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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kaliber zum Beabstan-
den von in einer Verschieberichtung gegeneinander ver-
schiebbaren Elementen, sowie eine Textilmaschine mit
einem solchen Kaliber, insbesondere ein Kaliber zum Be-
abstanden von rotierbar und zumindest teilweise ver-
schiebbar in einem Grundrahmen aufgenommenen La-
gern von Zylindern einer Textilmaschine, wobei auf einer
Triebseite und auf einer Führerseite jeweils ein Kaliber
den Zylindern zugeordnet ist, sodass die Kaliber einen
Zylinder-Spalt zwischen den Zylindern einstellen.
[0002] Die von der Erfindung betroffene Textilmaschi-
ne hat einen Grundrahmen, in dem zumindest zwei Zy-
linder in einer Verschieberichtung gegeneinander ver-
schiebbar aufgenommen sind, wobei mittels Kalibern ein
Zylinder-Spalt einstellbar ist.
[0003] Bei vielen Produkten, die als endloses Material
gefertigt werden, beispielsweise Auto-Sicherheitsgurte,
werden für das fertige Produkt sehr präzise Materialdi-
cken mit Toleranzen von wenigen hundertstel Millimetern
gefordert. Durch die bekannten Herstellungsprozesse,
insbesondere die Herstellungsprozesse der Textilindus-
trie, sind diese Toleranzen oft ohne eine Veredelung
nicht einzuhalten. Daher finden Press- und Glättkalander
ihren Einsatz bei solchen Endlosprodukten. Beispiels-
weise kann mit einem solchen Press- und Glättkalander
der Auto-Sicherheitsgurt auf die gewünschte Dicke ge-
presst und gleichzeitig dessen Gurtoberfläche geglättet
werden. Dies ist ein Veredlungsprozess, der oft in Ma-
schinen durchgeführt wird, die im Drei-Schicht-Betrieb
arbeiten und nur alle 5 bis 10 Tage für eine Reinigungs-
und Wartungspause stillgesetzt werden.
[0004] Bereits geringste Unterschiede beim Garnma-
terial oder kleine Abweichungen der Produktionspara-
meter im Webprozess, beispielsweise eine Änderung
des Komprimierungsverhaltens des Endlosmaterials
aufgrund von Materialwechseln oder aufgrund von Ver-
änderungen der Materialeigenschaften im laufenden Be-
trieb machen es erforderlich, den Zylinder-Spalt während
der laufenden Produktion zu korrigieren.
[0005] Bisher geschieht diese Einstellung z.B. durch
das Einsetzen von Distanzstücken zwischen den Wal-
zenlagern, auch Kaliber genannt siehe z.B. DE-A-10
2005 002 112. Die Walzen des Kalanders werden nach
bekannten Verfahren pneumatisch oder hydraulisch ge-
gen die Distanzstücke gefahren, entweder beide Walzen
oder nur eine davon. Weitgehend üblich bei Textilma-
schinen ist der Einsatz von vier Kalibern pro Walzenpaar,
weil damit bisher erfolgreich ein Kippen oder Verkanten
der mechanischen Elemente beim Zusammenfahren der
Walzen vermieden werden konnte. Eine Veränderung
des Spaltmaßes wird also durch den Austausch der Ka-
liber vorgenommen. Dies nimmt eine gewisse Zeit in An-
spruch und ist nur bei Anlagenstillstand durchführbar.
[0006] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin,
schnell und präzise verstellbare Mittel zum Beabstanden
von in der Verschieberichtung gegeneinander verschieb-

baren Elementen zur Verfügung zu stellen, sodass mög-
lichst kein Maschinenstillstand erforderlich ist. Diese Auf-
gabe wird erfindungsgemäß gelöst durch ein Kaliber mit
den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 so-
wie durch eine Textilmaschine mit den kennzeichnenden
Merkmalen des Anspruchs 10.
[0007] Vorteilhafte Ausführungen sind in den Unteran-
sprüchen angegeben.
[0008] Das erfindungsgemäße Kaliber besteht aus zu-
mindest zwei Körpern, von denen zumindest einer rotier-
bar gelagert ist. Die Körper sind mit einer gemeinsamen
Achse, insbesondere einer gemeinsamen Rotationsach-
se, entlang der Verschieberichtung zwischen den Ele-
menten aufnehmbar, die es zu beabstanden gilt. Die Kör-
per berühren sich mit ihren einander zugewandten Stirn-
flächen. Die Stirnflächen sind gestuft ausgebildet.
[0009] Vorteilhaft ist, dass durch derartige präzise Ka-
liber mit gesicherten Berührungsflächen die Anzahl der
Kaliber reduziert werden kann, insbesondere auf zwei
statt bisher bei üblichen Kalandern vier Kalibern je Zy-
linder-Spalt. Außerdem sind Veränderungen des Zylin-
der-Spalts mit dem erfindungsgemäßen Kalibern schnel-
ler und präziser erreichbar. Die erfindungsgemäßen Ka-
liber sind manuell oder automatisiert verstellbar. Das er-
findungsgemäße Kaliber, das nicht, auch nicht teilweise,
gewechselt werden muss, kann ausreichend viele Ein-
stellungen einnehmen, um verschiedensten Anforderun-
gen an den Zylinder-Spalt gerecht zu werden.
[0010] Die erfindungsgemäße Führung der Kaliberflä-
chen zueinander in einer Rotation gewährleistet eine
Langlebigkeit, die bisher im Tausch befindliche Kaliber
nicht hatten. Hier trat oft vorzeitiger Verschleiß durch Ver-
kanten oder durch andere Ursachen verursachte Defor-
mation auf. Ein unbeabsichtigtes Versetzen oder Verlie-
ren der Kaliber des Kalanders ist nun ausgeschlossen.
[0011] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Kalibers sind die Körper koaxial
auf einem gemeinsamen Kolben aufgenommen, sodass
der Kolben für zumindest einen der Körper ein Gleitlager
für dessen Rotation ist.
[0012] Mögliche Körper sind demnach Scheiben mit
einem kreisrunden oder vieleckigen Umfang.
[0013] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Kalibers weist der
Kolben einen Kragen auf. Der Kragen stützt auf einer
dem Körper zugewandten Seite den ersten der Körper
in axialer Richtung ab. Ein zumindest in den Kragen ein-
dringendes oder den Kragen durchdringendes Befesti-
gungselement sichert den ersten Körper gegen den Kra-
gen und gegen eine Rotation um die Rotationsachse.
[0014] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Kalibers weist der
Kolben an einem stirnseitigen Ende radial außen eine
umlaufende Nut zur Aufnahme eines Sicherungsrings
auf, sodass der Sicherungsring den zweiten der Körper
in axialer Richtung abstützt.
[0015] Auf diese Art und Weise ist mit einfachen Mitteln
in einem zu dem ersten Körper benachbarten Bereich
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der zweite Körper axial verschiebbar auf dem Kolben ge-
sichert.
[0016] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Kalibers sind die
Körper gegen die Kraft einer Feder entlang der Verschie-
berichtung aufeinander zu verschiebbar. Für den Fall,
dass nur einer der Körper axial verschiebbar ist, ist nur
dieser eine Körper gegen die Kraft der Feder entlang der
Verschieberichtung dem weiteren Körper entgegen ver-
schiebbar.
[0017] Beim Auseinanderfahren der Zylinder ermög-
licht der Einbau der Feder ein komfortables Verstellen,
insbesondere wenn ein größerer Zylinder-Spalt einzu-
stellen ist.
[0018] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Kalibers bestehen
die Stirnflächen in axialer Richtung gesehen aus Teilflä-
chen, die in mehreren, parallel zueinander angeordneten
rechtwinklig zur Rotationsachse ausgerichteten Ebenen
liegen und sich nach Art stumpfer Kuchenstücke über
den Umfang des jeweiligen Körpers verteilen.
[0019] Die Körper haben mit solchen Teilflächen aus-
reichende Standsicherheit aufeinander. Je nach Abstu-
fung können immer radial gegenüberliegende Teilflä-
chen die Last gleichmäßig auf die Körper verteilen, so-
dass es nicht zu Verkantungen kommen kann.
[0020] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Kalibers sind die
Stirnflächen mit Teilflächen als ein Wendel um die Rota-
tionsachse ausgebildet, wobei treppenähnliche Abstu-
fungen der Körper aufeinander abgestimmt sind.
[0021] Eine derartige Anordnung bietet bei besonders
geringer Fehleranfälligkeit Einstellmöglichkeiten für ei-
nen großen Bereich einstellbarer Zylinder-Spalte.
[0022] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Kalibers weisen die
Stirnflächen beider Körper gleich viele und gleich weit
gestufte Teilflächen auf, sodass die Körper sich in einer
Nullstellung vollflächig mit ihren Stirnflächen berühren.
[0023] Bei derart ausgebildeten Stirnflächen ist eine
besonders stabile Abstützung in der Nullstellung erreich-
bar. Das ist bei mehreren verstellbaren Zylinder-Spalten
oder einer Anordnung von erfindungsgemäßen Kalibern
in Reihe von Vorteil.
[0024] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Kalibers ist zur Ro-
tation des zumindest einen Körpers in radialer Richtung
ein Hebel in zumindest einen der Körper einführbar. Hier-
bei handelt es sich insbesondere um ein Einführen in ein
radial ausgerichtetes nach radial außen offenes Sack-
loch. Alternativ ist es vorgesehen, dass an zumindest
einem der Körper ein ansteuerbarer Antrieb angreift, ins-
besondere radial außen an zumindest einen der Körper.
[0025] Die erfindungsgemäßen Kaliber nach vieler die-
ser Ausführungsformen sind manuell oder auch automa-
tisch verstellbar.
[0026] Die erfindungsgemäßen Kaliber finden bei-
spielsweise in Grundrahmen von Textilmaschinen Ver-

wendung, sind aber auch in anderen Bereichen zum Be-
abstanden von Elementen geeignet.
[0027] Nachfolgend wird die Erfindung mit zwei Aus-
führungsbeispielen, die in Figuren dargestellt sind, näher
erläutert. Gleiche Bauteile sind die Ausführungsbeispiele
übergreifend mit gleichen Bezugszeichen versehen.
Nicht in allen Figuren sind alle Bezugszeichen eingetra-
gen, um eine bessere Übersicht zu gewähren.
[0028] Es zeigen:

Fig. 1 eine Übersicht über die Einbausituation eines
erfindungsgemäßen Kalibers zwischen zwei
voneinander zu beabstandenden Zylindern im
Axialschnitt durch die Zylinder als ein Aus-
schnitt aus einem Grundrahmen,

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht auf zwei in einer
Explosionsdarstellung koaxial zueinander aus-
gerichtete Körper eines erfindungsgemäßen
Kalibers,

Fig. 3 einen Axialschnitt durch ein erfindungsgemä-
ßes Kaliber gemäß einem ersten Ausführungs-
beispiel in einer Nullstellung,

Fig. 4 das Kaliber gemäß Fig. 3 in einer ersten Spalt-
stellung und

Fig. 5 einen Axialschnitt durch ein erfindungsgemä-
ßes Kaliber gemäß einem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel in einer maximalen Spaltstellung.

[0029] Fig. 1 zeigt einen Teil eines Grundrahmens 1,
der rotierbare Zylinder 3, 5 in einer zueinander parallelen
Anordnung lagert, sodass zwischen den Zylindern ein
Zylinder-Spalt 6 ausgebildet ist. Um diesen Zylinder-
Spalt 6 einstellen zu können, sind auf einer Führerseite
9 und einer Triebseite 8 Kaliber 10, zwischen den Lage-
rungen der Zylinder 3, 5 angeordnet.
[0030] Die Zylinder 3, 5 sind in einer Verschieberich-
tung 7 gegeneinander verschiebbare Elemente, bei-
spielsweise pneumatisch oder hydraulisch. Dazu ist der
erste Zylinder 3 in einem Festlager 2 und der zweite Zy-
linder 5 in einem Loslager 4 gelagert. Die Kaliber 10,
geben den Zylinder-Spalt 6 vor, wenn nach einer für ei-
nen Wechsel der Kaliber überhöhten Aufweitung des Zy-
linder-Spalts beide Elemente wieder in Verschieberich-
tung 7 soweit aufeinander zu verschoben sind, wie es
die Kaliber 10, zulassen.
[0031] Die in Fig. 1 nur schemenhaft erkennbaren er-
findungsgemäßen Kaliber bestehen jeweils aus zumin-
dest zwei Körpern 11, 12, von denen zumindest einer
rotierbar gelagert ist. Die Körper 11, 12, sind mit einer
gemeinsamen Rotationsachse 17 entlang der Verschie-
berichtung zwischen den Elementen aufnehmbar, so-
dass sich die Körper mit ihren einander zugewandten
Stirnflächen 13, 14 berühren.
[0032] Fig. 2 zeigt die Körper 11, 12, des erfindungs-
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gemäßen Kalanders gemäß einem ersten Ausführungs-
beispiel in einer Explosionsdarstellung, sodass ein Ein-
blick auf eine der Stirnflächen 14 gewährt ist. Die Stirn-
fläche 14 ist gestuft ausgebildet. Die in der perspektivi-
schen Ansicht gemäß Fig. 2 verdeckte Stirnfläche 13 des
ersten Körpers 11, der beiden Körper des Kalibers 10,
ist gemäß dem dargestellten Ausführungsbeispiel der
gestuften Stirnfläche 14 des zweiten Körpers 12, ent-
sprechend gestuft 15.
[0033] Das erste Ausführungsbeispiel ist in den Figu-
ren 3 und 4 im Axialschnitt dargestellt, wobei die Figuren
3 und 4 ein vollständiges erfindungsgemäßes Kaliber 10
zeigen. Beide Körper 11, 12, sind auf einem Kolben 18
angeordnet, der einem der Elemente, die es zu beab-
standen gilt, (nicht dargestellt) zugewandt einen Kragen
21 aufweist. Der Kragen 21 bietet dem ersten Element
abgewandt an einem Lagerungsende des Kolbens 18
eine Abstützfläche für den ersten Körper 11. Der erste
Körper 11, ist mittels eines Befestigungselements 20 ge-
gen den Kragen 21 verspannt, sodass der erste Körper
nicht rotieren kann und in seiner axialen Position gesi-
chert bleibt. In Verschieberichtung 7 gesehen - ebenfalls
entlang der Rotationsachse 17 - ist dem zweiten zu be-
abstandenden Element (nicht dargestellt) zugewandt der
zweite Körper 12, auf dem Kolben 18 aufgenommen. In
diesem Abschnitt funktioniert der Kolben 18 als Lager für
die Rotation des zweiten Körpers 12 um die Rotations-
achse 17. Zur axialen Sicherung des zweiten Körpers 12
dient ein Sicherungsring 19. Der Sicherungsring 19 ist
gemäß dem dargestellten Ausführungsbeispiel in eine
um den Kolben 18 umlaufende Nut 25 eingesetzt.
[0034] In Fig. 3 ist das erfindungsgemäße Kaliber 10,
gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel in einer Nullstel-
lung dargestellt, in der sich die Stirnflächen 13, 14 voll-
ständig berühren. In Fig. 4 ist der zweite Körper 12, zur
Einstellung eines Zylinder-Spaltes, der größer ist als der
Zylinder-Spalt der Nullstellung, in eine Spaltstellung ver-
dreht. Dabei berühren sich nur Teilflächen 23 der Stirn-
flächen 13, 14 als Berührungsflächen 16. Zum Umschal-
ten zwischen der Nullstellung und/oder verschiedenen
Spaltstellungen ist ein Hebel in ein Sackloch 24 (Fig. 2)
in der Umfangsfläche des zweiten Körpers 12 einführbar,
sodass mittels des Hebels die Rotation des zweiten Kör-
pers bewirkt werden kann. Der Hebel ist zwischen meh-
reren über den Umfang verteilten Sacklöchern 24 um-
steckbar und dient gleichzeitig als Sicherung gegen un-
absichtiges oder selbsttätiges Verdrehen. Der Hebel ras-
tet hierzu nach jeweils einer Drehung, beispielsweise um
30°, in eine Nut (nicht dargestellt) ein.
[0035] Die Erfindung ermöglicht somit eine schnelle
und präzise Einstellung von nur zwei Kalibern - ein Ka-
liber auf der Führerseite 9 und ein Kaliber auf der Triebs-
eite 8 -, ohne die Grundkonstruktion des Grundrahmens
1 im Vergleich zu üblichen Anordnungen von vier Kali-
bern in bekannten Grundrahmen verändern zu müssen.
Der zweite Körper 12 kann beispielsweise in Schritten
von jeweils 30° zu dem ersten, feststehenden Körper 11
verdreht werden, wobei auch feinere oder gröbere Auf-

lösungen von Vorteil sein können. Die Körper 11, 12 des
ersten Ausführungsbeispiels sind treppenähnlich abge-
stuft, wobei jeweils gegenüberliegende Teilflächen der
Körper dasselbe Erhöhungsmaß aufweisen. Beispiels-
weise stützen sich dann bei Verdrehungsschritten von
30° immer mindestens zwei gleich hohe Einzelflächen
eines Körpers auf der/n entsprechenden Berührungsflä-
che/n des gegenüberliegenden Körpers ab. Anstelle ei-
ner proportionalen Änderung des Spaltmaßes können
auch degressive Spaltmaßsteigerungen möglich sein.
Dann sind die Teilflächen unterschiedlich weit zueinan-
der abzustufen. Anstelle der dargestellten Ringform der
Einstellelemente kann auch beispielsweise ein Vieleck
verwendet werden.
[0036] In Fig. 5 ist das erfindungsgemäße Kaliber 10’
gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel dargestellt.
Gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel sind die Kör-
per 11’, 12’ gegen die Kraft einer Feder 22 entlang der
Verschieberichtung 7 aufeinander zu verschiebbar. Die
Darstellung gemäß Fig. 5 zeigt den Kaliber 10’ ohne Be-
lastung, sodass sich keine Stirnflächen 13 berühren und
die Körper 11’, 12’ maximal weit auseinander geschoben
sind. Dazu sind die Körper 11’, 12’ radial innen teilweise
ausgespart 26, 27, um in den Aussparungen 26, 27 die
Feder 22 aufzunehmen. Es handelt sich gemäß dem
zweiten Ausführungsbeispiel um eine Spiralfeder. Im
Rahmen der Erfindung sind beispielsweise sämtliche
Torsionsfedern als äquivalente Mittel anzusehen.

Bezugsziffernliste:

[0037]

1 Grundrahmen
2 Festlager
3 erster Zylinder
4 Loslager
5 zweiter Zylinder
6 Zylinder-Spalt
7 Verschieberichtung
8 Triebseite
9 Führerseite

10, 10’ Kaliber
11, 11’ erster Körper
12, 12’ zweiter Körper
13 erste Stirnfläche
14 zweite Stirnfläche
15 Stufe
16 Berührungsfläche
17 Rotationsachse
18 Kolben
19 Sicherungsring

20 Befestigungselement
21 Kragen
22 Feder
23 Teilflächen
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24 Sackloch
25 Nut
26 Aussparung
27 Aussparung

Patentansprüche

1. Kaliber (10, 10’) zum Beabstanden von in einer Ver-
schieberichtung (7) gegeneinander verschiebbaren
Elementen,
insbesondere zum Beabstanden von rotierbar und
zumindest teilweise verschiebbar in einem Grund-
rahmen (1) aufgenommenen Lagern von Zylindern
(3, 5) einer Textilmaschine, wobei auf einer Triebs-
eite (8) und auf einer Führerseite (9) jeweils ein Ka-
liber den Zylindern zugeordnet ist, sodass die Kaliber
einen Zylinder-Spalt (6) zwischen den Zylindern ein-
stellen,
dadurch gekennzeichnet, dass

- das Kaliber (10, 10’) aus zumindest zwei Kör-
pern (11, 11’, 12, 12’) besteht, von denen zu-
mindest einer rotierbar gelagert ist,
- die Körper mit einer gemeinsamen Rotations-
achse (17) entlang der Verschieberichtung zwi-
schen den Elementen aufnehmbar sind, sodass
sich die Körper mit ihren einander zugewandten
Stirnflächen (13, 14) berühren, und dass
- die Stirnflächen gestuft ausgebildet sind.

2. Kaliber (10, 10’) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Körper (11, 11’, 12, 12’) koaxial
auf einem gemeinsamen Kolben (18) aufgenommen
sind, sodass der Kolben (18) für zumindest einen
der Körper ein Gleitlager für dessen Rotation ist.

3. Kaliber (10, 10’) nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kolben (18) einen Kragen (21)
aufweist und dass der Kragen auf einer den Körpern
(11,11’, 12, 12’) zugewandten Seite den ersten (11,
11’) der Körper in axialer Richtung abstützt und dass
ein den Kragen zumindest teilweise durchdringen-
des Befestigungselement (20) den ersten Körper ge-
gen den Kragen verspannt und gegen eine Rotation
um die Rotationsachse (17) sichert.

4. Kaliber (10, 10’) nach einem der Ansprüche 2 oder
3, dadurch gekennzeichnet, dass der Kolben (18)
an einem stirnseitigen Ende radial außen eine um-
laufende Nut (25) zur Aufnahme eines Sicherungs-
rings (19) aufweist, sodass der Sicherungsring den
zweiten (12, 12’) der Körper in axialer Richtung ab-
stützt.

5. Kaliber (10, 10’) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kör-
per (11, 11’, 12, 12’) gegen die Kraft einer Feder (22)

entlang der Verschieberichtung (7) aufeinander zu
verschiebbar sind.

6. Kaliber (10, 10’) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Stirn-
flächen (13, 14) in axialer Richtung gesehen aus
Teilflächen (23) bestehen, die in mehreren, parallel
zueinander angeordneten, orthogonal zur Rotati-
onsachse (17) ausgerichteten Ebenen liegen und
sich nach der Art stumpfer Kuchenstücke über den
Umfang des jeweiligen Körpers (11, 11’, 12, 12’) ver-
teilen.

7. Kaliber (10, 10’) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Stirn-
flächen (13, 14) mit Teilflächen (23) als ein Wendel
um die Rotationsachse (17) ausgebildet sind, wobei
treppenähnliche Abstufungen der Körper (11, 11’,
12, 12’) aufeinander abgestimmt sind.

8. Kaliber (10, 10’) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Stirn-
flächen (13, 14) beider Körper (11, 11’, 12, 12’) gleich
viele und gleich weit gestufte Teilflächen (23) auf-
weisen, sodass die Körper sich in einer Nullstellung
vollflächig mit ihren Stirnflächen (13, 14) berühren.

9. Kaliber (10, 10’) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur Ro-
tation des zumindest einen Körpers (11, 11’, 12, 12’)
in radialer Richtung ein Hebel in zumindest einen
der Körper einführbar ist, insbesondere in ein radial
ausgerichtetes nach radial außen offenes Sackloch
(24), oder dass an zumindest einem der Körper (11,
11’, 12, 12’), insbesondere radial außen, ein ansteu-
erbarer Antrieb angreift.

10. Textilmaschine mit einem Grundrahmen (1), in dem
zumindest zwei Zylinder (3, 5) in einer Verschiebe-
richtung (7) gegeneinander verschiebbar aufgenom-
men sind, wobei mittels Kalibern (10, 10’) ein Zylin-
der-Spalt (6) einstellbar ist, dadurch gekennzeich-
net, dass die Kaliber nach einem der vorangehen-
den Ansprüche ausgebildet sind.

Claims

1. Caliber (10, 10’) for spacing apart elements which
can be shifted relative to each other in a shifting de-
vice (7),
especially for spacing apart bearings of cylinders (3,
5) of a textile machine that are accommodated in a
base frame (1) in a rotatable and at least partly shift-
able manner, wherein one caliber is associated with
each cylinder on a drive side (8) and on an operator
side (9), so that the calibers adjust a cylinder gap (6)
between the cylinders,
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characterized in that

- the caliber (10, 10’) consists of at least two
bodies (11, 11’, 12, 12’), at least one of which is
mounted so that it can rotate,
- the bodies can be accommodated between the
elements with a common axis of rotation (17)
along the shifting direction, so that the bodies
touch by their end faces (13, 14) turned toward
each other, and
- the end faces are fashioned in stepped form.

2. Caliber (10, 10’) according to claim 1, characterized
in that the bodies (11, 11’, 12, 12’) are accommo-
dated coaxially on a common piston (18), so that the
piston (18) is a plain bearing for the rotation of at
least one of the bodies.

3. Caliber (10, 10’) according to claim 2, characterized
in that the piston (18) has a collar (21) and the collar
supports the first (11, 11’) of the bodies in the axial
direction on a side facing one of the bodies (11, 11’,
12, 12’) and a fastening element (20) at least partly
passing through the collar tensions the first body
against the collar and secures it against rotation
about the axis of rotation (17).

4. Caliber (10, 10’) according to one of claims 2 or 3,
characterized in that the piston (18) has a radially
external encircling groove (25) at one end near the
end face to hold a securing ring (19), so that the
securing ring supports the second (12, 12’) of the
bodies in the axial direction.

5. Caliber (10, 10’) according to one of the preceding
claims, characterized in that the bodies (11, 11’,
12, 12’) can be shifted against each other by the
force of a spring (22) along the shifting direction (7).

6. Caliber (10, 10’) according to one of the preceding
claims, characterized in that the end faces (13, 14)
consist of partial surfaces (23), looking in the axial
direction, that lie in several planes arranged parallel
to each other and oriented orthogonally to the axis
of rotation (17) and they are distributed in the manner
of blunted pieces of pie around the circumference of
the respective body (11, 11’, 12, 12’).

7. Caliber (10, 10’) according to one of the preceding
claims, characterized in that the end faces (13, 14)
with partial surfaces (23) are configured as a spiral
about the axis of rotation (17), wherein steplike gra-
dations of the bodies (11, 11’, 12, 12’) are matched
to each other.

8. Caliber (10, 10’) according to one of the preceding
claims, characterized in that the end faces (13, 14)
of the two bodies (11, 11’, 12, 12’) have the same

number of stepped partial surfaces (23) and of the
same width, so that the bodies in a zero position
touch each other by their end faces (13, 14) over the
full surface.

9. Caliber (10, 10’) according to one of the preceding
claims, characterized in that a lever can be intro-
duced into at least one of the bodies for rotating the
at least one body (11, 11’, 12, 12’) in the radial di-
rection, in particular, into a radially oriented blind hole
(24) that is open radially to the outside, or an actu-
atable drive unit engages with at least one of the
bodies (11, 11’, 12, 12’), especially radially from the
outside.

10. Textile machine with a base frame (1), in which at
least two cylinders (3, 5) are accommodated, able
to be shifted relative to each other in a shifting device
(7), wherein a cylinder gap (6) can be adjusted by
means of calibers (10, 10’), characterized in that
the calibers are configured according to one of the
preceding claims.

Revendications

1. Calibre (10, 10’) pour écarter les uns des autres des
éléments déplaçables dans une certaine direction
de coulissement (7),
en particulier pour écarter les uns des autres des
paliers de cylindres (3, 5) rotatifs et au moins par-
tiellement déplaçable dans un cadre de base (1)
d’une machine textile, sachant que sur l’un des côtés
d’entraînement (8) et sur un côté de guidage (9) se
trouve un calibre affecté aux cylindres, afin que le
calibre règle une certaine fente de cylindre (6) entre
les cylindres,
caractérisé en ce que

- le calibre (10, 10’) est constitué par au moins
deux corps (11, 11’, 12, 12’), dont au moins l’un
est logé de manière rotative,
- les corps peuvent être soutenus par un axe de
rotation (17) commun le long de la direction de
coulissement entre les éléments, afin que les
corps se touchent par leurs surfaces frontales
(13, 14) tournées l’une vers l’autre, et que
- les surfaces frontales ont une configuration
étagée.

2. Calibre (10, 10’) selon la revendication 1, caracté-
risé en ce que les corps (11, 11’, 12, 12’) sont logés
de manière coaxiale sur un piston commun (18), afin
que ce piston (18) constitue pour au moins un de
ces corps un palier lisse pour sa rotation.

3. Calibre (10, 10’) selon la revendication 2, caracté-
risé en ce que le piston (18) comporte un collet (21),
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et que ce collet soutient sur un côté orienté vers ces
corps (11,11’, 12, 12’) le premier (11, 11’) corps en
direction axiale, et qu’un élément de fixation (20) tra-
versant au moins partiellement le collet tend le pre-
mier corps contre le collet et l’immobilise pour éviter
une rotation autour de l’axe de rotation (17).

4. Calibre (10, 10’) selon l’une des revendications 2 ou
3, caractérisé en ce que le piston (18) comporte
sur une extrémité frontale, du côté radial extérieur,
une rainure périphérique (25) pour la réception d’un
circlip (19), afin que ce circlip soutienne le deuxième
(12, 12’) de ces corps en direction axiale.

5. Calibre (10, 10’) selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que les corps (11, 11’,
12, 12’) peuvent être déplacés les uns vers les autres
contre la force d’un ressort (22), le long de la direction
de coulissement (7).

6. Calibre (10, 10’) selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que les surfaces fron-
tales (13, 14) vues dans la direction axiale sont cons-
tituées par des surfaces partielles (23) qui sont pla-
cées sur plusieurs plans orientés parallèlement les
uns par rapport aux autres, orthogonaux par rapport
à l’axe de rotation (17), et qui se répartissent de ma-
nière analogue à des morceaux de gâteau tronqués
sur la périphérie du corps respectif (11, 11’, 12, 12’).

7. Calibre (10, 10’) selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que les surfaces fron-
tales (13, 14) sont configurées avec des surfaces
partielles (23) semblables à une hélice autour de
l’axe de rotation (17), les gradins similaires à un es-
calier des corps (11, 11’, 12, 12’) étant adaptés les
uns aux autres.

8. Calibre (10, 10’) selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que les surfaces fron-
tales (13, 14) des deux corps (11, 11’, 12, 12’) com-
portent le même nombre de surfaces partielles éche-
lonnées de la même façon (23), afin que sur une
position zéro, les corps se touchent sur toute leur
surface avec leurs surfaces frontales (13, 14).

9. Calibre (10, 10’) • selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que pour la rotation
d’au moins un corps (11, 11’, 12, 12’) en direction
radiale, un levier puisse être introduit dans au moins
un corps, en particulier dans un trou borgne (24)
orienté de manière radiale et s’ouvrant radialement
vers l’extérieur, ou qu’au moins un entraînement ac-
tionnable vienne en prise sur un corps (11, 11’, 12,
12’), en particulier du côté extérieur sur le plan radial.

10. Machine textile munie d’un cadre de base (1) dans
lequel au moins deux cylindres (3, 5) sont logés dans

une direction de déplacement (7) et pouvant coulis-
ser l’un contre l’autre, où des calibres (10, 10’) per-
mettent de régler une fente de cylindre (6) réglable,
caractérisé en ce que le calibre est configuré selon
l’une des revendications qui précèdent.
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