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oescnreiDung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Streckwerk  für  Spinne- 
reimaschinen  zum  Verstrecken  einer  Stapelfaser- 
watte,  eines  Stapelfaserbandes  oder  einer  Stapel- 
faserlunte  wie  im  Oberbegriff  des  ersten  Anspru- 
ches  beschrieben. 

In  Streckwerksanordnungen  werden  Stapelfa- 
serfliese,  Stapelfaserbänder  oder  Stapelfaserlun- 
ten  in  Verstreckzonen,  welche  je  durch  zwei  Wal- 
zenpaare  begrenzt  sind,  verstreckt.  Solche  Wal- 
zenpaare  bestehen  je  aus  einer  Unterwalze  und 
einer  auf  diese  anpressbare  Druckwalze.  In  der 
Regel  umfassen  Streckwerke  zwei  oder  mehr  Ver- 
streckzonen,  so  dass  mindestens  drei  Walzenpaa- 
re  mit  den,  der  Verstreckzonenlänge  entsprechen- 
den  Abständen  hintereinander  angeordnet  sind. 
Dabei  sind  die  Druckwalzen  in  einem  Streckwerks- 
rahmen  von  den  Unterwalzen  weg  schwenkbar, 
angeordnet.  Das  Anpressen  der  Druckwalzen  auf 
die  Unterwalzen  geschieht  durch  Kraftmittel,  wel- 
che  auf  die  beidseits  der  Druckwalzen  vorgesehe- 
nen  Achslager  wirken. 

Um  die  Verstreckzonenlänge  dem  Bedarf  anpas- 
sen  zu  können,  sind  die  die  Unterwalzen  aufneh- 
menden  Lagerkörper  auf  Schienen  verschieb-  und 
fixierbar  angeordnet.  Dasselbe  gilt  für  die,  die 
Druckwalzen  aufnehmenden  Lagerkörper,  indem 
diese  am  Streckwerkrahmen  ebenfalls  verschieb- 
und  arretierbar  sind. 

Das  letzte  Walzenpaar,  in  Förderrichtung  des 
Faserverbandes  gesehen,  ist  jedoch  vorteilhafter- 
weise  fest  angeordnet,  um  keine  Lageverände- 
rung  dieser  Walzen  gegenüber  den  nachfolgen- 
den,  das  Faserband  oder  die  Faserwatte  aufneh- 
menden  Elemente  zu  erhalten. 

Soll  nun  die  letztere,  als  Hauptverzugszone  be- 
zeichnete,  Verzugszone  verkürzt  oder  verlängert 
werden,  so  müssen  die  vorangehenden,  die  Vor- 
verzugszonen  bildenden  Walzenpaare  im  selben 
Masse  entsprechend  verschoben  werden.  Wenn 
beispielsweise  zwei  Vorverzugszonen  und  eine 
Hauptverzugszone  vorgesehen  ist,  so  müssen, 
beim  Anpassen  der  Hauptverzugszone  insgesamt 
drei  Walzenpaare  verschoben  werden,  was  sehr 
zeitraubend  ist. 

In  einer  Anordnung,  in  welcher  das  genannte 
etzte  Walzenpaar  jedoch  ebenfalls  verschieb-  und 
ärretierbar  angeordnet  ist,  kann  auch  nur  dieses 
etzte  Walzenpaar  verschoben  werden. 

Um  diese  Arbeit  rascher,  aber  trotzdem  genau 
durchzuführen,  wird  in  der  Deutschen  Offenle- 
gungsschrift  Nr.  2852692  vorgeschlagen,  dass 
das  Mass  der  Verschiebung  der  Unterwalzen  an 
3iner  Skala  abgelesen  werden  kann.  Um  gleichzei- 
:ig  die  Lagerkörper  der  dazu  passenden  Druckwal- 
:e  zu  verschieben,  wird  die  Druckwalze  entfernt 
jnd  eine  einerseits  in  die  Druckwalzenlagerkörper 
jassende  und  andererseits  die  Unterwalze  auf- 
nehmende  Leiste  in  die  Lagerkörper  der  Druckwal- 
:e  eingesetzt.  Auf  diese  Weise  kann  die  Unter-  und 
die  Druckwalze  gleichzeitig  und  in  gleichem  Mas- 
se  verschoben  werden. 

Dieser  Arbeitsgang  wird  bei  jedem  Walzenpaar 
iurchgeführt. 

Ein  Nachteil  dieses  Verfahrens  resp.  dieser  Vor- 
richtung  besteht  einerseits  im  Auswechseln  der 
Druckwalze  gegen  die  genannte  Leiste  und  im 
Wiedereinbau  der  Druckwalze  nach  dem  Verschie- 
ben  sowie  andererseits  darin,  dass  trotzdem  sämt- 
liche,  die  Vorverzugszonen  begrenzenden  Walzen- 
paare  nacheinander  verstellt  werden  müssen. 

Im  weiteren  zeigt  die  Deutsche  Patentschrift  Nr. 
837065  die  Möglichkeit,  die  Lagerkörper  der  die 
Vorverzugszone  ergebenden  Unterwalzen  mitein- 
ander  zu  verbinden  und  gemeinsam  auf  einer 
Tragschiene  des  Streckwerkes  zu  verschieben. 
Um  den  Abstand  zwischen  den  genannten  Unter- 
walzen  für  das  Anpassen  an  die  gewünschte  Län- 
ge  des  Vorverzugsfeldes  einzustellen,  sind  die  La- 
gerkörper  der  ersten  Unterwalze  auf  einer  zu  den 
Lagerkörpern  der  zweiten  Unterwalze  gehörenden 
Schiene  im  Huckepack-System  nochmals  ver- 
schieb-  und  fixierbar.  In  einer  anderen  gezeigten 
Variante  ist  der  Abstand  zwischen  den  die  Vorver- 
zugszone  bildenden  Unterwalzen  durch  je  ein  die 
Lagerkörper  dieser  Walzen  verbindendes,  ein- 
schiebbares  Zwischenstück  gegeben,  wobei  diese 
Zwischenstücke  eine  der  Länge  des  Vorverzugs- 
feldes  entsprechende  Länge  aufweisen. 

Der  Nachteil  dieses  Systems  besteht  darin,  dass 
beispielsweise  das  «Huckepack-System»  infolge 
der  doppelten  Führungsschiene  fabrikatorisch 
sehr  aufwendig  ist.  Im  Falle  der  genannten  Varian- 
te  mit  den  verschieden  langen  Zwischenstücken 
besteht  der  Nachteil  darin,  dass  einerseits  diese 
Zwischenstücke  mit  Hilfe  von  aufwendigen  Füh- 
rungen  an  die  Lagerkörper  angeschlossen  werden 
müssen  und  andererseits,  dass  ein  erhebliches 
Lager  an  solchen  Zwischenstücken  separat  gehal- 
ten  werden  muss,  mit  allen  Nachteilen  von  sol- 
chen  Lagerartikeln. 

Es  ist  deshalb  Aufgabe  der  Erfindung,  minde- 
stens  alle  Druckwälzen  und  alle  Unterwalzen  der 
v"orverzugszone  jeweils  für  sich  gleichzeitig  auf 
sinfachste  Art  zu  verschieben. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  im  kennzeichnen- 
den  Teil  des  ersten  Anspruches  definierte  Erfin- 
dung  gelöst. 

Die  weiteren  vorteilhaften  Ausführungsformen 
sind  in  den  weiteren  Ansprüchen  beschrieben. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden,  anhand  von 
ediglich  einen  Ausführungsweg  darstellenden 
Zeichnungen,  näher  erläutert.  Es  zeigt: 

Fig.  1  ein  Längsschnitt  durch  ein  erfindungsge- 
nässes  Streckwerk,  entsprechend  der  Linie  I  (Fig. 
I),  halbschematisch  dargestellt; 

Fig.  2  eine  Draufsicht  des  Streckwerkes  von  Fig. 
I,  halbschematisch  dargestellt; 

Fig.  3  ein  Querschnitt  durch  das  Streckwerk  von 
:ig.  1,  entsprechend  der  Linie  II  (Fig.  1); 

Fig.  4  ein  Detail  des  Streckwerkes  von  Fig.  1,  in 
Draufsicht,  und  vergrössert  dargestellt; 

Fig.  5  ein  Ausschnitt  eines  Teiles  des  Streckwer- 
tes  von  Fig.  3,  vergrössert  dargestellt. 

Ein  Streckwerk  umfasst  ein  Eingangswalzen- 
)aar  1,  ein  erstes  Zwischenwalzenpaar  2,  ein  zwei- 
es  Zwischenwalzenpaar  3  und  ein  Ausgangswal- 
:enpaar  4.  Dabei  besteht  das  Eingangswalzenpaar 
i  aus  der  Unterwalze  5  und  der  Druckwalze  6,  das 
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erste  Zwischenwalzenpaar  2  aus  der  Unterwalze  7 
und  der  Druckwalze  8,  das  zweite  Zwischenwal- 
zenpaar  3  aus  der  Unterwalze  9  und  der  Druckwal- 
ze  10  sowie  das  Ausgangswalzenpaar  4  aus  der 
Unterwalze  1  1  und  der  Druckwalze  12. 

Die  Unterwalze  5,  resp.  7,  resp.  9,  resp.  11  ist  in 
zwei  Lagerkörper  14,  resp.  15,  resp.  16,  resp.  17 
drehbar  gelagert.  In  Fig.  1  sind  dabei  nur  die,  in 
Laufrichtung  des  Faserverbandes  gesehen, 
rechtsseitigen  Lagerkörper  sichtbar. 

Fig.  3  zeigt,  dass  diese  Lagerkörper  je  auf  einer 
Gleitschiene  18,  gegen  Verschiebung  in  axialer 
Richtung  der  Walze  gesichert,  gleitbar  angeordnet 
sind. 

Zur  Fixierung  dieser  Lagerkörper  gegen  ein  Ver- 
schieben  in  der  vorwärts-  oder  rückwärts  gerichte- 
ten  Richtung  ist  einerseits  entweder  jeder  Lager- 
körper  16  der  dritten  Unterwalze  9  oder  jeder 
Lagerkörper  17  der  letzten  Unterwalze  11  (in  den 
Zeichnungen  nur  diese  Variante  dargestellt)  mit 
der  entsprechenden  Schiene  mittels  Schrauben  19 
fest  verbunden.  Andererseits  sind  die  Lagerkörper 
14,  15,  16  und  17  der  Unterwalzen  5,  7,  9  und  11  je 
mittels  einer  Schraube  20  mit  einer  Verbindungs- 
schiene  21  verbunden. 

Die  Druckwalze  6,  resp.  8,  resp.  10,  resp.  12  wird 
beidseits  durch  ein  Lagersattel  22,  resp.  23,  resp. 
24,  resp.  25  aufgenommen.  In  Fig.  1  ist  jeweils  nur 
der  rechtsseitige  Lagersattel,  in  Förderrichtung 
des  Garnes  gesehen,  gezeigt,  während  in  Fig.  3 
nur  die,  die  Druckwalze  12  aufnehmenden  Lager- 
sättel  25  gezeigt  sind. 

Die  Lagersättel  ihrerseits  liegen  auf  je  einem 
Streckwerkrahmenschenkel  26  resp.  27  und  sind 
je  mittels  einer  Stellschraube  28  reibschlüssig  ge- 
gen  ein  Verschieben  auf  den  Schenkeln  26  resp. 
27  fixiert. 

Jeder  Lagersattel  dient  zur  Aufnahme  eines  La- 
gerkörpers  30  und  weist  einen  Führungsschlitz  29 
auf,  in  welchem  ein  zu  jedem  Lagerkörper  30  ge- 
hörender  Führungsteil  301  eingeschoben  ist.  Da- 
durch  sind  die  Druckwalzen  in  den  Kraftrichtun- 
gen  parallel  zu  den  Schenkeln  26  resp.  27  abge- 
stützt.  Eine  Verschiebung  der  Lagerkörper  30  in 
Achsrichtung  der  Walzen  wird  durch  die  Führung 
der  Führungsteile  301  an  den  Innenwänden  des 
Schenkels  26  resp.  27  vermieden  (nur  in  Fig.  3 
gezeigt). 

Um  die  Druckwalzen  bei  in  Pfeilrichtung  H  (Fig. 
1)  hochgeklapptem  (nicht  gezeigt)  Streckwerks- 
rahmen  festzuhalten,  ragt  der  Nocken  31  einer 
Blattfeder  32  in  die  Lagerbohrung  des  Lagerkör- 
pers  30.  Die  Blattfedern  32  sind  jeweils  mittels 
einer  Schraube  33  am  Lagersattel  22,  resp.  23, 
resp.  24,  resp.  25,  befestigt. 

Zwischen  den  Lagerkörpern  30  und  den  Schen- 
keln  26  und  27  ist  je  ein  federndes  Element  34 
vorgesehen.  Dieses  Federelement  erzeugt  den 
Auflagedruck  zwischen  den  Druck-  und  den  Unter- 
walzen. 

Die  Sättel  22,  23  und  24  sind  mittels  einer 
Schraube  35  und  der  Sattel  25  mittels  einer 
Schraube  36  mit  einer  Verbindungsplatte  37  ver- 
bunden. 

Die  Schraube  36  reicht  ausserdem  bis  in  den 
Schenkel  26  resp.  27,  wodurch  die  Lagersättel  25 
relativ  zum  Schenkel  26  resp.  27  stationär  werden, 
wobei  diese  Variante  nur  dann  angewendet  wird, 
wenn  die  Druckwalze  12  des  Ausgangswalzenpaa- 
res  stationär  angeordnet  sein  soll. 

Wie  bereits  früher  erwähnt,  kann  anstelle  des 
Ausgangswalzenpaares  4  das  zweite  Zwischen- 
walzenpaar  3  stationär  und  das  Ausgangswalzen- 
paar  4  bewegbar  angeordnet  sein.  In  einer  sol- 
chen  Variante  würden  die  Schrauben  36  die  Sättel 
24  auf  den  Schenkeln  26  und  27  fixieren. 

Um  die  gegenseitige  Lage  der  Druckwalzen  ver- 
ändern  zu  können,  weist  die  Verbindungsplatte  37 
genügend  grosse  Schlitze  38,  39,  40  und  41  auf. 
Die  Länge  und  die  Position  der  Schlitze  gegenein- 
ander  hängen  von  der  gewünschten  Verschie- 
bung  der  Druckwalzen  ab  und  müssen  von  Fall  zu 
Fall  bestimmt  werden. 

Die,  die  Unterzylinder  tragenden  Wellen  42  und 
43  und  44  oder  45  sind  mittels  Kardangelenken 
angetrieben,  während  die  Welle  44  oder  45  vom 
entsprechenden  Getriebe  direkt  angetrieben  wird. 
Durch  die  Getriebeanordnung  mit  Kardangelen- 
ken  besteht  die  Möglichkeit,  die  Wellen  aus  ihrer 
in  den  Figuren  gezeigten  Position  entlang  den 
Körpern  18  zu  verschieben. 

Die  Verschiebung  der  Druck-  und/oder  Unter- 
walzen  ist  immer  dann  notwendig,  wenn  in  dem 
zu  verstreckenden  Material  andere  Stapelfaserlän- 
gen  vorhanden  sind. 

Da  jedoch  in  der  Regel  die  Verschiebung  in  der 
durch  das  Zylinderpaar  3  und  4  begrenzten  Haupt- 
verzugszone  stattfindet  und  die  Vorverzugszone 
oder  die  Vorverzugszonen  in  ihrer  Länge  beibehal- 
ten  werden,  können  die  Zylinderpaare  1,  2  und  3 
um  den  gleichen  Betrag  verschoben  werden.  Um 
dies  zu  bewerkstelligen  muss  deshalb  einerseits 
die  Schraube  36  (Fig.  1  und  3)  die  Schrauben  28 
und  andererseits  die  in  den  Lagerkörpern  17  vor- 
handene  Schraube  20  gelöst  werden.  Durch  die 
Verbindung  der  Lagerkörper  14,  15  und  16  mittels 
der  Verbindungsstange  21  und  durch  die  Verbin- 
dung  der  Lagersättel  22,  23  und  24  mittels  der 
Verbindungsplatte  37  können  diese  Lagerelemen- 
te  gemeinsam  verschoben  werden. 

Letztlich  sind  die  Streckwerkrahmenschenkel  26 
und  27  mittels  einer  in  zwei  Stützen  46  und  47 
aufgenommenen  Achse  48  schwenkbar  angeord- 
net,  wobei  die  Stützen  46  und  47  fest  mit  den 
Schienen  18  verbunden  sind.  Der  Streckwerkrah- 
men  wird  dadurch  gebildet,  dass  die  Schenkel  26 
und  27  an  ihrem  der  Achse  48  gegenüberliegen- 
den  Ende  durch  einen  Balken  49  fest  verbunden 
sind.  Mittels  einer,  jedem  Schenkel  26  und  27 
zugeordneten  Spannvorrichtung  50  wird  der 
Streckwerkrahmen  in  der  in  den  Fig.  1  und  3 
gezeigten  Betriebsposition  gehalten. 

Dazu  ist  die  Spannvorrichtung  50  einerseits  mit- 
tels  einer  Schwenkachse  51  an  einem,  jedem 
Schenkel  26  resp.  27  fest  zugeordneten  Steg  52 
schwenkbar  angeordnet  und  andererseits  an  ei- 
nem  jeder  Schiene  18  fest  zugeordneten  Haken  53 
eingehängt. 

3 
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eine  Variante  Destent  aarin,  dass,  wie  in  den  Fig. 
1  und  3  mit  strichpunktierten  Linien  angedeutet, 
anstelle  der  Stützen  46  und  47,  Stützen  54  und  55 
verwendet  werden,  welche  einerseits  die  Achse  48 
aufnehmen  und  andererseits  an  den  Lagerkörper 
14  befestigt  sind.  Eine  Folge  dieser  Variante  ist, 
dass  die  Lagersättel  24  mittels  Schrauben  36  mit 
den  Schenkeln  26,  resp.  27  fest  und  die  Lagersättel 
25,  mittels  der  Schrauben  35  festklemmbar,  auf 
den  Schenkeln  26,  resp.  23  verschiebbar  angeord- 
net  sind. 

Für  das  Verändern  des  Hauptverzugsfeldes 
müssen  die  in  den  Lagersätteln  25  vorgesehenen 
Schrauben  35  und  28  und  die  in  den  Lagerkörpern 
17  vorgesehenen  Schrauben  20  gelöst  werden.  Im 
Anschluss  daran  werden  die  Lagerkörper  14,  15 
und  16  und  damit  zwangsläufig  auch  die  Schenkel 
26  und  27  mitsamt  den  Lagersätteln  22,  23  und  24 
um  das  gewünschte  Mass  verschoben,  um  im 
Anschluss  daran  die  genannten  Schrauben  20 
wieder  anzuziehen. 

Abschliessend  müssen  die  Lagersättel  25  noch 
auf  den,  dem  neu  eingestellten  Hauptverzugsfeld 
entsprechenden  Abstand  zu  den  Lagersätteln  24 
eingestellt  und  mittels  den  Schrauben  35  fixiert 
werden. 

Letztlich  sei  noch  erwähnt,  dass  keine  Notwen- 
digkeit  besteht,  die  Tragelemente  der  Unter-  und 
der  Druckwalzen  um  dasselbe  Mass  zu  verschie- 
ben.  Wenn  beispielsweise  eine  Umschlingung  des 
zu  verziehenden  Faserverbandes,  um  die  eine 
oder  andere  Walze  erwünscht  oder  mindestens 
tolerierbar  ist,  können  die  Achsabstände  benach- 
barter  Walzen  unterschiedlich  sein.  Dadurch  be- 
steht  die  Möglichkeit,  -  dass  entweder  nur  die 
Druckwalzen  6,  8,  10  und  12  oder  nur  die  Unter- 
walzen  5,  7,  9  und  11  je  durch  ein  Verbindungsele- 
ment  21,  resp.  37  miteinander  verbunden  sind. 

3atentansprüche 

1  .  Streckwerk  für  Spinnereimaschinen,  zum  Ver- 
stecken  einer  Stapelfaserwatte,  eines  Stapelfa- 
serbandes  oder  einer  Stapelfaserlunte,  mit  minde- 
stens  einem  Eingangswalzenpaar  (1),  einem  Zwi- 
schenwalzenpaar  (2,  3)  und  einem  Ausgangswal- 
:enpaar  (4),  je  bestehend  aus  einer  Unterwalze  (5, 

9,  11)  und  einer  Druckwalze  (6,  8,  10,  12),  welche 
e  beidseits  in  Tragelementen  (14,  15,  16,  17;  22, 
!3,  24,  25)  aufgenommen  sind,  wobei  mindestens 
sin  Teil  der  die  Unterwalzen  (5,  7,  9,  11)  auf  nen- 
nenden  Tragelemente  (14,  15,  16,  17)  auf  zu  ei- 
lem  Maschinengestell  (nicht  gezeigt)  gehörenden 
Schienen  (18)  und/oder  mindestens  ein  Teil  der 
lie  Druckwalzen  (6,  8,  10,  12)  aufnehmenden  Trag- 
ilemente  (22,  23,  24,  25)  auf  zu  einem  Streck- 
verksrahmen  gehörenden  Schenkeln  (26,  27)  je  in 
hrer  Lage  zueinander  verschiebbar  angeordnet 
ind,  wobei  derStreckwerksrahmen  abhebbar  ist, 
ladurch  gekennzeichnet,  dass  die  die  Unterwal- 
en  (5,  7,  9,  11)  aufnehmenden  Tragelemente  (14, 
5,  16,  17)  und/oder  die  die  Druckwalzen  (6,  8,  10, 
2)  aufnehmenden  Tragelemente  (22,  23,  24,  25) 
leidseitig  der  Walzen  je  durch  ein  Verbindungs- 
lement  (21;  37)  miteinander  verbindbar  sind  und, 

dass  der  Streckwerksrahmen  mittelbar  an  den 
zum  Maschinenrahmen  gehörenden  Schienen 
(18)  schwenkbar  angeordnet  ist,  und  dass  die 
Tragelemente  (17)  der  Unterwalze  (1  1  )  fix  auf  den 
Schienen  (18)  und/oder  die  Tragelemente  (25)  der 
Druckwalze  (1  2)  des  Ausgangswalzenpaares  (4)  fix 
auf  den  Schenkeln  (26  und  27)  angeordnet  sind, 
während  die  Tragelemente  (14,  15  und  16)  der 
übrigen  Unterwalzen  (5,  7  und  9)  und/oder  die 
Tragelemente  (22,  23  und  24)  der  übrigen  Druck- 
walzen  (6,  8  und  10)  je  in  ihrer  Lage  zueinander 
verschiebbar  angeordnet  und  je  mittels  einer 
Schraube  (20;  35)  mit  dem  entsprechenden  Ver- 
bindungselement  (21;  37)  reibschlüssig  fixierbar 
sind. 

2.  Streckwerk  für  Spinnereimaschinen,  zum  Ver- 
Strecken  einer  Stapelfaserwatte,  eines  Stapelfa- 
serbandes  oder  einer  Stapelfaserlunte,  mit  minde- 
stens  einem  Eingängswalzenpaar  (1),  einem  Zwi- 
schenwalzenpaar  (2,  3)  und  einem  Ausgangswal- 
zenpaar  (4),  je  bestehend  aus  einer  Unterwalze  (5, 
7,  9,  1  1)  und  einer  Druckwalze  (6,  8,  10,  12),  welche 
je  beidseits  in  Tragelementen  (14,  15,  16,  17;  22, 
23,  24,  25)  aufgenommen  sind,  wobei  mindestens 
ein  Teil  der  die  Unterwalzen  (5,  7,  9,  11)  aufneh- 
menden  Tragelemente  (14,  15,  16,  17)  auf  zu  ei- 
nem  Maschinengestell  (nicht  gezeigt)  gehörenden 
Schienen  (18)  und/oder  mindestens  ein  Teil  der 
die  Druckwalzen  (6,  8,  10,  12)  aufnehmenden  Trag- 
elemente  (22,  23,  24,  25)  auf  zu  einem  Streck- 
werksrahmen  gehörenden  Schenkeln  (26,  27)  je  in 
ihrer  Lage  zueinander  verschiebbar  angeordnet 
sind,  wobei  der  Streckwerksrahmen  abhebbar  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  die  Unterwal- 
zen  (5,  7,  9,  11)  aufnehmenden  Tragelemente  (14, 
15,  16,  17)  und/oder  die  die  Druckwalzen  (6,  8,  10, 
12)  aufnehmenden  Tragelemente  (22,  23,  24,  25) 
beidseitig  der  Walzen  je  durch  ein  Verbindungs- 
element  (21;  37)  miteinander  verbindbar  sind  und, 
dass  der  Streckwerksrahmen  mittelbar  an  den  bei- 
den  Tragelementen  (14)  der  ersten  Unterwalze  (5) 
des  Eingangswalzenpaares  (1)  schwenkbar  ange- 
ordnet  ist  und,  dass  die  Tragelemente  (17)  der 
Unterwalze  (1  1  )  des  Ausgangswalzenpaares  (4)  fix 
auf  den  Schienen  (18)  und/oder  die  Tragelemente 
[25)  der  Druckwalze  (10)  des  dem  Ausgangswal- 
zenpaares  (4)  vorgeschalteten  Zwischenwalzen- 
paares  (3)  fix  auf  den  Schenkeln  (26  und  27)  ange- 
Drdnet  sind,  während  die  Tragelemente  (14,  15 
jnd  16)  der  übrigen  Unterwalzen  (5,  7  und  9)  und/ 
ader  die  Tragelemente  (22,  23  und  25)  der  übrigen 
Druckwalzen  (6,  8  und  12)  je  in  ihrer  Lage  zueinan- 
der  verschiebbar  angeordnet  und  je  mittels  einer 
schraube  (20;  35)  mit  dem  entsprechenden  Ver- 
3indungselement  (21;  37)  reibschlüssig  fixierbar 
sind. 

3.  Streckwerk  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Verbindungselemente 
21;  37)  mit  den  Tragelementen  (14,  15,  16,  17;  22, 
13,  24,  25)  reibschlüssig  verbindbar  sind. 

4.  Streckwerk  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
^kennzeichnet,  dass  die  Verbindungselemente 
21;  37)  gegenüber  den  Trageiementen  (14,  15,  16, 
7;  22,  23,  24,  25)  verschiebbar  angeordnet  sind. 
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Claims 

1.  Drafting  arrangementfora  spinning  machine 
for  drafting  a  staple  fibre  sheet,  sliver  or  roving 
with  at  least  one  infeed  roller  pair  (1),  an  inter- 
mediate  roller  pair  (2,  3)  and  a  delivery  roller  pair 
(4),  each  comprising  a  lower  roller  (5,  7,  9,  11)  and 
a  pressure  roll  (6,  8,  10,  12)  each  of  which  is 
received  on  both  sides  in  support  elements  (14, 
15,  16,  17;  22,  23,  24,  25),  at  least  some  of the  
support  elements  (14,  15,  16,  17)  receiving  the 
lower  rollers  (5,  7,  9,  1  1)  being  mounted  for  move- 
ment  relative  to  each  other  on  rails  (18)  forming 
part  of  a  machine  frame  (not  shown)  and/or  at 
least  some  ofthe  support  elements  (22,  23,  24,  25) 
receiving  the  pressure  rolls  (6,  8,  10,  12)  being 
mounted  for  movement  relative  to  each  other  on 
limbs  (26,  27)  forming  part  of  a  frame  for  the 
drafting  arrangement,  the  frame  being  raisable, 
characterised  in  that,  the  support  elements  (14,  1  5, 
16,  17)  receiving  the  lower  rollers  (5,  7,  9,  11)  and/ 
or  the  support  elements  (22,  23,  24,  25)  receiving 
the  pressure  rolls  (6,  8,  10,  12)  being  connectable 
with  each  other  on  both  sides  of  the  rollers  by 
respective  connecting  elements  (21;  37)  and  in 
that  the  frame  of  the  drafting  arrangement  is 
pivotally  mounted  indirectly  on  the  rails  (18)  form- 
ing  part  of  the  machine  frame,  and  in  that  the 
support  elements  (17)  of  the  lower  roller  (11)  of 
the  delivery  roller  pair  are  fixedly  mounted  on  the 
rails  (18)  and/or  the  support  elements  (25)  of  the 
pressure  roll  (12)  ofthe  delivery  roller  pair  (4)  are 
fixedly  mounted  on  the  limbs  (26  and  27),  while 
the  support  elements  (14,  15  and  16)  of  the  other 
lower  rollers  (5,  7  and  9)  and/or  the  support  ele- 
ments  (22,  23  and  24)  ofthe  other  pressure  rolls  (6, 
8  and  10)  are  each  movable  relative  to  each  other 
and  each  fixable  by  means  of  a  screw  (20;  35) 
forming  a  friction  connection  to  the  correspond- 
ing  connecting  element  (21  ;  37). 

2.  Drafting  arrangement  for  spinning  machines 
for  drafting  staple  fibre  sheet,  sliver  or  roving  with 
at  least  one  infeed  roller  pair  (1),  an  intermediate 
roller  pair  (2,  3)  and  a  delivery  roller  pair  (4),  each 
comprising  a  lower  roller  (5,  7,  9,  11)  and  a 
pressure  roll  (6,  8,  10,  12),  each  of  which  is  re- 
ceived  on  both  sides  in  support  elements  (14,  15, 
16,  17;  22,  23,  24,  25),  at  least  some  ofthe  support 
elements  (14,  15,  16,  17)  receiving  the  lower  rol- 
lers  (5,  7,  9,  1  1  )  being  mounted  movably  relative  to 
each  other  on  rails  (18)  forming  part  of  the 
machine  frame  (not  shown)  and/or  at  least  some 
of  the  support  elements  receiving  the  pressure 
rolls  (6,  8,  10,  12)  being  movably  mounted  relative 
to  each  other  on  limbs  (26,  27)  forming  part  of  a 
frame  for  the  drafting  arrangement,  the  frame 
being  raisable,  characterized  in  that,  the  support 
elements  (14,  15,  16,  17)  receiving  the  lower  rol- 
lers  (5,  7,  9,  11)  and/or  the  support  elements  (22, 
23,  24,  25)  receiving  the  pressure  rolls  (6,  8,  10,  12) 
are  connectable  to  each  other  by  respective  con- 
necting  elements  (21,  37)  on  both  sides  of  the 
rollers  and  in  that  the  frame  of  the  drafting  ar- 
rangement  is  pivotally  mounted  indirectly  on  the 
two  support  elements  (14)  ofthe  first  lower  roll  (5) 

ofthe  infeed  roller  pair  (1),  and  in  that  the  support 
elements  (17)  ofthe  lower  roller  (11)  of  the  deliv- 
ery  roller  pair  (4)  are  fixedly  mounted  on  the  rails 
(18)  and/or  the  support  elements  (25)  of  the 
pressure  roll  (10)  ofthe  intermediate  roller  pair  (3) 
preceding  the  delivery  roller  pair  (4)  are  fixedly 
mounted  on  the  limbs  (26  and  27),  while  the  sup- 
port  elements  (14,  15  and  16)  of  the  other  lower 
rolls  (5,  7  and  9)  and/or  the  support  elements  (22, 
23  and  25)  ofthe  other  pressure  rolls  (6,  8  and  12) 
are  mounted  for  movement  relative  to  each  other 
and  are  each  fixable  by  means  of  a  screw  (20;  35) 
making  a  friction  connection  with  the  correspond- 
ing  connecting  element  (21;  37). 

3.  Drafting  arrangement  according  to  claim  1  or 
2,  characterized  in  that  the  connecting  elements 
(21;  37)  are  connectable  to  the  support  elements 
(14,  15,  16,  17;  22,  23,  24,  25)  by  a  friction  connec- 
tion. 

4.  Drafting  arrangement  according  to  Claim  1  or 
2,  characterized  in  that  the  connecting  elements 
(21;  37)  are  movably  mounted  relative  to  the  sup- 
port  elements  (14,  15,  16,  17;  22,  23,  24,  25). 

Revendications 

1.  Train  d'etirage  de  machines  de  filature,  pour 
etirer  une  nappe  de  fibres,  un  ruban  de  fibres  ou 
une  meche  de  fibres,  ayant  au  moins  une  paire  de 
rouleaux  d'entree  (1),  une  paire  de  rouleaux  inter- 
mediaires  (2,  3)  et  une  paire  de  rouleaux  de  sortie 
(4),  chaque  paire  etant  constituee  par  un  rouleau 
inferieur  (5,  7,  9,  11)  et  un  rouleau  de  pression  (6, 
8,  10,  12),  rouleaux  qui  sont  receptionnes  de  cha- 
que  cote  par  des  elements  porteurs  (14,  15,  16,  17; 
22,  23,  24,  25),  train  d'etirage  dans  lequel  au  moins 
une  partie  des  elements  porteurs  (14,  15,  16,  17) 
receptionnant  les  rouleaux  inferieurs  (5,  7,  9,  11) 
est  sur  des  rails  (18)  appartenant  ä  un  bäti  de 
machine  (non  montre),  et/ou  au  moins  une  partie 
des  elements  porteurs  (22,  23,  24,  25)  reception- 
nant  les  rouleaux  de  pression  (6,  8,  10,  12)  est  sur 
des  jambes  (26,  27)  appartenant  ä  un  cadre  du 
train  d'etirage,  et  que  chacune  de  ces  parties  d'e- 
lements  porteurs  est  disposee  pour  pouvoir  etre 
deplacee  dans  sa  Position  reciproque,  et  oü  le 
cadre  du  train  d'etirage  est  relevable,  caracterise 
parlefaitqueles  elements  porteurs  (14,  15,  16,  17) 
receptionnant  les  rouleaux  inferieurs  (5,  7,  9,  11) 
et/ou  les  elements  porteurs  (22,  23,  24,  25)  recep- 
tionnant  les  rouleaux  de  pression  (6,  8,  10,  12) 
peuvent  etre  relies  ensemble  au  moyen  d'un  ele- 
ment  de  liaison  (21;  37)  situe  de  chaque  cöte  des 
rouleaux,  et  que  le  cadre  du  train  d'etirage  est 
dispose  d'une  maniere  pivotable  indirectement 
sur  les  rails  (18)  appartenant  au  bäti  de  la  ma- 
chine,  et  que  les  elements  porteurs  (17)  du  rou- 
leau  inferieur  (11)  sont  disposes  fixes  sur  les  rails 
(18),  et/ou  les  elements  porteurs  (25)  du  rouleau 
de  pression  (12)  de  la  paire  de  rouleaux  de  sortie 
(4)  sont  disposes  fixes  sur  les  jambes  (26  et  27), 
alors  que  les  elements  porteurs  (14,  15  et  16)  des 
autres  rouleaux  inferieurs  (5,  7  et  9)  et/ou  les 
elements  porteurs  (22,  23  et  24)  des  autres  rou- 
leaux  de  pression  (6,  8  et  10)  sont  disposes  d'une 
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maniere  aepiagaDie  aans  leurs  positions  recipro- 
ques  et  peuvent  etre  fixes  chacun  en  blocage  par 
friction  ä  l'aide  d'une  vis  (20;  35)  sur  l'element  de 
liaison  correspondant  (21  ;  37). 

2.  Train  d'etirage  de  machines  de  filature,  pour etirer  une  nappe  de  fibres,  un  ruban  de  fibres  ou 
une  meche  de  fibres,  ayant  au  moins  une  paire  de 
rouleaux  d'entree  (1),  une  paire  de  rouleaux  inter- 
mediaires  (2,  3)  et  une  paire  de  rouleaux  de  sortie 
(4),  chaque  paire  etant  constituee  par  un  rouleau 
inferieur  (5,  7,  9,  11)  et  un  rouleau  de  pression  (6, 
8,  10,  12),  rouleaux  qui  sont  receptionnes  de  cha- 
que  cöte  par  des  elements  porteurs  (14,  15,  16,  17; 
22,  23,  24,  25),  train  d'etirage  dans  lequel  au  moins 
une  partie  des  elements  porteurs  (14,  15,  16,  17) 
receptionnant  les  rouleaux  inferieurs  (5,  7,  9,  11) 
est  sur  des  rails  (18)  appartenant  ä  un  bäti  de 
machine  (non  montre),  et/ou  au  moins  une  partie 
des  elements  porteurs  (22,  23,  24,  25)  reception- 
nant  les  rouleaux  de  pression  (6,  8,  10,  12)  est  sur 
des  jambes  (26,  27)  appartenant  ä  un  cadre  du 
train  d'etirage,  et  que  chacune  des  ces  parties 
d'elements  porteurs  est  disposee  pour  pouvoir 
etre  deplace  dans  sa  position  reciproque,  et  oü  le 
cadre  du  train  d'etirage  est  relevable,  caracterise 
par  lefaitque  les  elements  porteurs  (14,  15,  16,  17) 
receptionnant  les  rouleaux  inferieurs  (5,  7,  9,  11) 
3t/ou  les  elements  porteurs  (22,  23,  24,  25)  recep- :ionnant  les  rouleaux  de  pression  (6,  8,  10,  12) 

peuvent  etre  relies  ensemble  au  moyen  d'un  ele- 
ment  de  liaison  (21  ;  37)  situe  de  chaque  cöte  des 
rouleaux,  et  que  le  cadre  du  train  d'etirage  est 
dispose  d'une  maniere  pivotable  indirectement 
aux  deux  elements  porteurs  (14)  du  premier  rou- 
leau  inferieur  (5)  de  la  paire  de  rouleaux  d'entree 
(1),  et  que  les  elements  porteurs  (17)  du  rouleau 
inferieur  (11)  de  la  paire  de  rouleaux  de  sortie  (4) 
sont  disposes  fixes  sur  les  rails  (18),  et/ou  les 
elements  porteurs  (24)  du  rouleau  de  pression  (10) 
de  la  paire  de  rouleaux  intermediaires  (3),  qui  est 
disposee  avant  la  paire  de  rouleaux  de  sortie  (4), 
sont  disposes  fixes  sur  les  jambes  (26  et  27),  alors 
que  les  elements  porteurs  (14,  15  et  16)  des  autres 
rouleaux  inferieurs  (5,  7  et  9)  et/ou  les  elements 
porteurs  (22,  23  et  25)  des  autres  rouleaux  de 
pression  (6,  8  et  12)  sont  disposes  d'une  maniere 
deplacable  dans  leurs  positions  reciproques  et 
peuvent  etre  fixes  chacun  en  blocage  par  friction  ä 
l'aide  d'une  vis  (20;  35)  sur  l'eiement  de  liaison 
correspondant  (21  ;  37). 

3.  Train  d'etirage  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caracterise  par  le  fait  que  les  elements  de  liaison 
[21;  37)  sont  relies  en  blocage  par  friction  sur  les 
ilements  porteurs  (14,  15,  16,  17;  22,  23,  24,  25). 

4.  Train  d'etirage  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caracterise  par  le  fait  que  les  elements  de  liaison 
[21;  37)  sont  disposes  d'une  maniere  deplagable 
Dar  rapport  aux  elements  porteurs  (14,  15,  16,  17; 
22,  23,  24,  25). 
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