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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  . 
Beim  Nähen  einer  randparallelen,  abgewinkelten  Nahtauf  einer  Einnadel-Nähmaschine  wird  in  bekannter 

5  Weise  die  Ecke  der  abgewinkelten  Naht  derart  angesteuert,  so  daß  der  letzte  Einstich  der  Nadel  an  vorbe- 
stimmter  Stelle  im  Arbeitsstück  durchgeführt  und  die  Nadel  im  eingestochenen  Zustand  zeitweilig  in  ihrer  Tief- 
stellung  positioniert  wird.  Jetzt  wird  das  Arbeitsstück  entsprechend  dem  abgewinkelten  Nahtverlauf  um  die  ein- 
gestochene  Nadel  gedreht  und  danach  wird  die  besagte  Naht  fortgesetzt.  Bei  einer  Zweinadel-Nähmaschine 
wird  in  bekannter  Weise  die  Innenecke  der  herzustellenden  Doppelnaht  angesteuert,  nach  Beendigung  der 

10  Stichbildung  die  die  innere  Naht  erzeugende  Nadelstange  in  ihre  inaktive  Stellung  gebracht,  d.h.  in  seit  langem 
bekannter  Weise  abgeschaltet,  mit  der  äußeren  Nadelstange  bis  in  die  Außenecke  weitergenäht,  wonach  die 
von  der  äußeren  Nadelstange  geführte  Nadel  zeitweilig  in  ihrer  Tiefstellung  positioniert  wird.  Jetzt  wird  das 
Arbeitsstück  entsprechend  dem  abgewinkelten  Nahtverlauf  um  die  eingestochene  Nadel  gedreht  und  anschlie- 
ßend  wird  mit  der  äußeren  Nadelstange  so  lange  weitergenäht,  bis  diese  dem  inneren  Eckpunkt  gegenüber- 

15  steht,  wonach  die  innere  Nadelstange  in  ihre  aktive  Stellung  verbracht,  d.h.  in  bekannter  Weise  zugeschaltet 
wird.  Jetzt  wird  die  Doppelnaht  fortgesetzt. 
Aus  der  DE  32  16  993  C2  (enthalten  in  der  US-Patentschrift  4,495,877)  sind  Hinweise  auf  eine  derartige  Ver- 
fahrensweise  entnehmbar,  die  von  einer  Nähmaschine  mit  einem  durch  eine  Stellvorrichtung  einstellbaren  Vor- 
schubmittel  ermöglicht  wird.  Dadurch  wird  für  exaktes  Eckennähen  ab  der  Kantenerkennung  durch  den  Sensor 

20  das  Ansteuern  eines  vorbestimmten  Endpunktes  in  der  Weise  möglich,  daß  für  das  Nähen  der  Restnahtstrecke 
vom  Zeitpunkt  des  Ansprechens  des  Sensors  bis  zum  besagten  Endpunkt  eine  Veränderung  der  Stichlänge 
der  in  der  Restnahtstrecke  enthaltenen  Stiche  durchgeführt  wird.  Auf  diese  Weise  wird  durch  Reduzieren  bzw. 
Vergrößern  der  Stichlänge  zwecks  exakter  Stichbildung  im  vorbestimmten  Endpunkt  die  erforderliche  Stich- 
länge  gleichmäßig  auf  die  in  der  Restnahtstrecke  enthaltenen  Stiche  verteilt,  wodurch  in  Nähe  der  Ecke  ein 

25  sehr  gleichmäßig  aussehendes  Naht  bild  erzielt  wird.  Der  Nachteil  der  bekannten  Nähmaschine  ist  darin  zu  se- 
hen,  daß  die  Veränderung  der  Stichlänge  vom  Zeitpunkt  der  Kantenerkennung  durch  den  Sensor  bis  zum  vor- 
bestimmten  Endpunkt  in  der  Ecke  einen  erheblichen  Bauaufwand  erfordert,  nämlich  einen  Schrittmotor  und 
ein  Schneckenradgetriebe.  Ein  weiterer  Nachteil  ist  darin  zu  sehen,  daß  es  ab  der  Kantenerkennung  bei  einer 
Zweinadel-Nähmaschine  nicht  möglich  ist,  die  Stiche  beider  Nähte  im  bogenförmigen  Verlauf  der  Doppelnaht 

30  mit  unterschiedlich  großen  Stichlängen  auszuführen. 
Der  Erfindung  liegt  somit  die  Aufgabe  zugrunde,  ein  Verfahren  aufzuzeigen,  durch  welches  das  Nähen 

von  korrigierten  Stichen,  die  im  ecken-  oder  bogenförmig  verlaufenden  Übergangsbereich  einer  im  Nahtver- 
lauf  die  Richtung  ändernden  Naht  auftreten,  mit  geringem  Bauaufwand  und  insbesondere  bei  bogenförmig  ver- 
laufenden  Doppelnähten  ermöglicht  wird. 

35  Die  Lösung  dieser  Aufgabe  erfolgt  bei  dem  gattungsgemäßen  Verfahren  durch  die  im  Kennzeichenteil  des 
Anspruchs  1  aufgeführten  Merkmale. 

Durch  das  erfindungsgemäße  Verfahren  wird  in  vorteilhafter  Weise  erreicht,  daß  die  sonst  beim  Nähen 
von  Stichen  mit  großer  Stichlänge  L  -  z.B.  bei  dekorativen  Ziernähten  -  erforderliche  geringe  Vorschubge- 
schwindigkeit  für  die  nach  dem  Ansprechen  der  Sensorik  durchgeführten  Stiche  L',  L\  usw.  wesentlich  erhöht 

40  werden  kann.  Dieses  wird  durch  Erhöhung  der  Maschinendrehzahl  bezogen  auf  die  sonst  beim  Nähen  in  der 
Ecke  übliche  Drehzahl  möglich,  weil  nach  dem  Ansprechen  der  Sensorik  die  in  der  kantennahen  Naht  enthal- 
tenen  Stiche  U,  L\  usw.  in  n-Teilschritte  s,  s'  aufgeteilt  werden,  deren  Länge  erheblich  kleiner  ist  als  die  zuvor 
verwendete  Stichlänge  L. 

Außerdem  weist  das  Verfahren  den  weiteren  Vorteil  auf,  daß  für  das  damit  erreichbare  Nähen  von  korri- 
45  gierten  Stichen  ein  geringer  mechanischer  Bauaufwand  erforderlich  ist,  weil  für  die  Stichlängen-Veränderung 

der  im  Übergangsbereich  zwischen  zwei  winklig  zueinander  verlaufenden  Nahtbereichen  enthaltenen  Stiche 
L',  L\  zusätzliche  Stellglieder  zum  Verschwenken  der  Stichstellerkulisse  nicht  erforderlich  sind,  da  diese  oh- 
nehin  schon  in  der  betreffenden  Nähmaschine  enthalten  sind. 

Hinsichtlich  des  bei  der  Erfindung  vorgesehenen  Aufteilens  eines  Stiches  in  eine  Anzahl  von  Teilschritten, 
so  wobei  der  Nadeleinstich  erst  während  des  letzten  Teilschrittes  -  also  kurz  vor  Beendigung  der  Stichbildung 

durchgeführt  wird  -  wird  noch  angegeben,  daß  durch  den  Stand  der  Technik  (DE-OS  18  00  810,  enthalten  in 
der  US-Patentschrift  3,465,698)  an  sich  schon  folgendes  bekannt  ist:  Fürdie  Bildung  von  Heftstichen  mit  relativ 
großer  Stichlänge  wurde  ein  Fehlstichmechanismus  vorgeschlagen,  der  bewirkt,  daß  die  Hin-  und  Herbewe- 
gung  der  Nadelstange  in  ihrer  Längsachse  in  vorbestimmten  Intervallen  in  Abhängigkeit  von  einer  Program- 

55  miereinrichtung  unterbrechbar  ist. 
Zweckmäßige  und  weiterhin  vorteilhafte  Weiterbildungen  des  Verfahrens  sind  in  den  Unteransprüchen 

(Ansprüche  2  bis  9)  aufgeführt. 
Durch  die  Weiterbildung  nach  den  Ansprüchen  7  und  8  werden  Verfahrensschritte  für  das  Nähen  korrigierter 
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Stiche  im  Übergangsbereich  bei  einer  Doppelnaht  aufgezeigt,  welche  in  bekannter  Weise  auf  einer  Zweinadel- 
Nähmaschine  mit  an  sich  bekannten,  abschaltbaren  Nadelstangen  hergestellt  wird.  Durch  die  Weiterbildung 
nach  Anspruch  9  werden  Verfahrensschritte  für  das  Nähen  korrigierter  Stiche  aufgezeigt,  welche  im  bogen- 
förmigen  Übergangsbereich  zwischen  zwei  winklig  zueinander  verlaufenden  Nahtbereichen  auftreten. 

5  Das  Verfahren  wird  anhand  der  Fig.  1  bis  9  erläutert.  Es  zeigt: 
Fig.  1  eine  vereinfachte  Vorderansicht  einer  Zweinadel-Nähmaschine  mit  ein-  und  ausschalt  baren  Nadel- 

stangen  und  mit  hüpfendem  Ober-  und  Untertrans  port,  wobei  der  Vorschub-  und  der  Haltefuß  sowie 
der  Stoffschieber  nicht  dargestellt  wurden, 

Fig.  2  eine  Seitenansicht  der  Nähmaschine  mit  wenigstens  einer  ein-  und  ausschalt  baren  Nadelstange, 
10  wobei  die  für  das  Nähen  korrigierter  Stiche  erforderlichen  Mittel  zur  Vorschublängen-  Veränderung 

(Stichlängen-Veränderung)  schematisch  dargestellt  wurden, 
Fig.  3  eine  vereinfachte  Vorderansicht  einer  Einnadel-Nähmaschine  mit  einer  ein-  und  ausschalt  baren  Na- 

delstange  und  mit  hüpfendem  Ober-  und  Untertransport,  wobei  der  Vorschub-  und  der  Haltefuß  so- 
wie  der  Stoffschieber  nicht  dargestellt  wurden, 

15  Fig.  4  eine  schematische  Darstellung  einer  spitzwinklig  abgewinkelten  Doppelnaht,  die  auf  einer  Zweina- 
del-Nähmaschine  hergestellt  wurde, 

Fig.  5  eine  schematische  Darstellung  einer  rechtwinklig  abgewinkelten  Doppelnaht, 
Fig.  6  eine  schematische  Darstellung  einer  stumpfwinklig  abgewinkelten  Doppelnaht, 
Fig.  7  eine  schematische  Darstellung  einer  spitzwinklig  abgewinkelten  Naht,  die  auf  einer  Einnadel-Näh- 

20  maschine  hergestellt  wurde, 
Fig.  8  ein  Flußdiagramm,  aus  dem  der  Funktionsablauf  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens  in  bezug  auf 

korrigierte,  im  eckenförmigen  Übergangsbereich  auftretende  Stiche  ersichtlich  ist, 
Fig.  9  eine  schematische  Darstellung  einer  abgewinkelten  Doppelnaht,  die  im  Übergangsbereich  bogen- 

förmig  verläuft. 
25  In  Fig.  1  wird  eine  in  herkömmlicher  Bauweise  ausgeführte  Zweinadel-Nähmaschine  1  zur  Durchführung 

des  erfindungsgemäßen  Verfahrens  gezeigt,  welche  mit  an  sich  bekannten  ein-  und  ausschalt  baren  Nadel- 
stangen  2,  3  ausgerüstet  ist.  Als  Vorschubmittel  für  den  Transport  eines  Arbeitsstücks  4  sind  bei  dieser  Näh- 
maschine  1  ein  hüpfender  Stoffschieber  5  sowie  ein  Vorschubfuß  6  und  ein  mit  letzterem  in  bekannter  Weise 
alternierend  zusammenwirkender  Haltefuß  7  vorgesehen.  In  Fig.  3  wird  eine  Einnadel-Nähmaschine  1'  ge- 

30  zeigt,  welche  mit  nur  einer  ein-  und  ausschaltbaren  Nadelstange  3  ausgerüstet  ist.  Als  Vorschubmittel  für  den 
Transport  des  Arbeitsstücks  4  werden  bei  dieser  Nähmaschine  1  '  ebenfalls  der  in  Fig.  2  gezeigte  Stoffschieber 
5,  der  Vorschubfuß  6  und  der  Haltefuß  7  verwendet.  Es  gilt  als  selbstverständlich,  daß  die  in  Fig.  3  gezeigte 
Nähmaschine  1'  anstelle  eines  dort  gezeigten  Greifers  8  mit  einer  vertikalen  Greiferwelle  9  auch  mit  einem 
anderen  Greifer  ausgestattet  sein  kann,  der  eine  horizontale  Greiferwelle  aufweist. 

35  Die  Nähmaschine  1  besteht  im  wesentlichen  aus  einem  Maschinenarm  10,  der  über  einen  Ständer  11  auf 
einer  Grundplatte  12  gelagert  ist.  Im  vorderen  Teil  des  Maschinenarms  10  ist  ein  Armkopf  13  vorgesehen,  in 
dem  die  Nadelstangen  2,  3  sowie  eine  Vorschubfußstange  14  und  eine  Haltefußstange  15  in  bekannter  Weise 
gelagertsind.  Auf  der  Oberseite  des  Armkopfes  13  ist  eine  Schaltvorrichtung  16fürdas  Ein-  und  Ausschalten 
der  Nadelstangen  2,  3  vorgesehen.  An  der  Unterseite  des  Armkopfes  13  sind  gemäß  Fig.  1  zwei  Taster  17, 

40  17'  griffgünstig  angebracht,  die  eine  fernsteuerbare  Betätigung  der  Schaltvorrichtung  16  ermöglichen.  Beide 
Taster  17,17'  stehen  in  Wirkverbindung  mit  einem  Rechner  1  8,  der  unter  anderem  nach  Betätigung  eines  der 
Taster  17,  17'  Befehle  an  die  Schaltvorrichtung  16  zum  Ein-  bzw.  Ausschalten  der  Nadelstangen  2  bzw.  3  aus- 
gibt.  Aufbau  und  Wirkungsweise  der  Schaltvorrichtung  16  sind  aus  dem  deutschen  Gebrauchsmuster  83  35 
949  bekannt,  so  daß  auf  eine  weitergehende  Beschreibung  verzichtet  werden  kann. 

45  Eine  in  Fig.  4  bis  6  gezeigte,  aus  den  Teilnähten  19',  19"  bestehende  Naht  19,  die  in  diesem  Fall  als  Doppelnaht 
ausgeführt  ist,  wird  bekanntlich  aus  zwei  Nadelfäden  20  und  zwei  hier  nicht  dargestellten  Greiferfäden  gebildet. 
Die  von  einem  externen  Fadenvorrat  abgezogenen  Nadelfäden  20  durchlaufen  bekanntlich  eine  Fadenspann- 
vorrichtung  21,  die  gemäß  Fig.  1  am  Armkopf  13  befestigt  ist. 
Im  Maschinenarm  10  ist  eine  Armwelle  22  gelagert,  die  über  ein  Zugmittel,  z.B.  einen  Keilriemen  23,  von  einem 

so  Positionier-Nähantrieb  24  angetrieben  wird.  Die  Armwelle  22  bewirkt  unter  anderem  in  bekannter  und  deshalb 
hier  nicht  näher  beschriebenen  Weise  die  Auf-  und  Abbewegung  der  Nadelstangen  2,  3.  Befinden  sich  letztere 
in  ihrer  aktiven  Stellung,  so  führen  sie  die  vorerwähnte  Auf-  und  Abbewegung  aus.  Nach  Betätigung  eines  der 
Taster  17,  17'  wird  die  betreffende  Nadelstange  2,  3  in  ihre  inaktive  Stellung  gebracht,  d.h.  bei  derauf  die  Ta- 
sterbetätigung  folgenden  Umdrehung  der  Armwelle  22  gelangt  die  betreffende  Nadelstange  2,  3  in  ihre  Hoch- 

55  Stellung,  wodurch  sie  jetzt  weder  auf-  noch  abbewegbar  ist.  Mit  anderen  Worten:  in  diesem  Zustand  befindet 
sich  die  betreffende  Nadelstange  2,  3  in  ihrer  inaktiven  Hochstellung,  d.h.  sie  ist  ausgeschaltet. 

Außerhalb  des  Maschinenarms  10  befindet  sich  ein  drehfest  mit  der  Armwelle  22  verbundenes  Rad  25, 
welches  auf  seinem  Umfang  in  gleichen  Winkelabständen  angeordnete  Schlitze  26  bzw.  sonstige  Strichmar- 

3 
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kierungen  aufweist.  Die  Schlitze  26  werden  von  einem  am  Maschinenarm  10  befestigten  Sensor  28  erfaßt, 
wobei  das  Rad  25  und  der  Sensor  28  einen  Impulsgeber  29  bilden.  Bei  den  in  Fig.  4  bis  7  gezeigten  Nahtver- 
läufen  definiert  der  Impulsgeber  29  den  Stichvollendungsgrad,  wobei  nach  Erkennung  der  quer  zur  Transport- 
richtung  NV  verlaufenden  Kante  30  durch  die  Sensoren  33,  33'  eine  Inkrementen-Zählung  durchgeführt  wird. 

5  Der  Stichvollendungsgrad  wird  durch  die  Reststichlängen  Lx,  L'x  ausgedrückt. 
Fest  mit  der  Armwelle  22  ist  ein  Positionsgeber  31  verbunden,  der  in  bekannter  Weise  die  Drehzahlregelung 
und  das  Positionieren  der  Nadelstangen  2,  3  in  vorbestimmten  Stellungen  bewirkt  und  der  über  eine  Steuer- 
leitung  32  mit  einer  hier  nicht  dargestellten,  zum  Nähantrieb  24  gehörenden  Steuerung  in  Wirkverbindung  steht. 
Am  Armkopf  13  der  Zweinadel-Nähmaschine  1  sind  zwei  in  definiertem  Abstand  Ls  vor  der  Bewegungsebene 

10  der  auf-  und  abbewegbaren  Nadelstange  2,  3  angeordnete  Sensoren  33,  33'  vorgesehen,  die  gemäß  Fig.  2 
aus  je  einem  Sender  34  und  einem  Empfänger  35  bestehen.  Letzterer  ist  vorzugsweise  in  einer  Stich  platte  36 
angeordnet,  und  zwar  so,  daß  er  die  Bewegung  des  Stoffschiebers  5  nicht  behindert. 
Letzterer  ist  an  einem  Träger  37  befestigt.  Um  bei  der  eingangs  erwähnten  Zweinadel-Nähmaschine  1  exakten 
Transporteines  mehrlagigen  Arbeitsstücks  4  zu  gewährleisten,  greift  der  Stoffschieber  5  an  die  Unterseite  des 

15  Arbeitsstücks  4,  der  Vorschubfuß  6  an  die  Oberseite  des  Arbeitsstücks  4  an.  Die  Arbeitsweise  des  Vorschub- 
fußes  6  und  des  Stoffschiebers  5  ist  seit  langem  aus  den  Deutschen  Patentschriften  23  37  966  (enthalten  im 
US-Patent  3  935  826)  und  26  20  209  (enthalten  im  US-Patent  4  116  145)  bekannt,  so  daß  hier  auf  eine  weitere 
Beschreibung  verzichtet  werden  kann. 
Am  aus  Fig.  2  ersichtlichen  rechten  Ende  des  Trägers  37  greift  ein  Hebelgetriebe  38  zur  Erzeugung  der  Hub- 

20  bewegung  des  Stoffschiebers  5  an.  Am  linken  Ende  des  Trägers  37  greift  ein  weiteres  Hebelgetriebe  39  zur 
Erzeugung  der  Schubbewegung  des  Stoffschiebers  5  an.  Beide  Hebelgetriebe  38,  39  sind  in  bekannter  Weise 
in  der  Grundplatte  12  schwenkbar  gelagert. 
Um  die  Größe  der  Vorschublänge  (Stichlänge)  eines  Vorschubschrittes  verändern  zu  können,  weist  die  Näh- 
maschine  1,  1'  eine  seit  langem  bekannte  Vorschublängen-Einstellvorrichtung  40  auf,  welche  aus  dem  Hebel- 

25  getriebe  39  und  einer  in  der  Grundplatte  12  schwenkbar  gelagerten  Kulissenführung  41  besteht.  Zur  Verän- 
derung  der  vom  Stoffschieber  5  wie  auch  vom  Vorschubfuß  6  auf  das  Arbeitsstück  4  ausgeübten  Vorschub- 
wirkung  wird  die  Kulissenführung  41  durch  die  Verschwenkung  eines  Stichstellerhebels  42  über  eine  Zugs- 
tange  43  ebenfalls  veschwenkt.  Der  Stichstellerhebel  42  ragt  aus  dem  Ständer  1  1  heraus,  an  dem  er  schwenk- 
bar  gelagert  ist.  Der  Schwenkbereich  des  Stichstellerhebels  42  wird  durch  zwei  am  Ständer  11  angebrachte, 

30  lageveränderliche  Anschläge  44,  45  begrenzt. 
Der  Stichstellerhebel  42  wird  durch  eine  Zugfeder  46  gegen  den  Anschlag  44  gezogen.  Befindet  sich  letz- 

terer  in  seiner  obersten  Stellung,  so  wird  das  Arbeitsstück  4  beim  Vorwärtsnähen  (in  Transportrichtung  NV) 
durch  das  Zusammenwirken  des  Stoffschiebers  5  mit  dem  Vorschubfuß  6  mit  maximaler  Vorschublänge  transpor- 
tiert.  Befindet  sich  der  Anschlag  45  in  seiner  tiefsten  Stellung,  so  wird  das  Arbeitsstück  4  beim  Rückwärtsnähen  - 

35  wenn  der  Stichstellerhebel  42  gegen  die  Wirkung  derZugfeder46  an  den  Anschlag  45  gedrückt  wird  -  mit  maximaler 
Vorschublänge  entgegen  der  Transportrichtung  NV  transportiert.  Aus  dem  vorstehend  beschriebenen  ist  ent- 
nehmbar,  daß  die  vom  Stoffschieber  5  und  vom  Vorschubfuß  6  auf  das  Arbeitsstück  4  ausgeübte  Vorschub- 
wirkung  durch  Verschwenkung  der  Kulissenführung  41  im  Hinblick  auf  die  Größe  des  auszuführenden  Vor- 
schubschritts  veränderbar  ist. 

40  An  der  Grundplatte  12  sind  zwei  Stellglieder  48,  49  -  vorzugsweise  zwei  einfachwirkende  Druckluftzylinder  - 
derart  angeordnet,  daß  ihre  Stößel  50,  51  nach  Druckluftbeaufschlagung  gegen  einen  Ausleger  47  drücken 
und  somit  letzteren,  wie  auch  die  Kulissenführung  41,  verschwenken.  Die  vorbeschriebene  Anordnung  der 
Stellglieder  48,  49  an  der  Grundplatte  11  läßt  deren  einstellbare  Position  in  bezug  auf  den  Ausleger  47  zu,  so 
daß  die  Stößel  50,  51  vorbestimmte  Hübe  ausführen.  Damit  wird  erreicht,  daß  der  ausgefahrene  Stößel  50  den 

45  Ausleger  47  und  die  Kulissenführung  41  derart  verschwenkt,  so  daß  der  Stoffschieber  5  und  der  Vorschubfuß 
6  das  Arbeitsstück  4,  z.B.  während  einer  Umdrehung  der  Armwelle  22,  um  einen  Teilschritt  s  gleich  1  Millimeter 
transportieren.  Analog  dazu  ist  es  möglich,  daß  der  ausgefahrene  Stößel  51  z.B.  einen  Teilschritt  s'  gleich  0,5 
Millimeter  zuläßt.  Für  die  Druckluftbeaufschlagung  des  Zylinders  (Stellglied  48)  ist  ein  3/2-Wege-Magnetventil 
52  und  für  die  Druckluftbeaufschlagung  des  weiteren  Zylinders  (Stellglied  49)  ist  ein  weiteres  3/2-Wege-Ma- 

50  gnetventil  53  vorgesehen.  Beide  Magnetventile  52,  53  stehen  in  Wirkverbindung  mit  dem  Rechner  18.  Die  für 
die  Beaufschlagung  der  beiden  Zylinder  (Stellglieder  48,  49)  erforderliche  Druckluft  wird  über  hier  nicht  dar- 
gestellte  Pneumatik-Bauteile,  wie  Drosseln  und  dergleichen,  von  einer  externen,  hier  ebenfalls  nicht  gezeigten 
Druckluftquelle  entnommen.  Beginn  und  Zeitdauer  der  jeweiligen  Beaufschlagung  wird  durch  den  Rechner  18 
vorgegeben. 

55  Es  gilt  als  selbstverständlich,  daß  als  Stellglieder  48,  49  auch  an  sich  bekannte  Elektromagnete  verwendbar 
sind,  deren  Aktivierung  ebenfalls  vom  Rechner  18  angesteuert  wird. 
An  griffgünstigerstelle  ist  entweder  an  der  Nähmaschine  1,  1'  oder  am  hier  nicht  dargestellten  Gestell,  welches 
die  Nähmaschine  1,  1'  aufnimmt,  ein  Eingabegerät  54  vorgesehen.  Auf  einer  Frontplatte  des  letzteren  sind  hier 
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nicht  dargestellte  Eingabeelemente  wie  mehrstellige  Vorwahlschalter,  Taster  sowie  Anzeigeelemente  wie  Dis- 
play,  Leuchtdioden  und  dergleichen  vorgesehen.  In  das  Eingabegerät  54  werden  die  für  das  Nähen  von  kor- 
rigierten  Stichen  im  ecken-  oder  bogenförmig  verlaufenden  Übergangsbereich  einer  die  Richtung  ändernden 
Naht  erforderlichen  Parameter  wie: 

5  Vorschublänge  (Stichlänge)  der  Stiche  L;  Länge  der  Teilschritte  s  bzw.  s';  Abstand  a  der  Naht  1  9  von  einer  Kante 
55,  Abstand  b  zwischen  den  Nähten  19',  19"  einer  Doppelnaht  19;  Winkel  a  zwischen  den  Kanten  55,  30  sowie 
der  Abstand  Ls  zwischen  dem  Sensor  33,  33'  und  der  Bewegungsebene  (siehe  Bezugszahl  57  in  Fig.  4  bis  7) 
der  auf-  und  abbewegbaren  Nadelstange  2,  3  eingegeben. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  ist  selbstverständlich  auch  auf  der  eingangs  erwähnten  Einnadel-Näh- 
10  maschine  V  durchführbar.  Für  letztere  gilt  sinngemäß  und  unter  Berücksichtigung  der  Fig.  3,  was  bereits  in 

der  vorangegangenen  Beschreibung  gesagt  wurde. 
Nachfolgend  wird  der  Ablauf  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens  beschrieben: 
Der  Ablauf  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens  istaus  dem  Flußdiagramm  gemäß  Fig.  8  ersichtlich,  wobei 

die  Verfahrensschritte,  welche  sich  auf  die  Bildung  der  korrigierten  Stiche  LY,  L',  L̂   beziehen,  entsprechend 
15  dem  in  Fig.  4  gezeigten  Nahtverlauf  ausgelegt  wurden.  Die  eben  angesprochenen  Verfahrensschritte  sind  sinn- 

gemäß  abzuwandeln,  wenn  andere  Nahtverläufe  -  z.B.  die  in  Fig.  5  bis  7  gezeigten  oder  andere  -  auftreten. 
Nach  Erkennung  der  Kante  30  durch  die  Sensoren  33,  33',  welche  zunächst  durch  das  auf  die  Nähstelle  56 
zulaufende  Arbeitsstück  4  abgedunkelt  sind,  wird  der  Rechner  18  aktiviert.  Dadurch  wird  über  den  Impulsgeber 
29  durch  Inkrementen-Zählung  der  Stichvollendungsgrad  in  der  Weise  definiert,  daß  die  Reststichlängen  Lx, 

20  L'x  ermittelt  werden.  Anschließend  werden  vom  Rechner  18  die  Strecke  Lw  (siehe  Fig.  4  und  6)  sowie  die  Rest- 
nahtstrecken  LR,  L'r  berechnet.  Jetzt  wird  die  Restnahtstrecke  LR  in  eine  optimale  Anzahl  von  Stichen  L',  L\ 
usw.  gemäß  dem  folgenden  Beispiel  1  aufgeteilt,  wobei  L',  L̂   usw.  nur  geringfügig  von  der  ursprünglich  ein- 
gestellten  Stichlänge  L  abweichen  sollen. 

25  Beispiel  1: 

-  Eingestellte  Stichlänge  L  =  7  mm, 
-  ermittelte  Restnahtstrecke  LR  =  18,5  mm, 
-  a  =  60  Grad. 

30  Dieses  Beispiel  betrifft  den  in  Fig.  4  gezeigten  Nahtverlauf. 
1.1  Wahl  der  Anzahl  der  in  LR  enthaltenen  Stiche: 

Stichzhal  =^  =  18,5  mm  =  2,64  ,  aufgerundet  X  =  3  Stiche L  7  mm 
1.2.  Erforderliche  Länge  der  korrigierten  Stiche: 

35  
erforderliche  Stichlänge  =^  =  1  8,5  mm  _  6  17  mm   ̂ abgerundet  6  mm 

1.3.  Optimierte  Aufteilung  der  in  LR  enthaltenen  drei  Stiche: 
Dritter  (letzter)  Stich  L̂   =  6  mm  , 

verbleibt  Rest  =  12,5  mm 
40  zweiter  Stich  L̂   =  6  mm  , 

verbleibt  Rest  =  6,5  mm 
erster  Stich  L'  =  6,5  mm  , 

Rest  =  Null 
Anschließend  ermittelt  der  Rechner  1  8  die  in  der  Teil  naht  1  9'  enthaltene  Reststichlänge  LY  (vergleiche 

45  Fig.  4)  zu: 

Beispiel  2: 

LY  =  L'R  -  L  =  8  -  7  =  1  mm 
so  Nun  wird  die  Nadelstange  3  ausgeschaltet  (in  ihre  inaktive  Stellung  verbracht)  und  die  Vorschublängen- 

Einsteilvorrichtung  40  über  das  Magnetventil  52,  das  Stellglied  48,  den  Stößel  50  und  den  Ausleger  47  ver- 
schwenkt,  wodurch  der  Stoffschieber  5  und  der  Vorschubfuß  6  das  Arbeitsstück  4  um  einen  Teilschritt  s  =  1 
Millimeter  in  Richtung  zur  Nähstelle  56  transportieren.  Gleichzeitig  mit  dem  eben  beschriebenen  Verschwenken 
der  Vorschublängen-Einstellvorrichtung  40  wird  der  Positionierantrieb  24  auf  eine  konstante,  nicht  von  der  Be- 

55  dienungsperson  beeinflußbare  und  auch  höhere  als  sonst  beim  Nähen  in  der  Ecke  übliche  Maschinendrehzahl 
geschaltet.  Die  Ausführung  der  in  der  Restnahtstrecke  LR  enthaltenen  drei  Stiche  L',  L̂   L̂   (siehe  Fig.  4)  erfolgt 
nach  den  im  Flußdiagramm  Fig.  8  beschriebenen  Verfahrensschritten.  Erfindungswesentlich  ist  dabei,  daß  die 
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Nadelstange  3  nur  während  des  letzten  Teilschrittes  s  bzw.  s'  eines  jeden  Stiches  L'  bzw.  L̂   auf-  und  abbewegt 
wird.  Nach  dem  an  sich  bekannten  Drehen  des  Arbeitsstückes  4  um  die  im  Endpunkt  59  eingestochene  und 
in  Tiefstellung  positionierte  Nadel  61  wird  die  Maschinendrehzahl  wiederaufeinen  von  der  Bedienungsperson 
beeinflußbaren,  also  variablen  Wert  geschaltet.  Anschließend  wird  mit  eingeschalteter  Nadelstange  3  und  mit 

5  über  die  Vorschublängen-Einstellvorrichtung  40  wieder  eingeschalteter  Stichlänge  L  =  7  Millimeter  genäht,  wo- 
bei  nach  x  -  1  Stichen  die  Nadelstange  2  durch  den  Rechner  18  wieder  eingeschaltet  wird.  Auf  diese  Weise 
werden  nunmehr  die  Teilnähte  19',  19"  ausgeführt.  Durch  die  eben  beschriebenen  und  aus  Fig.  8  entnehmba- 
ren  Verfahrensschritte  wurde  eine  im  Verlauf  der  Doppelnaht  19  auftretende  Ecke  unter  der  Voraussetzung 
hergestellt,  daß  die  Endpunkte  59,  59'  sich  an  vorbestimmter  Stelle  im  Arbeitsstück  4  befinden  und  daß  ferner 

10  die  letzten  Stiche  L',  L\  usw.,  welche  vor  dem  Endpunkt  59  liegen,  derart  korrigiert  wurden,  daß  sie  nur  ge- 
ringfügig  von  der  ursprünglich  eingestehen  Stichlänge  L  abweichen. 

Bei  einer  Einnadel-Nähmaschine  V  wird  die  damit  hergestellte  Naht  19  gemäß  Fig.  7  durch  den  Sensor 
33  überwacht.  Durch  die  nach  Erkennung  der  Kante  30  vom  Sensor  33  an  den  Rechner  1  8  gelieferten  Signale 
wird  der  Ablauf  des  Verfahrens  eingeleitet,  für  den  sinngemäß  gilt,  was  zuvor  im  Hinblick  auf  die  Bildung  der 

15  Naht  19"  beschrieben  wurde. 
Nach  dem  erfindungsgemäßen  Nähverfahren  kann  auch  ein  in  Fig.  9  gezeigter  Nahtverlauf  hergestellt 

werden.  Bis  zum  Ansprechen  einer  Sensorik,  welche  beispielsweise  durch  das  Auge  der  Bedienungsperson 
oder  durch  eine  Videokamera  verkörpert  wird,  werden  die  zur  Doppelnaht  1  9  gehörenden  Teilnähte  1  9',  1  9"  mit 
der  Stichlänge  Lgenäht.  Mit  dem  Ansprechen  der  Sensorik  -  z.B.  in  dem  die  Bedienungsperson  einen  hier  nicht 

20  gezeigten  Taster  betätigt  -  wird  ein  Signal  an  den  Rechner  18  abgegeben.  Dadurch  wird  ein  im  Rechner  18 
abgelegtes  Programm  abgerufen.  Mit  den  darin  enthaltenen  Parametern  sind  in  einem  bogenförmigen  Naht- 
bereich  62  entsprechend  korrigierte  Stiche  L',  L̂   herstellbar,  die  dadurch  gekennzeichnet  sind,  daß  jeder  von 
ihnen  aus  wenigstens  zwei  Teilschritten  s,  s'  gebildet  wird,  und  daß  ferner  die  Nadelstange  2,  3  nur  während 
des  letzten  Teilschrittes  s,  s'  auf-  und  abbewegt  wird.  Um  den  bogenförmigen  Nahtbereich  62  ausführen  zu 

25  können,  wird  das  Arbeitsstück  von  der  Hand  der  Bedienungsperson  odervon  eineran  sich  bekannten,  hier  nicht 
gezeigten  Schwenkvorrichtung  geführt. 

Patentansprüche 
30 

1.  Verfahren  zum  Herstellen  einer  im  Nahtverlauf  die  Richtung  ändernden  Naht  (19),  welche  randparallel 
zu  winklig  zueinander  verlaufenden  Kanten  (30,  55)  eines  Arbeitsstücks  (4)  verläuft,  und  welche  von  einer 
Nähmaschine  (1,  1')  gebildet  wird,  die  wenigstens  eine  ein-  und  ausschaltbare  Nadelstange  (2,  3)  auf- 
weist,  wobei 

35  -  eine  Nadel  (60  61)  von  der  Nadelstange  (2,  3)  auf-  und  abbewegt  wird, 
-  der  von  einem  Vorschubmittel  auf  das  Arbeitsstück  (4)  ausgeübte  Vorschub  von  einer  Sensorik  über- 

wacht  wird,  und 
-  nach  Ansprechen  der  Sensorik  eine  Anzahl  von  Stichen  ausgeführt  wird,  welche  in  ihrer  Länge  L', 

L'i  usw.  von  einer  zuvor  ausgeführten  Stichlänge  L  abweichen, 
40  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

-  die  bis  zum  Ansprechen  der  Sensorik  ausgeführten  Stiche  L  durch  einen  einzigen  vom  Vorschubmittel 
ausgeführten  Vorschubschritt  gebildet  werden, 

-  die  nach  dem  Ansprechen  der  Sensorik  ausgeführten,  korrigierten  Stiche  L',  L̂   usw.  durch  wenig- 
stens  zwei  vom  Vorschubmittel  ausgeführte  Teilschritte  s,  s'  gebildet  werden, 

45  -  während  jedes  Teilschrittes  s,  s'  eine  Armwelle  (22)  der  Nähmaschine  (1,  1')  um  einen  Drehwinkel 
von  360  Grad  bewegt  wird, 

-  nur  während  des  letzten  Teilschrittes  s,  s'  eines  jeden  Stiches  L',  L̂   usw.  die  Nadelstange  (2,  3)  auf- 
und  abbewegt  wird,  und 

-  nach  einem  weiteren  Ansprechen  der  Sensorik  wieder  Stiche  L  ausgeführt  werden,  welche  durch  ei- 
50  nen  einzigen  vom  Vorschubmittel  ausgeführten  Vorschubschritt  gebildet  werden. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  jeder  Stich  L',  L̂   usw.  aus  gleichlangen  Teilschritten  s  gebildet  wird. 

55 
3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  jeder  Stich  L',  L̂   usw.  aus  Teilschritten  s,  s'  gebildet  wird,  von  denen  der  letzte  Teilschritt  s'  kleiner 
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ist  als  der  ihm  vorangegangene  Teilschritt  s. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
dar  jeder  Stich  L',  L̂   usw.  in  optimaler  Annäherung  kleiner  oder  größer  als  die  ihm  vorangegangenen  Sti- 
che  L  ausgeführt  wird. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 

-  vor  Beginn  jedes  Stiches  L',  L̂   usw.  die  Nadelstange  (2,  3)  in  ihre  inaktive  (ausgeschaltete)  Stellung 
verbracht  wird, 

-  während  der  Durchführung  jedes  Stiches  L',  L\  usw.  und  zwar  mit  Beginn  der  letzten  Drehbewegung 
(Umdrehung)  der  Armwelle  (22)  die  Nadelstange  (2,  3)  in  ihre  aktive  (eingeschaltete)  Stellung  ver- 
bracht  wird,  und 

-  nach  Beendigung  jedes  Stiche  L',  L̂   usw.  die  Nadelstange  (2,  3)  wieder  in  ihre  inaktive  Stellung  ver- 
bracht  wird. 

20 

25 

30 

Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  bei  der  Herstellung  einer  auf  einer  Einnadel-Nähmaschine  (1'  erzeugten,  abgewinkelten  Naht  (19) 
nach  dem  Erkennen  der  Kante  (30)  durch  den  Sensor  (33)  die  Restnahtstrecke  LR  ermittelt  und  diese  in 
eine  optimale  Anzahl  von  Stichen  L',  L\  usw.  aufgeteilt  wird. 

Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  bei  der  Herstellung  einer  auf  einer  Zweinadel-Nähmaschine  (1  )  erzeugten,  um  einen  Winkel  a  gleich 
oder  kleiner  als  90  Grad  abgewinkelten  Naht  (19)  nach  dem  Erkennen  der  Kante  (30) 

-  ausgelöst  durch  den  Sensor  (33')  die  Restnahtstrecke  L'R  und  die  Länge  des  letzten  darin  enthalte- 
nen  Stiches  LY  bestehend  aus  den  Teilschritten  s,  s'  ermittelt  wird,  und 

-  ausgelöst  durch  den  Sensor  (33)  die  Restnahtstrecke  LR  ermittelt  und  diese  in  eine  optimale  Anzahl 
von  Stichen  L',  L\  usw.  aufgeteilt  wird. 

8.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  bei  der  Herstellung  einer  auf  einer  Zweinadel-Nähmaschine  (1)  erzeugten,  um  einen  Winkel  a  größer 

35  als  90  Grad  abgewinkelten  Naht  (19)  nach  dem  Erkennen  der  Kante  (30) 
-  ausgelöst  durch  den  Sensor  (33)  die  Restnahtstrecke  LR  ermittelt  und  diese  in  eine  optimale  Anzahl 

von  Stichen  L',  L\  usw.  aufgeteilt  wird,  und 
-  ausgelöst  durch  den  Sensor  (33')  die  Restnahtstrecke  L'R  und  die  Länge  des  letzten  darin  enthalte- 

nen  Stiches  LY  bestehend  aus  den  Teilschritten  s,  s'  ermittelt  wird. 
40 

9.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  bei  der  Herstellung  einer  Naht  (1  9),  welche  zwischen  zwei  winklig  zueinander  verlaufenden  Bereichen 
einen  bogenförmigen  Nahtbereich  (62)  aufweist,  vom  ersten  bis  zu  einem  weiteren  Ansprechen  der  Sen- 

45  sorik  Stiche  L'  ,  L̂   usw.  gebildet  werden,  wobei  die  für  ihre  Bildung  erforderlichen  Parameter  aus  dem 
Rechner  (18)  abgerufen  werden. 

Claims 
50 

1.  Amethod  of  making  aseam  (19)  which  changesdirection  and  extends  parallel  toedges  (30,  55)  of  a  work- 
piece  (4)  which  meet  at  an  angle,  and  which  is  formed  by  a  Sewing  machine  (1,  1')  comprising  at  least 
one  engageable  and  disengageable  needle  bar  (2,  3),  in  which 

-  a  needle  (60,  61)  is  moved  up  and  down  by  the  needle  bar  (2,  3), 
55  -  the  advance  of  the  workpiece  (4)  made  by  a  feed  means  is  monitored  by  sensor  means,  and 

-  after  response  of  the  sensor  means,  a  numberof  stitches  are  made  and  havealength  L',  L̂   etcde- 
viating  from  a  previously-made  stitch  length  L, 

characterised  in  that 
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-  the  stitches  L  made  until  the  sensor  means  responds  are  formed  by  a  Single  advance  step  made  by 
the  feed  means, 

-  the  corrected  stitches  U,  etc  made  after  response  of  the  sensor  means  are  formed  by  at  least 
two  component  steps  s,  s'  made  by  the  feed  means, 

-  during  each  component  step  s,  s',  an  arm  shaft  (22)  of  the  Sewing  machine  (1,1')  is  rotated  through 
an  angle  of  360°, 

-  the  needle  bar  (2,  3)  is  moved  up  and  down  only  during  the  last  component  step  s,  s'  of  each  stitch 
L',  L'i  etc,  and 

-  after  a  further  response  of  the  sensor  means,  stitches  L  are  made  which  as  before  are  formed  by  a 
Single  advance  step  made  by  the  feed  means. 

A  method  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that 
each  stitch  L',  L\  etc  is  made  up  of  component  steps  s  of  equal  length. 

A  method  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that 
each  stitch  L',  L\  etc  is  made  up  of  component  steps  s,  s',  the  last  component  step  s'  being  smaller  than 
the  preceding  component  step  s. 

A  method  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that 
each  stitch  L',  L\  etc  as  nearly  as  possible  is  made  smaller  or  larger  than  the  preceding  stitches  L. 

A  method  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that 

-  before  the  beginning  of  each  stitch  L',  L\  etc  the  needle  bar  (2,  3)  is  moved  into  its  inactive  (disen- 
gaged)  position, 

-  during  production  of  each  stitch  L',  L\  etc,  beginning  from  the  last  rotary  motion  (rotation)  of  the  arm 
shaft  (22),  the  needle  bar  (2,  3)  is  brought  into  its  active  (engaged)  position,  and 

-  at  the  end  of  each  stitch  L',  L\  etc  the  needle  bar  (2,  3)  is  returned  to  its  inactive  position. 

A  method  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that 
during  production  of  a  bent  seam  (19)  made  on  a  single-needle  Sewing  machine  (1'),  the  edge  (30)  is  de- 
tected  by  the  sensor  (33)  after  which  the  remaining  seam  length  LR  is  determined  and  divided  into  an 
optimum  numberof  stitches  L',  L\  etc. 

A  method  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that 
during  production  of  a  seam  (19)  made  on  a  two-  needle  Sewing  machine  (1)  and  bent  through  an  angle 
a  less  than  or  greater  than  90°,  the  edge  (30)  is  recognised,  after  which: 

-  triggered  by  the  sensor  (33')  the  remaining  seam  length  L'Rand  the  length  oft  he  last  stitch  LYtherein, 
comprising  the  component  steps  s,  s',  are  determined,  and 

-  triggered  by  the  sensor  (33),  the  remaining  seam  length  LR  is  determined  and  divided  into  an  optimum 
number  of  stitches  L',  etc. 

A  method  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that 
during  production  of  a  seam  (19)  made  on  a  two-  needle  Sewing  machine  (1)  and  bent  through  an  angle 
a  greater  than  90°,  the  edge  (30)  is  recognised,  after  which: 

-  triggered  by  the  sensor  (33),  the  remaining  seam  length  LR  is  determined  and  divided  into  an  optimum 
number  of  stitches  L',  L\  etc,  and 

-  triggered  by  the  sensor  (33'),  the  remaining  seam  length  L'Rand  the  length  of  the  last  stitch  LYthere- 
in,  comprising  the  component  steps  s,  s',  are  determined. 

A  method  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that 
during  production  of  a  seam  (19)  having  an  arcuate  region  (62)  between  two  regions  meeting  at  an  angle, 
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stitches  L',  L̂   etc  are  formed  between  the  first  and  a  further  response  of  the  sensor  means,  and  the  Para- 
meters  forforming  them  are  called  up  from  the  Computer  (18). 

5  Revendications 

1.  Procede  pourexecuter  une  couture  (19)  qui  change  de  direction,  au  cours  de  son  execution,  cette  couture 
s'etendant  parallelement  au  bord  de  lisieres  (30,  55)  d'une  piece  de  travail  (4),  qui  forment  un  angle  l'une 
par  rapport  ä  l'autre,  cette  couture  etant  realisee  par  une  machine  ä  coudre  (1  ,  1'),  qui  presente  au  moins 

10  une  barre  ä  aiguille  (2,  3)  qui  peut  etre  couplee  et  decouplee, 
-  une  aiguille  (60,  61)  subissant  un  mouvement  vertical  de  va  et  vient  transmis  par  la  barre  ä  aiguille 

(2,  3), 
-  I'avance  applique  par  un  moyen  d'avance  ä  la  piece  de  travail  (4)  etant  surveillee  par  des  capteurs 

et, 
15  -  un  certain  nombre  de  points,  dont  la  longueur  L',  L'1,  etc.  s'ecarte  d'une  longueur  de  point  L  prece- 

demment  realisee,  etant  realises  apres  declenchement  des  capteurs, 
caracterise  en  ce  que, 

-  les  points  L,  realises  jusqu'au  declenchement  des  capteurs,  sontformes  parun  pas  d'avance  unique 
execute  par  le  moyen  d'avance, 

20  -  les  poins  corriges  L',  L̂   etc.,  realises  apres  le  declenchement  des  capteurs,  sont  realises  par  au 
moins  deux  pas  partiels  s,  s',  executes  par  le  moyen  d'avance, 

-  durantchaque  pas  partiel  s,  s',  un  arbre  ä  levier(22),  de  la  machine  ä  coudre  (1,1')  subit  une  rotation 
d'un  angle  de  360  degres, 

-  la  barre  ä  aiguille  (2,  3)  subit  un  mouvement  vertical  de  va  et  vient,  seulement  durant  le  dernier  pas 
25  partiel  s,  s',  de  chaque  point  L',  LV  et 

-  apres  un  autre  declenchement  des  capteurs,  des  points  L  sont  ä  nouveau  realises,  lesquels  sont  for- 
mes  par  un  pas  d'avance  unique  execute  par  le  moyen  d'avance. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1, 
30  caracterise  en  ce  que, 

chaque  point  L\  etc.  est  constitue  de  pas  partiels  s  de  longueur  identique. 

3.  Procede  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que, 

35  chaque  point  L',  L\  etc.  est  constitue  de  pas  partiels  s,  s',  parmi  lesquels  le  dernier  pas  partiel  s'  est 
plus  petit  que  le  pas  partiel  s  le  precedant. 

4.  Procede  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que, 

4o  chaque  point  L',  L\  etc.  est  realise,  selon  une  approximation  optimale,  plus  petit  ou  plus  grand  que 
les  points  L  le  precedant. 

5.  Procede  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que, 

-  avant  de  commencer  chaque  point  L',  L\  etc.,  la  barre  ä  aiguille  est  amenee  dans  sa  position  inactive 
45 (decouplee), 

-  durant  la  realisation  de  chaque  point  L',  L̂   etc.,  lorsque  debute  le  dernier  mouvement  de  rotation  de 
l'arbre  ä  levier  (22)  la  barre  ä  aiguille  (2,  3)  est  amenee  dans  sa  position  active  (couplee)  et, 

-  une  fois  termine  chaque  point  L',  etc.,  la  barre  ä  aiguille  (2,  3)  est  de  nouveau  amenee  dans  sa 
Position  inactive. 

50 
6.  Procede  selon  la  revendication  1, 

caracterise  en  ce  que, 
lors  de  la  realisation  d'une  couture  (19)  formant  un  angle,  executee  sur  une  machine  ä  une  seule 

aiguille  (1  '),  une  fois  que  le  capteur  (33)  a  detecte  la  lisiere  (30),  on  calcule  la  trajectoire  de  couture  restante 
55  LR  et  l'on  divise  celle-ci  en  un  nombre  optimal  de  points  L',  L\  etc. 

7.  Procede  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que, 

40 

45 
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lors  de  la  realisation  d'une  couture  (1  9)  formant  un  angle  a  inferieur  ou  egal  ä  90  degres,  executee 
sur  une  machine  ä  deux  aiguilles  (1),  une  fois  que  le  capteur  (33)  a  detecte  la  lisiere  (30), 

-  le  capteur  (33')  declenche  la  determination  de  la  trajectoire  de  couture  restante  L'R  et  la  longueur  du 
dernier  point  LY  contenu  dans  cette  longueur,  et  constitue  des  pas  partiels  s,  s'  et 

-  le  capteur  (33)  declenche  la  determination  de  la  trajectoire  de  couture  restante  LR  et  divise  celle-ci 
en  un  nombre  optimal  de  points  L',  L\  etc. 

Procede  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que, 
lors  de  la  realisation  d'une  couture  (19)  formant  un  angle  a  superieur  ou  egal  ä  90  degres,  execu- 

tees  sur  une  machine  ä  deux  aiguilles  (1),  une  fois  que  le  capteur  (33)  a  detecte  la  lisiere  (30), 
-  le  capteur  (33)  declenche  la  determination  de  la  trajectoire  de  couture  restante  LR  et  divise  celle-ci 

en  un  nombre  optimal  de  points  L',  L\  etc.  et, 
-  le  capteur  (33')  declenche  la  determination  de  la  trajectoire  de  couture  restante  LR  et  la  longueur  du 

dernier  point  LY  contenu  dans  cette  longueur,  et  constitue  des  pas  partiels  s,  s'. 

Procede  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que, 
lors  de  la  realisation  d'une  couture  (19),  qui  presente  une  zone  de  couture  en  forme  d'arc  de  cercle 

(62)  entre  deux  zones  formant  un  angle  l'une  par  rapport  ä  l'autre,  des  points  L',  LV  etc.  sont  realises 
depuis  le  premier  declenchement  des  capteurs  jusqu'au  declenchement  suivant,  les  parametres  neces- 
saires  ä  leur  realisation  etant  appeles  ä  partir  du  calculateur  (18). 

10 
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(  Start  )  

Eingabe  der  Daten  für: 
Abstand  L5  (Sensor  33,  33'  bis  Nähnadel  60,  61) 
Stichlänge  =  L 
Nahtabstand  =  b 
Kantenabstand  =  a 

Nähen  mit  beiden  Nadeln  60,  61 

Sensor  33' 
vjiell? 

oL  <  90« 

Impulse  vom  Impulsgeber  29 
zählen 
berechnen  der  Reststich- 
länge  L'x  des  linken  Stiches 

33 
Sensor  33 
\ h t ü  

[ja 

Impulse  vom  Impulsgeber  29 
zahlen 
berechnen  der  Reststich- 
lange  Lx 

Impulse  vom  ImpuUgeber  29 
zählen 
berechnen  der  Rtststkh- 
tinge  Lx  des  rechten  Stiches 

33' 
Sensor  33' 
\ h e l l  

Impulse  vom  Impulsgeber  29 
zählen 
berechnen  der  Reststich- 
länge  L'„ 

3  

Strecke  Lw  bestimmen 

cotoC  = -b t -  
b 

l;  =  ls  -  L;  -  &  
"  S  *  S«oL 

F i g .   8 . 1  
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9  

Restnahtstrecke  L,  in  eine  optimale  Anzahl 
von  Stichen  nit  SticMangen  L'  und  L',  auf- 
teilen,  wobei  L'  und  L't  nur  giringfiigig  von 
L  abweichen  sollen 

Lr  bestimmcn  ,  Ly  =  L't  -  L 
1  :  -1  

1 

Nadtlstangi  3  ausschatten 
Vorschublängt  auf  1  mm 
(Magnetventil  52  ein) 

Maschinendrehzahl  auf  konstanten  Wert  schalten 

eine  Umdrehung  der  Armwelte  22  machen, 
dabei  sticht  die  Nadel  60  in  59'  ein 

Nadelstange  2  ausschalten 

5  Umdrehungen  der  Armwelle  22  machen, 
(beide  Nadelstangen  2,  3  inaktiv) 

Vorschubläng«  auf  0,5  mm 
(Magnetventil  53  ein) 
Nadelstang«  3  einschalten 

eine  Umdrehung  der  Armwelle  22  machen 

Magnetventil  53  aus 
(damit  Vorschublänge  wieder  auf  1  mm) 
Nadelstange  3  ausschalten 
[damit  ist  der  Stich  L'  vollendet) 

5  Umdrehungen  der  Armwelle  22  machen 
(beide  Nadelstangen  2,  3  inaktiv) 

F i g .   8 . 2  
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9  

Nadelsrange  i  einschalten 

■ 
eine  Umdrehung  der  Armweile  22  machen 

Nadelstange  3  ausschaiten 
(damit  ist  der  Stich  L',  vollendet) 

5  Umdrehungen  der  Armweile  22  machen 

I 

Nadelstange  3  einschalten 

0,5  Umdrehungen  der  Armweile  22  machen 
Nadel  61  positioniert  in  Tiefstellung 

Anzahl  der  Einstiche  der  Nadel  61,  nachdem 
die  Nadel  60  abgeschaltet  wurde  (X»3) 

tahfun  anheben 

Nahgut  urn  die  Nadel  drehen, 
Nahfufl  absenken.  Stichlange  L  einstellen 

lascnintndrehzahl  auf  variaMen  Wert  schalten 

1 

Nahen  mit  Nadel  61  und 
Stichlange  =  L 

Nadelstange  60  einschalten 
nach  X  -  1  Stichen 

Niihvorgang  ist  beendet 

: i g .   8 . 3  
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