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Der
ngsmechanismus
Der Bewegu
Bewegungsmechanismus
des
des

Parr-Curtis
Selfactors.
Parr-Curtis Selfactors.
Die
zur Verwandlung
des Vorgarns
Vorgarns in
in Feingarn
Feingarn dienende
dienende Feinspinnmaschine
Feinspinnmaschine hat
Die zur
Verwandlung des
hat drei
drei Funktionen auszuführen.
Sie
hat
die
Vorgarnfáden
bis
zur
geforderten
Feinheit
zu
verziehen oder
oder zu
Sie hat die Vorgarnfáden bis zur geforderten Feinheit zu verziehen
zu strecken,
strecken, die
die verzogenen
verzogenen Füden
Füden in
in
einem
und endlich
endlich die
einem dem
dem Material
Material und
und der
der Verwendung
Verwendung angemessenen
angemessenen Grade
Grade zu
zu drehen
drehen und
die hierdurch
hierdurch erzeugten
erzeugten
Feingarnfüden
und den
den Transport
geeigneten Weise
Weise aufzuwickeln.
Feingarnfüden in
in einer
einer für
für das
das Abhaspeln
Abhaspeln und
Transport geeigneten
aufzuwickeln.
Bei
Bei der
der hier
hier zu
zu betrachtenden
betrachtenden zum
zum Spinnen
Spinnen von
von Baumwolle
Baumwolle dienenden
dienenden Feinspinnmasch
Feinspinnmaschine
ine werden
werden diese
diese drei
drei
Funktionen
Funktionen nicht
nicht gleichzeitig
gleichzeitig sondern
sondern in
in verschiedenem
verschiedenem Zeitperioden
Zeitperioden ausgeführt.
ausgeführt. In
In der
der ersten
ersten Periode findet das

Verziehen
Verziehen statt
statt und
und zugleich
zugleich wird
wird den
den Fäden
Fäden ein
ein gewisser
gewisser Grad
Grad von
von Drehung
Drehung ertheilt, in der zweiten Periode
wird
die
Drehung
vollendet,
in
der
dritten
Periode
wird
die
wird die Drehung vollendet, in der dritten Periode wird die Vorbereitung
Vorbereitung für
für das
das Aufwinden
Aufwinden getroffen, und in der
vierten
vierten Periode
Periode findet
findet das
das Aufwinden
Aufwinden statt.
statt. Die
Die Maschine
Maschine ist
ist selbstthütig,
selbstthütig, d.
d. h.
h. sie
sie führt
führt alle
alle diese Funktionen
ohne
ohne menschliche
menschliche Beihilfe
Beihilfe aus
aus und
und wird
wird in
in der
der Praxis
Praxis kurzweg
kurzweg mit
mit dem
dem Namen
Namen Selfactor
Selfactor belegt.
Wir
Wir betrachten
betrachten zunüchst
zunüchst ganz
ganz im
im Allgemeinen
Allgemeinen die
die Anordnung
Anordnung der
der Maschine
Maschine und
und die
die Tháàtigkeit ihrer einzelnen
Organe
Organe in
in den
den verschiedenen
verschiedenen Perioden
Perioden mit
mit Beziehung
Beziehung auf
auf die
die beigegebenen
beigegebenen Zeichnungen.
Zeichnungen.
Die
Die Vorgarnfüden
Vorgarnfüden w,,
w,, von
von den
den an
an der
der hintern
hintern Parthie
Parthie der
der Maschine
Maschine aufgesteckten
aufgesteckten Vorgarnspulen
Vorgarnspulen ablaufend
ablaufend
werden
dem
aus
3
Cylinderpaaren
bestehenden
Streckwerk
werden dem aus 3 Cylinderpaaren bestehenden Streckwerk zugeführt,
zugeführt, durch
durch dasselbe
dasselbe bis zu dem geforderten Feinheitsgrad
heitsgrad verzogen
verzogen und
und dann
dann nach
nach den
den auf
auf dem
dem Wagen
Wagen W
W angebrachten
angebrachten Spindeln
Spindeln S geleitet, auf denen wir uns

bereits
bereits eine
eine gewisse
gewisse Parthie
Parthie Garn
Garn aufgewickelt
aufgewickelt denken.
denken. Zu
Zu Anfang
Anfang der
der ersten
ersten Periode
Periode steht
steht der
der Wagen
Wagen W unter
dem
dem Streckwerck
Streckwerck und
und die
die Spitzen
Spitzen der
der Spindeln
Spindeln S
S befinden
befinden sich
sich ganz
ganz nahe
nahe an
an dem
dem Vordercylinder,
Vordercylinder, während
während die
Fäden
Fäden v,,
v,, über
über die
die Spindelspitzen
Spindelspitzen gleiten,
gleiten, so
so dass
dass sie
sie gezwungen
gezwungen sind
sind an
an der
der Drehung
Drehung der
der Spindeln
Spindeln Theil
Theil zu nehmen.
In
In demselben
demselben Moment
Moment wo
wo die
die Rotation
Rotation der
der Streckcylinder
Streckcylinder beginnt
beginnt fängt
fängt auch
auch der
der Wagen
Wagen an
an sich
sich nach rechts hin

Zu
Zu bewegen
bewegen und
und zwar
zwar mit
mit einer
einer Geschwindigkeit
Geschwindigkeit,, die
die nur
nur äusserst
äusserst wenig
wenig grösserist,
grösserist, als
als die
die Umfangsgeschwi
Umfangsgeschwindigkeit
ndigkeit
des
Vordercylinders
um
die
Fäden
des Vordercylinders um die Fäden in
in gewissem
gewissem Grade
Grade zu
zu spannen.
spannen. Dieser
Dieser Zustand
Zustand dauert
dauert fort bis der Wagen

an
an das
das Ende
Ende seines
seines Weges
Weges gekommen
gekommen und
und damit
damit die
die erste
erste Periode,
Periode, das
das Ausfahren,
Ausfahren, beendigt
beendigt ist.
ist. Hat
Hat der
der Wagen
Wagen

das
das Ende
Ende seines
seines Weges
Weges erreicht
erreicht und
und ist
ist zum
zum Stillstand
Stillstand gekommen,
gekommen, so
so hört
hört die
die Rotation
Rotation der Streckcylinder auf,

die
die Bewegung
Bewegung
Richtung
Richtung fort,
fort,

bildet
bildet die
die
für
für einen
einen

der
der
bis
bis

Spindeln
Spindeln dauert
dauert aber
aber noch
noch einige
einige Zeit
Zeit mit
mit der
der frühern
frühern Geschwindigkei
Geschwindigkeitt und
und in der frühern
die
Füden
die
noch
fehlenden
Drehungen
die Füden die noch fehlenden Drehungen angenommen
angenommen haben.
haben. Der
Der hierzu
hierzu nóthige
nóthige Zeitraum

zweite
zweite Periode,
Periode, das
das Nachdrehen
Nachdrehen oder
oder Nachzwirnen.
Nachzwirnen. Ist
Ist dieser
dieser Zweck
Zweck erreicht,
erreicht, so gehen die Spindeln
Moment
in
den
Moment in den Ruhezustand
Ruhezustand über,
über, werden
werden aber
aber sofort
sofort wieder
wieder in
in Rotation
Rotation gesetzt und zwar in einer

Richtung,
Richtung, welche
welche der
der früheren
früheren entgegengesetzt
entgegengesetzt (rückgängig)
(rückgängig) ist;
ist; in
in Folge
Folge dessen
dessen wird
wird eine
eine geringe
geringe Menge des auf
die
Spindel
bereits
früher
aufgewundenen
Garnes
abgewickelt
und
die
bisher
zwischen
die Spindel bereits früher aufgewundenen Garnes abgewickelt und die bisher zwischen Streckwerk
Streckwerk und
und Spindeln
straff
straff ausgespannten
ausgespannten Füden
Füden werden
werden in
in einen
einen schlaffen
schlaffen Zustand
Zustand übergeführt.
übergeführt.

Gleichzeitig bewegen sich zwei an
Gleichzeitig
gekrümmten
gekrümmten Armen
Armen befestigte,
befestigte, längs
längs der
der ganzen
ganzen Spindelreihe
Spindelreihe hinlaufende
hinlaufende Drühte
Drühte aa und
und g
g naeh
naeh den
den in
in Fig.
Fig. 88 und
und 99
durch
durch Pfeile
Pfeile angedeuteten
angedeuteten Richtungen,
Richtungen, so
so dass
dass der
der Draht
Draht aa die
die Füden
Füden niederdrückt,
niederdrückt, der
der Draht
Draht g dieselben aber
emporhebt,
emporhebt, wodurch
wodurch die
die schlaffen
schlaffen Füden
Füden wieder
wieder in
in gewissem
gewissem Grade
Grade angespannt
angespannt werden.
werden. Den
Den Draht
Draht a nennt man
man
den
den Aufwinder,
Aufwinder, den
den Draht
Draht gg den
den Gegenwinder.
Gegenwinder. Ersterer
Ersterer hat
hat den
den Zweck
Zweck die
die Füden
Füden an
an diejenigen
diejenigen Stellen
Stellen der
der Spindeln
Spindeln
zu
führen wo das
zu führen wo
das Aufwinden
Aufwinden des
des eben
eben vollendeten
vollendeten Feingarnes
Feingarnes beginnen
beginnen soll,
soll, letzterer
letzterer bewirkt
bewirkt nur
nur die
die Anspannung
Anspannung
der
der Füden
Füden und
und verhindert
verhindert dadurch
dadurch die
die Bildung
Bildung von
von Sehleifen.
Sehleifen.

Haben
Haben AufAuf- und
und Gegenwinder ihre entsprechenden
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Stellungen
so hört
dritte Periode,
Stellungen eingenommen,
eingenommen, so
hört die
die Rückdrehung
Rückdrehung der
der Spindeln
Spindeln auf,
auf, die
die dritte
Periode, das
das Abschlagen
Abschlagen der
der
Fàden, hat
hat ihr
ihr Ende
Ende erreicht,
erreicht, und
und es
nun das
h.
Fàden,
es erfolgt
erfolgt nun
das die
die vierte
vierte Periode
Periode bildende
bildende Einfahren
Einfahren des
des Wagens,
Wagens, d.
d. h.
die
die Zurückführung
Zurückführung desselben
desselben gegen
gegen das
das Streckwerk
Streckwerk bis
bis in
in seine
seine Anfangsstellung
Anfangsstellung unter
unter gleichzeitiger
gleichzeitiger Aufwindung
Aufwindung

des
des in
in den
den beiden
beiden ersten
ersten Perioden
Perioden vollendeten
vollendeten Feingarnes
Feingarnes auf
auf die
die Spindeln.
Spindeln. Die
Die Bewegung
Bewegung des
des Wagens
Wagens ist
ist Anfangs
Anfangs
eine
beschleunigte,
später
eine
verzögerte,
während
die
Spindeln
in
derselben
Richtung
rotiren
wie
beim
Ausfahren
eine beschleunigte, später eine verzögerte, während die Spindeln in derselben Richtung rotiren wie beim Ausfahren
und
und Nachdrehen,
Nachdrehen, aber
aber mit
mit geringerer
geringerer und
und zwar
zwar veränderlicher
veränderlicher Geschwindigkeit.
Geschwindigkeit. Der
Der Aufwinder
Aufwinder aa ist
ist während
während
dieser
dieser ganzen
ganzen Periode
Periode in
in ununterbrochener
ununterbrochener Bewegung
Bewegung um
um die
die einzelnen
einzelnen Fadenwindungen
Fadenwindungen in
in entsprechender
entsprechender Weise
Weise
aufzulegen,
aufzulegen, wührend
wührend der
der Gegenwinder
Gegenwinder gg nur
nur so
so viel
viel seine
seine Stellung
Stellung áündert,
áündert, wie
wie es
es zur
zur Erhaltung
Erhaltung der
der nóthigen
nóthigen
Spannung
Auf- und
Spannung erforderlich
erforderlich ist.
ist. Wenn
Wenn der
der Wagen
Wagen wieder
wieder am
am Streckwerk
Streckwerk angekommen
angekommen ist,
ist, so
so kehren
kehren Aufund GegenGegenwinder in
in ihre
ihre Anfangsstellung
Anfangsstellung zurück,
zurück, wobei
wobei der
der Aufwinder
Aufwinder oberhalb
oberhalb der
der Füden
Füden sich
sich befindet,
ohne dieselben
dieselben zu
zu
winder
befindet, ohne
berühren,
der
Gegenwinder
unter
den
Füden
liegt,
ebenfalls
ohne
Berührung,
und
das
eben
betrachtete
Spiel
mit
berühren, der Gegenwinder unter den Füden liegt, ebenfalls ohne Berührung, und das eben betrachtete Spiel mit

seinen vier
vier Perioden
Perioden beginnt
beginnt sofort
sofort aufs
aufs Neue
Neue in
in gleicher
gleicher Weise.
Weise. Diese
seinen
Diese vier
vier zusammengehórenden
zusammengehórenden BewegungsBewegungsWährend jeden
jeden Auszuges
Auszuges wird
neue Fadenschicht
aufWährend
wird auf
auf die
die Spindel
Spindel eine
eine neue
Fadenschicht aufgelegt,
gelegt, und
und durch
durch die
die Aufeinanderfolge
Aufeinanderfolge vieler
vieler solcher
solcher Schichten
Schichten bildet
bildet sich
sich ein
ein cylindrischer
cylindrischer mit
mit kegelförmigen
kegelförmigen Enden
Enden
versehener
versehener Garnkörper,
Garnkörper, welcher
welcher den
den Namen
Namen Kötzer
Kötzer oder
oder Cop
Cop führt.
führt.
Zur
bessern
Uebersicht
geben
wir
noch
folgende
Zusammenstellung.
Zustände, in
welchen sich
Zur bessern Uebersicht geben wir noch folgende Zusammenstellung. der
der Zustände,
in welchen
sich die
die eineinzelnen
zelnen Theile
Theile der
der Maschine
Maschine während
während der
der auf
auf einander
einander folgenden
folgenden Bewegungsperioden
Bewegungsperioden befinden.
befinden.
perioden
perioden nennt
nennt man
man einen
einen Auszug.
Auszug.

Erste
Erste Periode.
Periode.

Das
Das Ausfahren
Ausfahren des
des Wagens.
Wagens.
1.
Die Streckwalzen
Streckwalzen drehen
drehen sich
sich gleichförmig,
gleichförmig, nehmen
nehmen Vorgarn
auf, verziehen
1. Die
Vorgarn auf,
verziehen dasselbe
dasselbe bis
bis zur
zur geforderten
geforderten
Feinheit und
und liefern
liefern es
diesem Zustande
an die
die Spindeln
Spindeln ab.
ab.
Feinheit
es in
in diesem
Zustande an
2.
Der Wagen
Wagen geht
mit gleichförmiger
vorwärts, d.
von links
nach rechts,
führt die
die nach
nach
2. Der
geht mit
gleichförmiger Bewegung
Bewegung vorwärts,
d. h.
h. von
links nach
rechts, und
und führt
den Spitzen
Spitzen der
der Spindeln
Spindeln geleiteten
geleiteten Fäden
Fäden in
fort.
den
in derselben
derselben Richtung
Richtung fort.

3.
Die Spindeln
Spindeln drehen
drehen sich
sich stets
stets mit
und ertheilen
3. Die
mit gleicher
gleicher Geschwindigkeit
Geschwindigkeit und
ertheilen den
den ausgespannten
ausgespannten Fäden
Fäden eine
eine
gewisse
durch
Auszugslänge,
Auszugszeit
und
Spindelgeschwindigkeit
bedingte
Anzahl
von
Drehungen.
gewisse durch Auszugslänge, Auszugszeit und Spindelgeschwindigkeit bedingte Anzahl von Drehungen.

>

&gt; Der
Der Aufwinder
Aufwinder im
im Ruhezustand
Ruhezustand oberhalb
oberhalb der
der Fäden,
Fäden, ohne
ohne sie
sie zu
zu berühren.
berühren.

5. Der
Der Gegenwinder
Gegenwinder im
Ruhezustand unterhalb
unterhalb der
der Fäden,
Fäden, ohne
ohne sie
sie zu
5.
im Ruhezustand
zu berühren.
berühren.

Zweite
Zweite Periode.
Periode.

Das
der Fäden.
Fäden.
Das Nachdrehen
Nachdrehen der
-

Das Streckwerk
Streckwerk steht still.
- Das
2.
Der Wagen
2. Der
Wagen steht
steht still.
still.

3.
fort, in
in derselben
3. Die
Die Spindeln
Spindeln drehen
drehen sich
sich ununterbrochen
ununterbrochen fort,
derselben Richtung
Richtung und
und mit
mit derselben
derselben Geschwindigkeit,
Geschwindigkeit,
wie
wührend der
wie wührend
der ersten
ersten Periode.
Periode.

4.
4. Der
Der Aufwinder
Aufwinder unbeweglich
unbeweglich in
in der
der frühern
frühern Stellung.
Stellung.
5.
Stellung.
5. Der
Der Gegenwinder
Gegenwinder unbeweglich
unbeweglich in
in der
der frühern
frühern Stellung.

Dritte
Dritte Periode.
Periode.

Das
Das Abschlagen
Abschlagen der
der Fäden.
Fäden.
1.
1. Das
Das Streckwerk
Streckwerk steht
steht still.
still.

2. Der
2.
Der Wagen
Wagen steht
steht still.
still.
3.
Spindeln drehen
3. Die
Die Spindeln
drehen sich
sich in
in entgegengesetzter
entgegengesetzter Richtung,
Richtung, als
als während
während der
der beiden
beiden frühern
frühern Perioden;
Perioden; sie
sie
wickeln
wickeln eine
eine geringe
geringe Garnmenge
Garnmenge ab
ab und
und bewirken
bewirken dadurch
dadurch das
das Schlaffwerden
Schlaffwerden der
der bisher
bisher angespannten
angespannten Fäden.
Fäden.
4.
4.

Der
Der Aufwinder
Aufwinder senkt
senkt sich
sich und
und führt
führt die
die Füden
Füden an
an diejenige
diejenige Stelle
Stelle des
des Kótzers,
Kótzers, wo
wo das
das Aufwinden
Aufwinden bebe-

ginnen
ginnen soll.
soll.
b.
b. Der
Der Gegenwinder
Gegenwinder hebt
hebt sich
sich und
und spannt
spannt die
die Fäden.
Fäden.
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Vierte
Vierte Periode.
Periode.

Das
des Wagens.
Wagens.
Das Einfahren
Einfahren des
l.
Streckwerk steht
steht still.
still.
l. Das
Das Streckwerk
2.
Der
Wagen
lüuft
gegen
2. Der Wagen lüuft gegen das
das Streckwerk
Streckwerk hin,
hin, und
und zwar
zwar Anfangs
Anfangs mit
mit beschleunigter,
beschleunigter, spüter
spüter mit verzügerter

Bewegung.
Bewegung.
3.
Die
3. Die Spindeln
Spindeln drehen
drehen sich
sich in
in derselben
derselben Richtung
Richtung wie
wie beim
beim Ausfahren und Nachzwirnen, nicht aber wie
früher
früher mit
mit gleichförmiger,
gleichförmiger, sondern
sondern mit
mit beschleunigter
beschleunigter Bewegung.
Bewegung.
4.
4. Der
Der Aufwinder
Aufwinder erhebt
erhebt sich
sich und
und legt
legt die
die Fäden
Fäden in
in spiralförmigen
spiralförmigen Gängen auf den obern Theil der bereits

gebildeten
gebildeten Kótzerparthie.
Kótzerparthie.
5.
Der
Gegenwinder
5. Der Gegenwinder àándert
àándert seine
seine Lage
Lage nur
nur so
so viel,
viel, als
als zur
zur Erhaltung
Erhaltung der
der Spannung
Spannung nóthig
nóthig ist.

Der
Mechanismus, welcher
welcher zur
zur Herbeiführung
Herbeiführung dieser
dieser verschiedenen
verschiedenen Bewegungszustánde
Bewegungszustánde bei den von Parr,
Der Mechanismus,
Curtis
&
Madely
in
Manches
ter
gebauten
Selfactor
s
angewendet wird,
Curtis &amp; Madely in Manchester gebauten Selfactors angewendet
wird, ist
ist durch die Figuren auf Tafel I und II
in
ilen dargestellt
dargestellt und
und soll
soll im
im Folgenden
Folgenden betrachtet
betrachtet und
und erlüutert
erlüutert werden.
in seinen
seinen Hauptthe
Haupttheilen
werden. Es sind die Stellungen
Stellungen
der einzelnen Theile in den oben festgestellten vier Bewegungsperioden
gezeichnet, und zwar geben die Figuren
der einzelnen Theile in den oben festgestellten vier Bewegungsperioden gezeichnet,
der
reihe (Fig.
(Fig. 1l,
1l, 4,
4, 7,
7, 10)
10) die
die Ansicht
Ansicht des
des Triebstockes
Triebstockes von
der ersten
ersten Vertikal
Vertikalreihe
von hinten,
hinten, die Figuren der zweiten Vertikalreih
e
(Fig.
2, 5,
5, 8,
8, 11)
11) die
die Seitenansicht.
Seitenansicht. In
In diesen
diesen acht
acht Figuren
Figuren sind alle diejenigen
tikalreihe (Fig. 2,
diejenigen Theile, welche in einer
gewissen
Periode
treibend
oder
wirklich
arbeiten
d
auftreten
mit
schwarzer Farbe
gewissen Periode treibend oder wirklich arbeitend auftreten mit schwarzer
Farbe angegeben,
angegeben, ebenso auch der ganze
Steuerungsmechanismus, d. h. diejenigen Theile, durch deren Thiitigke
it beim
beim Uebergang
Uebergang von einer Periode zur andern,
Steuerungsmechanismus, d. h. diejenigen Theile, durch deren Thiitigkeit
oder bei einer Umsteuerung, die nothwendigen Veründerungen im
Bewegungszustand herbeigeführt
oder bei einer Umsteuerung, die nothwendigen Veründerungen im Bewegungszustand
herbeigeführt werden.
werden. Alle
Alle
diejenigen Theile hingegen, welche zu einer gewissen Periode entweder
diejenigen Theile hingegen, welche zu einer gewissen Periode entweder ganz
ganz still
still stehen
stehen oder nur zufällig mitlaufen, ohne eine direkt auf den Spinnprocess sich beziehende Thätigkeit
auszuüben, sind
laufen, ohne eine direkt auf den Spinnprocess sich beziehende Thätigkeit auszuüben,
sind mit
mit blauer Farbe angegeben.
Durch
die
Figuren
der
dritten
Vertikal
reihe
(Fig.
3,
6,
9,
12) sind
geben. Durch die Figuren der dritten Vertikalreihe (Fig. 3, 6, 9, 12)
sind die
die auf dem Wagen angebrachten
angebrachten Theile
dargestel
lt, welche
speciell zur
zur Bewegung
Bewegung des
des AufAuf- und Gegenwinders
dargestellt,
welche speciell
Gegenwinders dienen.
Es
noch zu
zu bemerken,
bemerken, dass
dass die
die Zeichnungen
Zeichnungen keine
Es ist
ist hierbei
hierbei noch
keine Aufnahmen,
Aufnahmen, keine getreuen Bilder der wirklich
wirklich

ausgefüh
rten Maschin
e darstellen.
darstellen. Es
Es sind
sind mehrere
mehrere Theile
Theile in
ausgeführten
Maschine
in ihren
ihren Dimensionen
Dimensionen veründert,
veründert, nüher zusammen
zusammen oder
oder
weiter auseinander gerückt worden, als es in Wirklichkeit der
Fall ist,
weiter auseinander gerückt worden, als es in Wirklichkeit der Fall
vorkommen,
ist, wo vielfache Deckungen
Deckungen vorkommen, um
auf
leicht übersichtliche
übersichtliche Bilder
Bilder zu
zu erhalten.
erhalten. Die
Die in
auf diese
diese Weise
Weise leicht
in der
der Achsenrichtung
Achsenrichtung gesehenen
gesehenen Riemen- und Schnur-

scheiben sind durch zwei volle Kreislinien, die in derselben Richtung
gesehenen Stirnrüder
Stirnrüder durch
scheiben sind durch zwei volle Kreislinien, die in derselben Richtung gesehenen
durch eine ausgezogene,
ausgezogene,
Gleiche Theile sind in allen
12
12 Figuren
Figuren mit
mit gleichen
gleichen Buchsta
Buchstaben
ben bezeichnet.
bezeichnet.

den
eine punktirte,
punktirte, den
den Theilkreis
Theilkreis andeutende
andeutende Kreislinie
den Zahnfuss
Zahnfuss,, und
und eine
Kreislinie dargestellt.
dargestellt.

Auf
horizontalen Welle
Welle a,,
a,, welche
welche die
die Haupttriebwelle
Haupttriebwelle der
der ganzen
Auf der
der horizontalen
ganzen Maschine
Maschine bildet, sitzen zwei
zwei mit
mit II und
und II
II
Die
Riemenscheibe II ist
ist fest
fest auf
auf die
Die Riemenscheibe
durch
eine
die Welle
Welle gekeilt,
gekeilt, wogegen die
die durch eine Hülse
Hülse
mit dem Trieb d, verbundene Riemenscheibe II in keiner Verbind
mit dem Trieb d, verbundene Riemenscheibe II in keiner Verbindung
ung mit der Welle a, steht, sondern sich nur
lose auf derselben dreht. Liegt also der Riemen auf der Scheibe
I, so
lose auf derselben dreht. Liegt also der Riemen auf der Scheibe I,
so werden
werden alle fest mit der Welle a, verbundenen Theile direkt getrieben; liegt er aber auf der Scheibe II,
so werden
werden zunüchst
denen Theile direkt getrieben; liegt er aber auf der Scheibe II, so
zunüchst nur die mit dem Trieb d, in

bezeichn
ete Riemensc
heiben.
bezeichnete
Riemenscheiben.

Verbindu
ng stehende
Rüder d,,
d,, d,,
d,, d,
d, u.s.
u.s. w.
w. in
in Bewegung
Bewegung gesetzt.
gesetzt.
Verbindung
stehendenn Rüder
dienende
Losschei
be
denken
wir
uns
am
Deckenvorgelege angebracht.
dienende Losscheibe denken wir uns am Deckenvorgelege
angebracht.

Die
Die zum
zum Ausrücken
Ausrücken der ganzen Maschine
Maschine

Ferner sitzt auf der Haupttriebwelle a, noch ein grosses Stirnrad
e, ebenfalls
ebenfalls lose.
Ferner sitzt auf der Haupttriebwelle a, noch ein grosses Stirnrad e,
lose. Dieses mit dem Trieb d,
in Eingriff. stehende Rad ist mit einem in die Riemenscheibe
hineinragenden Friktionskonus
in Eingriff. stehende Rad ist mit einem in die Riemenscheibe II hineinragenden
Friktionskonus fest verbunden,
verbunden, so
dass
Riemenscheibe II in
in oder
oder ausser
ausser Verbindung
Verbindung gesetzt
dass das
das Rad
Rad e,
e, und
und die
die Riemenscheibe
werden
kónnen,
je
nachdem
man das
gesetzt werden
das
Rad e, gegen die Riemenscheibe I andrückt, oder von derselbe
Rad e, gegen die Riemenscheibe I andrückt, oder von derselbenn zurückzieht.
zurückzieht. Am vordern Ende der Welle a,
a,
befindet sich noch ein Kegelrad b, und dieses steht
im Eingriff
Eingriff mit
mit dem Kegelrad b,, das auf einer
befindet sich noch ein Kegelrad b, und dieses steht im
einer Hiilse
Hiilse B,
B,

---

ÇÇ ce
ce

welche
im Triebstock
des Vordercylinders
fest gekeilt
gekeilt ist.
ist. Durch
welche die
die im
Triebstock liegende
liegende Parthie
Parthie des
Vordercylinders r,
r, umgibt,
umgibt, fest
Durch Einrückung
Einrückung der
der
Zahnkuppelung
t,
kann
der
Vordercylinder
r,
mit
der
Hülse
s,
verbunden
und
die
Bewegung
der
Welle
a,
auf
das
Zahnkuppelung t, kann der Vordercylinder r, mit der Hülse s, verbunden und die Bewegung der Welle a, auf das
Streckwerk
werden.
Streckwerk übertragen
übertragen werden.

Am linken
der Hülse
Hülse s,
welehes dureh
Am
linken Ende
Ende der
s, sitzt
sitzt das
das Trieb
Trieb c,,
c,, welehes
dureh den
den Transporteur
Transporteur c,
c, und
und das
das Rad
Rad c,
c, ein
ein
Trieb
Trieb c,
c, in
in Bewegung
Bewegung setzt.
setzt. Letztere
Letztere drei
drei Rüder
Rüder sind
sind an
an einer
einer um
um die
die Achse
Achse des
des Vordercylinders
Vordercylinders r,
r, drehbaren
drehbaren
Schiene
Schiene u,
u, angebracht,
angebracht, werden
werden folglich
folglich mit
mit derselben
derselben gehoben
gehoben und
und gesenkt.
gesenkt. Durch
Durch die
die Senkung
Senkung der
der Schiene
Schiene u,
u,
kommt
kommt das
das Trieb
Trieb c,
c, in
in Eingriff
Eingriff mit
mit dem
dem auf
auf der
der Wagenauszugswelle
Wagenauszugswelle c4
c4 sitzenden
sitzenden Rade
Rade c,,
c,, und
und führt
führt durch
durch dessen
dessen
Drehung
Drehung das
das Ausfahren
Ausfahren des
des Wagens
Wagens mittelst
mittelst des
des um
um die
die Rollen
Rollen c,
c, und
und c,
c, geschlungenen
geschlungenen und
und am
am Wagen
Wagen W
W befebefestigten
Seiles
c,
herbei,
wogegen
durch
Hebung
der
Schiene
u,
der
Eingriff
der
Ráüder
c,
und
c,
aufgehoben,
stigten Seiles c, herbei, wogegen durch Hebung der Schiene u, der Eingriff der Ráüder c, und c, aufgehoben, sonach
sonach

der
der Wagenauszugsmechanismus
Wagenauszugsmechanismus ausgerückt
ausgerückt wird.
wird. Durch
Durch die
die mit
mit der
der Riemenscheibe
Riemenscheibe II
II in
in Verbindung
Verbindung stehenden
stehenden
Stirnráder
Stirnráder d,,
d,, d,,
d,, d,,
d,, d,
d, und
und die
die Kegelrüder
Kegelrüder g,
g, und
und g,
g, wird
wird die
die senkrechte
senkrechte Welle
Welle g,
g, und
und durch
durch diese
diese bei
bei eingeeingerückter
rückter Zahnkuppelung
Zahnkuppelung g,
g, mittelst
mittelst der
der Kegelrüder
Kegelrüder h,
h, h,
h, die
die Wageneinzugswelle
Wageneinzugswelle i,
i, getrieben.
getrieben. Auf
Auf letzterer
letzterer sitzt
sitzt
die
welehe durch
die Wagenschnecke
Wagenschnecke i,,
i,, welehe
durch das
das an
an ihrem
ihrem schwüchern
schwüchern Ende
Ende und
und am
am Wagen
Wagen W
W befestigte
befestigte Seili,
Seili, den
den EinEinzug
zug des
des Wagens
Wagens ausführt.
ausführt. Die
Die an
an der
der Welle
Welle i;
i; noch
noch befindliche
befindliche Gegenschnecke
Gegenschnecke i,
i, wirkt
wirkt nie
nie treibend,
treibend, sondern
sondern
dient
dient nur
nur dazu,
dazu, die
die Bewegung
Bewegung des
des Wagens
Wagens beim
beim Einfahren
Einfahren durch
durch ihre
ihre hemmende
hemmende Wirkung
Wirkung zu
zu reguliren.
reguliren.

Beide
Beide

Schnecken
Schnecken sind
sind ganz
ganz gleich
gleich construirt
construirt und
und zwar
zwar der
der Art,
Art, dass
dass der
der Wagen
Wagen ohne
ohne Berücksichtigung
Berücksichtigung der
der Tràágheit
Tràágheit
wührend des
des ersten
ersten Drittels
Drittels seines
seines Weges
Weges eine
eine gleichfürmig
gleichfürmig beschleunigte,
beschleunigte, wáhrend
wáhrend des
des zweiten
zweiten Drittels
Drittels eine
eine gleichgleichwührend
formige,
formige, und
und während
während des
des letzten
letzten Drittels
Drittels eine
eine gleichförmig
gleichförmig verzögerte
verzögerte Bewegung
Bewegung annehmen
annehmen würde.
würde.
Endlich
Endlich befindet
befindet sich
sich auf
auf der
der Haupttriebwelle
Haupttriebwelle a,
a, noch
noch der
der sogenannte
sogenannte Twistwürtelf,,
Twistwürtelf,, eine
eine grosse
grosse die
die SpindelSpindelbewegung
herbeiführende
Seilscheibe.
Das
darüber
gelegte
und
über
die
Rollen
f,,
f,,
f;,
fx,
f,
geführte
bewegung herbeiführende Seilscheibe. Das darüber gelegte und über die Rollen f,, f,, f;, fx, f, geführte Seil
Seil f,f,
treibt
treibt die
die mit
mit der
der Rolle
Rolle f;
f; auf
auf einer
einer Welle
Welle sitzende
sitzende Spindeltrommel
Spindeltrommel q,,
q,, von
von welcher
welcher die
die Bewegung
Bewegung auf
auf die
die Spindeln
Spindeln S
S
durch
durch einzelne
einzelne Schnuren
Schnuren auf
auf bekannte
bekannte Weise
Weise übertragen
übertragen wird.
wird. Dieser
Dieser Mechanismus
Mechanismus zur
zur Bewegung
Bewegung (der
(der Spindeln
Spindeln
kommt
Bewegung der
gleichformige
kommt aber
aber nur
nur in
in Thütigkeit
Thütigkeit wührend
wührend der
der drei
drei ersten
ersten Perioden,
Perioden, wenn
wenn die
die Bewegung
der Spindeln
Spindeln eine
eine gleichformige

ist;
ist; in
in der
der vierten
vierten Periode
Periode hingegen,
hingegen, wo
wo die
die Rotationsbewegung
Rotationsbewegung der
der Spindeln
Spindeln eine
eine beschleunigte
beschleunigte sein
sein soll,
soll, werden
werden

dieselben
dieselben durch
durch die
die Einwirkung
Einwirkung der
der am
am Quadrantenarm
Quadrantenarm k,
k, befestigten
befestigten Kette
Kette n,
n, auf
auf die
die Quadrantenkettentrommel
Quadrantenkettentrommel m,
m,
Beim
Beim Einfahren
Einfahren nümlich
nümlich werden
werden durch
durch die
die Bewegung
Bewegung des
des Wagens
Wagens auch
auch die
die Seilrollen
Seilrollen c,
c, und
und c,
c, wieder
wieder
in
in Umdrehung
Umdrehung gesetzt;
gesetzt; dadurch
dadurch kommt
kommt auch
auch das
das mit
mit der
der Rolle
Rolle c;
c; auf
auf einer
einer Welle
Welle sitzende
sitzende Quadrantentrieb
Quadrantentrieb k,,
k,,
sowie
sowie der
der verzahnte
verzahnte Quadrant
Quadrant k,
k, selbst
selbst in
in Bewegung,
Bewegung, und
und in
in Folge
Folge dessen
dessen neigt
neigt sich
sich der
der um
um die
die Achse
Achse k,
k, drehdrehbare
bare Quadrantenarm
Quadrantenarm k,
k, gegen
gegen den
den Wagen
Wagen hin.
hin. Die
Die Bewegung
Bewegung des
des Wagens
Wagens ist
ist aber
aber eine
eine schnellere
schnellere als
als die
die desdesjenigen
jenigen Punktes
Punktes des
des Quadrantenarms
Quadrantenarms k,,
k,, von
von welchem
welchem die
die Kette
Kette n,
n, ausgeht;
ausgeht; die
die Kette
Kette kann
kann sonach
sonach nicht
nicht so
so schnell
schnell

betrieben.
betrieben.

nachfolgen
nachfolgen wie
wie der
der Wagen
Wagen sich
sich entfernt,
entfernt, sie
sie ist
ist gezwungen
gezwungen die
die Kettentrommel
Kettentrommel m,
m, und
und durch
durch das
das Rad
Rad ],
], und
und das
das
Trieb
1,
auch
die
Spindeltrommel
q,
umzudrehen.
Die
veründerliche
Wagengeschwindigkeit
in
Verbindung
mit
der
verTrieb 1, auch die Spindeltrommel q, umzudrehen. Die veründerliche Wagengeschwindigkeit in Verbindung mit der veründerlichen
ünderlichen Wirkung,
Wirkung, welche
welche von
von der
der Kette
Kette n,
n, bei
bei der
der wechselnden
wechselnden Stellung
Stellung des
des Quadrantenarms
Quadrantenarms k,
k, auf
auf die
die SpinSpindeltrommel
deltrommel ausgeübt
ausgeübt wird,
wird, geben
geben für
für die
die Spindeln
Spindeln die
die erforderliche
erforderliche Beschleunigung
Beschleunigung der
der Rotationsbewegung.
Rotationsbewegung. Wenn
Wenn
gegen
gegen Ende
Ende des
des Wagenlaufes
Wagenlaufes die
die Spindelgeschwindigkeit
Spindelgeschwindigkeit noch
noch zu
zu gering
gering sein
sein sollte
sollte um
um ein
ein regelrechtes
regelrechtes Aufwinden
Aufwinden
der
der Garnfáden
Garnfáden herbeizuführen,
herbeizuführen, so
so wird
wird noch
noch die
die Wirkung
Wirkung der
der am
am obern
obern Theil
Theil des
des Quadrantenarms
Quadrantenarms k,
k, angebrachten
angebrachten
Rolle
Rolle o,
o, zu
zu Hilfe
Hilfe genommen.
genommen. Dieselbe
Dieselbe kommt
kommt nämlich
nämlich wenn
wenn der
der Arm
Arm k,
k, sieh
sieh sehr
sehr tief
tief herabsenkt
herabsenkt in
in Berührung
Berührung
mit
der
Kette
n,,
spannt
dieselbe
noch
schürfer
an
und
bewirkt
dadurch
eine
Vergrósserung
der
Spindelgeschwinmit der Kette n,, spannt dieselbe noch schürfer an und bewirkt dadurch eine Vergrósserung der Spindelgeschwindigkeit.
digkeit. Die
Die beim
beim Einfahren
Einfahren des
des Wagens
Wagens von
von der
der Trommel
Trommel m,
m, abgewickelte
abgewickelte Kette
Kette wird
wird beim
beim Ausfahren
Ausfahren wieder
wieder

aufgewickelt.
aufgewickelt.

Zu
Zu diesem
diesem Zweck
Zweck ist
ist auf
auf der
der Kettentrommelwelle
Kettentrommelwelle noch
noch eine
eine in
in den
den Figuren
Figuren nicht
nicht angegebene
angegebene SeilSeil-

scheibe
scheibe aufgesteckt
aufgesteckt und
und über
über dieselbe
dieselbe ein
ein Seil
Seil geschlungen,
geschlungen, welches
welches mit
mit dem
dem einen
einen Ende
Ende unterhalb
unterhalb des
des Streckwerkes
Streckwerkes
mit
mit dem
dem andern
andern Ende
Ende in
in der
der Náhe
Náhe der
der Quadrantenachse
Quadrantenachse k,
k, befestigt
befestigt ist.
ist. Beim
Beim Ausfahren
Ausfahren des
des Wagens
Wagens wird
wird durch
durch
dieses
Seil
die,
oben
erwähnte
Rolle
in
einer
Richtung
gedreht,
welche
das
Aufwinden
der
Quadrantenkette
n,
dieses Seil die, oben erwähnte Rolle in einer Richtung gedreht, welche das Aufwinden der Quadrantenkette n, herherbeiführt.
beiführt.

Bezüglich
Bezüglich des
des Aufwindens
Aufwindens ist
ist noch
noch zu
zu bemerken,
bemerken, dass
dass auf.
auf. der
der leeren.
leeren. Spule
Spule zunächst
zunächst ein
ein Doppelkegel,
Doppelkegel, der
der
sogenannte
sogenannte Ansatz,
Ansatz, gebildet
gebildet wird,
wird, welcher
welcher gleichsam
gleichsam als
als Basis
Basis für.
für. die
die später
später in
in Kegeloberflächen
Kegeloberflächen aufzulegenden
aufzulegenden
Fadenlagen
Fadenlagen dient.
dient. Während
Während der
der Bildung
Bildung dieses
dieses Ansatzes
Ansatzes muss
muss nothwendig
nothwendig die
die Geschwindigkeit
Geschwindigkeit der
der Spindeln
Spindeln eine
eine
andere
andere und
und zwar
zwar im
im Allgemeinen
Allgemeinen grössere
grössere sein,
sein, als
als in
in den
den spätern
spätern Zeitperioden,
Zeitperioden, und
und sie
sie muss
muss sich
sich auch
auch von
von Schicht
Schicht
zu
zu Schicht
Schicht ändern,
ändern, da
da mit
mit jeder
jeder neuen
neuen Schicht
Schicht die
die Gestalt
Gestalt der
der die
die neue
neue Fadenlage
Fadenlage aufnehmenden
aufnehmenden Unterlage
Unterlage eine
eine
andere
andere wird.
wird. Diese
Diese von
von Schicht
Schicht zu
zu Schicht,
Schicht, oder
oder was
was dasselbe
dasselbe ist.von
ist.von Auszug
Auszug zu
zu Auszug
Auszug wechselnde
wechselnde SpindelgeSpindelgeschwindigkeit
schwindigkeit wird
wird dadurch
dadurch herbeigeführt,
herbeigeführt, dass
dass man
man durch
durch Drehung
Drehung der
der im
im Quadrantenarm
Quadrantenarm k,
k, liegenden
liegenden SchraubenSchrauben-
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spindel
die Stellung
Stellung der
der dieselbe
dieselbe umfassenden
umfassenden Mutter,
Mutter, an
an welche
welche die
die Quadrantenkette
Quadrantenkette n, angeschlossen
spindel die
angeschlossen ist, während
der
Bildung
des
Ansatzes
veründer
t.
Legt
man
die erste
erste Fadenschicht
Fadenschicht auf
auf die
die Spindel
der Bildung des Ansatzes veründert. Legt man die
Spindel so
so muss
muss die
die Drehung derderselben wegen
wegen des
des kleinsten
kleinsten Durchmessers
Durchmessers mit
mit der
der grüssten
grüssten Geschwindigkeit
Geschwindigkeit erfolgen und die Schraubenmutter
selben
Schraubenmutter muss
muss
müglichst nahe
nahe an
an der
der Drehachse
Drehachse k,
k, des
des Quadrantenarmes
Quadrantenarmes k,
k, sich
müglichst
sich befinden. Bei jeder neuen Fadenschicht
Fadenschicht soll die
Spindelg
eschwind
igkeit
kleiner werden
werden und
und es
es muss
muss sich
sich folglich
Spindelgeschwindigkeit kleiner
folglich die
die Schraubenmutter
Schraubenmutter immer mehr und mehr von
der Drehaxe
Drehaxe des
des Quadranten
Quadranten entfernen
entfernen bis
bis sie
sie endlich
endlich nach
nach Vollendung
Vollendung des
der
des Ansatzes
Ansatzes am
am obern Theil der QuadranQuadrantenschraube angekommen ist. Von diesem Zeitpunkt an beginnt
die Bildung
Bildung gleichgestalteter
tenschraube angekommen ist. Von diesem Zeitpunkt an beginnt die
gleichgestalteter Schichten,
Schichten, es tritt
von einem Auszug zum andern keine Veränderung in dem Gesetz nach
welchem die
von einem Auszug
zum andern keine Veränderung in dem Gesetz nach welchem
die Spindelbewegung
Spindelbewegung Statt findet
findet
mehr ein und die Schraubenmutter bleibt unverändert in ihrer bei
Vollendung des
des Ansatzes angenommenen
mehr ein und
die Schraubenmutter bleibt unverändert in ihrer bei Vollendung
angenommenen Stellung.
Die Verschiebung der Schraubenmutter längs der Schraubenspindel erfolgt
durch einen
Die Verschiebung
der Schraubenmutter längs der Schraubenspindel erfolgt durch
einen selbstthätigen
selbstthätigen in den Zeichnungen nicht dargestellten Mechanismus. Ist der Kötzer vollende
so wird
wird die
nungen nicht dargestellten
Mechanismus. Ist der Kötzer vollendett so
die Schraubenmutter
Schraubenmutter durch Drehung
der mit der Quadrantenschraube verbundenen Kurbel wieder
in
die Nähe
Nähe der
der Quadrantenachse
der mit der Quadrantenschraube verbundenen Kurbel wieder in die
Quadrantenachse k, zurückgeführt.
zurückgeführt.
Die einzelnen Theile des Steuerungsmechanismus und deren Thätigke
Die
einzelnen Theile des Steuerungsmechanismus und deren Thätigkeit
it lernen wir bei Betrachtung
Betrachtung der Bewe-

gungsperioden kennen; doch ist es nothwendig schon hier einen der wichtigs
ten Theile
gungsperioden
kennen; doch ist es nothwendig schon hier einen der wichtigsten
Theile desselben,
desselben, die Steuerwelle,
Steuerwelle,
zu beschreiben.
beschreiben.
..
Unterhalb der
der Hauptwelle
Hauptwelle a,
a, liegt
liegt eine
eine schwache
schwache mit
mit T
T bezeichnete
bezeichnete Welle auf deren linksseitigem
Unterhalb
linksseitigem Ende ein

zu

mit dem
dem Rade
Rade e,
e, in
in Eingriff
Eingriff stehendes
stehendes Trieb
Trieb C'
C' fest
fest aufgesteckt
aufgesteckt ist.
mit
ist. Diese Welle T befindet sich in continuirlicher
continuirlicher
Drehung
,
mag
der
Riemen
auf
der
Scheibe
I
oder
II
liegen;
denn der
Drehung, mag der Riemen auf der Scheibe I oder II liegen; denn
der Riemen
Riemen ist
ist so breit genommen
genommen und der
Riemenführer so
so gestellt,
gestellt, dass
dass auch
auch bei
bei der
der Lage
Lage des
des Riemens
Riemens auf Scheibe I die zum Betrieb der Welle T
Riemenführer
T erforerforderliche
geringe
Arbeit
auf
die
Scheibe
II übertragen
übertragen wird.
wird. Auf
derliche geringe Arbeit auf die Scheibe II
der
Nähe
Auf der Welle T ist ferner noch in
in der Nähe des
des
rechten Endes die eine Hälfte B, einer Zahnkuppelung verschie
bbar mittelst
rechten Endes
die eine Hälfte B, einer Zahnkuppelung verschiebbar
mittelst Nuth und Feder aufgesteckt
aufgesteckt und
wird von der Spiralfeder B, fortwährend nach links gedrückt
wird von
der Spiralfeder B, fortwährend nach links gedrückt.. Die
Die Welle T ist von einer langen Hülse oder
hohlen Welle B, die wir die Steuerwelle nennen wollen, umgeben
hohlen
Welle B, die wir die Steuerwelle nennen wollen, umgeben,
, und kann durch Zusammenschieben
Zusammenschieben der beiden
Kuppelungshälften B,, B,, mit der Welle T in feste Verbindung
gesetzt werden.
werden. Diese Verbindung
Kuppelungshälften B,, B,, mit der Welle T in feste Verbindung gesetzt
Verbindung wird nun jedes
jedes
Mal herbeigeführt, wenn die am Steuerungsbalancier A angehäng
te, gegen
gegen das am Gestell angebrachte
Mal herbeigeführt,
wenn die am Steuerungsbalancier A angehängte,
angebrachte Lager B,
sich anlehnende mit eigenthümlichen Erhöhungen versehene Steuerun
gsplatte B, ‚gehoben oder gesenkt wird, und hat
sich anlehnende
mit eigenthümlichen Erhöhungen versehene Steuerungsplatte
stets zur Folge, dass die Steuerwelle B sich um 180° dreht,
dann aber
aber wieder
stets zur Folge, dass
die Steuerwelle B sich um 180° dreht, dann
wieder in den Ruhezustand
Ruhezustand übergeht.
übergeht.
An der
der Steuerwelle
Steuerwelle B.
B. sitzen
sitzen nun
nun zwei
zwei herzfórmige
herzfórmige Scheiben
Scheiben B,
B, und
An
B,
und
eine
schief
gegen die Wellenachse
und B, und eine
Wellenachse

gestellte ebene
gestellte ebene
den Stellungen
den
Stellungen

Scheibe B,,
B,, welche
welche bei
bei jeder
jeder halben
halben Umdrehung
Umdrehung der
der Steuerwelle
Steuerwelle entsprechende
Scheibe
entsprechende Veränderungen
Veränderungen in
in

gewisser anderer
anderer Theile
Theile des
des Steuerungsmechanismus
Steuerungsmechanismus herbeiführen,
gewisser
herbeiführen, die wir zunächst kennen lernen
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