
Europäisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets 

©  E U R O P Ä I S C H E  

©  Veröffentlichungstag  der  Patentschrift:  12.04.95 

©  Anmeldenummer:  93108189.7 

©  Anmeldetag:  19.05.93 

©  Veröffentlichungsnummer:  0  5 7 0   9 4 7   B 1  

P A T E N T S C H R I F T  

©  mt.  Ci.6;  D03C  3/12,  D03C  3 / 2 4  

©  Flaschenzug-Vorrichtung  für  eine  Jacquardmaschine. 

®  Prioritat:  19.05.92  BE  9200461  ©  Patentinhaber:  N.V.  Michel  Van  de  Wiele 
Michel  Vandewielestraat  7/17 

@  Veroffentlichungstag  der  Anmeldung:  B-8510  Kortrijk  (Marke)  (BE) 
24.11.93  Patentblatt  93/47 

@  Erfinder:  Gheysen,  Nico 
©  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Izegemsestraat  51 

Patenterteilung:  B  -  8768  Sint-Eloois-Winkel  (BE) 
12.04.95  Patentblatt  95/15  Erfinder:  Puype,  Lode 

Minister  Van  den  Peereboomlaan  6,  bus  1 
©  Benannte  Vertragsstaaten:  B  -  8500  Kortrijk  (BE) 

CH  DE  ES  FR  GB  IT  LI  Erfinder:  Derudder,  Carlos 
Waterhoek  22 

©  Entgegenhaltungen:  B-8501  Heule  (BE) 
EP-A-  0  459  582  Erfinder:  Dewispeleare,  Andre 
BE-A-  529  019  C.  Verschaevestraat  1 
BE-A-  548  296  B-8510  Kortrijk-Marke  (BE) 
BE-A-  549  280 
DE-B-  2  939  714 

©  Vertreter:  Prechtel,  Jorg,  Dipl.-Phys.  Dr.  et  al 
Patentanwalte 
H.  Weickmann,  Dr.  K.  Fincke 
F.A.  Weickmann,  B.  Huber 
Dr.  H.  Liska,  Dr.  J.  Prechtel,  Dr.  B. 
Bohm 
Postfach  86  08  20 
D-81635  Munchen  (DE) 

00 

Anmerkung:  Innerhalb  von  neun  Monaten  nach  der  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Erteilung  des 
europäischen  Patents  kann  jedermann  beim  Europäischen  Patentamt  gegen  das  erteilte  europäische  Patent 
Einspruch  einlegen.  Der  Einspruch  ist  schriftlich  einzureichen  und  zu  begründen.  Er  gilt  erst  als  eingelegt,  wenn 
die  Einspruchsgebühr  entrichtet  worden  ist  (Art.  99(1)  Europäisches  Patentübereinkommen). 

Rank  Xerox  (UK)  Business  Services 
(3.  10/3.09/3.3.3) 



1 EP  0  570  947  B1 2 

Beschreibung 

Die  anschließend  erläuterte  Erfindung  bezieht 
sich  auf  eine  Flaschenzug  -Vorrichtung  für  eine 
Jacquardmaschine. 

Es  ist  bekannt,  daß  eine  Jacquardmaschine  in 
Zusammenarbeit  mit  einer  Doppelstück-Webma- 
schine  dafür  Sorge  trägt,  daß  vor  jedem  Schuß  die 
verschiedenen  Polkettfäden  in  die  richtige  Stellung 
gebracht  sind,  damit  das  Gewebe  -  je  nach  der 
erwünschten  Bindung  mit  den  gewünschten  Figu- 
ren  -  gewebt  werden  kann. 

Derartige  Jacquardmaschinen  enthalten  minde- 
stens  zwei  Reihen  Haken  und  zwei  sich  gegenüber 
jeder  Reihe  Haken  andauernd  in  Gegenphase  auf- 
und  abwärts  bewegende  Messer,  welche  die  Haken 
jener  Reihe  mitnehmen  können,  wobei  jeder  Haken 
wahlweise  in  seiner  oberen  oder  unteren  Stellung 
(in  Abhängigkeit  von  der  Ausführung  der  Jacquard- 
maschine)  von  einem  Wahlmechanismus  während 
der  Dauer  eines  oder  mehrerer  von  den  Messern 
durchlaufener  Zyklen  festgehalten  werden  kann. 

Zwei  derartige  Reihen  Haken  werden  als  kom- 
plementäre  Hakenreihen  bezeichnet,  und  zwei  ein- 
ander  gerade  gegenüberstehende  Haken,  die  zu 
einer  von  zwei  komplementären  Hakenreihen  gehö- 
ren,  werden  als  komplementäres  Hakenpaar  be- 
nannt.  Die  Haken  eines  oder  zweier  komplementä- 
rer  Hakenpaare  können  durch  ihre  Zusammenar- 
beit,  die  ihnen  durch  eine  gegenseitige  Verbindung 
auferlegt  ist,  Flaschenzugrollen,  an  diesen  Rollen 
umgelenkte  Flaschenzugschnüre  und  eine  oder 
mehrere  mit  einer  Flaschenzugschnur  verbundene 
Kettfäden  (über  eine  Harnischschnur)  infolge  der 
verschiedenen  Stellungen  der  zusammenarbeiten- 
den  Haken  auf  eine  unterschiedliche  Höhe  bringen. 
Mit  anderen  Worten  gesagt,  können  durch  Auswahl 
jedes  Hakens,  der  mit  derselben  Flaschenzug-Vor- 
richtung  zusammenwirkt,  die  mit  einer  Flaschen- 
zugschnur  dieser  Flaschenzug-Vorrichtung  verbun- 
denen  Kettfäden  vor  jedem  Schuß  in  die  ge- 
wünschte  Stellung  gebracht  werden,  um  ein  Dop- 
pelstückgewebe  zu  verwirklichen.  Dieses  Prinzip  ist 
bekannt  und  wird  anhand  des  nachfolgenden  Bei- 
spiels  veranschaulicht,  wobei  auf  die  beiliegende 
Figur  1  verwiesen  wird. 

Zum  Weben  bestimmter  Bindungen  in  Doppel- 
stück-Geweben  ist  es  notwendig,  daß  die  Polkettfä- 
den  für  zwei  aufeinanderfolgende  Schüsse  hinsicht- 
lich  der  Schußfäden  in  dem  Ober-  und  Untergewe- 
be  in  drei  mögliche  Stellungen  gebracht  werden 
können,  nämlich  oberhalb  dieser  Schußfäden,  un- 
terhalb  dieser  Schußfäden  und  zwischen  diesen 
Schußfäden.  Man  spricht  jeweils  von  den  Stellun- 
gen:  oben,  unten  und  in  der  Mitte.  Um  diese  drei 
Wahlmöglichkeiten  zu  verwirklichen,  werden  drei 
Flaschenzug-Elemente  (1),  (2)  und  (3)  verwendet 
(siehe  Figur  1).  Jedes  Flaschenzug-Element  enthält 

zwei  übereinander  angeordnete,  drehbare  Rollen 
(1',  1"),  (2',  2"),  (3',  3"). 

Die  beiden  Haken  zweier  komplementärer  Ha- 
kenpaare  (9),  (10)  bzw.  (9'),  (10')  sind  durch  eine 

5  abwärts  hängende  Flaschenzugschnur  (7)  bzw.  (8) 
verbunden,  während  der  abwärts  hängende  Ab- 
schnitt  unter  der  oberen  Rolle  (1')  des  Flaschen- 
zug-Elementes  (1)  bzw.  unter  der  oberen  Rolle  (2') 
des  Flaschenzug-Elementes  (2)  umgelenkt  ist. 

io  Eine  Flaschenzugschnur  (6)  ist  mit  dem  einen 
Ende  an  einem  festen  Punkt  -  unterhalb  der  Rollen 
(1")  und  (2")  -  angebunden,  über  die  Rolle  (1")  des 
Flaschenzug-Elementes  (1)  geführt,  mit  einem  ab- 
wärts  hängenden  Abschnitt  unter  der  oberen  Rolle 

75  (3')  des  Flaschenzug-Elementes  (3)  umgelenkt, 
schließlich  über  die  Rolle  (2")  des  Flaschenzug- 
Elementes  (2)  geführt  und  mit  dem  anderen  Ende 
an  einem  tiefer  gelegenen,  festen  Punkt  festge- 
macht. 

20  Eine  Flaschenzugschnur  (4)  läuft  über  die  un- 
tere  Rolle  (3")  des  unteren  Flaschenzug-Elementes 
(3),  ist  mit  dem  einen  Ende  tiefer  über  die  Har- 
nischschnur  mit  einem  oder  mehreren  Polkettfäden 
verbunden  und  mit  dem  anderen  Ende  an  einem 

25  fest  angeordneten  oder  bewegbaren  (einstellbaren) 
Punkt  oder  Gitter  (5)  angebunden. 

Wenn  keiner  der  vier  Haken  ausgewählt  wird, 
dann  bewegt  sich  einerseits  der  Haken  (9)  in  Ge- 
genphase  zu  dem  Haken  (10)  und  andererseits  der 

30  Haken  (9')  in  Gegenphase  zu  dem  Haken  (10')  auf- 
und  abwärts.  Infolgedessen  verbleiben  die  Fla- 
schenzug-Elemente  (1)  und  (2)  auf  derselben 
Höhe.  Es  erfolgt  keine  Anhebung,  und  die  Polkett- 
fäden  bleiben  in  der  Stellung  "unten". 

35  Wenn  ein  Haken,  z.  B.  der  Haken  (9)  in  seiner 
oberen  Stellung  ausgewählt  wird,  dann  wird  nach 
der  Anhebung  des  Hakens  (10)  mit  Hilfe  des  Mes- 
sers  (um  eine  Höhe  h)  das  Flaschenzug-Element 
(1)  über  eine  Höhe  h/2  angehoben.  Das  Flaschen- 

40  zug-Element  (2)  wird  nicht  angehoben,  weil  weder 
der  Haken  (9')  noch  der  Haken  (10')  angewählt 
wird.  Die  Anhebung  des  Flaschenzug-Elementes 
(1)  um  eine  Höhe  h/2  ergibt  dieselbe  Anhebung 
des  Flaschenzug-Elementes  (3)  (um  eine  Höhe 

45  h/2),  wodurch  die  Polkettfäden  um  eine  Höhe  h 
angehoben  werden.  Sie  werden  in  die  Stellung  "in 
der  Mitte"  gebracht.  Wenn  der  Haken  (10)  seine 
unterste  Stellung  einnimmt,  befinden  sich  die  Kett- 
fäden  in  der  Stellung  "unten". 

50  Wenn  nun  der  eine  Haken  z.  B.  (9)  und  (9') 
jedes  komplementären  Hakenpaares  in  seiner  obe- 
ren  Stellung  ausgewählt  wird,  dann  werden  beim 
Anheben  der  komplementären  Haken  (10)  und  (10') 
beide  Flaschenzug-Elemente  (1)  und  (2)  um  eine 

55  Höhe  h/2  angehoben.  Dies  ergibt  eine  Anhebung 
des  Flaschenzug-Elementes  (3)  um  eine  Höhe  h, 
wodurch  die  Polkettfäden  um  eine  Höhe  2h  geh- 
oben  werden.  Sie  werden  in  die  Stellung  "oben" 
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gebracht.  Wenn  die  Haken  (10),  (10')  in  ihre  untere 
Stellung  gebracht  sind,  befinden  sich  die  Polkettfä- 
den  in  der  Stellung  "unten". 

Durch  die  verschiedenen  Wahlmöglichkeiten 
der  Haken  und  dadurch,  daß  das  Gitter  (5)  eventu- 
ell  gemeinsam  mit  einem  Haken  auf  ein  anderes 
Niveau  gebracht  wird,  können  die  Polkettfäden  bei 
zwei  aufeinanderfolgenden  Schüssen  in  drei  mögli- 
che  Stellungen  gebracht  werden. 

Der  große  Nachteil  dieser  bekannten  Flaschen- 
zug-Vorrichtung  liegt  in  der  Tatsache,  daß  zwei 
komplementäre  Hakenpaare  (9,  10),  (9',  10')  benö- 
tigt  werden,  was  eine  umfangreiche,  kostspielige 
Maschine  ergibt. 

Dieser  Nachteil  wurde  von  Flaschenzug-Vor- 
richtungen  beseitigt,  welche  in  der  belgischen  Pa- 
tentschrift  BE-A-1  004  347  beschrieben  wurden. 

Sie  bezieht  sich  auf  eine  Flaschenzug-Vorrich- 
tung  für  eine  Jacquardmaschine,  bei  der  nur  ein 
komplementäres  Hakenpaar  verbunden  werden 
muß  und  durch  das  Anwählen  dieser  Haken  die 
Möglichkeit  besteht,  die  Kettfäden  je  Rapport  aus  2 
Schuß  in  drei  mögliche  Stellungen  zu  bringen. 

In  der  obengenannten  Patentschrift  sind  zwei 
mögliche  Ausführungsformen  beschrieben,  die  in 
der  beiliegenden  Figur  2  gezeigt  werden.  Bei  der 
ersten  Ausführungsform  ist  an  zwei  komplementä- 
ren  Haken  (11)  und  (12)  jeweils  das  eine  Ende 
einer  abwärts  hängenden  Flaschenzugschnur  (13) 
befestigt.  Diese  Flaschenzugschnur  (13)  ist  unter 
der  oberen  Rolle  (14')  eines  Flaschenzug-Elemen- 
tes  (14)  umgelenkt.  An  einem  der  beiden  Haken 
(11),  (12)  ist  das  Ende  einer  zweiten  Flaschen- 
zugschnur  (15)  festgemacht,  welche  tiefer  als  das 
Flaschenzugelement  (14)  nach  unten  hängt,  unter 
der  oberen  Rolle  (17')  eines  Flaschenzug-Elemen- 
tes  (17)  umgelenkt  ist,  dann  nach  oben  zurück 
geführt  wird,  über  die  untere  Rolle  (14")  des  Fla- 
schenzug-Elementes  (14)  läuft  und  zurück  tiefer  als 
jene  Rolle  (14")  mit  einem  festen  oder  einstellba- 
ren  Gitter  (16)  verbunden  wird.  Auf  der  unteren 
Rolle  (17")  dieses  Flaschenzug-Elementes  (17) 
liegt  eine  dritte  Flaschenzugschnur  (18).  deren  ei- 
nes  Ende  tiefer  (über  Harnischschnüre)  mit  einem 
oder  mehreren  Polkettfäden  verbunden  wird,  und 
deren  anderes  Ende  tiefer  als  die  untere  Rolle 
(17")  des  Flaschenzug-Elementes  (17)  mit  einem 
festen  oder  einstellbaren  Gitter  (19)  verbunden  ist. 

Bei  der  zweiten  Ausführungsform  ist  das  obere 
Flaschenzug-Element  (14)  an  einen  der  beiden 
komplementären  Haken  (11)  und  (12)  festgemacht, 
während  eine  andere  Flaschenzugschnur  (21')  mit 
dem  einen  Ende  mit  dem  anderen  Haken  (12) 
verbunden  ist,  tiefer  als  das  Flaschenzug-Element 
(14)  unter  der  oberen  Rolle  (17')  des  Flaschenzug- 
Elementes  (17)  umgelenkt  ist,  zurück  nach  oben 
läuft,  über  die  untere  Rolle  (14")  des  Flaschenzug- 
Elementes  (14)  gelegt  und  mit  dem  anderen  Ende 

tiefer  und  zurück  an  einem  festen  oder  einstellba- 
ren  Gitter  (16)  angebunden  wird.  Über  die  untere 
Rolle  (17")  des  Flaschenzug-Elementes  (17)  läuft 
eine  Flaschenzugschnur  (18),  deren  eines  Ende  - 

5  tiefer  -  über  Harnischschnüre  mit  den  Polkettfäden 
verbunden  ist.und  deren  anderes  Ende  -  ebenfalls 
auf  einem  tieferen  Niveau  -  mit  einem  festen  oder 
einstellbaren  Gitter  (19)  verbunden  ist. 

Wenn  der  Haken  (11)  -  oder  (12)  -  in  seiner 
io  oberen  Stellung  angewählt  wird  und  die  Gitter  (16), 

(19)  als  fest  vorausgesetzt  werden,  dann  werden 
die  Kettfäden  -  nach  dem  Anheben  des  anderen 
Hakens  (12)  oder  (11)  -  um  eine  Höhe  2h  angeho- 
ben  und  gelangen  aus  der  Stellung  "unten"  in  die 

15  Stellung  "oben". 
Falls  kein  einziger  Haken  angewählt  wird,  wer- 

den  die  Kettfäden  -  infolge  der  Anhebung  des 
Hakens  (11)  -  um  die  Höhe  h  gehoben  und  von  der 
Stellung  "unten"  in  die  Stellung  "in  der  Mitte" 

20  gebracht. 
Wenn  die  Vorrichtung  nun  mit  Hilfsmitteln  ver- 

sehen  wird,  durch  die  eines  der  Gitter  (z.  B.  das 
Gitter  (16))  von  einem  Messer  (12')  gemeinsam  mit 
dem  Haken  (12)  um  eine  Höhe  h  angehoben  wird, 

25  gelangen  die  Kettfäden  -  nach  der  Anhebung  des 
Hakens  (12)  -  um  eine  Wegstrecke  h  tiefer  als  in 
Falle  eines  festen  Gitters. 

Bezüglich  einer  ausführlicheren  Beschreibung 
aller  Möglichkeiten  dieser  bekannten  Flaschenzug- 

30  Vorrichtung  sei  auf  die  belgische  Patentschrift  BE- 
A-1  004  347  verweisen. 

Die  hierüber  umrissene  Flaschenzug-Vorrich- 
tung  ist  eine  Lösung,  um  mit  nur  zwei  komplemen- 
tären  Haken,  zwei  Flaschenzug-Elementen  und 

35  zwei  Gittern  drei  Stellungen  der  Polkettfäden  zu 
erreichen. 

Ein  Nachteil  dieser  Lösung  besteht  jedoch  dar- 
in,  daß  zwei  Flaschenzug-Elemente  und  zwei  Gitter 
(16),  (19)  benötigt  werden,  wodurch  die  gesamte 

40  Vorrichtung  in  der  Höhe  viel  Platz  wegnimmt  und 
die  mit  dieser  Flaschenzug-Vorrichtung  versehenen 
Jacquardmaschinen  ziemlich  hoch  aufgestellt  wer- 
den  müssen,  um  annehmbare  Einfallswinkel  der 
Harnischschnüre  an  dem  Chorbrett  zu  erhalten. 

45  Das  Ziel  dieser  Erfindung  ist  eine  für  eine 
Jacquardmaschine  vorzusehende  Flaschenzug-Vor- 
richtung,  deren  Höhe  gedrängter  ist. 

Der  Gegenstand  der  Erfindung  ist  ist  im  An- 
spruch  1  angegeben,  und  bezieht  sich  auf  eine 

50  Flaschenzug-Vorrichtung,  bei  der  für  jedes  komple- 
mentäre  Hakenpaar  einer  Jacquardmaschine  ein 
Flaschenzug-Element  und  ein  an  einem  Gitter  befe- 
stigtes  Rollenelement  vorgesehen  sind.  Jedes  Fla- 
schenzug-Element  enthält  zwei  an  einer  gemeinsa- 

55  men  Konstruktion  angeordnete,  drehbare  Rollen, 
über  die  die  betreffenden  Flaschenzugschnüre  ge- 
führt  werden  können. 

3 



5 EP  0  570  947  B1 6 

Jedes  Rollenelement  ist  mit  einein  drehbaren 
Röllchen  versehen,  über  das  die  Flaschenzugsch- 
nur  geführt  werden  kann. 

Diese  Vorrichtung  wird,  wie  folgt,  angeordnet. 
An  dem  einen  Haken  eines  komplementären  Ha- 
kenpaares  ist  das  Ende  einer  Flaschenzugschnur 
befestigt.  Diese  Flaschenzugschnur  ist  unter  einer 
oberen  Rolle  des  Flaschenzug-Elementes  umge- 
lenkt  und  mit  dem  anderen  Ende  an  dein  anderen 
Haken  des  komplementären  Hakenpaares  befestigt. 
Auf  diese  Weise  ist  das  Flaschenzug-Element  mit 
Hilfe  der  Flaschenzugschnur  an  den  Haken  aufge- 
hängt. 

Unter  dem  Flaschenzug-Element  ist  das  Rol- 
lenelement  fest  angeordnet.  Eine  zweite  Flaschen- 
zugschnur  ist  mit  dem  einen  Ende  an  einem  der 
obengenannten  Haken  (neben  der  ersten  Flaschen- 
zugschnur)  befestigt,  läuft  abwärts  und  wird  unter 
dem  drehbaren  Röllchen  des  Rollenelementes  um- 
gelenkt,  läuft  zurück  nach  oben,  wo  sie  über  die 
untere  Rolle  des  Flaschenzug-Elementes  läuft,  um 
sich  weiter  zurück  abwärts  zu  erstrecken.  An  dem 
abwärts  hängenden  Ende  dieser  Flaschenzugsch- 
nur  wird  die  Harnischschnur  festgemacht. 

Mit  der  Flaschenzug-Vorrichtung  gemäß  der 
Erfindung  werden  drei  mögliche  Stellungen  der 
Kettfäden  über  die  verschiedenen  Wahlmöglichkei- 
ten  der  Haken  erhalten,  wobei  kein  einzelner  Haken 
oder  doch  der  eine  oder  der  andere  Haken  in 
seiner  oberen  oder  unteren  Stellung  (je  nach  der 
Ausführungsform  der  Vorrichtung)  gewählt  wird  und 
sich  der  andere  Haken  mit  einen  Messer  auf-  und 
abwärts  bewegt. 

Bei  der  Wahl  des  Hakens,  an  dem  die  eine 
Flaschenzugschnur  befestigt  ist,  in  seiner  oberen 
Stellung  gelangen  die  von  der  Harnischschnur  mit- 
genommenen  Kettfäden  in  die  Stellungen  unten 
und  oben  in  dem  Augenblick,  in  dem  der  andere 
(komplementäre)  Haken  von  dem  Messer  jeweils  in 
seine  untere  oder  obere  Stellung  gebracht  wird. 

Bei  der  Wahl  des  Hakens,  an  dein  zwei  Fla- 
schenzugschnüre  befestigt  sind,  gelangen  die  von 
der  Harnischschnur  mitgenommenen  Kettfäden  in 
die  Stellungen  in  der  Mitte  und  oben  in  dem  Au- 
genblick,  in  dem  der  andere  (komplementäre)  Ha- 
ken  von  dem  Messer  jeweils  in  seine  untere  und 
obere  Stellung  gebracht  wird. 

Wenn  kein  einziger  Haken  ausgewählt  wird, 
gelangen  die  von  der  Harnischschnur  mitgenom- 
menen  Kettfäden  in  die  Stellung  unten  und  in  der 
Mitte  in  dem  Augenblick,  in  dem  der  Haken,  an 
dem  die  eine  Flaschenzugschnur  befestigt  ist,  bzw. 
der  Haken,  an  dem  zwei  Flaschenzugschnüre  befe- 
stigt  sind,  von  dem  Messer  in  die  oberste  Stellung 
gebracht  ist.  Die  Vorrichtung  kann  somit  in  zwei 
aufeinanderfolgenden  Zyklen  der  Messer  drei  ver- 
schiedene  Stellungen  der  Kettfäden  bewirken,  wo- 
bei  je  Harnischschnur  nur  ein  komplementäres  Ha- 

kenpaar  benötigt  wird. 
Ein  Vorteil  dieser  Erfindung  liegt  in  der  Tatsa- 

che,  daß  die  Vorrichtung  -  durch  Anwendung  von 
nur  einem  Flaschenzug-Element  und  eines  fest  an- 

5  geordneten  Rollenelementes  je  Hakenpaar  -  in  ihrer 
Höhe  weit  gedrängter  als  die  bekannten  Vorrich- 
tungen  dieser  Art  ist. 

Dadurch  daß  je  Hakenpaar  nur  ein  Flaschen- 
zug-Element  und  ein  Rollenelement  benötigt  wer- 

io  den,  besteht  ein  zusätzlicher  Vorteil  der  Erfindung 
in  der  beschränkten  Anzahl  Einzelteile  und  in  der 
Einfachheit  und  den  geringen  Kosten  der  Vorrich- 
tung. 

Beim  Zusammenwirken  mit  allen  (oder  einem 
15  Teil  der)  komplementären  Hakenpaaren  einer  Jac- 

quardmaschine  kann  immer  eine  Vorrichtung  ge- 
mäß  der  Erfindung  vorgesehen  werden.  Diese  Ha- 
kenpaare  können  in  einer  oder  mehreren  komple- 
mentären  Doppelreihen  angeordnet  sein,  Die  ver- 

20  schiedenen  Flaschenzug-Elemente  sind  dabei  ne- 
beneinander  unter  ihren  jeweiligen  Hakenpaaren 
aufgehängt,  während  die  zugehörigen  Rollenele- 
mente  unter  jedem  Flaschenzug-Element  befestigt 
sind.  Eine  derartige  Anordnung  mehrerer  Vorrich- 

25  tungen  gemäß  der  Erfindung  an  derselben  Jac- 
quardmaschine  ist  ein  anderer  Gegenstand  der  Er- 
findung. 

Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  der 
Anordnung  gemäß  der  Erfindung  sind  die  Rollen- 

30  elemente,  die  zu  demselben  komplementären  Ha- 
kenreihenpaar  gehören,  an  einem  Profilkörper  be- 
festigt.der  sich  parallel  zu  diesen  Reihen  und 
hauptsächlich  horizontal  unter  diesen  Hakenreihen 
erstreckt.  Mehrere  derartige,  nebeneinander  liegen- 

35  de  Profile,  an  denen  Rollenelemente  befestigt  sind, 
können  miteinander  verbunden  sein  und  ein  Gitter 
bilden.  Ein  solches  Profil  oder  mehrere  Profile  kön- 
nen  -  auch  nicht  miteinander  verbunden  -  entweder 
fest  oder  bewegbar  (=  einstellbar)  angeordnet 

40  sein. 
Bei  einer  anderen  Ausführungsform  der  Vor- 

richtung  gemäß  der  Erfindung  ist  mindestens  eine 
Rolle  des  Flaschenzug-Elementes  oder  die  Rolle 
des  Rollenelementes  so  angeordnet  oder  ausge- 

45  führt.daß  -  bei  einem  vertikalen  Lauf  die  Flaschen- 
zugschnur  an  dieser  Rolle  (bzw.  an  diesen  Rollen) 
umgelenkt  wird,  um  dementsprechend  vertikal  zu- 
rückzulaufen  -  die  beiden  vertikalen  Flaschenzu- 
gabschnitte  in  verschiedenen  senkrecht  zu  der 

50  Messerrichtung  liegenden,  vertikalen  Flächen  ange- 
ordnet  sind,  während  die  Außenseite  des  Flaschen- 
zug-Elementes  und/oder  Rollenelementes  senk- 
recht  zu  der  Messerrichtung  steht. 

Vorzugsweise  sind  alle  Rollen(sowohl  des  Fla- 
55  schenzug-Elementes  als  auch  des  Rollenelemen- 

tes)  auf  diese  Art  mit  dein  Ziel  angeordnet  oder 
ausgeführt,  um  zum  einen  vorzubeugen,  daß  sich 
nebeneinander  laufende,  vertikale  Flaschenzug 

4 
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-Schnurabschnitte  gegeneinander  reiben,  und  zum 
anderen  zu  unterbinden,  daß  die  Flaschenzug-Ele- 
mente  schief  hängen.  Bislang  werden  diese  Proble- 
me  durch  Benutzung  von  Rollen  mit  verschiedener 
maximaler  Rollenmittellinie  vermieden. 

Der  Vorteil  dieser  Ausführungsform  liegt  somit 
in  der  Tatsache,  daß  überall  Rollen  mit  derselben 
Rollenmittelinie  benutzt  werden  können. 

Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  dieser 
Vorrichtung  gemäß  der  Erfindung  wird  das  ober- 
halb  genannte  Merkmal  dadurch  erhalten,  daß  eine 
Rolle  auf  einer  schief  angeordneten  Achse  ange- 
bracht  wird.  Unter  einer  schiefen  Anordnung  wird 
hier  verstanden,  daß  diese  Achse  nicht  in  einer 
vertikalen,  in  der  Messerrichtung  verlaufenden  Flä- 
che  liegt,  während  die  Außenseite  der  Flanken  des 
Flaschenzug-Elementes  und/oder  Rollenelementes 
senkrecht  zu  der  Messerrichtung  steht. 

Weitere  Merkmale  und  Vorteile  der  Flaschen- 
zug-Vorrichtung  und  der  Anordnung  mehrerer  Fla- 
schenzug-Vorrichtungen  an  einer  Jacquardmaschi- 
ne  gemäß  der  Erfindung  werden  anhand  einer  aus- 
führlichen  Beschreibung  einer  bevorzugten  Ausfüh- 
rungsform  deutlich  gemacht,  ohne  daß  die  Erfin- 
dung  hierdurch  auf  diese  mögliche  Ausführungs- 
form  beschränkt  wird. 

Die  beigefügten  Figuren  verdeutlichen  zum  ei- 
nen  die  oberhalb  stehende  Beschreibung  des  Stan- 
des  der  Technik: 

Dabei  ist  Figur  1  eine  schematische  Seitenan- 
sicht  einer  bekannten  Flaschenzug-Vorrichtung 
für  eine  Jacquardmaschine,  die  drei  Flaschen- 
zug-Elemente  und  zwei  komplementäre  Haken- 
paare  benutzt,  und 
Figur  2  zeigt  eine  schematische  Seitenansicht 
zweier  Ausführungsformen  einer  bekannten  Fla- 
schenzug-Vorrichtung  für  eine  Jacquardmaschi- 
ne,  die  zwei  Flaschenzug-Elemente  und  ein 
komplementäres  Hakenpaar  benutzen. 

Die  weiteren,  beigefügten  Figuren  verdeutli- 
chen  zum  anderen  die  nun  folgende  Beschrei- 
bung  einer  bevorzugten  Ausführungsform  der 
Erfindung: 
Dabei  zeigt  Figur  3  eine  perspektivische  Ansicht 
der  Anordnung  von  sechs  Flaschenzug-Vorrich- 
tungen  gemäß  der  Erfindung  in  Zusammenarbeit 
mit  sechs  komplementären  Rollenpaaren,  die 
über  drei  paarweise  angeordnete,  komplementä- 
re  Hakenreihen  verteilt  sind, 
Figur  4  zeigt  eine  Ansicht  der  Flaschenzug- 
Vorrichtungen  gemäß  der  Erfindung  aus  Figur  3 
von  oben, 
Figur  5  zeigt  eine  perspektivische  Ansicht  eines 
auseinandergenommenen  Rollenelementes  einer 
Flaschenzug-Vorrichtung  gemäß  der  Erfindung 
und 
Figur  6  eine  andere  perspektivische  Ansicht  des 
auseinandergenommenen  Rollenelementes  aus 

Figur  5. 
Eine  bevorzugte  Ausführungsform  einer  Fla- 

schenzug-Vorrichtung  gemäß  der  Erfindung  enthält 
ein  Flaschenzug-Element  (21),  das  aus  zwei  längli- 

5  chen  Seitenstücken  (22),  (23)  zusammengesetzt  ist, 
die  parallel  zueinander  und  einander  gerade  ge- 
genüber  in  einem  gewissen  Abstand  aneinander 
befestigt  sind.  In  der  Nähe  der  Enden  dieser  Sei- 
tenstücke  (22),  (23)  verlaufen  zwischen  diesen  Sei- 

w  tenstücken  (22),  (23)  Achsen  (24)  und  (25),  also 
von  dem  einen  Seitenstück  (22)  zum  anderen  Sei- 
tenstück  (23).  Die  Seitenstücke  (22)  und  (23)  sind 
mit  Hilfe  dieser  Achsen  aneinander  befestigt. 

Auf  den  Achsen  (24),  (25)  werden  drehbare 
15  Rollen  (26)  bzw.  (27)  aufgesetzt.  Die  Achsen  (24) 

und  (25)  sind  parallel  zueinander  angeordnet  und 
stehen  hinsichtlich  der  Außenseite  der  Seitenstücke 
(22)  und  (23)  nicht  senkrecht. 

Die  Winkel  (a),  die  zwischen  den  Mittellinien 
20  der  Achsen(24)  und  (25)  einerseits  und  der  Senk- 

rechten  auf  der  Außenseite  eines  der  Seitenstücke 
(22)  oder  (23)  -  in  der  Höhe  der  Achsen  (24)  und 
(25)  -  andererseits  gebildet  werden,  sind  folglich 
identisch. 

25  Die  Flaschenzugschnur  (28)  ist  mit  dem  einen 
Ende  an  dem  Haken  (29)  befestigt  -  also  an  einem 
Punkt,  der  auf  der  vertikalen  Symmetrieachse  die- 
ses  Hakens  (29)  liegt  -.läuft  vertikal  abwärts,  wird 
unter  der  Rolle  (26)  umgelenkt  und  läuft  vertikal 

30  nach  oben  zurück,  wo  ihr  anderes  Ende  an  dem 
Haken  (30)  befestigt  wird  -  also  an  einem  Punkt, 
der  nicht  auf  der  vertikalen  Symmetrieachse  dieses 
Hakens  (30)  liegt.  Der  Befestigungspunkt  der  Fla- 
schenzugschnur  (28)  an  dem  Haken  (30)  liegt  nicht 

35  in  der  Mitte  dieses  Hakens,  weil  an  demselben 
Haken  (30)  noch  eine  zweite  Flaschenzugschnur 
festgemacht  werden  muß  (siehe  weiter). 

Die  Größe  des  Winkels  (a)  zwischen  der  Mittel- 
linie  der  Achse  (24)  der  Rolle  (26)  und  der  Senk- 

40  rechten  auf  der  Außenseite  des  Seitenstückes  (22) 
oder  (23)  ist  derart  gewählt,  daß  die  Flaschen- 
zugschnur  (28)  von  dem  einen  Befestigungspunkt 
ab  in  einer  senkrecht  zu  der  Messerrichtung  liegen- 
den,  vertikalen  Fläche  -  die  die  vertikalen  Symme- 

45  trielinien  der  Haken  (29)  und  (30)  enthält  -  abwärts 
verlaufen  kann,  anschließend  unter  der  Rolle  (26) 
umgelenkt  wird  und  danach  in  einer  anderen  verti- 
kalen  Fläche,  die  senkrecht  zu  der  Messerrichtung 
liegt,  nach  oben  zu  dem  anderen  Befestigungs- 

50  punkt  laufen  kann,  während  sich  die  Außenwände 
der  Seitenstücke  (22)  und  (23)  innerhalb  senkrecht 
zu  der  Messerrichtung  liegenden  Flächen  befinden. 
Das  Rollenelement  (31)  weist  einen  balkenförmigen 
Basisteil  (32)  auf,  der  mit  einer  an  der  unteren 

55  Wand  herauskommenden,  T-förmigen  Aussparung 
(33)  versehen  ist,  damit  das  Rollenelement  (31) 
über  einen  in  der  T-förmigen  Aussparung  (33)  pas- 
senden,  hervorspringenden  Rand  (34)  eines  Profil- 

5 
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körpers  (35)  hinweg  geschoben  werden  kann,  um 
dieses  Rollenelement  (31)  an  diesem  Profilkörper 
zu  befestigen.  Das  Rollenelement  (31)  kann  nur 
dadurch  an  diesem  Rand  befestigt  oder  von  ihn 
abgenommen  werden,  daß  der  Basisteil  (32)  von 
dem  einen  Ende  des  Randes  (34)  aufgeschoben 
oder  jeweils  an  seinem  einen  Ende  abgeschoben 
wird. 

Senkrecht  auf  der  Oberseite  des  Basisteiles 
(32)  ist  in  der  Breitenrichtung  eine  aufrechtstehen- 
de  Rippe  (32')  vorgesehen,  auf  der  eine  sich  in  der 
Längsrichtung  des  Basisteiles  (32)  erstreckende 
Buchse  (39)  befestigt  ist.  In  dieser  Buchse  (39)  ist 
eine  an  ihren  beiden  Seiten  herausragende  Achse 
(40)  drehbar  angeordnet. 

An  beiden  Enden  der  drehbaren  Achse  (40) 
wird  nun  jeweils  eine  Seitenplatte  (36)  bzw.  (41) 
befestigt.  Die  beiden  Seitenplatten  (36),  (41)  weisen 
einen  unteren  Abschnitt  (36')  bzw.  (41')  von  längli- 
cher  Gestalt  auf,  dessen  Ränder  parallel  sind,  und 
laufen  höher  in  einem  breiteren,  oberhalb  abgerun- 
deten  Kopf  (36")  bzw.  (41")  aus.  Mitten  in  dem 
Kopf  (36")  ist  an  der  Innenseite  dieser  Seitenplatte 
(36)  eine  Achse  (37)  festgemacht,  auf  der  ein  dreh- 
bares  Röllchen  (38)  aufsitzt. 

Der  Kopf  (41")  der  Seitenplatte  (41)  weist  an 
seiner  Innenseite  eine  symmetrische,  kreisförmige 
Vertiefung  (42)  auf,  in  deren  Mitte  eine  Öffnung 
(44)  vorgesehen  ist.  Die  Form  und  die  Abmessun- 
gen  dieser  Vertiefung  (42)  und  der  Öffnung  (44) 
sowie  ihre  Anordnung  in  der  Seitenplatte  (41)  sind 
derart  gewählt,  daß  beim  Zusammenfügen  der  Sei- 
tenplatten  (36),  (41)  die  Achse  (37)  in  die  Öffnung 
(44)  geschoben  werden  kann  und  das  Röllchen 
(38)  teilweise  von  den  Wänden  der  Vertiefung  (42) 
umgeben  wird,  damit  zwischen  den  Seitenplatten 
(36)  und  (41)  und  rund  um  das  Röllchen  (38) 
ausreichend  Platz  bleibt,  um  eine  Flaschenzugsch- 
nur  (47)  von  der  Oberseite  aus  unter  dem  Röllchen 
(38)  herumzulegen  und  zurück  nach  oben  zu  füh- 
ren,  wobei  sich  das  Röllchen  (38)  um  seine  Achse 
(37)  drehen  kann. 

Die  Seitenplatte  (41)  weist  an  der  Innenseite 
ihres  unteren  Abschnittes  (41')  eine  U-förmige  Ver- 
tiefung  (43)  auf,  deren  Wände  (43')  von  der  Unter- 
seite  dieser  Seitenplatte  (41)  aus  parallel  laufen 
und  höher  an  einer  Biegung  (43")  ineinander  über- 
gehen.  In  dieser  Vertiefung  ist  nahe  an  der  Bie- 
gung  (43")  eine  Öffnung  (45)  vorgesehen.  Der  Ort, 
die  Gestalt  und  die  Abmessungen  der  Vertiefung 
(43)  und  der  Öffnung  (45)  sind  derart  gewählt,  daß 
beim  Zusammenfügen  der  Seitenplatten  (36)  und 
(41)  das  Ende  der  Achse  (40)  in  die  Öffnung  (45) 
geschoben  werden  kann,  wobei  die  Buchse  (39) 
und  die  Oberseite  der  Rippe  (32')  von  den  Wänden 
(43')  und  der  Biegung  (43")  der  U-förmigen  Vertie- 
fung  (43)  der  Seitenplatte  (41)  umschlossen  wer- 
den. 

An  der  Außenwand  der  Seitenplatte  (41)  des 
Rollenelementes  (31)  ist  seitlich  eine  Aussparung 
(46)  vorgesehen,  die  sich  über  die  vollständige 
Höhe  des  Kopfes  (41")  erstreckt.  Diese  Ausspa- 

5  rung  (46)  bildet  einen  Einsprung  -  mit  einem  abge- 
rundeten  Übergang  zwischen  den  beiden  den  Ein- 
sprung  bildenden  Wänden  -  ,  der  von  der  Oberkan- 
te  des  Kopfes  (41")  bis  dorthin  läuft,  wo  dieser 
Kopf  (41")  in  den  länglichen  Abschnitt  (41')  über- 

io  geht. 
Die  Achse  (37)  verläuft  nicht  senkrecht  zu  der 

Seitenplatte  (36).  Zwischen  der  Mittellinie  der  Ach- 
se  (37)  und  der  Senkrechten  auf  der  Außenseite 
der  Seitenplatte  (36)  wird  -  in  der  Höhe  der  Achse 

15  (37)  -  ein  Winkel  (ß)  gebildet,  der  dem  Winkel  (a) 
entspricht,  wobei  aber  im  Vergleich  zu  dem  Winkel 
(a)  der  Winkel  (ß)  an  der  anderen  Seite  der  Senk- 
rechten  gebildet  wird. 

Die  Flaschenzugschnur  (47)  wird  an  dem  Ha- 
20  ken  (30)  in  einem  Punkt  befestigt,  der  nicht  auf  der 

vertikalen  Symmetrielinie,  sondern  an  der  anderen 
Seite  jener  Symmetrielinie  neben  dem  Befesti- 
gungspunkt  der  Flaschenzugschnur  (28)  liegt.  Die 
Flaschenzugschnur  (47)  läuft  vertikal  nach  unten 

25  und  wird  unter  dem  Röllchen  (38)  des  Rollenele- 
mentes  (31)  herumgelegt.  Dann  wird  die  Flaschen- 
zugschnur  (47)  zurück  vertikal  nach  oben  geführt, 
über  das  Röllchen  (27)  des  Flaschenzug-Elemen- 
tes  (21)  herumgeführt  und  läuft  dann  vertikal  nach 

30  unten  zurück. 
Der  Winkel  (ß),  den  die  Achse  des  Röllchens 

(38)  mit  einer  Senkrechten  auf  der  Außenseite  der 
Seitenplatte  (36)  bildet,  ist  derart  gewählt,  daß  sich 
die  Flaschenzugschnur  (47)  von  dem  Befestigungs- 

35  punkt  an  dem  Haken  (30)  (der  sich  nicht  auf  der 
Symmetrielinie  befindet)  in  einer  senkrecht  zu  der 
Messerrichtung  liegenden,  vertikalen  Fläche  er- 
strecken  kann,  anschließend  um  das  Röllchen  (38) 
herumgelenkt  wird  und  weiterhin  in  einer  anderen 

40  senkrecht  zu  der  Messerrichtung  liegenden,  verti- 
kalen  Fläche  nach  oben  laufen  kann,  wobei  diese 
letztgenannte  Fläche  die  vertikalen  Symmetrielinien 
der  Haken  (29)  und  (30)  enthält  und  sich  die  Au- 
ßenwände  der  Seitenplatten  (36)  und  (41)  des  Rol- 

45  lenelementes  (31)  innerhalb  senkrecht  zu  der  Mes- 
serrichtung  liegenden  Flächen  befinden. 

Dadurch  daß  die  Achse  des  Röllchens  (27)  mit 
einer  Senkrechten  auf  dem  Seitenstück  (23)  einen 
Winkel  (a)  bildet,  wird  die  Flaschenzugschnur  (47)  - 

50  nach  ihrer  Umlenkung  an  dem  Röllchen  (27)  -  von 
der  vertikalen  Fläche,  die  die  Symmetrielinien  der 
Haken  (29)  und  (30)  enthält,  in  eine  parallele,  verti- 
kale  Fläche  geführt,  in  der  die  Flaschenzugschnur 
(47)  abwärts  zwischen  den  Profilkörpern  (35)  läuft 

55  und  mit  den  Kettfäden  verbunden  wird,  wobei  die 
letztgenannte,  vertikale  Fläche  auch  den  Befesti- 
gungspunkt  der  Flaschenzugschnur  (28)  an  dem 
Haken  (30)  enthält. 

6 
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Infolgedessen  verläuft  der  Abschnitt  der  Fla- 
schenzugschnur  (47),  der  von  dem  Röllchen  (27) 
aus  abwärts  hängt,  parallel  in  einem  bestimmten 
Abstand  neben  dem  Abschnitt  der  Flaschenzugsch- 
nur  (47),  der  sich  von  dem  Befestigungspunkt  an 
dem  Haken  (30)  abwärts  erstreckt,  wobei  sich  die 
beiden  Abschnitte  der  Flaschenzugschnur  an  den 
Breitseiten  der  Fläche  befinden,  die  die  Symme- 
trielinien  der  Haken  (29)  und  (30)  enthält. 

Die  Ausführung  des  Rollenelementes  (31)  und 
insbesondere  der  Aussparung  (46)  ist  derart  ge- 
wählt,  daß  der  Abschnitt  der  Flaschenzugschnur 
(47),  der  von  dem  Röllchen  (27)  aus  abwärts 
hängt,  sich  in  der  Höhe  des  Rollenelementes  (31) 
in  der  Aussparung  (46)  abwärts  erstreckt. 

Ein  zusätzliches  Merkmal  des  Flaschenzugele- 
mentes  (21)  besteht  darin,  daß  eines  der  Seitens- 
tücke  (23)  an  der  Außenseite  des  in  die  Höhe 
laufenden  Randes,  an  dem  die  Flaschenzugschnur 
(47)  abwärts  geführt  ist,  auf  der  gesamten  Höhe 
eine  Aussparung  (48)  mit  gerundeten  Wänden  be- 
sitzt,  die  die  Flaschenzugschnur  (47)  führen  kann. 

Die  beiden  Seitenplatten  (36),  (41)  des  Rollen- 
elementes  (31)  sind  hinsichtlich  des  Basisteils  (32) 
auf  der  Achse  (40)  schwenkbar  angeordnet.  Diese 
schwenkbare  Befestigung  verhindert,  daß  infolge 
der  Bewegung  des  Gitters  entsprechend  einem  ge- 
neigten  Fach  ein  Biegemoment  in  dem  Rollenele- 
ment  (31)  entsteht. 

Bei  einer  bevorzugten  Anordnung  mehrerer 
Vorrichtungen  gemäß  der  Erfindung  ist  ein  Gitter 
vorgesehen,  das  aus  mehreren  Profilkörpern  (35) 
besteht,  die,  in  einem  festen  Abstand  voneinander 
entfernt,  parallel  angeordnet  sind.  Dieses  Gitter 
wird  derart  angebracht,  daß  die  Profilkörper  (35) 
parallel  zu  den  Messern  verlaufen.  Auf  der  Obersei- 
te  jedes  Profilkörpers  (35)  sind  zwei  parallele,  her- 
ausragende,  T-förmige,  profilierte  Ränder  (34)  vor- 
gesehen.  An  diesen  Rändern  (34)  werden  mehrere 
Rollen-Elemente  (31)  nebeneinander  befestigt.  Der 
Ort  für  die  Anordnung  der  Profilkörper  (35)  und 
jedes  Rollenelementes  (31)  an  den  Rändern  (34) 
dieser  Profilkörper  (35)  ist  so  gewählt,  daß  sich 
einerseits  die  Flaschenzugschnüre  (28),  (47)  und 
andererseits  das  Flaschenzug-Element  (21)  und 
das  Rollen-Element  (31)  einer  Vorrichtung  gemäß 
der  Erfindung  -  die  miteinander  durch  Flaschen- 
zugschnüre  verbunden  sind  -  mit  in  die  Höhe  lau- 
fenden  Flaschenzugschnur-Abschnitten  bzw.  Au- 
ßenwänden  erstrecken  können,  die  sich  in  vertika- 
len,  senkrecht  zu  der  Messerrichtung  liegenden 
Flächen  befinden. 

Die  beiden  Reihen  Flaschenzug-Vorrichtungen, 
die  nebeneinander  angeordnet  sind  und  deren  Rol- 
lenelemente  (31)  an  verschiedenen,  nebeneinander 
liegenden  Wänden  (34)  der  beieinander  liegenden 
Profilkörper  (35)  befestigt  sind,  sind  derart  ange- 
bracht,  daß  die  jeweiligen  Flaschenzugschnüre 

(47)  zwischen  denselben  Profilkörpern  (35)  abwärts 
zu  den  Kettfäden  hinlaufen,  daß  infolgedessen  die 
Haken  (30),  die  mit  zwei  solchen  Reihen  Flaschen- 
zug-Vorrichtungen  zusammenwirken  und  an  denen 

5  zwei  Flaschenzugschnüre  (28),  (47)  befestigt  wer- 
den,  sich  nebeneinander  befinden  und  daß  somit 
die  Flaschenzug-Elemente  (21)  und  Rollenelemente 
(31)  der  verschiedenen  Reihen  derart  aufgehängt 
oder  befestigt  werden,  daß  die  Aussparungen  (48) 

io  bzw.  (46)  aufeinander  zu  gerichtet  sind. 
Ein  zusätzlicher  Vorteil  der  Erfindung  besteht 

in  der  verschiebbaren  Befestigung  der  Rollenele- 
mente  (31)  auf  den  Profilkörpern  (35),  wodurch  ein 
günstigerer  Zugang  zu  den  Flaschenzügen  erhalten 

15  wird,  um  eventuell  Einzelteile  der  Flaschenzug-Vor- 
richtung  zu  ersetzen. 

Die  vorgenannten  Winkel  a  und  ß  liegen  je- 
weils  in  der  Zeichenebene  der  Fig.  4,  d.h.  in  einer 
zur  (zumeist  vertikalen)  Längsrichtung  der  darge- 

20  stellten  Flaschenzuganordnungen  senkrechten  Ebe- 
ne.  Die  vorstehend  als  Haken  bezeichneten  Bautei- 
le  (39,40)  werden  auch  Platinen  genannnt.  Die  er- 
findungsgemäße  Anordnung  zeichnet  sich  u.a. 
durch  einfachen  Aufbau  und  einfache  Handhabung 

25  aus,  da  nicht  nur  die  beiden  Schnurenden  der 
Flaschenzugschnur  (28),  sondern  auch  das  obere 
Schnurende  der  Flaschenzugschnur  (47)  an  den 
Haken  befestigt  sind.  Das  untere  Ende  der  Fla- 
schenzugschnur  (47)  führt  unmittelbar  zur  Har- 

30  nisch-Schnur.  An  dem  von  den  Profilkörpern  (35) 
gebildeten  Gitter  sind  daher  nur  die  Rollenelemen- 
te  (31)  vorzusehen.  Irgendwelche  Schnurenden 
müssen  also  weder  am  Gitter  noch  am  Flaschenzu- 
gelement  (21)  festgelegt  werden.  Von  Vorteil  ist 

35  auch,  daß  die  Haken  nur  in  einer  ihrer  beiden 
möglichen  Stellungen,  vorzugsweise  in  ihrer  obe- 
ren  Stellung,  zur  momentanen  Stillsetzung  ansteu- 
erbar  sein  müssen  und  ansonsten  die  Auf-  und 
Abwärtsbewegung  der  Messer  mitmachen  (Doppel- 

40  hub-Jacquardmaschine).  Durch  Stillsetzen  allenfalls 
eines  der  beiden  komplementären  Haken  kann 
durch  die  Auf-  und  Abbewegung  des  jeweils  ande- 
ren  Hakens  zwischen  zwei  beliebigen  Harnisch- 
Schnurstellungen  (unten;  Mitte;  oben)  gewechselt 

45  werden.  Für  den  Übergang  zwischen  der  Stellun- 
gen  unten  und  Mitte  ist  keiner  der  beiden  Haken 
anzuwählen;  für  den  Übergang  zwischen  unten  und 
oben  ist  der  Haken  (30)  anzuwählen;  für  den  Über- 
gang  zwischen  Mitte  und  oben  ist  der  Haken  (29) 

50  anzuwählen. 

Patentansprüche 

1.  Flaschenzug-Vorrichtung,  die  mit  zwei  komple- 
55  mentären  Haken  einer  Jacquardmaschine  ver- 

bunden  ist,  welche  jeweils  -  bei  jedem  Bewe- 
gungszyklus  der  Messer  -  entweder  von  einem 
der  beiden  in  Gegenphase  auf-  und  abwärts 
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bewegbaren  Messer  der  Jacquardmaschine 
mitgenommen  werden  können  oder  in  der  obe- 
ren  oder  unteren  Stellung  festgehalten  werden 
können,  während  jene  Haken  über  an  Fla- 
schenzugrollen  umgelenkte  Flaschenzugschnü-  5 
re  mit  einem  oder  mehreren  Kettfäden  verbun- 
den  sind,  so  daß  diese  Kettfäden  entsprechend 
den  Wahlmöglichkeiten  der  Haken  in  zwei  auf- 
einanderfolgenden  Bewegungszyklen  der  Mes- 
ser  auf  drei  verschiedene  Niveaus  gebracht  10 
werden  können,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
diese  Flaschenzug-Vorrichtung  aus  einem  Fla- 
schenzug-Element  (21)  mit  zwei  Rollen  (26), 
(27)  und  einem  Rollenelement  (31)  mit  einer 
Rolle  (38)  besteht,  daß  das  Rollenelement  (31)  w 
unter  zwei  komplementären  Haken  (29),  (30) 
festgemacht  ist,  daß  eine  Flaschenzugschnur 
(28)  mit  einem  Ende  mit  dem  einen  Haken  (29) 
verbunden  ist,  abwärts  verläuft,  unter  der  obe- 
ren  Rolle  (26)  des  Flaschenzug-Elementes  (21)  20 
umgelenkt  ist  und  zurück  nach  oben  läuft,  wo 
das  andere  Ende  mit  dem  Haken  (30)  verbun- 
den  ist,  daß  das  Flaschenzug-Element  (21)  un- 
ter  den  Haken  (29),  (30)  und  oberhalb  des 
Rollen-Elementes  (31)  hängt,  daß  eine  Fla-  25 
schenzugschnur  (47)  mit  dem  einen  Ende  ne- 
ben  der  Flaschenzugschnur  (28)  an  dem  Ha- 
ken  (30)  angebunden  ist,  abwärts  verläuft,  un- 
ter  der  Rolle  (38)  des  Rollenelementes  (31) 
umgelenkt  ist,  zurück  nach  oben  läuft,  über  30 
der  unteren  Rolle  (27)  des  Flaschenzug-Ele- 
mentes  (21)  umgelenkt  ist  und  zurück  abwärts 
läuft,  wo  sie  tiefer  als  das  Rollenelement  (31) 
mit  einem  oder  mehreren  Kettfäden  verbunden 
wird.  35 

2.  Flaschenzug-Vorrichtung  gemäß  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Flaschen- 
zug-Element  (21)  und/oder  Rollenelement  (31) 
derart  ausgeführt  und/oder  mindestens  eine  ih-  40 
rer  zugehörigen  Rollen  (26),  (27)  und  (38)  der- 
art  angeordnet  oder  ausgeführt  sind,  daß  für 
zumindest  eine  Rolle  (26),  (27),  (38)  gilt,  daß 
eine  an  jener  Rolle  umgelenkte  Flaschen- 
zugschnur  (28),  (47)  an  den  Gegenseiten  jener  45 
Rolle  in  verschiedenen,  senkrecht  zu  der  Mes- 
serrichtung  liegenden  Flächen  in  die  Höhe 
läuft,  während  die  Außenseite  der  Seitenstücke 
des  Flaschenzug-Elementes  (21)  und/oder  des 
Rollenelementes  (31)  senkrecht  zu  der  Mes-  50 
serrichtung  steht. 

3.  Flaschenzug-Vorrichtung  gemäß  Anspruch  1 
oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Aus- 
führung  des  Flaschenzug-Elementes  (21)  55 
und/oder  des  Rollenelementes  (31)  und/oder 
die  Anordnung  oder  Ausführung  mindestens 
einer  ihrer  jeweiligen  Rollen  (26),  (27),  (38) 

derart  gewählt  ist,  daß  die  an  derselben  Seite 
der  Rollen  (26),  (27),  (38)  nebeneinander  in  die 
Höhe  laufenden  Flaschenschnur-Abschnitte 
sich  in  verschiedenen,  senkrecht  zu  der  Mes- 
serrichtung  liegenden  Flächen  in  einem  ausrei- 
chenden  Abstand  erstrecken,  um  zu  vermei- 
den,  daß  diese  Flaschenzugschnur-Abschnitte 
während  der  Arbeit  der  Flaschenzug-Vorrich- 
tung  gegeneinander  reiben. 

4.  Flaschenzug-Vorrichtung  gemäß  Anspruch  1  ,  2 
oder  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  minde- 
stens  eine  Rolle  (26),  (27)  oder  (38)  auf  einer 
Achse  (24),  (25),  (37)  sitzt,  die  nicht  in  einer 
sich  in  der  Messerrichtung  erstreckenden,  ver- 
tikalen  Fläche  liegt. 

5.  Flaschenzug-Vorrichtung  gemäß  einem  oder 
mehreren  Ansprüchen  1  bis  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Flaschenzug-Element 
(21)  aus  zwei  länglichen  Seitenstücken  (22), 
(23)  zusammengesetzt  ist,  die  parallel  zueinan- 
der  in  einem  bestimmten  Zwischenabstand 
einander  gegenüber  aneinander  befestigt  sind, 
daß  nahe  an  den  Enden  dieser  Seitenstücke 
(22)  ,  (23)  Achsen  (24)  bzw.  (25)  von  dem  einen 
Seitenstück  (22)  zu  dem  anderen  (23)  laufen, 
und  daß  auf  diesen  Achsen  (24),  (25)  Rollen 
(26)  bzw.  (27)  drehbar  angeordnet  sind. 

6.  Flaschenzug-Vorrichtung  gemäß  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Achsen  (24) 
und  (25)  des  Flaschenzug-Elementes  (21)  pa- 
rallel  zueinander  und  schief  angeordnet  sind, 
so  daß  zwischen  der  Mittellinie  jeder  Achse 
(24)  ,  (25)  und  der  Senkrechten  auf  der  Außen- 
seite  eines  der  Seitenstücke  (22),  (23)  in  der 
Höhe  jeder  Mittellinie  innerhalb  einer  horizon- 
talen  Fläche  ein  Winkel  (a)  gebildet  wird,  daß 
die  Größe  dieses  Winkels  (a)  und  die  Richtung 
der  schiefen  Anordnung  der  Achsen  (24),  (25) 
derart  gewählt  sind.daß  bei  einer  Anordnung 
des  Flaschenzug-Elementes  (21)  einerseits  die 
Flaschenzugschnur-Abschnitte  der  an  den  Rol- 
len  (26),  (27)  umgelenkten  Flaschenzugschnü- 
re  (28),  (47),  die  sich  unter  dem  Haken  (29) 
erstrecken,  sich  in  einer  vertikalen,  senkrecht 
zu  der  Messerrichtung  liegenden  Fläche  befin- 
den,  wobei  diese  Fläche  den  Befestigungs- 
punkt  der  Flaschenzugschnur  (28)  an  dem  Ha- 
ken  (29)  auf  der  vertikalen  Symmetrielinie  die- 
ses  Hakens  (29)  enthält,  und  daß  andererseits 
die  Flaschenzugschnur-Abschnitte,  die  unter 
dem  Haken  (30)  verlaufen,  sich  in  einer  ande- 
ren  vertikalen,  senkrecht  zu  der  Messerrich- 
tung  liegenden  fläche  befinden,  wobei  diese 
Fläche  den  Befestigungspunkt  der  Flaschen- 
zugschnur  (28)  an  dem  Haken  (30)  außerhalb 
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der  vertikalen  Symmetrielinie  dieses  Haken 
(30)  enthält. 

7.  Flaschenzug-Vorrichtung  gemäß  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Seitenstücke 
(22),  (23)  des  Flaschenzug-Elementes  (21)  der- 
art  gestaltet  sind,  daß  die  Innenseiten  der  Sei- 
tenstücke  zu  den  schief  angeordneten  Röll- 
chen  (26),  (27)  parallel  laufen,  und  daß  bei 
einer  Anordnung  dieses  Flaschenzug-Elemen- 
tes  (21)  sich  die  Außenseiten  dieser  Seitens- 
tücke  (22)  und  (23)  innerhalb  senkrecht  zu  der 
Messerrichtung  stehender,  vertikaler  Flächen 
befinden. 

8.  Flaschenzug-Vorrichtung  gemäß  Anspruch  5,  6 
oder  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eines  der 
Seitenstücke  (23)  des  Flaschenzug-Elementes 
(21)  an  der  Außenkante  des  sich  in  die  Höhe 
erstreckenden  Randes,  an  dem  die  Flaschen- 
zugschnur  (47)  abwärts  läuft,  über  die  vollstän- 
dige  Höhe  eine  Aussparung  (46)  aufweist,  de- 
ren  Wände  die  Flaschenzugschnur  (47)  führen 
können. 

9.  Flaschenzug-Vorrichtung  gemäß  einem  oder 
mehreren  vorhergehenden  Ansprüchen,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Rollenelement 
(31)  mit  einem  Befestigungs-Hilfsmittel  (33) 
aufweisenden  Basisteil  (32)  versehen  ist,  wäh- 
rend  an  diesem  Basisteil  (32)  zwei  aufrechtste- 
hende  Seitenplatten  (36),  (41)  schwenkbar  be- 
festigt  sind,  daß  die  Befestigungs-Hilfsmittel 
und  die  schwenkbare  Befestigung  der  Seiten- 
platten  (36),  (41)  derart  ausgeführt  sind,  daß 
diese  Seitenplatten  (36),  (41)  hinsichtlich  einer 
senkrecht  zu  der  Messerrichtung  gestellten, 
horizontalen  Achse  (40)  schwenkbar  angeord- 
net  sind,  und  daß  sich  eine  Achse  (37)  von  der 
einen  Seitenplatte  (36)  zu  der  anderen  Seiten- 
platte  (41)  erstreckt,  während  auf  dieser  Achse 
(37)  eine  Rolle  (38)  drehbar  befestigt  ist. 

10.  Flaschenzug-Vorrichtung  gemäß  einem  oder 
mehreren  vorhergehenden  Ansprüchen,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Achse  (37)  des 
Rollenelementes  (31)  schräg  angeordnet  ist,  so 
daß  in  einer  horizontalen  Fläche  zwischen  der 
Mittellinie  der  Achse  (37)  und  der  Senkrechten 
auf  der  Außenseite  einer  der  Seitenplatten 
(36),  (41)  in  der  Höhe  der  Mittellinie  ein  Winkel 
(ß)  gebildet  wird,  daß  die  Größe  dieses  Win- 
kels  (ß)  und  die  Richtung  des  schiefen  Verlau- 
fes  der  Achse  (37)  derart  gewählt  sind,  daß  bei 
einer  Befestigung  des  Rollenelementes  (31)  ei- 
nerseits  die  Flaschenzugschnur-Abschnitte  der 
an  der  Rolle  (38)  umgelenkten  Flaschen- 
zugschnur  (47),  die  unter  dem  Haken  (29)  ver- 

laufen,  sich  in  einer  vertikalen,  senkrecht  auf 
der  Messerrichtung  liegenden  Fläche  befinden, 
wobei  diese  Fläche  den  Befestigungspunkt  der 
Flaschenzugschnur  (28)  an  dem  Haken  (29) 

5  auf  der  vertikalen  Symmetrielinie  dieses  Ha- 
kens  (29)  enthält,  und  daß  andererseits  die 
Flaschenzugschnur-Abschnitte  dieser 
Flaschenzugschnur(47),  die  unter  dem  Haken 
(30)  laufen,  sich  in  einer  anderen  vertikalen, 

io  senkrecht  zu  der  Messerrichtung  liegenden 
Fläche  befinden,  wobei  diese  Fläche  den  Befe- 
stigungspunkt  der  Flaschenzugschnur  (47)  an 
dem  Haken  (30)  auf  der  vertikalen  Symmetrie- 
linie  dieses  Hakens  (30)  enthält  -  also  an  dem 

15  anderen  Rand  dieser  vertikalen  Symmetrielinie 
des  Hakens  (30),  verglichen  mit  dem  Befesti- 
gungspunkt  der  Flaschenzugschnur  (28)  an 
diesem  Haken  (30). 

20  11.  Flaschenzug-Vorrichtung  gemäß  einem  oder 
mehreren  vorhergehenden  Ansprüchen,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Seitenplatten 
(36),  (41)  des  Rollenelementes  (31)  derart  ge- 
staltet  sind,  daß  die  Innenseiten  der  Abschnitte 

25  (36")  und  (41")  dieser  Seitenplatten  zu  den 
schräg  gestellten  Röllchen  (38)  parallel  laufen, 
und  daß  die  Seitenplatten  (36),  (41)  so  gestal- 
tet  und  die  Befestigungs-Hilfsmittel  (33)  in  der 
Weise  vorgesehen  sind,  daß  bei  einer  Befesti- 

30  gung  dieses  Rollen-Elementes  (31)  sich  die 
Außenseiten  dieser  Seitenplatten  (36),  (41)  in 
senkrecht  zu  der  Messerrichtung  stehenden, 
vertikalen  Flächen  befinden. 

35  12.  Flaschenzug-Vorrichtung  gemäß  einem  oder 
mehreren  vorhergehenden  Ansprüchen,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Rollenelement 
(31)  einen  balkenförmigen  Basisteil  (32)  auf- 
weist,  der  mit  einer  in  der  unteren  Wand  aus- 

40  laufenden,  T-förmigen  Aussparung  (33)  verse- 
hen  ist,  daß  senkrecht  auf  der  oberen  Wand 
des  Basisteiles  eine  sich  in  der  Breitenrichtung 
erstreckende,  aufrechte  Rippe  (32')  steht,  an 
der  eine  horizontale,  in  der  Längsrichtung  des 

45  Basisteiles  (32)  verlaufende  Buchse  (39)  sym- 
metrisch  befestigt  ist,  in  der  eine  an  den  Ge- 
genseiten  vorspringende  Achse  (40)  drehbar 
angeordnet  ist,  daß  an  den  beiden  Enden  der 
Achse  (40)  eine  Seitenplatte  (36)  bzw.  (41) 

50  befestigt  ist,  daß  die  beiden  Seitenplatten  (36), 
(41)  nach  unten  zur  Höhe  ihres  Befestigungs- 
punktes  hin  einen  länglichen  Abschnitt  (36'), 
(41')  mit  parallelen  Rändern  aufweisen  und  hö- 
her  in  einen  breiteren,  nach  oben  abgerunde- 

55  ten  Kopf  (36"),  (41")  auslaufen,  daß  bezüglich 
des  Kopfes  (36")  zentral  auf  der  Seitenplatte 
(36)  eine  Achse  (37)  befestigt  ist,  auf  der  ein 
drehbares  Röllchen  (38)  sitzt,  daß  mitten  in 
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dem  Kopf  (41")  eine  symmetrische,  kreisförmi- 
ge  Vertiefung  (42)  vorgesehen  ist,  in  deren 
Mitte  sich  eine  Öffnung  (44)  befindet,  in  der 
die  Achse  (37)  sitzt,  wobei  das  Röllchen  (38) 
teilweise  von  den  Wänden  der  Vertiefung  (42) 
umgeben  ist,  daß  zwischen  den  Seitenplatten 
(36)  und  (41)  und  rund  um  das  Röllchen  (38) 
ausreichend  Raum  verbleibt,  um  eine  Fla- 
schenzugschnur  (47)  von  der  Oberseite  her 
unter  diesem  Röllchen  (38)  umzulenken  und 
zurück  nach  oben  zu  führen,  daß  die  Seiten- 
platte  (41)  in  dem  unteren  Abschnitt  (41')  längs 
der  Innenseite  einen  U-förmigen,  tiefer  liegen- 
den  Abschnitt  (43)  aufweist,  dessen  parallel 
laufende  Wände  (43')  von  der  Unterseite  die- 
ser  Seitenplatte  (41)  ausgehen  und  höher  in 
einer  Biegung  (43")  ineinander  übergehen,  und 
daß  in  diesem  Abschnitt  (43)  nahe  an  der 
Biegung  (43")  eine  Öffnung  (45)  vorgesehen 
ist,  in  der  die  Achse  (40)  sitzt. 

13.  Flaschenzug-Vorrichtung  gemäß  einem  oder 
mehreren  vorhergehenden  Ansprüchen,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  eine  Aussparung 
(46)  an  einer  Seite  in  der  Außenwand  einer  der 
Seitenplatten  (36),  (41)  des  Rollenelementes 
(31)  vorgesehen  ist  und  sich  über  die  gesamte 
Hohe  des  breiteren  Abschnittes  (41  ")  erstreckt, 
und  daß  die  Wände  der  Aussparung  den  Ab- 
schnitt  der  Flaschenzugschnur  führen  können, 
der  abwärts  zu  den  Kettfäden  läuft. 

14.  Anordnung  mehrerer  Flaschenzug-Vorrichtun- 
gen  gemäß  einem  oder  mehreren  vorherge- 
henden  Ansprüchen  an  einer  Jacquardmaschi- 
ne,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Rollen- 
elemente  (31)  der  Flaschenzug-Vorrichtungen, 
die  mit  Haken  (29),  (30)  desselben  Paares 
komplementärer  Hakenreihen  zusammenwir- 
ken,  nebeneinander  an  dem  selben  parallel  zu 
diesen  Reihen  laufenden  Profilkörper  (35)  be- 
festigt  sind. 

15.  Anordnung  mehrerer  Flaschenzug-Vorrichtun- 
gen  an  einer  Jacquardmaschine  gemäß  An- 
spruch  14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  diese 
Rollenelemente  (31),  die  mit  Haken  (29),  (30) 
desselben  Paares  komplementärer  Hakenrei- 
hen  zusammenwirken,  an  Profilkörpern  (35) 
befestigt  sind,  an  deren  Oberseite  zumindest 
ein  in  der  Längsrichtung  laufender,  vorsprin- 
gender  Rand  (34)  von  T-förmigem  Querschnitt 
vorgesehen  ist,  der  in  Gestalt  und  Abmessun- 
gen  mit  der  T-förmigen  Aussparung  (33)  über- 
einstimmt,  wobei  diese  Rollenelemente  (31) 
auf  einem  Rand  (34)  in  der  Weise  festsitzen, 
daß  der  T-förmige  Rand  (34)  in  der  T-förmigen 
Aussparung  (33)  sitzt. 

16.  Anordnung  mehrerer  Flaschenzug-Vorrichtun- 
gen  an  einer  Jacquardmaschine  gemäß  An- 
spruch  14  oder  15,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  Rollenelemente  (31),  die  mit  Haken  (29),- 

5  (30)  verschiedener  komplementärer  Hakenrei- 
henpaare  zusammenwirken,  an  unterschiedli- 
chen,  nebeneinander  liegenden  Profilkörpern 
(35)  befestigt  sind,  während  diese  Profilkörper 
(35)  miteinander  zu  einem  festen  oder  beweg- 

io  bar  angeordneten  Gitter  verbunden  sind. 

17.  Anordnung  mehrerer  Flaschenzug-Vorrichtun- 
gen  an  einer  Jacquardmaschine  gemäß  An- 
spruch  14,  15  oder  16,  dadurch  gekennzeich- 

15  net,  daß  jeder  Profilkörper  (35)  mit  zwei  vor- 
springenden  Rändern  (34)  von  T-förmigem 
Querschnitt  versehen  ist,  daß  die  Rollenele- 
mente  (31),  die  mit  Haken  nebeneinander  lie- 
gender  Paare  von  komplementären  Hakenrei- 

20  hen  zusammenwirken,  an  nebeneinander  lie- 
genden  Rändern  (34)  desselben  Profilkörpers 
(35)  oder  benachbarter  Profilkörper  (35)  festsit- 
zen,  und  daß  die  Flaschenzug-Vorrichtungen, 
deren  Rollenelemente  (31)  an  verschiedenen, 

25  nebeneinander  liegenden  Rändern  (34)  von  ne- 
beneinander  liegenden  Profilkörpern  (35)  befe- 
stigt  sind,  derart  angeordnet  sind,  daß  sich  die 
betreffenden  Flaschenzugschnüre  (47)  zwi- 
schen  jenen  selbigen  Profilkörpern  nach  unten 

30  zu  den  Kettfäden  hin  erstrecken,  wobei  die 
Haken  (30)  jener  Flaschenzug-Vorrichtungen  - 
an  denen  die  beiden  Flaschenzugschnüre  (28), 
(47)  befestigt  sind  -  einander  gegenüber  ste- 
hen. 

35 
18.  Jacquardmaschine,  insbesondere  Doppelhub- 

Jacquardmaschine,  die  mit  mindestens  einer 
Flaschenzug-Vorrichtung  gemäß  einem  oder 
mehreren  vorhergehenden  Ansprüchen  verse- 

40  hen  ist. 

Claims 

1.  Tackle  mechanism  connected  to  two  comple- 
45  mentary  hooks  of  a  Jacquard  machine  which, 

during  each  cycle  of  movement  of  the  knives, 
can  each  either  be  taken  up  by  one  of  the  two 
knives  of  the  Jacquard  machine,  movable  up- 
wards  and  downwards  in  phase  Opposition,  or 

50  be  retained  in  the  upper  or  lower  position, 
whilst  those  hooks  are  connected  to  one  or 
more  warp  threads  via  tackle  cords  deflected 
on  tackle  pulleys,  so  that  these  warp  threads 
can  be  brought  to  three  different  levels  in  two 

55  successive  cycles  of  movement  of  the  knives 
in  accordance  with  the  selection  possibilities  of 
the  hooks,  characterized  in  that  this  tackle 
mechanism  consists  of  a  tackle  element  (21) 
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with  two  pulleys  (26),  (27)  and  of  a  pulley 
element  (31)  with  a  pulley  (38),  in  that  the 
pulley  element  (31)  is  secured  under  two  com- 
plementary  hooks  (29),  (30),  in  that  a  tackle 
cord  (28)  is  connected  at  one  end  to  one  hook  5 
(29),  runs  downwards,  is  deflected  under  the 
upper  pulley  (26)  of  the  tackle  element  (21) 
and  runs  back  upwards,  where  the  other  end  is 
connected  to  the  hook  (30),  in  that  the  tackle 
element  (21)  hangs  under  the  hooks  (29),  (30)  10 
and  above  the  pulley  element  (31),  and  in  that 
a  tackle  cord  (47)  is  tied  at  one  end  to  the 
hook  (30)  next  to  the  tackle  cord  (28),  runs 
downwards,  is  deflected  under  the  pulley  (38) 
of  the  pulley  element  (31),  runs  back  upwards,  75 
is  deflected  via  the  lower  pulley  (27)  of  the 
tackle  element  (21)  and  runs  back  downwards, 
where  it  is  connected  lower  than  the  pulley 
element  (31)  to  one  or  more  warp  threads. 

20 
Tackle  mechanism  according  to  Claim  1  ,  char- 
acterized  in  that  the  tackle  element  (21)  and/or 
pulley  element  (31)  is  so  designed  and/or  at 
least  one  of  their  associated  pulleys  (26),  (27) 
and  (38)  are  so  arranged  or  designed  that  it  is  25 
true  of  at  least  one  pulley  (26),  (27),  (38)  that  a 
tackle  cord  (28),  (47)  deflected  at  that  pulley 
runs  vertically  on  the  opposite  sides  of  that 
pulley  in  different  planes  perpendicular  to  the 
knife  direction,  whilst  the  outside  of  the  side  30 
pieces  of  the  tackle  element  (21)  and/or  of  the 
pulley  element  (31)  is  perpendicular  to  the 
knife  direction. 

Tackle  mechanism  according  to  Claim  1  or  2,  35 
characterized  in  that  the  design  of  the  tackle 
element  (21)  and/or  of  the  pulley  element  (31) 
and/or  the  arrangement  or  design  of  at  least 
one  of  their  respective  pulleys  (26),  (27),  (38) 
is  selected  in  such  a  way  that  the  tackle-cord  40 
segments  running  vertically  next  to  one  an- 
other  on  the  same  side  of  the  pulleys  (26), 
(27),  (38)  extend  in  different  planes  perpen- 
dicular  to  the  knife  direction,  at  a  sufficient 
distance  from  one  another  to  prevent  these  45 
tackle-cord  segments  from  rubbing  against  one 
another  while  the  tackle  mechanism  is  working. 

Tackle  mechanism  according  to  Claim  1,  2  or 
3,  characterized  in  that  at  least  one  pulley  (26),  50 
(27)  or  (38)  is  seated  on  an  axle  (24),  (25),  (37) 
which  does  not  lie  in  a  vertical  plane  extending 
in  the  knife  direction. 

Tackle  mechanism  according  to  one  or  more  55 
of  Claims  1  to  4,  characterized  in  that  the 
tackle  element  (21)  is  composed  of  two  elon- 
gate  side  pieces  (22),  (23)  which  are  fastened 

to  one  another  parallel  and  opposite  to  one 
another  at  a  specific  interspacing,  in  that  axles 
(24)  and  (25)  run  near  to  the  ends  of  these 
side  pieces  (22),  (23)  from  one  side  piece  (22) 
to  the  other  (23),  and  in  that  pulleys  (26)  and 
(27)  are  arranged  rotatably  on  these  axles  (24), 
(25)  . 

6.  Tackle  mechanism  according  to  Claim  5,  char- 
acterized  in  that  the  axles  (24)  and  (25)  of  the 
tackle  element  (21)  are  arranged  parallel  to 
one  another  and  obliquely,  so  that  an  angle  (a) 
is  formed  between  the  centre  line  of  each  axle 
(24)  ,  (25)  and  the  perpendicular  to  the  outside 
of  one  of  the  side  pieces  (22),  (23)  level  with 
each  centre  line  within  a  horizontal  plane,  in 
that  the  size  of  this  angle  (a)  and  the  direction 
of  the  oblique  arrangement  of  the  axles  (24), 
(25)  are  selected  in  such  a  way  that,  in  an 
arrangement  of  the  tackle  element  (21),  on  the 
one  hand  the  tackle-cord  segments  of  the  tack- 
le  cords  (28),  (47),  deflected  at  the  pulleys 
(26)  ,  (27),  which  extend  under  the  hook  (29), 
are  located  in  a  vertical  plane  perpendicular  to 
the  knife  direction,  this  plane  containing  the 
fastening  point  of  the  tackle  cord  (28)  on  the 
hook  (29)  on  the  vertical  bisecting  line  of  this 
hook  (29),  and  in  that,  on  the  other  hand,  the 
tackle-cord  segments  running  under  the  hook 
(30)  are  located  in  another  vertical  plane  per- 
pendicular  to  the  knife  direction,  this  plane 
containing  the  fastening  point  of  the  tackle 
cord  (28)  on  the  hook  (30)  outside  the  vertical 
bisecting  line  of  this  hook  (30). 

7.  Tackle  mechanism  according  to  Claim  6,  char- 
acterized  in  that  the  side  pieces  (22),  (23)  of 
the  tackle  element  (21)  are  designed  in  such  a 
way  that  the  insides  of  the  side  pieces  run 
parallel  to  the  obliquely  arranged  pulleys  (26), 
(27)  ,  and  in  that,  in  an  arrangement  of  this 
tackle  element  (21),  the  outsides  of  these  side 
pieces  (22)  and  (23)  are  located  within  vertical 
planes  perpendicular  to  the  knife  direction. 

8.  Tackle  mechanism  according  to  Claim  5,  6  or 
7,  characterized  in  that  one  of  the  side  pieces 
(23)  of  the  tackle  element  (21)  has  over  the 
entire  height,  on  the  outer  face  of  the  vertically 
extending  edge  on  which  the  tackle  cord  (47) 
runs  downwards,  a  recess  (48),  the  walls  of 
which  can  guide  the  tackle  cord  (47). 

9.  Tackle  mechanism  according  to  one  or  more 
of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that 
the  pulley  element  (31)  is  provided  with  a  base 
part  (32)  having  fastening  aids  (33),  whilst  two 
upright  side  plates  (36),  (41)  are  fastened 
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pivotably  to  this  base  part  (32),  in  that  the 
fastening  aids  and  the  pivotable  fastening  of 
the  side  plates  (36),  (41)  are  designed  in  such 
a  way  that  these  side  plates  (36),  (41)  are 
arranged  pivotably  with  respect  to  a  horizontal 
axle  (40)  set  perpendicularly  to  the  knife  direc- 
tion,  and  in  that  an  axle  (37)  extends  from  one 
side  plate  (36)  to  the  other  side  plate  (41), 
whilst  a  pulley  (38)  is  fastened  rotatably  on  this 
axle  (37). 

10.  Tackle  mechanism  according  to  one  or  more 
of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that 
the  axle  (37)  of  the  pulley  element  (31)  is 
arranged  obliquely,  so  that  an  angle  (ß)  is 
formed  in  a  horizontal  plane  between  the  cen- 
tre  line  of  the  axle  (37)  and  the  perpendicular 
to  the  outside  of  one  of  the  side  plates  (36), 
(41)  level  with  the  centre  line,  in  that  the  size 
of  this  angle  (ß)  and  the  direction  of  the  ob- 
lique  path  of  the  axle  (37)  are  selected  in  such 
a  way  that,  in  a  fastening  of  the  pulley  element 
(31),  on  the  one  hand  the  tackle-cord  seg- 
ments  of  the  tackle  cord  (47),  deflected  at  the 
pulley  (38),  which  run  under  the  hook  (29)  are 
located  in  a  vertical  plane  perpendicular  to  the 
knife  direction,  this  plane  containing  the  fasten- 
ing  point  of  the  tackle  cord  (28)  on  the  hook 
(29)  on  the  vertical  bisecting  line  of  this  hook 
(29),  and  in  that,  on  the  other  hand,  the  tackle- 
cord  segments  of  this  tackle  cord  (47)  which 
run  under  the  hook  (30)  are  located  in  another 
vertical  plane  perpendicular  to  the  knife  direc- 
tion,  this  plane  containing  the  fastening  point  of 
the  tackle  cord  (47)  on  the  hook  (30)  on  the 
vertical  bisecting  line  of  this  hook  (30),  that  is 
to  say  on  the  other  edge  of  this  vertical  bisect- 
ing  line  of  the  hook  (30)  in  comparison  with  the 
fastening  point  of  the  tackle  cord  (28)  on  this 
hook  (30). 

11.  Tackle  mechanism  according  to  one  or  more 
of  the  preceding-claims,  characterized  in  that 
the  side  plates  (36),  (41)  of  the  pulley  element 
(31)  are  designed  in  such  a  way  that  the  in- 
sides  of  the  segments  (36")  and  (41")  of  these 
side  plates  run  parallel  to  the  obliquely  set 
pulleys  (38),  and  in  that  the  side  plates  (36), 
(41)  are  so  designed  and  the  fastening  aids 
(33)  are  so  provided  that,  in  a  fastening  of  this 
pulley  element  (31),  the  outsides  of  these  side 
plates  (36),  (41)  are  located  in  vertical  planes 
perpendicular  to  the  knife  direction. 

12.  Tackle  mechanism  according  to  one  or  more 
of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that 
the  pulley  element  (31)  has  a  beam-shaped 
base  part  (32)  which  is  provided  with  a  T- 

shaped  recess  (33)  terminating  in  the  lower 
wall,  in  that  there  Stands  vertically  on  the  Up- 
per  wall  of  the  base  part  an  upright  rib  (32') 
which  extends  in  the  width  direction  and  to 

5  which  is  fastened  symmetrically  a  horizontal 
bush  (39)  which  extends  in  the  longitudinal 
direction  of  the  base  part  (32)  and  in  which  an 
axle  (40)  projecting  on  the  opposite  sides  is 
arranged  rotatably,  in  that  a  side  plate  (36)  and 

io  (41)  is  fastened  to  each  of  the  two  ends  of  the 
axle  (40),  in  that  the  two  side  plates  (36),  (41) 
have  downwards  to  a  level  with  their  fastening 
point  an  elongate  segment  (36'),  (41')  with 
parallel  edges  and  terminate  higher  in  a  wider 

is  head  (36"),  (41")  rounded  upwards,  in  that 
there  is  fastened  to  the  side  plate  (36)  centrally 
in  relation  to  the  head  (36")  an  axle  (37),  on 
which  a  rotatable  pulley  (38)  is  seated,  in  that 
there  is  provided  centrally  in  the  head  (41")  a 

20  symmetrical  circular  depression  (42),  at  the 
centre  of  which  is  located  an  orifice  (44),  in 
which  the  axle  (37)  is  seated,  the  pulley  (38) 
being  partially  surrounded  by  the  walls  of  the 
depression  (42),  in  that  sufficient  space  re- 

25  mains  between  the  side  plates  (36)  and  (41) 
and  around  the  pulley  (38)  to  deflect  a  tackle 
cord  (47)  from  the  top  side  under  this  pulley 
(38)  and  to  guide  it  back  upwards,  in  that  the 
side  plate  (41)  has  in  the  lower  segment  (41'), 

30  along  the  inside,  a  U-shaped  lower  segment 
(43),  the  parallel  walls  (43')  of  which  Start  from 
the  underside  of  this  side  plate  (41)  and  merge 
higher  into  one  another  in  a  bend  (43"),  and  in 
that  an  orifice  (45),  in  which  the  axle  (40)  is 

35  seated,  is  provided  in  this  segment  (43)  near  to 
the  bend  (43"). 

13.  Tackle  mechanism  according  to  one  or  more 
of  the  preceding  Claims,  characterized  in  that  a 

40  recess  (46)  is  provided  on  one  side  in  the 
outer  wall  of  one  of  the  side  plates  (36),  (41)  of 
the  pulley  element  (31)  and  extends  over  the 
entire  height  of  the  wider  segment  (41"),  and 
in  that  the  walls  of  the  recess  can  guide  the 

45  segment  of  the  tackle  cord  which  runs  down- 
wards  to  the  warp  threads. 

14.  Arrangement  of  a  plurality  of  tackle  mecha- 
nisms  according  to  one  or  more  of  the  preced- 

50  ing  Claims  on  a  Jacquard  machine,  character- 
ized  in  that  the  pulley  elements  (31)  of  the 
tackle  mechanisms,  which  cooperate  with 
hooks  (29),  (30)  of  the  same  pair  of  com- 
plementary  hook  rows,  are  fastened  next  to 

55  one  another  to  the  same  profiled  body  (35) 
running  parallel  to  these  rows. 
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15.  Arrangement  of  a  plurality  of  tackle  mecha- 
nisms  on  a  Jacquard  machine  according  to 
Claim  14,  characterized  in  that  these  pulley 
elements  (31),  which  cooperate  with  hooks 
(29),  (30)  of  the  same  pair  of  complementary  5 
hook  rows,  are  fastened  to  profiled  bodies  (35), 
on  the  top  side  of  which  there  is  provided  at 
least  one  projecting  edge  (34)  of  T-shaped 
cross-section  which  runs  in  the  longitudinal 
direction  and  which  corresponds  in  shape  and  10 
dimensions  to  the  T-shaped  recess  (33),  these 
pulley  elements  (31)  being  firmly  seated  on 
one  edge  (34)  in  such  a  way  that  the  T-shaped 
edge  (34)  is  seated  in  the  T-shaped  recess 
(33).  75 

16.  Arrangement  of  a  plurality  of  tackle  mecha- 
nisms  on  a  Jacquard  machine  according  to 
Claim  14  or  15,  characterized  in  that  pulley 
elements  (31),  which  cooperate  with  hooks  20 
(29),  (30)  of  different  complementary  pairs  of 
hook  rows,  are  fastened  to  different  profiled 
bodies  (35)  lying  next  to  one  another,  whilst 
these  profiled  bodies  (35)  are  connected  to 
one  another  to  form  a  fixed  or  movably  ar-  25 
ranged  grid. 

17.  Arrangement  of  a  plurality  of  tackle  mecha- 
nisms  on  a  Jacquard  machine  according  to 
Claim  14,  15  or  16,  characterized  in  that  each  30 
profiled  body  (35)  is  provided  with  two  projec- 
ting  edges  (34)  of  T-shaped  cross-section,  in 
that  the  pulley  elements  (31),  which  cooperate 
with  hooks  of  pairs,  lying  next  to  one  another, 
of  complementary  hook  rows,  are  firmly  seated  35 
on  edges  (34),  lying  next  to  one  another,  of  the 
same  profiled  body  (35)  or  of  adjacent  profiled 
bodies  (35),  and  in  that  the  tackle  mechanisms, 
the  pulley  elements  (31)  of  which  are  fastened 
to  different  edges  (34),  lying  next  to  one  an-  40 
other,  of  profiled  bodies  (35)  lying  next  to  one 
another,  are  arranged  in  such  a  way  that  re- 
spective  tackle  cords  (47)  extend  between 
those  same  profiled  bodies  downwards  to- 
wards  the  warp  threads,  the  hooks  (30)  of  45 
those  tackle  mechanisms  to  which  the  two 
tackle  cords  (28),  (47)  are  fastened  being  lo- 
cated  opposite  one  another. 

18.  Jacquard  machine,  especially  double-lift  Jac-  50 
quard  machine,  which  is  provided  with  at  least 
one  tackle  mechanism  according  to  one  or 
more  of  the  preceding  Claims. 

Revendicatlons  55 

1.  Dispositif  de  moufle,  qui  est  relie  ä  deux  cro- 
chets  complementaires  d'un  metier  Jacquard, 

qui  -  ä  chaque  cycle  de  mouvement  des  cou- 
teaux  -  peuvent  etre  soit  entraTnes  par  un  des 
deux  couteaux  du  metier  Jacquard  mobiles  en 
Opposition  de  phase  vers  le  haut  et  vers  le 
bas,  soit  etre  maintenus  dans  la  position  supe- 
rieure  ou  inferieure,  tandis  que  ces  crochets 
sont  attaches  ä  un  ou  plusieurs  fils  de  chaTne 
par  des  brins  de  moufle  devies  sur  des  poulies 
de  moufle,  de  teile  fagon  que  ces  fils  de 
chaTne  puissent  etre  amenes  ä  trois  niveaux 
differents  correspondant  aux  possibilites  de  se- 
lection  des  crochets  dans  deux  cycles  de 
mouvement  successifs  des  couteaux,  caracte- 
rise  en  ce  que  ce  dispositif  de  moufle  se 
compose  d'un  element  de  moufle  (21)  avec 
deux  poulies  (26),  (27)  et  d'un  element  de 
poulie  (31)  avec  une  poulie  (38),  en  ce  que 
l'element  de  poulie  (31)  est  immobilise  sous 
deux  crochets  complementaires  (29),  (30),  en 
ce  qu'un  brin  de  moufle  (28)  est  attache  par 
une  extremite  ä  un  premier  crochet  (29),  se 
dirige  vers  le  bas,  est  devie  sous  la  poulie 
superieure  (26)  de  l'element  de  moufle  (21)  et 
revient  vers  le  haut,  oü  l'autre  extremite  est 
attachee  au  crochet  (30),  en  ce  que  l'element 
de  moufle  (21)  pend  sous  les  crochets  (29), 
(30)  et  au-dessus  de  l'element  de  poulie  (31), 
en  ce  qu'un  brin  de  moufle  (47)  est  attache  par 
la  premiere  extremite  au  crochet  (30)  ä  cote 
du  brin  de  moufle  (28),  se  dirige  vers  le  bas, 
est  devie  sous  la  poulie  (38)  de  l'element  de 
poulie  (31),  revient  vers  le  haut,  est  devie  sur 
la  poulie  inferieure  (27)  de  l'element  de  moufle 
(21)  et  revient  vers  le  bas,  oü  il  est  attache  ä 
un  ou  plusieurs  fils  de  chaTne  plus  bas  que 
l'element  de  poulie  (31). 

Dispositif  de  moufle  suivant  la  revendication  1  , 
caracterise  en  ce  que  l'element  de  moufle  (21) 
et/ou  l'element  de  poulie  (31)  sont  realises 
et/ou  au  moins  une  de  leurs  poulies  respecti- 
ves  (26),  (27)  et  (38)  sont  disposees  ou  reali- 
sees  de  teile  fagon  que,  pour  au  moins  une 
poulie  (26),  (27),  (38),  un  brin  de  moufle  (28), 
(47)  devie  sur  cette  poulie  se  dirige  en  hauteur 
sur  les  cotes  opposes  de  cette  poulie  dans 
differentes  faces  disposees  perpendiculaire- 
ment  ä  la  direction  des  couteaux,  tandis  que  le 
cote  exterieur  des  pieces  laterales  de  l'ele- 
ment  de  moufle  (21)  et/ou  de  l'element  de 
poulie  (31)  est  perpendiculaire  ä  la  direction 
des  couteaux. 

Dispositif  de  moufle  suivant  la  revendication  1 
ou  2,  caracterise  en  ce  que  l'execution  de 
l'element  de  moufle  (21)  et/ou  de  l'element  de 
poulie  (31)  et/ou  l'agencement  ou  l'execution 
d'au  moins  une  de  leurs  poulies  respectives 

13 
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(26),  (27),  (38)  est  choisie  de  teile  fagon  que 
les  trongons  de  brin  de  moufle  se  dirigeant  en 
hauteur  Tun  ä  cote  de  l'autre  du  meme  cote 
des  poulies  (26),  (27),  (38)  s'etendent  dans 
differentes  faces  disposees  perpendiculaire- 
ment  ä  la  direction  des  couteaux  ä  une  distan- 
ce  süffisante  pour  eviter  que  ces  trongons  de 
brin  de  moufle  ne  frottent  Tun  contre  l'autre 
pendant  le  travail  du  dispositif  de  moufle. 

4.  Dispositif  de  moufle  suivant  la  revendication  1  , 
2  ou  3,  caracterise  en  ce  qu'au  moins  une 
poulie  (26),  (27)  ou  (38)  est  montee  sur  un  axe 
(24)  ,  (25),  (37)  qui  ne  se  trouve  pas  dans  une 
face  verticale  s'etendant  dans  la  direction  des 
couteaux. 

5.  Dispositif  de  moufle  suivant  une  ou  plusieurs 
des  revendications  1  ä  4,  caracterise  en  ce 
que  l'element  de  moufle  (21)  est  compose  de 
deux  pieces  laterales  allongees  (22),  (23),  qui 
sont  fixees  l'une  ä  l'autre,  parallelement  l'une  ä 
l'autre  avec  un  intervalle  determine  l'une  par 
rapport  ä  l'autre,  en  ce  qu'ä  proximite  des 
extremites  de  ces  pieces  laterales  (22),  (23)  se 
trouvent  des  axes  (24)  respectivement  (25)  al- 
lant  d'une  piece  laterale  (22)  ä  l'autre  piece 
laterale  (23),  et  en  ce  que  sur  ces  axes  (24), 
(25)  sont  disposees  des  poulies  (26)  respecti- 
vement  (27)  tournantes. 

6.  Dispositif  de  moufle  suivant  la  revendication  5, 
caracterise  en  ce  que  les  axes  (24)  et  (25)  de 
l'element  de  moufle  (21)  sont  disposes  paralle- 
lement  Tun  ä  l'autre  et  en  biais,  de  teile  fagon 
qu'entre  la  ligne  centrale  de  chaque  axe  (24), 
(25)  et  la  perpendiculaire  au  cote  exterieur  de 
l'une  des  pieces  laterales  (22),  (23),  ä  la  hau- 
teur  de  chaque  ligne  centrale,  il  se  forme  un 
angle  (a)  ä  l'interieur  d'une  face  horizontale,  en 
ce  que  la  grandeur  de  cet  angle  (a)  et  la 
direction  de  l'agencement  en  biais  des  axes 
(24),  (25)  sont  choisies  de  teile  fagon  que, 
pour  un  agencement  de  l'element  de  moufle 
(21)  d'une  part  les  trongons  de  brin  de  moufle 
des  brins  de  moufle  (28),  (47)  devies  sur  les 
poulies  (26),  (27),  qui  s'etendent  sous  le  cro- 
chet  (29),  se  trouvent  dans  une  face  verticale 
disposee  perpendiculairement  ä  la  direction 
des  couteaux,  cette  face  contenant  le  point  de 
fixation  du  brin  de  moufle  (28)  au  crochet  (29) 
sur  la  ligne  de  symetrie  verticale  de  ce  crochet 
(29)  ,  et  que  d'autre  part  les  trongons  de  brin 
de  moufle,  qui  se  prolongent  sous  le  crochet 
(30)  ,  se  trouvent  dans  une  autre  face  verticale 
disposee  perpendiculairement  ä  la  direction 
des  couteaux,  cette  face  contenant  le  point  de 
fixation  du  brin  de  moufle  (28)  au  crochet  (30) 

hors  de  la  ligne  de  symetrie  verticale  de  ce 
crochet  (30). 

7.  Dispositif  de  moufle  suivant  la  revendication  6, 
5  caracterise  en  ce  que  les  pieces  laterales  (22), 

(23)  de  l'element  de  moufle  (21)  sont  consti- 
tuees  de  teile  fagon  que  les  cotes  interieurs 
des  pieces  laterales  soient  Orientes  parallele- 
ment  aux  poulies  (26),  (27)  disposees  en  biais, 

io  et  que  dans  un  autre  agencement  de  cet  ele- 
ment  de  moufle  (21)  les  cotes  exterieurs  de 
ces  pieces  laterales  (22)  et  (23)  se  trouvent  ä 
l'interieur  de  faces  verticales  disposees  per- 
pendiculairement  ä  la  direction  des  couteaux. 

15 
8.  Dispositif  de  moufle  suivant  la  revendication  5, 

6  ou  7,  caracterise  en  ce  qu'une  des  pieces 
laterales  (23)  de  l'element  de  moufle  (21)  pre- 
sente  sur  toute  sa  hauteur,  ä  l'arete  exterieure 

20  du  bord  s'etendant  en  hauteur  sur  lequel  le 
brin  de  moufle  (47)  se  dirige  vers  le  bas,  un 
evidement  (48)  dont  les  parois  peuvent  guider 
le  brin  de  moufle  (47). 

25  9.  Dispositif  de  moufle  suivant  une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  que  l'element  de  poulie  (31)  est  pourvu 
d'une  piece  de  base  (32)  presentant  des  ac- 
cessoires  de  fixation  (33),  tandis  qu'ä  cette 

30  piece  de  base  (32)  deux  plaques  laterales 
dressees  (36),  (41)  sont  fixees  de  maniere 
basculante,  en  ce  que  les  accessoires  de  fixa- 
tion  et  la  fixation  basculante  des  plaques  late- 
rales  (36),  (41)  sont  executes  de  teile  fagon 

35  que  ces  plaques  laterales  (36),  (41)  soient  dis- 
posees  de  fagon  basculante  par  rapport  ä  un 
axe  horizontal  (40)  place  perpendiculairement 
ä  la  direction  des  couteaux,  et  en  ce  qu'un  axe 
(37)  s'etend  d'une  plaque  laterale  (36)  ä  l'autre 

40  plaque  laterale  (41),  tandis  qu'une  poulie  (38) 
tournante  est  montee  sur  cet  axe  (37). 

10.  Dispositif  de  moufle  suivant  une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en 

45  ce  que  Taxe  (37)  de  l'element  de  poulie  (31) 
est  dispose  en  biais,  de  teile  fagon  qu'il  se 
forme  dans  une  face  horizontale,  ä  la  hauteur 
de  la  ligne  centrale,  un  angle  (ß)  entre  la  ligne 
centrale  de  Taxe  (37)  et  la  perpendiculaire  au 

50  cote  exterieur  d'une  des  plaques  laterales  (36), 
(41),  en  ce  que  la  grandeur  de  cet  angle  (ß)  et 
la  direction  de  la  position  en  biais  de  Taxe  (37) 
sont  choisies  de  teile  fagon  que  pour  une 
fixation  de  l'element  de  poulie  (31)  d'une  part 

55  les  trongons  de  brin  de  moufle  du  brin  de 
moufle  (47)  devies  ä  la  poulie  (38),  qui  passent 
sous  le  crochet  (29),  se  trouvent  dans  une  face 
verticale  disposee  perpendiculairement  ä  la  di- 
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rection  des  couteaux,  cette  face  contenant  le 
point  de  fixation  du  brin  de  moufle  (28)  au 
crochet  (29)  sur  la  ligne  de  symetrie  verticale 
de  ce  crochet  (29),  et  que  d'autre  part  les 
trongons  de  brin  de  moufle  de  ce  brin  de 
moufle  (47),  qui  passent  sous  le  crochet  (30), 
se  trouvent  dans  une  autre  face  verticale  dis- 
posee  perpendiculairement  ä  la  direction  des 
couteaux,  cette  face  contenant  le  point  de  fixa- 
tion  du  brin  de  moufle  (47)  au  crochet  (30)  sur 
la  ligne  de  symetrie  verticale  de  ce  crochet 
(30)  -  donc  ä  l'autre  bord  de  cette  ligne  de 
symetrie  verticale  du  crochet  (30),  par  rapport 
au  point  de  fixation  du  brin  de  moufle  (28)  ä  ce 
crochet  (30). 

11.  Dispositif  de  moufle  suivant  une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  que  les  plaques  laterales  (36),  (41)  de  l'ele- 
ment  de  poulie  (31)  sont  realisees  de  teile 
fagon  que  les  cotes  interieurs  des  trongons 
(36")  et  (41")  de  ces  plaques  laterales  sont 
Orientes  parallelement  aux  roulettes  (38)  pla- 
cees  en  biais,  et  en  ce  que  les  plaques  latera- 
les  (36),  (41)  sont  realisees  et  les  accessoires 
de  fixation  (33)  sont  prevus  de  teile  fagon  que 
pour  une  fixation  de  cet  element  de  poulie  (31) 
les  cotes  exterieurs  de  ces  plaques  laterales 
(36),  (41)  se  trouvent  dans  des  faces  verticales 
disposees  perpendiculairement  ä  la  direction 
des  couteaux. 

12.  Dispositif  de  moufle  suivant  une  ou  plusieurs 
des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  que  l'element  de  poulie  (31)  presente  une 
piece  de  base  (32)  en  forme  de  poutre,  qui  est 
pourvue  d'un  evidement  (33)  en  forme  de  T 
s'ouvrant  dans  la  paroi  inferieure,  en  ce  que 
perpendiculairement  ä  la  paroi  superieure  de 
la  piece  de  base  se  trouve  une  nervure  dres- 
see  (32')  s'etendant  dans  le  sens  de  la  largeur, 
sur  laquelle  est  fixee  symetriquement  une 
douille  horizontale  (39)  orientee  dans  le  sens 
longitudinal  de  la  piece  de  base  (32),  dans 
laquelle  est  dispose  un  axe  tournant  (40)  sor- 
tant  de  part  et  d'autre,  en  ce  qu'aux  deux 
extremites  de  Taxe  (40)  est  fixee  une  plaque 
laterale  (36)  respectivement  (41),  en  ce  que  les 
deux  plaques  laterales  (36),  (41)  presentent 
vers  le  bas,  ä  hauteur  de  leur  point  de  fixation, 
un  trongon  allonge  (36'),  (41')  avec  des  bords 
paralleles  et  se  terminent  plus  haut  en  une  tete 
plus  large  (36"),  (41")  arrondie  vers  le  haut,  en 
ce  qu'un  axe  (37)  est  fixe  sur  la  plaque  laterale 
(36)  en  position  centrale  par  rapport  ä  la  tete 
(36"),  sur  lequel  est  montee  une  roulette  tour- 
nante  (38),  en  ce  qu'au  milieu  de  la  tete  (41") 
il  est  prevu  une  cavite  circulaire  symetrique 

(42),  au  milieu  de  laquelle  se  trouve  une  Ouver- 
türe  (44)  dans  laquelle  est  place  Taxe  (37),  la 
roulette  (38)  etant  partiellement  entouree  par 
les  parois  de  la  cavite  (42),  en  ce  qu'entre  les 

5  plaques  laterales  (36)  et  (41)  et  autour  de  la 
roulette  (38)  il  reste  suffisamment  de  place 
pour  enrouler  un  brin  de  moufle  (47)  sous 
cette  roulette  (38)  ä  partir  du  cote  superieur  et 
le  ramener  ensuite  vers  le  haut,  en  ce  que  la 

io  plaque  laterale  (41)  presente  dans  le  trongon 
inferieur  (41')  le  long  du  cote  interieur  un  tron- 
gon  (43)  en  forme  de  U,  situe  plus  bas,  dont 
les  parois  orientees  parallelement  (43')  partent 
du  cote  inferieur  de  cette  plaque  laterale  (41) 

is  et  se  fondent  plus  haut  l'une  dans  l'autre  en 
une  courbe  (43"),  et  en  ce  qu'il  est  prevu  dans 
ce  trongon  (43),  pres  de  la  courbe  (43"),  une 
Ouvertüre  (45)  dans  laquelle  est  place  Taxe 
(40). 

20 
13.  Dispositif  de  moufle  suivant  une  ou  plusieurs 

des  revendications  precedentes,  caracterise  en 
ce  qu'un  evidement  (46)  est  prevu  dans  un 
cote  de  la  paroi  exterieure  de  l'une  des  pla- 

25  ques  laterales  (36),  (41)  de  l'element  de  poulie 
(31)  et  s'etend  sur  toute  la  hauteur  du  trongon 
plus  large  (41"),  et  en  ce  que  les  parois  de 
l'evidement  peuvent  guider  le  trongon  du  brin 
de  moufle  qui  se  dirige  vers  le  bas  jusqu'aux 

30  fils  de  chaTne. 

14.  Agencement  de  plusieurs  dispositifs  de  moufle 
suivant  une  ou  plusieurs  des  revendications 
precedentes  dans  un  metier  Jacquard,  caracte- 

35  rise  en  ce  que  les  elements  de  poulie  (31)  des 
dispositifs  de  moufle,  qui  cooperent  avec  des 
crochets  (29),  (30)  de  la  meme  paire  de  ran- 
gees  de  crochets  complementaires,  sont  fixes 
Tun  ä  cote  de  l'autre  sur  le  meme  corps  profile 

40  (35)  Oriente  parallelement  ä  ces  rangees. 

15.  Agencement  de  plusieurs  dispositifs  de  moufle 
dans  un  metier  Jacquard  suivant  la  revendica- 
tion  14,  caracterise  en  ce  que  ces  elements  de 

45  poulie  (31),  qui  cooperent  avec  des  crochets 
(29),  (30)  de  la  meme  paire  de  rangees  de 
crochets  complementaires,  sont  fixes  ä  des 
corps  profiles  (35),  sur  le  cote  superieur  des- 
quels  il  est  prevu  au  moins  un  bord  saillant 

50  (34),  Oriente  en  direction  longitudinale,  avec 
une  section  en  forme  de  T,  qui  correspond  en 
forme  et  dimensions  ä  l'evidement  en  forme 
de  T  (33),  ces  elements  de  poulie  (31)  etant 
immobilises  sur  un  bord  (34)  de  teile  fagon 

55  que  le  bord  en  forme  de  T  (34)  soit  place  dans 
l'evidement  en  forme  de  T  (33). 

15 
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16.  Agencement  de  plusieurs  dispositifs  de  moufle 
dans  un  metier  Jacquard  suivant  la  revendica- 
tion  14  ou  15,  caracterise  en  ce  que  des 
elements  de  poulie  (31),  qui  cooperent  avec 
des  crochets  (29),  (30)  de  differentes  paires  de  5 
rangees  de  crochets  complementaires,  sont 
fixes  ä  differents  corps  profiles  (35)  places  Tun 
ä  cote  de  l'autre,  tandis  que  ces  corps  profiles 
(35)  sont  assembles  Tun  ä  l'autre  en  une  grille 
fixe  ou  disposee  de  fagon  mobile.  10 

17.  Agencement  de  plusieurs  dispositifs  de  moufle 
dans  un  metier  Jacquard  suivant  la  revendica- 
tion  14,  15  ou  16,  caracterise  en  ce  que  cha- 
que  corps  profile  (35)  est  pourvu  de  deux  75 
bords  saillants  (34)  avec  une  section  en  forme 
de  T,  en  ce  que  les  elements  de  poulie  (31), 
qui  cooperent  avec  des  crochets  de  paires 
juxtaposees  de  rangees  de  crochets  comple- 
mentaires,  sont  immobilises  sur  des  bords  20 
(34)  places  Tun  ä  cote  de  l'autre  des  memes 
corps  profiles  (35)  ou  de  corps  profiles  (35) 
voisins,  et  en  ce  que  les  dispositifs  de  moufle, 
dont  les  elements  de  poulie  (31)  sont  fixes  ä 
differents  bords  (34)  juxtaposes  de  corps  profi-  25 
les  (35)  places  Tun  ä  cote  de  l'autre,  sont 
disposes  de  teile  fagon  que  les  brins  de  mou- 
fle  (47)  consideres  s'etendent  vers  le  bas,  en- 
tre  ces  memes  corps  profiles,  jusqu'aux  fils  de 
chaTne,  les  crochets  (30)  de  ces  dispositifs  de  30 
moufle  -  auxquels  les  deux  brins  de  moufle 
(28),  (47)  sont  fixes  -  etant  places  Tun  en  face 
de  l'autre. 

18.  Metier  Jacquard,  en  particulier  metier  Jac-  35 
quard  ä  double  levee,  qui  est  pourvu  d'au 
moins  un  dispositif  de  moufle  suivant  une  ou 
plusieurs  des  revendications  precedentes. 
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