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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Musterkettenschär-
maschine mit einer Schärtrommel, die eine Rotations-
achse aufweist und durch einen Wickelantrieb rotato-
risch antreibbar ist, und einer in Umfangsrichtung der
Schärtrommel stationär auf einer Basis angeordneten
Fadenführanordnung mit mehreren Fadenführern, von
denen jeder an einem Halter angeordnet ist und zwi-
schen einer Aktivposition, in der Fäden in einem Abla-
gebereich auf dem Umfang der Schärtrommel ablegbar
sind, und einer Passivposition vor der Stirnseite der
Schärtrommel verlagerbar ist.
[0002] Eine derartige Musterkettenschärmaschine ist
beispielsweise aus EP 2 540 883 B1 bekannt.
[0003] Zum Erzeugen einer Musterkette werden Fä-
den auf den Umfang der Schärtrommel gewickelt. Dies
lässt sich zum einen dadurch realisieren, dass die Fa-
denführer um den Umfang der Schärtrommel geführt
werden. Dabei ist es allerdings erforderlich, dass ein Gat-
ter, aus dem die Fäden abgezogen werden, gemeinsam
mit den Fadenführern rotiert.
[0004] Alternativ dazu ist es möglich, die Schärtrom-
mel in Rotation zu versetzen und die Fäden durch nicht
rotierende Fadenführer zuzuführen.
[0005] In beiden Fällen ist es möglich, durch eine Steu-
erung der Bewegung der Fadenführer die Reihenfolge
der gleichzeitig aufgewickelten Fäden zu verändern und
in der Regel auch einzelne Fäden aus dem Schärvor-
gang herauszunehmen. Diese Fäden werden dann auf
eine Hilfstransporteinrichtung aufgewickelt, die vor der
Stirnseite der Schärtrommel angeordnet ist.
[0006] Bei der aus EP 2 540 883 A1 bekannten Mus-
terkettenschärmaschine sind die Fadenführer parallel
zur Achse der Schärtrommel bewegbar. Hierzu sind ent-
sprechende Antriebseinheiten für die Fadenführer vor
der Stirnseite der Schärtrommel angeordnet. Dies erfor-
dert einen erheblichen Bauraum.
[0007] US 3 365 765 A beschreibt eine Musterketten-
schärmaschine, bei der Fäden über zwei Walzen geführt
werden, die in einem gewissen Abstand zueinander an-
geordnet sind. Die Fäden werden einzeln mithilfe eines
Hakens geführt, der an einem umlaufenden Band befes-
tigt ist. Die Fäden werden aus einem Gatter abgezogen
und mithilfe eines Fadenführers in den Weg des umlau-
fenden Hakens geschwenkt, so dass der umlaufende Ha-
ken den jeweiligen Faden mitnehmen kann. Wenn das
Wickeln dieses Fadens beendet wird, wird der Faden-
führer wieder in eine Neutralposition geschwenkt, so
dass der Haken einen anderen Faden erfassen kann.
[0008] DE 20 2011 051 524 U1 zeigt eine Fadenführer-
Einheit mit mehrfachem rotatorischen Antrieb für eine
Musterschärmaschine. Zwei oder mehr rotatorische Ach-
sen sind mechanisch hintereinander angeordnet und
werden so angesteuert, dass für die Öse am Ende eines
Fadenführers eine lineare Bewegung erreicht wird.
[0009] EP 1 479 806 A2 zeigt eine weitere Musterket-
tenschärmaschine, bei der die Schärtrommel beim Schä-

ren stationär bleibt. Eine Fadenführeranordnung ist vor
der Stirnseite der Schärtrommel angeordnet und rotiert
gemeinsam mit einem Drehgatter. Die Fadenführeran-
ordnung weist mehrere Fadenführer auf, die jeweils ent-
weder in eine Position verschwenkt werden können, in
der sie einen Faden auf den Umfang der Schärtrommel
ablegen, oder in eine Position, in der sie den Faden vor
die Stirnseite der Schärtrommel führen, wo er auf eine
Hilfstransporteinrichtung abgelegt werden kann.
[0010] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
hohe Arbeitsgeschwindigkeit der Musterkettenschärma-
schine bei kleinem Bauraum zu erzielen.
[0011] Diese Aufgabe wird bei einer Musterketten-
schärmaschine der eingangs genannten Art dadurch ge-
löst, dass die Fadenführer mit einem Schwenkantrieb
versehen sind, mit dem sie gegenüber der Basis jeweils
um eine Schwenkachse verschwenkbar sind, wobei die
Schwenkantriebe in mindestens zwei Ebenen angeord-
net sind, die in eine Richtung parallel zur Rotationsachse
zueinander versetzt sind.
[0012] Ein mit einem Schwenkantrieb versehener Fa-
denführer kann seine Position in Axialrichtung der Schär-
trommel gesehen dadurch verändern, dass der
Schwenkantrieb den Fadenführer verschwenkt. Diese
Schwenkbewegung kann einerseits so ausgestaltet sein,
dass der Fadenführer den Faden entweder auf dem Um-
fang der Schärtrommel ablegt oder vor die Stirnseite der
Schärtrommel führt. Die Fadenführer können auch so
angesteuert werden, dass sie die Reihenfolge der gleich-
zeitig aufgewickelten Fäden ändern. Der Schwenkan-
trieb erfordert nur relativ geringen Bauraum. Dement-
sprechend kann man auch bei der Verwendung von meh-
reren mit einem Schwenkantrieb versehenen Fadenfüh-
rern den für die Musterkettenschärmaschine benötigten
Bauraum klein halten. Durch die Anordnung in mindes-
tens zwei Ebenen wird der zur Verfügung stehende Bau-
raum in günstiger Weise gut ausgenutzt.
[0013] Vorzugsweise weisen alle Fadenführer einen
Schwenkantrieb auf. Dies hat den Vorteil, dass die Fa-
denführer alle gleichartig angesteuert werden können.
[0014] Hierbei ist bevorzugt, dass die Schwenkantrie-
be einer Ebene relativ zu Schwenkantrieben einer ande-
ren Ebene in Umfangsrichtung versetzt zueinander an-
geordnet sind. Die Umfangsrichtung bezieht sich dabei
auf die Umfangsrichtung der Schärtrommel. Der Versatz
in Umfangsrichtung bedeutet, dass ein Schwenkantrieb
einer Ebene in einer Lücke zwischen zwei Schwenkan-
trieben der anderen Ebene angeordnet ist. Dies trägt da-
zu bei, dass sich die Fadenführer der jeweiligen
Schwenkantriebe beim Wickeln und beim Bewegen nicht
gegenseitig stören.
[0015] Vorzugsweise sind die Schwenkantriebe in ei-
ner Ebene jeweils auf einer Kreislinie um die Rotations-
achse angeordnet. Alle Fäden, die von Fadenführern der
Schwenkantriebe einer Ebene geführt werden, haben
dann praktisch das gleiche Auflaufverhalten auf die
Schärtrommel. Dies wirkt sich günstig auf die Qualität
der aufgewickelten Kette aus.
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[0016] Hierbei ist bevorzugt, dass die Kreislinien von
zwei Ebenen jeweils den gleichen Radius in Bezug auf
die Rotationsachse aufweisen. Damit ergibt sich das glei-
che Auflaufverhalten der Fäden für die Fadenführer bei-
der Ebenen.
[0017] Vorzugsweise ist eine Hilfstransportvorrichtung
vor der Stirnseite der Schärtrommel angeordnet und in
der Passivposition eines Fadenführers verläuft ein Fa-
denpfad zur Hilfstransportvorrichtung, der außerhalb ei-
nes Schwenkbereichs aller anderen Halter liegt. Damit
wird vermieden, dass sich eine Kollision zwischen Hal-
tern und Fäden ergibt und zwar auch dann, wenn die
Fäden auf die Hilfstransportvorrichtung aufgewickelt
werden.
[0018] Vorzugsweise ist der Halter als Stab ausgebil-
det. Man kann dann beispielsweise an einem Ende des
Stabes den Fadenführer anordnen, beispielsweise in
Form einer Fadenführeröse. Das andere Ende des Sta-
bes kann dann mit dem Schwenkantrieb verbunden sein.
Wenn der Schwenkantrieb arbeitet, dann wird der Stab
verschwenkt und der Fadenführer folgt dabei der
Schwenkbewegung des Endes des Stabes.
[0019] Vorzugsweise weist der Stab eine Länge im Be-
reich von 250 bis 300 mm auf. Damit wird die Schwenk-
bewegung des Fadenführers am Ende des Stabes soweit
einer linearen Bewegung angeglichen, dass eine einfa-
che Steuerung verwendet werden kann.
[0020] Bevorzugterweise sind bei einer maximalen
Auftragshöhe von Fäden auf dem Umfang der Schär-
trommel die Stäbe kreuzungsfrei zueinander angeord-
net. Auch damit wird eine gegenseitige Störung der Fä-
den untereinander unterbunden.
[0021] In einer bevorzugten Ausgestaltung sind die
Schwenkantriebe inmitten des Ablagebereichs angeord-
net. Die Schwenkantriebe befinden sich also seitlich ne-
ben der Schärtrommel. Dies spart zum einen Bauraum.
Zum anderen kann man dann auch bei einer Schwenk-
bewegung der Fadenführer eine ausreichende Annähe-
rung an eine lineare Bewegung erzielen, was die Steu-
erung vereinfacht.
[0022] Vorzugsweise sind die Schwenkantriebe maxi-
mal bis zu einer Höhe von 1,7 m oberhalb der Unterseite
der Basis angeordnet. Damit bleiben alle Schwenkan-
triebe und alle Fadenführer für eine Bedienungsperson
zugänglich. Man benötigt keine Steighilfen, wie Leitern,
Podeste oder dergleichen, um Wartungsarbeiten oder
Einstellarbeiten vorzunehmen.
[0023] Die Erfindung wird im Folgenden anhand eines
bevorzugten Ausführungsbeispiels in Verbindung mit der
Zeichnung beschrieben. Hierin zeigen:

Fig. 1 eine schematische perspektivische Darstel-
lung einer Musterkettenschärmaschine,

Fig. 2 eine Draufsicht auf Fadenführer an einer Schär-
trommel in vergrößerter Darstellung und

Fig. 3 eine vergrößerte perspektivische Darstellung

der Anordnung von Schwenkantrieben.

[0024] Eine Musterkettenschärmaschine 1 weist eine
Schärtrommel 2 auf, an deren Umfang mehrere Trans-
portflächen 3 angeordnet sind. Die Transportflächen 3
sind hier durch Transportbänder gebildet, die parallel zur
Achse der Schärtrommel 2 bewegt werden können.
[0025] Die Schärtrommel 2 ist durch einen Wickelan-
trieb 4 im Betrieb angetrieben. Sie kann dabei Umfangs-
geschwindigkeiten bis zu 800 m/min. erreichen.
[0026] Die Schärtrommel 2 weist eine freie Stirnseite
5 auf. Die freie Stirnseite ist an dem Ende der Schärtrom-
mel 2 angeordnet, das vom Wickelantrieb 4 abgewandt
ist. An der freien Stirnseite 5 ist ein Einlauf 6 für eine nicht
näher dargestellte Hilfstransportvorrichtung vorgese-
hen, deren Funktion weiter unten erläutert wird.
[0027] Die Schärtrommel 2 weist im Bereich des freien
Endes einen Ablagebereich 7 auf. Im Bereich des Abla-
gebereichs 7 werden beim Herstellen einer Kette Fäden
auf dem Umfang der Schärtrommel 2 abgelegt. Hierbei
werden die Fäden in Form von so genannten "Bändchen"
zugeführt, d.h. es werden mehrere Fäden auf einmal auf-
gewickelt. Wenn ein Bändchen mit der für die Musterket-
te erforderlichen Länge aufgewickelt worden ist, dann
werden die Transportflächen 3 bewegt, um Platz für ein
neues Bändchen zu schaffen. In Abhängigkeit von der
gewählten Betriebsweise können die Transportflächen 3
auch bereits während des Wickelns bewegt werden.
[0028] Die Fäden werden von Spulen 8 abgezogen,
die in einem stationären Gatter 9 angeordnet sind. Die
Fäden werden dann durch eine Fadenführeranordnung
10 geführt. Die Fadenführeranordnung 10 weist eine
Vielzahl von Fadenführern 11 auf, wie dies im Zusam-
menhang mit den Fig. 2 und 3 näher beschrieben ist.
[0029] Die Fadenführeranordnung 10 weist eine Basis
12 auf, die bzgl. zur Schärtrommel 2 stationär angeordnet
ist. Die Basis 12 kann beispielsweise auf demselben
Fußboden einer Fabrikhalle aufstehen, auf der auch ein
Fundament 13 der Schärtrommel aufsteht.
[0030] Die Fadenführer 11 sind hier als Ösen ausge-
bildet, die an dem Ende eines Stabes 14 angeordnet sind.
Das andere Ende des Stabes ist an einem Schwenkan-
trieb 15 angeordnet. Wie man insbesondere aus Fig. 2
erkennen kann, sind die Schwenkantriebe inmitten des
Ablagebereichs 7 angeordnet.
[0031] Die Schwenkantriebe 15, sind, wie man in Fig.
2 und 3 erkennen kann, in zwei Ebenen angeordnet, wo-
bei die Ebenen in einer Richtung parallel zur Rotations-
achse der Schärtrommel 2 zueinander versetzt angeord-
net sind. Es können auch mehr als zwei Ebenen vorge-
sehen sein, um eine entsprechend größere Anzahl von
Schwenkantrieben 15 unterzubringen.
[0032] Wie man in den Fig. 2 und 3 erkennen kann,
sind die Schwenkantriebe einer Ebene gegenüber den
Schwenkantrieben der anderen Ebene in Umfangsrich-
tung versetzt zueinander angeordnet. Dementspre-
chend kann ein Hebel 14a eines Schwenkantriebs 15
zwischen zwei Hebeln 14b, 14c zweier benachbarter
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Schwenkantriebe 15b, 15c bewegt werden, ohne dass
sich die Hebel 14a, 14b, 14c gegenseitig behindern oder
die Hebel 14a, 14b, 14c bei einer Bewegung kollidieren.
[0033] Wie man in Fig. 2 erkennen kann, sind die Fa-
denführer zwischen einer Aktivposition, in der sie Fäden
auf dem Ablagebereich 7 auf dem Umfang der Schär-
trommel 2 ablegen können, und einer Passivposition ver-
lagerbar. In der Passivposition werden Fäden vor die
freie Stirnseite 5 der Schärtrommel 2 geführt und werden
dort auf der Hilfstransportvorrichtung abgelegt. Die Hilfs-
transportvorrichtung kann beispielsweise durch eine so
genannte "Mittelschnur" oder eine ähnlich Einrichtung
gebildet sein, auf der Fäden, die in einem bestimmten
Stadium des Herstellens der Musterketten nicht benötigt
werden, aufgewickelt werden. Die Hilfstransportvorrich-
tung kann hierbei mit der Schärtrommel 2 rotieren, ge-
gebenenfalls auch mit einer abweichenden, vorzugswei-
se niedrigeren Geschwindigkeit, um die Fäden unter
Spannung zu halten. In der Passivposition eines jeden
Fadenführers 11 verläuft ein Fadenpfad zur Hilfstrans-
portvorrichtung, der außerhalb eines Schwenkbereichs
aller anderen Stäbe liegt. Ein Faden, der entlang dieses
Fadenpfades geführt wird, kollidiert also nicht mit ande-
ren Stäben oder Haltern.
[0034] Die Schwenkantriebe einer Ebene sind jeweils
auf einer Kreislinie um die Rotationsachse der Schär-
trommel 2 angeordnet. Dieser Radius ist für die
Schwenkantriebe beider Ebenen gleich. Dies führt dazu,
dass die durch die Fadenführeranordnung 10 geführten
Fäden alle praktisch das gleiche Auftreffverhalten auf
den Ablagebereich 7 der Schärtrommel 2 haben. Bis zu
einer maximalen Auftragshöhe von Fäden auf den Um-
fang der Schärtrommel 2 sind die Stäbe 14, 14a, 14b,
14c kreuzungsfrei zueinander angeordnet, so dass auch
hier keine Verwirrung der Fäden entstehen kann.
[0035] Die Stäbe 14, 14a, 14b, 14c haben eine Länge
im Bereich von 250 bis 300 mm. Im vorliegenden Aus-
führungsbeispiel haben sie eine Länge im Bereich von
270 bis 290 mm.
[0036] Da die Schwenkantriebe 15, 15a, 15b, 15c in-
mitten des Ablagebereichs 7 angeordnet sind, bewegen
sich die Fadenführer 11 zwar auf einer Kreislinie, wenn
die Schwenkantriebe 15 aktiv sind. Diese Kreislinie
weicht jedoch nur unwesentlich von einer Geraden ab,
so dass man bei der Ansteuerung der Schwenkantriebe
15 nur geringfügige Korrekturen vornehmen muss, um
die einzelnen Fäden jeweils an einer gewünschten Po-
sition auf den Transportflächen 3 abzulegen.
[0037] Wie man in Fig. 1 erkennen kann, weist die Fa-
denführeranordnung 10 eine geringere Höhe als die
Schärtrommel 2 auf. Die Schwenkantriebe 15 sind ma-
ximal bis zu einer Höhe von 1,7 m oberhalb der Unterseite
der Basis 12 angeordnet. Wenn die Basis 12 auf einem
Fußboden aufsteht, kann eine Bedienungsperson dann
alle Schwenkantriebe und auch alle Fadenführer 11 er-
reichen, um beispielsweise Fäden einzuziehen oder
Wartungsarbeiten vorzunehmen.
[0038] Die Stäbe 14, 14a, 14b, 14c können aus einem

kohlefaserverstärkten Kunststoff gebildet sein. Die Fa-
denführer 11 können durch eine Öse gebildet sein, die
in eine Metallfassung am Ende der Stäbe eingeschraubt
ist. Damit kann die Öse schnell gewechselt werden.
[0039] Die Schwenkantriebe 15 sind vorzugsweise als
Schrittmotoren ausgebildet, die eine Auflösung in Schrit-
te und Mikro-Schritte haben. Derartige Schrittmotoren
und die dazu entsprechende Ansteuerelektronik sind
kostengünstig erhältlich.

Patentansprüche

1. Musterkettenschärmaschine (1) mit einer Schär-
trommel (2), die eine Rotationsachse aufweist und
durch einen Wickelantrieb (4) rotatorisch antreibbar
ist, und einer in Umfangsrichtung der Schärtrommel
(2) stationär auf einer Basis (12) angeordneten Fa-
denführeranordnung (10) mit mehreren Fadenfüh-
rern (11), von denen jeder an einem Halter angeord-
net ist und zwischen einer Aktivposition, in der Fäden
in einem Ablagebereich (7) auf dem Umfang der
Schärtrommel (2) ablegbar sind, und einer Passiv-
position vor der Stirnseite (5) der Schärtrommel (2)
verlagerbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass Fa-
denführer (11) mit einem Schwenkantrieb (15, 15a,
15b, 15c) versehen sind, mit dem sie gegenüber der
Basis (12) jeweils um eine Schwenkachse ver-
schwenkbar sind, wobei die Schwenkantriebe (15,
15a, 15b, 15c) in mindestens zwei Ebenen angeord-
net sind, die in eine Richtung parallel zur Rotations-
achse der Schärtrommel zueinander versetzt sind.

2. Musterkettenschärmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass alle Fadenführer (11)
einen Schwenkantrieb (15, 15a, 15b, 15c) aufwei-
sen.

3. Musterkettenschärmaschine nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Schwenkan-
triebe (15, 15a) einer Ebene relativ zu Schwenkan-
trieben (15b, 15c) einer anderen Ebene in Umfangs-
richtung der Schärtrommel versetzt zueinander an-
geordnet sind.

4. Musterkettenschärmaschine nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schwenkantriebe (15, 15a; 15b, 15c) in einer
Ebene jeweils auf einer Kreislinie um die Rotations-
achse angeordnet sind.

5. Musterkettenschärmaschine nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kreislinien von
zwei Ebenen jeweils den gleichen Radius in Bezug
auf die Rotationsachse aufweisen.

6. Musterkettenschärmaschine nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
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eine Hilfstransportvorrichtung vorder Stirnseite (5)
der Schärtrommel (2) angeordnet ist und in der Pas-
sivposition eines jeden Fadenführers (11) ein Fa-
denpfad zur Hilfstransportvorrichtung verläuft, der
außerhalb eines Schwenkbereichs aller anderen
Halter liegt.

7. Musterkettenschärmaschine nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
der Halter als Stab (14, 14a, 14b, 14c) ausgebildet
ist.

8. Musterkettenschärmaschine nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Stab (14, 14a,
14b, 14c) eine Länge im Bereich von 250 bis 300
mm aufweist.

9. Musterkettenschärmaschine nach Anspruch 7 oder
8, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer maxi-
malen Auftragshöhe von Fäden auf dem Umfang der
Schärtrommel (2) die Stäbe (14, 14a, 14b, 14c) kreu-
zungsfrei zueinander angeordnet sind.

10. Musterkettenschärmaschine nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schwenkantriebe (15, 15a, 15b, 15c) inmitten
des Ablagebereichs (7) angeordnet sind.

11. Musterkettenschärmaschine nach einem der An-
sprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schwenkantriebe (15, 15a, 15b, 15c) maximal
bis zu einer Höhe von 1,7 m oberhalb der Unterseite
der Basis (12) angeordnet sind.

Claims

1. Sample warper (1) having a sectional-warping drum
(2) which has a rotation axis and is rotatably drivable
by a winding drive (4), and a yarn-guide assembly
(10) that in the circumferential direction of the sec-
tional-warping drum (2) is disposed so as to be sta-
tionary on a base (12), said yarn-guide assembly
(10) having a plurality of yarn guides (11), each of
the latter being disposed on a holder and being dis-
placeable between an active position, in which yarns
are depositable in a depositing region (7) on the cir-
cumference of the sectional-warping drum (2), and
a passive position in front of the front end (5) of the
sectional-warping drum (2), characterized in that
yarn guides (11) are provided with a pivot drive (15,
15a, 15b, 15c) by way of which said yarn guides (11)
are pivotable in relation to the base (12) in each case
about one pivot axis, wherein the pivot drives (15,
15a, 15b, 15c) are disposed in at least two planes
which are mutually offset in a direction that is parallel
with the rotation axis of the warping drum.

2. Sec Sample warper according to Claim 1, charac-
terized in that all yarn guides (11) have a pivot drive
(15, 15a, 15b, 15c).

3. Sample warper machine according to Claim 1 or 2,
characterized in that the pivot drives (15, 15a) of
one plane are disposed so as to be mutually offset
in the circumferential direction in relation to the pivot
drives (15b, 15c) of another plane.

4. Sample warper according to any of claims 1 to 3,
characterized in that the pivot drives (15, 15a; 15b,
15c) in one plane are in each case disposed on a
circle about the rotation axis.

5. Sample warper according to Claim 4, characterized
in that the circles of two planes in each case have
the same radius to the rotation axis.

6. Sample warper according to one of Claims 1 to 5,
characterized in that an auxiliary transportation de-
vice is disposed in front of the front end (5) of the
sectional-warping drum (2), and a yarn path that is
outside a pivoting range of all other holders runs to-
wards the auxiliary transportation device in the pas-
sive position of each yarn guide (11) .

7. Sample warper according to one of Claims 1 to 6,
characterized in that the holder is configured as a
rod (14, 14a, 14b, 14c).

8. Sample warper according to Claim 7, characterized
in that the rod (14, 14a, 14b, 14c) has a length in
the range from 250 to 300 mm.

9. Sample warper according to Claim 7 or 8, charac-
terized in that, in the case of a maximum height of
application of yarns on the circumference of the sec-
tional-warping drum (2), the rods (14, 14a, 14b, 14c)
are mutually disposed in a non-intersecting manner.

10. Sample warper according to one of Claims 1 to 9,
characterized in that the pivot drives (15, 15a, 15b,
15c) are disposed in the middle of the depositing
region (7).

11. Sample warper according to one of Claims 1 to 10,
characterized in that the pivot drives (15, 15a, 15b,
15c) are disposed up to a maximum height of 1.7 m
above the lower side of the base (12).

Revendications

1. Ourdissoir d’échantillonnage (1) comprenant un
tambour d’ourdissage (2) qui présente un axe de ro-
tation et peut être entraîné en rotation par un entraî-
nement À enroulement (4), et un agencement de gui-
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des-fils (10) disposé fixe sur une base (12) dans le
sens périphérique du tambour d’ourdissage (2),
comprenant plusieurs guides-fils (11), desquels cha-
cun est disposé sur un support et peut passer d’une
position active dans laquelle des fils peuvent être
déposés dans une zone de dépôt (7) sur le pourtour
du tambour d’ourdissage (2) et une position passive
de la face avant (5) du tambour d’ourdissage (2),
caractérisé en ce que des guides-fils (11) sont do-
tés d’un entraînement pivotant (15, 15a, 15b, 15c)
avec lequel ils peuvent pivoter sur un pivot par rap-
port à la base (12), dans lequel les entraînements
pivotants (15, 15a, 15b, 15c) sont disposés dans au
moins deux plans qui sont décalés l’un par rapport
à l’autre dans une direction parallèle à l’axe de rota-
tion du tambour d’ourdissage.

2. Ourdissoir d’échantillonnage selon la revendication
1, caractérisé en ce que tous les guides-fils (11)
présentent un entraînement pivotant (15, 15a, 15b,
15c) .

3. Ourdissoir d’échantillonnage selon la revendication
1 ou 2, caractérisé en ce que les entraînements
pivotants (15, 15a) d’un plan sont disposés décalés
l’un par rapport à l’autre par rapport aux entraîne-
ments pivotants (15b, 15c) d’un autre plan dans le
sens périphérique du tambour d’ourdissage.

4. Ourdissoir d’échantillonnage selon l’une des reven-
dications 1 à 3, caractérisé en ce que les entraîne-
ments pivotants (15, 15a, 15b, 15c) dans un plan
sont disposés respectivement sur une circonférence
autour de l’axe de rotation.

5. Ourdissoir d’échantillonnage selon la revendication
4, caractérisé en ce que les circonférences de deux
plans présentent respectivement le même rayon par
rapport à l’axe de rotation.

6. Ourdissoir d’échantillonnage selon l’une des reven-
dications 1 à 5, caractérisé en ce qu’un dispositif
de transport auxiliaire est disposé devant la face
avant (5) du tambour d’ourdissage (2) et dans la po-
sition passive d’un guide-fil (11) respectif, un trajet
de fil, qui est en-dehors d’une plage de pivotement
de tous les autres supports, va vers le dispositif de
transport auxiliaire.

7. Ourdissoir d’échantillonnage selon l’une des reven-
dications 1 à 6, caractérisé en ce que le support
est conçu en tant que tige (14, 14a, 14b, 14c).

8. Ourdissoir d’échantillonnage selon la revendication
7, caractérisé en ce que la tige (14, 14a, 14b, 14c)
présente une longueur de l’ordre de 250 à 300 mm.

9. Ourdissoir d’échantillonnage selon la revendication

7 ou 8, caractérisé en ce que pour une hauteur
d’application maximale de fils sur le pourtour du tam-
bour d’ourdissage (2), les tiges (14, 14a, 14b, 14c)
sont disposées l’une par rapport à l’autre sans se
croiser.

10. Ourdissoir d’échantillonnage selon l’une des reven-
dications 1 à 9, caractérisé en ce que les entraîne-
ments pivotants (15, 15a, 15b, 15c) sont disposés
au milieu de la zone de dépôt (7).

11. Ourdissoir d’échantillonnage selon l’une des reven-
dications 1 à 10, caractérisé en ce que les entraî-
nements pivotants (15, 15a, 15b, 15c) sont disposés
au maximum jusqu’à une hauteur de 1,7 m au-des-
sus de la face inférieure de la base (12).
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