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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Riemenantriebsvor- 
richtung,  beispielsweise  für  Fadenliefervorrichtun- 
gen  für  Textilmaschinen,  mit  mindestens  einem  endlo- 
sen  angetriebenen  Riemen  und  mindestens  einer  Ab- 
triebswelle,  die  mit  einer  Riemenscheibe  kuppelbar 
ist,  über  welche  der  Riemen  geführt  ist  und  mit  wel- 
cher  der  Riemen  gleichzeitig  bereichsweise  eine 
formschlüssige  und  bereichsweise  eine  nur  rei- 
bungsschlüssige  Verbindung  hat. 

Eine  Riemenantriebsvorrichtung  der  eingangs  ge- 
nannten  Art  ist  beispielsweise  aus  der  DE-PS  23  65 
251  und  aus  dem  DE-GM  74  19  793  bekannt.  Dort 
sind  flache  Antriebsriemen  verwendet,  die  in  der 
Mitte  mit  einer  Lochreihe  versehen  sind,  in  welche 
die  Stifte  eines  auf  der  Riemenscheibe  ausgebilde- 
ten  mittleren  Stiftkranzes  eingreifen  und  einen 
Formschluß  zwischen  Riemen  und  Riemenscheibe 
bewirken,  während  die  Randbereiche  des  Flach- 
riemens  auf  den  glatten  Randbereichen  der  Rie- 
menscheibe  anliegen  und  dort  Reibungsschluß  mit 
der  Riemenscheibe  haben.  Der  mit  einer  Loch- 
scheibe  versehene  Flachriemen  hat  den  Vorteil, 
daß  er  aus  einem  Riemenstück  durch  Verbinden  der 
beiden  Riemenenden  miteinander  zu  einem  endlosen 
Riemen  geformt  werden  kann,  was  bei  Zahnriemen, 
wie  sie  beispielsweise  aus  der  DE-OS  25  31  378 
bekannt  sind,  und  die  eine  ausschließlich  form- 
schlüssige  Antriebsverbindung  zwischen  Riemen 
und  über  die  volle  Breite  gezahnter  Riemenscheibe 
ergeben,  nicht  möglich  ist.  Die  voll  gezahnten  An- 
triebsriemen  müssen  bereits  als  endlose  Riemen, 
genau  auf  eine  gewünschte  Länge  abgestimmt,  her- 
gestellt  werden. 

Bei  den  Antriebsriemen,  wie  dem  erwähnten  Loch- 
riemen,  bei  welchen  gleichzeitig  bereichsweise  eine 
formschlüssige  und  bereichsweise  eine  nur  rei- 
bungsschlüssige  Verbindung  zwischen  Riemen  und 
Riemenscheibe  besteht,  hat  sich  aber  herausge- 
stellt,  daß  häufig  ein  unerwartetes  Abspringen  des 
Riemens  von  der  Riemenscheibe  auftritt,  wobei  die 
Häufigkeit  dieser  Erscheinung  mit  zunehmender 
Laufgeschwindigkeit  des  Riemens  und  mit  zuneh- 
mender  Größe  des  Riemenumschlingungsbereiches 
auf  einer  Riemenscheibe  zunimmt.  Eine  Untersu- 
chung  der  Riemen,  die  eine  Abspringtendenz  zeig- 
ten,  hat  ergeben,  daß  die  Ursache  in  einer  nur  ge- 
ringfügigen  und  über  die  Zeit  kaum  vermeidbaren 
Längung  des  Antriebsriemens  zu  suchen  ist,  durch 
weiche  Längung  die  Lochteilung  oder  eine  Rand- 
zahnteilung  eines  Riemens  nicht  mehr  mit  der  Teilung 
der  zugeordneten  Formschlußvorsprünge  oder  - 
ausnehmungen  der  Riemenscheibe  übereinstimmen. 
Eine  Anpassung  der  Riemenscheibe  an  die  Bewe- 
gung  des  leicht  gelängten  Antriebsriemens  ist  aber 
wegen  der  gleichzeitigen  reibungsschlüssigen  Ver- 
bindung  des  Riemens  mit  der  Riemenscheibe  nicht 
möglich. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  einen 
Riemenantriebsvorrichtung  zu  schaffen,  bei  wel- 
cher  weiterhin  ein  schlupffreier  Antrieb  mit  einem 
endlosen  Riemen  gewährleistet  ist,  der  sich  aus  ei- 
nem  geradlinigen  Riemenstück  durch  Verbindung 
der  Riemenenden  herstellen  läßt,  bei  welchem  aber 

ein  Abspringen  des  normal  belasteten  Riemens  ver- 
mieden  ist. 

Die  gestellte  Aufgabe  wird  mit  einer  Riemenan- 
triebsvorrichtung  der  eingangs  genannten  Art  da- 

5  durch  gelöst,  daß  der  nur  einen  Reibungsschluß  mit 
dem  Riemen  ergebende  Bereich  oder  diese  Bereiche 
der  Riemenscheibe  gegenüber  dem  einen  Form- 
schluß  mit  dem  Riemen  ergebenden  Bereich  oder  die- 
sen  Bereichen  der  Riemenscheibe  relatiwerdreh- 

1  o  bar  ausgebildet  ist  bzw.  sind. 
Bei  einer  erfindungsgemäß  ausgebildeten  Riemen- 

antriebsvorrichtung  wird  -  unabhängig  von  der 
Ausbildung  und  Verteilung  der  einen  Formschluß 
und  der  nur  einen  Reibungsschluß  ergebenden  Be- 

15  reiche  des  Riemens  -  erreicht,  daß  eine  Reibungs- 
schlußverbindung  des  Riemens  mit  der  Riemenschei- 
be  die  Formschlußverbindung  des  Riemens  mit  der 
Riemenscheibe  nicht  mehr  stören  kann.  Hierbei 
kann  die  Reibungsschlußverbindung  des  Antriebs- 

20  riemens  mit  einer  Riemenscheibe  in  seiner  Wirkung 
entweder  ganz  ausgeschaltet  werden,  indem  der 
oder  die  eine  glatte  Anlagefläche  für  den  Riemen 
aufweisende  Teil  oder  Teile  der  Riemenscheibe  frei 
drehbar  gelagert  werden,  oder  in  ihrer  Wirkung  nur 

25  vermindert  werden,  indem  der  oder  die  eine  glatte 
Anlagefläche  für  den  Riemen  aufweisende  Teil  oder 
Teile  der  Riemenscheibe  gebremst  drehbar  gelagert 
sind.  Die  Lagerung  dieser  Teile  erfolgt  hierbei 
zweckmäßig  ebenfalls  auf  der  Abtriebswelle,  mit 

30  welcher  nur  der  oder  die,  Ausnehmungen  und/oder 
Vorsprünge  aufweisende  Breitenbereich  oder  Brei- 
tenbereiche  einer  abtriebsseitigen  Riemenscheibe 
drehfest  verbunden  oder  kuppelbar  ist  bzw.  sind. 

Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  einer 
35  erfindungsgemäß  ausgebildeten  Riemenantriebs- 

vorrichtung  weist  der  Antriebsriemen  mindestens 
an  seinem  einen  Längsrand  eine  durch  regelmäßig 
angeordnete  Randeinkerbungen  gebildete  Verzahn- 
ung  auf,  die  in  einen  mit  einer  Abtriebswelle  dreh- 

40  fest  kuppelbaren,  den  Rand  einer  Riemenscheibe 
bildenden  Zahnkranz  eingreift,  wobei  der  angren- 
zende,  eine  glatte  Anlagefläche  für  den  ungezahn- 
ten  Teil  des  Antriebsriemens  aufweisende  koaxiale 
Teil  der  abtriebsseitigen  Riemenscheibe  ein  geson- 

45  dertes,  gegenüber  dem  Zahnkranz  verdrehbar  ge- 
lagertes  Bauteil  bildet. 

Eine  erfindungsgemäß  ausgebildete  Riemenan- 
triebsvorrichtung  läßt  sich  auf  vielen  technischen 
Gebieten  einsetzen.  Ein  wichtiges  Anwendungsge- 

50  biet  sind  Fadenliefervorrichtungen  für  Textilmaschi- 
nen,  bei  welchen  häufig  gleichzeitig  mehrere,  mit  un- 
terschiedlichen  Geschwindigkeiten  umlaufende  An- 
triebsriemen  vorgesehen  sind,  die  wahlweise  jeweils 
mit  mehreren  Abtriebswellen  über  wahlweise  mit  der 

55  Abtriebswelle  kuppelbare  Riemenscheiben  gekop- 
pelt  werden  sollen.  Bei  solchen  Riemehantriebsvor- 
richtungen  können  zweckmäßig  der  mit  der  Rand- 
verzahnung  des  Antriebsriemens  zusammenwirken- 
de  Zahnkranz  und  der  gesonderte,  die  glatte 

60  Riemenanlagefläche  bildende  Teil  der  Riemenschei- 
be  gegeneinander  und  gegenüber  der  Abtriebswelle 
frei  drehbar  gelagert  sein,  wobei  der  Zahnkranz  mit 
Kupplungsausnehmungen  für  die  Kupplungsvor- 
sprünge  von  mindestens  einer  axialverstellbaren 

65  drehfesten  Kupplungsscheibe  versehen  ist. 
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Nachfolgend  wird  ein  Ausfuhrungsbeispiel  einer 
rfindungsgemäß  ausgebildeten  Riemenantriebs- 
orrichtung  für  eine  Fadenliefervorrichtung  für 
lundstrickmaschinen  anhand  der  beiliegenden 
eichnung  näher  erläutert.  5 

Im  einzelnen  zeigen: 

Fig.  1  eine  schematische  Übersichtsdarstellung 
er  Riemenantriebsvorrichtung; 

Fig.  2  eine  Seitenansicht  des  Antriebsteils  einer  10 
:adenliefervorrichtung  mit  zwei  wahlweise  mit  einer 
kbtriebswelle  kuppelbaren  Riemenscheiben  einer 
wei  endlos  umlaufende  Antriebsriemen  aufweisen- 
len  Riemenantriebsvorrichtung,  teilweise  im  Schnitt. 

15 
Fig.  1  zeigt  eine  Riemenantriebsvorrichtung,  die 

ilf  Fadenliefervorrichtungen  einer  Rundstrickma- 
chine  gemeinsam  ist.  Von  den  Fadenliefervorrich- 
ungen  interessiert  nur  ihr  Antriebsteil,  nicht  der 
ibrige  Aufbau.  Die  elf  einzelnen  Fadenliefervor-  20 
ichtungen  sind  an  der  Rundstrickmaschine  auf  ei- 
lem  mit  strichpunktierten  Linien  angedeuteten  Kreis 
0  in  gleichmäßigen  Abständen  angeordnet  und  wei- 
sen  jeweils  eine  in  Fig.  1  durch  eine  Kreisschnittstel- 
s  angedeutete  Abtriebswelle  1  1  auf,  mit  welcher  min-  25 
iestens  eine  Riemenscheibe  12  kuppelbar  ist.  Beim 
jewählten  Ausführungsbeispiel  sind  es  pro  Ab- 
riebswelle  11  zwei  Riemenscheiben  12  und  13,  und 
veist  die  Riemenantriebsvorrichtung  dementspre- 
:hend  zwei  Antriebsriemen  14  und  15  auf,  von  de-  30 
len  Fig.  1  nur  den  Antriebsriemen  14  zeigt.  Beide 
\ntriebsriemen  14  und  15  sind  durch  regelmäßig  an- 
geordnete  Randeinkerbungen  16  mit  einer  Randver- 
:ahnung  versehen  und  jeweils  durch  Verbinden  der 
^iemenenden  zu  zwei  endlosen  Antriebsriemen  aus-  35 
gebildet. 

Gemäß  Fig.  1  ist  der  endlos  ausgebildete  An- 
riebsriemen  14  über  die  Riemenscheiben  12  aller 
\btriebswellen  11  geführt,  läuft  über  eine  ortsfeste 
Jmlenkrolle  17  und  eine  verstellbare  Riemenspann-  40 
-olle  18  und  wird  mittels  eines  Antriebsrades  19  mit 
3iner  gewünschten  Antriebsgeschwindigkeit  in  Be- 
wegung  gesetzt.  Das  Antriebsrad  1  9  läßt  sich  in  sei- 
nem  Riemenauflagedurchmesser  verstellen,  wo- 
durch  eine  Geschwindigkeitseinstellung  möglich  ist.  45 
Das  Antriebsrad  19  kann  auf  einer  Antriebswelle 
der  Rundstrickmaschine  oder  auf  der  Welle  eines 
gesonderten  Antriebsmotors  befestigt  sein.  Das 
gleiche  gilt  für  den  zweiten  Antriebsriemen  15,  des- 
sen  Antriebsrad  auf  der  gleichen  Antriebswelle  50 
oder  aber  auf  einer  anderen  Antriebswelle  angeord- 
net  sein  kann.  Beide  Antriebsriemen  14  und  15  liegen 
nur  über  einen  kleinen  Umschlingungswinkel  an  den 
Riemenscheiben  12  oder  13  an. 

Wie  aus  Fig.  2  ersichtlich  ist,  sind  beide  Riemen-  55 
Scheiben  12  und  13  jeweils  über  ein  Kugellager  20 
und  21  frei  drehbar  auf  der  Abtriebswelle  1  1  gela- 
gert.  Die  Riemenscheiben  12  und  13  sind  genau 
gleich  ausgebildet,  nur  unterschiedlich  auf  die  Ab- 
triebswelle  11  aufgesetzt.  Sie  sind  in  einen  Zahn-  60 
kränz  1  2.1  ,  1  3.1  und  in  einen  Trommelteil  1  2.2,  1  3.2  ge- 
teilt.  Der  Zahnkranz  12.1,  13.1  bildet  den  einen  Rand- 
bereich  der  Riemenscheibe  12,  13.  Die  Zahnkränze 
12.1  und13.1  wirken  mit  den  Verzahnungen  16  der  An- 
triebsriemen  14  und  15  zusammen.  An  der  im  zentra-  65 

sn  Langsscnnin  dargestellten  nmmmisuueiuB  i«j  i=i 
rsichtlich,  daß  der  Zahnkranz  13.1  mit  einem  zentra- 
sn  Lagerring  22  nach  Art  eines  Gleit  lagers  auf  ei- 
ern  Lagerhüisenteil  23  des  Trommelteiles  13.2  ange- 
rdnet  ist.  Das  Kugellager  21  ist  in  diesen  Lagerhül- 
enteil  23  eingegossen.  Der  Zahnkranz  13.1  und  der 
'rommelteil  13.2  der  Riemenscheibe  13  und  dement- 
prechend  der  Zahnkranz  12.1  und  der  Trommelteil 
2.2  der  Riemenscheibe  12  können  sich  also  gegen- 
inander  verdrehen.  Durch  einen  kleinen  Rand- 
ansch  23.1  des  Lagerhülsenteiles  23  ist  der  Zahn- 
ranz  13.1  an  einer  Axialverschiebung  gegenüber 
em  Trommelteil  13.2  gehindert.  Der  Trommelteil  12.2, 
3.2  bildet  eine  glatte  Anlagefläche  für  den  unge- 
ahnten  Teil  des  Antriebsriemens  14  oder  15. 

Zwischen  der  Riemenscheibe  12  und  der  Riemen- 
cheibe  13  ist  eine  axialverstellbare  Kupplungs- 
cheibe  24  angeordnet,  die  in  der  linken  Hälfte  der 
:ig.  2  im  Schnitt  und  in  einer  unterschiedlichen 
Malstellung  als  in  der  rechten  Hälfte  dargestellt 
;t.  Die  Kupplungsscheibe  24  ist  auf  beiden  Stirn- 
eiten  mit  Kupplungsvorsprüngen  25  und  26  verse- 
ien,  die  auf  gleichen  Durchmesserkreisen  und  in 
lleicher  Verteilung  wie  Kupplungsausnehmungen  27 
ingeordnet  sind,  die  in  den  Zahnkränzen  12.1  und 
3.1  ausgebildet  sind.  Die  Kupplungsscheibe  24  ist 
irehfest  konzentrisch  auf  einem  auf  die  Ab- 
riebswelle  1  1  aufgeschobenen  Kupplungsträger  28 
mgeordnet,  der  in  aus  Fig.  2  nicht  ersichtlicher 
Weise  an  seinem  Umfang  als  regelmäßiges  Vieleck, 
>eispielsweise  regelmäßiges  Sechseck,  ausgebildet 
st  und  auf  einer  dieser  Außenseiten  mit  drei  im 
inken  Teil  der  Fig.  2  dargestellten  Rastkerben  29 
rersehen  ist,  in  welche  eine  federnde  Rastnase  30 
der  Kupplungsscheibe  24  einrasten  kann.  Der 
<upplungsträger  28  ist  mittels  einer  Schraube  31, 
iie  in  einer  konzentrischen  Ge  windebohrung  32  im 
reien  Ende  der  Abtriebswelle  11  verankert  ist, 
zwischen  die  beiden  Kugellager  20  und  21  ein- 
gespannt. 

In  der  linken  Hälfte  der  Fig.  2  befindet  sich  die 
Kupplungsscheibe  24  mit  ihrer  Rastnase  30  in  der 
jntersten  der  drei  Rastkerben  29  des  Kupplungs- 
trägers  28.  In  dieser  Stellung  greifen  die  Kupp- 
ungsvorsprünge  25  der  Kupplungsscheibe  24  in 
die  Kupplungsausnehmungen  27  des  Zahnkranzes 
13.1  der  Riemenscheibe  13  ein  und  bewirken  somit  ei- 
ne  drehfeste  Koppelung  des  Zahnkranzes  13.1  mit 
der  Abtriebswelle  11.  Der  Trommelteil  13.2  der  Rie- 
menscheibe  13  bleibt  auf  der  Abtriebswelle  11  frei 
drehbar. 

In  der  rechten  Hälfte  der  Fig.  2  ist  die  dort  nicht 
im  Schnitt  dargestellte  Kupplungsscheibe  24  in  ihrer 
obersten  Stellung  dargestellt,  in  welcher  ihre  Kupp- 
lungsvorsprünge  26  in  die  entsprechenden  Kupp- 
lungsausnehmungen  des  Zahnkranzes  12.2  der  Rie- 
menscheibe  12  eingreifen  und  den  Zahnkranz  12.1 
drehfest  mit  der  Abtriebswelle  1  1  kuppeln.  Auch  dort 
bleibt  der  Trommelteil  12.2  der  Riemenscheibe  12  im- 
mer  frei  drehbar. 

In  ihrer  nicht  dargestellten  Mittellage,  in  welcher 
die  Rastnase  30  in  die  mittlere  der  drei  Rastkerben 
29  des  Kupplungsträgers  28  einrastet,  bleiben  bei- 
de  Zahnkränze  12.1  und  13.1  ausgekuppelt.  Beide 
Riemenscheiben  12  und  13  drehen  sich  einschließlich 
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ihrer  Zahnkranze  12.1,  13.1  frei,  und  die  Abtriebswel- 
le  1  1  bleibt  in  Ruhe. 

Patentansprüche 

1.  Riemenantriebsvorrichtung,  beispielsweise  für 
Fadenliefervorrichtungen  für  Textilmaschinen,  mit 
mindestens  einem  endlosen  angetriebenen  Riemen 
und  mindestens  einer  Abtriebsweile,  die  mit  einer 
Riemenscheibe  kuppelbar  ist,  über  welche  der  Rie- 
men  geführt  ist  und  mit  welcher  der  Riemen  gleich- 
zeitig  bereichsweise  eine  formschlüssige  und  be- 
reichsweise  eine  nur  reibungsschlüssige  Verbin- 
dung  hat,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  nur 
einen  Reibungsschluß  mit  dem  Riemen  (14,  15)  erge- 
bende  Bereich  (12.2,  13.2)  oder  diese  Bereiche  der 
Riemenscheibe  (12,  13)  gegenüber  dem  einen  Form- 
schluß  mit  dem  Riemen  (14,  15)  ergebenden  Bereich 
(12.1,  13.1)  oder  diesen  Bereichen  der  Riemenschei- 
be  (12,  13)  relatiwerdrehbar  ausgebildet  ist  bzw. 
sind. 

2.  Riemenantriebsvorrichtung  nach  Anspruch  1, 
bei  welcher  der  Riemen  nur  auf  einem  Teil  seiner 
Breite  Vorsprünge  und/oder  Ausnehmungen  auf- 
weist,  die  mit  Ausnehmungen  oder  Vorsprüngen  der 
Riemenscheiben  formschlüssig  zusammenwirken, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  die  Ausnehmun- 
gen  und/oder  Vorsprünge  aufweisende  Breitenbe- 
reich  einer  jeden  abtriebsseitigen  Riemenscheibe 
(12,  13)  mit  der  zugehörigen  Abtriebswelle  (11)  dreh- 
fest  kuppelbar  ist,  während  mindestens  ein  benach- 
barter,  mit  einer  glatten  Anlagefläche  für  den  glei- 
chen  Riemen  (14,  15)  versehener  Breitenbereich  der 
Riemenscheibe  (12,  13)  koaxial  frei  drehbar  gelagert 
ist. 

3.  Riemenantriebsvorrichtung  nach  Anspruch  1 
oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Antriebs- 
riemen  (14,  15)  mindestens  an  einem  seiner  Längs- 
ränder  eine  durch  regelmäßig  angeordnete  Randein- 
kerbungen  (16)  gebildete  Verzahnung  aufweist,  die 
in  einen  mit  einer  Abtriebswelle  (11)  drehfest  kuppel- 
baren,  den  Rand  einer  Riemenscheibe  (12,  13)  bilden- 
den  Zahnkranz  (12.1,  13.1)  eingreift,  und  daß  der  an- 
grenzende,  eine  glatte  Anlagefläche  für  den  unge- 
zahnten  Teil  des  Antriebsriemens  (14,  15) 
aufweisende  koaxiale  Teil  (12.2,  13.2)  der  Riemen- 
scheibe  (12,  13)  ein  gesondertes,  gegenüber  dem 
Zahnkranz  (12.1,  13.1)  verdrehbar  gelagertes  Bau- 
teil  bildet. 

4.  Riemenantriebsvorrichtung  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  die  glatte  Anlage- 
fläche  für  den  Riemen  (14,  15)  aufweisende  Teil 
(12.2,  13.2)  der  Riemenscheibe  (12,  13)  auf  der  Ab- 
triebswelle  (11)  frei  drehbar  gelagert  ist. 

5.  Riemenantriebsvorrichtung  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  die  glatte  Anlage- 
fläche  für  den  Riemen  (14,  15)  aufweisende  Teil 
(12.2,  13.2)  der  Riemenscheibe  (12,  13)  auf  der  Ab- 
triebswelle  (1  1  )  gebremst  drehbar  gelagert  ist. 

6.  Riemenantriebsvorrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  5,  für  Fadenliefervorrichtungen  und 
mit  mehreren,  wahlweise  mit  Abtriebswellen  koppel- 
baren  randgezahnten  Antriebsriemen,  die  an  jeder 
Abtriebswelle  jeweils  über  eine  gesonderte,  mittels 
mindestens  einer  axialverstellbaren,  drehfesten 

Kupplungsscheibe  mit  Kupplungsvorsprüngen  wahl- 
weise  mit  der  Abtriebswelle  kuppelbare  Riemen- 
scheibe  geführt  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  mit  der  Randverzahnung  (16)  des  Antriebsrie- 

5  mens  (14,  15)  zusammenwirkende  Zahnkranz  (12.1, 
13.1)  und  der  gesonderte,  die  glatte  Riemenanlage- 
fläche  bildende  Teil  (12.2,  13.2)  der  Riemenscheibe 
(12,  13)  gegeneinander  und  gegenüber  der  Abtriebs- 
welle  (11)  frei  drehbar  gelagert  sind,  und  daß  der 

10  Zahnkranz  (12.1  ,13.1)  mit  Kupplungsausnehmungen 
(27)  für  die  Kupplungsvorsprünge  (25,  26)  von  min- 
destens  einer  axialverstellbaren,  drehfesten  Kupp- 
lungsscheibe  (24)  versehen  ist. 

15  Revendications 

1  .  Dispositif  d'entraTnement  ä  courroie,  par  exem- 
pie  pour  des  dispositifs  de  fourniture  de  fil  pour  des 
machines  textiles,  comprenant  au  moins  une  cour- 

20  roie  sans  fin  entraTnee  et  au  moins  un  arbre  de  sor- 
tie  qui  peut  etre  couple  ä  une  poulie  sur  laquelle  la 
courroie  est  guidee  et  avec  laquelle  la  courroie  coo- 
pere  simultanement,  dans  certaines  zones,  de  ma- 
niere  crabotee  et,  dans  certaines  zones,  seulement 

25  par  friction,  caracterise  en  ce  que  la  zone  (12.2, 
13.2)  ou  les  zones  de  la  poulie  (12,  13)  ne  produisant 
qu'une  Cooperation  par  friction  avec  la  courroie 
(14,  15)  peut  ou  peuvent  effectuer  une  rotation  rela- 
tive  par  rapport  ä  la  zone  (12.1  ,13.1)  ou  aux  zones  de 

30  la  poulie  (12,  13)  assurant  une  Cooperation  crabotee 
avec  la  courroie  (14,  15). 

2.  Dispositif  d'en  traTnement  ä  courroie  conforme 
ä  la  revendication  1  ,  dans  lequel  la  courroie  ne  com- 
porte  que  dans  une  partie  de  sa  largeur  des  saillies 

35  et/ou  des  evidements  qui  cooperent  de  maniere  cra- 
botee  avec  des  evidements  ou  des  saillies  des  pou- 
lies,  carsaterise  en  ce  que  la  zone  de  largeur  de 
chaque  poulie  cöte  sortie  (12,  13)  comportant  les  evi- 
dements  et/ou  les  saillies  peut  etre  liee  en  rotation 

40  avec  l'arbre  de  sortie  correspondant  (11),  tandis 
qu'au  moins  une  zone  de  largeur  voisine  de  la  poulie 
(1  2,  1  3),  munie  d'une  surface  d'appui  lisse  pour  la  me- 
me  courroie  (14,  15),  est  montee  coaxialement  en  li- 
bre  rotation. 

45  3.  Dispositif  d'entraTnement  ä  courroie  conforme 
ä  la  revendication  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  la 
courroie  d'entraTnement  (14,  15)  comporte,  au  moins 
sur  l'un  de  ses  bords  longitudinaux,  une  denture  qui 
est  formee  par  des  entailles  laterales  disposees  re- 

50  gulierement  (16)  et  qui  s'engrene  dans  une  couronne 
dentee  (12.1,  13.1)  pouvant  etre  liee  en  rotation  ä  un 
arbre  de  sortie  (11)  et  formant  le  bord  d'une  poulie 
(12,  13),  et  en  ce  que  la  partie  adjacente  coaxiale 
(1  2.2,  1  3.2)  de  la  poulie  (12,13),  qui  comporte  une  sur- 

55  face  d'appui  lisse  pour  la  partie  non  dentee  de  la 
courroie  d'entraTnement  (14,  15)  forme  un  element 
separe  et  monte  en  rotation  par  rapport  ä  la  couron- 
ne  dentee  (12.1,  13.1). 

4.  Dispositif  d'entraTnement  ä  courroie  conforme 
60  ä  la  revendication  3,  caracterise  en  ce  que  la  partie 

(12.2,  13.2)  de  la  poulie  (12,  13)  comprenant  la  surfa- 
ce  d'appui  lisse  pour  la  courroie  (14,  15)  est  montee 
en  libre  rotation  sur  l'arbre  de  sortie  (1  1  ). 

5.  Dispositif  d'entraTnement  ä  courroie  conforme 
65  ä  la  revendication  3,  caracterise  en  ce  que  la  partie 

i 
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(1  2.2,  1  3.2)  de  la  poulie  (12,13)  comportant  la  surface 
d'appui  lisse  pour  la  courroie  (14,  15)  est  montee  en 
rotation  et  freinee  sur  l'arbre  de  sortie  (11). 

6.  Dispositif  d'entraTnement  ä  courroie  conforme 
a  l'une  des  revendications  1  ä  5,  destine  ä  des  dispo- 
sitifs  de  fourniture  de  fil  et  comprenant  plusieurs 
sourroies  d'entraTnement  ä  denture  laterale  qui  peu- 
i/ent  etre  couplees  selectivement  ä  des  arbres  de 
sortie  et  qui  sont  guidees,  sur  chaque  arbre  de  sor- 
tie,  par  l'intermediaire  d'une  poulie  separee  pouvant 
etre  couplee  selectivement  ä  l'arbre  de  sortie  au 
moyen  d'au  moins  un  disque  d'accouplement  ä 
saillies  d'accouplement  lie  en  rotation  et  mobile  axia- 
lement,  caracterise  en  ce  que  la  couronne  dentee 
(12.1  ,13.1)  cooperant  avec  la  denture  laterale  (16)  de 
la  courroie  d'entraTnement  (14,  15)  et  la  partie  sepa- 
ree  (12.2,  13.2)  de  la  poulie  (12,  13)  formant  la  surfa- 
ce  d'appui  lisse  de  courroie  sont  montees  en  litre  ro- 
tation  l'une  par  rapport  i'autre  et  par  rapport  ä  l'ar- 
bre  de  sortie  (11),  et  en  ce  que  la  couronne  dentee 
(12.1,  13.1)  est  munie  d'evidements  d'accouplement 
(27)  pour  les  saillies  d'accouplement  (25,  26)  d'au 
moins  un  disque  d'accouplement  lie  en  rotation  et  mo- 
bile  axialement  (24). 

Claims 

1.  A  belt  driving  device,  for  example  for  thread 
supply  devices  for  textile  machinery,  having  at 
least  one  endless  driven  belt  and  at  least  one  power 
driven  shaft,  which  can  be  coupled  with  a  belt  pulley 
over  which  the  belt  is  conducted  and  with  which  the 
belt  has  simultaneously  regionally  a  form-locking 
and  regionally  an  only  friction-locking  connection, 
characterised  in  thatthe  region  (12.2,  13.2)  resulting 
in  only  a  frictional  locking  with  the  belt  (14,  15)  or 
these  regions  of  the  belt  pulley  (12,  13)  is  or  respec- 
tively  are  designed  so  as  to  be  relatively  rotatable 
relative  to  the  region  (12.1,  13.1)  resulting  in  a  form- 
locking  with  the  belt  (14,  15)  or  these  regions  of  the 
belt  pulley  (12,  13). 

2.  A  belt  driving  device  according  to  claim  1,  in 
which  the  belt  has  only  on  a  part  of  its  width  projec- 
tions  and/or  recesses  which  co-operate  in  form- 
locking  manner  with  recesses  or  projections  of  the 
belt  pulleys,  characterised  in  that  that  width  region 
of  each  power  driven-sided  belt  pulley  (12,  13)  which 
has  the  recesses  and/or  projections  can  be  coupled 
in  a  torsionally-fast  manner  with  the  associated 
power  driven  shaft  (11),  whilst  at  least  one  adjacent 
width  region  of  the  belt  pulley  (12,  13)  which  is  pro- 
vided  with  a  smooth  abutment  surface  for  the  same 
belt  (14,  15)  is  mounted  so  as  to  be  coaxially  freely 
rotatable. 

3.  A  belt  driving  device  according  to  claim  1  or  2, 
characterised  in  that  the  driving  belt  (14,  15)  has  at 
least  at  one  of  its  longitudinal  edges  a  toothing 
which  is  formed  by  uniformly  arranged  edge  indenta- 
tions  (1  6)  and  which  engages  into  a  toothed  rim  (1  2.1  , 
13.1)  which  can  be  coupled  in  a  torsionally-fast  man- 
ner  with  a  power  driven  shaft  (11)  and  which  forms 
the  edge  of  a  belt  pulley  (12,  13),  and  in  that  that  ad- 
joining  coaxial  part  (12.2,  13.2)  of  the  belt  pulley  (12, 
13)  which  has  a  smooth  abutment  surface  for  the 
non-toothed  part  of  the  driving  belt  (14,  15)  forms  a 

separate  component  which  is  mounted  so  as  to  be 
rotatable  relative  to  the  toothed  rim  (1  2.1  ,  1  3.1  ). 

4.  A  belt  driving  device  according  to  claim  3, 
characterised  in  that  that  part  (12.2,  13.2)  of  the  belt 

5  pulley  (12,  13)  which  has  the  smooth  abutment  sur- 
face  for  the  belt  (14,  15)  is  mounted  so  as  to  be  free- 
ly  rotatable  on  the  power-take-off  shaft  (11). 

5.  A  belt  driving  device  according  to  claim  3, 
characterised  in  that  that  part  (12.2,  13.2)  of  the  belt 

10  pulley  (12,  13)  which  has  the  smooth  abutment  sur- 
face  for  the  belt  (14,  15)  is  mounted  so  as  to  be 
brakedly  rotatable  on  the  power-take-off  shaft  (11). 

6.  A  belt  driving  device  according  to  one  of 
Claims  1  to  5,  for  thread  supply  devices  and  having 

15  several  edgetoothed  driving  belts  which  can  be  cou- 
pled  optionally  with  power  driven  shafts  and  which 
at  each  power  driven  shaft  are  conducted  respec- 
tively  over  a  separate  belt  pulley  which  can  be  cou- 
pled  by  means  of  at  least  one  axially-displaceable 

20  torsionally-fast  clutch  disc  having  coupling  projec- 
tions  optionally  with  the  power  driven  shaft,  charac- 
terised  in  that  the  toothed  rim  (12.1,  13.1)  go-operat- 
ing  with  the  edge  toothing  (16)  of  the  driving  belt  (14, 
15)  and  the  separate  part  (12.2,  13.2),  forming  the 

25  smooth  belt  abutment  surface,  of  the  belt  pulley  (12, 
13)  are  mounted  so  as  to  be  freely  rotatable  mutually 
and  relative  to  the  power  driven  shaft  (11),  and  in 
thatthe  toothed  rim  (12.1,  13.1)  is  provided  with  cou- 
pling  recesses  (27)  for  the  coupling  projections  (25, 

30  26)  of  at  least  one  axially-displaceable  torsionally- 
fast  clutch  disc  (24). 
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