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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  und  eine 
Vorrichtung  zur  Herstellung  von  Geweben,  insbe- 
sondere  Mehrlagengeweben,  mittels  einer  Webma- 
schine,  hergestellt  ganz  oder  übergewichtig  aus 
hochempfindlichen,  technischen  Fasern,  wie  Kohle- 
Fasern,  Glas-Fasern  oder  dergleichen,  ferner  ein 
daraus  hergestelltes  Gewebe  in  seiner  Struktur. 

Aus  der  GB-A  2  066  308  sind  dreidimensionale 
Gewebe  bekannt,  bei  denen  Kohle-Fasern  oder 
Glas-Fasern  Verwendung  finden.  Ebenso  ist  es  be- 
kannt,  bei  Kohlestoff-Fasern  einen  Bewegungsab- 
lauf  vorzusehen,  der  schlagartige  Beanspruchun- 
gen  vermeidet,  um  der  extremen  Sprödigkeit,  welche 
durch  deren  Temperaturkoeffizient  nahe  Null  be- 
dingt  ist,  Rechnung  zu  tragen. 

Ebenso  ist  aus  der  EP-A  0  056  351  ein  Flächenge- 
webe  bekannt,  welches  aus  hochfestem  Material 
besteht,  wie  z.  B.  Metall,  Kohle-Fasern,  Aramiden 
oder  Gemischen  daraus  usw.  Dieses  Flächengewe- 
be  wird  in  eine  bestimmte  Form  gebracht. 

Bei  den  bekannten  Lösungen  ist  das  erzielbare 
Ergebnis  unbefriedigend,  wie  gefunden  wurde  des- 
halb,  weil  auf  herkömmlichen  Webmaschinen  dabei 
jeder  ins  Webfach  eingetragene  Schußfaden  nach 
dem  Eintrag  desselben  an  den  Warenrand  ange- 
schlagen  wird.  Hierbei  wird  durch  die  Stäbe  des 
Webblattes  bei  jedem  Schußeintrag  sowohl  bei  der 
Vorwärts-  als  auch  bei  der  Rückwärtsbewegung 
des  Webblattes  an  den  Kettfäden  gerieben.  Bei  ho- 
hem  bzw.  sehr  hohem  Schußdichten  und  dem  zuge- 
hörigen  Hub  des  Webblattes  besteht  eine  Proportio- 
nalität  zwischen  Blattbewegung,  Kette,  Schußdichte 
und  Ladenhub. 

Um  Aufscheuerungen  am  hochempfindlichen 
Kettmaterial  entgegenzuwirken,  ist  es  bekannt,  mit 
nachgedrehtem  Kettmaterial  bzw.  mit  faserumwun- 
denem  Kettmaterial  zu  arbeiten.  Dies  führt  jedoch 
zu  in  vielen  Fällen  untragbaren  Festigkeitsminde- 
rungen,  jedenfalls  relativ  gesehen  bezüglich  des 
gesamten  Gewebes. 

Die  Erfindung  hat  zur  Aufgabe,  unter  Vermei- 
dung  der  vorgenannten  Nachteile,  ein  Verfahren 
und  eine  Vorrichtung  und  mit  beiden  ein  Gewebe  zu 
schaffen,  bei  dessen  Herstellung  keine  Beeinträch- 
tigung  der  hochempfindlichen  Kettfäden  selbst  bei 
hohen  Schußdichten  vorliegt. 

Gelöst  ist  diese  Aufgabe  durch  das  Kennzeichen 
des  Hauptanspruches.  Die  Unteransprüche  stellen 
vorteilhafte  Weiterbildungen  dar. 

Die  erfinderische  Lösung  hat  den  Vorteil,  daß 
aus  hochempfindlichen  Garnen  der  genannten  Art 
unter  Einbeziehung  entsprechender  Bindungen  mit 
Schußdichten  von  20  bis  über  150  Schuß/cm  gear- 
beitet  werden  kann  und  somit  die  Herstellung  von  in 
Kette  und  Schuß  sehr  dicht  eingestellten  techni- 
schen  Geweben  in  dreidimensionaler  Anordnung 
(Mehriagengewebe)  ermöglicht  wird.  Selbst  bei  ent- 
sprechend  hoher  Anzahl  von  Schüssen  sind  die 
Reibungen  der  Blattstäbe  an  den  Kettfäden  so  er- 
heblich  verminderbar,  daß  Beschädigungen  am  Ge- 
webe  vermieden  sind.  Dies  gilt  insbesondere  bei 
höchst  empfindlichen  Materialien  für  die  Kettfäden, 
so  daß  -wie  gefunden  wurde-  gerade  dort  eine  Fe- 

stigkeitsminderung  durch  Beschädigungen  von  Ein- 
zelkapillaren  des  Fadens  nicht  mehr  auftritt.  Vor- 
nehmlich  bei  Mehrlagengeweben  kommt  man  da- 
durch  zu  einem  optimalen  Produkt.  Webt  man  dies 

5  mit  Randzonen,  deren  Kettfäden  weniger  empfind- 
lich  und  deren  Schußfäden  nach  jedem  Eintrag  an- 
geschlagen  werden,  so  kommt  man  zu  einem  optimal 
beschädigungsfrei  hergestellten  Zwischenprodukt, 
bei  dem  die  Randbereiche  zweidimensional  und  leicht 

10  mit  nur  geringem  Verlust  abgeschnitten  werden  kön- 
nen  und  der  mittlere  Mehrlagenbereich  weiterver- 
wendet  werden  kann. 

Die  Erfindung  ist  in  der  Zeichnung  dargestellt 
und  wird  in  der  nachfolgenden  Beschreibung  näher 

15  erläutert.  Es  zeigt: 

Fig.  1  den  schematischen  Aufbau  eines  Web- 
stuhls  mit  den  erfinderischen  Einbauten  (in  eindeuti- 
ger  Darstellung), 

20  Fig.  2  einen  Ausschnitt  einer  Webmaschine,  in 
der  die  Positionierung  und  Arretierung  des  Web- 
blatthalters  schematisch  dargestellt  ist, 

Fig.  3  einen  Ausschnitt  im  Bereich  der  Endschal- 
ter-Steuerung  einer  Webmaschine  nach  Fig.  1  . 

25 
Die  starren  Verbindungen  in  Form  von  Wellen- 

kupplungen  zwischen  Getriebewelle  1  und  Blattan- 
triebswelle  2  -Fig.  1-  wurden  durch  Kupplungen  3  - 
Fig.  1-  ersetzt.  Die  Steuerung  der  Kupplungen  er- 

30  folgt  synchron  mittels  hier  erwähnter  herkömmlicher 
Verfahren:  Papier-Lochkarte  von  der  Schaftma- 
schine  oder  einer  handelsüblichen  Farbwählvor- 
richtung. 

Hierbei  bedeutet: 
35  Loch  =  Schließen  der  Kupplung  -  Blattanschlag  nach 

Shußeintrag 
kein  Loch  =  Öffnen  der  Kupplung  -  kein  Blattan- 
schlag 
oder  auch  umgekehrt. 

40  Da  die  Getriebewellen  unabhängige  von  dieser 
Steuerung  in  jedem  Falle  die  intermittierende  Bewe- 
gung  für  den  Blattanschlag  durchführen,  werden 
die  beiden  äußeren  Ladenstützen  ausgebüchst,  so 
daß  dieselben  nicht  mehr  zum  Blattantrieb,  sondern 

45  nur  noch  zur  Blattstützung  verwendet  werden. 
An  den  dem  rechten  und  linken  Getriebe  zuge- 

wandten  Kupplungsteilen,  welche  die  ständige  inter- 
mittierende  Bewegung  der  Getriebewellen  mitma- 
chen,  sind  die  Blattsegmenthalter  4  -Fig.  1-  ange- 

50  schraubt,  welche  die  Blattsegmente  9  -Fig.  1-  in 
Breite  der  Warenkante  aufnehmen. 

Die  Blattsegmente,  welche  unmittelbar  rechts  und 
links  vom  Webblatt  arbeiten,  übernehmen  nach  je- 
dem  Schußeintrag  den  Anschlag  desselben  an  die 

55  rechte  und  linke  Warenkante,  deren  Kettfäden  aus 
einem  unempfindlichen  Material  bestehen. 

Durch  diese  Einrichtung  wird  erreicht,  daß  jeder 
Schußfaden  in  dem  Fall,  daß  kein  regulärer  Blattan- 
schlag  erfolgt,  ca.  1  -3  cm  vor  dem  Warenrand  abge- 

60  legt  wird. 
Entsprechend  gewählten  Bindungskonstruktio- 

nen  können  so  mehrere  Schüsse  eingetragen  wer- 
den,  welche  als  Schußgruppe  gemeinsam  nach  dem 
Schließen  der  Kupplungen  mit  einem  Blattanschlag 

65  an  den  Warenrand  angeschlagen  werden.  Durch 
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entsprechende  Steuerung  des  Positionsschalters 
am  Farbwähler  (hier  nicht  dargestellt)  über  den  End- 
schalter  8  -Fig.  3-  wird  erreicht,  daß  das  Öffnen 
und  Schließen  der  Zahnkupplungen  nur  bei  Still- 
stand  des  Blattes  in  hinterster  Stellung  möglicht  ist. 

Die  exakte  Positionierung  sowie  die  Arretierung 
der  Webblatthalterung  bei  geöffneter  Zahnkupp- 
lung  wird  durch  den  elektrischen  Haltemagneten  6 
mit  Stellplatte  7  -Fig.  1  und  2-  erreicht,  wobei  die 
elektrische  Schaltung  so  aufgebaut  ist,  daß  Halte- 
magnet  und  Zahnkupplung  synchron  arbeiten. 

Das  Prinzip  des  periodischen  Blattanschlags  ist 
abzustimmen  auf  bestimmte  Bindungskonstruktio- 
nen.  Insbesondere  ist  dieses  Prinzip  geeignet  für 
die  Erzeugung  von  Mehrlagengeweben,  welche  so 
aufgebaut  sind,  daß  periodisch  mehrere  Schaft- 
wechsel  hintereinander  nur  von  obennach  unten 
oder  nur  von  unten  nach  oben  erfolgen. 

Das  Ziel  der  größtmöglichen  Schonung  des  Kett- 
materials  beim  Weben  wird  umsomehr  erreicht,  je 
weniger  Blattanschläge  im  Verhältnis  zur  eingetra- 
genen  Schußzahl  erfolgen. 

Die  Anzahl  der  mittels  periodischen  Blattan- 
schlags  als  Schußgruppe  gleichzeitig  an  den  Wa- 
renrand  anzuschlagenden  Schüsse  richtet  sich 
nach  der  Bindungskonstruktion  und  kann  minde- 
stens  2  und  maximal  bis  zu  mehr  als  10  Schüsse  be- 
tragen. 

Ohne  Blattanschlag  können  jeweils  so  viele 
Schüsse  eingetragen  werden,  wie  Fachwechsel  oh- 
ne  sich  kreuzende  Kettfäden  erfolgen. 

Dies  geschieht, 

1.  insbesondere  bei  Mehrlagengeweben,  bei  de- 
nen  die  Schüsse  in  mehreren  Ebenen  eingetragen 
werden,  wobei  Schaftwechsel  nur  von  oben  nach 
unten  oder  nur  von  unten  nach  oben  erfolgen, 

2.  bei  Eintrag  von  zwei  oder  mehreren  Schüssen 
in  ununterbrochener  Reihenfolge  in  das  gleiche 
Webfach. 

Zur  Webfachbildung  mit  sich  kreuzenden  Kettfä- 
den  muß  der  Blattanschlag  folgen. 

Es  wurde  gefunden,  daß  die  Gestaltungsmerkma- 
le  des  fertigen  Gewebes,  welches  diese  besitzt  auf- 
grund  der  Tatsache,  daß  seitliche  Randzonen  nach 
jedem  Schuß,  der  mittlere  Bereich  aber  nur  nach 
Eintragung  jeweils  einer  Schußgruppe  bestimmter 
Größe  angeschlagen  wurde,  insbesondere  im  Be- 
reich  der  technischen  Gewebe,  deren  Verwendung 
nicht  beeinträchtigen.  Zur  Anpassung  an  bestimmte 
Verwendungen  oder  zur  Optimierung  des  Verhält- 
nisses  Volumen/Festigkeit  können  nach  dem  Weben 
bspw.  auch  die  mit  normalen,  wenig  empfindlichen 
Kettfäden  ausgestatteten  Randzonen  ganzbreitig 
oder  in  einer  Teilbreite  abgeschnitten  werden. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  von  Geweben,  ins- 
besondere  Mehrlagengeweben,  auf  einer  Webma- 
schine,  insbesondere  unter  Verwendung  von  hoch- 
empfindlichem  Material,,  wie  bspw.  Kohlenstoff-Fa- 
sern,  Glasfasern,  Aramid  oder  anderen 
technischen  Garnen,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

die  Schußdichten  oberhalb  20  Schuß/cm  liegen,  die 
einzelnen  Schüsse  zunächst  nicht  angeschlagen 
werden  und  das  Anschlagen  erst  jeweils  nach  Ein- 
trag  einer  vollständigen,  aus  mehreren  und  in  der 

5  Anzahl  bestimmbaren  Schüssen  bestehenden 
Schußgruppe  erfolgt. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  mehrere  Schüsse  einer  Gruppe  in 
dasselbe  Webfach  eingetragen  sind. 

10  3.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  gekennzeichnet 
durch  eine  Bestückung  der  Webmaschine  derart, 
daß  die  seitlichen  Randbereiche  der  Ware  Kettfä- 
den  aus  unempfindlichem  Material  beinhalten  und  in 
diesen  Bereichen  ein  Anschlagen  nach  jedem 

15  Schußeintrag  erfolgt  mittels  getrennt  steuerbarer 
Teilabschnitte  des  mehrteilig  gestalteten  Webblat- 
tes. 

4.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfah- 
rens  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet, 

20  daß  zwischen  Getriebewelle  (1)  und  Webblatt-An- 
triebswellen  (2)  zwei  separat,  jedoch  synchron  lau- 
fende  Kupplungen  (3)  angeordnet  sind. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Webblatt-Arbeitsbreite  in 

25  verschiedene,  separat  arbeitende  Blattsegmente 
(Teilabschnitte)  unterteilt  ist,  welche  unabhängig 
voneinander  steuerbar  sind. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Arbeitsbreite  in  Randsegmen- 

30  te,  welche  auf  schmalere  Rand-Webzonen  wirken, 
und  in  ein  mitteständiges  Hauptsegment  unterteilt 
ist. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeicnet,  daß  das  Hauptsegment  der  Webbreite 

35  des  Mehrlagengewebes  entspricht. 
8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  durch  die  Randsegmente  nach  je- 
dem  Schußeintrag  ein  Anschlagen  des  Schußfa- 
dens  erfolgt. 

40  9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  beiderseitigen  Randsegmente 
synchron  anschlagen. 

10.  Gewebe,  hergestellt  nach  einem  oder  mehre- 
ren  der  voraufgegangenen  Verfahrens-Ansprü- 

45  che,  gekennzeichnet  durch  seitliche  Randbeireiche 
mit  Kettfäden  aus  unempfindlichen  und  mittlere 
Randbereiche  mit  Kettfäden  aus  hochfestem,  bruch- 
empfindlicherem  Material,  wobei  die  eingetragenen 
Schüsse  in  den  Randbereichen  nach  jedem  Schuß- 

50  eintrag  angeschlagen  sind  und  im  mittleren  Bereich 
zumindest  ein  Teil  der  Schußfäden  in  einem  gemein- 
samen  Webfach  liegen. 

11.  Gewebe  nach  Anspruch  10,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  seitlichen  Randbereiche  zweidi- 

55  mensional  und  der  Mittelbereich  dreidimensional  ge- 
webt  ist. 

Claims 

60  1.  Process  for  producing  woven  fabrics,  in  par- 
ticular  multilayer  woven  fabrics,  on  a  weaving  ma- 
chine,  in  particular  by  using  highly  sensitive  materi- 
al,  for  example  carbon  fibres,  glass  fibres,  aramid 
or  other  industrial  yarns,  characterized  in  that  the 

65  weft  densities  are  above  20  picks/cm,  the  individual 
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wette  are  initially  not  beaten  up,  and  beating  up 
does  not  take  place  until  a  complete  group  of  a  plu- 
rality  of  wefts,  predeterminable  in  number,  has  been 
inserted. 

2.  Process  according  to  Claim  1  ,  characterized  in 
that  a  piurality  of  wefts  of  a  group  are  inserted  into 
the  same  shed. 

3.  Process  according  to  Claim  1,  characterized 
by  a  set-up  on  the  weaving  machine  in  such  a  way 
that  the  lateral  edge  areas  of  the  cloth  contain  warp 
threads  made  of  an  insensitive  material,  and  beating 
up  takes  place  in  these  areas  after  every  weft  in- 
sertion  by  means  of  separately  controliable  sec- 
tions  of  the  multisectioned  reed. 

4.  Apparatus  for  carrying  out  the  process  ac- 
cording  to  Claim  1  ,  characterized  in  that  between  the 
input  drive  shaft  (1)  and  reed  drive  shafts  (2)  there 
are  arranged  two  separately  yet  synchronously  op- 
erating  clutches  (3). 

5.  Apparatus  according  to  Claim  4,  character- 
ized  in  that  the  reed  is  subdiveded  across  its  oper- 
ating  width  into  various  separately  operating  reed 
Segments  or  sections  which  are  controliable  inde- 
pendently  of  one  another. 

6.  Apparatus  according  to  Claim  5,  characterized 
in  that  the  operating  width  is  subdivided  into  edge 
Segments,  which  act  towards  narrower  edge  weav- 
ing  zones,  and  a  central  main  segment. 

7.  Apparatus  according  to  Claim  6,  characterized 
in  taht  the  main  segment  corresponds  to  the  weav- 
ing  width  of  the  multilayer  woven  fabric. 

8.  Apparatus  according  to  Claim  7,  characterized 
in  that  after  every  weft  isertion  the  weft  yarn  is 
beaten  up  by  the  edge  segments. 

9.  Appparatus  according  to  Claim  8,  character- 
ized  in  that  the  edge  segments  on  both  sides  beat  up 
synchronously. 

10.  Fabric  produced  by  one  or  more  of  the  pre- 
ceding  process  Claims,  characterized  by  lateral 
edge  areas  comprising  warp  threads  made  of  an 
isensitive  material  and  central  areas  comprising 
warp  threads  made  of  a  high-tenacity  material  more 
sensitive  to  fracture,  the  inserted  wefts  being  beat- 
en  up  in  the  edge  areas  after  every  weft  insertion 
and  at  least  some  of  the  weft  threads  lying  in  the 
central  area  in  a  common  shed. 

1  1  .  Fabric  according  to  Claim  1  0,  characterized  in 
that  the  lateral  edge  areas  have  been  woven  two-di- 
mensionally  and  the  central  area  has  been  woven 
three-dimensionally. 

Revendications 

1  .  Procede  de  fabrication  de  tissus,  en  particulier 
de  tissus  ä  plusieurs  couches,  sur  un  metier  ä  tis- 
ser,  en  particulier  par  utilisation  de  materiaux  tres 
delicats  tels  que  fibres  de  carbone,  fibres  de  ver- 
re,  aramide,  ou  autres  filaments  techniques,  cha- 
racterise  en  ce  que  les  duitages  se  situent  au-des- 
sus  de  20  duites  par  cm,  les  duites  individuelles  ne 
sont  pas  ourlees  et  l'ourlet  est  execute  en  premier 
Heu  chaque  fois  d'apres  la  texture  du  tissu  ä  partir 
de  plusieurs  groupes  de  duites  se  composant  de  plu- 
sieurs  duites  et  determinables  en  nombre. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  plusieurs  duites  d'un  groupe  sont  introdui- 
tes  dans  la  meme  nappe  de  tissus. 

3.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
5  en  ce  que,  par  un  equipement  du  metier  ä  tisser,  les 

zones  de  lisiere  laterales  du  tissu  contiennent  des 
fibres  de  chame  en  materiau  non  delicat  et  dans  ces 
zones  produit  un  ourlet  apres  chaque  insertion  de 
duite  au  moyen  de  sections  partielles  commandable 

10  du  peigne  realise  en  plusieurs  parties. 
4.  Dispositif  pour  la  realisation  du  procede  selon 

la  revendication  1,  caracterise  en  ce  qu'entre  l'ar- 
bre  d'entramement  (1)  et  l'arbre  d'entramement  du 
peigne  (2)  sont  places  (2)  deux  accouplements  (3) 

15  separes  tournant  cependant  de  fagon  synchrone. 
5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caracteri- 

se  en  ce  que  la  largeur  de  travail  du  peigne  est  re- 
partie  en  divers  segments  de  peigne  (sections  par- 
tielles)  travaillant  separement,  qui  sont  commanda- 

20  bles  independamment  les  uns  des  autres. 
6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caracteri- 

se  en  ce  que  la  largeur  de  travail  est  divisee  en  seg- 
ments  de  lisiere  qui  travaillent  sur  des  zones  de  tis- 
su  de  lisiere  plus  etroites  et  en  un  segment  principal 

25  se  situant  au  milieu. 
7.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  caracteri- 

se  en  ce  que  le  segment  principal  correspond  ä  la 
largeur  du  tissu  ä  plusieurs  couches. 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caracteri- 
30  se  en  ce  que  par  le  segment  de  lisiere  on  obtient  un 

ourlet  de  duitage  apres  chaque  introduction  de  dui- 
te. 

9.  Dispositif  selon  la  revendication  8,  caracteri- 
se  en  ce  que  les  segments  de  lisiere  des  deux  cötes 

35  constituent  l'ourlet. 
1  0.  Tissu  fabrique  selon  l'une  ou  plusieurs  des  re- 

vendications  de  procede  precedentes,  caracterise 
par  des  zones  de  lisieres  laterales  comportant  des 
fibres  de  chame  en  materiau  resistant  non  delicat, 

40  les  duites  introduites  dans  les  zones  de  lisiere  sont 
ourlees  apres  chaque  introduction  de  duite,  et  dans 
la  zone  mediane  se  trouve  au  moins  une  partie  des 
fils  de  trame  dans  un  peigne  commun. 

1  1  .  Tissu  selon  la  revendication  1  0,  caracterise  en 
45  ce  que  les  zones  de  lisiere  laterales  sont  tissees  bi- 

dimensionelles  et  la  zone  mediane  est  tissee  tridi- 
mensionnelle. 

50 

55 

60 

65 

4 



EP  0  237  936  B1 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

