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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  nach  dem 
Oberbegriff  des  Anspruchs  1.  Ferner  ist  die  Erfin- 
dung  auf  eine  Vorrichtung  nach  dem  Oberbegriff 
des  Anspruchs  10  gerichtet. 

Bei  einer  Vielzahl  von  Bürsten  mit  Kunststoff- 
borsten,  insbesondere  soweit  sie  im  Humanbereich 
eingesetzt  werden,  z.B.  Zahnbürsten,  Handbürsten, 
Massagebürsten  oder  dergleichen,  müssen  die 
vom  Schneidvorgang  her  scharfkantigen  Borsten- 
enden  nachbearbeitet,  insbesondere  verrundet  wer- 
den.  Ferner  ist  es  in  vielen  Fällen  für  die  ange- 
strebte  Wirkung  einer  Bürste  wünschenswert,  die 
Borsten  an  ihrem  Mantel,  insbesondere  in  dem  an 
das  nutzungsseitige  Ende  unmittelbar  anschließen- 
den  Bereich  anders  zu  gestalten  als  über  die  übri- 
ge  Borstenlänge,  beispielsweise  zum  Ende  hin  auf- 
zurauhen,  im  Durchmesser  zu  reduzieren  oder  der- 
gleichen. 

Für  die  vorgenannten  Bearbeitungsvorgänge 
sind  eine  Vielzahl  von  Verfahren  bekannt,  die  sich 
in  thermische,  chemische  und  mechanische  Ver- 
fahren  unterscheiden  lassen.  Bei  den  thermischen 
Verfahren  werden  die  Borstenenden  entweder  un- 
mittelbar  durch  Wärme  (US-A-2  426  328)  oder 
durch  Laserstrahlen  (EP-A-0  321  938)  auf  Schmelz- 
temperatur  gebracht  und  die  an  jeder  Borste  ent- 
stehende  Schmelzperle  in  geeigneter  Weise  be- 
handelt,  um  eine  Verrundung  am  Borstenende  zu 
erhalten.  Bei  kombiniert  chemisch-physikalischen 
Verfahren  zur  Herstellung,  von  Borsten,  die  sich 
zum  Ende  hin  verjüngen,  werden  die  Borstenenden 
entweder  in  ein  Lösungsmittel  mit  definierter  Ge- 
schwindigkeit  eingetaucht  und  wieder  herausgezo- 
gen  und  das  Lösungsmittelbad  einer  Ultraschall- 
schwingung  ausgesetzt  (DE-A-30  07  761)  oder  es 
wird  ein  Kunststoffmonofil  in  eine  viskose  Flüssig- 
keit  eingetaucht  und  durch  entsprechenden  Ge- 
schwindigkeitsverlauf  beim  Herausziehen  mit  einem 
sich  konisch  zum  Ende  verjüngenden  Mantel  be- 
schichtet  (US-A-2  207  158). 

Eine  andere  Gattung  von  Verfahren  zur  Herstel- 
lung  konischer  Borsten  geht  von  einem  Endlosmo- 
nofil  aus,  das  nach  dem  Extrudieren  durch  wech- 
selnde  Verstreckungsgeschwindigkeit  intermittie- 
rend  verjüngt  (DE-C-8  41  483,  US-A-2  341  823) 
und  im  Bereich  der  Verjüngung  zu  Borsten  ge- 
schnitten  wird,  oder  es  werden  hohle  Monofile  er- 
zeugt  (US-A-3  184  822)  und  diese  nach  dem 
Schneiden  zum  Ende  hin  thermisch  zusammenge- 
preßt.  Desweiteren  sind  Borsten  bekannt,  bei  de- 
nen  zur  Verbesserung  der  Reinigungswirkung  der 
Borstenmantel  profiliert  (US-A-2  317  485)  und/oder 
aufgerauht  wird  (US-A-2  862  284). 

Die  Erfindung  befaßt  sich  ausschließlich  mit 
einem  mechanischen  Verfahren.  Als  solche  sind 
das  Hobeln,  Fräsen  und  Schleifen,  gegebenenfalls 

auch  in  Kombination  miteinander  bekannt.  Zur  Her- 
stellung  von  Zahnbürsten,  deren  Borsten  in  einer 
konturierten  Fläche  liegen,  werden  die  längeren 
Borsten  reihenweise  zunächst  durch  keilförmige 

5  Einschübe  nach  außen  verdrängt,  die  kürzeren  Bor- 
sten  seitlich  gefaßt,  zugeschnitten  und  an  ihren 
Enden  geschliffen,  nach  Entfernen  der  Einschübe 
werden  die  längeren  Borsten  geschliffen  (EP-A-0 
078  569).  Bei  einem  anderen  bekannten  Verfahren 

w  (US-A-2  227  126)  mit  kombinierter  Fräs-  und 
Schleifbearbeitung  werden  die  Zahnbürsten  bzw. 
deren  Borsten  über  die  Mantelfläche  mehrerer  ro- 
tierender  Scheibenwerkzeuge  geführt,  deren  Man- 
tel  hohlkehlartig  vertieft  und  unterschiedlich  profi- 

75  liert  ist.  Die  Borstenkontur  wird  durch  eine  entspre- 
chende  Bewegungsbahn  der  Bürsten  erzielt.  Um 
die  Borsten  vor  dem  Bearbeiten  in  die  gewünschte 
Kontur  zu  schneiden,  werden  zwischen  die  einzel- 
nen  Borstenreihen  kammartig  angeordnete  Leisten 

20  eingeschoben,  die  unterschiedlich  hoch  sind  und 
oberhalb  derer  die  Borsten  zugeschnitten  werden. 
Um  jedes  Bündel  einzeln  abzustützen,  können 
auch  noch  senkrecht  zu  den  Leisten  weitere  Stäbe 
eingefahren  werden.  Die  eigentliche  Endenbearbei- 

25  tung  ist  wegen  der  Vielzahl  verschiedener  Werk- 
zeuge  aufwendig  und  im  Bearbeitungsergebnis 
nicht  befriedigend,  da  die  Borsten  bzw.  Borsten- 
bündel  unter  verschiedenen  Winkeln  zur  Bearbei- 
tungsfläche  verlaufen. 

30  Die  Erfindung  baut  auf  einem  bekannten  Ver- 
fahren  (DE-C-9  58  016,  DE-A-29  22  289)  auf,  bei 
dem  die  auf  Länge  geschnittenen  Borsten  an  ihren 
Enden  von  einer  um  zwei  Achsen  rotierenden  ebe- 
nen  Schleiffläche  bearbeitet  werden.  Die  Schleifflä- 

35  che  ist  dabei  senkrecht  zu  den  Borsten  angeordnet. 
Aufgrund  der  Kreisbewegung  jedes  Punktes  der 
Schleiffläche  soll  bei  entsprechendem  Andruck  der 
Borsten  sichergestellt  werden,  daß  jede  Borste  an 
ihrem  Ende  gleichmäßig  verrundet  wird.  Dabei 

40  kann  der  Andruck  variiert  werden  (DE-C-9  58  016), 
indem  der  die  Bürste  fixierende  Halter  mittels  Ge- 
windespindeln  und  Gewindemuttern  verstellbar  ist, 
wobei  zunächst  mit  einem  stärkeren  Andruck  und 
demgemäß  größerer  Durchbiegung  der  Borsten  be- 

45  gönnen  und  anschließend  der  Halter  von  der 
Schleiffläche  abgerückt  wird.  Auch  bei  diesem  Ver- 
fahren  wird  jedoch  aufgrund  der  großen  freien  Län- 
ge  der  Borsten  und  des  dadurch  bedingten  unter- 
schiedlichen  Biegeverhaltens  sowie  der  Möglichkeit 

50  des  unbehinderten  Ausweichens  der  Borsten,  ins- 
besondere  in  den  Außenpartien  der  Bürste  keine 
gleichmäßige  Verrundung  aller  Borstenenden  er- 
zielt.  Auch  ist  es  nicht  möglich,  konturierte  Bürsten 
zu  bearbeiten.  Ähnliches  gilt  für  ein  anderes  be- 

55  kanntes  Verfahren  (BE-A-1  001  372)  bei  dem  die 
Borsten  mit  einem  einzigen  Werkzeug  in  einem 
Arbeitsgang  auf  die  Wunschlänge  gebracht  und  an 
ihren  Enden  bearbeitet  werden. 
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Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  das 
vorgenannte  Verfahren  dahingehend  weiterzuent- 
wickeln,  daß  eine  einwandfreie  Endenbearbeitung 
bei  jeder  beliebigen  Bürstenkontur  und  im  Bedarfs- 
fall  eine  Bearbeitung  des  Borstenmantels  in  einer 
sich  vom  Borstenende  in  Richtung  Einspannung 
erstreckenden  Zone  möglich  ist.  Ferner  ist  der 
Erfindung  die  Aufgabe  gestellt,  eine  zur  Durchfüh- 
rung  des  Verfahrens  geeignete  Vorrichtung  vorzu- 
schlagen. 

Der  verfahrenstechnische  Teil  der  Erfindungs- 
aufgabe  wird  durch  die  kennzeichnenden  Merkmale 
des  Anspruchs  1  gelöst. 

Bei  dem  Verfahren  gemäß  der  Erfindung  wer- 
den  die  Borsten  als  Kurzschnitte  oder  als  Teil  von 
Endlos-Monofilen  mit  einem  etwa  der  endgültigen 
Länge  entsprechenden  Abstand  von  den  Borsten- 
enden  eingespannt.  Dabei  kann  es  sich  um  eine  in 
dem  Fertigungsablauf  bei  der  Bürstenherstellung 
verwendete  Klemmeinrichtung  handeln,  welche  die 
Borsten  in  der  für  die  fertige  Bürste  maßgeblichen 
Konfiguration  fixiert,  oder  aber  es  handelt  sich  um 
den  Bürstenkörper  oder  einen  Teil  desselben,  in 
den  die  Borsten  während  des  Fertigungsablaufs 
eingesetzt  worden  sind. 

In  der  Regel  werden  dann  die  Borsten  nach 
dem  Einspannen  mit  Abstand  von  der  Einspann- 
stelle  abgestützt,  an  dieser  Abstützung,  die  zu- 
gleich  eine  Scherfläche  bildet,  auf  Wunschlänge 
geschnitten  und  anschließend  an  den  Enden  durch 
Schleifen  bearbeitet,  insbesondere  verrundet.  Der 
für  die  Endenbearbeitung  notwendige  Schleifdruck 
wird  vorzugsweise  durch  Zustellen  der  Schleifflä- 
che  in  Richtung  auf  die  Borstenenden  erzeugt, 
wobei  der  Schleifdruck  während  der  Bearbeitung 
gegebenenfalls  variiert  wird. 

Da  die  Länge  der  Borsten  je  nach  Art  der 
herzustellenden  Bürste  unterschiedlich  sein  kann, 
der  Schleifdruck  und  damit  das  Bearbeitungsergeb- 
nis  jedoch  maßgeblich  von  der  Borstenlänge  ab- 
hängt  -die  Borsten  weichen  je  nach  Länge  und 
Lage  innerhalb  des  Bündels  bzw.  der  Bürste  dem 
Schleifdruck  mehr  oder  weniger  aus-  werden  die 
Borsten  zwischen  ihrer  Einspannung  und  den  freien 
Borstenenden  zusätzlich  seitlich  unterstützt.  Diese 
seitliche  Abstützung  wird  von  der  Scherfläche  für 
das  Zuschneiden  gebildet.  Sie  kann  variiert  wer- 
den,  um  beispielsweise  für  alle  Borsten  eine  glei- 
che  freie  Länge  zu  gewährleisten  und  somit  beim 
Schleifen  an  allen  Borstenenden  einen  gleichmäßi- 
gen  Schleifdruck  sicherzustellen.  Ferner  kann 
durch  Variation  des  Abstandes  der  seitlichen  Ab- 
stützung  von  den  Borstenenden  das  Bearbeitungs- 
ergebnis  selbst,  nämlich  die  Art  der  Verrundung 
beeinflußt  werden,  so  daß  sich  an  den  Borstenen- 
den  flache  Kuppen,  Teilkugel-  oder  Teilellipsoidfor- 
men  erzeugen  lassen. 

Bei  einer  Vielzahl  von  Bürsten  sind  die  Borsten 
bzw.  die  Borstenbündel  nicht  senkrecht  zur  Ein- 
spannebene  am  Bürstenkörper  angeordnet,  son- 
dern  erstrecken  sich  unter  Winkeln,  die  von  90 

5  Grad  abweichen.  Dabei  ist  es  häufig  sogar  so,  daß 
die  Borsten  bzw.  Borstenbündel  unter  unterschied- 
lichen  Winkeln  verlaufen.  Um  auch  hier  eine  gleich- 
mäßige  Endenbearbeitung  für  alle  Borsten  zu  ge- 
währleisten,  ist  weiterhin  vorgesehen,  daß  die  Bor- 

io  sten  mit  Abstand  von  der  Einspannebene  seitlich 
so  abgestützt  und  mittels  der  Abstützung  seitlich 
verschoben  werden,  daß  sie  zwischen  der  Abstüt- 
zung  und  den  Borstenenden  senkrecht  zur  Ein- 
spannebene  bzw.  zur  Schleiffläche  verlaufen,  und 

15  daraufhin  die  Schleiffläche  zugestellt  wird. 
Die  Borsten  bzw.  Borstenbündel  werden  ge- 

mäß  dem  vorgenannten  Ausführungsbeispiel  nicht 
nur  im  Rahmen  ihrer  vorgegebenen  Winkelstellung 
seitlich  abgestützt,  sondern  durch  seitliches  Ver- 

20  schieben  der  Abstützung  gegenüber  den  Einspan- 
nebene  in  eine  zur  Schleiffläche  senkrechte  Posi- 
tion  gebracht,  gegenüber  der  Einspannebene  also 
unter  dem  Komplementärwinkel  abgebogen,  so  daß 
sämtliche  Borsten  in  gleicher  Positionierung  von 

25  der  Schleiffläche  beaufschlagt  werden.  Nach  dem 
Schleifen  und  nach  Fortfall  der  seitlichen  Abstüt- 
zung  nehmen  die  Borsten  wieder  ihre  ursprünglich 
vorgegebene  Winkellage  über  ihre  gesamte  Länge 
ein. 

30  Die  vorgenannte  Verfahrensvariante  kann  mit 
dem  Schneidvorgang  in  der  Weise  kombiniert  wer- 
den,  daß  die  Borstenenden  nach  dem  seitlichen 
Verschieben  unmittelbar  oberhalb  der  Abstützung 
zunächst  auf  Wunschmaß  geschnitten  werden,  an- 

35  schließend  die  Abstützung  borstenparallel  unter 
Vergrößerung  des  Abstands  zu  den  Borstenenden 
verschoben  und  daraufhin  die  Schleiffläche  zuge- 
stellt  wird. 

Durch  die  in  erfindungsgemäßer  Weise  vorge- 
40  nommene  Abstützung  der  Borsten  bzw.  Borsten- 

bündel  können  diese  trotz  unterschiedlicher  Win- 
kelstellung  auf  gleiche  Länge  geschnitten  werden, 
wobei  die  Borsten  unmittelbar  unterhalb  der 
Schnittebene  abgestützt  sind.  Nach  dem  Schnei- 

45  den  werden  die  Borsten  in  größerem  Abstand  von 
den  Borstenenden  seitlich  abgestützt  und  anschlie- 
ßend  an  ihren  Enden  geschliffen. 

Für  den  insbesondere  bei  Zahnbürsten  häufi- 
gen  Fall,  daß  die  Borsten  bzw.  die  Borstenbündel 

50  eine  unterschiedliche  freie  Länge  aufweisen,  um 
auf  diese  Weise  eine  konturierte  Bürstfläche  zu 
bilden,  wird  ein  für  alle  Borsten  gleichmäßiges  Be- 
arbeitungsergebnis  gemäß  einem  weiteren  Ausfüh- 
rungsbeispiel  der  Erfindung  dadurch  sichergestellt, 

55  daß  die  Borsten  nach  Maßgabe  ihrer  Länge  zwi- 
schen  der  Einspannebene  und  der  seitlichen  Ab- 
stützung  senkrecht  zu  ihrer  Erstreckung  seitlich 
ausgelenkt  werden,  bis  die  Enden  aller  Borsten  in 

3 
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einer  Ebene  liegen,  und  daraufhin  die  Schleiffläche 
zugestellt  wird. 

Durch  die  unterhalb  der  Abstützebene  erfolgen- 
de  Auslenkung  der  längeren  Borsten  gegenüber 
den  kürzeren  Borsten  kann  dafür  gesorgt  werden, 
daß  alle  Borstenenden  in  einer  gemeinsamen  Ebe- 
ne  liegen,  so  daß  beim  anschließenden  Schleifen 
für  jede  Borste  gleiche  Verhältnisse  hinsichtlich 
Schleifdruck  und  freier  Länge  vorliegen. 

Das  Verfahren  gemäß  der  Erfindung  gestattet 
ferner  eine  Bearbeitung  des  Borstenmantels  im  Be- 
reich  der  Borstenenden,  beispielsweise  um  die 
Borsten  aufzurauhen,  anzuspitzen  oder  derglei- 
chen,  indem  beispielsweise  die  Schleiffläche,  vor- 
zugsweise  schlagartig,  so  weit  zugestellt  wird,  daß 
die  Borsten  in  eine  Richtung  abgebogen  werden 
und  mit  ihrem  an  das  Borstenende  anschließenden 
Borstenmantel  der  Schleiffläche  anliegen.  Dabei 
kann  die  Länge  des  der  Schleiffläche  anliegenden 
Borstenmantels  und  damit  die  bearbeitete  Länge 
der  Borste  wiederum  durch  die  seitliche  Abstüt- 
zung  der  Borsten  beeinflußt  werden.  Je  geringer 
der  Abstand  der  Abstützung  von  der  Schleiffläche 
ist,  um  so  geringer  ist  die  abgebogene  Borstenlän- 
ge. 

Bei  einer  anderen  Ausführungsform  mit  glei- 
cher  Zielsetzung  werden  die  Schleiffläche  und  die 
Einspannebene  aus  einer  Position,  in  der  sich  die 
Schleiffläche  seitlich  sämtlicher  Borsten  befindet 
und  der  Abstand  beider  voneinander  kleiner  ist  als 
die  Borstenlänge,  parallel  zueinander  verschoben 
derart,  daß  die  Borsten  entgegen  der  Verschiebe- 
richtung  abgebogen  werden  und  sich  mit  dem  zu 
bearbeitenden  Bereich  ihres  Mantels  an  die 
Schleiffläche  anlegen.  Hier  kann  durch  entspre- 
chende  Abstandsveränderung  von  Schleiffläche 
und  Einspannung  vor  dem  Verschieben  der  Schleif- 
fläche  in  die  Schleifposition  die  Bearbeitungslänge 
am  Borstenmantel  sehr  genau  voreingestellt  wer- 
den.  Bei  beiden  vorgenannten  Ausführungsformen 
des  Verfahrens  kann  gegebenenfalls  auf  die  geson- 
derte  und  abstandsveränderliche  Abstützung  der 
Borsten  verzichtet  werden. 

Zur  Durchführung  des  Verfahrens  geht  die  Er- 
findung  von  einer  Vorrichtung  nach  dem  Oberbe- 
griff  des  Anspruchs  10  aus  (DE-C-9  58  016). 

Eine  solche  Vorrichtung  zeichnet  sich  erfin- 
dungsgemäß  durch  die  kennzeichnenden  Merkma- 
le  des  Anspruchs  10  aus.  Bei  dieser  Ausbildung 
wird  die  Abstützung  zunächst  in  die  Position  ge- 
bracht,  die  für  das  Zuschneiden  der  Borstenenden 
bestimmt  ist,  und  anschließend  die  Schneideinrich- 
tung  über  die  Abstützung  geführt  und  dabei  die 
Borsten  zugeschnitten.  Es  wird  dann  die  Abstüt- 
zung  von  den  Borstenenden  weggefahren,  bis  eine 
bestimmte  freie  Borstenlänge  vorliegt.  Anschlie- 
ßend  wird  die  Schleifscheibe  zugestellt  und  es  be- 
ginnt  der  Bearbeitungsvorgang.  Zu  diesem  Zweck 

können  auch  zwei  oder  mehr  AbStützungen  vorge- 
sehen  sein,  die  unabhängig  voneinander  borsten- 
parallel  verfahrbar  sind  und  von  denen  die  den 
Borstenenden  nahe  Abstützung  die  Scherfläche  bil- 

5  det  und  die  beide  zusammen  die  Abstützung  beim 
Schleifen  bilden. 

Dabei  kann  gegebenenfalls  so  vorgegangen 
werden,  daß  das  Schleiforgan  einen  die  Einrichtung 
zur  Abstandsveränderung  bildenden  ZuStellantrieb 

io  aufweist. 
Um  Borsten,  die  in  einem  von  90  Grad  abwei- 

chenden  Winkel  zur  Schleiffläche  stehen,  gleich- 
mäßig  bearbeiten  zu  können,  zeichnet  sich  ein 
Ausführungsbeispiel  der  erfindungsgemäßen  Vor- 

15  richtung  dadurch  aus,  daß  die  Abstützung  parallel 
zur  Schleiffläche  verschiebbar  ist. 

Um  Borsten  unterschiedlicher  Länge  bearbei- 
ten  zu  können,  ist  zwischen  der  Einspannung  und 
der  Abstützung  eine  zwischen  die  Borsten  oder 

20  einzelne  Borstenbündel  eingreifende  und  quer  zu 
diesen  verschiebbare  Einrichtung  zum  Auslenken 
der  Borsten  aus  ihrer  gestreckten  Lage  vorgese- 
hen.  Da  bei  Bürsten  mit  unterschiedlicher  Borsten- 
länge  die  Unterschiede  in  der  Regel  nur  in  engen 

25  Grenzen  liegen,  reicht  der  Bündelabstand  im  allge- 
meinen  aus,  um  zwischen  den  Bündeln  ausrei- 
chend  Platz  für  die  notwendige  Auslenkung  zu  ha- 
ben. 

Die  Vorrichtung  zeichnet  sich  weiterhin  da- 
30  durch  aus,  daß  das  Schleiforgan  aus  einer  Position 

neben  den  von  der  Einspannung  fixierten  Borsten, 
in  der  sein  Abstand  von  der  Abstützung  kleiner  ist 
als  die  freie  Länge  der  Borsten,  parallel  zur  Abstüt- 
zung  in  die  Schleifposition  verschiebbar  ist.  Auf 

35  diese  Weise  können  beim  Einfahren  des  Schleifor- 
gans  in  die  Schleifposition  die  Borsten  von  der 
Schleiffläche  so  abgebogen  werden,  daß  sie  mit 
einem  Teil  ihres  Mantels  der  Schleiffläche  anliegen 
und  auf  diese  Weise  mantelseitig  bearbeitet  wer- 

40  den  können. 
Die  Abstützung  kann  aus  kammartig  zwischen 

die  Borsten  bzw.  die  Borstenbündel  eingreifenden 
Leisten  gebildet  sein.  Die  Leisten  sind  vorzugswei- 
se  mit  geringem  Abstand  voneinander  angeordnet 

45  und  weisen  an  den  einander  zugekehrten  Seiten 
und  in  den  durch  die  Anordnung  der  Borsten  bzw. 
Borstenbündel  vorgegebenen  Raster  diese  seitlich 
umfassende  Ausnehmungen  auf. 

Bei  dieser  Ausführungsform  können  die  Leisten 
50  von  der  Seite  her  zwischen  die  Borsten  bzw.  Bor- 

stenbündel  eingefahren  werden,  wobei  zwischen 
zwei  benachbarten  Leisten  jedes  Bündel  einer  Bün- 
delreihe  nach  allen  Richtungen  seitlich  abgestützt 
wird. 

55  Um  das  Einfahren  zu  erleichtern,  sind  die  Lei- 
sten  an  ihren  vorlaufenden  Enden  zugespitzt. 

Statt  einer  leistenartigen  Ausbildung  mit  die 
Bündel  umfassenden  Ausnehmungen  kann  die 

4 
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Ausbildung  auch  so  getroffen  sein,  daß  die  Abstüt- 
zung  aus  kammartig  zwischen  die  Borsten  bzw.  die 
Borstenbündel  eingreifenden  Stäben  gebildet  ist. 

Bei  dem  vorgenannten  Ausführungsbeispiel 
sind  die  Borsten  im  wesentlichen  nur  in  zwei  senk- 
recht  zueinander  bestehenden  Richtungen  ausrei- 
chend  stabil  abgestützt.  Eine  allseitige  Abstützung 
kann  dadurch  erreicht  werden,  daß  zwei  Gruppen 
von  kammartig  zwischen  die  Borsten  bzw.  die  Bor- 
stenbündel  eingreifenden  Stäben  vorgesehen  sind, 
die  senkrecht  zueinander  verlaufen,  wobei  benach- 
barte  Stäbe  beider  Gruppen  jeweils  eine  Borste 
oder  ein  Borstenbündel  umfassen. 

Die  Ausführungsform  mit  den  kammartig  ange- 
ordneten  Stäben  empfiehlt  sich  vor  allem  bei  ei- 
nem  engen  Borstenabstand,  um  auch  dann  noch 
die  seitliche  Abstützung  zwischen  die  Borstenbün- 
del  von  der  Seite  her  einfahren  zu  können. 

Schließlich  kann  die  Einrichtung  zum  Auslen- 
ken  der  Borsten  gleichfalls  aus  einzelnen  Stäben 
bestehen,  die  zwischen  die  Borsten  bzw.  die  Bor- 
stenbündel  und  zwischen  der  Einspannebene  und 
der  Abstützung  von  der  Seite  her  einfahrbar  und 
quer  zu  den  Borsten  verschiebbar  sind.  Auch  bei 
dieser  Ausführungsform  empfiehlt  sich  die  Anord- 
nung  von  zwei  oder  mehreren  AbStützungen,  zwi- 
schen  denen  die  Stäbe  der  Auslenkeinrichtung  an- 
geordnet  sind.  Die  AbStützungen  und  die  Stäbe  der 
Auslenkeinrichtung  fahren  gleichzeitig  oder  nach- 
einander  zwischen  die  Borstenbündel  ein.  Die  Stä- 
be  der  Auslenkeinrichtung  greifen  nur  im  Bereich 
der  längeren  Borstenbündel  ein  und  lenken  diese 
durch  Querverschieben  zwischen  den  beiden  Ab- 
Stützungen  zunächst  so  weit  aus,  bis  alle  Borsten- 
enden  etwa  in  einer  Ebene  liegen.  Erst  dann  wird 
das  Schleiforgan  zugestellt  und  werden  die  Enden 
bearbeitet. 

Nachstehend  ist  die  Erfindung  anhand  von  in 
der  Zeichnung  wiedergegebenen  Ausführungsbei- 
spielen  beschrieben.  In  der  Zeichnung  zeigen: 

Fig.  1  eine  schematische  Ansicht  einer 
ersten  Ausführungsform  der  Vor- 
richtung,  teilweise  im  Schnitt; 

Fig.  2  einen  Schnitt  II-II  gemäß  Figur  1; 
Fig.  3  einen  Schnitt  III-III  gemäß  Figur  1; 
Fig.  4a-4e  je  eine  einzelne  Borste  in  vergrö- 

ßertem  Maßstab  mit  unterschied- 
lich  bearbeiteten  Enden; 

Fig.  5a-5c  eine  schematische  Ansicht  der 
Vorrichtung  mit  verschiedenen 
Bearbeitungsvorgängen; 

Fig.  6a-6c  verschiedene  Phasen  beim  Zu- 
schneiden  der  Borsten  und  Bear- 
beiten  der  Borstenenden; 

Fig.  7a-7d  verschiedene  Phasen  bei  der  Be- 
arbeitung  von  winklig  angestellten 
Borsten 
und 

Fig.  8a-8d  verschiedene  Phasen  bei  der  Be- 
arbeitung  unterschiedlich  langer 
Borstenbündel. 

Die  Vorrichtung  gemäß  Figur  1  weist  ein 
5  Schleiforgan  1  mit  einem  Schleifträger  2  auf.  Der 

Schleifträger  2  wiederum  besitzt  eine  ebene 
Schleiffläche  3,  die  als  Belag  auf  den  Schleifträger 
2  aufgebracht  ist.  Das  Schleiforgan  1  wird  beim 
gezeigten  Ausführungsbeispiel  von  drei  Exzentern 

io  4  (siehe  Figur  3)  in  einer  Kreisbewegung  um  eine 
Achse  5  bewegt.  Zu  diesem  Zweck  ist  mindestens 
einer  der  Exzenter  4  angetrieben.  Die  Schleiffläche 
führt  folglich  die  in  Figur  3  mit  Richtungspfeilen 
angedeutete  Kreisbewegung  aus,  bei  der  jeder 

15  Punkt  der  Schleiffläche  3  sich  auf  einem  Kreis 
gleichen  Durchmessers  bewegt.  Das  Schleiforgan  1 
ist  ferner  in  Richtung  des  Doppelpfeils  6  (siehe 
Figur  1)  zustellbar.  Die  Zustellbewegung  kann  von 
einem  Hydraulik-  oder  Spindelantrieb  ausgeführt 

20  werden. 
Die  Vorrichtung  kann  ferner  eine  Einspannung 

7  aufweisen,  die  eine  Mehrzahl  von  Durchgangslö- 
chern  8  besitzt,  die  in  einem  dem  Raster  der 
Bündelanordnung  an  der  fertigen  Bürste  entspre- 

25  chenden  Raster  angeordnet  sind  und  einen  Durch- 
messer  aufweisen,  der  etwa  dem  Bündeldurchmes- 
ser  entspricht.  Diese  Einspannung  kann  in  Form 
einer  Klemmeinrichtung  ausgestaltet  sein,  so  daß 
die  in  die  Durchgangslöcher  8  eingeführten  Bor- 

30  stenbündel  9  gegebenenfalls  zusätzlich  eng  ge- 
spannt  werden.  Statt  einer  vorrichtungseigenen  Ein- 
spannung  7  kann  diese  aber  auch  unmittelbar  von 
dem  Borstenträger  der  Bürste  gebildet  sein,  an 
dem  die  Borstenbündel  9  bereits  befestigt  sind. 

35  Die  Vorrichtung  besitzt  ferner  eine  seitliche  Ab- 
stützung  10,  welche  die  Borstenbündel  9  mit  Ab- 
stand  von  der  durch  die  Einspannung  7  vorgegebe- 
nen  Ebene  seitlich  abstützen.  Die  Abstützung  10  ist 
in  Richtung  des  Doppelpfeils  11  borstenparallel 

40  verfahrbar.  Schließlich  weist  die  Vorrichtung  noch 
eine  Schneideinrichtung  12  in  Form  eines  über  das 
gesamte  Borstenfeld  verfahrbaren  Schneidmessers 
auf.  Als  Scherfläche  für  das  Schneidmesser  dient 
die  Abstützung  10. 

45  Die  Abstützung  10  besteht  gemäß  einem  be- 
vorzugten  Ausführungsbeispiel,  das  in  Figur  2  nä- 
her  erkennbar  ist,  aus  parallelen  Leisten  13,  die 
von  der  Seite  her  zwischen  die  Borstenbündel  9 
einfahrbar  sind  und  zu  diesem  Zweck  an  ihren 

50  Enden  14  spitz  zulaufen.  Die  Leisten  13  sind  mit 
geringem  Abstand  nebeneinander  angeordnet  und 
weisen  an  den  einander  zugekehrten  Seiten  teil- 
kreisförmige  Ausnehmungen  15  auf,  so  daß  sich 
einander  gegenüberliegende  Ausnehmungen  annä- 

55  hernd  zur  Kreisform  ergänzen  und  in  der  eingefah- 
renen  Lage  jeweils  ein  Borstenbündel  9  allseitig 
umfassen.  Statt  der  in  Figur  2  gezeigten  Leisten, 
die  nur  in  einer  Richtung  ein-  und  ausfahrbar  sind, 

5 
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kann  die  Abstützung  auch  von  einfachen  gradlini- 
gen  Stäben  gebildet  sein,  wobei  dann  zwei  Grup- 
pen  von  senkrecht  zueinander  verlaufenden  Stäben 
vorgesehen  sind,  die  jeweils  kammartig  zwischen 
die  Borstenbündel  9  eingefahren  werden  können, 
so  daß  zwischen  jeweils  benachbarten  und  einan- 
der  kreuzenden  Stäben  ein  Borstenbündel  seitlich 
abgestützt  wird. 

Mit  der  in  den  Figuren  1  bis  3  gezeigten  Vor- 
richtung  können  die  Borsten  innerhalb  eines  Bün- 
dels  in  der  in  Figur  4  näher  gezeigten  Weise 
bearbeitet  werden.  Eine  einzelne  Borste  16  weist 
zunächst  die  in  Figur  4a  gezeigte  Form  auf.  Sie  ist 
beispielsweise  zylindrisch  ausgebildet  und  weist 
senkrecht  zu  ihrer  Achse  verlaufende  Schnitte  17 
an  beiden  Enden  auf.  Eine  solche  Borste  16  kann 
an  ihrem  Ende,  wie  in  Figur  4b  am  Ende  18  ange- 
deutet,  lediglich  verrundet  werden.  Zusätzlich  kann 
die  Borste  16  auf  ihrem  dem  verrundeten  Ende  18 
nahen  Abschnitt  19  aufgerauht  werden  (Figur  4c). 
Statt  dessen  ist  es  möglich,  die  Borste  16  zu  ihrem 
Ende  hin  auf  dem  Abschnitt  20  anzuspitzen,  um  im 
Bereich  des  Endes  eine  größere  Flexibilität  zu  er- 
halten  (Figur  4d),  wobei  ferner  die  Spitze  21  am 
Ende  des  konisch  zu  laufenden  Abschnittes  20 
verrundet  werden  kann  (Figur  4e). 

In  Figur  5a  ist  der  übliche  Bearbeitungsvorgang 
beim  Verrunden  der  Borstenenden  gezeigt.  Die  Ab- 
stützung  10  wird  zu  diesem  Zweck  in  einem  vorge- 
gebenen  Abstand  von  der  Einspannung  7  angeord- 
net,  so  daß  die  Borstenbündel  9  die  Abstützung  10 
mit  einer  Länge  überragen,  die  das  gewünschte 
Ausmaß  der  Durchbiegung  zulaßt.  Das  Schleiforgan 
1  wird  in  Richtung  des  Doppelpfeils  6  nach  unten 
zugestellt,  bis  die  Borstenbündel  9  um  ein  geringes 
Maß  abbiegen.  In  dieser  Position  werden  die  Bor- 
stenenden  geschliffen.  Während  des  Schleifens 
kann  das  Schleiforgan  1  kontinuierlich  oder  in  Stu- 
fen  weiter  zugestellt  werden,  um  einen  einwandfrei 
verrundeten  Übergang  vom  Borstenende  zum  Bor- 
stenmantel  zu  erzielen  oder  aber  um  das  Borsten- 
ende  in  bestimmter  Weise  zu  konturieren  (Figur 
5b).  Durch  noch  stärkere  Zustellung,  die  insbeson- 
dere  auch  schlagartig  erfolgen  kann,  können  die 
Borstenbündel  noch  stärker  abgebogen  werden, 
wie  dies  in  Figur  5c  gezeigt  ist.  Diese  Abbiegung 
läßt  sich  in  anderer  Weise  auch  dadurch  erhalten, 
daß  das  Schleiforgan  1  in  dem  in  Figur  5c  gezeig- 
ten  Abstand  aus  einer  Position  außerhalb  der  Bor- 
stenbündel  von  der  Seite  her  in  die  Schleifposition 
gefahren  wird,  wobei  die  Schleiffläche  3  die  Bor- 
stenbündel  entsprechend  abbiegt.  In  der  Position 
Figur  5c  können  die  Borsten  sten  an  ihrem  Mantel 
bearbeitet,  beispielsweise  aufgerauht  oder  zuge- 
spitzt  werden.  Bei  einer  solchen  Bearbeitung  des 
Borstenmantels  findet  die  Bearbeitung  der  Borsten- 
enden  vorzugsweise  erst  im  Anschluß  an  die  in 
Figur  5c  gezeigte  Bearbeitung  statt. 

In  Figur  6a  sind  die  Borstenbündel  9  wiederum 
von  der  Einspannung  7  gehalten.  Die  Abstützung 
10  dient  zunächst  als  Scherfläche  für  die  Schneid- 
einrichtung  12.  Zu  diesem  Zweck  wird  die  Abstüt- 

5  zung  10  nach  dem  Einfahren  zwischen  die  Borsten- 
bündel  zunächst  nach  oben  zum  Borstenende  hin 
verfahren.  In  der  in  Figur  6a  gezeigten  Position  in 
der  die  unterschiedlich  langen  Borsten  die  Abstüt- 
zung  10  verschieden  hoch  überragen,  fährt  die 

io  Schneideinrichtung  12  über  die  Abstützung  10  hin- 
weg  und  bringt  die  Borsten,  wie  Figur  6b  zeigt,  auf 
gleiche  Länge.  Anschließend  fährt  die  Abstützung 
10  in  ihre  für  den  Schleifvorgang  vorgegebenen 
Position  nach  unten  und  es  wird  das  Schleiforgan  1 

15  zugestellt.  Nach  dem  Schleifen  sind  die  Borsten- 
bündel  9,  wie  Figur  6c  zeigt,  an  ihren  Enden  ver- 
rundet. 

Figur  7a  zeigt  eine  Einspannung  7,  in  der  die 
Borstenbündel  9  in  einer  von  90  Grad  abweichen- 

20  den  Stellung  gehalten  sind.  Für  diese  Konfiguration 
der  Borstenbündel  sind  zwei  AbStützungen  10,  22 
vorgesehen,  die  in  Anlage  aneinander  zwischen  die 
Borstenbündel  9  eingefahren  werden.  Anschließend 
werden  die  AbStützungen  10,  22,  wie  Figur  7b 

25  zeigt,  quer  zu  den  Borstenbündeln  9  verschoben. 
So  daß  die  Borstenbündel  gegenüber  der  Einspan- 
nung  7  in  die  Vertikale  ausgerichtet  werden.  Die 
obere  Abstützung  10  fährt  wiederum  nach  oben  bis 
nahe  den  Borstenenden  und  bildet  dort  eine  Scher- 

30  fläche  für  die  Schneideinrichtung  12.  Anschließend 
wird  die  Abstützung  10  wiederum  nach  unten  in 
Anlage  zur  Abstützung  22  verbracht,  so  daß  die  die 
Abstützung  10  nach  oben  überragenden  Borsten- 
abschnitte  nach  wie  vor  senkrecht  zu  der  ebenen 

35  Schleiffläche  3  stehen.  Daraufhin  wird  das  Schleif- 
organ  1  zugestellt  und  werden  die  Borstenenden 
bearbeitet.  Nach  dem  Abrücken  des  Schleiforgans 
1  und  dem  Herausziehen  der  AbStützungen  10,  22 
nehmen  die  Borstenbündel  9  wieder  die  in  Figur  7d 

40  gezeigte  Winkellage  zur  Einspannung  7  ein.  Die 
Enden  sämtlicher  Borsten  der  Bündel  9  sind 
gleichmäßig  verrundet. 

In  den  Figuren  8a  bis  8d  ist  die  Bearbeitung 
einer  Borstenanordnung  gezeigt,  innerhalb  der  die 

45  Borstenbündel  unterschiedliche  Länge  aufweisen. 
Dies  ist  beispielsweise  der  Fall  bei  Bürsten,  bei  der 
die  Borstenenden  auf  einer  konturierten  Fläche  lie- 
gen. 

Auch  hier  sind  die  Borstenbündel  9  wiederum 
50  in  einer  Einspannung  7  fixiert.  Neben  den  gleich- 

langen  Borstenbündel  9  ist  jedoch  wenigstens  ein 
Borstenbündel  23  größerer  Länge  vorhanden  (Figur 
8a).  Die  Vorrichtung  weist  in  diesem  Fall  wiederum 
zwei  Abstützungen  10,  22  auf,  die  mit  Abstand  von 

55  der  Einspannung  7,  aber  auch  mit  Abstand  vonein- 
ander  angeordnet  sind.  Im  Bereich  des  langen  Bor- 
stenbündels  23  greift  zwischen  die  beiden  Abstüt- 
zungen  10,  22  eine  Einrichtung  24  ein,  die  beim 
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gezeigten  Ausführungsbeispiel  von  zwei  parallelen 
Stäben  24  gebildet  ist,  die  in  einem  Abstand  von- 
einander  angeordnet  sind,  der  etwa  dem  Durch- 
messer  des  Borstenbündels  9  entspricht,  und  die 
das  Borstenbündel  23  zwischen  sich  fixieren.  Die  5 
Stäbe  24  sind  quer  zur  Borstenerstreckung  ver- 
schiebbar,  wie  dies  in  Figur  8b  anhand  des  Pfeils 
24  angedeutet  ist.  Bei  dieser  Verschiebebewegung 
lenken  die  Stäbe  24  das  Borstenbündel  23  zwi- 
schen  den  Abstützungen  10  und  22  zur  Seite  hin  10 
aus.  Das  Ausmaß  der  Verschiebebewegung  wird  so 
gewählt,  daß  die  Enden  des  Borstenbündels  23  in 
einer  Ebene  mit  den  Enden  der  Borstenbündel  9 
liegen  (Figur  8c).  Daraufhin  wird  das  Schleiforgan  1 
zugestellt,  um  die  Enden  der  Borsten  zu  bearbei-  75 
ten.  Nach  Abrücken  des  Schleiforgans  1  und  Her- 
ausfahren  der  Abstützungen  10,22  sowie  der  Stäbe 
24  gelangt  das  Borstenbündel  23  wieder  in  die 
gestreckte  Lage  (Figur  8d),  so  daß  die  Enden 
sämtlicher  Borstenbündel  9,  23  gleichmäßig  ver-  20 
rundet  sind. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Bearbeiten  der  Borsten  von  25 
Bürsten  an  und  im  Bereich  der  nutzungsseiti- 
gen  Borstenenden,  indem  die,  gegebenfalls  zu 
Bündeln  zusammengefaßten,  Borsten  mit  Ab- 
stand  von  ihren  nutzungsseitigen  Enden  einge- 
spannt,  zwischen  diesen  Enden  und  der  Ein-  30 
Spannung  seitlich  abgestützt  und  an  der  Ab- 
stützung  auf  Wunschmaß  zugeschnitten  und 
anschließend  mittels  einer  zur  Borstenerstrek- 
kung  im  wesentlichen  senkrecht  angeordneten 
Schleiffläche,  deren  sämtliche  Punkte  auf  35 
Kreisbahnen  gleichen  Durchmessers  bewegt 
werden,  bearbeitet  werden,  wobei  der  Andruck 
der  Borstenenden  an  die  Schleiffläche  verän- 
dert  werden  kann,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Borsten,  gegebenenfalls  bündelweise,  40 
mittels  der  seitlichen  Abstützung,  die  die 
Scherfläche  für  das  Zuschneiden  bildet,  zur 
Beeinflussung  des  Bearbeitungsergebnisses  an 
den  nutzungsseitigen  Enden  in  veränderbarem, 
für  alle  Borsten  jedoch  stets  gleichem  Abstand  45 
von  der  Schleiffläche  abgestützt  werden. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  zur  Bearbeitung 
der  Borsten,  insbesondere  der  nutzungsseiti- 
gen  Borstenenden  von  Bürsten,  bei  denen  sich 
die  Borsten,  gegebenenfalls  bündelweise,  in 
einem  von  90  Grad  abweichenden  Winkel  zur 
Einspannebene  erstrecken,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Borsten  mit  Abstand  von  der 
Einspannebene  seitlich  so  abgestützt  und  mit- 
tels  der  Abstützung  seitwärts  verschoben  wer- 
den,  daß  sie  zwischen  der  Abstützung  und  den 
Borstenenden  senkrecht  zur  Einspannebene 

bzw.  zur  Schleiffläche  verlaufen,  und  daraufhin 
die  Schleiffläche  zugestellt  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
5  zeichnet,  daß  die  Borstenenden  nach  dem  seit- 

lichen  Verschieben  unmittelbar  oberhalb  der 
Abstützung  zunächst  auf  Wunschmaß  ge- 
schnitten  werden,  anschließend  die  Abstützung 
borstenparallel  unter  Vergrößerung  des  Ab- 

70  Stands  zu  den  Borstenenden  verschoben  und 
daraufhin  die  Schleiffläche  zugestellt  wird. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  1  zur  Bearbeitung 
der  nutzungsseitigen  Borstenenden  von  Bür- 

75  sten,  bei  denen  die  Borsten,  gegebenenfalls 
bündelweise,  eine  unterschiedliche  Länge  auf- 
weisen,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Bor- 
sten  nach  Maßgabe  ihrer  Länge  zwischen  der 
Einspannebene  und  der  seitlichen  Abstützung 

20  senkrecht  zu  ihrer  Erstreckung  seitlich  ausge- 
lenkt  werden,  bis  die  Enden  aller  Borsten  in 
einer  Ebene  liegen,  und  daraufhin  die  Schleif- 
fläche  zugestellt  wird. 

25  5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zum  Bearbeiten 
des  Borstenmantels  die  Schleiffläche,  vorzugs- 
weise  schlagartig,  so  weit  zugestellt  wird,  daß 
die  Borsten  in  eine  Richtung  abgebogen  wer- 

30  den  und  mit  ihrem  an  das  Borstenende  an- 
schließenden  Borstenmantel  der  Schleiffläche 
anliegen. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
35  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zum  Bearbeiten 

des  Borstenmantels  die  Schleiffläche  und  die 
Einspannebene  aus  einer  Position,  in  der  sich 
die  Schleiffläche  seitlich  sämtlicher  Borsten 
befindet  und  der  Abstand  beider  voneinander 

40  kleiner  als  die  Borstenlänge  ist,  parallel  zuein- 
ander  verschoben  werden  derart,  daß  die  Bor- 
sten  entgegen  der  Verschieberichtung  abgebo- 
gen  werdet  und  sich  mit  dem  zu  bearbeiten- 
den  Bereich  ihres  Mantels  an  die  Schleiffläche 

45  anlegen. 

7.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  Einstellung 
des  Andrucks  die  Schleiffläche  in  Richtung  auf 

50  die  Borsten  zugestellt  wird. 

8.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zum  Bearbeiten 
des  Borstenmantels  die  Schleiffläche,  vorzugs- 

55  weise  schlagartig,  so  weit  zugestellt  wird,  daß 
die  Borsten  in  eine  Richtung  abgebogen  wer- 
den  und  mit  ihrem  an  das  Borstenende  an- 
schließenden  Borstenmantel  der  Schleiffläche 

7 
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anliegen. 

9.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zum  Bearbeiten 
des  Borstenmantels  die  Schleiffläche  und  die 
Einspannebene  aus  einer  Position,  in  der  sich 
die  Schleiffläche  seitlich  sämtlicher  Borsten 
befindet  und  der  Abstand  beider  voneinander 
kleiner  als  die  Borstenlänge  ist,  parallel  zuein- 
ander  verschoben  werden  derart,  daß  die  Bor- 
sten  entgegen  der  Verschieberichtung  abgebo- 
gen  werden  und  sich  mit  dem  zu  bearbeiten- 
den  Bereich  ihres  Mantels  an  die  Schleiffläche 
anlegen. 

10.  Vorrichtung  zum  Bearbeiten  der  Borsten  von 
Bürsten  an  und  im  Bereich  der  nutzungsseiti- 
gen  Borstenenden  mit  einer  die  Borsten,  gege- 
benenfalls  bündelweise,  fixierenden  Einspan- 
nung,  einer  zwischen  dieser  und  den  Borsten- 
enden  wirksamen,  seitlichen  Abstützung  für  die 
Borsten,  einer  Schneideinrichtung  zum  Ablän- 
gen  der  Borsten  auf  Wunschmaß  an  der  Ab- 
stützung  und  einem  Schleiforgan  mit  einer  im 
wesentlichen  senkrecht  zur  Borstenerstreckung 
angeordneten  Schleiffläche,  das  mittels  Exzen- 
ter  so  angetrieben  ist,  daß  sich  jeder  Punkt  der 
Schleiffläche  auf  einer  Kreisbahn  gleichen 
Durchmessers  bewegt,  und  mit  einer  Einrich- 
tung  zur  Veränderung  des  Abstandes  zwischen 
der  Einspannung  und  der  Schleiffläche,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Abstützung  (10) 
die  Scherfläche  für  die  Schneideinrichtung  bil- 
det  und  die  Borsten  oder  einzelne  Borstenbün- 
del  (9)  in  einer  zur  Schleiffläche  (3)  parallelen 
Ebene  weitgehend  allseitig  umfaßt  und  für  die 
Bearbeitung  der  Borstenenden  borstenparallel 
verfahrbar  ist. 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Schleiforgan  (1)  einen 
die  Einrichtung  zur  Abstandsveränderung  bil- 
denden  ZuStellantrieb  aufweist. 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10  zur  Durchfüh- 
rung  des  Verfahrens  nach  Anspruch  2  oder  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abstützung 
(10)  parallel  zur  Schleiffläche  (3)  verschiebbar 
ist. 

13.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  10  bis 
12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwei  oder 
mehr  parallel  zueinander  angeordnete  Abstüt- 
zungen  (10,  22)  vorgesehen  sind,  von  denen 
die  den  Borstenenden  zugekehrte  (10)  die 
Scherfläche  bildet. 

14.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  10  bis 
13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abstüt- 
zungen  (10,  22)  unabhängig  voneinander  bor- 
stenparallel  verfahrbar  sind. 

5 
15.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  10  bis 

14  zur  Durchführung  des  Verfahrens  nach  An- 
spruch  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwi- 
schen  der  Einspannung  (7)  und  der  Abstützung 

io  (10,  22)  eine  zwischen  die  Borsten  oder  einzel- 
ne  Borstenbündel  (9)  eingreifende  und  quer  zu 
diesen  verschiebbare  Einrichtung  (24)  zum  Aus 
lenken  der  Borsten  aus  ihrer  gestreckten  Lage 
vorgesehen  ist. 

15 
16.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  10  bis 

15  zur  Durchführung  des  Verfahrens  nach  An- 
spruch  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Schleiforgan  (1)  aus  einer  Position  neben  den 

20  von  der  Einspannung  (7)  fixierten  Borsten,  in 
der  sein  Abstand  von  der  Abstützung  (10)  klei- 
ner  ist  als  die  freie  Länge  der  Borsten,  parallel 
zur  Abstützung  in  die  Schleifposition  ver- 
schiebbar  ist. 

25 
17.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  10  bis 

16,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abstüt- 
zung  aus  kammartig  zwischen  die  Borsten 
bzw.  die  Borstenbündel  (9)  eingreifenden  Lei- 

30  sten  (13)  gebildet  ist. 

18.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  10  bis 
17,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  kammar- 
tigen  Leisten  (13)  mit  geringem  Abstand  von- 

35  einander  angeordnet  sind  und  in  dem  durch 
die  Anordnung  der  Borsten  bzw.  Borstenbün- 
del  (9)  vorgegebenen  Raster  diese  seitlich  um- 
fassende  Ausnehmungen  (15)  aufweisen. 

40  19.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  10  bis 
18,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Leisten 
(13)  von  der  Seite  her  zwischen  die  Borsten 
bzw.  Bündel  (9)  einfahrbar  und  an  ihren  vorlau- 
fenden  Enden  (14)  zugespitzt  sind. 

45 
20.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  10  bis 

19,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abstüt- 
zung  (10)  aus  kammartig  zwischen  die  Borsten 
bzw.  die  Borstenbündel  (9)  eingreifenden  Stä- 

50  ben  gebildet  ist. 

21.  Vorrichtung  nach  Anspruch  20,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  zwei  Gruppen  von  kammar- 
tig  zwischen  die  Borsten  bzw.  die  Borstenbün- 

55  del  (9)  eingreifenden  Stäben  vorgesehen  sind, 
die  senkrecht  zueinander  verlaufen,  wobei  be- 
nachbarte  Stäbe  beider  Gruppen  jeweils  eine 
Borste  oder  ein  Borstenbündel  umfassen. 

8 
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22.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  15  bis 
20,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Einrich- 
tung  zum  Auslenken  der  Borsten  (23)  aus  ein- 
zelnen  Stäben  (24)  besteht,  die  zwischen  die 
Borsten  bzw.  Borstenbündel  (9)  einfahrbar  und 
quer  zu  den  Borsten  verschiebbar  sind. 

Claims 

1.  Method  for  treating  bristles  of  brushes  on  and 
in  the  vicinity  of  the  use-side  bristle  end,  in 
that  the  bristles,  optionally  combined  into  bun- 
dles,  are  clamped  spaced  from  their  use-side 
ends,  are  laterally  supported  between  said 
ends  and  the  clamping  means  and  cut  to  size, 
as  desired,  at  the  support  and  subsequently  by 
means  of  an  abrading  surface  located  substan- 
tially  at  right  angles  to  the  bristle  extension 
and  whereof  all  points  are  moved  on  circular 
paths  of  the  same  diameter  treatment  is  car- 
ried  out,  it  being  possible  to  modify  the  pres- 
sure  of  the  bristle  ends  on  the  abrading  sur- 
face,  characterized  in  that  the  bristles,  option- 
ally  in  bundles,  are  supported  by  means  of  the 
lateral  support,  which  forms  the  shearing  sur- 
face  for  the  cutting  to  size  for  influencing  the 
treatment  result  on  the  use-side  ends  with  a 
variable  spacing  from  the  abrading  surface,  but 
which  is  always  the  same  for  all  the  bristles. 

2.  Method  according  to  Claim  1  for  the  treatment 
of  bristles,  particularly  the  use-side  bristle  ends 
of  brushes,  in  which  the  bristles,  optionally  in 
bundles,  extend  at  an  angle  differing  from  90  ° 
with  respect  to  the  clamping  plane,  character- 
ized  in  that  the  bristles  are  so  laterally  sup- 
ported  with  a  spacing  from  the  clamping  plane 
and  are  sideways  displaced  by  means  of  the 
support,  that  they  run  between  the  support  and 
the  bristle  ends  at  right  angles  to  the  clamping 
plane  or  to  the  abrading  surface  and  then  the 
abrading  surface  is  fed  in. 

3.  Method  according  to  Claim  2,  characterized  in 
that,  following  the  lateral  displacement  and  im- 
mediately  above  the  support,  the  bristle  ends 
are  firstly  cut  to  the  desired  size,  then  the 
support  is  moved  in  bristle-parallel  manner 
whilst  increasing  the  spacing  from  the  bristle 
ends  and  then  the  abrading  surface  is  fed  in. 

4.  Method  according  to  Claim  1  for  treating  the 
use-side  bristle  ends  of  brushes,  in  which  the 
bristles,  optionally  in  bundles,  have  a  different 
length,  characterized  in  that  the  bristles,  as  a 
function  of  their  length  between  the  clamping 
plane  and  the  lateral  support  are  laterally  de- 
flected  at  right  angles  to  their  extension  until 

the  ends  of  all  the  bristles  are  located  in  one 
plane  and  then  the  abrading  surface  is  fed  in. 

5.  Method  according  to  one  of  the  Claims  1  to  4, 
5  characterized  in  that  for  the  treatment  of  the 

bristle  material  the  abrading  surface,  preferably 
in  sudden  bursts,  is  fed  in  to  such  an  extent 
that  the  bristles  are  bent  in  one  direction  and 
with  the  bristle  envelope  are  connected  to  the 

io  bristle  end  engage  on  the  abrading  surface. 

6.  Method  according  to  one  of  the  Claims  1  to  4, 
characterized  in  that  for  the  treatment  of  the 
bristle  material  the  abrading  surface  and  the 

is  clamping  plane  are  displaced  parallel  to  one 
another  from  a  position  in  which  the  abrading 
surface  is  positioned  laterally  of  all  the  bristles 
and  the  spacing  of  both  from  one  another  is 
smaller  than  the  bristle  length,  in  such  a  way 

20  that  the  bristles  are  bent  counter  to  the  dis- 
placement  direction  and  engage  with  the  area 
to  be  treated  of  their  envelope  on  the  abrading 
surface. 

25  7.  Method  according  to  one  of  the  Claims  1  to  6, 
characterized  in  that  for  adjusting  the  pressure, 
the  abrading  surface  is  fed  in  in  the  direction 
of  the  bristles. 

30  8.  Method  according  to  one  of  the  Claims  1  to  7, 
characterized  in  that  for  treating  the  bristle 
envelope  the  abrading  surface  is  fed  in,  prefer- 
ably  in  sudden  bursts,  to  such  an  extent  that 
the  bristles  are  bent  in  one  direction  and  with 

35  their  bristle  envelope  connected  to  the  bristle 
end  engage  on  the  abrading  surface. 

9.  Method  according  to  one  of  the  Claims  1  to  7, 
characterized  in  that  for  the  treatment  of  the 

40  bristle  envelope  the  abrading  surface  and  the 
clamping  plane  are  displaced  parallel  to  one 
another  from  a  position  in  which  the  abrading 
surface  is  positioned  laterally  of  all  the  bristles 
and  the  spacing  of  the  two  from  one  another  is 

45  smaller  than  the  bristle  length,  in  such  a  way 
that  the  bristles  are  bent  counter  to  the  dis- 
placement  direction  and  engage  on  the  abrad- 
ing  surface  with  the  area  to  be  treated  of  the 
envelope. 

50 
10.  Apparatus  for  treating  the  bristles  of  brushes 

on  and  in  the  vicinity  of  the  use-side  bristle 
ends  with  a  clamping  means  fixing  the  bristles, 
optionally  in  bundles,  a  lateral  support  for  the 

55  bristles  acting  between  the  clamping  means 
and  the  bristle  ends,  a  cutting  device  for  cut- 
ting  to  length  the  bristles,  as  desired,  at  the 
support  and  an  abrading  member  with  an  ab- 

9 
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rading  surface  located  substantially  at  right  an- 
gles  to  the  bristle  extension  and  which  is 
driven  by  eccentrics  in  such  a  way  that  each 
point  of  the  abrading  surface  moves  on  a  cir- 
cular  path  with  the  same  diameter,  and  having 
a  device  for  modifying  the  spacing  between 
the  clamping  means  and  the  abrading  surface, 
characterized  in  that  the  support  (10),  which 
forms  the  shearing  surface  for  the  cutting  de- 
vice  and  surrounds  substantially  on  all  sides 
the  bristles  or  individual  bristle  bundles  (9)  in  a 
plane  parallel  to  the  abrading  surface  (3)  and  is 
movable  parallel  to  the  bristles  for  the  the 
treatment  of  the  bristle  ends. 

11.  Apparatus  according  to  Claim  10,  characterized 
in  that  the  abrading  member  (1)  has  an  infeed 
drive  forming  the  spacing  modifying  device. 

12.  Apparatus  according  to  Claim  10  for  performing 
the  method  according  to  Claim  2  or  3,  char- 
acterized  in  that  the  support  (10)  is  displace- 
able  parallel  to  the  abrading  surface  (3). 

13.  Apparatus  according  to  one  of  the  Claims  10  to 
12,  characterized  in  that  there  are  two  or  more 
parallel  Supports  (10,  22),  whereof  that  (10) 
facing  the  bristle  ends  forms  the  shearing  sur- 
face. 

14.  Apparatus  according  to  one  of  the  Claims  10  to 
13,  characterized  in  that  the  Supports  (10,  22) 
are  movable  independently  of  one  another  par- 
allel  to  the  bristles. 

15.  Apparatus  according  to  one  of  the  Claims  10  to 
14  for  performing  the  method  according  to 
claim  4,  characterized  in  that  between  the 
clamping  means  (7)  and  the  support  (10,  22)  is 
provided  a  device  (24)  engaging  between  the 
bristles  or  individual  bristle  bundles  (9)  and 
movable  transversely  thereto  for  deflecting  the 
bristles  out  of  their  stretched  position. 

16.  Apparatus  according  to  one  of  the  Claims  10  to 
15  for  performing  the  method  according  to 
claim  6,  characterizing  in  that  the  abrading 
member  (1)  is  displaceable  parallel  to  the  sup- 
port  into  the  abrading  position  from  a  position 
alongside  the  bristles  fixed  by  the  clamping 
means  (7),  in  which  its  spacing  from  the  sup- 
port  (10)  is  smaller  than  the  free  length  of  the 
bristles. 

17.  Apparatus  according  to  one  of  the  Claims  10  to 
16,  characterized  in  that  the  support  is  formed 
by  Strips  (13)  engaging  in  comb-like  manner 
between  the  bristles  or  bristle  bundles  (9). 

18.  Apparatus  according  to  one  of  the  Claims  10  to 
17,  characterized  in  that  the  comb-like  Strips 
(13)  are  arranged  with  a  small  mutual  spacing 
and  have  in  the  grid  or  raster  given  by  the 

5  arrangement  of  the  bristles  or  bristle  bundles 
(9)  recesses  (15)  laterally  surrounding  the 
same. 

19.  Apparatus  according  to  one  of  the  Claims  10  to 
io  18,  characterized  in  that  the  Strips  (13)  can  be 

introduced  from  the  side  between  the  bristles 
or  bundles  (9)  and  the  leading  ends  (14)  there- 
of  are  pointed. 

is  20.  Apparatus  according  to  one  of  the  Claims  10  to 
19,  characterized  in  that  the  support  (10)  is 
formed  by  bars  engaging  in  comb-like  manner 
between  the  bristles  or  bristle  bundles  (9). 

20  21.  Apparatus  according  to  claim  20,  characterized 
in  that  there  are  two  groups  of  bars  engaging 
in  comb-like  manner  between  the  bristles  or 
bristle  bundles  (9)  and  which  run  at  right  an- 
gles  to  one  another,  adjacent  bars  of  both 

25  groups  in  each  case  surrounding  a  bristle  or  a 
bristle  bündle. 

22.  Apparatus  according  to  one  of  the  Claims  15  to 
20,  characterized  in  that  the  device  for  deflect- 

30  ing  the  bristles  (23)  comprises  individual  bars 
(24),  which  can  be  introduced  between  the 
bristles  or  bristle  bundles  (9)  and  are  displace- 
able  transversely  to  the  bristles. 

35  Revendicatlons 

1.  Procede  de  traitement  des  soies  de  brosses 
au  niveau  et  dans  la  zone  de  leurs  extremites 
utiles,  selon  lequel  les  soies,  reunies  le  cas 

40  echeant  en  faisceaux,  sont  maintenues  serrees 
par  la  partie  eloignee  de  leurs  extremites  uti- 
les,  appliquees  lateralement  entre  ces  extremi- 
tes  et  le  moyen  de  serrage,  coupees  selon  la 
longueur  desiree  et  ensuite  traitees  ä  l'aide 

45  d'une  surface  d'abrasion  disposee  sensible- 
ment  perpendiculaire,  dont  tous  les  points  sont 
deplaces  sur  des  trajectoires  circulaires  de 
meme  diametre,  l'application  des  extremites 
des  soies  contre  la  surface  d'abrasion  etant 

50  modifiable,  caracterise  en  ce  que  les  soies,  le 
cas  echeant  reunies  en  faisceaux,  sont  appli- 
quees  ä  distance  reglable,  mais  constamment 
identique  pour  toutes  les  soies,  contre  la  surfa- 
ce  d'abrasion  au  moyen  du  support  lateral  que 

55  constitue  la  surface  de  cisaillement  pour  la 
decoupe,  dans  le  but  de  modifier  le  resultat  du 
traitement  au  niveau  des  extremites  utiles. 

10 
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2.  Procede  de  traitement  des  soies  selon  la  re- 
vendication  1  ,  en  particulier  des  extremites  uti- 
les  de  soies  de  brosses  dont  les  soies,  le  cas 
echeant  reunies  en  faisceaux,  sont  orientees 
selon  un  angle  de  90  °  par  rapport  au  plan  de 
serrage,  caracterise  en  ce  que  les  soies  sont 
appuyees  lateralement  ä  distance  du  plan  de 
serrage  et  decalees  lateralement  au  moyen  du 
support  d'appui  de  sorte  qu'elles  passent  per- 
pendiculairement  au  plan  de  serrage  ou  ä  la 
surface  d'abrasion  entre  le  support  et  les  ex- 
tremites  des  soies,  et  que  l'on  deplace  ensuite 
la  surface  d'abrasion. 

3.  Procede  selon  la  revendication  2,  caracterise 
en  ce  qu'apres  leur  decalage  lateral,  les  extre- 
mites  des  soies  sont  d'abord  coupees  ä  la 
dimension  souhaitee  directement  au-dessus  du 
support,  qu'ensuite  le  support  est  decale  paral- 
lelement  aux  soies  en  augmentant  la  distance 
par  rapport  aux  extremites  des  soies  et  qu'en- 
fin  on  deplace  la  surface  d'abrasion. 

4.  Procede  selon  la  revendication  1  pour  le  traite- 
ment  des  extremites  utiles  des  soies  de  bros- 
ses  dont  les  soies,  le  cas  echeant  reunies  en 
faisceaux,  presentent  une  longueur  variable, 
caracterise  en  ce  que  les  soies  sont  deviees 
lateralement  entre  le  plan  de  serrage  et  le 
support  lateral,  perpendiculairement  ä  leur  di- 
rection,  en  fonction  de  leur  longueur,  jusqu'ä 
ce  que  les  extremites  de  toutes  les  soies 
soient  situees  dans  un  meme  plan,  et  en  ce 
qu'on  deplace  ensuite  la  surface  d'abrasion. 

5.  Procede  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que,  pour 
traiter  la  surface  exterieure  de  la  soie,  la  surfa- 
ce  d'abrasion  est  deplacee,  de  preference  par 
un  mouvement  de  frappe,  jusqu'ä  ce  que  les 
soies  soient  courbees  dans  une  direction  et 
qu'elles  soient  appliquees  contre  la  surface 
d'abrasion  par  la  partie  de  leur  surface  exte- 
rieure  adjacente  ä  l'extremite  de  la  soie. 

6.  Procede  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  pour 
traiter  la  surface  exterieure  de  la  soie,  la  surfa- 
ce  d'abrasion  et  le  plan  de  serrage  sont  deca- 
les  parallelement  Tun  ä  l'autre  ä  partir  d'une 
Position  dans  laquelle  la  surface  d'abrasion  se 
situe  lateralement  par  rapport  ä  toutes  les 
soies  et  la  distance  entre  les  deux  est  inferieu- 
re  ä  la  longueur  des  soies,  de  sorte  que  les 
soies  sont  courbees  dans  le  sens  contraire  au 
sens  du  decalage  et  sont  appliquees  par  la 
zone  ä  traiter  de  leur  surface  exterieure  contre 
la  surface  d'abrasion. 

7.  Procede  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  la  surface 
d'abrasion  est  deplacee  en  direction  des  soies 
pour  regier  la  force  d'application. 

5 
8.  Procede  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 

cations  1  ä  7,  caracterise  en  ce  que,  pour 
traiter  la  surface  exterieure  de  la  soie,  la  surfa- 
ce  d'abrasion  est  deplacee,  de  preference  par 

io  un  mouvement  de  frappe,  si  loin  en  avant  que 
les  soies  sont  courbees  dans  une  direction  et 
que  leur  surface  exterieure  adjacente  ä  l'extre- 
mite  de  la  soie  est  appliquee  contre  la  surface 
d'abrasion. 

15 
9.  Procede  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 

cations  1  ä  7,  caracterise  en  ce  que,  pour 
traiter  la  surface  exterieure  de  la  soie,  la  surfa- 
ce  d'abrasion  et  le  plan  de  serrage  sont  deca- 

20  les  parallelement  Tun  ä  l'autre  ä  partir  d'une 
Position  dans  laquelle  la  surface  d'abrasion  se 
situe  lateralement  par  rapport  ä  toutes  les 
soies  et  la  distance  entre  les  deux  est  inferieu- 
re  ä  la  longueur  des  soies,  de  sorte  que  les 

25  soies  sont  courbees  dans  le  sens  contraire  au 
sens  du  decalage  et  sont  appliquees  par  la 
zone  ä  traiter  de  leur  surface  exterieure  contre 
la  surface  d'abrasion. 

30  10.  Dispositif  pour  le  traitement  des  soies  de  bros- 
ses  au  niveau  et  dans  la  zone  des  extremites 
utiles  des  soies,  comprenant  un  moyen  de 
serrage  immobilisant  les  soies,  le  cas  echeant 
en  faisceaux,  un  support  lateral  pour  les  soies 

35  agissant  entre  celui-ci  et  les  extremites  des 
soies,  un  dispositif  de  coupe  pour  couper  les 
soies  ä  la  longueur  desiree  contre  le  support 
et  un  organe  d'abrasion  comportant  une  surfa- 
ce  d'abrasion  disposee  sensiblement  perpendi- 

40  culaire  ä  la  direction  des  soies,  organe  entraT- 
ne  par  un  excentrique  de  fagon  que  chaque 
point  de  la  surface  d'abrasion  se  deplace  sur 
une  trajectoire  circulaire  de  meme  diametre, 
ainsi  qu'un  dispositif  de  reglage  de  la  distance 

45  entre  le  moyen  de  serrage  et  la  surface  d'abra- 
sion,  caracterise  en  ce  que  le  support  (10) 
constitue  la  surface  de  cisaillement  pour  le 
dispositif  de  coupe,  qu'il  entoure  presque  en- 
tierement  les  soies  ou  chaque  faisceau  de 

50  soies  (9)  dans  un  plan  parallele  ä  la  surface 
d'abrasion  (3)  et  qu'il  peut  etre  deplace  paral- 
lelement  aux  soies  pour  le  traitement  des  ex- 
tremites  de  celles-ci. 

55  11.  Dispositif  selon  la  revendication  10,  caracterise 
en  ce  que  l'organe  d'abrasion  (1)  presente  une 
commande  de  Variation  de  position  constituant 
le  dispositif  de  reglage  de  la  distance. 

11 
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12.  Dispositif  selon  la  revendication  10  pour  la 
mise  en  oeuvre  du  procede  selon  l'une  des 
revendications  2  ou  3,  caracterise  en  ce  que  le 
support  (10)  peut  etre  decale  parallelement  ä 
la  surface  d'abrasion  (3). 

13.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  10  ä  12,  caracterise  en  ce  que  sont 
prevus  deux  ou  plusieurs  Supports  (10,22)  dis- 
poses  paralleles  Tun  par  rapport  ä  l'autre,  dont 
celui  (10)  adjacent  aux  extremites  des  soies 
constitue  la  surface  de  cisaillement. 

14.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  10  ä  13,  caracterise  en  ce  que  les 
Supports  (10,22)  peuvent  etre  deplaces  paralle- 
lement  aux  soies,  independamment  Tun  de 
l'autre. 

15.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  10  ä  14  pour  la  mise  en  oeuvre  du 
procede  selon  la  revendication  4,  caracterise 
en  ce  qu'est  prevu,  entre  le  moyen  de  serrage 
(7)  et  le  support  (10,22),  un  mecanisme  (24) 
s'inserant  entre  les  soies  ou  les  differents  fais- 
ceaux  de  soies  (9)  et  pouvant  etre  decale 
transversalement  par  rapport  ä  celles-ci  pour 
devier  les  soies  de  leur  position  tendue. 

tent  des  extremites  courantes  (14)  pointues. 

20.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  10  ä  19,  caracterise  en  ce  que  le 

5  support  (10)  est  forme  de  barrettes  s'inserant  ä 
la  maniere  d'un  peigne  entre  les  soies  ou  les 
faisceaux  de  soies  (9). 

21.  Dispositif  selon  la  revendication  20,  caracterise 
io  en  ce  que  sont  prevus  deux  groupes  de  barret- 

tes  s'inserant  ä  la  maniere  d'un  peigne  entre 
les  soies  ou  les  faisceaux  de  soies  (9),  paralle- 
les  Tun  ä  l'autre,  les  barrettes  voisines  de 
chaque  groupe  entourant  chacune  une  soie  ou 

is  un  faisceau  de  soies. 

22.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  15  ä  20,  caracterise  en  ce  que  le 
mecanisme  de  deviation  des  soies  (23)  est 

20  compose  de  barrettes  (24)  individuelles  pou- 
vant  etre  inserees  entre  les  soies  ou  les  fais- 
ceaux  de  soies  (9)  et  decalees  transversale- 
ment  aux  soies. 

16.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi-  30 
cations  10  ä  15  pour  la  mise  en  oeuvre  du 
procede  selon  la  revendication  6,  caracterise 
en  ce  que  l'organe  d'abrasion  (1)  peut  etre 
decale  d'une  position  oü  il  se  trouve  ä  cote 
des  soies  immobilisees  par  le  moyen  de  serra-  35 
ge  (7),  position  dans  laquelle  sa  distance  par 
rapport  au  support  (10)  est  inferieure  ä  la  lon- 
gueur  libre  des  soies,  dans  la  position  d'abra- 
sion  dans  laquelle  il  est  parallele  au  support. 

40 
17.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 

cations  10  ä  16,  caracterise  en  ce  que  le 
support  est  constitue  de  tiges  (13)  s'inserant  ä 
la  maniere  d'un  peigne  entre  les  soies  ou  les 
faisceaux  de  soies  (9).  45 

18.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  10  ä  17,  caracterise  en  ce  que  les 
tiges  en  forme  de  peigne  sont  disposees  ä 
tres  faible  distance  l'une  de  l'autre  et  presen-  50 
tent,  dans  la  trame  predefinie  par  la  disposition 
des  soies  ou  des  faisceaux  de  soies  (9),  des 
evidements  (15)  les  entourant. 

19.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi-  55 
cations  10  ä  18,  caracterise  en  ce  que  les 
tiges  (13)  peuvent  etre  inserees  lateralement 
entre  les  soies  ou  les  faisceaux  (19)  et  presen- 
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