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Abstract (en)
The creel in a warping installation is split into two halves (16, 16') that are used alternately to supply yarn to the beam (22) or to have fresh yarn
placed in the leasing reed. The leasing reed assemblies (1a, 1b) are carried on frames that can be moved from a working position (A) to a position
(B) at an angle (alpha) in the same plane. The two assemblies are used alternately in a symmetrical manner. An Independent claim is also included
for a warping installation with split creel (16, 16') and two leasing reed assemblies (1a, 1b) that can be moved in this manner. Preferred Features:
The angle (alpha) is about 45 degrees and the frames carrying the assemblies run along a circular path guided by swing arms fixed to the floor.
Abstract (de)
An einer Schäranlage(2) mit einem zwei Gatterseiten (16, 16') aufweisenden Spulengatter (15) und mit einer Schärmaschine (17) kann
sowohl Teilgatterbetrieb, als auch Vollgatterbetrieb gefahren werden. Zu diesem Zweck ist die Schäranlage mit zwei Fadenkreuzvorrichtungen
(1a, 1b) versehen, die mit Hilfe einer Führungsvorrichtung zwischen einer Betriebslage (A) und einer Ruhelage (B) verschwenkbar sind.
Während in der Betriebslage die Fadenschar der einen Gatterseite geschärt wird, kann in der Ruhelage die Fadenschar von der anderen
Gatterseite in das Geleseblatt eingeführt werden. Für die Umstellung von einer Gatterseite auf die andere müssen jeweils lediglich die beiden
Fadenkreuzvorrichtungen (1a, 1b) alternierend in die Betriebslage geschwenkt werden. Ein Vollgatterbetrieb mit Hilfe nur einer der beiden
Fadenkreuzvorrichtungen (1a) ist ebenfalls möglich. <IMAGE>
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