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~orltJort 3ur erjten ~uf{age.

3n biejem mü~fein, bag audj für bie .6anb ber 6~üferin

bejtimmt ift, ~aoe i~ oerfudjt. ben ge f amt en 2egrftoff für ben
grunbfegenben Unterridjt im IDlafdjinenä~en niebergulegen. .6ier~

Dei ift ni~t ein &ef::mbereß Untmi~tsfa~ , wie }ffiäf~eanfertigtn

ober 6djneibern inß muge gefaflt morben, [nnbem ber 6toff ift
f 0 aufammengefterrt, bab bie 2e~rerin, bem bejonberen 2egraie(
entfpredjenb, barau~ entnehmen fann, m aß f i e ge 0 ru udjt. SDer
6d)ü(erin aber foU burdj baß lBüdj(ein @efegengeit gegeben werben,
ba~ $Dargeootene in Ilarem ffiüd&rid au übe r f~ u u en unb au
b u r djben f e n.

$Der erfte ~eif beß llBerfdjenß ift her 91äljmafdjine unb iljrer
mef)allb(ung gewibmet. $Die 6djüferin foU igr llBedaeug, bie 91äf)~

mafdjine, 0 e r n ü n f t i 9 gebraudjell fernen. Dbwolj( faft jebe
~taU einen mrudjteif iljreß 2ebenß an ber 91äljmafdjine au&ringt,
fann [ie in ben fer te n ften ~ ä (( en 6törungen im metrieD ber
IDlafdjine bejeitigen; [ie muf! f~on Dei ber geringfügigften mere
anfaffun9 aum ffi1edjanifer fdjicfen. SDiefem ü&efftanb fann nur
baburdj aogeljo(fen werben, baf! bie 2eljrerin Dei ber ES~üferin 3nter~

eHe unb merftänbnÜl für bie ~unftionen ber müljmafdjine medt.
$Der aweite ~eif, ber .6a up t te i L, Dringt eine metf)obifdje

G}rieberung be~ gefamten tedjnifdjeri 2eljrftoff~L $Die oigger oefo(gte
Ullterridjtßweife, ben IDlafdjinenägunterrid)t nur einem 0eftimm te n
~ c dje anaupaffen, erfdjeint mir nidjt Dorteifljaft. SDer Unterridjt
mufJ [o geftaftet werben, baf! er bie fidjere @runbfage, bie awed~

entfpredjenbe moroereitung für i ebeß ES Peai a ( f a dj Iiilbet.
~ß entfpridjt nidjt ben .Bieren eines fadjgemäüen Untmidjteß,

wenn bie 6djiHerin nur einige b eft im mt e, im 2eljrpfan nor«
gefegene @egenftänbe nägen Iemt. SDie edjitferin muf! f 0 er~

aogen werben, bab fie fefbftänbig benfenb unb geftartenb c ( I e
ei n f a dj en sn ei b u n 9 ß [t ü d e un b @e 0 rau djß 9egen ftä n b e
anfertigen fann. SDiefe13 .Bie( ift un f·dj wer au meidjen, unb awor
baburdj, bail her 6djü(erin iebe ~inaef~ ober ~eifaroeit nidjt nur
im engen 3ufammenljang mit bem gerahe anaufedigenben @egen-
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[tcnbe bargeboten wirb, [onbem [o, bab fie il)re ~muenbung bei
ber ~erfteIIung nun @egenftänben a II er mr t - meldjem 3 mene
[ie aud) bienen unb cus weldjem Wlaterial [le au~ beftel)en mögen
- beur t eil en fan n.

3d) l)offe, bab bie§ lBü#ein, in ber ri~tigen lIDeife enge
rnenbet, ben lIDeg au biejem Unterridjt§aiele aeigen merbe. ~en

6 djmer punft lege i~ barauf, bab ber 2el)rftoff allen 6 d)üle,:
rinnen gemeinfam übermittelt wirb, unb bab fämtlid)e ~emon,:

ftrat i onen ber 9an aen .R laf fe oorgefül)rt werben. 6eit 3al)ren
l)abe idj bieje !metl)obe mit gutem @;rfofg cngemenbet, unb amar
unter lBenußung oerf~iebener 2el)rmittef, bie e§ ermüglidjten, ben
5Uaffenunterrid)t bur~aufnl)ren. ~ie 2el)rmiUel [inb neuerbingä
non ber 2el)rmittell)anblung @ebr. ~öpfer in lBerlin übernommen
unb oervielfältigt morben.

lBei lBearbeitung beg 6toffe§ ergab fi~ bie 91otmenbigfeit, bie
~u§fül)rung ber eingelneu ~rbeiten jeber @ruppe genau au be,:
f~reiben . 3dj glaube annehmen au fönnen, bab jebe 2el)rerin,
bie mie idj auf eine fange ~ätigfeit in bieiem .Bmeig beg Unter:
rid)teg aurücfblint, faft bie gleidjen mugfül)runggaden alg amen=
mäbig erprobt l)aben mirb,

9J1öge bag }8ü#ein bem Unterridjte gute ~anbreidjung ge,:
wäl)ren.

~pri[ 1909.



~orit1ort aur 5weitett ~1tflage.

8eit bem ~rfdJeinen ber erjten muf(age biefe~ lBücf)Iein~ ift
ben mafcf)inenfunbigen lBelegrutlgen in ben }IDerfarlieit~f(affcn cller
®rullllen ber IDläbd)enfcf)uIen eine ergögte mufmerffamfeit gefdJenft
morben. SDie merfafferin gat ficf) injolgebejien oerunlcjt gefegen,
ben erjten ~eiI be~ lBudJeg: .SDie 9lägmafdJine unb ihre lBeganb~

Iung' au erweitern unb mit einer mnaagI neuer mlibiIbungen au
nerjehen.

Um jebocf) ben Umfang he~ Ueinen }IDede~ nidjt au tJergröüern,
fcf)ien e~ geboten, im aweiten i:eiI: /tlie ~edjnif bell 9lägen~M

~ntbegrlidje~ au ftreicf)en.
SDie merfafferin gafft, burcf) bieie lBeränberungen ben mn=

[orberungen ber ®egenwart ffiedjnung getragen au galien.

~ot~bam, muguft 1913.
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~it ~ii~Utnfd)ine unn ibre
~t~nnnluno.

lllr bren b i en, IDl4idjinendbeu.



jBi~ in bie IDlitte beß norigen 3a~rijunbertß murbe bie 9lä~~

urbeit aUßfif)liefJliif) mit ber .6anb außgefü~rt. Smar ~atten feit
bem Sagre 1790 oereitß uerfif)iebene IDkdjanifer uerfud)t, bie ,\,anbs

nä~erei burif) IDlafif)inenaroeit au erfetJen, jebodj erft 1845 gelang
e~ (iLi uß .\S 0 mein !maffaCf)ufettß, 9lorbamerifa, eine midlid)
bruudjbure 9lä~mafif)ine geraufteUen; 1850 entjtunb bie erfte 9läg~

mafCf)inenfabrif in ~merifa.

!Bide miif)tige !Berbefferungen, meICf)e unbere amerifanifd)e
ffi1ed.Janifer an ber 9lägmafdjine anoraif)ten, Heuen beren 5aorifation
in 2!merifa barb au ~oger ~Cüte gerangen. ~ie mägmafCf)ine murbe
nad) unb nad) bernrtig nernollfommnet, bau fie bclb baß 20 fad)e
ber .\Sanbaroeit in gleiCf)er Seit Ieijtete. ~ie gefif)idtefte .6anb~

nägerin vermag in einer !IJHnute ljöif)ftenß 50 ®tid.Je außaufügren,
auf einer 9lägmafdjine neueiter .Ronftruftion fann man 1500 @5tid)e
ljerfteffen, mit IDlotorbetrieb fogar 3-4000.

3n Xleutfd)lanb ronnte, nadjbem bie erfte mägmafdjine 1854
eingefügrt mcr, auß !mangel an ®rofJfalJital uorerft eine ~eruor~

rugenbe mä~mafif)ineninbuftrie nidjt entfte~en; in ben letJten 4
3a~raegnten gat fid) jeboCf) eine bebeutenbe beutfdje 3nbuftrie ent
midelt. !Bon ber @efamtprobuftion ber lErbe, weld.Je gegenmärtig
ungefägr 3 IDlilIionen @5tnd oeträgt, faUen auf ~eutfd)lanb allein
ungefügr 1 1/ 2 IDlilIionen mä~mafCf)inen, bie non 50000 2!rbeitern
in etwa 60 ~abrifen angefertigt werben.

~ie ~robuftion ber ilorigen eurolJäifd.Jen 2änber ftegt ber
beutfdjen bebeutenb naCf); eß oeftegen a. .8. in
(inglanb 3 ~abrifen ber <Sd)meia 1 ~abrif

(burunter 1 amerifanifdje) ~änemarf 0,.
~ranfreidj 0 ~aorifen @5d)meben 1,.
öfterreidj~ !RufJlanb 0

Ungarn 3,. 3taUen 1,.
€legr bebeutenb ift bie beutfd.Je 9lä~mafdjinenau~fugt. @5ie

oettägt nad) ben neueften ftatiftifCf)en ~eriCf)ten jägrlid) etmc über
1 IDliffion <5tild. ~eutfd)lanb nimmt bemnadj neben 2!merifa ben
.\SauptpfatJ im 9läf)mafdjinen~iBeItganbel ein. ~ie beutfdjen 9läg"
mafCf)inen [inb eben fo [olibe gebuut rnie bie amerifanifCf)en unb
bcbei oirriger.

1'"
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17400
24500
9700

ij;ß murben laut lReidjß~6tatiftif Dom 3aI)re 1911 außgefüI)rt
(ohne .Rurbel~ unb 6tridmafdjinen):

9ladj eurolJäifdjen ~änbern:

24000 etüd mU}3(anb einfdjL
9 300 ~ibirien unb

16000 %innlanb 203500 Stücf
92700 Sdjweben ~ 91or~

41 400 wegen
94 000 Sdjwei3
31 600 !Spanien
70000 :türfei (afiatifdje

5 600 z. eingefdjI.) 14800

91adj anfimurolJiiifdjen ~äubern:

5lluftralifdjer lBunb 11 500 6tüd 18ritifI) :Jnb. (5llben u.
mgl)pten 5 100 ~el)Ion eingefdjI.) 14800 6tücf
5llrgentinien 24300 18rafHien 134900 "
lBritif~ cn-. ?illeft~ ~gne 18000 "

unb 6übafrifa 12 000 9HeberL :Jnbien 22 7/0 "
\ßgiHppinen 11 800 "

ir[m.
SDer ij;bPOrt ber beutfdjen 91ägmafdjinen erftrecft fief) bemnadj

über alle .RuCturIiinber ber ij;rbe. ~er @efamtmert ber beutfdjen
91ä~mafdjinen ~5llu~fuI)r belief fidj nadj ber 6tatiftif beß beutfdjen
lReidjeß :

lBelgien
lBu(garien
~änemarf

iJranfreidj
@ro}3liritannien
:Jtalien
miebcrCanbe
tJfterreidj~Ungarn

1.l30rtugal

im :Jagre 1900 auf 20 349 000 IDH.
1909 11 38061000 "

~emgegenüber fü~rtcn non ben übrigen widjtigften \ßrobuftion§~

Iänbern Iuut beren eigener .6anbeIgftatiftif au~:

~ie !Bereinigten Staateu:
im :Jagre 1900 91ä~mafdjinen im ?illert non 19040000 9JH.

1910 " 34199000 "

&rofibritannien :
im :Jagre 1900 mägmafdjinen im ?illert non 29040000 WH.

1910 " 34618000 "

madj ~eutfdjlanb murben Iuut amtHdjer ~tatiftif in ben
~a~ren 1907-1909 buref)fdjnittIidj eingefügrt:

~on ben ~neinigten Staaten:
miigmafdjinen im ?illert non 5640000 ffil.
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!Bon ~rof!britannien:

91ägmafdJinen im lIDert non 1 761 000 W1.
lIDie au~ norliegenber €5tatiftif erfitf)tIidJ ift, übertrifft bie

bcutfd)e &u~Tu~r [omohl bie englifdJe wie bie cmerfunildie ; bieje
~a t fa dj e fiemeijt aur <Menüge bie grobe S3eiftung~Tii~igfeit ber beut
idjen 9lii~mafd.Jineninbuftrie.

~ertJorrngenbe beutfd)e 9lä~mafdJinenfabrifen [inb unter cnberen :
3n ~orb. unb IDlittdbeutjd}lanb:

21nfenuerfem. <M. norma(~ ~engftenberg u. Iro.
~aer u. ffiemve( ~~öni~.lIDerfe . . . .
SDürfovv.lIDede m. <M. . . . . . . .
Stod) u. Iro. (mb(er.91ä~mafdjinen) . . .
~riiter u. ffiobmann &. <M. (ffiolJmania.

smajdjinen) . . . . . .
~ebr. 9lotljmann <M. m. b. ~. . . .
li(emen~ W1üHer <M. m. b. e.
e5et)bel u. ffiaumann ~1. <M. .
~iejo{t u. 20de (mfrnna.smafdJinen)
W1unblog u. ij;o. (!8iftoria lIDerte)
m. Stoewer m. <M.
(Haeg u. ~fentie . . . . . .
21bolf .Rnod) m. <M. . . . . .
9lidJarb .Rnod). . . . . . .
~errmann Stö~(er. . . . . .
<Muftoo llBinfeImann (stitan u. ~era ffiä~m.)

2 . D. SDietrid) . .
3n 5übbcutjdJIanb:

lBieleTe(b

lBerlin

"SDregben

"9J1eiben
9J1agbeburg
€5tettin
9J1ü~I~aufen i. st~.
S aa(TeIb n, b, 6.

Ir "."

&Uenourg €5. sr,

@ri~ner m. <M. SDurfadj i. m.
J unfer unb ffiu~ . . . . . . . . . 5larlgru~e

ffiii~mafd)inen~~abtit .flarIgru~e (nor mulä
~aib u. ffieu) . . . . . . . .. "

<M. 9J1. ~Taff . . . . . . . . . . .Raiferglautern
5fat)fer (~Täfa . ffiä~majdJinen.~abrif) "
~ofef lIDertljeim m. ®. . . . . . . . ~ranfTurt a. W1.

SDiefe ~abrifen ~alien feine eigenen ffiieberlagen, [onbem ner»
treiben i~re ~abrifate burd) ,eiinbler. ~g gibt in SDeutfd)Ianb
ungefä~r 4000 ~änb(er.

mie bebeutenbjten amerifanifdJen 9läljmafdJinen~~abrifen werben
Don [clgenben groüen <MefellfdJaften gefü~rt:

:t~e SDaui15 6ewing S.Jnaf~ine Iro. . . . SDat)ton, D~io

st ~ e Singer ij;o. . . . . . . . . . 9lew 3er[et)
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~gite @Sewing IDlafgine ij:o. . .. ij;Ie,oelanb, Dgio
%ge @Stanbart iEewing IDlafgine ij:o.

'i:lie non ben genannten ijirmen in ~eutfd.JIanb am gäufigften
vertretene ift bie @5inger-ij:o. 9lew IDod. !l1euerbingß gat bie]e
~irma in ~ittenlierge bei ~amburg eine mägmardjinen-~alirif
ffeineren Umfange13 erridjtet; ber bei weitem gröfjte %eH aller
@Singer-IDlafd)inen wirb trogbem aug mmerifa eingefügrt.

IDlan unterjdieibet im 9lägmafdjinenganbeI:
1. iYllmmen-91ä~mllfdJintn,
2. ~t",erbe-91ii~mllfdJinen.

meibe mrten finb aumeift gIeidj fonftruiert, iebodj i~ren @Sonber.
awecfen entfpred)enb fd)mädjer ober ftäder gebaut. ~ür befonbere ge.
werbIidje 8wecfe 1)at man aud) @SpeaiaImafd)inen non befonberer
mauart, a. m. st'nop f! 0 dj mafdjinen, ~ 0 gIfaumma] dj in en ,
8icfaacfmafd)inen, fturbeImafdjinen, Wattiermafdjinen,
~ eran ä ljmard) i n en ujm.

miele gröbere beutfdje ~abrifen [tellen @5peaiaImafd)inen ljer;
in befonberem Umfange: maer u. ffiemp eI, Si' 0 d) u. ij:o. unb~ ü r.
f 0 PP lBielefelb. @5peaia{mafd)inen-~alirifen [inb u. a. 3. ®u t t.
man n merlin (ij;rfinber ber gweinabeI.srnopflod)-IDlafdjinen), Wl a 6
ffi u cf bef dj er ~Iauen i, m. (~Cauener @5peaiaImafd)inen-~abrif).

3m .\'anbeI lieaeid)net man 9lägmafdjinen entmeber mit bem
mamen beß ~alirifanten (a. lB. ®ri!}ner..IDlafd)inen) ober alg Wlarfe
(a. lB. mnfer-Wlafd)inen, miftoria-IDlafdjinen). ~iefe meaeid)nungen
lieaiegen fid) aumeift nidjt auf ein lieftimmte13 @51]ftem, rneil bie
meijten ~abrifanten oerfdjiebene @5lJfteme ljerfteUen unb mit ber
g(eid)en !made beaeid)nen. Wlan erljäIt b(1)er nur muffd)cub über
bie mrt einer Wlafdjine, wenn ber ~irmen. ober IDladenbeaeid)nung
audj bie beß iElJftemß beigefügt wirb (a. lB. miftoria.lBogenlang.
fdjiff-IDlafdjine, mnfer-gentraIfpu(en.!D1afd)ine).

~ie eingelneu WlobeIIe einer IDlarfe ober eines @5lJftemg werben
gäufig non ben ijabrifanten mit lBudjftaben beaeidjnet (a. m.
'ißljönib F, 'ißgöni6 L). IDlitunter werben aud) alle in einer ~abrif

entltcnbenen IDlobeUe mit [ortlculenben mummern gefügrt (a. m.
~rifter-ffiobmann mr. 10).

~ie 'ißreife ber IDlafdjinen gängen bcnon ab, ob ber ffiaum
unter bem mrm ('i) ur d) gan 9grau m) grob ober fIein ift, roie
bie ganae mußftattung ber IDlafd)ine befd)affen ift, unb ob ein mer.
fdjlufjfaften mitgegeben wirb ober nidjt. ijerner fteIlen fid) bie
'ißreife bei maraaglung anber13 a(ß bei mliaagIung.



~er ~au bel 91ä~mafdjitte.

~Ugemeine~ über bie lJorgänge beim 9lä~en mit belIDlafdJine.

{f
!}

mli. 1.

~bb. 3.

2Ilili. 2.

~eim 9J1afdjinenä~en burdjftidjt bie mabd baß auf ber mälj~

plotte au~gebreitete Beug immer nur non einer
@;eite (ba~ mabdögr muü bager nage ber l5pine
angebradjt fein), fein~ her beiben ij;nben be~

mabelfaben~ (D b er f n be n) wirb mit burdj
ba!3felbe geaogen. ~eim mufwärtßgeljen ber mabd
wirb ber ~aben burdj bie !Reibung einen ~ugen~

blid im Beug aurüdgel)arten unb e~ entftel)t
inforgebeffen auf ber unteren l5eite be~ .Beugeß eine
Indere €5djHnge (~bb . 1). ~amit eine 6tidjbHbung
erjolgen fann, muü bie l5djlinge, elje fie non ber
mabd auf bem .Beug geaogen wirb, gefangen unb
buuernbgebunben werben. ~ie ~inbung ber @3djHnge
fann eraielt werben:

1. 3nbem burdj jebe€5djHnge einaweiter~aben (ber
Unter f a ben)
gefüljrt wirb
(Bweifabeu.

ober ~o~~d·

ftelJlJftid)maf dji ~
neu) mbb. 2)1).

2. 3nbem jebe neue l5djIinge' mit ber norljergegenben ner
fdjIungen wirb (<fiufaben. ober Sldtenftid)mafd}ine) (mbb. 3) 2).

~a~ ~uffangen unb ~in.

ben ber l5djIinge beforgt ein illl~~l[9:Jtr:::m~~=
fiejonberer 9J1afdjinenteiI, ber Ir 2L

Sd)lingenfäuger; feine ~orm '::::::~~~t:::::~:::::::~:::::::::::;
ift bei ben nerfdjiebenen mäl).
mafcf)inenflJftemen noneinanber

' ) (Es gilit nudj .8roeifnbenmnfdjinen mit @5djnurftidj für @5JleainIa~ede.
' ) .ltettenfti cf)mnfdjinen werben geutautnge nur nodj nIß @5peaiaImnfdjmen

für oerfcf}iebene .8roelfe angemenbet.
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aomeicgenb, immer aber mufl er einen augefvißten ~eil ljaoen, mit
bem er bie @5d)Iinge fid)er fangen Iann.

Bur ~inbung mufl bie @5cglinge nod) beträd)tIicg ermeitert
merben: ber @5d)Iingenfänger bebarf bager einer lieftimmten menge
Io f enD lier] uben s . 1)ag Bodern be~ Dberfabeng, [nmie bag 3u"
aieljen ber @5cgIinge nad) erfolgter~inbung beforgt ber ~abengeber.

SJlacg molIenbung jeben @5ticgeß mufl bag Beug in bejtimmter
2änge meiter gefd)olien merben ; bieß gefcf)iegt mittels beg Stoff"
idJicbcrß. ~ie iid)cre 2eitung beg Beugeg beim mormärtßfd)ieben
ermögIid)t ber 6toffbrülfcr, inbem er bag Beug auf ben @5toff·
icgielier brüdt,

~ei ber @5tid)bHbung mirten bemnmf mit:
1. ~ie mabel (non ber SJlabelftange gefüljrt),
2. ber ed)Iingenfänger,
3. ber ~abengelier,

4. ber @5tofffd)ielier,
5. ber Etoffbrüder.

~ieie ;reHe [inb gemiffermaflen bie SJl äljmerfaeuge ber
9nafd)ine, meldie bie Illrlieit beg SJlägeng augfüI)ren; man fann
fie baljer alg IllrbeitgteiIe ber SJJCafd)ine beaeicgnen. Um bieje
IllrlieitgteHe in ~ätigfeit au feßen, [inb bejonbere ;reile notmenbig,
meld)e bie ~ewegung non bem Illn t r i eb ~ t ei l ber ganaen 9Jla"
fcgine (bem .6anorab) au iI)nen leiten, 3. m. ~elIen, mäber,
~eliel 2C.

Bum ~a(ten alIer liemegIicgen ~ei(e [inb ®er ü [t te i I e not"
menbig,

~ie ~inaeIteiIe einer SJläI)maf4Jine laffen ficg bemnurf grup»
pieren:

1. Sn IDl-afd)inengerüftteile,
2. in bemegfidie ~eife .

a) 91rlieitgteire, b) 91ntriebßteHe unb Bmifd)enteile,
we(d)e bie ~ewegung au ben 91rlieitgteilen leiten.

~ie ~inaeItei(e beg SJJCafd)inengerüfte!3, bie bemeglidjen ;teHe
untereinnnber, [inb mittellt @5 d) ru ub en mit eincnber nerbunben .

~a~ IDlafdjhtcußCtüft.
~ag SJläI)maid)inengerüft befteljt cus:

1. ~er mäljplatte mit bem ~unbament,

2. bem 91rm (ober etänber).

IlllIe ®erüftteHe [inb aug @ufleiien gergefteiit.
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ttie ~:ii~(attt.

~ie mä~pIatte bient aum Sllußoreiten heß I5toffeß. ®ie trägt
cu] igrer oberen iJIädje ben Sllrm, auf i1)rer unteren haß tjunbCl::
ment. ~aß iJunhament bient aum Bagern aller un t er ber 91ä1)"
plntte mirtenben ~eiIe. IDlan fann ben gongen Sllofdjnitt her
wtafdjine u n t er her 91ägpfatte (ber befieren üoer~djt gafber) aI~

Unterbau, ben übe r bec 91ägpIatte aI~ Oberbau beaeid)nen.
(iß mitten unter ber 91ägpIatte ber 6 dj1in gen f ä n ger unb

ber 15 t 0f ff dji eb er, neoft ben [ie untreibenben 3mifdjenteiIen.
~ie ®ti djb i I b u n 9 ooUaiegt fidj teilrneije im Unterbau. Um

ben murdjtritt her 91abef in ben llnterbau au enn öqlidjen, 1ft in
bie 91ägpfatte bie ftä1)Ierne Stid}4J1atte mit bem Stid)Iod} gefügt.
3n her ~tidjpIatte bejinben fidj Sllußfdjnitte, meIdje haß tEr1)eoen
beß etofffdjieberß über igre obere iJfädje ermögfidjen. SllUl!erhem
[inb über Sllußfdjnitten in ber mägpfatte 2 ftägIerne Sd}ieber an"
gebradjt, meldje non oben ben .8ugong aum @5djfingenfänger er"
mögfidjen.

tel" ~nn.

SBer Sllrm ift 1)01)1 unb bient aum .6aIten unb aum 6d)uß
uller oemegIidjen ~eife im Dberbuu. 3m Doeroau rnirten foIgenhe
~froeitßteHe: bie 91 aber fta nge mit ber 91abeI, ber iJ a ben ge 0 e r
unb ber 15 toff h r ü Cf er.

Slln her redjten l5eite beß I5tänberß bejinbet fidj baß .panb=
rab (ffeineß ®djmungrab) aum Sllntrieo her Wlafdjine (mit muß"
nehme beß @)toffbrüCferß); eine bejonbere tEinridjtung ermögIidjt
feine SllußfdjaItung (lRabauelöfuug).

maß Iinte tEnbe beß Sllrmeß beaeidjnet man aIß tjrout ober
.ft 0 ? f (aud) @) t i r n) ber IDlafdjine. muf ber iJront liegt bie
ljront~{atte (uud] 6tirnplatte), über einem Sllußfdjnitt an berginteren
~lrtnflädje ber Stitenbelfd.

®ief)tig Ht ber '.llur dHI a ng s rau m bes ~tmes, b, lj. feine .I)öl) e
iiber ber 9lö1)platte unb feine \Breite, benn nad) feiner @röfle be3eief)net
man bie 9löljmafd)ine als ljod)armig unb niebtigarm ig.

~ 0 ef) arm i 9 [inb Wlafd)inen, beren IlIrm (fenfred)t neben ber irront
gemef[en) fief) etwa 12 cm ober meljr über ber 91öljp[atte erljebt ; niebtig
arm i g bei einer .l)ölje Don 8 bis 10 cm. '1>ie \Breite bes '1>urd)gangs
raumes nimmt mit ber .\lölje 3u. ~od)armige 91öljmafef)inen )inb erl)eb
lid) teurer alS niebrigarmige.

Sllm Sllrm finb bie ljabtnlcitungeteHe angebrad)t, Ueine .6 ä f·
dj e n. :ö fen, ffi olle n ober ~ ebe r n , meldje ben ~aben aum
~abengeoer unb aur 91abef feiten (i. 6. 21). .8u ber ~abenIeitunß

gefjören audj hie 15 pan nun g gfdj ci 0 en.
9ledjtß oorne am Sllrm oefinbet fidj oei .8 m e i f a h e n =

In a f dji n en her ~4J4Jarat 5um ~(uff4Ju{tn beß Unterfabeng.
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~er 'ht.trieb ber WiifJttt4fcf)iueu.
!lIlan unterf~eibet 9läf)maf~inen mit .6anbOetrieo, ijuU"

oet ri e0 unb ffil 0 tor 0etr i eo. Se nadj mrt beß lBetrieoeß rnirb
bie IDlaf~ine auf einem oefonberen ®eftell angeora~t.

9lä~mafdJinen mit .panbbetridi (.6anbniif)maf~inen ) 1).
,6anbmafcf)inen flnb auf einen fIacf)en Un t er [c tl n 0 n .6 0 Ia

ober !lIletaU gelagert (moo. 4 unb 5); man fann [ie ba~er

auf [eben beliebigen 5tif~ [teüen.
lOie IDlafcf)ine wirb mittelß einer am .6anbrab nngebmdjten

~u rb eI ober eines bejonberen ffiä ber n 0 rg er e9eß mit ~ u rb er
(f. moo. 4) getrieben.

mbb.4.

91ä~maidJinen -mit g:uijbetridi (5tretmafcf)inen).
ijür eine 5tretmafdJine oenutlt man ein gröllereß ®efteU,

bag ~retgefteU. ~ag 5tretgeftell ~at bie ijorm eines 5tifd)e§.
SDie f)öfaerne Xiid)~latte rugt auf bem Stänber (ober @)t n n b).
ber au§ awei @5 e i t en t eil en unb einem WHttefteH, ber
Ei p r e i a e , aufammengefe!}t ift. üoer einem mugfcf)nitt in ber
5tifcf)platte ift bie ffilafcf)ine mit @)cf)arnieren befefligt ' ); unter

1) .;Jn ben meijten norbifdjen Eänbem@:uropa~ werben in jJamHien unb
@5djulen faft nur ~anbnä9mafdjinen benu!}t.

2) !Bei mobemen \Raljmafdjinen werben bie @5djarniere (be~ ftarfen @e.
räufdje~ beim \Räljen galber) nid)t bireft auf ba~ ~o13 gefdjraubt, [onbern es
werben ®ummi. ober jJil3platten untergelegt ; mitunter befeftigt man [ie aucfJ
auf !llerIängerungen bes Ö[bledj~. IDlan nennt ~retgefteUe mit berartigen G:in.
ridjtungen "t 0 n In f e ®e[t eHe",
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bem m-ußfdjnitt ift baß OI61edj aum ~6trovfen beß tllß ange~
bradjt1).

m-m 6tänber [inb ~ewegungßteile gelagert (~r i t t br et t ,
.8 u g ft n n ge, Ei dj tu u n 9 r ab, Xre i 6 r i emen), wefdje bie
Sl'raft non ben ~ilflen ber m-rbeiterin au bem ,6anbrab ber
W1afdjine leiten. ~er ~reibriemen ift entmeber bireft um ben
lRabfrana beß groflen 6djwungrabeß ober um eine an feiner Seiten~

flädje angebradjten 9Uemenfdjeibe gelagert unb wirb burdj 2 Bödjer
in ber ~ifdjvlatte aur 9Hemenfdj eif e beß.6 a n br a b eß gefilgrt.

~lili. 5.

~er ffiiemen fann mittelß einer bejonberen ij;inricgtung vom grouen
®d)roungrab a6geworfen unb mieber aufgelegt werben.

mor ber 9Uemenfcgeibe beß .6anbrabeß ift bie 9liemenfa,.,e,
nor bem Sdjwungrab um ~retgeftell ber ~leiberfdju., gelagert 2).

~er 6tänber, [omie alle auf if;m gelagerten, ruf;enben unb
bewegHdjen Xeile 6eftef;en auß @ u fl ei fe n. ~ie Bager für ba~

1) ~ie ~retgefteUe ber .t>aus~aItnä~mafd)inen ~alien mitunter @inridj>
tungen 3um Q3erfenfen ber 9J1afdjine (Q3erfenfmafdjinen).

2) ~er SHeiberfef)u§ fäUt fort, menn fief) ba{l <5d)mungrab aUßen um..
@efteIl Iiefinbet.
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escfptJullgrab unb bie .8ugftange [inb
bei mobernen ~äljmafdjinen aumeift
.RugeUager (mo6. 6); ljierburdj erfJärt
bie W1afdjine einen Ieiditen unb ge..
räufdjlofen @ang.

W1an gat audj 91äljmafdjinen,
weldje für .\)anb .. unb ~uü6etrief>

eingeridjtet [inb.

!.llä~maidjiuen mit rolotorbetricb.
~aft au~fdj[ieü[jdj lommt her

eleftrifdje IDlotor in metradjt. '1) er
@ebraudj be§fdoen ift überall mögIicfj,
wo eine estromleitung für mdjt" ober
Shaft3ttJeCfe tJorganben ift; er lann
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bager au4J non Ueinen @ewerodreioenben ungemenbet werben unb
bietet ignen bie IDlögli4Jfeit, mit ägnli~en 180deifen ilU arbeiten

wie ber @roboetrieb.
~in3dllntrie6 burd)

IDlutor (mob. 7). SDer
~feUromotor wirb
mittels einer 6teIl"
f4Jrauoe auf ber gin"
teren6eite ber~ifd)"
platte ober unter her"
[elbenbefefHgt. Bum
mni4Jfu\3 an bie der"
trii4Je 2eitung bient
ein ~abd mit 6te~"
fontaft.

SDer 9notor wirb
burdj SDrud auf ha~

~riUorett ein" unb
au~gefdjaCtd ; ftär"
terer SDrud 0 er"
m e1) r t , f4Jwädjerer

cL 0 e r m i n b er t bie
-::i.:::. @ef4Jwinbigfeit ber
~~ meroegung. tSooalb

her SDrud auf bem
!ijubtrittaufgöd, ftegt
bieIDlafdjineftifL 60Il
bieIDlafdjine a[~ Stret"
maf4Jine oenunt wer"
ben, [o wirb ber dd"
trif4Je mntrieb au~"

gef4JaCtet unb her
!Riemen aum !ijuüan"
trieb aufgeregt.

(ijrn4Jllenautricb
burd) IDlotor (mbb.8).
~ie @eftelIe ber IDla"
fdjinen finb fe1)r ftad
gebaut, bie ~if4Jp[at"

ten gaben mul b en
förmige mnfäne

ilum mufnegmen ber mrbeit. lEine beliebige mnilag[ non IDlafdjinen
werben ilU einer @ruppe nereinigt, inbem bie ~if4Jpfatten cnein
nnber gereigt unb bur4J mammern feft nerbunben werben. 3ebe
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Wlafdjine ljat unter ber ~ifcgplatte ein ffieioungßoorgeIeg e.
~rrre Wlafdjinen werben mitteli5 einer ~ r an ßmi ff i on ß 10 e ({ e
non einer eIeftrif~en .8entrale at1ß angetrieben.

Wlan ljat ein r ei lji 9 e ~ifdje unb ~oppeItifdje mit !mulbe.
~opp eItifdj e beanfprudjen weniger !ßlat}, weil [ie nur eine !mulbe
für je awei !mafd)inen ljaben.

~ie llluß:: unb ij;infdjaItung beß eldtrifdjen Stromeß wirb wie
beim ij;inaelantrieb burdj ~rucf auf ba~ ~rittbrett ober mitteI~ eines
unter ber ~ifa,platte angebraa,ten .RniegebeI~ (.RnieIüfterß) beforgt.

~ie belllegHdjen ~eile ber 91ä~mllfdjine.

ij;in Wlafd)inenteiI fann f 0 r t ] ~ r e i t e n b e (ljin:: unb
ljer::, auf:: unb niebergeljenbe) ober b r e lj e nb e mewegungen
aUßfüljren.

IllI~ fortfdjreitenb beaeia,net man bie mewegungen eines Wla::
fcginenteiI~, wenn er fidj gana au~ feiner 2age fortbewegt; er
fann ficg in gerober ober in frummer 2inie bewegen.

~reljenb ift bie meruegung, menn fi~ ber !mafdjinenteil um
eine in i lj m Iiegenbe Illd)fe (förperIia,e ober matljematifdle)
bewegt. 'tJreljt eß fid) immer naa, einer Seite , [o rot i er t
er; wedjfeIt er bie 'tlref)ungßrid)tung, [o f cg 10 i n 9 t ober 0 fa i I·
Lier t er.

ij;in Wlafa,inenteiI Iann au gIeia,er Seit fortfa,reitenbe
u nb f d) mi n g e n b e lBewegungen außfügren.

~ie lBewegung eineä !mafdjinenteil~ . fann gI ei cg för m i 9
ober u n gLe i dj j ö r m i g fein.

mei jeber illlafd)ine gegt burdj bie ffieibung aUer ~eile unter
eincnber an unb für jidj nief .RrLlft oerloren ; eß ift baljer wia,t1g,
iljnen foldje mewegungen au geben, bei rneldien ber .Rraftoerbroud)
ein tnögIid)ft geringer ift. ~ie oorteiIljaftefte lBeruegung ift bie
r 0 t i er en be, weil bei iljr bie S d) 10 U n 9fra f t um meijten au~ ·

genu!3t wirb. ~ie ungünftige lBewegung eines !mafdjinenteiI~ ift
bie f 0 r t] d) r e i t en bein geraber magn, weil [ebe feiner Umfeg.
rungen eine ij;rfa,ütterung oeturfadjt unb weil infoIge feiner gröberen
!Reibung aua, niel straft oerbraudjt wirb.

3e meljr ~eiIe an einer illlafd)ine rotieren, um fo I ei a, t er
unb baljer aua, f cg tl eIle r fann fie arbeiten.

~ie ~fbeitfteile (9läf)lUerf~euge) .

~ämtIia,e %eile finb auß Stagl gergeftellt.
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~ie tlQbeL
IDlan unterf~eibet an ber 91abd ben 15 ~ aft , ben .R 0 10 en

unb bag t> 1) r.
~er 9labelfdjaft. ~aß t>ljr ift ungefäljr 5-10 mm ofler1)alo

ber I5pitJe angeoradjt 1). Ufler bem 01)r ift in ben I5djaft auf
einer @5eite eine oiß aum Sofflen reidjenbe I an 9e lR i n n e,2) auf
ber entgegengefetJten l5eite eine fura e lR i n n e eingefdjnitten. 3n
ber langen lRinne finbet ber non ber &arnroUe Iommenbe ~aben=

teil, in ber furaen lRinne ber am 6toff oefeftigte ~abenteil ~latJ,

wäljrenb bie 91abd ben 6toff burdjfäljrt; 1)ierburdj wirb ber ~aben
nor .Berreiben oewa1)d. 3m unteren linbe ber langen ffiinne un
mittelbar über bem 91abelögr Hegt ein !leiner ,6öCf er; er prebt
ben ~aben im gegeoenen ~ugenflHlf an baß .Beug unb ueranlabt
1)ierbur~, bab bie I5djHnge ·meljr nadj ber entgegengefeßter @:leite,
alfo nadj ber l5eite beß I5~Hngenfängerß geridjtet wirb.

~er 9labelfollJen. man unterfdjeibet 91abefn mit b i Cf em
.RolOen unb bü n nem .Rolflen (audj gana o1)ne .Rofflen); bie biden
.Roloen [inb mitunter auf einer l5eite ab 9 ef Iu dj t.

~ie Onalitiüßnummern ber IDlaflfJiuennabdn. ~ie Dualität
ber 91abdn wirb burdj eine !nummer oeaeidjnet. ~ie !nummer ift
meijt auf bem Solflen eingrcniert (immer auf bem ~apierumfdjlag,

in wefdjem IDlafdjinennabeln uedauft werben, neben ..Gt)ftem'"
ober ..Dualität" oeaeidjnet). ~ie uerfdjiebenen IDlafdjinennabel"
~aorifanten füljren verfdjiebene Duafitätßnummern.

~ie Stäffenummtrn ber IDlaflfJinennabdn. 3ebe 91abelqualität
mirb in llerfdjiebenen, burd) !nummern oeaeidjneten I5tärfen an"
gefertigt; bie 91ummer ift meift auf bem Sofflen eingraviert. SDie
niebrigfte 9lummer beaeidjnet ftetß bie feinfte !nabeL ~ie I5täde"
nummern [inb nidjt bei ben !nabeln nller 91ä1)mafdjinenft)fteme
gfeidj.

~er ,6auptfitJ ber IDlafdjinennabel" ~abdfation ift ~a djen.
lBefannte ~irmen bafelbft [inb:

lBadjuß unb ~ö1)Ien, &eflr. ~unfen,

6tep1)en ~eibel feI. m.Httwe unb .Rad ,6u1)n,
l5oljn,

lBraufe & ~o., S3eo S3ammerß.
~ng uoraügH~ ift audj bie ~irma: ~olff, Snippenflerg & ij;o.,

IDlü1)lgaufen i. ~1)ür. berannt.

1) !Bei einer ftnden mahel ift hie @;ntfernung Dom Ögr bi~ aur ibpitle
eine gröflere aIß bei einer feinen, hamit fie ben ibtoff leidjt hurdiftidjt.

') !D1afdjinennnbeln, beren lange minne ni djt bi~ aum StoIben reidjt,
finh "gepr efl t e mn ber n" j fie finh minherwertig.
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I.l3reiß berrolafd)iuennabe1n. mabdn mit bietem .Rolben foften
eingeln 8-10 ~fg., im ~u~enb 0,75-1,00 ID1f; mabe!n mit Mn
nen ober ohne sto(ben eingelrt 5 \ßfg., im ~u!ienb 0,50 m1f.

~ie 2änge einer IDlafcf)inennabeI wirb 00 m 0 gr bHl 0 u m
ob er en ~ n beb e13 st 0 Ib eng gemef[e n.

~ie mabel wirb mitte(13 beg mabd~alt(rß an ber 91abdftange
befeftigt.

~ie 91abelftuuge. ~ie 91abefftange ift 3lJIinbtifcf) ober t'ri~.

matifcf) geformt 1) unb ift an ber 6tirnfeite ber IDlafd)ine, non her
~rontplatte teilrneije nerbedt fenfred)t gelagert ~). IDloberne ID1a.
fdjinen gaben meijt eine feljr furae 91abdftange, me(cf)e aucfj in
igur t)öcf)ftftellung oben nid)t au13 bem mrm ljeroortritt.

~er ~llabe1~aUer ift eine über bag untere ~nbe ber mabd.
ftange gefcf)obene strammer ober 6ülfe i er t're~t ben mabeIfolben
mit 6Hfe einer @:ld)raube in eine mut ber mabe(ftange. lBei
mancf)en mägmafcfjinen mirb ber .Rnlben nur in eine 180grung ber
mabe(ftange gefcfjoben unbmittels einer feiHicfj cngebrcdjten 6cf)raube
in ber]elben feftgeHcmmt.

<rilljcl;ell ber 'label.
.pö~cnftellung: ~ie ricf)tige 6ögenftellung ber mabe! mirb bei

ben meijten ID1afcfjinen burcfj bie ~ölje ber mut ober ber lBogrung
in ber 91abeIftange bejtimmt,

!Bei einigen IDlafd)inen gat man 3" bead)ten, bai; ein an ber91abeI,
ftange angebrad)ter 6trid) in einer (gbene mit ber oberen iJläd)e ber
iJron4Jlatte fM)t unb ban fid) bei biejer <Stellung. ber 91abelftange
ba~ 91abelö9r in einer (l;bene mit ber <Stirnplatte belinbet.

Seitlid)e Stellung. ~ie tuq e minne mu~ ftetg nnd) ber @:leite
gerid)tet fein, auf me(cf)er ber 6cf)1ingenfänger bie €5cf)1inge erfaf3t.

~tr 5cfJliugenfiinger.
ID1an unterjdjeibet :

1. Sd)iffd)en: nur für .8meifabenmafd)inen cnmenbbnr,
2. GSrcifer: für .8wei. unb ~infabenmnfd)inen cnmenbbur.
3. GSrciferfd)iffdjen: nur für .8llJeifabenmafdjinen nn

menbbar.
ID1an gruppiert nad) ben6d)lingenfängern bie mägmafd)inen in:

5d)iffd)enmnfd)inen,
GSreifermafd)inen,
GSrciferfd)iffd)enmafd)inen.

----
I) Stjlinbrifd)e 91abelftangen werben im allgemeinen weniger burd) bie

\Reibung .\lbgenußt alS pri~matifd)e.
2) ~lltere <St)fteme ~aben meift anjtntt einer 91abelftange einen fd)roin,

genben 91abelarm.
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2!bb. U.

/

1. Sd)iffd)en.
~in €5d)iffdjen ift ein längIid)es @eljäufe, weldjes an einem

~nbe in eine fdjarfe epi§e ausläuft Cf. mbb. 9). ~n feine ~ögfung

wirb eine fä n 9 Ii dje 6 pul e gefegt, auf wefd)e ber U nt er fa b en
gernidelt ift.

SDag2 d)iffd)en wirb mit bem Sd)iffd)enfor6 auf einer 9 e::
ra b en ober fr u m m e n ~aglt gin unb f)er bewegt. SDas
2d)iffd)en mub in feinem ~egä[tn is fo niel €5piefraum gaben,
bab aud) ein ftader ~aben um
bagfelbe gleiten fann.

!mittefs einer beim ~eraug"

aiegen beg €5d)ieberg in stätigfeit
geie~ten ~ebefvorrid)tung wirb
bag f5d) indJen aug bem €5d)iff"
djentutb gefjOuen.

~ic Stid)bilbuug fommt
bei einer €5d)iffdjenmafd)ine fof"
genberrnujjen auftanbe (fiege
~lub ilbung 9):

SDie €5pi§e beg 6djind)en~ erfabt bie e5djlinge beg üuerfabeng,
erweitert [ie unter Wlitwirfung bes ~abenggebers unb gleitet gäna"
lid) ginburd), ben 6pulenfaben mit fief) fügrenb. SDie aufwärts
gegenbe 91abeI aie{jt Die €5d)Iinge, meldje nun im Unterfaben ge::
fangen ijfmit, ber ~aheltgeuer aiegt [ie feft au unb ber 3tidj ift uollenbet.

SdjiffdJenmafd)inen Cf. €5eite 27).

b
mfJfJ.10.

a

2. Gjreifer.
®rei\er [inb fdjeifJen:: ober ringförmige ~örper mit einer 6pi§e

aum ~rTaiienher6djIinge. ®reifer
rotieren oberofaiUieren (~bb.10a
unb b).

Oireifcr ber .8weifabenma;
fdjinen. mie @reifer her 3wei"
[nbenmcjdjinen huben eine ~er"

tiejung, ben ®reifedeffeI, aur
mufnagme einer runben, fUr ben
llnterjcben bejtimmten 6pule.
mie 6pule fann birett ober in
eine ~Ulfe (6 pul eng egäu fe,
€5 pul eng ü I] e) gefügt in ben
@reiferfeffe( gelegt rnerben.

Stidjbilbung ber Gjreifcrmafd)inen (mob. 11). SDie ®reifer::
fpi§e erfabt bie überfabenfdjIinge, erweitert fie unter ID1itgilfe beg

18 efit enbien. IDl(lidlinend~en. 2
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~abengeoerg unb aief)t [le um bie in feinem meroegunggaentrum
gelagerte @5pule. SDie @5pule nimmt nitf)t an ber meroegung bes
@5d)Iingenfängers teif (fie f)at jebod) if)re eigene, buref] bag ~b.

mideln beg ~abens oebingte meroegung). ~er aufroärg gef)enbe
~abengeber aie!)t bie etf)linge, roefc[je nun im ünterjuben gefangen
ift, Dom ®reifer ab unb aief)t [ie feft an.

GSrcifermnfd}inen (f. @5eite 30).

V

..' ,..) , ~ ,

Illbb. 11. Illbb. 12.

6Srcifcr ber ~tnfabclI: ober StettenfttcfJmafd;tnc.
~er ®teifer ift eine freisrunbe 6ef)eibe, auf helfen ebener %,läd)e ein

®reifer~afen gefd)miebet ift. ~er Sfettenftief)greifer rotiert.
e:tid;btlbung (Illbb. 12). '1)er @reiferf)alen ergreift bie 6ef)linge bes

Obetfabens, ermeitcrt [ie, füf)rt [ie um feinen unteren IllnfaB unb l)ölt
[ie [o Iunqe feit, bis bie lJlaheI fief) roieber in ben Unterbau geienft
~at. \Jladjbem her ®reiferf)afen bie näd)fte l5d)Iinge erfa~t ~al, fällt bic
erfte 6d)Iinge ab unb ift nun mit her 3meiten l5d)1inge uerfdjIungen 1).

IllIib. 13.

3. GSreiferfd}iffdjell.
@reiferftf)ifftf)en huben eine bem

®reifer ägnIitf)e ~orm unb befiten
ebenfaUs eine ®reiferfpite (mob. 13).
6ie unterjdieiben fief] jebod) Don ben
®reifern buburdj, ba~ if)re 6pule nidjt
im laeroegunggmittelpunft gelagert ift
unb buher mit an ihrer meroegung
teilnimmt ; [ie wirb alfo rnie bie eines
6djifftf)ens mit burtf) bie überfaben,:
fdjlinge gefü1}rt.

G.lreifetfd}iffd}enmnfdjinen (f. 15. 38).

1) stettenftid)e rönnen aud) nod) nu]
nnbere )ffieife entftef)en.
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.Itic epannung bc~ lI11tctiabcn~.

~ie bei ber @)tidjbilbung notrnenbige ill:nfpannung beß ünter
!aben~ wirb bunf eine ~ 1a 11 feber beiorgt, meldje entrneber um
6 djfingen!änger [elbjt, am ®pulengegäufe ober 6pulengaIter enge
bradjt ift; igre 6t>annfra!t ift mittelä einer fleinen 6djraube regu
Iierbcr. SDer ~ahen mull unter bie ~eber geleitet werben.

~er i}Qbeuge6er.
'Der ~abengeber 1ft meiitein einarmiger~eoel (gumeift ein minfef~

bebet), berau~ einer Offnung ber~ r 0 nt p I a t t e l)eroorragt; berOber~
[uben wirb burdj ein ~ ü gru n 9ßa u 9e an feinemoberen ~nbe gefäbeIt.

~ie ~ewegung be~ ~abengeoerß ift eine u n gI ei djmä IIi 9 e,
weil [ie fid} ben ~ewegungen ber 91abelftange unb be~ 6cf)lingen~

fänger~ anpanen mUll; um bie ungleidjmällige (bei jebem 91äg~

mafdjinenftJftem uerfd.Jiebene) ~ewegung au ergielen , wirb her
~abengeoer burdj eine .R ur 0 en ma Iae bewegt (sturuenfabengeber,

2lbb. 14.

2lnfid)t beß @elenffabengeliers (a) liei ubgenommener ~rDntplatte.

2*
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f. moli. 24 unb 27) . ~a liei mnwenbung einer 5lurtJenwalae ober
tJergiiItnigmäuig viel 5lraft nerloren ge1)t, gat man cnbere ~aben:::

gelier mit geringerem 5lraftuerliraud) erjunben :
1. ~en ~erenffabettge6er,

2. ben rerierenaen [nmlcujenben} t,iabellgelier.
~er ~erenffabenßeber got feinen 9lamen bager ergaeten, weil

er aug 3wei eingefnen .\'lebeIn aufammengefeßt ift (mbli. 14); er
ragt red)tg [eitlid) au{S einer :Öffnung ljinter ber ~rontplatte geruor.

IllbIi. 15.
e lleine 6djeibe. a-b j)'llbenleilung .

~ie ungleidJmäuige 58emegung feine~ ~ügrunggaugeg entftegt burdj
bag ,ßufammenmirfen ber Iieiben un gl e i clj en .\'lelieI.

~er mtierenbe (umleujenae) t,iabengebcr beftegt cus einer nor
bem ®tirnplattenbedel gelagerten grouen rotierenben ®d)eibe, an
bereu manb eine ffeine nicljt bern eg Lidi e ®d)eilie (e) ober eine
br egli a r e tJ fe gelagert ift. SDer Dberfaben wirb unter bie fIeine
@5d)ei6e gelegt (ober burclj bie (lfe gefügrt) unb non if)r bei ber
motation ber groüen ed)eibe im ~reife mitgefüf)rt. .\'lierburdj mirb
ber ~aben abmedjfelnb gelodert unb angeaogen (mlili. 15).
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~e engem .8ufammen~ange mit her :l:ätigfeit be~ . ~abengeoer~

ftef)t bie ber tJabenan5ugfebcr.

~ir tlalltnan&lIoftlla (~abenregulator).

'Die ~abenanaugfeber ift eine tteine 6d)lagfeber mit ~ ü lj"
r u n 9gau 9e, bereu }Bewegung unten burd) einen mi egeI ge~emmt

mirb. 6 ie gat bie mufgabe, ben nom ~abengeoer fJereitg gefocferten
Dberfaben in bem mugenfJlid, wo bie 91abd in ba~ Seug ftid)t,
etrnuä aurücfaugaIten, bumit er nid)t non H)r fJefd)äbigt rnirb.
8 0fJ alb bie 91abel in bag Seug gebrungen ift, finft igr 6d)lagenbe
auf ben mieger.

~ie orbnunggmäbige S::ätigfeit ber ~abenanaug~feber fJängt
non ber rid)tigen ®teIfung ihrer mnfd)lagf{äd)e cb; ber miegel
ift bager meijt nerfteIffJar. (2agerung ber ~abenanaugfeber f.
6eite 22).

91äl)mafd)inen, bereu €5d)lingenfänger nur menig Iojen~aben aur
6tid)fJilbung georaud)en, fönnen ol)ne i5abenan3ugfeber arbeiten.

tir ~lltll(ritllng.

jBei jebet s.nä~maidjine mub bcr Dberfaben non her auf
bern marnI) alter ;i~enben ®arnroUe ben gleidjen !!Beg ncf)<
men. ~r ift ;t e t 13 auerft nad) bem i5ü lj r u n 9§au 9 c beg i5aben::
gcberg au leiten; auf bem lffiege 3u bemjelben gat er eine 6van"
n u u gß nor r i dj t u n g unb bie ~abenan3ugfeber au panieren.
~cr ~ab en m u U angefpannt fein, bnmit ber ~abengeber nidjt
mehr ~abcn uort ber @arnrolle abaiegen Iunn, al§ ber E5dj Iingen::
jänger aur ®ti4JfJiIbung gebrnudjt ; anbernfaIf§ mürben bie ®tidje
E5 d)leiien hilben.

~cr SlJannungelllJlJarat für ben Oberfaben. ~ie ~pa nnung

mirb burd) ij;inflemmen altJiid)en 2 6djeiben, ben SlJannung~::

jdjeibcn, ergielt. ~ie 6pamlUnggfd)eioen [inb burd)fod)t unb über
einen an ber @5tirnplatte oefeftigten @5d)rauoftift, ben SlJannunge<
jlift, gefdjoben; iIrc ~rucf gegeneinanber wirb bur4J eine nor ben
i5pannunggf4Jeioen gelagerte 6piralfeber (6lJannungefeber) bewirft
unb mittels einer 6d)raubenmutter (6lJannung{lfdjranbe) reguliert
(@eraMangfd)iffd)en"IDlafd)iucn {jaben eine anbete tli nrirhtung).

!Bei älteren 91ä~mafdJinenfl)ftemen ~at man mitunter [tctt her <Svan~
nungsfdJeiben ein <S Va n nun gs r ä bcf) en mit tiefer 9lanhnut 3um ~in~

legen hes ~abens. (~er iSallen wirb einmal ga n 3 um has lRäbcf)en
geicf)Iungen.) 'liurd) ben ~rucf her <Svira1feber mirb feine !Bewegung
me!)r ober weniger ge~emntt unh ~ierburcf) eine fiärfere ober geringere
!Reibung bes iSabens eqielt.
~ie SlJannung{laU{llöiung. ~urd) eine fJejonbere, bei jebem

91äljmafd)inenfgftem aoltJeidjenbe ~inrid)tung wirb bie 6pannung~::

jeber beim ~eben beg ~rÜlferg fomeit uon ben ®pannunggf4Jeiben
entfernt, ball igr ~rucf aujgegofJen i;t.
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\lIDb. 16.

!Bei ben meijten 61)ftemen mirb bie ~eber mittels einer über ben
6pannnngsfcf)eiben gelagerten \ßlatte ~ufammengebrücftj auf bie \ßlatte
wirft ein vom ~rüder~ebeI bemegter 6tift (fie~e 3. !B. Wbb. 14-).

1)ic ~aheuan5ugfchcr ift bei ben meijten mägmafdjinenft)ftemen
non einem tleinen .\)0 9(3t)I i n b erumgeben ginter ben 6pannung~~

fdjeifJen auf bem 6pannung13ftift gelngert ; igr 6dj(agenbe ragt
ginter ben 6djeiben geroor. ~ie mnfdj(agflädje ber ~eber ift burd)
einen mu~fdjnitt im .\)ogf3tJlinber gebilbet; mitteI13 ~regen13 be13
~og(3tJfinber~ fann bie mnfcf)fagffädje oerfteUt werben.

S!) erD 0e r f nb en i ft b em n c dj ft et13 00 n b er @ur n~
ruf Ie 3u Iei t en :

1. ,ßu ben 6pannung13fdjeioen,
2. 3u ber ~abenanaugfeber (faU!3 eine fo(dje nerhcnben),
3. 3um iJabengeber,
4. 3ur mabe( (non ber €leite ber (an gen ffiinne) .

3u bie[en ~ei(en wirb her
~aben mittels ,öfen, ~äfdj en
ober ffi öI ( dj en gefügrt. W1an
[tefle bei jebem snägmafdjinen~

ft)ftem auniidjft bie 2age ber nier
,6auptteHe an ber ~rontplatte

feft unb e13 ergibt fidj bann
nut ürlidjermeije audj ber ~eg,

rneldjen ber iJaben 3U nehmen gat.

~er StofildJie&er.
;;Der ®tofffdjiefJer beftegt cus

bcm .8a~nfolJf, einem ffadjen,
mit mehreren fficigen fd)arfer ,ßägne befeBten ~örper unb bem
bewegfidj gelugerten 6tofffdiicbcrbalfcn. SDer ,ßagnfoPl ift auf
bcm 6tofffdjieoerbalfen mit ®djrauben befefHgt (~lugnagme: 2ang~

fd)iffd)enmafdjinen); bei ber }Beroegung be!3 6tofHdjieoerg treten
bie ,ßäf)nc burrf bie 2ru~fcf)nitte in ber 6tidjpfaUe, erfaffen ben
auf ber snägpfatte au~gebreiteten 6toft unb fdjieben ign weiter.
'Die ,ßagnfi.ipfe fönnen nerjdjieben geformt fein (]. }Beifpiefe mob. 16).
bernentjpredjenb aud) bie ,öffnungen in ber 6tidjp(at1e.

~er €ltoffidjieber füf)rt 4 }Bewegungen uuä:
1. ?Bewegung: [e n Fredj tau f m ä rt13; ber 6toff mirb

non ben ,ßägnen eriabt,
2. ?Beroegung: mn g er edjt üb erb er 6 tidjp(a tt e: ber

6toft wirb um 6tidj(änge roeitergefdjooen,
3. ?Bewegung: fenfredjt c b m ö r t s ; bie ,ßägne Iaffen

ben 6toff fo!3,
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4.l8emegung: wageredjt unter b er ~nene b er
6 t i lind utt e; ber eltofffdjiener tritt in feine ~nfangg~

[teüung aurM.
~ie j8eroegungen beg eltofffdjieber~ merben burd) eine iJ eb e r

reguliert (auf ben mbbilbungen 18, 22 unb 23 fidjtnar).
SD i e .6 Li fl e n lag e be~ eltofffdjieber~ fann nerönbert werben;

bei jebem mäflmafd)inenflJftem [inbet man 1)iequ eine anbere ~in~

ridjtung.
~ i e 2 ä n 9 e b er rnn ger edjt en l8 em egun gen (bie el t i d) ~

g r ü jj e) fann mittels ber eltidjfteI(fdjraube (ober einegeltidj~

1t e 11~ e() ef~) nerünbert merben.
:tie StidJfteUfdjranoe bcjinbet fidj auf ber redjten eleite her

Wla1djine auf bcr mäflpfaUe ober am mrm. elie fteflt mit einer
im Unterbau gelaAerten ~ toff j dj i eb er m el Ie (oberS u 9[ta n 9 e),
bieie mieberum mit bem eltofffdjienerbaffen in merbinbung.
't'urdj bie merjtellung ber 6d)raube wirb bie 6tofffdjienerwelle ober
bie 6toifidjienerftange in eine unbere ~age gebradjt; 1)ierburdj
werben bie l8eroegungen beg tStoffidjiener~ nerünbert.

ffi ü Cf rn ä r t 53 n ä 1) en wirb burdj Um f e1) r b er 6 t 0 f f ~

f d) i eberb em e gun gen eraie1t. IDloberne mä1)mafd)inen 1)aben
meijt bieg{)eaügfid)e ~inrid)tungen; man benuge biejelben aber nur
3um mernäf)en b e r 6tidje!

~er Stoffbrücfer.
:ter E5toffbrüder befte1)t aug 3 ~inaerteifen:

1. 5!ler 5!lrüderftange,
2. bem iJufJ,
3. bern 'l rüderhebel.

1;ie ~rülferftange ift ber mabeIftange ber betrejjenben Wa~

jdjine entjpredjenb, 3lJfinbrijd) ober pti~matijd) geformt unb liegt
mit i~r purullel. Um einen er a [t i f dj e n SDrud beg %uf3eg auf bag
Beug dU erm öglidjen, arbeitet jie unter %eberbrud. ~ie SD r ü Cf e t~

i eb er ift über bie etange gefdjoben 1); igr 'tl rucf fann mittel ä
einer am oberen ~nbe ber ~rüderitange fi§enben ®djraube regu
Iiert werben.

~er ~un . ,3eber Wlafdjine [inb ungefägt 8 iJüüe, mit rneldjen
man tJerfd)iebene 9lrbeiten augfü~ren fann, 3um mu~wedjjefn bei
gegeben. .3ebet %uü beftegt aug ber 5!lrudpfatte unb bem mn f a §~
t e i I, SDie 5!ltucfplatte ift bei ben einaelnen iJüüen einer 91ä1)~

mufcf)ine oerfd)ieben gejtuhet, bet mn fa § te i I ift bei aUen %üüen
eineg elJfteme~ gleicf).

1L!8ei ber 2angfd)iffdjenmafdjine in eine ~ö~(ung ber ~rücferftange.
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~er ~riitfer~ebd nermittelt ba~ .6eflen unb €lenten ber
~rüderfjange, inbern er an einen lBorfprung bc~ SDrüderftangen=
f lob en 55 greift.

~ntrie~~. unb .Bwifd}ettteHe.
lBei einer mä~mafegine [inben mmuenbung: ~eUen (getröpftc

?meilen [inb ~eIIen mit einer Shümmung), ffiäber (ffiiemeniegeiben,
ffieibung!:!räber, .sa~nräber , ®egwungräber), .sugftangcn, ~urbeht

(51urbelfcf)eiben), St'urtJenwalaen, ~!3enter, ~ehern .

'llen SmifdjenteiIen fönnen verfdjiebene Wufgaben aufaUen :
1. 6ie fönnen eine iBemegung auf einen unberen ~ei! ebne [ebe lBer<

änberung übertragen: man beöeidjnet [ie bann als üfJcrtrllgclI1)r
3111iicfJellttilc; übertrcqenbe Smifdjenteile Iinb: 2.B EIIen, IR i em en
fdjel ben, ffieili u ngs r ä b er, Safmräber, (st nmm rä ber).

2. 6 ie fönnen eine iBeme\1ung ver man b el n unb 3mar il)re Wr t ober
itre IR i dj tun g; [ie fönnen audj eine gl e i djför mi9e iBemegung
in eine u n 9 lei djf örm i 9 e umdnbem ; man beöeidjnet [ie bann al s
brrl1Jllnne(ll1)e 3ltliidJenteilr. lBennanbelnbe Smifc!)enteile [inb: S u W
[t cn gen mit sturbeln, Sal)nräber (.\hgeIräber ', stu r oen <
rnu l gen , (g!3enter.

3. 6ie fönnen bie iBeloegung eines ~eiIes ober audj ber !lan3en 9Jlafdjine
gIeidjmäj)ig geftalten ; man beöeidjnet [ie in bieiem ffaUe alS reOIl=
lierenlle 8luiidJrlltrtlr. IReguIierenbe 8m ifdjcntciIc [inb: 6 djmu n g<
r ä ber '), ir e ber n.
~e mehr I}1tlieitSteHe an einer maf~ine rotieren, um 10 cinfacijcr

fann [ie gcliout merben, meil bei ber Überleitung ber !Bemegung vom
mntriclisrab, weldjes ja felliit rotiert, weniger nermnnbelnbe 8roifcijen,
teile nngubringen nötig [inb. .

I.tie iilierfetllllß llet \lliiljmllidJille.

lBei jeher einmaligen llmbrehung be~ bie D&erwelle 2
) treiben

ben mabe!:! fenft unb ~ebt fieg bie mabe1 einmal unb fügd einen
€lticf) au!:!. Um mögliegft rufege llmbrehungen be!:! ffiabe!:! unb ~ier=

bureg möglicf)ft niele €ltidje in einer gegebenen .seit au ergielen,
überträgt man bie lBewegung auf ba~ ffiab non ben iJüjJen ober
~änben ber 9Xrfleitenben in möglidjfter ~efegleunigung. ~iefe oc::
fd)leunigte Ilbertrngung ber 18ewegung oeaeiegnet man al~ Über::
fCQung iu{l 9lafdie.

~ie @röjJe ber überfebung einer mäljmofegine mit iJujJbetrie1>
(olfo bie 91n3(1)1 ber €lticf)e, weIcf)e man bei einmaligem ~eoen

.. ') 6djroungräher cerleihen ber 9Jlo[djine einen !lIeid)l\täiligen @ang burd)
Uberroinbung ber beiben ~ 0 t p u n Ue bei jeher Umbre1)ung. ~ 0 t Pu n ft :
6teUung 3meier miteinanber arlieitenben ~eiIe, in meldjer bie Slraft unroirfjallt
iit. !BeiipteI : 'lliejenige 6 terIung ber Sugitange am ~retgefteU 3ur sturlie( ober
gefröpiten 2.BeIIe, in wcIdjer biestraft berirliße auf bas ~rittbrett nidjt roirft.

2) DbermeUe, bie im mrm magredjt gelagerte lange \Welle, roe(dje bie
!Bemegung 3ur tnabelitange unb 3um iSabengeoer leitet.
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unb Senfen ber 5üüe außfügren fann) göngt bunon ao, mieniel
gröijer bie grofie ffiiemenfd)eioe um ~retgeftell ift, al~ bie fleht~

am ~(rtn. SDie meijten .\5au~ga(tung1M.l1äf)mafd)inen mit ~uflbetrieo

(jaben eine Üoerfe~ung non 1: 5-1 : 6, b. g. man nögt beim ein
mcl igen ~eben unb Senfen beS5 ~rittorette~ 5-6 ~tid)e (bie .\5anh=
mnidJinen f)aoen eine Uoerfeßun!J non 1 : 2 1/2-3) 1). 9J1afdJinen für
Glemerbe unb ~nbuftrie gaben eine grüuere Uoerfeßung, ncmentfidj
menn [ie mit motoren betrieben merbcn . SDie gröflte Uberfeßung
hnbcn bie 2d)nellnäger mit faft 1: Ü.

mafd) urbeitenbe 9lögmafd)inen gewägren fomoql im .\5ou~~

(jaft niie im G3eweroe unb in ber ~nbuftrie einen grouen praftifdJen
~orteiL

6d}tauben.
Su einer @5cf)raufJe gegören 2 SteHe:
1. SDer 6djrauben6o{3en (Sdjraubenfpinbef) mit bem er~a6ettett

Sd}raubengewiube; ber ®d)raubenbo(aen got meijt einen stol'f;
2. bie IDlutter mit bem aum erf)afJenen ®eminbe paffenocn

.pof)lncwin'tte.
~ e nad) ber mrt, mie ber Sd)raufJenfJol3en unb bie 9J1utter

ineinunber gefügt werben, unterjdjeioct man:

.RopffdjraufJen,9J1uttcrfdjrouben.

stopfid]rauben: ~er ®cf)raufJenfJolaen wirb in bie mutter,
weIdje in bem 9J1afcf)inenteil fe(fJft eingefdjnitten ift, gebref)t; of~

llingriffspunft bient ber 5t'opf. SDaS5 ~inbref)en fann bejorgt merbeu:
a) mit b e r .\5 0 n b; ber .Ropf ift ol~ alJ(inbrifdj ober flügel~

artiger ®riff gebilbet: ~riffrd]raube 2);
b) mit b em iSdjraut>enaief)er; ber .Rop! ift fIadj gebilbet

unb hnt einen 6d)lig aum ~inießen berSd)raubenaieger!djneibe: 6d)li~~
fd]raube. ~eber 9lägmafd)ine [iub 2 SdjraufJenaieger in nerfdjiebenen
Glrüf3en beigegeben.

IDlutteridJrauben: SDie mutter ift in einen beionberen 5t'örper,
bie Ed]rau6enmutter, gebreht. SDer SdjraubenfJofaen fann feH in
ber mafdjine gelagert fein, ober burrf bie gefod)ten Steile ge
id)oben merben (bei merbinbung~fd)rauben). ~ie ®djraubenmutter
fann mit ber .\5anb ober mit bem @5djrauoenfdjlüffer
übcrgebreht werben. ~eber mafdjine Ht ein für alle an igr
angebradjten Sdjroubenmuttern paffenber ®d)raubenfdjfüffeI bei~

gegeben .

') !Bei \Jlägmafd)inen mit .\)anbbetri eli wirb bie Ülierfetlung burd)
3agnräber bewirft.

2) Q>rifffd)raulien gaben mitunter ebenfalls einen ltid)litl.
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6djrauben werben an 91ägmafdjinen angemenbet:
ers ll3 erb i n b u n9~ f djrau b en,
al~ SD r u cf f rf) rau ben (lBeifpiel: ®pallnung~fdjrauben),

al~ ® t e rr i djrau ben (lBeifpiel: ~ tidjftellfdjrauoen),
aH~ }B em egun 9~ f djrau 0 en (}Beifpiel : 5llntrieo be~

~abenfügrer~ an muffpulapparaten) 1).

~e~ ~uni'U{4""4~4t.

~er 5lluHpulapparat ift eine fleine 9J1afdjine für fidj, 3U
meldjer her ~aben non einem ameiten, nage bem ,Ganbrab enge
oradjten @arngalter mittelä bejonberer Eeitung1Heile (gu benen
audj meiften~ ®pannung15fdjeiben gef)ören), gefüf)rt wirb.

6einen mnttieb erf)ält ber 5lluffpulapparat burdj ein f(einc~

!Jt ei 0u n g~ r ab, meldje~ beim @eoraud} buburtf eingefdjaltet wirb,
bafl man ben gcngen 5llpparat an ba~ Heim ®djwungrab brücft2).
~a~ ,Ganbrab wirb non ber f)oerweUe au~gelöit.

~in moberner 5lluffpufapparat (®elbftfpuler) fügrt awei ;rätig~

feiten uuä :
1. SDa~ mufwinben be~ ~aben~ auf bie 6pufe,
2. ba~ Drbnen be~ ~aben 3u gleidjmäfligen 2agen.

~1l11 mufUJinben bcß ijnbcull beforgt bie ~utricblllllcUe, auf
rneldje bie 6pule geftent wirb; (6d}iffdjenfpufen werben an bie
5ffielle geflemmt) bie 6pufe wirb auf ber ?meIle burdj einen rolit
uc~mcrftift ober eine tycbcr gefidjert.

~1l11 Drbnen öu gldd)mä~igcn ~abenlagen fann eraielt merben :
1. burdj einen lJellleglid)cn ~Ilbenfü~rer l)8eifpiel: mäf)mafd}inen
ber 6inger ~o.), 2. burdj einen 2eitfteg, über beffen fontJe6 ge~

Irümmter Sl'ante ber ~aben gefügrt wirb. }Bei beioen ~inridjtungen

wirb bie ~1roeit unterftüt!t burdj bie 6lJulenflll~~e, einem meijt[ebern
ben.pebd, rneldjer wägrenb be~ 6pufen~ auf ben bemidelten ;reil ber
6pufe brüdt unb nerhinbert. baü fid} ber ~aben übereincnber legt.

\Die ~orm aller ~inaelteife ift bei ben 5lluffpufapparaten her
tJerfdjiebenen 91ägmafdjinen-6t)fteme non eincnber aoweidjenb. WlCttt
gat audj 5lluffpulapparate o~nc 2eitfteg ober ~abenfüf)rer, farr~

bei ben in ~rage fommenben Wlafd}inen bie burdj ben SDrucf ber
6pufenffappe ergeuqte Drbnung ber~abenlagen genügt. Unpraftifd)
[inb 5lluffpulapparate mit nadj oben oedängertem 2citfteg al~

;rräger ber ®pannung~fdjeiben (]. mbb. ö, Seite 11).

') @ine fBemegungsfcf)rauoe ijt eine 5ffielle mit einem lScf)raubengeminbe'
in ba~ @eminbe greift ein Sagmäbcf)en. 'llie <5cf}raubenmutter fällt fort. '

2) ~er gan3e 9lpparat ift ein S)ebeL



9lä~mllfd)iltenf~fteme+

J. 6djiffdjenmafdJinen.
6(f)iff~en merben mit bem 6~iff~enforb auf einer gernbeu

ober frnmmcn ~a~n ~in unb her benregt. ill1ai~inen mit grab .
linig bemegten ~~iff~en beaei~net man allil ~rablaugfd)iffdJen .

rolaid)inen, mit frummlinig bewegten ~ ~iff~en alg lBogenlaug"
id) iffdJen.rolafcfJinen.

a) .trQD(Qn9fdJiffd)eu=~JlQ'd)ineu.

~a~ Sd)iffdJen.
S)a~ e:~iff~en ~at, feiner 18etlJegung cntjpredjenb, eine guabe

oorm (~rablangfdJiffdJen), clil fann feitlidJ offen ober ~inten offen
[ein, .\) inten offene 6~iff~cn ~eiben

Bl)linberidJiffdJen; i~re @)pule ift gröber
111 s bie ber feitIi~ offenen @)~iffd)en .

6cit1i~ offene 6~iffd)en fönnen
,,~odJfdJiffdJcn" ober ~inlegefdJiffdjtlt fein.

?Sei ~odjfdJiffdjen wirb her i)aben 12106. 17.
non ber 6pule über einen 2eitfteg unb
hur~ mehrere 2ö~er gefü~rt; je mehr 2ö~er man benugt, um [o
gröf3er ift feine ffieibung unb infolgebeHen feine 6pannung. 20~.
fd)iffd)en [inb umjt ünblid] eingujöbeln unb ba~er veraltet.

?Sei ~inlegefdJiffdjen (mbb. 17) wirb ber i)ahen burdj (%inlegen
in 6d)li§e unter bie innen gelagerte SlJannung~feber (!8lattfeber)
unb unter bie cujten gelagerte g;abenleituugßfeber gelii~rt; ber
SDrud her 6pannungsfeber wirb burrf eine @)djraube reguliert .

~er SdjiffdJenforb ruht auf bern SdJiffd)enfdJlitten; ber @3~iff·
~enf~(itten wirb mittels einer langen ed)ubftange auf atlJei pris.
mutilrf geftalteten 18a~nförperu 1)in unb l)er gefül)rt. (mob. 18.)
~ie lJlabd 1)at feinen ~olben. SDie @)l)ftemnummer ber beut]~en
®rabfllngi~iffd)en"91abeln ift 339 (man f.Jat aud) lange mabeln für
bejonberä l)o~atmige IDtllfd)inen); bie @)tätfenummern [inb 9-15.
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~ie lRabelftal1ge (eben]o bie SDrüderftange) ift pri~matifd).

geformt; ihre mewegung wirb burcf) ba~ fogenannte ,per5 ner
mittelt, einem ~örper mit einer ger3förmigen .Ruroe, in welcf)e bie
GJleitroUe ber auf ber Oberwelle fi!3enben ~urbelfd)eibe greift
(~uroengetrie6e)1).

~er ljabengeber fann 3wangläufig b u r cf) b i e 9lab eIflu n 9 e
ober fer b[t t ä t i 9 bernegt merben; bie erflgenannte }Sewegunggad
uerurjndjt niel @eräufcf), bager gaben bie meiiten mobemen 61]fteme
felbfttätig bewegte ~abengebet (~uroen,,~abengeber); igreIllnwenbung
[)at jebocg einen grö\3eten ~rafloerbraucf) oUt ~o(ge).

~er Stofffd}ieber, beHen .8a~nfopf unb lBaUen auf einem
6lüd beftef)en, mirb aiemlicg fcf)werfäUig burcf) eine ~in" unb ger"
ge~enbe ~d)ubftallge bewegt (], Illbb. 18). SDie 6tid)gröüe wirb

A ~orbercr ~a~nlörvec.
E @;d)iffd)enfdllitten.
F @;d)ubflange.

'llbb. 18.
B @5loilfdjieber'6dlubftange.
o l!lobcn bur !8erftellung ber €5tldjgrö!ie.
C 1ll1atte bur !8ernnberung ber ~ö~enflellung be! .8~bntol>feß.

bunf lnerfdjiebung beg Sf(obeng D, meldier mit ber 6ticf.Jflellicf)rauue
in lnetbinbung ftegt, nerünbert.

SDie @rabIangfcf)iffd)en"9J1afd)ine ift 3uerft al~ Siuger"Sd)iff"
djeumafdjine. 2) 1859 in Illmetifa eingefügrt unb murbc üctb aud)
uon cllen beutjdjen ~abrifen gebaut. @Sie ift eine fegr 3uoerliiffige,
aber injolge ber uielen gin" unb getgegenben mewegungen if.Jter
:teife fcf.JwerfäUig urbeitenbe 3) 9J1afcf)ine, unb wirb mehr unb

') 9Ran menbet sturoengettieoe nur ~t3eugung einer unqleid)mäfligen !Be.
megung an. ~ie IJtabelftange nt u fl eine ungleid)mäilige [lcmegung 1)0bcn,
meü bie ~Habel folange im Unterliau 3U uermeilen 1)at. biS bas 6d)iffd)en burd)
bic 5d)linge gefdJ1üpft ift. .

2) ~1e im molfsmunb übHd)e [le3eid)nung: @5i n ger mafd) i ne ift inio,
fern unrid)ti!l•..als bie @5inger ~o. nod) unbere @5l)fteme 1)erausße.ßeben hut.

3) ~1)re Uberfeßung beträgt nur 1: 4'/2 - 5'/2; [ie eignet ftd) ba1)er nid)t
für gemeroIid)e 3roecfe, nor allem nid)t bei WlotorlietriefJ.



- 29 -

meljr burd) Ceidjter gegenbe IDlafd)inen uerbrüngt werben. }!Benn
[ie trogbem nod} igre 5läufer [inbet, [o ift bie§ hebingt bunf igren
niebeigen \ßrei~.

\ßreil5 einer @rabrangfd)iffd)en"m1afdjine (!cramiIienmafdjine)
mit ~uf.lbetrieb in einjudier mU15ftattung mit 113erfd)luf.ltaften:

niebrigarmig non 55 m1arf an,
l)odjarmig Don 85-100 IDIar!.

91euerbingß merben lJetbeffutc von bern alten ®t)ftem in
~inaell)eiten abroeid}enbe ®rablangfd)iffdjen"IDIafdjinen gebaut, u. o.
non ~rifter unb 9lofimann (910. 10), ~tiQner (SD), ~faff (ffi).

3f)r \ßreil5 ift ungefägr gleid) bem ber bejten m1afd)inen beg
alten ®t)ftemß.

b) ~oßenl"n9fcf)iffd)eu~roi"fcf)ineu

(®djwingfd)iffd)en" IDIafdjinen).

~all Sd)iffdjen.
SDag eld)iffcf)en ift feiner lBewegung entjpredjenb eilt gelJogeneg

eld)iffd)cn unb 3roar faftimmer ein .8t)linberfcf)iffd)en (mbb. 19). SDie
elpule liegt frei im €5d)iffcfJen ober~ ~
I~.irb . auf ein~n ~orn geftedt; leßtere ~ ~c:;'")~~l
~tIIrtd)tung tft tn ber .6anbgabung ' " .~~Ac
umftänbIidjer aber norteilhcjte», weil
bie feftfißenbe E5pulc beim 91ägen
weniger ®eräufd} uerurjudjt. SDal5 \
eldjiffd)en liegt aiemlidj lofe im ®d)iff" ~bb. 19.
djenforb.

S)er Sdjiffdjenforb fißt nerjtellbcr am G:nbe einel5 }!Bintel"
l)elJell5 (6d)iffdjentreiber), mefd)er burrf eine ®d)ubftange fd)wingenb
bewegt mirb (f. mbb. 20). SDie überleitung ber mewegung 3U

berjelfien non ber Dberwelle furm burrf 3al)nräber (älterel5 €5t)ftem)
ober burd) eine [diroingenbe lffielle beforgt merben,

s)ic 9labd ift bei pri§matifd)en 91abelftangen meift tolbenlol5
(E5t)ftem 339), bei 3t)linbrifd)en ift jie bagegen eine .Rolbennabd
(meift mit ~Cad)toCben) .

~er ~abetlgeber ift ein ~uroenfabengeber.

~er Stofffdjieber: 'tlie [enfrcdjten meroegungen merben burrf
ben Sdjiffd)entreiber, bie mngeredjten burdj eine fdjwingenbc m3eUc
auf beu €5toffid)ieberbaUen übertragen.

SDer @efamtoau ber lBogenCangfcqiff~m1afd)ine ift ein einfacqer
(~bb . 20); bager {jat [ie ben ®rablangfd)iffdjen"IDlafcqinen gegen"
über ben 1130deil einer leid)ten lBewegung. mnbererfeHl5 gat bie me.
megung beg €5djiffdjeng ben 91adjteiC einer gräf.leren m6nußung, meil
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ha~fe(oe niegt feft im @5egiffegenforo rugt, unb bei fegneller ~elllegung

her ffi1afegine ;tarf gegen feine ~agn gepreüt mirb. ~udj eingelne
3111ifegenteHe [inb bei ihrem 3ufammenwirfen ber ~{mutlung oe",
[onberä au~gefetlt. SDie ~ogen(angfegifHmafdjine eignet fieg hager
meniger für gernerblidie 2111ede, befonher~ nidit bei ffi1otorbetrie6.

~ogenlangfcljifHmafdjinen rnerben non ben meijten ~a6rifen

gebaut; befonher~ betannte @5t]fteme [inb u. a.:
SDie ~ogen(angfegiffdjen",ffi1afdjine fBiftoria Don ffi1unbIo~

& ~o. in ffi1agheburg,
bie ~ijönil",5djl1Jingfdjiff'" unb ~tutonia",5djl1Jingfdjiff",9J1a",

fegine Don ~aer unb ffiempel in ~ieIefelh.

~f>f>. 20.
a edjiffdJentreiber. b edJub(lange. ~ edllllingenbe meile.

SDer \ßreü:~ einer ~ogenlangfdjiff '" 9J1afdjine mamilienmafd]ine
mit ~uübetrie6) in einfacljer ~u~ftattung mit ~erfdj(uüfaften

feglllanft je nadj ~höüe igre~ SDurdjgang~raumeß unb igrer mu~",

fügrung ßlllifdjen 80 unb 130 ffi1arf.

2. ~reifetmafdJinen.

man unterjdjeibet @reifermafeginen mit freiIaufenDtm ~rtifef

unb mit 9linggreifer.
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a] t.»Cl'd)iueu mit fTeilClufenDem 6Jteifett.
SDie äUefte 91ä~mafd)i ne biejer 2lrt ift bie 2lllfallg ber 5Der3agre

crjunbene !ID~eder.~ilfon~illlafd)ine mit gebogener mabeI. 6 ie war
u i ~ dur ~r~nbung ber 6inger.2angfd)iffd)enmafd)ine bie um meitejten
verbreitete mägmafd)ine, unb [inbet aud) nod) je~t i~reg fd)önen
®tidjeg unb igreg Ieid)ten @angeg gaIfJer in ber imäfd)enägerei
eine fJefd)ränfte !13erwenbung.

'l)er @runb. w~~a[b fidj bie !ffi~ee[er .m.mfon .9J1afdj ine troll mandjer
!BOtDüge nidjt bcuernb ~nlten fonnte, liegt einmal in bem i)'ef)len eines
i)'nben~ebertl. 'llie mabel Dermag nadj ber 6djlingenbinbung nicf)t gleidj
aUen irberflüffigen i)'aben Dom @reiler ab,\U3iel)en, fonbern erft bann,
wenn ber @reifer bereits rnieber bie nädjfte 6djlinge erfailt hat. ~n.
fOlgebeffen befinben fidj 3eitlUeife 3wei 6djlingen unter her möf)platte,
was leidjt 3ui)'abenoerwirrungen unb 3um \Reiten hes Oberfahens fü~rt.
i)'erner laffen bie me~rfadjen fdjwingenben ~ewegung en i1)m %eile, be
jonbers b~ mabelarme13, einen jdjneUen @ang ber ffilajd)ine nid)t 3u.
Illudj uerrnng [ie mit ber gebogenen mahe[ [tnrte 6toffe nidjt 3u nä1)en.

2lIg ~ortbj(bung ber [ßgeefer.mj(fon~ill1afd)ine mit frummer
mabet bauten ~aer unb ffiempef, ?l3ieIefeCb, auerft in SDeutfdjIanh
eine @reifermafd)ine mit ~abengeber unb geraber mabef, auf
bereu @runb[age fid) bie mobemen beutfd)en mägmafd)inen mit
[reilcuienbem ®reifer entmidelt gauen. €3ie fügren bie mamen :
SdjneUuäijermafdiinen (\ßunbgreifermaid)iuen, 9iunbfdjitfdjenma~

jdjinen l ) , aud) 9lotationßmaidJinen.

'tcr 6Sreifer.
$Der illreifer einer mobernen 6 d)nerrnägermafd)ine (], 2luu.

1Da 6 eite 17) fißt am norberen ~nbe einer rotierenben mcffe; er
jügrt eine ungleid)förmige SDregbewegung
cus, bumit bie Dberfabenfdj(jnge aur rcdjteu
3 eit augeaogen werben fann. SDie ®d)(inge
mirb nidjt um ben gan3en @reifer gefügrt (jie
mürbe fonft an ber @reiferroelle gängen bleiben), t
[onbern nur um bag im ®reifedeffeI ruhenbe
6pulengegäufe (f. 2lfJfJ. 11 6eite 18).

~ie SlJu{e ift aiemIidj breit unb mu~

bager non einem ®egäufe umgeben fein, rneil
fid) ber mabelfaben [onjt an igr aufgängen Illbb. 21.
würbe; um ®egäufe ift bie S~annungßfeber a @>pann ung~ feber. b ~Otn .

angefJradjt (mfJb. 21) . SDa~ 6puIengegäufe
mull [o nor bem ®reiferfeffeI gelagert fein, bafl audj ein [turfer
~aben gana um bagfeCbe gerumgegen funn.

') 'llie lBe3eidjnung ,,9lunbfdjiffdjenmafdjine" ift unri dj ti g, aber bereits
(aud) i~. i)'abrifantenfreifen) fo eingebürgert, ba[J fie fidj 1001)[ nidjt me~r um.
gel)en la[Jt.
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~ag 6pulengegäufe fann im ®reifedeffe! gegalten werben :
1. ~Utdj eine \Jot ben &teifet 5u fdjiebenbe !Brille, bereu

ffiing urnflcppficr ift. ~amit bag 6pulengegäufe nid}t
an ber ~elUegung beg ®reiferß teilnehmen fann, greift
eß mit feinem ~orne in einen ~ugfdjnitt ber ~rirre

ein (~nfidjt beg ®reiferg mit oorgelegter 6pule unb ~rirre

~lili. 22).
2. ~urdj einen an bem SlJulenge~äuie befinblidjen 91anb

fll1uidj, her in eine im ®reifedeffd liefjnbfidje mut ein.

21:66. 22.

greift. ~irr man bag Spulengegäufe aug bem ®reifer.
feffe! entfernen, [o bregt man ben mit einer fIeinen
lS4Jraulie gegartenen .\)eoel c, ~bli. 23 feitwärt~ 1).
~ie ~regung beg ®egäufe~ wirb baburdj uerhinbert,
baf3 ein ~ugfdjnitt an feinem äuf3eren ffianbe um
einen il30rfllrung beg oliergalli gelagerten SlJulenge~äufc.

~l1lter~ greift (ober umgelegt! fein il30rfprung in einen
~ugfdjnitt beg Ie!}teren). ~a~ ®pulengel)äufe fißt
buuernb im ®reifer, eß ift ein ge 0 a u t; bie ®pule mirb

----
') 9J1it morficf)t aus3ufügren; man bar] bie 9J1afcf)ine nid)t Iiemegen

mögrenb her ~e6eI feitmörts ftegt, meil Ie!lterer fonft a66redjen mürbe.
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in ba~ ®egäufe geftecft unb burdj einen ,6eoel gegalten.
~er Uoe{ftanb, ball man ba~ lEin{egen beg llnterjcbenß
nidjt wie bei ber 9nafdjine mit ~riUe aUllerga{o her
Wtafdjine nornehmen fann, gat bie ~irmen ~aer unb
9lempel,~ielefe{b unb 9nunb{og,9nagbeourg neuerbingß
ueran{allt, ein Elpu{engegäuie gu fdjaffen, weldje~ man
bequem mit ber iSpu{e geraugnegmen fann.

~efonberg nerbient um bie ~ntroiCfe{ung ber @5djncUnäger'
mujdjinen gaoen fidj auc() meiterhin ~aer unb ffiempel gemacfjt;

'lloo. 23. mnficf)t beil Qlreifcrs mit abgenommenem epu[enge~äufe .

a :)lanbi!all;dJ beil @;PIlTenge!)ällieil. b 9lul im @reiietfe iiel. c ,pebel. d 2l1l1lidlnill am
@;pulengebällje. e lBotjprung cm @;pu (engeb~ u iebalter.

ihre EldjnellnäEjer [inb unter ber 9narfe ,,\,ßgöni~mafdjincn" fegr
befannt, bejnnberä bie 9nobelle F, FF. DD, L, LL unb M. Wucfj
in ben meijten anberen grollen beutfcfjen lJ1ägmafdjinen, ~aorifen
werben Elc()nelInägermofc()inen gebcut. •

~ie ~labeln ber 6c()nellnögermafcfjinen [inb runbfo{6ig; fie
füf)ren bie 6t)ftemnummer 287 unb bie Eltädenummern 0-6
(cusnuhmsmeije oiß 8). ~ie at)Iinbrifcfje lJ1obe{ftonge wirb burcfj
eine .fi'ur6elfcfjeioe mit 2ugftange bernegt.

~er g;abcngcber ift bei ben für ben ~ougga{t ober ba~ SHein,
gernerbe oeftimmten Wto [c()inen ein .fi' u r tJ en '" %0 ben9e0 er (a. ~. bei

lBebTe n bi en, IDlajlflinenäben. 3
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~~önib 9J1obell F, FF, L unb DD); bei ®ewerlie~ unb 3nbuftrie~

mafd)inen menbet man, um eine nocf) gröbere @5d)neUisfeit ber
iSeroegung 3u eraielen, ~ e1en f fcob eng eb er ober um (auf en b e
~abengeber an (a. iS. ~lJönib M, N unb MM)(f. '5. 19,
20, mbb. 14, 15).

~er StoffidJieber : SDie jenfred)ten )Bewegungen merben mej[t

burC() bie ®reiferroelle felflft I), bie wagered)ten iSeroegungen burrf
eine bejonbere fC()roingenbe ~eUe vermittelt.

SDie )Bauart ber @;djneUnägermafC()iucn Icnn infolge be~

rotierenben ®reiferl3 eine fe~~ einfacf)e (], mlili. 24) unb ba~er ff)re
Ulierfet3Ung eine groüe fein. ~ie überfeyung ber ~~önibmafcf)inen
beträgt a. )B.

1) !lJ1itteIft eines .\)uli~3entet!!.
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bei !moben FF unb L: 1:65/ 4, bei ffi10ben LL: 1 :7,
bei !mobeIl M: 1 bi~ faft 9 1) .

$feiß ber Sd}uennä~ermafd)inen:
.RIeine ~amilien~ unb @ewerbemafdjinen (einfadje mu~~

ftattung) mit }BriIIe 115-145 WH. ; briUenIo~ (mit ein
gebauter ESpuIenljlHfe) 130-155 !mf.

@rö{Jere ~amilien ~ unb @ewerbe~9Jlafdjinen mit umluu].
~abengeb. 165-190 !mf.

(Eine befonbere mrt ber müljmafdjinen mit fdjmingenbem @reifer
ift bie

etugef=9»oidjlne ~f. 66.
'tJie Siugermafd)iue 9h'. 66 ift mnfang biefe~ ~aljrI)unbertl3

aI~ ~amilieumaid)iue non ber 6inger~~0 . ljerau~gegeben .

~er ~reifer ift eigentümlidj burdj feine mageredjte 2age nuhe
unter ber mä~platte. (Er ljat eine turne, breite 6pi!}e unb fü1)rt
bie OberfabenfdjIinge fdjwingenb um bal3 feitIidj feftIiegenbe 6pulen~

gegäufe.
~aj e4Ju(euge~äufe ift oben offen unb trägt an feinem manbe

bie 64Jannuugßfebef; bie E5puIe ift aiemIid) Hein . .
~ie !Rabdftange wirb burdj eine Slurbelfdjdbr mit 3ugftange

angetrieben.
~er ijabengebu ift ein illdeuffabengelier.
~ie Übertragung ber }Bewegung non ber OberweIfe 3um

6djCingenfänger unb aum 6tofffd)ieber ift ebenjo ungeorbnet mie
bei ber 6inger~~ogenfdjiff~9Jlufdjine, nur ban bie ben edj(ingen~

fängertreiber bernegenbe 6djubftange nodj betrödjtIidj länger ijt,
unb ban awifd)en bem Xreiber unb bem @reiier nod) 2 meitere
~ebeI eingefd)aItet [inb.

$Die !mafd)ine arbeitet feljr leidjt, aber audj fe1)r Icngjum ;
iljre Uberfeßung beträgt tuum me1)r aIl3 1 : 4 5 / 4 • ESie eignet fid)
bager audj nidjt für ba~ @ewerbe. ~ljr morteiI Hegt in ber be~

quemen ~antierung beim (Einlegen ber @SpuIe in bal3 @eljäufe.
$Die ber @:linger ~ 66 ~ !mafdjine beigegebenen 6peaiaIapparate

(ohne weIdje bie ffi1afdjine nidjt fäuf{id) ift) [inb in ben meijten
m(1)mafdjinenljanbtungen aud) für beutfd)e IDlafdjinen paffenb er~

ljäItIidj.

1) Wlobell MM nä~t in ber Wlinute 4000 6ticf)e. ~ie Üfiertragung ber
lBewegung Don ber D!lenoelle aur ®reifenoelle gefcf)iel)t bei i~r burcf) einen
enb(ofen utiemen.

8·
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b) tRiugßteifer=~d'cf)iuen.

ffiinggreifer werben non einem ~t'dlin (WHtne~mer) in einer
ringförmigen magn fd}l1Jingenb ober fotierenb bewegt. ~ie betunn«
tejte ffiinggreifermafdjine ijt :

~ie .8eutrali~ulen~ID1afdjillc.

SD ie3entral fpulen~ 9J1af~ in e

ift ~nbe ber 80er Sagre burrf
bie ~inger~~omp . eingefüf)rt
rnorben.

G.

Wbb. 25.
A 2luill appbar et :li edel. .. D i15pannungllieber.

G 6pannungll{djraube. C .c jfnung filt bie \jaben.
leitung. E :tom.

~ef ~reifer.

SDer @reifer fftf)rt eine
fdlwingenbe l8ewegung aug.
~r ift f)albringförmig, bornit
bie Dberfabenfd)linge bei ber
Umfef)r feiner @5djwingungen
Ieidjt abgleiten fann (]. ~lob .

10 b <Seite 17). ~ie @5~Iing e

wirb nidjt wie beim [rei
Icujenben @reifer nur um bie
<Spulenljülfe, [onbem um ben
gan5en ~reifer gefülJrt.

SDie fegr breite @5pule wirb
non einem mit @5pannung~~

[ebcr (D) nerfe~enen 5~ulclt~

geljäuic umfaüt (mbb. 25 ).
SDa~ 6pulcngeljäufe wirb In:t
ber (Spule auf einen 3 apfell
in ber @rejfergöI)lung gettent
unb burdj einen cujtlcppburcn
S)ccrc( (A) gegarten. SDer
®reifer wirb in feiner j8af)n

Wbb. 26. bunf cin~n überoufdjrauocn~
2 6 1lt aublö djet bell \l)e d ring ell. 3 GSreifer mit i15pulen, ~cn ~elfrmg. Cf'.mbb. 26) ge"

bülje. 4 21ulljdjnitt für ben :liorn bet 6pulm~ülle. ft~crt. ~amlt ble@5pulen~ülfc

nidit an ber l8ewegung beg
@reiferg mit teilnehmen renn, wirb [ie mittels igre~ in einen
mugfdjnitt beg ~edringeg greijenben SDorneg geljarten. ~et

~elfriug wirb mit 2 ~djrauben feftge~arten unb mull geröft
werben, wenn man @5djmu~ unb ~äben aug ber ®djiffdjenoaf)n
entfernen will.

)Bei ben ~ürfo~~<.8entfalf~lllen~IDlafdjinen [inb bie ~ecfring~



- 37 -

fcf)rauben burcf) 6piraffebem geftedt; man fann bager ben 9ling
etrnuä nadj vorne geben, o~ne [ie au Iöjen.

@:legr praftifcf) ift audj eine neue gefe§{icf) gefcf)üßte ~inricf)tung

ber rnri~ner'Bentralf.pultn.ID1afdjinen aum rafcf)en unb mühelo]en
~Iltfernen beg gongen ®reifer~ au~ feiner ~agn.

5riie 9lahelftange ift at)Iinbrifdj unb rnirb burdj eine .fl'urbef"
fcf)eibe mit 3ugftange bewegt.

5rier ljabengeber ift einst'urUenfabengeber, beineuenmlobeUen aud)
ein G;elenffabengeber Ca.la.Oei ber ®ri§ner 3entraffpuren.Wlafdjine).

~bb. 27.

5rier Stofffdjieber: bie fenfrecf)ten unb wagredjten lBewegungen
werben burdj je eine fd)wingenbe )lieUe übertragen.

SDie 3entraffpurenmafcf)ine arbeitet fegr ficf)er, aber infofge
igreg Inmpligterteren lBaueg (begrünbet burrf bie fdjwingenbe ~e.

megung beg ®reiferg) nicf)t [o rafcf) mie bie @5cfJneUnäger.Wlafdjinen.
(~g liegen a. ~. im Unterbau 4 )lieUen [f. mob. 27], bei ben
@:lcljneUnäf.Jem meift nur 2); if)re üfJerfe§ung beträgt 1: 6-6 1/t.

3entralfpufen" Wlafcljincll [inb bie beliebtejten 91ägmafcf)inen
ber ®egenwart unb merben von aUen gro~en beutfdjen ~abrifanten

in tJor3ügfidjer ®üte gebaut 1).

1) 9leuerbingfl aud) non ~aer unb lRellllJel (mit @eIenffabengeber), beffen
6pe3ialität bis not fur3em 6d)nelInä~er. unb6d)roingfd)iffd)en.Wlafcginen waren.
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~rei!:l einer Sentralfpulen-!mafdjine (5amiIienmafdJine für 5uu
betrieb) mit lBerfdj(uüfaften:

mit ~uroenfabengelier: 135-145 ID1t,
mit ®elenffabrngelier : bi~ 165 9J1f.

3. 6Sieifnfcf)iffcf)en=roi4fcf)lnen.
SDie liefanntefte @reiferfd)iffdjen ~ IDlafdjine ift bie ~nbe ber

70er ~aljre oon ber ®inger-([o. gerau~gegebene

ffiingid)iffdJen-IDlafdJine.
SDie llHngfdjiffd)en -IDlafdjine ift eine 9ling-~niferfdJiffdJtn

IDlaid)ine. ®ie ift faft ebenjo gebaut wie bie Sentralfpu(en.9J1afdjine;
fie unterfdjeibet fidj non
biejer ljauptfäd)[idj burd)

/ ben ®d)fingenfänger.
~aß ~reifnrdJiffdJen

(mlib. 28; €tid)bifbung
i. mbb. 13/ eeite 18).

'nag ®reiferfdjiffdjen
wirb ebenfarrg burdj
einen 9Jlitne~mer in einer

ringförmigen ~agn

fdjwingenb bewegt unb
in berjelben burdj einen
~clfring gegarten.

Illbli. 28. ~ie Spule liegt o~ne
H Ijebernbe ~laPlJe . X. Y ~lJannun9ßfeber. ~eljäufe (ofe in einer

~öl)(ung beg ®reifer.
fdji fid)eng (mbb. 28) unb wirb burrf eine runbe febernbe Stla~~e

in bemjetben gegarten. muf ber mappe ift bie Spannnng~febn

gefagert.
SDa ber fdjon an unb für ftdj fdjwere edjfingenfänger bie

Spule mit iidJ füljrt, erfägrt er bei rafdjer laewegung (burrf bie
mirfung ber S entrjfugaUraft) bclb eine mbnu§ung; aud) geraten
leidjt ~abemefte unb edjmu§ in feine laagn. ~erner ift ba~ <Ein
fegen beg üntericbenä innerhclb ber IDlaidjine bejonberä unbequem.
mUe bieje @rünbe oercnlojten aur edjaffung ber Sentralfpu(en
!mafdjine. SDie ffiingfdjiffdjen-!mafdjine wirb tro§bem non mandjen
@ewerbetreibenben audj l)eute nodj benorgugt unb wirb bcher aud)
in ben meijten ~abrifen nud) angefertigt.

~rei~ einer ffiingfdjiffdjen-9J1afdjine: 125-145 9J1.



s)ie ~e~anblung ber ~ä~mllf~ine.

~ngemeine~.

man laufe nur 91ä~mafdjinen, wer4Je au~ belUii~den ~abri.

fen [tummen unb burdj beren maden gefennaeidjnet [inb. SDie
~a6rifmarte ift meift am ~rdgeftdl, am ~rm, auf ber 6tidj~lattc,

ober auf ber mä~lJICltte angeliradjt. (6d)ilber um ~rm unb
am :'tretgeftell [inb ~äufig %irmenfdjHber ber .pänbler.)

.Rauft man eine 91äf)mafdJine ni4Jt betonnten 6lJftem~ , fo
unterridjte man ftdj über igre .Ronftruftion unb fud)e merftänhni~

für igre 2eiftungen au gewinnen. man llrüfe fämtridje ~llllarate ,

bcmit man nod) not ~lifdJIub be~ Raufe~ ~nberungen nomehmen
Iaffen fann. ~ge man eine 91äljmafdjine, mit ber man nidjt ner
traut ift, in @ebraudj nimmt, unterridjte man fidj genau über
alle if)re ~inridjtungen; man finbet biejelben in einer @ebrau4Jg.
anweifung weId)e jeher 91ägmafdJine beigegelien wirb, befdjrieben.

9J1an fdjütle eine 91ä~mafdJine nor ~eudJtigfeit unb 6taub
unb beronhre [ie Dar geftiger ~rfdjütterung . IDlan [telle bie snäg"
mcjdjine fef! auf 1) unb trete gIeid)mäbig unb nid)t üliermäbig
[dmell, ~ladj !8eenbigung her ~rlieit röfe man ftet~ bie obere
!JHemenfdjeibe cus, ftelle ben SDrUder go4J (ober Iege etwag mei
djen ®toff unter ben ~ub) unb Iege ben SDedeI über.

man gege mit uüen :'teHen ber snä~mafdjine forgfältig um
unb befeitige [njort [eben nodj [o fIeinen 6djahen. SDie ~llparate

Iege man in ,Sl(iften (gefonhert non ben ~lluIen), um merwirrung ber
~ähen au nermeiben.

~4i Dlen Der ~iil)m4'cf)ine.

~tuberft widjtig für bie ~rgaltung ber 91ägmafdjine, befonber~

einer foIdjen mit grober überfeßung, ift ba~ gäufige unb grünb«
Iidje Nm. SDag ÖIen gat ben Swecf, bie ffieiliung awifd)en ben

') 9Jlan [inbet um ~retgefteII mobemer 91äljmafdJinen mitunter eine
!13orridJtung, weId)e feine fefte 2luffteIIung aud) auf unebenem ~ulibohen er,
möglid)t.
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oewegfitten ~eHe\l untereinnrtber , unb 3wifdjen ben ocwegfidjen
unb ruhenben ~eHen au nerminbern.

ID1aterial. l8eftes gereinigtes stnodjcnöl, in mägmafdjinen~

ganblungen aH3 "Wlafdjinenöl" fäuffidj.
jßflan5enöl (Salatöl, l8rennöl ujm.) bcr] nidjt benugt werben,

weil es bie etoffe, weldje unter bem ~influfJ ber 2uft tlergärten,
fegr rei#idi entgäet.

mu{lfü~rultg bc~ Ölen~. filan fteUe [ürntlidie meioungsflädien
im Oberbau, Unterbau unb am ~ret9cftcU feft; [inb eingelne burd)
®erüftteile nerbedt, [o [inbet man ,öllödjer ober ~ttieoer nnge
orattt. G:s ift mitttig, jebe OIfteUe an einer filafdjine genau
au fennen.

filan galte bie ,ö{fanne mit aowärts geridjtetem musfluürogr
an jebe ,ölftellc unb preffe mtttels Ieijen SDrucfes auf ben l80ben
nur einen ~rolJfen Öl geraus. ~n ber mäge ber mroettstetlc
öle mall mit bejonberer~orfidjt. mad) bem ,ölen wiftte man bie Wla~

[djine forgfältig ob. bejonberä bie mrbeitsteiIe.
~as ,ö{en 1ft einmn! an jenem ~fbcit{ltage norgunehmen ;

bei [tänbiger l8enüBung, oefonhers bei ffi1otorbetrieb gäu~ger. miete
.mägerinnen fdjeuen bas ,ölen, meil jie [ürdjten, igre mrbeit au
bejleden ; bei uorjid)tiger .\3anhgaoung bes ,ölens fönnen iJlecfe
nermieben werben. .

l8ei cnhultertbern ®eoraudj her Wlafdjine fd)rauoe man täglid)
bie ®tidjplatte ab unb reinige oen CStofffdjieber.

madj längerem ®tillftanb her Wlafd)ine bringe man nor bem
,ölen einen ~ropfen jßetroleum auf jene ,ölftelle unb feBe buncd)
bie ffi1afdjine einige Beit in l8ewegung. ~n gewiffen Beitabfd)nitten
nehme man eine grünblidje ffieinigung ber Wlafdjine uor.

6JrüuDlidJe tlleiuiguug De~ ~iilJmQ'cf)iue.

l8ei ~äufigcm ®efJraudj muü eine mäl)mafdjine mehrere 9J1ale,
bei geringem ®efJraudj minoejtens aweimal im ~agre grünblid] ge~

reinigt werben.
man benötigt aum meinigen :
1. G:in ,ölfänndjen, mit ~etroleum gefüllt, 2. eine Heine

G:maillefdjale mit etmcs ~etroleum, 3. einen f(einen ~aarpinfer,

4. awei weidje ~üdjer, 5. feines ®d)mirge!leinen (nidjt ®(as· ober
®anhpapier), Sdjmirgelpuluer.

9J1an entferne ben %uü unb bie mabel. Wlan träufle in [ümt
lidje ,öUödjer unb auf alle fidjtoaren ffieifJungsflädjen rddllid}
~etroleum unb feBe bie 9J1afdjine längere Beit in raidje
~ewegung. Wlan entferne bas aus ber 9J1aidjine treteübe ~etro~

Ieum unb ,öl.
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Wlan fd]raube bie Stidjlllatte, ben Edtenbelfd unb bie
tfrontlllatte ab; ffeine ~eife, [nmie alle 6d]raubm, lege man in
ba~ G:mailIefd]äld]en. Wlan reinige alle ~eife be~ über- unb
llnterbcuä forgfäUig mit ~etroleum unb reibe mit einem trcdenen
:tud]e nadj; ben 6d]mut\ au~ ~ugen unb G:aen entferne man mit
bem ~infer. merbiateß ,ol, meldje~ alß fefter brauner Uber3ug
über bem Wletall liegt, entferne man mit in ~etroleum getränftem
~cf)mirgelleinen. ~urdj feine. :Öffnungen 3ie~e man mit ,ol unb
i5cf)mirgelpulocr getränften lainbfaben.

Wlan fet\e bie Wlafdjine mieber 3ufammen unb nehme bie
!Reinigung beß ~rctgefteUß nor.

Wlan unterjudje ob fämtlidje .Rovf" unb IDlutterfdjrauben im
Oberbau, Unterbau unb am ~tetgeften feft fitlen, unb 3ief)e [ie
niitigenfalI~ nudj.

Wlan reinige ben IDtafdjinenbecfel nnb ben 6cf)uOfaflen unb
3ül)le alle Wpvarate [ornie bie übrigen ber IDlafdjine beigegebenen
:reilc nad); jeber merIuft ift [ojort 3U erfetlen.

®irb bie 91äf)mafdjine halb nurf ber \Reinigung rnieber in
GlefJraudj genommen, fo öle man [ie fofort, fctle [ie einige .Bcit in
~cmcgung unb mifcf)e fie forgfüItig ab.

\Bleibt bie illlaldjine bagel\en unbenugt Itegen, 10 öle man nur bie
S)auptltcUen legr m~nil\. .pat man bie @emiflgeit, bafl mä~renb ber
ffiugepaule.. niernnnö bie 9Ralcf)ine in ~emegung fellen mirb, 10 fann
man ba~ DIen audj 9än3Iicf) unterlcjien uno erlt nor bern !IDieheroeginn
her 'llroeit nomehmen.

~ie lßafJl Dei ~liilJ9arne unb Der 'laDeI.
IDlan mög(e OfJer" unb Unterfaben in greid]er Städe. (Wu~"

nehme ®~eeIer"~j[folt,,Wlafdjine; ber ünterjcben [oll 1-2 mum
mern feiner fein alß ber überfaben.)

SDie Stätfe beß 91ä~gatn~ ridjtet fid] nad) ber 6törfe beß
~cttJebcG :

~aumlUoUftoffe. SDie Stärfe beß 91iigfabcns foll mit ber beß
i5d)uflfabens ühereinjtimmen ; 3um mergleid) öier)t man einen
2d)uflfaben vom 6toff cü,

2eiuenftoffc. SDer \nöf)faben [oll etmus feiner fein al~ ber
6cf)uflfaben.

mJoUitoffc. unan nenuenbet meiflcs @arn non mr. 50 bi~

SO, farbigc~ @arn non \nr. 50 biß 60; ®eibe je nad] ber i5törfe
bes 6toffes nort 91r. 40-100.

~ie Stätfe ber 91abd ßejtimm! man nad) ber 6lärfe beß
91ä~garn~.

meifpiel: G:ß itegen bei einer ~ljöni~mafdjine bie \nabeln
\nr. 0-6, alfo 7 mummern 3Ut lUetfügung. }IDeibeß Wlafdjinen"
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garn 1ft in 13 mummern fäufIidj (mr. 20, 30, 40, 50, 60, 70,
80, 90, 100, 120, 150, 180, 200); man fann bager für jebe mabd
etmu 2 @arnnummern benugen. IDlan nehme an, bob bie ®d)ub~

fabenftärfe eines @ewebe~ gfeidj ber beß mäggarn~ mr. 80 [ei;
man redjne:

für @arn \nr. 200, 180, mabef \nr. 0,
• 150, 120, • 1,
• 100, 90, • 2,

• • • 80, 70, • • 3.
3m aUgemeinen mirb man, wenn man 3lVifdjen 3wei mabd~

nummern bie ~agl gat, bie feinere beftimmen.

~ie Stid)grö{Je.
'nie @röbe ber ®tidje ridjlet fid) nad) ber ®tärfe ber ~ebe~

[üben be~ etoffe§, meldien man verarbeitet.
i5ür mJäid)eitoffe fleUe man bie ®tid)fänge gleid) ber iBreite

von 3-5 ®ebefäben ein.
i5ür bnummollene meiberftoffe, ~ofIftoffe, ®eibenftoffe fann

man beaüglidJ ber ®tidjfönge feine ffiegefn aulftellen. IDlan er
rn äge jebod) fteE;, ba13 bie @üte einer ID1afd)inennägarbeit burd) un
vergäftni~möbig grobe ®tid)e beeintröd)tigt wirb.

ill:bb. 30.

ill:bb. 31.

ill:bb. 29.

~ie SpcUlUUUg "er ~iiDeu.

mor ber mu§fü~rung einer mögerei ift ber €5tidj au prüfen.
iBei einem voIIfommen guten Stid) liegt bie merfdjfingung

be§ ,ober- unb Ilnterjubenä innerhclf her €5tofffagen uno ift ba~

ger nerbedt (~bb . 29). iBei
bünnen €5toffen ober wenigen
®tofffagen Iä{jt ftd) fein voU~

fommen guter €5tid) auf
lJeillen ®eiten ber ~rlieit er
aiden. SDie epannung muf3

buher [o gefteIIt werben ,
bau bie merfdjfingung nur
auf ber Hufen €5eite bcr
~rbeit fidjtbar ift. ID1an
verfudje bie~ nur burdj
merönberung ber Obet~

f~anunug au bernerfjtelligen.
2icgt bie Hufe €5eite ber

mrbeit beim \nögen oben, [o
[penne man ben Dberfaben
ftöder an (~l&b. 30).
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giegt bie rcdjte Seite ber mrbeit ollen, [o [penne man ben
überfaben weniger an (mbb. 31).

91ur wenn burd) bie lileränberung ber überfpannung ein guter
Stidj nidjt ergielt wirb, neränbere man audj bie llnterjpnnnung ;
jebodj mit tBoriidjt, bn bie Unterfpannung~feber {eid)t iIJre ~(afti~

aHät cerfiert.

SQ~1 bd ~utee.

~fifJe, wddje ben meijten 91ägmafdjinen beigegeben werben, [inb:
1. ber gewögnIidje 91ägfub, 6. her .flräuielfub,
2. ber Rantennäger, 7. ber SdjnurannägfufJ,
3. ber Rappfuü, 8. ber SdjnureinnägfufJ,
4. ber breite €5äumerfufJ, 9. ber Soutadjeaufnägfub.
5. ber fdjmafe €5äumerfub,

~inaelnen 9nafdjinen werben auberbem beigegeben:
ber ~aftennägfub,

ber ~anbaufnägfufJ.

ill1an benu!}t, wenn man aur mu~fügrung einer bejonberen mr·
beit nidjt eines €5peaialfubel5 beburj, ben gewö~nlidjen !nä~fufi 1).

~Qe ~um)Ulen bee UutetfQ'Oene.
man benuge nur Ieere Spu{en; ~abenrefte [inb nbgumideln.
~ie @arnrolle wirb auf bcn aweiten @arngalter neben ben

~(uffpu{apparat gefdjoben. SDie regelredjte mnwenbung be~ muf~

fpu{apparate~ ift genau nadj ber @ebraudj§anmeifung für bie mäg~
mafdjine au!3aufügren. SDie obere 9!iemenfdjeibe wirb au§geföft.

ill1an befeftige ba§ ~abenenbe:

bei Sdjiffdjenmaidjinen: ill1ittd~ ~innemmen§ amifcgen bie
6pule unb bie [ic treibenbe >!BeUe be~ muffpu{apparate~,

bei ~reifermafdJinen: lilor bern muffetien ber 6pule auf bie
treibenbe }!Belle aiege man ba!3 ~abenenbe non innen nadj aunen
burdj eines ber Bildjer in ber Spulenwanb, galte e!3 [o Innge feft,
bi!3 einige SDregungen aUl5gefügrt [inb unb reifJe e~ ab.

SDie 6pufe burj nidjt au null gewidelt merben ; bei 6eroft~

[pulen mirb bei genügenher ~emicflung bie ~emegung ber 6pu{en~
welle aufgegoben.

~atl ~inlegen ber spure in nen Sd)lingenfiinger unb batl
~infäbdn be~ Oberfabentl [inb genau nad) ber jeber lmafdjine
beigegebenen @ebraudj~anltleifung au~aufügren .

') ID1an gat ~üfle mit @eIenf; [ie [inb 3mecrmäflig beim !Rägen übet bide
6teUen, 3. 18. Ouernägte.



- 44 -

Störungen im rola;dJinenbetrieb.
Um bei mandjen 8törungen im ~ettieb ber 91äf)mafef)ine

felbft eingreifen 3U rönnen, ridjte man einen fleinen llBerfaeugfaften
ein; bcrfelOe foU enthclten:

1. einen [tcrfen iSdjraubenaief)er mit fdjmaler @5djneibe (ber
ben illlafdjinen beigegebene ift aum mnaief)en grouer
®ef)rauben nidjt geeignet),

2. )IDerfaeug aum SDurdjlodjen be§ ffiiemen§.
~§ ftel)en aur lßerfügung:
a) grote 2odjaange: in 91äf)maief)inenf)anbIungen für

2/50 - 3 WH. fäuf(idj.
b) fleiner 2odjer: bei~. .\)albartf) ~edin, ~riebridjftr. 214/

für 25 \ßf. fäuflidj.
c) aI§ ~rfatJ für a ober b:

ein fleiner \ßfriemen,
eine bide Sforffdjeibe,
ein fleiner .\)ammer

(SDa§ ffiiemenenbe wirb auf bie Sfodfef)eibe gelegt, bcr
\ßfriemen aufgefetJt unb mit bem .\)ammer burcf}ge,
fef)Iagen.)

3. ein ®tüd \Riemen, \Riemenf(ammern,
4. eine feine breifantige ~eiIe,

5. eine feine runbe ~ej(e (fog. IDlaufefdJwana),
6. etmcs :Sef)mirgeHeinen (nief)t ~Ha~, ober ~anbpapier).

®ef)miraeIpu(oer.

SDie beim mägen um f}äu~gften uujtretenben etörungen [iub :
mermirrung be§ ,ober, unb beg ünterjubens,
Ungleief)mätiger ober fdjwerer ®ang her SJJlafdjine,
SJJlangeIf}after Stran§port be§ '~toffe§,

6djIeef)ter ®tid),
mu§Iaffen non 6tief)en mef)Iftief)e),
\Rei13en ber ~äben,

?Sreef)en ber \nabel,
~törungen beim muHpu(en be~ llnterjubenä,
SJJlangeIf}afte§ ~unftionieren ber Dberfpannungßaußlöfung.

SJJlan fuef)e bei jeber ®törung bie Urfaef)e au ergrünben ; jeboef)
nehme man niemu(e felbftänbig ~nherungen ober \Reparaturen an
ber SJJlafdjine UOt, rnenn man mit ber betreffenben mtbeit nief)t
tJoUfommen uertruut ifL IDlan (af1e fief) vom IDledjanifer bie nötigen
llntermeijungen geben.
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~erwinuug bd D6er= unb bee UuterfQbene
entjteht ;

1. injolge 91acfjräffigfeit beim Drbnen her ~ahenenben,

2. wenn man bie W1afcfjine mit eingejäbelter 91aher in
laewegung feßt, oEJne 6toff unter ben SDrücfer 3U regen.

~b~ilfe . Sdjiffdjenmafdjinen: W1an röft bie 6ticfJllfatte, nimmt
bag ecfjiffcfjen l)eraul3 unb entfernt bie ~äben . Wenn hag iSef)iff~

ef)en feftgeUemmt ift, öffne man ben aweiten iScfjieber unb aiegt
hag ecfjiffcfjen non ber entgegengefeßten iSeite EJeraug.

Sdjndlnä~ermafdjincn (ffiunbfcfjiffef)en): W1an entfernt bag
~purengeEJäufe (f. mbb. 22) ober bie lariUe unb nimmt bie ~äben

f)erau~.

(lBei ®reifermafcfjinen mit rotierenbem ~abengeber' fef)lingt
fief) reicfjt ber Dberfaben um bie Ueine ~ügrunggfcfjeibe. W1an aer~

[dmeibet bie ~äben mittels eines ber 9J1afef)ine beigegebenen W1efferg,
ober röft bie @5ef)eibe.)

8eutralilJulen~ unb !Ringfdjiffdjenmafdjine: 9J1an röft ben SDeef~
ring Cf. mob. 26), nimmt ben 6cfjfingenfänger aug ber laagn,
reinigt ben SDeefring [ornie bie lBaEJn forgfäftig unb öft rentere ein
menig,

.lfommt bei 3entralf"ulen. ober ffiinl'lfcf)iffcf)enmafcf>inen bas Qler,
rnirren ober lEinUemmen ber ~äben gäufil'l nor, [o bringe man unter
bem ~ecfring einen \Ring Don bünnem l.ßa"ier an.

Uugleid)miifJiger o'Der ld)werer (l'1ug 'Der tlJ1'1ld)iut.
1. ;r,ie IDlafdjine fann uugenügenb geölt ober gereinigt fein.
~. ~er ~rcibriemen fann fdjlaff geworben fein. Wlan föft

bie mammer, wefef)e bie ffiiemenenbe nerbinbet, fcf)neihet non einem
6'nbc 1/2- 1 cm ab, burd)lod)t bag ~nbe unb nerbinbet ben ffiiemen
mieber. ~ft ber Streibriemen gerifien, fo feßt man ein 6tücf ein.
~ft ber ganae ffiiemen mürbe, fo erreßt man iEJn burrf einen neuen.

I»Clugell)4fter ~rQue;od bee Stoffee
tritt befonberg bei mnroenbung beg .fl'appfubeg unb ber 6äumer~

fübe ein.
t. S)er .8a~nfolJf be~ Stofffd)ieberß fann SU ~od) ober 5u

niehrig fte~en; man nerjtelle iEJn. laei jebem 91ägmafcf)inenflJftem
irt eine anbere ~inrief)tung für feine fenfreef)te merfteUung getroffen;
man unterrief)te fhfJ über biefefbe.

2. ~er maum unter bem .8a~nfolJf fOluie bie ,gwifdjenräume
ber .8ä~ne fönnen bnfdjmu~t fein.
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3. ~ie .8ä~ne be{l Stofffdjieber~ fönnen ftumpf fein; man
laffe [ie anfd)leifen, ober feße einen neuen 3agnfopf auf.

4. ~er ~rulf be{l Stoffbrülfer~ fann 311 gering fein1).

ScfJled}ter 5ticfJ.
1. ~ie Spannung ber tJiiben fann unriditig fein; bie @arn.

rolle fann ge1)emmt fein .
2. ~ie Obrrfpannung~teife fönnen 11nridjtig 3ufammengefe~t

ober fdjabbaft fein; man unterjudie aUe ~inoe(teHe . }Sei lirfaß
her 6pannung~fd)eiben burd) ein 6pannungßräbdjen (]. 6eite 21)
pflegen lJinter uno vor bemjelben stud)fäppef)en ou liegen i [inb jie
augenu!}t, [o erfeße man [ie burdj neue.

3. ~er ffiiegd ber t'Yaben3ugfeber fann berfdjoben fein. ~aß

6dj!agenbe ber ~eher muu, fura benor bie 9labdfpi!}e in ben 6toff
einftief)t, nodj eine }Sewegung aurwärtß maef)en; ift bie mahe! in
ben @Stoff eingebrungen, fo muu e~ fofort biß aur bie mnfdjlag.
fIädje nieberjinfen, bcmit her ~aben freigegeben wirb. .6at her
lRiegeI eine falfef)e 6tellung, [o [unftinniert bie ijeber nidjt; man
nnterridjte fief) über bie lßerftellung~einrief)tung .

4. ~ie ~abenan3ugfebn fann nerfiogen ober fdllaff fein. ill1an
errege fie burd) eine neue j jeber ill1afef)ine ijt eine lRe[ervefeber
beigegeben.

5. ~er Ilnterjnben fann nnorbe11tlidj aufgefpurt fein.
Ö. ~Ne Unterrpannung~feber fann infolge 3" langer fBenu~ung

igre ~Iaftiaität verloren gaben ober verbogen fein; man laffe vom
ffi1eef)anifer eine neue ijeber ein[eßen. ~ß fann fidj auef) unter ber
t'Yeber edjmuß bejinben.

~ue{C\fieu bon StidJeu (~ef)litidje) .

1. ID'lan 1111terilldje 3uerft bie s"labd; man fann aIß Ur[adje
ber @;törung [inben:

G:ine nidJt paffeube 9labd,
a) nidjt paffenbe qualität,
b) nid)t paffenbe @5tärfenummer,

eine falf dJ einge]e~te mabd,
eine befdJäbigte mabd,

a) mit abgebrod)ener 6pi!}e,
b) verbogen. ,

mabeln mit abgebroCgener 6pitle fann man für mandje ~r.

beilen noC9 benugen, wenn man bie @5pige anfd)leift.

1) !Bei 3U ft a t f em ilrulf gintetlaffen bie stanten beg ffufle~ im C5toff
ilruCfj'puren.
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Ylnfdileifen lIer 9l11belf~iQe. ~en meijten 9J1afcf}inen ift ein i5cf/leif·
ftrin beigegeben. 9J1an flecft benielben auf bie verlängerte ®pulenroeUe,
[djnltet ben ~uffpuIappara l ein unb bie obereffiiemenld)eibe aus. illlan
~ält mit ber linfen ,panb ein naffeS Eäppd)en unter ben eidlleifftein,
fe~t bie 9J1afd)ine in !Bewegung unb brücft mit ber redjten ~anb bie
!nabel im fpi~en lffiinfel Ieicf}t auf ben 6d)leifftein, inbem man jie Iung
[um br~t.

merbogene !nabeln fann man nicf)t mehr fieuugen.
,6at man an ber !nabel unb igrer €>tellung aIIe~ in Drbnung

gejunben, [o fud)e man nacf) einer nnberen Urfadje ber e törung.
2. ~a~ Stid)lod) fann für bk Städe bcr !Jlabd 5u gro~

Iciu ; man feBe eine eticf)platte mit einem ffeineren Bocf) ein (ber
mafcf)ine ift eine gmeite 6tidjplatte beigegeben),

3. ~ie SlJiQc be~ SdJIingenfängcr~ fann ftumlJf fein. SDie
6piBe eineä Sd)iffd)en~ fann man felbft anfcf)leifen (I. mnfcf)leifen
ber !nabeln). man beudjte bubei, bail bie ~orm ber edjiffdjen=
fpiBe nidjt neränbert wirb.

3ft bie 6piBe eines @reifergafen§ befdJäbigt, fo muf3 aumeift
ber ganae ®d)lingenfänger erfeBt werben; man aielJe einen
ffi1ed)anifer au ffiate.

4. ~ie 9!abdftangc nnb ber Sd)lingenfänger arbeiten nid)t
rid)tig mfteinnnber, weil fidj ein %eH (ober beibe Steile) infolge
ber 20derung non €>cf)rauben oerfcf)oben gat. 9J1an ueobad)te
folgenbeg :

a) SDie erjte lErljeoung ber !nabel au~ igrer tiefften 6tellung lii§
au ber 6tellung, in weldje bie 6 piBe be§ 'S cf) lingenfängerg in bie
6 d) linge greift, nennt man ben Sd)Iingell~ub l:ler 9!abd. mahel=
Hange unb €>d)Iingenfönger [tehen ridjtig, wenn ber 'SdJlingen=
innner bie 6d)Iingc nacf) bem 6djlingenljub in ber Wlitte erfabt.
G: rfaüt er [ie tiefer, [o entitegt ein ~eg(ftid). 3n ber ffiegel pflegen
~dJ I ingenfänger unb !nabel ricf)tig au ftegen, wenn nacf) bem
6 d)lingengub bie 6piBe be~ erjteren 21/2- 3 mm obergalfJ he~

lJ(Jr§ an bie mabel tritt.
b) SDie Spiße be~ edJlingenfänger~ mub bid)t an bie !nabe[

treten; gefcf)iegt bie~ nicf)t, fo entftegt ein ~eglfticf) (mancf)e 6d)neII=
näl)ermafdjinen ljaben eine ~inricf)tung aum feitlid)en merftellen
be~ @reiferl3).

SDie 3uftierung (ffiicf)tigftellung) fann an ber !nabel[tunge
ober an bem €>d)lingenfänger, ober aucf) an beiben mrbeit~tei(en

tlor(~umgmen fein. man aiege in beiben ~äIIen ben ffi1ecf)anifer
au ffiate.

9lei{Jen ber ijii1Jeu.
a) bc~ Oberfaben~ :

1. ~cr Obnfabcn fann 5U ftraff gcfl'annt, ober geringwertig
fein (man faufe nur gutel3 ffi1afcf)inengam).
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2. ~ie lllabd fann nidJt paffenb, falfel) eingefe~t ober be.
fdjiibigt fein (]. 2lu~laffen oon E5tidjcn). 9Jlitunter ift ba~ 91abel.
ö~r fcf)artig; man lOedj~fe buher bie 91abel in jebem ~arr e cu s.

a. ~a fann fidJ an einem ber ljabenleitungateile ober um
{tu» eine rau~e Steae befinben; man glätte [ie mit in ~etrofeum

getränftem ~djmirg e lfe in en (feine ,öffnungen mit in ,öl unb
E5cf)mirgel getränftem lBinbfaben), ober mit ber ~ej(e .

4. ~ie Stiel)pfatte fann ucrid)oben [ein, fo bau bie mabe[ bidjt
an ber ~an te be~ E5tid)lodje ~ einftidjt. (S3clIlgfdjiffmafdjine.)

5. ~d Stid)lodJ fann fdjartig fein; man glätte eß mit in
:öl unb iEdJmirgel getränften lBinhfahen ober feile eß mit ber
runben ~eHe cus, ~ft bie stante be~ E5tidjlodJeß fegr oeidJäbigt,
[o erfet}e man bie ®tid)lJlatte burdJ eine neue; jeber 9Jlafdjine iit
eine altleite @;tidJplatte beigegeben.

6. ~(J fann fidJ am Sdjlingenfängcr eine rau~e Steae be·
[inben : man glätte [le: e~ fann bie ~dJrauoe berünterjpunnungs.
[eber au meit l)eroorfteljen.

7. ~ie lllabdftange ober ber Sd)Hngenfänger fönnen unrid}tig
fte~en, fo bab bie E5pit}e beg le!lteren au ~odJ in bie iB dJ lin(le
greijt.

8. ~ie ljabenan3ugfeber fann unridJtig funftionieren ( fi e ~ c
. 6djledjter @; tidj " 3).

9. lBei E5djnerrnä~ermardjinen ohne lBriIIe fann fidJ ber .palter
für baß S~ulenge~iiuie in falfdJer 2age bejinben.

b) be(J ltnterfabena :
1. ~er Unterfaben fann aU ftraff geipannt ober geringlUertig [ein.
2. ~ae StidJlodj fann idJortig [ein (], ffieibcn be~ Doeriaben ~).

3. 21m 5d}Iingenfänger, an ber Spule ober an ber Spulen.
~üffe fann eine rau~e Steae [ein (]. ffieinen beß Dberfabenß).

4. ~ie .8ä~ne bee Stoffid}iebere fönnen 3u iel)arf [ein; man
laffe [ie glätten ober fetle einen neuen ,ßagnfopf ein.

t8red)en ber mabeln.
1. ~ie lIlabel fann lJerbogen obu fd}ief eingeie~t fein.
2. ~er ljrontplattenbelfel fann lofe fit!en.
3. ~ie Stid)platte fann uerfdJoben fein (S3angfdjiffdJenmafdjinen).
4. lJRan ~ält ben Stoff beim 2eiten 3u ftraff.
5. lJRan nä~t 3u rafd} über bitte .Stellen.

etörungen beim ~nnpu(en bei Unterfabeni.
1. ~er ~ntrieb bea 21uffpula~~aratee faun uerfagen. a) SDer

2lpparat ftegt nadJ ber ~inft errung au nage ober au meit vom
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~anbrab entfernt. 58ei ben meijten ffi1af4Jinen fann bie @)tellung
beg ~(ufipuCapparateg mittefg einer E54Jrauoe reguliert werben;
man unterridite ficfj über bieje ~inricfjtung. b) SDer G}ummiring
eines ffieiounggrabeß fann ubgenugt fein; man erlene ign burrf
einen neuen.

2. :!lie SlJuleuflalJpe fnnmoniert nid)t. ffi1an ftelle ;e;t, OU
@)puCenffappe unb ~infteflftüd 1) ri4Jtig ineinunbergreijen ober 00
Ceßtereg eine unricfjtige Eagegat (ober 00eine ~eber ni4Jt rid)tig mirtt) .

,ncmgd~ßftei ijunftionieten bet Dbet'VRnnungi=
ßUilö'ung.

58ei jebern 91äl)maf4Jinenfgftem ift eine cnbere !ßorricf)tung
3ur mugrö;ung ber E5pannunggfcf)eioen getroffen; man unterridjte
jid) über biefefoe unb forfd)e nad) ber Urfad)e ber @)törung.

1) Q;ine \ßlatte, in roeld)e Wusfd)nitte her 6pulentIappe greifen.

18e~ r enb[en, IDlnfdlinend~en. 4



Ir.

4*



~t ngemeine~ iiber bll~ 9lä~en+

?Sei 0 Ir en uu] ber 91iigmofci)ine aU§3ufügrenben mrbeiten
nügt mun entrneber : auf einer gegebencn mnic, ober im m:bftan'll
nun einer 9Udjtung~linic.

1. 'liil)eu Cluf einer ~inie.

Wenn bie SJliiglinie nici)t fci)on beim Sufci)neiben beg 6toff ~

teif~ oeaeici)net murbe, Iu n n man [ie nor bem ?Seginn ber SJl(1)~

arbeit oeaeidjnen:
burdj ~ in ft r ei ci) en , ~ 0 pi er en , .\) e1t en , burdj eine

\8 r u dj « , j8 I e i [t i f t ~ ober ~ r ei ber in i e.

2. 'liil)en im tlbftClnl) bon einer ~inie.

5lJie ffiidjtung~linie fann fein :
eine ~djnitt~ ober eine Webefnnte,
eine 6tici)reige,
ein @8toffbruci),
eine 6treidj=. ~opier=, .\)elt~, mfeiftilt~ ober ~reiberinie,

bie ~ante einer !l3eraierung, eines 6toffmufter§ 2C.
G:inen gfeidjmübigen mbftanb non ber ffiidjtungglinie n u dj

~l u gen In 0 b einguhclten, ift nidjt leidjt; man benune bol)er ein
muca. i man feitet ben ~toff fo, boU bie gegebene mnie an feiner
S{ unte entlang gleitet.

~ci geringem m:bftau'll
benugt man al§ mneol bie r eci) t e ober Li n fe ~ante beg 5lJrüder ~

fube§ ('!)rütferbnite). ?Sei ben meijtert ~üuen ift ber mbftanb
non feiner 0tidjöffnung aur redj t en ~onte gröner al§ aur I i n f en
.Rante (gemö1)nlidje 5lJrüderoreite, fci)male 5lJrüderbreite).

Um einen nod) geringeren mbftanb non ber !1egebenen tHnie 3U er,
3ie[en, lann man bie stanten ber ®tid)öffnung beg iJujieg arg .l3inea[
benugen,

stlta~~fantige~ mä~en. man beaeidjnet bcmit bag 91iil)en im
geringften mbftanb non einer ?Srudj~ ober Weoefonte; bei miifdje~

ftoffen foU berferbe nidjt megr arg 1 mebefaben betrogen.
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$ci grünerem ~bftllnb benubt man:
1. ~ll~ ~ä~4Jlllttenlinelll (au~ ~aUenlineal genannt), merm

bie gegebene mnie eine 6djnitt., ~eoe~ ober ~rudjfante ift.
2. ~ll~ ~rütfedineal (aud) ~attiedinea( genannt) in jebem

cnberen ~aUe. .

Drbueu be~ a4beueubeu vor bem tieginu ber ftd,eit.
IDtan ~eOt ben ~rüder, l.Jält ba~ Doerfabenenbe feft unb bre~t

baß .\)anbrab fo lange, oiß bie 91abel einmal in ben ünterbuu
gefenft unb rnieber gel.Joben murbe. IDlan aiel.Jt baß DEJerfabenenbe
ftraff unb ~oIt baß ij;nbe beß Unterfabenl3, weld)er nun in ber
DEJerfabenf~nnge ~ängt, mittelß einer 91abel in ben Doeroau.
IDtan legt beibe i5abenenben unter bem ~ub nadj l.J in t en auf bie
~tidjplatte.

tluelJreiteu bee Stoffee auf ber Wii~"I.ltte.

~enn e~ bie mUßfül.Jrung ber mrbeh geftattet, breitet man
ben ~toff ftetl3 fo auf ber 9läl.Jplatte au~, bab redjtß nom ~ub

ber fCeinere SteH liegt. ®röüere 6toffteile faUe man aufammen.
~etlor man ben ~rüder [enft, fCfjiebt man bie mrbeit in foldje

Bage, baü bie 91abel genau bc einftidjt, wo bie 9läljUnie beginnen foU.

feiten ber tl~lJeit.

9J1an febt bag .\)anbrab in ~emegung. IDtan leite bie mrbeit
nur non n 0 r n e mit In]e gel.JaUenen .6anbgelenfen! ~ie ünter
arme ruljen leidjt auf bem @Stoff. - 91adj bem ~eenben ber etidj~
reige ~ebt man ben ~rüder unb aiel.Jt bie mrbeit nad) ~ i n t e n
non ber 91ä~platte fort. Wlan fdjneibet bie ~äbell in ber aur
~efeftigung nötigen Bänge ab. (mn man~en 9lägmafdjinen ift an
ber ~rüderftange ein ~abenaEJrdjneiber angebradjt.)

tiefeftigeu lte~ aabeuenben.
~al3 lBefeftigen fann aUßgefül.Jrt werben
1. burdi lßerfnoten } nur anlJ)enb~ar, ~enn bie

":I / • • ~nben ber \lla~hnte berbelfl
2. burdj lßernägen mtt ber IDlafdjtne, ll1erben

3. burd) lßernägen mit ber .6anb.
lBernä~en mit ber IDlllfdjine. IDlan übernägt am mnfang unb

ij;nbe 5-10 @Sti~e. IDloberne 91äl.Jmafd)inen ljaben meijt eine
ij;inridjtung aum 9lüdwärtßnägeu; wenn biele feglt / bre~e man
bie mrbeit (man funn aud) ben SDrüCfer geben, baß .Beug tlorfid)tig
etwll13 nad) nome aieljen unb bie letten @5tid)e üEJernäl.Jen).
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tBerniiijen mit ber .panb. IDlan aiegt beibe ~abenenben nad)
ber Iinten iSeite ber mrbeit.

laei m eg r] u d) eriStofflage fabelt man beibe ~abenenben in
eine mabel unb fügre amifd)en ben iStofflagen einige unfid)tbare
6ticf)e auiS (man fann aud) beibe ~abenenben mitteli3 einer ~aben~

fd)finge amifd)en bie iStofflagen aie1)en).
lad ei nj c dj er iStofflage [übelt man ein ~abenenbe ein unb

nä1)t ben ameiten ~aben auf bie magmafd)inenftid)e.

ftnlegtn ber5ticfJe n&ld) bemUnted,recf)cn oer 5tid)reif)e.
Wnlegen beim ~ii~en auf ber Hnfen Seite ber ~r6eit. ffi1an

aiegt beibe ~abenenben nad) ber Iinten 6eite unb legt [ie [eitrnürtß.
lBeim iIDieberoeginn beS3 91ä1)enS3 ftid)t man mit oer IDlafd)inen~

nobel 5-10 6tid)e nor bem ~nbe her iStid)rei1)e ein unb über
na1)t bie letlten iStid)e. IDlan tJerna1)t bie ~nben ber neuangelegten
~aben, bie unbern fd)neibct man ab.

~nlegen beim ~ii~en auf ber recf)ten Sdte ber 5llr6cit. ffi1an
trennt [o meit auf, biS3 bie ~abenenben aum ~infäbc1n in eine
t>anbnü1)nabeI lang genug [inb, unb tJernä1)t biejelben [], oben).
ffi1an ftid)t mit ber IDlafdjinennabel gcnau in ben leBten ~inftidj;

nad) bem l8eenben ber 6ticf)rei1)e uem üht man bie ~nben ber un
gelegten ~äben mit ber ,6anb.



~ie t'ed)nif bdl 91ä~en{l umfafit brei .paul'tßrul'l'en:

I. ~erbinbunß nen 6tofftcilen. (lBerbinbung~niH)te.)

11. Sdjnittfanten6efeftißungen.
111. ~cr3ierungen.

I. ~erlHnb1tug non 5toffteifen.

®tofiteile fönnen nerbunben werben
1. burrf 91ä~en uneinunber,
2. burrf 91ä~en aufeinanber (~eifp iel: mufnägen non

::tafcf.Jen).

1. ~lneinanbetnä~en ber Stoffteile.

~ie ~ot'Qt'beiten 3U ben ~et'binbuuQenii~teu•
.8ujammenlegen 'ocr 6toffteile. 3e nad) ber mrt ber mer~

binbung~nagt werben bie redjtm ober Hnfen @eHen ber ®toffteHe
aufeinanbergelegt. S)ie ®cf.Jnittfanten fönnen einunber belten, ober
eine staute fann uorfte~en.

®inb bie .fl'anten ber @3toffteire ungleid) begnbar, [o regt man
bcn @3tofiteH nad) oben, beHen $fante weniger be~nbar ift.

.8ujammenftelteu. SDa~ ,ßufammenfteäen ift für mnfänger
uuentbe~tlid). ill1an fteett bie 91abeln auf ber ®eHe, auf meldier
genäl)t werben [nll; man [tedt auerft bic ~ben, bann bie ID1ittc
ber Sfanten cujeinunber unb baawijcf.Jen in mbftänben.

ill1an fteett bie 91abeln ~araUcl 5ur ~ante, wenn bie mal)t
feine befonberen tecf.Jnifdjen ®djlllierigfeiten bietet. ill1an ftede ftet~

ginter ber mäl)finie.
lRcdjtllliuflig 3ur stante fteett man, wenn oot~er beaeilfjnete

91äf]finien genau cujeinunber treffen [oüen,
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.peften. ,6eften ift aumeift eher entoegrlid) aH~ tStecren. Wlan
geftet nur: menn eine 91agt bejonberä forgfä1tig au~ge fügrt werben
foll, menn man fegr I1lcidje ober gemujtertc ®toffe verarbeitet,
menn Irumme Sl'anten, ober gerabe mit frummen stanten unb
glatte mit gehäufelten stanten nerbunben werben.

Aröllicltt <"eUlcn).
mor bem Shäufdn ift bie 9J1itte ber 2tofffante burd] einen

Heinen ~ußfdjnitt ober einen eiugetneteten tjaben au beoeid)nen ;
Innge .Ranten [inb megrfad) ou teilen.

~a~ ~räufdn lllirb mit ber .panb unrgenmnmcn:
menn furae tStreden au träufeln [inb,
rnenn bie ~räufdfa1ten fegr forgfä1tig netteilt werben

müHen,
menn ber ®toff fegr meid) ober fein 1ft.

~n jebern anbeten ~aUe fann man mit ber IDlajdjine Irüujeln.
9J1an Irüujete mögHd)ft mit einem ljaben (aud) l ängere, mehr

iacf) geteilte .Ranten); aum sträufdn Iüngerer ®trecren uenu5c man
[tärteren ~aben.

~cim ~räuidn mit ber IDlajdjine fann man benugen:
1. ben Sl'räufdfuü,
2. ben gewögn(id)en 91ägfuü.

~er ~räuidfufi. ~m Sh äufd fu13 [inb 3lllei ~(atten über
eincnber angebrad)t, non benen bie untere . bie SDrucfp(atte, füraer
a(~ bie obere ijt ; injolge bie]er ~inricf)tung mirb nur uern ein
~rucf auf ben 6toff au~geübt unb buher ~ittten ber ®toff norn
®toffid)ieber 3ufammengefcf)oben.

}Bei ~enu~ung beg gelllö~ttHdjen 9lä~fttfie (l bleibt ber ®toff
rn ührenb he~ lJ1ägen!3 glatt unb mirb nad)träg !id) burd) ~!n3ie() en

he!3 llnterjubenä aufammengefd)oben. $Die ~aben ip ann lln g muü
bernentjpredjenb eingeridjtet merben.

~ie Oberfabeni~annung. ~i e Dber iabenfpannung wirb [o
Ioje gefteU±, 'ba13 bie ®dJHngen auf ber unteren ®toff~äd) e fic1)t~

bar [inb. (~ür ben llnterjnben nermenbe man ~ah en , her etwa
2 lJ1ummern ftäder ift a(15 ber überfaben.)

~ic 6tidjiteUung. mon ber ®röüe ber ®tid)e gängt bie ®täde
ber sträufdung ab. ~ür ge r i n ge Shäufdung [telle man bie ®tic1)e
Hein, für [t cr t c Sl'räufcfung groÜ.

~a~ Orbnen ber Shiiujelfaltcn.
SDag Drbnen fann ergielt merbcn:

1. SDurc1) ~u15ftreicf)en (bog ~u~ftreidjen mirb eben]o au!3~

gefügt! mie beim Sl'räufdn mit ber ,6anb).
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2. SDurdj ~rennen beß @)toffeß. ~er @Stoff wirb tl0 r bem
.RräufeIn einer !ßIiffeeanftart übergeben.

3. SDurdj amei ober megrmaligeß Rräufeln übereincnber (bei
Io]en unb meicf)en @)toffen).

9Jlan gat Rräufelapparate, meIdje bie ~arten fcf)on wägrenb
be~ .Ilräufeln§ orbnen, bodj [inb [ie feIten unbebingt autlerIäffig.

gufammenftelfen. 9Jlan teilt bie glatte @)tofffante in eben]o
niele Eltrelfen rnie bie gefräufelte, legt bie geträufelte .Rante uadj
oben unb ftedt bie ~nben unb bie unberen beaeicf)neten ~unfte

beiber .fl'anten uujeincnber. 9Jlan certeilt bie ~alten gleicf)mäüig
unb ftedt bie .Ranten in mbftänben non ca. 10 cm cujeincnber
(91abeln fenfredjt aur .Rante). ßmifdjen ben 91abeln certeilt man
bie ~alten fegr genau unb ftedt in mbftällben non 2-3 cm.

.peften. 9Jlan geftet gen au auf bem .Rräufelfaben mit
f Le i nen @) t i djen; man aiege ben ~eftfaben feft an.

Wlan fetJe feft:
1. ~ie ~n3af)1 ber 3U legenben ijalten, 2. bie ~nite beß

ffiaume{l 3wifd)en nen ijalten.
'nie 2ängenbifferena ber beiben Ranten mirb burdj bie mnaagl

ber ~alten geteiU; ba~ <Ergebniß beftimmt, mietliel @)toff au einer
~aIte uerbraudjt werben fann.

9Jlan beaeidjnet mittel§ Eltednabeln, burdj ~inftreicf)en, mit
eingefnoteten ~äben, mit .Ilreibe ober ~leiftift:

an ber langen ~ante 1. bie @5treden, meIcf)e für jebe ~aUe

beftimmt merben, 2. bie 9läume awifdjen biejen (Streifen,
an ber fur3en ~ante bie !ßunrte, auf meldje bie ~altenbrüdje

treffen foUen .
9Jlan fann eine beliebige @)trede ber ~aItenlirftcf)e burd) <E i n

[tr ei cf) en (linfß), burcf) ,6eft., .Rreibe" ober ~leiftiftIinien beaeid)nen.
9Jlan fteett unb geftet bie ~a!ten unb ftedt beibe I6toffteiIe

3ufammen.

~~ fönnen 3Wet ober megrere @5toffteiIe (gefütterte @5toff~

teile) cneinunber genägt rnerben ; in beiben ~äUen rnenbet man
uerfdjiebene lBerbinbunggarten an.

t8erbinben bon 3"'ei etoffteilen.
9Jlan unterfdjeibet:

1. ~ie einfadje magt,
2. bie franaöfifd)e magt,
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3. Me <Saumna~t,

4. .Rappnä~te:

a) bie gewöIjnlilije .Rappnaljt,
b) bie fladje .Rappnaljt,
e) bie mebefanten•.Rappnaljt,
d) bie ~odjfteljenbe .Rappnaljt.

5. bie ~ladjnaIjt..

man füljrt eine ma~t burdj einlnl1lige~ 91äljen ober burdj
!Botnä~en unb iiberuä~en auß:

!Borarbeiten•
.8ufammenlcgen ber Stoffteile. Wan legt bie 6toffteHe mit

ben redjten @3eiten c uj ei non b er , wenn bie .Ranten ber
91a~t nadj Li n f ~ fallen [ollen, mit ben linfen €leiten cujeinunber,
wenn bie .Ranten nadj redj U [cüen folIen.

SDie !lanten heden einunber. .Rtumme .Ranten [inb, wenn
bie 9lunbung fon fa n gefd)nitten ift, mit ij;infdjnitten au nerjehen ;
bei [tcrter fon 0 e6 er !lrümmung fdjneibe man Ileine ';Dreiede aug.

lnä~en. illlan benagt ben ge mÖ 1) n Li dj en 91 ä lj fuÜ.
';Die ij;ntfernung her 91ä1)linie non ber ®d)nittfante tid)tet fidj

nadj ber €5toffart.
€5inb bie .Ranten einet einfadjen 91(1)t Welie fan t en unb

nä~t man in geringem mbftanh non ben .Ranten, [o lieaeid)net man
bie 91a~t al~ meliefanten.91a~t (alg <Etfa§ für ~anbna~t mit über.
wenhlingßftidjen).

2. ~ie fran3ö~fd)e 9la~t.

man nägt nor unb übet.
!Bornäijen :
man fü~rt eine einfad)e 91a~t auß, beten .Ranten nadj ber

redjten 6eite ber mrbeit [ollen. ij;ntfernung ber 91ä~(inie non ber
.Rante 1/3_1/2 cm.

üfJernä~en.
!Borarbeiten : ID'lan fd)neibet bie e,tofffanten fdjmal ub unb

ftreid)t bie 91a~t [o auß, haü beibe .Ranten nadj einer e eite liegen.
illlan menbet bie ®toffteHe um unb ftedt fie [o aufammen, bab
bie notgenä~te 91a~t an her .Rante liegt.

lnä~en: illlan nägt 1/3_1/2 cm im mliftanh non ber .Rante.
mUluenbnng ber lna~t: Bum ißerliinhen faft aller €5tofftei(e

au~ ~aumwolle unb 2einen.

3. ~ie Saumnaijt.
~nlDeubnng ber lnaijt: mlg ij;tfa§ für bie franaöfifdje 91a~t.

man ~at für bie €5aumnagt awei mußfü~rung~arten.
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I. ~rt: 9Jlan nägt einmal.
~orarbeitcn; IDean fcf)(ägt nattl ber rediten 8tofffeite einen

@laum non 1/3_1/2 cm }Breite ein (~infttllag, Umfttllag), fegt ben
3weiten 8toffteH [o auf ben erjten, ball bie rediten ~eiten gegen
einunber geridjtet [inb unb fcf)iebt feine Rante unter ben lBruttl
be~ ~inittlfags.

lllä~en: Wlan oenu§t ben gelllü~nlidJeu mä~fufi . 9Jlan nägt
ben lBrudl be~ ~infdjfags f n up p fan t i 9 auf.

9Jlan rn e nb ct bi e j e mrt 3um lßerbinben geraber
~anten an.

H. ~rt: IDean nägt bor unb über.
~ornä~en.

9Jlan fügrt eine einfattle 91agt aus, bereu .Ranten nattl ber
Iinten @5tofffeite [uflen ; bie untere Sl'ante ftege 3/, - 1 cm nor.

ü6crnä~cn.

morarbcitcn: 9Jlan fcf)(ägt bie nnrjtehenbe .Rante 3um eaum
um, mobei man barauf 3U acf)ten 9at, bau ber lBruttl bes ~in~

fcf)fags bie oorgen öhte 91agt bedt; man ~eftet.

mä~en: Wlan [teppt bie mruttlfante bes ~infttlfags f n a p p~

fan t i 9 auf ober man [üumt mit ber .\)anb.
9Jl antu en bet bi ef e mr t an: a) lBei tuei ttl en ®toffen,

b) 3um merbinben einer 9 Ln t t en unb einer ge Ir ä uj eI t en Sfante,
c) 3um merbinben von frummen unb non graben n n b f r u m
me n Sfanten.

4. sta~lJnä~te.

a) ~ic gClUii~nfidie ~~nll~t.

9Jlan nägt unr unb über.
~man bcnugt ben stalJ~fufi.
SDie SDrucfvfatte bes Sfappfuue~ 1)at vorne redjts eine Iineul

artige merIängerung, Hnf~ mirb burttl einen Wusidjnitt ein 3uge~

fp i§ter, nattl unten aogefttlrägter lßorfVtung gebilbet (meilt ift an
bemjelben ein @:ltift ungebrudit). ~ie untere ~fäd)e her SDrucf~

platte ift uneben (fdjienenartige ~rgögungen, fttliefe ~benen) . SDie
etidjöffnung ftcUt ein 20ttl bar.

~ornä~en.

~orarbcitcll : 9Jlan ftecft bie etoffteHe r edjt ~ auf red) t ~ ;
bie untere Rante ftegt 3irfa 1/1 cm vor. Will Iinte ~nbe fttllägt
man bie norjtefjcnbe Slante einige Sentimeter lang über bie obere
.Rante unb 31e9t am ~nbe burdj bie brei ®tofffagen einen ~aben

(ohne 5rnoten).
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mä~en. 9J1an ljeot ben ~uü, 1)ärt bie beiben ~nben be!3 burel)~

30genen ~aben~ mit ber l i nf en ~anb [t r n j] unb fd)lägt mit
bem .8eigefinger ber red)ten ~anb bie norjtehenbe ®tofffonte über
ben im 2lu!3fel)nitt ber SDrudplatte bejinblidjen lBorfprung; man
fenft ben SDrücfer. mägrenb be~ 91ägen~ ber erjten ®tid)e 3ief)t
man ben ®toff mittels ber ~äben nael) hinten unb entfernt bann
bie ~äben.

meim 2eiten be~ ®toffeg ift 3U beudjten : 1., baü ber
.8cigefinger her reel)ten ,6anb bie norjtehenbe St'ante über bie unbere
St'ante fd)lägt, 2., bab ber ounf ba~ Überfel)lagen ber St'onte ent
[tehenbe ®tofforuel) an ber linealartigen merlängerung entlang
gleitet.

Ü6ernä~en.

!Borarbeiten: 9J1an breitet ben ®toff cuseincnber unb ftreiel)t
bie 91agt [o cus, bab bie ®cf)nittfonte bebedt wirb.

mä~en: 9J1an fcf)iebt bie oorgenäf)te 91a1)t unter ben ~uü

unb icf)lägt bie ~ruel)fante über ben morfprung im mu~id)nitt ber
SDrudplotte. ~äf)renb beg 91ägen~ ber erjten etiel)e 3ie~t man
ben ®toff mittelä ber ~nbfäben ber 91af)t nacf) hinten .

5Beim 2eiten 3ief)e man ben ®toff nael) beiben ®eiten [truj] .
~nltJenbnng \Jet ma~t 3um lBerbinben ber mumpfteile unb

~rmel an ~rauen~ unb ID1äbcf)engemben unb ber ~rmel un .\)erren~

unb Shtaoengemben.

b) tie ftadje stlt4J4JnQ~t .

filan nägt bor unb üfier.
!Bornä~en.

!Borarbeiten: filan ftedt bie ®toffteile re cf) t ~ auf reel)tg;
bie untere Rante ftef)t 3irfa 1/2 cm nor. 9J1an fcf)lägt bie norjtehenbe
St'ante üßer bie anbere unb fteltt unb ~eftet bie brei ®tofflagen
3ufammen.

mä~en: 9J1an oenußt ben gelUö~nlid)en mä~fuf!. Wlan näf)t
1/ 3_3/ 4 cm im mbftanb non ber ~rucljfante (man benuße ein
2ineal).

Ü6ernä~en.

!Borarbeiten: 9J1an breitet ben 6toff cuseincnber unb ftreicljt
bie 91a1)t [o au~, bab bie @5cf)nittfante bebedt wirb; man ~efte.

mä~elt: 9J1an nägt ben mrucf) fnappfantig auf.
~nltJenbung ber 9la~t: 3n ~ärren, in meldien man ben St'app~

fuf3 nicf)t benugen fann: 1. bei biden ®toffen, 2. bei ber mu~~

fül)rung einer breiten .Rappna1)t.



- 62 -

e) ~tt Stlidonttnr~n~.

ID1an fann bie ~ebefantenrappna~t nur cnmenben, wenn eine
ber au nerbinbenben ~toffranten eine ~ eb efan t e tft.

ID1an nägt uor unb fiber.
~ornäijen.

~orarbeiten: ID1an ftedt bie @StoffteUt re dj tß auf r edjU;
ben etoffteH mit ber ~ebefante fegt man nadj unten, [o bau bie
~ebefante 1/ 4 cm norftegt.

mä~en. ffi1an benu§t ben geUJö~nlidjen 9lä~fufi. ~ie ~nt~

fernung ber snäqHnie non ber ~ebefante fou gfeidj ber }Breite einer
gewö~nfidjen 5?appnagt fein.

ftbetnä~en.
~orarbeiten: ID1an fdjfägt ben @Stoff cnäeinunber unb fh:eidjt

bie 91agt [o cus, bab bie ~djnittfante bebedt wirb. ID1an ~ ef t e.
mä~en. ffi1an [teppt bie ~ebefante fnappfantig auf.
mnwenDung bn 9laijt. ~n allen ~äUen, in benen bie ge~

wö~nHdje .Rappnallt 3U bid ift (a. m. 3um lBerbinben ber .ReUe
mit ben lJlumpfteiren an ~rauen~ unb ffi1äbdjengemben).

d) ~tt lJlldjftelJrnbt ~nllf)t.

Wlan fann bie godjftegenbe .Rappnaqt nur unmenben, wenn
eine ber 3U nerbinbenben .Ranten eine ~ebefante ift.

IDlan nällt einmal.
~orarbeiten: ID1an ftedt bie @5toffteUe r edj tß auf r edjt ~ ;

ben ~toffteU mit ber ~ebefante fegt man nadj unten, [o baU
bie Webefante 1/ 4 cm norftegt.

mä~en: ffi1an benu§t ben Sla4J4Jfufi.
~iege mornä~en ber ..gewö~nHdjen .Rappnagt'" ; man beadjte,

baf} bie ~ebefante non ber 91abef getroffen wirb.
3ft bie ~e6efante ungfeidjmäUig, [o benu§e man ben gewö~n~

fidjen 91ä~fuu. ID1an fdjlägt bie uorftegenbe .Rante in ber }Breite
non 1/3_1/2cm über bie obere .Rante, ~eftet unb nägt [ie fnapp ~

fantig auf.
mnwenbung ttr 9la~t. ~Wl ~rfa§ für bie fra naöfi fdj e SJ1 a 1) t.

5. ~ie t'Yladjnaijt.

Wlan fann bie]e 91a1)t nur cnmenben, wenn beibe .Ranten
ber 3U nerbinbenben ~toffteife ~ebefanten [inb.

~orarlJeiten: ID1an ftreidjt auf einem ~tofftei( 1/3_ 1/2 cm
non ber ~e6efante entfernt ein unb ftedt ben 3weiten 6toffteH
[o über ben erjten, bab feine ~ebefante bie 6tridjHnie bedt. ffi1an
geftet bidjt neben ber ~ebefante beibe 6toffteUe mit ffeinen 6tidjen
aufammen.
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9lä~en : IDlan n/i~t eine ~ebdante fnappfantig auf, menbet
ben 6toff unb nä~t bie aweite 9.l3ebdante auf.

~ulUenbnnß ber 9la~t. 3n aUen ~äUen , in benen eine 91agt,
gana fladj fein foU.

thteiuQnbemiif)en
Don eht3dneu uub gefütterten l5toffteilen.

(meifpiele: merbinben eineß lBunbeß mit einem mod, einer ~affe
mit einem mumpfteiL)

!man unterfdjeibet am gefütterten ~toff:

a) ben Oberftoff,
b) ben i'Jutterftoff.

~tr i'Juttetftoff fann an 9ef dj n i t t en ober b e[o nber ~ au
9efd)nitten werben.

~aß merbinben eingelner mit gefütterten 6toffteiIen fann auf
oerfdjiebene mrt aUßgefü~rt werben. (mei eingelneu mußfügrung~

arten [inb bie @:;tidje auf ber redjten 6eite fidjtbar, bei anberen nidjt.)

1. 2Jerbinben ber brei Stoffteile mittd~ einer einfad}en 9laijt.
IDlan nä~t einmal.

2Jorarbeiten: man legt bie brei €:Stoffteife aufammen. ~er

eingelne 6toffteil liegt in ber !mitte, mit ber redjten 6eite auf
ber redjten €:Seite beß Dberftoffß; ber ijutterftoff liegt mit ber
redjten 6eite auf bem eingelnen 6toffteiL SDie brei ~anten beden
eineaber.

9lä~en: IDlan nä~t in 1/ 2- 1 cm breiten mbftanb non ber
~ante.

3ft ber einfad)e etoffteil gefräufelt, [o ftedt unb geftet man ign nor
erlt mit bern Oberftoff 3ufarnrnen (genau auf bern ${räufelfaben) ; bann
[tedt man ben trutterftoff über ben geträufelten etoffteil. 9Jlan nägt
auf bem Dberftoff auf ber ~eftlinie.

2. fBcrbinben be~ Oberftoffetl mit bem cinfad}cn StoffteiI burd) eine
cinfad}e ~aijt, ~ufäumen betl i'Jutterftoffetl mit ber .panb.

3. ~infd)iebeu be~ einfad}enStoffteiltl5WifdjenOberftoff unb\}utterftoff.
IDlan nä~t einmal.

fBoradJeiten: man fiecft unb geftet Dberftoff unb ~utter einige
3entimeter von ber ~ante entfernt aufeinanber (bei an gefdjn i t·
t en em ~utter nur [reden), fdj{ägt ben Dberftoff 8/ 4- 1 cm von
ber .Rante entfernt nadj innen (jnbengercbe ~anten einjtreidien)
unb biegt bie Rante beß ~utterftoff~ [o um, bau igre lBrudjfante
1-2 }]]ebef/iben vorftegt.
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mtan fcf)ient ben einfadjen 6toffteir 1/2- 1 cm 3wifcf)en bie
beiben G:infcf)Iäge unb ftettt unb ~eftet bie ~eife aufllmmen.

mä~en: mtan nägt ben Dberftoff fnappfantig auf.

4. !8erliin'ben 'lies einfad)en Stoffteil~ mit bem ijutterftoff burd)
eine einfadle ma~t. Slnal'l'fantigc" übcrnä~en 'be~ Olierftoffe".

9nan nägt bor unb über.

5. !8erbin'ben ber.'brei Stoffteile mittels fnal'l'fantigen mä~ens.

mtan ftecft ben ~uttertei( unb ben einfadjen Stoffteif wie au
einer einjndien 91a1)t aufammen (auf recf)tg Hnfg), l)eftet ben mit
einer ~rucf)fante nerjehenen Dberftoff na1)tbreit über beibe ~eife

(bie ~rudjfante nadj unten geridjtet) unb nägt ign fnappfantig auf.

6.slnaPl'fantige~ mufuä~cn be~Oberftoffe~,mniäumeube~ iJutterftoffe6.
9nan näge bor unb ülier.

2. ~ufeinanbertlä~en her Stoffteile.

tBer6inben nen ungleidj gronen StoffteUen.
mUlUcubuug: Bum ~!ufnägen non ~afcf)en, lBerfcf)fubHreifen 2C.

lBorarlieiteu : 9nan fcf)fägt ben ffeineren ~toffteil an ben au
nerbinbenben ~allten airfa I/I cm nud] her Iinten ®eite um (bei
fegr Ioje gewebten @5toffen überftecf)e man bie ~anten).

~ic G:ttm: mtan biegt bie anftoüenhen Stofffanten fcf)arf um
unb fc6fägt [ie mieber auf. 3m ~reffl)Unft her beiben lBrücf)e
biegt man bie ®tofffante in ber ~orm eineg 9I ei djf cf) en f I i gell
mre i ed g um unb fdjlägt bie beiben iSeitenfdjnittfanten bur über.

mtan beaeicf)net auf bem gröberen iStoffteiI bie lBerbinhungßHnie
unb [tedtunb geftet ben tleineren @5toffteiI auf ; man nägt fnappfantig.

~erbinben bon gleid; gronen Stoffteilen müttern).
~lu\lleubuug: Bum ~üttern von iStoffteilen.
mtan fann bieje ~rbeit auf awei oerfcf)iebene mrten augfügren:
1. man fann bie StoffteiIe burcf) eine einfadje 91agt nerbinben.
2. man fann bie ®toffteife fnappfantig cujeiucnbemäfjen.

lUßttieren.
Unter ®attieren verftegt man hag mufeinanhernägen von

awei ®toffteifen mit einer G:infage non ®atte ober $Daunen.
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~nlUenbnng: IDlan mattiert, um .Rleibunggftihfe, ~eden 2C.

weidjer ober bider au madjen.
IDlan wattiert mit ber .panb unb mit ber 9Rafdjine. ~ae

m3attimn mit ber .panb mirb auggefü~rt:

1. bei ie~r groben 6toffteilen,
2. bei fe~r bider ~inlage,

3. bei ~inlage non ~aunen.

~attimn mit bn IDlafdJine.
Wlatedal:

~aummollmatte, angeleimt.
Wollwatte,
@)eibenmatte.

'nie ~inlage mirb gelegt:
5\1lifdJcn Olierftoff nnb tJutterftoff, wenn bie @)tepprei~en auf

bem Dberftoff f i djt 0 a r fein [ollen,
5\1lifdjen (Yutterftoffu. einen bünnenBlUifdjcnfntterftoff(WluU,®a3e),

wenn bie @)tepprei~en auf bem Dberftoff n i djt fi dj t bar fein [ollen.
Wlan gibt beim .8ufdjneiben ber au muttierenben @)tofftei(e

ber ~ilfe ber ~inlage entfpredjenb ringgum einige .8entimeter 3U.
~orarlieittn :
IDlan breitet einen i5toffteil auf bem stifdj aug unb certeilt

bie ~inlage gI ei djm ä bi 9 bereu]. (}IDoIlmatte Iegt man awifdjen
3Wet bünne 2agen geleimter ~aumwollwatte .) IDlan [tedt alle
2agen in ber 9.nitte cujeincnber,

Steifen: mon ber IDlitte augge~enb, ftedt man Auerft in ber
ffi i djtun 9 b er ~ e0ef ä ben, bann b i c gon c I nadj ollen nier
ffiidjtungen bie 2agen uuieincnber (lange ~labeln ! ); nor bem
~teden jeber 91abel flreidjt man ben ~toff glatt. Wlan rnenbet
bie Illrbeit unb [tellt feft, ob ber a me i t e i5t 0 f f t ei( eoenfallg
uoIIfommen glatt liegt.

9Jlan ftreidjt bie i5toffffädjen auf beiben @leiten amifdjen ben ge~

[Icdten mnien oi~ 3ummanb glatt unb [tedt in tleinen .8mifdjenräumen.
.peften: ill1an ~eftet bie 2agen cujeincnber (lange %ignabeln 1),

auerft ringgum unweit ber Rante unb bann me~rmaIg in ner
fdjiebenen ffiidjtungen über bie gonge ~Iädje. ill1an geftet mit
nidjt au groüen @)tidjen unb aiegt ben ~aben fef! an.

9Iii~en: ill1an benugt ben gelUö~nlidJen mii~fufi. ~i(fßmittel:
ba~ ~rülfedineaI (m3attierIineal) J).

9Jlan nä~t üoer bie ganae i5toffffädje nadj amei ffiidjtungen
ger c be 2 i nie n in bejtimmten Illoftänben; eg entflegen ~ierburdj

$araUdogramme. IDlan bilbet meijt Du ubrat e ober ffi li 0 m f en.

') ~n bel' ~nbuftrie gat man 3um Iffiattiel'en (5jle3ia[ma[C()inen.

5



11. ~djnittfllntenllefeftigungen.

6 d)nittfanten Iönnen befeftigt werben:
1. burdj Säumen,
2. burdj &egenfe1!e~

a) Don 6toffftreifen,
b) Don lBanb,

3. burdj <rinfaffen
a) non Stoffftreifen,
b) non ~anb.

1. Säumen•
.Bur .\)erfteIIung eines 6aumeß wirb ber Stoff an ber nante

nad) Iinf~ 2 mal umgefdjIagen (~ i n f djlag , Umf d) lag) unb
bie erjte ~rudjfante fnappfantig auf ben bnrunterliegenben etoff
genäl)t.

lllulUenbung: .Bum l8efeftigen geraber ®djnittfanten. nrumme
~anten befeftigt man nur mit fd)malen Säumen.

man fann beim 6äumen auf nerfd)iebene 2frt oerfagren:
1. ben Saum mit ber.\) an b ei nri d) t en,
2. mit 2fpparaten arbeiten.

SAum, mit ber (jAUl) eiugericf)tet.
2(nlUcnbung: menn f ü q er e ~antcn au befäumen [inb, wenn

ber Saum breiter fein [oll, aIß man i~n mit mpparaten auß"
fügren fann. ~nite beG <riufdjIageß = 1/. biß sI. cm.

~orarbci teu:
tJabeugerabe stauten ber ~aumwon. unb 2einenftoffe: filan

ftreid)t bie ~rudjIinien für ben (EinfdjIag unb Umfd)Iag ein. l8reite
6öume werben gegeftet. SDamit bie ~infdjIagfante nid)t nergogen
wirb, fann man fenfredjte S3inien einftreidjeu, bie beim ~eften

cujeincnber treffen müffen.

Sdjräg gefd)nittene stauten, stauten bel 2Bon. unb Seibenftoffe:
(E i n fdjlag : ID1an fd)lägt ben 6toff [o um, baü eine gerabe

18rud)fante entftel)t, unb l}eftet.
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Umfd) lag: IDtan fdjrägt ben Stoff (.Rartonmaf!!) um unb
~eftet. 2Ibftanb her grneiteu 18rud)lante Don ber erften = Saum::
breite.

18ei fprö b en Stoffen pf dtt et man ben Saum nor bem
9lii~en.

9lä~en:
IDtan niigt ben 18rud) beg ~infd)lageg ln a p p l an ti 9 auf.

Säumen mit """oroteu.
:Ilie @5iiumapparate fdjlagen ben Stoff [e I b ftt ä ti 9 um unb

leiten if:)n [o au ber mabel, baf! bie .Rante beß Umfdjrageß lnapp::
fontig aufgeniif:)t wirb.

a) ~ie 6änmerfüfje.
SDie @5iiumerfüf3e [inb bem .Rappfuf! faft greid) geftartet. SDer

~ i n f d) lag beß 6aumeß wirb burd) ben morfprung im 2Iußfd)nitt
her SDrudplatte gebUbet, ber Umfd) lag burd) einen fdjn ecf en
art i 9 9 emu n b en en illleta[[teU, ber an ber Iineclcrtigen mer::
längerung ber SDrulfplatte befeftigt ift.

filan unter]djeibet:
1. ben fd)malen 6änmerfnfj; 6aumbreite = 2-21/ 2 mm,
2. ben &reüen 6iiumerfuff; 6aumbreite = 3-5 mm.

~orar&dten :
filan fd)Iiigt ben Saum am [i nt en ~ n b e ber au befeftigen::

ben .Rante 3-4 cm lang mit ber ,6anb um unb aie'f:)t am 2Infang
hurd) uüe 36tofflagen einen ~aben (o~ne .Rnoten) ein. (SDie
~aumbreite ift am ~uf! burd) bie 18reite beß !Raumeß awifd)en ben
fcf) ienenartigen ~r~öf:)ungen auf ber unteren ~[iidje ber :Ilrucfplatte
gegeben).

9lä~en :
filan gebt ben ~uf!, giirt bie beiben ~nben beß burd)geaogenen

~ab e l1 g mit b er l i n f en ,6anb ftraff, fd)iebt mit bem Seige::
[in ger b er r edj t en ,6c nb ben Umfd)lag in bie ~inbung beß
gebogenen IDtetaUteiIeß unb [enft ben SDrüder. miif:)renb beß
~ägenß ber erjten 6tidje aief}t man ben 6toff mitteIß beß ~abenß

nod) f:)inten.
lBeim 2eiten beß Stoffeß bead)te man, baf! ber umgefd)Iagene

~toff immer bie 18reite beß 2Iußfd)nitteß in ber SDrulfplatte außfüUe.
~nl1Jenbung : IDtan benu!}t bie 6äumerfüf!e aum ,6erfteUen

\d}maler @5iiume:
1. wenn bie au befeftigenbe .Rante nidjt burd) eine llCaf:)t unter..

brod)en ift,
2. wenn her 6t~ff nidjt au bilf ift.



2. <Begenfe~en.
wirb bie @5lf)nittfante be~ einmal umge·
einem Stoffftreifen ober mit !Banb (morte)
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b) ~et lIerfteUfJare Säumer.
~er oerfteIl6are Säumer trt ein gröberer mpparat au~ @5taljl.

Oledj, ber auf ber 9lä ljPl a11 e befefligt wirb; man benugt bei
feiner mnwenbung ben ge mö f) n Lidj en mä f) fu b.

~er nerjteübcre 15äumer befteljt aug nie r ~ i n3e I t eil en ,
bie burdj @5djrauben miteinunber nerfnmben [inb. ~in :teil, ba~

i1 u nb a m en t , bient 3um ,6alten ber übrigen 1:eHe unb 3um \Be.
feftigen auf ber mäf)plaUe. ~ie an ber n br ei 1:ei I e [inb über.
eincnber gelagert unb fo gegeneinunber gebogen, bab ein f Lu djer
1:r i dj t er entftef)t, burdj weldjen ber @5toff geleitet unb f)ier6ei
fel6fttätig 3weimal umgefdj{agen wirb.

~urdj merfdjieben ber :teile 0 o n- ober 3ueinanber
fann man @5äume in ber \Breite non 3-25 mm bilben ; eine
.8a~lenifala gibt bie \Breite an.

!Befeftigen be~ Säumer3: SDurdj eine im !i;unbamenUeil an.
gebradjte @5 djIi göfi nn n g wirb eine ® r i fffdjrau be gefügrt
unb in ba~ Lin f e @S dj rau li I0 dj auf ber 9läf)platte gebreht. Sn
ba~ re djte 20 dj auf ber 9läf)platte wirb ein am !i;unbumentteil
angeuradjter, feitli dj beweglidjer @5 ti i t gefdjouen. Se nadjbem
man meqr ober weniger an ber 5rante nägen will, idjieut man ben
@Säumer megr nadj relf)t~ ober rinf13.

!BorllrfJeiten:
!Inan fd)lägt ben @5aum um Li n fe n ~ n beber au beiefligen.

ben .Rante einige .8entimeter mit ber ,6anb um. !Inan flf)lägt ben
Umfdjlag mieber auf, ljält if)11 mit fieiben ,6änben [truj] (bie rinfe
,6anb 1)inten), f dj i eu t i f) n 00 n Li n f 13 in ben @Säumer uno
fd)lägt ign innerf)alb be~fel6en um. IDlan fdjieut ben mnfung be~

@5aume~ [o unter ble mabe[, baü biejelbe fnappfantig einftilf)t, unb
[entt ben 5uü. 18eim 2eiten be~ @5toffe~ bead)te man, baü ber
umgefdj[agene ~toff immer bie 0 0 r ber e () ffnun 9 beg
eäumer13 au13füHt.

~n\Ueubung: Sn aUen !i;äIlen, in weldjen bie eäumerfülle
ni dj t an 9ewe n bet wer ben fön n en.

18eim @egenfe!3en
fdjlagenen @5toffe~ mit
oerbelft.

~a§ @egenfegen tann auf ber red)ten ober rinfen eeite beg
etoffe~ oorgenommen werben. rolan fe~t auf !ler ted}ten Seite
gegen, wenn mit bem l8efeftigen ber .Rante aug{eidj eine !Ber3ieruug
oeruunben werben foU.
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~eßenfe~en bon 5toffftreifen.
~nwenbung: aur mefeftigung hummer .Ranten.
filan befefHgt gerabe .Ranten burd) @egenfeßen, wenn ber6toff

aur ~erftellung eines @Saumetl nid)t außreid)t. (~alfd)er @Saum.)

a) .8ufdjndben ber Streifen.
g:abenrid]tnng ber Streifen.
fBefeftigung geraberSfanten: filan flf)neibet bie®treifen mäglilf)ft

in bcr ~abenrilf)tung ber.Ranten. ~inb an einem6toffteiI 2änge~ u n b
lBreitefanten au befeftigen, fo fd)neibetman in ber ~abenrid)tung,

in rneldjer ber 6toff um nor t ei lh c l t eIte n ner mer t et wirb.
fBefeftigen frummer Sfanten: 9J1an flf)neibet bie®treifenfdjräg aum

~abenlauf; für [t a rf 9 etrü mmte.!lanten flf)neibe man g:ormftreifen.
GSrölle ber Streifen.

!Breite: = \Sreite be~ fertigen etreifen~ + awei 91agtaugaben,
~ättge: = Bänge ber au befeftigenben .Rante + 91a~taugaoen für
ba~ ißeroinben ber eingelneu 6treifen.

.8ujdjneiben bon Sdjrägftreifen:
Wlan legt ben 6toff bi a gon a lau ber .R r euaun 9 ber

2änge~ unb mreitefäben aufammen, fd]lägt fgn mieber cuseincnber
unb nerftärft bie Q3rulf)linie burlf) eine Q3 I ei fUfbober .!l reib e~

li nie. Winfelrelf)t aur 2inie trägt man an beiben ~nben (wenn
nötig aud) nolf) baatniflf)en) bie mreite be~ 6treifeng ob, nerbinbet
bie \ßunfte bunf eine Binie unb [djneibet [ie cus.

lBerliinben ber Sdjrägftreifen. Wlan nerfiinbet bie ®treifen
mit einer einjcdjen 91agt. . .

gllfommen(egen: \man fcf)neibet aUe ;iU nerbinbenben Stanten [aben«
gerabe unb legt bie i5treifen mit ben .!tanten gleicf)er ~abenrid)tung

3ufammen. 9.nan beacf)te, bafi bie Q:nbpunfte ber 91ä~linien

fi cf) treffen.
.8ufdjneiben ncn g:ormftreifen.
Wlan legt ben 6toffteil, bejjen .Ranten befefHgt werben folIen,

in gleidjer ~abenrilf)tung auf ben ®toff unb [tedt i~n feft. Wlan
fdjneibet bie au befeftigenben .!lanten nad) (rnerben nilf)t alle .!lanten
befeftigt, aud) einen ::reH ber ungrengenben .flanten), entfernt ben
auigefegten 6toffteiI unb trägt min f eIre d) t 3u r .~ a n t e in fIeinen
moftänben bie Q3reite beß ®treifenß ab. illlan nerbinbet aUe ~unfte

uno fd)neibet bie mnien cus,

lBornä~en.

Wlan uerbinbet ben 6treifen mit bern @tunbftoff hurdj eine
einfadje 91agt. IDlan bealf)te bie ridjHge Bage beß etreifenß; werben
frumme .!lanten befefligt, fo begne man if)n entfvrecfrenb.
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übernä~en.

$orarbeiten: Wlan ftreidjt bie 9la~t auß unb fdjIagt ben
6treifen nadj ber entgegengefe~ten 'Seite beß IStoffe~ um. Ufler
ber !nagt labt man 1 mm 6toff nm:ftegen:

ßeim ®egenfe~en I i nU ben ® run bft0 ff,
beim ®egenfe~en redjU ben 'Streifen.

Wlan geftet na~e ber mrudjfante. IDlan trägt winfelredjt our
5lante bie ~reite beß fertigen @;treifenß afl, bilbet in ben oeoeidj~

neten ~unrten ben <iinfdjlag unb geftet.
9lii~en: Wlan nä~t nidjt ben ~rudj beß lEinfdjlagß fn c pp ~

fantig auf.

(legeufe,en bon ~Qnb+

ilntuen'bung: oum mefeftigen geraber 5lanten. Wlitunter fle ~

feftigt man fr u mme 5lanten mit f djmal em l8an b.
Wlan gat für baß ®egenfe~en mit~anb ~tuei mußfü~rungßarten .

I. 8n.
lBorarbeiten: Wlan ftf)lägt ben @;toff an ber 5lante 1{2 fliß

1 cm nadj b er IS ei t e um, auf tlleIdjer entgegengefe~t werben
foll, geftet baß manb [o auf, bab bie 6djnittfante flebecft wirb
unb ber6toff 1 mm norftegt unb nagt beibe .flanten fnappfantig uu].

11. 8n.
ill1an nägt nor unb über.

lBornii~en.

!Borarbeiten : ill1an geftet auf ber lSeite, auf weIdjer n i dj t
gegen 9 ef eßt werben foll, baß ~anb [o auf, bab eß ben 'Stoff
1/2- 1 cm flebeeft.

9lä~en : IDlan nagt bie auf bem @)toff Iiegenbe llBeflefante
fnap p fa n t i g auf.

Übernä~en.

lBorarbeiten: Wlan ftf)Iägt baß ~anb nadj ber entgegengefeßten
6eite beß @5toffeß um unb geftet eß [o auf, bafJ bie llBeflefante
unb lBrudjfante fi tf) beCf en (in be]nnberen ~ällen IäfJt man aud)
ben 6toff etwaß uorftegen).

9lä~en: ill1an nagt bie oweite llBebefante beß lBanbeß fnapp"
fantig auf.

3. ~infllffen.

~eim <iinfaffen wirb bie nidjt umgebogene 6tf)nittfante auf
beiben @5tllfffeiten mit einem 5toffftreifen ober mit $anb nerbedt.
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~nlllenbnug :
1. ~enn mit ber lBefeftigung ber @5cf)nittfante 3ug1eidj eine

me ra i er u n 9 nerbunben merben [oll, 2. rnenn ber e,toffteil 3ur
.6erftellung eineä 6aumeß ober 3um @egenfeßen n i cf) tau ~ r e i djt ,
3. menn ber @5toffteil 0 erg r Öf3 er t werben [oll.

(fht'affen mit Stoffitrei'en.
gufdjndben ber Streifen.

~er ~infaüftreifen Icnn auf beiben ~tofffeiten gIddJ breit
ober nngleidj breit über bie ~ante greifen.

~abenridJtnng: r· @ egen [e ß en , .8ufc()neibcn ber @5treifen,
~eite 69. (ijormftreifen menbet man nidjt un.)

!Breite ber Streifen.
lBreite be~ fertigen @5treifen~ auf beiben ®tofffeiten [ummiert,

+ amei Vlagtaugalien.
IDtan gat für ba{l ~infaffen oerfcf)iebene mu!3iü~rung~art~n:

I. !In.
~infdJieben bee Stoffee öltJijdjen bie gegeneinanber gefd}lagcncn

Stanten bce ~infafirtrdfen~. stna4J4Jfantigce gufnmmenndhen.
2{nlllcn'bung: .8um ~infaffen non .Ranten mit ~den.

~infaffcn um ~lfen.
mn bem norgeridjteten eitreifen lieaeicf)net man ben ~unft , an

we(c()em bie ~lfe gebilbet werben mUll unb fegt bie ~cl'e [o, ball
ber >minfer bc{l 6treifeng bem her einaufaffenben .Ranten gfeicf) ift.
:Ilie bcbei entjtehenben lBrudjHnien müffen auf beiben eeiten be~

@5trcifen~ ben lffiinfeI ga Ilii er en , ufier ent 9 egen 9ef eßt ge~

ric()tet fein.
~aät man um mehrere ~den ein, [o bead)te man, bau bie lBmd).

Iinien auf ber red}ten 6eite fymmetrifd) liegen.

9lä~cn bcr ~cfeu. IDtan nägt bie biugortalen lBrücf)e be~

~infaf3ftreifen~ ~ D~ I an, ober fdj!ägt ben ®treiien mieber au~~

einunber, regt ign recf)t~ auf redjt~ unb nä~t in ben iSrucf)finien
eine einfadje Vla~t. IDtan fdjneibet ben eitoff lii~ 1/ 2 cm nor ber
91agt cß, menbet ben ®treiien unb regt i~n mieber 3ufammen.

H. !lrt.
!BDmä~elt bc~ Streifcn~ mit einfadjcr !Jlaf)t; fna4J4Jfantigee

übernä~cn auf ber redjteu Seite.
lBeim ~infaffen fon 0 eb ger r ü m m t er .Ranten garte man

ben :etreifen etroa~ ein, beim ~infaffen fonfao gefr ü m m t er
5lanten be~ne man ign aug.
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Übernä~cn :
~ic lßrud)fante be~ 6treifen~ bedebie einaufaHenbe 6tf)nittfante.

60ll ber6toffteil burdJ ba~ G:infaHen nerg rüjte rt werben, [o bilbet
man bie lBrudJfinie in entfpretf)enber (intfernung von ber 6djnittfante.

1II. tld.
!Bornä~en be~ Streifene mit einfad)er !Jla~t, ~nfäumen auf

ber Iinfcn Seite mit ber {>anb.

IV. ~rt.

lill i e ill: r t 3, man nerbinbet jebndj beim mor Il ä gen ben
2treifen mit bem ilirunbftoff burdj fnappfantige~ ill:ufnägen.

~inf4"en mit tJ4U\).
3ebcr 91äf)mafdjine ift ein ill:pparat 3um lBanbeinfafien bei.

gegeben. ber aber [o meijt nitf)t gut [unltioniert. 9Jlan fügre bie
lBorarbeiten mit ber ~anb aug.

9Jlan gat nerjdiiebenc \2hl~fü()rung~arten 1).

I. !hi.
GiinidJieben bee Stoffee ~ltJiid)en bie !lanten bc3 ~ufanlUten.

gelegten lBanbeß.
!Borarbciten: 9J1an legt ba~ ~anb parallel mit bem Bänge.

[eben 3ufammen, [o baü eine lillebefante 1 mm vorftegt; lBanb au~

[pröbem 9J1ateria( plättet man nud) bem Begen.
9J1an fdjieot bie .fl'ante be~ ®runbftoffe~ 1/3_1/2 cm awifdjen

bie beiben SteHe be~ manbe~ (bie norjtehenbe lillebefante liegt auf
ber linfen ®tofffeite) unb geftet.

H . !trt.
Stra~~fantigeß ~ufnä~en einer fBanbfante anf ber red)ten

Stoffieite. 2(nidumen ber ~ltJeiten !lante auf ber linfen Seite.
G:infaiieu um Gilfeu: 9J1an legt bie (iden [o, bab bie befrei

auf beiben ®eiten entltehenben lBrud)Iinien ben lillinfel qalb i er en
unb en t gegen ge fent geritf)tet [inb.

~efeftigung ueu edJli~fdJnittfanten.

~ie 2JdjIißfdjnittfanten fönnen vefeftigt werben:
1. burdj 6äumen,
2. bunf ®egenfenen mit 6toffftreifen,
3. burtf) G:infaffen "

1) j)'ajit man roaldjbare @egenftänbe mit !Banb ein, 10 lege man bas<
fellie Dorger in lod)enbes mlaffer unb liügle es.
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(~n bejonberen iJäUen menbet man bei ein em 6Cf)li§ 3m ei
~efeftigung~arten cn.)

$efeftigeu Durd) Säumen.

~nl11enbung: bei E5Cf)li§en ber Un t er r öde, ber .\;i er r e n
unb ber .fl'naben!)emben.

Uutenotf.Sd)li~e (in bie ffiodoa!)n eingefd)niuen). 9J1an [telle
utr beiben ed)nittfauten 6äume in ber ~reite non 2-3 mrn !)er
(moraroeiten [inb mit ber .\;iaub aUlS3ufü!)ren); 1 crn 00 r bem ~ube

be~ 6d){i§e~ müjien bie 6äume [djmuler merben unb am ~nbe

fVi~ ausraufen. 9J1an oefeftigt bie ~cfe mit .fl' n oVfl 0 d) [ti d) unb
arbeitet 1/ 2 cm ober!)alb ber ~cfe einen ffi i egeL

Sd}li~e Der .peneu~ nub ~nnlJtU~embcn (ffiumvHdjli§e). Wlan
regt bic 6äume nad) ber r eCf) t en 6toftieite.

Ober;uum (an ber Iinten 6Cf)li§ fante) :
6aumbreitc für .\;ierrcnf)emben cc. = 31/2 - 41/2 cm,

,. ,. .ftnaoengembcn ca. = 21/2- 31: 2 cm.
Wlan bilbet ben ~ i n f l1) lag (feine lareite göngt bunou ab,

ob her ~aum fnappfantig ober in ~rücfcrbreite genägt werben
foU) . lBom \8rud) be~ ~inid)ragc~ [dmeibet man unten ben 6toft
rnintelredjt 3um 6d)liu in boppelter 6aumbreite ein, legt ben llrn
id)lag, geftet unb nögt an beiben larud)fanten.

Uuterjanm:
lareite be~ ~infd)fage~ = ~infd)lag belS Dberfaume~ + 1/3

l>i~ 1/ 2 cm.
lareite b es Umfd)fage~ = Umfd)fag beg Dberfaum~

- 1/3_1/2cm, 9J1an bilbet ben ~infd)fag unb id)neibet ben 6toft
unten rointelredjt 3um 6Cf)h§ in ber 6aumbreite - 2 lffieoeföben
ein. 9J1an fegt ben UmfCf)fag, geftet unb nägt ben larud) be~ ~in~

fcf)fags mupptcntig auf.
~ufeinanbernä~en ber Säume: 9J1an [tedt unb geftet ben

Oberfaum [o auf ben llnterjnum, bab ber larud) belS Umfcf)laglS
1/ 3 _ 1/2 cm übergreift (man entferne bie 6tednabeln erft nad)
laeeubigung ber mrbeit).

Wlan fegt ben 6toft unterhclb ber 6äume in eine ~ 0 VPe[~

falte (Ouetfd)falte). lareite ber ~alte = lareite bes Ober~

[cums, 9J1an oerbecft bie ~d)nittfanten . burd) einen 6toHftreifen
(mit 3ugefpi§ten ~nben) in ber lareite non ca. 8-12 mm. ID1an
nö!)t bie larucf)fanten be~ 6treifens fnnppluntig auf.

~ft ber '5toff 3ur '5d)litlliefeftigung burd) '5äumen 3U fd)ma[, [o Iie.
feftige man burd) @egen fe!len. ffilan mufl in bie]em jJaUe bie
'5d)nittfanten uud) auf ber linfen '5eite ber IllrbeH burd) einen '5toff.
ftreifen verbenen. (9Jlan fann aud) beim @egenfetlen eine ~oppelfaUe
bilben, wenn man in her '5toffmitte einen lStreifen lStoff ~erau5fd)neibet.)
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$efeftigen burd) 6}egeuftflen.
mnlllenbung: l8ei ffiocffdllinen (awifd)en aroei ~eilen) .

filan bringt ben lBerfdl(ub awifdjen lBorberteil unb Seiten.
te i( ober 3mifdjen 3tu e i ffi ü cf t e i Le n an. IDtan fdlneibet an einem
€5eitenteil ober an bem Lin fen ffi ü cf t eil ben Untertritt cc, 30 cm
Iung unb 4-5 cm breit an.

.8ufd)neibtn ber Streifen: IDlan fd)neibet ~ormftreifen.

l8reite belil Oberfd)Iinftreifenß = 5-6 cm,
" ,. Unterfdjlinftreifenß = ~reite beß angefd)nittenen

llntertrittß + 2 cm, ~ft fein 6toff für ben Untertritt enge
fd)nitten, [o oefeftigt man bie untere 6d)linfante burd) ~ i n fa f fen.

91ä~en: filan fent Li n fß gegen. IDlan beadlte, bab ber ~rud)
ber oberen 6d)linfante 1 cm über ben ~infd)Iagbrudl beß Unter.
fd)linftreifenß greift.

!8efeftigen burd) ~infllffen.

!{nlllenbnng: gur ~efeftigung fämtlid)er €5dlIinfanten. ~uß.

na~me: Sd)line ber .RleiberrMe unb ffiumvffdjIi§e ber ~erren" unb
~nubengemben. .

.8ufdjneiben ber Streifen: IDlan fd)neibet 3ttJei €5treifen in ber
9Hdjtung her 2ängeiöben:
Doerfd)Iinftreifen: 2önge = 6d)Iinlönge + 21

/2-3 cm,
~ r ei t e = boppeüer l8reite beß fertigen

(Streifenß.
Unt er fdjLi n ftr eifen: 2 ön ge = ~djIinrönge + 1 cm,

~ r ei t e = ~reite beß Doerfd)liMtreifenlil.

~ornii~en.
~orllrbeiten: filan oerlöngert bie Sd)Ii§Iinie burd) eine 6tridj.

ober ~eft(inie.

~lii~en: 9J1an überlege, mit welcf)er €5djlinfante ber Ooer.
fcf)linftreifen nerbunben wirb. IDlan fd)lieflt ~ rau en « u11 b IDl ä b•
djen.madjt" ober Staggemben n on redltß nad) t i n t s ,
~rauen. u n b IDlöbd)en.l8einHeiber non ginten nad) Dorne,
t r mel non ~inten nad) nome auf ber unteren JUrmelfeite.

filan nä~t ben €5treifen mit einer fd)ma(en einfad)en ~a~t an,
beren ~anten nad) ber red)ten Seite ber m:roeit [nllert ; ber 6treifen
fte~t am untern €5djHnenbe nor. 2änge ber ~agt =€5d)lin(änge.
~ie ma~t mufl fegr genau gearbeitet werben.

üoernii~en.

~orlltbeiten: filan fdlneibet am untern ~nbe ber ~a~t ben
€5toff Oi~ einen m3ebefaben nor ben €5tid)en ein unb ftreidjt bie
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91agt [n cus, bab beibe 6djnittfanten auf bem ~treifen liegen.
unan fdjCägt ben unten überftegenben ~eil beß 6treifenß auf bie
redjte 6eite ber ~rbeit.

unan trägt auf bem @5 t reif en von ber 6 dj n i t tf an t e
beß 6djIineß bie galb e 5B r ei t e beß fertigen ®treifenß ab unb
von gier auß bie ga n3e iB reit e beß fertigen 6treifen~; man
ftreidjt an beiben 6teUen paraUeC mit bem 6djlit} ein. ~n ber
er ften @) tri djCi nie fdjCägt man ben 6treifen um, in ber 3m ei
te n bilbet man ben ij;infdjlag. (unan beadjte, bab bie IDlitte beß
umgelegten 6treifenß auf bie lBedängerungßlinie beß 6djlit}eß
trifft.) IDlan geftet ben !8rudj beß ij;infdjlageß auf unb ftreidjt
1/4 cm obergalb beß E5djlit}enbeß quer über ben Eitreifen fa ben ~

9era be ein.
9lä~en: IDlan nägt auf Beiben 6eiten beß ®treifenß fn c p p ~

fan t i g ober in ~r üder breit e. unan beginnt auf ber bem
UmfdjCag entgegengefet}ten eeite, nägt biß aur eingeftridjenen mnie,
nägt quer über ben Eitreifen unb bann auf ber EieHe beß ij;in~

fdjlageß.

~Drnä~en:

~ußfül)rung mie beim OberfdjIinftreifen. ~er UnterfdjIit}~

[treilen ftegt um unteren Eidjlinenbe 1 cm nor.
iifJernä~en :
~Drarbeiten: unan ftreidjt bie magt [o cus, bab beibe @5djnitt~

fanten auf bem 6treifen liegen.
unan breitet bie ~rbeit auf bem ~ifdj auß unb legt ben

fertigen Oberfdjlißftreifen übe r ben Unterfdjlißftreifen; man beadjte:
bab ber®runbftoff unterfjulb beß 6djlit}eß 9 1a t t liegt,
bab ber äubere iBrudj beß Oberfdjlinftreifenß p c r nIt e1

mit b en llängefäben beß ®runbftoffeß liegt.
Obergalb ber über ben @5treifen genägten Eitidjreige fti dj t

man burdj ben Oberfdjlit}ftreifen:
auf ber @5 ei t e b es ~ i n fdjlag s einige lillebefäben

vor bem !8rudj,
auf ber äuberen @Seite Ifs_l/"l cm nor bem lBrudj.

unan fdjlägt ben Oberfdjlit}ftreifen 3urüd unb ftreidjt non ben
be3eidjneten jßunften uus purullef 3U ben llängefäben ein. Sn
ber Ei t ri djHnie auf be m Ei t reif en bilbet man ben U m f djlag.
SDie lEtridjHnie auf bem ®runbftoff fteUt bie mnie bar,
auf roeldje ber ~ i n fdj lag beß @5treifenß treffen foll; man bilbet
ben ij;infdjCag bementfpredjenb unb geftet ben .5Brudj auf.

~m unteren ij;nbe beß (fOtreifenß fdjneibet man bie obere @5toffLage
ß einige lillebefäben uor bem äuberen .5Brudj unb 11/2cm l)odj ab.

9lä~en: 9Jlan nägt ben lBrudj beß ~infdjlagß fnappfantig auf.
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~ufnä~en be{l Obctfcl)liilftfeifeu{l:

!8oradieiten: Wlan fteeft ben Dberfdjlitlftreifen auf ben ünter
fcf)li!}ftre ifen; man beacf)te:

haf3 ber @runbftoff unterhclf beß Scf)li~eß gI c t t Hegt,
baf3 ber üubere mrucf) beß Oberfcf)H~ftreifenß pc r a {( er

mit ben Büngefäben beß @runbftoffeß Iiegt,
(W1an entferne bie®teefnabefn n i dj t nor meenbigung ber m:rbeit.)
W1an rnenbet bie ~frbeit nacf) ber Iinten Seite unb fä u m t

ben norüehenben ;teil beß Unterfd)(j~ftreifenß mit ber .\) an ban.
Wan menbet bie m:rbeit unb ftreidjt obergafb her quer über ben

®treifen genügten ®ticf)rei1)e im m:bftanh einer ~ r ü Cf edi r ei te ein.
mOll ber <5 tridj{inie trägt man nacf) unten bie mreite beß ®treifenß
ab. W1an bilbet gier einen ~ in f cf) I ag, entmeber pur a I ( eI mit
ber oberen ®tidjreige, ober man fdj(ägt ben @5treifen fp i ~ ein.

91ä~en: ill1an nägt ben unteren ::teil beß ®treifenß f n a p p ~

fantig ober im m:bftanb ber g)rücferbreite auf. W1an näf)t
3uerft auf ber uorber be3eidjneten etridj(inie quer über ben ®treifen
unb bann ringämn biß 3um m:ußganoßpunft.

mllnii~en vun 6d}nur.

mnltlCltbung: .8um ®dju~ beß ffianheß her meisen llnterrüde
unb ,fl(eiberröcfe ober unberer @egenftänbe.

lJRatcria(: @ef(öppeUe maumrooUfdjnur (man fege bie ®djnur
nor ber mcrroenbung in fodjenbeß lillaHer).

!8orarbcitcn:
W1an nägt an bie Sl'ante beß @egenftanbeß einen5treifen

mitteljt einer einfadjen \nagt, breitet ben ~toff uußeincuber unb
ftreicf)t bie 91agt [o auß, baf3 bie @5djnitttanten nadj b er ® ei t e
beß @5 t reif en ß faUen.

I.)lä~cn :
W1au benugt ben ® djn ur a n n ä g f u b.
~cr edJltltrllltnä~fufi gat auf her unteren @5eite her 'Vruef~

plotte eine ~nut, in roefcf)e fidj bie @5djnur beim mägen einlegt,
W1au breitet bie m:rbelt 10 auf ber mägplatte auß, haf3 her

®treifen r edj t ß Iiegt unb bie \nabel 1-P/2 mm I i n f ß Don her
\nagt einjtedien fann . W1an legt bie @5djnur [o unter ben ~uf3,

ban ginten ein 6tüd' Dorftegt, unh fenft hen ~rüder.

ßeitcn bct mtbcit: ill1an beadjte, baf3 hie mahel immer im
g(eicf)en m:bftanb Don her magt einftid.Jt. ill1an fann bie ~rrbeit

feidjter überfegen, roenn man bie @5d.Jnur Dorne etroaß gebt. madj
bem m:nnägen ber @5djnur nägt man ben @5treifen über.



9J1an nergtert mit:
1. Stid)en,
2. ®enägten .Bacren (an ber .Rante),
3. ijarten,
4. ~d)nur,

5. ißlenben, laoden,
6. ~afpeI,

7. eoutad)c,
8. (ginfä§en,
9. 21nfä§en,

10. ijrifuren,
11. 21pplifation,
12. ~ogIfaum.

1. 6tid)Uet5ierungen 1).
21uf ben ~au~gaItung~.9lägmafd)inen fann man lUeraierungen

mit StelJlJftid)tn unb ginftid)cn (mit 21nwenbung bejonberer mppa.
rate) au~fl1gren .

~.de~i.d.

9J1an wägle mägIicf)ft fr ä f t i 9 e ®toffe, wie 2dnwanb, ~nd),

~rnndt

~it tibedragung be~ IDlufter~ auf ben Stoff.
~ie ein fad) ften lUeqierungen entftegen burrf pcrnllele gerabe

2inien ober burd) frumme 2inien, meldie im mbftanb noneinunber
genügt werben. 9J1an übertrage nur bie er fte mnie auf ben ~toff;

jebe genägte mnie bient ber folgenben aI~ mi cf) tun g ~ I i nie.
9J1an fann bog Wlufter auf oerfd)iebene )ffieife übertragen :

1. ~urd) ~uf~eid)nen (nad) einer ber üblidjen 9J1etgoben).
2. ~urd) .peften.

1. 21 r t: 9Jlan pcujt ba~ 9J1ufter auf unb geftet bie
2inien nad).

2. 21 r t: 9Jlan geftet ba~ \ßapier mit her 3eid)nung
auf ben 6toff, geftet bie 2inien nad) unb
reibt ba~ \ßapier ab.

3. IDlan überträgt e~ burd) bd \Jläqm feIbft auf ben Stoff:
9J1an geftet ba~ ~apier mit ber .Beidjnung auf ben
Stoff unb nägt auf ben 2inien. 9lad) bern mägen
reibt man bag ~apier cb.

- - - -
I) ~ie mnroenbung non 6pe3ialmafcfJinen ift ni# in lBetrad)t ge30gen.



- 78 -

!Ber3ieruug mit Ste4J\Jftidjen.
~er 9läijfaben.
9nan tcnn [ebe ~rt non 9lä~faben cnmenben. €5tarfen

~aben, rnie bi d e .ftorbonnetfeibe, ~i(o,,~lofJfeibe,'.tmift,
9noulin e, 2üfter" ober \ßerlgarn benuge man ftetß all3 Iln te r
[c ben 1); aum Dberfaben wiig{e man bünne mä Ii[e i b e. IDlan
übertrage ba~ IDlufter auf bie Iinte ®eite her mrbeit (man ner
meibe 9nufter mit fiaden .ftrümmungen).

~ie S\Jannung ber ~äbeu.

~ie ®vannung ift fegr forgfältig (auf bem gleidjen lEtoff)
aU~3uprobieren . mei mnmenbung non ftarfem ~aben alß Unterfaben
fteUt man bie Gpannungen beiber ~äben Lo fe.

~nl1lenbung Ulln gierftid)=~~4Jaroten.

9nan übertrage ba~ IDlufter auf bie r e~ t e ®eite ber mrbeit.
9nan nermeibe IDlufter mit ~den unb fe~r ftaden Shümmungen.

~ie meijten mägmaf~inenganblungen liefern gierftidjapparate
für uerfdjiebene 91ägmafdjinen paifenb.

'liie ffiägmafcE)inen.~abrif non IIDertgeim u, (to. in ~ranIfurt a. IDl.
ferti~t eine ~aul1lga[t ' 91ägmafcE)ine (2anllfcE)iffdJen), ,,~rilJle~' ober
'I:lrelftidlmafdJine" benannt, an, bei melcE)er burcE) lBerfteIIungen am
6cE)Iingenfänger ber 'l) 0 p p er ftep p fU cE) in .Itet t enfti cE) ober bo p
peIten .Itett en [t i cE) nermanbelt werben Iunn.

2. (ienä~te Baden (an ber aante).

~ie jBeraierung funn in jBerbinbung mit bem ®egen feyen
ei n eä Stoffftreifenß ober mit bem mufeinanbernä~en

9I ei dj 9 r 0 fJ erlE toff te i I e au~gefü~rt werben.

a) 8.ufenber3ie~ung beim 6Jegen,eQen.
!BlIrnägen:
9natl ri~tet bie ~rbeit mie beim ®egenfetlen linfß ein (man

fdjneibet ben ®treifen etwaß breiter). IDlan bHbet anftatt ber
geroben mäglinie eine ga cf enI in i e.

~ie galfenIinie: 9nan aeidjnet ft u mm Li ni 9e unb nidjt au
Ueine gacfen; awif~en [eber gade aeidjne man eine furae mag e"
redjte Strene (2-21/2 mm). übertragen her gadenlinien auf
ben lEtoff f. Gtidjoeraierung 6. 77.

9nan näge mit neinen 6tidjen.

1) IDlan tann aud) gana fd)maIeß !llänbd)en nIß Unterfaben benllben.
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ft6eruä~en.

!man läf3t uor ber magt 21/2- 3 mm 6toff ftegen unb fd)neibet
an' ben G:den biagonal biß an bie 6tid)e ein. !Inan fdjlägt ben
Streifen nad) ber Iinten €Seite ber mrbeit um, ftreidjt bie 91a~t

fe~r forgfäUig cus unb geftet na~e ben mrudjHnien (bie 91af)t
bilbet bie Bante).

wean nä~t (auf ber redjten €Seite ber mrbeit) Don ben mrud):
Iinien im mbftanb ber fdjmalen SDrüderbreite ober fnavv:
t c n t i g. ~m übrigen oerfäljrt man wie beim @egenfeßen.

b) 8cufenber&ierung beim 'lufeinanberniif)en gleidJ
groiler StofiteUe.

~ulUenbung: .8um ~eraieren Don sr i f fen: unb \ßIum ea u:
b eaü gen, st u f d) en ober SD eden.

~eim gufdJueiben ber €Stofftei(e gibt man an i eber SI' u nt e,
bie mit 3aden ueraiert werben [oll, 3-5 cm au (auf3er ber 91a1)t:
augabe).

~ornii~en :
!man ~eftet bie 6toffteife redjtß auf redjtß nujeincnber (an

meaügen merben bie \5äume 00 r ger gearbeitet). !Inan überträgt
bie 3 adenIinien auf ben €5toff unb nä~t auf benjelbeu.

ftbemii~en :
'wie beim ® egen feßen mit .8c cfen uera i er ung. 91adj

bem ~ertigfterren ber .8aden nägt man bie 6tofftei(e in beliebigen
mbftanb Don ber Bante auf ein c n ber; mbftanb Don ben göd)ften
\ßllnften ber .8aden = 3-5 cm.

3. g:alteu.
~aUen entftegen burdj .8ufammenlegen eineß 6toffteil~ unb

mägen in gleidjmäf3igem mbftanb Don ber mrudjfante.
!man fann 5alten ein aer n ober in @ru ppen nägen.

tiUben bei ~aUen"rudJi.

Wlan gat uerfdjiebene mU0fngrung~arten:

1. !BUben be" !Brudjt~ tn lBllumwoU= unll t!tinenftolfen:
a) in fabeugeraber ffiidjtung: !Inan ftreidjt auf ber Iinten

6tofffeite ein;
b) in fdJräger ffiidjtung &u ben ~äben: !man ftreidjt mit

.\'irfe eines 2inealß auf ber Iinten 6tofffeite ein; man brüde ba~

S3ineal [egr fe ft auf ben 6toff unb ~arte bie 91abel n i dj tau ft eiL
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man lann bie lBrü~e [ü m t Lidier !5arten f~on n or b em
mägen e i njt r ei djen ober ei n g eLn n a d) b em mägen j eb er
!5a I t e.

@inftreidjclt uad) bem Inii~en [eher (laUe (~nwenbung bei
meidien ®toffen). man ftrei~t bie !5aIte fd)arf au{l unb fegt [ie
[o um, ba)3 [ie beim mägen ber näcf)ften !5aIte ni~t ginbert. IDlan
menbet bie ~rbeit unb trägt non ber genägten mnie (nidjt nage um
~nbe) ben mbftanb bi{l aum näcf)ften !5aItenbtu~ mit einem Sl'adon=
maa ab (man gat lB(ecf)maj3e); man ftreicf)t nadj beiben ®eiten ein.

1ll4141arate. man gat mvparate, meldje bie nä~fte !8rucf)finie
fcf)on rnährenb beg mä1)en{l ber !5afte angeben.

2. tJilllen llc~ tJrudie~ tn ~llU: null eeillenftoffeu
(ober fe~r meidjen ~aummollftoffen) .

man aeicf)net bie mrudj(inie auf bie Iinte etoftfeite mit Sl'reib
ober lBfeiftift unb geftet auf ber 2inie.

man menbet bie mrbeH unb ljeftet auf ber redjten ®eite bie
!5afte etmaä unterhulf ber 91ä1)Hnie.

man [teüt bie !8rüd)e f ä m t I i ~ er !5aften nnr bem mä1)en
ger. Illn~na~me: lBei · bid)tfiegenben !5aIten.

'liifJen
(]. mägen im mbftanb non einer mnie, 6 . 53).

!hllllenllbafe ijil{re:

1. ~cr gc\tlö~nlidje Iniigfuff: a) aum mägen br ei t er unb
m i t t el b r ei t erjjnlten mit lBenuBung be15 mägvlattenIineafg,
b) 3um mälJen ga n3 f dj mare r !5aIten mit !8enußung feiner
Sl'anten al15 2 ineaf.

2. ~cr (laUcnfnff (fdjmafer mäljfuü): anm mägen f cf) mal er
!5nften mit !8enußung beg 2 i n e al13. (SDer ~a(tenfuj3 ift nicf)t
allen mäl)maf~inen beigeqeben.)

3. ~er Stantenuii~cr: aum mägen ga na f djmal er !5aHen
mit ober ogne !8enußung beg mneaf13.

man nägt auf ber 6eHe ber !5aIte, roel~e fväter 0 b en Hegt.

!Btelen (fBiefenfaIten).

Unter miefen oerftef)t man gana fcf)male ~a{ten . 9J1an nägt
ßei ihnen in [o geringem mbftanb non ber !8ru~fante, ba)3 man
mit ben !5aHen ~de n unb fr u m me 2i n i en bilben tunn.

mUbet man mit ben miefen 9J1ufter, fo uermeibe man
!5iguren mit ftaden Sl'rümmungen. (übertragen ber
IDlufter auf ben 6toft [. @)ticf)oeraierungen.)
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!IJlan fann in bie laiefen feine 6Cfjnürdjen einnühen (f. unten).
91aCfj bem 91ägen [pennt man ben 6toff mit 91abefn ober

.8roeden auf ein larett (ohne if)n au neraief)en). Will man ben
6toff p l ü t t.e n , [o [pennt man ign mit ber Ii nfe n 6eite
n n dj 0 fi en unb fegt roeidjen iStoff unter.

4. 6~nur.

!IJlan fann 6djnur ei nn ä gen ober auf n ä f) en.

a] (finnii~ett lJer I$dJttur.
IDlaterial: ® ef( 1\ ppeLte bau m tu0 If en e Edjnur (in brei

Stärten norrätig), roeiber lain bfa ben.
!IJlan fann 6djnur in ein en @5toffteH ober aroifdjm 0tuei

6toffteile (Dberftoff unb 5utter) nägen.

~innä~en in einen StoffteU.
~nwenbung: .sum laiChen eingelner 6djnurfinien in ger c ber

ober fr u m m er ffiidjtung.
~orarbeiten: !IJlan bifbet im @5toff einen 18rudj (mu~fügrung

[. 5aUennägen 6. 79). !IJlan fegt bie 6djnur atuifdjen beibe @5toff,.
lagen unb fCfjiebt [ie bidjt an ben 18rudj; bei lBerarbeitung rneidien
@5toffe~ ober beim laUhen non ~cfen unb frummen 2inien geftet
man bie @5tofflagen neben ber 6Cfjnur cuieinunber. (übertragen
ber mufter auf ben iStoff f. Stidjneraierungen 6. 77.)

lJlä~en: illlan benu~e ben ~antennä~er .
9.J1an aiege benStoff etroa~ naCfj fi nU unb brüde bie @5Cfjnur

feft an ben 18ruCfj.
!Bei mand)en 91ögmafd)inen ftid)t bie mabel nief)t bief)t neben her

6d)nur ein. 9.Ran beobad)te, ob bie mahe[ beim 113affieren hell ffufiell
mit her reef)ten ,fiante ber tlrudplatte in einerQ;bene ftegt; ift hiell nid)t
her ffall, [o laffe man bie stante abfeilen.

~innä~en 5wifdjen Oberftoff unb irutter.
mnwenbung: .8um laUben non 6 dj n ü r djeng ru p p en in

ger a ben ober tuen i 9 gd r ü mmt en 2 in i en.
~orarbdteu: !IJlan f)eftet ben Dberftoff auf hag 5utter (ber

Dberftoff muü ettua~ gröber fein), beaeidjnet bie erfte 91iif)finie unb
nägt bie 6toffteUe cujeiucnber. illlan fegt bie 6djnur otuifdjen
Dberftoff unb 5utter unb fdjie&t [ie bicf)t an bie iStidjreige.

lJlä~en: illlan &enu§t
a) für feine Sdjnur: ben Sdjnureinnä~ful1.

2[uf her unteren fflöef)e her~rudplatte befinben fief) mehrere fd)male
parallele ~nuten our 2lufnagme her @;d)niird)en.

~,~ ren b fen. ID1afdjinenä~en. 6
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b) für [t ü r f er e @5cf)nur: ben Slantennä~er.

~eim 2eiten gaUe man ben Dberftoff Ioder unb aiege ba~

~utter ftraff nacf) Iinf!3.

b) t(ufuii~ett ~e~ SdJuu~.

IDlaterial: @eflöpperte [eibene ober buummollene @5tfjnur.
W1an fann ben SdJnurannä~fuD benugen, wenn man bie

~riiderftange etwa13 feitwärtg bregt.

5. ~{enben, lBorten.
Unter ~lenben nerftegt man fcf)malere, an beiben @5eiten mit

~rutfjfanten nerjehene €>toffftreifen (~Ienben aug Xutfjftoff [inb
nitfjt immer mit lBrütfjen nerfegen; man beaeicf)net [ie in ber flon
feftion aI~ "offene ~IenbenM).

!Borten (®äfcf)eborten, 2i§en, ~erfule13borten 2C.) [inb fcf)malere
gewebte ober gefIotfjtene @)treifen mit feften .Ranten (m3ebefanten).

~e~iteUeu ~e~ tneu~en •
.8ufdJnciben:
tiabenrid)tung: ill1an fcf)neibet lBIenben [u benger ab e, f cf) r ä 9

ober aI13 ~ 0 r mb Ienbeau. SDie ~abenritfjtung wirb burrf bie
mrt unb ffiicf)tung ber ißerbinbung13Iinie awifd)en ~Ienbe unb
®runbftoff bejtimmt,

!Breite beß lBlenbenftreifen{l: für fcf)male lBlenben ober lBlen"
ben aug burcf)fcf)einenbem etoff = hoppelte ~reite ber fertigen
~Ienbe: in aUen übrigen ~ällen = lBreite ber fertigen lBlenbe+ awei 91agtaugaben. .

.8ufdJnciben ber tiormblenben: unan aeicf)net bie ~orm auf
~apier, überträgt bie Umriffe burrf .R' 0 p i er en , ~ auf en ober
.6eften auf ben @5toff unb fcf)neibet mit Sugabe au13. ((Siege
autfj unten: ~erftellen ber ~rücf)e 4.)

.perftelItn ber !Brüd)e:
(6iege lBrücf)e her ~arten €>. 79.) muflerbem gat man nod]

cnbere mu!3fügrunggarten:
1. IDlan 5ie~t ben Streifen unter einer Wabd fort (mnwenbung

bei ~aumwoU. unb 2einenftoffen): unan fcf)lägt bie lBlenbe einige
3entimeter lang ein unb legt ben fertigen Xei( auf eine fefte,
weid)e Unterlage (~Iättbrett, Sl'iffen, .flnie) mit ber red)ten (Seite
natfj oben. unan überfpannt bie lBlenbe mit einer 91abeI (genau
in ber lBlenbenbreite), gält ben CStreifen fegr ftraff unb aiegt ign
mit ber recf)ten .6anb unter ber 91abeI natfj ginten fort; vorne



- 83 -

leitet man i~n über bie @5pite be~ Iinten .Beige~nger~. unan fann
bie ~rüd)e feftplätten.

2. IDlan 3ie~t ben Streifen burdj 3wei ~araUde l.tinfdjnitte
in einem Stülf starton: ~reite ber ~inrd)nitte = ~reite ber [er
tigen ~renbe , ~niftanb uoneinunber ungefägr = 6-8 cm. (ill1an
benut\e [reifen .Radon.)

!Inan befeftigt ba~ <Gtütf ~adon vorn mit .Bill eä e n auf
einem ~ re t 1. !D1an fd)lägt bie ~Cenbe ca, 10 cm lang ein
unb aieljt [ie burcfj ben n or beren ~infcfjnitt von 0 ben , burd)
ben l} in t er en ~infd)nitt von u n t en. EeHen belS etreifen~ rnie
bei 9Cr. 1.

3. IDlan ~eftd ben Stoffftreifeu um einen Streifen startou~
~a~ier: ~ r ei t e be~ .Rartonftreifen~ = ~reite ber fertigen ~(enbe,
Bänge = 30-50 cm.

!D1an fdjlägt ben Stoffftreifen um ben ~artonrtreifett unb
nerbinbet beibe @3cfjnittfanten mit .G eben [t i d) en. ,6at man faft
ben ganaen .R'adonftreifen übernägt, [o aieljt man il}n vor; ba~

~nbe mub nod) in ber ~renbe [teden bleiben, filan fägd [o fort
oi~ aur ~ertigftenung ber ~lenbe. ill1an plättet bie ~lenbe (bei
[pröbem 6toff fcfjon roägrenb ber mrbeit).

4. IDlan ~eftet ben Streifen um eine l.tinlage (befonber~ für
~ 0 r mb Ien b en unmenbbcr). unan fd)neibet einen ~ i n lag e ~

ftre ifen au~ 'wattiedeinen, @aae ober einem anberen ~utterftoff

au, genau in ber ~orm ber ~lenhe. filan ~eftet ben Streifen auf
ben Stoff unb fd)neihet ign mit 91aljtaugaoe nacfj . !Inan fdjrägt
bie <Gtofffanten über ben ~inrageftreifen, geftet unb plättet.

5. IDlau ftdlt bie $leuben mit ~lJ~araten ober IDlafdJineu ~er.

$lenbeualJ~arate in 6 verfd)iebenen ~reiten ou ergarten fiei
!D1 0 r i t\ .G art u n g, sn r e~ ben ~ m., ~aifengau~ftraiJe. \ßrei~ iebe~
mpparate~ 0,50-1 !Inf.

~ufniifJen ber tllenben unb tioden.
9Ran beaeid.Jnet auf bem gröberen 6toffteH bie meroinbung~.

Iinie unb ~eftet bie ~Cenben ober ~orten auf.
$orteu nä~e man in [tu r] gefrümmter Binie nur auf,

rnenn [ie f cfj mc I [inb, ober wenn i~re .Ranten fid) (wie bei ge~

flöppelten ~orten) etroa~ auf a mme n f d.J i eben Caffen.
~inigen 91ä~mafd)inen ift ein ~ 0 r t en~ 0 ber ~ a nb auf ~

n ä ger oeigegeoen.
'Der lBaltbQufnä~fufi. ~n ber ~rucfplatte ift red)ts feitlicg ein 6d)li§

angebracf)t. !.man fcgiebt bie !Borte Don oben burd) ben ltid)litl; fie wirb
fo unter ben ~ufl geleitet, baf! bie mabel fnappfantig einftecgen fann.

6*
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6. ~afl'el.

~eim ~afpelieren cergiert man mrucf)fanten mit einem fcf)malen
lBorfloü von ®toff. lInan nermenbet meiit Eitoff, ber vom @runb~

floff cfirneidjt.
~4f~diertn Der ~{enDen •

.8uitf)neibcn: illlan fd)neibet einen etreifen in ber %aben~

ricf)tung ber mlenbe (für ~ormbrenben meijt fcgräg); ~reite =
boppelter mreite be~ lBorftoüetl + 2magtaugaoen.

~orarbeiten: illlan l)albiert ben etreifen in ber 2ängeridJtung
unb fJeftet ihn fo unter bie fertig oorgerid)tete ~lenbe, baj3 bie
~rucf)fante gleicf)mäuig breit vorftegt.

lJläC,en: man nägt bie ~lenbe fnappfantig auf.

~egenfe1ien mit ~tlf"el•
.8uitf)neiben beö Streifenß: man fcgneibet ben Eitreifen meijt

fd)räg au; iBreite = ~reite beg morftofJeß, mit ber ~reite beg
fertigen ®treifen auf ber Iinten ®eite [ummiert, + 2 lJlagtaugaoen.

!Borarbeiten : illlan bilbet auf ber linIen ®eite beg ®treifenßeinen
Umfd)lag in ber ~reite beg lBorftofJel5 + 1 magtaugabe. illlan gertet
ben 'Streifen [o über bie au oefeftigenbe ~ante, bau bie redjte
'Seite oben liegt, unb bie ~rud)fante über bie 'Sdjnitttante greift.

lJläqen:
~ornäqtU : ill1an näljt 13 u r n I 1e1 mit ber ~rucf)fante; mo~

[tunb non ber ~rudjfante = ~reite beg morfto\3eg.
ÜberuäC,cn: [. @egenfenen ®. 68 .

7. 60utadJe (m~e).

Übertragen beö IDlufterö auf ben Stoff: f. Eiticf)tJeraierungen
'Seite 77. Wlan nermeibe illlufter mit f pi nmi n f[ i gen ~ cfen.

~oraroeiten: illlan wiefelt bie 60utadJe 9rat t auf eine @a r n~

r 0 [ 1e, fent bie molle auf ben Li n f en @arngalter unb bie molle
mit bem mägfaben auf ben r edJ t en @arn1)aIter.

illlan oenunt ben 6outacgeaufuäf}"ijufi. illlan fäbeIt bag
~nbe ber eoutad)e burdj bie tJ 0 r n in ber 'tlruefplatte nngebrudjte
,öffnung unb aie1)t el5 nnrf 1) i nt en. Wlandjen lJläl)mafcf)inen ift
ein tJ er fteU 0 ur er ® 0 u t a d) eauf n ä 1) ~ iJ u \3 beigegeben, mit
bem man @5outad)e in ver f cf) i eb e n en ~reiten, aud) fdjmale
~ 0 r Ien aufnägen fann.

Wäf}tU: man leitet ben Eitoff [o, baj3 bie mabd genau bie
mnien beg 9J1ufterl5 trifft.
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8. (i;infä~e.

~infäße Iönnen mit bem @runbftoff in geroben ober in
frummen 2inien nerbunben werben; man fann mit bem ~infoß

(feten bifben.

a) ~trbiubuuß in ßtt'dber ~iuit o~nt «fdbilbuug.
lBerbinbung~llrten1) :

1. @3aumna~t,

2. fIad]e Sfappnaf)t,
3. mit m-nwenbung einer }Blenbe ober }Borte.

lBorarbeiten:
~qeidjnen ber lBerbinbung~{inien:

Wlan beaeid]net auf bem @runbftoff bie me r bin b u n9~ Linie n
unb [dmeibet ben €ltoff (mit .8ugabe für bie 91ä1)te) cuäeinunber.

iBerülfjidjtigcn bes ~infll~mufted:

:Die WHtte einer !In ufter f i gur mub auf bie illlitte ber @3 t 0 f f"
fan t e treffen; bei ft)mmetrifcf)en !Inuftern mub bie gl ei cf) e 9Jlufter.
figur cu] m- n [u n 9 unb ~ n be ber Sfante treffen.

~in~alten ber G:inia~fantcn:
lSei merbinbung mit lBreitejdinittfanteu redmet man:

für 9 e1) ä fe I t e ~infäße pro !Ineter burcf)fd)nittlid}
8 Oll,

für ge fl ö ppelt e ~injäße pro !Ineter burcf)fd)nittlidj
5 Oll,

für @5 tider e i e i n f äße pro IDleter burcf)fd)nittlid)
2-4 Oll.

lSei merbinbung mit 2ängefdjuittfautett ober fd)rägcn @5d]nitt"
fanten redmet man etwa 1) u If fouiel ,

mä~ett.

1. 51tuUleubuug ber Sanmua~t:

11.) lBerbinben mit fabengeraben Sdjnittfantcn: !Inan arbeitet
bie Eiaumna1)t nad) m-rt 1 Eieite 60 . }Bei merarbeitung non
tSticfereiein;äßen mit .\501)lfaumfanten fann man, nacf)bem bie
®äume fnappfantig aufgenä1)t [inb, nod) einmal bicf)t neben ben
.\5of)lfäumen nühen.

b) lBerbinben mit fdirägeu Sdjnittfauten: 9Jlan arbeitet bie
@5aumnäf)te nad) m-rt 2 EieHe 60.

1) ~ie Illmuenbung Don SlJe3ialmafd)inen ift nicf)t in metracf)t ge30gen.
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2. ~nw enbung ber f(adjen stalJ~na~t:

mu~fü~rung f. Seite 61 (nur bei StiCfereieinfiißen).
3. ~nwenbung einer ~lenbe Dber ~orte:

I. !tri.
!Bornä~en: (,6erftellen ber ~lenben [. Seite 82).
9J1an legt ~infaß unb @runbftoff wie aur ,6erftellung einer

einfacf)en ma~t ({inf~ auf {infg) aufammen. IDlan ~eftet bie ~lenbc

ober laorte fo über bie .ftante be~ ~infaße~, ba{J i1)re untere ~ante

bie merbinbung~linie be~ ~infatle~ b eCf 1. IDlan nii~t bie untere
.Rante fnappfantig auf.

ftbernä~en :
IDlan breitet ~infaß unb @runbftoff c u s ei n c nb er unb ftreiCf)t

bie 91a1)t fo cus, baf! bie lalenbe auf bem ~ ru n bft0 ff Lie 9 1.
m1an ~eftet bie lalenbe unb nä~t bie atueite .Rante fnappfantig auf
ben @runbftoff.

II. "ri.
!Bornä~en: (.6erfteIIen ber ~lenben f. ~eite 82).
IDlan geftet bie ~Ienbe ober ~orte [n auf ben ~runbftoff,

baf! eine i~rer .\lanten bie beaeiCf)nete merbinbungglinie beCf 1.
lBei !lleraroeitung Don 6tidereieinfütlen tann man bie Q3lenbe uud)

auf ben @infatl ~efteni mnroenbung oefonber~ bei!llerbinbung bes
@infatles mit einer geträufelten $tante.

IDlan nä~t bie en t 9egen 9e[e ß t e .Rante fnapplantig auf.
ftbernä~en :
m1an bHbet mit bem norfte~enben <Stoff einen ~ i n f Cf) I c 9 ;

ber larudj be~ ~infcf)lag~ muf! 1 mm norfte~en. IDlan fdjiebt bie
.Rante be~ ~infatle~ (ober be~ ~runbftoffe~, menn bie 5ßIenbe
auf ben ~infaß ge~eftet ift) unter b i e ~lenbe , ~eftet unb nä~t
fnappfantig.

b) tierbinoung in fruuuner ~inie,

e) ~erbinouug mit tfcf6iloung.
!BerbinbungBarten:

1. srnappfantige~ mufnii~en be~ ~runbftoffeß,
2. @5Qumna~t,

3. mit mnmenbung einer mlenbe ober laorte.

!Borarbeiten :
!Be3eid)nen ber !BerbinbungBlinien:
m3irb ber ~infQß inmitten ber @5toffflädJe angebracf)t, [o fdjneibe

man ben au nergierenben XeiI ber @5tofffliidje Quß ~ ap i er bar
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(bünneä e5ifjnitt~ ober !j3außpapier), aehf)net bie merbinbungßfinien
für ben ~infaß auf unb überträgt fie auf ben ~toff bunf .fl'opieren,
.Geften. (~dbi(bung f. unten.)

ill1an qeftet ben ~infaß auf baß ~apier (bie redjte @Seite naifj
oben) I). (m u ~ n a f) me: bei !Berbinbung mit mnwenbung einer
?Slenbe ober iSorte).

~uff)efteu be~ ~infa~e~ bei trummeu 2Jerbiubung~linie'1: [/lan
1)ärt ben ~infaß an ber fonoeben 5?ante faft gar nid)t ein; an ber
fonfaoen 5?ante f}ält man i1)n [o weit ein (burd] 5?räufeln mit fegr
fleinen ®tiifjen), bafJ feine 2änge ber o2änge ber bcaeicgneten mer~

binbungßlinie gleicg ift.
2luf~efteu be~ ~iufa~e~ bei ~tfbilbuug: ?Seim mufaei ifj n en

ber !Berbinbungßlinien beftimmt man bie ~cfpunfte [o, bau
bie ill1ufterfiguren an ben ~cfen f1)m met r i fdi geteilt werben.
!B 0 r bem mufgeften beß ~infaßeß b i I bet man bi e ~ cf en unb
nä1)t [ie mit einfacger 9lagt ab; bie 91agtfifjnittfanten fcgneibet man
gana fcgmaf a6 unb befeftigt [ie mit 5ln 0 p fI 0 ifj [t i cg.

~uf~efteu be~ Stoffe~:
[)lan qeftet ben @Stoff mit ber Iinten ®eite übe r ba~ ~apier

mit bem aufge{jefteten ~infaß; bie lBerbinbungl3linien be~ @Stoffeß
unb ~infaßeß müffen ficg be cfe n. [/lan burd)fifjneibet ben e5toff
ami] cg en ben 2 i nie n unb bilbet i n b enfer lien ~ in f dj I ä 9e.
mn fon fa 0 g cf r ümmt en @Scgnittfanten unb an ben ~den mit
fon fa 0 en }ID in fern bringt man im ®toff ~infcgn itte an.

~iifim.

1. Sluallllfantigeß 2lufnägeu be~ ~runbftoffeß:
~oruäf}eu: [/lan {jeftet bie iSrüifje beß ~infifjragß auf, r eiUt

bu~ !j3 a pi er ab unb nä{jt bie iSrüifje fnappfantig auf (man fann
ba~ !j3apier audi erft nad) bem 9lä{jen abreifJen).

ftbemäf}eu: lIDie bei ber ®aumna{jt mrt 2 (f. ®eite 60) (bei
~cfbj(bung nä{jt man mit bee ,6anb).

2. Saumnaljt:
~oruäf)eu: [/lan {jeftet bie e5toff6rücge mit @5 c um fti ifj en

auf unb r ei Üt baß ~ upie r ab. [Ilan roenbet bie mrbeit, oer~

binbet ~infaß unb @runbftoff mit ein fa cg en 9lä{j te n (bei
fcgroierigen ~ormen näge man mit her ,6anb).

ftberuä~eu: lIDie bei her ®aumnagt mrt 2 (f. @Seite 60) (liei
(% db Hbun 9 nägt man mit her ,6anh).

3. 2Jerbiubung mit 2luUlenbuug bou ~lenbeu ober ~orten:

[/lau {jeftet unb nä{jt bie iSlenben 0 0 r bem sn ur cg fifj n ei hen
beg @5toffeß auf. 9lägen: lIDie bei lBerbinhung in geraben mni en.

') !Beim !Bilben einfacljer 'ffi!\uren faltn man ben @infa!l auf ben 6toff
geften (auf ber linfen 6eite). .
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9. ~nfiU~e.

!8e~6inbung~Clrten :
wie bei (ginfä§en.

(WHtullter menbet man aud) bie fIad)e .Rappnagt an).

18orarbeiten.

~n~eften bes ~nfa,es:

lBerbinben mit fonue~ gefrümmten Sdjuittfauten: IDlan IJäH
bie ~ante be§ mnfatle§ (mit ffeinen morf1id)en) fo weit ein, bab
ber mnfatl mit bem ®runbftoff e0 en Hegt.

18erbinben mit fonfall geffÜmmten 6d)nittfauten: IDlan
[dmeibe; bie .Rante be~ mnfatle~ ein unb beg nt fie.

lBilbeu nun ~lfen: 1. Wlan fan n b i e (g ä en ab n ä gen; bie
91ägte müffen bie Wlufterfiguren ft)mmetrifd) teilen. 2. ID1 a n fan n
fr ä uj el n. 3. ID1an funn ~ a Lten 0 i I ben; bie ~a(tenorücf)e

müffen ft)mmetrifd) liegen.
j)lä~eu.

mu~fügrung wie bei ~infätlen .

10. iYtifuren.
Wlan unterjdieibet Stofffrifuren (jubengerube ober fd)räg ge~

fd)nitten), Stictmifrifuren.
Wlan fann eine ~rifur mit bem ®runbftoff in geraber ober

ftllUlUlcr Einie uerbinben ; man fann ~cteu bilben,

fänge De~ ad'u~.

~abengerabc 6tofffrifur, Stictereifrifur 11/3-11/ 8 mal bie
2änge ber merbinbung!3Hnie.

6djräg gefdjnittcne Stofffriiur, etwa~ weniger.
lBei frnmutcn 18crbinbungslinien red)net man, je nad)bem bie

mnie fonuc~ ober fonfau gcfrümmt ift, etwa~ 3u ober ab.
.8ugabe für ~lfbUbung.

ijlfcn mit fonllc~en 2Binfdn: IDlan red)net für eine (gäe mit
red) t em ID:Hnfer eine €5treäe = 2 mul bie ~rifur1ireite i für eine
~äe mit ftum p f em ober fp i § em ~infef etwa~ mehr ober
weniger.

ijlfcn mit fonfallem 2Binfel: meredjnung wie für gerabe mer~

1iinbung~linien of,me ~ä&ifbung.
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'8er6inDung Der ~rifur mit Dem (lnnbftoff.
srräufeIn, Drbnen unb !BerteHen ber ~arten @3eite 57.

~rifuren fönnen an gen 11 gt ober auf gen ä gt werben.

Wnnä~en ber ijrifnren:
lBerfJinbungßarten [, ~inräße 15. 85. m-uüerbem rnenbet man an:
~nnä~en mit <Megenfe~en einr~ Stoffftreifcne:
IDlan ridJtet bie mrfJeit wie beim @egen fe ß en r edJ H~ 0 ber

Li n fg (], Seite 68) ein; awifdjen @runbftoff unb 15treifen geftet
man bie ~rifur.

Wnfnä~en ber ijrifuren:

tltd,tnlluno~llrtm:
1. mit m-muenbung einer ~fenbe ober lBorte,
2. mittelä einer ~arte,

3. mit einem .Röpfdjen.
ID1an beaeidjnet auf bem ®runbftoff bie !B erb in bun 9ß Linie.

1. Wufnä~en mit einer ~fenbe obet ~orte:

!Bornä~en: IDlan geftet bie lBfenbe ober lBorte [o auf, baü
bie Sfante, wefdje über bie ~rirur greifen [oll, bie beaeidjnete mer"
binbungßfinie bedt; bie ent geg en g e j eg te Bante nägt man fnnpp"
fantig auf.

ftbernä~en: IDlan fdJiefJt bie ~rifur unter bie lBlenhe ober
~orle unb nägt bie atu ei t e src n t e fnappfantig auf.

2. ~ufnä~en mittel~ einer ~alte:

ID1an gat awei mUßfügrungßarten.
I. Wrt.

!Bornä~en: IDlan geftet bie ~rifur fo auf ben \Stoff, bnü bie
~ r ä u[eIr i nie bie beaeidJnete !B erb i n bu n 9~ Linie bed t; man
nägt auf ber .Rräufeninie.

ftbernä~en: IDlan fdJneibet bie ®dJnittfante her ~rifur fdJmaI
afJ unb rnenbet bie mrfJeit. IDlan bilbet auf ber Iinten @3tofffeite
eine ~ alt e, beren ~rudJ fidJ mit her ~rifurfante b ecf t, unb geftet.

ID1an nägt auf ben €5tidjen her mornagt.
11. Wrt.

!Jornä~en: IDlan nägt auf ber redJten €5eite beg ®runbftoffeg
eine ~ c l t e, beten mrudj bie beaeidJnete ll3erfJinbungg[inie bedt.

ftbernä~en: IDlan fdJiefJt bie ~rifur fo weit un t erb ie ~ arte,
baü igre ~rudJfante bie srräufeninie hedt; man geftet unb näljt
fnappfantig.
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3. ~ufnä~en mit einem Sfö~fdJen:

lBornä~en: ID1an fd)lägt bie @5d)nittfante ber ~rifur n u d)
Ii n f§ um OSreite be§ Umfd)lag~ = ~reitebeß .Röpfd)en~ +
maf)taugabe), ober man [üu mt bie .Rante. IDtan fräufelt 1-2 cm
unterhclf her ~ru41fante unb f)eftet bie ~rifur [o auf, baf} bie
~räufeHinie bie beaeid)nete l13erbinbungßfinie belft.

übernä~en: ID1an näf)t auf ber .RräufeHinie.

11. ~4J~lifation (~uflegearbeit).

}Sei ber ~ppmation werben auf einem &rnnbftoff burd) ~uf"

legen einer aw eit en (ober aud) einer br i tt en) 6tofflage ~i gur en
gebifbet; bie ~iguren Iönnen mit (5 t ep p[t i 41 en ober 3 i er [t i d) en
geniif)t werben.

IDlaterial: mI§ ~rnnbftoff benuße man :tud), feften 6 e i "
benjt o j] ober 2einwanb; bünnere 6toffe (aud) fei41teß :tud))
f ü t te r e man.

3um. ~lJlJli5ieren auf studj ober 5 ei be nermenbe man :t u d),
3um mppfiaieren auf 2 e i nman b bid)t gewebte 2 ein en [t 0 ff e.

ijabenmaterial f. Stidjoeraierungen 5eite 78.
lBorarbeiten: IDtan f)eftet ben ~uflegeftoff ft raff auf ben

®runbftoff. lEerltJenbet man einen britt en <Stoff, [o legt man
benjelben aw i ] dj en ®runbftoff unb ~uflegeftoff.

überfragen beß IDlufterß aufben 5toff [. 5tid)oeraierungen @S. 77.
mä~en: %lußfligrung wie bei ben 5ti41ueraierungen 5eite 77.

mppfiaiert man 2 ei nen ft0 f f, [o näf)e man ni41t mit 5 t eVp"
[t i d)en , [onbern betlu§e einen mpparat, ber einen mögIidjft breiten
3 i er ft i d) gerfteUt. IDtan befeftigt bie 5d)nittfanten ber ~iguren

fid)erer, wenn man me f) r erem ei gen nebeneinunber nä1)1.
~ußfdjneiben ber ~igurell: 9lad) bem 9lägen fdjneibet man

ben aufgelegten 5toff b i dj t neben ben 6ti41reif)en ab.

12. .po~lfäume 1).

tiabenmatcrial: 9läf)mafdjinen" 5tidgarn D. M. C.; m ei f} ,
blau, rot in ben mummern 30-150 fiiuflid).

a) ~alid)er (;Of}l'4Unt.
}Seim falfd)en .6of)Ifaum werben ~ r u cl) fan t en amei er

S t 0 Ht ci 1e burcl) ~ iib en oerbunben (2eiterftidje).

') ~ie Wnroenbung non epeaia[mafd)tnen tft nid)t in !8etracf)t geaogen.
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!8urarbeiten: !Inan regt an beiben gu nerbinbenben 6toffteHen
6 ä um e (nadj redjtß ober linfg) ein. 9J1an fdjrägt bie 6äume
rnieber au gei n a nber unb geftet beibe 6toffteHe fo auf am me n ,
baa bie ~rudjfanten ber -Umfdj[äge fidj beden. .8wifdjen beibe
6tofftei[e regt man eine fdjmare, bide @5djidjt weibeß 2öfdjpapier.

s.nä~en : 9J1an fterrt bie Dberfpannung ga na I0 fe unb ben
®tidj 9r 0 f3. 9J1an nägt auf ber b eaei dj net en 2 i nie.

91 a dj b em 91 ä gen reibt man baß awifcf)en beiben 6toff[agen
be~nblidje 2öfdjpapier uorndjtig auß unb aiegt bie ®toffteHe ftraff
c us ei n c nb er.

9J1an geftet beib e @5äume unb nägt fie fnappfantig.

b) (lolJlfclUUl mit ftue3ielJen bon ~iiben.

!8orarbeiten:
9J1an f)eftet einen ®a umeinunbaiegtneben berl8rudjfante ij äben

a uß. Wlan gefte an ben 8aum (audj um bie(~den) @5 t 0 ffft r ei fe n unb
[pennt benWnfang beßl5aumeß, Oie finfe@5eitenadj oben, ineinen91 ä g~

mafdjin en ~ 6 t i dra f)men(burdj 91ägmafdjinengefdjäfte aubeaiegen).
ttinridjten ber s.nä~mafdjine: IDlan entfernt ben ~rütferfnfi .

SDen Stofffdjiebu nimmt man ger au ß ober fteUt ign [n t i ef•
bab feine 3ägne nidjtmegr über bie ~bene ber 6tidjp[atte greifen
Iünnen, (IDlandjen 91ägmafdjinen ift eine nerbidte ®tidjpfatte bei~

gegeben, luefdje bie ~ätigfeit beß 6tofffdjicoerß unmirfjcm madjt.)
s.nä~en.

1. ~eftnä~en ber Saumfante : IDlan ftidjt bi dj t n eb en b e r
® a umfan te awifdjen bie [reiliegenben ~äben, bewegt ben
magmen feit mär t ß, ftidjt in bie @5 a u mf an t e unb bann mieber
in bie er [t e ~ i n:rH dj fteIf e au r ü d. 9J1an bewegt ben magmen
non fidj fort, teilt mit ber mabd ein f[ ei n eg ~ a ben b ü n ber
ab unb ftidjt mieber in bie ®aumfante ein. IDlan fägrt [o fort,
biß ber magmen am lffieiternägen ginbert; ogne bie Wroeit unter
ber 91abd au entfernen, fp u nn t man ben @5 to ff um.

9J1an arbeitet fo weiter, biß bie .Rantebeß@5aumß gana angenägt ift.
9J1an teile aUe ~abenflünber mögfidjft in gfei djer lB r ei t e ab.

2. tBefeftigen ber 3weiteu stante: 9J1an wenbet bie Wrbeit
unb ftidjt nun auf ber anbern 6eite immer einige ~äben breit
üoer bie fofe .Rante. ~ie ijabenbünbef fönnen ebenfo wie
auf ber 6aumfeite, ober uer feßt geteHt werben.

3. tibernäijen ber ijabenbüubd in bn IDlitte: Wlan ftidjt in
ber 9J1itte beß ~og[faumß ein, ftidjt über ein ober m e1) r ere
~ a ben b il n bef unb bann wicber in bie erfte ~inftidjfterre au r ii d.
~ie ®pannung ber ~äben mub genau reguliert werben.

9J1an fägrt in berfefben lffieife fort biß aur lBeenbigung ber afrbeit.
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~ngemeine~ über ßufdJneiben.

Unter 3ufdjneiben oerftegt man ba~ 8erIegen einer 6tofffIädje
m lEinaeIteile non 6eftimmter ~orm unb ®röbe.

8um 3uidjneiben 6enu§t man bejonbere €:5djeren.
.s u f d)n ei befcf) er en ljaben owei verfd)ieben geformte ®riffe unb

ungleid) breite 6d)neiben. Q:ine ®d)neibe ift fp i y, bie unbre ab g e,
run b e t ober ecfig. 'llie beften ®d)eren merben in Solingen ange
fertigt; bie befanntefte ~irma bn]elbft ift ~encfdLl mabrifmarfe :
.8miUinge).
~aß ~urdjfdjueiDm bCß Stoffcß: IDlan fdjneibet auf ber

;r i f dj p Ia t t e; bie linfe .\\anb ruht ' auf bem €:5toff (in her ~äge

ber 6djnittIinie). ill1an gält bie @5djere [o, bab bie fdjmalere
6djneibe unter bem 6toff gleitet unb bie %ifdjplatte berührt.
!mirb bei m eh r j c djen €:5tofflagen nur bie obere Bage burdj ~

fdjnitten, [o läbt man bie br ei t e @5djneibe unter bem €:5toff gleiten.
ill1egrfadje €:5tofffagen ftedt man nor bem ~urdjfdjneiben au~

[ammen ober befdjwert [le mit ®emidjten.
Stclfnabclu. ill1an nermenbet : @5 tag 1fted na beI n, IDleffing~

[tedncbeln,
Eit a lj I [t eCf naber n merben für bid)te unb feine 6toffe benugt

(3. !B. ®öfd)eftoffe, Eieiben" Eiamtftoffe); [ie merben mit QlIa 5' ober
6 tag lf Öp fen unb in !B ri efe n ober.R'ä [t d)en verlauft. 9.J1 eff i U\J'
fte Cf n a b eIn merben für Iole gewebte ober meid)e 6to~e benu§t (3. !B.
geraugte !BaummoUftoffe, !ffioIIttoffe, ~üll); [ie merben tu !lläcfd)en ober
nad) bellt @emid)t verlauft.

s)ie Sdjnittfantcn.
~ie 6djnittfanten eines €:5toffteif~ fönnen ger ab e ober

frumm fein.
merabe Sdjnittfauten.
®erabe 6djnittfanten fönnen [n ben 9 er ab e ober fdj r ä 9 fein.
~aben9crabe [inb €:5djnittfanten , menn [ie parallel mit

1IDebefäben laufen unb bager nur 2 ä n 9 e~ ober }8 r ei t efä b en
burdjfdjnitten merben. Baufen bie .R'anten pnrullel mit ben
Bängefäben, [c [inb e~ [u ben g er c be 2ängefdjnittfanten;
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raufen bie Ranten para[[e{ mit ben ~reitefäben, [o [inb es [u ben
ger ube 58 reit efLtJ n i t tf c nt en,

Sdjräg [lnb SLtJnittfanten, wenn fie niLtJt purcllel mit m1eoe"
[üben raufen unb bager bei igrer ,6erfte[[ung 2 ä n 9 e~ unb ~ r ei t e"
fäben burLtJfLtJnitten werben.

~abenridjtung beim .8ufdjneiben.
!In0 n 0 ec djt e bie !ßiditung ber ~änge< unb !Brcitefäben.

Wenn bie @;toffteHe aur mefleibung eines ,Rörperß bienen, [o
müjlen bie ~ängefäben in ber ~ängeriditung beg störl!er3 raufen.

E5toffteile, we{cfje quer um ben störl!er gefegt werben unb
infolge feiner ~ewegung her mußbegnung ·außgefetJt [inb, [dmeibet
man eoenfaUß im ~ängefaben au (a. m. ,eaIßbünbd)en, SUeiber"
unb E5cf)üraenounb).

~ie 21rt be3 .8ufdjnciben3.
~ie mrt beg .8ufdjneibeng gängt non ber ~orm ber ~in3ef"

teile cb.
E5teUen bie auaufdjneibenben ~ei(e ein fa cf) e ger c b[ i n i 9 e

~iguren (wie Ouahrate. !Jtecf)teife, SDreieife 2C.) ober einfacf)e ge~

mifLtJtrinige ~iguren bar, fo fann man il.Jre megrenaungß[inien
au f ben @; toff fer 0ft aei cf) n en unb augfLtJneiben. @:;teUen bie
:teHe ni cf) t einfacf)e tjiguren bar, [o fcf)neibet man [ie nudj einem
Ei LtJ n i t t 3U.

Sd)uitt. Unter Sdjnitt oerfte!)t man bie SDarfteUung ber
auaufcfjneibenben ~Iäcf)e auf ~ a p i e r.

8ulcfJneibett oljue ftttwettbung einee Sd;nittee.
IDlaÜne~men.

mor bem .8ufLtJneiben fte[[t man bie @röj'Je uller ~inae[tei[e

burLtJ roleffen feft.
211s a5inIjeitsmafj gilt has \Inder. 9.nan gat 9.neterftälie unb

9.neterflänher.
'1lie ill1eterftälie werben aug .po13 in her 2änge von 50--100 cm

angefertigt; man lienubt [ie 3um ill1effen längerer l5treden.
'1lie 9.n et er liän her werben IjergefteUt aus
1. Iffiodjstud) ba n b,
2. Iffiadjstudjft 0 ff (unpraftifdj, meil fef1r begnliar),
3. aus 2einenbanh (ebenfalls beIjnliar; man gat .8entimeterliänber

mit l5taIjreinlagen).
Sinb bie ~ei[e baau oeftimmt, ~[äcf)en eines ,flörperß au Iie

Ueiben (wie a. 58. ij;inaeIteile ber .fl'leibunggftüife, mettoeaüge 2C.),
fo gat man an bem ,ftörper 9naj'J au negmen.
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iBei einem ~ör;Jer mit ebnen ~fädjen (a. iB. einer 5tifdjpfatte,
einem ~fättbrett 2C.) miüt man an ben fl u nt en.

iBei einem Sfilr;Jer mit gefrümmteu ~fädjen miüt man bie
ner f cf) i eb en en mu 6 ber) nun gen in ber .6(1)e unb in ber
iB reit e.

91acf)bem man bie llilaue feftgefteUt 1)at, überfege man, mieniel
gugabe für bie mUl:lfü1)rung ber 91ä1)aroeit notwenbig ift.

.perfteUeu geraber Sdjuittfanteu.
g:abeugerabe stauteu fann man burdj mei fJ en ober @Sdjneiben

bel:l ®toffe~ 1)erftellen. ~a~ 9lei~en be~ Stoffe~ fann man nicf)t
in jebem ~aUe unmenben,

meil bie 5illebefäben mcndjer @Stoffe au ftad [inb,
meil bie geriffenen Stanten megr ober weniger au~fafern,

meil bie Stanten burcf) ba~ meiÜen (oefonberl:l in ber ~reite~

fabenricf)tung) aUl:lgebe1)nt werben.
~aß Sdjueiben be~ 6toffe~: lßor bem .ßufcf)neiben fann man

bie ecf)nittCinie burcf) ~ i n ftr ei dj e n b eaei cf) ne n.
(Hnftreidjeu. jffi er t 3eu g: ~ür mittelftade 6toffe eine 6ted,

nobel, für feinere 6toffe eine 91ä~nabe[, rür biete unb llIeid)e eine
6topfnabel.

unan ftreicf)t in ber ffiidjtung Don Ii n U nacf) re cf) U. Wlan legt
unter ben 6toff ® I an 3llcPpe, gält bie 91abet mit ~aumen unb
Seigefinger ber red)ten .\lanb (nid)t 3u [teil) unb bewegt [te in ber
iSabenrid)tung.

muf bunffen unb Ioje gewebten @Stoffen ift bie iStricf)Cinie nicf)t
beutlicf) ficf)tbarj [ie tritt me1)r ljeroor, wenn man awifcf)en ~appe

unb ®toff fa r Ii i gel:l :öIpc p i er fegt.
~ft bag ~trricf)en nicf)t cnmenbbcr, fo aie1)t man purallel

aur etofftante .flreibe~ ober iBfeiftiftlinien ober ljeftet.
61f)räge stauten. StIie @5djnittlinie fann oeaeicf)net werben:

burdj .Rreibe~ ober ~feiftiftfinien,

burcf) einen @Stofforudj,
burdj .6eften.

.perfteUen frummer Sdjnittfanten.
ffi1an aieljt bie @5djnittHnie mit ~feiftift= ober @5cf)neibetfreibe

auf ben 5toff ober ljeftet.
5illenn man burdj bie ~fädje be~ auaufcf)neibenben @:;toff ~

teifl:l eine S~mmettieadjfe fegen fann, [o aeidjnet man nur
bie UmriHe ber ~alben ~fäcf)e auf ben @Stoff, fegt in ber @5t)m,
metrieadjje ben @Stoff im iBrudj aufammen unb fcf)neibet bie Um~

riüfinien auß.
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8ufcf)neiben nBel) eiuem Scf)nitt.
IDlan fann einen S4Jnitt auf n er f4J i ebene ~eife 1)erftellen:
1. IDlan fann einen gegebenen i54Jnitt (i54Jnitt au~ ber

ID1obenaeitung, getauften i5cf)nitt) na4J ~örpermallen ner
änbem.

2. ID1an lann einen i54Jnitt aeicf)nen.
3. ID1an fann einen S4Jnitt geftaltenb bnrjtellen :

a) inbem man über bie ~1äcf)e eines .Rörperl3 ~apier ober
i5toff fegt unb iIjre Umriffe na4Jaei4Jnet,

b) inbemmanbie :.teHe einesID10bellg (~öfcf)e~ ober .R1eibungg~
ftüde) auß ~apier ober i5toff na4Jf4Jneibet.

i1iir ~1ädJen, bur4J roefd)e man eine ®t)mmetriea4Jfe legen
fann, braucf)t man nur bie ,t'ä 1f t e baqllftellen.

IDlan fdjneibet ben Sd)nitt aUß, befeftigt i1)n auf bem i5toff
unb fd)neibet bie Umriffe na4J.

Wuflegen bee Sd}nittee:
IDlan bea4Jte b i e i1abenridjtu n g, baß IDlufter, ben 15 tri dj.
IDlnfter. a) IDlit r egeIm äjt i g en ~iguren: ~ie Binie um

S 4Jnitt, lOefdje bie @3t)mmetrieadjfe ber i5tofff1ödje bnrjtellt, foll
bie IDlitte einer i1igur treffen.

b) ID1it un r egel müjn gen 5iguren: ID1an überlege bie
91 i 4J tun 9 unb Bage ber i1iguren.

Strid). ( ~Ug 15 t 0 ffe mit 15 tri cf) beaei4Jnet man i5amt unb
alle geraugten (Stoffe, bei meldjen bie ,t'ärdjen na4J einer i5eite
gebürftet [inb.) SDer Eltri4J foll um ~örper abroärtl3 geridjtet fein
(mlll3nagme: i5amt).

IDlan legt ben S4Jnitt meilt auf bie r e4J t e i5eite beg i5toffeg.
mu ~ n u 1) men : 1. menn man auf bem i5toff llmrijtlinien

aeidjnen muf3, 2. bei :.tudjftoffen, i5omt, ~(üfdj.

Stellt ber i5djnitt nur bie ~äI fte ber auaufefjneibenben 6toff~

r1ö4Je bar, fo 1egt man ign auf bnppelten @jtoff (bei gemufterten
Eltoffen beaefjte man baß IDlufter); [ollen beibe Sto ffgäIften au~

[cmmenb ängenb gef4Jnitten merben, [o legt man ben Sdjnitt mit
ber Binie, wefefje bie St)mmetrieaefjfe ber StofffIäd)e barjtellt, an
einen i5toffbruefj.

Sollen nadj ei n em i5cf)nitt m e1) r er e XeHe augefef)nitten
merben, fo 1egt man ben i5toff in m ehr er e Bogen (nief)t über
4 Bogen). ~ei ge mufter t en @Stoffen acf)te man bereu], bab
bie IDlufterfiguren ber eingelneu :.teife fief) beCf en ober erg ö n aen.

9lad)fd)neiben bee Sd}nittee:
IDlan ftedt ben Sd)nitt am 91anbe an ben wilf)tigften \ßunften

feft (bei gröberen @i4Jnitten au4J nod} weiter Dom !Ranbe entfernt)
ober befef)wert ign.
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m1an fcf)neibet bie Umriffe be~ 6~nitte~ mit .8u 9a 0 e nacf);
bie ~reite her .8ugabe ri~tet ficf) nacf) ber mä~arlieit, weCcf)e um
!Ranbe au~gefü~rt werben foll.

(~ei 6cf)nitten au~ IDlobe3citungen ober bei gefauften 6cf)nitten
ift bie @5toff3ugalie meijt f~on mitgere~net.)

lBe3eid)neu ber SJläljlinie:
m1an fann bie mä~linie (nor bem mone~men be~ 6cgnitte§)

lie3ei~nen :
1. ~urd) !folJieren.
(m1an ~at ~opierräber, bei meldren eine 3weite oerftelIfJare

.8a~nf~eiOe bie Stoff3ugabe mcrfiert.)
lBei buntlen unb tOei~en 6toffen fann man bie -Ropierfinie

bur~ Unterlegen non farliigem Ölpapier oerftäden.
2. ~nrd) !freibe= ober fBleiftiftlinien.
3. ~nrd) .peften.
lBei boppelter @5toffCage fann man eine liefonbere mrt be~

~eften§ mit (i i n f~ lag [ti ~ en (~ur~fcglagen) cnmenben,
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~edtlg uon ~uliui Sv~inge~ iu ~e~lin. S 9.

<Befunbijeit~lJüdjlein. @emeinfalilid)e 2lnleitung 3ur @efunb~eitspfIege .
~earbeitet im Rlliferlidjeu Qlefuub~eit~IlUlte. ~ü nf3ellnt e 2lusAabe.
1913. WHt ~e~abbilbungen unb brei farbigen ~afeln . .!tartoniert mreis
!m. 1.-; in 2einmanb gebunben IDl. 1,25. ~ei me3ug non minbeitens
20~~emp[aren fartoniert je !m. 0,80, gebunben je !m. 1,-. ~as motto
beträgt für 1 ~~emp[ar 20 $f.

IDledblätter be~ ~aiferlidjen ~efunllijeitßamte~. 2ltfo1)o['
!merfblatt. G:~o[era ,IDlerfb[att. ~ip~t~erie,!merfb[atl. ffiu~r ,IDlerfblatl .

~t)p~ug ,IDlerfblatl . ~ubedulo\e ,IDlerfblatt . ~anbmurm, unb ~rid)inen ,

!merfblatt. mlei , !merfblatt. ~affelfliegen, !merfblatt. !merfblatt für
G:bromgerbereien. IDlerfblatt für ~iletl1)auer. ed)[eifer,IDlerfblatt.
!merfblatt über bag nnitedenbe merfalben ber!tü1)e. \Dreis biefer [}1erf,
blätter je 5 mrg.; 100 ~1=emplare eines smerlblatteS3 !m. 3,-; 1000
~lemp[are [}1. 25,-. $orto für 1-4 ~~l. 5 $f., 13 \.%wl. 10 mf.,
27 ~Wr. 20 mf" 56 ~~l. 30 mf., 275 ~l. 50 mf. $[atatau6gabe
bes m[fo1)ol,IDledb[attes: 100 ~pl. sm. 6,- ; 1000 ~pl. IDl. 50,-.
!mild),IDlerfblatt - .\)augtier,ed)maro!Jer,IDlerfbla.tl. $reis bieler IDlerf,
blätter je 10 $f. (einfd)l. $orto unb merpadung je 15 $f.); 50 ~1.

eines [}1erlblatles IDl. 4,-; 100 ~pl. [}1. 7,-; 1000 ~pl. IDl. 60,-.
motto für 1-3 ~lPI. 5 mf" 10 ~p1. 10mf., 23 ~l. 20mf., 50 ~wl.
60 mf., 250 ~~pl. 50 mf. mil3,IDlerfblatt. IDlit einer ~afel in farbiger
musfü~rung . mreis biefes !merfblattes 15 mf. (einfdll. morto unb mer'
padung 20 mf.); 50 ~pl. !m. 5,50; 100 ~pl. !m.9,50; lOGO ~pl.

!m. 85,-. motto für 1-3 ~l. 5 mf., 8 ~l. 10 mf., IH ~~IJ1.

20 mf., 40 ~~p1. 30 mf" 200 ~1J1. 50 mf.

~eitfaben litt stranfen~~ege in ~age unb 2lntmort. ~ür .\tranfen'
pflegefd)ulen unb 6d)weftern~äufer bearbeitet non 6taMaI3t Dr. med.
3. ~arino, bislang [taatl, mrüfllngsfommiffar an ber !trantenpflege'
ld)llie bes G:arolabaufes 3U IDresben. [}1it einem mormort non mrol.
Dr, med. 21. ijiebler, @e~.,ffiat. ~ r it te, nerbeilette 2luflage. (7. bis
10. ~aufenb .) .!tartoniert mreis IDl. 2,-; 10 ~pl. je IDl. 1,75.

~~ege Unn ~rniiijrung ließ 6iinglingö. ~in 2eitfaben für mfIege,
rinnen unb IDlütteruon D1'. IDl. '.ße~catore. ~ünfte, ermeiterte 2luf[age,
bearbeitet non mrof. Dr. ßeo 2augfteiu, ~ireftor bes Sfaiferin mugu;te'
miftoria,~)aufes 3ur mefämpfung ber 6äuglingsfterblidlfeit im ~eutfdlen
lneid)e. .!tattoniert mrei~ IDl. 1,-.

6iiugling~"'flegefibdnon ed)wefter Ylutlmie .8erlUer. !mit einem mor,
mort non mrof. Dr, ßeo ßllugfteiu, ~iteftor bes~ai\erin ~ugufte mittoria,
.\;laufes. .s me i te , unnerdnberte 2l:uilage. IDlit 42 2lbbilbunl1en unb
m~otograpllien aus bem !tai\erin mugufte miftotia ,~au~. .!tart. IDl. -,90.
20 ~1=Pl. je 9J1. -,80; 50 ~~pl. je IDl. ~,70; 100 ~~pl. ie [}1. -,60.

.8 u bC3 i d) e11 bur cf) i eb e ~ udj1) Q n b{ung.
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~ Hier E.... ~
.... sehen Sie das Bild der schönen und dauerhaften Adler-Schnell- ~

~ nähmaschine, die sich infolge ihrer einfachen und bequemen ~
~ Handhabung und grossen Leistungsfähigkeit besonders für Schulen ~
.... und für den Haushalt eignet. Auf "Adler" lässt sich prachtvoll nähen, ~

~ stopfen und sticken. Bei Nichtgebrauch wird das Maschinenoberteil ~
~ herabgelassen und der Klapptisch als Deckel über die Maschine ~
.... gelegt, so dass sie wie ein hübsches Nähtischchen mit ganz ebener ~

~ Tischoberfläche aussieht. ~
~ Deutsches Reichs-Patent. Kulante, günstige Preise. ~

~ Kochs Adlernähmaschinen-Werke Akt.-Ges. ~
~ Bielefeld. ~
.... ~
.TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.



~nfangßgtünbe ber ~~entie+

<S;in ßeitfantu
für

.pltuß~altung~. unb ~clllcrlJcieminare, ~ö~m IDläbdJcn.
fdinlen, tyortbilbnngefdiulen nnb ä~nlidJe Wnftartcn.

~on

Dr. ~4~ ~üUe~,
Sl:edlnifdler lIlat im .Raiferlid1en @e funbbeit~ amt. jlaatlic!l geprüfter 9labrungßmitteldlemirer.

IDlit 29 ste6tfiguren.

flartoniert ~rei~ IDl. 3,-.

91ä~rltJtrttafel. ®cgart ber 91a~rungßmittel an außnutl.
bcren 91ägrftoffen, igr ~aloriemtlert unb 9lägrgelbwert, fo.
wie ber 9läI)rftoffbebarf beß ID'lenfdjen. ®rapgifcg bargefteIIt
non Dr, a. Stihtig, ®elj. ffiegARat, o. ~rofefior an ber
~gI. ~eftfä(ifcgen }ffiilgelmß. Uninerjität in IDlünfter i. ~.

<flfte, neroefierte 2luffage. ~rei~ 9.Jl. 1,60.

~iätetifdje Sfüdjt für StUnif, 6anatotium uun
~au~, aufammengefteUt mit bejonberer lSerücfjidjtigung
ber IDlagen., ~arm. unb StoffwedjfeIfranfljeiten. mon Dr,

fl. unb (). i'fi'cf)er, Sanatorium "Untere maio" bei
S1. ®allen 1. b. Scgrvcia·

~n S3einwanb gebunben !ßrei~ IDl. 6,-.

-8 u 0 ca i eljen bur dj j ebe jß u cf) ~ c n bIun g.



!BetIng bel ~ürr'rd)cn 'Bud)~nnblun!l in 5.!ri,,~ig, Ouelftr. 14.

~ertrnb ~eljrenbfen, @eroeroefcf)uIfetJrerin in ~ogbam.

~ie 8tntrlllflJnIenmnf({)ine
(8entra[ ~obbin).

4 tltftln. 'niG r61l14Jldt 25 ~lltd.

'tafel 1.
!Stirnplotte ber 9.nofd)ine mit mobc!ftangc , '1:lr ücrcr, 'jJaben ,
ge b er unb allen 'jJobenIe i t u n gs t eHen; ber iraben fann burd)
alle ~eUe geleitet merben. G:in3e[preis: 15 Wlarf.

'tafel 2.
a] !8emideUe Spule; es fann bie Boge b~ !Spulfabcl\s beim (Einlegen

in bie !Spulen~ülfe Dorgefügrt werben.
b) !Spulengülfe mit fdjon eingelegter !Spule; ber 'jJobm fann unter bie

!Spannungsjeber geleitet werben. G:in3e[preis: 5 Wlarf.

'tafel 3. }c:r .sufammenge~örenb .
",afel 4 .

!Stid)bUbung ber3entralfpulenmafd)ine; bie Dberfabenfc!)linge fann Dom
@reifer nbgemorjen unb nnge30gen werben. G:in3elpreis : 10 Wlarf.

~nfcrtigung tlon ~äfd)e unh Obcrflcihung.
!Bon

~ertrub 'Bt~renbrtn, ®ewerfJefcf)uUe!)rerin in ~ot~bam.

IV. 'teil be~ "m1obernen ~eduntertid)ts...
9.nit 128 WbbUbungen.

6Sc~cftet 2 Illltrf 90 \Ufo. ~clilll111cn 3 IUlnd 90 \l.lflJ.

.panbbud) für 6d)ülerinnen.
WHt 110 21bbilbungen. lPl·cil.1 1 \lllltd 25 '10.

\tic t!c~rcril1, 29. ~a~rg . 9h. 23: W15 erftes fei bas Don Dielen 'jJad),
foHeginnen mit !Spannung ermattete !Budj Don ®er t r ub me9r en b f enge,
nennt. ,Jgre mrbeit, bie fegr interejjent unb aus reidier G:rfaljrung ljeraus
gefdjrieben ift, 3erfüUt in 3wei ~auptteile, einen nonnieqenb metgobifdjen unb
einen praftifdjen ~eil. '1:lie G:ntwicfelung unb @eftaltung ber eingelnen !Sd)nitte
ift flor unb fnapp gegeben, anfdjauHdje, gute Wbbilbungen unterftügen bas
\fiort, [o bat bas Stubium biejer !Sdjnittmetljobe, weldje bie meitejte !Bet.
breitung nerbient, erfoIgreid) betrieben werben fann. (Einer G:mpfe1)lung bie]es
megrenbfen !8udjes bebnr] es nnd) bem @efagten nid)t me'f)r.
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