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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Greiferwebmaschine 
zur  Herstellung  von  Schwergewebe,  wobei  die 
Greifer  an  außerhalb  des  Webfaches  gelagerten 
und  starr  geführten  Greiferstangen  angeordnet  sind 
und  ein  erster  Greifer  den  Schußfaden  in  das  ge- 
öffnete  Webfach  einbringt,  während  ein  zweiter 
Greifer  den  Schußfaden  in  der  Fachmitte  über- 
nimmt  und  durch  das  Fach  trägt  und  dabei  die 
Greifer  auf  einer  an  der  Blattleiste  angeordneten 
Ladensohle  frei  laufen. 

Unter  Schwergewebe  sind  zum  Beispiel  För- 
derbandgewebe  für  Bandförderer  im  Über-  und  Un- 
terlage-Bergbau  zu  verstehen. 

Aus  der  US-PS  3,842,869  ist  eine  Führungs- 
schiene  für  einen  mittels  Band  geführten  Greifer 
einer  Greiferwebmaschine  bekannt. 

Zur  Erzielung  einer  verlässlichen  Betriebsweise 
der  Webmaschine  ist  bei  der  Mittenübergabe  des 
Schußfadens,  d.h.  bei  der  Übergabe  des  Schußfa- 
dens  von  dem  einen  Greifer  zum  anderen,  eine 
exakte  Greiferführung  unabdingbar.  Bei  mit  flexi- 
blem  Band  geführten  Greifern  ist,  im  Gegensatz  zu 
starr  mittels  Stangen  geführten  Greifern,  die  siche- 
re  Führung  des  flexiblen  Bandes  wenigstens  über 
einem  Teil  der  Länge  des  Schußfadeneintrages 
zwingend,  damit  die  in  dem  jeweiligen  Band  wir- 
kenden  Druck-  und  Zugkräfte  das  Band  und  den 
Greifer  nicht  zum  Ausscheren  aus  der  vorgegebe- 
nen  Führung  veranlassen.  Bekannt  ist,  daß  bei  der 
Herstellung  von  Einfachgeweben  die  Unterkettfä- 
den  zumeist  einlagig  auf  der  Oberfläche  der  La- 
densohle  geführt  werden.  Der  Greifer  wie  auch  das 
Greiferband  gleitet  also  über  die  auf  der  Ladensoh- 
le  aufliegenden  Kettfäden.  Die  Greiferbänder  sind 
es,  die  dann  eine  Beschädigung  oder  ein  Reißen 
der  Kettfäden  verursachen.  Um  dies  zu  vermeiden 
wird  in  der  US-PS  3,842,869  vorgeschlagen,  auf 
der  bestehenden  Ladensohle  ein  längliches  Bauteil 
anzubringen,  das  aus  einer  über  seine  Länge  ange- 
ordneten  Serie  von  sich  nach  oben  erstreckenden 
Stegen  besteht,  wobei  diese  Stege  Mittel  zur  Sei- 
tenführung  des  Führungsbandes  aufweisen,  und 
das  zweite  Stege  zwischen  jeweils  einem  der  er- 
sten  Stege  vorhanden  sind,  die  lediglich  eine  Sei- 
tenbegrenzung  und  eine  Oberkante  zum  Tragen 
des  Bandes  aufweisen. 
Zwischen  jeden  der  einander  benachbarten  Stege 
ist  eine  Rille  bzw.  Nut  gebildet,  in  der  die  untere 
Kettlage  geführt  ist. 

Die  US-PS  erwähnt  ferner,  daß  die  einzelnen 
Stege  auch  separat  ausgebildete  Teile  sein  und  an 
dem  Basisteil  befestigt  werden  können. 

Die  bekannte  Führungsschiene  für  ein  Greifer- 
band  ist  nicht  zur  Aufnahme  mehrerer  unterer  Kett- 
lagen  vorgesehen,  die  z.B.  die  Herstellung  von 
Schwergewebe,  z.B.  bis  zu  einer  Dicke  von  15mm, 

ermöglicht. 
Ein  derartiger  Hinweis  wird  in  der  US-PS  nicht 
gegeben. 

Die  Anwendung  der  aufgezeigten  Lösung  zur 
5  Herstellung  von  Schwergewebe  würde  bereits  dar- 

an  scheitern,  daß  die  Vielzahl  von  Unterkettfäden 
des  Unterfaches  sich  nicht  in  den  Rillen  bzw.  Nu- 
ten  führen  ließe. 
Die  Masse  der  Unterkettfäden  würde  dann  so  dick 

io  und  hochbauend  sein,  daß  die  Geradeaus-Bewe- 
gung  der  Greifer  bis  zur  Mitte  des  Webfaches  zum 
Zwecke  der  Schußfadenübergabe  nicht  mehr  ge- 
währleistet  ist. 
Die  Greifer  werden  dann  in  unerwünschter  Weise 

75  nach  oben  in  das  Webfach  abgelenkt.  Das  sichere 
Zusammenspiel  der  beiden  Greifer  ist  also  bei  der 
Schußfadenübergabe  dann  nicht  mehr  garantiert. 
Die  Greifer  gleiten  nicht  mehr  auf  der  Ladensohle 
in  dem  vorgeschriebenen  Niveau. 

20  Der  Erfindung  liegt  deshalb  die  Aufgabe  zu- 
grunde,  bei  Greifer-Webmaschinen  der  im  Oberbe- 
griff  des  Hauptanspruches  genannten  Gattung  den 
freien  und  geradlinigen  Lauf  des  Greifers  durch  das 
Webfach  auch  bei  der  Verarbeitung  massestarker 

25  Unterkettfäden  zur  Herstellung  abnorm  dicker  und 
mehrlagiger  Gewebe  zu  gewährleisten. 

Zur  Lösung  der  gestellten  Aufgabe  ist  die  Er- 
findung  durch  die  technische  Lehre  nach  dem  Pa- 
tentanspruch  1  gekennzeichnet. 

30  Wesentliches  Merkmal  der  vorliegenden  Erfin- 
dung  ist,  daß  nun  die  Fadenmasse  im  Unterfach, 
die  vorher  sehr  hoch  baute,  erfindungsgemäß  ab- 
gesenkt  wird,  und  zwar  in  Aufnahmeräume,  die 
zwischen  Stegen  der  Ladensohle  gebildet  werden, 

35  so  daß  die  an  sich  hochbauende  Kettfadenmasse 
aufgrund  deren  Absenkung  unter  das  Niveau  der 
Ladensohle  nun  nicht  mehr  den  geradlinigen  Lauf 
der  Greifer  stört;  d.h.,  die  Greifer  treffen  mit  ihrer 
Stirnseite  nicht  mehr  auf  die  Kettfadenmasse  des 

40  Unterfaches  auf,  weil  diese  erfindungsgemäß  abge- 
senkt  ist.  Die  Greifer  können  also  jetzt  geradlinig 
bis  zur  Mitte  des  Webfaches  geführt  werden. 

Gemäß  der  Erfindung  ist  nun  die  Ladensohle 
so  gestaltet,  daß  diese  aus  einzelnen,  in  Abstand 

45  voneinander  und  parallel  zueinander  angeordneten 
Stegen  besteht,  die  auswechselbar,  aber  fest  an 
einem  an  der  Vorderseite  der  Blattleiste  anorden- 
baren  Profil  befestigt  sind.  Diese  Stege  bilden  Auf- 
nahmeräume,  in  welche  sich  die  Gesamtheit  der 

50  Unterfach-Kettfäden  einbettet.  Die  Form  der  Stege 
ist  den  vorgegebenen  geometrischen  Bedingungen 
der  Webmaschine  angepaßt. 

Dadurch  wird  der  geradlinige  Lauf  der  Greifer 
in  Richtung  Fachmitte  zur  Schußfadenübergabe  ge- 

55  währleistet  und  zugleich  kann  die  Oberkante  der 
Stege  als  Lauffläche  für  die  an  sich  starr  geführten 
Greifer  genutzt  werden.  Die  Gleitelemente  der  Grei- 
ferköpfe  treffen  also  wieder  auf  eine  definierte 
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Laufbahn,  die  nicht  federt  oder  nachgibt,  so  daß 
eine  geordnete  Greiferbewegung  zustande  kommt. 

Der  Freiraum  zwischen  den  Stegen  ist  so  aus- 
gebildet,  daß  das  Maximum  der  Kettfäden  des  Un- 
terfaches  bei  dem  stärksten  vorkommenden 
Schwergewebe  aufgenommen  werden  kann  und  er 
ist  so  bemessen,  daß  die  zur  Zeit  bekannten  För- 
derbandgewebe  bindungstechnisch  mit  Hilfe  dieser 
Erfindung  hergestellt  werden  können. 

Bei  einer  Schwergewebedicke  von  z.B.  15mm 
reicht  es  aus,  eine  Steghöhe  von  11mm  vorzuse- 
hen. 

Die  Erfindung  wird  nun  anhand  von  einem  Aus- 
führungsbeispiel  näher  beschrieben. 

Es  zeigen  : 
Figur  1  :  perspektivisch  das  geöffnete  Web- 

fach  einer  Greiferwebmaschine  mit 
einem,  vor  dem  Webfach  liegen- 
den,  linken  Greifer; 

Figur  2a:  einen  Schnitt  durch  das  Webfach 
nach  Figur  1  ; 

Figur  2b:  die  Draufsicht  in  Richtung  des  Pfei- 
les  in  Figur  2a. 

Gemäß  Figur  1  ist  ein  Greifer  1  vorhanden,  der 
in  an  sich  bekannter  Weise  ausgebildet  ist.  Die 
Fadennadel  2  präsentiert  den  Schußfaden  3  der 
geöffneten  Greiferklemme  4;  der  Greifer  1  ist  bereit 
auf  einem  äußeren  Führungsstück  5  den  Schußfa- 
den  3  in  das  geöffnete  Webfach  6  einzubringen. 
Das  Webfach  6  besteht  hierbei  aus  dem  Oberfach 
7  und  dem  Unterfach  8. 

Die  Figur  2a  zeigt  beispielsweise  den  webtech- 
nisch  ungünstigen  Zustand  mit  relativ  wenig  Ober- 
fachkettfäden  und  einem  eine  große  Menge  Kettfä- 
den  enthaltenden  Unterfach  8.  Jenseits  des  Binde- 
punktes  9  ist  der  Schußfaden  3  an  das  Gewebe  10 
angeschlagen. 

In  an  sich  bekannter  Weise  besitzt  die  Webma- 
schine  eine  Blattleiste  1  1  mit  einem  daran  befestig- 
ten  Riet  12.  An  der  Vorderseite  der  Blattleiste  11 
wird  nun  anstelle  der  üblichen  durchgehenden  La- 
densohle  ein  Profil  13  angeordnet,  auf  dem  kettfa- 
den-parallel  die  Stege  14  in  gegenseitigem  Ab- 
stand  angeordnet  sind.  Die  Stege  14  bilden  hierbei 
zwischen  sich  jeweils  gleichgroße  Aufnahmeräume 
15,  in  welche  erfindungsgemäß  die  Gesamtheit  der 
Unterkettfäden  aufgenommen  ist. 

Hierbei  ist  gewährleistet,  daß  die  Oberseite 
(obere  Stirnseite)  jedes  Steges  die  Lauffläche  16 
für  den  Greifer  1  bildet. 

Gemäß  der  Darstellung  in  Figur  1  ist  erkenn- 
bar,  daß  die  gesamte  Kettfadenmasse  des  Unterfa- 
ches  8  in  Aufnahmeräumen  15  zwischen  jeweils 
einander  benachbarten  Stegen  14  aufgenommen 
wird. 

Die  Anzahl  der  Stege  auf  dem  Profil  13  ist  in 
freien  Grenzen  variierbar. 

Die  Anzahl  der  Stege  ist  so  bemessen,  daß  ein 
ordnungsgemäßer  Greiferlauf  auf  der  Lauffläche  16 
über  die  gesamte  Webbreite  gewährleistet  ist. 

Es  kann  hierbei  vorgesehen  werden,  daß  über 
5  die  Webbreite  hinweggesehen,  der  Abstand  zwi- 

schen  den  einzelnen  benachbarten  Stegen  14  nicht 
gleichmäßig  ist  sondern  variiert.  So  kann  es  bei- 
spielsweise  vorgesehen  sein,  daß  in  der  Mitte  der 
Webbreite,  nämlich  in  der  Übergabeposition  zwi- 

io  sehen  dem  linken  bzw.  dem  ersten  und  dem  rech- 
ten  bzw.  dem  zweiten  Greifer,  der  Abstand  zwi- 
schen  den  Stegen  14  vermindert  ist,  um  dort  beim 
Schußfadenübergabeprozeß  den  Greiferkopf  mehr 
Unterstützung  zu  bieten. 

15  In  Figur  1  ist  bei  10'  noch  naturgetreuer  dargestellt, 
wie  hoch  das  gebildete  Gewebe  10'  auftragen 
kann;  während  bei  10  das  Gewebe  nur  schemati- 
siert  dargestellt  ist. 

In  den  Figuren  1  und  2a  ist  auch  dargestellt, 
20  daß  die  planebene  Oberkante  16  und  die  untere 

ebenflächige  Begrenzung  15a  der  Aufnahmeräume 
15  vorzugsweise  parallel  zur  Kettrichtung  orientiert 
verläuft. 

In  Figur  2a  sind  weitere  Einzelheiten  zu  erken- 
25  nen,  wo  sichtbar  ist,  daß  Kettfäden  des  Unterfaches 

8  vollständig  in  den  Aufnahmeraum  15  zwischen 
den  Stegen  14  aufgenommen  sind. 

Figur  2b  zeigt  dies  noch  deutlicher,  wobei  klar- 
gestellt  ist,  daß  der  Aufnahmeraum  15  so  bemes- 

30  sen  ist,  daß  auch  bei  ungünstigen  Geweben  (hoher 
Kettfadendichte  im  Unterfach  8  und  niedrige  Kettfa- 
dendichte  im  Oberfach  7)  ein  geradliniger  Lauf  des 
Greifers  1  gewährleistet  ist.  Der  bzw.  die  Greifer 
gleiten  dabei  stets  auf  den  Laufflächen  16  der 

35  Stege  14. 

Patentansprüche 

1.  Greiferwebmaschine  zur  Herstellung  von 
40  Schwergewebe,  wobei  die  Greifer  (1)  an  außer- 

halb  des  Webfaches  (6)  gelagerten  und  starr 
geführten  Greiferstangen  angeordnet  sind  und 
ein  erster  Greifer  den  Schußfaden  in  das  geöff- 
nete  Webfach  einbringt,  ein  zweiter  Greifer  den 

45  Schußfaden  in  der  Fachmitte  übernimmt  und 
durch  das  Fach  trägt  und  dabei  die  Greifer  auf 
einer  an  einer  Blattleiste  (11)  angeordneten 
Ladensohle  frei  laufen,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß 

50  a)  die  Ladensohle  aus  einem  an  der  Vorder- 
seite  der  Blattleiste  (11)  angeordneten  Profil 
(13)  besteht,  mit  dem  einzelene  in  Abstand 
voneinander  anordenbare  und  kettfadenpa- 
rallel  zueinander  verlaufende  Stege  (14) 

55  auswechselbar  verbunden  sind, 
b)  jeder  Steg  (14)  eine  planeben  ausgebil- 
dete  als  Greiferlauffläche  (16)  dienende 
Oberkante  aufweist  und 

3 
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c)  zwischen  den  Stegen  (14)  erweiterbare 
Aufnahmeräume  bildbar  sind,  in  welche  sich 
die  Gesamtheit  der  Kettfäden  des  Unterfa- 
ches  (8)  einbettet. 

2.  Greiferwebmaschine  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  planebene 
Oberkante  (16)  und  die  untere  ebenflächige 
Begrenzung  (15a)  der  Aufnahmeräume  (15) 
vorzugsweise  parallel  in  Kettrichtung  verläuft. 

3.  Greiferwebmaschine  nach  den  Ansprüchen  1 
und  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Aufnahmeräume  (15)  sowohl  in  vertikaler  als 
auch  in  horizontaler  Ebene  veränderbar  sind. 

Claims 

1.  Gripper  weaving  machine  for  producing  heavy 
woven  cloths,  the  grippers  (1)  being  disposed 
on  gripper  rods  which  are  mounted  externally 
of  the  shed  (6)  and  are  rigidly  guided,  a  first 
gripper  bringing  the  weft  yarn  into  the  opened 
shed,  a  second  gripper  taking  over  the  weft 
yarn  in  the  middle  of  the  shed  and  carrying  it 
through  the  latter,  the  grippers  thus  running 
freely  on  a  slay  base  disposed  on  a  reed  strip 
(11),  characterised  in  that: 

a)  the  slay  base  consists  of  a  profiled  part 
(13)  which  is  disposed  at  the  front  of  the 
blade  strip  (11)  and  to  which  are  connected 
interchangeably  individual  webs  (14),  which 
can  be  disposed  at  a  distance  from  one 
another  and  run  parallel  to  each  other  and 
the  warp  yarns; 
b)  each  web  (14)  comprises  an  upper  edge 
which  is  constructed  to  lie  in  a  plane  and  to 
act  as  a  gripper  running  surface  (16);  and 
c)  expandable  retaining  Spaces,  in  which  all 
the  warp  yarns  of  the  lower  shed  are  em- 
bedded,  can  be  formed  between  the  webs 
(14)  . 

2.  Gripper  weaving  machine  according  to  Claim 
1,  characterised  in  that  the  upper  edges  (16) 
lie  in  a  plane,  and  the  lower,  planar  delimita- 
tions  (15a)  of  the  retaining  Spaces  (15)  prefer- 
ably  extend  parallel  in  the  warp  direction. 

3.  Gripper  weaving  machine  according  to  either 
of  Claims  1  and  2,  characterised  in  that  the 
retaining  Spaces  (15)  can  be  varied  both  in  the 
vertical  and  in  the  horizontal  plane. 

Revendications 

1.  Metier  ä  tisser  ä  griffes  ä  pinces  pour  la  pro- 
duction  de  tissus  lourds,  dans  lequel  les  griffes 

ä  pince  (1)  sont  disposees  sur  des  lances 
montees  ä  l'exterieur  de  la  foule  (6)  et  rigide- 
ment  guidees,  et  une  premiere  griffe  ä  pince 
introduit  le  fil  de  trame  dans  la  foule  ouverte, 

5  une  seconde  griffe  ä  pince  saisit  le  fil  de  trame 
au  milieu  de  la  foule  et  fait  passer  ce  fil  ä 
travers  la  foule  et,  ainsi,  les  griffes  ä  pince  se 
deplacent  librement  sur  une  semeile  ou  base 
de  chargement  disposee  sur  une  jumelle  (11), 

io  metier  caracterise  en  ce  que  : 
(a)  la  semeile  ou  base  de  chargement 
consiste  en  un  element  profile  (13)  dispose 
sur  le  cote  avant  de  la  jumelle  (11),  element 
auquel  sont  reliees  individuellement,  de  ma- 

15  niere  demontable,  des  cloisons  (14)  pouvant 
etre  disposees  ä  une  certaine  distance  les 
unes  des  autres  et  parallelement  entre  elles 
et  aux  fils  de  chaTne, 
(b)  chaque  cloison  (14)  presente  un  bord 

20  superieur  de  forme  plane  servant  de  surface 
(16)  de  portee  pour  le  deplacement  des 
pinces  ä  griffe,  et 
(c)  entre  les  cloisons  (14)  peuvent  etre  for- 
mes  des  espaces  recepteurs  elargissables, 

25  dans  lesquels  s'enfouit  la  totalite  des  fils  du 
bas  de  chaTne  (8). 

2.  Metier  ä  tisser  ä  pinces  ä  griffes  selon  la 
revendication  1,  caracterise  en  ce  que  le  bord 

30  superieur  (16)  plan  et  la  limite  (15a)  inferieure 
plane  des  espaces  recepteurs  (15)  sont  avan- 
tageusement  paralleles  ä  la  direction  de  la 
chaTne. 

35  3.  Metier  ä  tisser  ä  griffes  ä  pinces  selon  les 
revendications  1  et  2,  caracterise  en  ce  que 
les  espaces  recepteurs  (15)  peuvent  etre  mo- 
difies  aussi  bien  dans  le  plan  vertical  que  dans 
le  plan  horizontal. 

40 
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