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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Fachbildevorrichtung 
für  eine  Webmaschine  mit  einer  Anzahl  auf  einer 
Welle  befestigter  Kurvenscheiben,  von  welchen 
schwenkbar  angeordnete  Rollenhebel,  daran  ange- 
schlossene  Schubstangen  und  mit  ihnen  verbunde- 
ne  schwenkbar  gelagerte  Umlenkhebel  mit  einem 
zentralen  Lager  und  mit  je  einem  Schenkel  auf  der 
An-  bzw.  Abtriebsseite  eines  Umlenkhebels  antreib- 
bar  sind,  wobei  mindestens  ein  Schenkel  jeweils  vom 
Lager  des  Umlenkhebels  aus  abgekröpft  ist  und  an 
den  Enden  der  Schenkel  Gelenkpunkte  zur  Bewe- 
gungsübertragung  sitzen. 

Bei  modernen  Fachbildevorrichtungen  werden 
für  den  Antrieb  eines  Rollenhebels  in  der  Regel  zwei 
Kurvenscheiben  vorgesehen,  wodurch  ein  vollkom- 
men  formschlüssiger  Antrieb  der  Organe  für  die 
Fachbildung  in  der  Webmaschine  gewährleistet  ist. 
Der  Platzbedarf  für  ein  Paar  von  Kurvenscheiben 
und  einen  Rollenhebel  in  axialer  Richtung  der  An- 
triebswelle  für  die  Kurvenscheiben  ist  grösser  als 
der  Platzbedarf  an  den  Gelenkpunkten  am  Abtrieb 
der  Umlenkhebel  in  Richtung  der  Gelenkachsen.  In 
den  Gelenkpunkten  sind  relativ  schlanke  Uebertra- 
gungsglieder  für  die  Bewegung  zu  den  Schäften  der 
Webmaschine  angeordnet.  Die  Schaftteilung,  d.h. 
der  Abstand  von  einer  Mittelebene  eines  Schaftes 
zur  Mittelebene  des  benachbarten  Schaftes,  ist 
normalerweise  ebenso  gross  wie  die  Teilung  der  Ge- 
lenkpunkte  am  Abtrieb  der  Umlenkhebel.  Da  die  Tei- 
lung  zwischen  den  Rollenhebeln  in  der  Fachbilde- 
vorrichtung  grösser  ist  als  jene  der  Umlenkhebel 
auf  ihrer  Abtriebsseite,  werden  die  Umlenkhebel 
von  Fachbildevorrichtungen  nach  dem  Stand  der 
Technik  im  Bereich  ihres  Schenkels  zwischen  dem 
Lager  des  Umlenkhebels  und  dem  Gelenkpunkt  am 
Abtrieb  gekröpft  ausgeführt.  Die  Abkröpfung  ist 
umso  stärker  ausgeprägt,  je  weiter  sich  der  Umlenk- 
hebel  ausserhalb  der  Mitte  eines  Verbandes  von 
nebeneinanderliegenden  Hebeln  einer  Fachbilde- 
vorrichtung  befindet.  Eine  derartige  Anordnung  ist 
beispielsweise  aus  der  deutschen  Patentschrift  24 
41  353  bekannt.  Dort  ergibt  sich  bei  den  aussen  in 
einem  Paket  von  Umlenkhebeln  befindlichen  Schen- 
keln  zwischen  Lagerstelle  und  Gelenkpunkt  am  Ab- 
trieb  ein  beträchtlicher  axialer  Versatz  zwischen 
Lager  und  Gelenkpunkt,  während  in  den  gegenüber- 
liegenden  Schenkeln  der  Umlenkhebel  auf  ihrer  An- 
triebsseite  der  axiale  Versatz  zwischen  den  Gelenk- 
punkten,  an  welchen  die  Schubstangen  angelenkt 
sind,  und  den  Lagern  der  Umlenkhebel  vernachläs- 
sigbar  klein  ist.  Aufgrund  der  relativ  starken  Kröp- 
fung  der  Schenkel  der  Umlenkhebel  auf  der  Ab- 
triebsseite  ergeben  sich  infolge  der  Reaktionskräf- 
te  von  den  Uebertragungsgliedern  der  Fachbilde- 
vorrichtung  Biegemomente,  die  in  den  Lagern  der 
Umlenkhebel  zu  einer  Verkantung  und  damit  zu 
Ueberbeanspruchung  an  der  Umlenkhebelachse 
oder  in  den  Lagern  der  Umlenkhebel  führen  können. 

Es  ist  Aufgabe  der  Erfindung,  eine  Fachbildevor- 
richtung  zu  schaffen,  in  der  eine  Verkantung  in  den 
Lagern  der  Umlenkhebel  vermieden  wird. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäss  dadurch 
gelöst,  dass  die  Abkröpfung  der  Schenkel  so  aus- 

geführt  ist,  dass  die  Umlenkhebel  im  Paket  in  ihrer 
Ansicht  senkrecht  zu  ihrer  Achse  einen  Fächer 
darstellen,  in  dem  die  Teilung  der  Gelenkpunkte  auf 
der  Abtriebsseite  kleiner  ist  als  der  Abstand  von  ei- 

5  nem  Lagermittelpunkt  zum  anderen  und  in  dem  der 
Abstand  kleiner  als  die  Teilung  der  Gelenkpunkte 
auf  der  Antriebsseite  ist,  derart,  dass  die  Verbin- 
dungslinien  zwischen  den  Zentren  der  Gelenkpunk- 
te  eines  Hebels  und  dem  Mittelpunkt  des  Hebella- 

10  gers  mit  der  Lagerachse  Winkel  einschliessen,  die 
um  maximal  8°  differieren.  Im  idealfall  bilden  diese 
Verbindungslinien  eine  Gerade.  In  diesem  Fall  erge- 
ben  sich  jeweils  gleiche  Teilungen  zwischen  benach- 
barten  Gelenkpunkten  auf  der  Antriebsseite  der 

15  Umlenkhebel,  zwischen  ihren  Lagern  und  zwischen 
benachbarten  Gelenkpunkten  auf  der  Abtriebssei- 
te.  Die  Verbindungslinien  bilden  mit  der  Achse  der 
Umlenkhebel  einen  Winkel  von  s  90°.  Von  der  Mit- 
te  eines  Paketes  von  Umienkhebeln  nach  aussen 

20  nehmen  diese  jeweils  um  einen  kleinen  Winkelbetrag 
zwischen  l°  und  5°  ab. 

Die  Gestaltung  der  Umlenkhebel  gemäss  der  Er- 
findung  erlaubt  einen  verschleissfreien  Betrieb  be- 
sonders  dieser  Teile  der  Fachbildevorrichtung  bei 

25  geringem  Bedarf  an  Schmiermittel. 
Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  der  Figu- 

ren  näher  beschrieben. 

Fig.  I  zeigt  einen  Strang  der  Fachbildevorrich- 
30  tung  mit  den  Uebertragungsgliedern  zum  Schaft  ei- 

ner  Webmaschine, 
Fig.  2  zeigt  einen  Schnitt  nach  Linie  II  -  II  durch 

die  Umlenkhebel  der  Fachbildevorrichtung. 

35  In  Gehäuse  ia  der  Fachbildevorrichtung  I  sind  die 
Welle  IIa,  die  Achse  6  der  Roilenhebel  7  sowie  die 
Achse  II  der  Umlenkhebel  9  gelagert.  Die  Welle  IIa, 
auf  der  eine  Anzahl  Kurvenscheiben  2,3  für  die  Um- 
lenkhebel  9  sitzen,  wird  vom  nicht  dargestellten 

40  Hauptantrieb  der  Webmaschine  30  aus  angetrie- 
ben.  Die  Rollen  4  und  5  eines  einzelnen  Umlenkhe- 
bels  9  laufen  auf  der  Kurvenscheibe  2  bzw.  der 
komplementären  Kurvenscheibe  3.  Durch  die  Dre- 
hung  der  Antriebswelle  IIa  werden  die  in  einer  Reihe 

45  nebeneinanderliegenden  Umlenkhebel  7  in  eine 
Schwenkbewegung  um  die  Achse  6  gemäss  Pfeil  bei 
6  versetzt.  Die  Bewegung  wird  durch  Schubstan- 
gen  8  auf  die  Umlenkhebel  9  übertragen,  an  welchen 
von  einem  Hebelauge  10  aus  jeweils  ein  Schenkel  12 

50  bzw.  13  zu  den  Gelenkpunkten  14a  auf  der  Antriebs- 
seite  des  Umlenkhebels  9  und  14b  auf  der  Abtriebs- 
seite  verlaufen.  Im  Gelenkpunkt  14b  ist  eine 
Schubstange  15  angelenkt,  welche  über  eine  Kupp- 
lung  16  starr  mit  einer  Schwinge  17  verbunden  ist. 

55  Deren  Schwingbewegung  wird  über  einen  Umlenkhe- 
bel  20  mittels  der  Schenkel  19a  und  19b  auf  die 
Hubstange  24  in  der  Platine  21  übertragen.  Die  Um- 
lenkhebel  20  sind  auf  einer  Achse  18  innerhalb  der 
Webmaschine  gelagert.  Mit  den  Hubplatinen  21  sind 

60  die  Schäfte  22  starr  gekoppelt,  in  welchen  Litzen  23 
zur  Fachbildung  der  Kettfäden  der  Webmaschine  17 
hängen. 

Im  Querschnitt  durch  die  Fachbildevorrichtung  I 
in  Fig.  2  ist  die  Achse  II  für  die  Umlenkhebel  9  in  ih-  - 

65  rer  ganzen  Länge  dargestellt.  Sie  wird  im  Gehäuse 
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a  abgestützt.  Zwischen  Gehäuse  ia  und  den  Um- 
enkhebeln  9a,9b....9k  sind  Anlaufscheiben  26  bzw. 
27  montiert.  Die  Achse  II  wird  durch  das  Zwischenla- 
ger  25  im  Gehäuse  la  abgestützt.  Durch  die  Lage 
des  Schnittes  II  -  II  sind  die  Schenkel  I2.I3  der  Um-  5 
enkhebel  so  um  die  Achse  IIb  geschwenkt  darge- 
stellt,  dass  die  Achsen  der  Gelenkpunkte  I4a,l4b 
zusammen  mit  der  Lagerachse  IIb  der  Umlenkhebel  9 
in  der  Zeichenebene  liegen.  Die  Verbindungslinien 
zwischen  den  Zentren  M2  und  M3  der  Gelenkpunk-  10 
te  I4a,l4b  mit  dem  Mittelpunkt  Mi  eines  Hebelauges 
IO  des  Umlenkhebels  9b  bilden  hier  eine  Gerade. 
Die  Winkel  der  Verbindungslinien  c,d  zwischen  den 
Zentren  M2.M3  der  Gelenkpunkte  I4a,l4b  und  den 
Mittelpunkten  Mi  der  Hebelaugen  weichen  durch  15 
die  gewählte  Geometrie  nur  wenig  von  90°  ab,  wes- 
halb  die  Schenkel  der  Umlenkhebel  relativ  schlank 
ausgeführt  werden  können.  Wegen  des  geringen 
Abstandes  zwischen  den  Schenkeln  der  Umlenkhe- 
bel  ist  es  zweckmässg,  dass  ihre  Begrenzungsflä-  20 
chen  in  Achsrichtung  Teile  von  Kegelmänteln  bilden, 
deren  Erzeugende  jeweils  als  Begrenzungslinien  im 
Schnitt  eines  Hebelschenkels  12  bzw.  13  im  Schnitt  in 
Fig.  2  sichtbar  sind. 

25 
Patentansprüche 

1.  Fachbildevorrichtung  für  eine  Webmaschine 
mit  einer  Anzahl  auf  einer  Welle  (IIa)  befestigter 
Kurvenscheiben  (2,3),  von  welchen  schwenkbar  an-  30 
geordnete  Rollenhebel  (7),  daran  angeschlossene 
Schubstangen  (8)  und  mit  ihnen  verbundene 
schwenkbar  gelagerte  Umlenkhebel  (9)  mit  einem 
zentralen  Lager  (IOa)  und  mit  je  einem  Schenkel  (12 
bzw.  13)  auf  der  An-  bzw.  Abtriebsseite  eines  Um-  35 
lenkhebels  antreibbar  sind,  wobei  mindestens  ein 
Schenkel  (12)  jeweils  vom  Lager  (IOa)  des  Umlenkhe- 
bels  (9)  aus  abgekröpft  ist  und  an  den  Enden  der 
Schenkel  (12,13)  Gelenkpunkte  (I4a,l4b)  zur  Bewe- 
gungsübertragung  sitzen,  dadurch  gekennzeich-  40 
net,  dass  die  Abkröpfung  der  Schenkel  (12,13)  so 
ausgeführt  ist,  dass  die  Umlenkhebel  (9a,b...k)  im 
Paket  in  ihrer  Ansicht  senkrecht  zu  ihrer  Achse 
(IIb)  einen  Fächer  darstellen,  in  dem  die  Teilung  (b) 
der  Gelenkpunkte  (14b)  auf  der  Abtriebsseite  klei-  45 
ner  ist  als  der  Abstand  von  einem  Lagermittelpunkt 
(Mi)  zum  anderen  und  in  dem  dieser  Abstand  kleiner 
als  die  Teilung  (a)  der  Gelenkpunkte  (M2)  auf  der 
Antriebsseite  ist,  derart,  dass  die  Verbindungslini- 
en  (c,d)  zwischen  den  Zentren  (M2.M3)  der  Gelenk-  50 
punkte  (I4a,l4b)  eines  Hebels  und  dem  Mittelpunkt 
(MI)  des  Hebellagers  (IOa)  mit  der  Lagerachse  (IIb) 
Winkel  einschliessen,  die  um  maximal  8°  differieren. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  I,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Teilungen  (a,b)  zwischen  55 
den  Gelenkpunkten  (I4a,  I4b)  der  Umlenkhebel  so- 
wie  die  Breiten  (e)  der  Lager  (IOa)  der  Umlenkhebel 
(9)  jeweils  gleich  gross  sind. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  I,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  von  der  Mitte  eines  Paketes  60 
von  Umlenkhebeln  (9)  nach  aussen  die  Winkel  zwi- 
schen  den  Verbindungslinien  (c,d)  und  der  Achse 
(II)  von  einem  Hebel  zum  anderen  um  jeweils  einen 
kleinen  Winkelbetrag  zwischen  l°  und  5°  abnehmen. 

Claims 

1.  A  loom  shedding  device  having  a  number  of 
3ams  (2,  3)  secured  to  a  shaft  (1  1  a)  by  which  pivoted 
3am  follower  levers  (7),  thrust  rods  (8)  connected 
thereto  and  reversing  levers  (9)  pivoted  to  the 
Ihrust  rods  (8)  and  each  having  a  central  bearing 
(10a)  and  an  arm  (12)  and  an  arm  (13)  are  drivable  on 
the  input  and  output  side  of  a  reversing  lever,  at 
least  one  arm  (12)  having  a  set  away  from  the  lever 
bearing  (10a)  and  having  motion-transmitting  articu- 
lations  (14a,  14b)  at  the  ends  of  the  arms  (12,  13), 
characterised  in  that  the  set  of  the  arms  (12,  13)  is 
such  that  the  reversing  levers  (9a,  9b  ...  k)  when 
Yiewed  as  a  group  perpendicularly  to  their  axis  (11b) 
represent  a  fan  in  which  the  between-centres  dis- 
tance  (b)  of  the  pivots  (14b)  on  the  output  side  is 
less  than  the  distance  between  one  bearing  centre 
(Mi)  and  the  other  and  in  which  the  latter  distance  is 
less  than  the  between-centres  distance  (a)  of  the 
articulations  (M2)  on  the  input  side,  so  that  the  con- 
necting  lines  (c,  d)  between  the  centres  (M2,  M3)  of 
the  articulations  (14a,  14b)  of  a  lever  and  the  centre 
(Mi)  of  the  lever  bearing  (10a)  include  with  the  bear- 
ing  axis  (11b)  angles  differing  by  at  most  8°. 

2.  A  device  according  to  claim  1  ,  characterised  in 
that  the  between-centres  distances  (a,  b)  of  the  ar- 
ticulations  (14a,  14b)  and  the  widths  (e)  of  the  re- 
versing  lever  bearings  (1  0a)  are  equal. 

3.  A  device  according  to  claim  1  ,  characterised  in 
that  the  angles  between  the  connecting  lines  (c,  d) 
and  the  pivot  (11)  vary  outwardly  from  the  centre  of 
a  group  of  reversing  levers  (9)  from  one  lever  to 
the  next  by  a  reduced  angle  between  1°  and  5°. 

Revendications 

1  .  Dispositif  formateur  de  foule  equipant  un  me- 
tier  ä  tisser,  presentant  un  certain  nombre  de  dis- 
ques  (2,  3)  ä  cames  fixes  sur  un  arbre  (11a),  et  par 
lesquels  peuvent  etre  entrame  des  leviers  (7)  ä 
galets  montes  pivotants,  des  tiges  de  poussee  (8) 
rattachees  ä  ces  leviers,  et  des  leviers  de  renvoi 
(9)  qui  sont  montes  pivotants,  sont  relies  auxdites 
tiges  et  comprennent  un  pivot  central  (10a),  ainsi 
qu'une  branche  (12  et  respectivement  13)  sur  le  cöte 
respectivement  menant  et  mene  d'un  levier  de  ren- 
voi,  au  moins  une  branche  (1  2)  etant  ä  chaque  fois 
coudee  ä  l'ecart  du  pivot  (10a)  du  levier  de  renvoi 
(9),  et  des  points  d'articulation  (14a,  14b)  etant 
implantes  aux  extremites  des  branches  (12,  13),  en 
vue  de  la  transmission  du  mouvement,  caracterise 
par  le  fait  que  le  coude  des  branches  (12,  13)  est 
congu  de  teile  sorte  que  les  leviers  de  renvoi  (9a, 
b...  k)  situes  dans  le  groupe  forment,  observes  en 
projection  perpendiculairement  ä  leur  axe  (11b),  un 
eventail  dans  lequel  le  pas  d'espacement  (b)  des 
points  d'articulation  (14b),  du  cöte  mene,  est  plus  pe- 
tit  que  la  distance  du  centre  (Mi)  d'un  pivot  ä 
l'autre,  et  dans  lequel  cette  distance  est  plus  petite 
que  le  pas  d'espacement  (a)  des  points  d'articulation 
(M2)  du  cöte  menant,  de  fagon  que  les  lignes  de 
liaison  (c,  d)  entre  les  centres  (M2,  M3)  des  points 
d'articulation  (14a,  14b)  d'un  levier  et  le  centre  (Mi) 
du  pivot  (10a)  du  levier  forment,  avec  Taxe  de 
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portee  (11b),  des  angles  qui  different  au  maximum  de 
8°. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
par  le  fait  que  les  pas  d'espacement  (a,  b)  entre  les 
points  d'articulation  (14a,  14b)  des  leviers  de  ren-  5 
voi,  ainsi  que  les  largeurs  (e)  des  pivots  (10a)  des 
leviers  de  renvoi  (9)  sont  ä  chaque  fois  identiques. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
par  le  fait  que  les  angles  situes  entre  les  lignes  de 
liaison  (c,  d)  et  Taxe  (11)  diminuent  respectivement  10 
vers  l'exterieur,  d'un  levier  ä  l'autre,  ä  partir  du 
centre  d'un  groupe  de  leviers  de  renvoi  (9),  d'une 
petite  valeur  angulaire  comprise  entre  1  °  et  5°. 
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