht P. 
(Fig. 1). abwärts und der Brenner k 1 stellt sich links neben die Fäden f. 
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Damit ist das Verbrennen der Fäden , wenn sie tillstehen, ansge
schlossen. 

Ebensogut wird aber auch der Brenner k 1 wieder nach rechts 
nnd unter die Fäden f ge&'tellt, sobald Hebel ru (Fig. 2) wieder her
untergelegt wird . 

Die Fadenführer f1 sind au eine bewegliche Schiene q angeschraubt 
und werden mit dieser um die Spulenbreite hin- nnd hergescboben, 
damit die Aufwindung in gleichmässigen cylindrischen Schichten auf 
den Spulen g erfolgt. 

Auf der Sengmaschine wird immer eine .Scheibenspu le von unge
fähr den Dimensionen der Fachtspnlen gewunden (Fig. 3, Taf. 14). 

Wird daher der gesengte Zwirn in Strangen abgeliefert, so muss 
er zuerst gehaspelt und gezopft werden zur Verweudirng von Geschirr
faden. Wird er fiir Nähfaden verwendet, so muss er zunächst ge
bleicht oder gefärbt und anf der unteu beschriebenen Spulwindmaschiue 
gewunden werden. 

Häkelgarn wird auf der oben heschriebenen l\laschine zu 1< näue!n 
gewunden. Für Stickereizwecke wird der gesengte Zwirn zunächst 
anch behufs des Färbens oder Bleichens am Haspel zu Strangen gewun
den; dann aber auf der oben beschriebenen Spnlmaschiue für Stickgarn 
oder der betreffenden kleinen Kn~1uelspnlm asch ine gespult orler ge
knäuelt. 

V e n t i 1 a t i o u d e r S e n g m a s c h i u e. 

Beim Gasieren entwickelt sich durch die abgesengten Fäserchen 
bedeutender Staub und eine ordentliche Wärme. 

Es ist daher unumgänglich, dass für Luftabzng künstlich gesorgt 
wird. Man bringt über der l\[aschine einen pyramidalen Hut ans 
Schwarzblech an, der bei langen Maschinen aus zwei Teilen besteht und 
sie in einer Höhe von etwa 1,3 m vom Fnssboden ganz. überdeckt 
(aa1, Fig. 8, Taf. 14). Er miiudet oben in ein vertika les Rohr b ans, 
das znm Dach hinausgefiihrt wird und des Zuges wegen nicht zn 
kurz sein darf. Oben am Kopf ist das Rohr b mit Jalousien c uucl 
einem Dach d gegen Witterungseinflüsse versehen. Rin kleiner Venti
lator v, von den Ponlies p p1 und der Seilrolle angetrieben , sorgt 
für energische Abfiihrnug der schlechten Luft. 

Li efer un g der Sengmaschine. 

Sie ist offenbar gleich der Umfangsgeschwindigkeit der Trommeln h 
(J<'ig. 2, Taf. 14) . Diese ist aber, wenn die Umdrehungszahl der Trommel
achse r gleic:h ist 120 pro Minute und der Trommeldurchmesser gleich 
7 Zoll engl. oder 180 mm 

= 120 · 7 · 3,14 = 369,6 Zoll engl. pro Minnte. 

Das macht pro Tag a 10 effektive Arbeitsstunden, wenn 1 Hank 
= 30240 Zoll engl. 

Liefernng pro Tiig = :-3
69

•
6 

· 
600 

= 7 33 Jfank pro Trommel. 30240 , 



„ -
105 

e) Spulmaschine für Sengmaschinen. 

Wir haben im Kapitel "Zwirnmasch inen" gesehen, dass der Zwirn 
von diesen entweder in cylindrischen Spulen oder in Spulen mit koni
scher Windung abgeliefert wird. Beide Spulen haben bei Ringsystem 
grosse Bohrungen für die Wirtelhülsen der Rabethspindeln. Sie passen 
also nicht auf die dünnen Spindeln der Sengmascbinen - Aufstecknng. 
Sie würden auch nicht gut ablaufen, die erstem ihrer zu grossen Länge, 
die letztem ihrer konischen Windung wegen. Sie müssen darnm vor 
dem Sengen auf der einfachen Spulmascbine (Ftg. 4, Taf. 8) auf die 
Scheibenspulen umgewunden werden. 

a ist ein Rahmen, in welchen die abzuwindenden Spulen b auf 
geeignete Spindeln S aufgesteckt werden. Der Faden gebt durch ge
schlitzte stählerne :B'ührnngsbleche c1 , welche denselben putzen und eine 
auf- und abgehende Bewegung von 93 mm machen .gleich der Höhe 
zwischen dem Spulenbord e minus 1 mm (damit nicht auf das Bord 
hiaaufgewunden wird). Die Spule e aber rotiert mit der Spindel S1, 
angetrieben vom Saitentambour T und windet die Lagen cylindrisch 
auf. Die langsame Auf- und Abwärtsbew egung des Fadenleiters c aber 
wird diHch das Schnecken- und konische Rad q und n, das Mangel
rad m, die Stirnräder r 2 und r r 1 und die Zahnstangen z und d vom 
Tambour T aus vermittelt. Diese gewundenen Spulen e passen dann 
auf die Aufsteckspindeln der Sengmaschine und Jassen sich gut ab
winden. 

f) Die Lüstriermaschine (Strangenkalander). 

Zwirn, welcher nachher zu Nähfaden verwendet werden soll, kann 
auf der Straogenkalaüder einen Apprett bekommen, der ihn dem Glanz
zwirn ähnlich macht. Auch fi1r gesengten oder zu bleichenden Zwirn 
wird die Kalander angewendet. 

Die Maschine hat drei Walzen (Fig. 1, Taf. 17), welche iiberein
ander liegen. Die obere Walze a. ist fest gelagert und wird von der 
Riemenscheibe d aus angetr ieben. Sie ist massiv aus Gusseisen, an 
der Oberfläche poliert. Vertikal unter ihr liegt die Walze b. Sie be
steht aus einer schmiedeeisernen Achse mit Handgriff auf der rechten, 
mit Kreu1.kopflager auf der linken Seite. Hier sitzt auch eine feste 
Scheibe, au welche sich so viele Papierscheiben vom gleichen Durch
messer anschliessen als auf der Achse Platz haben. Rechts ist auf 
die Achse eine zweite Scheibe lose aufgesteckt, welche mittels einer 
Schraubenmutter so gegen die Papierscheiben gepresst wird, dass diese 
einen festen Cylinder auf der Achse e bilden . 

Werden nachher die so zusammengefügten Papierscheiben abge
dreht, so hat die Walze eine Oberfläche, welche sie y.um Glätten ge
eignet macht. Die unterste Walze c ist ebenfalls eine Papierwalze und 
liegt in zwei Lagern auf dem Querbalken f, welcher durch das Hebel
system g k h und das Gewicht 1 einer Belastung von mehreren 100 kg 
ausgesetzt ist. Die Belastung kann durch den Fusstritt i mit einge
legtem Haken x aufgehoben werden. 



106 -

Die Spannrolle m, auf einem Stift des durch o belasteten Hebels u 
sitzend, gibt den eingespannten Strangen · ihre Streckung (Fig. 1 ). 

Soll die Maschine arbeiten, so werden fünf bis sechs Strangen 
nebeneinander auf die herausgedrehte Papierwalze b (Fig. 2) und die 
Spannrolle m aufgelegt, nachdem vorher die untere Walze c durch 
Herabdrücken ·des Fusstrittes i entlastet wurde. Wird dann b ein
wärts gedreht zwischen a und c hinein und die Belastung der untern 
Walze c durch Ausrücken der Falle x freigegeben, so nimmt die an
getriebene obere Walze a die beiden untern b und c mit. Die da
zwischen rotierenden Zwirnfäden aber erfahren durch die Belastung der 
Walze c eine solche ·Pressung, dass sie eine annähernd glatte Ober
fläche bekommen. 

Ein neben dem Gestell angebrachtes Leutwerk, das durch eine 
Schnecke von der Walze a aus a.ngetrieben wird, zeigt dem Arbeiter 
an, wenn die . nötige Tourenzahl zur Fertigstellung des Fadenappretts 
gemacht ist. Damit wird eine gleichmässige Bearbeitung aller aufge
gebenen Strangen erzielt. 

Bei ausgerückter Walze b wird der Arm y des Hebels n (Fig: 2) 
auf den Vorsprung p aufgestützt, um die Wirkung des Gewichtes o 
aufzuheben. 

Die Antriebscbeibe d macht 55 Umdrehungen pro Minute. 

B. FertigstelJung des Nähfadens. 

1. Mattzwirn. 

a) Strangensystem zur Herstellung von Mattzwirn für Nähfaden. 

Beiuahe aller Nähzwirn kommt auf die bekannten Fadenspulen 
gewunden (engl. spools), die man auf dem Arbeitstisch eines jeden 
mit irgend welcher Näharbeit Beschäftigten sieht, in den Handel. Aus
genommen ist hier nur der zu geringem Arbeiten (Fadenschlag n. s. w.) 
benutzte Faden minderer Qualität, welcher an kleinen Strangen Ver
wendung findet. 

Die erwähnten Fadenspulen aber haben alle dieselbe Facon, nur 
verschiedene Grösse. Sie sind cyliudriscb, an jedem Ende eine Scheibe, 
welche nach innen abgeschrägt ist (Fig. 5 ,. Taf. 17). Die schrägen 
Innenseiten der Scheiben sollen ein Verfitzen der Fäden an den Enden 
beim Auf- und Abspulen verhindern und geben zudem den Scheiben 
mehr Festigkeit, da die Spule aus einem Stück Holz hergestellt ist. 

Eine Bohrung von circa 6 mm iu der Mitte macht diese Spulen 
geschickt zum Aufstecken auf einen .Dorn. Dies ist z. B. nötig für 
die Spule, die an der Nähmaschine den Nadelfaden liefert und auf 
einen vertikalen Stift aufgesteckt wird. 

1) Herste l lung der Fadenspulen für Nähfaden. (S pools.) 

Diese kleinen Spulen werden zum grössten Teil aus Linde.nholz 
verfertigt. Nachdem die astfreien Stämme gut getrocknet sind, werden 
sie auf einer Zirkularsäge mit Stellvorrichtung in kurze, gleich hohe 
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Scheiben zerschnitten, die etwas höher sind als die fertige Spule lang 
werden soll (Fig. 7, Taf. 17). 

Auf einer Bohrmascl1 ine werden nun aus dieser Scheibe soviel 
einzelne Cylinder mit innerer Bohrung herausgefräst, als die Querschnitt
fläche des Stammes erlaubt (Fig. 6). Die Scheiben werden vertikal 
au eine ebensolche gusseiserne Scheibe der horizontalen Bohrmaschine 
angelegt. Der Arbeiter drückt auf ·einen Hebel hinten am Spindel
stock der Bohrbank uud stösst damit zunächst· einen Bohrer in das 
Holz, dem sofort ein dieseu konzentrisch umgebender Kronbohrer folgt, 
welcher mit jenem rotiert und einen Ring durch das Holz schneidet, 
welcher den nun herausfallenden zu verwendenden kleinen Holzcylinder 
umgibt. 

Diese Cylinder werden nun atrf Drehbänke aufgesteckt, welche an 
geeigneten Hebeln Fa~onstähle tragen, welche, auf die rasch rotierenden 
Holzcylinderche~1 gelegt, die fertige Form der Fadenspule mit dem 
Druck einer Hand herstellen. 

Ein Sortiment solcher Holzl$earbeitungsmaschinen, bestehend aus 
einer Zirkularsäge, ein Paar Bohr- und ein Paar Drehbänken liefert 
pro Tag tausende solcher Fadenspulen. 

Nun wird aber auch der matte Nähfaden in den meisten Fällen 
zuerst gefärbt oder gebleicht bevor er auf die Spule gewunden wird. Dies 
kann nur an Strangen geschehen. Strangen aber lassen sich an der 
Spulwindmaschine nicht gut abwinden. Der Zwirn wird hier besser 
von aufrecht gestellten Scheibenspulen abgezogen. Darum muss vorher 
noch eine Zwischenmaschine eingeschaltet werden. Das ist 

2) Die Str a ngenspulmaschine. (Fig. 4, Taf. 17.) 

Unten im Maschinengestell sind die Häspel a ~ur Aufnahme der 
Strangen gelagert. Von diesen wird der Faden abgezogen und von den 
Scheibenspulen c aufgewunden, welche auf· den Trommeln b liegend, 
von diesen durch Friktion mitgenommen werden. Vor den Trommeln 
läuft der Zwirn zunächst über die Fadenleitstange k und dann über 
die Fadenleitstange i, sodann durch Schlitzführungen d auf die Spu len c. 
Erstere verschieben sich zugleich um die ganze Spulenlänge. So wird 
der Faden in gleichförmigen cylindrischen Lagen auf die Spule ge
wunden. Eine Spulengabel g mit seitlichen Lagern fiir den Spnlen
stift führt die Spule c auf der Trommel und presst ihn mit dem 
vorschwereQ Kopf g fortwährend an dieselbe an. Eine Sclbstabstel
hmg ist hier nicht nötig, weil nur einfach gespult wird. Ist ein Faden 
gebrochen oder ausgelaufen, so wird die Spnlengabel g gehoben. Die 
Spule c steht still und der Faden kann aufgesucht werden. 

Um die Spule c von der Trommel abzuheben, wi1:d der Handgriff h 
nach abwärts gedrückt bis .der Ansatz h 1 desselben über den Halb
mond g1, resp. dessen Ende g2 zu stehen kommt. Das Gewicht von h 
nnd von g erzeugt dann soviel Reibung .zwischen g2 und h 1, dass die 
Spulengabel g in gehobener Stellung verbleibt (wie dies anf der rechten 
Seite Fig. 4 dargestellt ist). Um die Spule c wieder einzurücken, 
hat man nur den Handhebel h aufwärts zu ziehen und c senkt sich, 
nrn von der Trommel b mitgenommen. 'zu werden. 
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Die hin- und hergehende Bewegung der Fadenleitschiene c wi rd 
durch einen Herzexzenter t Fig. 3, hervorgebracht. Dieser, indem er 
rotiert, während er zwischen den Rollen h und h 1 der Stange i sich 
führt, verschiebt letztere um seine doppelte Exzentrizität. 

Der Hebel a überträgt diese Bewegung , vermehrt um das Ver
hältnis seiner Hebelarme, auf die Fadenfübnmgsscbiene e. 

Der beschriebene Type ist der von Lanca s ter in Rocbdale ge
baute. 

Die Trommelachse der l\Iaschiue macht 50 Umdrehungen pro 
l\Iinute. 

Ebensogut wie die b~sprochene Spulmaschine kann natürlich zum 
gleichen Zweck auch die weiter vorn besprochene Fachtmaschine ver
wendet werden, sobald man nur einen Faden auflaufen lässt und stat t 
der. Bobinenaufsteckung unter der Maschine kleine Häspel anbringt, 
welche die abzuwindenden Strangen aufnehmen . In diesem Fall wird 
man die Selbstabstellung bei der Fachtmaschine ausser Funktion setzen 
und den Zwirn einfach vom Haspe]. durch einen Fadenleiter auf die 
Spule laufen lassen. 

Ein Zwirne1-, welcher auch matten Nähfaden für den Handel fertig 
stellt, wird zweckmässig eine Fachtmaschine wähleu. Er kann dann 
auf dieser den Vorzwirn fachten (doublieren) und kann einfache Fäden 
für seine Nähfadenfabrikation aufspulen, sobald die Maschine für Bobinen 
(oder Holzspulen) und Strangenanfsteckung eingerichtet ist. 

Auch die Kreuzspulrnaschine kann zu diesem Zweck verwendet 
werden, sobald sie für Strangenaufsteckuug eingerichtet ist; denn von 
Kreuzspulen kann die Spulwindmaschine den Zwirn auch abwinden. 

Diese Strangenaufsteckung kann bei jeder dieser Maschinen be
quem unterhalb im Maschinengestell placiert werden, indem mau ein
fach, wie in Fig. 4, Taf. 17, für die Strangeuspulmaschine unter jeder 
Trommel zwei offene Lager in r.wei entsprechenden Gnssärmchen an
bringt und da hinein das Aechsc·heu eines Strangeuhaspels von 11/2 Yards 
Umfang legt. Katürlich müssen die Arme all dieser kleinen Häspel 
nm die Achse verstellbar sein, damit znm Anlegen der Strangen deren 
Umfang entsprechend verk leinert werden kann. 

Ein Blick ~nf die Querschnitte der Fachtmaschine (Fig. 1, Taf. 1) 
und der Kreuzspnlmaschine (Fig. 1, Taf. 2) zeigt, dass sieb diese 
Häspel bequem an dem Ort anbringen lassen , wo jetzt die Bobinen-
resp. Spulenaufsteckung ist. . 

Gut ist es, wenn an all diesen Maschinen ansser den gewöhnlichen 
Strangenhäspelu noch einige mit zwei vertikal übereinander liegenden 
kleinen Drahtbäspeln vorhanden sind. Das wäre die Anordnung wie 
wir sie bei der Stickmaschinen-Spulmaschine gezeigt (Fig. 3, Taf. 3). 
Hier wären die beiden Häspelcheu l und m au je einem Aermcheu o und u 
unten und oben am Maschinengestell au Stiften q und w anzubringen, 
von denen der obere verstellbar ist und behufs Ansteckens der Strangen 
durch ein Hebelgewicht z belastet wird. Der Zweck dieser Vorrich
tung ist hier der, etwa feh lerhafte Strangen, die sich ohne Nachhilfe 
nicht gut abwinden Jassen, hier vorn an der Maschine in handlicher 
Nähe des Arbeiters so anfzuspanuen, dass er die einzelnen Gebinde 
in vertikaler Richtung vor sieb bat. 
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Dieses Umstandes halber diirfen auch diese Maschinen nicht mehr 
als die oben angegebeneu 50 Umdrehungen machen. 

Eine andere, sehr ein fache Anordnung dieser Strangenspnlmaschiue 
ist die, dass mau nur eine Trommelreihe b hat. Die Spnleugabeln 
liegen zu beiden Seiten derselben so, dass ihr Drehpunkt au einer 
gemeinschaftlichen Stange über der Mitte der Trommeln ist. Es drehen 
sich dann die Spulen links im umgekehrten Sinn wie die rechts, was 
aber ohne Bedeutung ist. 

Sollen die Gabeln ausgerückt werden, so klappt man sie auf und 
hält sie dul'ch Haken mit Drehpunkt über der Gabelstange an Ein
schnitten der Spulengabeln fest. 

De1jenige Zwirner nun, welcher seinen so hergestellten Mattzwiru für 
Nähfaden für den Handel fertig abliefern will, d. h. zum direkten Ge
brauch der Nähenden herstellt , windet jetzt den fertigen Mattzwirn 
auf die oben bescl1riebenen Fadenspulen und bed~ent sich dazu der 

3) Spulwindm asc h ine (Spooling machine). (Fig. 1, 
Taf. 16.) 

Die hier skizzierte Maschine ist halb selbstthiitig. Die Rotation 
der Fadeuspulc (spool) besorgt die Maschine und auch die Bewegung 
des Fadenführers iu jeder Richtung über die Spule ist selbstthätig. 
Nur das Umsteuern des Fadenleiters wird von Hand _gemacht. 

Die Einrichtung des einfachen Maschinchens aber ist folgende: 
Ein Gestell, das aus den Füssen Z und V und dem Tisch T be

steht, nimmt sowohl den Antrieb mehrerer Spulenköpfe unten im Ge
stell als auch diese selbst auf dem Tisch T auf. Die Welle A ver
mittelt durch die Friktionsscheiben BB 1 u. s. w. dcu leicht aus- uud 
einriickbaren Antrieb jedes einzelnen Kopfes auf folgende Weise: 

Am drehbaren Hebel E1 (Fig. 1 , Taf. 16) ist z. B. für den An
trieb des ersten Kopfes die Scheibe D1 lose sich drehend angeordnet. 
Sie ist am Umfang mit Leder versehen und wird durch den Fuss
tritt G 1 an B 1 angepresst, von dieser treibenden Scheibe im Sinne des 
Pfeiles mitgenommen. Wird aber der Fusstritt losgelassen, so zieht 
die Spiralfeder F 1 di e mi t D 1 zusammengegossene Riemenscheibe C 1 

an den Bremsklotz N an und arretiert 0 1 sofort. Der Antrieb der 
Hauptachse A wird durch die Riemenscheiben P und P 1 (voll und 
leer) von der Transmission aus genommen. 

Die Scheibe 0 1 treibt auf die kleine Rien1enscbeibe Q an der 
Spindel a des ersten Spulenkopfes (Fig. 1 und 2). Diese Spindel ist 
über das kleine U förmige Gestell hinaus verlängert, in dem der ganz·e 
Kopf gelagert ist und trägt ausserhalb den nur noch 6 mm dicken 
Dorn b. An dieseu können nun die zu windenden Holzspulen c bequem 
augesteckt werden und muss dies so fest geschehen, dass die Spule c 
vom Doru b sicher mitgeuommen wird. Darum ist hinter der Spule 
der federnde Abstreifer d angebracht. Er liegt am Gestell v an und 
wird mittels des Handgriffes d auswärts gedrückt, wenn die vollge
laufene Spule c abgestreift werden soll. 

Das Aufwinden des Fadens aber geht folgendermassen vor sich: 
Der Zwirn kommt von der Scheibenspule S, die auf eine.r Spindel auf dem 
Tisch T steckt und wird von dieser über den Kopf abge:togen. 
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Um das Eiuscbneidcn in das Spulenbord zn vermeiden, legt man 
über die obere Spnlenscheibe einen Messingteller y umgekehrt auf. 
Steckt man eine Kreuzspule auf, so ist dies nicht nötig. Der Faden 
wird nun über den Stift U gezogen, der au der Stange R verstell· 
bar angebracht und mit einer Bohrnng n zum Durchziehen des Fadens 
versehen ist (Fig. 2). J.e uach der notwendigen Fadenspanuung wird 
dieser ein- oder mebreremal um U herumgenommen und von da in 
das Drahtscbneckcben x am Apparat hiueingefübrt. Dieses befindet 
sieb auf der Nabe des Fadenführers e. Er ist ein flaches Aermchen e, 
welches vorn einen vertikalen Einschnitt hat, dessen Weite sich nach 
der Dicke des zu 'spulenden Fadens richtet nnd halbrnnd abwärts auf 
die Spule c geht, wo es aufliegt und den Faden so hin und her führt, 
dass sich eine Windung au die andere anlegt. Dies geschieh t durch 
folgende Einrichtung: 

Auf der entgegengesetzten Seite der Fadenspule c hat die Spindel a. 
ein kleines Stirnrad ·1, welches auf das Stirnrädchen m an der Schrauben
spindel s treibt und diese in Rotation versetzt. 

Die Spindel s hat auf der halben Länge rechtes (s r), auf der 
halben Länge linkes Qewinde (s 1). Nun trägt das dahinter gelagerte 
Aechschen g zwei Backen k und i. k hat rechtes Gewinde, i hat 
linkes Gewinde. Sie sind so gegeneinander verstell t, dass nie beide 
zusammen die Spindel s berühren können (Fig. 1). 

Im Grundriss aber haben i und k eine Entfernung voneinander, 
die der halben Länge der Spindel s entspricht. Die Backen i und k 
sind mit ihrer gemeinsamen Nabe b auf dem Aechschen g fest, dem 
gleichen, welches ausserhalb den Fadenführer e trägt. 

Achse g ist so lang, dass sie um die halbe Länge . der Spindel s 
in ihren Lagern hin- und hergehen kann. 

Wenn nun die Arbeiterin an der Handkurbel f so drückt, dass 
der Backen k auf das rechte Gewinde s r sich auflegt, so wird die 
rotierende Spindel s das Aechschen g im Sinne des Pfeile:;: verschieben 
und damit den Fadenführer e im gleichen Sinn über die Fadenspule c 
hinleiten. 

Der über e aufgeleitete Faden wird eine rechtsgängige Spirale um 
die kleine Spule c winden. Ist diese über die ganze Länge von c 
gewunden, so drückt die Arbeiterin wiedernm, aber entgegengesetzt, 
auf f, so dass der Backen i von nuten an die linke Gewindehälfte s l 
sieb anlegt und der Fadcuführer e marschiert von rech ts nach links 
über die Spule c. Nach diesem wird wieder eine rechtsgängige Lage 
gewunden u. s. f. bis die Aufwindung einen Durchmesser en eich t gleich 
dem Rand der Spule c. 

Von Wichtigkeit ist dabei, dass die Arbeiterin die Bewegungen 
mit der Kurbel f exakt ausführt; sonst \Verden sich die Windungen 
am Ende anhäufen oder einsenken. 

. Die beiden Rä~cben 1 und m können gewechselt werden und wird 
damit die Geschwindigkeit der linearen Bewegung von h je nach dem 
Durchmesser des Zwirns grösser oder kleiner. 

Von Vorteil ist bei der manuellen Führung des Aufwindfingers c, 
dass die Spule c plötzlich stillsteht, sobald der Arbeiter den Fuss
tritt G 1 frei lässt. Dadurch wird erstens, sobald die Arbeiterin den 
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Spuleukopf verHisst, der l\[ecbanismus ohne weiteres stillstehen und 
zweitens bei irgend welcher Unregelmässigkeit iu Handhabung der 
Kurbel f oder des Fadenauflaufs nicht dnrch Weiterlaufen der Maschine 
die Unregelmässigkeit noch grösser. 

Unsere Figur zeigt eine Spulenwindmaschine mit zwei Köpfe.n. 
Es können natürlich bei Verlängerung des Tisches T und der Welle A 
beliebig viele Köpfe am gleichen Gestell angeordnet werden. 

Jedem Kopf werden vom Konstrukteur sieben Paar Wechselrädef· 
(1 und m, Fig. 2) beigegeben, welche zusammen immer dieselbe Zähne
zahl (78) a.usmachen müssen, da die Achsen a und s fix gelagert sind. 
Sieben verschieden weit geschlitzte Fadenführer e für sieben Faden· 
stärken sind einem Kopf beigegeben. Beim Durchlaufen des Faden
führers e hat der Zwirnfaden eine grosse Spannung. Der Schlitz im 
Fadeuführer wird nur ein wenig k leiner genommen als die Fadenstärke 
und wird deshalb der Faden in dem glatten geraden Schlitz et des 
Fadenführers e poliert. 

Produktion. 
Die Hauptachse A (Fig. 1) der Spulwindmaschine macht 400 Um-

drehungen pro Minute. Die Uebersetzung von· hier nach der Spul-
windmaschine a ist 8 : 1. Es wird deshalb sein 

Die Umdrehungszahl von der Spule c 

8 
= 400 · T = 3200 Umdrehungen pro Minute. 

Der mittlere Umfang einer Spule ist , da der Durchmesser = 2~ mm 

= 25 · n: = 78,5 mm. 

Die Lieferung pro Minute wird deshalb betragen 

3200 · 78,5 = 172700 mm. 

Das macht pro effektiven Arbeitstag a 10 Stunden 

= 172700 · 600 = 103620000 mm. 

Eine grosse ~pule enthält 500 Yard Faden. Ein Yard ist aber 
= 914 mm. 

Wir werden also pro Tag eine Anzahl Fadenspulen voll winden 

103620000 103620000 = 226 7 s 1 
= 914 · 500 457000 ' pu en 

oder rund 20 Dutzend Stück a 500 Yards täglich pro Kopf . . 

W e c h s e 1 für d i e Faden w i n d u u g. 
Wenn die Leitspindel 1 mm Steigung hat und ich will wissen, 

welche Räder ich brauche, um z. B. von "Kr. ·60/6fach eine Lage hart 
au die andere zu winden, so muss ich zunächst den Durchmesser dieses 
Zwirnes kennen. Von Nr. 60/6fach ist der Durchmesser gleich 0 ,3 mm. 
Damit also die Spindel s auf eine Umdrehung der Autriebachse a = 
1 3 Umdrehung mache, in welchem Fall der Fadenleiter e auch 1,13 mm 
pro Spuleimmdrehung fortschreiten wird,· muss die Uebersetznng offen
bar gleich 3 : 1 sein. Die Summe der Zähne der Räder 1 und m muss 
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aber gleich 78 sein. Die darin liegende Uebersetzung vou 3 : 1 ist aber 
78 

· 3 = 58 5 einerseits und 
78 

· 1 = 19 5 anderseits. Ungerade 4 ' 4 ' 
Zähne gibt es nicht; wir nehmen daher die nächstliegende Uebersetzn ug 
20 : 58, da wir eher etwas zu viel als zu wenig Steigung wollen. 

Die Xähfadenspulen euthalten 200, 250, 300, 350, 400 , 450, 
500 Yards. 

b) Kettensystem zur Herstellung von Mattzwirn für Nähfaden. 

Diese Methode gibt ei}le grössere Produktion als die vorhin be
sprochene des Strangensystems und eignet sich deshalb für grosse 
Nähfa<lenfabriken mit :Massenproduktion, während jene besser angewandt 
ist für kleinere Geschäfte, welche öfters geringe Posten verschiedener 
Nähzwirne zu liefern haben. 

lm folgenden gebe ich den Arbeitsprozess, den der Zwirnfaden 
auf den Maschinen, wie sie von William Weild & Kom p. in :Man
chester zum Zweck des Lustrierens gebaut werden, durchzumachen hat. 

Die cylindriscben Spulen der Zwirumaschine werden auf dem 
V förmigen Aufsteckgatter (Fig. 2, Taf. 18) liegend auf Holzspin
deln aufgesteckt, 360 an der Zahl. Dieser Aufsteckg-atter steht hinter 
einer Zettelmaschine gleicher Konstruktion wie die Zettelmaschinen für 
die Weissweberei. Es ist dies 

1) Die Zettelmaschine (Fig. 1, Taf. 18). 
Die Fadenkette wird durch einen Kamm a über eine Anzahl Rück

laufstangen, welche zum Aufsuchen eines gebrochenen Fadens die Faden- . 
kette beim Rückwärtslaufen abwärtsziehen und aufspannen, und einen 
zweiten Kamm b auf den Zettelbaiim c so aufgewunden, dass die 
360 Fäden in hart nebeneinander liegenden Spiralen den Zettelbaum 
zwischen seinen Scheiben ausfüllen. 

Der Zettelbaum c wird durch die Trommel d mitgenommen, hat 
also immer die gleiche Umfangsgeschwindigkeit. d macht 40 Um
drehungen pro Minute. Auf das Voll- und Leerpoulie f rechts treibt 
ein offener Riemen, auf Voll- nnd Leerpoulie e links ein gekreuzter 
Riemen. Jener treibt den Zettelbaum au beim Vorwärtslauf, dieser 
beirr. Rückwärtslanf zum Anfsucben gebrochener Fäden*). Nach voll 
gewundenem Zettelbaum c kommt der Zwirn als Fadenkette in den 

2) Färb- oder Bleichprozess, wo die 360 Zwirnfäden mit 
der verl~ogten Farbe oder dem entsprechenden Bleich verfahren behan
delt werden. Die wieder getrocknete Fadenkette kommt auf die 

3) Kettenaufbäum- und Streckmaschine (F'ig. 3 nnd 4, 
Taf. 18). 

Auf einem Gestell vor der Maschine (Fig. 3) wird der gefärbte 
Zettel als 360 fäd iger Strangen aufgelegt. Die Faden kette wird von 
da zwischen die Presswalzen b und c an der 4 bis 5 m von der Ma
schine, Fig. 4, entfernt stehenden Rückhaltmaschine, Fig. 3, hi oeinge-

*) Produktion: l:JO Hanks pro 10 Stunden pro Trum. 



113 

führt. Danu kommt die Kette um den untern Streichbaum d herum 
aufwärts nud geht über den Streichbaum e und die Walze f an der 
Rückhaltmaschiue Fig. 3 wieder zurück nach der Anfbäumemascbine 
Fig. 4. 

Sie wird hier durch deu Kamm g hiueiogeführt nnd beim Wider
aufwinden verteilt auf die drei Bäume h, i und k. Jeder ''OD diesen 
ist in der Mitte wieder durch eine Flantsche geteilt und auf jede Baum
hälfte werden 60 Zwirufäden anfgewuuden, so dass die 360 Fäden der 
Zettelmaschine nunmehr in sechs Partien auf drei Bäume verteilt sind. 

Der Antrieb der Bäume h, i und k erfolgt von der Scheibe A 
aus und muss durch zwei Koneu nnd Stirnräder auf erstere transmetiert 
werden, damit die Umfaugsgeschwindigkeit immer die gleiche bleibt. 
A macht 150 Umdrehungen pro Minnte. 

Die Maschine windet pro 10 effektive Arbeitslltuuden 30 Hanks 
Faden pro Trnm. 

Die Wirkungsweise dieser Einrichtung besteht darin, dass der 
Faden, während er zwischen deu stark belasteten zwei Walzeu b und c 
(Fig. 3) hiudurchgeführt wird, eine gewisse Glätte der Oberfläche be
kommt, ähnlich wie durch die Seite 10.5 behandelte Fadenkalander, 
hauptsächlich aber, dass die Fäden, die vom Färben kraus sind. gerade 
gestreckt werden. • 

Endlich mu~s jeder der 369 bis jetzt nebeneinander geführten 
Zwirnfäden anf eine cylindriscbe Spule aufgewunden werden. Dies 
geschieht auf der 

4) Spulmaschine (Fig. 4, Taf. 19). 
Sie hat vier Rtagen , welche zweiseitig stufenförmig angeordnet 

sind, damit je die Sµuleu einer Etage vor dem Rädergetriebe für die 
folgende Etage Platz haben. 

Je<le Etage hat 16 Spindeln, also jede Seite 64, von deneu 60 
in Aktion sind zum Abwinden je eines halben Zettelbaumes a 60 Fäden. 

Die Spindeln werden dnrch konische Räder angetrieben. Jede 
Etage hat eine horizontale Spindeltriebachse und für jede Spindel ein 
konisches Rad. Die ·w agenbewegung ist für alle vier Etagen auf einer 
Seite gemeinschaftlich, indem die vier Spulenrahmen der Länge nach 
an je drei vertikale Führungsstangen befestigt sind, welche unten je 
von einem oszillierenden Balancierhebel mit Gegengewicht erfasst und 
auf- und abbewegt werden. Diese Hebel sitzen auf einer gemeinschaft
lichen Achse, welche ihre hin- und hergeheude Bewegung durch eiu 
Herz erhält, das auf den mittlern Balancier arbeitet. 

Die Autriebscheiben befindeu sich links oben au der Maschine. 
Eiue durchgehende Achse treibt auf der rechten Endseite der Maschine 
abwärts je auf die unterste Spindeltriebachse zu beiden Seiten, vou 
denen jede ihre eigene Abstellung bat. Es sind so beide Spindelseiteu 
der Maschine voneinander unabhängig augetrieben. 

Auf der linken Seite werden dann beidseitig die drei obern Spindel
triebachsen durch Stirnräder so angetrieben, dass sämtliche Spindeln 
die gleiche Drehrichtung haben. 

Zur Spulmaschiue gehört noch ein kleines Gestell x zum Lagern 
des Zettelbaums y mit Einlanfrecheu Z für die Fäden (Fig. 3). 

Boss hard, Baumwoll•wirnerel. S 
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Die Abstellstange a. geht am Boden entlang von der Spulmaschinc · 
bis unter das Gestell x, wo sie in einen Fusstritt endigt, so dass die 
Maschine auch von da aus leicht abgestellt werden kann. Vom Baum y 
aus werden von jeder Baumhälfte acht Fäden abgezogen, je von den 
acht Spulen einer halben Etage der Spulmaschine Fig. 4. Kachber 
wird der Baum y verschoben mittels Zahnstange , so dass das Abwin
den nach dem Schema F ig . 7, Taf. 18, vor sich geb t. 

Die Umdrehungszahl der Antriebachse für die Spulmaschine ist 
120 pro Minute und dabei windet eine Spule 100 Ranks oder Schneller 
pro effektiven Arbeitstag a 10 Stunden. 

Die letzte Maschine, welche bei diesem Kettensystem für matten 
Nähzwirn gewöhnlich in Anwendung kommt ist die 

5) Se l bstth ätige Spu l windmasc hi ne (Sel facting spooling 
machine). 

Sie formt die Nähfadenspule ohne Zuthun einer Person ausser 
Abnehmen der vollen und Auflegen der leeren Spulen. 

Sie ist aber nur von Vorteil, wo in Grösse der Spule und Nummer 
des Zwirnes wenig geändert wird, charakterisiert sich also wiederum 
als spezielle Maschine für den Grossbetrieb. 

Uebrigens werden die Scheibenspulen der vier etagigen Spulmaschine 
ebenso oft auf der kleinen Handspulmaschine (Fig. 1 und 2, Taf. 16) 
fertig aufgewunden fü1· Nähfadenspulen, oder dann auf der Knäuel
windmascbine (Fig. 3 und 5, Taf. 16), wenn sie für Häkelzwirn be
stimmt sind. 

2. Fertigstellung des Glanz zwirn s. 

Auch für diese Zwirne sind hauptsächlich zwei Systeme in Ge
brauch, welche wie beim J\1attzwirn Strangen- und Kettensystem heissen 
und wie wir sogleich sehen werden, mit Ausnahme der Maschine zum 
Glänzen wenig von jenen abweichen. 

c) Strangensystem zur Herstellung von Glanzzwirn für Nähfaden. 

Diese Ar t der Herstelluug des Glauzzwi l'DS eignet sich wiederum 
am besten für wechselnde kleinere Posten und siud h ier wieder alle 
Mascbiuen wie beim Strangensystem für Mattzwil'D nötig und ausser
dem die Poliermaschine. 

Das wären also: 
1) Der Haspe l (Fig. 5 und 6, Taf. 14), welcher die Spulen der 

Auszwirnmaschine auf Strangen windet. 
2) Der Imprägu i erapparat, bestehend in einem geeigneteo 

Bottich, in welchen die Garnstraogen bequem und so eingelegt werdeu 
können, dass die Fäd en vollständig von der Masse durchdrungen werden. 

3) Die Strangenpoliermaschiue (Fig. 8, Taf. 18). 
Die imprägnierten Strangen werden über die beiden ~Walzen a 

und b gelegt. Die untere Walze a ist durch Schneckenräder von der 
Hauptachse A aus augetrieben und so in einem Kugelgelenk c gelagert, 
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dass sie auf der rechten Seite mittels des Handhebe.ls d im beweg
lichen Lager f abgedreht werden kann, nachd em die Arretierfalle e 
ausgelöst ist. 

Die obere Strangenwalze b liegt in den offenen Lagern g und h. 
Die Strangen können also über die untere Walze a rechts abgenommen 
und aufgestrupft werden, während die obere Walze b zu diesem Zweck 
nur etwas aus den Lagern gehoben werden muss. Während nun diese 
beiden Walzen langsam sich drehen, also die aufgelegten Strangen vor
wärts bewegen, werden diese durch die Walze b sehr stark angespannt. 
Die Lager g und h dieser \Valze haben nämlich angegossene Zahn
stangen i k an ihren Schlittenführungen. In j ede derselben greift ein 
Kolben ein mit einem angegossenen Gewichtarm m und GewiCht q. 
Dieses sucht also den Kolben links umzudrehen, welcher infolgedessen 
die Zahnstange i aufwärts drückt. Durch die Achse n wird diese 
drehende Wirkung auch auf die anderseitige Zahnstange k übertragen 
und äussert sieb schliesslich in einem Aufwärtsschieben der Walze b, 
was ein Anspannen der aufgelegten Garostrangen zur Folge hat. 

Durch das Handrad 1 und Schnecke o mit Rad p kann die Achse u 
rückwärts gedrelit, also die Walze b entlastet und gesenkt werden. 
Das wären die Maschinenteile zum Aufspannen und Straffhalten der 
Garnstrangen. 

Das arbeitende Element der Maschine ist aber. der Bürstentam
bour A. Er besteht aus einer Achse mit drei aufgezogenen, abgedreh
ten Gussrosetten B, welche mit 10 bis 30 Bürsten (mit Schweinsborsten
garoitur) versehen sind. 

Der Tambour A macht 350 Rev. pro Minnte, bat also bei 54 Zoll 
engl. Umfang eine Umfangsgeschwindigkeit von 7,875 m pro Sekunde. 
Es werden deshalb die Bürsten auf die langsam an ihnen vorbeige
führten Fäden der Garnstrangen frottierend einwirken, mit Hilfe der 
Imprägnierm asse (Stearin, Glycerin etc.) wird die Oberfläche des Fadens 
g latt, glänzend werden. Dies um so mehr, als, wie gezeigt , die 
Strangen einem starken Zug unterworfen sind. 

Die Maschine liefert täglich 50 bis 70 Pfund engl. geglänzten 
Zwirn, je nach der Qualität. 

4) Die Strangenspulmaschine (Fig. 1, Taf. 17). 
Sie hat die polierten Strangen auf Scheibenspulen aufzuwinden, 

welche dann auf kleine Fadenspulen aufgewunden werden auf der 
5) S'.pul windmaschine (Fig. 1, Taf. 16). 

d) Kettensystem zur Herstellung von Glanzzwirn für Nähfaden. 

Die Operationen mit dem Zwirn sind hier wieder im wesentlichen 
dieselben wie beim Mattzwirn, nur muss eine M;;ischine mehr eingestellt 
werden zum Glänzen. 

Der Faden wird also iu Scheibenspulen aufgesteckt werden auf 
einen V förmigen Aufsteckrahmen Fig. 2, Taf. 18 , und von da wer
den die einzelnen Fäden auf einen gemeinschaftlichen Zettelbaum auf
gewnnden auf der 
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1) Zette lmaschine (Fig. 1, Taf. 18). 
Diese Zettelmas~hine bat gcnan die Konstruktion wie diejenigen 

für W eisswebereien. Die 360 vom Gatter, Fig. 2, kommenden Fäden 
gehen durch den Expansionskamm a, der sie in gleiche Distanz. zu 
einander bringt. Diese horizontale Faden kette gebt nun unter den in 
Schlitzen g gelagerten Rücklaufstangen hiudurch, welche den Zweck 
haben die Fadenkette zu leiten beim Abwinden vorn Baum c behufs 
Aufsuchen eines gebrochenen Fad ens. Ein zweiter Kamm b leitet die 
360 Fäden io gleicher Distanz nebeneinander auf den Zettelbaum c. 
Hier werden sie büschelweise au die flachen Haken 1, 2, 3 angehängt. 

Die Riemenscheiben e nnd f links und rechts an der Mituebmer
trommel d (je voll und leer) nehmen je einen geschränkten und einen 
halb geschränkten Riemen auf zum Vor- und Rückwärtslaufen. Der 
Baum c wird, weil durch Friktion mitgenommen, stets dieselbe Um
faugsgeschwiodigkeit babeu. 

Nach je 100 Yards Kettenlänge, welche durch ein Zählerwerk 
registriert werden, ist ein Bindfaden quer durch die Fadenkette zu 
legen, so, wie es Fig. 5, Taf. 18, zeigt, damit Fäden, die beim nach
herigen Färb- oder Bleichprozess reisscn, leicht wieder aufgefunden 
werden können. 

Bevor die so gewundene Fadenkette zum Bleichen oder Färben 
sich eignet, muss sie vom Zettelbaum c, Fig. 1, wieder abgezogen 
werden. Man legt zu dem Ende den Zettelbaum c auf ein Holzgestell a, 
Fig. 6, und zieht alle 360 Fäden zusammen über den Streichbaum b 
ab und windet sie als grosseu Strangen oder Knäuel auf eine geeignete 
Vorrichtung A auf. 

Dabei werden je die Bindfäden, welch e alle 100 Yards eingelegt 
wurden, über dem ganzen 360fachen Fadenbündel zusammengebunden. 
Um aber eiue grössere Quantität zur Farbe oder Bleiche bringen zu 
können, werden 2, 4, ö oder 8 fache Ketten gebildet, welche zusammen 
einen dicken Strang~n oder ein Knäuel bilden. 

Nach dem Färben oder Bleichen werden die einzelnen Teile wieder 
auseinander gezogen , so dass schliesslich jeder Teil mit 360 Fäden 
einzeln da ist. 

Jetzt wird die Fadenkette gestreckt. Es müssen nämlich die durch 
das Färben oder Bleichen im Zwirnfaden sich bildenden Kränge! wieder 
entfernt und alle Fäden gerade und glatt gelegt werden. 

2) Die Strec k- u n d Au fbäummaschin e. 
Das Ende der 360 fachen Fadenkette wird nun durch einen Ring 

nnd durch die Walzen b nnd c, Fig. 3, hindtH"ch , nach hinten um die 
Cylinder d und e herum über die Walze f wieder zurück geleitet, und 
nimmt ihren Weg nach dem Zettelbaum a der etwa 4 1/ 2 m entfernten 
Streckmaschine, Fig. 2, Taf. 19. Dieser liegt zwischen den beiden 
Tambours A und A 1 , welche beide durch das Räderwerk links in 
Fig. 2 in gleicher Richtung angetrieben werden, so dass sie den Zettel
baum B in Richtung des Pfeiles umdrehen. Dabei wirkt Walze A 1 

als Pressionswalze ; denn ihre Achse dreh t sich in zwei Hebelarmen C 
und 0 1, welche um die Stange D sich drehen können, während das 
Rad E am Cylinder A 1 sieb an einer Scheere um das Transportrad F 
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dreht, so dass, wenn auch a 1 bei zunehmendem Zetteldurchmesser stetig 
nach aufwärts geht, der Antrieb für A 1 intakt bleibt. 

Mittels des Handrades G und des Hebels C1K rechts mit Za110-
segment kann behufs Abnahme des vollen Zettels die Walze A 1 ge
hoben werden. 

Weil der Zettelbaum B durch Friktion mitgenommen wird, so be
hält er bei zunehmendem Durchmesser seine Umfangsgeschwindigkeit 
stets bei. 

Der Kamm H oszilliert, damit durch die Reibung der Kettenfäden 
an den Stahlzähnen des Kamm blattes etwa vom Bleichen oder Färben 
her znsammeuhiingende Fäden sich trennen. 

Die Pression über der Walze b des Spannbockes, Fig. 3, Taf. 18, 
kann durch Verschiebung der Hebelgewichte stärker oder schwächer 
gemacht werden, je nach der Kummer des Zwirnes, womit dann die 
Fadenkette mehr oder weniger straff gespaunt wird. Ebenso wird durch 
die Bremse J, Fig. 2, Taf. 19, eiu Zurückhalten des Segmentes K und 
damit eine Verstärkung der Pression des Tambours A 1 auf die auf
laufende Fadeukette des Zettels B erzielt. 

Das Taragewicht eines Zettelbaumes beträgt 120 Pfund und braucht 
es hierzu je nach der Feinheitsnummer eine Länge vou 1400 bis 4000 
Yards für jeden der 360 Fäden. 

Auf dem Zettelbaum B, Fig. 2, Taf. 19, haben wir nun die Kette 
von 360 nebeneinander liegenden schwarz, rot, blau oder irgend wie 
anders gefärbten Zwirnfäden gleichmässig aufgewunden. 

Diese Fadenkette soll nun zunächst imprägniert und eventuell ge-
gläuit werden. 

Wir übergeben sie deshalb zunächst der 
3) Sehlichtmaschine, Fig. 1, Taf. 19. 
Der soeben auf der Zettelmaschine erhaltene Zettelbaum B wird 

am Ende der Sehlichtmaschine in Lager eingelegt und mit Riemen, 
Hebel und Gewicht so gebremst, dass er sich nur, dem Zuge der \'Or
dern Maschinenelemente folgend, langsam dreht und in gleichem Mass 
Faden abgibt. 

Die Fadenkette geht zunächst durch den Kamm 1, von hier unter 
der Leitwalze 2 weg nach aufwärts über das Streichbrett 3 unter die 
Eintauchwalze 4, welche die Fäden im Schlichtetrog a in die Masse 
eintaucht. Erstere wird durch die Hebel 5 und 6 nnd das Gewicht 7 
auf die Fadenkette gepresst und kann diese durch Vor- oder Rückwärts
schieben des Gewichtes 7 mehr oder weniger eingetaucht werden. Zwi
schen dem Trog a und der Leitwalze b befindet sich unter der Faden
kette die Zirku larbürste B, welche durch Bestreichen das Material 
glatt und gleichmässig verteilt. Der Kamm c trennt die einzelnen 
Fäden und bringt dieselben in gleiche Distanz. 

Die drei Flügel d über und unter der Kette drehen sich, ohne 
dieselbe zu berühren und trocknen die genetzten Fäden durch die zu
geführte Luft, berühren aber die Fäden nicht. 

Es ist hier zu bemerken, dass bei Herstellung von sogenanntem 
Kordonnet oder Nähzwirn (meist vier - b is sechsfach) eine dünne 
Schlichte iu den Trog a gegeben wird und dabei die Flügel d den 
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Faden eben nicht be rühren dürfen nnd ist es hierbei sehr wichtig, 
dass der Maschiue die zum Trocknen des Zwirnes richtige Geschwin
digkeit gegeben wird. Nicht trockener Zwirn dreht sich nach einiger 
Zeit auf, während zu trockener Faden ein ranhes Produkt abgibt. 

Wird aber Glacee oder Glanzzwirn (meist dreifach) hergestellt, so 
wird im Trog a dicke Sc h 1 i ch t e aufgegeben. Die Bürste B streicht 
auch hier die Schlichte gleichmässig auf den ·Fäden aus, die Schläger 
d, d 1, d2 aber müssen die Fäden mit ihren Holzleisten oben und unten 
b e rühren , schlagen also dieselben uud geben ihnen so einen gewissen 
Glanz, der allerdings erst beim Dnrchlaufen der Schlitze in den Guides 
oder Fadenführern der Spulwindmaschiue recht zur Geltung kommt. 

Für Glacee mns die Maschine langsamer laufen als für Kordonnet, 
weil die dicke Schlichte mehr Zeit zum Trocknen braucht als dünne. 

Die Leitwalze e2 führt nun mit den Leitwalzen e 1 und e die 
360 Fäden in sechs Abteilungen auf die Messingbäume f, f1, f2 so, dass 
jeder Baum 120 Fäden enthält, welche je wieder durch eine Scheibe 
in zweimal 60 Fäden getrennt sind. 

Diese Bäume werden durch zwei Konen A und B unten in der 
l\Iaschine angetrieben, welche durch Stirnräder die versch iedenen l\Iessing
bäume treiben und deren Winkelgeschwindigkeit nach l\Iassgabe des 
zunehmenden Zetteldurchmessers gleichmässig verzögern, damit die Um
l'angsgeschwiudigkeit sich stets gleich bleibt. 

Das geheimnisvolle Iugredienz für das Glänzen ist nun die Schlichte . 
. Jeder Fabrikant bewahrt sein Rezept aufs sorgfältigste und hat hier 
jeder wieder etwas Abweichendes. 

Die Schlichte für Kordonnet soll den Faden hauptsächlich griffiger, 
weicher machen. Für 2, 4 und 6 fachen Kordonnet besteht die Schlichte 
in der Hauptsache aus folgendem: 

Es kommeu auf 60 1 Wasser: 
600 g Seife, 

1 l Baumöl, 
1 kg Pfiauzenleim, 
1 kg Blauholzextrakt. 

Schlichterezept für Glacee. 
Auf 60 1 Wasser: 

3 kg Arolung, in kaltem Wasser aufgelöst, 
75 g Seife, 

300 g Wachs, 
1 Löffel Glycerin, 

500 g Blauholzextrakt. 
Weisse Ketten gehen statt durch 8chlichte über grosse Wachs

rollen. Die Maschine besteht dann nur ans dem Vorderteil I und dem 
Hinterteil II. Die Wachsrollen befinden sich zwischen dem Baum B 
und dem Kamm 1. 

Schwarzer Kordonnet wird in diesem Fall über schwarze Wachs
rollen geführt. 

Die so gewonnenen gefüllten Messingbäume f werden nun in den 
Bock, Fig. 3, T:lf. 19, eingespannt und um jeden einzelnen der 60 ver
einigten Fäden auf eine Scheibenspule, die man nachher der Spulwind-
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maschine aufstecken kann, aufzuwinden, bedient mau sich der bereits 
oben beschriebenen 

4) Spulmaschine (Fig. 4, Taf. 19), welche in vier Etagen Spulen 
windet, auf deren jedem 1 1/4 Pfund engl. Faden Platz findet und jede 
Seite mit 60 Spindeln unabhängig von der andern arbeitet. Lieferung 
100 Schneller pro 10 Stunden pro Spindel bei 120 Hauptachsentouren 
pro Minute. 

Die hier erzeugten Scheibenspulen kommen endlich zur Fertigstel
lung entweder auf die Selfaktorspulmaschine (selbstthätige Spulwind
mascbine), oder die Handspulmascbine (Fig. 1, Taf. 16), oder die 
Knäuelwiudmaschine (Fig. 3, Taf. 16), um hier auf Fadenspulen oder 
Knäuel für den Handel aufgewunden zu werden. 

Als Vorteile der Kettensysteme sowohl für Matt- als für Glanz
zwirn sind anzugeben: Ein Strangen winden und wieder Abspulen für 
den Bleich- , Färb - oder Polierprozess ist ausgeschlossen, womit Zeit 
erspart wird. Zudem ist ein Verwirren der Fäden ganz unmöglich, 
weil die ganze Fadenkette immer geradlinig, ein Faden neben dem 
andern geführt wird. Dies kommt aber wohl beim Strangensystem 
vor, daher man oft genötigt ist, zwischen dem Färben oder Bleichen 
und dem nächsten Prozess eine sogenannte Strangenschüttel
m as eh in e anzuwenden, welche mit ähnlichen Bewegungen wie ein 
Federschmiedehammer den an einen vibrierenden Bolzen angehängten 
Strangen schüttelt, wobei die einzelnen Fäden am Strangen sieb ent
wirren und von überflüssiger Farbe, Chlor u. s. f. befreit werden. 
(11'ig. 5, Taf. 19). Mit einer Handbürste kann dann dem Garn beim 
Glattstreichen noch nachgeholfen werden. • 

Dagegen muss, wie oben schon bemerkt, betont werden, dass das 
Kettensystem mit der selbstthätigen Spulwindmaschine sich seiner :Katur 
gemäss besser für den Grossbetrieb mit sich annähernd gleich bleibcu
deu Nummern und Qualitäten eignet. 



V. Die Effektzwirne. 

Man ist in den letzten Jah ren auf die Idee gekommen, die Mannig
faltigkeit der Zwirne, ausser dem Bild, welches durch Zusammen
zwirnen der buntesten Farben erzielt wird, noch dadurch zu erhöhen, 
dass man suchte , die Art und Weise, die Gestaltung der Drehungen 
des Fadens resp. Zwirnes in vielfäl tiger Weise zn verändern und so 
dem Zwirn j enes Aussehen zu geben, welches mau Effekt neunt. 

Das wird wieder a.nf verschiedene Weise erzielt : 

1) Mau überzwirnt einzelne Stellen des Zwirnfadens mit einem 
der Zwirnfäden derart, dass dieser an d en betreffenden Stellen eine 
dicht gewuudene Fadenspirale von ovaler Form am Zwirn bildet. Diese 
dicken Stellen werden Noppe n genannt. 

2) Der eine von zwei oder mehrereu zusammen zu zwirnenden 
Fäden bildet in bestimmten Intervallen einen Ring, eine kreisrunde 
Schleife am Zwirn, welche durch d en regelmässig umzwirneuden Faden 
gebunden wird . Dieser Zwirn wird also in bestimmten Zwischeu
ränmeu Schl ingen oder Schleifen aufweisen, welche über den Kern des 
Zwirnfadens YOrsteben . Die Schlingen können von grörser em oder 
kleinerem Durchmei:;ser und näher oder weiter am Zwirn gestellt sein. 

Das sind die Sch lin gen - oder Scb l e ifenzwirn e. 

3) Die ·r1amru enz wirne entstehen dad urch , dass die Anzahl 
Drehungen pro Längeneinheit an einzelnen Stellen des Zwirnes verschie
den sind. Es folgen llicb abwech selnd stark und schwach gedrehte 
Stellen am Zwirn. Dies zusammen mit den passend gewählten Farben 
des Grundfadens gibt dann dem Zwirn ein Bi ld, welches man mit dem 
Namen }? l amme ;1 zwirn belegt. · 

4) Eine vierte Art sind noch die Kräu se l z wirne, bei denen 
der Zwirnfaden eine wellige F orm hat, al so iibnlich wie eine Krause 
aussieht. 

Die angedeuteten verschie<lenen Effektzwirne werden nnn auf ver
schiedene Weise hergestellt. 
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Eine einfache Einrichtung zur Erzeugung von Noppen ist 

a) Die Noppeneinrichtung mit periodisch rotierenden Cylindern. 
(Fig. 1, 2, 3, 4, Taf. 20.) 

Wenn man einen Zwirufaden f aus dem Cylinderpaar ab heraus
führt, so wird dieser Faden, auf die Spindel s auflaufend wie gewöhn
lich, durch die Rotation der letztem, seine Drehung erhalten. 

Anders wird die Sache, wenn , wir z. B. von der Bobine c ans 
einen zweiten Faden f 1 , den wir im Unterschied zum ersten Faden f 
(dem G r undfaden), Effekt- oder Zierfaden nennen, an den 
Grundfaden f hinführen. f 1 wird nicht mehr so mit f znsammenge
dreht, wie wenn beide PH den zusammen aus zwei Cylindrrn heraus
tretend, gezwirnt wiirden, sondern weil der Zierfaden f l ausserhalb 
der Cylind er ab (bei e) an den Grundfaden f hinangefiihrt wird, so 
nimmt f, der Grundfadeu, den Zierfaden f 1 um sich herum und gibt 
ihm so viel Drehungen als er selbst durch die Umdrehungszahl der 
Spindel erhalt. 

Damit ist nun ein Mittel gegeben, durch verschieden grosse Liefe
rung des Grundfadeus f dem Zwirn des Zierfadens fl t-inen bestimmten 
Charakter zu geben. 

So lange ich z. B. den Grundfadeu f mit gleichförmiger Geschwin
digkeit aus deu Cyliodero ab heraustreten lasse, werdeu sich die Dre
hungen ganz gleichmässig über f verteilen. 

Lasse ich aber z. B. die Lieferung von f einmai aufhören, olme 
die Spindel s zu arretieren, so wird der Zierfaden f 1 au einer be
stimmten Stelle, wo er gerade auf den Grundfaden f geleitet wird, sich 
in engen Wincltrngen auf diesen aufzwirne11. Oie Anzahl dieser Win
dungen, die zusammen den sogenannten Noppen bilden, ist nm so 
grösser, je länger die Cylinder stillstehen. Die Windungen legen sich 
einigemal umeinand er und bilden so einen ovalen Körper. Dieser wird 
also um so grösser, je länger die Cylinder still stehen nud die Ent
fernungen dieser Noppen bemessen sich nach der schnellem oder lang
sa mem Aufeinanderfolge der Cylinderstillstiinde. 

Um den Zusammenlauf der Zwirn- nud Zierfädeu an eine bestimmte 
Stelle zu binden , werden der Faden f und der Faden f 1 iiber der 
Spindel durch den Fadenföhrer e geführt, ein Messingblech mit drei 
Schlitzen. Ueber dem Schlitz, in welchen die Fäden hineingeführt 
werden, bildet sich dann der Koppen und zudem kann der Zwirn, wenn 
man ihn nur durch einen oder durch mehrere Schlit'l.e führt, weniger 
oder mehr gebremst und <lamit der K oppeo lockerer oder fester ge
wunden werden. 

Der Grundfaden wird dabei wie gewöhnlich von den Scheiben
spulen d von der Aufstecknng abgewunden. Der Zierfaden aber wird, 
weil er stets sehr leicht ablaufen muss, am besten von einer Bobine c 
über den Spitz abgezogen. 

Ein Bild verschiedener Noppen, wie sie am Zwirn mit dieser 
Methode gemacht werden können, gibt Fig. 10, Taf. 20. 
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Der Mechanismus zum Aus- uud Einrücken der C):Jinder ist nun 
so eingerichtet (Fig. 3 und 4, Taf. 20): 

An der Querachse A, welche mittels den konischen Rädern o 
und p die Cyliuder beidseitig der Maschine treibt (Fig. 3), sitzt eine 
Schnecke b, welche das Schneckenrad c treibt und durch die Vertikal
achse w die Welle q durch Schnecke und Rad e und d in Bewegung 
setzt. Auf der Welle q sitzt die Scheibe f, auf deren Peripherie eine 
Anzahl Daumen g aufgeschraubt sind. Die Rolle k liegt auf diesen 
Daumen auf und wird, während die Scheibe f rotiert, auf- und ab be
wegt. 

Diese oszillierende Bewegung teilt k durch den Kuiehehel i 1 r dem 
Zaum u mit, welcher in die Nute :t. der Muffe m eingreifend, diese 
hin- und herschiebt. Das mit der Büchse m verbundene lose konische 
Rad o wird aber nur dann sich drehen, wenn sein Muffen n vou m 
mitgenommen wird und in diesem Fall auch die Cylinder mitnehmen. 
Also immer, wenn die Rolle k in eine Vertiefung der Daumen g hin
eiusinkt, wird der Cylinder a sich drehen. 

Allein, wenn k auf einem Daumen g aufliegt, sind die Muffen m n 
ausgerückt und Cylinder a steht still, in welchem Fall sich am Zwirn 
in oben erklärter Weise ein Noppen bildet. 

Die Entfernung der Noppen voneinander hängt von der Geschwindig
keit der Scheibe f und die Stärke der Noppen von der Breite der 
Daumen g ab. 

Ein Rechnungsbeispiel wird uns zeigen, wie sich dies verhält. 
Um für eine gewisse Ucberset:t.ung der Querachse A auf die Cylin

der a und rl ie Scheibe f die erzielte Noppendistan:t. zu bekommen, 
miissen wir nur die Liefernng des Cylinders a einerseits und die Um
drehungszahl der Scheihe f anderseits auf eine Umd rehung der Quer
achse A bestimmen. 

An der Querachse A sei eine sechsfache Schnecke, oben an der 
Vertikalachse w ein 12er Schneckenrad , unten an der Achse w eine 
sechsfache Schnecke und an der Daumenscheibe f stecke ein 12er 
Schneckenrad. Das ist die Uebersetzung von A auf f. 

Von A nach dem Cylinder a haben wir folgende Antriebverhält
nisse: Seitlich auf A ein 40er konisch (Wechsel), greift in ein 120er 
konisch am Cylinder a. Durchmesser des Cylinders a gleich 50 mm. 

Daraus folgt : 
Auf eine Umdrehung der Querachse A macht die Daumenscheibe f 

2 6 1 1 1 = 1 · 
12 12 2 6 

-
12 

Umdrehung. 

Diese 1
112 Drehung entspricht nun einer Cylinderlieferung von 

40 1 
1 · 

120 
· 50 · n = 

3 
· 157 = 52,33 mm. 

Das will sagen: Habe ich auf der Daumenscheibe 12 Daumen 
aufgeschraubt, so kommt auf 52,3 mm gelieferten Zwirn ein Hub der 
Rolle k (Fig. 3) und damit je ein Cylinderstillstand. Auf 52,3 mm 
Zwirn länge kommt eine Noppe. 
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Habe ich. bei gleichgleibenden Uebersetzungsverbältnissen 24 Dau
men an der Scheibe f, so gibt es auf die Lieferung von 52,3 mm 
;1,wei Cylinderausrückungen, also bekommen wir zwei Koppen auf diese 
Länge. 

Im erstern Fall werden auch die Noppen annähernd doppelt so 
gross als im letzteru, weil die Cylinder auch doppolt so lange still stehen. 

Durch entsprechende Aendernng der Uebersetzung lassen sich natür
lich die Abstände der Noppen beliebig ändern und durch Einsetzung 
anderer Daumen Stärke und Verteilung der Noppen. 

Bei kurzen Maschinen ist es nötig hinter dem Muffen m (Fig. 4) 
eine kleine Bremse anzubringen, sonst wird der Cylinder nie znm vollen 
Stillstand kommen und dann werden die Noppen zu lang. 

Auch funktioniert die Vorrichtung nicht gut, sobald die Geschwin
digkeit der Cylinder, resp. Spindeln ein gewisses Mass überschreitet. · 
D. h. mit 6000 Spindeltouren, die gewöhnlich bei konischer Windung 
und feinem Zwirnen gemacht werden, arbeitet die Vorrichtung unexakt. 
Man darf höchstens auf 4000 Spindeltouren geben. 

Ueberhaupt lässt der beschriebene Noppenmechanismus verhältuis
mässig wenig Variationen für die zu erzielenden Effekte zn. Es kön
nen nur die Abstände del' Noppen und deren Stärke, resp. Länge ge
ändert und mit den Farben von Grnnd- uud Zierfaden einige Abwechse
lung erzielt werden. 

Immerhin. mag der Apparat da, wo mau mit diesen einfachen 
.Mustern sich begnügeu kann, deshalb ;1,n empfehlen sein , weil er sich 
ohne weiteres an jeder Zwirnmascbiue anbringen und durch Wegnahme 
der Daumenscheibe f wieder ausser Thätigkeit setzen lässt, ohne dass 
irgend etwas anderes als die Fadenführer e entfernt werden müssten. 

b) Noppeneinrichtung mit Exzenterscheibe. 
(Fig. 7 und 8, Taf. 20.) 

Dieser Mechanismus stellt die Noppen her, ohne dass die Cylinder
geschwindigkeit sich ändert oder die Cyliuder still stehen. Ein Faden
führer c, durch dessen Oeffnungeu d nud e der Zierfaden f 1 geführt 
wird, bildet den Noppen. Der Fadenfübrer c macht eine oszillierende 
Rewegung, welche derart ist, dass die Fadeuführnngen de eineu flachen, 
mit dem Grundfaden f ziemlich genau paralleleu Bogen beschreiben. 
Bewegt sich de nach abwärts, so geschieht dies mit derselben Ge
schwindigkeit wie der Grundfaden f sich vorwärts bewegt. In diesem 
Fall wird alSO' der Zierfaden f 1 ganz gleich wie zweifacher Zwirn sieb 
mit dem Grundfaden f zusammenzwirnen. Allein weun der Faden
führer de nach aufwärts geht, während der Grundfaden f immer gleicb
mässig uach den Spindeln s zu geliefert wird, so bringt der Faden
föhrer de allen während dieser seiner Aufwärtsbewegung vom Grund
faden f aufgezwirnten Zierfaden f 1 auf einen Punkt zusammen, wo sich 
dann unmittelbar über dem Fadenführer de eine dicke Stelle, ein 
Noppen am Grundfaden f bildet. 

Erreicht wird dieser Zweck durch folgende Einrichtung (Fig. 7 
und 8, Taf. 20): 
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Vorn Cylinder a ans wird durch die Stirnräder sr1 die Hub
scheibe m in Umdrehung versetzt. Diese versetzt mit ihren aufge
schranbten Exzentern n die Rolle e in auf- und abgehende Bewegung, 
Der Hebel d d an dem sich die Rolle e befindet, hat seinen Drehpunkt 
in o und ist am Stift k mit dem Hebel i verbunden, der sich des
halb um den Punkt b auf- nnd abbewegt. Allein für die ganze Ma
schine sind sämtliche Hebel c an der Stange h befestigt, welche den 
gemeinschaftlichen Drehpunkt für alle Fadenführer Hebel c bildet. 

Der Hebelarm g dient dazu, die Feder l zn halten, welche die 
Exzenterrolle e an die Hnbschei be m anpresst. 

Durch Verstellen des Stiftes k kann d ie Hebellänge h grösser oder 
kleiner gemacht werden, womit gleichzeitig der Hebelarm ok kleiner 
oder grösser und damit der Hnb von c kleiner oder grösser wird. 
Hier hängt aher die Entfernung der einzelnen Noppen vom Hub des 
Hebels c ab . Also können wir dnrcb Verstellen des Stiftes k nach 
links oder rechts die Noppendistanz kleiner oder grösser haben. 

Die Form rler Noppen hängt hier namentlich von der Favon der 
Exzenter n ·an der Hubscheibe m ab. Diese werden daher, um leicht 
geändert werden zu können, gewöhnlich von Hartholz hergestellt. 

Fig. 9 zeigt eine Anordnung , welche im Prinzip der eben be
schriebenen gleicht, nur im Autri eb von ihr verschieden ist. 

Vom Cylioder a ans wird durch die wechselbaren Räder r\ r 5 r6 

die Exzenterscheibe E angetrieben , welche den Winkelhebel e d in 
Oszillation versetzt. Dieser bewegt den Hebel c hin und her, welcher 
an der Stange h befestigt ist, die sämtliche Hebel b zur Führung des 
Noppenfadens f 1 trägt. 

Die Noppen werden gebildet wie im vorhergehenden Fall. 
Die Feder f presst die Rolle g an den Exzenter E fest. 
Oie Geschwindigkeit des Exzenter E ist variabel. Sie kann dnrch 

Eiulegen verschiedener Wechsel bei r 5 geändert werden und hat man 
es hier, weil nur ein Exzenter E vorhauden , nur mit dem Wechseln 
seiner Geschwindigkeit, nicht aber mit der Veränderung seiner Form 
zu thnn. 

Eine Verbesserung ist hier noch die, dass der Noppenfaden über 
einen besondern Liefercylinder a 1 geleitet wird, welcher die Liefernng 
des Noppenfadeus f1 bestimmt, was eine exaktere Noppenbildnng zur 
Folge bat, als wenn der Zierfaden nur von den Bewegungen des Grund
fadens f abhängig ist. 

Der Cylinder a 1 wird auch vom Cylinder a ans getrieben nnd 
kann seine Geschwindigkeit durch Wechselräder geändert werden. 

Die eben besprochenen Konstrnktionen für Noppen findet man au 
Zwirnmaschinen von .J. J. Rieter & Komp. angebracht, welche Firma 
auf Verlangen die betreffenden einfachen Apparate an ihren Zwirn
maschinen anbringt. 

Die nächst zu besprechende Konstrnktion ist 

c) Der Noppenapparat von Graf. 

Diese Einrichtung macht infolge ihrer Konstrnktion nicht nur 
Noppen (stellenweise Verdickungen am Zwirn), sondern auch sogenannte 
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Flammenzwirne, d. h. durch Erzeugung von mehr oder wenige1· Dre
hnngen des einen oder andern der zusammenznzwirnenden Fädeu auf 
eine gewisse Strecke wird ein Effekt am Zwirn erzielt, den man 
F 1 am mm e u zwirn nennt. 

Die Grafsche Vonicbtuug ist folgende (Fig. 5, Taf. 20): 
Beide Fäden, die zusammen gezwirnt werden sollen, werden durch 

die CyJinder a und b hindurchgeführt. Vor diesem CyJiuderpaar ist 
für j ede Spindel der Doppelhebel c d mit Drehpunkt in o angeordnet, 
welcher oszilliert. Au den Hebeln c und d sind Fadenleitscbneckchen, 
durch deren eines der Faden f 1 und durch deren anderes der Faden f 
geführt wird. Der Faden f wird aus dem Cylinderpaar ab direkt 
durch die Oese c geführt. Der Faden f 1 aber gP.h t zunächst über den 
Leitstift e und dann um die gemeinschaftliche Führungsstange g hernrn 
nach den Spindeln s. 

Nun sieht man, das~, wenn mit Oszillation der Stange o der 
Fadenführer c aufwärts, d aber abwärts geht, der Faden f von c an
gezogen, während f 1 von d losgelassen wird. Die Folge davon wird 
sein, dass das momentan lockere Fadentrum f 1 sich um soviel mal 
mehr um f herum legt. als es mehr Länge als f hat. Der Faden f 
bildet eine fiacbgängige Spirale, f 1 eine Spirale mit starker Steigung 
auf die Strecke des Zwirnes, worauf sich die Oszillatfon von c d bezieht. 

Der Effekt wird sich jeweilen unter der gemeinschaftlichen Faden
leitstange g, wo überhaupt der Zwirn durch die Spindel s und den 
Traveller r gebildet wird, zusammensetzen. 

Wird statt der Leitstange g eine Fadenleitstange oder einzelne 
Fadenleithebel wie beim Apparat Riete r angebracht, welche ebenfalls 
oszillieren müssen, so bildet Rieb je nach dem Aufwärtsgang dieses 
Fadenführers über demselben eine Noppe. 

Der Antrieb für deu Apparat wird von der Hubscheibe i aus ge
liefert, welche die Rolle k am IJoppelbel>el 1 m mit Drehpunkt in p 
auf- uud abbewegt. Die Hebelarmlängen l und m können geändert 
und damit verschiedene Effekte erzielt werden, weil von diesen Hebel
verhältnissen die lineare Ausdehnung der einzelnen Flammeneffekte ab
hängt. Auch kann die Hubscheibe i verschiedener Konstruktion sein 
und gewechselt werden. 

Es lassen sich auf diese Weise eine ziemliche Anzahl verschiede
ner Effekte der genannten Sorte erzielen, ohne komplizierte Aeude
rungen mit dem Apparat vornehmen zu müssen . 

Sobald mau noch ein zweites Paar Liefercylinder anbringt, ist 
der Apparat auch für Erzeugung von Schlingen- und Kräuselzwirnen 
geeignet. Bei Schlingenzwirnen z. B. ist eben eine wesentlich ver
schiedene Liefernng beider Fäden (des Grund- und Zierfadens) nötig, 
daher man hier immer für jeden Faden ein extra Cyliuderpaar nötig hat. 

Man siebt, dass der Graf sehe Apparat für die verschiedensten 
Effektzwirne geeignet ist. 

Nach einer Abhandlung in Nr. 24, Jahrgang 1889, von Oester
reichs Wollindustrie soll er aucb den sehr wesentlichen Vorteil haben, 
daRs die Maschine, an welcher der Apparat angebracht ist, mit no1·
male1· Geschwindigkeit, also so rasch wie eine gewöhnliche Zwirn
mascbine arbeiten kann. 
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Ancb ist aus li' ig. 5 ersichtlich, dass man nur die beweglichen 
Fadeuführer c d still zu stellen braucht, um die Maschine wie eine 
gewöhnliche Zwirnmaschine arbeiten zu lassen. 

Wenn ich im obigen einige Mechanismen skizziert habe , welche 
zwar einfach und an jeder Zwirnmaschine leicht anzubringen sind, so 
haben mir meine bis j etzt gemachten Beobachtungen auf diesem Gebiet 
gesagt, dass es mit der Einfachheit und allgemeinen Anwendung der vor
beschriebenen Apparate auch seine besondere Bewandtnis hat: Ein Zwirner, 
der oft in den Fall kommt, Effektzwirne zu liefern (und dies scheint 
ein mehr und mehr begehrter Artikel für Schuss und Zettel in Ge
weben nnd auch für Strumpfgarne etc. zu werden), wird bald finden, 
dass das Herrichten einer gewöhnlichen Maschine für diesen Zweck 
eben doch seine kostbare Zeit braucht, abgesehen davon, dass während 
einer gewissen Zeit dieses Aenderns die ganze Maschine stehen muss 
und dass das Mitlaufen des gewöhnlichen Teils der Maschine nur ·dann 
ohne weiteres angebt, wenn sie getrenntes Cylindertrieb hat (bei den 
Ri ete r sehen Einrichtungen mit stillstehenden Cylindern absolnt nur 
dann). Oder es muss (bei der G r afscben Einrichtung) der gewöhn
liche und de1· Noppenzwirn di'e gleiche Drehung haben, was selten der 
Fall sein wird. 

In den meisten Fällen wird also die Verwendung einer Spezial
maschine für diese Effektzwirne vorteilhaft , deren Spindelzahl sich 
jeweilen nach dem Bedarf richtet. 

Eine praktische einfache Zwirnmaschine dieser Art scheint mir 
die von E. Hi 11 e in Cottbus zu sein, bei deren nunmehriger Be
schreibung wir auch etwas näher auf das Wesen einzelner Effektzwirne 
eintreten und die Handbabung und Konstruktion der Maschine zur 
Schaffung derselben eingehender besprechen wollen. 

d) Zwirnmaschine für Effektzwirne von Ernst Hille (vormals 
Otto Weinholz) in Cottbus. 

(Fig. 1, 2, 3, 5 und 6, Taf. 21.) 

1. Die Cyl ind er. 
Vor allem ist die Maschine mit zwei hintereinander liegenden 

Cylinderpaaren (ab und a 1 b1 Fig. 1) versehen und je der untere dieser 
Cylinder wird angetrieben. Auch kann jedem derselben eine besondere 
Geschwindigkeit erteilt werden. 

Die l\Iaschine wird, wie der Querschnitt Fig. 5 zeigt, als Flügel
zwirnmaschine gebaut, was mir für mannigfaltige Effektzwirne, wenn 
auch die Spindelgescbwindigkeit eine beschränkte ist, das Richtigste 
zu sein scheint; denn erstens lässt sich das Ringsystem überhaupt mir 
für Noppen und Flammen vorteilhaft anwenden, und zweitens muss 
auch hier bei Erzeugung von Effektzwirnen, die Geschwindigkeit gegen
über gewöhnlichen Zwirn um gut die Hälfte (von 6000 auf 2600 Touren) 
reduziert werden. 

Den Antrieb von Vorder - und Hintercylinder behufs bequemer 
Aenderung ihrer Geschwindigkeiten zeigt Fig. 1 und 2. 
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In ciuem mit dem Hintercylinder a 1 kouzentrischeo Schlitz c ist 
eiu verstellbarer Stift d festgeschraubt, auf welchem ein Doppelrad e 
mit Wechsel r sitzt. Katürlich müssen die Räder e und r miteinander 
fest aber so augeordoet sein, dass eines vom andern leicht abgenom
men und durch ein anderes Rad ersetzt werden kann. 

Hier ein Beispiel für die Aenderung der Cylindergeschwindigkeiten: 
Es ist am Zapfen des Vordercylinders a ein 16er und am Zapfeo des 
Hintercylinders a 1 auch ein 16er. Das äussere Rad am Stift d sei 
ein 18er und das hintere ein 16er. Dann macht der Hintercylinder a 1 

auf eine Umdrehung des Vordercylinders a 

16 16 
= 1 · 

18 
· 

16 
= 8 : 9 = 0,888 Umdrehungen. 

Stecken wir jetzt am Vordercylinder a ein 18er Rad allf (weil 
wir dem Wechsel d nicht gern weniger als 16 Zähne geben und einen 
16er Wechsel auf den Stift d, so wird die Uebersetzuug von Cylin
der a auf Cylinder a 1 

18 16 = 1 · 
16 

· 
16 

= 9 : 8 = 1,122 Umdrehungen. 

Im erstem Fall läuft der Hintercylinder a 1 im Verhältnis von 0,8: 1 
langsamer , im letztern Fall im Verhältnis von 1: 1,12 schneller als 
der Vordercylinder a. 

2. Der Apparat zur Erzeugung der Effekte. (I<'ig. 3, 
Taf. 21.) 

Bei der Bildung von Noppen, sowie bei der Schlingenbildung ist 
immer die Einrichtung in Funktion, wie sie in Fig. 3 gezeigt ist. 

Zur Bildung eines Noppen brauchen wir immer einen Grundfaden 
und einen oder zwei Zierfäden. Erstere können wieder zwei- oder drei
fach sein uud sind gewöhnlich stärker als letztere und die Zierfäden 
sind meist farbig, ein- bis zweifach und geben das Material zur Bil
dung des Noppen resp. der Schlinge. 

Der Zierfa<len , alls dem ein Noppen oder eine Schlinge gebildet 
werden soll, muss immer eine grössere Lieferung aufweisen als der 
Grundfaden. Beim vorstehenden Apparat wird deshalb der Zierfaden 
durch den schneller gebenden Hintercylinder a 1 geführt (Fig. 3), der 
Grundfaden dllrch das langsamer rotierende Vordercylinderpaar ab 
geleitet. 

Der N op peu aber wird gebildet durch die hin- und herschwingeude 
Fadenfübrungslatte l, welche an den zweiarmigen Hebel f g b ange
schraubt ist. Dieser erhält, um den Punkt g sieb drehend, seine 
schwingende Bewegung vom Exzenter k aus. Dieser Exzenter wird in 
Umdrehung versetzt vom Vordercylinder a ans durch die Stirnräder 
c, d und e und bewegt sich in Richtung des angegebenen Pfeiles. 

Die Form des Exzenters k aber ist derart konstruiert , dass die 
Exzenterrolle h auf dem längern Kurvenweg 2 bis 1 streichend, die 
Fadenführerlatte 1 langsam abwärts bewegt mit einer Geschwindigkeit, 
welche annähernd gleich ist dem Vorwärtsschreiten der Grundfadens z, 
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während die Anfwärtsbewcgnug der Latte l durch den kurzen, rasch 
steigenden Kurventeil 1 bis 2 des Exzenters k erfolgt. 

Ist nun der Zierfaden z. B. im Loch der Oese m, so wird, weil m 
mit der Gesr.hwindigkeit des Grnndfadens z abwärts geht, hier der 
Zierfaden z1 einfach um den Grnndfaden z herum gezwirnt, aber so 
lange m mit z abwärts läuft immer an derselben Stelle, und weil z 1 

mehr liefert als z, so mnss notwendig au dieser einen Stelle eine Art 
Knänel, ein sogenannter Noppen, ein kleiner ovaler Garnkörper ent
stehen. 

Geht aber die Latte 1 aufwärts, so findet dnrch die Oeffnnng m 
hindurch einfach ein glattes Zusammenzwirnen von z1 nnd z statt, es 
bildet sich hier die glatte Stelle, der sogenannte Spiegel zwischen Z\vei 
Noppen. Je kürzer der anfwä.rtsgehende Weg von m, desto kleiner 
die Noppeudistanz und umgekehrt. 

Nun kaun man aber auch zweierlei Noppen erzeugen. Sie unter
scheiden sich in ihrem Aufbau. Die einen nennt man gekreuzte, die 
andern glatte Noppen. 

Eine Noppe mit kreuzweis geWLmd enen Fäden entsteht, wenn der 
Fadenleiter m dem Grund faden z abwärts vorläuft. Dann muss natür
lich aus der Geschwindigkeitsdifferenz von Noppen- und Grundfaden 
eine Kreuzung entstehen. 

Ein glatter Noppen, an welchem sich ein umsponnener Faden 
spiralförmig an den andern anlegt, entsteht bei annähernd gleicher Ge
schwindigkeit von m und z. 

Die richtige Geschwindigkeit von m kann immer durch Einsetzen 
entsprechender Wechselräder zwischen c nud e erreicht werden. Ge
kreuzte Noppen widerstehen der Reibung besser als glatte Noppen, 
werden daher mehr für Schuss und Zettel in Geweben verlangt. 

Dass ein Umspinnen des Noppenfadeos z1 um den Grundfaden z 
überhaupt stattfindet, daran ist natürlich die Torsion des Grundfadens z 
schuld, welche diesem durch die Spindeln erteilt wird. 

An den durch die Oesen m bestimmten Stellen auf z aufgeführt, 
wird z 1 so lauge von z aufgewunden, als m hier verbleibt. 

Uebrigens soll hier gleich des Nähern erklärt werden, wie die Art 
der Noppenbildnng von der Einrichtnng des Apparates abhängig ist. 

Die Form der Noppen nnd ihre Distanz wird bedingt durch: 
1) Die Konstruktion des Exzenters k. 
2) Die Umdrehungszahl des Exzenters k pro Minute. 
3) Die Stellung der Exzenterrolle h im Schlitz i, resp. das 
4) Verhältnis der Hebellängen lg und g h. 

1) Je länger die Kurve 1 bis 2, Fig. 3, welche die Abwärts
bewegung der Latte 1 verursacht bei gleichbleibender Exzentergeschwin
digkeit, desto länger wird auch der Fadenleiter m au seiner Stelle am 
Kernfaden z bleiben, uud desto grösser werden dann die Noppen, wenn 
der Fadenleiter m (Fig. 3) die Geschwindigkeit des Fadens z teilt. 
Auch werden diese Noppen grosse Abstä nde erhalten; denn diese stehen 
im direkten Verhältnis zu der Ll1uge der Bewegung der Oese rn. Dar
aus geht hervor, dass ein Exzenter von der Form wie es Fig. 3 zeigt, 
einen grossen Noppen mit grossem Abstand gibt. 
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Will man kleine Noppen mit kleinem Abständen, so muss der 
Exzenter k eine andere Konstruktion bekommen. Würden wir :r.. B. 
einen Exzenter mit drei Hiibeu herstellen wie es Fig. 6 zeigt, so fiele 
immer auf die Kurventei le 1 bis 6, 5 bis 1, 3 bis 2 der langsame 
Hub entsprechend dem Abwärtsgaug der Oese m am Grundfaden z 
(Fig. 3). Bei gleich grosser Peripherie der Herzscheibe folgen hier 
die Hübe dreimal rascher aufeinander als bei der ersten Herzkonstruk
tion, auch wird das Abwärtsgehen der Oese m hier ein annähernd 
dreimal kürzeres sein; daher die Noppen, da sie dreimal weniger Zeit 
haben sieb zu bilden, circa dreimal kleiner werden. 

Ein Exzenter mit vier Hüben würde noch kleinere Noppen und 
kleinere Abstände geben. 

Immerhin ist wichtig, dass die Geschwindigkeit des Noppenfadens z1 

im richtigen Verhältnis zur Geschwindigkeit des Grundfadens z steht, 
damit der zu bildende Noppen weder zu straff noch zu locker werde. 
Dies ist aber, wie oben gezeigt, durch die Wechselräder am Endge
triebe leicht zu erreichen. 

2) Die Geschwindigkeit des Exzenters k (Fig. 3) ist natürlich von 
direkt wirkendem Einfluss auf die Noppenbildung; denn bei gleichen 
Exzenterformen muss ja der Weg der grosseo Kurve 1 bis 2 z. B. 
um so schneller zurückgelegt sein, je rascher der Exzenter k rotiert. 
Dieser Weg bedingt aber die Grösse des Noppen. Also wird dieser 
um so kleiner, je schneller k rotiert und umgekehrt. Aber auch der 
kurze Kurventeil 2 bis 1, welcher die Entfernung der Noppen bestimmt, 
rotiert schneller, daher werden bei schneller rotierendem Exzenter k 
auch die Noppendistanzen kleiner und umgekehrt. 

3) Die Exzenterrolle h kann im Schlitz des Hebels l g h nach 
links oder rechts verstellt werden. Wird h nach links verstellt, so 
wird der Hebelarm g h länger im Verhältnis zum Hebelarm g 1. 

Der Punkt m, welcher den Noppen bildet, hat also jetzt in der
selben Zeit einen kürzern Weg zn machen als vorher, weshalb m sich 
langsamer bewegen wird. Wenn daher dei· Führungspunkt m vorher 
mit der Geschwindigkeit des Grundfadens z vorwärts schritt, so wird 
er jetzt, bei zurückgestellter Rolle h, dem Grundfaden nachlaufen. Die 
Folge hiervon ist aber, dass sich ein glatter Noppen bildet, an welchem 
die Fäden in gleichlaufenden Spiralen gewunden sind. 

Stellen wir aber die Rolle h nach rechts, so wird der Hebelarm 1 g 
im Verhältnis zu g h länger, 1 resp. m muss in der gleichen Zeit einen 
längern Weg zurücklegen, wird also rascher sich bewegen, schneller 
a ls der Grundfaden z, er wird diesem vorlaufen und die schon gebil
deten Spiralen am Noppen kreuzweis überspinnen. Es entsteht in die
sem Fall eine sogenannte gekreuzte Noppe. 

Längs des Schlitzes i sind am Hebel g i eine Anzahl Striche als 
Skala eingraviert , um die Stellung der Rolle h für die verschiedenen 
Noppen sich leicht merken zu können. 

Die B ildung von Schlingen oder Sc hleifen 

geschieht in gleicher Weise und mit derselben Vonichtung wie ber 
Noppen. Der Unterschied liegt namentlich in einer raschen, stoss
weiseu1 Abwärtsbewegung der Fadenführuug m, so dass der auf den 

B os s h a rd , Baumwollzwirnerei. 9 
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Grundfaden z aufgeführte Zierfaden z 1 nicht Zeit hat, sich mehrmals 
um den Grnndfaden herumzulegen. Seine gegenüber dem Grundfaden 
gelieferte grössere Länge legt sielt in Form einer Schleife au deu 
Grundfaden an nnd wird nachher durch linksdrähtiges Umspinnen fixiert. 

Für diesen Fall können also laut früher Gesagtem nur Exzenter 
mit mehreren (3 bis 6) Hüben verwendet werden, welche eine schuel
Jende Abwärtsbewegung des Fadenführers m verursachen. 

D i e Bi l d u n g der F l am m e n z w i rn e. 
Der Effekt , welcher Flamme genannt wird , besteht darin, dass 

abwechselnd der eine oder andere der beiden Fäden eine schwächere 
Drehung bekommt, wodurch dann in Verbindung mit den verschiedenen 
Farben beider Fäden ein flammiges Bild am Zwirn entsteht. 

Dies kann bei gleichbleibender Spindelgescbwindigkeit nur durch 
wechselude Cylindergeschwindigkeit erreicht werden. 

An der Maschine von Hille wird dieser Zweck so erreicht: 
Am Zapfen des Vordercylinders a, Fig. 2, sind zwei Räder, eiu 

grösseres (20er) und ein kleineres (14er) hintereinander befestigt. Auf 
den Transportradstiften d sind zwei Stirnräder mit ausgebrochenen 
Zähnen zusammen fest. In das vordere e greift das 20er am Vorder
cylinder, in das hintere Lückenrad r greift das 14er am Vordercylin
der und r treibt das 16er am Hintercylinder. 

Nun wird in dem Moment, wo das 20er in Eingriff ist, mit einem 
Zahnsegment an e, dieses 20er durch das Mittel der gerade mit dem 
16er in Eingriff stehenden Zähne von r dieses 16er Rad am Hinter -

cylinder treiben, dieser also jetzt 1 · ~~ = 1,25 mal schneller gehen 

als der Vordercylinder a. 
Kommt der 20er auf eine ausgesparte Stelle von e, so ist dafür das 

14er im Eingriff mit einem Zahnsegment von r. Es treibt also jetzt das 
14er am Vordercylinder a durch das Mittel von r das 16er Rad am Hinter-

cylinder a 1 und wird jetzt Cylinder a = 1 · ~: = 0,875 mal lang

samer sich drehen als der Vordercylinder a. 
Es wird also in der That bei gleichbleibender Geschwindigkeit 

von a sich Cylinder a 1 für eine Tour von a schneller und langsamer 
bewegen, also der Effektfaden (helles Garn) in kurzen Intervallen seine 
Zwirneinheit am dunkeln Grundfaden ändern. 

Bei Herstellung von Flammenzwirnen muss die Fadenleitlatte 1 
stillstehen. Es wird dann der Hebel l g h bei g festgeschraubt, nach
dem die Rolle h vom Exzenter k abgehoben ist. 

Wellen- oder Kräuse l zwirne 
werden hergestellt als zweite Stufe aus den Flammenzwirnen. 

Nachdem also diese ganz in der Weise hergestellt sind, wie vor
hin erläutert, wird der Zwirn nochmals durch die Maschine gelassen 
und es wird das Garn, wenn es vorher rechts gedreht war, jetzt links, 
also aufgedreht. Diese aufgedrehten Flammenfäden bilden nunmehr 
Kräusel oder W e l Jeu. Gleichzeitig müssen aber die Wellen durch 
Umkreuzen mit einem dritten Faden wieder fixiert werden. 
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Bezüglich der beiden Fadenfiibrer m und n an der Latte 1 ist 
noch zu bemerken, dass man, weno nur ein Noppenfaden vorhanden 
ist, diesen durch die Führung m mit nur einem Loch gehen lässt. 
Sind aus zwei Noppenfäden je zwei dicht nebeneinander liegende Noppen 
zn bilden, so führt mau diese Fäden durch die zwei eng bei einander 
liegenden Oeffnungen der nntern Führung n. Sollen aber Noppen mit 
zwei verschiedenfarbigen Fäden gebildet und erstere ziemlich weit 
auseinander gelegt werden , so führt man den einen Zierfaden durch 
das Loch der obern Oese m und den andern durch das eine Loch der 
untern Oese n. 

Es ist anzuraten, als Grnndfaden für Effektzwirne lieber zwei 
einzelne Fäden zu verwenden nnd diese zu zwirnen als nur einen be
reits gezwirnten Faden hierzu zu benützen. Denn ein einzelner Faden 
wird gern, zum zweitenmal gezwirnt, Schlingen bi lden, und dann kann 
kein ordentlicl10r Effekt erzielt werden, od er wird im Gegenteil der 
Zwirn beim Effektbilden aufgedreht , so verlängert er sich etwas ub
gleichmässig und es werden auch die Effekte ungleich. 

Die Maschine von Hi 11 e soll nach seinen eigenen Angaben bei 
Erzeugung von stark gedrehten Noppenzwirnen mit ihrer Tambourachse 
180 bis 220 Touren pro Minute, für locker gedrehte Schlingengarne 
aber nur 90 bis 100 Touren pro Minute machen. 

Das gibt, bei einer Uebersetzung vom Tambour nach den Spindeln 
von 8 : 1 im erstem Fall 1440 bi s 1760 , im letztem Fall nur 720 
bis 800 Spiudeltouren pro Minute. 

Damit ist die anfangs von mir aufgestellte Behauptung bestätigt, 
dass zur tadellosen Herstellung von Effektzwirnen nur eine Geschwindig
keit am Platz ist, welche drei- bis siebenmal kleiner ist als die heute 
übliche Tourenzahl (6000 pro Minute) bei Ringzwirnmaschinen. 

Ein Blick auf den Maschinenquerschnitt Fig. 5 zeigt, dass 
Hi 11 e seine Effektzwirnmaschiue mit Flügelspindeln versieht, deren 
Wirtel, des bequemen Umlegens der Saiten wegen bei Aendernng der 
Drehrichtung der Spindeln, über den Flügeln angeordnet sind. 

Ein horizontaler Saitenta mbonr. Von diesem aus wird mittels 
eines Riemens auf den Vord ercylinder getrieben und können diese 
Scheiben in verschiedenen Durchmessern aufgesteckt nnd bequem ge
wechselt werden. 

Die Aufsteckuug ist derart eingerichtet, dass der Grundfaden (meist 
weiss) von den Bobiueu b aufrecht abgezogen und doubliert wird, wäh
rend die meist farbigen Zierfä.den von den cyliudrischen Spulen c ab
gezogen werden. 

Die Grnndfäden A wer<len über die Stange i , die Plüscblatte d 
nnd die Fadenführer e durch das Vordercylinderpaar a b und über die 
Latte 1 direkt auf die Spindeln s geführt. 

Die Zierfäden B kommen über die Stangen g, h, i und durch die 
Fadenführer f in das schneller gehende Hintercylinderpaar a 1 b1, von 
da durch die Drahtschueckcheu der Latte p 1rnd durch das Vorder
cylinderpaar a b in die Oesen m und n der oszillierenden Latte 1, wo 
sie sich als Effekt mi t dem Gruudfaden A vereinigen. 



VI. Zwirnereiplan. 

A. Disposition. 

In den Fig. 7 und 8, Taf. 21, habe ich einen Zwirnereiplan im 
Grundris und Querschnitt entworfen, wie er mir für den Betrieb am 
besten sich zu eignen scheint. 

Shedbau ist für die Einfachheit des Materialtransports, die An
bringung der Transmission, die Uebersichtlichkeit und die Beleuchtung 
(Oberlicht) der denkbar günstigste Bau für derartige Zwecke. 

Dampfmaschine von 30 HP mit Seiltrieb für die Transmission, 
Kesselhaus, Werkstatt, Büreau und Ablieferungsraum oder Packerei · 
(Ferggstnbe) bilden in geeigneter Anordnuug den Kopf des Gebäudes. 
Die Transmission ist mittels Wandsupports an der nördlichen Mauer 
gelagert und sind nur die Häspel und Fachtmaschinen halbgeschränkt 
anzutreiben, Maschinen, deren Kraftbedarf miuim ist, für die sechs 
Häspel und zwei Fachtmaschinen etwa 11/2 bis 2 HP. 

Alle Zwirnm asch inen aber, vier Vor- und vier Auszwirnmaschinen 
können, weil ihre Antriebachse quer im Kopf liegt, mit offenen Riemen 
angetrieben werden, nnd es springt hier so recht der Vorteil dieser 
Konstrnktion in die Augen. 

Die Zwirnmaschinen brauchen in der Breite je 900 mm Platz und 
sind quer ins Gebäude hineingestellt, so, dass zwischen je zwei Ma
schinen 800 mm Platz bleibt, genügend Raum für die Arbeiterin . Die 
Säu leulängsteilung beträgt 3,4 m und sind die Maschinen so gestellt, 
dass, wo eine Säule im Gang, diese möglichst immer an die eine der 
Maschinen zu stehen kommt, während dann vor der nächsten Maschine 
ein genügender freier Platz bleibt. 

Die Längendimension der Maschinen berechnet sich durch Multipli
kation der halben Spindelzahl (Spindelzahl auf einer Seite) mit der 
Spindeldistanz unter Hinzurechnung des für das Getriebe nötigen Platzes 
auf Trieb- und Endseite der Maschine. Dieser Zuschlag beträgt hier 
für zweifaches Cylindertrieb, d. h. wenn die Cylinder insgesamt von 
der Antriebseite der Maschine aus angetrieben werden, 915 mm, bei 
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vierfachem Cylindertrieb, wo die halbe Cylinderlänge noch auf der 
Endseite getrieben wird, 1050 mm. 

Haben wir also Maschinen mit zweifachem Cylindertrieb, so wird 
die Maschinentotallänge für die Auszwirnmaschine 

250 
= - 2- · 80 + 915 = 10000 + 915 = rund 10900 mm, 

für die Vorzwirnmaschine 
284 

= --2 · 70 + 915 = 9940 + 915 = 10855 oder rund 10900 mm. 

Um nämlich bei gegebener Länge (10900 mm) für die Auszwirn
maschinen eine Länge für Vorzwirnmaschinen die jener entspricht, zu 
bekommen, ziehen wir zunächst den Zuschlag von 915 mm ab von 
10900, das gibt 9985 mm. 

Diese Zahl wird dividiert durch die Spiodeldistanz 70 d er~Vor
zwirnmaschine. Das gibt 142 und ein Rest von 45, welcher in obiger 
Länge ebenfalls fehlt. Die 142 · 2 gibt die Spindelzahl 284 der Vor
zwi ro masch inen. 

Auch die Fachtmaschinen sollen, weil in gleicher Reihe stehend, 
gleiche Länge haben wie die Zwiromaschinen. Ihre Trommeldistanz 
ist 170 mm. Der Zuschlag für das Getriebe beträgt 530 mm 

10370 
10900 - 530 = 10370. !ro = 61. 61 · 2 = 122 Trommeln. 

Für eine Länge von 10900 mm bekommen also die beiden Facht
maschinen j e 122 Trommeln a 170 mm Distanz. 

Breite dieser Maschinen gleich 1300 mm. 
Hier muss 1 m Gäng zwischen den Maschinen sein, weil jede 

Fachtmaschine zwei Personen zur Bedienung braucht. 
Die Häspel sind in zwei Reihen gestellt, 6 a 40 Spindeln. .Jeder . 

braucht 5 m Platz in der Länge und 1,200 in der Breite. 
Eine Knäuel- und eine Diintel-, d. h. Schnnrflechtmaschine werden 

in jeder Zwirnerei gute Dienste leisten. 
Für die Vorzwirnmaschinen nehmen wir konische Windung an, 

weil die Spulen an der Fachtmaschine besser ablaufen als cylindrische. 
Wir können sie auch rascher laufen lassen als cylindrische Windung. 
'Die Auszwirnmaschinen haben cylindrische Windung. Sie laufen etwas 
langsamer als die erstem, halten aber dafür mehr Material, wenn wir 
z. B. sechsfachen Zwirn Nr. 40 zu produzieren haben. 

Au s den angegebenen Faktoren können wir nnn die Produktion 
der in Fig. 7, Taf. 21, entworfenen Zwirnerei ermitteln. 

B. Produktion. 

1. Fac h tma.sc h i n e n. 

Diese liefert bei 120 Trommelumdrehungen pro Minute nach der 
Lieferungsberecbnung Seite 15 gleich 4 7,14 Schneller pro Tag und 
Trommel. 
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Wir haben zwei Maschinen a 122 Trommeln gleich 244 Trommeln. 
Diese geben also eine Lieferung 

= 244 · 47,14 = 11502,16 Schneller pro Tag. 

2. Vorzw irnmasch inen. 

Wir wollen einen Nähfaden produzieren Nr. 40 sechsfach, zweimal 
doubliert im Vor-, dreimal donbliert im Auszwirn. 

Die Vorzwirnmaschine erzeugt demnach Nr. 40 zweifach ans prima 
Makkogarn. 

Nach der Drehungstabelle Seite 64 bekommt dieser Zwirn 1 7 Dre
hungen pro 1 Zoll engl. links. 

Dieses Produkt machen wir auf Rietermaschinen nach der Liefe
rungstabelle Seite 60 mit dreifacher Schnecke und 37er konischem 
Wechsel und resultiert nach derselben Tabelle hierfür bei 6000 Spindel
touren pro Minute eine Lieferung pro Tag it 10 effektive Arbeits
stunden gleich 7 ,05 Schneller. 

Rechnen wir eine Verkürzung am Zwirn von 2 Prozent, so haben 
wir eine Zwirnfadenlänge an der Spule 

100 705 = 7,05 · 
102 

= 
1
-Ö

2 
= 6,91 Schneller. 

Wir haben 4 · 284 = 11_36 Vorzwirnspindeln. 
Diese werden also nach der Länge liefern: 

1136 · 6,91-:-- 7849,76 Schnell er p r o Tag. 

Fiir Nr. 40 zweifach gleich einfach Nr. 20 mach t die Li e ferung 
nach dem Gewicht fiir 1136 Vorzwirnspindelu pro Tag 

784~ 76 
= 392 45 Pfund engl. 20 , 

3. A u szwi rnmasc hi neu. 

Nach Plau Fig. 7, Taf. 21, verwenden wir h ierfür Masch inen mit 
80 mm Spindeldistanz für cylindrische Windung und geben den Spin
deln 4500 Umdrehungen pro Minute. 

Der Auszwirn für Nähfaden bekommt nach der Drehungstabelle 
Seite 64 auch 17 Drehungen pro 1 Zoll engl. wie der Vorzwirn . 

Die Lieferung nach dei· Länge ist also zu finden, weil die gleichen 
Getriebräder verwendet werden, durch Proportion zu der Lieferung der 
Vorzwirumaschinen. 

Dort hatten wir 7849,76 Schneller pro Tag bei 6000 Spindel
touren und wir bekommen bei 4500 Spindeltouren: 

7849,76 : X= 6000: 4500 

7849,76 . 4500 35323 9 
x = 

6000 
-

6 
' = 5887 ,16 Schneller pro Tag, 

für 1136 Spindeln. Fiir 4 · 250 oder 1000 Spindeln gibt das eine 
Lieferung pro Tag 

= 
5887'~000 = 5182 35 Schneller. 

1136 , 
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Dies ist die Llingenliefenmg an der Spule, weil sie aus der ent

sprechenden Lieferung der Vorzwirnmaschiue erhalten ist. 

Für Nr. 40 sechsfach gleich einfacher Nr. 6,6 wird daher die 

Lieferung nach dem Gewicht für 1000 Aus zwirn s pi n de l n 

_ 
51~2~35 = 785,2 Pfund engl. pro Tag und Spindel. 

' 
Die 7849, 7 Schneller, die wir im Vorzwirn produziert haben, wer

den nuu dreifach durch die Fachtmaschine zusammengelegt, um das 

dreifache verkürzt. 
Der donblierte Vorzwirn wird demnach der Aufsteckung der Aus-

zwirnmaschine nur noch in einer Länge von 
78~9 •7 = 2616,3 Schnel

ler vorgelegt, genügt also für die Lieferung von 5182 Schneller uur 

zur Hälfte. 
Wir werden demnach nm· die Hälfte unserer verfügbaren Aus

zwirnspindeln für die fortlaufende Produktion von Nr. 40 sechsfach 

brauchen, d. h. 500 Spindeln. 
Die übrigen 500 Auszwirnspindeln sind verfügbar für andere Zwecke, 

z. B. für eindrähtiges Stickgarn sechsfach, wovon wir noch 2600 Schnel

ler pro Tag mit zwei Maschinen a 2 · 250 = 500 Spindeln produzieren, 

d. h. 2,5 Schneller pro Spindel bei 17 Drehungen pro 1 Zoll engl. und 

4500 Spindeltouren pro Minute, denn 5,2 · 500 = 2600 Schneller. 

Die Fachtmascbinen werden nun mit ihrer oben berechneten Pro

duktion von 11502 Schneller pro Tag für 
7849,7 Schneller Vorzwirn 

+ 2616,3 " Auszwirn 

= 10466,0 im ganzen zu facbtendeu Zwirn noch einen U e ber

s ch uss von 11502 - 10466 = 1036 Schneller aufweisen, welches 

der Produktion von !~;6 = 22 Fachttrommeln entspricht, welche recht 

wohl für andere Zwecke am Platz sind. 

4. H äs pel. 

Ueber die Zuteilung in bestimmter Anzahl lässt sich hier nicht 

viel rechnen. 
Im Plan Fig. 7 habe ich sechs Häspel a 40 Spindeln gleich 240 

Haspelspindeln disponiert. Es kommen sonach auf die 500 Auszwirn

spin.deln für Nr. 40 sechsfach Nähfaden 240 Haspelspindeln, d. h. circa 

zwei Zwirnspindeln auf eine Haspelspindel. 
Bei Verwendung gewandter Arbeiterinnen lässt sich mit dieser 

Haspelspindelzahl nach den Erfahrungen eines benachbarten renommier

ten Zwirners nicht nur für unsere 500 Auszwirnspindeln auskommen, 

sondern es bleiben auch noch Häspel für die übrigen vorkommenden 

Posten anderer Zwirne. 

5. Zwirnkontrolle. 

Bevor die Strangen geschlickt und der Packpresse übergeben wer

den, müssen sie am sogenannten Teilstock kontrolliert werden. Dieser 
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ist eiue vertikale Säule aus Holz, au welcher oben ein Querarm ans 
einem runden, 50 mm dicken Holzstab angebracht ist. Die Arbeiterin, 
die neben dem Teilstock sitzt , hängt j eden St.rangen au den Qiierarm 
an, streckt jenen von Hand ans und bringt so durch Blosslegeu der ei n
zelnen Fadent rum die Fehler am Zwirn zum Vorschein. Erst nachdem 
diese möglichst vollständig beseitigt sind, wird der Strangen der Ver
packung übergeben. 

6. Kraftbedarf. 

Dieser ist bei deu Zwirnmaschinen je nach der Schwere des Tra
vellers sehr verschieden. 

Rechnen wir für die vier Vorzwirnrnaschinen a 284 Spindeln mit 
70 mm Distanz, konische Windung, und Rabbethspindeln pro 90 Spin-

. 4. 284 1136 
dein 1 HP , so brauchen diese 

9 0 
= -

90 
= 12,6 HP. 

Die vier Auszwirnmaschiuen a 250 Spindeln, 80 mm Distanz, cyl in
drische Wiuduug und Rabbethspindeln nehmen für Nr. 40 sechfach p ro 

. 4. 250 1000 80 Spmd eln 1 HP und brauchen demnach 
80

=--go-= 1 2,~ HP. 

Die zwei Fachtmaschineo a 122 Spiudeln, sechs Häspel a 40 Spin
deln, Packpresse etc. können wir zusammeu gleich 2 HP rechnen und 
haben dann eine Betriebskraft nötig von 12,6 + 12,5 + 2 HP = 
27,1 HP, werden also gut thun , e ine Dampfmaschine von 30 HP zn 
erstellen. 

„ 
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durchwurf. Die Schützenwecbselung. Der Autrieb und die Bremsung des 
Stuhles. Der Regulator und die Kettenspannung. Die Schienen. Die Breit
halter. Die Herstellung mehrschäftiger Waren. Der Hodgson-Stuhl der 
sächsischen Maschinenfabrik zu Chemnitz. Tabelle für Schusszahl pro 1 cm 
in der gespannten Ware auf clem Stuhl. Die Riemenscheiben. Die Leistung 
eines Hodgson-Stuhl<>s. Di e Scbaftmaschinen. Die Hodgson-Schaft
machine (Schaufelmaschine) für Aufzug. Die Hatterley-Schaft-Maschine für 
Aufzug. Gegenzugs -Schaftmaschinen. Tieffach -Schaftma.scbinen. Schaft
maschinen für Hoch - und Tieffach mit nach jedem Schusse schiessendem 
Fach. Die Hoffmannsche Schaft.mascbine. Das Kartenschlagen für Scbaft
maschinen. Das Bundrad . Der mechanische Webstuhl System Schönherr. 
1. Der einfache Tuchstuhl. 1. Das Gestell. 2. Der Antrieb. 3. Das Ge
schirr und seine Bewegung. 4. Die Lade und ihre Bewegung. 5. Der 
Scb ützendurchwurf. 6. Der Zugbaum mit Regulator (negativ). 7. Der 
Kettenbaum und seine Spannung. 8. Der Schwingbaum und seine Bewe
gung. 2. Der Schaftma.schinenstuhl. 3. Die Offenfach-Schaftmascbine. 4. Der 
siebenfache Schützenwechsel. Der Antrieb des Wechsels. Wechsel-Gegen
federn. Uebertragung nach der linken Seite. Sicherheits-Kuppelung. A. Holz
karte. Wirkungsweise derselben. Bewegung der Holzkarte. Kartenkup
pelung. Führung der Holzkarte. Daumenstecken. B. Pappkarte. Wir
kungsweise der Pappkarte Haltung der Platinen. Führung der Papp
karte. Kartenschlagen. 5. Der Jacquard-Buckskinstuhl. Der Tuch- und 
Buckskinstuhl der sächsischen Maschinenfabrik vormals Richard Hartmann zu 
Chemnitz. Schusszahl. Raumerfordernis des Stuhles. Behandlung des Stuh
les im allgemeinen. Schaftbewegung durch Trittexzenter Leistenbewe
gung. Die Schützenfangvorricl1tung. Das doppelte Abschiessen der 
Schützen. Die Ladenbewegung. Die Schleifbaumbewegung. Die Schaft
maschine. Der Schützenwechsel. Der Jacquard - Stuhl insbesondere. 
Schützenwechsel bei Stühlen mit Jacquard-Maschinen. Doppel-Jacquard
Maschine für Teppichweberei. Isolierter Schützenwechsel an Stühlen für 
Teppich- und Möbelstoffe. Die Kettenbaumbremse mit Regulator. Das Ab
ziehen der Ware. Der Schützen mit Schusswächter. Der mechanische 
Webstuhl der Grossenhainer Webstuhl- und Maschinenfabrik (vorm. Anton 
Zschille) Grossenhain. A. Die Bewegung der Kettenfaden. B. Die Be
wegung der Schussfaden. C. Verschiedenes. Die Webstühle der Chan
tiers de la Buire in Lyon. Ueber di e Fertigstellung der Ge
webe zum Verkauf. Fortschritte auf dem Gebiete der Damastwebe
rei. Prüfung gemischter Gewebe und Garne. Präzisionsapparate. Kontroll
apparat für Schaft- und Schaufelmaschinen zur Vermeicluug von Musterfeh
lern von Otto Kaiser in Gera. Ueber die Drehung der Garne. Das 
Einarbeiten der Gewebe. Das Dämpfen der Garne. Ueber das Nässen der 
Spulen. Ueber die Entstehung falscher Ware. Die Stellung der Web
stühle und ihr Betrieb. Ueber das Wasserdichtmachen der Gewebe. Uebl'r 
die Konservierung der Pickers. Schutzmassregeln gegen das Ilerausßiegen 
der Webschützl'n. Die Schnell-Rechen-Apparate. Ueber Feuersgefahr in 
Fabriken. Die Errichtung und Bauart von Webereien. Ueber die Einwir
kung der Temperatur in Webereien. - Neuerungen auf <lem Gebiete 
der Weberei. - Anhang·. Atmosphärendruck. Wärme und Arbeit. Dampf. 
Dampfkessel. Ueber den Kesselstein. Armatur d<>r Dampfkessel. Prüfung 
der Dampfkessel. Dampfmaschinen. Die Steuerung. Steuerung für einsei
tigen Gang der Maschine. Einspritzkondensatoren. Speisepumpen und In
jektoren. Regulatoren. Dampfmaschinensysteme. Wirkungsgrösse der Dampf
maschinen. 

Druck der V o i g tschen Buchdruckerei in \\'eimar. 
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