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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Webmaschine, ins-
besondere Luftdüsenwebmaschine zum Herstellen ei-
nes Drehergewebes mit integraler Musterung nach den
Merkmalen des Oberbegriffs von Patentanspruch 1.
�[0002] Aus dem US-�Patent 4,429,722 ist ein Verfahren
zur Herstellung von Gewebe bekannt, wonach während
der normalen Gewebebildung, z.B. eines leinwandbindi-
gen Gewebes, gleichzeitig ein Muster in dem Gewebe
ausgebildet werden kann. �
Um ein solches Gewebe herstellen zu können, offenbart
das US- �Patent 4,429,722 eine Webmaschine mit wenig-
stens einem Mittel zum Vorhalten einer ersten Art von
Kettfäden und zum Vorhalten einer zweiten Art von Kett-
fäden.�
Die Kettfäden der ersten Art sind Garne, wie sie für dre-
herbindige Gewebe Verwendung finden, während die
Kettfäden der zweiten Art sogenannte Zierkettfäden sind.�
Ferner sind geeignete Mittel vorgesehen, um die Ge-
samtheit der von den vorhaltenden Mitteln gelieferten
Kettfäden in Richtung webfachbildender Einrichtungen
umzulenken, wobei eine erste webfachbildende Einrich-
tung die Ausbildung sogenannter Dreherbindungen im
Gewebe bewirkt, während die zweite webfachbildende
Einrichtung der Musterbildung in dem dreherbindigen
Gewebe dient. �
Die bekannte Einrichtung besitzt ferner Mittel zum Ein-
tragen eines Schussfadens in die aus den vorgenannten
Kettfäden gebildeten Webfächer. Schließlich weist die
bekannte Webmaschine eine Weblade mit Webblatt auf,
als Mittel zum Anschlagen des Schussfadens an den Bin-
depunkt des herzustellenden Gewebes.�
Die Webfachbildung mit den dreherbindigen Kettfäden
erfordert in der vorbekannten Webmaschine eine kosten-
aufwendige Fachbildemaschine, sowie kostenaufwendi-
ge Mittel zur lateralen Bewegung der die Dreherbindung
bewirkenden Nadelschäfte. Darüber hinaus ist, wie all-
gemein bekannte, die Produktivität derartiger Webma-
schinen aufgrund der Komplexität der Bewegungsabläu-
fe bei den die Webfachbildung bewirkenden Mitteln nicht
zufriedenstellend, dass heisst, die Betriebsdrehzahlen
liegen unter 400 min -1.
�[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Webmaschine zu schaffen, auf der ein Drehergewebe
mit integraler Musterung, z.B. eine Jacquard- oder
Schaftmusterung, bei einer Betriebsdrehzahl der Web-
maschine von mehr als 400 min -1 herstellbar ist.
�[0004] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass eine erste Einrichtung zur Ausbildung von
Dreherbindungen vorhanden ist, die ein erstes dreher-
fachbildendes Führungsmittel für Dreherfäden und ein
zweites dreherfachbildendes Führungsmittel für Steher-
fäden aufweist. Das erste dreherfachbildende Führungs-
mittel ist in an sich bekannter Weise mit einem Antriebs-
übertragungsmittel verbunden, dessen Antrieb von dem
Antriebsmittel der Weblade abgeleitet wird.�
Das zweite dreherfachbildende Führungsmittel ist in an

sich bekannter Weise mit wenigstens einem weiteren An-
triebsübertragungsmittel derart wirkverbunden, dass es
in einer vorbestimmten Anordnungsebene, vorzugswei-
se in der Webebene, eine kurzhubige Hin- und Herbe-
wegung quer zu den Kettfäden ausführt und dadurch im
synchronen Betrieb mit dem ersten Führungsmittel das
Ausbilden einer Dreherbindung bewirkt.�
Zur Ausbildung einer Musterung im Drehergewebe ist
erfindungsgemäß eine zweite Einrichtung mit fachbilden-
den Mitteln zum Führen von Musterungsfäden vorgese-
hen, welche fachbildenden Mittel zwischen den dreher-
fachbildenden Führungsmitteln der ersten Einrichtung
und dem Webblatt eingeordnet sind.�
In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist das erste dre-
herfachbildende Führungsmittel ein um die Drehachse
des ersten Antriebübertragungsmittels schwenkbeweg-
liches, die Dreherfäden mittels Nadel- und/�oder Schul-
terlamellen führendes Riet und das zweite die Dreher-
bindung bewirkende Führungsmittel ist ein die Steherfä-
den mittels Nadel-�und/ �oder Schulterlamellen führendes
Riet, das in einer Anordnungsebene, in Richtung des zu
bildenden Gewebes gesehen, nach dem ersten dreher-
fachbildenden Führungsmittel vorzugsweise in der We-
bebene eine kurzhubige Hin- und Herbewegung quer zu
den Kettfäden ausführt.�
Die fachbildenden Mittel zur Ausbildung der Musterung
in dem Drehergewebe können dabei wenigstens zwei
konventionelle, Weblitzen enthaltende Webschäfte sein,
die mit einem geeigneten Antriebsmittel zur Fachbildung
in Verbindung stehen; es kann ferner eine bekannte Jac-
quardeinrichtung mit Harnischschnüren und Litzen sein,
durch deren Litzenauge wenigstens ein Musterungsfa-
den geführt ist.
�[0005] Zur Ausbildung der Musterung können erfin-
dungsgemäß auch wenigstens ein erster und ein zweiter
Schaftrahmen vorgesehen sein, in welchen Schaftrah-
men Schaftstäbe in Art von Weblitzen aufgenommen
sind und wobei vorzugsweise jeder Schaftstab eine sol-
che Vorkehrung besitzt, dass wenigstens ein Muste-
rungsfaden in die Vorkehrung einlesbar ist. Jeder der die
Vorkehrung aufweisende Schaftstab ist dabei mit einem
ansteuerbaren Stellantrieb zur Positionsänderung der
Vorkehrung innerhalb des betreffenden Schaftrahmens
wirkverbunden.
�[0006] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung kann
der geeignete Antrieb der die Musterungsfäden führen-
den und fachbildenden Mittel wahlweise ein vom Haupt-
antrieb der Webmaschine abgeleiteter Antrieb sein oder
die fachbildenden Mittel sind mit einem vom Hauptantrieb
der Webmaschine unabhängigen Antrieb wirkverbun-
den.
�[0007] Die Erfindung soll nachfolgend an einem Aus-
führungsbeispiel näher erläutert werden.
�[0008] In der anliegenden Figur ist schematisch eine
erfindungsgemäß ausgebildete Webmaschine darge-
stellt. �
Ein erster Kettbaum 1 liefert einer ersten webfachbilden-
den Einrichtung 6 Dreherfäden 2 und Steherfäden 3.
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Die Dreherfäden 2 und Steherfäden 3 sind zu deren Um-
lenkung bevor sie die webfachbildende Einrichtung 6 er-
reichen, über ein als Streichbaum 5 ausgebildetes Mittel
geführt. �
Die webfachbildende Einrichtung 6 besteht aus einem
als Führungsmittel 6a für die Dreherfäden 2 ausgebilde-
ten Schwenkriet mit einer Vielzahl von sogenannten Na-
del- �oder Schulterlamellen, wie aus der DE-�Patentschrift
103 07 489 B3 bekannt ist.�
Jeder Dreherfaden 2 kann dabei durch eine Öse der ent-
sprechenden Nadellamelle 15 oder von der Schulter ei-
ner sogenannten Schulterlamelle 15 geführt sein.�
In Richtung des auszubildenden Gewebes 13 passieren
die Dreherfäden 2 ein als Steherriet ausgebildetes Füh-
rungsmittel 6b, das wie das Schwenkriet eine Vielzahl
vorgenannter Nadel- oder Schulterlamellen besitzt.�
Die Dreherfäden 2 passieren zusätzliche webfachbilden-
de Mittel, in denen Musterfäden 4 geführt sind.
Schließlich passieren die Dreherfäden 2 das Webblatt
11 bevor sie in den Bindepunkt 12 des Gewebes 13 mit
den Steher- und Musterfäden zusammengeführt sind.
�[0009] Bezüglich der Steherfäden 3 ist jeder dieser Fä-
den nach seiner Richtungsumlenkung durch den Streich-
baum 5 in dem zwischen zwei benachbarten Nadel- oder
Schulterlamellen 15 des Schwenkrietes 6a vorhandenen
Freiraum geführt und z.B. in einer Öse der Nadellamelle
des Steherrietes aufgenommen.�
Die Steherfäden 3 passieren daraufhin die zusätzlichen
webfachbildenden Mittel 7b und das Webblatt 11, ohne
dass die Steherfäden 3 von den webfachbildenden Mit-
teln 7b und dem Webblatt 11 in ihrer Ausrichtung zum
Bindepunkt 12 des Gewebes 13 hin eine Beeinträchti-
gung erfahren.�
Die Ausbildung eines dreherbindigen Gewebes mit den
Mitteln eines Schwenkrietes 6a und eines Steherrietes
6b sind aus DE 101 28 538 A1 bekannt, so dass hier auf
weitergehende Erläuterungen verzichtet wird.
�[0010] Zur Ausbildung einer integralen Musterung in
einem herzustellenden dreherbindigen Gewebe besitzt
die Webmaschine einen zweiten Kettbaum 1, der ein so-
genannter Oberkettbaum ist, und welcher Oberkettbaum
erfindungsgemäß zwischen dem dreherfachbildenden
Mittel 6b der ersten Einrichtung 6 und dem Webblatt 11
eingeordneten zweiten webfachbildenden Einrichtung 7
die Musterkettfäden 4 liefert. �
Die zweite webfachbildende Einrichtung 7 ist im vorlie-
genden Ausführungsbeispiel eine Jacquardeinrichtung
mit einem von der Webmaschine unabhängigen oder ab-
hängigen Antrieb 7a, wie an sich bekannt.
�[0011] Wie aus der vorstehenden Offenbarung und der
Beschreibung deutlich wird, besteht das Wesen der vor-
liegenden Erfindung darin, dass das Herstellen von dre-
herbindigem Gewebe mit integraler Musterung dadurch
ermöglicht wird, wenn den webfachbildenden Mitteln der
aus DE 101 28 538 A1 bekannten Webmaschine zum
Herstellen eines Drehergewebes weitere webfachbil-
dende Mittel in Art von Weblitzen enthaltene Webschäfte,
die mit einem geeigneten Antriebsmittel in Verbindung

stehen zugeordnet werden oder eine bekannte Jac-
quardeinrichtung mit Harnischschnüren und Litzen zu-
geordnet wird.

Patentansprüche

1. Webmaschine, insbesondere Luftdüsenwebma-
schine zum Herstellen eines Drehergewebes mit in-
tegraler Musterung, umfassend

a) wenigstens ein Mittel zum Vorhalten von Dre-
herfäden (2) und Steherfäden (3) als eine erste
Art Kettfäden und zum Vorhalten von Muste-
rungsfäden (4) als wenigstens eine zweite Art
Kettfäden,
b) geeignete Mittel zum Umlenken der Gesamt-
heit der Kettfäden in Richtung webfachbildender
Einrichtungen (6,7), wobei

b1) die erste Einrichtung (6) die Ausbildung
von Dreherbindungen bewirkt und
b2) die zweite Einrichtung (7) die Ausbil-
dung einer von den Dreherbindungen ver-
schiedenen Bindung bewirkt,

c) Mittel zum Eintragen eines Schussfadens (8)
in das Webfach (9) und
d) eine Weblade (10) mit Webblatt (11) als Mittel
zum Anschlagen des Schussfadens an den Bin-
depunkt (12) des herzustellenden Gewebes
(13),

dadurch gekennzeichnet, dass die erste Einrich-
tung (6) ein erstes dreherfachbildendes Führungs-
mittel (6a) umfasst, das in an sich bekannter Weise
mit einem Antriebsübertragungsmittel (6c) wirkver-
bunden ist und welches Antriebsübertragungsmittel
(6c) mit dem Antriebsmittel (14) der Weblade (10) in
Wirkverbindung steht,�
dass ein zweites dreherfachbildendes Führungsmit-
tel (6b) mit wenigstens einem weiteren Antriebsüber-
tragungsmittel (6d) wirkverbunden ist, und
dass die zweite Einrichtung (7) aus an sich bekann-
ten fachbildenden Mitteln besteht, die mit einem ge-
eigneten Antrieb in Wirkverbindung stehen und wo-
bei ferner die fachbildenden Mittel der zweiten Ein-
richtung (7) zwischen dem dreherfachbildenden Mit-
tel (6b) der ersten Einrichtung (6) und dem Webblatt
(11) eingeordnet sind.

2. Webmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das erste dreherfachbildende Füh-
rungsmittel (6a) ein um die Drehachse (6c’) des An-
triebsübertragungsmittels (6c) schwenkbewegli-
ches, die Dreherfäden (2) mittels Nadel- und/ �oder
Schulterlamellen (15) führendes Riet ist und dass
das zweite die Dreherbindung bewirkende Füh-
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rungsmittel (6b) ein die Steherfäden (3) mittels Na-
del- und/�oder Schulterlamellen (16) führendes Riet
ist, welches Riet in der Webebene (17) eine kurzhu-
bige Hin- und Herbewegung quer zur Gesamtheit
der Kettfäden ausführt.

3. Webmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die fachbildenden Mittel der zweiten
Einrichtung (7) aus wenigstens einem ersten und ei-
nem zweiten mit Weblitzen ausgerüsteten konven-
tionellen Webschaft bestehen.

4. Webmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die fachbildenden Mittel der zweiten
Einrichtung (7) aus einer Jacquardeinrichtung mit
Harnischschnüren und Litzen bestehen.

5. Webmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die fachbildenden Mittel der zweiten
Einrichtung (7) aus wenigstens einem ersten und ei-
nem zweiten Schaftrahmen bestehen, in welchen
Schaftrahmen Schaftstäbe in Art von Weblitzen auf-
genommen sind und wobei vorzugsweise jeder
Schaftstab eine solche Vorkehrung besitzt, dass ein
Musterungsfaden in die Vorkehrung einlesbar ist
und wobei jeder der die Vorkehrung aufweisende
Schaftstab mit einem ansteuerbaren Stellantrieb zur
Positionsänderung der Vorkehrung innerhalb des
betreffenden Schaftrahmens wirkverbunden ist.

6. Webmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der geeignete Antrieb der fachbil-
denden Mittel vom Hauptantrieb der Webmaschine
abgeleitet ist.

7. Webmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der geeignete Antrieb der fachbil-
denden Mittel wenigstens ein vom Hauptantrieb der
Webmaschine unabhängiger Antrieb ist.

Claims

1. A power loom, in particular an air jet power loom for
making leno fabric with integral patterning, compris-
ing: �

a) at least one means for charging leno threads
(2) and ground threads (3) as a first type of warp
threads and for charging pattern threads (4) as
at least a second type of warp threads,
b) appropriate means for diverting all of the warp
threads towards shed- �forming devices (6, 7),
wherein

b1) the first device (6) causes leno weaves
to be made, and
b2) the second device (7) causes a weave

different from the leno weaves to be made,

c) means for picking a weft yarn (8) into the shed
(9), and
d) a batten (10) with a weaving reed (11) as a
means for beating-�up the weft yarn to the inter-
lacing point (12) of the fabric (13) to be manu-
factured,

characterized in that the first device (6) comprises
a first leno shed forming guide means (6a), which is
in a manner known as such operatively connected
with a drive transmission means (6c), and said drive
transmission means (6c) is operatively connected
with the drive means (14) of the batten (10),�
in that a second leno shed forming guide means
(6b) is operatively connected with at least one other
drive transmission means (6d), and
in that the second device (7) is composed of shed
forming means known per se, which are operatively
connected with an appropriate drive, and wherein
furthermore shed forming means of the second de-
vice (7) are inserted between the leno shed forming
means (6b) of the first device (6) and the weaving
reed (11).

2. The power loom according to claim 1, characterized
in that the first leno shed forming guide means (6a)
is a reed pivotally movable about the axis of rotation
(6c’) of the drive transmission means and guiding
the leno threads (2) by means of needle and/or shoul-
der drop wires (15), and in that the second leno
weave forming guide means (6b) is a reed guiding
the ground threads (3) by means of needle and/or
shoulder drop wires (16), said reed performing in the
weaving plane (17) a short-�stroke reciprocating mo-
tion, transversely to all of the warp threads.

3. The power loom according to claim 1, characterized
in that the shed forming means of the second device
(7) are composed at least of a first and a second
conventional drop wire fitted with heddles.

4. The power loom according to claim 1, characterized
in that the shed forming means of the second device
(7) are composed of a Jacquard device with harness
cords and heddles.

5. The power loom according to claim 1, characterized
in that the shed forming means of the second device
(7) are composed of a first and a second metal heald
frame, said metal heald frames receiving heddle type
heald staves, and wherein preferably each heald
stave has an arrangement such that a pattern thread
can be leased into the arrangement, and wherein
each heald stave having the arrangement is opera-
tively connected with a control mechanism, which
can be driven for changing the position of the ar-
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rangement inside the metal heald frame involved.

6. The power loom according to claim 1, characterized
in that the appropriate drive of the shed forming
means is derived from the main drive of the power
loom.

7. The power loom according to claim 1, characterized
in that the appropriate drive of the shed forming
means is at least a drive independent from the main
drive of the power loom.

Revendications

1. Métier à tisser, en particulier métier à tisser jet d’air
pour fabriquer un tissu de gaze à dessin intégré,
comprenant :�

a) au moins un moyen pour charger des fils de
tour (2) et des fils droits (3) comme un premier
type de fils de chaîne et pour charger des fils de
dessin (4) comme au moins un deuxième type
de fils de chaîne,
b) des moyens appropriés pour dévier la totalité
des fils de chaîne vers des dispositifs de forma-
tion de pas de chaîne (6, 7), dans lequel

b1) le premier dispositif (6) provoque la réa-
lisation d’armures de gaze, et
b2) le deuxième dispositif (7) provoque la
réalisation d’une armure différente des ar-
mures de gaze,

c) des moyens pour insérer un fil de trame (8)
dans le pas de chaîne (9), et
d) un battant (10) avec un peigne à tisser (11)
en tant que moyen pour frapper le fil de trame
contre le point de liage (12) du tissu à fabriquer
(13),

caractérisé en ce que  le premier dispositif (6) com-
prend un premier moyen de guidage de formation
de pas de tour (6a) qui se trouve de façon connue
en relation active avec un moyen de transmission
d’entraînement (6c), et ledit moyen de transmission
d’entraînement (6c) se trouve en relation active avec
le moyen d’entraînement (14) du battant (10),�
en ce qu’ un deuxième moyen de guidage de forma-
tion de pas de tour (6b) se trouve en relation active
avec au moins un autre moyen de transmission d’en-
traînement (6d), et
en ce que le deuxième dispositif (7) se compose de
moyens de formation de pas connus en soi qui se
trouvent en relation active avec un entraînement ap-
proprié, et dans lequel en outre les moyens de for-
mation de pas du deuxième dispositif (7) sont inter-
calés entre le moyen de formation de pas de tour

(6b) du premier dispositif (6) et le peigne à tisser (11).

2. Métier à tisser selon la revendication 1, caractérisé
en ce que  le premier moyen de guidage de formation
de pas de tour (6a) est un ros mobile en pivotement
autour de l’axe de rotation (6c’) du moyen de trans-
mission d’entraînement et guidant les fils de tour (2)
au moyen de lamelles aiguilles et/ou de lamelles à
épaulement (15), et en ce que le deuxième moyen
de guidage de formation d’armure de gaze (6b) est
un ros guidant les fils droits (3) au moyen de lamelles
aiguilles et/ou de lamelles à épaulement (16), ledit
ros exécutant dans le plan de tissage (17) un mou-
vement alternatif à faible course, transversalement
à l’ensemble des fils de chaîne.

3. Métier à tisser selon la revendication 1, caractérisé
en ce que  les moyens de formation de pas du
deuxième dispositif (7) se composent au moins
d’une première et d’une deuxième lame convention-
nelle équipée de lisses plates.

4. Métier à tisser selon la revendication 1, caractérisé
en ce que  les moyens de formation de pas du
deuxième dispositif (7) se composent d’un dispositif
Jacquard avec des fils d’arcades et des lisses plates.

5. Métier à tisser selon la revendication 1, caractérisé
en ce que  les moyens de formation de pas du
deuxième dispositif (7) se composent au moyen d’un
premier et d’un deuxième cadre à lisses, ledit cadre
à lisses recevant des lamettes de type lisses plates,
et dans lequel de préférence chaque lamette possè-
de un agencement de telle sorte qu’un fil de dessin
peut être envergé dans l’agencement, et dans lequel
chaque lamette présentant l’agencement se trouve
en relation active avec un mécanisme de commande
pouvant être piloté pour le changement de position
de l’agencement à l’intérieur du cadre à lisses con-
cerné.

6. Métier à tisser selon la revendication 1, caractérisé
en ce que  l’entraînement approprié des moyens de
formation de pas est dérivé de l’entraînement prin-
cipal du métier à tisser.

7. Métier à tisser selon la revendication 1, caractérisé
en ce que  l’entraînement approprié des moyens de
formation de pas est au moins un entraînement in-
dépendant de l’entraînement principal du métier à
tisser.
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