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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Kettenwirk- 
maschine,  bei  der  die  Wirkwerkzeuge  und  jeder 
Kettbaum  jeweils  von  einem  eigenen,  aus  einem 
gemeinsamen  Netz  gespeisten  Elektromotor  ange- 
trieben  werden. 

Ein  derartiger  Antrieb  für  eine  Kettenwirkma- 
schine  ist  in  der  DE-PS  30  25  782  beschrieben.  In 
dieser  Patentschrift  wird  darauf  hingewiesen,  daß 
bei  Netzausfall  die  Hauptwelle  der  Maschine  und 
die  mit  ihr  verbundenen  Teile  wegen  ihrer  Masse 
und  ihrer  hohen  Geschwindigkeit  erst  mit  einer 
gewissen  Verzögerung  zum  Stillstand  kommen, 
während  der  Antrieb  des  Kettbaums  bzw.  die  An- 
triebe  der  Kettbäume  relativ  schnell  stehen  bleiben. 
Dies  bedeutet,  daß  sämtliche  Kettfäden  aller  Kett- 
bäume  reißen  können.  Um  diese  Gefahr  zu  beseiti- 
gen,  wird  in  der  Patentschrift  eine  Schaltung  be- 
schrieben,  gemäß  der  der  Hauptwelle  der  Maschi- 
ne  eine  elektrisch  betätigbare,  ebenfalls  an  das 
Netz  angeschlossene  Bremse  zugeordnet  ist,  die 
bei  Netzausfall  unter  dem  Einfluß  einer  gespeicher- 
ten  Bremskraft  aus  ihrer  Freigabestellung  in  ihre 
Bremsstellung  geht.  Hierdurch  wird  erreicht,  daß 
die  Hauptwelle  in  sehr  viel  kürzerer  Zeit,  nahezu 
schlagartig  zum  Stillstand  kommt,  wodurch  das  Ab- 
reißen  der  Kettfäden  vermieden  wird.  Bei  diesem 
nahezu  schlagartigen  Abbremsen  der  Hauptwelle 
treten  bei  den  im  Zusammenhang  mit  der  Haupt- 
welle  stehenden  erheblichen  Massen  starke  Bela- 
stungen  der  betreffenden  Bauteile  ein,  die  zu  inne- 
ren  Verschiebungen  in  der  Maschine  und  sogar  zu 
Beschädigungen  führen  können.  Auf  diese  Bela- 
stung  der  Maschine  wird  in  der  Patentschrift  auch 
eingegangen,  und  zwar  dadurch,  daß  eine  Zusatz- 
schaltung  angegeben  wird,  die  im  Falle  eines  nor- 
malen  Abschaltvorgangs  die  vorstehend  beschrie- 
bene  Bremse  unwirksam  macht,  wodurch  das  na- 
hezu  schlagartige  Stillsetzen  der  Hauptwelle  in  die- 
sem  normalen  Betriebsfall  vermieden  wird.  Die  bei 
Netzausfall  sich  ergebende  Belastung  der  Maschi- 
ne  läßt  sich  jedoch  hierdurch  nicht  beseitigen. 

Es  ist  weiterhin  aus  der  BE-A  665  453  bekannt, 
bei  einer  Einrichtung  zur  Regelung  der  Kettfaden- 
spannung  an  Webstühlen  eine  elektrisch  betätigba- 
re  Kupplung  für  den  Antrieb  des  Kettbaums  vorzu- 
sehen,  die  über  eine  Regelschleife  so  gesteuert 
wird,  daß  ständig  eine  gleichbleibende  Kettfaden- 
spannung  erhalten  bleibt.  Die  Kupplung  ist  dabei 
im  Antriebsstrang  für  den  Kettbaum  vor  einer  den 
Kettbaum  antreibenden  Schnecke  angeordnet,  die 
in  ein  auf  der  Kettbaumachse  sitzendes  Schnek- 
kenrad  eingreift.  Schnecke  und  Schneckenrad  bil- 
den  dabei  gemäß  der  üblichen  Wirkung  dieser 
Bauteile  eine  Selbsthemmungsstelle.  Dies  führt 
dazu,  daß  bei  ausgerückter  Kupplung  aufgrund  der 
Selbsthemmung  des  Schneckenantriebs  der  Kett- 

baum  sofort  stillgesetzt  wird,  so  daß  eine  mögli- 
cherweise  weiterhin  auf  die  Kettfäden  wirkende 
Zugspannung  zum  Abreissen  der  Kettfäden  führt. 
Die  Kettfäden  können  aufgrund  der  Selbsthem- 

5  mung  den  Kettbaum  nicht  weiterdrehen. 
Es  sei  noch  auf  die  US-PS  26  25  021  verwie- 

sen,  in  der  im  Zusammenhang  mit  einer  Ketten- 
wirkmaschine  mit  von  der  Hauptwelle  abgeleitetem 
Antrieb  für  den  Kettbaum  eine  elektrisch  betätigba- 

10  re  Kupplung  offenbart  ist,  bei  der  es  sich  darum 
handelt,  durch  die  Einstellung  einer  mehr  oder  min- 
der  starken  Mitnahme  über  die  Kupplung  dafür  zu 
sorgen,  dem  Kettbaum  bei  Änderung  der  Faden- 
spannung  mehr  oder  weniger  Antriebsenergie  zu- 

75  zuführen,  um  hierdurch  die  Fadenspannung  stets 
auf  ihrem  Normalwert  zu  halten. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  die 
sich  bei  Netzausfall  ergebende  Gefahr  eines  Abris- 
ses  der  Kettfäden  zu  beseitigen,  ohne  die  Maschi- 

20  ne  einer  besonderen  Belastung  auszusetzen. 
Erfindungsgemäß  geschieht  dies  dadurch,  daß 

in  der  Antriebsverbindung  zwischen  jedem  Kett- 
baum  und  dem  betreffenden  Elektromotor  eine 
elektrisch  betätigbare,  an  das  Netz  geschaltete 

25  Kupplung,  die  von  der  Netzspannung  einrückbar  ist 
und  bei  deren  Wegfall  ausrückt,  derart  angeordnet 
ist,  daß  bei  ausgerückter  Kupplung  eine  von  den 
Wirkwerkzeugen  über  die  Kettfäden  ausgeübte 
Zugspannung  die  Kettbäume  in  Drehung  hält. 

30  Durch  die  bei  Netzausfall  ausrückende  Kupp- 
lung  und  die  dadurch  herbeigeführte  Unterbre- 
chung  der  Antriebsverbindung  zwischen  Elektromo- 
tor  und  Kettbaum  wird  die  Gefahr  eines  Reißens 
der  Kettfäden  beseitigt,  da  der  bzw.  die  Kettbäume 

35  ohne  weiteres  aufgrund  der  auf  sie  von  den  Wirk- 
werkzeugen  ausgeübten  Zugspannung  so  lange 
weiterdrehen  können,  bis  die  Wirkwerkzeuge  mit 
Stillstand  der  Hauptwelle  ebenfalls  stillgesetzt  sind. 
Die  Hauptwelle  kann  dabei  unter  der  Wirkung  ihrer 

40  Massenträgheitsmomente  auslaufen,  so  daß  hierbei 
die  Hauptwelle  und  die  an  sie  angeschlossenen 
Bauteile  keinerlei  besonderen  Belastungen  ausge- 
setzt  sind.  Diese  Betriebsweise  ist  für  die  Kettfäden 
erfahrungsgemäß  völlig  ungefährlich,  da  der  Kett- 

45  bäum  in  diesem  Betriebsfall  sowieso  in  Drehbewe- 
gung  ist  und  die  auf  ihn  ausgeübten  Reibungskräf- 
te  aufgrund  seiner  Lagerung  stets  so  klein  wie 
möglich  gehalten  werden,  so  daß  die  weiterhin  von 
den  Wirkwerkzeugen  gezogenen  Kettfäden  den 

50  Kettbaum  ohne  weiteres  drehen  können.  Es  kann 
diese  Reibung  durchaus  erwünscht  sein,  da  hier- 
durch  insbesondere  bei  einer  Unwucht  des  Kett- 
baums  dessen  Tendenz  zum  Weiterdrehen  auf- 
grund  dieser  Unwucht  begegnet  wird. 

55  Ein  weiterer  wesentlicher  Vorteil  der  Unterbre- 
chung  der  Antriebsverbindung  zwischen  Elektromo- 
tor  und  Kettbaum  besteht  darin,  daß  die  bei  Netz- 
ausfall  zunächst  weiterarbeitenden  Wirkwerkzeuge 
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iufgrund  ihres  auf  die  Kettfaden  ausgeübten  Zuges 
jnd  des  Folgens  der  Kettbäume  automatisch  die 
lotwendige  Synchronisierung  zwischen  Hauptwelle 
jnd  Kettbaum  bzw.  Kettbäumen  bewirken,  ohne 
jaß  es  hierzu  besonderer  Mittel  bedarf.  Diese  Syn-  5 
;hronisierung  wird  im  Falle  des  nahezu  schlagarti- 
gen  Stillsetzens  der  Hauptwelle  gemäß  dem  oben 
Dehandelten  Stand  der  Technik  erschwert,  da  da- 
ran  auszugehen  ist,  daß  die  Antriebe  der  Kettbäu- 
ne  ihre  Tätigkeit  sofort  einstellen.  Aus  diesem  w 
3runde  wird  in  DE-PS  30  25  782  auch  auf  eine 
Devorzugte  Ausführungsform  verwiesen,  gemäß  der 
jie  Zahl  der  Nachlaufumdrehungen  der  Hauptwelle 
iur  1  bis  2  beträgt. 

Auf  diese  Weise  wird  durch  die  große  Schnei-  rs 
igkeit  des  Abbremsens  der  Hauptwelle  eine  Syn- 
;hronisierung  zwischen  Hauptwelle  und  Kettbäu- 
nen  angenähert,  was  aber  auf  Kosten  der  Bela- 
stung  der  Maschine  wegen  der  Schnelligkeit  des 
<\bbremsens  geht.  Das  Prinzip  des  bewußten  Aus-  20 
auflassens  der  Hauptwelle  im  Falle  des  Netzaus- 
:alls  gemäß  der  vorliegenden  Erfindung  stellt  also 
•nit  seiner  ergänzenden  Maßnahme  der  Unterbre- 
chung  der  Antriebsverbindung  zwischen  Elektromo- 
tor  und  Kettbaum  und  der  sich  daraus  ergebenden  25 
automatischen  Synchronisierung  zwischen  Haupt- 
welle  und  Kettbaum  eine  grundsätzliche  Abkehr 
Jon  dem  in  der  DE-PS  30  25  782  offenbarten 
Grundgedanken  dar. 

Da  sich  der  Kettbaum  bei  einer  Kettenwirkma-  30 
schine  sehr  langsam  dreht,  wird  in  die  Antriebsver- 
bindung  zwischen  Kettbaum  und  den  betreffenden 
Elektromotor  ein  Untersetzungsgetriebe  eingebaut, 
das  die  unterschiedlichen  Drehzahlen  von  Elektro- 
motor  und  Kettbaum  aneinander  anpaßt.  Wenn  nun  35 
ein  Elektromotor  als  Antrieb  verwendet  wird,  der 
eine  relativ  hohe  Drehzahl  besitzt,  dann  kann  das 
Untersetzungsgetriebe  zu  einer  Selbsthemmung  im 
Getriebe  führen,  d.h.,  das  Getriebe  ist  nicht  in  der 
Lage,  in  umgekehrter  Antriebsrichtung  ein  Drehmo-  40 
ment  zu  übertragen.  Seine  Selbsthemmung  unter- 
bindet  jeden  rückwärts  gerichteten  Antrieb.  In  ei- 
nem  solchen  Fall  wird  die  Kupplung  im  Kraftüber- 
tragungsbereich  zwischen  Kettbaum  und  Selbst- 
hemmungsstelle  angeordnet.  Hierdurch  wird  er-  45 
reicht,  daß  der  von  bei  Netzausfall  weiter  arbeiten- 
den  Wirkwerkzeugen  ausgeübte  Zug  auf  die  Kettfä- 
den  den  Kettbaum  weiterdrehen  kann,  ohne  daß 
sich  die  Selbsthemmung  auswirkt,  da  die  Kupplung 
im  Falle  ihres  Ausrückens  den  Kettbaum  von  der  50 
Selbsthemmungsstelle  abtrennt. 

Es  kann  insbesondere  bei  der  Verarbeitung  von 
elastischen  Kettfäden  vorkommen,  daß  diese  Kett- 
fäden  bei  eintretendem  Stillstand  der  Wirkwerkzeu- 
ge  noch  einen  solchen  Zug  auf  den  Kettbaum  55 
ausüben,  daß  dieser  zunächst  weiter  dreht,  so  daß 
die  Kettfäden  schließlich  spannungslos  durchhän- 
gen.  Hierbei  spielen  auch  Trägheitsmomente  des 

vettbaums  eine  Hone,  tin  soicnes  uurcnnangen 
ter  Kettfäden  ist  unerwünscht,  da  sich  hierdurch 
Dei  Wiederanlaufen  der  Kettenwirkmaschine  Verwir- 
ungen  der  Kettfäden  ergeben  können.  Um  diese 
3efahr  von  vornherein  zu  beseitigen,  kann  man  im 
<raftübertragungsbereich  zwischen  Kupplung  und 
<ettbaum  eine  derart  eingestellte  Bremse  anord- 
len,  daß  bei  Wegfall  der  Netzspannung  der  Kett- 
Daum  unter  Aufrechterhaltung  einer  zulässigen  Fa- 
Jenspannung  ausläuft.  Da  die  Bremse  lediglich  auf 
jie  Erhaltung  einer  Mindestfadenspannung  abzu- 
stellen  ist,  kommt  man  hierbei  mit  sehr  geringen 
Bremswirkungen  aus,  so  daß  die  Bremse  praktisch 
«einen  zusätzlichen  Energieverbrauch  verursacht. 

Wenn  jedoch  dieser  durch  die  Bremse  verur- 
sachte  Energieverbrauch  unerwünscht  ist,  kann 
nan  ihn  dadurch  beseitigen,  daß  man  die  Bremse 
3rst  bei  Ausrücken  der  Kupplung  wirksam  werden 
äßt. 

Die  Kupplung  läßt  sich  vorteilhaft  als  Bremse 
ausnutzen,  indem  man  ihr  eine  in  Einrückrichtung 
wirkende  derartige  Federspannung  gibt,  daß  bei 
Wegfall  der  Netzspannung  die  Kupplung  als  Brem- 
se  wirkt.  Bei  unter  der  Wirkung  der  Netzspannung 
3ingerückter  Kupplung  tritt  die  Bremse  überhaupt 
nicht  in  Erscheinung,  da  in  diesem  Falle  die  Kupp- 
lung  ohne  Schlupf  die  Kraftübertragung  bewirkt. 
Fällt  das  Netz  aus,  dann  verbleibt  in  der  Kupplung 
lediglich  die  in  Einrückrichtung  wirkende  Feder- 
spannung,  die  jedoch  nicht  in  der  Lage  ist,  die 
Kupplung  in  Einrückfunktion  zu  halten.  Sie  drückt 
die  betreffenden  Kupplungsteile  lediglich  mit  einer 
gewissen  Kraft  zusammen,  so  daß  eine  gegenseiti- 
ge  Verdrehung  der  Kupplungsteile  möglich  ist,  wo- 
bei  jedoch  die  Kupplung  selbst  eine  Bremswirkung 
ausübt. 

In  den  Figuren  ist  ein  Ausführungsbeispiel  der 
Erfindung  dargestellt.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  prinzipielle  Darstellung  der  wie- 
dergegebenen  Kettenwirkmaschine 
mit  einem  Kettbaum  und  getrennten 
Elektromotoren  für  den  Antrieb  der 
Hauptwelle  und  des  Kettbaumes, 

Fig.  2  eine  Kupplung  mit  deren  zum  Kett- 
baum  führenden  Anttriebsverbindung, 
die  gleichzeitig  als  Bremse  ausgebil- 
det  ist. 

Die  in  der  Fig.  1  dargestellte  Kettenwirkmaschi- 
ne  besteht  aus  dem  Maschinengestell  1,  das  von 
der  Hauptwelle  2  für  den  Antrieb  der  nicht  gezeig- 
ten  Wirkwerkzeuge  durchsetzt  ist.  Auf  dem  Maschi- 
nengestell  1  ist  der  Kettbaum  3  mit  seiner  Achse  4 
gelagert.  Selbstverständlich  kann  die  Kettenwirk- 
maschine  in  bekannter  Weise  mit  mehreren  Kett- 
bäumen  ausgestattet  sein.  Vom  Kettbaum  3  wer- 
den  die  Kettfäden  5  abgezogen  und  über  die  Fa- 
denspannwippe  6  den  Wirkwerkzeugen  zugeleitet 

Die  Hauptwelle  2  wird  über  die  beiden  Riemen- 
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Scheiben  7  und  8  sowie  den  diese  umschlingenden 
Zahnriemen  9  angetrieben.  Dabei  wird  die  Riemen- 
scheibe  8  von  dem  Elektromotor  10  in  Drehung 
versetzt,  der  also  den  für  die  Drehung  der  Haupt- 
welle  verantwortlichen  Antrieb  bildet. 

Der  Antrieb  des  Kettbaumes  3  erfolgt  über  die 
beiden  Riemenscheiben  12,  11,  die  von  dem  Zahn- 
riemen  13  umschlungen  werden.  Die  Riemenschei- 
be  12  sitzt  auf  der  Welle  14,  die  in  eine  Kupplung 
hineinragt,  die  hier  vereinfacht  durch  die  beiden 
gegenübergestellten  Kupplungsscheiben  15  und  16 
dargestellt  ist.  Bei  Zusammendrücken  der  beiden 
Kupplungsscheiben  15  und  16  befindet  sich  die 
Kupplung  im  eingerückten  Zustand.  In  Fig.  1  sind 
die  beiden  Kupplungsscheiben  15  und  16  entfernt 
voneinander  dargeteilt,  um  auf  diese  Weise  zu  zei- 
gen,  daß  die  Kupplung  eine  ausgerückte  Lage  ein- 
nehmen  kann,  in  der  dann  die  Kupplung  den  An- 
trieb  unterbricht.  Die  Kupplungsscheibe  16  sitzt  auf 
der  Welle  17,  die  das  Schneckenrad  18  trägt.  Das 
Schneckenrad  18  greift  in  die  Schnecke  19  ein,  die 
auf  der  Achse  des  Elektromotors  20  sitzt,  der  somit 
den  Antriebsmotor  für  den  Kettbaum  3  bildet. 

In  normalem  Betrieb  werden  die  Drehzahlen 
der  beiden  Elektromotoren  10  und  20  in  bekannter 
Weise  durch  eine  Regelung  so  aufeinander  abge- 
stimmt,  daß  die  Drehzahl  des  Kettbaumes  3  dem 
durch  die  Arbeit  der  Wirkwerkzeuge  bestimmten 
Bedarf  an  Kettfadenmenge  angepaßt  ist.  Beide 
Elektromotoren  10  und  20  sind  an  das  gleiche 
Netzt  angeschlossen,  so  daß  sie  bei  Netzausfall 
stehenbleiben.  Auf  Grund  der  mit  der  Hauptwelle  2 
verbundenen  Massen  läuft  diese  dann  noch  eine 
gewisse  Zeit  weiter,  wobei  die  von  ihr  angetriebe- 
nen  Wirkwerkzeuge  weiterhin  Kettfäden  5  vom 
Kettbaum  3  abziehen. 

Bei  Netztausfall  bleibt  der  Motor  20  schneller 
stehen  als  der  Motor  10,  insbesondere  weil  mit  ihm 
keine  schnellgedrehten  größeren  Schwungmassen 
verbunden  sind.  Damit  nun  die  schnellere  Stillset- 
zung  des  Motors  20  gegenüber  der  Stillsetzung 
des  Motors  10  nicht  zu  einem  Abriß  der  Kettfäden 
5  führt,  ist  die  aus  den  Kupplungsscheiben  1  5  und 
16  bestehende  Kupplung  vorgesehen,  die  als  elek- 
trisch  betätigbare  Kupplung  ebenfalls  an  das  Netz 
angeschlossen  ist,  wobei  die  Kupplung  so  gestaltet 
ist,  daß  sie  von  der  Netzspannung  eingerückt  wird, 
bei  Netzausfall  also  ausrückt.  Bei  vorhandener 
Netzspannung  würden  also  die  beiden  Kupplungs- 
scheiben  15  und  16  so  aneinandergedrückt  sein, 
daß  sie  die  Drehmomentübertragung  von  der  Welle 
17  zur  Welle  14  bewirken.  Im  Falle  des  Netzaus- 
falls  rückt  die  Kupplung  aus,  so  daß  sich  die  Welle 
14,  die  Riemenscheiben  12  und  11  sowie  der  Kett- 
baum  3  frei  weiterdrehen  können.  Dabei  bewirkt 
der  auf  die  Kettfäden  5  von  dem  zunächst  weiter- 
laufenden  Wirkwerkzeugen  ausgeübte  Zug  ein 
Weiterdrehen  des  Kettbaumes  3,  der  dabei  gewis- 

sermaßen  als  rückwärts  gerichteter  Antrieb  wirkt 
und  über  die  Riemenscheiben  11  und  12  sowie 
den  Zahnriemen  13  die  Kupplungsscheibe  15  lang- 
sam  auslaufend  mitnimmt,  die  sich  dabei  gegen- 

5  über  der  stillstehenden  Kupplungsscheibe  16  dreht. 
Es  sei  darauf  hingewiesen,  daß  konstruktive 

Einzelheiten  einer  solchen  Kupplung  in  der  Fig.  2 
dargestellt  sind,  auf  die  weiter  unten  näher  einge- 
gangen  wird. 

w  Durch  das  Ausrücken  der  aus  den  Kupplungs- 
scheiben  15  und  16  bestehenden  Kupplung  im 
Falle  des  Netzausfalls  wird  also  erreicht,  daß  die 
von  der  auslaufenden  Hauptwelle  2  angetriebenen 
Wirkwerkzeuge  sich  verlangsamend  Kettfäden  5 

75  vom  Kettbaum  3  abziehen  können,  ohne  daß  die 
Kettfäden  5  abreißen  können,  da  der  von  den  Kett- 
fäden  5  auf  den  Kettbaum  3  ausgeübte  Zug  ohne 
weiteres  in  der  Lage  ist,  dessen  langsam  auslau- 
fende  Drehung  hervorzurufen.  Die  notwendige  Syn- 

20  chronisierung  der  Drehung  der  Hauptwelle  2  und 
des  Kettbaumes  3  ergibt  sich  dabei  automatisch 
durch  den  auf  die  Kettfäden  ausgeübten  Zug  und 
die  hierdurch  bewirkte  Mitnahme  des  Kettbaumes 
3,  der  bei  dieser  auslaufenden  Drehung  nicht  be- 

25  hindert  ist. 
In  Fig.  2  ist  eine  elektrisch  betätigbare  Kupp- 

lung  dargestellt,  die  an  die  Stelle  der  durch  die 
Kupplungsscheiben  15  und  16  gebildeten  Kupplung 
in  Fig.  1  treten  kann.  Gemäß  Fig.  2  sitzt  das 

30  Schneckenrad  18  auf  der  Welle  21  (die  der  Welle 
17  gemäß  Fig.  1  entspricht).  Das  Schneckenrad  18 
ist  mittels  des  Keils  22  mit  der  Welle  21  drehfest 
verbunden.  Das  Schneckenrad  18  greift  in  die 
Schnecke  19  ein,  die,  wie  Fig.  1  zeigt,  von  dem 

35  dort  dargestellten  Motor  20  angetrieben  wird.  Auf 
der  Welle  21  sitzt  weiterhin  die  Kupplungsscheibe 
16,  die  mittels  des  Keils  23  dreh-  und  verschiebe- 
fest  mit  der  Welle  21  verbunden  ist.  Der  Kupp- 
lungsscheibe  16  steht  die  axial  verschiebbare 

40  Kupplungsscheibe  15  gegenüber,  die  mit  dem 
Reibbelag  24  versehen  ist.  Bei  ausreichend  star- 
kem  Zusammendrücken  der  beiden  Kupplungs- 
scheiben  15  und  16  bewirkt  der  Reibbelag  24  die 
gegenseitige  Mitnahme  der  beiden  Kupplungs- 

45  Scheiben  15  und  16.  Die  Kupplungsscheibe  15  ist 
gegenüber  der  Welle  21  auf  den  Nadeln  25  gela- 
gert,  die  der  Kupplungsscheibe  15  eine  Beweglich- 
keit  gegenüber  der  Welle  21  geben,  so  daß  die 
Kupplungsscheibe  15  gegenüber  der  Welle  21  so- 

so  wohl  axial  verschoben  als  auch  gegenüber  der 
Welle  21  verdreht  werden  kann.  Auf  der  Kupp- 
lungsscheibe  15  sitzt  die  Riemenscheibe  12  in 
fester  Verbindung  mit  der  Kupplungsscheibe  15,  so 
daß  bei  Drehung  der  Kupplungsscheibe  15  die 

55  Riemenscheibe  12  mitgenommen  wird,  die  dann  in 
der  in  Fig.  1  dargestellten  Weise  den  Zahnriemen 
13  mitnimmt. 

Im  Bereich  der  Kupplungsscheibe  16  ist  der 

4 
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Elektromagnet  26  mit  der  Magnetspule  27  angeord- 
net,  wobei  der  Elektromagnet  26  von  der  Tragplatte 
28  in  seiner  Lage  festgehalten  wird.  Zwischen  dem 
Elektromagneten  26  und  der  Kupplungsscheibe  16 
oesteht  ein  Luftspalt  29,  der  dafür  sorgt,  daß  die 
Kupplungsscheibe  16  sich  gegenüber  dem  Elektro- 
magneten  26  frei  drehen  kann.  Hierbei  handelt  es 
sich  um  eine  bekannte  Konstruktion  einer  elektrisch 
betätigbaren  Kupplung.  Bei  Erregung  der  Magnet- 
spule  27  (Anschaltung  an  das  Netz)  bewirkt  das 
kfon  ihr  erzeugte  Magnetfeld  das  Anziehen  der 
Kupplungsscheibe  15  an  die  Kupplungsscheibe  16, 
wodurch  die  Kupplung  eingerückt  wird.  Dies  ist  ein 
ebenfalls  bei  elektrisch  betätigbaren  Kupplungen 
bekannter  Vorgang.  Im  Falle  des  Netzausfalls  wird 
iedoch  die  Kupplungsscheibe  15  freigegeben  (die 
Wirkung  der  in  Fig.  2  dargestellten  Druckfeder  30 
sei  zunächst  außer  acht  gelassen),  so  daß  die 
Kupplungsscheibe  15  nicht  mehr  gegen  die  Kupp- 
lungsscheibe  16  drückt,  womit  die  Kupplung  funk- 
tionell  ausgerückt  ist.  In  dieser  Betriebslage  kann 
die  Welle  21  beliebig  schnell  stehenbleiben,  woge- 
gen  sich  die  Kupplungsscheibe  15  gegenüber  der 
Welle  21  frei  drehen  kann.  Der  in  diesem  Fall 
auslaufend  als  rückwärts  gerichteter  Antrieb  wir- 
kende  Kettbaum  3  gemäß  Fig.  1  kann  dann  also 
die  Riemenscheibe  12  und  damit  die  Kupplungs- 
scheibe  15  in  langsamer  Drehung  lassen,  bis  der 
Kettbaum  3  ausgelaufen  ist. 

In  Fig.  2  ist  noch  die  Druckfeder  30  eingezeich- 
net,  die  sich  einseitig  gegen  den  fest  auf  der  Welle 
21  sitzenden  Ring  31  stützt  und  mit  ihrer  anderen 
Seite  gegen  die  Kupplungsscheibe  15  drückt.  Die 
Druckfeder  30  ist  so  eingestellt,  daß  sie  nur  mit 
sanftem  Druck  die  Kupplungsscheibe  15  gegen  die 
Kupplungsscheibe  16  drückt.  Dieser  schwache 
Druck  der  Druckfeder  30  hat  zur  Folge,  daß  sich  im 
Falle  des  Stillstandes  der  Kupplungsscheibe  16 
und  des  Weiterdrehens  der  Kupplungsscheibe  15 
zwischen  dem  Reibbelag  24  an  der  Kupplungs- 
scheibe  16  eine  schwache  Reibung  einstellt,  die  in 
diesem  Falle  als  Bremse  wirkt.  Durch  diese  Rei- 
bung  wird  die  Drehung  der  Kupplungsscheibe  15 
abgebremst,  so  daß  ein  angetriebener,  bei  Netz- 
ausfall  zunächst  weiterlaufender  Kettbaum  3  ent- 
sprechend  abgebremst  wird  und  ausläuft.  Die  Vor- 
spannung  der  Druckfeder  30  ist  dabei  so  einge- 
stellt,  daß  auf  Grund  der  von  ihr  verursachten  Ab- 
bremsung  die  Kettfäden  5  keiner  zu  starken  Zugs- 
pannung  ausgesetzt  werden.  Gegebenenfalls  kann 
zur  Einstellung  der  Vorspannung  der  Druckfeder  30 
der  Ring  31  über  das  Gewinde  32  axial  einsteilbar 
gelagert  sein.  Je  nach  axialer  Lage  des  Ringes  31 
erhält  man  dann  eine  mehr  oder  minder  starke 
Vorspannung  der  Druckfeder  30  und  damit  eine 
mehr  oder  minder  starke  Abbremsung  eines  aus- 
laufenden  Kettbaumes  3.  Bei  dieser  Konstruktion 
ist  also  die  Funktion  der  Kupplung  mit  der  Funktion 

der  bremse  aurcn  Ausnutzung  aer  gieicnen  Dauiei- 
le  miteinander  vereinigt.  Die  Bremse  verhindert 
also,  daß  bei  Netzausfall  der  weiterlaufende  Kett- 
baum  3  die  weiterlaufende  Hauptwelle  2  gewisser- 

5  maßen  überholt. 
Bei  der  in  Fig.  2  dargestellten  Ausführungsform 

liegt  zwischen  der  Schnecke  19  und  der  Welle  21 
eine  derart  große  Untersetzung  vor,  daß  der  durch 
die  Schnecke  19  und  das  Schneckenrad  18  gebil- 

w  dete  Antriebsteil  eine  Selbsthemmung  besitzt,  die 
im  Falle  des  Stillstandes  des  Schneckenrades  19 
eine  Verdrehung  der  Welle  21  verhindert.  Die 
Selbsthemmungsstelle  liegt  dabei  im  Bereich  des 
Eingriffs  vom  Schneckenrad  18  in  die  Schnecke 

75  19.  Wenn  im  Falle  einer  derartigen  Selbsthemmung 
die  antriebsmäßige  Abtrennung  des  Kettbaumes  3 
von  der  Welle  21  nicht  möglich  wäre,  dann  würde 
dies  bei  Netzausfall  und  weiterem  Abzug  von  Kett- 
fäden  5  zur  Folge  haben,  daß  der  Kettbaum  3 

20  diesem  Zug  nicht  mehr  zu  folgen  vermag,  so  daß 
die  Kettfäden  5  abreißen  würden.  Dieser  Abriß  wird 
durch  die  Auftrennung  des  Antriebs  mittels  der  aus 
den  Kupplungsscheiben  15  und  16  bestehenden 
Kupplung  verhindert. 

25 
Patentansprüche 

1.  Kettenwirkmaschine,  bei  der  die  Wirkwerkzeu- 
ge  und  jeder  Kettbaum  (3)  jeweils  von  einem 

30  eigenen,  aus  einem  gemeinsamen  Netz  ge- 
speisten  Elektromotor  (10,  20)  angetrieben 
werden  und  in  der  Antriebsverbindung  (19,  18, 
17,  16,  15,  14,  12,  13,  11,  4)  zwischen  jedem 
Kettbaum  (39  und  dem  betreffenden  Elektro- 

35  motor  (20)  eine  elektrische  betätigbare,  an  das 
Netz  geschaltete  Kupplung  (15,  16),  die  von 
der  Netzspannung  einrückbar  ist  und  bei  deren 
Wegfall  ausrückt,  derart  angeordnet  ist,  daß 
bei  ausgerückter  Kupplung  (15,  16)  eine  von 

40  den  Wirkwerkzeugen  über  die  Kettfäden  (5) 
ausgeübte  Zugspannung  die  Kettbäume  (3)  in 
Drehung  hält. 

2.  Kettenwirkmaschine  mit  selbsthemmend  aus- 
45  gebildeten  Kettbaumantrieben,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Kupplung  (15,  16)  im 
Kraftübertragungsbereich  zwischen  Kettbaum 
(3)  und  Selbsthemmungsstelle  angeordnet  ist. 

so  3.  Kettenwirkmaschine  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  dem  Kraft- 
übertragungsbereich  zwischen  Kupplung  (15, 
16)  und  Kettbaum  (3)  eine  derart  eingestellte 
Bremse  (24,  30)  angeordnet  ist,  daß  bei  Weg- 

55  fall  der  Netzspannung  der  Kettbaum  (3)  unter 
Aufrechterhaltung  einer  zulässigen  Fadenspan- 
nung  ausläuft. 
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ll.  Kettenwirkmaschine  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Bremse  (24,  30)  beim 
Ausrücken  der  Kupplung  (15,  16)  wirksam 
wird. 

5.  Kettenwirkmaschine  nach  Anspruch  2  und  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kupplung 
(15,  16)  unter  einer  in  Einrückrichtung  wirken- 
den  derartigen  Federspannung  (30)  steht,  daß 
bei  Wegfall  der  Netzspannung  die  Kupplung 
(15,  16)  als  Bremse  (24,  30)  wirkt. 

Claims 

1.  A  chain  weaving  frame,  in  which  the  weaving 
tools  and  each  warp  beam  (3)  in  each  case  are 
driven  by  their  own  electric  motor  (10,20), 
which  is  supplied  from  a  common  power  sup- 
ply  System,  and  in  the  driving  connection  (19, 
18,  17,  16,  15,  14,  12,  13,  11,  4)  between  each 
warp  beam  (39)  and  the  respective  electric 
motor  (20)  an  electrically  operable  coupling 
(15,16),  which  is  connected  to  the  power  sup- 
ply  System  and  is  able  to  be  engaged  by  the 
power  supply  voltage  and  disengages  when  it 
is  eliminated,  is  arranged  such  that  when  the 
coupling  (15,16)  is  disengaged,  a  tractive  force 
exerted  by  the  weaving  tools  via  the  warp 
threads  (5)  keeps  the  warp  beams  (3)  in  rota- 
tion. 

2.  A  chain  weaving  frame  with  warp  beam  drives 
which  are  constructed  so  as  to  be  automati- 
cally  locking,  characterised  in  that  the  coupling 
(15,16)  is  arranged  in  the  power  transmission 
region  between  the  warp  beam  (5)  and  the 
automatic  locking  point. 

3.  A  chain  weaving  frame  according  to  Claim  1  or 
2,  characterised  in  that  in  the  power  transmis- 
sion  region  between  the  coupling  (15,  16)  and 
the  warp  beam  (3)  a  brake  (24,30)  is  arranged 
which  is  adjusted  such  that  on  elimination  of 
the  power  supply  voltage,  the  warp  beam  (3) 
runs  down  whilst  maintaining  a  permissible 
thread  tension. 

4.  A  chain  weaving  frame  according  to  Claim  3, 
characterised  in  that  the  brake  (24,  30)  be- 
comes  effective  on  disengagement  of  the  cou- 
pling  (15,16). 

5.  A  chain  weaving  frame  according  to  Claim  2 
and  4,  characterised  in  that  the  coupling 
(15,16)  is  under  such  a  spring  tension  (30) 
acting  in  the  engagement  direction,  that  on 
elimination  of  the  power  supply  voltage,  the 
coupling  (15,  16)  acts  as  a  brake  (24,  30). 

Revendications 

1.  Metier  ä  tricoter  chaTne.  dans  lequel  l'ensem- 
ble  des  outils  de  tricotage  et  chaque  ensouple 

5  de  chaTne  (3)  sont  entrafnes  chacun  par  un 
moteur  electrique  (10,  20)  qui  leur  est  propre, 
alimente  par  un  reseau  commun.  et  dans  le- 
quel  un  embrayage  (15,  16)  actionne  electri- 
quement.  connecte  au  reseau,  qui  est  accou- 

w  ple  par  la  tension  du  reseau  et  se  desaccouple 
en  cas  de  panne  de  la  tension  du  reseau,  est 
intercale  dans  la  chaTne  cinematique  (19,  18, 
17,  16,  15,  14,  12,  13,  11,  4)  comprise  entre 
chaque  ensouple  de  chaTne  (39)  et  le  moteur 

75  electrique  (1)  correspondant,  de  teile  maniere 
que,  lorsque  l'embrayage  (15,  16)  est  desac- 
couple,  une  contrainte  de  traction  exercee  par 
les  outils  de  tricotage  par  l'intermediaire  des 
fils  de  chaTne  (5)  maintienne  les  ensouples  de 

20  chaTne  (3)  en  rotation. 

2.  Metier  ä  tricoter  chaTne  possedant  des  entraT- 
nements  d'ensouples  de  chaTne  d'une  Constitu- 
tion  autobloquante,  caracterise  en  ce  que  l'em- 

25  brayage  (15,  16)  est  intercale  dans  la  region 
de  transmission  de  la  force  comprise  entre 
l'ensouple  de  chaTne  (3)  et  la  zone  d'autoblo- 
cage. 

30  3.  Metier  ä  tricoter  chaTne  selon  la  revendication 
1  ou  2,  caracterise  en  ce  qu'un  frein  (24,  30) 
est  intercale  dans  la  region  de  transmission  de 
la  force  comprise  entre  l'embrayage  (15,  16)  et 
l'ensouple  de  chaTne  (3),  et  regle  de  teile  ma- 

35  niere  qu'en  cas  de  panne  de  la  tension  du 
reseau,  l'ensouple  de  chaTne  (3)  continue  ä 
toumer  par  inertie  en  maintenant  la  tension  des 
fils  ä  une  valeur  admissible. 

40  4.  Metier  ä  tricoter  chaTne  selon  la  revendication 
3,  caracterise  en  ce  que  le  frein  (24,  30)  entre 
en  action  au  moment  du  desaccouplement  de 
l'embrayage  (15,  16). 

45  5.  Metier  ä  tricoter  chaTne  selon  les  revendica- 
tions  2  et  4,  caracterise  en  ce  que  l'embrayage 
(15,  16)  est  soumis  ä  une  tension  elastique 
(30)  agissant  dans  le  sens  de  l'accouplement, 
de  teile  sorte  qu'en  cas  de  panne  de  la  tension 

50  de  reseau,  l'embrayage  (15,  16)  se  comporte 
un  frein  (24,  30). 

55 
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