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&)  Geteilte  Webmaschine. 

©  Bei  einer  geteilten  Webmaschine  mit  einem  sta- 
tionären  Webmaschinenteil  (2)  und  einem  entfernba- 
ren  Webmaschinenteil  (3)  wird  vorgesehen,  daß  in 
dem  entfernbaren  Webmaschinenteil  (3)  Kantenbil- 
der  (21)  untergebracht  sind,  von  denen  wenigstens 
einer  mittels  einer  in  die  Webmaschine  hineinragen- 

den  Welle  angetrieben  ist,  die  ebenfalls  an  dem 
entfernbaren  Webmaschinenteil  gehalten  ist  und  die 
mittels  einer  trennbaren  Kupplung  mit  einer  Antriebs- 
welle  verbindbar  ist,  die  an  dem  stationären  Webma- 
schinenteil  (2)  angeordnet  ist. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  geteilte  Webmaschi- 
ne  mit  einem  stationären  Maschinenteil,  der  einen 
Schaftantrieb  enthält,  und  mit  einem  entfernbaren 
Maschinenteil,  der  ein  Kettbaumlager  enthält. 

Es  ist  bekannt  (CH  668  608  A5),  eine  Webma- 
schine  in  einen  stationären  Webmaschinenteil  und 
einen  entfernbaren  Webmaschinenteil  zu  untertei- 
len.  Der  stationäre  Webmaschinenteil  enthält  unter 
anderem  einen  Schaftantrieb  für  Webschäfte,  die  in 
dem  entfernbaren  Webmaschinenteil  derart  gehal- 
ten  werden,  daß  sie  nach  Lösen  von  dem  Schaftan- 
trieb  mit  dem  entfernbaren  Webmaschinenteil  mit- 
genommen  und  mit  entfernt  werden. 

Es  ist  auch  bekannt  (US-Patent  33  20  978), 
eine  Webmaschine  mit  Kantenbildern  auszurü- 
sten.die  mit  einem  Drehantrieb  ausgerüstet  sind. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
geteilte  Webmaschine  der  eingangs  genannten  Art 
mit  Kantenbildern  auszurüsten,  ohne  daß  durch 
diese  Kantenbilder  und  ihren  Drehantrieb  das  Ent- 
fernen  des  entfernbaren  Webmaschinenteils  sowie 
das  Wiederzusammenbauen  des  entfernbaren 
Webmaschinenteils  und  des  stationären  Webma- 
schinenteils  behindert  werden. 

Diese  Aufgabe  wird  dadurch  gelöst,  daß  in 
dem  entfernbaren  Webmaschinenteil  Kantenbilder 
untergebracht  sind,  von  denen  wenigstens  einer 
mittels  einer  im  wesentlichen  quer  zu  den  Kettfä- 
den  verlaufenden  Welle  angetrieben  ist,  die  eben- 
falls  an  dem  entfernbaren  Webmaschinenteil  gehal- 
ten  ist  und  die  mittels  einer  trennbaren  Kupplung 
mit  einer  Antriebswelle  verbindbar  ist,  die  in  dem 
stationären  Webmaschinenteil  angeordnet  ist. 

Durch  diese  Ausbildung  ist  es  möglich,  den 
Drehantrieb  für  die  Kantenbilder,  der  von  dem  We- 
bladeantrieb  oder  dem  Schaftantrieb  abgeleitet 
wird  oder  einen  eigenen  Antriebsmotor  besitzt,  in 
dem  stationären  Webmaschinenteil  anzuordnen, 
während  dennoch  die  Kantenbilder  so  vor  den 
Webschäften  angeordnet  werden  können,  daß  sie 
kein  Hindernis  beim  Ein-  oder  Ausbauen  des  ent- 
fernbaren  Webmaschinenteils  darstellen. 

In  Ausgestaltung  der  Erfindung  wird  vorgese- 
hen,  daß  wenigstens  einer  der  Kantenbilder  in 
Richtung  der  Breite  der  Webmaschine  verstellbar 
angeordnet  ist.  Dadurch  ist  es  möglich,  auf  der 
Webmaschine  unterschiedliche  Gewebebreiten  zu 
produzieren,  ohne  daß  durch  die  Kantenbilder,  von 
denen  dann  wenigstens  einer  näher  zur  Mitte  der 
Webmaschine  angeordnet  ist,  der  Ein-  und  Ausbau 
des  entfernbaren  Webmaschinenteils  behindert 
wird. 

Weitere  Merkmale  und  Vorteile  der  Erfindung 
ergeben  sich  aus  der  nachstehenden  Beschreibung 
des  in  der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungs- 
beispiels. 

Fig.  1  eine  schematische  Seitenansicht  einer 
geteilten  Webmaschine  während  des 

Ausbaus  oder  Einbaus  des  entfernba- 
ren  Webmaschinenteils, 

Fig.  2  eine  Seitenansicht  der  Webmaschine 
in  zusammengebauten  Zustand, 

5  Fig.  3  einen  Teilschnitt  durch  die  zusam- 
mengebaute  Webmaschine  im  Be- 
reich  eines  Kantenbildes  und  seines 
Antriebes, 

Fig.  4  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  IV-IV 
io  der  Fig.  3  und 

Fig.  5  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  V-V 
der  Fig.  3. 

Die  in  Fig.  1  und  2  dargestellte  Webmaschine 
(1)  besteht  aus  einem  stationär  angeordneten,  er- 

75  sten  Webmaschinenteil  (2)  und  einem  entfernba- 
ren,  zweiten  Webmaschinenteil  (3).  Der  stationäre 
Webmaschinenteil  (2)  enthält  unter  anderem  ein 
nicht  dargestelltes  Webladeantriebssystem,  ein 
nicht  dargestelltes  Tuchaufwickelsystem,  einen 

20  nicht  dargestellten  Kettbaumantrieb  und  einen 
schematisch  angedeuteten  Schaftantrieb  (4). 

Die  von  dem  Schaftantrieb  (4)  gelösten  Web- 
schäfte  (5),  das  von  seinem  Antrieb  gelöste  Web- 
blatt  (6)  und  der  von  seinem  Antrieb  getrennte 

25  Kettbaum  (7)  sind  mit  dem  entfernbaren  Webma- 
schinenteil  (3)  mit  entfernbar.  Dieser  Webmaschin- 
enteil  (3)  enthält  eine  Lagerung  (8)  für  den  Kett- 
baum.  Ferner  enthält  er  höhenverstellbare  Stützar- 
me  (9)  für  einen  Kettfadenwächter  (10)  und  einen 

30  Streichbaum  (11).  Der  Streichbaum  (11)  wird  mit- 
tels  Schwingen  (12)  gehalten,  die  schwenkbar  an 
den  Stützarmen  (9)  gelagert  und  gegen  an  dem 
Stützarm  (9)  befestigte  Federn  (13)  abgestützt  sind. 
Der  entfernbare  Webmaschinenteil  (3)  weist  an  ei- 

35  nem  Kragarm  Schaftführungen  (14)  für  die  Web- 
schäfte  auf.  An  diesen  Schaftführungen  (14)  ist 
eine  Halterung  für  das  Webblatt  (6)  angebracht. 

Der  stationäre  Webmaschinenteil  (2)  und  der 
entfernbare  Webmaschinenteil  (3)  sind  mit  ineinan- 

40  der  eingreifenden  Führungsmitteln  (15)  versehen, 
die  zwischen  den  beiden  Webmaschinenteilen 
beim  Ein-  oder  beim  Ausbau  eine  Zwangsführung 
bilden,  so  daß  insbesondere  die  Webschäfte  (5) 
mit  einer  vorgegebenen  Bewegung  ein-  und  ausge- 

45  baut  werden  können,  durch  die  verhindert  wird,  daß 
diese  mit  Elementen  des  stationären  Webmaschin- 
enteils  (3)  zusammenstoßen,  beispielsweise  Quer- 
trägern  (16),  die  zwischen  den  Seitenteilen  des 
Webmaschinenteils  (2)  angeordnet  sind.  Die  Kettfä- 

50  den  (19)  laufen  von  einem  Kettbaum  (7)  über  den 
Streichbaum  (11)  durch  die  Kettfadenwächter  (10) 
zu  den  Webschäften  (5)  und  dem  Webblatt  (6). 

Der  entfernbare  Webmaschinenteil  (3)  ist  mit 
an  seinen  Seitenteilen  angebrachten  Armen  (17) 

55  versehen,  die  in  zusammengebautem  Zustand  der 
beiden  Webmaschinenteile  (2  und  3),  der  in  Fig.  2 
dargestellt  ist,  in  den  stationären  Webmaschinenteil 
(2)  hineinragen.  Die  Arme  (17)  tragen  einen  Quer- 
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träger  (18).  Auf  dem  Querträger  (18)  sind  zwei 
Kantenbilder  (21)  angeordnet.  Derartige  Kantenbil- 
der  (21)  sind  an  sich  bekannt.  Sie  könnten  bei- 
spielsweise  der  Konstruktion  entsprechen,  die  in 
dem  US-Patent  33  20  978  beschrieben  ist.  Die 
Kantenbilder  (21),  wie  dies  in  Fig.  3  und  4  darge- 
stellt  ist,  besitzen  ein  Zahnrad  (41),  das  in  einem 
Halter  (33)  gelagert  ist,  der  auf  dem  Querträger 
(18)  angebracht  ist.  Das  Zahnrad  (41)  ist  über  ein 
mit  ihm  kämmendes  Zahnrad  (40)  angetrieben,  das 
auf  einer  Welle  (26)  angeordnet  ist.  Die  Welle  (26) 
ist  in  dem  Halter  (33)  mittels  eines  Lagers  (32)  und 
in  einem  oder  mehreren  weiteren  Lagern  (31)  gela- 
gert,  die  auf  dem  Querträger  (18)  abgestützt  sind. 

Die  Welle  (26)  ist  mittels  einer  trennbaren 
Kupplung  (25)  mit  einer  Antriebswelle  (36)  verbun- 
den,  die  mittels  eines  Lagers  (37)  in  dem  Seitenteil 
des  stationären  Webmaschinenteils  (2)  gelagert  ist. 
Die  Antriebswelle  (36)  wird  in  nicht  dargestellter 
Weise  über  einen  Webladeantrieb  oder  einen 
Schaftantrieb  mit  angetrieben.  Es  ist  auch  möglich, 
der  Antriebswelle  (36)  einen  eigenen  Antriebsmotor 
zuzuordnen,  der  synchron  mit  dem  Hauptmotor  der 
Webmaschine  betrieben  wird. 

Die  trennbare  Kupplung  ist  als  eine  formschlüs- 
sige  Kupplung  ausgebildet.  Auf  der  Antriebswelle 
(36)  ist  ein  Kupplungsteil  (34)  drehfest  angebracht, 
das  mit  Klauen  (35)  in  Klauen  (28)  eines  Kupp- 
lungsteils  (27)  eingreift,  das  drehfest  mit  der  Welle 
(26)  verbunden  ist.  Das  Kupplungsteil  (27)  ist  zum 
trennen  der  Kupplung  (25)  axial  auf  der  Welle  (26) 
verschiebbar.  Das  Kupplungsteil  (27)  ist  mit  einem 
Mitnehmer  versehen,  der  bei  dem  Ausführungsbei- 
spiel  als  eine  Schraube  (29)  ausgebildet  ist  und  der 
in  eine  Längsnut  (30)  der  Welle  (26)  eingreift,  so 
daß  eine  drehfeste  Verbindung  zwischen  Welle  (26) 
und  Kupplungsteil  (27)  bestehen  bleibt,  auch  wenn 
das  Kupplungsteil  (27)  axial  verschoben  ist.  Das 
Kupplungsteil  (27)  ist  mit  einem  Längsschlitz  ver- 
sehen,  in  deren  Bereich  eine  Klemmschraube  (38) 
angeordnet  ist,  durch  deren  Anziehen  das  Kupp- 
lungsteil  (27)  auf  der  Welle  (26)  festgespannt  wird. 

Wie  insbesondere  aus  Fig.  5  zu  ersehen  ist,  ist 
zwischen  den  stirnseitigen  Klauen  (28)  des  Kupp- 
lungsteils  (27)  und  den  ebenfalls  stirnseitigen  Klau- 
en  (35)  des  Kupplungsteils  (34)  ein  zahnradförmi- 
ges  Zwischenteil  (39)  angeordnet,  das  vorzugswei- 
se  aus  einem  elastischen  Kunststoff  besteht.  Die- 
ses  Zwischenteil  ist  fest  mit  den  Klauen  (28)  des 
Kupplungsteils  (27)  verbunden,  beispielsweise 
durch  Verkleben. 

Zum  Ausbauen  des  entfernbaren  Webmaschin- 
enteils  (3)  wird  die  Kupplung  (25)  getrennt.  Hierzu 
wird  die  Klemmschraube  (38)  gelöst,  so  daß  das 
Kupplungsteil  (27)  auf  der  Welle  (26)  verschoben 
werden  kann,  bis  die  Klauen  (28)  und  (35)  vonein- 
ander  getrennt  sind.  Es  ist  zweckmäßig,  danach  die 
Klemmschraube  (38)  wieder  leicht  anzuziehen,  um 

ein  unbeabsichtigtes  Verschieben  des  Kupplungs- 
teils  (27)  auf  der  Welle  (26)  zu  verhindern.  Wenn 
der  entfernbare  Webmaschinenteil  (3)  wieder  ein- 
gebaut  wird,  so  wird  das  Kupplungsteil,  gegebe- 

5  nenfalls  nach  Lösen  der  Klemmschraube  (38),  wie- 
der  auf  der  Welle  (26)  so  weit  verschoben,  bis  die 
Klauen  (28)  und  (35)  der  beiden  Kupplungsteile 
(27)  und  (34)  wieder  ineinandergreifen.  Anschlie- 
ßend  wird  die  Klemmschraube  (38)  festgezogen. 

io  Da  das  Kupplungsteil  (27)  auch  nach  dem  Trennen 
der  Kupplung  (25)  drehfest  mit  der  Welle  (26) 
verbunden  bleibt,  ist  die  Möglichkeit  gegeben,  die 
Synchronisierung  des  Kantenbilders  (21)  zu  der 
Antriebswelle  (36)  wieder  in  einfacher  Weise  herzu- 

15  stellen.  Hierzu  können  beispielsweise  Markierun- 
gen  auf  den  beiden  Kupplungsteilen  (27)  und  (34) 
angebracht  werden.  Dies  ermöglicht  es,  das  Kreu- 
zungsmoment  der  Fäden  des  Kantenbilders  (21)  im 
Webzyklus  zu  einem  gewünschten  Zeitpunkt  aus- 

20  führen  zu  lassen,  wobei  der  Kreuzungsmoment 
nach  einem  erneuten  Einbau  des  Webmaschinent- 
eils  (3)  erhalten  bleibt.  Der  gleiche  Effekt  kann 
auch  dadurch  erreicht  werden,  daß  die  Anordnung 
der  Klauen  (28)  und  (35)  der  Kupplungsteile  (27) 

25  und  (34)  so  vorgenommen  wird,  daß  die  beiden 
Kupplungsteile  nur  in  einer  definierten  Drehwinkel- 
stellung  von  Welle  (26)  und  Antriebswelle  (36)  mit- 
einander  in  Eingriff  gebracht  werden  können. 

Um  unter  Verwendung  der  Kantenbilder  unter- 
30  schiedliche  breite  Gewebe  herstellen  zu  können, 

wird  vorgesehen,  daß  der  Halter  (33)  mit  dem  Kan- 
tenbilder  (21)  in  unterschiedlichen  Positionen  auf 
dem  Querträger  (18)  anbringbar  ist.  Hierzu  werden 
der  Halter  (33)  und  das  Zahnrad  (40)  auf  der  Welle 

35  (26)  verschoben. 
In  der  Regel  wird  vorgesehen  werden,  daß  sich 

die  Welle  (26),  die  im  wesentlichen  parallel  zu  dem 
Querträger  (18)  verläuft,  über  die  gesamte  Breite 
der  Webmaschine  erstreckt  und  beide  Kantenbilder 

40  (21)  antreibt.  Bei  Maschinen,  bei  denen  nur  auf 
einer  Seite  des  Gewebes  nicht  die  maximale  Web- 
breite  ausgenutzt  wird,  genügt  es,  wenn  nur  auf 
dieser  Seite  ein  in  unterschiedlichen  Positionen  an- 
bringbarer  Kantenbilder  (21)  vorgesehen  wird,  wäh- 

45  rend  der  gegenüberliegende  Kantenbilder  dann  sta- 
tionär  angeordnet  wird.  In  diesem  Fall  kann  vorge- 
sehen  werden,  daß  die  Welle  (26)  nicht  über  die 
gesamte  Breite  der  Webmaschine  reicht,  sondern 
sich  mit  ihrer  Länge  nur  auf  den  Bereich  be- 

50  schränkt,  über  welchen  der  von  ihr  angetriebene 
eine  Kantenbilder  (21)  versetzt  angeordnet  werden 
kann. 

Die  vorstehend  beschriebene  Anordnung  der 
Kantenbilder  (21)  ist  selbstverständlich  auch  auf 

55  Jacquard-Webmaschinen  möglich. 
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Patentansprüche 

1.  Geteilte  Webmaschine  mit  einem  stationären 
Webmaschinenteil,  der  einen  Schaftantrieb 
enthält,  und  mit  einem  entfernbaren  Webma-  5 
schinenteil,  der  ein  Kettbaumlager  enthält,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  in  dem  entfernba- 
ren  Webmaschinenteil  (3)  Kantenbilder  (21)  un- 
tergebracht  sind,  von  denen  wenigstens  einer 
mittels  einer  im  wesentlichen  quer  zu  den  Kett-  10 
fäden  (19)  verlaufenden  Welle  (26)  angetrieben 
ist,  die  ebenfalls  an  dem  entfernbaren  Webma- 
schinenteil  (3)  gehalten  ist  und  die  mittels  ei- 
ner  trennbaren  Kupplung  (25)  mit  einer  An- 
triebswelle  (36)  verbindbar  ist,  die  an  dem  sta-  75 
tionären  Webmaschinenteil  (2)  angeordnet  ist. 

2.  Webmaschine  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  wenigstens  einer  der  Kan- 
tenbilder  (21)  in  Richtung  der  Breite  der  Web-  20 
maschine  (1)  verstellbar  angeordnet  ist. 

3.  Webmaschine  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  entfernbare 
Webmaschinenteil  (3)  einen  im  zusammenge-  25 
bauten  Zustand  beider  Webmaschinenteile  (2, 
3)  in  den  stationären  Webmaschinenteil  (2) 
hineinragenden  Querträger  (18)  aufweist,  auf 
dem  Lager  für  die  Welle  (26)  und  Halter  (33) 
für  den  oder  die  Kantenbilder  (21)  angeordnet  30 
sind. 

4.  Webmaschine  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Halter  (33)  wenigstens 
eines  Kantenbilders  (21)  in  mehreren  bezüglich  35 
der  Breite  der  Webmaschine  (1)  wählbaren 
Positionen  anbringbar  ist. 

5.  Webmaschine  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  trenn-  40 
bare  Kupplung  (25)  als  eine  formschlüssige 
Kupplung  ausgebildet  ist. 

6.  Webmaschine  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  da  die  trennbare  Kupplung  (25)  45 
ein  Kupplungsteil  (27)  enthält,  das  zum  Tren- 
nen  der  Kupplung  auf  der  Welle  (26)  axial 
verschiebbar  ist. 

7.  Webmaschine  nach  Anspruch  1  ,  5  oder  6,  da-  50 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden  Kupp- 
lungsteile  (27,  34)  in  vorgegebenen  Drehwin- 
kelpositionen  miteinander  verbindbar  sind. 

4 
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