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Vorwort. 

Das vorliegende Buch behandelt in Verfo]g der in meinem 

ersten, die Garnherstellung umfassenden Buch *) angewendeten 

neuen technologischen Betrachtung die zweite Gruppe der Ar

beiten zur Herstellung der textilen Waren, d. i. die Verarbeitung 

des von der Garnherstellung herriihrenden Erzeugnisses zu den 

verschiedenartigen, runden und flachen Gebilden, die sich aus 

der Bindung von Faden oder Garnlagen zusammensetzen. Die 

Darstellung geht dieser gleichen Grundlage wegen auch aus von 

dem Gefiige dieser Fadenbindungen, die alle sich als Bindungen 

von Faden-Schleifen und Schlingen kennzeichnen, also eine Ein

heit haben. Diese gleiche Eigenschaft bildet das grundlegende 

Einigende der verschiedenen Richtungen der Garnverarbeitung, 

namlich der verschiedenen Arten der Zusammen- und Ineinander

fiigung der einfachen Bindungen und dieser selbst in ihrer ver

schiedenen Art. Es ist fUr den Flechter, Weber, Wirker und 

Stricker ]lSW. erforderlich, neben seiner Fadenbindungsart und 

deren Abwandlungen auch die anderen Arten der Fadenbindungen 

in ihrem Gefiige zu erkennen, um das Gleiche und Einigende zu 

finden und daraus Vergleiche zu fiihren, die sich dann auch in 

der Ausgestaltung der eigenen Grundbindungen, in deren Ab

anderung und Veranderung und in deren Wechsel, d. i. zur 

Musterung, zeigen. Auch in der Ausfiihrung der Musterungen 

finden sich die gleichen benutzten Mittel und auch bei der Her-

*) Die Spinnerei in technologischer Darstellung. Von G. R 0 h n. 
Berlin 1910, Verlag von Julius Springer. Preis geb. Mk. 3,60. 
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stellung der Fadenverbindungen werden trotz deren verschiedener 

Art gleiche Einrichtungen benutzt; so miissen bei der Erfassung 

dieser gleichen Grundziige die verschiedenen Gamverarbeitungs

arten sich gegenseitig befruchten Mnnen. 

Fiir diesen Gedankengang ist die Einteilung zur Behandlung 

des vorliegenden Stoffes vorgenommen. Zunachst ist eine Ent

wicklung der Grund- Fadenbindungen aus den Einheiten heraus 

gegeben, dann die Beschreibung der Werkzeuge und der sie be

nutzenden Arbeitsmaschinen mit bildlicher Darstellung, wobei 

nicht ganze Maschinen und Schaubilder, welche den Gestellaufbau 

der Maschinen zeigen, benutzt sind, sondern freihandig entworfene 

Bilder der arbeitenden Teile in deren Zusammenwirken, also 

Arbeitsbilder, bei den en oft der Deutlichkeit wegen eine Ver

zeichnung vorgenommen ist, so daB sich die Darstellung nicht 

immer mit der wirklichen Maschinenausfiihrung deckt. Bestim

mend kann flir die vorliegende Aufgabe nur eine Darstellung 

sein, welche die wirkliche Arbeit der Maschinen, die Garnver

arbeitungsmaschinen als solche zeigt. Es werden dann die bei 

allen diesen verschiedenartigen Maschinen immer wiederkehrenden 

gleichen Einrichtungen besprochen und schliefilich die Musterung 

der Fadenverbindungen mit ihrer Ausfiihrung mit den wieder

kehrenden gleichen Mitteln. Diese allgemeine Darstellung ist als 

Vor-Unterricht vor dem Eingehen in die Sonderdarstellungen 

der Garnverarbeitungsarten, der Spulerei, Zwimerei, Flechterei, 

Weberei, Wirkerei und Strickerei, Netzerei, Tiill- und SchIeierstoff

herstellung usw. mit ihrer gleichen Vorbereitung der Garnkorper 

zu deren aufbrauchender Verarbeitung zu betrachten. Das vor

liegende Buch soll und kann auch nicht die Sonderwerke iiber 

diese Arbeiten entbehrlich machen oder ersetzen, es soIl das Ver

standnis derselben fordern und demjenigen, welcher sich zuniichst 

eine allgemeine Ubersicht iiber das grofie, weit umfassende 

und standig Neues schaffende Gebiet der Gamverarbeitung, zu 

der Ruch die Nahtebildung gebOrt, als eines wichtigeren Gliedes 
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der gewerbfleiBigen Tatigkeit verschaffen will, dienen. Es kommt 

bei einer solchen Behandlung naturlich viel auf die zeichnerische 

Darstellung an, denn die Bilder vermitteln das Verstandnis der 

Fadenbindungen und Arbeitsvorgange besser als Beschreibungen 

in Worten und Buchstaben. lch hoffe mit meinen durchweg neu 

entworfenen und selbst gezeichneten Abbildungen hier ein For

derungsmittel gegeben.zu haben. Da es sich dabei urn Freihand

zeichnungen handelt, wird die ersichtliche Linienfiihrung erklar

lich, wozu ich fiir die Fadenbindungsbilder bemerke, daB es sich 

dabei, gegen sonstige Darstellungen doch nicht urn Drahte, son

dern schmiegsame, rauhe Stucke handelt. 

Zur Behandlung sind auch die erst in neuerer Zeit bekannt 

gewordenen Garnverarbeitungsabarten und Einrichtungen zu deren 

Ausfiihrung gelangt. Wegen Wahrung etwaiger Schutzrechte sei 

hiermit auf dieselben aufmerksam gemacht. Fur die Darstellung 

der Garnverarbeitungsmaschinen und deren Arbeit ist moglichst 

nur eine der verschiedenen Arbeitseinrichtungen gegeben, denn 

es solI hier nur zum Verstandnis gebracht werden, wie die Aus

fiihrung der Grundfadenbindungen und ihrer Abanderungen uber

haupt erfolgen kann. 

Wie in meinem ersten Buch habe ich aurh hier ein deutsches 

Werk geschrieben und Fremdworter vermieden. Gerade die 

Garnverarbeitung zeigt in auBerordentlichem MaBe deutsches 

Konnen, so daB auch deutschsprachliche Bezeichnungen am 

Platze sind. 

Schonau bei Chemnitz, im Oktober 1916. 

CDr.·Sng. G. Robn. 
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Leitsatz: "Der Vergleich ist die Mutter 
des Fortschrittes". 

Vorbemerkung. 
Die Spinnerei verarbeitet den Urstoff, das Fasergut, zu Garn, 

welches nun den Verarbeitungsstoff fiir die Herstellung der so
genannten tC(xtilen Waren abgibt, die wieder den Stoff fiir die 
Gegenstande der Bekleidung, der Lebens- und Wirtschaftsfiihrung 
bilden. Die Bezeichnung "textil" fiir die Erzeugnisse der Garn
verarbeitung ist, wenn auch fremdsprachig, doch weltumfassend, 
und es besteht auch. fUr den ganzen Zweig des technischen 
Gewerhefleifies als Allgemeinbezeichnung das Wort "Textil
industrie", welches Gebiet neben der Garnverarbeitung auch 
die Faserverarbeitung, also die Garnherstellung oder Spinnerei, 
und die Ausriistung der Textilwaren in bezug auf Aussehen, 
Farbe und Verwendungsart fiir die Zwecke des Bekleidungs-, 
W ohnungs- und Wirtschaftsgewerbes zum verschneidungs- und 
nadel£ertigen Stoff, ja die Verarbeitung derselben auch in sich fafit. 

Wie nun die Spinnerei die Fasern in Ordnung zu bringen 
und zu einem haltbaren Faden zu verbinden hat, besteht in 
gleicher Weise auch die Garnverarbeitung in einem Ordnen der 
Faden in bestimmter Lage zu ihrer Vereinigung und Verbindung 
untereinander, um damit runde oder flachenartige haltbare Korper 
in verschiedensten Abmessungen und Starken herzustellen, die 
auch verschiedenen Eigenschaften in bezug auf Dehnung und 
Geschmeidigkeit, und schliefilich auf ihr Aussehen in bezug auf 
Geschmack und Kunstsinn zu entsprechen haben. Diesen aus
einandergehenden Forderungen entsprechend sind die Faden
verbindungen sehr vielseitig und die Garnverarbeitung gliedert 
sich nach den verschiedenen Arten der Fadenverbindungen dem
zufolge in mehrere Zweige, wie die Zwirnerei, Flechterei, Weberei, 
Strickerei, Netzerei usw., die sich scheinbar getrennt gegeniiber
stehen, die aber aIle das Einigende, das Gleiche: die Herstellung 
von Fadenverbindungen aus der gleichen Einheit besitzen und 
deshalb auch vielfach ineinandergreifen. 

R 0 h n, Garnverarbeitung. 1 



Erster Teil. 

Die einfachen Fadenverbindungen. 

I. Verbindungeu mit gerader Fadeniage. 
Der einfachste Fall der Fadenverbindung ist die Vereinignng 

zweier Faden in gerader Lage, und da eine Verbindung derselben 
nur durch eine gegenseitig oder miteinander erfolgende Bewegung 
moglich ist, so ergeben sich fUr diese drei getrennte FaIle: ein 

z 

a c 

:;" 

Faden bewegt sich. gegen den 
andern, der entweder ruhend oder 
selbst entgegen bewegt wird, und 

rl beide Faden bewegen sich zu
sammen miteinander. Fig. 1 ver
ansehaulicht diese drei FaIle in 
der Draufsicht und darunter im 
Querschnitt der Faden. Von den 
bei a nebeneinander gerade lie
genden Faden 1 und 2 kreist zu
nachst der zweite Faden 2 urn 
den in Ruhe bleibenden ersten 
Faden 1, wie bei b gezeigt; es 

Fig. 1. Die drei FaIle der Verbindung 
von zwei Fiiden miteinander. findet also die Umschlingung oder 

Umwindung des Ruhfadens 1 
mit dem Schlingfaden 2 statt, die Fadenverbindung ist also 
ein Fadenumschlingen, das man in Anlehnung des Bewegungs
vorganges beim Spinnen auch, allerdings nicht zutreffend, als 
Umspinnen bezeichnet. 

Wenn beide Faden eine solche Umschlingungsbewegung 
gegenseitig ausfiihren, so entsteht eine Verschlingung der 
Faden, wie bei c gezeigt ist, und diese Fadenverbindung bildet 
die Grundlage des Flechtens, d. h. ein Faden umflicht immer 
den anderen. 

Wenn beide Faden aneinander liegend zusammen um die 
Mitte der doppelten Fadenlage gedreht werden, so legen sich die 
Faden, wie das Bild d zeigt, in Schraubenwindungen dieht an
einander, es wird Zwirn hergestellt, d. h. ein Faden, der an 
Stelle von Fasern wieder aus Faden besteht und dadurch, daB 
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die einzelnen Faserstiicke durch das fortlaufend feste Garn ersetzt 
sind, eine um mehr als das Doppelte erhOhte Festigkeit auf weist. 
Diese Fadenverbindung, das Zwirnen, erscheint nach c gleich
artig mit dem Flechten. Dies trifft aber nur bei der Verbindung 
von zwei geraden Fadenlagen zu, bei drei Fadenlagen, fiir welche 
in Fig. 2 die drei Bewegungsfitlle: ein Teil um den andern, im 
zweiten Bild, die Teile zusammen, im dritten, und gegenseitig 
untereinander, im iibrigen, veranschaulicht sind, wird der Unter
schied deutlich. 

Fiir den ersten Fall, das Umschlingen, kann von den drei 
Faden 1 bis 3 einer um die beiden andern aneinander liegenden, 
ruhenden Faden geschlungen werden, oder ein solcher zweifacher 
oder Doppelfaden einen Ruhfaden umschlingen. 

I :!.' I:!J 123 I Z.1 1 23 

Fig. 2. Die Verbindung von drei Fliden in den drei miigliehen Fiillen 
(Umsehlingen, Zwirnen und Fleehten). 

Fiir den zweiten Fall, die Zusammendrehung, das Zwirnen 
der dann im Dreieck aneinander zu liegen kommenden drei Faden, 
wie im unteren Schnittbilde zu sehen, also des dreifachen Fadens 
um sich selbst, erhalt man wieder einen Faden als dreifachen 
Zwirn. 

FUr den dritten Fall der gegenseitigen Umschlingung hat 
eine solche zwischen den Faden 1 und 2, dann zwischen 1 und 3 
und schliefilich zwischen 2 und 3 nacheinander stattzufinden. Es 
geht also immer bei dem Umschlingen ein Faden zwischen den 
andern beiden hindurch und die Fortfiihrung dieser gegenseitigen 
Fadenbewegung ergibt ein Geflecht. Auch hier verlaufen die 
Fadenlagen in Schraubenwindungen wie beim Zwirn, die Bogen
lagen kreuzen sich aber und diese Fadenkreuzung ist das kenn-

1* 



4 Die einfachen Fadenverbindungen. 

zeichnende Merkmal fiir das Flechten gegeniiber der glatten An
einanderlage der Faden beim Zwirnen. 

Diese Kreuzung der Fadenlagen ist es, welche der Faden
verbindung Haltbarkeit verleiht, und wenn auch schon bei der 
Fadenumschlingung nach b in }'ig. 1 die Lage der verbundenen 
Faden eine sich kreuzende ist, so muB doch eine Befestigung 
der Fadenenden in der Verbindung stattfinden, wenn sich die
selbe nicht wieder auflosen solI. Die Kreuzung der Fadenlagen 
an sich bedingt daher auch nicht die Haltbarkeit der Ver
bindung, sondern erst die wiederholte Lagenkreuzung mit Ab
wechselung der Faden in bezug auf ihre gegenseitige Lage. Flach 
liegend muB also die Fadenverbindung die Faden in ihrem Ver

Fig. 3. Ansicht eines 
dreifiidigen Gcflechtes 
(geflochtene Schnur). 

laufe abwechselnd oben und unten liegend 
zeigen; dies gibt im Zusammenhalt der Faden 
deren Bindung oder Gefiige, oder allgemein 
technisch, den Verband. 

Das Geflecht in Fig. 2 zeigt die Faden lose 
liegend, es gilt aber auch, wie bei der Garn
herstellung mit den Fasern, hier die Rauheit der 
Faden bei ihrer festen Aneinanderlage zur Her
vorbringung einer gegenseitigen Reibung beim 
Gleiten der Faden aneinander auszuniitzen. Die 
Festigkeit der Fadenverbindung wird also durch 
die dichte Lage der Faden, den SchluB oder 
das dichte Gefiige gesichert. Es geht dies aus 
Fig. 3, welche das dreifadige Geflecht in dichten 

Fadenlagen zeigt, hervor, und eine haltbare Fadenverbindung 
erfordert folglich in erster Linie die abwechselnde Kreuzung 
der Fadenlagen, in zweiter Linie deren dichtes Gefiige. 

Fig. 4 zeigt flir vier aneinander liegende oder aneinander 
gereihte Faden 1 bis 4, also eine vierfache Fadenreihe bei a das 
Zwirnen, bei b, <' und d das halbe Umschlingen oder Ver
flechten in den drei aufeinander erfolgenden Bewegungstellungen, 
bei e das lose und bei f das geschlossenere vierfadige Geflecht, 
bei dem die Kreuzung der Fadenlagen noch deutlicher wird. Dies 
tritt bei der Steigerung der Fadenreihe nach der Fig. 5 fUr ein 
flinf- und zehnfadiges Geflecht immer klarer auf, also die ab
wechselnde Ober- und Unterlage der Faden in dem Verlaufe ihrer 
Bindung. 
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Pig. 6 gibt entsprechend der Fig. 3 die Ansicht eines neun
fadigen dichten Geflechtes, das als flacher Streifen Litze und auch 
Tresse genannt wird, welche Bezeichnung allgemein fUr streifen
artige Geflechte gilt. Bei Geflechten von wenigen Faden spricht 

I 23'1 12 

Fig. 4. Die Verbindung von vier Faden dureh Zwirnen und Verfieehten. 

man von Schnuren, welche Bezeichnung auch fur die Erzeug
nisse des Umspinnens und Zwirnens angewendet wird, und man 
hat daher zwischen Umwickel- oder Wickel-, Zwirn- und 
Flecht-Schnliren zu unterscheiden. 

Zu Fig. 6 ist noch zu bemerken, daB die schragen Quer
striche der Fadenlagen die Lage der Fasern in den Faden an-

Fig.5. Flinr· u,! d 
zchnf'digc. Ge
flrcht (Lilz"n). 

Fig. 6. 
Geflochtenes 
Streifenstiick. 

geben, und es findet demnach bei gleichgedrehten Faden eine 
Kreuzlage der Fasern statt, die aber bei der kreuzenden Lage 
der Paden zu einem Ineinanderfligen der Fasern an den Faden
beriihrungsstellen fuhrt. 
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Der Fadenverlauf im Geflecht ist hin- und hergehend, Wle In 

Fig. 5 bei a durch Strichelung eines Fadenlaufes besonders ersicht
lich gemacht ist; der Flechtfaden kehrt also im Fortgang seiner 
Umschlingungsbewegungen immer in die Richtung seiner Anfangs
steHung zuriick. Dieses Zuriickkehren erfolgt auch bei der Be
wegung im Kreise oder im Schraubengang, und deshalb kann 

Fig. 7. Rundgeflecht (Ansicht und Schnitt). 

das Flechten statt flach auch im Kreise stattfinden. Das dabei 
erzeugte runde Geflecht, also einen Schlauch, veranschaulicht 
Fig. 7 (mit lose liegendenFaden) 1).nd der beistehende Quer
schnitt gibt das kennzeichnende Schnittbild eines geflochtenen 
Schlauches. Die Faden verlaufen in rechts- und linksgangigen 
Schraubenlinien sich kreuzend mitwechselnder Ober- und Unterlage. 

Fig. 8. DarsteJlung des W ebens. 

Diese Lage laBt sich auch durch ein Ineinanderschieben 
von Faden erzielen, denn jeder Faden findet im Flechtbilde in 
seinem Verlaufe eine Reihe ihm quer entgegenstehender Faden 
vor, zwischen denen er abwechselnd ober- und unterhalb, also 
schlangenformig oder bogenbildend hindurchgehen muB. Fig. 8 
veranschaulicht diesen Vorgang. In einer Reihe nebeneinander 
liegender Faden wird ein Faden 8 in den Fadenzwischenraumen, 
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wie bei a gezeigt ist, quer durchgezogen, da6 derselbe wie bei b 
in der Reihe liegt. Die Ruckfiihrung des Fadens in gleicher 
Weise mit Wechselung der Faden-
lage zeigt das Bild emit unter- k 

gesetztem Sl;hnitt zur Verdeutlichung 
der Lage des Fadens 8 in der quer 
gerichteten, also durchschnittenen 
Fadenreihe. Bei Fortsetzung dieser 
Fadenverbindung ergibt sich ein 
S . d Fig. 9. Wobvorgang: Eintragung des 

treifen, bel d, mit einer em Geflecht Schusses zwischen die Kette. 

(Fig. 5) ganz ahnlichen Fadenverbin-
dung. Wahrend diese beim Geflecht aber aus einer Fadenreihe durch 
deren gegenseitige Kreuzlage gebildet wird, tritt hier zu dieser 
Reihe ein weiterer besonderer Faden, welcher die Reihe hin- und 
hergehend durchschie6t. Es ist dies das We ben, das im beson
deren durch 1!'ig. 9 veranschaulicht wird. In der Fadenreihe 
wechselt die Halfte der Faden abwechseld ihre Lage oben und 
unten und zwei benachbarte Faden bilden mit ihren Ausbiegungen 
Augen oder Glieder einer Kette, durch deren Gliederoffnungen 

Fig. 10. Schlauchgewebe, SchuJleintragnng in Ansicht und Schnitt. 

der Querfaden gesteckt wird. Man nennt deshalb die Faden
reihe die l{ette, den durchschie6enden Querfaden den Schu6, 
oder, da derselbe nach Fig. 9 zwischen auseinandergespreizten 
Teilen der Kette in das damit gebildete Fach eingelegt oder 
eingetragen wird, auch Eintrag. 

Auch beim Weben macht, wie Fig. 8 zeigt, der Schu6faden 
eine hin- und rtickkehrende Bewegung in der Kettfadenreihe, und 
diese Bewegung la6t sich wie beim Flechten auch im Kreise aus
fiihren. Es gibt also wie Flach- und Rundgeflechte auch 
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Flach- und Rund- oder Schlauchgewebe, welch letzteres mit 
der Eintragung des Schusses Fig. 10 wieder in Ansicht und 
Schlauchquerschnitt veranschaulicht. Die rund hergestellten Ge
flechte und Gewebe ergeben beim Langsaufschneiden der er
haltenen Schlauche auch ebene Gebilde, also flache Stoffe, doch 
fehlen den erhaltenen Streifen die durch die Fadenumbiegungen 
beim Flacharbeiten erhaltenen glatten und festen Rander; sie 
besitzen Schnittrander, die faserig aussehen und an denen die 
Faden aus ihrer Verbindung sich lockern und lOsen konnen. Dies 
ist bei den durch Fadenverbindung hergestellten glatten Randern, 
die man auch Kanten und Leisten nennt, nicht der Fall. Fig.l1 

Fig. 11. Gewebesttick 
mit Schnittkante und 

glatter Leiste 

macht an einem Gewebestiick links den 
Sch'nittrand und rechts die gebundene Leiste 
deutlich. 

Die Fadenverbindung ist beim Flechten 
und Weben an sich die gleiche trotz der ver
schiedenen Herstellung durch gegenseitig ab
wechselndes Halbumschlingen oder Verschlingen 
und Zwischenschieben von Faden, doch arbeitet 
das Flechten nur mit einer Fadenreihe, zu 
der beim Weben als wichtiges Unterscheidungs
merkmal ein besonderer fiir sich bewegter wei

terer Faden tritt. Bei ungeschnittenen Stiicken mit im Faden gebun
denem Rand verlaufen die sich kreuzenden Faden vom Rand aus 
beim Geflecht auseinandergehend schrag, beim Gewebe ist von der 
Fadenumbiegung am Rande aus eine nebeneinander gleichgerichtete 
Lage der Faden zu finden. Beim Gewebe haben die Kettfiiden 
den Zug in der Langsrichtung des Stoffes aufzunehmen, beim 
Geflecht wirkt dieser Langszug auf das Fadengefiige und zwar 
zu einer Verdichtung desselben, und folglich wird das Geflecht 
dem Gewebe gegeniiber eine bessere Langendehnbarkeit ohne 
Storung der Haltbarkeit aufweisen. Das gleiche ist auch bei 
Dehnung in der Querrichtung der Fall. 

II. Fadenverbindungen mit gebogener Lage. 
Eine Biegung des Fadens zu seiner Verbindung besteht, wie 

bemerkt, schon bei den bisher betrachteten Fadenverbindungen, 
ohne aber Selbstzweck zu sein. Nur beim Umschlingen Fig. 1 
bei b ist dies gewissermafien der Fall. Der bewegte Faden 
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wird um die Ruhfaden geschlungen, er bildet also bei seiner 
Biegung fortlaufend Schlingen. Erfolgt diese Fadenbiegung, 
die im geraden VerI auf der Faden in den bisherigen Bindungs
bildern sich weniger zeigt, nur im Halbkreis, so gibt dies eine 
Schleife, die als aus einem geraden Fadenstiick herausgebogen, 
als Zweckabbiegung, Fig. 12 bei e zeigt. Die Fadenbiegung im 
voUen Kreis, also in sich zuriickkehrend, gibt die 
richtige Schlinge i. Schleife und Schlinge, als durch 
Ausbiegung des Fadens aus seinem Verlaufe erzeugte 
Gebilde, erscheinen nun als die Grundstiicke weiterer 
Fadenverbindungen; die Faden liegen, wie schon be
merkt, bei den Geflechten und Geweben zwar in 
flacher Schleifenform, d. h. in Schlangenlinien, die 
sich als eine fortlaufende Verbindung rechts- und 
linksseitiger Fadena~biegungen - vergl. hierzu Fig. 17 
bei a - kennzeichnet, doch sind die Faden durch 
das kreuzende Gefiige gebunden, ' nicht durch das 
Ineinandertreten der Fadenbiegungen. 

Fig. 12. Faden· 
schleife (e) nud 
Fadenschlinge (i). 

Faden-Schlingen und ·Schleifen, im fortlaufenden Faden ge
gebogen, werden, ohne einem geraden Verlauf wie bisher zu 
folgen, in sich und untereinander verbunden und zwar durch 
Ineinanderstecken, welches mit der Schlingen- bezw. Schleifen
bildung und dem Ineinanderschieben die Grundarten der Be· 

Fig. 13. Verbindung von 8chlinge nnd Schleife in einem Fadenstliek 
durch Ioeinandersteeken . 

wegung der Faden zu deren Verbindung bildet. Dieses Inein
anderstecken zeigt Fig. 13, wo bei a die im fortlaufenden Faden 
gebildete Schlinge i und Schleife e zu sehen sind. Die Schleife e 
wird nun, wie bei b und c ersichtlich ist, durch die Offnung der 
Schlinge i gesteckt und ergibt dann, \Vie bei d gezeigt, eine ge
schlossene Fadenlage, einen Ring \Vie die Schlinge i gebildet, 
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durch welche, wie bei e dargestellt, eine im fortlaufenden Faden 
neu gebogene Schleife e1 gesteckt wird. Es ergibt dies dann 
das Stuck a in Fig. 14 und die Fortsetzung dieser Schleifen
bildung und Durchsteckung, das naturlich auch als Durch
ziehen gilt, welche Arbeit mit Hakeln bezeichnet wird, ergibt 
dann eine fortlaufende Fadenverbindung, bei b, in welcher als das 

kennzeichnende Merkmal der 
Haltbarkeit wieder die abwech
selnde Ober- und Unterlage der 
Bindungsteile zu finden ist. 
Diese so erhaltene gehakelte 
Schnur zeigt Bild c langs
gezogen und Bild d mit zu
nehmend dichterer Fadenlage. 

Dieses fortlaufende Durch
Hiikelsohnur aUB du;'~~~:kten FadenBchleifen. stecken mit der Faden s chI i n g e 

vorgenommen, veranschaulicht 
in den aufeinanderfolgenden Arbeitsstufen Fig. 15, und ergibt 
sich dabei eine gehakelte oder Hakelschn ur nach a in Fig. 16, 
welche Figur bei b bis enoch weiter solche Langsverbindungen 
eines Fadens in sich zeigt, die erhalten werden, wenn abwechselnd 
Schlingen und Schleifen nacheinander und die Fadenwendung, 
d. i. der Durchzug nach rechts und links, dabei stattfindet. Von 

M§( 
TIJ 

Fig. 15. Hllkeln mit Sohlingendurohsteoken. 

allen diesen Hakelschnuren geben nur die Bilder b in Fig. 14 und 
d in Fig. 16 in sich vollkommen haltbare Fadenverbindungen durch 
das richtige Ineinanderfiigen der Fadenlagen, also nur durch das 
gleichbleibende Schleifendurchziehen, das einfache Hakeln und 
das abwechselnde Schleifenwenrlen. 

1m Faden kann das fortlaufende Schleifen- und Schlingen-
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bilden abwechselnd nach beiden Seiten vor sich gehen, und bei 
der Schlingenbildung, wo sich die Fadenlage kreuzt, kann an der 
Kreuzungsstelle auch die Fadenlage wechseln. Es ergeben sich 
daher reine und wechselnde Schleifen- und Schlingenreihen, wie 
diese Fig. 17 zeigt. Solche Reihen untereinander durch Ineinander-

b 

Fig. 16. Hiikelsehnnren mit a geradem Sehlingen-, b gpwendetem Schleifen-, c abwechseln
dem S ehlingen- nnd Schleifen-, d ebenso gewendetem Rechls- nnd Links-, e abweehselnd 

offenem nnd gewendetem Schleifen-Dnrchzng. 

stecken zu verbinden, ist eine weitere Garnverarbeitung und zeigt 
fUr eine Schleifenreihe e und eine Schlingenreihe i Fig. 18 diesen 
Vorgang. Bei a liegt die erstere auf der letzteren, und die 
Schleifen werden in die sich in gleichen Abstanden darbietenden 

Fig. 17. Verschiedene Schleifen- uDd Schlingenreihen. 

Schlingen, wie bei b gezeigt, von oben nach unten gesteckt und 
nach dem Bilde c durchgezogen. Dieses Durchziehen einer 
Schleifenreihe wird nun wiederholt, da die durchgezogenen 
Schleifen nunmehr die zuerst durch die Schlingen gegebenen 
Fadenringe abgeben. Dieser Vorgang, das Stricken, zeigt 
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Fig. 19, und es ist beinahe derselbe wie beim Hakeln: der 
Anfang jeder Fadenschleifenverbindung erfordert flir den Durch

Fig. 18. 
Durchsteckcn einer Schleifen

dutch eine Sehlingenreihe. 

zug die geschlossene Schlinge, die Schlingen
reihe gibt also den haltbaren Anfangsrand. 

Den bei dem Durchziehen von Schleifen
reihen erhaltenen Stoff, das Gestrick, zeigt 
in seiner Fadenverbindung Fig. 20, links von 
der Ober-, rechts von der Unterseite gesehen. 
Es ist darnach ein kennzeichnendes Merk-
mal des Gestrickes, 
dessen Fadenschleifen 
Mas c hen genannt 
werden, daB sein 
Fadengefiige auf bei
den Seiten verschie
denes Aussehen gibt, 
und daB dieses Ge-

Fig. 19. 
FortgeBetzteB Durchstecken 

von Schleifcnreihen. 

fiige im Verlauf der verbundenen Fadenlagen nicht die ab
wechselnde fiber- und Unterlage der Faden zeigt. Das Gefiige 
ist also nicht fest geschlossen, jede Fadenlage wird nicht durch 
die nachste quer entgegenstehende unverschiebbar gebunden, 
denn die Schleifenbogen fassen sich gegenseitig; dadurch wird 

Fig. 20. Fadenverbindung des einfachen GestrickeB von der Ober- nnd Unter_cite und im 
Lang_schnitt gesehen. 

die Fadenverbindung nachgiebig und verschiebt sich einem stellen
weisen Eindruck folgend. Dieses mogliche Eindriicken des flachen 
Stoffes gibt die gute Anlage des Gestrickes an den bedeckenden 
wechselnd-runden Korper, was beim Gewebe, auch wenn die 
Fadenlagen lose gefiigt sind, wegen ihrem sich kreuzenden Ver
lauf nicht der Fall ist. Fig. 20 veranschaulicht die Fadenverbin-
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dung des Gestrickes auseinandergezogen oder lose gefiigt; die 
dichte Verbindung, den gestrickten Stoff, in seinem beider
seitigen Aussehen zeigt Fig. 21, 
und daraus ist ersichtlich, daB 
die Oberseite, die man als re c h te 
S eite bezeichnet, eine Langs
rippung durch die Aneinander
lage der Seitenteile der Maschen 
ergibt, wahrend die Unter- oder 
linke Seite des Gestrickes durch 
die kiirzeren Maschenbogen eine 
abgesetztere Querrippung er
kennen laBt. 

Fig. 21. Ansicht von einfach geslricktcm Stoff 
von der Vorder- und Riickseite. 

Da die Mas·chenreihen von nur einem Faden gebildet werden, 
wie in Fig. 20 an einer Reihe gestrichelt angegeben ist, kann 
dieser Faden von einer solchen Reihe am Ende gleich zum An
fang der nachsten Reihe uberspringen, wie irn linken Bilde ge
zeigt. Der folglich fortlaufend hin- und hergehend Maschenreihen 
bildende Faden gibt beirn Uberspringen dann Schlingen i, welche 
einen geschlossenen Seitenrand des Gestrickes abgeben, wenn 

Fig. 22. Gestrickter Schlauch in Ansicht nnd Querschnitt. 

diesem Rand auch das feste Gefiige des Flecht- und Weberandes 
mangelt. 

Der Hin- und Herverlauf des maschenbildenden Fadens im 
Gestrick errnoglicht, wie beirn Flechten und Weben, auch das 
Rundstricken, das Fig. 22 veranschaulicht, welche beirn Ver
gleich mit den Fig. 7 und 10 die Unterschiede der Fadenverbin
dungen des Flechtens, Webens und Strickens in Ansicht und 
Querschnitt kenntlich macht. Der Langsschnitt des Gestrickes 
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ist gegeniiber den ersteren Fadenverbindungen, wo Langs- und 
Querschnitt des Stoffschlauches gleich sind, verschieden yom 
Querschnitt und in Fig. 20 ganz rechts gezeigt. 

Nach den Fig. 18 und 19 erfolgt das Durchstecken der 
Schleifen stets von oben. Dies kann aueh von unten erfolgen, 
was aber die Fadenverbindung nieht andert. Tritt dagegen ein 

Weehsel im Verlauf dieses Maschendurehziehens 

M 
Fig. 23. Wendung 

oder Schriinknng des 
Maschendurchznges. 

ein, von oben oder unten, so andert sich die 
Fadenverbindung sehr wesentlich. Dieses Weeh
seln kann zunaehst in der Maschenreihe selbst 
erfolgen, wie Fig. 23 zeigt, und das ergi bt ein 
Gestriek nach Fig. 24 links in loser, rechts in 
dichter Fadenlage und darunter im Querschnitt. 
Durch das abweehselnde Maschendurchziehen 

werden die Langsrippen des Fadengefiiges abwechselnd auf der 
Vorder- und Riickseite oder der reehten und linken Seite gebildet, 
und man bezeichnet den so hergestellten Strickstoff als Rech ts
und Reehts-Gestrick, was eigentlich unzutreffend ist undRechts
und Links-Gestrick heifien miifite, aber da die Wendung oder Schran
kung des Maschendurehziehens im Querverlauf des Gestrickes er-

Fig. 24. Rechts- und Rechts- oder quergeschriinktes Gestrick in loser und fester Bindnng 
und im Quorschuitt. 

folgt, querverwendtes oder quergeschranktes Gestriek zu 
heifien hat, gegeniiber dem einfachen oder glatten Gestrick. 

Erfolgt der Wechsel des Maschendurchzuges nach jeder 
Maschenreihe, so ergibt dies das in Fig. 25 dargestellte Gestrick, 
das man ebenso unrichtig wie vorher als Links- und Links
Gestrick bezeiehnet, das aber langsgeschranktes Gestriek, 
d. h. mit in der Lange gesehrankten Masehen ist. 
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Fur diese geschrankten Gestricke, welche die Fadenverbin
dung auf beiden Seiten gleich zeigen, ist ersichtlirh, daB durch 
die Maschenwendung eine erhOhte Nachgiebigkeit des Stoffes, 
in der Quer- bezw. Langsrichtung die Folge ist. Die Wendung 
der Fadenschleifenseiten bei dem quergeschrankten Gestrick 
(Fig. 24) sucht durch die Steifheit des Fadens den Stoff seitlich 

Fig. 25. Links- nnd Links- oder liingsgeschril.nktes Gestriek in loser nnd fester Bindnng 
nnd im Langssehnitt. 

zusammellzuziehen, SO daB derselbe im nichtausgespannten Zu
stande nicht, wie nach Fig. 24 ausgezogen, die wechselnde Langs
und Querrippung zeigt, sondern nur auf · beiden Seiten Langs
rippen zu sehen sind, da das abwechselnd feste Gefiige der 
Schleifenbogen (abwechselnde Ober- und Unterlage der Faden) 
dies unterstiitzt. In ahnlicher Weise ist dies bei dem langs
geschrankten Gestrick (Fig. 25) der Fall, 
wo die Schleifenseiten in ihrer Verbin
dung das feste Gefuge zeigen, so daB 
der Stoff seitlich nicht zusammen
fahrt, dagegen in der Lange nach
giebiger wird. 

Wie Schleifenreihen werden auch Fig. 26. Verbindung von Sehlingen
Schlingenreihen mit Durchstecken unter- reihen, Sehlingendurehsteeken nnd 

Sehlingengestriek. 
einander verbunden, wie Fig. 26 zeigt, 
und das darin rechts in seiner Fadenverbindung auseinander ge
zogen dargestellte Schli ngen ges trick, gegeniiber dem Maschen
gestrick, wird durch die Kreuzlage der Schlingenseiten fester und 
barter als die offenere l\'1aschenverbindung. 

Bei der Fadenschlinge ist eine volle Kreisbiegung, wo die 
Enden der Schlinge ineinander kehren, also eine Rundschlinge 
von der Flachschlinge, wo sich die Fadenenden kreuzen, zu 
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unterscheiden. Solche Flachschlingen, die Fig. 27 zeigt, werden 
dann seitlich ineinander geschoben, wie diese Figur bei a dar
stellt. Dieser Vorgang wird dann abwechselnd von beiden Seiten 
wiederholt (bei b und c) und die zueinander gerichteten Schlingen
enden konnen nach ihrer Kreuzung zu einer Flachschlinge zu

sammengenommen werden, wie bei c 

punktiert angedeutet ist. Man erhalt 
demnach bei gleicher Schlingung, also 
gleicher Lage der Schlingenden tiber
einander, die Verbindung einer doppel
seitigen Schlingreihe eines Fadens (nach 
Fig. 17 bei d), die sich mit richtiger 
Kreuzung der Fadenlagen in Fig. 28 
zeigt. Wenn die darin wagerecht aus
strahlenden Flachschlingen mit ihrem 
Bogen senkrecht gerichtet werden, wird Fig. 21. Kreuzweises Durchstecken 

von }'Jachschlingen. eine Fadenschlingenreihe nach Fig. 29 
erhalten . Bei solchen aneinander liegen

den Reihen werden nun nach dem Vorbilde Fig. 27 die Schlingen 
seitlich oder kreuzweise durcheinander gesteckt, was Fig. 30 fUr 
mehrere nebeneinander laufende Faden bei strichelweiser Hervor
hebung eines Fadenverlaufes und Bindung des Randfadens veran
schaulicht, und so die Schlingen gegenseitig gebunden, so daB als 
Fadenverbindung auch ein Gestrick erhalten wird. Das richtigere 

Fig. 28. 
Doppelseitige Schlingenreihe 

eines Fadens. 
Fig. 29. Verzogene doppeI

seitige Schlingenreihe. 

Bild desselben mit dem seitlichen senkrecht erfolgenden Schling
maschendurchzug zeigt Fig. 31 und den erhaltenen Strick stoff in 
Vorder- und Rtickseite Fig. 32, die auch den Langs- und Quer
schnitt wiedergibt. Der langsgestrickte Stoff zeigt auf der 
einen Seite die Langsrippung, ahnlich den frtiheren Quer-
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gestr~cken, auf der anderen Seite Zickzackfadenlage, und be
sitzt durch die Kreuzung der Fadenlagen ein festeres Gefiige als 
das glatte Gestrick mit verbundenen Schleifenreihen (Fig. 21). 
Da in diesem Gestrick die Faden mit ihren Reihen von Schlingen 
oder geschrankten lVIaschen in der Lange der lVIaschen verlaufen 

Fig 30. Verbindung von Doppel
schllllgenreihen ulltereinander nnd 
vom mit einfaeher S chlingenreihe 

(Randfaden). 

Fig. 31. Kettengestrick 
(ri chtige Fadenhindnng nach 
Fig. 30) mit weiter Faden

lage. 

und gewissermaBen nebeneinander laufende Fadenketten in ihren 
Gliedern verbunden werden, so spricht man von einem Ketten
gestrick oder g estricktem Kettenstoff oder Kettenstrick
ware. Nieht dadurch, daB mit Anlehnung an das Weben beim 

I 
Fig. 32. Kettengestrick 

in dichter Fadenlage (V order- oder Riickenansicht nnd Quer- .nod Liingssclmitt). 

Schleifengestrick der Faden maschenbildend hin- und hergeht 
wie der SchuBfaden, und hier eine Reihe langs des Stoffes laufen
der Faden, die Kette, besteht, ist diese Bezeichnung gegeben, 
denn das Kettengestrick hat nur eine Art Faden, sondern durch 
die Gliederbildung einer fortlaufenden Kette. 

R 0 h n , Garnverarbeitung. 2 



18 Die einfachen Fadenverbindnngen. 

Wenn die Kreuzung der Flachschlingenteile, d. h. die Uber
einanderlage der Faden an der Kreuzungsstelle gewechselt wird, 
wobei sich eine Schlingenkette nach Fig. 33 links ergibt, folgert 
bei Verbindung solcher Schlingketten das Kettengestrick rechts 
in dieser Figur, was wegen der Wendung oder Schrankung del' 
Schlingmaschen geschranktes oder auch Rechts - und R.echts

Kettengestrick zu nennen ist. Auch 
die iibrigen Reihen der Fig. 17 mit 
abwechselnden Schlingen und Schlei
fen mit entsprechender einfacher und 
doppelseitiger Lage derselben in del' 
Fadenkette lassen sich in dieser Weise 
miteinander verstricken, was Faden
verbindungen ergibt, von denen Fig. 34 

Fig. 33. Geschrank tes Kettellgestrick links ein Gestrick mit in Langsreihen 
au. linksstehender Schlingellkette. 

laufenden abwechselnden Schlingen-
und Schleifendurchziigen und rechts mit dieser in der Lange · 
erfolgender Abwechselung zeigt. Die Strichelung eines Faden
laufes der Reihe macht diesen wie auch bei vorangegangenen 
Figuren deutlicher. 

Die Verbindung von Schleifen und Schlingen kann auch, statt 
mit einem Durchstecken nacheinander, im Durchstecken gegen-

Fig. 34. Kettellgestricke mit wcchselnder Schlingen- und Schleifellbildung der Faden. 

einander erfolgen. Fig. 35 zeigt die moglichen (je 2) Arten del' 
Verbindung von Schleife mit Schleife (a und b), von flacher Schlinge 
mit solcher (0 und d) und Schleife mit flacher Schlinge (e und f), 
wobei die moglichen Faqenlagen iibereinander im Gefiige beruck
sichtigt sind. Wenn die Enden der Schleifen und Schlingen wieder 
zu solchen verbunden, also gegenseitige Schleifen- und Schlingen-
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Fadenketten nach Fig. 17 und 18 gebildet werden, so konnen 
solche gegenseitig wieder nach den Vorbildern Fig. 35 ineinander 
gesteckt oder gefiigt werden, was dann Faden
verbindungen nach Fig. 36 ergibt. 

Die in Fig. 35 in loser Lage ger.eichneten 
Fadenverbindungen geben beim abstrebenden 
oder Auseinander-Ziehen der gebundenen Schleifen 
und Schlingen Kn oten, und man erhalt nach 
Fig. 37 mit Verbindung von ein- und doppel
seitigen weit stehenden Schlingen- und Schleiftm
reihen einen durchbrochenen Stoff mit kreuz
weise verlaufenden Faden, deren Kreuzungen 
unverschiebbar verknotet sind, d. h. ein gekno
tetes N etz. Die Schlingen i und die Schleifen f 
geben bei der Knotenbildung die zusammen
gezogenen Verbindungen c und e der Fig. 35, 
die als doppelseitige oder Doppelknoten be
zeichnet werden. 

Eine Verbindung von Schleifen und Schlin
gen findet auch durch gegenseitiges Einhaken 
nach Fig. 38 statt und die Anwendung dieser 
Fadenverbindung bei doppelseitigen Schleifen-

Fig. 35. 
Gegenseitiges Durch
stecken vou Schleifen 
und Flachschlingen 

(Knoten
verbindungen). 

Fig. 36. Fad.nverbindungen mit 
gegenseiiigem Durchstecken von 
doppelseitigen Schleifen- (oben) 

Fig. 37. Knotenverbindung (Net
zen) von Schleifen- nnd Schlingen
ketten zur Herstellnng eiues ge-

und Schlingcnketten (unten). knoteten Netzes (nnten). 

2* 
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und Schlingreihen zur Netzbildung zeigt Fig. 39. Zur Randbil
dung des Stoffes ist dabei ein StUtzfaden 8 notig. Die erhaltenen 

durchbrochenen Stoffe finden als Schleier 

Fig. 38. 
Eingehakte Schleifen- und 

Schlingenverbindung. 

Anwendung und besitzen wegen des offenen 
Fadenzusammenhanges eine Verzugsmoglich
keit, also Formenanschlufi nach jeder Rich
tung. Diese Schleifenreihenverbindung gibt mit 
dich ter Fadenlage den in Fig. 40 gezeigten 
Stoff, der ein Fadengefiige ahnlich einem Ge
flecht zeigt, denn auch bei diesem findet die 
Umschlingung der Faden einer Reihe unter

einander durch gegenseitiges Ein
haken statt, was in der Fadenreihe 
fortschreitet, wahrend hier die Um
schlingung nur je der N achbarfaden 
besteht. 

Wenn eine Fadenschlinge mit 
Endenkreuzung nach Fig. 41 bei a 
nach dem Bilde b zusammengelegt· 
wird und zur Herstellung eines 
richtigen Fadengefiiges, also wech
selnde Ober- und Unterlage des 

Fig. 39. 
Schleierstoff mit offener oder Schleifen
(links) und Schlingenverbindung (rechts). 

Fadens im Verlauf seiner Bindung, das eine 
unten liegende Ende nach oben durchgesteckt 
wird, bei c, so ergibt dies eine in ihrer 
Endenkreuzung haltbar gemachte Schlinge, 
die beim Festziehen der Enden den ein
fachen Knoten f ergibt, und kann durch 
diesen auch, wie bei e punktiert angedeutet 

Fig. 40. Dichter Flechtstoff ist, ein Fadenende durchgesteckt und durch 
mit nur nach barlicher Faden· den dann zusammengezogenen Knoten ge-verschlingung. 

klemmt werden. 
Mit dieser Klemm-Knotenbildung wird ebenfalls nach 

Fig. 42 ein geknotetes Netz bei Verbindung einer Doppelschleifen-

Fig. 41. Bildung des einfachen Knoten. au. der Fadenschlinge. 
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reihe mit einer Schlingknotenreihe hergestellt und wenn dieser 
Schlingknoten am Ende eines Fadenstuckes gebildet und ein 
anderes Fadenende damit geklemmt wird, so werden zwei Faden
stucke zum Fortlauf eines Fadenstiickes mit
einander verbunden, welche Verbindung aber 
durch die einfache Klemmung unsicher ist. 

Die Herstellung solcher durch einen um
schlingenden Faden den zu fassenden Faden 
durch Klemmung festhaltenden Verbindungs
knoten erfolgt auch durch die Verbindung 

Fig. 42. GcknotetesNetzmit 
einer Schlinge mit Durchstecken einer aus einfachen Schlingkuoten. 

demselben Faden gebildeten Schleife oder 
Schlinge und zwar nach Fig. 43 oben wie beim Hakeln. Durch 
Schrank en der Anfangsschlinge, wie in Fig. 43 un ten gezeigt 
ist, wird dabei eine erhohte Fadenklemmung erzielt. Diese 

~~~~ 
JQJPQJ~::~ 

Fig. 43. Klemmknotenbildung dureh Schleifeu- und 
SChlingendurchstecken. 

Fig. 44. Zusammengefaltete 
Sehling" mit }<'adelld urchzug 

(Kreuzknoton) 

doppelte Fadenklemmung wird auch bei dem Durchst'ecken des 
zu klemmenden Fadens in die zusammengefaltete Schlinge nach 
Fig. 44 erzielt, den sogen. Kreuzknoten, und so gibt es noch 
andere Verfahren solcher Knoten
bildungen. Beispielsweise ist der 
Doppelknoten aus zwei Faden
sehleifen naeh Fig. 35 bei a auch 
als eine Verbindung von zwei 
Fadenumschlingungen anzusehen. 
In Fig. 45 ist bei a diese gegen
seitige Fadenumsehlingung, die 
naeh Flechtungsart voll erfolgt, 

~ ~b~ 
Fig . .ar.. Bild n ng 

des DoppC!lknoten~ :tuS zwd llachdl13 lHi'r 
gcg!' 11 8citigcn FauclI v,·rill'hlil'gungcn. 

dargestellt. Die kreuzweise stehenden Fadenenden der einen 
Seite werden nun naeh b umgebogen und in gleieher Weise 
rliekwarts zusammen versehlungen (bei e). 
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Die fleehtende Fadenumsehlingung dient bei einer Reihe von 
weit gestellten Faden zur Netzbildung, wie Fig. 46 zeigt, links 
mit ganzer Umsehlingung, wobei dieselbe in der Fadenreihe quer 
fortwandert, wie der gestriehelte Faden zeigt, und reehts mit 
P /2faeher Unisehlingung, wo, wie bei der einfaehen Einhakung, 

Fig. 46. Einmalige (links) nud 11/.fache Fadenverschlingung zur Netzbildnng. 

also halben Versehlingung (Fig. 39 links), nur je die Naehbarfaden 
miteinander verbunden werden. Diese Fadenverbindungen, wobei 
der Rand des Stoffes eines Stiitzfadens 8 bedarf, sind aber. weil 
kein kreuzendes Fadengefiige an den Verbindungsstellen vor
handen ist, nieht haltbar und lOsen sieh bei Entspannung des 

Fig. 47. SChleifcnrcihcnverbindung mit 
vollkommenem FadengefUge . 

Fig. 48. 
Flechtwerk von Schl eifenreihen mit 
Umfassung von je dr. i Faden als voll

kommener Schleierstoff. 

Stoffes auf. Wie nun solehe durehbroehenen Stoffe in der Ver
bin dung von Sehleifenreihen haltbar erzielt werden, zeigen die 
Beispiele Fig. 47 bis 49, in denen wieder der Verlauf der Faden 
dureh die Striehelung eines Fadens kenlltlieh gemaeht ist und 
wobei bei den Bindungen Fig. 47 u. 48 ein riehtiges Fadengefiige 
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besteht. Diese beiden Bindungen gelten auch als Flechtwerke, 
wahrend die Bindung Fig. 49 einem Gestrick ahnelt. Die ver
schiedenen Fadenverbindungen grei
fen eben durch die Gleichheit des 
Mittels (Schleife und Schlinge) in 
ihrer Art ineinander, weil auch 
immer die Grundarbeiten: das Um
schlingen, Abbiegen zur Schleifen
und Schlingenbildung und In
einanderstecken angewandt sind, 
und demzufolge die Arbeiten des 

Fig. 49. Schleifenreihenverbindnng wi. 
Fig. 47, aber mit nachgiebigem Faden

gcfilge (Strickwerk). 

vielfach zusammenhangen und Flechtens, Webens und Strick ens 
ineinander laufen. 

III. Zusammengesetzte Fadenverbiodougeu. 

Aus den bisher betrachteten Fadenverbindungen fUr die Her
stellung von Stoffen geht hervor, daB bei diesen zwei Arten zu 
unterscheiden sind, namlich einerseits, daB sie bei dichter Faden
lage einen hohien oder eben en Korper ergeben, der voll oder 
deckungs- und verhiillungsfahig ist, und andererseits durch weite 
nur in Abstanden verbundene Fadeniagen ein hohies oder durch-

Fig. 50. Dnrcbbrochenes Weben mit glatter nnd Drehverbindung (eiufach nud doppelt). 

lassiges Gebiide erzeugt wird. Man unterscheidet daher durch 
Garnverarbeitung erzieite volle oder glatte Stoffe, allgemein 
zu bezeichnen als Deckstofie, und hohle oder Netzstoffe, 
neben den fadenbindenden Gebiiden der Schnuren. Die bisher 
erwahnten Netz-Fadenbindungen wurden aus einer Fadenreihe 
durch gegenseitige Verschlingung und Verknotung hergestellt, 
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doch sind solche Netze durch zwei Fadenarten wie beim Weben, 
also durch Quereintragen von Faden in eine Fadenreihe zu fertigen. 

}'ig.5 1. 
Verbindung wcitstcltc.n· 
cler F:idcn durch qucr
la ufendo ehl ingfaden. 

Das hierzu mit weit voneinander gestellten 
Ketten- und ebenso eingetragenen SchuBfaden 
erfolgende Weben, wie Fig. 50 bei a in Darauf
sicht undLangsschnitt veranschaulicht, gibt einen 
durchlassigen Stoff, ein Netz, bei dem aber die 
~adenbindung an den Kreuzungsstellen unge
niigend ist und einer Fadenverschiebung keinen 
Widerstand leistet. Auch wenn, wie bei b ge
zeigt ist, jedesmal statt eines der weit gestellten 
Kettenfaden zwei derselben benutzt werden, ist 
trotz deren Abbiegung mit Zwischenklemmung 
des SchuBfadens dieser nicht geniigend gehalten. 
Deshalb wird nach c und d eine einfache und 
Doppel-Verschlingung der zwei Kettenfaden be
nutzt, wodurch die Fadenklemmung scharfer 
wird, was durch ein Zwischenlegen eines glatt 
verlaufenden Kettenfadens in die verschlungenen 
Faden, wie bei e gezeigt, noch gesteigert wird. 

Neben dem Vorgang des Webens, der Fachbildung und dem SchuB
eintragen, findet also eine Zusatzarbeit, das Kettenfaden
verschlingen, statt, und man bezeichnet die erhaltenen Netz
gewebe mit Riicksicht auf die gegenseitige Drehung der Kett
faden als Drehergewebe. 

Fig. 52. Fadcnverbindllng dun'h krellzweise 
Gcg.Dllmschlillgullg (Ttill). 

Pig. 53. 'fUllstotT (1'Ullgcwebe) 
mit rich tiger .... aden l:lgc. 

Wie hier eine klemmende Bindung der in Abstanden fol
genden SchuBfaden besteht, lassen sich die weitstehenden Faden 
einer Reihe durch querlaufende Faden auch anderweit binden und 
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zwar dUTCh fortschreitende Umschlingung, wie dies fUr zwei Faden 
Fig. 51 veranschaulicht. Die Umschlingung kann dabei, wie bei 
a und b gezeigt, in gleicher Umdrehungsrichtung mit wechseln
der Steigung der Schlingwindung (bei a) oder gleichbleibender 
Steigung (bei b) oder mit wechselnder Drehung oder Kreisung 

Fi(;. fi ' . 
'l'lkllstotr mit Zwis<hcn· 
scldillgung \'011 'o ndcr
ti idl,.\l1 Buf lit'" tiitz.f~(h.·n. 

F ig. 55. 'l'ullbindung 
zwischen zwei tUtzn_dcn. 

des Schlingfadens urn den ruhenden oder Stutzfaden (bei c) 
erfolgen. Diese einfache Umschlingung gibt aber wieder keine 
Sicherheit gegen die Verschiebung der Fadenbindung, und diese 
wird erzielt durch eine Gegenumschlingung eines zweiten Quer
fad ens , wie bei d gezeigt, so daB zwischen den beiden Schling
faden eine Kreuzung entsteht, die dann 
wieder zu einer Verschlingung ausgenutzt 
wird. Damit ein richtiges FadengefUge, 
also wechselnde Ober- und Unterlage 
der Faden in ihrem Verlaufe entsteht, 
werden die Umschlingungen der ent
gegenstrebenden Faden in verschiedener 
Richtung ausgefiihrt und ergibt dies eine 
Fadenverbindung nach Fig. 52, d. i. die 
Bindung des Tull, der mit Riicksicht 
auf das Vorhandensein einer im Stoff 

Pi". " I;. T Ollstoif mit Bindung ,·on 
drei tiitzfii<lcn mit DOPJ'clk'Ull
zung dcr chlingmdcn iihnlich 

.'ig 48. 

langs laufenden Fadenreihe (Kette), die durch hin- und hergehende 
Schlingfaden (Eintrag oder SchuB) unverriickbar gebunden werden 
(wenn auch vielleicht technologisch nicht ganz zutreffend), als Tull
g ewe be bezeichnet wird. Durch den seitlichen Zug der Schlingfaden 
bleiben im Stoff die Stutzfaden, wie in Fig. 53 gestrichelt deutlich 
gemacht ist, nicht gerade und der Tiillstoff hat als Netzstoff das 
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in dieser Figur gezeigte Aussehen, also nicht viereckige Locher 
wie das geknotete Netz, sondern Durchbrechungen in sechseckiger 
Form. 

Neben den quer durch den Stoff hin- und herlaufenden 
Schlingfaden 8 kann nach Fig. 54 ftir jeden Stiitzfaden noch ein 
Zwischenschlingfaden l zur Sicherung der U mschlingungen der 

Fig. 57 n. 58. TtUlbindnng mit mehrfacher Uffischlingnng der Stutzfaden ftir 
viereckig gelochten Netzstoff mit IOBen nnd straff gezogenen Schlingfiiden. 

ersten Schlingfaden benutzt werden, und es brauchen die Schling
faden nicht durch die ganze Sttitzfadenreihe hin und zurtick zu 
wandern, sondern konnen nach Fig. 55 je nur zwischen zwei 
Nachbarstiitzfltden ihre Umschlingungen ausftihren. Fig. 56 zeigt 
die dabei notige Doppelumschlingung der Sttltzfaden - wegen 

Fig. 59. 
Verbindung von Stutzfaden mit 
zwischenliegender Schleifenreihe. 

Fig. 60. 
Fadenbindung der Fenstervorhangstoffe. 

der Fadenriickkehr - bei Umfassung von drei benachbarten 
Sttltzfaden mit einfacher Schleifenbindung bei der Fadenumkehr 
und doppelter Fadenkreuzung der gegeneinander strebenden 
Schlingfaden. Es gibt dies ein vollkommenes FadengefUge, also 
einen haltbaren Netzstoff, und zeigen schon diese Beispiele, wie 
vielseitig die Tiillbindungen sind, wozu noch die Fig. 57 und 58 
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darstellen, wie durch mehrmalige Umschlingung der Stiitzfaden, ehe 
der Schlingfaden zum nachsten Stiitzfaden weiterschreitet (Fig. 57\ 
und bei straffem gegenseitigen Anzug der Schlingfaden ein Tiill
netz mit Durchbrechungen viereckiger Form (Fig. 58) erzielt wird. 

Die Fadenumschlingung zur Sicherung der 
Fadenverbindung (vergl. Fig. 54) wird auch nach 
Fig. 59 benutzt, urn eine zwischen zwei Stiitz
faden liegende Fadenschleifenreihe mit diesen 
zu verb in den. Der urn jeden Stiitzfaden 8 kreis
ende Schlingfaden i fafit in seinen Schlingen die 
dargebotenen Schleifen des Zwischenfadens m. 
Diese Fadenverbindung kann in einer Reihe 
Stiitzfaden wiederholt werden (Fig. 60) und 
gibt damit die Grundbindung der Fenster

Fig. 61. 
Mehrfachbindung von 
Zwiscbenschleifenfliden 

fiir Vierecknetzstoff. 

vorhang- und Schleierstoffe. Durch eine mehrfache Zwischen
umschlingung des Stiitzfadens und des gefafiten Zwischenfadens 
wird nach Fig. 61 wieder ein Netzstoff mit viereckigen Durch
brechungen erzielt. 

IV. VereiniguDgen einf'acher Fadenverbindungen. 

Die Grundarbeiten der Fadenverbindung: das Umschlingen, 
Zwirnen, das gegenseitige Umschlingen oder VerschIingen und 
Flechten, das Weben, Stricken und Knoten Mnnen vereinigt oder 
verbunden werden, urn damit weitere grundlegende Faden-

Fig. 62. Umwundene, umflochtene und verzwirnte Schnuren, 
letztere mit gleicher und verscbiedener Zwirnung. 

verbindungen zu geben. Bei der Schnurenherstellung wird bei
spielsweise nach Fig. 62 bei a eine Zwirnung umschlungen oder 
umwullden, wie bei b gezeigt, umflochten und nach c zwei Zwirne 
wieder zusammengezwirnt. Die letztere vereinigte Arbeit nennt 
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man Verseilen oder Seilen und das Erzeugnis Doppelzwirn 
oder Seil. Dabei kann die Drehrichtung des doppelten Zwirnens 
gleich oder verschieden sein, was durch die Bilder emit gleicher 
und d mit entgegengesetzter Zusammendrehung veranschaulicht 

wird. Es geht hieraus hervor, daB die letztere 
Arbeit, die verschiedene Vor- und Nach
zwirnung, die richtigere ist, denn sie gibt 
einen besseren FadenschluB im Seil und ein 
runderes oder glatteres Seil. 

Nach Fig. 63 werden in eiB geflochtenes 
\· crw cbt~gN~:;'gO HCCht. N etz Queriaden eingetragen, also der Stoff 

wie beim Weben durchschossen, wodurch das 
Flechtwerk die Festigkeit der Durchbrechungen 
erhalt, die dem einfachen Stoff nach Fig. 46 
mangelt. 

In eine Reihe gehakelter Schniire, die wie 
Zwirn und geflochtene Schniire selbst wieder 
verflochten, verhakelt und verwebt werden 
konnen - meist aber in zwei l\ufeinander- F ig. G~. Gewebe mit 

gehiikcltc r RcUe. 
folgenden Arbeiten, nicht in einem A rbeits-
gange - kann nach Fig. 64 ebenso wahrend des Hakelns hin 
und hergehend ein SchuBfaden eingetragen und damit ein Gewebe 
mit gehakelter Kette erzielt werden. Zur Herstellung eines durch
brochenen Stoffes werden nach Fig. 65 Hakelschniire in den 

I"ig. Go. Durch KreU.Behlingc lI 
Vel bundcllC Hiikclkcttc. 

Maschen durch Faden mit Kreuzschlingen verbunden und auch 
nach Fig. fi6 Hakelschniire durch seitliches Herauszichen von 
Fadenschleifen und Einfiigen in die Hakelarbeit der Nachbar
schnur verbunden. 
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Das Stricken in Verbindung mit dem Weben zeigen die 
Fig. 67 bis 69 und zwar die erste nur mit EinfUgung von Kett-, 

Fig. 67. Gestrick mit 
Liingsstiitzfanen. 

Fig. 68. Gestrick mit 
Quereintragfaden (SohuB). 

E'ig. 69. Gestrick mit 
eingefiigtem Gewebe. 

die zweite nur mit Schufifaden, wahrend Fig. 69 die Zusammen
fUgung eines Gewebes mit einem Gestrick zeigt. Diese Zu
sammensetzung von zwei Grund-Fadenbindungen 
ergibt natiirlich einen sehr haltbaren, die Eigen
schaften der vereinigten Grundstoffe gleichzeitig 
besitzenden Stoff. 

Die Verbindung des Knotens mit dem 
Weben zeigt Fig. 70, die ein Webnetz bei dem 
Ketten- und Schufifaden an den Kreuzungsstellen 
durch Einschieben von letzteren in die von ersteren 
gebildeten einfachen Knotenschlingen ergibt. 

Fig. 70. Geknotetes 
N etz mit zwei zu
oin an der sen krechten 

Fadenreihen. 

AIle Fadenbindungsarten konnen im selben Stoff vereinigt 
werden, wie dies an einem Beispiel (Fig. 71) veranschaulicht. 

5 7 {,. 8 12 D II 10 

Fig. 71. Bild dcr Fadenverbindungen eines Spitzenstoffes (Spitze). 



30 Die einfaclien Fadenverbindungen. 

Eine Reihe von Faden wird in Teilen verzwirnt und verschlungen, 
die Randfaden in die anderen Faden mit gerader und ver
schlungener (Dreher-)Bindung eingetragen, die Faden seitlich ver
flochten und in del' Mitte mit Schleifendurchsteckung verbunden 
usw. Das Erzeugnis derVereinigung solcher verschiedenartigster 
und wechselndel' Fadenbindungen stellt in seiner moglichen Viel
seitigkeit die sog. Flechtspitze dar, denn die benutzten Bin
dungen lassen sich auf das Flechten, d. i. den Durchgang eines 
Fadens zwischen zwei anderen zuriickfiihren. Man hat wohl eine 
verarbeitete Fadenreihe VOl' sich, in welcher abel' jeder Einzel
faden eine beliebig wechselnde Bindung mit jedem beliebigen 
Faden aus del' Reihe eingeht. Die Spitz en stellen in ihrer 
Mannigfaltigkeit der angewendeten Fadenverbindungen die hochste 
Entwickelung derselben dar. 

Uberblickt man die gegebene Entwickelung der fiir die ver
schiedenen textilen Grundstoffe benutzten Fadenbindungen und 
damit deren Aufbau, so ergibt sich derselbe stets als ein Zu
saminenfiigen von Faden-Schleifen und -Schlingen, durch Anein
anderlage und Einhangen derselben, also immer die Benutzung 
von stets gleichen Einheiten oder Urstiicken. Das ist das Gleiche 
und Einigende fUr die Ausfiihrung der jetzt vielfach als so aus
einandergehend angesehenen Fadenbindungsarten. Dje Erkennt
nis und Wiirdigung dieses Umstandes bedingt eine neue Beurtei
lung del' Fadengefiige der verschiedenen Textilstoffe. 



Zweiter rreil. 

Die Herstellung der einfachen Faden
verbindungen oder Grund-Bindungen. 

I. Vorbemerkungen. 
Bei der vorliegenden Betrachtung tiber die Herstellung oder 

Erzeugung der im vorhergehenden Teil erlauterten Grund
bindungen von Faden handelt es sich urn die dazu benutzten 
Werkzeuge und die mit diesen vorgenommenen Bewegungen, 
wodurch textile Stoffe gewerbsmaBig, d. h. mit Hilfe von Maschinen 
zu erzielen sind, also um Arbeitsvorgange in durch Kraft be
triebenen Maschinen, die eine gleichzeitig vielfache Ausfiihrung 
der Arbeit- also eine hohe Leistung zulassen. Es handelt sich 
also hier in einem dem GewerbfleiB dienenden Werke nicht urn 
die Einzelausfiihrung der Fadenbindungen von Menschenhand, 
welche der weibIichen Handgeschicklichkeit und der Heimarbeit 
ein so groBes Betatigungsfeld gibt. 1st der Arbeitsvorgang in 
der Maschine oft auch die Nachahmung der rein handlichen Aus
fiihrung, so unterIiegen die Handwerkzeuge der letzteren und deren 
Handbewegungen doch fiir die Benutzung in der Maschine Ab
anderungen, wie andererseits eine Ausftihrung verschiedener Faden
verbindungen ohne besondere Arbeitsvorrichtungen oder maschinen
artige Hilfsgerate gar nicht mogIich ist. Dies trifft fiir das Breit
flechten, Weben und Kettenstricken, d. i. die Mehrfaden ver
arbeitung zu, so daB die Einfadenverarbeitung, das Hakeln 
und Querstricken, sowie Knoten fiir die freie Betatigung der 
Handarbeit besteht. 

Wenn, wie bei jeder Arbeitsmaschine, durch Zusamrnenwirken 
von Werkzeug und dessen Bewegung die Arbeit geleistet wird, 
so wird auch bei den Garnverarbeitungsmaschinen dem zweiten 
der vorgenannten beiden Rechenglieder der Leistungszahl, also 
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der Bewegung besondere Bedeutung zukommen, denn die Ge
schwindigkeit der Arbeitsbewegung bestimmt die Maschinenleistung 
nach Menge, und mit Riicksicht auf die Formgiebigkeit oder 
Gefiigigkeit des Garnes auch die Leistungsgiite. Es kommt 
dabei such auf die Art der Bewegung d. h. die Bewt'gungsbahn 
an, und deshalb werden hier vorsngehend die Bewegungen zur 
Schleifen- und Schlingenbildung betrachtet, da die Fadenver
bindungen als Verbindungen unstarrer geschmeidiger Fiiden, wie 
gezeigt, durchgangig Schleifen und Schlingen oder Fadenver
schlingungen aufweisen. 

In Fig. 72 sind die verschiedenen Arten der Bewegungen zur 
Fadenbiegung veranschaulicht, die sich als Anwendung der beiden 
Grundbewegungen, der kreisformigen und geradlinigen, dar
stellen und zeigen, wie die erstere durch eine Zusammensetzung 
der letzteren zu ersetzen ist. Bei der Anwendung der Kreisbe-

Fig. 72. Die verschiedenen Arten der Schleifen- nnd Schlingenbildung. 

wegung ist zur Bildung einer Schleife nach dem Bilde a die Durch
schreitung eines Halbkreises von dem Faden oder dessen Fiihrungs
werkzeug um die Schleifenstiitze, d. i. den Stiitz- oder Ruhfaden. 
oder das andere Werkzeug notig, nach dem Bilde b zur Bildung 
einer Flach- oder Halbschlinge mit sich kreuzendenFadenenden 
wenigstens ein Dreiviertelkreis, zu einer Vollschlinge mit auf
einanderliegenden Fadenenden, wie punktiert angedeutet, ein ganzer 
Kreis zu durchschreiten. Da in den Arbeitsvorgangen die Kreis
bewegung nicht immer moglich ist, so wird sie durch eine Auf
einanderfolgen von geradlinigen Bewegungen ersetzt. Bei Schrag
bewegung nach dem Bilde emit einem Hin- und Riick
fiihren des Fadens in abstehender Richtung, also dachformig, wie 
Bild d zeigt, wird eine Schleife, und bei Doppelung in der Wieder
holung dieser zwei Bewegungen eine punktiert gezeichnete Schlinge 
gebildet. Diese Flach- oder Kreuzschlinge wird durch ein 
Fortsetzen der Anfangsbewegung dann zu einer Rund- oder 
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Vollschlinge. Letztel'e erfordert also fUnf gerade gegeneinander 
gerichtete Bewegungen, die Kreuzschlinge wird nach dem Bilde e 
auch schon mit drei schrag gegeneinander gerichteten, im Umkreisen 
der Schlingstiitze nacheinander erfolgenden Bewegungen erzielt. 
Diese geraden Bewegungen, nach dem Bilde i stets senkrecht oder 
gegeneinander ausgefiihrt, wiirden fUr die Schleife dre.i, also auf
warts, seitlich und abwarts, fiir die Kreuzschlinge dazu als vierte 
Bewegung noch riickseitlich, und fUr die Vollschlinge noch eine 
fUnfte gerade Bewegung oder Fiihrung des Schleifen- bezw. 
Schlingfadens erfordern. Bei dieser absetzend geradsenkrecht
absetzenden Bewegung konnen diese vier Bewegungsabschnitte 
auch auf den Schlingfaden und die Schlingstiitze verteilt werden. 
In den Bildern ibis mist dargestellt, wie zur Schlingenbildung 
der Schlingfaden die senkrechte Auf- und Abbewegung und die 
Schlingstiitze die seitliche Hin· und Herbewegung iibernimmt. 
Die Schlingstiitze andert also beim Arbeiten ihre Stellung. 

Erfolgte bisher eine freie Fiihrung des Fadens, so lassen sich 
Fadenschleifen auch durch formende Hilfsmittel bilden. Nach dem 
Bilde n wird del' iiber die Schleifenstiitze gerade gelegte Faden 
durch Niedel'gehen von zwei die Fadenstiitze zwischen sich ein
lassenden Driickern um die Stiitze gepreBt und nach dem Bilde 0 

die bewegliche Stiitze zwischen feste Stege mit dem gerade unter
legten Faden eingezogen. Man hat folglich in Ansehung der ge
gebenen Moglichkeiten bei der Schleifenbildung zwischen einer 
freien Fiihrung und einer zwingenden Formung zu unter
scheiden. 

n. Garnkorper und deren Trager (Spulen). 

Es ist nach dem Vorangegangenen ersichtlich, daB bei der 
Schleifen- und Schlingenbildung das fadenfUhrende Werkzeug Garn 
hergeben muB, daB also auf diesem ein Garnvorrat aufgespeichert 
zu sein hat, von welchem der verarbeitete Faden abgezogen wird. 
Dieser Verarbeitungsvorrat muB einen haltbal'en, den regelrechten 
Fadenabzug gestattenden Garnkorper bilden, der durch seinen 
Aufbau in sich selbst haltbar ist, der aber trotzdem meist einer 
Stiitze oder eines Tragers fUr seine bleibende Haltbarkeit bei der 
durch den Garnabzug stattfindenden Verkleinerung bedarf. Diese 
Garntrager bezeichnet man mit Spulen, welche Bezeichnung sich 

Rohn, Garnverarbeitung. 3 
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auf den ganzen mit der Spule beladenen Garnkorper iibertragt. 
Aufbau und Fo rm der Garnspulen wird durch ihren Ver
wendungszweck bestimmt, d. i. durch die Eigenart der ver
schiedenen Garnverarbeitungsvorgange, und deshalb sind auch diese 
Spulen sehr verschieden. Eine Zusammenstellung der hauptsachlich 
vorkommenden Garnspulenarten gibt Fig. 73. 

Die Spinnerei bildet zur Aufspeicherung des gesponnenen Garnes 
auch Spulen, deren Aufbau und Spulenform aber der Spinnmaschine 
angepafit ist, so dafi diese sich nicht immer mit den Forderungen 
der Garnverarbeitungsmaschinen decken. Die Windungsart der 
Spinnmaschinen-Garnkorper, der sog. Kotz er, und die Aufeinander
folge der Windungsschichten gewahrt nicht immer die erforderliche 
Gleichmafiigkeit des Fadenabzuges und die durch die Teilung der 
Spinnmaschine bedingte Spulengrofie gestattet oft nicht das Auf
stecken' der Spinnspulen in der Garnverarbeitungsmaschine. Die 
gesponnenen Garnkorper sind deshalb umzuformen und auch in 
Gestaltgrofien zu bringen, welche die Beforderung zwischen der 
Spinnerei und der Verarbeitungsstelle erleichtern. 

Die Spule nach dem Bilde a in Fig. 73 mit Traghiilse l aus 
Papier und beiderseits kegelformigen Randern, wie sie auch die 
Spinnerei liefert, besteht aus aufeinander geschobenen kegel
fOrmigen Windungsschichten, die durch den Hin- und Hergang 
des Fadens Hings der Schicht bei Drehung des Garnkorpers, d. i. 
der AlJ.iwindung, erzeugt werden. Fiir einen gleichmafiigen Faden
abzug miissen die Fadenlagen gleichartig sein, also in ihrem Hin
und Herlauf eine gleichbleibende Kreuzung aufweisen, welche auch 
als richtiges Fadengefiige fiir die Haltbarkeit des Garnkorpers 
notig ist, aber in diesel' Weise auf der Spinnmaschine nicht 
immer gewunden wird. Die in del' Spinnerei eben falls erzeugte 
Doppelrandspule nach dem Bilde b mit zylindrischen iiber
einander liegenden Windungsschichten, in denen durch die Spulen
rander r in ihl'em Halt gesichert die Fadenwindungen dicht an
einander liegen konnen, gewahrt einen nur langsam sich andern
den Fadenabzug. Wahl'end dieser aber bei der Spule a in der 
Langsrichtung im ruhenden Zustand del'selben erfolgt, mufi bei 
del' Spule b der Faden quer dazu mit Drehung der Spule abge
zogen werden. Der Abzug del' Windungskegelschichten der 
Spule a ergibt ein fortwahrendes Verandern del' FadenablOsungs
stelle und. folglich bei gleichbleibender Fadenanzuggeschwindig-
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keit einen fortwahrend wechselnden LoslOsungswinkel des 
Fadens, bei dem Abzug der Spule b andert sich dieser AblOsungs
winkel und die Geschwindigkeit der Spulendrehung nur allmah
licn und gleichmaBig abnehmend, hier muB a,ber das Garn gUttter 
sein, damit bei ihrer Aneinanderlage das LoslOsen der Faden
windungen leicht vor sich geht. Die Kreuzung der Fadenlagen 
gestattet das LoslOsen auch bei rauherem Garn, wo sich bei 
Aneinanderlage vorstehende Faserenden verhaken k6nnen. Neben 
diesen Unterschieden ist noch auf den schon bemerkten Umstand 

r' 

.Fig . 73. ZUS811110ensteJlllng d r "crscllicdcncn C:arnspl1l cn. 

zu verweisen, daB bei der Kegelspule a diese zum Fadenabzug 
still stehen kann, bei der Spule b diese zum Fadenabroilen ge
dreht werden muB, was, wenn der Fadenzug diese Bewegung 
hervorzubringen hat, den Faden mit sich verringerndem Spulen
durchmesser immer starker beansprucht. Beim Abzug der Kegel
spule a in der Spulenachsenrichtung wird dem Faden dagegen 
flir das LoslOsen jeder Umwindung eine Drehung erteilt, die sich 
als Zusatzdrehung zur Garndrehung auBert. Bei der Zylinder
spule b 'tritt dieser Zusatzdraht nicht ein und k6nnen bei dieser 

3* 
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Spule die Randscheiben, wie an der unteren Seite des Bildes b 
gezeigt ist, auch nach dem Spulenschaft zu starker werden, um 
der aus Holz gefertigten, aus dem Ganzen gedrehten Spule eine 
groBere :iIaltbarkei~ zu geben; die zylindrischen Win dungs
schichten werden dann von innen nach auBen immer hoher. 

Bei richtigem FadengefUge, also dauemd gleichmaBiger 
Kreuzllng der Fadenlagen, erhiilt der Garnkorper eine Haltbar
keit, so daB derselbe auch ohne Traghiilse ohne Storung abge
bogen werden kann. Man nimmt daher die Hiilse 1 nur fur die 
Sicherung des Anfangskegels, so daB nur kurze, in den Kotzer 
reichende Rohrchen oder Hiilsen 1 aus Papier, Blech oder Holz 
benutzt werden. Wenn der Anfangskegel im Garnkorper weg
gelassen wird, derselbe also eine haltgebende, gerade oder ganz 
stumpf-kegelformige Endbegrenzung erhiilt, ist eine solche Hiilse 
iiberhaupt entbehrlich. Einen derartigen Garnkorper zeigt das 
Bild c, und zeigt dieses einen Hohlkotzer, aus dem der Faden 
auch von inn en heraus abgezogen werden kann. Man nennt diese 
hohlen Garnspulen Schlauchkotzer, und ist fiir den Innenabzug 
zu beachten, daB dabei der Faden fiir jede Windung beim Ab
losen derselben eine entgegengesetzte Drehung erhalt, das Garn 
beim Abzug in seinem Draht also vermindert wird. 

FUr einseitige Kegelkotzer werden auch Tragspulen nach 
dem Bild d mit unterem oder Bodenrand aus Holz, gepreBtem 
Papier oder Blech benutzt, wobei dieser Rand vielfach kegel
formig gemacht wird. Man erhalt dann vom Anfang bis zum 
Ende lauter gleiche kegelformige Windungsschichten, in denen 
die Fadenlagen ungekreuzt, dicht aneinander sich befinden konnen, 
um einen ruhigeren Fadenabzug in der Spulenachse zu erhalten. 
Wird bei dieser Windungsart auch der Anfangskegelraurn voll
gespult, so tritt gegen Ende des Fadenabzuges beirn Leerwerden 
der Spule eine Anderung ein, der Faden zieht sich schwieriger 
ab, er reillt schlieBlich, und auf der Spule verbleibt ein verlorener 
Garnrest. Dies ist auch beim Abziehen des DoppelkegelkOtzers a 

der Fall, wie bei allen Spulen, wo der durch feste oder dichte 
Umwickelung oder Verschlingung zum Haften gebrachte Faden
anfang sich nicht gut und rasch wieder lOst. 

Die Windung mit sich kreuzenden Fadenlagen, kurz Kreuz
windung in zylindrischen Schichten, kann fUr groBe Spulen 
durch die erzielte Haltbarkeit des Garnkorpers auch auf einer 
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HUlse stattfinden und nennt man die erzielte Spule (Bild e) 
Kreuzspule. Zur besseren Haltbarkeit der Seitenrander bei 
besonderem Fadengut werden nach dem Bild f diese auch kegel
formig gemacht durch Abnahme der Windungshohe beim Wachsen 
der Spule, wodurch die mitunter erforderIichen scheibenformigen 
Spulen von groBem Durchmesser erzielt werden. Urn bei dies en 
Kreuzspulen den Fadenabzug bei ruhender Spule in der Achsen
richtung zu ermoglichen, wird die HUlse oder der Spulendorn 
nach Bild 9 kegelformig genommen und auf diesen die dadurch 
kegelformig werden den Schichten mit Kreuzwindung ubereinander 
liegend erhalten. Es ist ersichtlich, daB diese Kegel-Kreuz
spulen durch ihr festes FadengefUge e'inen groBen Garnkorper 
ergeben konnen, also eine groBe Garnmenge aufspeichern lassen. 

Haben die bisher betrachteten Spulen bis auf die Spule f 
eine langliche Form, so erfordert die Garnverarbeitung auch 
schmale, scheibenformige Spulen. wie bei h und i veranschaulicht 

b 

Fig,71. Gnrngehind "uf Dookl-J gowickol t, 

ist. Die Spule h ist aus zwei vernieteten Blechscheiben her
gestellt, welche zwischen sich das Garn fassen; die Spule i ist 
linsenformig, aus Blech gepreBt und gedruckt und gestattet 
mit ihrem scharfen Rand einen sichereren Spaltendurchwurf. 

Bei der Kreuzwindung mit dauernd zunehmender Win dungs
hohe entsteht eille knauelformige Spule nach dem Bilde k 
auf einem Dorn, der zum leichten Fadenabzug mit Einlegespitzen 
versehen ist, sich also leicht dreht. 

Neben dies en meist zur Garnverarbeitung in Maschinen dienen
den Spulen gibt es noch eine Zahl Garnkorper, welche mehr ftir 
die Versendung des Garnes, den Handel und Einzelverkauf in 
Betracht kommen. So wird nach Fig. 74 das Garn in uber· und 
nebeneinander liegenden Windungen auf Brettchen oder Papp
deckel b gewickelt und dabei werden bestimmte Fadenlangen 
durch Querabbinden mit Garn getrennt gehalten. Man nennt 
dieses Abbinden auch Fitzen und die einzelnen Teile des Faden-
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korpers Strahne oder Blinde, den Korper selbst Gebind. Zur 
Vermeidung des den losen Fadenlagen den Halt gebenden Deckels b 

Fig. 15. 
Einf"ch und doppolt 
vcrseiduIJg-cncs ORrn. 
/!chind (a Ilnd b). 

nrnkniiucl (e) und 
Fade".!crn (d). 

werden die abgebundenen Garnstrahne als aus
gestreckter Ring fest zusammengedreht, wie in 
Fig. 75 bei a gezeigt ist, um daraus einen halt
baren Korper mit dichten Fadenlagen zu bilden. 
Dieses verschlungene Gebind wird zu sicherer 
Haltbarkeit nach Zusammennehmen der Enden 
nochmals zusammengedreht und die Enden durch
einander gesteckt, wie bei b veranschaulicht ist. 
Der gewundene Garnstrahn gestattet eine 
leichte Beforderung des Garnes in genau ab
geteilten und durch Zahlung der Fadenlagen nach
prlifbaren Mengen. 

Als haltbarer Korper zur Abgabe im Handel 
und Einzelverkauf gilt auch der Garnknauel 
nach dem Bild c, der durch stetig ihre Lage im 
Drehsinne des Korpers verandernde Schragwicke
lung des Fadens gebildet wird und damit eben
falls ein Kreuzfadengefiige darstellt. Zum Ersatz 
dieses Knauels, welcher beim Fadenabzug zum 
Schlufi leicht auseinanderfallt, wird Garn auch 
auf sternformige Deckel in urn die Sternspitzen 
springenden Kreisabschnittlinien gewickelt, wie 
bei d veranschaulicht ist. Der erhaltene, mit 
Fadenstern bezeichnete Garnkorper besitzt eine 
durch den Tragkorper abgetrennte Kreuzlage 
der Fadenwickelungen und lam, wie bei der 
Spule, das mittlere Aufsteckloch flir das Faden
abziehen frei. 

Handelsgarnkorper bilden auch noch Kreuzspulen auf Papier
hiilsen und Doppelrand-Holzspulen. 

III. Die Herstellung der Garnkorper - das Spulen, 
Wickeln und Winden. 

Die Arbeiten zur Herstellung der Spulen, welche Arbeiten 
man selbst wieder als Spulen bezeichnet, bestehen in einem Um
wickeln der Spulentrager, und da auch diese, wie vorher bemerkt, 
als Spulen bezeichnet werden, hat man von Leerspulen und 



Die Herstellung der Garnkorper. 39 

Vollspulen zu sprechen; die Vollspule ist die mit Garn be
wickelte Leerspule. Das Bewickeln der Leerspule erfolgt nun 
allgemein durch Drehung derselben, so dafi der Garnfaden, dessen 
Anfang man auf der Leerspule durch Umschlingung, durch Ein
legen in Kerben, leichtes Ankleben und Anknoten befestigt, von 
der umlaufenden Spule angezogen wird. Dabei wird der Faden 
in der Langsrichtung der Spule so gefii1lrt. dafi er sich in den 
beim Hin- und Hergang des Fadenflihrers gebildeten Windungs
schichten in der gewollten Weise legt. Der Spule wird die Auf
wickeldrehung durch unmittelbaren Antrieb oder mittel bar durch 
Reibungsmitnahme erteilt und die Fadenfiihrerbewegung wird 
durch verschiedene Mittel erzielt. 

Die Bildung von Kegelspulen erfolgt einesteils mit Hilfe von 
den Windungskegel formenden Leitflachen, die ruhend oder 

Fig. 76. Kegelspuler mit fester, beweglicher und bewegter Windungsbildungsflache. 

bewegt benutzt werden. Die beziiglichen drei Vorrichtungen 
zeigt Fig. 76 in ihren arbeitenden Teilen. Bei der mit fester 
Leitflache (Bild a) gibt diese das Innere des Trichters t, der seit
lich einen Schlitz fiir den Eintritt des von dem aus der Spinnerei 
kommenden Garnkotzer k abgezogenen Fadens besitzt, welcher, 
liber eine Schiene geleitet, von der Ose des vor dem Schlitz auf
und abschwingenden Drahtes f gefiihrt wird. Die vollzuwickelnde 
Spule 8 steckt auf der Spindel i, welche durch Kegelrader ange
trieben wird. Der Fadenfiihrer f hat eine der Kegelform ent
sprechende ungleichformige Schwingungsgeschwindigkeit, denn 
er mufi auf dem grofieren Windungsdurchmesser langer verharren 
als auf dem kleineren Durchmesser, und seine Bewegung wird 
daher von einer unrunden Scheibe aus, einem sog. Herz, ver
mittelt. Da die Spule mit der zunehmenden Bewickelung sich 
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aus dem Trichter hebt, ist zur Sicherung der Drehung die Spindel 
oder der Spuldorn i viereckig und in dem entsprechenden Loch 
des Mitnehmerrades verschiebbar. 

Das Gleiten der Spule in dem festen Trichter bei der des
halb Trichterspulmaschine genannten Maschine kann sich 
durch das Abreiben der Windungen des Garnes schadlich auf 
dieses auBern, und wird deshalb, um die gleitende in die schonen
dere rollende Reibung zu wandeln, bei der Vorrichtung des 
Bildes b eine mitbewegte Leitflache, ein frei drehbarer Roll
kegel r, benutzt, gegen den sich die Spule s stiitzt. Zur Fiihrung 
des Fadens dient die schrage Leitscheibe f, welche von dem Spul
dorn i aus durch Zahnrader in einem bestimmten, die Kreuzung 
der Fadenwindungen bestimmenden Verhaltnis gedreht wird und 
mit ihrem Umfang sich dauernd an die Kegelwindungsflache an
legt, so daB der dariiber gleitende Faden an diesem auf- und 
abspringenden Beriihrungspunkt an die Spule gelangt. Die Form 
der Scheibe f bedingt folglich die ganze Art des Spulens und 
ihre Auswechselung gestattet die Anderung der Lage der Faden
windungen. 

Zur Fadenfiihrung wird die Leitflache der Spule auch 'selbst 
benutzt, und zeigt das Bild i, wie der ausgehOhlte von dem 
Spuldorn bezw. der Spule s, wie vorher die Scheibe {, ange
triebene Stiitzkegel m am Umfange einen in sich verlaufenden 
Schlitz in Auf- und Niederfiihrung erhalt, durch den der zu 
spulende Faden geleitet wird. 

Man nennt diese Maschinen, da sie Spulen nach Art der ge
sponnenen Garnkotzer bilden, auch Kotzerspulmaschinen und 
es ist darauf zu verweisen, daB der durch sein Gewicht an die 
Kegelleitflache (die bei der Anordnung (1 trotz Bewegung noch 
ein Rutschen der Fadenwindungen bedingt) sich legende Kotzer 
mit seiner Zunahme diesen Andruck auch zunehmend macht. Zur 
Aufhebung der Schadlichkeit dieses Druckes wird, wie bei b ge
zeigt, das Gewicht des Spuldornes mit Leerspule durch einen 
Hebel mit Gegengewicht y entlastet und, wenn das letztere von 
der wachsenden Spule aus nach auBen versclioben wird, ein gleich
bleibender Windungsandruck erzielt. 

Diese Umstande fallen bei freier Fadenwicklung weg, wie 
aus der Spulvorrichtung Fig. 77 links hervorgeht. Vor der 
Spule 8 bewegt sich in gleichbleibendem Abstand der Fadenfiihrer, 
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der in einer Spurrolle f besteht, die verschiebbar auf der Gewinde
spindel i steckt und auf dieser durch eine in die Gewindespur 
einschnappende Feder e gehalten wird. Die Rolle f hat einen 
Wulstrand, und, wenn dieser mit der gespulten Schicht an deren 
groBem Durchmesser in Beruhrung kommt, wird die Rolle f etwas 
mitgenommen und schraubt sich entsprechend auf der Spindel i 
in die Rohe, urn die erforderliche Fortriickung flir die nachste 
Spulschicht einzunehmen. Diese dem Wachs en del' Spulen ent
sprechende Fadenflihrerfortruckung wird bei den vorher beschrie
benen Spulvorrichtungen durch das Heben der Spule an der 
dagegen ruhenden Leitflache ersetzt. 

Zu bemerken ist noch, daB beim Kegelspulen der Faden mit 
wechselnder Geschwindigkeit angezogen wird. Urn diesem viel-

Fig. 77. Spuler mit unmittelbarem Spnlenantrieb nnd freier Fadenfiihrung. 

leicht ublen Umstande zu begegnen, muB die Spule eine entspre
chend wechselnde Drehungsgeschwindigkeit annehmen, die durch 
unrunde Zahnrader oder nach dem linken Bilde in Fig. 77 bei 
Reibungscheibenantrieb durch Verschieben des Antriebmuffes 
gegen die Spuldornachse erzielt wird. 

Fig. 77 zeigt rechts die der links gezeigten Kegelspulart ent
sprechende Einrichtung fiir Doppelrandspulen. Der Fadenfiihrer 
macht fiir die zylindrische Schichtung der Spule 8 eine gleich
mafiige Hin· und Rerbewegung; mit anderer Bewegungsart laBt 
sich die Schichtung in der Spule andern. Wenn sich z. B. der 
Fadenfiihrer wah rend seines Aushubes vom Spulenrand nach der 
Mitte zu mit zu- und wieder abnehmender Geschwindigkeit be
wegt, so erhalt die Spule eine bauchige, knauelige oder kugelige 
Form, wie punktiert angedeutet ist. 
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Die verschiedenen Wicklungsarten der Kreuzspulen zeigt die 
Fig. 78 und wird hier zunachst auf den mittelbaren Antrieb 
der Spule, der bisher noch nicht betrachtet ist, verwiesen. 
Dieser besteht in der Umfangsmitnahme der Spule durch eine 
umlaufende Trommel t, an welche die Spule s leer und dauernd bei 
ihrer Bildung durch ihr Eigengewicht oder durch besondere Auf
leggewichte an dem Spulendorn gedriickt wird. Durch die Reibung 

~·ig. 1. Krell.spuler 
mit 'VickcltrolUmcl Ilnd nn. 

gt,tricbcnrrn pulcndorn. 

zwischen Trommelumfangsflache und der 
wickelnden Garnschicht wird die Spule s 

mit dem Durchsteckdorn mitgenommen 
und dabei entsprechend der beabsichtigten 
Wicklung (Gleich- oder Kreuzlage) der 
Faden beim Einlauf zwischen Trommel 
und Spule gefUhrt, nach der Vorrichtung 
im Bilde a durch den an einer hin und 
her bewegten Schiene befestigten Schlitz
fUhrer f, nach dem Bilde b gemafi der 
Einrichtung in Fig. 76 bei c durch einlm 
im Umfang der hohlen Trommel t vor
gesehenen Schlitz e fUr den Fadendurch
gang. Diese Schlitztrommel gewahrt 
eine nahe Fiihrung des Fadens an der 
Wickelstelle, die kein Verlaufen zulafit, 
doch verandert sich dabei der Kreuzungs
winkel der Fadenlagen mit dem wachsen
den Spulendurchmesser. Die Gleicherhal
tung der Fadenkreuzung lafit sich bei der 
mittleren Spulen mitnahme nur durch einen 
besonderen FadenfUhrer erzielen, dessen 
Verschiebung mit wachsendem Spulen
durchmesser im Verhaltnis zur Faden

geschwindigkeit, also der Spulengeschwindigkeit zunehmend 
schneller erfolgt und zwar durch Anderung des Ubersetzungs
verhaltnisses zwischen den Trommeldrehungen und der Drehung 
der Hubscheibe des Fadenfiihrers. 

Wird die Spule unmittelbar angetrieben und bleibt das Verhaltnis 
zur Hubscheibendrehung unveranderlich, so bleibt die Kreuzungs
stelle der Fadenwindungen auf der Spule gleichliegend und man erhalt 
nach dem Bilde c eine Spule mit sogen. lVIusterkreuzwicklung. 
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Zu beachten ist, daB bei der letzten Spuleinrichtung die 
Fadenanzuggeschwindigkeit mit dem Wachsen der Spule zunimmt 
und daB dabei schlieBlich die Richtigkeit der Fadenlagen gestort 
wird. Es kl5nnen deshalb nur Spulen von kleinerem Durchmesser 
gewickelt werden, oder die Umlaufzahl der Spule mufi abnehmend 
eingerichtet werden. 

Schon bei dem als einfacher Arbeitsvorgang anzusehenden 
Spulen treten folglich ga.nz besondere Bewegungsverhii.ltnisse auf, 
welche die Mittel zur Erzeugung der Bewegungen zusammen
gesetzter machen. Die Spulmaschinen selbst weisen eine Reihen
mitunter auch eine Kreisanordnung einer Zahl der betrachteten 
Vorrichtungen auf, wobei die Reihen der durch eine gemeinschaft
liche Welle angetriebenen senkrecht oder wagrecht angeordneten 
Spuldorne und liegenden Wickeltrommeln auch doppelt neben
und tibereinander gebaut vorkommen. Die Anzahl der einzelnen 
Spulvorrichtungen in einer l\laschine wird durch die SpulengroBe 
und diese wieder durch den Verwendungszweck und die Garn
starke bestimmt. Je feiner das Garn, desto kleiner die Spulen 
und desto mehr Spulen in einer Maschinenreihe. Die Leistung der 
Spulenmaschinen wird durch die Fadengeschwindigkeit bestimmt, 
welche in ihrer hl5chsten Zulassigkeit durch die Gtite und Art des 
Garnes bestimmt wird und im Mittel 2 m sekundlich betragt. 

IV. Das Doppeln, Fachen, Scheren und Bitumen. 

Wenn zwei Faden gleichmaBig laufen, spric}1t man von einem 
doppelten oder Doppelfaden. Solches Doppelgarn findet wie 
einfaches Garn Verarbeitung und es sind folglich auch Spulen 
von Doppelgarn zu wickeln. Bei diesen Spulen findet das An
einanderlegen der beiden Faden, das Doppeln statt, und dieser 
Ausdruck wird auch angewandt, wenn mehr als zwei Faden zu 
einem neuen Verarbeitungsgarn zusammengefUhrt werden. Da 
man dann von einem mehrfachen Gam spricht, nennt man das 
Mehrfachspulen auch Fachen, und zeigt eine betreffende Arbeits
vorrichtung, entsprechend der Vorrichtung Fig. 78 bei a, fUr 
Kegelkreuzspulen, also mit kegelformiger Leerspule 8, Fig. 79. 

Dieses gleichzeitige Spulen mehrerer Faden nebeneinander 
kann nun auch ohne Zusammennehmen zu einem neuen Faden 
nur mit gleichen nebeneinander liegenden Fadenwindungen auf 
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einer Leerspule eriolgen, deren Vollspule beim Abwickeln dann 
eine Fadenreihe ergibt. Dieses Fadenfachen oder Wickeln einer 
Fadenreihe ist in Fig. 80 oben veranschaulicht. Die von den 

Garnkotzern oder, hier wegen des 
gleiehmaBigeren Fadenabzuges vorteil
bafter gewahlten Doppelrandspulen 8 

abgezogenen Faden laufen fiber den 
Ffihrungsreehen r an die auf der 
Trommel t liegende Randspule b, die 
bei den grofieren Fadenreihen wegen 
der grofieren Lange Baum genannt 
wird. Dieses Faehspulen wird Scheren 
oder aueh Zetteln genannt und man 
sprieht von Kettenseheren, weil bei 
den Fadenverbindungen mit Kette diese 
von einer Fadenreihe gebildet wird. 

Mit den auf diese Weise erhaltenen 
Fig-. 79. 

Do ppolo»u l<1I oll.r Fodenfaeh·ll . Kettenbaumen kann wieder eine 
Doppelung vorgenommen werden, wie 

in Fig. 80 unten gezeigt ist, um Fadenreihen oder Ketten mit ver
diehteten Fadenlagen d. h. vermehrter Fadenzahl auf die Breiten-

Fig. 80. Kettenschervorrichtnng (Fachen von 
Fadenreihen) nnd Doppeln von Fadenreihen 
(Verdichten \"on Fadenkettcn) und Baumen. 

einheit, die sieh beim einfaehen 
Seheren noeh nieht erzielen 
lassen, herzustellen. 

Diese Kettenbaume werden 
wie beim Spulen einesteils mit 
Wiekeltrommeln (naeh Fig. 80 
oben) gebildet, wo der Baum 
auf der Trommel roUt und man 
den erhaltenen Kettenbaum aueh 
Rollbaum nennt, oder aueh 
mit unmittelbarem Antrieb des 
Baumes naeh Fig. 80 unten als 
Wiekelbaum, wo aber die Fa
denanzugsgesehwindigkeit nieht 
gleieh bleibt. Um diesen Ubel

stand zu mild ern , wird der Wiekelbaum groB genommen, so 
daB fUr eine bestimmte Kettenlange infolge des groBen 
Wiekelumfanges die Lage der Wiekelsehiehten nicht zu stark 
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wird. Der leere Wickelbaum wird dann trommel- und haspel
artig. 

Das Kettenfachen nach Abb. 80 unten, wo zwei und mehrere 
gescherte Baume 1 und 2 zu einem Baum b gewandelt werden, 
bezeiehnet man deshalb auch als Baumen. Nach der Vereinigung 
der Einzelketten wird die dichte Kette vor der Aufwickelung 
flir den Verarbeitungszweck zur Erhohung der Fadenhaltbarkeit 
auch gestarkt oder geschlichtet oder mit Klebemitteln getrankt 
und dann getrocknet. Hierzu dienen die Ketten-Leim und Schlicht
maschinen. 

Das Scheren kann nun in voller Breite der gewiinschten 
Kette oder der herzustellenden Ware erfolgen, oder, weil bei 
grofieren Breiten die Arbeit schwer iibersichtlich wird, in Teil
stiicken dieser Breite. Man nennt dies Teilscheren, und die 
erhaltenen Fadenringstiicke werden dann auf einen breiten Baum 
nebeneinander gewickelt oder vom kurzen Wickelbaum abgezogen 
und nebeneinander auf den breiten Kettenbaum aufgeschoben. 
Erforderlichenfalls werden auch mehrere schmale Baume zu einem 
langen Baum zusammengesteckt. 

V. Das Winden, Wei fen oder Haspeln und 
das Kniiuelwickeln. 

Die Wandelung des von der Spinnmaschine in Kotzern ge
lieferten Garnes in Strahne oder Strange ist nicht nur zum 
Handel flir die priifliche Teilung in Einheitslangen oder Gebinde, 
sondern auch fUr die ausrtistende Be
handlung des Garnes zum Bleichen, 
Farben, Starken, Glanzendmachen 
oder Platten und Bedrucken notig, 
da diese Arbeiten einesteils nur in der 
Strangform moglich, anderenteils in 
dieser als geeigneter zu empfehlen sind. 

Zur Windung des Garnes in 
Strahne hat die Fadentrommel flir 
d Z k · W' d Fig. I. CiArtI-"" t,jft.'I1 Otle r II nspclll ".u r en erstgenannten wec 1m In e- Ht r,ihlllo i ldullg. 

umfang die Mafieinheit oder ein 
Vielfaches derselben zu ergeben und zum leichteren Abziehen 
der gewundenen Garnstrahne muB der diese spannende Win· 
dungsumfang zu verktirzen sein. Deshalb wird zum Strahn-
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winden eine vieleckige Trommel gewahlt, bei der, wie in Fig. 81 
gezeigt ist, nur die Kanten die Fadenlagen halten, die im tibrigen 
frei hangen. Dieses Windungsgestell H nennt man Weife oder 
Haspel und entsprechend auch die Arbeit des Strahnwindens 
Garn·Weifen oder Haspeln. Der yom Katzer k abgezogene, 
an einer, gegebenenfalls fiir genaue Aneinanderlage der Windungen 
langsam seitlich fortriickenden, Leiste f gefUhrte Faden bildet in 
einer bestimmten Zahl Windungen den Strahn 8, und rlickt dann 
der Katzer mit der Fadenftihrung seitlich ein Stuck weiter, urn 
in dem entstehenden Abstand die die Abtrennung haltende Faden
verbindung, die eine Verschlingung oder Verknotung darstellt, 
vornehmen zu kannen. Man nennt dies Fitzen und gibt es auch 
zur AusfUhrung dieser Arbeit besondere Vorrichtungen , die, 

gemeinhin betrachtet, ein Quer-Abna
he n der nebeneinander liegenden Gegen
strahne ausfiihren. 

Zum Abziehen der abgebundenen Ge
binde sind eine oder zwei verbundene 
Leisten h des Haspels auf des sen Achse 
drehbar oder von ihren Speichen nieder
klappbar, worauf die straffen Windungen 

Pig. 2. \ 'orrichtllllS' zlIm am- schlaff werden. 
knalJ l'lwickcln. 

Die Vorrichtung zum Wickeln von 
Garnknaueln zeigt Fig. 82. Der durchein nachgiebigesTriebmittel 
in Umdrehung gebrachte Wickeldorn d steckt in dem Bligel b, der urn 
die Zapfen c drehbar ist und von einer Formscheibe gefiihrt wird . 
Innerhalb des Btigels b lauft der einen Fliigel bildende Faden
schlinger a urn, der den Faden durch seine Achsenhohlung zu
geleitet erhalt und denselben urn den Spuldorn schlingt, wobei 
dessen Drehung den Fadenanzug fordert. Durch die Bewegung 
des Bligels b andert sich die Lage der Wicklungen auf dem 
Rnauel in der erforderlichen Weise, und die Art des Hin- und 
Herschwingens des Biigels bestimmt die gewlinschte verschieden 
bauchige Form des Knauels. 

Sowohl dieWeifen, als auch die Rnauelwickelmaschinen 
werden fUr das gleichzeitige Verarbeiten mehrerer Garnfaden ge
baut. Die Fadenzahl der Weife wird durch die mogliche frei
tragende Lange des Haspels bestimmt. Bei der Knauelwickel
maschine nennt man die einzelnen Arbeitsvorrichtungen Ropfe 
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und spricht man von einer mehrkopfigen Maschine. Del' Schlinger 
der letzteren ist doppelseitig als Fliigel nul' del' Gewichtsausglei
chung wegen zum ruhigen Umlauf ausgebildet. 

VI. Das Umspinnen. 
Bei der Fadenverbindung des Umspinnens ist zu unter

scheiden: der Grundfaden und del' Schlingfaden, dessen Win
dungen den ersteren umhiillen. Zur Her
steHung umkreist entweder del' Schling
faden den Grundfaden oder letzterer 
wickelt ersteren auf. Die Arbeitseinrich
tung del' ersten Art zeigt Fig. 83 und 
wird darnach del' Grundfaden von del' 
Spule 9 durch ein Rohrstiick von del' 
umschlungenen Rolle r abgezogen und 
dabei von den von del' Spule s kommen
den Faden umwunden, indem diese, gleich 
doppelt vorhanden, auf dem zum Teller t 
ausgebildeten in Drehung versetzten Rohr-

Fig. 84. Umspinnen 
miteigenem Anzug 
des Schlingfadens 
durch den Grund-

faden . 

stiick sitzen. Der Abzug 
des umsponnenen Garnes 
er£olgt durch ein- oder 
mehrfache Umschlingung 
del' Rolle r, die dauernd 

Fig. 83. U mschlingen des Grund
fadens znr Herstellung nmspon

ne.nen G arnes. 

bleibt und das rauhe Gal'll mitnimmt, welches 
dann von der Spule tt aufgewickelt wil'd. 

Bei del' zweiten Umspinnvorrichtung erhiilt der 
Grundfaden die erforderliche Drehung um sich 
selbst und zwar wie beim Spinnen von Garn 
durch einen umlaufenden Fliigel, wie in Fig. 84 
oder einen Spinnring nach Fig. 85. Beim Urn
spinnen wird nach Fig. 84 der von einer ruhenden 
Spule kommende Schlingfaden im Schlitze einer 
Anlegplatte f des zwischen der Fiihrungsose 0 und 
seinen Zufiihrzylindern c in ruhiger Drehung befind
lichen Grundfadens, der auch als Doppelfaden 
genommen wird, geleitet. Das umsponnene Garn 
wird durch den Drehungsfliigell um die auf seiner 
Spindel s sitzende durch eine Gewichtsbremsschnur 
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zuriickgehaltene Spule u geschlungen. Die Bremsung wird mit wach
sender Spule, wo deren 1V1itnahme durch das ziehende Garn immer 
schwerer wird, durch Umhangen des Gewichtchens verringert. 

Grund- und Schlingfaden sind gewohnlich von verschiedener 
Art und Stoffgiite, und wird das Umspinnen oft vorgenommen, 
urn einem starken Garn mit wenig Aufwand das Aussehen beson
derer Giite zu verleihen, wenn z. B. dieses Garn zur Weiter
verarbeitung von Zier- und Schmuckstoffen Verwendung findet. 

VII. Das Zwirnen. 
Die Arbeit des Zwirnens als Zusammendrehen mehrerer ge

rader aneinander liegender Faden ist gleich dem Spinnen, wo die 
gleichgerichtet aneinander liegenden Fasern zusammenzudrehen 
sind. Die arbeitenden Werkzeuge der Zwirnmaschinen sind 
deshalb dieselben, wie die der Spinnmaschine, und auf jeder 
sol chen Maschine kann demzufolge auch gezwirnt werden. Man 

hat deshalb beim Zwirnen auch einen 
ununterbrochenen und absetzenden Ar
beitsgang, und beim ersteren wird fUr 
das Zusammendrehen sowohl del' umlau
fende Fliigel fUr Doppelrandspulen, wie 
in Fig. 84 dargestellt ist. benutzt, wie 
auch nach Fig. 85 der auf einem Ringe r 
reitende Laufer l, der durch den ge
zwirnten Faden beim Umlauf der die 
Aufwickelspule angetriebenen Spindel 8 

mitgenommen wird. Die von den Kot
zern k durch die Zylinder c - durch
gehender Unterzylinder mit fiir jede 
Spindel einzelner durch ihr Gewicht den 
Fadenandruck zur Mitnahme durch den 

}"i~. 1\5. ll.illgzwirlll'f (ul1untC! r9 

broct"'nes ZwirnclI). angetriebenen Unterzylinder bringenden 
Oberzylinder oder Druckrollen - abo 

gezogenen Einzelfaden werden durch eine Schlitzfiihrung f zu
sarnrnengenomrnen und schlingen sich beim Austritt aus den 
Zuflihrzylindern c durch die dem gedoppelten Faden erteiIte 
Drehung urn sich selbst urneinander. 

Die zwei Stufen der Zwirnarbeit: das Zusarnmennehmen der 
Faden und das Zusarnrnendrehen konnen auch je flir sich auf 
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besonderen Maschinen vorgenommen werden, namlich der Fach
Spulmaschine, Fig. 79, und der Zwirnmaschine ohne Aufsteckung 
fUr die Garnkotzer. Dieser Maschine werden dann die groBen, 
lang ere Zeit als die kleinen Roher ablaufenden Kreuzspulen mit 
dem gedoppelten Garn vorgelegt. Durch diese Arbeitsteilung, 
die zwei Maschinen mit besonderer Wartung erfordert, wird aber 
eine ErhOhung der Leistung erzielt, welche diese Mehrausgabe 
mehr als aufwiegt, denn einesteils kann das Fachen mit erhohter 
Arbeits-, d. h. Fadengeschwindigkeit, vorgenommen werden, als 
das Zwirnen, und letzteres gestattet durch die beim Fachen tiber
wachte Fadenvereinigung, welche Storungen 
beim Zusammendrehen mehr ausschlieBt, eben
falls eine GeschwindigkeitserhOhung. 

Wie die Lange der Spinnmaschinen wird 
auch die der Zwirnmaschinen durch die eine 
Schadlichkeit der naturgemaBen Verdrehung der 
umlaufenden Wellen und Zylinder vermeidende 
Lange und die Begrenzung in der noch mog
lichen richtigen Arbeitsiiberwachung bestimmt. 
Die rlies ausnutzenden, ziemlich gleich langen 
Zwirnmaschinen, die einseitig oder doppelseitig, 
d. h. mit Spindelreihen auf jeder Langsseite aus
gefUhrt werden, haben eine von dem Abstand 
der Spindeln voneinander, der Spindelteilung 
oder kurz Teilung, abhangige Spindelzahl, 
welche durch die GroBe der hergestellten Zwirn
spulen, die wieder von der Starke des gezwirnten 
Garnes abhangig ist, bestimmt wird. Bei star

h (.--:: .. ~ 
I' , . , I 
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: ~ ·- .' 
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Fig. 86. Zwirncn durch 
mi;tuf der cinf.lt ch cn 

Gurnk orl'cr mit belie
Liger }'.deuaufspulung. 

keren Garnen wird zur Drahterteilung der Fliigel benutzt, und 
solche Fliigelzwirner - im Gegensatz zu den Ringzwirnern 
- gebraucht man fUr ganz starke Garne auch nach Art der 
Vorspinn-Spulenbander, also mit angetriebenem Drehungsfliigel 
und angetriebener Spule. 

Wie beim ununterbrochenen Spinnen der Arbeitsvorgang -
Drehungserteilung von der den Faden aufwindenden Spindel 
aus -- auch umgekehrt ausgefUhrt wird, also der V orgarnkorper 
den Draht gibt, kann dies auch beim Zwirnen erfolgen. Nach 
Fig. 86 steck en die einfachen GarnkOtzer k auf einem in standigen 
Umlauf versetzten Gestell t, in dessen Drehachsenrichtung die 

R 0 h n, Garnverarbeitnng. 4 
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sich an der Ose 0 zusammenschlingenden Faden durch uie Zy
linder c abgezogen werden. Das gezwirnte Garn, der Zwirn, 
kann beliebig aufgespult oder auch gleich zu Strahnen gewunder. 
werden, wie Fig. 86 die Wickeltrommel w und den Haspel h 
(punktiert) zeigt. Diese Zwirneinrichtung kommt wegen der 
beschrankten Umlaufzahl des Drehgestelles nur fUr loser gezwirntes 
Garn in Betracht. 

Beim absetzenden Zwirnen wird die umgekehrte Anord
nung des Absetzspinners benutzt. Nach Fig. 87 ist die Spiudel8 
im fest en Maschinengestell gelagert, und gegen diese schrag
stehende Spindel wird wagerecht ein die einfachen Garnkotzer k 
tragender· Wagen w hin- und herbewegt. Bei der Abfahrt des
selben von der Spindel werden die Faden gedoppelt abgezogen 

Fig. 87. Abaetzendes Zwirnen mit feater Spindel nnd Kiitzerwagen. 

und dann durch Verschiebung der mittleren von drei den Faden
durchzug in Querschlitzen gestattenden Leisten l geklemmt, worauf 
das Zusammendrehen der zwischen Spindelspitzen und Klemm
stelle ausgespannten Fadenstiicke stattfindet. Bei der dann er
folgenden Riickfahrt des -Wagens w wird das gezwirnte Faden
stuck auf die Spindel zu einem Katzer gewunden, auf die, in 
dem im Vorwort angefUhrten Spinnereibuch beim Absetzspinnen 
beschriebene Weise. Dieses Absetzzwirnen gestattet die Unter
bringung einer groBen Spindelzahl in einer Maschine, und kann 
damit die Leistungsschmalerung durch den absetzenden Arbeits
gang wettgemacht werden. 

Es kann natiirlich auch auf jedem Absetzspinner mit Spindel
wagen gezwirnt werden, und kommen dann gewahnlich gefachte 
Spulen zur Vorlage. 
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VIII. Das Seilen. 
Das Seilen ist ein nacheinander erfolgendes, mehrmaliges, 

gewohnlich zweimaliges Zwiruen, das getrennt vorgenommen 
werden kann, indem der zweiten Zwirnmaschine die auf der ersten 
erhaltenen Zwirnspulen vorgesteckt werden, aber auch in einem 
Arbeitsvorgange auf einer Doppelzwirn- oder sogen. Seil
maschine. Auch hier gibt es zwei lVIaschinenarten, in denen 
aber beidemale zum Vorzwirnen die Verrichtung nach Fig. 86 mit 
umlaufenden einfachen Garnkorpern benutzt wird. 

Bei der ersten in Fig. 88 dargestellten Maschinenart lagert 
in einem festen Gestell eine, der Anzahl der zu zwirnenden 
Zwirnfaden entsprechende, im Kreis angeordnete Zahl vorn mit 
Rohrenansatz zum Fadendurchgang versehener, in Umlauf ge
setzter Drehungsflugel f, auf deren Spindeln 8 gebremst eine der 
Anzahl vorzuzwirnender Faden entsprechende Zahl Spulen k 

F ig. 88. Seilmaschine mit getrenntem Vor- und Nachzwirnen. 

stecken . Die von diesen Spulen abgezogenen Faden werden 
durch Locher im Flugelrahmen durch den Rohransatz gefuhrt und 
drehen sich vor demselben an der festen Ableitrolle r zusammen. 
Die verschiedenen Zwirnfaden werden zusammengenommen in den 
Rohransatz des groBen Nachzwirnfliigels F gefiihrt, darin zu
sammengedreht und das fertige Seil oder die geseilte Schnur auf 
die Spule S gewickelt, welche auf dem, durch eine in sich zuruck
kehrende Gewindespur mit dem festen Finger i hin- und her
geflihrten Rohre R steckt, das einen flir die Aufwicklung notigen 
Vor- oder Nachlauf gegen die Umdrehungen des Fliigels F erhalt. 

Bei der zweiten Maschineneinrichtung nach Fig. 89 werden 
die Fliigel f fur das V orzwirnen in einem vorn mit einem Lauf
kranz auf Rollen e frei gelagerten Gestell D untergebracht, das 
flir sich, bei gleichzeitiger Drehung der Fliigel f durch die An
triebscheibe z, von der Scheibe 1 angetrieben das N achzwirnen 

4* 
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besorgt und zwar an dem festen Seilablauftrichter t. Der Seil
abzug wird durch die angetriebene Rolle 0 bewirkt, welche vom 

Fig. 89. Seilmaschin. , Seiler oder Vom.iler, mit verdnigter Vor- und Nachzwimung. 

Seil zu dessen Mitnehmen umschlungen wird. Die Aufspeicherung 
des Seiles kann dann durch eine Spul- oder Knauelwickelvor
richtung erfolgen. 

IX. Das Flechten. 

Nach der Darstellung der Fadenverbindung kennzeichnet sich 
das Flechten als eine abwechselnde Rechts- und Linksumschlingung 
der Faden einer Fadenreihe durch einen Faden dieser Reihe, 

wobei jeder Faden derselben selbst wieder 
diese . abwechselnde Umschlingung aus
fiihrt. Beim einfachsten Flechten, dem 
Verflechten von drei Faden, geht jeder 
Faden immer zwischen den anderen beiden 
hindurch, und zeigt Fig. 90 in einfacher 
Liniendarstellung die V orrichtung fiir 
diesen dauernd wechselseitigen Faden
durchgang. Die bewegten Vorratfaden
korper, die Spulen 81 bis 83 , stecken auf 
den Masten von Schiffchen i1 bis i 3, welche 
in der Spur einer ,,8" einen in sich zuriick
kehrenden Lauf im abwechselnd rechten 
und linken Drehungssinn zu den Mittel
punk ten der in der ,,8" verbundenen 
Kreise annehmen. 

Die die Flechtmaschine kennzeich
nende Vorrichtung zur Leitung der Fadenschiffchen veranschaulicht 
Fig.91. Die Fiihrungsspur gibt eine entsprechend geschlitzte Platte 
p, deren ausgeschnittene Kreisstiicke 0 von den Bolzen b gehalten 
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werden, welche in der Unterplatte u stecken, die mit gleichen Sttitzen 
den AuBenkranz p der Ftihrungsplatte tragt. Das Schiffchen i hat 
ober- und unterhalb der Oberplatte p je eine Gleitscheibe, welche 
das Schiffchen in der Schlitzbahn. erhalten, und unterhalb den 
Mitnehmerstift 111. Dieser wird von Kerben der gegeneinander 
gerichteten Kegelteller t erfafit, welche auf den Bolzen b lose 
drehbar sind und untereinander durch die damit verbundenen 
Zahnrader z in abhangiger Drehung so stehen, daB die abge-

Pig. 91. UcwegungeeinrichtuJlg 
fUr die F1,·,'hts,·hiffchen oder die 
Klopp. l und di e allgemei ne Ein-

rh·htuJlg dieser. 

schragten Kerben zusammentreffen. Da das Schiffchen seine 
Laufrichtung nicht brechen kann, geht es in der Schwunglinie 
der ,,8" aus einem Kreis in den andern tiber und dabei tibergibt 
an der Eingriffstelle der Zahnrader z der eine Mitnehmteller t 
den Stift 111 an den anderen gleichen Teller, und der 'Schiffchen
gang ist ununterbrochen gesichert. 

Die Bezeichnung Schiffchen als bewegter Garnvorrat
oder Spulentl'ager ist mit Bezug auf die weiteren Garnver
arbeitungsmaschinen, die solche Schiffchen zur Ausfiihrung von 
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Fadenumschlingungen besitzen, gewahlt, um auch damit den Zu
sammenhang dieser Maschinenarten untereinander zu kennzeichnen. 
Sonst nennt man mit Bezug auf das Handflechten, wo die an den 
Faden hangenden Fadenvorrate in griffartigen Riilsen unter
gebracht sind, auch in den Flechtmaschinen die Spulentrager 
Kloppel. Diese konnen Spulen verschiedener Art (zylindrisch 
oder in Kegelschichten gewunden, auf senkrechten oder wage
rechten Dornen steckend) erhalten. Zur Verdeutlichung der Schiff
chen oder KlOppel ist in Fig. 91 die erstere Anordnung gewahlt. 
Das Schiffchen i tragt an seinem Mast eine Plattform, auf welcher 
einesteils der hohle Spulendorn d, andernteils eine Fiihrung c £tir 
die bei der zylindrischen Spule 8 verschiebbare Nase zum geraden 
Abzug des Fadens tragt, von der aus dieser durch ein Auge oben 
an der Fiihrung c nach der und durch die Spitze des Dornes d 

geleitet wird, um von dort aus nach der Flechtstelle zu gehen. 
Das richtige Fiigen der Fadenlagen verlangt einen Anzug 

des durch die anderen Faden hindurchge£tihrten Fadens und dazu 
mufi die KlOppelspule festgehalten werden, welche Sicherung auch 
sonst bei dem Schiffchenlauf notig wird. Hierzu besitzt die 
Spule 8 am oberen Rand eine Klauenkrone, in welche die auf 
dem Dorn d verschiebbaren, gegen Verdrehung gesicherte Nase 
oder Klinke k einflillt, welche im Fadenlauf zwischen der Flihrung 
c und der Dornspitze hangt und flir gewohnlich die Drehung der 
Spule 8, also den Fadenabzug, hindert. Nur bei wachsender 
Fadenspannung wird die Klinke k ausgehoben und gibt voriiber
gehend den Fadenabzug frei. 

Die Bindung der Flechtfaden findet nach Fig. 90 an einer 
fest en Schiene d mit Flihrung, der sog. Scholle, flir das Geflecht 
statt, welches dem in Schlangenwindung durch die iibereinander
liegenden Abzugswalzen w (die von den Schiffchenleitradern aus, 
wie ersichtlich, angetrieben werden) in dem ~Iafie abgezogen 
wird, als das Geflecht dichter oder loser werden solI. 

Entsprechend der zunehmenden Fadenzahl des einfachen Ge
flechtes .miissen die aneinander sich reihenden Kreisbahnen der 
Schiffchen vermehrt werden. So zeigt Fig. 92 die Einrichtung 
flir ein fiinffiidiges Geflecht und ist daraus ersichtlich, dafi die 
Endkreise, wo die Schiffchen zur Randbildung des Geflechtes 
umkehren, grofier als die dazwischen liegenden KreisfUhrungen 
sind. Die Innenmitnehmer sind dazu zwei-, die Aufienmitnehmer 



Das Web en (der Webstnhl). 55 

dreiteilig, weil die Wendung der Faden am Geflechtrand mehr Zeit 
erfordert, als die des sonstigen Fadendurchschlupfes, um so die 
GleichmaBigkeit der Flecht
bindung zu sichern. In Fig. 92 
sind die Kreisfiihrungen fiir die 
Schiffchen in einer geraden 
Linie angeordnet; bei groBerer 
Flechtfadenzahl wiirde dies 
einen zu groBen Breitenausbau 
der Flechtmaschine ergeben, 
und werden dann die Flecht
bahnen nach Fig. 93 im Kreis
bogen, wie rechtsseitig ge
zeigt, und zu dessen Verklei
nerung in diesem wieder im 

Fig. 92. M ch rfndcIIH("'hh"Orneiltnng mit gC"radrr 
Zick-Zack angeordnet, wie Ilah"c"n"o,dllung. 

linksseitig dargestellt ist. Fur 
die Herstellung von Rundgeflechten wird der Kreis der aneinander 
gerichteten Schiffchenbahnen geschlossen und zum Umflechten 
dann das Grundseil durch die Mitte der 
Schiffchenkreisung bei m nach oben in 
das Flechtwerk hineingefiihrt. 

Die Flechtmaschinen nennt man auch 
Riem engan ge (nach der alten Bezeich
nung der geflochtenen Streifen als Rie
men) und die Flechtarbeit Riemen
dreherei. Die Flechtmaschinen werden 
in den einzelnen Schiffchengangen bis zu Fig. 93. Bogen- und Vollkreis-

120 und mehr Kreisbahnen bezw. Spulen anordnung der Flechtbahnen. 

mit Fuhrungstisch bis 5 m Durchmesser 
ausgefuhrt und mehrere dieser Gange oder Flechtkopfe in einer 
Maschine reihenweise oder in Kreisanordnung als mehrere Ar
beitskopfe im Flechtstuhl vereinigt. 

X. Das Web en (der Webstuhl). 
Beim Weben findet sich das gemeinschaftliche und gleich

maBige Bewegen einer Reihe von Faden als kennzeichnendes 
Merkmal des Arbeitsvorganges. Wie aus Fig. 9 hervorgeht, wird 
von der ganzen Fadenreihe, der Kette, je die Halfte Faden ab-



56 Herstellung der einfachen Fadenverbindungen oder Grund-Bindnngen. 

Mechselnd nach unten und oben ausgehoben, urn das Fach rur 
das Einlegen des Schusses zu bilden. Wenn die Fiihrung der 
Kettfaden dabei durch ()sen stattfindet, so miissen diese Osen in 
den Zwischenraumen der Kettfaden durchgehen, und man kann 
zur Fachbildung auch Kamme verwenden, deren Zinken in 
diese Fadenzwischenraume stechen und an der Spitze die Ftih-

Fig. 94 . ArbeitcndC' 'l'ci lt; des mcchanischel1 'Vebstuhlcs. 

rungs os en oder ein Ohr besitzen. Diese Vorrichtung zur Web
fachbildung, wie sie auch in der spater beschriebenen Fig. 123 
veranschaulicht ist, findet abel' fUr das gewohnliche einfache 
Weben keine Anwendung, zur Kettenfadenfiihrung werden viel
mehr in einen Rahmen gespannte Drahte odeI' Faden benutzt, 
die in ihrer Mitte die Ose odeI' das Fadenauge besitzen und 
zwischen den Faden del' ausgespannten Wel>kette hindurchgehen. 
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Man nennt diese Osenrahmen Schafte oder'iVebschafte und 
die Osendrahte oder Faden Litzen oder Weblitzen. 

Die lVIaschine zur Ausfiihrung des Web ens heifit Web stu h I 
und man findet die Bezeichnung "Stuhl" fUr Garnverarbeitungs
maschinen, wie auch in der Spinnerei, Mufiger. Man spricht 
deshalb . auch, auf die schon besprochenen Maschinen angewandt, 
von Zwirn-Flechtstiihlen usf. Die arbeitenden oder bewegten Teile 
des Webstuhles macht Fig. 94 deutlich. Die aufgebaumte Kette 
K wird, urn gegeniiber dem, mit dem abnehmenden Abwickel
durchmesser schwankenden Ablaufpunkt einen ruhenden An
spannungspunkt oder eine gleichbleibende ZufUhrstelle zu haben, 
iiber den als feste Schiene oder als bewegliche Walze k aus
gefiihrten Baum, den Ketten-Streichbaum geleitet und die 
einzelnen Faden laufen nun abwechselnd durch die Osen der 
zwischen den Schaftstaben 8 bezw. 81 ausgespannten Litzen l. 
Durch wechselseitiges Beben und Senken der beiden ScMfte, 
welche dazu durch tiber RoUen i gelegte Bander verb un den sind, 
wird nun das Fach ftir den Eintrag des Schusses gebildet, und 
es befindet sich die den Schufifaden liefernde Spule, die ge
wohnlich eine Kegelspule ist, in einem Schiffchen S, das hier 
Schtitzen genannt ist. Dieser Schiitzen wird in freiem Lauf, 
also nicht zwanglaufig gefiihrt, quer durch das Fach geworfen. 
Nach dies em losen Einlegen des Schuflfadens mufi derselbe an 
die Kreuzungsstelle der Kettfaden geschoben werden, urn ihn dort 
zu binden, und dies wird bewirkt durch einen Kamm oder Rost r, 
der sich nach Durchlaufen des Faches vom Schtitzen im Fach 
nach der Billdungsstelle zu bewegt und damit den Schufifaden, 
wie man spricht, anschlagt. Dieser Kamm, der nach dem An
schlag wieder zuriickgeht und auch Web-Blatt oder Riet ge
nannt wird, sitzt in einem, urn die unteren Zap fen z schwingenden 
GestelI, der sog. Lade L, welche eine Sttitze oder Unterlage fiir 
die unteren Faden der das Fach bildenden Kette beim Dariiber
hingleiten des SchUtzens, die sogen. Ladenbahn, abgibt. Die 
Lade hat an beiden Enden Kasten L1 fUr die Aufnahme des das 
Fach durcheilt habenden Schiitzens S, und aus dies en Schiitzen
kasten wird der Schiitzen durch den plOtzlich gegen das Fach 
zu bewegten Schlager oder Treiber t heraus und durch das 
Fach geworfen, urn von dem Ladenkasten an der anderen Seite 
aufgenommen zu werden. 
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Das Fach wird durch Auseinanderziehen der Kette zwischen 
der Webbindungsstelle und dem Streichbaum k gebildet, und es 
entsteht dadurch ein Fach, vor und hinter den Schaften, die im 
StuhI zusammen man Geschirr nennt. l\'Ian spricht deshalb von 
einem Vorder- oder SchuBfach und dem Hinterfach. Das 
Fach kann auch durch nur einseitig wechselndes Ausheben der 
Schafte gebiidet werden, ein Schaft bleibt also in Ruhe, wabrend 
der andere boch oder auch nur tief geht. Diese einseitige 
Fachbildung bezeichnet man mit Hoch- und Tief£ach und laBt 
diese Bezeichnungen auch fur die beiden Teile eines Doppel
faches von dessen Mitte aus gel ten. 

Das hergestellte Gewebe wird liber den wieder eine Ruh
stelle gebenden Warenstreichbaum w geleitet und auf eine Walze, 
den Warenbaum W, gewickelt. Um die Faden der Kette flir 
einen geordneten Lauf zur Fachbildung getrennt zu halten, 
werden sie zwischen zwei Durchsteckstaben n sich kreuzend ge
fiihrt, wie man sagt, "eingelesen", und, da durch den ein
getragenen zwischen den Kettfaden sich schlangenlinig einlegenden 
SchuB sich ein Zusammenziehen des Gewebes in der Breite be
merkbar macht, werden die Rander liber schrag gestellte, ein 
Anziehen derselben nach auBen bewirkende benadelte RoHen b 

oder andere Einrichtungen mit derselben Wirkung, die sog. Breit
hal ter, geflibrt. 

Zum Einlegen des Schusses ist mit Bezug auf die Faden
bin dung zu bemerken, daB die Bildung der Fadenschleifen des 
Schusses durch die Kettfaden nach dem in Fig. 72 bei n und 0 

gegebenen Vorbildern erfolgt. Beim Flechten erfolgt diese 
Schleifenbildung durch ein halbes Umschlingen nach dem Vor
biide a, b und die Schlingenbildung an den Randern durch volle 
Umkreisung nach dem Bilde b. 

Nach dem beschriebenen Al'beitsvol'gange des Webens ist 
ersichtlich, daB die Gewebedichte, d. h. die Aufeinanderfolge 
der Schusse oder die SchuBzahl auf die Gewebe-Langeneinheit 
von der GroBe des Gewebeabzuges abhangt. Wenn die Bindungs
stelle nach jedem SchuB ein groBeres Stuck als die SchuBfaden
dicke und die Kettfadendicke fortschreitet, wird das Gewebe loser 
oder offener. Je nach der Spannung del' Kettfaden und des 
SchuBfadens wird bei tieren Schleifenkreuzung eine dieser Faden
lagen ais Schleifen mehr naoh auBen gedrangt und das Gewebe 
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laBt mehr die betreffende Garnart erkennen. Bei straff ge
spannter Kette ist auch notig, urn die weiter sich bei der Fach· 
bildung einstellende Spannungsvermehrung nicht schadlich 
werden zu lassen, dazu die erste Spannung zu mindern, wozu die 
Lagerung des Streichbaumes k beweglich gemacht wird. Man 
nennt den dann drehbar gemachten Baum mit Bezug auf 
die damit unterstiitzte spatere Gewebeausriistung auch Walk
welle. 

Die Bewegung der verschiedenen Webstuhl- Arbeitsteile wird 
gewohnlich von einer den Antrieb erhaltenden Welle 1 aus be
wirkt. Diese Welle bringt durch ausgekropfte Kurbeln mit Lenk
stangen 2 die Ladenschwingung hervor und treibt durch eine 
1/2fache Raderiibersetzung 3 die Welle 4, welche durch Nasen 
einesteils die Schiitzentreiber abwechselnd anschlagt, anderenteils 

Fig. 95. Schu6biudung bei offenem nud geschlossenem Fach. 

durch unrunde Scheiben 5 ein Niederdrlicken der Tritte oder 
Sch em el 6, an den en die Schafte angeschlossen sind, vermittelt. 

Aufmerksam zu machen ist noch auf die zwei Moglichkeiten 
der Bindung des eingetra.genen Schusses, welche durch die Kreuzung 
der beiden Kettenfadenreihen erfolgt. Diese Kreuzung entsteht 
durch den Wechsel des Webfaches und derselbe kann erst nach 
dem Anschlagen des Schusses oder schon etwas vorher stattfinden. 
Diese beiden Arten des SchuBanschlagens zeigt Fig. 95 und zwar 
links bei offenelll, rechts bei geschlossenem Fach, und man 
spricht deshalb von einer Offenfach· und Geschlossenfach· 
Weberei. Die erstel'e gestattet ein dichteres Anschlagen des 
Schusses, die letztere dessen zeitigeres Festhalten, und dies auBert 
sich in einer Verschiedenheit des ausgeriisteten Gewebes. 

In Fig. 94 sind nUl' zwei Schafte fiir die Kettenbewegung 
dargestellt. Diese Zahl laBt sich zu groBerer Gewebedichtheit 
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und zu anderen spater zu behandelnden Zwecken vergrofiern und 
veranschaulicht dazu Fig. 96 die Verteilung der Kette fur die 
einfache Weberei z. B. auf vier Schafte. Je zwei derselben werden 
dann zusammen ausgehoben. Der Webstuhl in Fig. 94 ist ein 
Flachwebstuhl, d. h. das Gewebe wird in flacher Bahn erzeugt. 
Die Erzeugung in runder Bahn, also gewebter Schlauche nach 
dem Fadenbindungsbilde Fig. 10 benotigt einen Rundwebstuhl, 
dessen Einrichtung Fig_ 97 darstellt. Da sich ein Ringketten
baum noch nicht gut herstellen laBt, wird die Kette in einzelnen 
Baumstiicken k im Vieleck gelagert und nach oben zwischen den 
Rundstaben n abgezogen, wobei die Kettfaden durch die schwert
formigen Litzen 2 gehen, die, auBen in einem dazu mit Schlitz

lochern versehenen Ringe r gehalten. 
an den inneren Enden durch tiber Rund
leisten der Scheib en 8 greifende Raken 
entsprechend der Fachbildung ver
schaben werden. Das Riet zum An
schlagen des Schufifadens wird von 
durch die Kette greifenden Scheiden r 
gebildet, die an der Scheibe 2 der 
Tragsaule 1 drehbar angeschlossen 
sind und sich dann auf den schragen 
Rand der mit den Scheib en 8 auf den 
gemeinschaftlichen, vom Rauptantrieb 
A aus in Umlauf gesetzten Rohre 3 

Fig_ 96. Mehrschiiftiges Webgeschirr. sitzenden Scheibe L legen. Bei Dre-
hung dieser werden also die Scheid en 

gehoben und wieder niedergelassen, so daB der auf denselben 
ruhende Schtitzen S auf der beim Rochgehen gebildeten schiefen 
Bahn abrutscht und einen Kreislauf durch das sich offnende und 
dann schlieBende und somit wechselnde Fach antritt. Dieser 
Schutzenlauf wird erforderlichenfalls durch einen mit der Scheibe L 
umlaufenden Elektromagneten 111, welcher den eisernen oder mit 
einem Eisensttick versehenen Schutzen anzuziehen und mit
zunehmen sucht, unterstiitzt. Vom Bindungskreise an dem Teller b 

wird das erzeugte Schlauchgewebe flach zusammengenommen auf 
den Baum W gewickelt. 

Wenn sich bei diesem nur ein Ausfiihrungsbeispiel darstellenden 
Rundwebstuhl auch kein Durchsausen des Schlitzens im Web-
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fach erzielen lafit, so wird doch durch den ununterbrochen statt
findenden Arbeitsgang gegen das absetzende Arbeiten des Flach
webstuhles - Fachbilden, Schiitzendurchtreiben, Schufianschlagen 
und Fachwechsel - eine gleiche, wenn nicht hOhere Leistung 
erzielt, wozu noch die Vermeidung der krafttotenden Schiitzen
schlage tritt. Trotz dieser guten Eigenschaften hat sich aber der 
Rundstuhl in der Weberei noch nicht eingebiirgert, und seine 
letztere fordernde Ausbildung bietet noch ein dankbares Arbeitsfeld. 

Fig. 97. Die Arheitsteile des Rundwehstuhles. 

Beziiglich der Weiterbehandlung der erzeugten Ware ist zu
zugeben, dafi sich Gewebeschlauche im ganzen oder aufgeschnitten 
mangels der gebundenen Rander schlechter ausriisten lassen. Der 
Rundwebstuhl gestattet aber dafiir die Vervielfachung des Schufi
eintragens in einem Umlauf der Schiitzenbahn, also ein mehr
faches gleichzeitiges Schufieintragen, und kann Gewebe von grofier 
Breite herstellen. Urn ersteres, das mehrfache Weben, auch 
beim Flachwebstuhl zu ermoglichen, wird eine Doppelung des 
Schufieinlegens mit einem Ladenschlag, also das gleichzeitige 
Weben zweier Stoffe iibereinander zu erreichen gesucht. Bei 



62 Herstellung del' einfachen Fadenverbindungen oder Grund-Rindungen. 

dies em Doppelwebstuhl werden zwei Facher tibereinander gebildet, 
durch welche je ein Schtitzen gleichzeitig gewoI'fen wird, und 
diese beiden Schufifaden werden von dem durch beide Facher 
reich end en Blatt angeschlagen. 

Die in Fig. 94 dargestellte Flachwebstuhleinrichtung fiihrt 
das Weben wagerecht mit senkrechter Schaftfiihrung und senk
recht dazu schwingender Lade aus, es gibt aber auch Flach
websttihle mit senkrechter Kettenlage wie beim Rundweb
stuhl. Auch die Bewegung des Schtitzens besteht bei Webstiihlen 
nicht immer in einem Werfen odeI' Schlagen durch das Webfach; 
es ist auch das Durchstecken angewendet mit sogen. Steck
schiitzen und Griffwerkzeugen fiir diesen, wie andererseits auch 
die Einfiihrung des Schusses mit N adeln, die durch das Fach 
reichen und von der ein Greifer das durchgesteckte Ende ab

Fig.!l . (1 111.' r· Ullel Uingsschlli ll 
d l.'S S('hlnuehw t.,hc lis auf dClIl 

Flach. tuili. 

nimmt und festhalt, benutzt wird. Doch 
sind dies und andere Vorschlage alles 
N ebenausfiihrungen des Webevorganges 
fiir besondere Sttickfaden, wie Rofihaar 
u. dergl. , die Hauptausfiihrung ist del' 
Flachwebstuhl mit freilaufendem, geschla
genem odeI' getriebenem Schiitzen. 

In dem Schiitzen lauft nun die Spule 
ab, und es ist dann nach Unterbrechung 
der Arbeit des Webstuhles die Leerspule 
aus dem, den Schiitzenkasten entnom

menen Schiitzen herauszuholen und dafiir eine Vollspule neu ein
zulegen. Diese Arbeit wird von besonderen V orrichtungen an 
Flachwebsttihlen auch selbsttatig ausgefiihrt und dam it ein 
ununterbrochenes Arbeiten des Stuhles erzielt. Dazu wird 
einesteils der Schiitzen mit leerer Spule selbst gegen einen 
frischgefilliten ausgetauscht, also der Schiitzen gewechselt, 
anderenteils die Leerspule aus dem Schiitzen aus- und eine Voll
spule daftir eingedrtickt, also nul' die Spule gewechselt-

Das Weben von Schlauchen, wie sie del' Rundstuhl her
stellt, ist auch auf dem Flachstuhl moglich. Wenn del' Schlauch 
zusammengelegt odeI' gefaJtet wird, eI'gibt dies, wie del' QueI'
schnitt bei q in Fig. 98 zeigt, zwei an den Randern durch den 
Schufi verbundene Gewebelagen, die del' Schufi nacheinander 
durchlauft. Das Web en diesel' beiden Lagen kann nun nach dem 
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Langsschnitt bei l in zwei iibereinanderliegenden Ketten mit ab
wechselnder SchuBeintragung durch denselben Faden stattfinden. 
Die ganze Kette des Webschlauches wird auf vier ScMfte ver
teilt, von denen einmal von der oberen Schicht ein Schaft ge
hoben und die anderen drei Schafte gesenkt werden, und um
gekehrt mit der unteren Schicht, zur abwechselnden Fachbildung 
oben und unten. 

Diese abwechselnde SchuBeintragung in einer mehr
schichtigen Kette mit geteilt gebildeten Webfachen gestattet 
die Herstellung von starken Geweben 
mit doppelt und mehrfach durch die 
Kettenbindung gefaBten Schufilagen. So 
zeigt Fig. 99 den Langsschllitt eilles 

Fig. Ij!" QU('r8chni[t ciJ1t's dopJJclt· 
doppelt starken, Fig. 100 die Langs- slArkr-n Go,,"chc •. 

schnitte von drei- und vierfachen Ge-
weben, also starken, festen Stoffen, wobei die Bindung der Kette 
in den Schu£1agen durch Strichelung eines Verlaufes hervorgehobell 
ist. Diese Fadenbindungen konnen nattirlich auch andel's und 
vielseitig ausgefiihrt werden, je niwhdem die Webfachbildung 
zwischen den mehrfachen Kettenschichten vorgenommen wird. 
Die verteilte Bewegung der Schafte im W ebstuhl wird~ durch 
entsprechende Form der Tritt- oder Zugscheiben erzielt. Mit 
dieser mehrfachen Kettenbindung ist eine ErhOhung del' Gewebe-

Fig. 100. Querschnitte von starken ode.! dicken Geweben mit Bindung des Schusses 
durch mehrere Kettenschichten. 

festigkeit in der Langsrichtung verbunden, was namentlich bei 
Bandern und Gurten, d. i. schmaleren, langstreifenartigen 
Stoffen in Betracht kommt. Del' eine SchuBfaden im mehrfachen 
Gewebe ergibt natiirlich auchl eine besondere Abbindung del' 
Gurtrander. 

Die von Triebwerken oder einer eigenen Kraftmaschine an
getriebenen und deshalb mechanisch benannten Webstiihle 
werden del' gewiinschten Stoffbreite entsprechend verschieden 
breit gebaut, fiir Webbreiten von 0,6 bis 2 m in del' Hauptsache, 
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fiir lange Schlii.uche, deren Umfang die doppelte Webbreite gibt, 
bis 20 m derselben. Bei den breiteren Webstiihlen mit grofien 
Schiitzen wird derselbe, auf Rollen laufend, als sogen. R 0 lI
s ch ii tz en benutzt. Die Arbeitsgeschwindigkeit des Webstuhles, 
also dessen Leistung wird durch die in der Zeiteinheit mogliche 
Schufizahl bestimmt, welche mitRiicksicht auf dieSchiitzenlaufdauer 
bei breiteren Webstiihlen geringer sein mufi, als bei schmaler 
Webbreite, und welche auch noch von anderen Umstanden ab
hii.ngig ist. Diese Schufizahl in der Minute betragt bei schmalen 
Stiihlen iiber 200, bei breiteren bis etwa 75. Schmale Gewebe, 
also Bander, werden auch in einem Webstuhl mehrere neben
einander hergestellt. Bei diesen Balldstiihlen tragt dann die 
Lade zwischen jeder der schmalen Webketten die Schiitzenkasten, 
um bei jedem Band einen abgebundenen Rand zu schaffen, was 
flir die Haltbarkeit desselben notig ist. 

XI. Die Herstellung der Maschenbinduugen. 

1. Vorbetrachtung. Aus der Darstellung der Faden ver
bindungen im 1. Teil geht hervor, dafi diejenigen des Hakelns 
und Strick ens in einem Durchstecken oder Ineinanderschieben 
von Schleifen und Schlingen oder, allgemein bezeichnet, Maschen 
bestehen, und da folglich bei allen Maschenverbindungen sich 
diese gegenseitige Bewegung der Maschen vorfindet, ist es notig, 
zuerst dieses Grundmittel zu betrachten. Das Ineinanderstecken 
von zwei Maschen verlangt ein Festgehaltensein der einen Masche, 
wahrend die andere iiber die erste hinweggeschoben wird. Es 
kann natiirlich auch ein Durchziehen der gefafiten ersten Masche 
durch die zweite dazu festgehaltene Masche und auch ein Gegen
einanderschieben der beiden flir sich gehaltenen Maschen statt
finden. Der erste Vorgang findet aber allgemeinere Anwendung 
und wird deshalb als Grundlage benutzt. 

Die Sicherung der ersten Masche gegen die dariiber hinweg
geschobene zweite Masche findet am besten durch Einlegen in 
einen Raken statt, und deshalb kennzeichnen sich die Rakel
und Strickmaschinen aIle durch das Vorhandensein solcher 
Maschenfanghaken, die sich als das Ende von Nadeln zeigen, 
welche die Maschen tragen. Die einfachste Form eines solchen 
Maschentragers mit angesetztem Raken, wie sie bei der Rand-
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arbeit benutzt wird, zeigt Fig. 101, welche in den verschiedenen 
Arbeitstufen den Vorgang des Maschendurchsteckens veranschau
licht. Auf der Rakennadel n sitzt nach dem Bilde a bei Beginn 
die zur Raltbarkeit geknotete Anfangschlinge 1, 

und del' von dieser ausgehende fortlaufende Faden f 
wird zu einer zweiten Schlinge 2 geformt, welche 
nach dem Bilde b in den Raken der Nadel n zu 
liegen kommt. Die Schlinge 1 wird ·nun auf der 
Nadel nach vorn tiber den Raken geschoben, wo
flir auch, wie bemerkt und durch den punktierten 
Pfeil angedeutet ist, die Nadel zuruckbewegt 
werden kann, und die Schlinge 1 fallt dann nach 
dem Bilde c libel' die Schlinge 2 abo Die so ver- I_ 

bundenen Schlingen werden auf del' Nadel n, wie 
im Bild d gezeigt, zurtickgeschoben und es wird 
nun in Wiederholung des ersten Vorganges eine 
neue Schlinge 3 gebildet, tiber welche die Schlinge 
2 abgeworfen wird, so dafi auf der Nadel dann 
nach dem Bild e die aus drei durchgesteckten 
Maschen 1 bis 3 bestehende Fadenkette hangt. 

Bei dem Vorschieben der auf der Nadel han
genden Maschen zum Abfallen von derselben 
wtirden sich die Maschen beim dauernden Gleiten 
auf der Nadel in deren Raken fangen und das 
Abwerfen wtirde gehindert. Die Masche muB da
her tiber die Rakenoffnung hinweggeflihrt werden, 
wozu diese Offnung zu schlieBen ist. Nach Fig. 102 
erfolgt dieser Schlufi z. B. durch Uberdeckung 

Fig. 101. Das Durch
stecken oder Uber
werfen von Schlingen 
auf der einfachen 

HakennadeI. 

mit einer Mulde d und diese Fig. zeigt rechts, wie die Masche 1 
auf del' Nadel n tiber die Mulde durch den die Nadel umgreifen-
den Btigel 8 hinweggeschoben wird, wo
rauf dann abel' del' HakenverschluB, die 
Mulde d, mit del' Masche 1 wieder herau~
zuziehen ist, um die Masche zum Abfallen 
frei zu machen. 

Flir die Hakel- und Strickmaschinen 
hat man diese Verschlufivorrichtung ver-

Fig. 102. Das VerschlieBen der 
Hakenoffnung zum Dariiberschie
ben dcr zU iiberwerfenden Masche. 

einfacht, indem del' Raken selbst mit einem federnden oder 
beweglichen Teil fiir vortibergehenden Schlufi versehen wird, 

R 0 h n, Garnverarbeitnng. 5 
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und unter verschiedenen Einrichtungen haben sich zwei derselben, 
die Nadel mit federndem Raken, kurz Rakennadel, und 
die Nadel mit beweglicher Verschlufizunge, kurz Zungen
nadel genannt, eingeblirgert. 

Die erste Nadelart und das mit dieser auszufuhrende Maschen
uberwerfen zeigt wieder in verschiedenen Arbeitstufen Fig. 103. 
Die Nadel h ist nach dem Bilde a an ihrem verjlingten Ende zu 

~r i~. :. "-
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\ P 

d 
f'ig. 103. Nadel mit rcdcrnd cm 
lI" kcntA·il, sog. U.k nnndel, da. 
Maschcnfib t:rwerf~n bci dcrsc1ben. 

einem schleifenformigen Raken um
gebogen, dessen Oberteil entlang der 
Nadel federnd ist und so niedergedruckt 
werden kann, dafi die Spitze i dabei in 
eine Aussparung 0 im Nadelschaft ein
tritt, und damit wird der Rakenschlufi 
hergestellt. Dies erfolgt, wie im Bilde b 

gezeigt ist, durch einen Drucker, die 
sogen. Presse p, und gleitet dann beim 
Vorschieben der nach dem Bilde a auf 
der Nadel h hangenden Anfangschlinge 1 

und der davor hangenden Schleife 2 diese 
zuerst in den Raken und nach Zu
pres sung desselben die Schlinge 2 auf 
das Hakenoberteil. Geht dann die Presse 
p wieder hoch, so rutscht auf dem 
nun fl'eien Oberteil die aufgeschobene 
Schlinge 1 weiter, wie im Bild c ge
zeigt ist, um dann nach dem Bild d am 
Ende der N ade1 ab und uber die Schleife 2 
zu fallen. Die darauf hinter dem Raken 
liber die Nadel gelegte neue Schleife 3 
wird, nachdem vorher die im Raken 
hangende Schleife 2 auf den Nadelschaft 

zuriickgeschoben wurde, wie punktiert angedeutet ist, beim Vor
schieben in der beschrieQ,enen Weise dann durch die Schleife 2 
gezogen. 

Bei der Zungennadel, deren gleichen Arbeitsvorgang in Ab
stufungen Fig. 104 darstellt, ist in dem Schaft der Nadel z hinter 
dem kurz umgebogenen Rakenende zwischp.n aufgebogenen Lappen 
gelenkig drehbar die Zunge u, welche vorn ein Auge besitzt, das 
beim Niederlegen der Zunge nach dem Raken zu auf dessen 
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Spitze pafit, so den Haken schliefit und auf dessen Oberseite 
eine GIeitflache ftir die lVlaschen schafft. Die im Bild a im Nadel
haken hangende Anfangschlinge 1 wird auf den Nadelschaft tiber 
die dabei sich zurucklegende :Zunge, wie das Bild b zeigt, hinweg
geschoben, und dann nacll dem Bilde c von dem fortlaufenden 
Schlingenfaden f die zweite Schlinge 2 in den Nadelhaken ge
legt. Beim darauf erfolgenden Vor
schieben der Schlinge 1 nimmt diese 
untergreifend die Zunge u mit, legt sie 
um (Bild d), und falIt dann vorn tiber 
den Haken ab, so dafi die zweite Schlinge 
durch die erste gesteckt wird. Diese 
verbundenen Schlingen werden dann nach 
dem Bild e auf den Nadelschaft zurtick
geschoben und eine neue Schlinge 3 in 
den Nadelhaken eingelegt. 

Diese beiden Arbeitsarten finden nun 
entsprechende Anwendung. 

2. Das Hlikeln. Der Arbeitsvor
gang des Hakelns mit fortlaufender 
Schlingenbildung eines Fadens und Uber
werfen der Schlingen ist mit der Zungen
nadel in der beschriebenen Fig. 104 deut
lich gemacht. Bei Hakelmaschinen 
wird, wenn auch die Hakennadel An
wen dung findet, doch meist die Zungen
nadel benutzt, und es steht hierzu nur 
noch zur Edautemng, wie die Schlingen
bildung und die Bewegungen zum Ar
beiten erfolgen. Hierftir zeigt Fig. 105 
die Einrichtung einer Hakelmaschine. 
Die in ihrem Schaft verschiebbar ge
haltene Zungennadel z sitzt an einer 

Fig. 104. Hakennadel mit beweg
lieher ZUllge. 80g. Zungennadel, 
uud deren Ma8cb~n1iberwerfen. 

Schiene d, die von der, auf der umlaufenden TriebwelIe a sitzen
den unrunden Scheibe emit Hilfe einer an der Welle a sich 
ftihrenden Lenkstange so bewegt wird, dafi die Nadel z durch die 
Schlingen der nach riickwarts gezogenen gehakelten Schnur 8 vor
und zuriickgezogen wird. Die Bewegung zum Maschenuberwerfen 
ubernimmt also die Nadel. Die Schlingenbildung aus dem fort-

5* 
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laufenden, von einer Spule entnommenen und durch die Ose des 
Stabchens l geflihrten Faden f wird durch eine Bewegung des
selhen im Viereck um die Nadel: nach dem in Fig. 72 bei 9 ge
gebenen V orbilde bewirkt, wozu diesel' Fadenflihrer l an del' ver
schiebbaren und schwingenden Achse b sitzt, die von einer in del' 
Senk- und Wagrechten unrunden Spurscheibe (} gesteuert wird. 

Mit einer Nadel werden nurSchnuren gehakelt. bei mehreren 
nebeneinander angeordneten Nadeln z mit zugehOrigen Faden
flihrern oder wie man sagt: Fadenlegern l, wie punktiert an
gedeutet ist, werden Streifen und breitere Stoffe in Hakelbindung 
nach Fig. 66 hergestellt, wobei dann die Leger l entsprechend 
tiber zwei und mehr benachbarte Nadeln geflihrt werden und 

Fig. 105. Einrichtung der Hakelmaschine. 

auch wahrend del' Schlingenbildung Querfaden flir Stoffe nach 
Fig. 65 durch besondere . Fadenflihrer eingelegt werden konnen. 
Die gehakelte Ware bedarf nattirlich eines Abzuges, welcher auch 
das Uherwerfen del' Maschen unterstiitzt. 

3. Das Wirken. Das Stricken mit Hilfe von Maschinen oder 
das Maschinenstricken wird mit Haken- und Zungennadeln 
ausgeflihrt. Die Verschiedenheit del' beiden Arbeiten begriindet 
eine verschiedene Bezeichnung und nenIlt man das Stricken mit 
Hakennadeln daher Wirken. Die Arbeitswerkzeuge zu dessen 
Ausfiihrung sind ftir den allgemeinen Fall in Fig. 106 dargestellt, 
und sind hierzu noch die zur Maschenbildung und Maschen
verschiebung dienenden Teile zu bezeichnen. Es sind dies die 
zwischen den in einer Reihe stehenden Nadeln h senkrecht und 
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wagrecht beweglichen Scheiden 8, welche Schlitze i ffir das Er
fassen und Halten der schon gebundenen Maschen haben und vorn 
an dem einen Schlitzteil noch einen Nasenabsatz ffir das Erfassen 
des Fadens besitzen, der von einem quer tiber die Nadelreihe laufen
den Fadenfiihrer fiber die Nadeln hinter deren Haken gelegt wird. 
Beim Niedergehen in der in Fig. 106 rechts gezeichneten, die 
Vormaschen 1 des Gestrickes dahinter haltenden Stellung wird, 
wie in der Mitte der Fig. 106 ersichtlich ist, der Faden f zwischen 
die Nadeln eingedrtickt und auf diesen, hinter dem Haken han
gend, werden Schleifen gebildet, welche beim Vorgehen der 
Scheiden 8 von deren Vorderabsatz zuerst in die Haken geftihrt 
und bei diesem Vorgehen die Maschen 2 nach der Hakenschliefiung 

Fig. 106. Arbeitswerkzeuge des Wirkstuhles (Nadeln, Scheiden und Pressel. 

durch die Pressep, die sogen. Nadelpressung, auf den Haken 
geschoben werden, was in Fig. 106 links gezeigt ist. 

Durch weiteres Vorgehen der Scheiden 8 fiber die Nadelspitze 
und den Abzug der Maschenverbindung - des Gewirb:es - nach 
unten, und zwar durch ein allgehangtes Gewicht oder dergl., wird 
die Masche 1 abgeworfen. Die Maschenbildung durch Faden
eindriicken, was man als "Kulieren" bezeichnet, erfolgt also nach 
dem Vorbilde n in Fig. 72. Diese Maschenbildung kann nach dem 
anderen V orbilde 0 auch durch Einziehen der den Faden gefafit 
habenden Nadelnzwischen entgegenstehende Scheiden erfolgen, 
die in Fig. 106 wagrecht stehenden Nadeln kiinnen auch senkrecht 
stehen, die gegen die Nadeln erfolgende Scheidenbewegung kann 
durch eine Bewegung der N adeln gegen die feststehenden oder 
ruhenden Scheiden ersetzt werden, anstatt die Presse gegen die 
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Nadelnzu bewegen, kann die bewegliche Nadelreihe gegen die 
feste Pre sse gedrUckt werden, und so ergehen sich eine ganze 
Zahl verschiedener Ausfiihrungen der einmal gegebenen Arbeit 
mit den dazu bestimmten Werkzeugen und folglich verschiedene 
Maschinenarten. 

Diese Arbeitsmaschinen der Wirkerei nennt man Wirk
stUhle und von den nach der gemachten Aufzahlung sich er
gebenden verschiedenen Einrichtungen odeI' verschiedenen Wirk
stUhlen soIl hier als Al'beitsbeispiel nur die in neuerer Zeit ver
breitetste Maschine mit wagrechter fester Presse, wag-

Fig. 101. 
\Virkcn mit Zug nmschen (Arbcitavorgang am sog. Coton- odcr Zugnl:\schcn . \Virkstuhl). 

recht verschiebbaren Scheid en und senkrecht stehenden 
gegen diese beiden bewegten Nadeln, also mit Fadeneinzug 
zur ;\Iaschenbildung, d. h. die Anordnung des sogen. Cotonstuhles, 
der Zugmaschen- Wirkstuhl genannt werden kann, besprochen 
werden. Den Al'beitsvorgang desselben zeigt in den sich sonst 
in der Nadelreihe absetzend vollziehenden Stellungen im VerI auf 
an einem Nadelreihenstiick vereinigt Fig. 107. In der festen 
PreBschiene p sind die oberen N adelscheiden s wagrecht verschieb
bar und unter diesen liegen noch die Scheiden st, auf denen das 
mit seinen lUaschen an den Narleln h hangende Gestrick oder 
Gewirk liegt, und die deshalb als StUtzscheiden zu bezeichnen 
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sind. Von links nach rechts folgend sieht man, wie der von der 
Spule S abgezogene Faden f von dem rohrenartiger FUhrer l auf 
die Scheiden 8 hinter die Nadeln h gelegt wird, so daB dann der 
mit den vorgehenden Scheidenabsatzen an die Nadeln gedriickte 
Faden in den Baken der niedergehenden Nadeln eintritt. Beim 
Weitersenken derselben werden durch Antreffen der fed ern den 
Rakenteile die Raken geschlossen, und die auf den Nadeln han
genden Maschen schieben sich auf die Raken, wahrend gleich
zeitig die neuen Maschen durch die niedergehenden Raken iiber 
den Scheiden 8 gebildet wer
den. Wenn sich letztere dann 
zuriickziehen, fallen die neuen 
lVlaschen ab und diese werden 
von den Nadeln und dem 
wagrechten Abzug der alten 
Maschen w durch letztere ge
zogen. Beim Wiederhoch
gehen der N adeln treten die 
in deren Baken hangenden 
Maschen aus diesen, das Ge
wirk hangt nun mit denselben 
an den N adeln und das Ar
beitspiel beginnt von neuem. 

Die Bewegungseinrich
tung der Arbeitswerkzeuge 
dieser Wirkmaschine geht aus 
Fig. 108 hervor. Von der 
Rauptantriebswelle a aus Fig. l OS. 

Die B ·wegungsein richtung des Plachwirkstuhle8. 
werden mittels der unrunden 
Scheibe c und des Doppelhebels 0 die an einer Schiene oder 
Barre sitzenden Scheiden 8, die sonst Plattinen genannt 
werden, vor- und zuriickgeschoben. Eine zweite unrunde 
Scheibe d bewirkt mit einem auf der Welle i sitzenden Winkel
hebel, an dessen Ende bei v die die Nadeln h tragende 
Schiene oder Nadelbarre gelenkig angeschlossen ist, das Roch
und Niedergehen der Nadeln, wobei das voriibergehende An
driicken an die PreBschiene dUTch die unrunde Scheibe e unter 
VermittluDg eiDes auf der Welle k sitzenden Winkelhebels und 
des Lenkers m. wodurch die N adelbarre sich etwas urn das Ge-
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lenk v dreht, bewirkt wird. Von der Welle a, deren Umdrehung 
ein Arbeitsspiel ausfiihrt, wird durch Kegelrader im VerhlUtnis 
1 : 2 die unrunde Scheibe q gedreht, welche mit dem Schwing
hebel r den an einer verschiebbaren Stange sitzenden Faden
ftihrer l entlang der Nadelreihe fiihrt, urn hin- und hergehend 
Maschen zu bilden. Das Gewirk wird tiber eine Tragplatte von 
dem Warenbaum w abgezogen und aufgewickelt. 

Die reihenweise Anordnung der Nadeln im Wirl!:stuhl erfolgt 
in del' Breite des zu wirkenden Stoffes, bei Teilen zu Strtimpfen, 
Handschuhen usw. , wo das einhUllende Schlauchsttick durch Zu
sammennahen der flach gewirkten Teile hergestellt wird, in der 
grofiten Umfangslange des zu berleckenden Korperteiles. Die 
Anzahl der Nadein in der Reihe, deren Abstand oder Teilung 

Fig. til!). 

Arbtitsbild IIcim Rundw irkclI. 

und die Nadelstarke ist von der Fein-
heit des verarbeiteten Garnes und der 
gewUnschten lHaschendichte abhangig. 
Die N adelteilung, der dann 'lIuch ge
wohnIich eine bestimmte Nadel-Dicke 
oder Nummer entspricht, wird durch 
die Zahl del' in der Mafieinheit der 
Nadelfeldbreite vorhandenen Nadeln 
ausgedrlickt. Diese Mafieinheit ist 
noch der englische oder sachsische 
Zoll; dafiir waren 25 mm anzunehmen 
und hat man Teilungen von 12 bis 
32 Nadeln auf dieses Mafi. In einer 

Maschine befinden sich mehrere, bis zu 24 solcher Nadelfelder 
oder Kopfe, auch "Fonturen" genannt, so dafi die Wirkstlihle 
bis 15 m lang werden. Die Zahl der in der Zeiteinheit zu wirken
den moglichen Maschenreihen ist verschieden und betragt bis zu 
65 minutlich. 

Gegenuber der betrachteten Flachwirkmaschine ist 
beim Wirkstuhl fur Schlauche, dem Rundwirkstuhl, dessen 
Anordnung Fig. 110 veranschaulicht, wahrend Fig. 109 den Ar
beitsvorgang deutlich macht, die Nadel h an einem Dreh-Ringe R 
ausragend befestigt. Die Arbeit der Scheiden ist auf zwei un
abhangig bewegte StUcke derselben verteilt, namlich 1. auf die 
mehr in der Nadelrichtung liegenden mit ihrer ein wenig ab
gebogenen Spitze gegen die Nadel h zu schwingenden und gegen 
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diese hin und her bewegten Scheid en 8, welche die Maschen 
durch Eindrticken des Fadens zwischen die Nadeln hinter deren 
Raken zu bilden (oder, wie man sagt : zu "kulieren") und dann 
in die Raken hineinzuziehen haben, und 2. auf die senkrecht zu 
den Nadeln stehenden in deren Richtung beweglichen Scheiden 8U 

welche das auf den Nadeln hangende Gewirk oder die Ware auf 
diesen tiber die Baken vorschieben und so den Maschenabwurf zu 
besorgen haben . Zum Zurtickschieben des Gewirkes auf den 
Nadeln ist dann noch eine besondere 
Scheibe vorhanden. Die Scheiden 8 

sitzen in einem drehbar, aber in 
ruhender Achse gelagerten Gestell 
M strahlenformig und dieses, als 
Maschenrad (fremdsprachig " Mail
leuse") zu bezeichnende Scheiden
gestell tragt auch die sich mitdre
hende Prefischeibe p zum Nieder
driicken der Nadelhaken-Oberteile. 
Der Nadelring oder Nadelkranz R 
ist auf einer Rangesaule S gesttitzt 
zu drehen, welche auch die Lager 
ftir die am N adelkranz mehrfach 
moglich und vorhandenen Maschen
rader M tragt, und wird von der 
Antriebscheibe A aus durch Kegel
rader in Umlauf gesetzt, wobei von 
ihm wieder durch Kegelrader die 
lVIaschenrader M mitgenommen wer
den, wobei durch Ablauf an inneren 
festen Formscheiben die einen Lauf-

Fig. 110. .\ l1o rdnung des Hnndwirk· 
stuhlc8 mit drd Arocilstcllcn. 

kranz bildenden Scheiden ihre geforderte Verschiebung und Schwin
gung erhalten . Das Gewirk wird nach unten durch eine zeitweise 
in den Schlauch einzuklemmende, auf einer frei beweglichen Achse 
lose sich senkende Gewichtscheibe G abgezogen und darunter in 
einer mitumlaufenden Schale T gesammelt. Dafiir wird aber auch 
eine sich mitdrehende Warenaufwicldung W wie oben beim Rund
webstuhl (vergl. Fig. 97) angeordnet. 

Bemerkenswert ist fUr den Rundwirkstuhl, dafi der Nadel
kranz mit dem gewirkten Schlauch stan dig kreist. Man lafit zwar 
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die Nadeln ruhen, dann mussen aber die Maschenrader den Nadel
kranz umkreisen, was wegen der Unlibersichtlichkeit der mit
laufenden Arbeitstellen aber unbequemer ist_ 

Der Rundwirkstuhl gestattet durch die Anbringung mehrerer 
Maschenrader, wie Fig. 110 zeigt, ein mehrfaches gleichzeitiges 
Arbeiten und werden solche, kurz Rundstuhle genannten 
1I-Iaschinen bis mit 24 sol chen Radern bei bis 4 m grofiem Nadel
kranz gebaut. Auch beim Rundstuhl werden, wie beim Flach
wirkstuhl, die Bakennadeln senkrecht angeordnet und bei der dazu 
gebrauchlichen Ausfiihrung sind die Baken der Nadeln nach oben ge
richtet und das Gewirk wird nach oben abgezogen, doch ist auch 
die umgekehrte Anordnung moglich. Man hat deshalb Rundwirk
stuhle mit liegenden und stehenden Nadeln zu unterscheiden. 

Wenn man beachtet, dafi die 
Maschenbindung beim Wirken durch 
Uberwerfen der neuen Masche liber 
die alte stattfindet, ist sofort ein
leuchtend, daB, da bei quer geschrank
tem Gewirk, also Rechts- und Rechts
Gewirk, das Maschenabwerfen ab
wechselnd nach beiden Seiten des
selben erfolgen muB, zur Ausfiihrung 
dieser Arbeit mit ihren Baken abwech-

rig. 11 1. Arhr its ... erkzcugc des millder- selnd verschiedene, oder gegeneinan
wirkstuhlcs t'Ull'Virkf' 11 miL quer g ~ 

schrankt cn ~(n.cllen. der stehende Nadeln notig sind. Diese 
Nadeln werden dazu, wie Fig. 111 

veranschaulicht, senkrecht gegeneinanderstehend in der fort
laufenden Reihe angeordnet. Die Baken beider Nadelarten h 
und hi werden zum Maschenliberwurf von einer gemeinschaft
lichen Presse p zusammengedriickt_ Die angereihten Nadeln h, 
an den en die durch Spitzenabbiegung das Gewirk einesteils 
zuruckhaltenden, anderenteils dasselbe zum Maschenabwurf vor
schiebenden Scheiden 8 beweglich sind, erhalten die l\Iaschen 
durch die Scheiden 81 eingedriickt, welche Fadenbogen dann von 
den hochgegangenen Nadeln hi gefangen werden, weshalb man 
auch von Fang-Gewirk oder Fangware spricht. Es findet 
also hier eine Vereinigung der beim Flachwirkstuhl beschriebenen 
beiden Arten der Maschenbildung statt. Man nennt dies en Wirk
stubl mit doppelter, wag- und senkrechter N adelreihe, welch 
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letztere in flacher und runder Anordnung ausgefiihrt wird, auch 
Randerstuhl, da die Rander von Gewirken, so der obere 
Strumpfrand, wegen der erforderlichen groBeren und haltbareren 
Nachgiebigkeit in geschrankten Maschen gewirkt werden. 

4. Das Stricken. Zum Unterschiede gegen das Wirken 
nennt man das Maschenbilden und Uberwerfen mit Zungennadeln 
Stricken und in den Strickmaschinen werden diese Nadeln 
nach Fig. 112 verschiebbar in einem Bett gelagert. In diesem 
plattenformigen Bett B sind fiir die Verschiebung der Nadeln z 
Kanale eingearbeitet, und muB nun schon die Zungennadel in 
ihrem Schaft starker gehalten werden als die Hakennadel, weil 

Fig. 112. Arbeitsbild der Strickmaschine mit Zungennadeln. 

erst ere die zwischen aufgebogenen Lappen drehbare Zunge zu 
halten hat, so lassen sich die zwischen den Nadellmnalen stehen 
bleibenden Querstege q des Bettes auch nicht so schwach aus
fiihren als die aus diinnem Blech hergestellten Nadelscheiden der 
Wirkstiihle; deshalb lassen sich bei dem Strickstuhl, den man 
unterscheidend allgemeiner als Strickmaschine bezeichnet, nicht 
die grofie Zahl N adeln in del' MaBeinheit der Strickbreite, also 
auf 25 mm nur bis etwa 18 Nadein unterbringen, folglich so 
feine Nadelteilungen nicht erzielen und keine so feine Maschen
bindungen herstellen, als beim Wirkstuhl. Letzterer ist deshalb 
wegen der moglichen groBeren Maschendichte, die natiirlich auch 
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feineres Garn erfordert, fiir die feineren und diinneren Gestricke 
(Frauenstriimpfe, Hemdenstoffe u. dgl.) bestimmt, die Strick
maschine dagegen fUr grobere solche Waren (Herrenstriimpfe, Hosen 
und Jacken) , die Strickmaschine hat aber dann den Vorzug 
groBerer Einfachheit der Bewegungen und einfacherer Handhaburlg. 

Die Strickmaschine arbeitet mit 
Einzugmaschen, indem nach dem 
Arbeitsbilde Fig. 112 der von dem 
Leger l in die, durch eine die Zungen 
der Nadeln z zuriicklegende Biirste b 
geOffneten Haken eingelegte Faden 
durch Zuriickziehen in den Bett-

Fig. 113. chloB zu r Nud elverseiliebung kanal, wobei gleichzeitig das Uber-
bei dcr tricklllBsehillu. werfen der alten Maschen stattfindet, 

als otlchleife in den Kanal hinein
gezogen wird, wobei der Steganfang den erforderlichen Gegen
halt fUr die alten Maschen bildet. Beim Zuriickgehen der Nadel 
offnet sich dann der Haken durch Zuriicklegen der Zunge durch 
die dariiber gleitende neue Masche. Es sind also nun wabrend 
des DariiberhinfUhrens des Fadenlegers die N adeln im Bett heraus
zuschieben und wieder hereinzuziehen, wozu diesel ben durch einen 

Einknick gebildete Knaggen n besitzen, 
iiber welche quer hin weg ein zickzack
formiger Fiihrungskanal gleitet. Dieser 
wird nach Fig. 113 durch verstellbare 
Dreiecke d gebildet, die unten an d<lm 
zwischen Leisten am Bett B gefUhrten 
Schieber S sitzen. Dieses mit dem Faden
fUhrer verbundene einzige Bewegungs
stiick nennt man Schlo£, und folglich 

Fig. 11-1 . ist die vom Maschinenantrieb durch 
XtldclanorduulIg Lle r RUlltlst riek· 

m".chillell . Kurbel oder Mangelzahnstange bewirkte 
Verschiebung des Schlosses eine ganz 

einfache Bewegungseinrichtung. Das Gestrick wird von den 
Nadeln nach unten durch angehangte Gewichte oder durch Auf
rollwalzen abgezogen. Das Bett liegt zweckmaBig fUr ein leich
teres Hinterrutschen der Maschen vorn schrag nach oben. 

Wie rundwirken laBt sich auch ein Schlauch rundstricken, 
und werden dann in der Rundstrickmaschine nach Fig. 114 
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die Nadeln z in einem Ring·Bett B entweder innen, wie rechts, 
oder auBen, wie links dargestellt, senkrecht angeordnet und durch 
das kreisende SchloB S gehoben und gesenkt. Das Gestrick ge· 
langt entsprechend auBer· oder innerhalb des Nadelkranzes zum 
Abzug. 

Nach dem Vorbilde beim Web en laBt sich ein Schlauch aber 
auch auf der Flachstrickmaschine erzeugen, wenn man mit 
dem durchgehenden Maschenfaden zwei flache Reihen nacheinander 
strickt. Die Strickmaschine erhalt dann zwei gegeneinander ge· 
richtete Nadelreihen, auf denen nach Fig. 115 die punktiert an· 
gedeuteten zwei Gestricke gebildet werden. DiesEl Doppel. 
strickmaschine ist auch gleich diejenige zum quergeschrankten 
Stricken, gemaB des gleichen Wirkstuhles Fig. 111, also mit zwei 
senkrecht zueinaItder gerichteten, mit ihren Baken abstehenden 
Nadelreihen. Dieses dabei abwechselnd nach vorn und hinten er· 
folgende Maschenabwerfen macht sich hier 
sehr einfach, weil der zwischen die Baken 
eingelegte Faden abwechselnd nach rechts 
und links in die Nadelkanale eingezogen 
wird. Auch die Rundstrickmaschinen werden 
durch einen zweiten Kranz mit wagerechten 

d . . F· 114 k . d Fig. U5. Doppelnadel· oder Na eln, Wle mIg. pun tlert ange eutet Schlauchstrickmaschiue. 

ist, zum Quergeschranktstricken eingerichtet. 
Die Flachstrickmaschinen werden meist mit zwei gegentiber

liegenden Nadelbetten gebaut und wird zum Einfachstricken das 
eine Nadelbett dann ausgeschaltet. Die Nadelfeldbreite ist wieder 
der gewtinschten Gestrickbreite entsprechend zu nehmen und in 
einer Maschine werden mehrere solcher Nadelfelder meist mit fUr 
sich bewegten SchlOssern untergebracht. Man spricht dann auch 
von mehrkopfigen Strickmaschinen. 

Der abwechselnde Maschendurchzug in der Lange des Ge· 
strickes, also das Links· und Links· oder Langsgeschrankt·Stricken 
erfordert, daB die alte Masche tiber die neue abwechselnd nach 
beiden Enden der haltenden Nadel abgeworfen wird, also eine 
Nadel mit Baken an beiden Enden. Dazu eignet sich nun 
die Nadel mit federndem Bakenteil weniger gut und das genannte 
Stricken wird daher vorteilhafter mit Zungennadeln vorgenommen, 
die an beiden Enden Baken mit umlegbaren VerschluBzungen 
besitzen, im iibrigen aber wieder in Bettkanalen verschiebbar 
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sind. Die Arbeitseinrichtung einer solchen Doppelhakennadel
Strickrnaschine zeigt Fig. 116. Da der Maschendurchzug und 
das Uberwerfen wieder an den Bettkanten stattfindet, sind zwei 
Nadelbetten B und Bl rni~ ineinander treffenden Kanalen vor
handen, in denen sich die Nadel z von einern Bett in das andere 
verschiebt. Die Verschiebung besorgen Hilfshaken h und hi' die 
ebenfalls in den Nadelkanalen laufen und Knaggen n flir die quer 
darliber weg geflihrten SchlOsser S und Sl haben. Diese Haken h 
legen sich beirn Vorschieben, liber die geMfneten Nadelhaken 
hinweggreifend, in diese ein, urn die Nadeln beirn Zurtickgehen 
mitzunehmen, und werden dann zur Wiederfreigabe der Nadeln 
durch mit den Schlossern verbundene untergreifende Messer 0 

wieder ausgehoben. Mit dem Erfassen der Nadel an einem Haken 
wird dabei gleichzeitig der Zughaken h aus dem anderen Nadel-

Fig. 116. Arbeitsbild der Doppelbakennadel-Strickmaschine zum Llingsgeschriinkt- oder 
Linkoundlinks - Stricken. 

haken ausgehoben. Aus den gezeichneten drei Arbeitstellungen 
der Nadel z ist zu ersehen, wie der zwischen den Randleisten 
der Betten B eingefiihrte Faden f einm&l vom linken, das andere 
Mal vom rechten Nadelhaken erfafit wird, wobei das an den 
Nadeln hangende Gestrick mit den Hangemaschen tiber die ganze 
Nadel hinweggleitet. 

Diese Langsgeschrankt-Strickmaschinen werden gewohnlich 
nur mit einem bis etwa 1 m breiten N adelfeld, aber auch rund
strickend gebaut. 

5. Das Kettenwirken und -stricken. Die bisher betrach
teten maschenbindenden Maschinen, die Wirkstlihle, Strick- und 
einnadeligen Hakelmaschinen kennzeichnen sich als Einfaden
Garnverarbeitungsrnaschinen, denn wenn dieselben auch 
mehrere Arbeitskopfe aufweisen, so findet in jedem doch nur die 
Verarbeitung eines Fadens statt , der fortlaufend nacheinander 
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zu Maschen gebogen wird. Zur 
mechanischen Verbindung von 
Maschenketten, die sowohl mit 
Haken- als mit Zungennadeln 
erfolgen kann, ist aber durch die 
Kettenherstellung eine gleich
zeitige Verarbeitung einer Fa- a 

denreihe zu Maschen notig, und 
diese Kettenstrickmaschinen 
sind daher wie die sonstigen 
bisher betrachteten Maschinen 
M ehrfade n- Garn verarbei
tungsmaschinen. An die 
Stelle des einen, entlang der 
N adelreihe laufenden Einfaden
fuhrers ist also eine Reihe von 
Fadenfuhrern, fur jede Nadel 
einer, notig, welche, da ihre 
Bewegung gleichartig ist, auf 
einer Schiene sitzen, die man /) 
Fadenleger oder kurz Leger 7..L1."'_'/.,.{"''''"' 
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nennt und die zu den Maschen
iiberwerf- Werkzeugen (bei den 
Wirkstiihlen die Nadeln, die 
Presse und Scheid en , bei der 
Strickmaschine die Nadeln mit 
ihrem Fiihrungsbett) noch hin
zukommt. Wenn man das Bild 
der Maschenketten in den 
Fig. 17 und 28 bis 33 betrach
tet, so haben die Maschenleger 
gegeniiberstehende Schlingen 
zu legen und dazu wird c 
nach dem V orbilde Fig. 72 
bei a bis 9 eine absetzende 
Bewegung im Viereck benutzt, 
wie dies schon bei der Hakel
maschine (Fig. 105) sich vor
findet. 

Fig. 117 a bis c. Arbeitsvorgang des Ketten
strick ens mit Hakennadeln. 
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Bei dem Kettenwirkstuhl, der also mit Rakennadeln 
arbeitet und dessen Arbeitsvorgang durch die Fig. 117 a bis c in 
verschiedenen Stufen veranschaulicht wird, haben, da die Maschen
bildung durch die Nadelscheiden forWHlt, diese Scheiden 8 nur 
die alten Maschen 1 wahrend des Bildens der neuen Maschen 2 
auf den Nadeln h hinter deren Raken zu halten, weshalb die 
unten gehaltenen Scheiden am oberen freien Ende hakenformig 
sind, sie haben aber wie friiher die vorher gehaltenen Maschen 
nach Freigabe vorzuschieben und, wahrend die Nadelhaken durch 

Fig. 118. Einrichtung des Kettenwirkstuhles. 

die Presse p geschlossen werden, iiberzuschieben und zum Abwurf 
zu bringen, was bei der nur senkrecht gewahlten Bewegung der 
Scheiden durch deren nach unten ausgebauchte Form vermittelt 
wird. Fig. 117 a zeigt, wie die durch die platten Leger I gehenden 
Faden f von den ersten, gegebenenfalls geknoteten Schlingen 1 
aus auf die rechts benachbarten Nadeln h iiberfiihrt werden und 
dort nach Fig. 117 b zunachst eine Schleife 2 bilden, tiber welche 
die Schlingen 1 der Nachbarkette abgeworfen werden, worauf 
durch Rtickkehr der Leger zur ersten Nadel diese Schleifen zu 
Schlingen werden und dann nach Fig. 117 c auf dieser Nadel neue 
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Schleifen 3 gelegt werden, worauf sich das beschriebene Arbeit
spiel wiederholt. 

Die Bewegungseinrichtung dieser Arbeitsteile des Ketten
wirkstuhles veranschaulicht Fig. 118. Von der Welle a aus 
werden durch die unrunlie Scheibe c die Schiene oder Barre 
mit den Scheiden 8, durch die Scheibe 9 die Nadelpresse p und 
durch die Scheibe e die Halter flir die seitlich verschiebbaren 
Schienen i bewegt, an denen die Fadenleger l sitzen. Von diesen 
sind gewohnlich zwei, bei feineren 
Nadelteilungen auch noch mehr Rei
hen, also Schienen i, vorhanden. Flir 
deren Verschiebung wird von der An
triebwelle a aus durch Kegelrader eine 
dazu senkrecht an der Seite des Stuhles 
liegendeWellegetrieben, welcheNasen
scheiben 0 und 01 die, mit Endrol1en an 
diese sich durch Federdruck o. dgl. an
legenden Schienen i beeinflussen, und 
folgen diese den Scheiben anliegen· 
bleibend bei ihrem Auf- und Absteigen. 
Die zu verstrickende Fadenreihe, die 
zusammen man, der Webereibezeich
nung folgend, als Kette bezeichnet, 
kommt von dem Baume k liber Leit
walzen, vorn aufsteigend, zu den Legern 
l, und das Gewirk, der Kettenstoff 
oder die Ware, wird von den feststehen
den Nadeln h weg nach unten abge-

Fig. 119. Einrichtung der Kettenstrick-
zogen und, tiber Leitwalzen laufend, rnaschine (Raschel). 

von dem Baum w aufgewickelt. 
Der hier mit wagerechten N adeln dargestellte Ketten

wirkstuhl wird auch mit senkrecht stehenden Nadeln und 
wagerechten Scheiden ausgefiihrt. Die Kettenwirkstlihle werden 
flir eine Warenbreite bis 3,7 m gebaut und arbeiten etwa 120 
Maschenreihen minutlich. 

Die Ketten::ltrickmaschine, wie sie Fig. 119 in ihren 
Arbeitswerkzeugen darstellt, hat mehr senkrecht stehende Zungen
nadeln z, deren Reihe wegen der erforderlichen gleichzeitigen 
oder gemeinschaftlichen Bewegung an einer Schiene n sitzt, die 

R 0 h n, Garnverarbeitung. 6 
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von der unrunden Scheibe c der Triebwelle a aus an dem Bett B 
in die Hohe geschoben wird, um die durch Abfallen der Zungen 
geoffneten N adelhaken dem von der Scheibe e aus in Schwingung 
gesetzten Fadenlegern l, deren Stange i wie vorher seitlich ver
schaben wird, darzubieten und dann beim Niedergehen das Ab
werfen der vorhergelegt.en Schlingen an dem das Gestrick mit 
seiner oberen Kante gegenhaltenden Bett B zu besorgen. Der 
Kettenbaum k liegt hier oberhalb, der Warenbaum w wieder 
unterhalb . 

Die Maschine wird wie die gewohnliche Strickmaschine 
(Fig. 115) mit zwei gegeneinanderstehenden Nadelreihen ausge-

Fig. 120. Gestrick mit schrag verlaufender sich krenzender Maschenbildung 
(Kreuzwirkware ). 

fiihrt, was auch Fig. 119 zeigt, und erzeugt dann Kettengestricke 
mit langsgeschrankten Maschen, entsprechend dem Fadenbindungs
bilde Fig. 33. Das Kettengestrick oder die Ketten ware erhalt 
dann ein beiderseitig gleiches Aussehen und nennt man diesen 
Kettenstrickstuhl, leider ohne jeden Hinweis auf die Art des 
Arbeitens, also willkiirlich Raschelmaschine sowie Fang
kettenstuhl, obwohl hier nur ein Legen der Maschen und kein 
Fangen eines eingedriickten Fadens, wie in Fig. 111, stattfindet. 

Das Fadenbindungsbild Fig. 34 rechts mit abwechselnden 
Schlingen und Schleifen in den verbundenen Fadenketten zeigt 
einen schragen und Zickzackverlauf der gebundenen Maschen. 
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. Eine Doppelung dieser Bindung, wobei zwischen die nach Ketten
art verbundenen Schlingen nach entgegengesetzter Richtung ver
laufend gebundene Schleifen- oder Maschenreihen geschoben wer
den, ergiht eine Fadenbindung nach Fig. 120, die sich als ein 
Gefiige von zwei Gestricken mit schrag verlaufenden und 
sich kreuzenden einseitigen Maschenketten darstellt. Der 
Stoff, also das dichte Fadengefiige, zeigt auf der sog. rechten 
Seite, d. i. der Hinteransicht von Fig. 120, die aneinanderliegenden 
Ketten des Bildes gewohnlichen Kettengewirkes Fig. 32 rechts 

Fig. 121. Einrichtung des Kreuzwirkstuhles 
(Milanese. Stuhl). i 

und auf seiner Riickseite Fadenkreuze und zeichnet sich infolge 
des gewissermaBen doppelten Fadengefiiges wie die einfache 
Kettenware durch gute Haltbarkeit ohne Faserlosung beim Zer
schneiden aus. Die Herstellung erfolgt auf einem nur beziiglich 
der Fadenleger abgeanderten Kettenwirkstuhl, der folglich nach 
Fig. 121 feststehende Hakennadeln h und hakenformige Maschen
halt- und Vorschubscheiden 8 und eine schwingende N adelpresse p 
besitzt. Wie am; Fig. 120 hervorgeht, wandert bei der Maschen
bildung die Halfte der zu bindenden Faden (1 bis 3) nach rechts, 
die andere Halfte (4 bis 6) nach links und wieder zuriick, die 

6* 
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Maschen sind also in jeder Arbeitsreihe abwechselnd nach rechts 
und links zu legen. Dieser Maschenvt>rlauf erfordert ein Hin
nnd Herwandern der Kettfaden in der Breite des Gewirkes, wozu 
die dazu benutzten Spulen ko und ktt, auf den en nur einige Kettfaden 
gewunden sind, in den Gabelgliedern einer endlosen Gelenkkette K 
ruhen, die in einem flachgedruckten Kreis hin- und herliiuft. Das 
Legen der Maschen erfolgt nach dem Vorbilde Fig. 72 bei d durch 
Ausheben, liber die Nadeln Hinwegflihren, und Wiederniederlassen 
der Faden durch der NadeIteilung entsprechend gezackte, diese 
Bewegungen ausfUhrende Schienen l, die unter die Faden greifen, 
und die die Fadenteilung sichernden, ebenso bewegten Nadel
kamme i. Die beiden Kettfadenhalften gIeiten auseinander
genommen bei ihrer seitlichen Verschiebung uber den Schienen m 
und n und die Faden der oberen Halfte fallen am linkseitigen 
Ende der Schiene m auf die Schiene n ab und werden am anderen 
Ende der letzteren dann durch einen Heber wieder auf die obere 
Schiene m gelegt. Bei diesen Bahnen dt's j;eitlichen Fadenlaufes 
findet selbsttatig die Fadenlegung zur Bildung der Schlingmaschen 
an den Randern des hergestellten Stoffes statt, der durch den 
Baum w abgezogen auf diesen gewickelt wird. 

Den beschriebenen, ein Kreuzgewirk erzeugenden Stuhl 
nennt man ganz arbeitskennzeichenlos Milanesestuhl, er ist 
als Kreuzgewirkstuhl zu bezeichnen. Die Stlihle werden bis 
zu 4,5 m Arbeitsbreite gebaut und wirken etwa 70 Reihen 
minutlich. 

XII. Das Weben mit KettfadenverKchlingung. 

Flir die AusfUhrung der Verschlingung oder Schrankung von 
Kettfaden beim Weben gibt es eine Anzahl verschiedener Vor
richtungen. Zunachst wird das Webstuhlgeschirr dazu eingerichtet 
und 'zwar fUr die Bindung, wo von den beiden nebeneinander
laufenden Kettenfaden, nach Fig. 50 bei c, der eine als ruhend 
angenommen werden kann, wahrend der andere, abwechselnd 
rechts und links davon, die SchuBfaden schleifenartig umfaBt. 
Gegenuber der Darstellung der Fadenbindung in Fig. 50 ist fur 
die ErzeugUng anzunehmen, daB der eine der beiden Kettfaden 
gerade verlauft und nur der zweite Faden bewegt wird, um ab
wechselnd rechts und links des ersteren gebunden zu werden. 
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Es handelt sich also um einen Ruh- oder Steh- und einen 
Schleifen- oder, wie man hier sagt, Schlingfaden, und deshalb 
wird bei der in Fig. 122 gezeigten, als Drehergeschirr be
zeichneten Einrichtung dieser Faden s der Ose einer Litze zuge
fiihrt, die schleifenformig an den Schaft~ti.iben 1 und 2 hangt und 
den Ruhfaden k in sich faBt, wie die Ruhestellung im Bild a zeigt. 

Fig. 122. Vorrichtung zur Kettendrehung mit ahwechBelnder Schafthebung. 

Wird der Schaftstab 2 ausgehoben, so bildet sich das Webfach, 
also die Schleife fUr den SchuBfaden u rechts, wie das Bild b zeigt, 
und andernfalls links nach dem Bilde c. Es wird folglich nur mit 
einseitigem Fach oder Oberfach gewebt, doch ist auch das Weben 
mit DoppeJfach moglich, wenn die. Litzenschleife dies zulaBt. 

In gleicher Weise kann 
beim gewohnlichen Dreher
geschirr der Schlingfaden 
durch eine Litzenschleife ge
faBt werden, welche durch 
die DoppelOse einer oben und 
unten gehaltenen 8chaftlitze 
geht, so daB einesteils die 
mitgehobene Schleife das 
Ausheben des Schlingfadens 
durch den gewohnlichen Web-

Fig. 123. AUBfiihrungrlerDreherbindung mit Nadel-
schaft gestattet, andernteils kammen uud Zwirnvorrichtungen. 

beim Heben des Schleifen-
schaftes der Faden auf die andere Seite des Ruhfadens mit
genommen wird. Das gewohnliche Webstuhlgeschirr kann also 
fur die Herstellung der Dreherbindnng noch ein zweites Vorder
geschirr, das besondere Drehergeschirr, erhalten, welches somit 
auch nachtraglich als Zugabe einrichtung am Webstuhl anzu
bringen ist. 
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Zur Ausfiihrung del' gegenseitigen Kettfadenverschlingung 
werden nach Fig. 123 gegeneinander gerichtete Nadelkamme N 
verwendet, die durch seitliche Verschiebung abwechselnd zu beiden 
Seiten gegeneinander einstechen oder es werden auch, wie in 
Fig. 123 mit angegeben ist, die Kettfadenspulen in einem schwin
genden Rahmen R gelagert. Wenn diesel' Rahmen sich dauernd 
in einer Richtung dreht, findet ein Zwirnen del' beiden Ketten
faden statt, also eine Vereinigung des Web ens und Zwirnens, und 
die beim Zwirnen entstehenden Fadenschlingen werden zur Bin
dung von Querfaden benutzt. 

XIII. Die Herstellung der }'adenbiudungen mit 
Umschlingung von Stiitzfaden. 

1. Vorbemerkung. Bei den Bindungen Fig. 52 his 61 han
delt es sich um eine Querverbindung del' Faden einer Reihe durch 
einen diese nacheinander umsehlingenden Faden oder die Ver
bindung von zwischen den Faden einer Reihe hin- und hergehen
den Querfaden mit dies en Langsfaden mit Einsehlingung dureh 
einen besonderen Faden. Das Wesentliche fiir die Herstellung 
del' Bindungen ist also die Umschlingung der in einer Reihe 
stehenden Langsfaden, die man Ruh- oder Stehfaden und 
Stiitzfaden nennt, mit bewegten Faden, den Schlingfaden. 
Da der enge Stand del' ersteren Faden eine Umkreisung mit 
letzteren nicht zulafit, erfolgt del' Umlauf des Sehlingfadens nach 
dem Vorbilde Fig. 72 bei k, m, wo die Querbewegung des Viereck
laufes del' zu umsehlingende Stehfaden iibernimmt, der Sehling
faden also nul' die Durchbewegung del' Stehfadenreihe aus;mfiihren 
hat. Diesel' Fadenumschlingungsvorgang geht aus del' Fig. 124 
in seinen verschiedenen Fadenstellungen her VOl' , und miissen 
wegen des, trotz des seitlichen Ausschwingens del' Stiitzfaden 1 
bis 3 immer noeh geringen Durehgangsoffnung als Garntrager 
flaehe oder Scheibenspulen S nach Fig. 73 bei h benutzt werden. 
In Fig. 124 ist bei a die Ruhestellung gezeichnet, wo VOl' den 
drei Stiitzfaden, von denen der mittlere Faden 2 von dem Faden s 
umschlungen werden solI, die Spule S desselben VOl' del' Faden
reihe steht. Zur Reehtsumschlingung mufi die Spule S links
seitig des Fadens 2 hinter denselben gehen und ftir den leichten 
Durchgang gehen, wie bei b gezeigt ist, die Faden 1 und 2 seit-
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lich auseinander. Steht die Spule S nach dem Bild c hinten, so 
wechselt die Stellung des Stlitzfadens 2. Die Faden 2 und 3 
gehen auseinander und in deren Zwischenraum kommt die Spule S 
wiener nach vorn, wie das Bild d zeigt, dabei also die halbe 
Schlinge ausflihrend. Wenn sich dann wieder der Raum zwischen 
den Faden 1 und 2 offnet und nach dem Bilde e die Spule darin 
zuruckgeht, wird die Umschlingung fertig. 

Die so hergestellte Umschlingung ,ergibt aber eine langliche 
Schraubenwindung des Schlingfadens und zur gewlinschten Quer
umschlingung ist daher diese Windung zusammenzuschieben. 
Hierzu tritt wahrend der Bildung der Umschlingung eine Nadel n 
zwischen den Stlitz- und den Schlingfaden und schiebt bei ihrem 
Hochgange die Win dung des letzteren vor sich her, wie die Bilder 
e und f zeigen. 

Fig. 124. Darstellung der Fadenumschlingnng fiir die Bindungen mit Stiitzfiiden. 

Zur Fortsetzung der Umschlingungen auf demselben Stutz
faden wiederholt sich dieses Arbeitspiel, zur Fortsetzung der Um
schlingungen auf dem nachsten Stlitzfaden 3 in deren Reihe 
wandert die Spule S erst zum nachsten Stutzfaden, wie bei f ge
zeigt ist, um dann das beschriebene Spiel zuerst mit Vorgang der 
Spule S wieder auszuflihren. 

2. Das 'I'iillweben. Das Bindungsbild des Tiill in seiner 
Entwicklung, Fig. 51, zeigt eine Verbindung von Langsfaden 
durch hin- und hergehende, diese und sich selbst umschlingende 
Querfaden, also eine Bindung senkrechter Faden durch Querfaden, 
wie sie sich im Gewebe vorfindet. Auch die Maschine zur Tull
herstellung, der Tullst uh I zeigt in seiner Arbeit kennzeichnende 
Merkmale des Webens: Fachbildung, Eintragen und Anschlagen 
des Schusses, so daB man die Tiillerzeugung auch Tiillweberei 



88 Herstellung der einfachen Fadenverbindungen oder Grund-Bindungen_ 

nennen kann_ Die Arbeitsmaschine derselben, den Tlillweb
stuhl veranschaulicht in seinen arbeitenden Teilen Fig. 125, in 
der gleiche Buchstaben gIeichwertige Teile der Webstuhlfigur 94 
bezeichnen_ Die Stiitzfadenreihe ist auf den Kettbaum K ge
wickelt und bis zum Streichbaum tv, an dem die Fadenbindung 
sich fertig vollzieht, ausgespannt, von wo der fertige Tlin auf 
dem Baum W geront wird. Die Stiitzfiiden gehen durch die 
Nadeln der von den unrunden Scheib en 5 bewegten Schienen 8, 

die Schafte, deren gegenseitige Verschiebung das Fach flir den 

Fig. 125. Einrichtung des Tiillwebstuhles. 

Durchgang der Schiitzen S bildet. Die Schiitzen werden zwischen 
den kammartig aneinander sitzenden Bogenstiicken L, den Laden, 
geruhrt, sie sind flach und die Scheibenspulen werden in den
selben durch einen unteren in den Scheibenumfangschlitz ein
greifenden Rand und eine ebenso eingreifende Aufliegfeder f ge
halten. Der Spulenfaden geht durch ein Loch an def Spitze des 
Schiitzens zur BindungsstelIe, gegen welche die Schiitzen mit den 
Schlingfiiden eine pendelnde Bewegung annehmen, wobei in der 
mittleren Unterbrechung der Fiihrungslangen, in der die Kette 
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steht, der Fachwechsel stattfindet. Die von beiden Seiten zwischen 
die Stiitz- und Schlingfiiden eintretenden Nadelkamme r sind die 
Riete, welche den SchuB anzuschlagen haben, und sie fiihren 
zum straffen Anzug der Fadenschlingen in ihrer hochsten Stellung 
eine kleine seitliche Querverschiebung aus, wie sie andernteils 
auch eine Stiitze fUr Kreuzbildung der gegenseitig laufenden 
Schlingfaden abgeben, was beides Fig. 126, welche drei Arbeit
stellungen der Fadenverbindung zeigt, fUr die erste Tiitigkeit links, 
fUr die letztere rechts veranschaulicht. 

Besonders beachtenswert ist die Schiitzenbewegung, da die
selbe den zwei verschiedenen Tiillstuhlbauarten ihre Kenn
zeichnung gibt. Die Schiitzen miissen, da die Kette einen Mit
durchgang von Bewegungsteilen nicht gestattet, wie beim Web
stuhl durch das Fach getrieben werden. Nach der einfacheren 

Fig. 126. Arbeitstufen der HerBtellnng des Tilll. 

Einrichtung erhalten die Schiitzen am unteren, unter dem Fiihrungs
bogen vorstehenden Raum eine Verzahnung, in welche die gleich 
gezahnten Wellen v eingreifen, durch deren Schwingung die 
Schiitzen mit Abrollung des Zahnbogens gegen und in das Fach 
geschoben werden, urn auf der anderen Seite der Kette durch 
gleiche Zahnrollen gefaBt vollends durch das Fach gezogen und 
in der Endstellung durch die nun ruhenden Zahnwellen fest
gehalten werden. Man kann daher von Rollschiitzen sprechen 
und die Maschine Rollschiitzentiillstuhl nennen. Derselbe wird 
meist fUr die groberen Tiille die sogen. Erbstiille mit groBeren 
Netz6ffnungen, also weiterer Stiitzfadenstellung angewendet. Bei 
der zweiten Stuhlart, der mit StoBschiitz en, die besonders 
wegen der damit erzielten ruhigen Bewegung fiir die feineren 
Tiille angewendet wird, werden, wie in Fig. 125 linksseitig dar
gestellt ist, die Schiitzen S durch innerhalb des Ladenbogens zu 
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beiden Seiten der Kette schwingende Schienen t in das Fach ge
schoben und auf der anderen Seite durch die darunter liegenden 
schwingenden Flugelwellen u, deren Fliigel unter Endspitzen an 
den Schutzen greifen, aus dem Fach herausgezogen und dann 
festgehalten. 

Fur das seitliche Fortschreiten der Schlingfaden muB die 
eine Schiitzenfiihrung oder Lade in der Aufnahmestellung der 
Schiitzen um die Stiitzfadenteilung verschoben werden, was durch 
die mit den Schaftscheiben 5 auf einer Achse sitzende unrunde 
Scheibe 9 bewirkt wird. Die Bewegung der iibrigen Teile erfolgt 
von einer Antriebswelle aus durch unrunde Scheiben, so daB eine 
Umdrehung jedesmal dem Schiitzendurch- und Ruckgang ent
spricht, der neben der Stiitzfadenumschlingung auch zur Bildung 
der die Faden schrankenden Kreuzung der Schlingfaden notig 
ist. Diese unrunden Scheiben erteilen den schwingenden Zahn
bogen z fiir die Zahnwellen v oder der Rollzahnstange x fUr die 
Flugelwellen u, sowie den Rebeln 1 und 6, von denen aus unter 
Vermittelung von Gegenlenkern die erforderliche Bewegung der 
StoBschienen t und der Nadelkamme r erzielt wird, ihre Bewegung. 
Die Antriebswelle des Stuhles macht etwa 65 Umdrehungen minut
lich, so daB auch diese Zahl Schiitzenlaufe zur Schlingenbildung 
erzielt wird. Die Tullstuhle werden fUr eine Stoffbreite von 
3,6 m und daruber gebaut. Die Anzahl der Schiitzen eines Stuhles 
betragt dann mehrere Tausend. 

3. Die Herstelluug von Netzstotfen mit Schliugverbiudung 
von Stiitz- uud Zwischenfiideu. Eine ganz ahnliche Einrichtung 
wie der Tilllstuhl besitzt auch die Maschine zur Rerstellung von 
Netz- oder Schleierstoffen mit an Stiitzfaden durch Schlingfaden 
gebundenen zwischen dies en hin- und hergehenden Querfaden 
entsprechend den Bindungsbildern Fig. 59 bis 61, den Stoffen fiir 
Fenstervorhange, Schleier, Stickereigrund und dergl. 
Auch hier sind nach Fig. 127 pendelnde in geteilten Bogen
fiihrungen B laufende Schiitzen S fur die Schlingfaden 8 vorhanden. 
Diese Fuhrnngen oder, wie bemerkt, Laden L sind aber hier zu
lassig unten geschlossen, weil die Schutzenbewegung oberhalb 
durch ein weiteres Mittel, namlich die in Ansatzhaken der Schutzen 
fassende auf und ab und mit ihrer Tragwelle seitlich schwingende 
Schienen t erfolgt, welche die Schiitzen auf einer Seite stoBend 
ins Kettenfach schieben, auf der andern Seite aus dies em heraus-
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ziehen, und denen durch Rebelverbindungen, wie in Fig. 125 
links 1 bis 4, die Bewegung im Ladenbogen und durch eine wei
tere gleiche Schwinghebeleinrichtung die Bewegung zum Loslassen 
und Einhaken der Schiitzen erteilt wird. Auch die Nadelkamme r 
zum Zusammenschieben und Ralten der Fadenumschlingungen 
sind vorhanden und erhalten ihre Bewegung wie in Fig. 125. 

Fig. 127. Arbeitsteile des Stnhles fiir Vorhang-, Netz- nnd Schleierstoffe mit zwischen 
StUtzfilden dnrch Umschlingnng gebundenen Querfaden. 

Die Sttltzfaden k kommen vom Kettenbaum .K und sind zwischen 
dies em und der Arbeitskante am Streichbaum w in der Schiene 8 

geleitet, ausgespannt. Die hin- und hergebundenen Zwischen
faden q kommen von den Spulen Q und werden durch die Schaft
schienen n fUr die entsprechende Umschlingung zum rechten oder 
link en Stiitzfaden eingestellt. Die Bewegungseinrichtung dieser 
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ScMfte erlolgt in gleicher Weise durch seitliche Hubscheiben 
wie beim TiiIlstuhl und auf der senkrechten WeIle derselben 
stecken auch gleiche Scheiben fiir die Verschiebung der Stecher r 
zum Schlingenanzug wie vorher. 

Es diirlte bei Beachtung der beschriebenen Arbeitsvorgange 
verstiindlich werden, daB auf den beschriebenen beiden Stuhlarten, 
Fig. 125 und 127, auch gegenseitige Verschlingungen von zwei 
Faden bei Weglassung der Stiitzfaden und aIleiniger Tatigkeit 
der Schiitzcn und Laden nach den Bindungsbildern 40 sowie 46 
bis 49 bergestellt werden konnen, wie auch die Webbindung und 
die Bindung nach Fig. 63, wenn ein Querladen, wiihrend des 
Wechselns der Schiitzen in den Laden, eingelegt wird. Durch die 
mit den Langspendeln der Schiitzen und der Querverschiebung 
der Schiitzenlangsbahnen erzielte viereckige Schiitzenbewegung 
wird eine ganze und halbe Kreisung, also die Bildung von Schlingen 
und Schleifen nach Fig. 72 ermoglicht, die sich vielseitig an
wenden laBt und mit den Flechtarbeiten der verschiedensten Art 
nach den Bindungsbildern in den Fig. 39, 40 und 46 bis 49 aus
zufiihren ist. Die beschriebenen Stiihle werden daher auch oft 
als Flechtmaschinen angesehen. A uch hier ist wieder zu finden, 
wie Garnverarbeitungsmaschinen fiir die HersteIlung verschieden
artiger Fadenverbindungen gfeich geeignet sind, wie also diese 
betrachteten Maschinenarten in ihrem Wesen ineinandergreifen, 
denn es handelt sich immer um eine anders erlolgende Ausfiihrung 
der als Grundeinheit der Bindungen. bestehenden Schleifen und 
Schlingen zueinander. 

XIV. Das Knoten. 
Bei der Bildung von Knoten besteht zunachst ein Unterschied 

darin, ob die Bildung am Fadenende oder im Fadenverlauf statt
findet. 1m ersten Fall dient der Knoten gewohnlich zur Ver
bindung zweier Fadenenden, um einen gerissenen oder abge
laufenen Faden wieder anzukniipfen, im zweiten Fall, urn im 
N etzwerk einen anderen Faden einzuschlieBen. Fiir die vielfach 
verschiedenen Knoten nach den Bindungsbildern Fig. 35 bis 38 
und 41 bis 45 gibt es nun noch nicht ffir aIle durchweg mechanisch 
bewegte Vorrichtungen, obwohl sich solche unter Verlolgung der 
Bindun.gsentwicklung und Benutzung der hauptsachlichen 



Das Knoten. 93 

Bindungswerkzeuge, des Schlitzens und del' Hakennadel, 
herstellen lassen. Fur zwei Knotenarten, den einfachen 
Schlingknoten Fig. 41 und die Schlingen- und Schleifen
bindung Fig. 35 e, den sogen. Fischerknoten, gibt es aber 
bereits verschiedene Bildungsvorrichtungen, von denen je eine 
als Losungsbeispiel der vorliegenden Aufgabe nach
folgend betl"achtet ist. 

Wie der einfache Schlingknoten zur Enden
verbindung benutzt wird, zeigt das Bindungsbild 
Fig. 128. Aus den beiden zuzammengelegten Enden 
wird ein Doppelfaden gemacht, mit welchem das 
Knoten vorgenommen wird. Dieses Bild zeigt den 

}.jg. 12 . 

Eudknoten 
j," DOPl'clradcn. 

Knoten in den gedoppelten Fadenenden lose, welcher dann durch 
Auseinanderziehen der verbundenen Faden festgezogen und dam it 
haltbar wird. Fur die Betrachtung genilgt die Bildung des losen 
Knotens im einfachen Faden, wie sie an einem Fadenknupfer 
oder Knoter in verschie-
denen Arbeitstufen in 
Fig. 129 dargestellt ist. 
Das Fadenende f, bezw. 
das Ende des Doppelfadens 
wird in den dasselbe 
klemmenden Greifer 9 
eingelegt, der nun, wie im 
Bilda punktiertangegeben 
ist, eine Kreisbewegung 
urn das Rohr r ausflihrt und 
so anf diesem eine Faden
schIinge bildet, wie sie im 
Bild b fertig gezeigt ist. 
Eine weitere Umkreisung 
mit Vorgehen des Greifers 
auf dem Rohr r legt das 
Fadenende in den Klemm-

Fig. 129. Herstellung des einfachen Schlingknotens 
am Fadenende. 

haken i eines im Rohr r verschiebbaren Stiftes, und ist auf 
dem Rohr r auch der Ring a verschiebbar. Wenn nun im 
Bilde c der Haken i in das Rohr gezogen und gleichzeitig der 
Ring a vorgeschoben wird, wirft dieser die auf dem Rohr sitzende 
Fadenschlinge ab, und das Fadenende wird durch die Schlinge 
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nach hinten gezogen, so daB, wie das Bild d zeigt, del' Schling
knoten lose gebildet ist, den ein Anziehen des VOl'll gehaltenen 
Fadens l' festzieht bis das Fadenende durch Ausstoflen des 
Hakens i auch frei gegeben wird. 

Die beschriebene Einrichtung, deren es mit Greifel'll arbei
tende noch andere gibt, dient mit Ausfiihrung del' beschriebenen 
Bewegungen durch Handgriffe als Handwerkszeug bei del' Be

dienung von Gal'llverarbeitungs
maschinen, und werden solche 
Knotenbildner auch in Maschinen 
benutzt, welche eine Reihe von 
Faden anzukniipfen haben, so 
bei allen Maschinen, die eine 
sog. Kette verarbeiten, wo nach 
Ablaufen des Baumes ein neuer 
voller Kettenbaum einzulegen 
und del' Anfang del' neuen Faden 
mit dem Ende del' verarbeiteten 
durch Ankntipfen zu verbin
den ist. 

Zur Bildung des Schling
knotens im Fadenverlauf 
ist ~in Durchstecken des einen 
Fadenteiles der Schlinge mit 
seinem Garntrager notig. Diese 
Arbeit geht aus den die Stufen 
derselben darstellenden Bildern 
del' Fig. 130 hervor. Den nach 
dem Bilde a zwischen der Leit-
stange lund der Spule 8 aus

Fig. 130. Bildung des einfachen Schlingknotens 
im laurenden Faden. gezogenen Faden f erfassen die 

Hakengreifer 9 und h, und bei 
dem Riickgang der Spule nach der Leitstange zu bildet sich eine 
Fadenschleife, wie das Bild b zeigt, welche dann durch eine Quer
bewegung del' Spule 8 entlang del' Stange l nach dem Bilde c zu 
einer Schlinge wird. Den Riicklauf nimmt nun die Spule durch 
diese zwischen den Greifern ausgespannte Schlinge i (Bild d), 
und wenn die Schlinge durch Ruckgehen des Greifers h und Ver
drehung des Greifers 9 £rei wird (Bild e), ist die Schlinge i lose 
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fertig, die dann durch Vorgehen der Spule 8 und Rtickziehen des 
Fadens f tiber die Leitstange l zum Knoten zu schliefien ist. 

Die Einrichtung einer Maschine zur Herstellung von ge
kntipften Netzen mit schragen Durchbrechungen nach Fig. 42, 
wobei die vorstehend beschriebene Knotenbildung benutzt ist, 
zeigt Fig. 131. Das Netz besteht aus Fadenketten und im vor
liegenden Fall aus abwechselnd einer gegenseitig ausragenden 
Schlingen- und Schleifenkette nach Fig. 37, deren Verbindung 
untereinander den Knoten nach dieser Figur bei e ergibt. Das 
Netz in die Lange gezogen, also mit gleichgerichteter Lage der 
Schleifen- und Schlingenfaden, in welcher Lage es hergestellt 

r'ig.1 31. Einridltlln 'i 
t!illcr X eu.k niipfma~chiflo. 

wird, zeigt Fig. 132 mit losen und festgezogenen Knoten. Bei 
dem gestrichelt gezeichneten Schleifenfaden k wird die Schleife 
durch den zuerst durchgesteckten Schlingfaden f umschlungen und 
der Schlingfaden dann tiber der Schleife durch seine Schlinge 
zurtickgesteckt, welcher Vorgang aus der unten lose gezeichneten 
Fadenbindung verfolgt werden kann. Zum Anziehen des Knotens 
werden Schleifen- und Schlingfaden zuriickgezogen, wie die Pfeile 
zeigen, und der Knoten wird abwechselnd recht- und linkseitig 
gebildet. 

In der Netzkntipfmaschine (Fig. 131) sind die Schleifen
faden k auf dem Baum K gewickelt und gehen tiber die an 
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Schwinghebeln sitzende Stange v und die urn ihre Achse schwin
gende Trommel t in entsprechendem Abstande voneinander ge
ftihrt zur festen Leitschiene 1, an der die Fadenbindung statt
findet und zu der die Schlingfaden von den, in den Schiffchen S 

gehaltenen Scheibenspulen s kommen. Die Schiffchen oder auch 
Schtitzen ruhen in einem wagerecht rollenden Wagen lV, der von 
der Kurbelscheibe 3 aus- und eingeschoben wird, und die Greifer
nadeln 9 und h sitzen an schwingenden Schienen, die von den 
unrunden Scheiben 1 und 2 gesteuert werden. Die Greiferhaken 9 
werden durch aufgesteckte kleine Zahnrader mit Hilfe einer in 

der Tragschiene n liegenden verschiebbaren 
Zahnstange gedreht, und das gekniipfte Netz N 

f' wird von der Leitschiene 1, tiber die den Wider
halt beim Fadenanzug durch die Greifer sichern
den Walzen 111 geleitet, vom Baum W auf
gewickelt. Zunachst sind von der Schiene 1 

weg die Schlingfaden f von den Greifern g, h 

gehalten und die oberen Greifer 9 gehen gegen 
die Schiene 1, urn die zu dies em Zweck von 
der nachgebenden Stange v und vorlaufenden 
Trommel t nachgelassenen Schleifenfaden k zu 
erfassen und in Schleifen mit vorzuziehen, so 
daB die Schtitzen, die vorher mit nach hint en 
gegangen sind, durch diese Schleifen nach vorn 
zurtickgehen. Den Durchgang der Schiitzen, 
die dazu auch vorn spitz geformt sind, er
leichtert eine Welle im Wagen mit eingekerbten 
Scheiben o. In diese Kerben treten, wie punk-

Fig. 132. Bindungsbild 
des Kuotens bei der N etz
kniipfmaschine mitllings· 

gezogenem N etz. 

tiert angedeutet ist, die Schleifen ein und 
werden durch Vordrehung der Welle nach hinten geleitet, so daB 
die Schlingen leichter tiber die Unterkante der Schtitzen gleiten. 
Wenn der Wagen IV mit den Greifern h wieder zur Schiene 1 ge
gangen und seitlich verschoben worden ist, findet beim Riick
schieben der Durchgang der Schiitzen zur Schlingenbildung statt. 
Die Schleifenfaden werden dann durch Rticklauf der 'l'rommel t 

und Einfallen der Stange v wieder zuriick- und die Knoten fest
gezogen. 

Solche Netzkntipfmaschinen werden von 6 bis 16 mm Teilung 
der Schiffchen mit bis 600 Schiffchen bei der feineren Teilung, 
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also fiir 3,6 m Stoffbl'eite, wenn das N etz in die Lange gezogen 
ist gemessen, gebaut. Es gibt dies bei etwa 8 mm Weite del' 
Netzoffnungen eine Netzbreite von etwa 5 m. Minutlich Mnnen 
10 bis 15 Knoten gekniipft werden. 

xv. Gemeinsame Einrichtungen der Garnverarbeitungs
maschinen. 

Die verschiedenen Garnverarbeitungsmaschinen haben eine 
Anzahl Einrichtungen gemeinsam, deren einheitlicher Grund
gedanke nul' in del' Ausbildung gleichwertigel' Hilfsmittel Unter
schiede ergibt. Die Beleuchtung diesel' leitenden Grundsatze 
unterstiitzt daher das Verstandnis aller besprochenen Maschinen, 
deren beziigliche Einl'ichtungen auch bisher nicht erwahnt wurden. 

1. Fadenspanner. Eine besonders wichtige Rolle bei del' 
Herstellung del' Fadenverbindungen spielt die Spannung del' er
zeugenden Faden. Je nach diesel' Spannung werden die Bindungs
schleifen und -schlingen lose odeI' straff und die Bindung locker 
odeI' fest, del' Stoff also hohl odeI' dicht und fest. Die zu den 
Verarbeitungsstellen gehenden Faden haben deshalb durch eine 
Vorrichtung zu gehen, die ihnen die erlorderliche Spannung er
teilt. Dies erfolgt dadurch, daB dem Faden bei seinem Durch
zug ein Bewegungshinderuis entgegengestellt wird, das zu iiber
winden ist. Dasselbe ist einesteils die Reibung des Fadens selbst 
an festen Stiicken odeI' die Reibung von ihm mitgenommener 
Teile, andernteils die Uberwindung del' Einwirkung eines Ab
lenkungsmittels fiir den Fadenauflauf. Eine Zusammenstellung 
solcher Hilfsmittel gibt Fig. 133 in den Fadenspannvorrichtungen 
a bis k. 

In einfachster Weise wird nach a del' Faden iiber Leit
stangen t gefiihrt, so daB er, je Bach deren Lage zum Fadenlauf 
und deren Zahl, dieselben dariiber hinweggleitend einschlieBt, und 
eine verschieden lange Gleitflache entsteht, deren Reibung am 
Faden iiberwunden wird. Je Bach del' Umspannung wird del' 
durch den Fadenzug ausgeiibte Druck auf die Gleitflachen groBer 
oder geringer. Zur VergroBerung del' Reibung wird nach b durch 
einen besonderen Stl'eichbaum u die Gleitflache .groBer, und diese 
kann durch eine besondere rauhe Auflagflache in del' Reibungs
wil'kung verstiirkt werden. Letzteres wird nach c auch vermittelt 

R 0 h n, Garnverarbeitung. 7 
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in der Fiihrung des Fadens zwischen zwei aufeinander gedriickten, 
auf den Innenseiten rauhen Leisten lund das hier an ruhenden 
Stellen erfolgende Gleiten, das starkeren Widerstand giht, er
fahrt eine Anderung der Reibwirkung durch im Gleitumfang ver
stell bare, sonst feste oder ruhende Gleitwalzen und nach d durch 
vom Faden mitgedrehte gegeneinander durch die Feder i ge
driickte Scheiben, zwischen denen der Faden durchgeht und die 
dann neben der das Garn angreifenden gleitenden Reibung gee 
wissermaBen eine rollende Reibwirkung ausiiben. Diese rollende, 
das Garn schonende Reibung wird auch in der Leitung des Fadens 

Fig. 133. Einrichtungen zur Fadenspannung. 

iiber drehbare rauhe Walzen angewendet, und der sonst in der 
Bewegungstragheit der Walze liegende Widerstand wird durch 
eine Bremsung derselben, entweder mit umgelegtem Gewichts
band q nach i, oder eine Backenfeder p nach g, in gewiinschtem 
MaBe vergroBert. 

Das vom Fadenzug zu iiberwindende Ablenkungsmittel zeigt 
nach e in einfachster Weise das Einhiingen eines Gewichtes m 
zwischen den Leitstangen t, so daB die Fadenspannung das Ge
wicht in der Schwebe erhalt. Zum Ersatz der gleitenden Faden
rei bung im Gewichtsheben wird die rollende Reibung nach f durch 
eine Leitrolle r ersetzt, die an einem Hebel drehbar sitzend in 
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sich selbst das Gewicht abgibt, dessen Zugwirkung noch durch 
ein angehangtes Gewicht verstarkt werden kann. 

Die Regelung der Fadenspannung erfolgt somit durch Ver
anderung der Reibungsgleitflachen oder durch Beschwerungs
anderung. Dies zeigt auch die Einrichtung h, wo die zweite 
Leitstange t gegen die erste an einem um diese drehbar sitzen
den Hebel einzustellen ist, so daB der umfaBte Umfangsbogen 
bei beiden Stangen verschieden wird, und nach k wird das Faden
spanngewicht q fUr verschiedene regelbare Belastung aus einzelnen 
Scheiben, deren Zahl verschieden sein kann, zusammengesetzt. 

Unter Umstanden ist auch eine Spannungsbegrenzung er
forderlich. Der Faden kann in seinem Verlaufe durch Hinder
nisse eine Spannungserhohung erleiden, die zum ReiBen oder 
Bruch fiihren wiirde. Zur Vermeidung dessen wird nach Fig. 134 
der iiber die, durch die Sperrscheibe z mit Klinke x festgehaltene 
Reibungsrolle gefUhrte Faden noch iiber einen Stift t des Ge
wichtshebels der Klinke x geleitet. Das 
Gewicht begrenzt die Fadenspannung, 
indem dasselbe fUi gewohnlich die 
Klinke im Eingriff erhalt. Steigt die 
Fadenspannung tiber das gewollte MaB, 

h Fig. 134. }<'adenspanner mit begren-
so wird der Gewic tszug vom Faden zender Freigabe. 

iiberwunden und die Klinke ausgehoben, 
. was die Rolle 8 fUr gentigende Fadenhergabe frei macht. Diese 
Einrichtung fand sich schon beim Flechtmaschinenkloppel. 

2. Ablafiregler fiir Fadenreihen. Wie die beschriebenen 
Fadenspanner, die fUr Einzel- und Reihenfaden benutzt werden, 
hat auch, wie schon erwahnt wurde, die GroBe des Fadennach
lasses auf die Fadenbindung EinfluB, denndiese bestimmt auch 
die Fadenspannung. Fiir die Bildung der Bindungsschleifen und 
-schlingen ist je eine bestimmte Fadenlange von der Festhalte
stelle der Faden herzugeben und die Einrichtungen, die dies be
sorgen, was namentlich fUr Fadenreihen oder -ketten notig ist, 
nennt man A b I a 13 reg Ie r. Als einfachster derselben ist die 
Kettenbaumbremsung zu bezeichnen, denn diese bemiBt, in 
ihrem Widerstande gegen die Drehung des Kettenbaumes, den 
durch die Kettenspannung bewirkten Abzug. Diese Einrichtung 
gibt Fig. 135. Uber Randscheiben am Kettenbaum K sind Ban
der b gelegt, die an einem Ende festgehalten, am anderen Ende 

7* 
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von Hebeln h mit einstellbaren Belastungsgewichten 9 angezogen 
werden, so daB die Reibung der Scheiben an den umspannenden 
Bandern den Riickhalt der Kette gegen deren Abzug abgibt. 

Die Uberwindung der Reibung andert sich mit dem Durch
messer des Kettenbaumes: ein groBerer Durchmesser gibt fUr den 

Fig.la5. 
Einfache Kettenbanmbremse. 

Zug der Fadenkette einen groBeren 
Hebelarm, also eine wirksamere Kraft
aufierung ab, und deshalb muG eigent
lich die Bremsung des Kettenbaumes 
mit dessen Kleinerwerden auch ab
nehmen. Man hilft sich dabei eines
teils durch starke Kettenbaume, bei 
denen fUr eine bestimmte Kettenlange 
die Umwickelungsschicht schwacher und 
somit der Unterschied in den Abzugs
durchmessern geringer wird, andernteils 

durch eine Anderung des Gewichtsangriffes, also Verschiebung 
der Gewichte 9 auf den Hebeln h, oder auch eine Veranderung 
der Reibeflache u. s. f. Dies hat zu einer graBen Anzahl solcher 
Bremsvorrichtungen gefiihrt, denen gegeniiber die Einrichtung 

Fig.lSS. Kettenablallregler mit verander
licher Kettenbaumdrehung. 

steht, den Kettenbaum durch 
kraftschliissige Vorrichtungen 
zu drehen, so daB fiir jedes Arbeit
spiel die erforderliche Fadenlange 
nachgelassen wird. Wegen des 
sich verkleinernden Abwickeldurch
messers muB hier der jedesmalige 
Verdrehungswinkel zunehmend sein. 

Als Ausfiihrungsbeispiel dieser 
Ketten baum - Drehungsregler 
dient Fig. 136. Der Kettenbaum K 
wird durch ein Schneckenrad 8 von 
der Schneckenwelle w aus gedreht, 
welche vom Klinkenrad r aus mit 

Kegelrii.dern gesteuert wird, indem von der Antriebwelle des 
Stuhles aus durch die hin- und hergehende Stange b mit dem 
Winkelhebel k und der am anderen Arm sitzenden Klinke fUr 
jedes Arbeitspiel fortgeriickt wird. Der Angriffspunkt der Stange b 
am Klinkenhebel kist in einem Schlitz einstellbar und wird von 
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dem Winkelhebel a eingestellt, der von dem Hebel h der Fiihler
walze 1 des Kettenbaumes, die durch das Gegengewicht 9 im 
Andruck erhalten wird, seine Bewegung erhlUt. Mit dem Naher
riicken der Fiihlerwalze bei der Baumabwickelung gegen die Ketten: 
baumachse wird daher der Ausschlag des Klinkenhebels, also die 
Fortsteuerung groBer. Es konnen naturlich auch andere Minde
rungseinrichtungen zur Drehungserteilung angewendet werden. 

3. Warenaufwickelungsregler. Wie die vorstehenden Ein
richtungen, haben auch die zur Regelung des Abzuges der her
gestellten Bindungen, des Stoffes oder der Waren, Einflufi auf 
deren Gleichmafiigkeit, die sich deshalb an allen Maschinen, die 
den hergestellten Stoff aufwickeln, vorfinden. Zur G leicher-

Fig. 137. Warenabzng mit Zugwalze 
nnd freier Anfrollnng. 

Fig. 138. Wareoabzng mit Verdrehnng 
ZDr ADfwickelDng. 

haltung des Warenabzuges besorgt denselben in einfachster 
Weise nach Fig. 137 eine Abzugwalze w, welche den Stoff durch 
ihre geeignet rauh gemachte, gegebenenfalls mit Nadeln besetzte 
Umfangflache mitnimmt. Die Walze w wird wieder durch einen 
von der Garnverarbeitungsmaschine aus mittels der hin und her 
bewegten Stange b gesteuerten Klinkenhebel k und das Sperrad r 
gedreht. Die geforderte Ware wickelt sich durch freie Aufrollung 
auf den von der Walze w mitgenommenen Baum W, der in Hebeln h 
liegt und durch Gewichte 9 in Anlage an der Walze w erhalten wird. 

Bei unmi ttel barer W arena ufwick el un g bedarf der Waren
baum auch einer veranderlichen Verdrehung, wofur eine Ein
richtung Fig. 138 zeigt, die in ihrem Grundgedanken gleich der 
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Kettenablafivorrichtung ~'ig. 136 ist. Bei der Warenaufwickelung 
wirkt die Fiihlwalze l mit der Stange b und dem Winkelhebel i 
auf eine Verstellung des auf der Schraubenwelle w verschiebbaren 
Reibkegels, der von der standig umlaufenden Scheibe t in Drehung 
versetzt wird. Auch fUr die Abzugregler konnen absetzend ge
steuerte Drehungserteiler Anwendung finden. 

Fur die unmittelbare Warenaufwickelung gibt es noch eine 
Einrichtung zum Warenabzug mit gleichbleibendem Ge
wichtzug. Nach Fig. 139 tragt der Warenbaum Wein Sperrad r, 
in dessen Zahne die mehrfach vorhandenen verschieden langen 
Klinken k des von der Schlitzstange b nur riickwarts bewegten 
Kreuzhebels h und die ruhenden Gegenklinken i eingreifen. Den 
Vorwartsgang des Hebels h mit Angriff der Klinken k fUr den 

Warenanzug bezw. die Auf
wickelung bewirkt nur das Ge
wicht g, welches somit die Ware 
unter (bei nicht zu verschieden 
grofien Aufwickeld~chmessern) 
ziemlich gleichbleibender Kraft
wirkung in dem Mafie an
zieht, als es die nachgelassene 
Fadenkette nach Bindung der 
Faden gestattet. Die Mehr-

Fig. 139. Warenaufwickeler mit gesteuertem ·1 d K· k 1 d · 
Gewichtsahzug. tel ung er lin en, a so Ie 

Verfeinerung der Angriffs-
zahnteilun g, gestattet die Fortriickung um ganz kleine Betrage. 

4. Abstellvorrichtungen bei Fadenbruch. Wie die Regel
mafiigkeit und Gleichmafiigkeit der Fadenverbindungen bei ihrer 
Herstellung von der ordnungsgemafien Fadenzufuhr, also richtiger 
Fadenspannung, abhangig ist, so ist dazu auch eine u nun ter
brochene Fadenzufuhr notig. Wenn bei Einfaden·Garnver
arbeitungsmaschinen der Faden reifit und dies nicht gleich bemerkt 
wird, urn das Weiterarbeiten der Maschine zu verhindern, deren 
Antrieb also abzustelllen, so entstehen durch den Neuanfang der 
Garnverarbeitung in dem erzeugten Stoff Fehler, und beim Bruch 
eines Fadens in einer zur Verarbeitung kommenden Fadenreihe 
entsteht eine Liicke in dem Stoff, die sich durch nachtraglichen Hand
einzug oft nur schwer schliefien oder, wie man sagt, stopfen lafit. 
Bei dem schnellen Arbeiten der Maschinen lafit sich der Fadenlauf 
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vom Auge des Arbeiters oft schwer verfolgen, und oft ist auch die 
Ubersichtlichkeit durch die GroBe und Bauart der Maschinen selbst 
erschwert. Der Fadenbruch wird erst durch .den beobachteten 
Febler im Stoff entdeckt, wahrend ein vorzeitigeres Feststellen des 
Fadenbruches entsprechende Warenfehler iiberhaupt vermeiden lliBt. 
Deshalb werden die Garnverarbeitungsmaschinen mit selbsttatig 
wirkenden Einrichtungen versehen, durch welche bei Fadenbruch 
entweder die ganze Maschine oder der betreffende Arbeitskopf 
abgestellt wird. Dies erfolgt durch, den Faden in seinem Lauf 
belastende leichte Fiihler. die beim Rellien oder Bruch des 
Fadens durchfallen und, da der Fall dieser leichten Ge~enstande 
nicht selbst den Hebel deE! RiemenfUhrers oder des Antriebkuppels 
bewegen kann, nun durch Hilfsmittel die Ausli:isung der Antrieb
sperrung bewirken. Bei der durch groBere KraftauBerung mit 
Handgriff oder FuBtritt bewirkten Einriickung des Antriebes wird 
eine Feder gespannt und in gespanntem Zustande durch eine 
Einfallklinke gesichert, welche dann auch die Einriickung des 
Antriebes bzw. bei elektrischem Antriebe den Anlasser sichert. 
Beim Ausheben dieser sperrenden Klinke kann die gespannte 
Feder zur Wirkung kommen und den Anlasser und Ausriicker 
znr Riickbewegung freigeben. Diese AuslOsung selbst benotigt 
eine gewisse Kraft, so daB sie der fallende Fadenfiihler nur 
durch Vermittelung eines kraftschliissig von dem Maschinenantrieb 
aus bewegten Hilfszeuges bewirkt. 

Verschiedene Arlen solcher selbsttatiger Faden bruch
Abstellungen veranschaulicht Fig. 140 in den Bildern a bis Il. 

Beim Bilde a werden iiber den Faden f Biigel i gehlingt, die 
zwischen den Stangen t gehalten werden. Beim Ausbleiben des 
Fadens fallt der Biigel zwischen den Stangen nach unten und 
kommt zwischfln die stan dig gegeneinander umlaufenden Walzen v, w 

(das Hilfskraftmittel), von denen die eine festgelagert ist, wah
rend die andere in dem einen Arm eines Winkelhebels liegt, des sen 
anderer Arm die Sperrklinke fUr den durch die Feder l angezo
genen Hebel h der Ausriickstange 8 bildet. Beim Durchlauf des 
gefallenen Fadenfiihlers durch die Walzen, wo dann der Fiihler in 
der Rinne v zur Wiederbenutzung aufgefangen wird, erfolgt durch 
Abdriicken der Walze w die Ausli:isung der Antriebsperrung. 

Bei der Vorrichtung des Bildes b wird der Faden durch die 
Ose des in der Fiihrung v £rei beweglichen Fiihlers i gefiihrt, und 
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auf der Achse der Fiihrung sitzt die Sperrklinke. Beim Fallen 
des Fiihlers kommt sein unteres Ende vor die Leisten der standig 
umlaufenden Fliigelwelle u, des Kraftmittels, wird dadurch mit
genommen und damit die Achse der Fiihrung v so gedreht, daB 
die Klinke den Hebel h frei gibt. 

Beim Bilde c sitzen die fIachen Fiihler i mit Durchgangosen 
rur den Faden f frei fallend in einer festen Schlene v, unter welcher 

Fig. 140. Die verschiedenen Arten der Vorrichtnngen zur selbsttiitigen Arbeitsabstellnng 
bei Fadenbruch. 

sich die an dem Kraftmittel, dem schwingenden Hebel u, hangende 
gekerbte Schiene 'II. dauernd hin und her bewegt. Daneben liegt 
ruhend die an dem Ausriickhebel h angeschlossene gleichgekerbte 
Schiene m und der niedergehende Fiihler i kann nun, wenn sich 
die Kerben der Schlenen m und 'II. gerade trefien, in die beider-
3eitigen Kerben einfallen und gibt so eine Verbindung rur 
die Mitnahme der Schlene m, durch die Schlene '11., wodurch, 
weil die AusrUckstange B durch einen Schlitz mit dem Hebel h 
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verbunden ist, nur beim folgenden Vorl auf die Ausriickung 
erfolgt. 

1m Bilde d ist eine Maschine mit Windetrommel t und auf
liegender Spule angenommen. Beim Fallen des, den mit Aus
riickgewicht 9 belasteten Hebel h haltenden Fiihlers i gibt der ge
brochene Faden selbst den Hebel h frei, so daB die andiesem 
angeschlossene Zunge k zwischen Trommel und Spule tritt und 
die weitere Mitnahme der letzteren, also die Fortsetzung des 
Windens hindert. Diese Einrichtung kann auch mit der des Bildes a 
verbunden werden, wo dann die Trommel und Spule das Aus
losewalzenpaar v w wird. Der Fadenfiihler braucht dann nicht 
selbst zwischen dieses einzutreten und bleibt in seiner Fiihrung 
hangen. 

Bei der Vorrichtung des Bildes e tragt der Ausriickhebel h 
selbst den Fadenfiihler i, der sich mit einer oder mehreren Zinken 
seitlich infolge Belastung durch die Klinke k an den laufenden 
Faden t anlegt. Bei Fadenbruch kann der Fiihler durchschlagen, 
die Klinke k senkt sich und kommt vor die Nase eines dauernd 
schwingenden Rebels l, welcher beim Vorlauf die Klinke und 
damit den Hebel h mitnimmt. 

Alle diese Abstellvorrichtuugen, die mit entsprechenden, den 
Wirkungsvorgang inseinem Wesen selbst nicht treffenden Ab
anderungen fiir die verschiedenen Garnverarbeitungsmaschinen an
gewendet sind, wirken mit mechanischen Mitteln. Es gibt dann 
noch mechanische Abstellvorrichtungen, wo der bei Fadenbruch 
fallende Fiihler den SchluB eines elektrischen Stromes bewirkt, 
der einen Elektromagneten beeinfluBt, der dann durch seine 
Anzugskraft entweder die Ausriickstange selbst oder wieder nur 
die Sperrklinke derselben vorzieht. Auch bier bringt folglich der 
leicht wirkende Fiihler das Kraftmittel fiir die Abstellung zur 
Betiitigung. 



Dri tter Teil. 

Die Inderung und der Wechsel der Faden und 
Bindungen fUr die Musterung der Stotre. 

I. Allgemeines. 
Wenn in einem Stoff die Fadenbindung sich dauernd gleich

maBig wiederholt, wie es die beschriebenen Garnverarbeitungs
maschinen ausfiihren, so benennt man den Stoff glatt und spricht 
von glatter Ware. Der gleichmaBige VerIauf der Fadenbindung 
la6t sich aber unterbrechen durch Aussetzen , Abandern und 
Wechseln, und wenn dieses regelmaBig oder nach bestimmter 
Folge geschieht, ergibt dies im Fadengeliige des Stoffes Mus t e r , 
und man erhaIt gemusterte Ware. Neben dieser Musterung 
des Fadengeruges wird auch eine Anderung des verarbeiteten 
Garnes nach Starke, Fasergut und Farbe und vorher schon ver
arbeiteten Fadengutes (Zwirn usw.) rur den Wechsel imFadengefUge 
und das Aussehen desselben benutzt, um den hergestellten Stoff zu 
must ern , und die beliebige Vereinigung und Verbindung dieser 
Musterungsarten fiihrt zu einer fast unerschOpflichen Vielheit 
der Textilstoffe. Deren Musterung dient neben Geschmacks- und 
SchOnheitsbefriedigungen auch Niitzlichkeitszwecken. 

Diese Musterung ist bei allen Garnverarbeitungsarten, dem 
Umspinnen und Zwirnen, Flechten und Weben, Wirken und 
Stricken und bei den verschiedenen Netzstoffherstellungen mog
lich und angewendet. 

II. Die Mosterung mit blofier Fadenanderung. 
Die erste Musterungsart, die Benutzung verschieden starken 

und verschieden farbigen Garnes und von Garn verschiedenen 
Fasergutes, also z. B. Wolle und Baumwolle, Seide u. s. f.. sowie 
von gedoppeltem Garn und Zwirn und gehll.kelten und geflochtenen 
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Schniiren, sowie gewebten Bandchen ergibt folgende Moglich
keiten: 

1. beirn Umspinnen: die Umhiillung eines minderwertigen, 
auch stll.rkeren Fadens mit einem solchen, gegebenenfalls 
schwacheren oder gedoppelten, aUB anderem und besserem 
Fadengut oder anderer Farbung und die fortlaufende Um
wickelung eines starkeren Fadens oder einer in ihren Faden 
beliebig gebundenen Schnur beliebiger Farbe mit einer 
solchen ode~ einem Bandchen beliebiger Bindung. Diese 
Erzeugnisse konnen natiirlich dann beim Umspinnen, d. h. 
dern Umschlingen oder Umlegen selbst wieder ihre Ver
arbeitung wie Gam finden. 

2. beim Zwirnen: das Zusammendrehen verschiedenfarbiger 
und verschieden starker, auch gedoppelter Faden, was im 
ersten Fall eine gleichmafiige Abwechselung der Farbe 
in den Fadenwindungen, im letzteren Falle die Hervor
kehrung der Farbe oder Giite des starkeren Fadens im 
Zwirn ergibt. Diese Zwirnungen erfolgen gewohnlich fUr 
die Zwecke der Musterung der herzustellenden Stoffe. 

3. beim Flechten: durch die gleichzeitige Verarbeitung der 
verschiedenartigen Faden, deren Verlauf im Geflecht auch 
durch ihre Gegenseitigkeit dasselbe rnustert, sowie die Be
nutzung von gernustert umsponnenem Gam und Zwirn, 
Schniiren und Bandchen. 

4. beirn Hakeln: die vorbernerkte Verschiedenheit schon ge
rnusterten Hakelgutes und, wenn rnehrere Faden neb en
einander verarbeitet werden, deren Verschiedenheit, die sich 
dann in ihrer Nachbarverbindung als Muster aufiert. 

5. beirn Wirken und Stricken: a) der eine verarbeitete 
Faden wird gewohnlich nach Herstellung einer Maschen
reihe nach Art und Farbe geandert, und der Stoff erhalt 
dieser Reihenanderung entsprechend Querstreifen; der er
haltene Stoff mit Rundstreifen von Farben-, Starke- und 
Giitewechsel heifit Ringelware; b) beirn Kettenwirken 
und Stricken wird in der verarbeiteten Fadenreihe nach 
Art und Farbe verschiedenartiges Garn gewahlt, wodurch 
irn Stoff Langsstreifen entstehen; c) beirn einfachen und 
Reihenfaden-Verstricken wird gedoppeltes Garn benutzt, so 
dafi, wenn bei dies ern verschiedenartiges und verschieden-
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farbiges Gam vereinigt ist, die V order- und Riickseite des 
Stoffes ein verschiedenes Aussehen erhalt, z. B. bei einem 
Anzugstoff die AuBenseite schwarz, die Innenseite weiB, 
oder die AuBenseite glatt in wertvollem, die Innenseite 
rauh in minderwertigem Fasergut. Del' Stoff erhii.lt damit, 
wie man sagt, Futter. 

Bei den Fadenverbindungen: wo eine Fadenreihe mit Quer
faden verbunden wird, ist eine doppelte Anderung zur Musterung 
m<>glich: 

6. beim Weben kann sich a) die Kette aus verschiedenartigem 
Gam zusammensetzen, um Langsstreifen im Gewebe, oder 
b) del' SchuB in seiner Garnart wechseln, um Querstreifen 
in del' Ware zu geben. Wenn c) beide Anderungen zu
sam men auftreten, gibt es im Gewebe Viereckmuster, d. h. 
von Langs- und Querstreifen eingeschlossene Vierecke anderer 
Farbe un'd Gamstarke oder anderen Fasergutes. d) Die 
Benutzung von gezwirnten Faden zusammengeschlungenen 
verschiedenartigen Garnes gibt schon bei allseitiger Ver
wendung in Kette und Schull dem Stoff ein eigenartiges 
Aussehen, wozu dann nach e) die bemerkte Streifenwirkung 
kommt. f) Die Verwendung verschieden stark en Garnes im 
SchuB gibt durch das Auflegen del' starkeren Faden ein 
einseitiges Herausarbeiten derselben, so daB das Gewebe 
auch ein doppelseitiges Aussehen und Futter erhltlt, was 
besonders bei Doppelgeweben (Fig. 99) erfolgt. Wenn 
g) Schull und Kette verschieden sind, konnen einesteils 
durch ihre Starkeverschiedenheit die Fadenlagen del' einen 
Art bei entsprechender Fadenspannung in die Fadenbindung 
hineingezogen werden, so daB nur die andere Faden
art sichtbar wird; so wird einem Gewebe mit smrkerem 
wollen en , also nachgiebigerem SchuB und gestarkter fest
gespannter Kette beiderseitig das Aussehen eines Woll
gewebes gegeben, um seinen Wert im Aussehen zu heben; 
anderenteils erhalt namentlich bei verschiedener Gamfarbung 
das Gewebe beiderseitig ein punktiertes, verstreutes Aus
sehen. 

7. beim Tiillweben und del' Schlingarbeit fUr die Schleier
und Vorhangstoff-Herstellung konnen ebenso Stiitz- und 
Schling- und Zwischenfaden in verschiedenartigem Gam 
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sein, um das Aussehen des Stoffes zu verandern, wenn auch 
hier im allgemeinen weniger Gebrauch von der moglichen 
Musterung mit Garnverschiedenheit gemacht wird. 

Die Einrichtungen, welche die Garnverarbeitungsmaschinen 
fiir den bemerkten Wechsel des Fadengutes besitzen, sind nach
folgend besprochen. 

III. Einrichtungen zum Fadenwechsel wiihrend des 
Arbeitens. 

Bei der Verarbeitung von FadenreiheD., also beim 
Flechten, !n der Webkette und beim Kettenstricken mufi der 
Wechsel in der Art und Farbe der Faden bei Bildung der Reihe 
vor deren Verarbeitung gemacht werden und wahrend dieser 
bleibt die getrofiene Zusammenstellung unabanderlich bestehen. 
Auf dem Spulenaufsteckzeug der Zwirn- und Fach- bezw. Scher
mas chinen werden der gegebenen Musterung entsprechend die 
Spulen mit verschiedenartigem Garn vorgegeben und ebenso auf 
die Schiffchen der Flechtmaschine solche aufgesteckt. Bei der 
Einfaden-Verarbeitung kann aber wahrend dieser selbst der 
Wechsel vor sich gehen, also wahrend des Webens schufiweise 
die Art und Farbe des Schufigarnes sich andern und beim Quer
wirken oder Stricken maschenreihenweise das Garn sich ebenso 
andern. Der Wechsel der verschiedenartigen Faden erfolgt dem 
vorgeschriebenem Muster entsprechend selbsttatig durch Austausch 
oder Wechsel der Vorratspulen, denen die Faden zur Verarbeitung 
entnommen werden oder der Fadenzuleitungen, und die Web
und Wirkstiihle bezw. Strickmaschinen besitzen hierfiir besondere 
Einrichtungen. 

Da beim Weben die Vorratspule im Schiitzen liegt, so miifite 
im letzteren die Spule gewechselt werden, was ausfiihrbar ist 
und auch vorgenommen wird. Allgemeiner ist jedoch der 
Wechsel des ganzen Schiitzens benutzt, und die Schiitzen mit dem 
verschiedenartigen Gam sind hierzu geordnet bereitzuhalten, urn. 
im gegebenen Fall in Wirkung zu treten. An der Lade des Web
stuhles sind auf einer Seite,. mehr aber auf beiden Seiten, wie 
Fig. 141 veranschaulicht, Facher S vorhanden, welche die Kasten 
zur Aufnahme der Schiitzen 1 bis 3 bilden. Diese Facher oder 
Kastenreihen sind in senkrechten Fiihrungen an den Enden der 
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Ladenbahn verschiebbar und werden durch besondere Vorrich
tungen wahrend der Zeit, wo die Schiitzen in den Fachern liegen, 
dem gewiinschten Muster entsprechend so eingestellt, dafi sich 
der betreffende Schiitzenkasten mit der Ladenbahn vergleicht. 
Durch den Treiber t, welcher sich an dem durch den Zugriemen r 
plotzlich gepeitschten Schwingstock z befindet, wird dann der 
davor stehende Schiitzen 1 durch das Webfach geschlagen und 
auf der anderen Seite in einem leeren Kasten aufgefangen. Der 
leer gewordene Kasten nimmt dann nach Fig. 141 z. B. den nach 
Steigen der link en Kastenreihe zum Durchschlag kommenden 
Schiitzen 2 auf, worauf der Schiitzen 3 von rechts nach links 

1- ----'---'-'--

Fig.141. Webstuhllade mit verschiebbaren Sehiitzenkastenreiben, BOg. Wechscllade znm 
Wechseln des Schusses oder zum SchiitzenwechseJ. 

zum Durchschlag kommt. Es konnte auch bei Stehenbleiben der 
Kastenreihen der Schiitzen 1 erst wieder zUrUckgeschlagen werden, 
so dafi erst nach zwei, und gegebenenfalls nach mehreren 
Schiissen ein Fadenwechsel eintritt, letzterer also ganz beliebig 
erfolgen kann. Wenn sich aber nur zu einer Seite der Lade eine 
verstellbare Schiitzenkastenreihe befindet, also eine einfache 
Wechsellade (gegeniiber der doppelseitigen oder Doppel
Wechsellade) besteht, kann der Schufifadenwechsel nur nach 
jedem zweiten Schull stattfinden. 

Zur Veranschaulichung der schon mit einfacherem Faden
wechsel - zwei und drei verschiedenen Faden mit Wechsel nach 
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jedem Schufi oder je zwei Schiissen - zu erzielenden Muste
rungen, bei Beibehaltung der Fadenbindung, dienen die Fig. 142 
bis 145, welche in Vierecken die bei Draufsicht des Gewebes 
bemerkbaren Kopfe der Schleifenlagen, im senkrechten und wage
rechten Verlauf abwechselnd Schufi und Kette zeigen. In Fig. 142 

Fig.H2. Webmuster bei zweifiidigem 
SchuB- oder Kettfadenwechsel. 

Fig. 143. Webmustsr bei 
Schuti- und KettfadenwechBcl. 

ist links das Muster bei zweifachem Schufiwechsel und gleichen 
Kettfaden, rechts bei zweifach wechselnden Kettfiiden und gleich
bleibendem Schufi dargestellt. Wenn die schrage Strichelung 
zur Unterscheidung der Fadenart die Faserlage im Faden, also 
die Drehung desselben angibt, so zeigt Fig. 142 rechts im linken 
Teil Schufi- und Kettfiiden gleichgedreht, im rechten Teil diese 
mit verschiedener Drehung. 1m letzteren Fall 
wird eine gleichgerichtete Faserlage beim Zu
sammenschlufi der sich kreuzenden Faden er
zielt, und will man daher ein Gewebe mit 
dichtem Schufi oder gutem fUr die nachfolgende 
AusrUstung besser geeignetem FasergefUge er
halten, sind Kette und Schufi von verschie
dener Fadendrehung zu nehmen, was bei 
dies em Fadenwechsel fast allgemein gehand
habt wird. 

Fig. 143 zeigt als Muster bei zweifachem 
Wechsel von Kette und Schufi sich ergebende 
Querstreifen und Fig. 144 oben das Muster 
eines dreifadigen Ketten- und zweifadigen 
Schufiwechsels, unten das Muster des beider
seits dreifadigen Wechsels. Fig. 145 zeigt links 

Fig. 144. Webmuster mit 
zweifachem doppel- und 
einfadigem Kettfaden· 
und zweifachem doppel
und einfiidigem SchuB· 

wachsel. 

das Muster eines dreifarbigen oder dreiverschiedenartigen Kett
fadenwechsels, Faden um Faden, mit zweifadigem Schufiwechsel, 
in der Mitte das Muster mit beiderseits dreifarbigem Wechsel, 
Faden urn Faden, und rechts, um die Wirkung des Wechsels um 
je zwei Schufi zu veranschaulichen, ein Muster mit diesem Schufi-
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wechsel bei gleichem Wechsel der Ketten. Aus dies en Musterungs
beispiel en, die fiir die gegebenen einfachen FaIle nicht erschOpft 
sind, geht die Vielseitigkeit derselben schon hervor, die natiirIich 
mit der Vermehrung der Fadenarten und der WechseIzahI der 
Faden aufierordentIich gesteigert wird. 

Das erzeugte Muster wiederholt sich im Stoff, und wie an 
den gegebenen Beispielen ersichtIich ist, nicht immer in der 
WechseIzahI der Faden. Die Wiederholungs-, SchuB- und Kett
fadenzahl ist als Musterteilung (jetzt "Rapport" genannt) zu 
bezeichnen, und ist nach beiden Richtungen in den Fig. 142 bis 
145 durch die Buchstaben 8 und k angegeben. 

Die Schiitzenkastenreihen, die, wie schon Fig. 141 punktiert 
andeutet, mit mehr als zwei bis zu zehn Kasten ausgeftihrt 
werden, werden im Webstuhl senkrecht beweglich als sog. Steig
laden, wagerecht verschiebbar aIs Schiebeladen und an dreh-
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Fig. H5. Webmuster mit dreifadigem Kettfaden- und zweifiidigem SchuBwecbsel, 
dreifiidigem Kettfaden- und ScbuBwecbsel und doppelfMigem dreifacbem Kettfaden

und ScbuBwechsel. 

baren ZyIindern als Drehladen (Revolver) angeordnet. Die Ein
stellung der Kastenreihen dem Muster entsprechend erfoIgt durch 
zusammengesetzte Getriebe, die sich als Z ahl w er k e kennzeichnen 
und selbst Schiitzenwechsel genannt werden, den man nach 
der Zahl n der zu wechselnden Schiitzen als n-fach bezeichnet. Ein 
Unterschied besteht bei dies en Schiitzenkastenbewegungen noch 
darin, ob die Bewegung durch Hubscheiben kraftschliissig nur in 
einer Richtung, der Riickzug also durch Feder oder Gewichtszug 
erfoIgt, oder ob der Riickgang ebenso kraftschIiissig und zwang
laufig vor sich geht. Letzteres, was auf die ErhOhung der Arbeits
geschwindigkeit des Webens von Einflufi ist, wird allgemein 
angewendet. 

Beim RundwebstuhI ist der Schiitzenwechsel kaum an
gangig und die Musterung beim Rundweben iiberhaupt schwer 
durchzufiihren. 
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Beim Reihen-Wirken und Stricken lauft der FadenfUhrer 
uber die Nadelreihe hin und zurUck. Zum Fadenwechsel sind 
mehrere Fuhrer oder Leiter fUr die verschiedenartigen Faden 
notwendig, und nur der Fuhrer des nach dem beabsichtigten 
Muster zum Einlegen kommenden Fadens ist dann mit dem Be
wegungstuck zu kuppeln, wahrend die anderen Fuhrer in Ruhe 
bleiben. Eine Einrichtung hierzu fur zwei Faden als Ausfiihrungs
beispiel zeigt Fig. 146. Die Fadenfiihrer fund f1 haben auf ihren 
Leitstangen Mitnehmerknaggen n, in welche die abgebogenen 
Schnabel der Federklinken k einschnappen, wenn sich das hin
und hergehende Leitstuck F fUr die Fadenfuhrerbewegung am 
rechten Endpunkt seiner Bahn befindet und die Klinken dort 
keinen Anschlag a antreffen, welcher die Schnabel derselben 
aushebt. Es wird also nur immer ein Fuhrer mit nach links 
genommen und wieder zurtickgebracht, so daB mit der zugehOrigen 

Fig. 146. Einriehtung zurn F.denwech8el hei lIaehen Wirk8Whlen und Strickrn.8ebinen. 

Garnart zwei Maschenreihen gewirkt oder gestrickt werden, oder 
es konnen auch absetzend beide Fadenarten zusammen aIs Doppel
faden verstrickt werden, um einen dickeren Querstreifen im Stoff 
herzustellen. In gleicher Weise laBt sich dieser Fadenwechsel 
auch fUr mehr als zwei Faden und zu beiden Seiten des Faden
fUhrerganges fUr das Wechseln nach einer Maschenreihe einrichten. 

In Fig. 147 ist, durch schwache und starke Linien ausgedriickt, 
die Fadenbindung eines Gestrickes mit Querstreifen (Ringel
ware) dargestellt, und ist zu bemerken, daB an den Randern des
selben der ausgewechselte Faden bis zu seinem Wiedereintritt in 
die Verarbeitung frei hangt, was auch beim Weben mit Schiitzen
wechsel der Fall ist. SolI beim Wirken nur eine Maschenreihe 
aus andersartigem Garn bestehen, so ist, wie vorbemerkt, die 
beschriebene Wechselvorrichtung zu beiden Seiten des Wirk
stuhles oder der Flachstrickmaschine anzubringen, wie beim 
Webstuhl, in welchen Fallen ein doppelseitiger Wechsel besteht. 

Robn , Garnverarbeitung. 8 
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Das Einwirken von Langsstreifen zeigt das Bindungsbild 
Fig. 148, und werden darnach die Fadenfiihrer des verschiedenen 
Garnes nur entsprechend der Streifenbreite hin- und hergeschoben. 
Die Bindung der verschiedenartigen Faden an den Streifenrandern, 
kann, wie Fig. 148 zeigt, in einfachen Maschen (rechts) oder 
Doppelmaschen (links) erfolgen . 
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Fig. 147. 
Einfaches Gestrick mit wechs.lnden 
Querstreifen in zwei Maschenreihen. 

Fig. 148. 
Gcstrick mit Lii.ngsstreifen und Bindung der 
Streifenrander in einfachen und Doppel-Maschen. 

Bei den Rundwirkstiihlen, wo der Faden durch den urn: 
laufenden Nadelkranz und das Maschenrad von der ruhenden Spule 
abgezogen wird, braucht nur das Fuhrungsauge des zu wechseln
den Fadens aus der Einzugstelle geriickt und das des anderen 
Fadens dafiir eingestellt zu werden; bei diesem Wirkstuhl konnen 
aber durch einen Fadenwechsel beim Verarbeiten eines Doppel
fad ens verschiedener Garnart beliebige Musterungen im Stoff 

Fig. 149. Einrichtung zum beliebigen Fadenwcchsel beim Doppelfadenwirken fur Langs
und Qnerstreifen, Punkt- und andere Musteruug. 

gewirkt werden. Nach Fig. 149 besteht der Fadenfiihrer aus 
einem Leitstab t und einer gekerbten Platte 8 fUr die Fiihrung 
der beiden verschiedenartigen Faden, die durch ein drehbares 
Doppelauge f gehen. Wird die Platte 8 ausgehoben, werden 
damit die Faden frei und wird das Auge f 1/2mal gedreht, so 
findet der Fadenwechsel von vorn nach hinten und umgekehrt 
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statt, welcher' Wechsel dann durch Einfallen der Kerbplatte 
gesichert wird. Die Maschen der Fadenarten werden also ab
wechselnd vorn und hinten gebildet und die Ware kann Langs
und Querstreifen, Punkte und willkiirliche Bilder auf der Vor
und Riickseite in entgegengesetzten Farben oder in anderem Aus
sehen zeigen. 

IV. Einriehtongen zor Bindoogsiinderong. 

1. Al1gemeines. Bei allen Fadenverbindungen gibt es zu
nachst gemeinsame Mittel, eine Anderung in ihrem Verlauf und 
dadurch eine Anderung des Fadengefiiges im Stoff herbeizufiihren. 
Diese Mittel bestehen in: 

1. allmahlich oder pli:itzlich absetzender Fadenspannung, was 
sich durch dichte und hohle Stellen im Gefiige des Stoffes 
auBert; 

2. allmahlich oder pli:itzlich absetzender Warenaufwicklung, 
was ebenso Querstreifen in dem Verlauf der Bindung her
beifiihrt; 

3. teilweisem Aussetzen der Bindung durch voriibergehende 
AusschaItung der Bindungswerkzeuge, wodurch Locher oder 
offene Stellen im Fadengefiige entstehen und Faden stellen
weise zur ungebundenen Freilage kommen; 

4. Vertauschen oder Wechseln der Bindungswerkzeuge, das 
sich in verschiedener Weise auf den Verlauf der Bindung 
auBert. 

Wie nun diese Anderungsmittel bei den v:erschiedenen Garn
verarbeitungseinrichtungen ihre Ausgestaltung finden, wird nach
folgend in einigen Ausfiihrungsbeispielen gezeigt, wobei die je
weils besonderen Bindungsanderungsmittel mit erwahnt werden. 

2. Gemusterte Umspinnungen und Zwirnungen. Eine 
Zusammenstellung von solchen Musterungsarten, die meist durch 
ungleichmaBige Fadenzufiihrung und solchen Fadenabzug erzielt 
werden, zeigt Fig. 150. Beim Umspinnen schlingt sich der auch 
aIs Deckfaden zu bezeichnende Schlingfaden in wechselnden 
Windungslagen, wie bei a gezeigt ist, oder bei absetzend schneller 
und langsamer Abzuggeschwindigkeit nach dem Muster b in weit 
und dicht liegenden Windungen um den Grundfaden. Bei 
voriibergehendem Stillstand im Fadenabzug wird nach dem Muster 

8* 
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c ein Knauel um den Grundfaden geschlungen, was bei der Ein
richtung Fig. 84 dadurch erfolgt, daB der Schlingfadenleiter f mit 
dem zugeleiteten Grundfaden niedergeht und dann schnell in die 
Rohe fahrt. Zur Sicherung der auch als Knoten bezeichneten 
Schlingfadenanhaufung wird der umschlungene Faden nach dem 
Muster d dann auch nochmals umschlungen oder umzwirnt. 

Die Umschlingung eines Grundfadens mit zwei verschieden
artigen Schlingfaden kann durch entsprechende Flihrung derselben 
nach dem Muster e auch abwechselnd erfolgen, so daB der Grund
faden in Abstanden verschiedenartig bedeckt wird, und es kann 
die Umschlingung eines einfachen oder zweier sich zwirnender 

e 

'; 'dJ,; . ~ _ ..... .. . 

1 

Fig. 150. Muster von Umspinnungen und Zwirnungen durch wechselnde Faden
geschwindigkeiten u. dergl. 

Faden auch mit faserigem Vorgarn, wie bei f gezeigt ist, er
folgen, um durch den inliegenden Kernfaden ein trotz ganz 
kurzer , illr sich nicht spinnbarer Fasern ein Vorgespinst daraus 
zu erhalten. 

Die ungleiche Zwirnung von zwei Faden durch ver
anderliche Zuillhrgeschwindigkeit ist im Muster 9 gezeigt, und, 
wenn beim Zwirnen die Zuillhrung der Einzelfaden getrennt von
einander erfolgt,. kann auch nur bei einem der Faden die Zu
fiihrung mit wechselnder Geschwindigkeit erfolgen. Bei der die 
Geschwindigkeit der anderen Faden libersteigenden Geschwindig
keit hat dann der Faden Zeit, durch die in ihm sitzende Drehung 
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oder seine Steifigkeit Schlingen oder Schleifen in sich zu bilden, 
die dann nach dem Muster h eingezwirnt werden. Dieses Ein
zwirnen kann auch mit einem in die Fadenzufiihrung in losen 
Schleifen eingelegten dritten Faden erfolgen, wie das Muster i 
veranschaulicht. Diese Musterzwirne werden 
auch als Schleifengarne bezeichnet. 

Zur Sicherung einer Zwirnung wird die
selbe nach dem Muster k in entgegengesetzter 
Drehung mit einem Musterfaden, meist anderer 
Art, iiberzwirnt und, wenn V orgespinst mit 
Garn zusammengezwirnt wird, kann das erstere 
absatzweise zugefiihrt werden, so daB sich die 
noch nicht gebundenen Fasern auseinander 
ziehen und sogen. Blasengarn (Muster 1) ent
steht. 

3. Gemustertes Flechten. Die im Ge
flecht durch Wechsel in der Abzuggeschwindig
keit entstehende Anderung in der Bindung diirfte 
ohne besondere Darstellung erklarlich sein. 

Fig.151. Achtfiidiges Ge
fiecht mit v erachiedener 

Fadenapannnng. 

Fiir die weiteren Hilfsmittel zur Bindungsanderung zeigt 
Fig. 151 die Wirkung der gleichbleibenden Spannungsverschieden
heiten der Flechtfaden bei einem achtfadigen Geflecht. Der am 
starksten angespannte Faden liegt straff in der 
Mitte des Geflechtes und die Bindung bildet 
sich mit der zunehmenden Schlaffheit der Faden 
abwechselnd zu beiden Seiten der strafferen 
Faden in zunehmend loseren Schleifen. Das 
geflochtene Band erhalt wellenfOrmige Kanten 
und spricht man dabei von Form- oder Zacken
litzen, denn durch Wechselung der Spannung 
wird die Randform des Fadengefiiges als ersicht
lich geandert. 

Wenn von einigen Schiffchen einer Flecht
reihe Spulen entnommen werden, entstehen im 
Geflecht fUr deren Fadenverlauf leere Stellen 

Fig. 152. Hohlgefiecht 
mit verschiedenartigen 

und Doppelfllden. 

und man erhalt ein Hohlgeflecht, von dem Fig. 152 ein 
Muster gibt, das gleichzeitig die Verwendung verschieden
artigen Garnes, auch mit Doppelfaden, beim Flechten ver
anschaulicht. 
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Bei den flir die Flechterei bestehenden besonderen Mi~teln 
zur Bindungsanderung laBt sich schon bei der einfachsten Ein
richtung, den zwei ineinander libergehenden Schiffchenkreisen 
durch ein Wechseln der Schiffchen bezw. KlOppelzahl und die 

Fig. 153. Bindungsiinderungen des einfachen Geflechtes dnrch verschieden groBe Bahnen 
und Kloppelzahl, sowie Mitnehmerteilungen. 

Verschiedenheit der beiderseitigen Bahn eine Musterung erzielen. 
Drei Beispiele dieser Maglichkeiten zeigt Fig. 153 und bei a ver
schieden groBe Laufkreise lund r mit drei- und siebenfach ge
kerbten Mitnehmerscheiben. Benutzt werden flinf Klappel und 
das Geflecht wird mit offenen Fadenlagen oder Schleifen ein

Fig. 154. Gefiecht
muster mit wech
selnder u. geteilter 
Bindnng und Ruhe-

lage von Faden. 

seitig mit enggebundenem Rand. Bei der Einrich: 
tung des Bildes c ist fiir gleich groBe Flechtbahnen I 
und r die Zahl der Klappel bei flinfteiligen Mit
nehmern auf flinf erhOht, was die einfachste Flecht
bindung mit in der Mitte gebundenen aber offeneren 
Fadenschleifen ergibt. Werden bei dieser Anord
nung nach dem Bilde b die Schiffchenmitnehmer 
mehrteiliger, so daB abwechselnd in den Kreisen I 
und r mehrere der flinf Klappel im Lauf sich be
find en , so wird das Geflecht links und rechts 
absetzend einseitig. 

Ein weiteres Mittel zur Bindungsanderung ist 
die teilweise Ausschaltung der Schiffchen-

1 auf bah n, also eine beliebige U mkehrung der wand ern den Klappel 
in deren Bahn und die voriibergehende Ausschaltung oder 
Stillsetzung einzelner Klappel, so daB sich, wie in dem 
Bindungsmuster Fig. 154 beispielsweise gezeigt ist, ein neunfadiges 
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Geflecht in mehrere wenigerfadige Teile - hier in ein vier-, 
drei- und zweifadiges Geflecht - auflost, also im Geflecht Durch
brechungen entstehen, und einzelne Faden 
einseitig freiliegen und selbst nicht mehr 
binden, sondern nur von den tibrigen 
Faden mit eingeschlossen werden. Hierzu 
wird einesteils die Schiffchenbahn mit Leit
weichen versehen, anderenteils die Faden
spule an der Wiederteilnahme der Flecht
bewegung voriibergehend gehindert. Die 
erstere Einrichtung zeigt Fig. 155 . 

. An den Berlihrungsstellen der Lauf
kreise lund r sind die Zungen z drehbar 
gemacht und diese konnen durch Stangen i 
gegenseitig so eingestellt werden, daB 
entweder, wie oben gezeichnet, der Uber
gang von dem einen in den anderen Lauf
kreis ermoglicht, oder, nach dem unteren 
Bilde, dieser Ubergang gesperrt wird und 
das in dem Laufkreis l laufende Schiffchen 
in diesem umkehren muB. Auf gleiche 
Weise kann ein Schiffchen in einen toten 
Abzweig der Bahn tiberfiihrt werden 
bundene Stillsetzung des Kloppels kann 
kuppelung des Mitnehmers, sowie 
eine solche zwischen Schiffchen und 
KlOppel usw. herbeigefiihrt werden. 

Das Anflechten von Faden
schlingen, die zur Zier und zum 
Befestigen oder Annahen von 
Tressen und Litzen dienlich sind, 
veranschaulicht Fig. 156. 1m End
kreis der Schiffchenbahn ist eine 
Saule 8 angeordnet, um welche 
der kreisende Kloppel k seinen 
Faden f schlingt. Die gebildete 
Fadenschlinge gleitet mit dem 

Fig. 155. Bewegliche Weichen
zungen in der Schitfchenbahn. 

und die damit ver
auch durch eine Ent-

Anziehen des Fadens mit Fort- Fig. 156. 

schreiten des KlOppels und des Randschlingenbildung beim Flechten. 
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Geflechtabzuges tiber die abgebogene Spitze i der Saule 8 ab, 
und der Endkreis der Kloppelbahn wird dann rlurch die Zungen z 
in beschriebener Weise gesperrt, so daB die Fadenschlingen nur 
in Abstanden gebildet werden. Um die Schlingenbildung auBer
dem beliebig zu machen, wird die Schlingsaule 8 in ihrer Wirkung 
ausschaltbar gemacht, wie in Fig. 156 rechts gezeigt ist. Dazu 
ist der Saulenkopf i abh ebb ar , indem derselbe an einer Saule t 
von dem Hebel h geftihrt, verschiebbar sitzt. Der Hebel h wird 
von der Schubstange e beeinfluBt und setzt einmal zur Schlingen
bildung den Kopf i auf die Saule 8, das andere Mal wird zum 
freien Fadendurchgang der Saulenkopf i abgehoben. 

i 

Fig. 157. Flechten mit mehrfachen Kloppeln. 

Wenn mit Doppel- oder mehrfachem Faden geflochten werden 
soIl, so ist dabei die Fadenlage zu beachten. Bei Benutzung 
gefachter Spulen wiirde durch die infolge der Wendung der 
Spulen bei ihrem Lauf der mehrfache Faden zusammengedreht 
und die Wirkung, welche man durch die gleiche Aneinanderlage 
mehrerer Faden in der Bindung erreichen will, gestort werden. 
Man benutzt deshalb Schiffchen mit mehreren Einfadenspulen, 
wie Fig. 157 zeigt. Ohne besondere Einrichtung faUt aber auch 
dabei durch die Kehrung der Schiffchen in den Endkreisen der 
Flechtbahn das Geflecht an den Randern ungleich aus, wie durch 
das linksseitige Bild a, welche die sich ergebende Lage von drei 
unterschiedlich gemachten Faden zeigt, dargestellt ist. Der 
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dunkle Faden liegt also bald zwischen, bald zur Seite der 
beiden anderen Faden. Urn dieser Unregelrnafiigkeit zu begegnen 
und ein Geflecht mit gleichbleibender Fadenlage, wie oben in 
dem Bilde b gezeigt ist, zu erzielen, ist es notig, der Kehrwirkung 
des mehrfachen KlOppels durch eine Riickdrehung desselben beirn 
Kehren zu begegnen. Dazu kornmen die Spulen auf Brucken 
zu stehen, welche auf den KlOppelteHern t urn ihre Mitte drehbar 
sind und durch Federandriickklinken k in der durch Kerbscheiben 
bestirnrnten SteHung erhalten werden. Beim Kehren in den End
kreisen der Kloppelbahn stoBen die Brucken an Nasen n und 
werden dam it urn einen Halbkreis gedreht, so daB sich die mehr
fachen Faden, in gleicher Lage verbleibend, an den Geflecht
randern einfiigen. 

Bei diesern Flechten konnen natiirlich auch nur einzelne 
Schiffchen zwei und mehrere Kloppel erhalten und zeigt Bild c 

Fig. 158. Entwicklung der Schleifengewebe und solcber mit aufgescbnittenen Scbleifen oder 
mit Haardeeke (Sammt und Pliiseh). 

als Beispiel das Muster eines bezuglichen Ge:flechtes zwei ver
schiedenartiger Einzelfaden, eines doppelten und eines dreifachen 
Faden. 

Es braucht nicht besonders betrachtet zu werden, wie durch 
beliebige Vereinigung dieser verschiedenen Mittel zur Bindungs
anderung die Musterung der Geflechte vielseitig wird. 

4:. Die Gewebemusterung. Die abwechselnde Verwendung 
von schwachen und starken Faden beirn SchuB veranschaulicht 
in einem Gewebedurchschnitt langs der Kette Fig. 158 bei a. 
Der starkere SchuBfaden zieht die schleifenbildende Webkette an 
und, wenn er weich ist, in sich hinein, so daB eine Seite des 
Gewebes von dieser SchuBfadenart voll ausgefiiHt wird. Man 
spricht dann von Un te rs ch uB, weil das starkere Garn zur 
Unterseite des Gewebes benutzt wird. 

An Stelle des dicken SchuBfadens kann nun ein glatter 
Stab r (Bild b) beirn Weben eingelegt werden, der nach Heraus-
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ziehen auf dem Gewebe lose Schleifen e der Kettfaden hinter
laBt. Man erhalt dann einen Stoff mit ungleicher durch die sich 
niederlegenden Schleifen gebildeter Oberflache, ein sogen. Schlei
fen- oder Schlingengewebe, wie zu Badehandtiichern benutzt. 

Die Schleifenbildung in dem Kettfadenverlauf erfolgt immer 
nach einer Anzahl Schiisse, so daB die Schleifenteile im Faden
gefiige des Gewebes gebunden werden und nur ein Teil der Kett
faden wird zu Schleifen gebildet, so daB die Webkette aus 
Grundfaden 9 und Schleifenfaden 8, die dann gewohnlich anderer 
Garnart sind, besteht. Man spricht dann auch von der Grund
und der Schleifen- oder auch Schlingenkette. 

Die im Gewebe gebundenen Schleifen werden nun auch auf
geschnitten, wozu der eingelegte Stab oder die Rute r nach dem 
Bild c am Ende ein Messer m erhalt, welches beim Ausziehen der 
Rute die Schleifen auftrennt, so daB die dann auseinanderstreben-

~~A 
Fig. 160. 

Fig. 159. Teppicbgewebe mit ein- Fig. 161. Eingezogene 
Doppelpltlscb - Gewebe. gekniipften FMen. Fadenschleifen. 

den Fasern der Schleifenfaden tiber dem Gewebe auf einer Seite 
vorstehen und demselben fellartige Haardecke geben. Durch 
die senkrecht emporstehenden Fasern fiihlt sich diese Seite des 
Gewebes weich an und erhalt ein besonderes mattes Aussehen. 
Solche Stoffe mit Haardecke, welche man auch Flor und Pol 
nennt, weshalb man auch von Flor- und Polkette spricht, be
zeichnet man als Samt und Pltisch, sie lassen sich auch ohne 
Kettschleifenbildung nach dem Durchschnittsbild 159 aus einem 
Doppelgewebe nach Fig. 99 herstellen, wenn die beiden durch die 
Kettfaden verbundenen Gewebe durch Aufschneiden der Ver
bindungsfaden durch ein Zwischenmesser m getrennt werden. 

Gewebe mit weicher Haardecke lassen sich auch durch Auf
schneiden von SchuBfadenschleifen, sogen. SchuBsamt, 
und durch Einkniipfen von Fadenstiicken in die Gewebebindung 
herstellen. Nach Fig. 160 werden Fadenteile durch einfache Schling
knoten um die SchuBfaden befestigt, nach Fig. 161 werden Faden-
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schleifen mit durchgezogenen Enden um die SchuBfaden gelegt und 
festgebunden. Ein Aufbiirsten der vorstehenden Fadenenden macht 
die Fasern derselben frei. 

Diese Haardecken finden bei FuBbodenbelagstoffen, also 
Teppichen Anwendung und unterscheidet man bei dies en folglich 
Kniipf- oder nach dem Ursprungsort Smyrna-Teppiche. Bei 
diesen kann durch verschiedene Fadenart und Farbe bei Hand
arbeit ein beliebiges Muster, durch Maschinen beschranktere Muster 
erzielt werden. Wird die Kette der Haardecke bedruckt, so er
scheint das Druckmuster, natiirlich in der Lange verkiirzt, in der 
Schleifen- oder Haardecke, sogen. Moquette-Gewebe. 

Haardeckengewebe lassen sich dann noch durch Eintragen 
von Schniiren oder Bandchen mit Haarrandern, sogen. Chenille, 
herstellen. Fig. 162 zeigt links die Herstellung solcher Bandchen. 
hier nur mit je drei Kettfaden. Diese drei Kettfaden werden mit 
einem der Haarlange der Gewebedecke entsprechenden Abstand 

Fig. 162. Herstellung vou Bandcben mit Faserrand und deren Verwebung 
(Axtminster - Teppicb). 

im Webstuhl eingezogen, SO daB der eingetragene SchuB dazwischen 
frei liegt. In dies en Zwischenraumen wird das Gewebe der Lange 
nach durch Scheibenniesser in Streifen geschnitten. Die erhaltenen 
Bandchen mit den aufgeschnittenen Faden werden dann als 
ZwischenschuB mit anderen das Fadengefiige des Gewebes sichern 
den SchuBfaden, wie in Fig 162 rechts gezeigt ist, verwebt, und 
die Haarenden herausgebiirst.et. Werden nun die Haarbandchen 
mit SchuBwechsel in verschiedener Fadenart hergestellt, so er
scheint dieser Wechsel dann quer im Teppichgewebe und bildet 
in seiner Gegenstellung bei den folgenden SchuBlagen ein ge
wolltes Muster. Ein in der Breite des Gewebes erforderlicher 
Wechsel der Kettfaden wird durch dieses Verfahren in einem 
leicht auszufiihrenden SchuBfadenwechsel aufgelost, und man hat 
gleichzeitig eine Vervielfaltigung des gewollten Musters der sogen. 
Ax t min s t e r- Teppiche. 

Beim Weben erfolgt die Bildung der sich bildenden Schleifen 
durch die Faden selbst, um also zur Musterung die Schleifen-
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bildung auszuschalten, mussen von den Kettfaden die betreffenden 
vorubergehend unwirksam gemacht werden. Hierzu wird die 
Webkette auf mehrere Schiifte verteilt und nur die Schiifte, 
welche den SchuB in der Fachbildung binden sollen, werden je
weilig ausgehoben. Diese Einrichtung veranschaulicht Fig. 163 
im Augenblick der Fachbildung. Ein solches mehrschiiftiges Ge
schirr nimmt der Kettenrichtung nach viel Platz ein und eine 
gleiche Aushebung der Schiifte bildet deshalb je nach deren Ent
fernung von den Bindungsstellen des Gewebes verschiedene Aus
hebewinkel der Faden, die dann im Ober- und Unterfach aus der 
gewollten Ebene treten. Man spricht dann von einem unrein en 

Fig. 163. 
U nreines Webfaeh bei mehrschiiftigem 

Geschirr mit gleieher Sehafthebung. 

Fig. 164. 
Reines W . bfach bei gleiehem Gesehirr 

dureh zunehmende Aushebung der SeMfte. 

Fach, und, da fUr einen guten Schutzendurchwurf das Unterfach 
eine gleichwinklige, also ebene Lage aller darin befindlichen Kett
faden aufweisen muB, ist es notig, fUr ein reines Webfach das 
Ausheben der Schafte mit deren Abstand von der Schufianschlag
stelle zunehmend zu machen, wie dies Fig. 164 veranschaulicht. 

Die Ausschaltung der Kettfaden zur ungleichen Schleifen
bildung bedeutet eine wechselnde ungleiche Verteilung der Faden 
in das Ober- und Unterfach und man unterscheidet dabei die ein
facheren Verteilungen mit gleichmafiigem Wechsel als Grund
bindungen. Urn die Mustervorschrift fur die Bindungsanderung 
und den Bindungswechsel festzuhalten, wird, wie schon in den 
Fig. 142 bis 145 benutzt ist, viereckig gekasteltes Papier ge-
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braucht, in dem fiir die vorzuzeichnende Gewebebindung jedes 
Kastchen eine Fadenschleife bedeutet. Die bei Draufsicht des 
Gewebes oben liegenden Kettfadenschleifen werden durch Ftillung 
des Kastchens gegen die leer bleibenden SchuBschleifenkastchen 
ausgezeichnet, was auch umgekehrt erfolgen kann. In dem Ver
lauf der unterschiedenen Kastchen, wobei verschiedene Fiillfarben 
oder dergl. die verschiedenen Garnarten des Fadenwechsels be
zeichnen, finden sich daher allgemein in senkrechter Richtung 
die Kettfaden-, in wagrechter Richtung die SchuBfadenschleifen 
in der durch die gleichen Kastchen in deren Folge bestimmten 
Lange. Solche Bindungsbilder im Anhang des Gewebebildes 
zeigt Fig. 165. Bei a ist im Gewebebild noch zur besseren Ver
deutlichung der Kette mit Bandchen die einfachste Bindung, wie 

Fig. 165. Gewebebindungsbilder und Musterdarstellung der drei Grundbindungen 
(Leinwand, Koper und Atlas) mit VereinigungBbeispiel. 

sie in den vorangegangenen Beschreibungen des Webens sich 
findet, die sogen. Leinwandbindung, auch Taft genannt, ge
zeigt. Das Musterbild zeigt folglich das bekannte Schachbrett 
und den VerI auf der Schleifenlagen in Schraglinien. Werden dabei 
die Kettfaden erst nach jedem zweiten SchuB gebunden (Bild b), 
so hat man die Koper genannte Bindung, die als Kettenkoper 
zu bezeichnen ist, da auch ebenso der SchuB erst nach jedem 
zweiten Kettenfaden sich bindet, was die Riickseite des Gewebes 
als SchuBkoper zeigt. Gegeniiber dieser als ~inbindig-zwei
fadigen Koper bezeichneten Bindung wird nach dem Bild c Kette 
und SchuB in je tiber zwei Faden reichenden Schleifen gebunden, was 
als zweibindiger Koper bezeichnet wird, nnd gibt es ebenso 
anch mehrbindigen-mehrfadigen Koper, fiir welche aIle der 
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schrage Schleifenverlauf, gewissermafien als Zickzacklinie, kenn
zeichnend ist. Wenn die Bindung der nachbarlichen Kettfaden 
je einen Schufi iiberspringt, so ergibt dies die im Bild d wieder
gegebene Bindung, den Atlas oder Satin, welche sich durch 
das lange Glattliegen, auf einer Seite der Kett- auf der anderen 
Stoffseite der Schufifaden, kennzeichnet, wodurch die Eigen
schaft des Garnes z. B. der Glanz bei Seidengarn sich auf 
das Aussehen des Stoffes iibertragt. Auch hier unterscheidet 
man neben dem dargestellten zweibindigen Atlas auch mehr
bindigen. 

Die drei Grundbedingungen; Leinwand, Koper nnd Atlas, 
die man auch als einfache, doppelt und mehrfach wechselnde und 
uberspringende Bindung bezeichnen kann, lassen sich nun belie big 
zusammensetzen, um wechselnde Schragstreifen und vortretende 
Stell en in Kreuz-, gerader und verschobener Viereckform zu bilden, 
wovon das Bild e ein Beispiel gibt. Es ist aber fur aIle diese 
durch Schaftbewegung, also in Reihen verteilte Aushebung der 
Kettfaden hergestellten Bindungen kennzeichnend, dafi deren 
Muster nur gerade und zackige Viereckformen aufweisen. Die 
Grofie des Musters, oder, besser gesagt, die Mustereinheit der 
Bindung, welche sich immer wiederholt, ist von der Verteilung 
der Kette auf die Webschafte, also der Schaftzahl und der Schufi
zahl, nach welcher die Wiederholung eintritt, abhangig. Die 
Schaftzahl begrenzt die Mustereinheit, klein ere Mustereinheiten 
sind aber bei grofierer ein Vielfaches darstellender Schaftzahl 
moglich. Man hat daher bei jedem Muster die Teilung in der 
Kettfadenrichtung 8 und der Schufirichtung k zu unterscheiden, 
d. h. Schaft- und Schufimusterteilung (Rapport). 

Wenn das im Gewebe durch die Bindungsmiindung hervor
tretende, oft durch Garn verschiedenheit dabei ersichtlicher ge
machte Musterbild beliebige und gebogene Formen aufweisen solI, 
so ist die l\fusterherstellung nur durch Einzelausheben der Kett
faden moglich. Dieselben gehen dann durch die Augen von frei 
hangenden mit Beschwerungsdrahten behangenen Litzen, die in 
einem gelochten ~rett, dem Chorbrett, nach der Hubvorrichtung 
geleitet werden. Die Schnurzugeinrichtung der Litzen nennt man 
Harnisch. Fig. 166 gibt als Beispiel fur diese beliebigen Faden
bindungen das Gewebebild und die Mustervorschrift fur das Ein
web en eines Formblattes, das sich in versetzten Reihen wieder-
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holt, wobei es dann ebenso eine Musterteilung nach Ketten- und 
Schufirichtung gibt. 

Wie ersichtlich werden bei solchen Formmustern die Faden
schleifen oft sehr weit, die Faden liegen in grofier Lange frei 
und der Stoff verliert durch die fehlende Bindung sein Halt
gefiige. Deshalb wird dem Stoff neben der Musterungsbindung 
noch eine Haltbindung gegeben, wozu eine der drei Grund-

Fig. 166. Gewebe· und Musterbild als Beispiel beJiebiger Musterung. 

bindungen benutzt wird, vorzugsweise, wie auch in Fig. 166 in 
der Musterkarte rechts durch schwarze Kastchen ersichtlich ge
macht ist, durch einen mehrbindigen Atlas, weil dieser die Form
musterbindung weniger beeinflufit. Die Herstellung dieser N e ben
bindung erfolgt dann durch Schafte, durch deren Litzen die 
Kettfaden ebenfalls gehen. Es gibt auf dem Webstuhl dann 
neben dem Harnisch ein Geschirr, das sogen. Vordergeschirr. 
Die im Muster vorkommenden geschwungenen Begrenzungslinien 
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miissen rur die 1\'lusterkarte in einzelne Vierecke aufgelost werden. 
Die Gewebe mit solchen weitschleifigen durch Nebenbindung ge
sicherten Mustem nennt man Damaste. 

Bei den einfachen Geweben, das sind die mit einfacher Kette 
und darin sich folgenden Schaften, erscheint das Muster auf beiden 
Seiten des Stoffes entgegengesetzt. Bei Doppel- und mehrfachen 
Geweben, Fig. 99 und 100 konnen beide Gewebeseiten ganz ver
schiedene Musterung erhalten und es kann eine Kettfadenart, 
wenn in der Mitte des mehrfachen Gewebes verbleibend, voriiber
gehend ganz in den Mustem verschwinden. Auch bei den Schleifen
geweben und Geweben mit Haardecke kann durch Ausheben 
einzelner Faden eine beliebige Musterung der Schleifen- und Haar
decke erzielt werden, und es bietet in Zusammenfassung aller 
dieser Musterungsmoglichkeiten, zu denen noch die teilweise Ein
tragung von Schufifaden in der Webbreite durch eine zweite 
Teillade mit bespnderen durch Stangen verschobenen Schiitzen, 
die sogen. Brochierstoffe, zu rechnen ist, eine fast unerschOpf
liche Gewebemusterung, die namentlich auch der Geschmacks
betatigung als Gebildweberei ein groBes und kiinstlerisches 
Feld, eroffnet. 

S. Die Mascheniinderung zur Musterung der Gestricke. 
Beim Wirken und Stricken er£olgt die Bindung der Maschen 
durch deren Uberwerfen. Zur voriibergehenden Ausschaltung der 
Maschenbindung ist folglich die Stillsetzung der hierzu dienenden 
Mittel, bei der Hakennadel die Presse, und bei dieser Nadel und 
der Zungennadel das Zuriickziehen derselben notig. Zur Bindungs
anderung gibt es aber hier noch ein weiteres Hilfsmittel, das 
Ubertragen der Maschen, was in einem Uberhangen der ge
bildeten Maschen vor ihrem Uberwerfen auf die Nachbamadel 
besteht. Fig. 167 macht' diesen Vorgang in drei Arbeitstufen bei 
Hakennadeln deutlich. Von den auf den N adeln n und m hangen
den Maschen 1 und 2 solI die Masche 1 mit auf die Nadel m 
koinmen. Hierzu wird nach dem Bild a eine unten muldenartig 
ausgehohlte Nadel d, die sog. Decknadel, benutzt, die sich zur 
vollen Abdeckung des Hakens auf die Nadel n legt (Bild b) und 
das Gewirk wird nun auf den Nadeln vorgeschoben, so daB die 
Masche 1 auf die Decknadel zu hangen kommt, was rur die 
Masche 1 im Bild b besonders hervorgehoben ist. Die dann von 
dem Haken der Nadel n abgehobene. zur Seite nach der Nadel m 
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und auf deren Raken niedergelassene Deeknadel bringt, wahrend 
die andere Masehe 2 in der Nadel m hangen bleibt, wie im Bild c 
links angegeben ist, die gefaBte Masehe liber die Nadel m. Wird 
das Gewirk dann auf den Nadeln zuriiek-
gesehoben, befindet sieh, wie im Bild c reehts 
gezeigt ist, die Doppelmasehe 1, 2 auf der 
Nadel m zum naehfolgenden Uberwerfen, 
naehdem die Deeknadel in ihre Ruhestellung 
vor und liber der N adelreihe zuriiek 
gezogen ist. 

Bei der Striekmasehine, also den Zungen
nadeln, besitzt naeh Fig. 168 die Masehen
liberhebenadel h an ihrem Ende eine Ose, 
die sieh in die Rakenspitze der Nadel z legt. 
Wenn beim Zuriiekziehen derselben die 
Masehe 8 liber die Nadelzunge gleitet, so 
wird sie beim Abfallen von der Nadel h auf
gefangen und dureh Seitwartsfiihrung der
selben in den Raken der Naehbarnadel liber
fiihrt. Diese beiden Einriehtungen dienen 
zur Sehmalerung oder Minderung der 
Warenbreite, womit ein Zuriiekziehen der 
Nadeln oder eine Verkiirzung des Faden
fiihrerweges zum Einlegen des Fadens in die 
Nadeln, da solehe an den Seiten keine 

Fig. 167. Arbeitsvorgangdes 
Mascheniibertragens (Min

demB) bei Hakennadeln. 

Masehen mehr bilden diirfen, zu verbinden ist. In Fig. 169 ist 
links die fortlaufende Randmasehenbindung bei der Minderung 
ersiehtlieh gemacht. Wahrend bei der voUen 
Warenbreite in der RersteUungsriehtung 
der Ware, also von unten nach oben, in 
den Maschenreihen 1 und 2 bei voUem Faden
fiihrerausschub Masche iiber Masehe kommt, 
findet nach der Reihe 3 die Randmaschen
iibertragung mit der Fadenfiihrerverschie
bung oder dem Rliekzug der Randnadel statt, 
so daB die Reihe 4 um eine Masehe verkiirzt 

Fig. 168. Osennadel znm 
Mindem bei der Zungen· 

nade!. 

ist. Dies kann sich nachjeder zweiten Masehenreihe, also der Reihe5, 
wiederholen. Die Mascheniibertragung kann nach Fig. 170 auch 
um zwei Nadeln und mehr erfolgen. Fig. 169 zeigt rechts das 

R 0 h n, Gamverarbeitung. 9 
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Bindungsbild fUr die Zunahme der Maschenreihen, indem immer 
bei der FadenfUhrerkehrung in eine Nadel am Rande mehr Faden 
eingelegt wird. Dieses Zunehmen und Mindern bedingt ein 
reihenweises, hin- und hergehendes Maschenbilden, ist also beim 
Rundwirken nur mit schwingendem Fadeneinleger anzuwenden. 

Fig. 169. 
Bindungsbilder: links fiir daB Mindem, rechtB filr daB Zunehmen der Warenbreite. 

Beim Rundstricken, wo das Mindern zur Herstellung von Schlau
chen mit veranderIichem, der zu bedeckenden Form angepaBtem 
Durchmesser hergestellt wird, ist dies aber auf der Doppelflach
strickmaschine mit einfach hin- und hergehendem FadenfUhrer 
leicht zu machen. Auf Rundstrickmaschinen kann ebenso durch 

Wechseln des Kreisganges in 
einem schwingenden Gang an 
einen Schlauch ein £laches Stuck 
mit veranderlicher Breite ange
arbeitet werden. 

Wenn man die Warenrander Fig. 170. MaBcheniibertragung tiber zwei 
Nachbarnadeln. in Fig. 169 betrachtet, sieht 

man, daB der geminderte Rand 
(links) gegen den Zunehmerand (rechts) eine bess ere Faden
bindung aufweist, also fester ist, und da nun der zugenommene 
Rand in der, der Arbeitsrichtung (pfeil a) entgegengesetzten 
Richtung (Pfeil z) auch als geminderter Rand erscheint, so wird 
man bei nur abnehmender Form, wie sog. Bein- oder Strumpf-
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langen, nur mindernd arbeiten. Diese Formen werden flach 
gearbeitet und die geminderten festen Rander dann zusammen
genaht. Solche formgearbeiteten Stucke nennt man regular oder 
auch fO'rmmafiig gearbeitet. 

Die genannten drei Musterungsmittel sind mit Veranschau
lichung der Maschenbildung in Fig. 171 zusammengestellt. Wird 
nach dem Bilde a die mittelste der drei Hakennadeln h, die anch 

Fig. 171. Anderung der Mascheubindung. 

\ 

Fig. 17_. Uindung.\jilder fU r 
die <l rd neben.tehcndcn Arten 
der Au •• chaltung von Maschen-

bindungsmittcln. 

Zungennadeln sein konnen, aus dem Arbeitsbereich gezogen, SO 
kann diese Nadel keinen Faden mehr eingelegt bekommen und 
die Maschen der Seitennadeln gehen ineinander uber, wie dies 
die gestrichelte zweite Maschenreihe zeigt. Wenn die sonst uber 
die Nadelreihe reichende Prefischiene nach dem Bilde b in, die 
Nadeln h einzeln und unabhangig voneinander press en de Teile p 
zerlegt wird, so wird die mittlere, ausgehoben bleibende Presse 
den zukommenden Nadelh~ken nicht schliefien, die Masche 1 wird 

9* 
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nicht abgeworfen und auf der mittleren Nadel h verbleibt eine 
Doppelmasche. Nach dem Bilde c wird dann eine Doppelmasche 
durch Uberhangung der Mittelmasche 1 auf die rechte Nadel h 
mittels der Decknadel d hergestellt. 

Die drei sich ergebenden verschiedenen Maschenbindungs
bilder zeigt Fig. 172, und es werden im Gestrick gewissermafien 

Fig. 173. 
Mllsterbild von Langmasehen mit versetzten 
freien Q,uerfaden belegt (Querstrcifcnmuster). 

\ , • ,I.. It I \ ~ , . . -=-
~~ , Y\ /'J \ LJFY\ I rn\~/~ ~\ /\n. 

\ ~ ,! I\ /\' \ I ~~ 
1-UFY\ /~~ 
H'J~\I 

Fig. 174. 
Sehragstreifen mit Langmasehen. 

hohle Stellen fertig, die bei Ausdehnung der Mittelanwendung 
und deren Wechsel verschiedenartige Musterungen ergeben; so 
zeigt Fig. 173 ein Gestrick mit Querstreifen bildendes, versetztes 
Freiliegen des Fadens, Fig. 174 die in Schragstreifen erscheinen
den Langmaschen, Fig. 175 das ein hohl eingeschlossenes Viereck 

Fig.~175 . Dureh Hohlbindung hervorgehobenes Muster (Petinetmuster). 

bildende Ubertragen von Maschen, die sog. Petinetware. AIle 
drei Muster sind natiirlich nur Beispiele der b'ei Flachstrick
maschinen und Flachwirkstiihlen zu erzielenden Bindungsande
rungen. Deren beschriebene drei Hilfsmittel lassen sich natiirlich 
vereinigt und in Verbindung mit dem Quergeschrankt-Maschen
bilden anwenden, was eine gewaltige Vielseitigkeit der Musterung 
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der mit Verarbeitung eines Fadens hergestellten Gewirke und 
Gestricke ergibt. Hierzu sind nur zwei Musterbeispiele in Fig. 176 

Fig. 176. Zwei Musterbeispiele ftlr die Verbindullg von Maschenau55chaltmitteln mit 
Quergescbranktmaschen (Fangmuster). 

gegeben, die in ihrem Fadengefiige nach den bisherigen Erlaute
rungen verstandlich sein werden. 

Zur Ausfiihrung der Muster werden nach vorstehendem bei 
den Wirksttihlen die Nadeln und die Pressenteile, gegebenenfalls 
auch die Scheiden im gegebenen FaIle zu
rUckgezogen und ebenso die Decknadeln in 
Tatigkeit gesetzt. Bei den Strickmaschinen, 
wo die Maschenbildung und das Abwerfen 
nur der Nadelbewegung zufallt, muB diese 
im gegebenen FaIle unterbrochen oder be
grenzt werden, wozu das die Nadelbewegung 
besorgende SchloB durch Einstellbarmachen 
einzelner Teilstticke, der SchloBdreieckteile, 
ausgebildet wird. Diese vortibergehende 
SchloBeinsteIlung ist auch bei den Langs
geschrankt-Strickmaschinen mit zwei Nadel
betten zur Musterherstellung fur die Bildung 
von Lang- und Doppelmaschen und zum 
Maschenaussetzen der Fall. 

Bei dem Kettenwirken und -stricken, 
d. h. dem Maschen-Langsreihen, konnen die 
beschriebenen Musterungsmittel der Quer
reihen angewendet werden, also das Aus
schalten von N adeln und die getei,lte Presse. 
Dazu tritt als wei teres Musterungsmittel die 

Fig. 177. M usterhilder von 
Kettengestricken mit ver
setzten Maschenreihen und 
unterbrochener Maschenbin-

dung. 

vorlibergehende Beeinflussung der Faden- oder Maschenleger, 
damit dieselben die Schlingen tiber die Nachbarnadeln hinweg 
und anstatt Schlingen Schleifen legen, um Bindungsbilder, wie 
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beispielsweise die Fig. 177 und 178 zeigen, zu erzeugen, wobei 
im letzteren Bild auch ein Nadelausschalten stattfindet. Das 
Versetzt-Verstricken von Ketten, also das Uberspringen von 

Fig. 178. M usterbild eines 
KettengestrickeB mit mehr

{achen MUBterungBmitteln. 

Nadeln in deren Reihe durch die Leger, er
gibt eine langere Freilage der Faden, ahn
lich wie bei der Atlasbindung der Weberei, 
weshalb auch die eine solche Maschen
bindung nach Fig. 177 oben zeigende Ware 
mit Atlas bezeichnet wird, dessen glatte 
Flache besonders bei Seidengarn einen 
hohen Glanz gibt. Hier kann die Her
stellung mit mehr als zwei Schienen mit 
Fadenlegern durch entsprechende Muster
rader zu deren Querverschiebung erfolgen. 
Flir die Bildung wechselnder Fadenketten, 

d. h. solcher aus Schlingen und Schleifen, ist eine Einzeleinstellung 
der Legernadeln erforderlich. Hierzu werden diese federnd ge

macht und je fur sich gegebenen
falls durch Sperrstifte an der 
Teilnahme der seitlichen Leger
bewegung gehindert. Eine be
zligliche Einrichtung an einem 
Wirkstuhl mit senkrecht beweg
lichen Hakennadeln und wage
rechten Scheiden zeigt Fig. 179. 
Flir jeden Leger list ein senk
recht gefiihrter und fUr gewohn
lich durch eine Aufsteckfeder e 
niedergehaltener Stift t vor
handen, welche Stifte zwischen 
die Leger eintreten und diese 
an der Teilnahme der seitIichen 
Verschiebung der Legerschiene i 

Fig. 179. Einrichtung zur BeeinflusBung jeder durch Abbiegen aufhalten, SO 
eInzolnen t Legemadel zur Musterung beim 

Ketten-Wirken und Stricken. daB die zugehorige Nadel nicht 
mit dem Faden f umlegt wird. 

Die Stifte t stehen mit Zugketten k in Verbindung, so da'fi beim 
Anziehen des Stiftes derselbe liber den Leger tritt und letzterer die 
Bewegung zum Legen des Fadens liber die Nadel bezw. den Riick-
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gang zur vollen Schlingenbildung mitmachen kann. Die Einrich
tung ist natUrlich auch bei Kettenstrickmaschinen nach dem 
Bild 119 passend, wobei die Musterung mit dem wechselnden 
Geschranktstricken noch vielseitiger wird. 

6. Die Musterung beim Tiillweben. Aus der Ahnlichkeit 
mit dem Weben mUfite sich auch hier eine Musterung durch 
Schaft- und SchUtzenwechsel ergeben, doch sind solche Moglich
keiten wegen technischer Schwierigkeiten noch nicht durchgeflihrt. 
Die Anordnung mehrerer Schafte mit gesonderter Bewegung be
dingt auch eine entsprechende Ausschaltung von Schiitzen in der 
im ganzen bewegten Reihe, was eine Teilung der Stofischienen 
erfordert, und der Schiitzenwechsel an den Randern des Tilll
gewebes ist nicht in gleich einfacher Weise wi{l im Webstuhl 
durchzufiihren. Ein besonderes Hilfsmittel der Musterung besteht 
abel' neben der Wiederholung der Umschlingungen nach Fig. 54 

Fig. 180. Bindnngsbilder fUr die Musterung von Tfillgeweben. 

bis 57 in der seitlichen Verschiebung der Schiitzenladen, urn beim 
Ubel'gehen der Schiitzen zur Umschlingung des nachsten Stutz
fad ens ein oder mehrere derselben zu Ubel'springen oder absetzend 
zuriickzukehren (vgl. Fig. 55). So zeigt fUr ersteren Fall Fig. 180 
im Bindungsbilde a, wie die Schufifaden die StUtzfaden nur schleifen
artig fassen, also nach Schleifenfassung zum ersten Stiitzfaden 
zurUckkehren und gegebenenfalls die zwei benachbarten StUtz
faden sich kreuzend mehrere Male zusammen umschlingen, urn 
dann zum nachsten StUtzfaden in glatter Lage, einen Stiitzfaden 
Uberspringend, Uberzugehen. Durch die Haufung von so1chen 
Doppelfadenumschlingungen werden im Schleierstoff dichte Stellen, 
also P\lnkte gebildet. 

Die ungleiche Seitenverschiebung der Schiitzenlade ermog
licht auch die Herstellung von Stoffen mit wechselnder Loch
weite, wie das Muster b veranschaulicht. Hier wechseln enge 
mit wei ten Lochern in der Breitenrichtung des Stoffes. Eine 
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Wechselung in der Langenrichtung wird durch einen verander
lichen Warenabzug erzielt. So zeigt das Muster c eine allmah
Iiche Abnahme der Fortriickung des Warenbaumes, um im Stoff 
dichte Querstreifen zu erzeugen. Solche Streifen werden auch 
mit weitem Uberspringen der Stiitzfaden mit gleichzeitig gemin
dertem Warenabzug hergestellt, wie das Muster d veranschaulicht, 
und ist dieser wechselnde Abzug auch bei der Punktherstellung 
nach dem Muster a anzuwenden. Das Musterbild d zeigt auch 
die Verwendung von gedoppelten und mehrfachen, also gefachten 
Stiitzfaden, und sind natiirlich Musterungen durch in Starke, 
Farbe und Giite verschiedener Faden, auch in Verbindung mit den 
erwahnten Moglichkeiten, anwendbar. 

7. Die Musterung bei Schleierstoffen mit hin- uud her
gebundenen Faden. Die Musterung der Grundfadenbindung, wo 

die zwischen Stiitzfaden hin- und hergehen
den Faden durch besondere Schlingfaden mit 
den Stiitzfaden gebunden werden, ist eine, 

Fig. 181. 
Absetzend weiterschreitende 
Verschiebung der Querfaden 
mit jedesmaJiger Bindung an 

den Stiltzfaden. 

trotz dem gleichen 
Umschlingungen -Bil
den wie bei der Tiill
weberei, wesentlich 
vielseitigere. Hier 
bleibt eben der 
Schlingfadenschiitzen 
in seinem Ladengang 

und die Bewegung der Querf-aden iiber
nehmen Schafte , wobei, wenn die Stiitz
fadenreihe auf mehrere Schafte verteilt 
wird, durch wechselnde Bewegung der
selben ahnlich wie bei der Weberei ver
schiedene Bindungen hergestellt werden. 
Schon Fig. 61 zeigt, wie durch zeitweiliges 
Aussetzen der Querfaden -Verschiebung 
durch fortgesetztes Einschlingen der Quer 
faden mit den Stiitzfaden Durchbrechungen 
oder Netzoffnungen im Stoff entstehen. 
Wenn die Verschiebung der Querfaden ab
setzend iiber mehreren Stiitzfaden weiter 
schreitet und dabei immer eine Bindung 

.t"ig.l 2. Erweiteru lll:cn der llin a 

dung Abb. l SI mit Zwischen 
ullischlingung VOr dt' Ul Keilren . 
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Fig. 183. 

an den Stiitzfaden durch Einschlingung statt
findet, so ergibt dies das Bindungsbild 
Fig. 181, dessen Erweiterung, also die Wieder
holung der einseitigen Verschiebung mit 
ZwischeneinschluB der Querfaden in zwei 
Beispielen Fig. 182 darstellt. Man bezeichnet 
die Grundbindung nach Fig. 181 als "barnet" 
oder Briisselgrnnd, die Bindung Fig. 182 
oben als " everlasting" , unten als "square
ground", In dem Gewerbszweige der Her
steHung solcher gemusterter Vorhang- und 
Schleierstoffe, der mit "englischer Gardinen
weberei" bezeichnet wird, sind die englischen 
Bezeichnungen auch deutscherseits noch in 
vollem Gebrauch. 

Bindungen ohne Stiit.faden. 

Man ist bei doppelter Einschlingung, wenn die KehrsteHen 
der Querfaden gegeneinander treffen, in der Lage, auch ohne 

Fig, 184. Einzelfadenregelung znr seitlichen Bindung der Q,uerfaden. 
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Stutzfaden eine haltbare FadenverbiJldung zu erzielen, wie die 
dann als Kreuzgrund bezeichneten Bindungsbilder Fig. 183 
ergeben, oben mit einfacher, unten mit doppelter Einschlin
gung. Bei der Ahnlichkeit mit der Tullbindung Fig. 52 fehlt 
aber die Wechselung der Fadenlage an der Kreuzungsstelle, 
welche dem FadengefUge des Tull seine Steifigkeit gibt. 

u 

Ein wei teres Musterungsmittel 
~'t ist das Aufhalten einzelner Quer

faden an der Verschiebung der 
W rv Reihe derselben durchdieFuhrungs-

_ r scMfte, die entsprechend der GroBe :r. -'\ f und des wiederholten Absetzens 
:i:· d " d l' h K h 'h .. " un veran er IC en e rens I re r _ '1" •• • .. 

~ :·y.lc seIthche Bewegung SOWle Ihre Je-
",:! :: weils erforderliche Ruhelage er-

~~rtzm~ : ! ': ~ halten. Fiir die Einzelausschaltung 
,I !: i B eines Fadens, also zur Ruhelage 

'Jl.~;:::::;;::;i:~:"': :; 'I : ,t wahrend der Bewegung der iibrigen . '. % : • Faden, dient ein Aufhaltrechen 
·:'i ' ;' ~· mit fiir jeden Faden einzeln ein-
: i : :tr zustellenden Zinken. Dem Arbeits-

Da ,.~ bilde der Maschine in Fig. 127 ge-
- -- - --", 'i: maB ist mit Beibehaltung der 

.' j i~ Buchstabenbezeichnung fiir gleiche n -fr -~ --~ " i ·f~~:v Teile diese Einrichtung in Fig. 184 JJ -----~ '~~J..u veranschaulicht. Neben der fUr die 
Schlingenbildung verschiebbaren 
Leitschiene (Schaft) fiir die Stiitz
faden k und dem Schaft fUr die Quer
fad en q ist eine gegebenenfalls fur 

ein gemeinschaftliches Aufhalten der Fadenreihe ebenfalls verschieb
bare Schiene m mit Durchsteckstiften i vorhanden, welche durch 
Schnurenzuge in die Schiene zuriickgezogen werden k6nnen. Er
folgt dies, so ist fUr das seitliche Verziehen der Querfaden kein 
Hindernis vorhanden, sonst werden diese Faden aufgehalten und 
begrenzen die Stifte, je nachdem eine, zwei oder mehrere der 
dem Faden in der Reihe folgenden Stifte zuruckgezogen werden, 
die Weite der Verschiebung, also auch das MaB, mit welchem sie 
sich iiber die Stutzfadenreihe quer legen. Es werden, wie dies 

Fig. lHo. Schnitt der Stuhlanordnung fiir 
die Musterung bei der Bindnng von Quer
faden und der ZUBammenfiihrung von 

Stiitzfaden. 
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das im oberen Teil der Fig. 184 gegebene Bindungsmuster zeigt, 
auf diese Weise im Stoff hohle Stellen, also Locher, und durch 
die Haufung von Fadenlagen zwischen den Stlitzfaden dichte 
Stellen im Stoff erzeugt. In Fig. 185 ist die Einrichtung der 
Arbeitsmaschine, des Schleierstoff-Stuhles, im Schnitt mit den 
Buchstaben der Fig. 127 dargestellt und werden darnach zur 
Vielseitigkeit der Musterung die Querfaden auf mehrere Schiifte 
mit gesonderter Bewegung verteilt. TIber diesen Schiiften n 
greifen die Zinken i eines Rechens zwischen die Faden und diese 
Zinken sind Drahtwinkel, welche beweglich an der Schiene m 
sitzen und von den Schnuren u so zUJiickgezogen werden, daB 
sie einzeln aus dem Bereich einer oder mehrerer Fadenreihen vor 

Fig. 186. Biodungsglied flir verschieden weite Bindung der Querfiiden und das 
Zusammennebmen mit Stlitzfiiden. 

deren Seitenverschiebung treten, oder auch insgesamt durch 
Kippen der Schiene m zurlicktreten. 

Wie schon bemerkt, konnen auch die Stiitzfaden seitlich 
verschoben werden und damit zur Einschlingung mit Nachbar
faden kommen, diese Seitenbewegung kann auch mit Hilfe der 
einstellbaren Aufhaltstifte einzeln erfolgen, und somit konnen 
Bindungen erzeugt werden, von denen Fig. 186 ein Beispiel gibt. 

DaB bei dies en Fadenbindungen die Verwendung nach Art, 
Farbe, Starke und Giite verschiedener Faden die Musterungs
moglichkeit zu erhOhen· ist, ist erklarlich. 

8. Zusammenfassung. Auch bei der Herstellung von Stoffen 
mit reihenweiser Knotenbildung, den geknoteten Netzen, ist auf 
die beschriebene Weise mit Garnverschiedenheit und Ausschaltung 
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einzelner Arbeitswerkzeuge eine Musterung durchfiihrbar, wenn 
eine solche des Schmuckes oder sonstwie halber verlangt wird. 
Bei allen Garnverarbeitungsarten ist die Verbindung oder Ver
einigung der verschiedenen Musterungsmoglichkeiten anwendbar 
und ergibt, wenn auch noch nicht durchweg praktisch eingefiihrt, 
doch immer eine ungeheure und fast unerschopfliche Veranderung 
in der Fadenbindung und dem Aussehen der Stoffe. Die Aus
nutzung der Bindungsanderungen und ihre Zusammenstellung 
unter Benutzung der Garnverschiedenheiten liifit eine dauernd 
schopferische Tiitigkeit des Mustermachers oder Musterbildners zu, 
welche mit Riicksicht auf die dabei erzielte Wirkung nicht nur 
technisch immer neu schopfend, sondern auch kiinstlerisch wird. 
Technisch fiir die Maschinenarbeit, also die Garnverarbeitung 
betrachtet, handelt es sich bei der Musterung um Bewegimgen 
der Arbeits- und Hilfswerkzeuge, die beliebig wirksam sein 
mussen, also ein- und ausgeschaltet, stillgesetzt und eingeriickt 
werden mussen. Es sind beim Flechten die Weichenzungen 
einzustellen, die Kloppel ein- und auszuriicken und die Schlingen
bildner einzustellen, beim Web e n sind die Schiifte und Schiitzen
kasten sowie die Einzelfadenfiihrungen beliebig einzustellen, beim 
Wirken sind die Nadeln ein- und auszuschalten, die Pressenteile 
dazu zur Wirkung zu bringen und die Maschenubertrager ein
zustellen, beini Stricken die Nadeln zuriickzuziehen und das 
Schlofi einzustellen, beim Wirken und Stricken sind die Fuhrer 
der verschiedenen Fiiden jeweils in Tatigkeit zu bringen, bei der 
Schleierstoffherstellung, beim Verschlingen von Langs- und 
Querfiiden, sowie beim Netzen und Knoten sind die Faden
bewegungen zu regeln und bei allen diesen Arbeitsmaschinen die 
Fadenspannung und der Warenbezug zu beeinflussen und, wie 
gezeigt, noch manches Mogliche mehr. Immer sind im ge
gebenen Zeitpunkte Bewegungen vorzunehmen. Bei allen 
Garnverarbeitungsmaschinen ist also die mechanische Musterungs
arbeit an sich die gleiche, namlich die Beeinflussung der Arbeit 
der Werkzeuge durch Einstellen derselben nach der Musterungs
vorschrift, und zwar durch Vornahme einfacher Bewegungen oder 
Teileinstellungen. Es handelt sich dabei immer um Verschiebungen 
durch Anzug oder Verdrucken. Das ist das Gleiche und Einigende 
fUr aUe Garnverarbeiter. 



Vierter Teil. 

Die Mustervorschrift und ihre A.usfiihrung 
und Ubertragung auf die Garnverarbeitungs

maschinen. 

I. Vorbemerkung. 

Wie beim menschlichen Korper die Bewegungen der Glieder 
von dem Wollen im Gehirn bestimmt werden, so muB nun auch 
in der Garnverarbeituugsmaschine, wenn sie Muster erzeugen solI, 
eine Stelle vorhanden sein, von welcher aus die Tatigkeit der 
Arbeitswerkzeuge mit ihren Hilfseinrichtungen so geregelt wird, 
daB das gewtinschte Muster zustande kommt. Es ist also eine 
Mustervorschrift notig, derenBefolgung den arbeitenden Teilen 
mitgeteilt werden muB. Diese Wirkung der Mustervorschrift, 
Bewegungen vortibergehend einzuleiten und auszuschalten, ist bei 
den verschiedenen Garnverarbeitungsarten immer die gleiche, die 
Muste:t:vorschrift hat, in die Maschine eingelegt, die Arbeit der
selben zu beeinflussen, sie stellt also den Ausdruck des geistigen 
W ollens dar, welcher die sonst bei der Erzeugung glatter Waren 
rein mechanisch arbeitende Maschine belebt, und sie erhebt diese 
Maschinen so, daB ihre Leistungen zum Bewundernswerten 
werden. Die in ihren Schonheits'Yirkungen oft tiberraschenden, 
gemusterten Stoffe bergen eine geistig schaffende Arbeit in sich, 
welche nicht nur in dem Entwurf des Musters selbst, sondern in 
der geradezu erfinderischen Tiitigkeit zur Umsetzung des Musters 
in eine Arbeitsvorschrift der Maschine besteht. Hierbei gilt es 
nach Bestimmung der Herstellungsart des StoHes, des Flechtens, 
Webens, Strickens und Wirkens u. s. f., das in seiner Form und 
seinem Gefiige gegebene Muster in einzelne den Arbeitspielen 
der Maschine entsprechende Teile zu zerlegen und in dies en Teilen 
die vortibergehende Tatigkeit der Arbeitswerkzeuge festzustellen. 
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Wenn man das Gefiige der Faden bei deren verschiedenen 
Bindungsarten betrachtet, so finden sich Fadenlagen, Faden
Schleifen und Schlingen, Fadenmaschen, bald oben, bald unten 
liegend und offene und dichte Stellen. Man kann ganz all
gem e in die Waren in ihren Gefiigeteilen, gewissermafien den 
Einzelzellen, bildlich als aneinandergereihte Vierecke darstellen, 
so dafi ein durch senkrechte und wagerechte Linien gebildetes 
Netz entsteht, in dessen Vierecke, oder wie man auch spricht, 
Kastchen die Verschiedenheit der Fadenlage durch .AusfUllen 
oder Leerlassen eingetragen, wobei die Garnverschiedenheit durch 
verschiedenartige (volle, gepunktete oder gestrichelte) oder ver
schiedenfarbige Fiillung kenntlich gemacht wird. Es werden also 
technische Musterbilder gemacht, wie solche schon die 
Fig. 142 bis 145 sowie 165 und 166 zeigen, und dies dort fiir die 
Weberei gezeigte Verfahren wird auch fUr gemusterte Geflechte 
und Gestricke und gemusterte Netz- und Schleierstoffe gehand
habt, wobei im letzteren Fall auch die Dichtheit der Querfaden
lagen in ihrer Verschiedenheit wiederzugeben ist, z. B. durch 
Teilung der Vierecke mit teilweiser und voller Ausfiillung. 

In einem solchen Musterbilde entspricht dann jede wage
rechte Reihe einem Arbeitspiel der Maschine, und die Fiillung 
der Kastchen zeigt, da diese der Bindungseinheit entsprechen, 
welche der Werkzeuge in der Reihe tatig zu sein haben bezw. 
untatig sein sollen. Der Wechsel der Kastchenfiillungen in den 
aufeinander folgenden Reihen gibt nun den Verlauf der Tatigkeit 
zur Musterherstellung, und dieser Verlauf in dem Muster oder 
Arbeitsvorbild ist nun in einem in die Maschine einzulegenden 
Teile festzuhalten. Dabei ist zu beriicksichtigen, dafi fUr die sich 
wiederholenden Kleinmuster nur die Teilung des Musters in Be
tracht kommt, und dafi bei der Mehrfadenverarbeitung die Einzel
faden dem Muster entsprechend auf die Arbeitswerkzeuge zu ver
teilen sind. 

Die Regelung der Tatigkeit der Arbeitswerkzeuge, deren Ein
und Ausschaltung, besteht nun, wie gezeigt, in der Hervorbringu~g 
von Schiebungen durch Zug- und Druckzeuge, und es sind also 
diese Bewegungsstiicke von dem Musterungskorper aus zu beta
tigen. Diese Betatigung kann unmittelbar oder durch eingeschaltete 
Hilfsmittel erfolgen, so dafi man unmittelbar wirkende und 
mi ttel bar wir ken de M ustervors chriften unterscheidet. 
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II. Unmittelbar wirkende Mustervorschriften. 

Eine unmittelbare Schiebung eines beweglichen Arbeitszeuges 
laBt sich sicher in gewollter Wirkung, also schnell, kraftig und 
nachlassend, sowie festhaltend, durch Daumen erzielen, die an 
einem fiir jedes Arbeitspiel um ein bestimmtes MaB fort
bewegten Maschinenteil sitzen, an einer drehenden Walze oder 
an einer fortschreitenden Rette. Der VerI auf oder die Folge der 
Daumen in der Richtung des Fortschreitens hat dabei den im 
Musterbild gegebenen senkrechten Kastenreihen zu entsprechen. 

Eine solche Daumen
walze zur Musterung in An
wendung fUr die Schafte
bewegung eines Webstuhles 
zeigt Fig. 187. Man kann 
zu einer solchen Mustervor
schrift, wie es friiher ge
schehen ist und heute bei 
Musikwerken noch gemacht 
wird, einen runden Walzen
korper benutzen, welcher am 
Umfang Locher besitzt, in 
welche die Daumen als Stifte 
gesteckt werden. Bier be
steht die Walze aus, auf eine 
Achse gesteckten Sternschei
ben, deren Ausragungen die 
Daumen bilden, so daB beim 
Verbleiben von Arbeitswerk-

Fig. 187. Daumen·Musterwalze mit Andmckhebeln 
in Anwendung zur Schaftbewegung beirn Weben 
und Daumen - Spurscheibe zur zwangsweise - kraft-

schliissigen Einstellung. 

zeugen in einer Einstellung durch mehrere Arbeitspiele mehrere 
Daumen in einen breiten Daumen vereinigt werden. Der Um
fang der Musterwalze M erscheint in gleiche Teile zerlegt, 
deren Anzahl den fiir die Musterteilung notigen Arbeitspielen 
entspricht, und entsprechend dem gekastelten Musterbild zeigt 
die Walze in den Teillinien des Umfanges die Daumen. Die 
Walze in Fig. 187 zeigt ein zehnspieliges Muster, d. h. 10 Arbeit
spiele der Maschine sind zur vollen Berstellung des Musters er
forderlich, welche sich bei jeder vollen Drehung der Walze wieder
holen. Die Drehung der Walze erfolgt, da nach Einstellung der 
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Arbeitswerkzeuge ftir deren Arbeiten eine gewisse Ruhepause 
notig ist, gewohnlich absetzend um je eine Umfangsteilung. Die 
Daumen bringen dabei die sich gegen dieselben durch den Zug 
der Feder f mit Laufrollen anlegenden Hebel h zum Ausschwingen 
und ein damit verbundener Hebel b tibertragt mit angeschlossener 
Stange t die Bewegung auf die Einstellvorrichtung des Arbeits
werkzeuges. 

In dem besonderen Beispiel der Fig. 187 sind die Hebel h 

doppelarmig, so daB ein Ausschlagen des einen Armes ein Zurtick
gehen des anderen bedingt, und sind in einer Schnurverbindung s 
der Hebelarmenden die Rahmen S der Webschafte eingehangt, 

Fig . 18 . 
naumcn- MU8tcrkette 
mit G,·wicht.onufl.g

hub.ln. 

so daB dieselben entsprechend ins Ober- und 
Unterfach gezogen werden. Da man beim 
Weben auch nur ein Oberfach durch Ausheben 
der Schafte zu bilden braucht, konnen diese 
auch an die Hebel h, die man beim Web
stuhl Schemel oder Tritte nennt, angehangt 
werden, wie beim Hebel b gezeigt ist. Den 
Rtickzug bewirken dann Federvorrichtungen 
u. dergl. 

Diese Einstellung der ScMfte, vermittelt 
durch die Wirkung der Zugfeder (, erfolgt also 
nicht kraftschltissig und dauernd zwangsweise. 
Dieses wird aber erreicht durch Benutzung von 
Spurscheiben m, die den senkrecht gefiihrten 
Schaftrahmen R mit einer in der Daumen
spalte gefiihrten Laufrolle heben und senken. 
1m allgemeinen ist jedoch diese zwangsweise 

Fiihrung nicht erforderlich und gentigt die Einstellung durch 
offene Daumen mit Andruckhebeln. 

Mit der moglichen Starke der Musterwalze ist deren Umfang 
und die Zahl von dessen Einteilungen, also die Musterteilung be
schrankt, und deshalb werden nach Fig. 188 die Daumen als 
Glieder von Gelenkketten ausgebildet, welche, endlos tiber 
eine eckige Walze W hangend, durch absatzweise Drehung der
selben ftir jedes Maschinenarbeitspiel urn je ein Glied fortgesteuert 
werden und dabei die aufliegenden Hebel h im gegebenen Fall 
zum Ausheben bringen, welche Bewegung dann wieder durch die 
Anzugstangen t weitergeleitet wird. 



Mittelbar wirkende Mustervorschriften. 145 

III. ltlittelbar wirkende Mustervorschriften. 

Es ist erklarlich, daB eine Daumenkette zur unmittelbaren 
Hervorbringung der Einstellbewegungen pei groBeren Mustern, 
d. h. solchen mit weiter, eine groBere Zahl Arbeitspiele um
fassender Teilung schwer ausfallen muB, namentlich wenn die 
Zahl der einzustellenden Werkzeuge sehr groB ist und daher die 
Kette sehr breit wird. Das FortbewegEln der Kette wird folglich 
schwierig und ergibt schlieBlich eine Anwendungsgrenze. Des
halb werden die Daumen nicht selbst zur Einstellung be
nutzt, sondern haben diese nur einzuleiten. Wie dies 
ermoglicht wird, zeigt zunachst 
ein Beispiel Fig. 189. Die 
Hebel b mit den Einstell
stangen t tragen Hakenfallen h, 
tiber deren Reihe ein an den 
(von der hin- und hergehenden 
Stange a bewegten) Schwing
hebeln n sitzendes, sogen. 
Messer m sich bewegt. Die 
Hakenfallen h kommen mit 
ihren freien Enden zur Auflage 
auf die Daumen-Muster
kette K, und durch deren 
Daumen werden die leichten 
Fallen h einseitig angehoben, 
so daB dann deren Haken in 
den Schwingungsbereich des 

Fig. 189. Daumen-Musterkette mit Einstellhaken 
Zill mittelbaren Musterbellitigung. 

Messers m gelangen. Das Messer faBt nun die Haken und zieht die 
zugehorigen Hebel b in starrer Kraftwirkung an. Die endlose 
Musterkette liegt auf der hier viereckigen Walze W, welche vor 
dem, seinen Hoch- und Niedergang von dem Hebel u durch die 
Lenkstange c und den Winkelhebel d erhaltenden Haken emit 
Hilfe der Stiftscheibe i beim Ruckgang des Messers m absetzend 
fortbewegt wird. Der hochgehende Haken e greift dann unter 
den entgegenstehenden Stift der Scheibe i und schiebt diesen fUr 
die Ausfiihrung der notigen Vierteldrehung vor sich her. 

Die Musterketten werden in verschiedener Weise ausgeftihrt, 
und gibt Fig. 190 hierfUr einige Beispiele. Es wird hier eine der 

Rohn, Garnverarbeitung. 10 
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Schaftzahl oder der Zahl der zu betatigenden Einstellteile ent
sprechend breite Gelenkkette benutzt, auf deren Gelenkstabe nach 
dem Bilde a Rollen gesteckt werden. N ach dem Bilde b wird 
die Kette aus gitterartigen Holz- oder MetaHplatten gebildet, III 

Fig. 190. Verochiedene Arlen von Musterketten : Huhrollen u nd Huhnasen, Blechplatten 
und Pappkarten. 

welchen Knopfe befestigt werden, die wie die Rollen bei a die 
Einstellhaken zu heben haben. Fig. 191 zeigt hierzu den Einbau 
einer solchen Hubrollenkette, welche keiner Mitnehmerwalze be
darf, indem die Gelenkstabe sich in die Einschnitte von Mitnehm

radern einlegen. Anstatt die 
Hakenfallen auszuheben, wer
den zur Erleichterung der 
Arbeit dieselben frei nieder
faHend gemacht, wie Fig. 192 
zeigt, und wird dazu eine 
Musterkette aus Blech oder 
Pappkarton nach den Bilderu 
c und d in Fig. 190 benutzt, 
die im ersteren Fall durch 
Drahtringe, im letzteren Fall 
durch sich kreuzende Durch
zugschn iire zusammenhangen. 
Diese sogen. Musterkarten 
bediirfen einer sttltzenden 

Fig. 191. Bewegungseinrichtung mit Hubrollen-
Lenkkette. eckigen Mitnehmwalze (eine 

eckige Walze W in Fig. 192), 
die fUr den Einfall der Sttltznasen der Hakenfallen h Locher be
sitzt, und wird die absetzende Mitnahme durch Stifte an der 
Walze W, welche in Randlocher der Karten greifen, gesichert. 
Die Hakenfallen h werden wahrend der Drehung der Musterwalze W 
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dureh einen schwingenden Rahmen i ausgehoben und bei Ruhe
stellung der Walze dann niedergelassen. W 0 ein Loch in der 
Karte ist, kann der zugehorige Baken h einfallen und kommt 
dam it oben aus dem Bereich des Schwingrahmens m, so daB 
dieser nur die nicht ein
fallen den Baken h vor
schiebt. Diese Anordnun
gen fUr die mittelbare Ein
stellungsbewegung wer
den unter Beibehaltung 
des Grundgedankens ganz 
verschiedenartig getroffen. 
Es soll hier nur die Lo
sung der Aufgabe gezeigt 
werden. 

Eine weitere Aufgabe 
bestelit in dem Feinfiih-

Fig. 192. Pappkette oder Musterkarte mit Einfallhaken. 

ligmachen der Mustereinstellung, d. h. leichte Musterkarten und 
solche aus leichteren Stoffen, wie Papier benutzen . zu konnen, 
um die Leichtigkeit der Bewegungen zu fordern. Hierftir gibt 
Fig. 193 eine Losungsanordnung. 
Der Einstellhaken h kommt dann 
nicht mehr unmittelbar auf die 
Musterkarte K zu liegen, sondern 
es werden diese Baken, von 
schwingenden Stiitzhebeln p ge
tragen, an die Klinken i gehitngt. 
Diese legen sich mit ihren Enden 
gegen die in einem Kasten wag
recht gefiihrten Nadeln n, die 
durch leichte Federn gegen die 
Musterkarte K gedriickt werden. 
Von der Achse a aus wird der 
Hebel d, an dessen Ende die 
Musterwalze Wlagert, in Schwin

Fig. 193. Einrichtnng zur Benntznng leichter 
Musterkarten: Einstellung durch Zwischen

vermittelung. 

gungen versetzt und damit die aufliegende Musterkette gegen die 
Reihe der Nadeln n gedriickt. Wo die Karte ein Loch besitzt, 
kann die Nadel n in die Walze Weintreten, die Klinke i fitllt nach 
und deren Nase kommt in den Bereich des Schwingrahmens 0, 

10* 
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so daB die Klinke von diesem in die Rohe genommen wird und 
mit der Stlitze p den Raken h in den oder au::Ber dem Bereich 
des Schwingmessers bringt. Die Papierkarte hat an den unge
lochten Stellen die Nadeln n mit den Federn fund damit auch 
die Klinke i zurlickzudrucken, was aber, da Gewichte oder groBere 
Widerstande dabei nicht zu iiberwinden sind, leicht ist. 

Die beschriebenen Einrichtungen geben eine Regelung der 
in einer Reihe angeordneten Einstellvorrichtungen. Wenn bei 
der notigen Anzahl derselben eine Reihe nicht mehr zulangt, so 

Fig. 194. Vervielfachte Einstellung mit leichter Musterkarte (Jacquardmaschine). 

werden mehrere Reihen angeordnet, die in gleicher Weise durch 
Vervielfachung der Mittel geregelt werden. Dies gibt daun Muster
iibertragungsvorrichtungen, wie sie durch Fig. 194 veranschaulicht 
werden. 1m festen Kasten A liegen wieder, in Reihen iiber
einander, die Nadeln n mit ihren leichten Federn f, welche in 
Osen die sich in der Ruhelage aufden gelochten Boden C stiitzen
u:m Drahthaken i fiihren. Diese werden entweder durch die volle 
Karte K mit Zuriickdrucken der Nadel n aus dem Bereich der 
hochgehenden Messer M gebracht, oder beim Eintreten der Nadel 
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durch das Musterkartenloch in die Musterwalzenlocher in der 
Stellung bleiben, wo die Messer unter die Haken i greifen und 
diesel ben mit hoch nehmen und so die daran hangenden Einstell
schnure anziehen. Die Messer M sitzen rostartig in einem senk
recht geflihrten Rahmen und die viereckige Mustermitnehmer
walze M ruht in einem gegen den Nadelkasten A zu schwingenden 
Rahmen. Es ist erklitrlich, da£ bei dieser Anordnung die Zahl 
der Schnurzuge, wie es z. B. bei der Bildweberei der Fall ist, 
sehr gro£ sein kann. 

Man nennt diese V orrichtung zur Musterbetatigung mit ge
lochter Pappkarte, die man wohl wegen ihrer Sonderzufiigung an 
die gewohnlich glatte Ware herstellende Garnverarbeitungs
maschine auch selbst wieder als Maschine ansieht, nach ihrem 
ErfinderJacquardmaschine, derenSchaffung aber nicht den be
schriebenen Entwickelungs
gang gemacht hat, sondern 
welche aus der gro£en Muster
daumenwalze, derStiftmuster
trommel entstanden ist, und 
haben sich die Vorrichtungen 
fur einreihige Musterung, die 
man auch allgemein, aber 
weniger zutreffend J a c-
q uard-, bei Webstuhlen Fig. 195. Mustereiuriehtung fiir versehieden weite 

Einstellung. 
Schaftmaschinen nennt, 
rUckgebildet. Bei den letzteren konnen die einstellbaren Mitnehmer
stang en Doppelhaken erhalten, so daB das bewegte Messer die 
ausgehobenen Stangen verschiebt, die liegenbleibenden Stangen 
dagegen zurtickzieht. oder auch umgekehrt verfahrt. Man spricht 
dann von doppelthebenden Maschinen, die auch sonst flir das 
benutzte Musterungs- oder Bewegungsmittel kennzeichnenden 
Ausdruck erhalten. Einreihige Musterkarten werden bis flir 
50 Einstellzeuge, mehrreihig gelochte Pappkarten bis flir 1000 und 
mehr Schnurzuge gebaut. Bei vorhandener hOherer Zahl solcher, 
wie sie bei der Bildweberei und groBgemusterten Fenstervor
hangen bis zu 50000 vorkommen, werden dann mehrere gleich
zeitig arbeitende Maschinen nebeneinander angeordnet. 

Die Vorrichtungen mit mittelbarer MusterungseinsteUung 
lassen sich auch flir verschieden groBe Verschiebungen des Ein-
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stellwerkzeuges einrichten. Nach Fig. 195 gabelt sich dann der 
Mitnehmer, hier der Raken i in drei verschieden lange Teile mit 
Endhaken, unter welche gesonderte Messer M greifen. Von der 
Musterkarte K aus wird nur einer der Teile der biegsamen Raken
nadeln i in der Stellung zum Erfassen gel ass en und damit der 

n N 

t 
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Fig. 196. Musterung durch Zwischenschaltung einer 
zweiten Stellvorrichtnng zur leichten Einstellung 

durch dunneres Musterpapier. 

gemeinschaftliche Zug ver
schieden hoch, von a bis b 
und dazwischen, betatigt. 

In Fig. 193 ist schon 
gezeigt, wiedurchZwischen
schaltung eines zweiten Mit-
nehmers die Einstellung er
leichtert, die Mustervor
schrift selbst also verein
facht wird. So kann diese 
auch auf einfaches fort
laufend oder endios ge

machtes Papier Ubertragen werden. Die sogen. Jacquardeinrich
tung d. h. die Rakennadeleinstellung wird also doppelt an
gewendet und die erste Einstellung nur zur Betatigung der 
wirklichen Einstellmitnahme verwendet. Nach Fig. 196 lauft das 
gemustert gelochte Papier uber die absetzend gedrehte Loch
walze W, welche gegen die senkrechten Federnadeln n druckt, die 
erst die wagrechten N adeln N fiihren und diese damit rlicken oder 

Fig. 197. 
Durch Musterung einstell
bare Knaggen fiir verschie

dene Pres.nng. 

in den Bereich der hin- und hergehenden Druck
schienen D bringen, welche dann kraftig den 
Mitnahmehaken i einstellen. 

Die Zugvorrichtung der Papiermuster
maschine braucht nun nicht selbst die Ein
stellung auszufiihren, die Arbeit selbst zu liber
nehmen, sondern nur durch Einstellung oder 
Ausheben von Mitnehmerhaken, wie es die 
Mustermaschine selbst zeigt und wie es in 

Fig. 146 veranschaulicht ist, die Einstellung zu beeinflussen. Dies 
ist auch der Fall bei Ausubung von Druckbewegungen. Nach 
Fig. 197 fiihrt die Querstange q den Druck aus, welcher durch rlie 
Knaggen k auf die Stempel 8 ubertragen wird. Beim Ausheben der 
zugehOrigen Knagge durch den Anzug der Mustermaschine bleibt 
der Stempel, z. B. der Nadelpresse eines Wirkstuhles, drucklos. 
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Durch die ermoglichte FeinfUhligkeit konnen die Musterungs
nadeln diinn gemacht und damit die Vereinigung einer groBen 
Zahl auf kleinem Raume ermoglicht werden. Damit ist auch die 
Benutzung der Musterzeichnung selbst ohne die Herstellung einer 
Lochkarte oder des Lochpapieres moglich, indem das Muster in 
einer den elektrischen Strom leitenden Farbe oder auf leitenden 
Bliittern nichtleitend gezeichnet, ja selbst lichtpausend, hergestellt 
wird. Der bewirkte StromschluB gibt oder vermittelt dann mit 
Hille von Elektromagneten den Anzug der Einstellnadel. Zu 
verweisen ist dabei darauf, daB die Beriihrungsfliichen fiir den 
SchluB des elektrischen Stromes stets staubfrei und blank sein 
miissen, bei der Garnverarbeitung es aber immer Faserstaub gibt, 
welcher, wie auch sonstige Moglichkeiten, leicht eine Beeintriich
tigung der dauernd guten Wirkung geben kann. Die mechanischen 
Hilfsmittel lassen auch besser eine sofortige Erkenntnis etwaiger 
Storungen zu, deshalb findet auch dauernd eine Weiterbildung 
der rein mechanisch wirkenden Ubertragungs. oder Ulnwandlungs
vorrichtungen fUr Mustervorschriften statt. 

Es ist eine Eigentiimlichkeit der Garnverarbeitungsmaschinen, 
daB sie leicht ffir eine Abiinderung der herzustellenden Faden
verbindungen eingerichtet werden konnen, daB diese Anderung 
nur teilweise zu erfolgen braucht und leicht gewechselt werden 
kann, wobei eine Regelungsvorschrift, die beliebig weitreichend 
sein kann, erfiillt wird. Diese Musterungsvorschrift ist nach den 
leicht aufzubewahrenden Vorbildern schnell herzustellen und bei 
ihrer Anfertigung in Papier bequem aufzubewahren. Durch die 
Erteilung einer immer wechselnden, den Geschmacksrichtungen 
und den fortschreitenden Musterungseinfiillen entsprechenden 
Arbeitsaufgabe unterscheidet sich die Garnverarbeitung von vielen 
iibrigen Zweigen der gewerbfleiBigen Tiitigkeit. 

Zu bemerken ist noch, daB es fUr die Herstellung der 
Musterkarten Sondermaschinen gibt, zum Zurechtschneiden, 
Lochen und Binden der Pappkarten, die mit nach dem Musterbild 
fUr jede Reihe zu driickenden Tasten arbeiten. Wie beim Schrift
druck wird das Handvorbild in die Arbeitsform umgesetzt. Es gibt 
dann neben diesen sog.Kartenschlagmaschinen nochMaschinen 
zum Zusammenbinden der Karten zu einer Kette mit Hilfe der durch
zusteckenden, sich kreuzenden Schniire, die nach Art der Nah
maschinen selbst wieder Garnverarbeitungsmaschinen sind. 



Ffinfter Teil. 

Das Nithen und Sticken. 

I. Vorbemerkung. 

Zu den Fadenverbindungen, deren Aneinanderreihung die fUr 
ihren Verwendungszweck teil- oder schneidbaren Stoffe bilden, 
kommen nun noch solche, welche diese geschnittenen Stoffteile 
selbst wieder-zu verbinden haben, d. h. die Fadenbindungen der 
Nahte, und diejenigen, die als Nahte zum Schmuck und zur Aus
rUstung der Stoffe, Kleidungs- und Gebrauchsstiicke dienen. Auch 
hier handelt es sich um Fadenschleifen und -schlingen, die unter
einander und fortlaufend ihre Verbindung finden. Man hat auch 
hier zwischen Einfaden- und Mehrfadenverbindungen zu unter
scheiden und nennt man dieselben allgemein N a h t und ihre Her
stellung Nahen. Diese Nahte sind einesteils Verbindungs
andernteils Ziernah te und im letzteren Fall ist die Herstellung 
das Benahen oder Sticken. Entsprechend der vorangegangenen 
Darstellung werden erst die Nahte an sich, dann deren Herstellung 
besprochen. 

II. Die Fadenbindung der Niihte. 

Von den Nahten sind zu unterscheiden Flachnahte und 
Ran dna h t e, die beide Verbindungsnahte sind, weil durch sie 
zwei oder mehrere StoHlagen im Flachteil oder an den Randern 
zusammengehalten werden. Man spricht dann von einem Be
nahen und einem UmIiahen und, wenn die Flachnaht bei ihrer 
Lage nahe am Rand des Stoffes auch als Randnaht angesehen 
werden konnte, so fehlt ihr doch das Kennzeichen der zweiten 
Naht, das Einschliefien der Stoffrander. 



Die Fadenbindung der Nahte. 153 

1. Flach- und Verbindungsnahte. Die einfachste Naht, die 
eine Kette einfacher Fadenschleifen, wie der in der Gewebe
bindung liegende Schufi darstellt, zeigt Fig. 198 im oberen Teil 
in der Draufsicht in der Mitte im Schnitt der Stofflagen an 
der Nahtstelle und unten in der Unteransicht, so dafi also oben 

Fig. 198. Einfadenniihte zur Verbindung von Stoffiagen (Schleifen nnd Kettenschlingen). 

die Vorder- und unten die Riickseite der Naht zu sehen ist, welche 
Anordnung auch die folgenden Fig. bis 201 zeigen. Bei der ein
fachsten Ausfiihrung der Einfadennah t von Hand (Fig. 198 bei a), 
dersogen. Heftnaht, werden die Stofflagen von den Fadenschleifen 
schrag gefafit und der Abstand der einfachen Schleifen, die Stich
weite oder der Stich der Naht ist oft un-
gleichmafiig, wie es bei der Handausfiih
rung vorkommt. Die Maschinennaht 
mit senkrechtemDurchstich der Stofflagen 
und gleichem wei tern oder engem, d. h. 
Fein- und Grobstich, zeigt das Bild b 
und erscheint die Naht oben und unten 
als unterbrochene Fadenlage. Urn diese 
Fadeillage fortlaufend erscheinen zu 
lassen, werden die einzelnen Schleifen 
nach dem Bilde c hinterstochen und die 
Naht wird zu einer einseitigen Faden
schlingenkette nach Fig. 17 b, c, wobei 
immer zwei Fadenlagen in einen Durch
stich kommen. Der Vergleich der Nahte 

Fig. 199. Schieifendnrchzugkette, 
BOg. Ketteinaht, Verbindnngs- und 

cinseitige Zieroaht. 

mit einer Fadenkette fiihrt auch zur Anwendung der Hakelarbeit 
zum Nahen, was Fig. 199 zeigt. Diese, wie im untersten Teil, 
hervorgehoben ist, als fortlaufender Schleifendurchzug sich kenn
zeichnende Naht heifit als Fadenkette auch Kettelnaht, welche 
aber durch Ziehen am Fadenende leicht losbar ist, indem sich 
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dann die Schleifen nacheinander aus den Stichen ziehen. Dies 
ist bei den Nlthten der Fig. 198 nicht der Fall, hier mufi die 
ganze Nahtlltnge des Fadens durch den Stoff gezogen werden. 
Die Kettelnaht zeigt auf einer Seite richtig die Schleifenkette 

Fig. 200. DoppeJfadenniihte mit einseitiger Sehleifenhildung und Fadendurehzug. 

und ist deshalb auch zum Benlthen zwecks Ausschmlickung, also 
als Ziernaht anzusehen. 

Diesen Einfaden-Flachnahten gegenuber bestehen die nur mit 
Maschinen herstellbaren Zweifadenflachnahte, deren einfache 
Ausfiihrungen Fig. 200 darstellt. Es gibt dabei einen Oberfaden 0, 

welcher eine Schleifenkette bildet, und die die Stofflagen durch
stechenden Schleifen werden durch den dieselben durchziehenden 

tIII~ _ 8- ___ __ _ 

~~ _BE 
c d ----------------

Fig.201. Verbindungen von Sehleifen· nnd Sehlingeuketten als Ziernahte. 

Unterfaden u gehalten. der einfach geradliegend, wie im Bilde a, 
bei Querstellung der Schleifen, bei Langstellung nach dem Bilde b 
selbst wieder schleifenbildend sein, oder nach dem Bilde c Schlingen 
bilden kann. Die Lage des Unterfadens kann, wenn es sich urn 
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die Hervorbringung einer Ziernaht handelt, nach den Beispielen 
in Fig. 201 ganz verschiedenartige Schleifen- und Schlingenketten 
bilden, so bei a eine Kettelstichnaht mit Riickstich, welche Naht 
nach dem Bilde b bei Anzug del' Schleifen des Oberfadens ein ver
andertes Bild gibt (welche Unter-Nahtbilder hier unter dem Stoff· 
langschnitt nach del' Naht gestellt sind). Bei c ist del' Unter· 
faden nach dem Bilde 200 bei b mit Hinterstich, bei d nach dem 
Bilde 200 bei emit Schlingenkette bei Zu
sammenfassung von je zwei Schleifen des 
Oberfadens gezeigt. Diese Beispiele, welche 
die :rtIoglichkeiten von Fadenketten mit vel" 
schiedener Schleifen·Bindung und Durch
zug nicht erschOpfen, soll namentlich die 
Vielseitigkeit del' Ziernahte, bei denen eine 
Verschiedenheit von Art, Farbe und Giite 
des Ober- und Unterfadens mitspricht, ver
anschaulicht werden. 

Fig. 202. 
Doppelsteppstichnaht (ein· 
gehiingte Schleifenketten). 

Diese Ziernahte mit Freilage eines Fadens bedingen eine 
verschiedene Spannung der Faden. Macht man diese Spannung 
bei der einfachen Doppel£adennaht, Fig. 200 bei a, gleich, so wird 
die Einhangstelle der entstehenden gleichen Schleifenketten nach 
Fig. 17a, wie Fig. 202 im Mittelbilde im Durchschnitt zeigt, in 
die Stofflagen hineingezogen. Diese Naht, die sog. Doppelstepp
n ah t gibt auf beiden Stoffseiten das 
gleiche Bild und eine grofie Haltbarkeit, 
so dafi sie sich beim Durchschneiden 
nicht auflOst. Sie ist daher die beste 
Maschinen·Verbindungsnaht, die abel' 
wegen der Festigkeit auch zum Be· 
nahen, also zum Besticken oder Sticken 

01 
Fig. 203. Benahen der Schnitt· 

benutzt wird, wie die einfache Stepp' und Lochrander. 

naht Fig. 198 bei b. 

2. Randnahte. Die geschnittenen Stoffrander, wo durch 
den Schnitt die Fadenbindungen gesWrt werden und sich daher 
die Fadenlagen IOsen, bediirfen eines Zusammenhaltes, del', wie 
Fig. 203 zeigt, durch Umnahen, Uberlegen odeI' Einfassen der 
geraden oder gebogenen Stoffrander, der Randel' von Ausschnitten 
oder Einschnitten, del' Knopflocher u. s. f. vermittelt wird. 
Hierzu finden Ein- und Zweifadennahte Verwendung, welche dann 
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auch als abgrenzende Ziernahte dienen. Wenn, wie bei a in 
Fig. 204 im Schnitt gezeigt ist, die Stoffrander durch eine Stepp
naht verbunden werden, streben dieselben, auch wenn sie an sich 
dUTCh Web- und Flechtbindungen gegen Selbstlosung haltbar sind, 
auseinander. Dies verhindert das Umstechen mit einfacher Heft
naht, die sich dann als eine Faden·Schraubenkette kennzeichnet, 

Fig. 204. Stepprandnaht nnd tiherwendliche Randnaht. 

wie das zweiteilige Bild b deutlich macht. Man nennt diese, den 
Rand deckenden Nahte auch Uberwendlichnahte. 

Ebenso findet nach Fig. 205 bei a dabei die Schlingenkette 
Anwendung, wobei also der Faden nach jedem Stich hinterstochen 
wird. Dies findet nach dem Bilde b, das ebenfalls Schnitt und 

Fig. 205. Schlingenketten al8 Umnahte. 

Vorderansicht der Naht wiedergibt, auch mit einer Stepprand
naht statt, wo durch das Hinterstechen die Fadenlagen von einem 
Stich zum andern nUT auf eine Stoffseite, also von oben sichtbar, 
nicht wie bei a, auf den Rand zu liegen kommen. Man:nennt 
das Nahen nach b auch Festonieren. 

I~t~'~ 
Fig. 206. Einfaden - Randnahte mit Schleifenkettelung. 

Die Benutzung von Einfaden-Schleifendurchzugketten oder 
Kettelnahten zum Umrandern von Stoffen veranschaulicht in drei 
Beispielen a bis c Fig. 206, woraus ersichtlich ist, wie oben am 
Rand eine Ziernaht, eine sog. Hakelnaht gebildet wird, oder 
der Stoffrand, bei c, glatt umlegt wird. Diese Nahte dienen vor
wiegend zum Einfassen von einfachen Stoffrandern, wie geschnit-
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tenen Decken u. dgl., und findet dabei auch, wie beim Bilde b 
gezeigt ist, ein Zusammenlegen und Einrollen des Randes statt. 

Randnahte mit zwei Fiiden als Schleifendurchzugketten 
zeigt Fig. 207. Dabei legen sich gewohnlich die Schleifen des 
einen Fadens n iiber den Stoffrand, wahrend der andere Faden 0 

eine gerade Durchstechnaht abgibt, welche durch den ersteren 
Faden gebunden wird. Diese Bindung ist eine gegenseitig doppelte 
und liiBt sich gleichmaflig ausfiihren, wobei dann allerdings die 

: ::.:~*;;::~~ ~ ~ n 0. n 
Fig. 207. Zweifaden-Randniihte mit Randiiberdeckung. 

eine frei liegende Bindung der Schleifen mit Durchstecken, wie 
beim Stricken, aiillen an den Stoffrand zu liegen lrommt. Diese 
gewissermafien Maschenbindung zeigt Fig. 208 links in Vorder
und Riickseite der Naht mit zwischenstehendem Querschnitt, 
welcher die Vereinigung der beiden Maschenreihen zu einem den 
Stoff in sich fassenden Schlauch veranschaulicht. Diese sogen. 
Schlauchnaht aus zwei Faden kann, wie die einfadige Schlauch
naht, Fig. 204 bei b, zur Bindung der Stoffrander benutzt werden, 

Fig. 208. Maschen-Randnahte mit einigen Arten der Einfa.Bung und Verbindun{;. 

was in Fig. 208 rechts dargestellt ist. Bei a ist der Rand mehr
fach gefaltet mit Durchnahung der Faltlagen und Freilage der 
Maschen des gegebenenfalls verschiedenartigen anderen Naht
fadens, bei b sind zur Herstellung eines Wulstrandes Schnuren 8 

unter die Maschenreihen gelegt, bei c ist der Schnittrand in die 
N aht eingeschlagen, die N aht bildet also zierend innerhalb des 
durch die Faltung sich selbst schiitzenden Randes eine Ranten
linie, bei d ist die Doppelnaht als Verbindungsnaht zweier Stoff
rander benutzt, so daB beim Auseinanderziehen der Stoffe die 
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eine dichte Maschenreihe die Verbindungstelle deckt. So lafit 
sich die gleichseitige Doppel£aden- oder Maschennaht neben 

Fig. 209. Dreifaden - Randnaht. 

ihrem Verbindungs- und Schutz
zweck zur Hervorbringung von Ge
schmackswirkungen ausnutzen. 

Zum Randbenahen werden 
nach Fig. 209 auch zwei in Durch
steckschleifen einseitig verbun
dene Maschenreihen gemeinschaft

lich durch eine Steppnaht am Stoffrand befestigt, und erhalt dann 
der als bestickt anzusehende Stoffrand a1!f beiden Seiten die 
gleiche Fadenbindung. 

3. Zierniihte als Verbindung mehrl'lrer einfaeher Niihte. 
Ergibt sich schon bei Doppelfadennahten durch die Garnver
schiedenheit eine Musterung der Nahte ftir Zierzwecke, welchen 
auch die Durchzug.Schleifen- und Schlingenbindung im aufliegen
den Teil der Naht dient, so werden solche Musterwirkungen 

l~r 
l~ 

~ 

mll , 4 .' ,I ~ ~ . 

, 

durch Vereinigung mehrerer Nahte weiter 
gefordert, weil beide erwahnte Muste
rungsarten (Garn- und Bindungsverschie
denheit) zusammen in Erscheinung treten. 

Die Vereinigung von zwei Kettel
nahten geben die Beispiele in den Fig. 210 
und 211 beidemale mit Hervorhebung der 
einen Naht durch Strichelung gekenn
zeichnet. Bei gleichem Garn kann schon 
die Stichverschiedenheit der beiden ab
wechselnd Schleifen gebenden Faden 
eine Musterung ergeben, was aus den 
beiden oberen Bildern in Fig. 210, welche 
Ober- und Unterseite der Verbund-

Fig. 210. Verbindnng von zwei nah t zeigen, veranschaulicht wird. Bei 
Kettelnahten mit engem und wei-
tern Stich nnd Garnverschiedenheit. verschieden stark en Garnen, wie in den 

unteren Bildern in Draufsicht und 
Schnitt gezeigt ist, wird die kurzstichige Naht durch die lang
stichige gedeckt und erstere dient folglich zur Sicherung der 
letzteren, um eine gute Aneinanderlage der schuppig liegenden 
Schleifenseitenteile herbeizuftihren. Eine ahnliche Verbindung, 
wo aber die Schleifen der langstichigen N aht zu Schlingen ver-
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dreht sind und die Stiche derselben neben der Sicherungsnaht 
seitlich hin- und herspringen, zeigt Fig. 211 in gleicher Weise 
rechts in Ober- und Unteransicht mit gleichstarken, links in 
Draufsicht und Querschnitt mit verschieden starkem Garn. Auch 

Fig. 211. 
Verbindnng einer Kettelnaht 
mit einer gleiehen seitlich 
springenden Naht und ver-

schieden starkem Gam. 

hier werden die Schlingen von der verschwindenden Feinfaden
n ah t so gehalten, daB die kreuzweise sich schuppenden Seiten
lagen der Starkfadenschleifen hervortreten. 

Fig. 212. Dreifaden-Ziernaht als Doppel
sieherung einer Maschenkette. 

Fig. 213. Sicherung 
cder Aufnahen einer 

zierenden Masehenkette 
mit Kettelnii.hten. 

Ein weiteres Beispiel von Nahtvereinigungen veranschaulicht 
Fig. 212 in Ober- und Unteransicht, Liings- und Querschnitt. 
Rier wird eine dicke Schleifenkette durch zwei Steppniihte fest
gehalten, welche auch nach Fig. 213 Kettelnahte zur Musterung 
sein konnen. 
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Aus den gegebenen Beispielen geht die Musterungsmoglich
keit beim Benahen als Stickereiarbeit hervor. Das Sticken ist 

Fig. 2U. Stichmusternng bei einfacher 
Steppnaht znm Sticken. 

auch nur als gemustertes Na
hen anzusehen, wobei die Stich
musterung, d. h. die Stichande
rung nach Weite und Lage, die 
Hauptrolle spielt; denn durch diese 
Anderung sollen Gebilde genaht und 
beim Einfassen hergestellt werden, 
wie dies in einem einfachen Bei
spiel fUr die einfache Steppnaht 
Fig. 214 veranschaulicht. 

III. Die Herstellung der Nahte (die Fadenbewegung). 

Beachtet man, daB die Nahte einfache und verbundene 
Fadenketten mit durchgesteckten und eingehangten Schleifen 
oder Schlingen darstellen, wobei die GroBe der Glieder die Stich
weite im Stoff bestimmt, so kommt fUr die Herstellung der 

Nahte zunachst die Bildung der Schleifen und 
Schlingen, dann ihr Durchstecken und Ein
hangen und schlieBlich die Stichbildung 
durch Bewegung des Stoffes in Betracht. Fur 
die ersten beiden Arbeiten finden sich in der 
jm zweiten Teil gegebenen Darstellung tiber 
die AusfUhrung der Fadenverbindungen Vor
bilder, die auch bei der Naharbeit dienen. 
Ftir den Schleifendurchzug besteht die Haken
nadel, die bei Herstellung von Einfaden
ketten bei der Hakelmaschine (Fig. 105) mit 
einem viereckig absetzenden Umkreisen durch 
den Faden arbeitet. Dieser Arbeitsvorgang 

Fig. 215. Schleifenbildung wird auch beim Nahen benutzt, wobei aber 
mit kreisendem Fadenleger der schleifenbildende Fadenleger eine rund 

ffir Kettennahte. 
um die Nadel kreisende Bewegung ausfUhrt. 

Nach Fig. 215 durchsticht die spitz gemachte Hakennadel 'k den 
auf der Gegenplatte t liegenden Stoff, bezw. die Stofflagen und 
unterhalb der Platte ist der hoWe Fadenleger 1 vorhanden, in 
dessen Loch der l!'aden f eintritt, der beim Drehen des Legers 1 
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von einem lVIittelhaken e desselben mitgenommen wird. Damit 
wird die tiefgehende Nadel vom Faden umsehlungen und der 
Faden legt sieh in den Haken der Nadel ein. Beim Hoehgehen 
der Nadel nimmt der Haken den Faden mit und zieht denselben 
als Sehleife durch den Stoff, ' nach dessen Fortschreiten zur Stich
bildung die Nadel wieder niedergeht. Diese hat die gebildete neue 
Schleife durch die auf der Nadel hangende aIte Seh~eife beim 
Hochgehen mit durchgezogen, also die Sehleifenbindung hergestellt. 

Die Schleifenbildung kann auch wie beim Knoten durch einen 
Fanghaken oder Greifer stattfinden, was Fig. 216 zeigt, nnd wird 
dann die Benutzung einer glatten Ohrnadel n el'moglicht. Der 
von oben kommende Faden t geht durch das NadelOhr, wird bei 
dem Durchstechen mitgenommen und durch das 
Loch der Gegenplatte t mitgefUhrt, wo sich del' 
gespannte Faden an die weiter tiefgehende Nadel 
n anlegt. Geht darau£ die Nadel wieder zuriick 
naeh oben, so wird der Faden durch die Rei
bung im durchzogenen Stoff gegen die glatte 
Nadel zuriickgehalten und es bildet sich eine 
Schleife, die von dem schwingenden Greifer g 

erfaBt und bei der Stichbildung unter der Platte t 
gehalten wird, so daB die wieder niedergehende 
Nadel die gespannte Schleife zur Bindung durch-
sticht. Diese freie Schleifenbildung durch ein- l<'ig. 216. 

. . R Greifer ZlIm Fangen nnd 
seltlges iickhalten des Fadens ist kennzeich- Halten der Fadenschleife 

nend fur das Nahen. 
Zu bemerken ist noch del' Unterschied, daB beim unteren 

Fadenleger, Fig. 215, die Schleifenlage oben auf dem Stoff siehtbar 
ist, beim unteren Greifer dagegen diese von oben, also dem Arbeits
feld aus, unsichtbar zwischen Stoff und Gegenplatte sieh befindet. 

Zum Einhangen der Sehleifen (Fig. 38) ist ein Fadendurch
stecken notig, das nach friiheren AusfUhrungen mit einem Durch
wurf der Spule des zweiten Fadens, gewohnlich mit Hilfe eines 
Schiffchens oder Schiitzens erzielt wird. Diesen Vorgang fur das 
Nahen angewendet, veranschaulicht Fig. 217, wonach durch die 
wie im vorangegangenen Fall gebildete Schleife des einen oder 
Oberfadens t der von einer Spule im Schiffchen 8 kommende 
andere oder Un terfaden u von dem entsprechend bewegten 
Schiffchen gefiihrt wird. Beim Hochgehen del' Nadel wird die 

R 0 It n, Garnvcrarbcitung. 11 
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Schleife zurUckgezogen und darnit der Unterfaden nach seiner 
Schleifenbindung, die der Fadenspannung entsprechend im Stoff 
stattfindet, gebunden. 

In den drei ll'ig. 215 bis 217 sind die Rilfsrnittel oder Arbeits
werkzeuge fUr die Rerstellung der Schleifenbildung und -bindung 

bei der Nahteherstellung gegeben, welche 
drei Mittel, der Leger oder Fadenflihrer, -----C-der Greifer und das Spulenschiffchen in 
Verbindung mit der Durchstich·, Raken· 

t:;;~~f{Ij;.,-~;;#;;; oder Ohr-Nadel in entsprechende Zusam

Fig. 217. Schiffchen znrn Uurch
stecken der Fadenschleife zur Biu

dung dersclbcn. 

rnenwirkung treten, urn die beschriebenen 
verschiedenen Nahte zu erzeugen. Es 
wUrde zu weit fiihren, hier auf solche 
Zusammenstellungen noch weiter einzu
gehen, zu betrachten ist nur noch das 
fUr das Nahen und narnentlich das Sticken 
als Fadenbindungsvorgange eigentiirn
liche Stichbilden, also die Fortriickung 
odeI' Bewegung des Stoffes nach jedem 

Nadelstich. Bei diesen Garnvel'arbeitungsvorgangen Ubernirnmt 
gegeniiber denen del' Stoffherstellung gewohnlich del' Stoff die 
Bewegung gegen die ruhende Fiihrung del' Nadel, also das 
Arbeitswerkzeug. 

IV. Die Stoffbewegung beim Niihen UD(1 Sticken. 
Die Nahte verlaufen nicht nul' in gerader Richtung, sondel'll 

in gebogenen und eckigen Linien und beim Sticken ist del' Ver
lauf der Naht nicht nul' linienmafiig, sondel'll fUr die auszufiih
renden Muster ganz willkUrlich. Deshalb haben die Bewegungs
einrichtungen flir den Stoff beirn Nahen und Sticken eine diese 
vielseitig gestaltende Anordnung. 

Die allgemeine Anordnung bei den Nahrnaschinen zeigt 
Fig. 218, worin auch die durch die Stofflage bedingte Trennung 
del' Bewegungen del' Nadel, die auf del' einen Seite des Stofies 
liegt, von der des, auf del' anderen Seite liegenden Greifers und 
Legers veranschaulicht ist. Es sind zwei Triebwellen a und b 
vorhanden, welche gewohnlich durch eine Welle c mit Kegel· 
radern zur abhangigen Drehung verbunden sind. Die obere Welle 
besorgt durch eine Kurbelscheibe mit geschwungener Fuhrungs-
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hahn an der Nadelstange das Einstechen der Nadel und ZurUck
ziehen des Fadens zurn Spannen der Schleifenbindung, die untere 
Welle die StoffortrUckung zur Stichbildung. Die Nadelbewegung 
kann auch durch einen fUr die Stoffbewegung. wie das WeIlen
traggestell A ausgebogenen Doppelhebel von der unteren Welle b 

aus erfolgen, so daB dann wie bei den meisten Garnverarbei
tungsrnaRchinen eine Hauptantriebwelle vorhanden ist, von der 
aus aIle Bewegungen gesteuert werden, und bei jeder Umdrehung 
derselben ein voIles Arbeitspiel vor sich geht. 

Die einfachste Einrichtung zur Stoffortbewegung ist, die Stoff
lage durch ein absetzend gedrehtes Druckwalzenpaar zu fUhren, wie 
in Fig. 218 punktiert angedeutet ist, was aber nur bei geradverlau
fenden Na.hten und bei Rand- oder 
Einfafinahten benutzt werden kann. 
Der beliebige Verlauf der Flach
nahte verlangt eine dauernde Ab
len kung der Nahtrichtung. Die 
FortrUckung des Stoffes findet nach 
dem RUckgang der Nadel, wo der 
Stoff von dieser frei ist, statt. FUr 
das Einstechen der Nadel und sonst 
wird der Stoff auf der Gegen
platte durch Andruck von dem 
federnden DrUck er d gehalten. 
Zur StoffortrUckung dient ein ge- Fig . 2 18. 

h S h d d Allgemeine Anordnung der Arbeitsteilc 
za nter c ieber s, er azu unter dcr Nahmaschinen. 

den Stoff greift, denselben, nach-
dem zuvor durch Drehung des Stoffes urn die eingestochene 
Nadel die Fortriickrichtung festgelegt ist, der stellbaren Stich
weite entsprechend verschiebt und dann sich wieder senkt. Diese 
zusammengesetzte Bewegung wird von unrunden Scheiben oder 
Zylindern e auf der Nahtischwelle b iibernommen, deren Ver
schiebungsmoglichkeit zur Stichweitenveranderung teilweise aus
genutzt wird. Die Fiihrung des Stoffes selbst wird dabei von 
der Maschinenbedienung vorgenommen, dieser wichtige Vorgang 
ist also noch Handarbeit und die Nahmaschine als Garnverarbei
tungsmaschine, wie die iibrigen solchen, nicht selbsttatig. Es ist 
also notig, den schmiegsamen Stoff in einen starren Zusammen
hang- zu bringen, so dafi dann die Bewegung dieses Zusammen-

11 * 
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hanges - z. B. das Einspannen des Stoffes in einen Rahmen -
von der Maschine aus erfolgen kann. Bei bestimmtem Linien
verlauf der Nabt ist dies moglich, so bei der Ausfiihrung von 
dauernd bogenformig verlaufenden, hauptsiichlich Ziernahten. 
Diese Ausfiihrung von Nahten, was man ganz unkennzeichnend 
"tambourieren" nennt, kann mit Bogennahtsticken bezeichnet 
werden. Dabei iibernimmt die Stoffbewegung ein die Nadel um
gebender drehbarer Kranz an Stelle des Schiebers, welcher Kranz 
von einer Handkurbel gesteuert wird. l\Ian nennt daher diese 
Ziernahmaschinen auch Kurbelstickmaschinen. 

Beim Nahen mit veranderlicher Stichweite und springender 
Stichrichtung, d. h. dem eigentlichen Sticken, wird der Stoff in 
einen Rahmen gespannt. und diesem nach einem Mustervorbild 
jedesmal die entsprechende Verstellung erteilt. Diese Stickein
richtung, fiir die Ausfiihrung der einfachen Steppnaht nach Fig. 214, 
veranschaulicht Fig. 219. Da der Faden in seinem Verlauf ab
wechselnd ober- und unterhalb oder auf beiden Seiten des Stoffes 
liegt, ist wegen des Erfassens der Nadel beim Durchstechen und 
ihrem Riickstechen, urn ein Wenden derselben zu vermeiden, 
eine Doppelnadel n mit Spitze an beiden Enden und dem Faden
ohr in der Mitte notig. Die Nadel wird von, durch Zwischen
Blattfedern selbstschlieBend gemachten Zangen z gehalten, die 
sich auf Rollwagen w zu beiden Seiten des in dem Rahmen r 
zwischen Walzen gespannt erhaltenen Stoffes q befinden. Ge
Mfnet werden die Zangen durch Verdrehung unrunder Scheib en i, 
die auf den oberen federnden Zangenhebel driicken, so daB bei 
Riickdrehung der Scheib en die in das geoffnete Zangenmaul ein
gefiihrte Nadel geklemmt wird. Dies findet nach dem Einstechen 
der Nadel beim Heranfahren des einen Wagens gegen den Stoff 
statt, und wenn dann der andere Wagen vom Stoff abfahrt, zieht 
derselbe die gefaBte Nadel durch dies en und den Faden nach, 
welcher darauf durch die niederfallende Spannstange t, wie links 
punktiert angedeutet ist, straff gezogen wird und damit den Stich 
fest macht. Beim Wiederanfahren des Wagens an den Stoff zum 
anderseitigen Durchstechen wird die durch das Durchhangen -sich 
bildende Fadenschleife von den Schutzblechen b aufgefangen. 

Da bei der Maschinenstickerei die Muster nicht so groB aus
gefiihrt werden und meist Kanten oder Streifen mit sich wieder
holenden Formen bilden, sind in del' Stickmaschine mehrere Nadeln 
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mit ihren Zangen der Musterteilung entsprechend nebeneinander 
tatig und es besteht also eine Vielfach- oder Breitstickerei. 

Die Bewegung des Stofirahmens muB eine allseitige sein und 
da beliebige Verschiebung durch Zusammenwirken von zwei senk
recht zueinander erfolgenden geradlinigen Verschiebungen her
gestellt werden kann, ist der Stoffrahmen wagerecht und senk
recht leicht beweglich gemacht. Dazu hiingt der Rahmen mit 
einer Keilschiene h auf Rollen 0, die an senkrecht schwingenden, 

Fib" 21 ~ ' . 
Allord nuug d-.'r arbcilendCJI 'feilc 

cler IIAntlstickI118,ehiuc. 

durch ein Rollengegengewicht Ie die Schwere des Stickrahmens 
ausgleichenden Hebeln sitzen. 

Die Fiihrung des Rahmens von del' Mustel'vorschrift aus zeigt 
Fig. 220. Urn bei der Feinheit der Stiche das Muster deutlich 
zu machen, wird dasselbe vergroBert aufgezeichnet mit Angabe der 
aufeinanderfolgenden Stiche, und diesen folgend wird absetzend 
die am Ende einer Stange befindliche Nadel n, allerdings von der 
Hand des Stickers, gefiihrt. Deshalb handelt es sich hier imlUeL' 
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noeh urn eine Hand-Stiekmasehine. Die dabei ausgefiihrte Stiek
rahmenbewegung wird dureh einen urn den festen Zapfen f dreh
baren Gelenkrahmen 8, den sog. Storehsehnabel, verldeinert 
dem Lenkpunkte v mitgeteilt, der sieh an dem Stoffrahmen r be
findet und folglieh diesen einstellt. Die Fiihrung des Stellstiftes u 
am l\1usterbilde m erfolgt, wie bemerkt, von der Hand des davor
sitzenden Arbeiters, der naeh dem jedesmaligen Einstellen ab
weehselnd die Zangenwagen zu fahren und die Nadelzangen zu 
sehlie6en und zu Mfnen hat. Die :Mogliehkeit der Stiehbildung 
ist dabei unbesehrankt. 

Urn die Stiekmasehine ebenfalls von einer Kraftquelle zu be
tatigen und selbsttatig zu machen, mu6 zunaehst zur Naht
herstellung die Nahmasehine auf die mit Stoffrahmen arbeitende 
Sticl,masehine tibertragen werden. Es werden daher in Tragern 

~'ig. 220. 
Fiihrnng des Stoffrahmells bei Stickm.schinell durch Handabstechung des Musters. 

zu beiden Seiten des Stoffrahmens einesteils die N adelhalter mit 
ihrer Bewegungseinriehtun!:l", anderenteils die Fadenleiter, Greifer 
oder Sehiffehenfiihrer mit der gleiehen Einriehtung zur Ausfiihrung 
der Doppelsteppnaht, Fig. 202 und 217, angebraeht und man hat 
also die Mehrfaeh-Nahmasehine als selbsttatige Breit-Stiekmasehine, 
die wegen der fast alleinigen Anwendung der Sehiffehen als 
Sehiffehenstiekmasehine bezeiehnet wird. Dabei erfolgt die 
Rahmeneinstellung auf die besehriebene '\Veise immer noeh im 
gegebenen Zeitpunl,t dureh die Musterabsteehung noeh von Hand. 

Aber aueh die Stiehmusterung, d. i. die Fiihrung des Stoff
rahmens gema6 einer bildliehen Vorsehrift, la6t sich in der 
Masehine selbsttatig ausfiihren. Jede Versehiebung zu einem 
Stiehe la6t sieh, wie aueh in Fig. 220 gezeigt ist, aus zwei senk
reeht gegeneinander geriehteten Verschiebungen zusammensetzen, 
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sie bildet die Schraglinie l eines rechtwinkeligen Dreieckes mit 
den Seitenlinien x und y. Fur diese letzteren wird eine Verschiebe
einheit festgelegt und del' grofiten Zahl diesel' Einheiten, del' grofiten 
Stichweite entsprechend, wird die Einteilung von zwei Muster
karten vorgenommen, deren Lochungen durch die im vierten Teil 
beschriebenen Mittel die zugehOrige Verschiebung del' Einstell
teile ergeben. Dem jeweiligen Loch oder Lochern in del' Muster
karte folgend werden mit den Karten fur die senkrechte und 
wagerechte Verstellung verschieden weite Grundverschiebungen 
erzielt, deren Zusammensetzung dann die gewollte Schragverstellung 
ergibt. Die Ubertragung del' von den Mustermaschinen aus
gefuhrten Bewegungen auf den Stickrahmen kann verschieden er
folgen. Bei del' in Fig. 221 veranschaulichten beispielsweise ge
gebenen Einrichtung hangt del' Stoff rahmen r mit 
MutterhUlsen an zwei senkrecht zueinander stehen
den Schrauben x und y, und es greift die Stange del' 
wagerechten l\1utterhiilse verschiebbar durch eine 
Fiihrung an del' senkrecht gefiihrten Mutterhiilse. 
Bei einer Verdrehung del' Schrauben durch ihre Ver
langerungswellen werden dann die Hulsen ver
schraubt und damit del' Rahmen eingestellt. Es ist 
folglich auch die Mustervorschrift und ihre Aus
fiihrung und Ubertragung auf die Maschine bei del' 
selbsttatig arbeitenden Stickmaschine dem Wesen 

Fig.221. SeJbsttiltige 
Einstellung des Stick
rahmens durch zwci 
senluecht :zueinander 
stehende, beliebig vcr-

dr_hte Schraub_n. 
nach dieselbe, wie bei den anderen Garnverarbei
tungsmaschinen, und, wenn auch die Vielseitigkeit del' Musterung 
von del' Verschiebungseinheit abhangig erscheint, so lafit sich doch 
durch Einschaltung von Zahlwerken fur die verschiedene Anein
anderreihung verschieden weiter Verschiebungen eine weitgehende 
Feinheit del' Muster erzielen. 

Die Nahmaschine fUr Kleidungsstucke bedarf fUr die Arbeit 
der einen Nadel einer besonderen Handhabung wegen del' willkiir
lichen Nahtfiihrung. Bei der Vervielfachung del' Nahal'beit in del' 
selbsttiitigen Stoffiihl'ung konnen viele arbeitende Nadeln von 
einer Person ubersehen werden. Diese zwangsweise StoffUhrung 
gemafi einer Mustervorschrift wird bei Schiffchensticlimaschinen 
angewendet, und werden diese dann bis 20 m Lange mit bis 
400 arbeitenden Nadeln und Schiffchen ausgefiihrt. Minutlich 
werden dabei etwa 60 Stiche gemacht. 



Nachwort. 
AIle TextilstGffe haben ein bestimmtes Gefiige der gebundenen 

:F'adenlagen, d. h. eine bestimmte Fadenbindung, aber ane diese 
Fadenbindungen kennzeichnen sich als Zusammensetzungen VGn 
FadenbGgen Gder Fadenschleifen und Fadenschlingen, nur daB diese 
Urstiicke kreuzweise aneinandergelegt, durchgesteekt oder einge
hangt sind. Die FGIge der Zusammenfiigung Gder der Faden
bindun'g ist aber eine sO' vielseitig mogliehe, daB das Aussehen 
der Stoffe in Verbindung mit der Garnversehiedenheit d. i. die 
Musterung der naeh ihrem Fadengeflige gegebenen StGffarten eine 
unendliehe wird, was aber stets ein besGnderes Eingehen auf die 
Bindungsmoglichkeiten erfordert. Die reichste Musterungsmog
lichkeit gewahrt die Weberei und deren Bindungslehre ist daher 
eine besondere Wissenschaft; aber auch die Wirkerei und Strickerei, 
deren l\fusterung nO'ch nicht sO' alt wie die der Weberei ist, bietet 
ein reiches Feld der 'Bindungslehre. ~icht minder ist dies beim 
Flechten der Fall und die VenGlgung der Musterung der Faden
bindungen fiihrt auch bei den iibrigen Garnverarbeitungsarten zur 
dauernden Schaffung VGn immer neuen Mustern und belebt sO' 
den Absatz der Textilwaren. Die technolO'gische Durchdringung 
der Fadenbindungen in Verbindung mit dem Geschmacks- und 
SehOnheitsgefiihl und dem Kunstsinn fiir die Sehaffung neuer 
Muster siehert dem textilen GewerbfleiB einen standigen FGrt
schritt und dessen Erzeugnissen ihre Wertschatzung. Die Er
kenntnis der EinheitsfO'rmen der versehiedenen Fadengefiigearten, 
sO'wie der Gleiehheit und Verwandtsehaft der Arbeitsmittel und 
der Umwandlung der Mustervorsehrift in die Arbeit der Werk
zeuge und all deren gegenseitige Ausniitzung und Anwendung 
muB eine dauernde Anregung dem Mustermacher geben, der 
natiirlieh aueh iiber die Eigenschaften der Garne aus dem ver
sehiedensten Fasergut, also das Fadengut, unterriehtet sein muB, 
denn'diese Eigenschaften bedingen und begrenzen die Anwendung 
fUr Bindtings- und Musterungszweeke. Die Darlegung dieser 
Wissenschaft, soweit sie sieh technisch bebandeln laBt, kann 
natiirlicb nur in Snnderabhandlungen stattfinden. In der VOl'
liegenden Abhandlung ist das flir aUe Verarbeitungs- und 
Musterungsarten Einende und Gleiche behandelt, das die Grund
lage fiir das Weiterbauende abzugeben hat. 
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