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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  an  einer 
Nähmaschine  gemäß  dem  Oberbegriff  des  An- 
spruches  1. 

Es  ist  eine  Nähmaschine  mit  einer  Einrichtung 
zum  Annähen  eines  endlosen  Bandes  an  ein  5 
schlauchförmiges  Teil  bekannt  (DE-PS  25  14  794), 
bei  der  das  schlauchförmige  Teil  über  mehrere 
quer  zur  Transportrichtung  angeordnete,  achsab- 
standsveränderbare  Rollen,  von  denen  wenig- 
stens  eine  Rolle  angetrieben  ist,  gezogen  wird.  10 
Die  bekannte  Nähmaschine  mit  der  besagten 
Einrichtung  ermöglicht  genaues  überlapptes  An- 
nähen  eines  endlosen  Bandes  an  ein  schlauchför- 
miges  Teil  geringer  Elastizität,  wobei  durch  Ver- 
schiebung  einer  Rolle  eine  Anpassung  an  ver-  15 
schiedene  Durchmessermaße  des  schlauchförmi- 
gen  Teiles  möglich  ist.  Eine  automatische  Anpas- 
sung  des  Vorschubweges  des  schlauchförmigen 
Teiles  in  Abhängigkeit  von  der  momentanen  Lage 
der  nicht  ortsfesten  Rolle,  die  im  Spannbereich  20 
auftretende  Umfangsveränderungen  unterschied- 
lich  groß  ausfallender  schlauchförmiger  Teile  aus- 
gleicht,  ist  mit  der  bekannten  Nähmaschine  und 
deren  Einrichtung  zum  Aufnähen  des  endlosen 
Bandes  ebenso  nicht  möglich  wie  ein  abschnitt-  25 
sweiser  Nähgutvorschub. 

Ferner  ist  eine  Nähmaschine  mit  einer  Spann- 
einrichtung  für  schlauchförmige  Werkstücke  be- 
kannt  (DE-OS  31  42  836),  die  eine  ortsfeste  und 
eine  nicht  ortsfeste,  an  einem  Hebel  mit  Aus-  30 
gleichsgewicht  gelagerte  Spannrolle  aufweist. 
Das  Ausgleichsgewicht  ist  so  bemessen,  daß  am 
Hebel  ein  indifferenter  Zustand  entsteht.  Eine 
automatische  Anpassung  des  Vorschubweges  in 
Abhängigkeit  von  der  momentanen  Lage  der  35 
nicht  ortsfesten  Rolle  ist  mit  der  bekannten  Näh- 
maschine  und  deren  Spanneinrichtung  nicht 
möglich. 

Außerdem  ist  eine  Nähmaschine  mit  einer 
Spannvorrichtung  für  schlauchförmiges  Nähgut  40 
bekannt  (Patentanmeldung  P  33  12  317.9),  bei  der 
die  Spannvorrichtung  aus  der  umfangsveränder- 
baren  Spanntrommel  mit  wenigstens  drei  in  sich 
beweglichen  Spannsegmenten  besteht,  die  zur 
Mitte  der  Spanntrommel  hin  oder  von  der  Mitte  45 
weg  radial  verlagerbar  sind.  Da  besagte  Spann- 
trommel  vor  dem  Unterarm  der  Nähmaschine 
angeordnet  sein  muß,  ist  es  mit  der  bekannten 
Spannvorrichtung  nicht  möglich,  das  schlauch- 
förmige  Nähgut  in  unmittelbarer  Nähe  der  Nähteil-  50 
kante  zu  spannen. 

Der  im  Anspruch  1  angegebenen  Erfindung 
liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  Vorrichtung  zum 
Spannen  und  zeitweiligen  Transportieren  von 
schlauchförmigem  Nähgut  zu  schaffen,  die  einer-  55 
seits  das  Spannen  des  aufgezogenen  Nähteiles  in 
unmittelbarer  Nähe  der  Nähteilkante  zuläßt,  und 
die  andererseits  eine  automatische  Anpassung 
des  Vorschubweges  des  abschnittsweise  trans- 
portierten  Nähteiies  in  Abhängigkeit  von  der  mo-  60 
mentanen  Lage  wenigstens  einer  nicht  ortsfest 
angeordneten  Rolle  ermöglicht,  die  von  Nähteil 

zu  Nahteil  auftretende  Bundweitenunterscnieae 
ausgleicht. 

Mit  der  Vorrichtung  nach  der  Erfindung  ist  es 
nun  möglich,  weitgehend  automatisiertes  Annä- 
hen  insbesondere  der  Gürtelschlaufen  an  Hosen 
bzw.  Röcken  mit  unterschiedlicher  Bundweite  zu 
erreichen,  wobei  sich  der  Abstand  von  Gürtel- 
schlaufe  zu  Gürtelschlaufe  entsprechend  der  ge- 
rade  vorliegenden  Bundweite  automatisch  ein- 
stellt.  Die  Tätigkeit  der  Bedienungsperson  be- 
schränkt  sich  nunmehr  nur  noch  auf  das  Auf- 
bzw,  das  Abziehen  des  schlauchförmigen  Nähtei- 
les,  wobei  es  gleichgültig  ist,  ob  einem  Nähteil  mit 
minimaler  Bundweite  ein  Nähteil  mit  maximaler 
Bundweite  folgt. 

Zweckmäßige  Ausgestaltungen  des  Gegenstan- 
des  nach  Anspruch  1  sind  in  den  Unteransprü- 
chen  beschrieben.  Während  im  Anspruch  2  eine 
mit  rein  mechanischen  Mitteln  arbeitende  Steuer- 
vorrichtung  beschrieben  ist,  die  den  zeitweiligen 
Nähguttransport  und  die  automatische  Anpas- 
sung  des  Vorschubweges  in  Abhängigkeit  von 
der  gerade  vorliegenden  Bundweite  des  Nähteiles 
vornimmt,  ist  im  Anspruch  3  eine  mit  rein  elektro- 
nischen  Mitteln  arbeitende  Steuervorrichtung  be- 
schrieben.  Bei  der  Ausgestaltung  nach  Anspruch 
4  umschlingt  das  schlauchförmige,  vorzugsweise 
zeitweilig  endlos  zusammengefügte  Nähteil  die 
ortsfest  und  die  nicht  ortsfest  angeordneten  Rol- 
len  und  wird  durch  den  direkten  Angriff  der 
angetriebenen  Rolle  zeitweilig  transportiert.  Bei 
der  Ausgestaltung  nach  Anspruch  5  umschlingt 
ein  endloses  Transportband  die  ortsfest  und  die 
nicht  ortsfest  angeordneten  Rollen,  wodurch  das 
auf  sie  aufgezogene  Nähteil  indirekt  durch  das 
Transportband  zeitweilig  transportiert  wird.  Bei 
der  Ausgestaltung  nach  Anspruch  6  umschlingt 
das  Transportband  die  ortsfest  angeordneten  Rol- 
len,  wobei  das  schlauchförmige  Nähteil  teilweise 
am  Transportband  anliegt  und  wenigstens  eine 
nicht  ortsfest  angeordnete  Rolle  umschlingt.  Um 
eine  maximale  Anpassung  an  unterschiedliche 
Bundweiten  zuzulassen,  sind  bei  der  Ausgestal- 
tung  nach  Anspruch  7  zwei  Transportbänder 
vorgesehen,  von  denen  das  eine  die  ortsfest 
angeordneten,  das  andere  die  nicht  ortsfest  ange- 
ordneten  Rollen  umschlingt.  Bei  der  Ausgestal- 
tung  nach  Anspruch  8  ist  nur  ein  Transportband 
vorgesehen,  das  die  nicht  ortsfest  angeordneten 
Rollen  umschlingt.  Im  letztgenannten  Fall  liegt 
das  aufgezogene  Nähteil  teilweise  am  Transport- 
band  an  und  umschlingt  außerdem  die  ortsfest 
angeordneten  Rollen.  Maximale  Anpassung  an 
unterschiedliche  Bundweiten  ist  nach  den  Ausge- 
staltungen  gemäß  den  Ansprüchen  4,  6,  7  und  8 
möglich,  insbesondere  beim  Vorhandensein  von 
mehr  als  nur  einer  nicht  ortsfest  angeordneten 
Rolle. 

Mehrere  Ausführungsbeispiele  der  Erfindung 
werden  anhand  der  Fig.  1  bis  Fig.  16  erläutert. 

Es  zeigt  : 
Fig.  1  eine  vereinfachte  Vorderansicht  der  Vor- 
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richtung  nach  Anspruch  4 
Fig.  2  eine  vereinfachte  Vorderansicht  der  mit 

mehr  als  einer  ortsfest  und  mit  mehr  als  einer 
nicht  ortsfest  angeordneten  Rolle  ausgerüsteten 
Vorrichtung  nach  Anspruch  4 

Fig.  3  eine  vereinfachte  Vorderansicht  der  Vor- 
richtung  nach  Anspruch  5,  wobei  die  nicht  orts- 
fest  angeordneten  Rollen  zu  einem  Bezugspunkt 
verlagerbar  sind 

Fig.  4  eine  vereinfachte  Seitenansicht  der  Vor- 
richtung  nach  Anspruch  5,  wobei  die  nicht  orts- 
fest  angeordneten  Rollen  zu  einem  Bezugspunkt 
verlagerbar  sind 

Fig.  5  eine  vereinfachte  Vorderansicht  der  Vor- 
richtung  nach  Anspruch  5,  wobei  die  nicht  orts- 
fest  angeordneten  Rollen  zur  Nähstelle  verlager- 
bar  sind 

Fig.  6  eine  vereinfachte  Vorderansicht  der  Vor- 
richtung  nach  Anspruch  6 

Fig.  7  eine  vereinfachte  Vorderansicht  der  Vor- 
richtung  nach  Anspruch  7 

Fig.  8  eine  vereinfachte  Vorderansicht  der  Vor- 
richtung  nach  Anspruch  8 

Fig.  9  eine  vereinfachte  Vorderansicht  der  Vor- 
richtung  nach  Anspruch  9,  wobei  die  Vorrichtung 
an  einer  Zweinadel-Nähmaschine  angebaut  ist 

Fig.  10  eine  vereinfachte  Vorderansicht  der 
Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  wobei  die  Vorrich- 
tung  an  einer  Zweinadel-Nähmaschine  angebaut 
ist 

Fig.  11  eine  Vorderansicht  eines  Gürtelschlau- 
fen-Annähautomaten  entlang  der  in  Fig.  12  ange- 
gebenen  Schnittlinie  C-D,  der  mit  einer  Vorrich- 
tung  nach  Anspruch  7  ausgerüstet  ist,  wobei  das 
obere  Transportband  unterhalb  des  Unterarmes 
der  Einnadel-Nähmaschine  verläuft 

Fig.  12  eine  Seitenansicht  des  in  Fig.  11  gezeig- 
ten  Gürtelschlaufen-Annähautomaten 

Fig.  13  eine  Prinzipdarstellung  der  Steuervor- 
richtung  nach  Anspruch  2  in  einer  Seitenansicht 

Fig.  14  ein  Blockschaltbild  der  elektronischen 
Steuervorrichtung  nach  Anspruch  3 

Fig.  15  eine  vereinfachte  Seitenansicht  einer 
Zweinadel-Nähmaschine  mit  zwischen  den  Na- 
deln  angeordnetem  oberen  Transportband  nach 
Anspruch  9 

Fig.  16  eine  im  Bundbereich  einer  Hose  oder 
eines  Rockes  angenähte  Gürtelschlaufe. 

Mit  9  wird  eine  mit  wenigstens  einer  Nähnadel 
13  ausgestattete  Nähmaschine,  vorzugsweise  ein 
Doppelsteppstich-Kurznahtautomaten  in  üblicher 
Bauweise  und  mit  17  ein  an  sich  bekanntes 
Schlaufenzuführgerät  gezeigt,  die  beide  auf  einer 
Tischplatte  20  eines  Maschinengestells  19  mon- 
tiert  sind  (Fig.  11).  Das  Schlaufenzuführgerät  17 
wird  mit  vorgefertigtem,  aufgerolltem  Schlaufen- 
band  beschickt.  Ein  Schieber  des  Schlaufenzu- 
führgerätes  17  schiebt  das  vordere  Ende  des 
Schiaufenbandes  gegen  einen  einstellbaren  An- 
schlag  und  eine  zum  Schlaufenzuführgerät  17 
gehörende  Schneidvorrichtung  schneidet  ein 
Schlaufenstück  mit  vorbestimmbarer  Länge  vom 
Schlaufenband  ab. 

Dieses  Schlaufenstück  wird  in  bekannter  Weise 
von  Faltfingern  18  ergriffen  und  seine  beiden 

Enden  nacn  unten  umgeTartei.  uie  auT  diese 
Weise  vorbereitete  Gürtelschlaufe  21  wird  seit- 
wärts  unter  den  Stoffdrücker  der  Nähmaschine  9 
gebracht  und  auf  dem  von  einer  Vorrichtung  1 

5  gespannt  gehaltenen  Nähteil  7,  das  andeutungs- 
weise  in  Fig.  16  gezeigt  wird,  positioniert.  Die 
Vorrichtung  1  in  der  in  Fig.  7,  11,  12  und  13 
gezeigten  Ausführung  nach  den  Ansprüchen  1 
und  7  besteht  im  wesentlichen  aus  einem  in  Nähe 

10  der  Nähstelle  2  angeordneten  Transportband  3, 
das  zeitweilig  von  der  ortsfesten  Rolle  5  angetrie- 
ben  wird  und  das  die  ebenfalls  ortsfest  ange- 
ordneten  Rollen  4  umschlingt  und  aus  einem 
zweiten  Transportband  12,  das  die  nicht  ortsfest 

15  angeordneten  Rollen  6  umschlingt.  Das  Trans- 
portband  12  kann  zur  Nähstelle  2  hin  oder  von  ihr 
verlagert  werden,  so  daß  auf  diese  Weise 
schlauchförmiges  Nähgut  mit  unterschiedlich 
großen  Öffnungen,  z.  B.  Hosen  oder  Röcke  mit 

20  unterschiedlich  großen  Bundweiten,  nach  dem 
Aufziehen  auf  die  Transportbänder  3  und  12 
gespannt  gehalten  werden  kann.  Die  nachfolgend 
näher  beschriebenen  Mittel  für  den  Antrieb  des 
Transportbandes  3  und  für  die  Lageveränderung 

25  des  Transportbandes  12  werden  von  einer  Platte 
23  aufgenommen,  an  die  ein  Bock  24  befestigt  ist. 
Letzterer  nimmt  einen  Lagerzapfen  25  auf,  dessen 
über  den  Bock  24  hinausragendes  Ende  mög- 
lichst  reibungsfrei  in  einem  Lagerbock  26  gelagert 

30  ist.  Dieser  ist  fest  mit  dem  Maschinengestell  19 
verbunden.  Fest  mit  dem  Bock  24  ist  auch  eine 
Achse  27  verbunden,  deren  beide  Enden  ebenfalls 
möglichst  reibungsfrei  in  den  Lagerböcken  28,  29 
gelagert  sind.  Auf  diese  Weise  ist  die  Platte  23  mit 

35  zwei  Freiheitsgraden  schwenkbeweglich  gelagert, 
nämlich  um  die  Achse  25  und  um  die  Achse 
27.  Durch  die  Schwenkbewegung  um  die  Achse 
25  folgt  die  Platte  23  dem  Nähguttransport  wäh- 
rend  des  Nähvorgahges.  Nach  Beendigung  des 

40  Nähvorganges  wird  die  Platte  23  durch  einen 
nicht  gezeigten  Stellzylinder  wieder  in  ihre  Aus- 
gangslage  verbracht.  Durch  die  Schwenkbewe- 
gung  um  die  Achse  27  wird  die  Platte  23  bei  in 
Hochstellung  befindlicher  Nähnadel  13  in  Rich- 

45  tung  zur  letztgenannten  bewegt,  damit  anschlie- 
ßend  die  Kurznaht  B  (Fig.  16)  genäht  werden 
kann.  Die  Schwenkbewegung  der  Platte  23  um 
die  Achse  27  wird  mit  bekannten  Mitteln,  auf  die 
hier  nicht  näher  eingegangen  wird,  direkt  von  der 

50  Nähmaschine  9  ausgelöst.  Die  ortsfest  ange- 
ordneten  Rollen  4  sind  in  bekannter  Weise  auf 
Lagerzapfen  drehbar  gelagert,  die  einerseits  fest 
mit  der  Platte  23  verbunden  sind,  und  deren  freie 
Enden  von  einer  Platte  30  aufgenommen  werden 

55  (siehe  Fig.  12).  In  der  Platte  23  ist  ein  fest  mit  der 
angetriebenen  Rolle  5  verbundener  Zapfen  gela- 
gert,  auf  dessen  über  die  Platte  23  stehendes 
Ende  eine  Riemenscheibe  36  befestigt  ist.  In  der 
Platte  23  befindet  sich  ein  Schlitz  31  ,  der  ein  auf- 

60  und  abbewegbares  Teil  32,  vorzugsweise  einen 
Schieber  formschlüssig  aufnimmt.  Fest  mit  dem 
Teil  32  sind  Lagerzapfen  verbunden,  auf  denen 
die  Rollen  6  drehbar  gelagert  sind.  Die  freien 
Enden  werden  entsprechend  Fig.  12  und  13  von 

65  einer  Platte  33  aufgenommen.  Das  Teil  32  ist 
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iurch  einen  doppeltwirkenden,  druckmittelbeauf- 
ächlagbaren  Stellzylinder  40  zur  Nähstelle  2  hin 
jder  von  ihr  weg  verschiebbar,  wodurch 
schlauchförmiges  Nähgut  mit  unterschiedlich 
jroßem  Umfang  (Bundweite)  gespannt  werden  5 
rann.  An  der  Platte  23  ist  ein  seitlich  verschiebba- 
•er  Anschlag  50  zur  Begrenzung  der  Kante  des 
Mähteiles  7  angeordnet. 

Zur  Vorrichtung  1  gehört  außerdem  eine  Steuer- 
/orrichtung  15,  die  in  einer  ersten,  rein  mecha-  10 
lisch  arbeitenden  Version  aus  einem  an  sich 
3ekannten  Regeigetriebe  38,  einem  Kurbelgetrie- 
be  44  und  einem  mit  einem  Winkelcodierer  ausge- 
rüsteten  Elektromotor  39  besteht.  Einerseits  wird 
das  Transportband  3  und  das  Nähteil  7  (siehe  Fig.  15 
3  und  7)  bzw.  das  direkt  auf  die  Rollen  4,  5  und  6 
gezogene  Nähteii  7  (siehe  Fig.  2)  durch  die 
Steuervorrichtung  15  zeitweilig  bewegt  und  ande- 
rerseits  sorgt  sie  dafür,  daß  der  veränderbare 
v'orschubweg  des  Transportbandes  3  und/oder  20 
des  Nähteiles  7  abhängig  von  der  Lage  der  nicht 
Drtsfest  angeordneten  Rolle/Rollen  6  ist,  d.  h.,  der 
v'orschubweg  verhält  sich  direkt  proportional  zur 
Bundweite  des  schlauchförmigen  Nähteiles  7. 

An  der  Platte  23  ist  das  handelsübliche  Regelge-  -25 
triebe  38  befestigt,  mit  dessen  Eingangswelle  der 
Elektromotor  39  fest  verbunden  ist.  Die  Eingangs- 
welle  des  Regeigetriebes  38  dreht  sich  mit  einer 
Eingangsdrehzahl  von  1  450  U/min.  Das  Regelge- 
triebe  38  übersetzt  besagte  Eingangsdrehzahl  in  30 
eine  niedertourigere  Abtriebsdrehzahl,  die  über 
eine  fest  mit  dem  Wellenstumpf  der  Abtriebswelle 
verbundene  Riemenscheibe  35  und  über  einen 
Riemen  37  auf  die  Riemenscheibe  36  und  damit 
auf  die  Rolle  5  übertragen  wird.  Wesentlich  ist,  35 
daß  das  Regelgetriebe  38  bei  unveränderter  Ein- 
gangsdrehzahl  die  Veränderung  der  Abtriebs- 
drehzahl  in  einem  definierten  Bereich  zuläßt.  Zu 
diesem  Zweck  weist  es  einen  weiteren  Wellen- 
stumpf  41  auf,  mit  dem  eine  Kurbel  47  fest  40 
verbunden  ist  (Fig.  13).  Mit  dieser  ist  eine  Koppel 
46  gelenkig  verbunden.  Das  andere  Ende  der 
Koppel  46  ist  gelenkig  an  einer  zweiarmigen 
Schwinge  45  angelenkt.  Der  freie  Arm  der  Schwin- 
ge  45  ist  über  einen  Lenker  43  und  durch  ein  45 
Gelenk  42  mit  dem  Teil  32  verbunden.  Das  aus  der 
Kurbel  47,  der  Koppel  46  und  der  Schwinge  45 
gebildete  viergelenkige  Kurbelgetriebe  44  (Fig. 
13)  ermöglicht  —  hervorgerufen  durch  eine  Ver- 
schiebung  des  Teiles  32  —  eine  entsprechende  50 
Verdrehung  der  Kurbel  47.  Das  Regelgetriebe  38 
ist  kinematisch  so  ausgelegt,  daß  es  bei  einer 
Verdrehung  des  Wellenstumpfes  41  von  30  Grad 
eine  lineare  Veränderung  der  Abtriebsdrehzahl 
von  54  U/min  bis  124  U/min  ermöglicht.  Dadurch  55 
wird  automatisch  beim  Vorliegen  z.  B.  eines  grö- 
ßeren  Umfanges  des  aufgespannten  schlauchför- 
migen  Nähteiles  7  der  Vorschubweg  verhältnis- 
gleich  vergrößert.  Beim  Aufnähen  von  Gürtel- 
schiaufen  bedeutet  dies,  daß  der  durch  den  ab-  60 
schnittweisen  Transport  des  schlauchförmigen 
Nähteiles  7  vorgegebene  Abstand  von  Gürtel- 
schlaufe  zu  Gürtelschlaufe  automatisch  nach  der 
Bundweite  des  aufgespannten  Nähteiies  7  einge- 
stellt  wird.  65 

Neoen  dieser  mit  rem  mecnamscnen  ivimein 
Jurchgeführten  Veränderung  des  Vorschubweges 
n  Abhängigkeit  von  der  Bundweite  des  schlauch- 
örmigen  Nähteiles  7  ist  es  auch  möglich,  hierfür 
äine  elektronische  Steuerung  (Fig.  14)  einzuset- 
zen.  In  diesem  Fall  wird  die  Verschiebung  des 
feiles  32  durch  einen  an  sich  bekannten  Wegauf- 
lehmer  48  erfaßt.  Ein  Mikrocomputer  49  rechnet 
iie  Werte  des  Wegaufnehmers  48  in  Drehwinkel- 
werte  für  den  Elektromotor  39  um  und  steuert  ihn 
jntsprechend  dieser  Drehwinkelwerte. 

Die  zuvor  beschriebene  Veränderung  des  Vor- 
schubweges  in  Abhängigkeit  von  der  gerade  vor- 
legenden  Bundweite  des  Nähteiles  7  trifft  ebenso 
für  jede  Vorrichtung  zu,  die  entsprechend  den 
^Sprüchen  4,  5,  6,  8  und  9  ausgeführt  ist.  Dabei 
st  es  möglich,  daß  das  Teil  32  entweder  mit  nur 
äiner  Rolle  6  (Fig.  1,6,  10),  mit  mehreren  Rollen  6 
[Fig.  2,  7,  8,  9),  mit  mehreren  Rollen  6  und  mit  der 
/on  der  Steuervorrichtung  15  zeitweise  angetrie- 
benen  Rolle  5  (Fig.  5)  oder  nur  mit  der  von  der 
Steuervorrichtung  15  zeitweise  angetriebenen 
Rolle  5  (Fig.  3,  4)  bestückt  ist.  Der  in  Fig.  3  und  4 
gezeigte  Sonderfall  ist  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Rollen  6  radial  vom  Bezugspunkt  1  1  oder 
zu  ihm  hin  verlagerbar  angeordnet  sind. 

Nachfolgend  wird  die  Arbeitsweise  eines  mit 
der  Vorrichtung  1  ausgerüsteten  Nähautomaten 
in  den  in  Fig.  1  und  2  sowie  5  bis  12  gezeigten 
Ausgestaltungen  beschrieben. 

Ein  schlauchförmiges  Nähteil  7,  vorzugsweise 
eine  Hose  oder  ein  Rock  wird  im  Spannbereich  22 
auf  die  Rollen  4,  5  und  6  bzw.  auf  ein  Transport- 
band  3  und  wenigstens  eine  Rolle  6  bzw.  auf  das 
Transportband  12  und  die  Rollen  4,  5  bzw.  auf  die 
Transportbänder  3  und  12  aufgezogen  und  nähge- 
recht  unter  den  gelüfteten  Stoffdrücker  der  Näh- 
maschine  9  gebracht.  Um  ein  exaktes  Annähen 
der  Gürtelschlaufen  21  an  der  jeweils  vorgesehe- 
nen  Stelle  zu  gewährleisten,  muß  beim  zuvor 
erwähnten  Aufziehen  des  Nähteiles  eine  Ausrich- 
tung  eines  Fixpunktes  am  Nähteil  7,  z.B.  die 
Hosenmittelnaht  (gelegentlich  auch  als  Gesäß- 
naht  bezeichnet)  nach  einer  z.  B.  an  der  Platte  23 
befindlichen  Markierung,  vorzugsweise  nach  ei- 
nem  Zeiger  vorgenommen  werden.  Durch  ent- 
sprechende  Druckmittelbeaufschlagung  des  dop- 
peltwirkenden  Stellzylinders  40  wird  das  Teil  32 
und  damit  die  auf  ihm  drehbar  gelagerten  Rollen 
6  in  Richtung  von  der  Nähstelle  2  weg  verscho- 
ben.  Dadurch  wird  das  Nähteil  7  gespannt.  Die 
Verschiebung  des  Teiles  32  ist  so  ausgelegt,  daß 
alle  auftretenden  Bundweiten  von  der  Vorrichtung 
1  gespannt  werden  können.  Wesentlich  ist,  daß 
sich  die  Anpassung  der  Vorrichtung  1  an  die 
jeweils  vorliegende  Bundweite  stets  an  der  von 
der  Nähstelle  abgekehrten  Seite  der  Vorrichtung 
1  auswirkt,  so  daß  das  Nähteil  7  während  des 
Spannvorganges  stets  auf  der  Stichplatte  der 
Nähmaschine  aufliegt. 

Bei  der  Ausführung  nach  Fig.  3  und  4  ist  das 
Teil  32  nur  mit  der  angetriebenen  Rolle  5  bestückt. 
Die  radiale,  zum  Bezugspunkt  11  hin  oder  von 
ihm  weg  gerichtete  Lageveränderung  der  anderen 
nicht  ortsfest  angeordneten  Rollen  6  ist  dem 

4 
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5rinzip  nach  aus  der  deutschen  Patentanmeldung 
3  33  1  2317.9  bekannt  und  wird  deshalb  hier  nicht 
läher  beschrieben. 

Nachdem  ein  Nähteil  7,  z.  B.  eine  Hose  markie- 
ungsgerecht  gespannt  und  nähgerecht  an  der  5 
tähstelle  positioniert  wurde,  kann  der  Nähvor- 
jang,  z.  B.  das  Aufnähen  einer  zuvor  von  dem 
schlaufenzuführgerät  17  gefalteten  und  unter 
Jen  Stoffdrücker  gebrachten  Gürtelschlaufe  21 
«ginnen.  Zuerst  wird  die  aus  Fig.  16  ersichtliche  10 
<urznaht  A  genäht.  Nach  deren  Fertigstellung 
vird  die  Platte  23  bei  in  Hochstellung  befindlicher 
Mähnadel  13  um  die  Achse  27  im  Uhrzeigersinn 
«rschwenkt,  wonach  die  Kurznaht  B  (Fig.  16) 
jenäht  werden  kann.  Ist  dieser  Nähvorgang  been-  15 
Jet,  wird  bei  in  Hochstellung  befindlicher  Nähna- 
Jel  13  die  Platte  23  wieder  in  ihre  Ausgangslage 
Fig.  12)  verschwenkt.  Danach  wird  der  Elektro- 
notor  39  in  Betrieb  gesetzt,  wodurch  die  Abtriebs- 
veile  des  Regelgetriebes  38  und  damit  die  ange-  20 
riebene  Rolle  5  eine  solche  Anzahl  von  Umdre- 
mngen  ausführt,  die  exakt  der  Bundweite  des 
jerade  gespannt  gehaltenen  Nähteiles  7  ent- 
spricht.  Dadurch  wird  das  aufgespannte  Nähteil  7 
jis  zu  der  Stelle  transportiert,  die  der  Positioruler  25 
nächstfolgend  aufzunähenden  Gürtelschlaufe  21 
sntspricht.  Der  während  der  Nähguttransport- 
:>hase  zurückgelegte  Vorschubweg  entspricht  al- 
so  dem  an  die  vorliegende  Bundweite  automa- 
:isch  angepaßten  Abstand  einer  Gürtelschlaufe  30 
:ur  nächstfolgenden  Gürtelschiaufe.  Der  jetzt  er- 
:olgende  Annähvorgang  dieser  Gürtelschlaufe 
jnd  der  sich  anschließende  Nähguttransport  er- 
folgen  im  Wechsel,  bis  die  letzte  Gürtelschiaufe 
21  angenäht  ist.  Anschließend  fährt  das  Teil  32  in  35 
seine  der  Nähstelle  2  am  nächsten  liegende  Stel- 
ung,  wodurch  das  Abziehen  des  fertig  benähten 
Mähteiles  7  ebenso  wie  das  Aufziehen  des  nächst- 
folgenden  Nähteiles  möglich  ist. 

An 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  an  einer  Nähmaschine  zum 
Spannen  und  zeitweiligen  Transportieren  von  45 
schlauchförmigem,  von  Nähteil  zu  Nähteil  im 
Spannbereich  einen  unterschiedlich  großen  Um- 
fang  aufweisendem  Nähgut,  das  über  mehrere 
quer  zur  Nähgut-Transportrichtung  angeordnete, 
drehbar  gelagerte  Rollen  mit  zueinander  verän-  50 
derbarem  Achsabstand  gezogen  wird,  von  denen 
wenigstens  eine  Rolle  antreibbar  ist,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  eine  Steuervorrichtung  (15) 
eine  Rolle  (5)  zeitweise  antreibt,  die  bei  außerhalb 
des  Nähteiles  (7)  befindlicher  Nähnadel  (13)  das  55 
schlauchförmige  Nähteil  (7)  entweder  auf  direk- 
tem  Wege  oder  unter  Verwendung  wenigstens 
eines  Transportbandes  (3)  auf  indirektem  Wege 
abschnittsweise  zu  einer  Nähstelle  (2)  um  einen 
solchen  Betrag  vorschiebt,  der  von  der  momenta-  60 
nen  Lage  eines  verschiebbaren,  wenigstens  eine 
Rolle  (6)  aufweisenden  Teiles  (32)  abhängig  ist, 
wodurch  am  Nähteil  (7)  an  über  dessen  Umfang 
gleichmäßig  verteilten  Stellen  jeweils  ein  in  sich 
abgeschlossener  Nähvorgang  ausführbar  ist.  65 

i.  vorncniung  nacn  Mnspruon  i,  uauuiüii  ye- 
tennzeichnet,  daß  die  Steuervorrichtung  (15)  aus 
s-inem  Regelgetriebe  (38),  einem  fest  damit  ver- 
Dundenen,  mit  einem  Winkelcodierer  ausgerüste- 
:en  Elektromotor  (39)  und  einem  Kurbelgetriebe 
44)  besteht,  das  durch  einen  gelenkig  mit  dem 
verschiebbaren  Teil  (32)  verbundenen  Lenker 
43),  eine  Schwinge  (45),  eine  Koppel  (46)  und 
sine  Kurbel  (47)  jede  Verschiebung  des  Teiles  (32) 
auf  einen  Wellenstumpf  (41)  an  der  Abtriebsseite 
ies  Regelgetriebes  (38)  überträgt. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
<ennzeichnet,  daß  die  Steuervorrichtung  (15)  aus 
dem  mit  dem  Winkelcodierer  ausgerüsteten  Elek- 
Tomotor  (39),  einem  Mikrocomputer  (49)  und 
sinem  Wegaufnehmer  (48)  besteht,  der  die  Ver- 
schiebung  des  Teiles  (32)  erfaßt. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Nähteil  (7)  wenigstens  eine 
artsfest  angeordnete  Rolle  (5)  und  wenigstens 
sine  nicht  ortsfest  angeordnete  Rolle  (6)  teilweise 
jmschlingt. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  ein  endloses  Transportband 
[3)  die  in  Nähe  eines  Unterarmes  (8)  der  Nähma- 
schine  (9)  ortsfest  angeordneten  Rollen  (4,  5)  und 
jie  zu  einem  Bezugspunkt  (11)  oder  zur  Nähstelie 
[2)  nicht  ortsfest  angeordneten  Rollen  (6)  teilwei- 
se  umschlingt,  und  daß  auf  das  Transportband  (3) 
das  Nähteil  (7)  aufgezogen  wird. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  endlose  Transportband  (3) 
die  ortsfest  angeordneten  Rollen  (4,  5)  teilweise 
umschlingt,  und  daß  das  aufgezogene  Nähteil  (7) 
teilweise  am  Transportband  (3)  anliegt  und  wenig- 
stens  eine  nicht  ortsfest  angeordnete  Rolle  (6) 
teilweise  umschlingt. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  endlose  Transportband  (3) 
die  ortsfest  angeordneten  Rollen  (4,  5)  teilweise 
umschlingt,  daß  ein  zweites  endloses  Transport- 
band  (12)  die  nicht  ortsfest  angeordneten  Rollen 
(6)  teilweise  umschlingt,  und  daß  auf  die  Trans- 
portbänder  (3,  12)  das  Nähteil  (7)  aufgezogen 
wird. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  endlose  Transportband 
(12)  die  nicht  ortsfest  angeordneten  Rollen  (6) 
teilweise  umschlingt,  und-  daß  das  aufgezogene 
Nähteil  (7)  teilweise  am  Transportband  (12)  anliegt 
und  die  ortsfest  angeordneten  Rollen  (4,  5)  teil- 
weise  umschlingt. 

9.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  6  und  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  der  mit  zwei 
Nähnadeln  (13,  14)  ausgerüsteten  Nähmaschine 
(9)  die  Rollen  (4,  5,  6)  so  angeordnet  sind,  daß 
sich  das  Transportband  (3)  zwischen  den  Nähna- 
deln  (13,  14)  befindet. 

Claims 

1  .  Apparatus  fitted  to  a  Sewing  machine  for  the 
tensioning  and  the  temporary  transport  of  tubulär 
material  with  circumferential  measurements  dif- 
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fering  from  workpiece  to  workpiece  within  the 
tensioning  ränge  ;  said  tubulär  material  is  pulled 
over  a  number  of  pivoting  rollers,  arranged 
traverse  to  the  direction  of  transport,  their  axial 
positions  are  variable  in  reciprocal  relationship  5 
and  at  least  one  of  said  rollers  can  be  driven  ; 
characterized  in  that  a  control  device  (15)  is 
provided  for  driving  temporarily  —  each  time 
whilst  the  Sewing  needle  (13)  is  located  outside  of 
the  workpiece  (7)  —  the  roller  (5),  which  is  driven  10 
either  directly  or  indirectly  using  at  least  one 
conveyor  belt  (3),  for  the  purpose  of  feeding  the 
workpiece  (7)  in  sections  to  a  stitching  point  (2)  at 
a  feed  rate,  which  is  in  relation  to  the  current 
Position  of  a  dispiaceable  component  (32)  equip-  15 
ped  with  at  least  one  roller  (6),  by  which  means  a 
complete  Sewing  cycle  can  be  performed  each 
time  on  the  workpiece  (7)  in  a  number  of  equally 
distributed  locations  around  the  circumference  of 
said  workpiece.  20 

2.  Apparatus  as  per  Claim  1,  characterized  in 
that  the  control  device  (15)  comprises  a  variable 
speed  gear  drive  (38),  with  an  electric  motor  (39) 
secured  thereto,  which  is  equipped  with  an  angle 
value  encoder  and  a  crank  drive.  unit  (44),  trans-  25 
mitting  each  displacement  of  the  component  (32) 
to  a  shaft  stub  (41)  located  on  the  Output  side  of 
the  variable  speed  gear  drive  (38),  which  transmis- 
sion  is  effected  by  means  of  a  guide  rod  (43), 
which  is  hinged  to  the  dispiaceable  component  30 
(32),  by  a  tumbier  lever  (45),  a  connecting  rod  (46) 
and  a  crank  (47). 

3.  Apparatus  as  per  Claim  1,  characterized  in 
the  control  device  (15)  comprises  the  electric 
motor  (39)  which  is  equipped  with  the  angle  value  35 
encoder,  a  micro  Computer  (49)  and  a  length  of 
path  recorder  (48),  recording  the  rate  of  displace- 
ment  of  the  component  (32). 

4.  Apparatus  as  per  Claim  1,  characterized  in 
that  the  workpiece  (5)  wraps  partly  at  least  one  ,.  40 
stationary  roller  (5)  and  and  at  least  one  travelling 
roller  (6). 

5.  Apparatus  as  per  Claim  1,  characterized  in 
that  an  endless  conveyor  belt  (3)  wraps  partly  the 
stationary  rollers  (4,  5),  arranged  in  the  vicinity  of  45 
the  arm  (8)  of  the  sewing  machine  (9)  and  also  the 
travelling  rollers  (6)  arranged  dispiaceable  relative 
to  the  reference  point  (11)  orto  the  stitching  point 
(2)  and  that  the  workpiece  (7)  can  be  pulled  over 
the  conveyor  belt  (3).  50 

6.  Apparatus  as  per  Claim  1,  characterized  in 
that  the  endless  conveyor  belt  (3)  wraps  partly  the 
stationary  rollers  (4,  5)  and  that  the  pulled  over 
workpiece  (7)  contacts  partly  the  conveyor  belt  (3) 
and  wraps  partly  at  least  one  stationary  roller  (6).  55 

7.  Apparatus  as  per  Claim  1,  characterized  in 
that  the  endless  conveyor  belt  (3)  wraps  partly  the 
stationary  rollers  (4,  5)  and  that  a  second  endless 
conveyor  belt  (12)  wraps  partly  the  travelling 
rollers  (6)  and  that  the  workpiece  (7)  is  pulled  over  60 
the  conveyor  belts  (3,  12). 

8.  Apparatus  as  per  Claim  1,  characterized  in 
that  the  endless  conveyor  belt  (12)  wraps  partly 
the  travelling  rollers  (6)  and  that  the  pulled  over 
workpiece  (7)  contacts  partly  the  conveyor  belt  65 

12)  and  wraps  partly  the  stationary  rollers  (4,  o). 
9.  Apparatus  as  per  Claims  6  and  7,  charac- 

erized  in  that  in  case  of  the  sewing  machine  (9) 
jquipped  with  two  sewing  needles  (13,  14),  the 
ollers  (4,  5,  6)  are  arranged  auch  ;  that  the 
:onveyor  belt  (3)  is  located  between  the  sewing 
leedles  (13,  14). 

Revendlcations 

1.  Dispositif  sur  une  machine  ä  coudre  permet- 
tant  la  tension  et  le  transport  temporaire  des 
ouvrages  tubulaires  presentant  dans  la  zone  de 
tension  une  circonference  differente  de  piece  de 
couture  ä  piece  de  couture,  etant  tires  sur  plu- 
sieurs  rouleaux  disposes  transversalement  par 
rapport  au  sens  de  transport  de  l'ouvrage  et  loges 
de  fagon  mobile,  aveC  entraxe  variable  Tun  par 
rapport  ä  l'autre,  dont  au  moins  un  rouleau  peut 
etre  entraine,  caracterise  en  ce  que  un  dispositif 
de  commande  (15)  entraine  temporairement  un 
rouleau  (5)  qui,  avec  l'aiguille  ä  coudre  (13)  se 
trouvant  ä  l'exterieur  de  la  piece  de  couture  (7), 
fait  avancer  la  piece  de  couture  tubulaire  (7)  par 
secteur,  soit  directement,  soit  indirectement 
moyennant  usage  d'au  moins  une  bände  transpor- 
teuse  (3),  vers  un  endroit  de  couture  (2)  et  cela 
d'un  montant  tel  qu'il  resulte  en  fonction  de  la 
Position  momentanee  d'une  piece  deplacable 
(32)  comportant  au  moins  un  rouleau  (6),  tout  en 
permettant  ainsi  l'execution  d'un  procede  de 
couture  acheve  en  soi  sur  la  piece  de  couture  (7) 
ä  des  endroits  distribues  uniformement  sur  sa 
circonference. 

2.  Dispositif  selon  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  le  dispositif  de  commande  (15)  consiste 
en  une  commande  ä  reglage  (38),  un  electromo- 
teur  (39)  fermement  relie  avec  celle-ci  et  equipe 
d'un  codeur  angulaire  ainsi  qu'un  mecanisme  ä 
manivelle  (44),  ce  dernier  transmettant  chaque 
deplacement  de  la  piece  (32)  ä  un  bout  d'arbre 
(41)  du  cöte  de  sortie  de  la  commande  ä  reglage 
(38)  moyennant  un  guidon  (43)  relie  de  fagon 
articulee  avec  la  piece  deplacable  (32),  une  cou- 
lisse  (45),  une  coulisse  oscillante  (46)  et  une 
manivelle  (47). 

3.  Dispositif  selon  revendication  1  ,  caracterise 
en  ce  que  le  dispositif  de  commande  (15)  consiste 
en  l'electromoteur  (39)  equipe  du  codeur  angu- 
laire,  un  micro-ordinateur  (49)  et  un  capteur  de 
deplacement  (48)  qui  detecte  le  deplacement  de 
la  piece  (32). 

4.  Dispositif  selon  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  la  piece  de  couture  (7)  entoure  en 
partie  au  moins  un  rouleau  dispose  de  facon 
stationnaire  (5)  et  au  moins  un  rouleau  dispose  de 
fagon  non  stationnaire  (6). 

5.  Dispositif  selon  revendication  1  ,  caracterise 
en  ce  que  une  bände  transporteuse  sans  fin  (3) 
entoure  en  partie  les  rouleaux  disposes  de  fagon 
stationnaire  (4,  5)  ä  proximite  d'un  avant-bras  (8) 
de  la  machine  ä  coudre  (9)  ainsi  que  les  rouleaux 
disposes  de  fagon  non  stationnaire  (6)  par  rapport 
ä  un  point  de  reference  (11)  ou  ä  l'endroit  de 
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souture  (2)  et  en  ce  que  la  piece  de  couture  (7)  est 
mfilee  sur  la  bände  transporteuse  (3). 
6.  Dispositif  selon  revendication  1,  caracterise 

m  ce  que  la  bände  transporteuse  sans  fin  (3) 
mtoure  en  partie  les  rouleaux  disposes  de  fagon  5 
tationnaire  (4,  5)  et  que  la  piece  de  couture 
mfilee  (7)  s'appuie  en  partie  contre  la  bände 
ransporteuse  (3)  et  entoure  en  partie  au  moins 
in  rouleau  dispose  de  fagon  non  stationnaire  (6). 

7.  Dispositif  selon  revendication  1,  caracterise  10 
!n  ce  que  la  bände  transporteuse  sans  fin  (3) 
mtoure  en  partie  les  rouleaux  disposes  de  fagon 
tationnaire  (4,  5),  qu'une  deuxieme  bände  trans- 
>orteuse  sans  fin  (12)  entoure  en  partie  les 
ouleaux  disposes  de  fagon  non  stationnaire  (6)  15 

it  que  la  piece  ae  couture  {/)  esi  enmee  sur  les 
>andes  transporteuses  (3,  12). 

8.  Dispositif  selon  revendication  1,  caracterise 
in  ce  que  la  bände  transporteuse  sans  fin  (12) 
mtoure  en  partie  les  rouleaux  disposes  de  fagon 
lon  stationnaire  (6)  et  que  la  piece  de  couture 
mfilee  (7)  s'appuie  en  partie  contre  la  bände 
ransporteuse  (12)  et  entoure  en  partie  les  rou- 
saux  disposes  de  fagon  stationnaire  (4,  5). 

9.  Dispositif  selon  les  revendications  6  et  7, 
:aracterise  en  ce  que  en  cas  de  la  machine  ä 
;oudre  (9)  equipee  de  deux  aiguilles  ä  coudre  (13, 
4),  les  rouleaux  (4,  5,  6)  sont  disposes  de 
naniere  ä  ce  que  la  bände  transporteuse  (3)  se 
rouve  entre  les  aiguilles  ä  coudre  (13,  14). 
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