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Abstract (en)
The device (10) has a cord element (24) wound between two cord ends (34, 48) around roll-drive arrangement (12) that is provided with two rolling
regions (14, 16). The cord element includes a cord section (32) extending from one of the rolling regions to one of the cord ends and another cord
section (46) extending from the other rolling region to the other cord end. Wrapping length of the cord element is changed around the former rolling
region by an excitation of a cord drive unit (52) for changing the wrapping length of the cord element around the latter rolling region. An independent
claim is also included for a method for forming a compartment in a weaving machine by a shedding device.

Abstract (de)
Eine Fachbildungsvorrichtung für eine Webmaschine, umfassend ein durch einen Schnurantrieb (52) am Außenumfang einer Rollenanordnung
(12) wickelbares Schnurelement (24), wobei ein erstes Schnurende (34) des Schnurelements (24) mit wenigstens einem Fachbildungselement
(36) gekoppelt oder koppelbar ist, ist dadurch gekennzeichnet, dass ein zweites Schnurende (48) des Schnurelements (34) mit dem Schnurantrieb
(52) gekoppelt ist und dass das Schnurelement (24) zwischen seinem ersten Schnurende (34) und seinem zweiten Schnurende (48) um die
Rollenanordnung (12) gewickelt ist, wobei die Rollenanordnung (12) eine Rollen-Getriebeanordnung (12) ist mit einem ersten Rollenbereich (14) und
einem mit dem ersten Rollenbereich (14) um eine Rollendrehachse (R) drehbaren zweiten Rollenbereich (16), wobei das Schnurelement (24) sich
mit einem ersten Schnurabschnitt (32) vom ersten Rollenbereich (14) zum ersten Schnurende (34) erstreckt und mit einem zweiten Schnurabschnitt
(46) vom zweiten Rollenbereich (16) zum zweiten Schnurende (48) erstreckt, wobei durch Erregung des Schnurantriebs (52) zum Ändern einer
Umwicklungslänge des Schnurelements (24) um den zweiten Rollenbereich (16) eine Umwicklungslänge des Schnurelements (24) um den ersten
Rollenbereich (14) veränderbar ist.
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