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Summary

dobby head determines the weave pattern and the choice of the weft
by the weaving machine. Control is exercised, primarily, by
punched cards which determine the sequence of the harness drop as well as
The

colours used

the sequence of the weft colours.

development of a system which
punched cards by an electronic control.
Furthermore, the process for designing and entering a weave structure, i.e.,
the card cutting, is considerably simplified and accelerated by the use of a
micro-computer.
This dissertation is concerned with the

replaces

the traditional

For this development, a micro-computer-system with display, keyboard,
floppy-diskdrive, printer and digitizer were used. Furthermore, an interface
was designed which made possible the connection of the micro-computer to the
dobby head type 1232 manufactured by the Staeubli company, and fitting to a
weaving machine type Versamat manufactured by the Saurer company. With the
help of solenoids, a direct control of the selection mechanism at the dobby
head could be achieved. This concept enables the quick exchange of a

conventional with

an

elctronic control.

design of the weave pattern is undertaken at the screen which provides a
tracing out surface similar to the design paper used by the textile
designer. With the help of a movable light source (Cursor), the points of
the weave pattern can be defined as the harness drop. The dialog is
supported by a number of functions such as the duplicating, mirror-imaging,
and the introduction of patterned sections, etc. With the help of a
digitizing board, the patterns can be entered and the cursor moved freely on
The

the video.

pattering system as well as the dobby control are integrated into the
computer system, an entered weave pattern can be immediatly woven at
the weaving machine. If the result is not satisfactory, corrections are
possible within minutes.

As the
same

complete development of a weave patterning and control system from the
setting out the specifications up until the compiling of the
software is described here. In the specifications, a differentiation is made
between the various users and, accordingly, with respect to the different
possibilities and aspects presented in the arranging of such systems. In the
description of the software, reference is made to the functional
The

time of

relationships which will also be valid with similar systems in the future.

The work shows that such a system can be realized with an acceptable capital
outlay. The test with potential users led to the conclusion that the
operation of the system was suitable for practical application and was easy
to

learn.

It must be taken

into consideration that similar systems will
The economics for the user will

appear on the market in the coming years.
improve as hardware costs becomelower.

an integration of such weave pattern or design systems is to
expected both in the manufacturing control and production supervision of
complete weaving mills. The combination of the various data of production
supervision with the running conditions and quality of a particular style
can provide improvements in the development of new weaves.

In the future,

be
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Kurzfassung
Die Schaftmaschine bestimmt die

setzt,

Bindung

und die Wahl

der Schussfarben der

ihre Steuerung werden in erster Lime Lochkarten einge¬
die die Folge der Schafthebungen bzw. -senkungen sowie die Folge der

Webmaschine.

Schussfarben

Fur

in

binarer

Codierung enthalten.

Die vorliegende Arbeit behandelt die Entwicklung eines Systems, das die
traditionelle Lochkarte durch eine elektronische Steuerung ersetzt. Zusatz¬
lich wird der Ablauf des Entwurfes einer Bindung, d.h. das Patronieren, dank
der Unterstutzung durch einen Mikrorechner wesentlich vereinfacht und

beschleunigt.
Fur die

Entwicklung wurde

ein

Mikrocomputersystem (Commodore

CBM

8032)

mit

Bildschirm, Tastatur, Floppy-Diskdrive, Drucker und Digitizer eingesetzt.
Ausserdem wurde ein Interface konstruiert, das den Anschluss des Mikro¬
computers an die Schaftmaschine (Typ 1232 der Fa Staubli, montiert auf eine
Webmaschine der Fa. Saurer, Typ Versamat) ermoglicht. Mit Hilfe von Elektro¬

magneten wird direkt am Einlesemechanismus der Schaftmaschine eingegnffen.
Dieses Konzept ermoglicht den raschen Austausch zwischen konventioneller und
elektromscher Steuerung.
Der Entwurf der Bindung erfolgt am Bildschirm, der eine Zeichenflache,
ahnlich dem Patronenpapier des Textilentwerfers, darstellt. Mit Hilfe eines

beweglichen Lichtpunktes (Cursor) konnen die einzelnen Bindungspunkte als
Ketthebungen bzw. -senkungen definiert werden. Der Dialog wird durch eine
Reihe von Funktionen, wiedas Duplizieren, Spiegeln, Einfugen von Bindungs¬
teilen unterstutzt. Mit Hilfe des Digitalisierbrettes konnen Vorlagen
eingegeben und der Cursor frei auf dem Bildschirm bewegt werden.
Da Patron iersy stem und Schaftsteuerung im gleichen Rechnersystem integnert
sind, kann eine eingegebene Bindung sofort auf der Webmaschine gewoben wer¬

den.

Falls das Resultat nicht

Minuten

befnedigt,

sind

Korrekturen

innerhalb

von

moglich.

Die gesamte Entwicklung des Patromer- und Steuersystems vom Pf lichtenheft
bis zur Beschreibung von Hard- und Software wird aufgezeigt. Im Pflichten¬
heft werden die verschiedenen Benutzer unterschieden und damit auf die

unterschiedlichen Moglichkeiten und Aspekte bei der Gestaltung solcher
Systeme hingewiesen. Im Rahmen der Beschreibung der Software wird auf die
funktionellen Zusammenhange eingegangen, die auch bei zukunftigen Systemen
Gultigkeit haben.
Die Arbeit

zeigt, dass

solches System mit vertretbarem Aufwand realilasst den Schluss zu, dass
die Bedienung des Systems praxisgerecht und leicht erlernbar ist. Es ist
damit zu rechnen, dass in den kommenden Jahren derartige Systeme auf dem
Markt erscheinen werden. Die Wirtschaftlichkeit fur den Anwender wird dank
sinkender Hardwarekosten steigen.
sierbar ist.

ein

Ein Test bei

In der Zukunft

potentiellen Anwendern

ist eine Integration von solchen Patromer- bzw. Designdie Fertigungssteuerung und Produktionsuberwachung ganzer
Webereien zu erwarten. Die Verknupfung verschiedener Daten der Produktions¬
uberwachung uber das Laufverhalten und die Qualitat der einzelnen Artikel
kann dann bei der Entwicklung neuer Gewebe Hinweise fur Verbesserungen

systemen

geben.

in

