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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Näh-
maschine umfassend eine Oberfadenhaltevorrich-
tung zum Halten eines Nähstartendteils eines Ober-
fadens unterhalb einer Stichplatte.

EINSCHLÄGIGER STAND DER TECHNIK

[0002] Eine herkömmliche Nähmaschine ist mit ei-
ner Oberfadenhaltevorrichtung zum Halten eines 
Nähstartendteils eines Oberfadens versehen, der 
durch eine Nadel hindurch an einer Unterseite einer 
Stichplatte eingesetzt ist, um den Nähstartendteil des 
Oberfadens an einer Rückseite eines Nähguts zu hal-
ten und um ordnungsgemäß eine Naht von einem 
ersten Stich aus auszubilden (siehe zum Beispiel JP 
2000-279666 A).

[0003] Wenn in der Nähmaschine ein Nähvorgang 
gestartet wird, erfasst ein Haken eines Schiffchens 
den Oberfaden von einer Nadel aus für einen ersten 
Stich, um den Nähstartendteil zur Unterseite der 
Stichplatte hinzuziehen, und ein Fadenhaltewerk-
zeug der Oberfadenhaltevorrichtung hält den Näh-
startendteil und wird nach rückwärts (eine Seite des 
senkrechten Trommelteils) bewegt und ist in Bereit-
schaftsstellung. Wenn die Naht nach einigen Stichen 
stabilisiert ist, wird der Nähstartendteil freigegeben. 
Infolgedessen ist es möglich den Nähstartendteil des 
Oberfadens daran zu hindern, aus der Rückseite des 
Nähguts herauszuschlüpfen, wodurch eine Naht ge-
bildet wird, die vom ersten Stich an ordentlich ist.

[0004] In einer Nähmaschine, die mit einem Faden-
abschneidemechanismus versehen ist, in welchem 
ein bewegliches Messer quer über einen Nadelverti-
kalbewegungsweg verdreht wird, um Ober- und Un-
terfäden zu erfassen und abzuschneiden, die zwi-
schen einer Nadelöffnung der Stichplatte und einem 
Greifermechanismus an der Unterseite der Stichplat-
te hindurch geleitet werden, um die Ober- und Unter-
fäden am Ende eines Nähvorgangs abzuschneiden, 
tritt das folgende Problem auf, wenn ein Knopf in dem 
Fall angenäht werden soll, in welchem die Oberfa-
denhaltevorrichtung vorgesehen ist.

[0005] Mehr im Einzelnen: wenn ein Knopf mit zwei 
Löchern angenäht wird, dringt eine Nadel abwech-
seln mehrere Male durch die beiden Löcher hindurch 
(das heißt es werden mehrere Stiche ausgeführt) und 
die Ober- und Unterfäden, die zwischen der Stich-
platte und dem Schiffchen hindurch geführt werden, 
werden von dem Fadenabschneidemechanismus 
nach einer letzten Nadeldurchdringung abgeschnit-
ten. Im Fall eines Knopfes mit vier Löchern wird der 
Vorgang weiterhin an jeweils zwei Löchern wieder-
holt oder der Nähvorgang wird an allen zwei Löchern 

ausgeführt und der Faden wird dann abgeschnitten.

[0006] In den Knopfannähvorgang wird, um die Na-
del zu veranlassen, abwechselnd durch die beiden 
Löcher hindurch zu dringen, um eine Mehrzahl von 
Nähten, wie oben beschrieben, auszubilden, der 
Nähstartendteil des Oberfadens, der von der Oberfa-
denhaltevorrichtung gehalten ist, freigegeben und 
hängt mehrere Sekunden nach einem Nähstart frei 
herunter und wird daher in den Unterfaden eingefan-
gen, der viele Male zwischen den beiden Löchern 
verläuft, um einen Zustand hervorzubringen, in wel-
chem feine Schleifen miteinander verwickelt werden. 
Aus diesem Grund wird eine Nähqualität, das heißt 
eine Qualität eines Nähguts verschlechtert.

[0007] Andererseits endet der Nähvorgang in einem 
Zustand, in welchem der Nähstartendteil so gehalten 
wird, dass er um eine Länge, die von einem Faden-
haltewerkzeug ausgezogen wird, frei herunter hängt, 
in manchen Fällen ohne Verwicklung mit dem Unter-
faden. Der Knopf kann nicht zuverlässig angenäht 
werden, so dass der Nähvorgang erneut ausgeführt 
werden muss, was in einer Verschlechterung der Ar-
beiteffizienz resultiert. Alternativ wird eine Nadelein-
dringungsspur an Nähgütern zurückgelassen, an 
welcher der Knopf angenäht werden soll, so dass die 
Nähqualität verschlechtert wird.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0008] Es ist ein Ziel der Erfindung, eine Naht zuver-
lässig und fein an einem Nähstart in einem Knopfan-
nähvorgang auszubilden, wodurch eine Nähqualität 
verbessert oder eine Arbeitseffizienz gesteigert wird.

[0009] Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung 
umfasst eine Nähmaschine (100):  
eine Oberfadenhaltevorrichtung (10), die betriebsfä-
hig ist, um einen Nähstartendteil eines Oberfadens 
unter einer Stichplatte (108) zu halten und loszulas-
sen;  
einen Schiffchenmechanismus (120), der den Ober-
faden erfasst, um damit einen Unterfaden unterhalb 
einer Nadelöffnung (108a) der Stichplatte (108) zu 
verwickeln;  
einen Fadenabschneidemechanismus (130), der den 
Oberfaden und den Unterfaden, die zwischen der Na-
delöffnung (108a) der Stichplatte (108) und dem 
Schiffchenmechanismus (120) hindurch geführt sind, 
abschneidet,  
wobei ein Knopf (B) durch wechselweise Stichbil-
dung zwischen wenigstens zwei Öffnungen des 
Knopfes auf ein Nähgut (W) aufgenäht wird.

[0010] Die Nähmaschine (100) ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Oberfadenhaltevorrichtung (10) 
ein Fadenhaltewerkzeug (20) umfasst, das entlang 
einer Unterseite der Stichplatte (108) zwischen einer 
Unter-der-Nadel-Position, welche eine Position auf 
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einer Linie ist, entlang welcher eine Nadel (104) be-
wegt wird, und einer Bereitschaftsposition, welche 
eine Position ist, die von der Unter-der-Nadel-Positi-
on bewegt ist, beweglich ist, wobei das Fadenhalte-
werkzeug (20) in einem Fadenfreigabezustand ist, 
wenn das Fadenhaltewerkzeug in der Unter-der-Na-
del-Position ist, und in einen Fadenhaltezustand ge-
bracht wird, während das Fadenhaltewerkzeug (20) 
aus einer Zwischenposition in die Bereitschaftspositi-
on bewegt wird, wobei die Zwischenposition zwi-
schen der Unter-der-Nadel-Position und der Bereit-
schaftsposition liegt, und dadurch, dass die Nähma-
schine (100) weiterhin Betriebssteuermittel (80) um-
fasst, die betriebsfähig sind, um: das Fadenhalte-
werkzeug (20) an der Unter-der-Nadel-Position zu 
platzieren, wenn die Nadel (104) in einem ersten 
Stich durch das Nähgut (W) hindurch dringt; das Fa-
denhaltewerkzeug (20) wenigstens dann an der Be-
reitschaftsposition zu halten, wenn die Nadel (104) in 
einem letzten Stich durch das Nähgut (W) hindurch 
dringt; das Fadenhaltewerkzeug (20) nach dem letz-
ten Stich aus der Bereitschaftsposition in die Zwi-
schenposition zu bewegen; und danach den Faden-
abschneidemechanismus (130) zu betätigen, um den 
Nähstartendteil des Oberfadens abzuschneiden.

[0011] Gemäß einem zweiten Aspekt der Erfindung 
sind die Betriebssteuermittel (80) weiterhin betriebs-
fähig, um den Nadelabschneidemechanismus (130) 
zu betätigen, während das Fadenhaltewerkzeug (20) 
nach dem letzten Stich an der Bereitschaftsposition 
gehalten ist, um die Ober- und Unterfäden, die zwi-
schen der Nadelöffnung (108a) der Stichplatte (108) 
und dem Schiffchenmechanismus (120) hindurch ge-
führt sind, abzuschneiden und danach das Fadenhal-
tewerkzeug (20) in die Zwischenposition bewegen, 
um den Nähstartendteil des Oberfadens abzuschnei-
den.

[0012] Gemäß einem dritten Aspekt der Erfindung 
sind die Betriebssteuermittel (80) betriebsfähig, um 
die Ober- und Unterfäden, die zwischen der Nadelöff-
nung (108a), der Stichplatte (108) und dem Schiff-
chenmechanismus (120) hindurch geführt sind, und 
den Nähstartendteil des Oberfadens nach dem letz-
ten Stich durch eine einzige Betätigung des Faden-
abschneidemechanismus (130) abzuschneiden.

[0013] Gemäß einem vierten Aspekt der Erfindung 
umfasst die Nähmaschine (100) weiterhin einen Be-
wegungsmechanismus (83, 84, 140), der das Nähgut 
(W) hält und bewegt, um die Nadel (104) an einer vor-
bestimmten Position anzuordnen, wobei in einem 
Fall, in dem ein Einstichpunkt des ersten Stiches und 
ein Einstichpunkt des letzten Stiches nicht miteinan-
der koinzidieren, die Betriebssteuermittel (80) außer-
dem betriebsfähig sind, um den Bewegungsmecha-
nismus (83, 84, 140) zur Positionierung des Nähguts 
(W) derart zu positionieren, dass die Nadel (104) 
nach dem letzten Stich, jedoch vor dem Bewegen 

des Fadenhaltewerkzeuges (20), in die Zwischenpo-
sition am Einstichpunkt des ersten Stiches angeord-
net ist.

[0014] Gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung 
wird der Nähstartendteil bis zum letzten Stich von der 
Oberfadenhaltevorrichtung gehalten. Deshalb ist es 
möglich, die Erzeugung eines Vogelnestzustandes 
aufgrund einer Verwicklung mit dem Unterfaden ef-
fektiv zu verringern, wie in dem Fall, in welchem der 
Nähstartendteil in der Mitte freigegeben wird.

[0015] Das Fadenhaitewerkzeug wird ausgehend 
von der Bereitschaftsposition um eine vorbestimmte 
Distanz in die Unter-der-Nadel-Position bewegt, und 
zwar nach dem letzten Stich, und der Fadenab-
schneidemechanismus wird dann betätigt. Deshalb 
veranlasst der Oberfaden, der sich ausgehend von 
der Nadelöffnung zu dem Fadenhaitewerkzeug er-
streckt, eine Fadenschlaffheit und hängt unterhalb 
der Nadelöffnung etwas frei herunter. Deshalb kann 
der Fadenabschneidemechanismus den Nähstar-
tendteil in der gleichen Weise abschneiden, wie in 
dem Fall, in welchem der Faden, der zwischen der 
Nadelöffnung und dem Schiffchen hindurch geführt 
ist, abgeschnitten wird. Weiterhin wird der Nähstar-
tendteil des Oberfadens in der Oberfadenhaltevor-
richtung zu diesem Zeitpunkt nicht freigegeben. Im 
Unterschied zu dem Fall, in welchem der frei herab 
hängende Faden in einem freien Zustand abge-
schnitten wird, kann daher der Fadenabschneideme-
chanismus den Abschneidevorgang gut ausführen.

[0016] Infolgedessen kann ein Restfaden in dem 
vernähten Nähgut verkürzt werden, so dass sich die 
Nähqualität verbessern lässt. Weiterhin kann eine 
Nachbehandlung für den Restfaden nach dem Näh-
vorgang unnötig gemacht werden, so dass die Pro-
duktivität verbessert werden kann. Weiterhin kann 
ein spezieller Fadenabschneidevorgang zum Ab-
schneiden des Restfadens unnötig gemacht werden, 
so dass die Kosten des Nähvorgangs reduziert wer-
den können.

[0017] Gemäß dem zweiten Aspekt der Erfindung 
werden nach der Vollendung des letzten Stiches die 
Ober- und Unterfäden, die zwischen der Nadelöff-
nung und dem Schiffchenmechanismus hindurch ge-
führt sind, abgeschnitten, und dann wird der Nähstar-
tendteil des Oberfadens abgeschnitten. Deshalb ist 
es möglich, eine Belastung der Fadenabschneide-
vorrichtung zu reduzieren und die Fäden zuverlässi-
ger abzuschneiden, und zwar im Vergleich mit dem 
Fall, in welchem die Fäden kollektiv abgeschnitten 
werden.

[0018] Gemäß dem dritten Aspekt der Erfindung 
werden nach Vollendung des letzten Stiches die Ob-
er- und Unterfäden, die zwischen dem Nähstartend-
teil des Oberfadens und dem Schiffchenmechanis-
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mus verlaufen, zur selben Zeit abgeschnitten. Des-
halb ist es möglich, eine Zeit zu verkürzen, die für den 
Abschneidevorgang für jeden der Fäden erforderlich 
ist.

[0019] Gemäß dem vierten Aspekt der Erfindung 
richten die Betriebssteuermittel dann, wenn der Ein-
stichpunkt des ersten Stiches nicht der gleiche wie 
der Einstichpunkt des letzten Stiches ist, die Nadel 
am Einstichpunkt des ersten Stiches aus und bewe-
gen dann das Fadenhaltewerkzeug zur Zwischenpo-
sition. Daher kann eine Position, die eine Basis an 
der Nähgutseite des Nähstartendteils des Oberfa-
dens sein soll, veranlasst werden, sich an die Nadel-
öffnung der Stichplatte anzunähern. Wenn das Fa-
denhaltewerkzeug in die Zwischenposition bewegt 
ist, kann daher der Nähstartendteil des Oberfadens 
stärker locker gelassen werden, und der Nähstar-
tendteil des Oberfadens kann von dem Fadenab-
schneidemechanismus zuverlässiger abgeschnitten 
werden. Weiterhin kann der Nähstartendteil des 
Oberfadens, welcher am Nähgut nach dem Ab-
schneidevorgang verbleibt, stärker verkürzt werden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0020] Fig. 1 ist eine allgemeine Seitenansicht mit 
der Darstellung eines Umrisses einer Nähmaschine, 
von welcher ein Teil weggelassen ist.

[0021] Fig. 2 ist eine Draufsicht mit der Darstellung 
einer Oberfadenführungsplatte mit Blickrichtung U in 
Fig. 8.

[0022] Fig. 3 ist eine Vorderansicht mit der Darstel-
lung eines inneren Schiffchens eines Schiffchenme-
chanismus mit Blickrichtung in einer X-Achsrichtung.

[0023] Fig. 4 ist eine Draufsicht mit der Darstellung 
eines Fadenabschneidemechanismus.

[0024] Fig. 5A bis Fig. 5C sind erläuternde Ansich-
ten mit der Darstellung eines Betriebs des Fadenab-
schneidemechanismus, wobei

[0025] Fig. 5A einen Bereitschaftszustand eines 
beweglichen Messers zeigt,

[0026] Fig. 5B einen Vorwärtsdrehzustand des be-
weglichen Messers zeigt, und

[0027] Fig. 5C einen Rückwärtsdrehzustand des 
beweglichen Messers zeigt.

[0028] Fig. 6 ist eine schaubbildliche Ansicht mit der 
Darstellung einer Oberfadenhaltevorrichtung.

[0029] Fig. 7 ist eine auseinandergezogene 
schaubbildliche Ansicht mit der Darstellung der Ober-
fadenhaltevorrichtung.

[0030] Fig. 8 ist eine erläuternde Ansicht mit der 
Darstellung eines Betriebs der Oberfadenhaltevor-
richtung von einem rechten Teil aus gesehen, und 
zwar in dem Fall, in welchem ein Fadenhaltewerk-
zeug in einer Unter-der-Nadel-Position platziert ist.

[0031] Fig. 9 ist eine erläuternde Ansicht mit der 
Darstellung des Betriebs der Oberfadenhaltevorrich-
tung von einem unteren Teil aus gesehen in dem Fall, 
in welchem das Fadenhaltewerkzeug in der Un-
ter-der-Nadel-Position platziert ist.

[0032] Fig. 10 ist eine erläuternde Ansicht mit der 
Darstellung des Betriebs der Oberfadenhaltevorrich-
tung von einem rechten Teil aus gesehen in dem Fall, 
in welchem das Fadenhaltewerkzeug in einer Faden-
biegeposition platziert ist.

[0033] Fig. 11 ist eine erläuternde Ansicht mit der 
Darstellung des Betriebs der Oberfadenhaltevorrich-
tung von einem unteren Teil aus gesehen in dem Fall, 
in welchem das Fadenhaltewerkzeug in der Faden-
biegeposition platziert ist.

[0034] Fig. 12 ist eine erläuternde Ansicht mit der 
Darstellung des Betriebs der Oberfadenhaltevorrich-
tung von einem rechten Teil aus in dem Fall gesehen, 
in welchem das Fadenhaltewerkzeug in einer Bereit-
schaftsposition platziert ist.

[0035] Fig. 13 ist eine erläuternde Ansicht mit der 
Darstellung des Betriebs der Oberfadenhaltevorrich-
tung von einem unteren Teil aus in dem Fall gesehen, 
in welchem das Fadenhaltewerkzeug in der Bereit-
schaftsposition platziert ist.

[0036] Fig. 14 ist eine erläuternde Ansicht mit der 
Darstellung des Betriebs der Oberfadenhaltevorrich-
tung von einem rechten Teil aus in dem Fall gesehen, 
in welchem das Fadenhaltewerkzeug in einer Faden-
löseposition ist.

[0037] Fig. 15 ist eine erläuternde Ansicht mit der 
Darstellung des Betriebs der Oberfadenhaltevorrich-
tung von einem unteren Teil aus in dem Fall gesehen, 
in dem das Fadenhaltewerkzeug in der Fadenlösepo-
sition platziert ist.

[0038] Fig. 16 ist eine erläuternde Ansicht mit der 
Darstellung einer Beziehung zwischen einem Oszil-
liervorgang eines Relativpositionsregulierverbin-
dungsgliedes und eines relativen Positionswechsels 
eines Haltegliedes und eines Zwischengliedes, von 
unten aus gesehen.

[0039] Fig. 17A bis Fig. 17D sind erläuternde An-
sichten mit der Darstellung eines Betriebsvorgangs, 
wobei eine Beziehung zwischen einem Zustand ei-
nes Oberfadens in der Bereitschaftsposition und der 
Fadenlöseposition und dem Fadenabschneideme-
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chanismus illustriert wird, wobei

[0040] Fig. 17A einen Zustand eines Schneidvor-
gangs eines beweglichen Messers in der Bereit-
schaftsposition des Fadenhaltewerkzeuges zeigt,

[0041] Fig. 17B einen Zustand einer Vorwärtsdre-
hung des beweglichen Messers in der Fadenlösepo-
sition des Fadenhaltewerkzeuges zeigt,

[0042] Fig. 17C einen Zustand einer Rückwärtsdre-
hung des beweglichen Messer in der Fadenlöseposi-
tion des Fadenhaltewerkzeuges zeigt, und

[0043] Fig. 17D den Zustand der Rückwärtsdre-
hung des beweglichen Messer in der Fadenlöseposi-
tion des Fadenhaltewerkzeuges und einen Schneid-
zustand eines Nähstartendteils des Oberfadens 
zeigt.

[0044] Fig. 18 ist ein Blockdiagramm mit der Dar-
stellung eines Steuersystems der Nähmaschine.

[0045] Fig. 19 ist ein Flussdiagramm mit der Dar-
stellung eines Betriebs der Nähmaschine.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[Schematischer Gesamtaufbau der Nähmaschine]

[0046] Ein Ausführungsbeispiel gemäß der Erfin-
dung wird unten im Einzelnen mit Bezug auf Fig. 1
bis Fig. 19 beschrieben. Eine Nähmaschine 100 ge-
mäß dem Ausführungsbeispiel bewegt einen Knopf 
und ein Nähgut relativ mit Bezug auf eine Nadel in 
Übereinstimmung mit einem vorbestimmten Näh-
muster, das in einem Speicher abgespeichert ist und 
führt eine eingestellte Anzahl von Malen eine Stichbil-
dung durch jedes Loch des Knopfes hindurch aus.

[0047] Fig. 1 ist eine allgemeine Ansicht mit der 
Darstellung einer Zusammenfassung der Nähma-
schine 100 gemäß dem Ausführungsbeispiel der Er-
findung. Die Nähmaschine 100 hat einen äußeren 
Umriss umfassend einen Bettabschnitt 101 der in de-
ren unterem Teil positioniert ist, einen vertikalen Näh-
maschinensäulenteil 102, der ausgehend von einem 
Ende des Bettabschnitts 101 nach oben ragt, einen 
Armteil 103, der sich entlang dem Bettabschnitt 101
von der Oberseite des vertikalen Nähmaschinensäu-
lenteils 102 aus erstreckt. Die Nähmaschine 100 ent-
spricht einer sogenannten Zylinderbettnähmaschine, 
bei welcher ein vorderer Endteil des Bettabschnitts 
101 etwa zylindrisch ausgebildet ist, und eine Breite 
in einer X-Achsrichtung ist so eingestellt, dass sie 
schmaler als Breiten in anderen Teilen ist.

[0048] In der nachfolgenden Beschreibung ist eine 
Z-Achsrichtung eine Vertikalbewegungsrichtung ei-
ner Nadel 104, eine Y-Achsrichtung ist eine Längs-

richtung des Bettabschnitts 101 und des Armteils 
103, welche senkrecht zu der Z-Achsrichtung ver-
läuft, und eine X-Achsrichtung ist eine Richtung, die 
senkrecht sowohl zur Z-Achsrichtung wie auch zur 
Y-Achsrichtung verläuft. Wenn ferner die Nähmaschi-
ne 100 auf einer horizontalen Ebene platziert ist, wird 
eine +(Plus)-Seite in der Z-Achsrichtung eine Ober-
seite der Nähmaschine 100, und eine –(Minus)-Seite 
der Z-Achsrichtung wird eine Unterseite der Nähma-
schine 100. In ähnlicher Weise ist eine (+)-Seite in 
der X-Achse eine rechte Seite, eine (–)-Seite in der 
X-Achse ist eine linke Seite, eine (+)-Seite in der 
Y-Achsrichtung ist eine Vorderseite und eine (–)-Seite 
in der Y-Achsrichtung ist eine Rückseite.

[0049] Die Nähmaschine 100 schließt ein:  
eine Nadel 104, die in einem vorderen Endteil des 
Armteils 103 vorgesehen ist und mithilfe eines Näh-
maschinenmotors 105 angetrieben wird, um sich in 
einer Vertikalrichtung hin- und herzubewegen;  
eine (nicht dargestellte) Oberfadenlieferquelle, die an 
einem oberen Teil des Armteils 103 vorgesehen ist, 
und dazu dient, einen Oberfaden der Nadel 104 zu 
zuleiten;  
einen Fadenspanner 106, der den Oberfaden mit ei-
ner vorbestimmten Belastung zwischen die Oberfa-
denlieferquelle und die Nadel 104 legt und eine Wi-
derstandskraft zu einer Bewegung in dessen Vor-
schubrichtung erzeugt;  
eine Fadenaufnehmervorrichtung, die den Oberfa-
den mithilfe eines Fadenaufnehmers 107 in einem 
vorbestimmten Timing zwischen dem Fadenspanner 
106 und der Nadel 104 nach oben zieht;  
eine Stichplatte 108, die an einer Oberseite des Bett-
abschnitts 101 angeordnet und mit einer Nadelöff-
nung 108 versehen ist, um einen vorderen Endteil der 
Nadel 104 dort hindurch einzusetzen;  
einen Schiffchenmechanismus 120, der unterhalb 
der Stichplatte 108 im Bettabschnitt 101 vorgesehen 
ist und dazu dient, eine Oberfadenschleife von der 
Nadel 104, die nach unten bewegt ist, aufzuweiten 
und einen Unterfaden durch die Schleife hindurch 
einzusetzen;  
eine Oberfadenhaltevorrichtung 10, die ein Oberfa-
denende festhält, wenn ein erster Stich der Nadel 
104 zwischen der Stichplatte 108 und dem Schiff-
chenmechanismus 120 hochgezogen ist;  
einen Fadenabschneidemechanismus 130, der im 
Bettabschnitt 101 vorgesehen ist und den Oberfaden 
und den Unterfaden abschneidet, die nach einem 
Nähvorgang zwischen der Nadelöffnung 108a der 
Stichplatte 108 und dem Schiffchenmechanismus 
120 hindurch geführt sind;  
einen Nähguthaltemechanismus 140, der ein Nähgut 
und einen Knopf hält und einen Bewegungsvorgang 
für die Nadel gibt;  
einen (nicht dargestellten) Fadenwischermechanis-
mus, der den oberhalb des Nähguts abgeschnittenen 
Oberfaden fort wischt; und  
Betriebssteuermittel 80 zum Steuern eines Betriebs 
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jeder der Strukturen.

[0050] Die Nadel 104 hat eine Fadenöffnung, die in 
der Nähe von deren vorderem Endteil (eine unteres 
Ende) ausgebildet ist, und der Oberfaden wird durch 
die Fadenöffnung hindurch eingesetzt. Weiterhin ist 
die Nadel 104 an einem unteren Ende einer Nadel-
stange 104a gehalten, und eine Dreh- und Antriebs-
kraft, die vom Nähmaschinenmotor 105 her übertra-
gen wird, wird in eine vertikale, hin- und hergehende 
Kraft umgewandelt, und die vertikale, hin- und herge-
hende Kraft wird durch einen (nicht dargestellten) 
Kurbelmechanismus an die Nadelstange 104a ange-
legt, so dass die Nadelstange 104a in einem vorbe-
stimmten Zyklus eine vertikal hin- und hergehende 
Bewegung ausführt. Der Nähmaschinenmotor 105 ist 
mit einem Encoder 109 (siehe Fig. 18) zum Feststel-
len eines Drehwinkelausmaßes desselben versehen. 
Unter der Annahme, dass ein Winkel von 0° einge-
stellt ist, wenn die Nadel 104 in einer Position eines 
oberen Totpunktes platziert ist, wird irgendeine Win-
kelposition von 0° bis 360°, in welcher eine laufende 
Ausgangswelle des Nähmaschinenmotors 105 plat-
ziert ist, zu den Betriebssteuermitteln 80 hin ausge-
geben.

[0051] Der Fadenaufnehmer 107 ist mit einer (nicht 
dargestellten) oberen Fadeneinsetzöffnung versehen 
und führt eine vertikale Bewegung in einem Zustand 
aus, in welchem der Oberfaden durch ihn hindurch 
eingesetzt ist, wobei der Oberfaden, der durch die 
Nadle 104 hindurch eingesetzt ist, nach oben gezo-
gen wird, wenn er angehoben wird. Weiterhin veran-
lasst die Fadenaufnehmervorrichtung den Fadenauf-
nehmer 107 dazu, eine vertikale Bewegung im glei-
chen Zyklus wie die Nadel 105 auszuführen, und ein 
Zeitpunkt, zu dem der Fadenaufnehmer 107 seinen 
oberen Totpunkt erreicht, liegt ein wenig später als 
ein Zeitpunkt, zu dem die Nadel 104 ihren oberen Tot-
punkt erreicht.

[0052] Der Fadenspanner 106 schließt Faden-
spannscheiben ein, zwischen denen der Oberfaden 
gehalten wird, sowie einen Fadenspannelektromag-
neten 86 (siehe Fig. 18), der eine Schubkraft zum 
Halten des Oberfadens ändert, um die Fadenspan-
nung zu steuern. Die Schubkraft des Fadenspanne-
lektromagneten 86 wird durch die Betriebssteuermit-
tel 80 gesteuert.

[Schiffchenmechanismus]

[0053] Wie in Fig. 3 dargestellt, schließt der Schiff-
chenmechanismus 120 ein: ein inneres Schiffchen 
122 zum Ausführen einer halben hin- und hergehen-
den Verdrehung und Einfangen einer Schlinge des 
Oberfadens mittels eines Hakens 121, der in einer 
Drehumfangsrichtung vorsteht, ein äußeres Schiff-
chen 123 zum drehbaren Halten des inneren Schiff-
chen 122, eine Oberfadenführungsplatte 124, die am 

äußeren Schiffchen 123 vorgesehen ist, und eine 
Schiffchenwelle 125, die parallel zu einer Längsrich-
tung des Bettabschnitts verläuft, und zwar ausge-
hend von einer Seite des vertikalen Säulenteils zum 
äußeren Schiffchen 123 hin, und die dazu dient, eine 
halbe, hin- und hergehende Umdrehung und eine An-
triebskraft über einen (nicht dargestellten) Treiber an 
das innere Schiffchen 122 anzulegen.

[0054] Wie in Fig. 8 gezeigt, hat das innere Schiff-
chen 122 einen schienenförmigen vorstehenden Teil 
126, der über einem Außenumfang derart ausgebil-
det ist, dass eine halbe Umdrehung wiederholt aus-
geführt werden kann, und Laufflächen 127, 128, die 
in leitenden Kontakt mit einer Haltenut 123a des äu-
ßeren Schiffchens 123 gelangen, sind zu beiden Sei-
ten des vorstehenden Teils 126 ausgebildet. Der Ha-
ken 121 ist an einem Ende in einer Umfangsrichtung 
des schienenförmigen vorstehenden Teils 126 aus-
gebildet, und verläuft gerade durch eine Seite der Fa-
denöffnung der Nadel 104, wobei er in eine Füh-
rungsöffnung der Oberfadenführungsplatte 124 ein-
tritt, und zwar durch einen halben Umdrehungsvor-
gang des inneren Schiffchens 122, wodurch die 
Schleife des Oberfadens aufgeweitet wird. Somit hat 
der Haken 121 einen vorderen Endteil, der zu einer 
Richtung L geneigt ist, die entlang einer Drehmittelli-
nie des inneren Schiffchens 122 verläuft, und der Ha-
ken 121 und der vorstehende Teil 126 sind an einer 
Seite einer Richtung R mit Bezug auf einen vertikalen 
Bewegungsweg N der Nadel 104 angeordnet.

[0055] Die Schiffchenwelle 125 ist mit Bezug auf 
das innere Schiffchen 122 auf der R-Seite positioniert 
(die Richtung-R-Seite wird nachstehend als eine 
Schiffchenwellenseite bezeichnet) und ist nicht direkt 
mit dem inneren Schiffchen 122 verkoppelt, sondern 
ist mit dem inneren Schiffchen 122 daneben ange-
ordnet. Die Schiffchenwelle 125 überträgt eine An-
triebskraft für eine halbe hin- und hergehende Ver-
drehung auf das innere Schiffchen 122, und zwar 
durch einen Treiber zur Ausführung einer halben hin- 
und hergehenden Umdrehung.

[0056] Die Schiffchenwelle 125 des Schiffchenme-
chanismus 120 ist parallel zur Y-Achsrichtung vorge-
sehen und ist an der (–)-Seite in der Y-Achsrichtung 
(rückwärts) mit Bezug auf das innere Schiffchen 121
angeordnet und dient dazu, die halbe hin- und herge-
hende Umdrehung und eine Antriebskraft in der glei-
chen Richtung anzulegen. Eine Antriebskraft, die 
vom Nähmaschinenmotor 105 abgezweigt ist, wird in 
einer hin- und hergehende Umdrehung umgewan-
delt, und die hin- und hergehende Umdrehung wird 
auf die Schiffchenwelle 125 übertragen, so dass der 
vertikale hin- und hergehende Betrieb der Nadel 104
und der halbe hin- und hergehende Umdrehungsvor-
gang des inneren Schiffchens 122 in einer vorbe-
stimmten Phasendifferenz miteinander synchroni-
siert sind.
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[0057] Die Oberfadenführungsplatte 124 ist ein plat-
tenförmiges Glied zur Verhinderung des Kontaktes 
und der Verwicklung des Oberfadens mit den Laufflä-
chen 127, 128 des inneren Schiffchens 122. Die 
Oberfadenführungsplatte ist mit einer Führungsöff-
nung 124a ausgebildet, die eine Form wie in Fig. 2
dargestellt hat, wenn sie (in einer Richtung U) in 
Fig. 3 von oben her gesehen wird. Die Führungsöff-
nung 124a hat einen Fadenaufteilabschnitt 124b zum 
Spreizen der Oberfadenschleife, die vom Haken 121
des inneren Schiffchens 122 an einem etwa mittleren 
Teil an der rechten Seite desselben aufgeweitet wird. 
Wie in Fig. 3 gezeigt, wird die Oberfadenschleife, die 
vom Haken 121 aufgeweitet wird, in einer vorderen 
und hinteren Richtung getrennt in einen Fadenab-
schnitt NF auf der Nadelseite und einen Fadenab-
schnitt NB an der Nähgutseite, und zwar durch Ein-
stellen des Hakens 121 als eine Grenze mittels des 
Fadenteilabschnitts 124b, so dass es möglich ist, den 
Kontakt und die Verwicklung mit den beiden Laufflä-
chen 127, 128 des inneren Schiffchen 122 zu verhin-
dern.

[Nähguthaltemechanismus]

[0058] Der Nähguthaltemechanismus 140 schließt 
ein: eine Nähgutvorschubbasis 141, die entlang der 
X-Achsrichtung und Y-Achsrichtung oberhalb einer 
Oberfläche des Bettabschnitts 101 mithilfe eines 
X-Achsmotors 83 und eines Y-Achsmotors 84 bewegt 
und positioniert werden kann, welches Schrittmotore 
sind, ein Nähguthalteglied 142, das so vorgesehen 
ist, dass es eine Auf-Ab-Bewegung an einem vorde-
ren Ende der Nähgutvorschubbasis 141 ermöglicht, 
einen ersten Schwingarm 144, der mithilfe eines No-
ckens 143 in Schwingung versetzt werden soll, der in 
einem Betätigungsmotor 82 vorgesehen ist, der ein 
Schrittmotor sein soll, eine Übertragungsstange 145
zum Ausführen einer Längsbewegung durch die Os-
zillationsbewegung des ersten Schwingarms 144, ei-
nen L-förmigen zweiten Schwingarm 146 zur Ausfüh-
rung einer Oszillationsbewegung durch die Längsbe-
wegung der Übertragungsstange 145, ein Anhebe-
glied 147, dem ein vertikaler Bewegungsvorgang 
durch den zweiten Schwingarm 146 erteilt wird, und 
eine Oszillationsstange 148 mit zwei Enden, die bei-
de schwingfähig durch die Nähgutvorschubbasis 141
gehalten sind.

[0059] Die Nähgutvorschubbasis 141 ist so befes-
tigt, dass sie entlang einer X-Y-Ebene oberhalb des 
Bettabschnitts 101 durch eine an sich bekannte Kon-
struktion beweglich ist. Durch eine an sich bekannte 
Kraftübertragungsstruktur werden weiterhin Dreh- 
und Antriebskräfte des X-Achsmotors 83 und des 
Y-Achsmotors 84 in Bewegungskräfte in der X-Achs-
richtung und der Y-Achsrichtung umgewandelt, und 
die Bewegungskräfte werden auf die Nähgutvor-
schubbasis 141 übertragen.

[0060] Mit anderen Worden: der Nähguthalteme-
chanismus 140, der X-Achsmotor 83 und der Y-Achs-
motor 84 funktionieren als ein Bewegungsmechanis-
mus, der ein Nähgut (eine Werkstück) und einen 
Knopf festhalten und das Nähgut und den Knopf mit 
Bezug auf eine Nadel so bewegen, dass die Nadel an 
einem vorbestimmten Einstichpunkt lokalisiert (ange-
ordnet) ist.

[0061] Das Nähguthalteglied 142 ist oberhalb der 
Stichplatte 108 angeordnet und kann den Knopf auf 
dem Nähgut in einem übereinandergelegten Zustand 
halten, und ihr Haltezustand wird in eine nach ab-
wärts gerichtete Bewegung verbracht und der Halte-
zustand wird in einer Aufwärtsbewegung freigege-
ben.

[0062] Das Nähguthalteglied 142 ist an der Nähgut-
vorschubbasis 141 so gehalten, dass es eine 
Auf-Ab-Bewegung ermöglicht, und ist gleichzeitig an 
ein Ende der Oszillierstange 148 angekoppelt. Wenn 
ein Ende der Oszillierstange 148 durch eine Oszilla-
tionsbewegung vertikal bewegt wird, wird auch das 
Nähguthalteglied 142 aufwärts und abwärts bewegt.

[0063] Die Oszillierstange 148 besitzt das andere 
Ende, an welches eine Spannung aufwärts mithilfe 
einer (nicht dargestellten) Spannfeder angelegt wird, 
und das Nähguthalteglied 142 wird durch die Span-
nung ständig nach unten gedrückt. In der Nähe des 
anderen Endes der Oszillierstange 148 ist ein Anlie-
geteil 148a vorgesehen. Durch ein unteres Ende des 
Anhebegliedes 147 wird an den Anliegeteil 148a eine 
Presskraft nach abwärts angelegt.

[0064] Das Anhebeglied 147 ist derart angeordnet, 
dass eine Längsrichtung desselben entlang einer 
Vertikalrichtung eingestellt ist, und führt eine 
Auf-Ab-Bewegung in der Längsrichtung aus. Ein obe-
res Ende des Anhebegliedes 147 ist mit dem zweiten 
Schwingarm 146 verkoppelt, und die Umgebung ei-
nes unteren Endes desselben ist an ein Betriebsre-
gulierverbindungsglied 149 angekoppelt, um eine 
Position des Anhebegliedes 147 zu stabilisieren. Das 
angekoppelte Ende des zweiten Schwingarms 146
führt eine vertikale Oszillationsbewegung derart aus, 
dass dem Anhebeglied eine vertikale Bewegung ver-
mittelt wird.

[0065] Der zweite Schwingarm 146 ist, wie oben be-
schrieben, etwa L-förmig und ist drehbar von einem 
Nähmaschinengestell an einem gebogen Teil dessel-
ben drehbar gehalten. Ein unteres Ende des zweiten 
Schwingarm 146 ist mit der Übertragungsstange 145
verkoppelt, so dass ein Oszillationsvorgang in Längs-
richtung vermittelt wird, und dem Anhebeglied 147
wird an einer oberen Endseite eine Vertikalbewegung 
gegeben.

[0066] Die Übertragungsstange 145 hat ein hinteres 
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Ende, dass an einem Ende des ersten Schwingarms 
144 angekoppelt ist, und das andere Ende des ersten 
Schwingarms 144 ist in Anlage mit dem Nocken 143.

[0067] Der Nocken 143 ist ein Umfangsnocken, wel-
cher durch den Betätigungsmotor in Umlauf versetzt 
wird, und das andere Ende des ersten Schwingarms 
144 liegt an einem Außenumfang des Nockens 143
an, und der erste Schwingarm 144 wird entsprechend 
der Gestalt des Außenumfangs in Schwingung ver-
setzt.

[0068] Der Nähguthaltemechanismus 140 ist derart 
eingestellt, dass das Nähguthalteglied 142 von einer 
Motorausgangswelle angehoben wird, welche durch 
den Dreh- und Antriebsvorgang des Betätigungsmo-
tors 82 einen vorbestimmten Winkel einnimmt. Mit 
anderen Worten: das Nähgut und der Knopf werden 
durch die Drehwinkelsteuerung des Betätigungsmo-
tors 82 festgehalten und freigegeben.

[0069] In einem Arbeitsvorgang zum Annähen des 
Knopfes speichern die Betriebssteuermittel 80 meh-
rere Arten von Nähdaten zur Ausführung eines seri-
ellen Nähvorgangs, und zwar in Abhängigkeit von der 
Anzahl und der Anordnung der Fadenöffnungen ei-
nes Knopfes B (siehe Fig. 17A bis Fig. 17D), weiter-
hin in Abhängigkeit von einem Zwischenraum zwi-
schen den Öffnungen, einer Reihenfolge zur Faden-
kreuzung oder dem Vorliegen eines Fadenabschnei-
devorgangs in der Mitte. Eine Art der Nähdaten wird 
ausgewählt, so dass der Knopfannähvorgang durch-
geführt wird. In diesem Fall werden im Nähguthalte-
mechanismus 140 der X-Achsmotor 83 und der 
Y-Achsmotor 84 bei jedem Stich durch ein An-
triebsausmaß angetrieben, das in den Nähdaten be-
stimmt ist, wodurch die Nähgutvorschubbasis 141
und das Nähguthalteglied 142 derart bewegt und po-
sitioniert werden, dass die Stichbildung durch jedes 
der Löcher des Knopfes B in einer vorbestimmten An-
zahl von Malen in vorbestimmter Reihenfolge ausge-
führt wird.

[0070] Der (nicht dargestellte) Fadenwischerme-
chanismus schließt ein Fadenwischglied ein zur Er-
zielung einer Kraft durch eine Mehrzahl von Verbin-
dungsgliedern vom zweiten Schwingarm 146 aus, 
wodurch eine Hin- und Herdrehung ausgeführt wird. 
Das Fadenwischglied ist an einem Oberflächensei-
tenteil der Nähmaschine derart vorgesehen, dass ein 
vorderer Endteil desselben durch einen Teil zwischen 
einem unteren Ende der in einer oberen Nadelpositi-
on platzierten Nadel und der Stichplatte hindurch 
passiert. Der Oberfaden, der zwischen der Nadelöff-
nung 108a der Stichplatte 108 und dem Greiferme-
chanismus 120 hindurch geführt ist, wird abgeschnit-
ten und das Fadenwischglied wird dann verdreht, so 
dass das so abgeschnittene Ende des Oberfadens 
vom Nähgut nach aufwärts weggezogen werden 
kann.

[Fadenabschneidemechanismus]

[0071] Fig. 4 ist eine Draufsicht mit der Darstellung 
eines Hauptteils des Fadenabschneidemechanismus 
130 und Fig. 5A bis Fig. 5C sind erläuternde Ansich-
ten mit der Darstellung eines Betriebsvorgangs des-
selben. Wie in Fig. 1, Fig. 4 und Fig. 5A bis Fig. 5C
gezeigt, schließt der Fadenabschneidemechanismus 
30 ein: einen ersten Schwingarm 132, der durch ei-
nen Nocken 131 verschwenkt wird, der im Betäti-
gungsmotor 82 vorgesehen ist, eine Übertragungs-
stange 133 zur Ausführung einer Längsbewegung 
durch die Schwingungsbewegung des ersten 
Schwingarms 132, einen zweiten Schwingarm 134, 
der durch die Längsbewegung der Übertragungs-
stange 133 verschwenkt wird, ein ortsfestes Messer 
135, das an einer Unterseite der Stichplatte 108 be-
festigt ist, ein bewegliches Messer 136 zur Ausfüh-
rung einer hin- und hergehenden Verdrehung, wäh-
rend es in gleitenden Kontakt mit dem vorderen Ende 
mit der Klinge des ortsfesten Messers gelangt, und 
ein Verbindungsglied 137 zum Ankoppeln des be-
weglichen Messers 136 an den zweiten Schwingarm 
134.

[0072] Der Nocken 131 ist ein genuteter Nocken, 
der durch den Betätigungsmotor 82 in Umlauf ver-
setzt wird, und ein oberes Ende des ersten Schwing-
arms 132 ist mit dem Nocken 131 durch eine (nicht 
dargestellten) Rolle verkoppelt, die entlang einer Um-
fangsnut des Nockens 131 bewegt wird. Dement-
sprechend führt der erste Schwingarm 132 eine Os-
zillationsbewegung entsprechend einer Gestalt der 
Nut des Nockens 131 aus.

[0073] Der erste Schwingarm 132 ist schwenkbar 
drehbar am Nähmaschinengestell in einem Mittelteil 
desselben gehalten und ist etwa in Z-Achsrichtung 
angeordnet. Das obere Ende ist mit dem Arm 131, 
wie oben beschrieben verkoppelt, und ein unteres 
Ende ist mit einem hinteren Ende der Übertragungs-
stange 133 verkoppelt. Wenn das obere Ende des 
ersten Schwingarms 132 durch den Nocken 132 ver-
schwenkt wird, wird infolgedessen der Übertragungs-
stange 133 ein hin- und hergehender Betriebsvor-
gang mitgeteilt.

[0074] Der zweite Schwingarm 134 ist schwenkbar 
drehbar an der Außenseite der Stichplatte in einem 
Mittelteil in einer Längsrichtung derselben gehalten, 
und eines seiner Enden ist mit einem vorderen Ende 
der Übertragungsstange 133 verkoppelt. Weiterhin 
ist das andere Ende des zweiten Schwingarms 134
durch das Verbindungsglied 137 an das bewegliche 
Messer 136 angekoppelt, und der Betätigungsmotor 
82 gibt schließlich die hin- und hergehende Verdre-
hung des beweglichen Messers 136 über den ersten 
Schwingarm 132, die Übertragungsstange 133, den 
zweiten Schwingarm 134 und das Verbindungsglied 
137 ab.
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[0075] Das bewegliche Messer 136 ist schwenkbar 
drehbar an der Unterseite der Stichplatte 108 gehal-
ten und führt einen hin- und hergehenden Drehvor-
gang aus, während es die Oberfläche des bewegli-
chen Messers 136 veranlasst, in Gleitkontakt mit ei-
ner Unterseite des ortsfesten Messers 134 zu gelan-
gen. Das bewegliche Messer 136 wird in eine Bereit-
schaftsposition zurückgezogen, die mit einer strich-
punktierten Linie in Fig. 4 und Fig. 5A dargestellt ist, 
wenn der Schneidvorgang nicht ausgeführt wird, und 
führt eine hin- und hergehende Verdrehung aus, um 
in die Bereitschaftsposition zurückzukehren, und 
zwar nach einer Vorwärtsbewegung in eine Vorrück-
position, die in Fig. 4 und Fig. 5B mit einer ausgezo-
genen Linie dargestellt ist, wenn der Schneidvorgang 
ausgeführt wird.

[0076] Wie oben beschrieben, wird der Oberfaden 
von dem Haken 121 des inneren Schiffchen 122 er-
fasst, um eine Oberfadenschlinge auszubilden, und 
der Faden wird in den Fadenabschnitt NF an der Na-
delseite und in den Fadenabschnitt NB an der Näh-
gutseite getrennt, und zwar durch Einstellung des 
Hakens 121 so, dass er eine Grenze durch den Fa-
denaufteilabschnitt 144 der Oberfadenführungsplatte 
124 ist. In diesem Zustand schneidet das bewegliche 
Messer 136 den Oberfaden ab. In dem Fall, in wel-
chem sowohl der Fadenabschnitt NF auf der Nadel-
seite wie auch der Fadenabschnitt NB an der Nähgut-
seite im Oberfaden abgeschnitten werden, wird der 
Oberfaden in zwei Plätzen abgeschnitten. Um das 
Phänomen zu vermeiden, wird lediglich der Faden-
abschnitt NB an der Nähgutseite selektiv abgeschnit-
ten. Um die Selektion durchzuführen ist das bewegli-
che Messer 136 mit einem Trennvorsprung 136a ver-
sehen, der zu einer vorderen Kantenteilseite hin vor-
steht.

[0077] In der Vorwärtsverdrehung des beweglichen 
Messers 136 wird der Trennvorsprung 136a zur Posi-
tionierung eingestellt, um durch einen Teil zwischen 
dem Fadenabschnitt NF auf der Nadelseite und dem 
Fadenabschnitt NB an der Nähgutseite im Oberfaden 
hindurch zu verlaufen, welche durch den Fadenauf-
teilabschnitt 124 aufgeteilt werden. Wenn das be-
wegliche Messer 136 die Vorwärtsverdrehung aus-
führt, fließt lediglich der Fadenabschnitt NB an der 
Nähgutseite, die eine Außenseite des Drehradius ist, 
zu einer Außenseite hin in einer Richtung eines 
Drehradius des beweglichen Messers 136 und geht 
um einen Fadeneinfangteil 136 herum, der an einer 
hinteren Kantenteilseite des beweglichen Messers 
136 vorgesehen ist (siehe Fig. 5B).

[0078] Weiterhin ist eine Oberseite des beweglichen 
Messers 136 mit einem Klingenteil 136c versehen, 
der ausgehend von der Oberseite eine Stufe hervor-
bringt. Durch eine Rückwärtsverdrehung des beweg-
lichen Messers 136 wird der Fadenabschnitt NB an 
der Nähgutseite des Fadeneinfangteils 136b zwi-

schen den Klingenteil 136c und einen vorderen End-
teil des ortsfesten Messers 135 gelegt und auf diese 
Weise abgeschnitten (siehe Fig. 5C).

[0079] Wie oben beschrieben kann der Betäti-
gungsmotor 82 eine Anhebung eines Nähgutpres-
sers, einen Fadenwischvorgang und einen Betriebs-
vorgang des Fadenabschneidemechanismus 130
ausführen, und zwar durch den Nocken 143 und den 
Nocken 131. Eine Gestalt jedes Nockens und ein Be-
festigungswinkel derselben werden so einreguliert, 
dass jeder Vorgang innerhalb eines nicht überlap-
penden Winkelbereichs in einer Umdrehung (0° bis 
360°) des Betätigungsmotors 82 ausgeführt wird. Ins-
besondere wird die Gestalt der Nocken 131, 143 der-
art eingestellt und am Betätigungsmotor 82 befestigt, 
dass "eine Abwärtsbewegung des Nähguthalteteils", 
"eine erste Vorwärtsbewegung des beweglichen 
Messers", "eine erste Rückwärtsbewegung des be-
weglichen Messers", "eine hin- und hergehende Ver-
drehung des Fadenwischgliedes", "eine zweite Vor-
wärtsbewegung des beweglichen Messers", "eine 
zweite Rückwärtsbewegung des beweglichen Mes-
sers" und "ein Anheben des Nähguthaltegliedes"
durch eine Verdrehung in einer vorbestimmten Rich-
tung des Betätigungsmotors 82 in dieser Reihenfolge 
ausgeführt werden.

[Oberfadenhaltevorrichtung]

[0080] Die Oberfadenhaltevorrichtung 10 hält bei ei-
nem Nähstart den Nähstartendteil des Oberfadens, 
der durch die Nadel 104 hindurch eingesetzt ist, ge-
rade unter der Nadelöffnung 108a der Stichplatte 108
und bewegt das Ende des so gehaltenen Oberfadens 
zu einer Position an einer Rückseite der Vertikalbe-
wegungsbahn der Nadel 104, um den Nähstartend-
teil des Oberfadens daran zu hindern, aus dem Näh-
gut herauszuschlüpfen.

[0081] Die Oberfadenhaltevorrichtung 10 schließt 
ein Fadenhaltewerkzeug 20, Bewegungsmittel 40
und Relativbewegungsmittel 60 ein. Das Fadenhalte-
werkzeug 20 schließt einen Halteteil 21 ein, der einen 
Nähstartendteil des Oberfadens hält, sowie einen 
Zwischenlegteil 31, der sich mit Bezug auf den Halte-
teil 21 relativ in einer Richtung bewegt, in welcher 
sich der Zwischenlegteil 31 auf den Halteteil zu oder 
von diesem weg bewegt, um den Nähstartendteil des 
Oberfadens zusammen mit dem Halteteil 21 festzu-
halten oder loszulassen. Die Bewegungsmittel 40 be-
wegen das Fadenhaltewerkzeug 20 zwischen einer 
Unter-der-Nadel-Position, die auf der Vertikalbewe-
gungsbahn N der Nadel 104 liegt (siehe Fig. 8), und 
einer Bereitschaftsposition, die sich auf einer Rück-
seite der Vertikalbewegungsbahn N der Nadel 104
(einer Seite am vertikalen Trommelteil) befindet. Die 
Vertikalbewegungsbahn N ist parallel zur Z-Achsrich-
tung und ist eine Bahn, welche die Spitzenposition 
der Nadel 104 an einem oberen Totpunkt und die 
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Spitzenposition der Nadel 104 an einem unteren Tot-
punkt mit einander verbindet. Die Relativbetriebsmit-
tel 60 veranlassen das Fadenhaltewerkzeug 20, sich 
in einem Freigabezustand zu befinden, wenn das Fa-
denhaltewerkzeug 20 in der Unter-der-Nadel-Positi-
on platziert ist, und schalten das Fadenhaltewerk-
zeug 20 aus dem Freigabezustand in einen Haltezu-
stand zwischen der Unter-der-Nadel-Position und der 
Bereitschaftsposition um. Jede der Positionen wird 
im Einzelnen beschrieben.

[Fadenhaltewerkzeug der Oberfadenhaltevorrich-
tung]

[0082] Fig. 6 ist eine schaubbildliche Ansicht mit der 
Darstellung der Oberfadenhaltevorrichtung 10 und 
Fig. 7 ist eine auseinandergezogene schaubbildliche 
Ansicht, die dasselbe zeigt.

[0083] Wie in diesen Zeichnungen dargestellt, 
schließt die Fadenhaltevorrichtung 20 eine Halteglied 
22 mit dem Halteteil 21 sowie ein Zwischenlegglied 
32 mit dem Zwischenlegteil 31 ein. Beide Glieder 22, 
32 haben rechtwinklige Formen und sind mit dem 
Zwischenlegglied 32 überlagert, dass an einer obe-
ren Seite platziert ist, und werden auf den Relativbe-
triebsmitteln 60 derart gehalten, dass sie in der 
Y-Achsrichtung (die Vorwärts- und Rückwärtsrich-
tung) gleiten können, wobei die Längsrichtung paral-
lel zur Y-Achsrichtung gekehrt ist. In dem Fall, in dem 
eine Bezeichnung, die eine Richtung angibt, unten 
bei der Erläuterung jedes Teils im Fadenhaltewerk-
zeug 20 verwendet wird, wird angenommen, eine 
Richtung in dem Zustand anzugeben, in welchem 
das Fadenhaltewerkzeug 20 an den Relativbetriebs-
mitteln 60 gehalten ist, ohne dass ein besonderer 
Hinweis gegeben wird.

[0084] Das Halteglied 22 ist mit rechteckigen, 
durchgehenden Öffnungen 23, 24 an jeweiligen End-
teilen (das heißt an Vorder- und Rückseiten) in einer 
Längsrichtung desselben ausgebildet. Ein Teil, der 
eine Innenseite der durchgehenden Öffnung 23 an 
der Vorderseite einschließt, welches eine Seite ist, 
die an einem vordersten Ende gegenüber der 
(+)-Seite der Y-Achsrichtung angeordnet ist, dient als 
der Halteteil 21. Weiterhin funktioniert auch die 
durchgehende Öffnung an der Vorderseite als eine 
Führungsöffnung zur Führung einer Bewegung in der 
Längsrichtung des Zwischenlegteils 31 des Zwi-
schenleggliedes 32.

[0085] Eine Spannfeder 62 der Relativbetriebsmittel 
60 ist in der durchgehenden Öffnung 24 an der Rück-
seite des Haltegliedes 22 angeordnet, und ein Be-
triebsbereich zur Ausführung einer Expansion und 
Kontraktion ist ausgebildet. Ein Ende der Spannfeder 
62 ist an einem vorderen Ende der durchgehenden 
Öffnung 24 an der Rückseite angekoppelt.

[0086] Ein Armteil 25 der sich in der (–)-Seite der 
X-Achsrichtung erstreckt, ist in einer geringfügig 
rückwärts gelegenen Position eines Mittelteils in der 
Y-Achsrichtung des Haltegliedes 22 vorgesehen und 
hat einen vorderen Endteil. Das Halteglied 22 gibt 
durch den Anliegezapfen 26 eine Bewegungskraft in 
der Längsrichtung ein, welche durch die Relativbe-
triebsmittel 60 erzeugt ist.

[0087] Das Zwischenlegglied 32 ist in zwei Teile un-
terteilt, das heißt einen Vorderseitenteil 33 und einen 
Rückseitenteil 34, und sie sind durch ein Kupplungs-
glied 35 aneinander gekoppelt, so dass eine Gestalt 
einer einstückigen und etwa langen Platte erhalten 
wird. Der Zwischenlegteil 31 ist an einem vorderen 
Ende des Vorderseitenteils 33 vorgesehen. Der Zwi-
schenlegteil 31 weist auf: einen flachen Teil 30, der 
sich an den Halteteil 21 annähern und von diesem 
trennen und daran anliegen kann, und einen geboge-
nen Teil 36, der von einer vorderen Endfläche des 
Haltegliedes 22 nach vorne vorsteht, und zwar über 
einen unteren Teil des Halteteils 21 beim Anliegen.

[0088] Dementsprechend kann der Oberfaden, der 
durch die Vorderseite durch die Öffnung 23 des Hal-
tegliedes 22 von oben her eingesetzt ist, zwischen 
dem Halteteil 21 und dem flachen Teil 30 des Zwi-
schenlegteils 31 gehalten werden, und zwar durch ei-
nen sich relativ am meisten annähernden Betriebs-
vorgang des Haltegliedes 22 und des Zwischenleg-
gliedes 32. Der so gehaltene Oberfaden wird durch 
den gebogenen Teil 36 vorwärts abgebogen, wobei 
sich der Teil 36 nach vorne von einem unteren Ende 
des flachen Teils 33 aus erstreckt. Somit kann der 
Oberfaden ausgehend von einem vorderen Teil in ei-
nen nach unten sich biegenden Zustand verbracht 
werden. Da das Ende des Oberfadens mehr nach 
vorwärts positioniert und in diesem Zustand durch 
den gebogenen Teil 36 aufgehängt wird, wird es infol-
gedessen von dem inneren Schiffchen 122 des 
Schiffchenmechanismus 120, der darunter angeord-
net ist, nach vorne verschoben. Somit ist es möglich, 
einen Kontakt und eine Verwicklung mit dem inneren 
Schiffchen 122 zu verhindern.

[0089] Der Rückseitenteil 34 hat eine durchgehen-
de Öffnung 37, die in einer Längsrichtung ausgebildet 
ist. In dem Fall, in dem das Zwischenlegglied 32 und 
das Halteglied 22 an den Relativbetriebsmitteln 60 in 
übereinanderliegendem Zustand gehalten sind, ist 
die durchgehende Öffnung 37 an der rückseitigen 
durchgehenden Öffnung 24 des Haltegliedes 22
überlagert angeordnet, und die Spannfeder 62 der 
Relativbetriebsmittel 80 ist an deren Innenseite so 
angeordnet, dass ein Betriebsbereich zur Ausfüh-
rung einer Expansion und einer Kontraktion ausgebil-
det wird. Das andere Ende der Spannfeder 62 ist an 
ein hinteres Ende der durchgehenden Öffnung 37 an-
gekoppelt. Dementsprechend sind das Zwischenleg-
glied 32 und das Halteglied 22 durch die Spannfeder 
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62 in einen Kupplungszustand gebracht, und es wird 
an den Halteteil 21 des Haltegliedes 22 und den Zwi-
schenlegteil 31 des Zwischenleggliedes 32 eine elas-
tische Kraft in einer solchen Richtung angelegt, dass 
sie sich ständig annähern und aneinander anliegen.

[0090] Im Mittelteil der Y-Achsrichtung des Zwi-
schenleggliedes 32 ist ein Armteil 38, der sich zur 
(+)-Seite der X-Achsrichtung erstreckt, vorgesehen, 
und er hat einen vorderen Endteil, an dem ein Anlie-
gestift 39 fixiert ist, der eine Gestalt einer runden 
Stange hat und nach unten gerichtet ist. Das Zwi-
schenlegglied 32 gibt durch den Anliegestift 39 die 
Bewegungskraft in der Längsrichtung ein, die durch 
die Relativbetriebsmittel 80 erzeugt wird.

[Bewegungsmittel für die Oberfadenhaltevorrichtung]

[0091] Die Bewegungsmittel 40 werden mit Bezug 
auf Fig. 6 bis Fig. 14 beschrieben.

[0092] Die Bewegungsmittel 40 bewegen das Fa-
denhaltewerkzeug 20 zwischen der Unter-der-Na-
del-Position, einer Fadenbiegeposition, der Bereit-
schaftsposition und einer Fadenlöseposition (eine 
Zwischenposition).

[0093] Wenn das Fadenhaltewerkzeug 20 durch die 
Bewegungsmittel 40 rückwärts und vorwärts bewegt 
wird, wird das Öffnen und Schließen zwischen dem 
Halteteil 21 des Haltegliedes 22 und dem flachen Teil 
30 des Zwischenleggliedes 32 in die jeweiligen Posi-
tionen entlang der Bewegungsrichtung in Überein-
stimmung mit den Relativbetriebsmitteln umgeschal-
tet.

[0094] Die Unter-der-Nadel-Position ist eine Positi-
on, an welcher der Halteteil 21 des Haltegliedes 22
und der flache Teil 30 des Zwischenleggliedes 32 voll 
geöffnet sind und der vordere Endteil des Fadenhal-
tewerkzeugs 20 unter der Nadel 104 angeordnet ist.

[0095] Die Fadenabbiegeposition liegt auf einer 
Rückseite der Unter-der-Nadel-Position. In der Fa-
denabbiegeposition befinden sich der Halteteil 21
des Haltegliedes 22 und der flache Teil 30 des Zwi-
schenleggliedes 32 nahezu etwa im Schließzustand.

[0096] Die Bereitschaftsposition ist eine Position, an 
welcher der Halteteil 21 des Haltegliedes 22 und der 
flache Teil 30 des Zwischenleggliedes 32 voll ge-
schlossen sind. Die Bereitschaftsposition ist unter 
den vier Positionen die am weitesten rückwärts gele-
gene Position.

[0097] Die Fadenlöseposition ist eine Position, an 
welcher der Halteteil 21 des Haltegliedes 22 und der 
flache Teil 30 des Zwischenleggliedes 32 voll ge-
schlossen sind. An der Fadenlöseposition ist das Fa-
denhaltewerkzeug 20 zwischen der Fadenabbiege-

position und der Bereitschaftsposition platziert.

[0098] Die Bewegungsmittel 40 schließen einen 
Y-Achsen-Bewegungsmechanismus 41 zum Hin- 
und Herbewegen des Fadenhaltewerkzeuges 20 ein, 
das an den Relativbetriebsmitteln 60 in der Y-Achs-
richtung gehalten ist, sowie Bewegungspositionsfest-
stellmittel 46 zum Erkennen, ob das Fadenhaltewerk-
zeug jeweils in der Unter-der-Nadel-Position oder der 
Bereitschaftsposition gehalten ist oder nicht. Ein Be-
trieb des Y-Achsen-Bewegungsmechanismus 41
wird durch die Betriebssteuermittel 80 basierend auf 
der Feststellung der Bewegungspositionsfeststellmit-
tel 46 gesteuert.

[0099] Wie in Fig. 7 gezeigt, schließt der Y-Ach-
sen-Bewegungsmechanismus 41 ein: einen Faden-
erfassmotor 42 zum Ausgeben einer Dreh- und An-
triebskraft, ein Hauptbewegungsverbindungsglied 
43, dessen eigene Oszillierungszentralposition an 
eine Ausgangswelle des Fadenerfassmotors 42 an-
gekoppelt ist, ein angetriebenes Verbindungsglied 44
zum Anlegen einer Bewegungskraft in der Y-Achs-
richtung an ein Relativpositionsregulierglied 63 der 
Relativbetriebsmittel 60 und ein Übertragungsverbin-
dungsglied 45 zum Übertragen einer Antriebskraft 
von dem Hauptbewegungsverbindungsglied 43 zum 
angetriebenen Verbindungsglied 44 hin.

[0100] Der Fadenerfassmotor 42 ist ein Schrittmotor 
und wird in einem beliebigen Drehwinkelausmaß in 
positiver und negativer Richtung durch die Betriebs-
steuerung der Betriebssteuermittel 80 angetrieben.

[0101] Das Hauptbewegungsverbindungsglied 43
hat ein Ende, das an der Ausgangswelle des Faden-
erfassmotors 42 fixiert und dort angekoppelt ist, und 
hat ein anderes Ende, dass drehbar an ein Ende des 
Übertragungsverbindungsgliedes 45 angekoppelt ist.

[0102] Das angetriebene Verbindungsglied 44 weist 
ein Ende auf, das schwenkbar an einer Führungsplat-
te 61 der Relativbetriebsmittel 60 gehalten ist, und 
das andere Ende dieses Gliedes ist drehbar an das 
andere Ende des Übertragungsverbindungsgliedes 
45 angekoppelt. Weiterhin ist das angetriebene Ver-
bindungsglied 44, welches etwa die Gestalt eines ge-
knickten Hebels ("Hundeschenkel") einnimmt, mit ei-
nem Anlegevorsprung 52 versehen zum Anlegen ei-
ner Bewegungskraft in der Y-Achsrichtung an das 
Relativpositionsregulierverbindungsglied 63 der Re-
lativbetriebsmittel 60.

[0103] Das Übertragungsverbindungsglied 45 ist 
etwa in der Y-Achsrichtung vorgesehen und oszilliert 
das angetriebene Verbindungsglied 44 mit einer Os-
zillierbewegung des Hauptbewegungsverbindungs-
gliedes 43, was durch einen Antriebsvorgang des Fa-
denerfassmotors 42 ausgeführt wird.
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[0104] Wenn durch diese Strukturen der Fadener-
fassmotor 42 angetrieben wird, wird das angetriebe-
ne Verbindungsglied 44 mit der Oszillierbewegung 
des Hauptbewegungsverbindungsgliedes 43 ins 
Schwingen versetzt, und das Relativpositionsregu-
lierverbindungsglied 63 der Relativbetriebsmittel 60
wird durch den Anliegevorsprung 52 in der Y-Achs-
richtung bewegt.

[0105] Die Bewegungspositionsfeststellmittel 46
werden mit Bezug auf Fig. 8 bis Fig. 14 beschrieben. 
In Fig. 6 und Fig. 7 sind die Bewegungspositions-
feststellmittel 46 nicht dargestellt.

[0106] Die Bewegungspositionsfeststellmittel 46
schließen erste und zweite Zustandsensoren 47, 48
mit Licht emittierenden Einheiten und Licht empfan-
genden Einheiten ein, und dienen dazu, die Anwe-
senheit eines Schirmes dazwischen festzustellen, 
und sie schließen weiterhin eine Abschirmplatte 51
ein, die an dem Übertragungsverbindungsglied 45
des Y-Achsen-Bewegungsmechanismus 41 vorgese-
hen ist, und sie haben erste bis dritte Abschirmberei-
che 51a, 51b, 51c. Die ersten bis dritten Abschirmbe-
reiche 51a, 51b, 51c sind der Reihe nach ausgehend 
von einem vorderen Ende der Abschirmplatte 51
nach rückwärts hin ausgebildet.

[0107] Die ersten und zweiten Zustandssensoren 
47, 48 sind entlang einer Bewegungslinie der Ab-
schirmplatte 51 angeordnet. Der erste Zustandssen-
sor 47 ist an einer Rückseite angeordnet. Infolgedes-
sen sind die Zustandssensoren 47, 48 etwa in der 
Y-Achsrichtung angeordnet. Die Licht empfangende 
Einheit jedes der Zustandssensoren 47, 48 stellt in ei-
nem Einschalt-Zustand einen Zustand ein, in dem der 
Schirm anwesend ist, und stellt in einem Aus-
schalt-Zustand eine Zustand ein, in welchem der 
Schirm nicht zugegen ist, und gibt zu den Betriebs-
steuermitteln 80 hin ein Signal ab, welches in der 
Lage ist, jeden der Zustände zu identifizieren.

[0108] Andererseits ist die Abschirmplatte 51 an 
dem Übertragungsverbindungsglied 45 fixiert und ge-
halten derart, dass sie durch die Licht emittierenden 
Einheiten und die Licht empfangenden Einheiten so-
wohl für den ersten und zweiten Zustandssensor 47, 
48 hindurch geht, und ist mit den ersten bis dritten 
Abschirmbereichen 51a, 51b, 51c versehen.

[0109] Wenn, wie in Fig. 8 dargestellt, das Faden-
haltewerkzeug 20 an der Unter-der-Nadel-Position 
platziert ist, sind die ersten bis dritten Abschirmberei-
che 51a, 51b, 51c so angeordnet, dass sie keinen 
der Sensoren 47, 48 abschirmen. Mit anderen Wor-
ten: wenn das Übertragungsverbindungsglied und 
der Anliegevorsprung 52 nicht nach vorne bewegt 
sind, ist es möglich festzustellen, dass die Un-
ter-der-Nadel-Position erreicht ist, wenn der erste Zu-
standssensor 47 in den Ausschalt-Zustand (einen 

nicht abschirmenden Zustand) und der zweite Zu-
standssensor 48 ebenfalls in den Ausschalt-Zustand 
verbracht ist.

[0110] Wenn, wie in Fig. 10 gezeigt, das Fadenhal-
tewerkzeug 20 in der Fadenabbiegeposition platziert 
ist, ist eine Anordnung erbracht, in welcher der erste 
Abschirmbereich 51a keinen der Sensoren 47, 48 ab-
schirmt, der zweite Abschirmbereich 51b den ersten 
Zustandssensor 48 und der dritte Abschirmbereich 
51c den ersten Sensor 47 abschirmt. Mit anderen 
Worten: wenn das Übertragungsverbindungsglied 45
und der Anliegevorsprung 52 ausgehend von der Un-
ter-der-Nadel-Position nach rückwärts bewegt wer-
den, ist es möglich festzustellen, dass die Fadenab-
biegeposition erreicht ist, wenn der erste Zustands-
sensor 47 in den Einschalt-Zustand (einen Abschir-
mungszustand) und der zweite Zustandsensor 48
ebenfalls in den Einschalt-Zustand verbracht ist.

[0111] Wenn, wie in Fig. 12 dargestellt, das Faden-
haltewerkzeug 20 in der Bereitschaftsposition positi-
oniert ist, wird eine Anordnung erreicht, in welcher 
der erste Abschirmbereich 51a den zweiten Sensor 
48 abschirmt, der zweite Abschirmbereich 51b kei-
nen der Sensoren 47, 48 abschirmt und der dritte Ab-
schirmbereich 51c keinen der Sensoren 47, 48 ab-
schirmt. Mit anderen Worten: wenn das Übertra-
gungsverbindungsglied 45 und der Anliegevorsprung 
52 ausgehend von der Fadenabbiegeposition nach 
rückwärts bewegt werden, ist es möglich festzustel-
len, dass die Bereitschaftsposition erreicht ist, wenn 
der erste Zustandssensor 47 in den Ausschalt-Zu-
stand und der zweite Zustandssensor 48 in den Ein-
schalt-Zustand verbracht ist.

[0112] Wenn, wie in Fig. 14 gezeigt, das Fadenhal-
tewerkzeug 20 in der Fadenlöseposition platziert ist, 
wird eine Anordnung erreicht, in welcher der erste 
Abschirmbereich 51a keinen der Sensoren 47, 48 ab-
schirmt, der zweite Abschirmbereich 51b keinen der 
Sensoren 47, 48 abschirmt und der dritte Abschirm-
bereich 51c den ersten Sensor 47 abschirmt. Mit an-
deren Worten: wenn das Übertragungsverbindungs-
glied 45 und der Anliegevorsprung 52 ausgehend von 
der Bereitschaftsposition nach vorwärts bewegt wer-
den, ist es möglich festzustellen, dass die Fadenlöse-
position erreicht ist, wenn der erste Zustandssensor 
47 in den Einschalt-Zustand und der zweite Zu-
standssensor 48 in den Ausschalt-Zustand gebracht 
ist.

[0113] Es erfolgt eine Beschreibung einer Steue-
rung, die durch die Betriebssteuermittel 80 für den 
Y-Achsen-Bewegungsmechanismus 41 ausgeführt 
werden soll. Die Betriebssteuermittel 80 speichern 
vorher ein Drehwinkelausmaß des Fadenerfassmo-
tors 52 zur Bewegung des Fadenhaltewerkzeuges 20
aus der Unter-der-Nadel-Position in die Bereit-
schaftsposition sowie ein Drehwinkelausmaß zum 
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Bewegen des Fadenhaltewerkzeuges 20 aus der Be-
reitschaftsposition in die Fadenlöseposition, und 
steuern den Betrieb des Fadenerfassmotors 42
durch Bezugnahme auf eine gespeicherte Winkelpo-
sition, wenn das Fadenhaltewerkzeug 20 in jeder der 
Positionen platziert werden soll.

[0114] Mit Bezug auf die Unter-der-Nadel-Position 
führen die Betriebssteuermittel 80 eine Steuerung als 
Anfangspositionssteuerungsteil aus, und zwar durch 
Benutzung der Bewegungspositionsfeststellmittel 46, 
wenn eine Hauptenergiequelle 100 eingeschaltet ist, 
und treiben den Fadenerfassmotor 42 an, um die Un-
ter-der-Nadel-Position wieder zu gewinnen und ste-
hen in dieser Position in Bereitschaft.

[0115] Bei einem ersten Stich nach dem Nähstart 
führen die Betriebssteuermittel 80 als ein Oberfaden-
haltesteuerungsteil weiterhin eine Steuerung aus zur 
Erkennung, dass die Nadel 104 nach oben aus dem 
Nähgut herausgezogen ist, um das Fadenhaltewerk-
zeug 20 in der Fadenabbiegeposition zu halten, und 
zwar mithilfe des Encoders 109 des Nähmaschinen-
motors 105. In der Fadenabbiegeposition wird zwi-
schen dem Halteteil 21 des Haltegliedes 22 und dem 
flachen Teil 30 des Zwischenleggliedes 32 ein kleiner 
Freiraum erzeugt. Daher wird der Nähstartendteil des 
Oberfadens zur Seite der Nadel 14 hin gleitverscho-
ben, während zwischen dem Halteteil 21 des Halte-
gliedes 22 und dem flachen Teil des Zwischenlegglie-
des 32 durch die Aufziehkraft des Fadenaufnehmers 
107 ein Gleitwiderstand erzeugt wird, so dass eine 
Haltelänge des Nähstartendteils des Oberfadens ver-
ringert werden kann.

[0116] Wenn bei einem zweiten Stich durch den En-
coder 109 des Nähmaschinenmotors 105 festgestellt 
wird, dass die Nadel 104 nach oben aus dem Nähgut 
herausschlüpft, dann wird eine Steuerung zum Plat-
zieren des Fadenhaltewerkzeuges 20 in der Bereit-
schaftsstellung ausgeführt. Infolgedessen werden 
der Halteteil 21 des Haltegliedes 22 und der flache 
Teil 30 des Zwischenleggliedes 32 geschlossen. 
Selbst wenn anschließend eine Spannung des Fa-
denaufnehmers 107 erhalten wird, wird infolgedes-
sen der Nähstartendteil des Oberfadens nicht zum 
Herausgleiten veranlasst, sondern gehalten.

[0117] Wenn der Oberfaden und der Unterfaden 
zwischen der Nadelöffnung 108a und dem inneren 
Schiffchen 122 abgeschnitten und nach einem letz-
ten Stich fortgewischt sind, wird eine Steuerung zur 
Platzierung des Fadenhaltewerkzeuges 20 in der Fa-
denlöseposition ausgeführt. Im Gegensatz zu der Be-
reitschaftsposition ist die Fadenlöseposition in einer 
dichteren Position an der Nadelöffnung 108a plat-
ziert. Durch die Bewegung erzeugt daher der Näh-
startendteil des Oberfadens eine Lockerung zwi-
schen dem Fadenhaltewerkzeug 20 und der Nadel-
öffnung 108a, so dass der Nähstartendteil des Ober-

fadens veranlasst werden kann, in einen Drehbereich 
des Bewegungsmessers 136 des Fadenabschneide-
mechanismus 130 einzutreten, und der Nähstartend-
teil des Oberfadens kann durch Drehen des bewegli-
chen Messers 136 abgeschnitten werden. Es erfolgt 
eine detaillierte Beschreibung einer Anordnung des 
Nähstartendteils des Oberfadens in der Fadenlöse-
position und des beweglichen Messers 136.

[Relativbetriebsmittel der Oberfadenhaltevorrich-
tung]

[0118] Die Relativbetriebsmittel 60 werden mit Be-
zug auf Fig. 6 bis Fig. 16 beschrieben.

[0119] Die Relativbetriebsmittel 60 schließen ein: 
eine Führungsplatte 61, die ein Führungsmittel ist, 
zur hin- und herbeweglichen Halterung des Zwi-
schenleggliedes 32 und des Haltegliedes 22 jeweils 
in der Y-Achsrichtung, die Spannfeder 62, die ein 
Spannenergie erzeugendes Mittel ist, um ständig 
eine Spannung zwischen dem Zwischenlegglied 32
und dem Halteglied 22 in einer solchen Richtung an-
zulegen, dass das Zwischenlegglied 31 und das Hal-
teglied 21 sich aneinander annähern, das Relativpo-
sitionsregulierverbindungsglied 63, das in Eingriff mit 
dem Zwischenlegglied 32 und dem Halteglied 22 ist, 
um es dem Zwischenlegteil 31 und dem Halteteil 21
zu ermöglichen, sich aneinander anzunähern oder 
sich voneinander zu trennen entsprechend einer Ver-
änderung in einer Position, die durch seine eigene 
Oszillierbewegung veranlasst ist, und dazu dient, je-
der Bewegungsposition des Fadenhaltewerkzeuges 
20 eine Bewegungskraft durch die Bewegungsmittel 
40 einzugeben, ein erstes Anliegeglied 64 zur Oszil-
lierung des Zwischenlegteils 31 und des Halteteils 21
in einer solchen Richtung, in welcher sie sich in Anla-
ge an das Relativpositionsregulierglied 63 voneinan-
der abtrennen, wenn das Fadenhaltewerkzeug 20
aus der Fadenlöseposition in die Unter-der-Na-
del-Position bewegt wird, und ein zweites Anlege-
glied 65, das mit einer Schrägstellung des Relativpo-
sitionsreguliergliedes 63 nach rückwärts bewegt wer-
den kann, welches konstant gehalten wird, um in 
Gleitkontakt mit dem Relativpositionsregulierverbin-
dungsglied 63 zu gelangen, wodurch ein Zustand 
aufrechterhalten wird, in welchem der Zwischenleg-
teil 31 und der Halteteil 21 in engen Kontakt miteinan-
der gelangen, wenn das Fadenhaltewerkzeug 20 aus 
der Fadenablöseposition in die Bereitschaftsposition 
bewegt wird.

[0120] Die Führungsplatte 61 ist am oberen Teil des 
Bettabschnitts 103 hinter der Stichplatte 108 befes-
tigt. in dem Fall, in dem eine Bezeichnung, die eine 
Richtung angibt, in der Erläuterung jedes Teils der 
Relativbetriebsmittel 60 verwendet wird, wird ange-
nommen, eine Richtung in einem Zustand anzuge-
ben, in dem die Führungsplatte 61 am Bettabschnitt 
103 fixiert ist, und zwar ohne eine besondere Mittei-
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lung.

[0121] An einer Oberfläche der Führungsplatte 61
ist in einer Zwischenposition in der Y-Achsrichtung 
eine Führungsnut 66 in der Y-Achsrichtung vorgese-
hen. Das Halteglied 22 und das Zwischenlegglied 32
im Fadenhaltewerkzeug 20 sind in der Führungsnut 
66 in einem übereinanderliegenden Zustand unterge-
bracht, wobei die Längsrichtungen miteinander aus-
gerichtet sind. Eine Presserplatte 67 deckt das Halte-
glied 22 und das Zwischenlegglied 32 von oben her 
ab, so dass ein Herausgleiten aus der Führungsnut 
66 verhindert ist. Infolgedessen können das Halte-
glied 22 und das Zwischenlegglied 32 in der Füh-
rungsnut 66 geführt und jeweils in der Y-Achsrichtung 
gleitverschoben werden. Wie oben beschrieben, sind 
das Halteglied 22 und das Zwischenlegglied 32 durch 
die Spannfeder 62 miteinander verkoppelt. Solange 
keine äußere Kraft angelegt wird, nimmt daher jedes 
der Glieder 22 und 32 einen Zustand ein, in welchem 
der Halteteil 21 und der Zwischenlegteil 31 veranlasst 
sind, aneinander anzuliegen. Wie in Fig. 9, Fig. 11, 
Fig. 13 und Fig. 15 gezeigt, sind Breiten in der 
X-Achsrichtung des Haltegliedes 22 und des Zwi-
schenleggliedes 32 voneinander verschieden. Um 
eine relative Positionsbeziehung zwischen den jewei-
ligen Gliedern 22 und 32 klar zu illustrieren, sind sie 
aus Bequemlichkeit voneinander verschieden darge-
stellt, und sowohl das Halteglied 22 als auch das Zwi-
schenlegglied 32 sind aktuell so eingestellt, dass sie 
einer Breite in der X-Achsrichtung der Führungsnut 
66 innerhalb eines solchen Bereiches etwa gleich 
sind, dass sie gleitverschoben werden können.

[0122] Weiterhin sind durchgehende Öffnungen 68, 
69 an beiden Seiten vorgesehen, wobei die Füh-
rungsnut 66 der Führungsplatte 61 jeweils dazwi-
schen angeordnet ist. Der Anliegestift 26, der am Hal-
teglied 21 vorgesehen ist, ist von oben her in die 
durchgehende Öffnung 68 eingepasst und einge-
setzt, und der Anliegestift 39 des Zwischenlegglied 
32 ist in die durchgehende Öffnung 69 eingepasst 
und eingesetzt. Weiterhin haben beide durchgehen-
den Öffnungen 68, 69 Längen in der Y-Achsrichtung, 
die derart eingestellt sind, dass vordere und hintere 
Enden der jeweiligen Öffnungen nicht mit den Anlie-
gestiften 26, 39 in Kontakt gelangen, und zwar in ei-
ner Bewegung ausgehend von der Unter-der-Na-
del-Position des Fadenhaltewerkzeuges 20 zu des-
sen Bereitschaftsposition hin und einer Relativbewe-
gung des Haltegliedes 22 und des Zwischenlegglie-
des 32, die damit ausgeführt wird. Weiterhin haben 
die Anliegestifte 26, 39, welche in die durchgehenden 
Öffnungen 68, 69 eingesetzt sind, vordere Endteile, 
die etwas von einer unteren Oberflächenseite der 
Führungsplatte 61 abstehen und einzeln in Eingriff 
mit dem Relativpositionsregulierverbindungsglied 63
sind.

[0123] Das Relativpositionsregulierverbindungs-

glied 63 ist mit einem Drehanliegeteil 70 am Halte-
glied 22 versehen, einem Drehanliegeteil 71 am Zwi-
schenlegglied 32 und einem Drehanliegeteil an den 
Bewegungsmitteln 40, die dazwischen in einer An-
ordnung in einer Längsrichtung desselben angeord-
net sind.

[0124] Mehr im Einzelnen: der Drehanliegeteil 70
mit dem Halteglied 22 ist eine schlitzförmige durchge-
hende Öffnung in der Längsrichtung des Relativposi-
tionsregulierverbindungsgliedes 63 und der Anliege-
zapfen 26 ist da hinein eingesetzt. Der Drehanliege-
teil 71 mit dem Zwischenlegglied 32 ist eine kreisför-
mige durchgehende Öffnung und der Anliegestift 39
ist da hinein eingesetzt. Der Drehanliegeteil 72 an 
den Bewegungsmitteln 40 ist eine schlitzförmige 
durchgehende Öffnung in der Längsrichtung des 
Relativpositionsregulierverbindungsgliedes 63 und 
der Anliegestift 52 ist da hinein eingesetzt.

[0125] Fig. 16 ist eine erläuternde Ansicht mit der 
Darstellung einer Beziehung zwischen einem Oszil-
liervorgang des Relativpositionsregulierverbindungs-
gliedes 63 und einer relativen Positionsänderung des 
Haltegliedes 22 und des Zwischenleggliedes 32 mit 
Blickrichtung von oben her.

[0126] Mit Bezug auf Fig. 16 wird solange, wie das 
Halteglied 22 und das Zwischenlegglied 32 keine äu-
ßere Kraft aufnehmen, der Anliegezustand des Hal-
teteils 21 und des Zwischenlegteils 31 von der 
Spannfeder 62, wie oben beschrieben, aufrechterhal-
ten. Der Zustand ist so eingestellt, dass er ein Ober-
fadenhaltezustand ist. Die Anliegestifte 26, 39 sind so 
eingestellt, dass sie etwa in den gleichen Positionen 
in der Y-Achsrichtung eingestellt sind, wenn der Hal-
teteil 21 und der Zwischenlegteil 31 im Anliegezu-
stand gehalten sind. Dementsprechend wird das 
Relativpositionsregulierverbindungsglied 63, das mit 
den Anliegestiften 26, 39 durch die Drehanliegeteile 
70 und 71 gekoppelt ist, ebenfalls in einem Zustand 
in etwa der X-Achsrichtung in einem Normalzustand 
gehalten, der durch die Spannung der Spannfeder 62
hervorgebracht wird (ein Zustand in einer ausgezo-
genen Linie in Fig. 16).

[0127] Wenn in diesem Zustand eine Drehkraft ent-
gegen dem Uhrzeigersinn an das Relativpositionsre-
gulierverbindungsglied 63 um den Anliegevorsprung 
52 herum angelegt wird, wird das Relativpositionsre-
gulierverbindungsglied 63 oszilliert, so dass die Posi-
tion geändert wird. In diesem Zeitpunkt wird über die 
Drehanliegeteile 70, 71 eine Verschiebung in der 
Y-Achsrichtung erzeugt. Infolgedessen wird eine äu-
ßere Kraft in einer solchen Richtung angelegt, dass 
der Halteteil 21 und der Zwischenlegteil 31 sich zwi-
schen dem Halteglied 22 und dem Zwischenlegglied 
32 voneinander abtrennen. Demgemäß trennen sich 
der Halteteil 21 und der Zwischenlegteil 31 voneinan-
der ab, und zwar gegen die Spannung der Spannfe-
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der 62, so dass das Umschalten aus dem Haltezu-
stand des Oberfadens in den Lösezustand desselben 
ausgeführt wird.

[0128] Mit Bezug auf Fig. 9, Fig. 11 und Fig. 16 er-
folgt eine Beschreibung des ersten Anliegegliedes 
64. Das erste Anliegeglied 64 bringt einen Zustand 
hervor, in welchem der Halteteil 21 und der Zwi-
schenlegteil 31 sich voneinander abtrennen, wenn 
das Fadenhaltewerkzeug 20 an der Unter-der-Na-
del-Position platziert wird, und bewegt den Halteteil 
21 und den Zwischenlegteil 31 in einer solchen Rich-
tung, dass sie sich einander annähern, wenn das Fa-
denhaltewerkzeug ausgehend von der Unter-der-Na-
del-Position zur Bereitschaftsposition hin bewegt 
wird, und betätigt die Oszillierbewegung des 
Relativpositionsregulierverbindungsgliedes 63 so, 
dass es an wenigstens einer näheren Position zur 
Unter-der-Nadel-Position anliegt, als die Fadenlöse-
position.

[0129] Um den Vorgang durchzuführen ist das erste 
Anliegeglied 64 so angeordnet, dass es am 
Relativpositionsregulierverbindungsglied 63 anliegt, 
das in der Unter-der-Nadel-Position platziert ist, aus-
gehend von einem vorderen Teil zwischen dem Dreh-
anliegeteil 72 der Bewegungsmittel 40 und dem 
Drehanliegeteil 71 des Zwischenleggliedes 32. Mit 
der Anordnung wird in dem Fall, in welchem eine vor-
wärts gerichtete Bewegungskraft an das Relativposi-
tionsregulierverbindungsglied 63 durch die Bewe-
gungsmittel 40 angelegt wird, um das Fadenhalte-
werkzeug 20 in der Unter-der-Nadel-Position zu plat-
zieren, das Relativpositionsregulierverbindungsglied 
63 gegen die Spannung der Spannfeder 62 oszilliert, 
und zwar durch Einsetzen eines Kontaktpunktes mit 
dem ersten Anliegeglied 64 als Drehpunkt. In diesem 
Fall wird der Drehanliegeteil 71 des Zwischenlegglie-
des 32 rückwärts bewegt, und der Drehanliegeteil 70
des Haltegliedes 22 wird nach vorne bewegt, und 
zwar im Vergleich mit denjenigen im Anliegezustand. 
Da der Halteteil 21 durch das Halteglied 22 nach vor-
ne bewegt wird und der Zwischenlegteil 31 durch das 
Zwischenlegglied 32 nach rückwärts bewegt wird, 
werden sie dementsprechend in einen sich voneinan-
der abtrennenden Zustand gebracht (siehe die zwei-
fach gepunktete Linie in Fig. 16). In dem Zustand 
wird das Ende des Oberfadens zwischen dem Halte-
teil 21 und dem Zwischenlegteil 31 eingesetzt.

[0130] Wenn das Fadenhaltewerkzeug 20 ausge-
hend von der Unter-der-Nadel-Position nach rück-
wärts bewegt wird, wird der Anliegezustand des ers-
ten Anliegegliedes 64 am Relativpositionsregulier-
verbindungsglied 63 allmählich freigegeben. Daher 
wird das Relativpositionsregulierverbindungsglied 63
durch die Spannung der Spannfeder 62 im Uhrzei-
gersinn verdreht. Dementsprechend wird der Teil zwi-
schen dem Halteteil 21 und dem Zwischenlegteil 31
geschlossen und das Relativpositionsregulierverbin-

dungsglied 63 wird im Uhrzeigersinn verdreht, bis der 
Anliegezustand am ersten Anliegeglied 64 vollstän-
dig freigegeben ist, und der Zwischenlegteil 31 wird 
durch das Zwischenlegglied 32 nach vorne bewegt, 
und der Halteteil 21 wird durch das Halteglied 22
nach rückwärts bewegt.

[0131] Im Ausführungsbeispiel wird der Teil zwi-
schen dem Halteteil 21 und dem Zwischenlegteil 31
an einen bestimmten Punkt angenähert, wenn der 
Anliegevorsprung 52 nach rückwärts bewegt wird, 
und der Annäherungszustand des Halteteils 21 und 
des Zwischenlegteils 31 wird aufrechterhalten, wenn 
der Anliegevorsprung 52 weiterhin hiervon nach 
rückwärts bewegt wird. In der Nähmaschine 100 wird 
eine Position, in welcher der Teil zwischen dem Hal-
teteil 21 und dem Zwischenlegteil 31 zuerst in der 
Rückwärtsbewegung des Anliegevorsprungs 52 ge-
schlossen wird, so eingestellt, dass sie die Fadenlö-
seposition ist. Da die Fadenabbiegeposition auf die-
ser Seite einer Position eingestellt ist, in welcher der 
Teil zwischen dem Halteteil 21 und dem Zwischenleg-
teil 31 sich komplett angenähert hat, wird sie weiter-
hin so eingestellt, dass sie eine etwa vordere Position 
ausgehend von der Fadenlöseposition ist.

[0132] Das zweite Anliegeglied 65 wird mit Bezug 
auf Fig. 11, Fig. 13 und Fig. 15 beschrieben. Das 
zweite Anliegeglied 65 reguliert die Oszillierbewe-
gung des Relativpositionsregulierverbindungsgliedes 
63, um den Haltezustand aufrechtzuerhalten, wenn 
das Fadenhaltewerkzeug 20 von der Fadenablöse-
position zur Bereitschaftsposition hin bewegt wird.

[0133] Um den Vorgang durchzuführen, wird das 
zweite Anliegeglied 65 so angeordnet, dass es in 
Gleitkontakt mit dem Relativpositionsregulierverbin-
dungsglied 63 gelangt, ausgehend von der (–)-Seite 
in der X-Achsrichtung, in einem Bereich durch den 
das Relativpositionsregulierverbindungsglied 63 hin-
durch passiert, wenn das Fadenhaltewerkzeug 20
aus der Fadenablöseposition in die Bereitschaftspo-
sition bewegt wird.

[0134] Das zweite Anliegeglied 65 hat eine Gleit-
kontaktfläche, die in der Y-Achsrichtung glatt ausge-
bildet ist. Ein Gleitkontaktteil 63a des Relativpositi-
onsregulierverbindungsgliedes 63, das an einem 
Ende an der (–)-Seite in der X-Achsrichtung vorgese-
hen ist, ist ebenfalls glatt und ist parallel zur Y-Achs-
richtung im Anliegezustand des Halteteils 21 und des 
Zwischenlegteils 31 ausgebildet.

[0135] Wenn das Relativpositionsregulierverbin-
dungsglied 63 die Fadenablöseposition ausgehend 
von der Unter-der-Nadel-Position in einem Zustand 
erreicht, in welchem es etwa in die X-Achsrichtung 
gekehrt ist, gelangt daher das zweite Anliegeglied 65
in Gleitkontakt mit dem Gleitkontaktteil 63a. In einem 
Hub von der Fadelablöseposition in die Bereit-
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schaftsposition wird der Gleitkontaktteil 63a in einem 
parallelen Zustand mit der Y-Achsrichtung gehalten, 
und der Anliegezustand des Halteteils 21 und des 
Zwischenlegteils 31 bleiben aufrechterhalten.

[0136] In einem Abschnitt ausgehend von der Fade-
nablöseposition bis zur Bereitschaftsposition ist es 
möglich, den Zustand aufrechtzuerhalten, in wel-
chem der Halteteil 21 und der Zwischenlegteil 31
durch die Spannung der Spannfeder 62 angenähert 
sind, selbst wenn das zweite Anlegeglied 65 nicht 
vorgesehen ist. Es ist möglich den Halteteil 21 und 
den Zwischenlegteil 31 daran zu hindern, durch den 
Einfluss einer Trägheitskraft aufgrund eines schnel-
len Betriebes des Anliegevorsprungs 52 geöffnet zu 
werden.

[Anordnung des Halteteils und des Zwischenlegteils 
in jeder Bewegungsposition]

[0137] In dem Fall, in welchem das Fadenhalte-
werkzeug 20 an der Unter-der-Nadel-Position plat-
ziert ist, werden der Halteteil 21 und der Zwischen-
legteil 31 in einer solchen Richtung bewegt, dass sie 
sich, wie oben beschrieben, voneinander abtrennen. 
Wenn die Unter-der-Nadel-Position erreicht ist, wird 
der Halteteil 21 vor dem Vertikalbewegungsweg N 
der Nadel positioniert, wie in Fig. 8 gezeigt.

[0138] Der vordere Endteil des gekrümmten Teils 36
des Zwischenlegteils 31 ist wenigstens an einer 
Rückseite einer geraden Linie M positioniert. Die ge-
rade Linie M ist eine Linie, die ein oberes Ende der 
Lauffläche 128, die ein Rückseitenteil des inneren 
Schiffchens 122 ist, der dicht an einer Rückseite der 
Vertikalbewegungsbahn N der Nadel 104 angeordnet 
ist, und einen Rückseitenkantenteil an einem unteren 
Ende der Nadelöffnung 108a verbindet (eine Position 
an einem Ende auf der (–)-Seite in der Y-Achsrich-
tung eines Durchmessers in der Y-Achsrichtung der 
kreisförmigen Nadelöffnung 108a, mit Blickrichtung 
von oben). In dem Fall, in welchem die Anordnung 
des vorderen Endteils des Zwischenlegteils 31 so 
eingestellt ist, dass eine Oberfadenschleife, die 
durch einen ersten Stich im Nähvorgang gebildet ist, 
von dem Haken 121 des inneren Schiffchen 122 ein-
gefangen und aufgeweitet (gedehnt) wird, und zwar 
durch den Fadenaufteilabschnitt 124b der Oberfa-
denführungsplatte 124, gelangt der vordere Endteil 
des Zwischenlegteils 31 in Kontakt mit dem Oberfa-
den, und der Fadenaufteilabschnitt 124b kann auf 
diese Weise daran gehindert werden, die Aufweite-
rung der Schleife zu stören. Dementsprechend ist es 
möglich, den Oberfaden in wirksamer Weise daran 
zu hindern, in Kontakt mit der Lauffläche 128 zu kom-
men.

[0139] Die Position des Halteteils 21 und die vorde-
re Endteilposition des Zwischenlegteils 31 werden 
durch die Längen in der Y-Achsrichtung des Halte-

gliedes 21 und des Zwischenleggliedes 32, und die 
Anliegeposition des ersten Anliegegliedes 64 an dem 
Relativpositionsregulierverbindungsglied 63 be-
stimmt. Wenn beispielsweise die Anliegeposition des 
ersten Anliegegliedes 64 nahe bei dem Drehanliege-
teil 72 der Bewegungsmittel 40 ist, wird die Position 
des Haltegliedes 21 weiter nach vorne platziert, und 
die vordere Endposition des Zwischenlegteils 31 wird 
mehr nach rückwärts platziert. Wenn die Anliegeposi-
tion nahe bei dem Drehangriffsteil 72 des Zwischen-
leggliedes 32 ist, wird weiterhin die Position des Hal-
teteils 21 mehr nach rückwärts bewegt, und die vor-
dere Endposition des Zwischenlegteils 31 wird mehr 
nach vorwärts platziert.

[0140] Wenn das Fadenhaltewerkzeug 20 die Fade-
nablöseposition ausgehend von der Unter-der-Na-
del-Position erreicht, liegt der Halteteil 21 an dem fla-
chen Teil 30 des Zwischenlegteils 31 an und der Hal-
tezustand wird kontinuierlich aufrechterhalten bis zur 
Bereitschaftsposition, die mehr nach rückwärts plat-
ziert ist.

[0141] Fig. 10 und Fig. 11 zeigen einen Zustand, in 
dem das Fadenhaltewerkzeug 20 in der Fadenabbie-
geposition ist, Fig. 12 und Fig. 13 zeigen einen Zu-
stand, in dem das Fadenhaltewerkzeug 20 in der Be-
reitschaftsposition platziert ist, und Fig. 14 und 
Fig. 15 zeigen einen Zustand, in dem das Fadenhal-
tewerkzeug 20 in der Fadenablöseposition platziert 
ist.

[0142] Eine Beziehung zwischen dem Zustand des 
Oberfadens in der Bereitschaftsposition und der Fa-
denablöseposition und der Fadenabschneidemecha-
nismus 130 werden mit Bezug auf Fig. 17 beschrie-
ben. B bezeichnet einen Knopf mit wenigstens zwei 
Öffnungen und W bezeichnet ein Nähgut (ein Werk-
stück), beispielsweise Stoffe, auf welchen der Knopf 
angenäht werden soll.

[0143] Fig. 17A zeigt eine Anordnung die in dem 
Moment erreicht wird, in dem das Fadenhaltewerk-
zeug 20 in der Bereitschaftsposition positioniert und 
das bewegliche Messer 136 des Fadenabschneide-
mechanismus 130 von einer Vorwärtsrotation in eine 
Rückwärtsrotation umgeschaltet wird. Zu diesem 
Zeitpunkt wird der Nähstartendteil des Oberfadens 
gestreckt und zwar geradlinig ausgehend von der Na-
delöffnung 108a bis zum vorderen Endteil des Fa-
denhaltewerkzeuges 20, und das Fadenhaltewerk-
zeug 20 wird weit rückwärts von dem beweglichen 
Messer 136 positioniert. Mit anderen Worten: die Be-
reitschaftsposition des Fadenhaltewerkzeuges wird 
wenigstens in eine Position eingestellt, in der es sich 
vom beweglichen Messer derart abtrennt, dass der 
Nähstartendteil des Oberfadens nicht von dem be-
weglichen Messer 136 erfasst wird, selbst wenn das 
bewegliche Messer 136 eine Rückwärtsdrehbewe-
gung ausführt.
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[0144] Fig. 17B zeigt eine Anordnung, die in dem 
Augenblick erhalten wird, in welchem das Fadenhal-
tewerkzeug 20 aus der Bereitschaftsposition in die 
Fadenablöseposition bewegt wird, und das bewegli-
che Messer 136 des Fadenabschneidemechanismus 
130 aus der Vorwärtsverdrehung in die Rückwärts-
verdrehung umgeschaltet wird. Zu diesem Zeitpunkt 
erzeugt der Nähstartendteil des Oberfadens eine Lo-
ckerheit oder Lose zu einer niedrigeren Position als 
das bewegliche Messer 136, und zwar zwischen der 
Nadelöffnung 108 und dem Fadenhaltewerkzeug 20, 
so dass der Nähstartendteil des Oberfadens in einen 
fächerförmigen ebenen Bereich eintritt, der einen 
Drehbereich des beweglichen Messers 136 anzeigt. 
Wenn das bewegliche Messer 136 dementsprechend 
die Rückwärtsdrehung ausführt, wird der Nähstar-
tendteil des Oberfadens vom beweglichen Messer 
136 (Fig. 17C) erfasst und zum ortsfesten Messer 
135 hin zugeführt, so dass der Nähstartendteil des 
Oberfadens abgeschnitten wird.

[0145] Mit anderen Worten: von der Fadenablöse-
position wird gefordert, dass sie eine Position ist, in 
welcher das Ende des Oberfadens, welches festge-
halten ist, abgeschnitten werden kann, mehr im Ein-
zelnen also eine Position, in welcher der Nähstar-
tendteil des Oberfadens veranlasst werden kann, in 
den Bereich auf der Ebene einzudringen, die eine Be-
wegungsbahn des beweglichen Messers 136 an-
zeigt, und zwar durch die Lose des Oberfadens, wel-
che durch eine Bewegung ausgehend von der Bereit-
schaftsposition aus hervorgerufen wird.

[0146] Wenn der Nähstartendteil des Oberfadens 
lediglich abgeschnitten ist, ist es ausreichend, dass 
die Fadenlockerungsposition zu einem gewissen 
Grad nach vorne gesetzt wird, ausgehend von der 
Bereitschaftsposition, um die Bedingungen zu erfül-
len. Jedoch ist es auch wünschenswert, den Nähstar-
tendteil des Oberfadens abzuschneiden und eine 
Entfernung von dem Fadenhaltewerkzeug 20 durch-
zuführen, wie in Fig. 17C gezeigt. Um die Entfernung 
auszuführen, wird dementsprechend verlangt, das 
die Länge der Lose, die am Nähstartendteil des 
Oberfadens hervorgerufen wird, kleiner ist als eine 
Länge, die verbraucht wird, bis der Nähstartendteil 
des Oberfadens von dem beweglichen Messer 136
erfasst wird und dann das ortsfeste Messer erreicht.

[0147] Um diesen Bedingungen Rechnung zu tra-
gen, wird folgendes verlangt:  
(1) es ist hier eine Bewegungsrichtungskomponente 
eingeschlossen, in welcher eine Richtung für das be-
wegliche Messer 136, um den Nähstartendteil des 
Oberfadens zum ortsfesten Messer 135 hin auszulie-
fern, und eine Bewegungsrichtung ausgehend von 
der Unter-der-Nadel-Position des Fadenhaltewerk-
zeuges 20 zur Bereitschaftsposition desselben ein-
ander entgegengesetzt sind (noch mehr erwünscht, 
dass sie zueinander umgekehrt sind); und (2) eine 

Reibungskraft im Ausziehen, die am Nähstartendteil 
des Oberfadens durch den Haltevorgang des Faden-
haltewerkzeuges erzeugt wird, ist wenigstens gleich 
oder kleiner wie eine dauerhafte Spannung des 
Oberfadens.

[Betriebssteuermittel]

[0148] Die Betriebssteuermittel 80 werden mit Be-
zug auf Fig. 18 beschrieben. Fig. 18 ist ein Blockdia-
gramm mit der Darstellung eines Steuersystems der 
Nähmaschine 100. Die Steuermittel schließen: eine 
CPU, die verschiedene Rechenprozesse ausführt, 
ein ROM, in dem verschiedene Programm für ver-
schiedene Prozesse, beispielsweise eine Steuerung 
und eine Entscheidung gespeichert sind, ein RAM, 
das in verschiedenen Prozessen als ein Arbeitsspei-
cher benutzt wird und ein EEPROM, in dem verschie-
dene Nähdaten abgespeichert sind. Der Nähmaschi-
nenmotor 105, der Encoder 109, der Fadenerfass-
motor 42, der erste Zustandsensor 47 und der zweite 
Zustandssensor 48 in den Bewegungspositionsfest-
stellmitteln 46, ein S-S(Start-Stopp)-Schalter 81 der 
Nähmaschine 100, eine Betriebstafel 85 zum Einge-
ben von Näheinstellbedingungen und Auswählen von 
Nähdaten, der Betätigungsmotor 82, der eine An-
triebsquelle zum Fadenabschneiden ist, und der 
X-Achsenmotor 83 sowie der Y-Achsenmotor 84, die 
dazu dienen, ein Nähgut zu bewegen, sind mit den 
Steuermitteln 80 durch einen Systembus und eine 
Antriebsschaltung verbunden.

[0149] Die Steuermittel 80 können einen Drehwin-
kel des Nähmaschinenmotors 105 erkennen, basie-
rend auf einem Impulssignaleingang aus dem Enco-
der 109, der an der Ausgangswelle des Nähmaschi-
nenmotors 105 vorgesehen ist.

[0150] Weiterhin können die Steuermittel 80 jede 
der Bewegungspositionen des Fadenhaltewerkzeug 
20 bestätigen, basierend auf Feststellsignaleingän-
gen aus dem ersten Zustandssensor 47 und dem 
zweiten Zustandssensor 48 in den Bewegungspositi-
onsfeststellmitteln 46.

[0151] Wenn aus dem Startschalter 81 ein Nähstart-
signal eingegeben wird, steuern weiterhin die Steuer-
mittel 80 den Antriebsvorgang des Fadenerfassmo-
tors 42 der Bewegungsmittel 40 entsprechend dem 
Drehwinkel des Nähmaschinenmotors 105, wobei 
eine Bestätigung und eine Wiedererkennung oder die 
Feststellung einer Betriebsposition der Bewegungs-
positionsfeststellmittel 46 ausgeführt wird.

[Erläuterung des Betriebs der Nähmaschine]

[0152] Ein Betrieb der Nähmaschine 100 mit der 
obigen Konfiguration wird unter Bezugnahme auf 
Fig. 8 bis Fig. 19 beschrieben. Fig. 19 ist ein Fluss-
diagramm mit der Darstellung einer Betriebssteue-
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rung der Nähmaschine 100. Die folgende Beschrei-
bung erfolgt unter der Annahme, dass Nähdaten von 
Einstichpunkten für jeweilige Stiche und verschiede-
ne Parameter, die zum Annahen eines Knopfs erfor-
derlich sind, vorab gespeichert sind.

[0153] Der folgende Prozess wird dadurch durchge-
führt, dass die CPU veranlasst wird, das Steuerpro-
gramm auszuführen, das im ROM der Steuermittel 80
gespeichert ist.

[0154] Wenn zuerst die Steuermittel 80 einen Ein-
gang empfangen, während der S/S-Schalter 81 in ei-
nem Eingabewartezustand ist (Schritt S1), wird der 
Betätigungsmotor 82 verdreht, so dass er an einem 
Winkel positioniert ist, an welchem "eine Abwärtsbe-
wegung des Nähguthaltegliedes" ausgeführt wird, 
wodurch das Nähguthalteglied 142 nach abwärts be-
wegt wird, um ein Nähgut und einen Knopf festzuhal-
ten (Schritt S2).

[0155] Dann wird durch die Bewegungspositions-
feststellmittel 46 eine Erkennung einer Unter-der-Na-
del-Position (eine Feststellung einer Anfangspositi-
on) ausgeführt (Schritt S3). Die Unter-der-Nadel-Po-
sition wird dadurch erkannt, ob sowohl der erste Zu-
standssensor 47 als auch der zweite Zustandssensor 
48 ausgeschaltet sind oder nicht, während der Fade-
nerfassmotor 42 in einer Richtung angetrieben wird, 
in welcher das Übertragungsverbindungsglied 45
und der Anliegevorsprung 52 vorwärts bewegt wer-
den. Dementsprechend kann das Fadenhaltewerk-
zeug 20 auf dem Vertikalbewegungsweg N der Nadel 
104 angeordnet werden (siehe Fig. 8 und Fig. 9).

[0156] Als nächstes starten die Steuermittel den An-
trieb des Nähmaschinenmotors 105 (Schritt S4). Die 
Antriebsvorgänge des X-Achsmotors 83 und des 
Y-Achsmotors 84 werden in der Weise gesteuert, 
dass sequentiell eine Stichbildung ausgeführt wird, 
und zwar durch die jeweiligen Einstichpunkte hin-
durch, welche durch die Nähdaten angegeben wer-
den.

[0157] Wenn der Nähmaschinenmotor 105 ange-
trieben ist, wird ein erster Stich ausgebildet, und die 
Nadel 104 wird in die Nadelöffnung 108a der Stich-
platte 108 eingesetzt, und der Oberfaden wird zwi-
schen dem Halteteil 21 und dem Zwischenlegteil 31
hindurch geführt. Weiterhin wird unter dem Halteteil 
21 und dem Zwischenlegteil 31 die Oberfadenschlei-
fe, die an der Seite der Nadel 104 ausgebildet ist, von 
dem Haken des Schiffchenmechanismus 120 einge-
fangen. Die Oberfadenschleife wird durch die Dre-
hung des inneren Schiffchens 122 und die Oberfa-
denführungsplatte 124 aufgeweitet. Zu diesem Zeit-
punkt ist der Vorderendteil des Zwischenlegteils 31
ausreichend weit nach rückwärts positioniert. Infolge-
dessen tritt der Vorderendteil des Zwischenlegteils 
31 nicht in Kollision mit der Vergrößerung der Ober-

fadenschleife durch die Oberfadenführungsplatte 
124. Dementsprechend kann der Oberfaden davor 
bewahrt werden, die hintere Lauffläche 128 zu berüh-
ren.

[0158] Wenn durch den Encoder 109 des Nähma-
schinenmotors 105 angezeigt wird, dass die Nadel 
104 im ersten Stich aus dem Nähgut heraus bewegt 
ist, steuern die Betriebssteuermittel 80 den Fadener-
fassmotor 42 der Bewegungsmittel 40, um das Fa-
denhaltewerkzeug 20 in die Fadenabbiegeposition 
zu bewegen (Schritt S5).

[0159] Während der Fadenerfassmotor 42 in einer 
solchen Richtung angetrieben wird, dass das Über-
tragungsverbindungsglied 45 und der Anliegevor-
sprung 52 ausgehend von der Unter-der-Nadel-Posi-
tion nach rückwärts bewegt werden, wird die Fa-
denabbiegeposition dadurch festgestellt, ob sich so-
wohl der erste Zustandssensor 47 als auch der zwei-
te Zustandssensor 48 im Einschalt-Zustand befinden 
oder nicht. Dementsprechend kann das Fadenhalte-
werkzeug 20 an der Fadenabbiegeposition positio-
niert werden (siehe Fig. 10 und Fig. 11).

[0160] Während das Fadenhaltewerkzeug 20 aus 
der Unter-der-Nadel-Position in die Fadenabbiege-
position bewegt wird, wird der Nähstartendteil des 
Oberfadens von dem Fadenhalteteil gehalten. Nach 
der Bewegung in die Fadenabbiegeposition wird der 
Oberfaden von dem Fadenaufnehmer 107 nach auf-
wärts gezogen (Schritt S6). An der Fadenabbiegepo-
sition liegt ein kleiner Spalt zwischen dem Halteteil 21
und dem Zwischenlegteil 31 vor. Daher gleitet der 
Oberfaden zwischen dem Halteteil 21 und dem Zwi-
schenlegteil 31 hindurch, während er einen gewissen 
Reibungswiderstand erfährt. Somit kann eine Länge 
zwischen dem gehaltenen Teil des Oberfadens und 
dem Ende des Oberfadens so kurz als möglich ge-
macht werden.

[0161] Wenn anschließend durch den Encoder 109
des Nähmaschinenmotors 105 angezeigt wird, dass 
die Nadel 104 in einem zweiten Stich aus dem Näh-
gut heraus bewegt ist, steuern die Betriebssteuermit-
tel 80 den Fadenerfassmotor 42 der Bewegungsmit-
tel 140, um das Fadenhaltewerkzeug 20 in die Bereit-
schaftsposition zu bewegen (Schritt S7).

[0162] Während der Fadenerfassmotor 42 in einer 
solchen Richtung angetrieben wird, dass das Über-
tragungsverbindungsglied 45 und der Anliegevor-
sprung 52 ausgehend von der Fadenabbiegeposition 
nach rückwärts bewegt werden, wird die Bereit-
schaftsposition dadurch festgestellt, ob der erste Zu-
standssensor 47 sich im Ausschalt-Zustand und der 
zweite Zustandssensor 48 sich im Einschalt-Zustand 
befinden. Dementsprechend kann das Fadenhalte-
werkzeug 20 an der Bereitschaftsposition positioniert 
werden (siehe Fig. 12 und Fig. 13).
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[0163] Während das Fadenhaltewerkzeug 20 in die 
Bereitschaftsposition bewegt wird, wird der Faden-
spannelektromagnet 46 gesteuert, um die Faden-
spannung zu reduzieren, die an den Fadenspanner 
106 angelegt ist, und zwar so, dass sie kleiner als 
eine normale Nähspannung ist (Schritt S8).

[0164] Als ein Ergebnis der Bewegung des Faden-
haltewerkzeuges 20 in die Bereitschaftsposition wird 
der Nähstartendteil des Oberfadens von der Nadel-
öffnung 108a geradlinig nach rückwärts gezogen.

[0165] Nachdem das Fadenhaltewerkzeug 20 in die 
Bereitschaftsposition bewegt ist, wird der Oberfaden 
von dem Fadenaufnehmer 107 aufgezogen (Schritt 
S9). In der Bereitschaftsposition kommen der Halte-
teil 21 und der Zwischenlegteil 31 in engen Kontakt 
miteinander. Deshalb wird ein Knoten des Oberfa-
dens und des Unterfadens straff verfestigt, so dass 
eine Naht davor bewahrt werden kann, ausgefranst 
zu werden.

[0166] Anschließend wird entschieden, ob der 
nächste Stich der letzte Stich ist oder nicht, und zwar 
basierend auf den Nähdaten (Schritt S10). Wenn der 
nächste Stich nicht der letzte Stich ist, wird der Näh-
vorgang kontinuierlich in Übereinstimmung mit den 
Nähdaten fortgeführt.

[0167] Wenn der nächste Stich der letzte Stich ist, 
wird durch den Ausgang des Encoders 109 entschie-
den, ob die Oberwelle, die vom Nähmaschinenmotor 
105 in Umlauf versetzt wird, sich an einem Fadenab-
schneidewinkel befindet oder nicht (Schritt S11). Der 
Fadenabschneidewinkel ist ein Winkel, bei dem die 
Oberfadenschlinge von der Nadel 104 erfasst und 
durch den Fadenaufteilabschnitt 124 ausreichend in 
den Fadenabschnitt NF auf der Nadelseite und den 
Fadenabschnitt NB auf der Nähgutseite abgetrennt 
sind.

[0168] Wenn der Fadenabschneidewinkel vom En-
coder 109 festgestellt ist, verdrehen die Betriebssteu-
ermittel 80 den Betätigungsmotor 82, so dass er an 
einem Winkel positioniert ist, an welchem "eine erste 
Vorwärtsbewegung des beweglichen Messers" aus-
geführt wird, wodurch das bewegliche Messer 136 in 
einer solchen Richtung verdreht wird, dass es sich 
vom ortsfesten Messer 135 abtrennt, so dass ein Fa-
den aufgesammelt wird (Schritt S12).

[0169] Anschließend verdrehen nach dem Abstop-
pen des Nähmaschinenmotors 105 (Schritt S13) die 
Betriebssteuermittel 80 den Betätigungsmotor 82, so 
dass er an einem Winkel positioniert ist, an welchem 
"eine erste Rückwärtsbewegung des beweglichen 
Messers" ausgeführt wird, wodurch das bewegliche 
Messer in einer solchen Richtung verdreht wird, dass 
es zum ortsfesten Messer 135 hin zurückkehrt. Dem-
entsprechend werden der NB-Fadenabschnitt des 

Oberfadens und des Unterfadens abgeschnitten 
(Schritt S14). Da zu diesem Zeitpunkt der Nähstar-
tendteil des Oberfadens geradlinig und rückwärts von 
der Nadelöffnung 108a aus gestreckt ist, wie in 
Fig. 17A dargestellt, kann der Oberfaden davor be-
wahrt werden, vom sich rückwärts und vorwärts be-
wegenden beweglichen Messer 136 erfasst zu wer-
den.

[0170] Nachdem der Faden abgeschnitten ist, ver-
drehen die Betriebssteuermittel 80 den Betätigungs-
motor 82, so dass er an einem Winkel positioniert ist, 
an welchem "eine hin- und hergehende Drehung des 
Fadenwischgliedes" ausgeführt wird, wodurch das 
Fadenwischglied unter der Nadel 104 verdreht wird. 
Dementsprechend wird der Fadenabschnitt NF des 
Oberfadens aus dem Nähgut herausgezogen (Schritt 
S15).

[0171] Dann entscheiden die Betriebssteuermittel 
80, ob oder ob nicht der Einstichpunkt des ersten Sti-
ches derselbe ist wie der Einstichpunkt des letzten 
Stiches, und zwar basierend auf den ausgewählten 
Nähdaten (Schritt S16).

[0172] Wenn der Einstichpunkt des ersten Stiches 
derselbe wie der Einstichpunkt des letzten Stiches 
ist, geht der Vorgang weiter zum Schritt S18. Wenn 
sie voneinander verschieden sind, wird die Antriebs-
steuerung des X-Achsmotors 83 und des Y-Achsmo-
tors 84 in einer solchen Weise ausgeführt, dass das 
Nähgut und der Knopf in eine Position bewegt wer-
den, an welcher die Nadel am Einstichpunkt des ers-
ten Stiches lokalisiert ist (Schritt S17), und der Vor-
gang geht dann zum Schritt S18 weiter.

[0173] Im Schritt S18 wird der Fadenerfassmotor 42
der Bewegungsmittel 40 gesteuert, um das Faden-
haltewerkzeug 20 in die Fadenablöseposition zu be-
wegen.

[0174] Die Fadenablöseposition wird dadurch er-
kannt, ob oder ob nicht der erste Zustandssensor 47
im eingeschalteten Zustand und der zweite Zu-
standssensor 48 im ausgeschalteten Zustand sind, 
während der Fadenerfassmotor 42 in einer solchen 
Richtung angetrieben wird, dass das Übertragungs-
verbindungsglied 45 und der Anliegevorsprung 52
ausgehend von der Bereitschaftsposition nach vor-
wärts bewegt werden. Dementsprechend kann das 
Fadenhaltewerkzeug 20 an der Fadenablöseposition 
positioniert werden (siehe Fig. 14 und Fig. 15).

[0175] Wenn das Fadenhaltewerkzeug 20 aus der 
Bereitschaftsposition in die Fadenablöseposition be-
wegt ist, wird der Oberfaden zwischen der Nadelöff-
nung 108a der Stichplatte 108 und dem Fadenhalte-
teil 20 gelöst, wie in Fig. 17B gezeigt.

[0176] Die Betriebssteuermittel 80 verdrehen den 
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Betätigungsmotor 82, so dass er an einem Winkel po-
sitioniert ist, an welchem "eine zweite Vorwärtsbewe-
gung des beweglichen Messers" ausgeführt wird, 
und sie verdrehen weiterhin den Betätigungsmotor 
82, so dass er an einem Winkel positioniert ist, an 
welchem "eine zweite Rückwärtsbewegung des be-
weglichen Messers" ausgeführt wird, wodurch das 
bewegliche Messer 136 rückwärts und vorwärts ver-
dreht wird. Da zu diesem Zeitpunkt der Nähstartend-
teil des Oberfadens nach unten lose verläuft, wird er 
vom beweglichen Messer 136 eingefangen, das nach 
rückwärts verdreht wird, und wird nach rückwärts ge-
zogen (Fig. 17C). Daher wird der Nähstartendteil des 
Oberfadens aus dem Fadenhaltewerkzeug 20 her-
ausgezogen.

[0177] Der Nähstartendteil des Oberfadens wird 
zwischen dem Klingenteil 136c des beweglichen 
Messers 136 und dem Klingenteil am Vorderende 
des ortsfesten Messers 135 abgeschnitten 
(Fig. 17D). Der Nähstartendteil des Oberfadens, der 
abgeschnitten ist, fällt in eine Abdeckung der Nähma-
schine und wird dort aufgesammelt. Ein lösbares Auf-
nahmegefäß kann speziell in einem Bodenteil in der 
Nähmaschine vorgesehen werden.

[0178] Nach dem Abschneiden des Nähstartend-
teils des Oberfadens verdrehen die Betriebssteuer-
mittel 80 den Betätigungsmotor 82, so dass er an ei-
nem Winkel positioniert ist, an welchem "ein Anhe-
ben des Nähguthaltegliedes" ausgeführt wird, wo-
durch das Nähguthalteglied 142 angehoben und das 
Nähgut mit dem Knopf aus dem Haltezustand freige-
geben werden (Schritt S20).

[0179] Wie oben beschrieben, wird in der Nähma-
schine 100 der Nähstartendteil im Fadenhaltewerk-
zeug 20 bis in einen endgültigen Zustand gehalten. 
Daher ist es möglich, effektiv eine Situation zu ver-
meiden, indem ein Vogelnestzustand durch eine Ver-
wicklung mit der Naht des Unterfadens verursacht 
wird, wie in dem Fall, in welchem die Freigabe in der 
Mitte ausgeführt wird.

[0180] Nach dem letzten Stich wird das Fadenhalte-
werkzeug 20 aus der Bereitschaftsposition in die Fa-
denablöseposition bewegt, und der Fadenabschnei-
demechanismus 130 wird alsdann betätigt. Daher er-
zeugt der Nähstartendteil des Oberfadens, der sich 
ausgehend von der Nadelöffnung 108a zum Faden-
haltewerkzeug 20 hin erstreckt, eine Fadenlose und 
wird somit geringfügig unter der Nadelöffnung 108a
aufgehängt. Infolgedessen kann das bewegliche 
Messer 136 des Fadenabschneidemechanismus 130
den Nähstartendteil abschneiden. Zu diesem Zeit-
punkt ist der Nähstartendteil des Oberfadens im Fa-
denhaltewerkzeug 20 nicht freigegeben. Im Unter-
schied zu dem Fall, in welchem der Faden, der in ei-
nem freien Zustand herab hängt, abgeschnitten wird, 
kann daher der Fadenabschneidemechanismus 130

den Fadenabschneidevorgang gut ausführen.

[0181] Wenn der Einstichpunkt des ersten Stiches 
nicht mit dem Einstichpunkt des letzten Stiches zu-
sammenfällt, bewegen die Betriebssteuermittel 80
die Nadel 104 so, dass sie am Einstichpunkt des ers-
ten Stiches positioniert ist, und zwar durch die An-
triebsvorgänge des X-Achsmotors 83 und des 
Y-Achsmotors 84, und bewegen dann das Fadenhal-
tewerkzeug 20 zur Fadenablöseposition. Infolgedes-
sen kann eine Position, die eine Basis auf der Näh-
gutseite des Nähstartendteils des Oberfadens sein 
soll, veranlasst werden, sich der Nadelöffnung der 
Stichplatte anzunähern. Wenn das Fadenhaltewerk-
zeug 20 zur Fadenablöseposition bewegt wird, kann 
daher der Nähstartendteil des Oberfadens stärker 
lose gemacht werden. Somit kann der Nähstartend-
teil des Oberfadens mithilfe des Fadenabschneide-
mechanismus 130 zuverlässiger abgeschnitten wer-
den.

[0182] Weiterhin kann der Nähstartendteil des 
Oberfadens, welcher nach dem Abschneidevorgang 
auf der Nähgutseite verbleibt, stärker verkürzt wer-
den.

[0183] In der obigen Nähmaschine 100 schneiden 
die Betriebssteuermittel 80 die Ober- und Unterfä-
den, die zwischen der Nadelöffnung 108a und dem 
inneren Schiffchen 122 hindurch geführt sind, ab und 
schneiden danach den Nähstartendteil des Oberfa-
dens durch einen separaten Antriebsvorgang ab. Je-
doch können die Ober- und Unterfäden, die zwischen 
der Nadelöffnung 108a und dem inneren Schiffchen 
122 hindurch geführt sind, und der Nähstartendteil 
des Oberfadens innerhalb einer einzigen Hin- und 
Herverdrehung des beweglichen Messers 136 abge-
schnitten werden. In einem solchen Fall ist es erfor-
derlich, die Gestalten der Nocken 131, 143 derart ein-
zustellen, dass "die Abwärtsbewegung des Nähgut-
haltegliedes", "die Vorwärtsbewegung des bewegli-
chen Messers", "die Rückwärtsbewegung des be-
weglichen Messers", "die hin- und hergehende Ver-
drehung des Fadenwischgliedes" und "das Anheben 
des Nähguthaltegliedes" in dieser Reihenfolge aus-
geführt werden, und zwar durch Ausführen einer Ro-
tation des Betätigungsmotors 82 in einer vorbe-
stimmten Richtung. In einem solchen Fall werden 
darüber hinaus nach dem Schritt S11 die Schritte S16 
und S17 ausgeführt, nach dem Schritt S12 oder S13 
wird der Schritt S18 ausgeführt, nach dem Schritt 
S15 wird der Schritt S20 ausgeführt, und der Schritt 
S19 wird nicht ausgeführt.

Patentansprüche

1.  Eine Nähmaschine (100) umfassend:  
eine Oberfadenhaltevorrichtung (10), die betriebsfä-
hig ist, um einen Nähstartendteil eines Oberfadens 
unter einer Stichplatte (108) zu halten und loszulas-
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sen;  
einen Schiffchenmechanismus (120), der den Ober-
faden erfasst, um damit einen Unterfaden unterhalb 
einer Nadelöffnung (108a) der Stichplatte (108) zu 
verwickeln; und  
einen Fadenabschneidemechanismus (130), der den 
Oberfaden und den Unterfaden, die zwischen der Na-
delöffnung (108a) der Stichplatte (108) und dem 
Schiffchenmechanismus (120) hindurch geführt sind, 
abschneidet,  
wobei ein Knopf (B) durch eine wechselweise Stich-
bildung zwischen wenigstens zwei Öffnungen des 
Knopfes auf ein Nähgut (W) aufgenäht wird,  
dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfadenhalte-
vorrichtung (10) ein Fadenhaltewerkzeug (20) um-
fasst, das entlang einer Unterseite der Stichplatte 
(108) zwischen einer Unter-der-Nadel-Position, wel-
che eine Position auf einer Linie ist, entlang welcher 
eine Nadel (104) bewegt wird, und einer Bereit-
schaftsposition, welche eine Position ist, die von der 
Unter-der-Nadel-Position weg verschoben ist, be-
weglich ist, wobei das Fadenhaltewerkzeug (20) in ei-
nem Fadenfreigabezustand ist, wenn das Fadenhal-
tewerkzeug (20) in der Unter-der-Nadel-Position ist, 
und in einen Fadenhaltezustand gebracht wird, wäh-
rend das Fadenhaltewerkzeug (20) aus einer Zwi-
schenposition in die Bereitschaftsposition bewegt 
wird, wobei die Zwischenposition zwischen der Un-
ter-der-Nadel-Position und der Bereitschaftsposition 
liegt, und dadurch, dass  
die Nähmaschine (100) weiterhin Betriebssteuermit-
tel (80) umfasst, die betriebsfähig sind, um: das Fa-
denhaltewerkzeug (20) an der Unter-der-Nadel-Posi-
tion zu platzieren, wenn die Nadel (104) in einem ers-
ten Stich durch das Nähgut (W) hindurch dringt; das 
Fadenhaltewerkzeug (20) wenigstens dann in der 
Bereitschaftsposition zu halten, wenn die Nadel (104) 
in einem letzten Stich durch das Nähgut (W) hindurch 
dringt; das Fadenhaltewerkzeug (20) nach dem letz-
ten Stich aus der Bereitschaftsposition in die Zwi-
schenposition zu bewegen; und danach den Faden-
abschneidemechanismus (130) zu betätigen, um den 
Nähstartendteil des Oberfadens abzuschneiden.

2.  Die Nähmaschine (100) nach Anspruch 1, wo-
bei die Betriebssteuermittel (80) weiterhin betriebsfä-
hig sind, um den Nadelabschneidemechanismus 
(130) zu betätigen, während das Fadenhaltewerk-
zeug (20) nach dem letzten Stich an der Bereit-
schaftsposition gehalten ist, um die Ober- und Unter-
fäden, die zwischen der Nadelöffnung (108a) der 
Stichplatte (108) und dem Schiffchenmechanismus 
(120) hindurch geführt sind, abzuschneiden, und da-
nach das Fadenhaltewerkzeug (20) in die Zwischen-
position bewegen, um den Nähstartendteil des Ober-
fadens abzuschneiden.

3.  Die Nähmaschine (100) nach Anspruch 1, wo-
bei die Betriebssteuermittel (80) betriebsfähig sind, 
um die Ober- und Unterfäden, die zwischen der Na-

delöffnung (108a) der Stichplatte (108) und dem 
Schiffchenmechanismus (120) hindurch geführt sind, 
und den Nähstartendteil des Oberfadens nach dem 
letzten Stich durch eine einzige Betätigung des Fa-
denabschneidemechanismus (130) abzuschneiden.

4.  Die Nähmaschine (100) nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, weiterhin umfassend einen Bewe-
gungsmechanismus (83, 84, 140), der das Nähgut 
(W) hält und bewegt, um die Nadel (104) an einer vor-
bestimmten Position zu anzuordnen, wobei in einem 
Fall, in dem ein Einstichpunkt des ersten Stiches und 
ein Einstichpunkt des letzten Stiches nicht miteinan-
der koinzidieren, die Betriebssteuermittel (80) außer-
dem betriebsfähig sind, um den Bewegungsmecha-
nismus (83, 84, 140) zur Positionierung des Nähguts 
(W) derart zu positionieren, dass die Nadel (104) 
nach dem letzten Stich, jedoch vor dem Bewegen 
des Fadenhaltewerkzeuges (20) in die Zwischenpo-
sition, am Einstichpunkt des ersten Stiches angeord-
net ist.

Es folgen 18 Blatt Zeichnungen
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