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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Wirkware mit durch
Maschenbildung miteinander verbundenen Kettfäden,
die in Längsrichtung der Wirkware verlaufen.
[0002] Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zum
Herstellen einer Wirkware, bei dem man zwei Wirkna-
delfonturen und Fadenzufuhrelemente verwendet und in
Längsrichtung der Wirkware verlaufende Kettfäden
durch Maschenbildung verbindet, wobei die Fadenzu-
fuhrelemente zumindest teilweise als Jacquard-Elemen-
te ausgebildet sind.
[0003] JP 2005-042266 zeigt eine Kettenwirkware, die
durch zehn Fadenzufuhrelemente gebildet wird, von de-
nen vier als Jaquard-Elemente ausgebildet sind. Ferner
sind zwei Wirknadelfonturen vorgesehen. Polfäden wer-
den durch eine Grundlegebarre gelegt. Die von den Ja-
quard-Barren gelegten Fäden werden als Musterfäden
bezeichnet.
[0004] EP 1 876 274 A1 beschreibt eine Kettenwirk-
ware und ein Verfahren zu ihrer Herstellung. Hier wird
ein Schlauchgewirke erzeugt, bei dem Zwischenberei-
che der Vorder- und der Rückseite des Schlauches auf-
einandergelegt und miteinander verbunden werden.
[0005] Eine Wirkware wird üblicherweise so herge-
stellt, dass Kettfäden, die nebeneinander in einer Kett-
baumanordnung angeordnet sind, vom Kettbaum abge-
zogen werden und durch Legenadeln um Wirknadeln he-
rumgeführt werden, um Maschen zu bilden. Um einen
Zusammenhalt der Kettfäden zu einem Flächengebilde
zu erreichen, werden bei einer derartigen Maschenbil-
dung nebeneinander liegende Kettfäden miteinander
vermascht. In Abhängigkeit von der dabei verwendeten
Bindungsart kann eine Maschenbildung nicht nur mit den
nächsten benachbarten Kettfäden, sondern auch mit den
übernächsten oder weiter entfernten Kettfäden erfolgen.
Gleichwohl verlaufen die Kettfäden grundsätzlich in
Längsrichtung.
[0006] Bei der Ausbildung von Wirkwaren gibt es reine
Flächengebilde, die im Folgenden als "einlagiges Gewir-
ke" bezeichnet werden. Darüber hinaus gibt es Ab-
standsgewirke. Bei einem Abstandsgewirke sind zwei
Decklagen vorgesehen, die als Flächenlagen ausgebil-
det sind. Diese beiden Decklagen sind durch sogenannte
Abstandsfäden, die auch als "Polfäden" bezeichnet wer-
den, miteinander verbunden. Darüber hinaus gibt es so-
genannte Schlauchgewirke. Ein Schlauchgewirke ist ei-
ne Wirkware mit zwei Lagen aus einem Flächenmaterial
die lediglich an ihren Längskanten miteinander verbun-
den sind. Ein Schlauchgewirke kann man beispielsweise
verwenden, um einen Behälter zu bilden, insbesondere
einen Sack oder eine Tasche. Hierbei ist es lediglich er-
forderlich, die beiden Lagen des Schlauchgewirkes am
Ende eines Abschnitts in Längsrichtung miteinander zu
verbinden, um das Behältnis zu verschließen.
[0007] Ein Abstandsgewirke wird vielfach als Polster-
material verwendet. Auch wenn eine Abdeckung ge-
wünscht ist, die eine gute Luftdurchlässigkeit aufweist,

greift man vielfach auf ein Abstandsgewirke zurück.
[0008] Wenn man mehrere Effekte erzielen möchte,
ist es in der Regel erforderlich, einzelne Wirkwaren, die
auf getrennten Wirkmaschinen produziert werden, zu
konfektionieren, also auf die richtige Größe zu bringen,
und dann miteinander zu verbinden, beispielsweise zu
vernähen. Dies macht die Herstellung von textilen Ge-
genständen, die mehrere Funktionen erfüllen sollen, auf-
wendig.
[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die
Herstellung von textilen Gegenständen mit mehreren
Funktionen einfach zu gestalten.
[0010] Diese Aufgabe wird bei einer Wirkware der ein-
gangs genannten Art dadurch gelöst, dass in Längsrich-
tung hintereinander zumindest ein als Abstandsgewirke
ausgebildeter Abschnitt, ein als einlagiges Gewirke aus-
gebildeter Abschnitt und ein als Schlauchgewirke aus-
gebildeter Abschnitt angeordnet sind.
[0011] Bei einer derartigen Wirkware sind also drei un-
terschiedliche Gewirkearten hintereinander angeordnet.
Dadurch, dass diese drei Abschnitte aus den gleichen
Kettfäden gebildet sind, sind die drei Abschnitte in Längs-
richtung miteinander verbunden, wenn sie die Wirkma-
schine verlassen. Es sind also keine weiteren Arbeits-
schritte mehr erforderlich, um diese Abschnitte mitein-
ander zu verbinden. Gleichwohl hat die Wirkware, da je-
der Abschnitt die gewünschte und vorbestimmte Eigen-
schaft aufweist, insgesamt mehrere Funktionen. Die
Wirkware mit den unterschiedlichen Abschnitten lässt
sich unter Verwendung von Grundlegebarren und Jac-
quardbarren herstellen, indem man beispielsweise zum
Legen der Abstands- oder Polfäden die Jacquardwaren
verwendet.
[0012] Vorzugsweise ist das einlagige Gewirke als
Rechts - Rechts - Gewirke ausgebildet. Das einlagige
Gewirke besteht also aus zwei aufeinanderliegenden
Deckschichten, die allerdings flächig miteinander ver-
bunden sind, so dass sie letztendlich nur eine einzige
Lage bilden. Ein Rechts - Rechts - Gewirke lässt sich
einfach auf einer doppelfonturigen Wirkmaschine her-
stellen, so dass mit der gleichen Wirkmaschine sowohl
das Abstandsgewirke als auch das Schlauchgewirke und
darüber hinaus das einlagige Gewirke hergestellt werden
kann.
[0013] Vorzugsweise ist das einlagige Gewirke zwi-
schen dem Abstandsgewirke und dem Schlauchgewirke
angeordnet. Das einlagige Gewirke kann dann eine Art
Scharnierfunktion zwischen dem Abstandsgewirke und
dem Schlauchgewirke erfüllen. Gleichzeitig erzeugt das
einlagige Gewirke an einem Ende des Schlauchgewirkes
eine Verbindung der beiden Decklagen, so dass hier-
durch der "Boden" einer Tasche oder eines Sacks gebil-
det werden, wobei die übrigen Wände (bis auf einen De-
ckel) durch das Schlauchgewirke gebildet sind.
[0014] Vorzugsweise weist das Abstandsgewirke in
Längsrichtung eine größere Erstreckung als das
Schlauchgewirke auf. Damit kann man das Abstandsge-
wirke verwenden, um die Tasche oder Sack, die mit Hilfe
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des Schlauchgewirkes gebildet worden sind, nicht nur
auf einer Seite abzudecken und zu polstern, sondern dar-
über hinaus auch auf der anderen Seite zumindest ab-
schnittsweise.
[0015] Hierbei ist besonders bevorzugt, dass das Ab-
standsgewirke in Längsrichtung eine Erstreckung auf-
weist, die mindestens zweimal so groß ist, wie die Er-
streckung des Schlauchgewirkes in Längsrichtung. Da-
mit lassen sich beide Deckschichten des Schlauchgewir-
kes durch das Abstandsgewirke abdecken, so dass eine
Polsterung in vollem Umfang des Schlauchgewirkes
möglich ist.
[0016] Vorzugsweise ist das Abstandsgewirke in Di-
ckenrichtung symmetrisch zum einlagigen Gewirke an-
geordnet. Dabei handelt es sich nicht um eine Symmetrie
im mathematisch engen Sinne. Es reicht vielmehr aus,
wenn das einlagige Gewirke etwa in der Mitte des Ab-
standsgewirkes in Dickenrichtung angeordnet ist, also
etwa zwischen 40 % und 60 % der Dicke des Abstands-
gewirkes in eine Richtung über das Abstandsgewirke
übersteht und der verbleibende Rest der Dicke in die
andere Richtung. Damit ist man bei der Gestaltung der
Wirkware relativ frei, weil es später nicht darauf an-
kommt, in welche Richtung das Abstandsgewirke gegen-
über dem einlagigen Gewirke abgeklappt oder abgebo-
gen wird.
[0017] Vorzugsweise weist das einlagige Gewirke eine
Erstreckung in Längsrichtung auf, die mindestens so
groß ist wie eine über das einlagige Gewirke überste-
hende Dicke des Abstandsgewirkes. Damit lässt sich
realisieren, dass man das Abstandsgewirke unmittelbar
auf das Schlauchgewirke zurückklappen kann. Damit ist
es wiederum möglich, eine Polsterung für das Schlauch-
gewirke zumindest auf einer Seite des Schlauchgewirkes
zu erreichen.
[0018] Vorzugsweise weist das einlagige Gewirke eine
Erstreckung in Längsrichtung auf, die mindestens so
groß ist, wie eine Dicke eines durch das Schlauchgewirke
gebildeten Schlauchs. Auch dies ist eine Maßnahme, um
sicher zu stellen, dass ein durch das Schlauchgewirke
gebildeter Behälter zumindest einseitig durch das Ab-
standsgewirke abgedeckt und damit gepolstert werden
kann.
[0019] Vorzugsweise ist ein Abschnitt mit Abstands-
gewirke auf einer Seite eines Abschnitts des Schlauch-
gewirkes und ein Abschnitt mit einlagigem Gewirke auf
der gegenüberliegenden Seite des Schlauchgewirkes
angeordnet. Damit lässt sich das Abstandsgewirke von
der Öffnung des durch das Schlauchgewirkes gebildeten
Behälters auf mindestens eine Seitenwand des
Schlauchgewirkes herunterklappen, um es dort zu pols-
tern. Insbesondere dann, wenn auch noch am anderen
Ende des einlagigen Gewirkes, also an dem vom
Schlauchgewirke abgewandten Ende des einlagigen Ge-
wirkes, ein Abstandsgewirke angeordnet ist, kann man
beide Seiten des durch das Schlauchgewirke gebildeten
Behälters mit hoher Zuverlässigkeit abdecken und damit
abpolstern.

[0020] Vorzugsweise weist das Abstandsgewirke quer
zur Längsrichtung Abschnitte mit unterschiedlichen Di-
cken auf. Damit kann man beispielsweise eine Muste-
rung bewirken oder man kann einem späteren Verwen-
dungszweck eines Behälters, der mit Hilfe des Schlauch-
gewirkes gebildet ist, Rechnung tragen. Beispielsweise
kann man das Schlauchgewirke als Behälter für einen
empfindlichen Gegenstand vorsehen und an den Stellen,
an denen der empfindliche Gegenstand eines besonde-
ren Schutzes bedarf, die Dicke des Abstandsgewirkes
größer wählen.
[0021] Die Aufgabe wird bei einem Verfahren der ein-
gangs genannten Art dadurch gelöst, dass man mindes-
tens vier unabhängige Fadenzufuhrelemente verwendet
und die Jacquard-Elemente so ansteuert, dass sie in Ab-
hängigkeit von einer vorbestimmten Warenstruktur zur
Polbildung oder zur Oberflächenbildung verwendet wer-
den, wobei man in Längsrichtung hintereinander zumin-
dest einen als Abstandsgewirke ausgebildeten Ab-
schnitt, einen als einlagiges Gewirke ausgebildeten Ab-
schnitt und einen als Schlauchgewirke ausgebildeten
Abschnitt erzeugt.
[0022] Mit diesem Verfahren können die unterschied-
lichen Warenstrukturen, also Abstandsgewirke, einlagi-
ges Gewirke und Schlauchgewirke in einer Wirkware ab-
gebildet werden. Dies geschieht auf einfacher Weise
durch die gezielte Auswahl an Nadeln, die eine Masche
auf einer oder beiden Nadelfonturen bilden sollen. Bei
Auswahl aller Nadeln, die eine Masche auf der vorderen
und hinteren Nadelfontur fertigen sollen, entsteht ein Ab-
standsgewirke. Werden nur die Ränder geschlossen,
entsteht ein Schlauch. Werden die vorderen Fadenzu-
fuhrelemente auf der hinteren Wirknadelfontur und um-
gekehrt eingebunden, entsteht ein Rechts - Rechts - Ge-
wirke.
[0023] Vorzugsweise werden die Jacquard-Elemente
zur Musterung mindestens einer Oberfläche verwendet.
Hier kann man beispielsweise ein farbiges Garn verwen-
den, um eine Struktur in einem mehrfarbigen Textil zu
erzeugen.
[0024] Auch ist von Vorteil, wenn man Jacquard-Ele-
mente einer Reihe bei einer Maschenbildung unter-
schiedlich ansteuert. Damit ist es möglich, die Waren-
strukturen nicht nur in Produktionsrichtung, sondern
auch in Breitenrichtung der Wirkware zu arbeiten. Die
Eingabe und
[0025] Aneinanderreihung der einzelnen Reporte lässt
sich beispielsweise durch einen Mustersteuerungsrech-
ner realisieren.
[0026] Vorzugsweise erzeugt man unterschiedliche
Strukturen in Breitenrichtung der Wirkware. Damit erhält
man eine große Flexibilität bei der Herstellung der Wirk-
ware.
[0027] Die Erfindung wird im Folgenden anhand eines
bevorzugten Ausführungsbeispiels in Verbindung mit der
Zeichnung beschrieben. Hierin zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Wirkware
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und

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Legebar-
renkonfiguration zur Erzeugung der Wirkware
nach Fig. 1.

[0028] Fig. 1 zeigt in stark schematisierter Form eine
Wirkware 1. Die Darstellung ist nicht maßstäblich.
[0029] Die Wirkware 1 wird gebildet, indem mehrere
in Längsrichtung 2 laufende Kettfäden durch Maschen
miteinander verbunden werden.
[0030] In Längsrichtung 2 hintereinander sind ein als
Abstandsgewirke 3 ausgebildeter Abschnitt, ein als ein-
lagiges Gewirke 4 ausgebildeter Abschnitt und ein als
Schlauchgewirke 5 ausgebildeter Abschnitt angeordnet.
[0031] Das einlagige Gewirke 4 ist als Rechts - Rechts
- Gewirke ausgebildet. Das einlagige Gewirke 4 ist zwi-
schen dem Abstandsgewirke 3 und dem Schlauchgewir-
ke 5 angeordnet.
[0032] Die drei Abschnitte, also das Abstandsgewirke
3, das einlagige Gewirke 4 und das Schlauchgewirke 5
werden durch durchgehende Kettfäden gebildet, d.h. es
sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich, um diese
drei Abschnitte zusammenhängen zu lassen.
[0033] Zur Erzeugung einer derartigen Wirkware 1
kann eine Legebarrenanordnung verwendet werden, wie
sie schematisch in Fig. 2 dargestellt ist.
[0034] Eine Grundlegebarre GB1 legt beispielsweise
eine vordere Oberflächenschicht 6. Die Legebarren GB7
und GB8 legen Fäden für eine hintere Oberflächen-
schicht 7. Eine Legebarre GB6 legt Polfäden 8, die auch
als "Abstandsfäden" bezeichnet werden können. Ferner
sind vier Jacquardbarren JB2, JB3, JB4, JB5 vorgese-
hen, die so angesteuert werden können, dass sie entwe-
der einen Kettfaden einer Maschenbildung unterwerfen
oder aber einen Kettfaden während eines Maschenbil-
dungsvorganges von der Maschenbildung ausnehmen.
[0035] Anstelle der Legebarre GB6 kann man auch die
Jacquardbarren JB2 - JB5 zum Legen der Polfäden 8
verwenden.
[0036] Zur Erzeugung von zwei Oberflächenschichten
6, 7 verwendet man eine doppelfonturige Kettenwirkma-
schine, also eine Kettenwirkmaschine mit zwei Nadel-
betten für Wirknadeln.
[0037] Das einlagige Gewirke 4 ist als so genanntes
"Simplex"-Gewirke ausgebildet. Ein derartiges einlagi-
ges Gewirke 4 weist die beiden Oberflächenschichten 6,
7 auf, die allerdings unmittelbar aneinander liegen und
bei den Maschenbildungsvorgängen auch miteinander
verbunden werden. Die beiden Schichten 6, 7 sind also
innig und untrennbar verbunden.
[0038] Das Schlauchgewirke 5 besteht im Grunde wie-
der aus den beiden Oberflächenschichten 6, 7, die ledig-
lich an den in Längsrichtung 2 verlaufenden Längskanten
unmittelbar miteinander verbunden sind.
[0039] Die Wirkware 1 mit den drei unterschiedlichen
Gewirkearten lässt sich also durch die Verwendung einer
Maschine mit zwei Nadelbetten auf Basis der Wirktech-

nologie herstellen, mit mindestens vier unabhängigen
Faden-Zuführungselementen. Die Fadenführungsele-
mente basieren hierbei jedenfalls bei den Jacquardbar-
ren JB2 - JB5 auf einer Piezo-Jacquard-Technologie. Die
Anordnung der Jacquardelemente ist dabei so gewählt,
dass die Jacquardbarren JB2 - JB5 sowohl zur Polbil-
dung als auch zur Musterung von Oberflächen herange-
zogen werden können. Dadurch lassen sich die unter-
schiedlichen Abschnitte mit Pol (Abstandsgewirke 3),
Simplex (einlagiges Gewirke 4) und Schlauch (Schlauch-
gewirke 5) in einem Produkt abbilden.
[0040] Man kann die dargestellte Wirkware nun für ei-
ne Reihe von textilen Erzeugnissen weiterverarbeiten.
Dies soll im Folgenden anhand eines Behälters für einen
empfindlichen Gegenstand, beispielsweise ein Mobilte-
lefon, beschrieben werden.
[0041] Das Schlauchgewirke 5 bildet einen Behälter
mit einer offenen Vorderseite 9, durch die das Telefon
eingesetzt werden kann.
[0042] An das Schlauchgewirke 5 schließt sich das ein-
lagige Gewirke 4 an, das den Behälter sozusagen am
unteren Ende verschließt, so dass das eingesetzte Te-
lefon nach unten nicht herausfallen kann. Das Abstands-
gewirke 3 kann auf das Schlauchgewirke 5 umgeklappt
werden, um die Außenseite des Schlauchgewirkes 5 zu
polstern. Hierbei ist es bevorzugt, dass das Abstands-
gewirke 3 in Längsrichtung 2 eine größere Erstreckung
als das Schlauchgewirke 5 aufweist. Diese Erstreckung
kann sogar mindestens zweimal so groß sein, wie die
Erstreckung des Schlauchgewirkes 5 in Längsrichtung
2. Damit ist es möglich, das Abstandsgewirke 3 auf einer
Seite das Schlauchgewirke hinauflaufen zu lassen und
nach einem Umklappen des Abstandsgewirkes 3 auf der
anderen Seite des Schlauchgewirkes wieder herunter zu
klappen. Das Abstandsgewirke 3 verschließt dann
gleichzeitig die Öffnung einer Vorderseite 9. Das Behält-
nis, das durch das
[0043] Abstandsgewirke 5 gebildet ist, ist dann auto-
matisch ringsherum abgepolstert, weil das Abstandsge-
wirke 3 mit den Polfäden 8 in der Lage ist, gewisse Stöße
und Drücke aufzunehmen.
[0044] Das einlagige Gewirke 4 ist etwa in der Mitte
des Abstandsgewirkes 3 angeordnet, d.h. das Abstands-
gewirke 3 ist in Dickenrichtung symmetrisch zum einla-
gigen Gewirke 4 angeordnet. Hierbei reicht es allerdings
aus, wenn das einlagige Gewirke 4 in einem Bereich von
40 % bis 60 % der Dicke des Abstandsgewirkes 3 ange-
ordnet ist, wobei die Dicke der Abstand zwischen der
vorderen Oberflächenschicht 6 und der hinteren Ober-
flächenschicht 7 ist. In einer anderen nicht dargestellten
Ausführungsform kann sich das einlagige Gewirke 4
auch so an das Abstandsgewirke 3 anschließen, dass
es eine der beiden Oberflächenschichten 6, 7 fortsetzt.
[0045] Das einlagige Gewirke 4 bildet vorzugsweise
nicht nur den unteren Verschluss des Sacks oder der
Tasche, die durch das Schlauchgewirke 5 gebildet wird,
sondern bildet auch eine Art Scharnier. Dementspre-
chend ist es günstig, wenn das einlagige Gewirke 4 eine
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Erstreckung in Längsrichtung 2 aufweist, die mindestens
so groß ist, wie eine über das einlagige Gewirke 4 über-
stehende Dicke des Abstandsgewirkes 3. Damit ist si-
chergestellt, dass man das Abstandsgewirke 3 auf das
Schlauchgewirke 5 umklappen kann, ohne dass es hier
zu Problemen kommt.
[0046] Wenn bekannt ist, wie "dick" der gefüllte Behäl-
ter aus dem Schlauchgewirke 5 ist, was in der Regel der
Fall ist wenn man einen derartigen Behälter für ein be-
stimmtes Produkt konfektioniert, dann ist es ebenfalls
günstig, wenn das einlagige Gewirke 4 eine Erstreckung
in Längsrichtung 2 aufweist, die mindestens genauso
groß ist wie eine Dicke eines durch das Schlauchgewirke
5 gebildeten Schlauchs. In diesem Fall ist ebenfalls si-
chergestellt, dass man mithilfe des einlagigen Gewirkes
4 das Abstandsgewirke 3 bis an die Längsseite des
Schlauchgewirkes 5 umklappen kann.
[0047] Das Abstandsgewirke 3 kann quer zur Längs-
richtung 2 Abschnitte mit unterschiedlichen Dicken auf-
weisen. In diesem Fall kann man das Abstandsgewirke
3 und die damit verbundene Polsterwirkung an den Ge-
genstand anpassen, der in dem Schlauchgewirke 5 auf-
genommen werden soll, wenn dieses für eine Tasche
oder einen Sack verwendet wird. Beispielsweise kann
man an besonders empfindlichen Bereichen des Gegen-
standes eine größere Dicke des Abstandsgewirkes 3 vor-
sehen, um diese Teile besser schützen zu können.
[0048] Die dargestellte Anordnung von Abstandsge-
wirke 3, einlagigen Gewirke 4 und Schlauchgewirke 5 ist
lediglich bespielhaft. Man kann auch vorsehen, dass ein
Abschnitt mit Abstandsgewirke 3 auf einer Seite eines
Abschnitts mit Schlauchgewirke 5 und ein Abschnitt mit
einlagigem Gewirke 4 auf der gegenüberliegenden Seite
des Schlauchgewirkes 5 angeordnet ist. In letzterem Fall
kann man an den Abschnitt mit einlagigem Gewirke 4
wiederum einen Abschnitt mit Abstandsgewirke 3 an-
schließen lassen, um beispielsweise beide Seiten des
Schlauchgewirkes 5 mit kürzeren Abschnitten aus Ab-
standsgewirke 3 abzudecken.
[0049] Man kann also eine Wirkware mit drei unter-
schiedlichen Funktionen oder Eigenschaften herstellen,
ohne dass es einer komplizierten Umrüstung oder Kon-
fektionierung der Wirkware bedarf. Dies minimiert den
Konfektionsaufwand drastisch und führt gleichzeitig zu
einer Senkung der Fertigungskosten. Auch ist das Risiko
von Fehlern bei der Herstellung vermindert.
[0050] Die dünneren Rechts - Rechts - Passagen las-
sen sich leicht drapieren. Die Oberflächen der einzelnen
Strukturen lassen sich frei gestalten. Muster können für
Funktionszonen mit Luftdurchlässigkeiten und atmungs-
aktive Bereiche mit passenden Verstärkungen integriert
werden, oder man kann die Oberfläche zum Design der
Wirkware durch Farben und Formen verwenden. Die An-
ordnung der verwendeten Kettenwirkmaschine lässt eine
beliebige Anzahl von Nadeln oder Fadenzufuhrelemen-
ten zu, die für die unterschiedlichen Bereiche notwendig
sind. Dadurch können unterschiedliche Strukturen nicht
nur in Produktionsrichtung, sondern auch in Breitenrich-

tung der Wirkware gearbeitet werden. Die Eingabe und
Aneinanderreihung der einzelnen Reporte lässt sich bei-
spielsweise durch einen Mustersteuerungsrechner rea-
lisieren.
[0051] Neben den oben beschriebenen Behältern kön-
nen Schuhe, Bekleidungsstücke, Rucksäcke, Jacken,
Sitzmöbel- und Matratzenstoffe, Verpackungen etc. ge-
fertigt werden.

Patentansprüche

1. Wirkware (1) mit durch Maschenbildung miteinander
verbundenen Kettfäden, die in Längsrichtung (2) der
Wirkware verlaufen, dadurch gekennzeichnet,
dass in Längsrichtung hintereinander zumindest ein
als Abstandsgewirke (3) ausgebildeter Abschnitt, ein
als einlagiges Gewirke (4) ausgebildeter Abschnitt
und ein als Schlauchgewirke (5) ausgebildeter Ab-
schnitt angeordnet sind.

2. Wirkware nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das das einlagige Gewirke (4) als Rechts
- Rechts - Gewirke ausgebildet ist.

3. Wirkware nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das einlagige Gewirke (4) zwi-
schen dem Abstandsgewirke (3) und dem Schlauch-
gewirke (5) angeordnet ist.

4. Wirkware nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass das Abstandsgewirke (3) in Längsrichtung
(2) eine größere Erstreckung als das Schlauchge-
wirke (5) aufweist.

5. Wirkware nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass das Abstandsgewirke (3) in Längsrichtung
(2) eine Erstreckung aufweist, die mindestens zwei
Mal so groß ist, wie die Erstreckung des Schlauch-
gewirkes (5) in Längsrichtung (2).

6. Wirkware nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Abstandsgewir-
ke (3) in Dickenrichtung symmetrisch zum einlagi-
gen Gewirke (4) angeordnet ist.

7. Wirkware nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das einlagige Gewir-
ke (4) eine Erstreckung in Längsrichtung (2) auf-
weist, die mindestens so groß ist, wie eine über das
einlagige Gewirke (4) überstehende Dicke des Ab-
standsgewirkes (3).

8. Wirkware nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das einlagige Gewir-
ke (4) eine Erstreckung in Längsrichtung (2) auf-
weist, die mindestens so groß ist, wie eine Dicke
eines durch das Schlauchgewirke (5) gebildeten
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Schlauchs.

9. Wirkware nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Abschnitt mit Ab-
standsgewirke (3) auf einer Seite eines Abschnitts
mit Schlauchgewirke (5) und ein Abschnitt mit ein-
lagigem Gewirke (4) auf der gegenüberliegenden
Seite des Schlauchgewirkes (5) angeordnet ist.

10. Wirkware nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das Abstandsgewir-
ke (3) quer zur Längsrichtung (2) Abschnitte mit un-
terschiedlichen Dicken aufweist.

11. Verfahren zum Herstellen einer Wirkware, bei dem
man zwei Wirknadelfonturen und Fadenzufuhrele-
mente verwendet und in Längsrichtung der Wirkwa-
re verlaufende Kettfäden durch Maschenbildung
verbindet, wobei die Fadenzufuhrelemente zumin-
dest teilweise als Jacquard-Elemente (JB2-JB5)
ausgebildet sind und man mindestens vier unabhän-
gige Fadenführungselemente (JB2-JB5) verwendet,
dadurch gekennzeichnet, dass man die Jacquard-
Elemente (JB2-JB5) so ansteuert, dass sie in Ab-
hängigkeit von einer vorbestimmten Warenstruktur
zur Polbildung oder zur Oberflächenbildung verwen-
det werden, wobei man in Längsrichtung hinterein-
ander zumindest einen als Abstandsgewirke ausge-
bildeten Abschnitt, einen als einlagiges Gewirke
ausgebildeten Abschnitt und einen als Schlauchge-
wirke ausgebildeten Abschnitt erzeugt.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Jacquard-Elemente (JB2-JB5)
zur Musterung mindestens einer Oberfläche ver-
wendet werden.

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass man Jacquard-Elemente (JB2-
JB5) bei einem Maschenbildungsvorgang unter-
schiedlich ansteuert.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass man unterschiedliche Strukturen in
Breitenrichtung der Wirkware (1) erzeugt.

Claims

1. Knitted fabric (1) with warp threads connected to one
another by means of stitch formation, which warp
threads run in the longitudinal direction (2) of the
knitted fabric, characterized in that in the longitu-
dinal direction at least one section embodied as a
spacer fabric (3), one section embodied as a single-
ply fabric (4) and one section embodied as a tubular
fabric (5) are arranged consecutively.

2. Knitted fabric according to claim 1, characterized
in that the single-ply fabric (4) is embodied as a dou-
ble face warp knitted fabric.

3. Knitted fabric according to claim 1 or 2, character-
ized in that the single-ply fabric (4) is arranged be-
tween the spacer fabric (3) and the tubular fabric (5).

4. Knitted fabric according to claim 3, characterized
in that the spacer fabric (3) has a larger extension
in the longitudinal direction (2) than the tubular fabric
(5).

5. Knitted fabric according to claim 4, characterized
in that the spacer fabric (3) has an extension in the
longitudinal direction (2) that is at least two times as
large as the extension of the tubular fabric (5) in the
longitudinal direction (2).

6. Knitted fabric according to one of claims 1 to 5, char-
acterized in that the spacer fabric (3) is arranged
symmetrically to the single-ply fabric (4) in the thick-
ness direction.

7. Knitted fabric according to one of claims 1 to 6, char-
acterized in that the single-ply fabric (4) has an ex-
tension in the longitudinal direction (2) which is at
least as large as a thickness of the spacer fabric (3)
that protrudes past the single-ply fabric (4).

8. Knitted fabric according to one of claims 1 to 7, char-
acterized in that the single-ply fabric (4) has an ex-
tension in the longitudinal direction (2) which is at
least as large as a thickness of a tube that is formed
by the tubular fabric (5).

9. Knitted fabric according to one of claims 1 to 8, char-
acterized in that a section with spacer fabric (3) is
arranged on one side of a section with tubular fabric
(5) and a section with single-ply fabric (4) is arranged
on the opposite side of the tubular fabric (5).

10. Knitted fabric according to one of claims 1 to 9, char-
acterized in that the spacer fabric (3) comprises
sections with different thicknesses transversally to
the longitudinal direction (2).

11. Method for producing a knitted fabric in which two
knitting needle heads and thread-feeding elements
are used, and warp threads running in the longitudi-
nal direction are connected by means of stitch for-
mation wherein the thread-feeding elements are at
least partially embodied as jacquard elements (JB2-
JB5), and at least four independent thread-feeding
elements (JB2-JB5) are used characterized in that
the jacquard elements (JB2-JB5) are controlled such
that they are used to form piles or to form surfaces,
depending on a predetermined fabric structure,

9 10 



EP 3 075 893 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

wherein in the longitudinal direction consecutively a
section embodied as a spacer fabric, a section em-
bodied as a single-ply fabric, and a section embodied
as a tubular fabric, are produced.

12. Method according to claim 11 characterized in that
the jacquard elements (JB2-JB5) are used to pattern
at least one surface.

13. Method according to claim 11 or 12, characterized
in that one controls jacquard elements (JB2-JB5)
different in a stitch formation process.

14. Method according to claim 13, characterized in that
one generates different structures in the width direc-
tion of the knitted fabric (1).

Revendications

1. Article tricoté (1) avec des fils de chaîne liés les uns
aux autres par la formation de mailles, qui évoluent
dans la direction longitudinale (2) de l’article tricoté,
caractérisé en ce que, dans la direction longitudi-
nale sont disposés consécutivement au moins un
segment formé en tant que tricot de séparation (3),
un segment formé en tant que tricot monocouche (4)
et un segment formé en tant que tricot tubulaire (5)

2. Article tricoté selon la revendication 1, caractérisé
en ce que le tricot monocouche (4) est formé en tant
que tricot endroit sur endroit.

3. Article tricoté selon la revendication 1 ou 2, carac-
térisé en ce que le tricot monocouche (4) est dis-
posé entre le tricot de séparation (3) et le tricot tu-
bulaire (5).

4. Article tricoté selon la revendication 3, caractérisé
en ce que le tricot de séparation (3) présente dans
la direction longitudinale (2) une extension plus gran-
de que le tricot tubulaire (5).

5. Article tricoté selon la revendication 4, caractérisé
en ce que le tricot de séparation (3) présente dans
la direction longitudinale (2) une extension qui est
au moins deux fois plus grande que l’extension du
tricot tubulaire (5) dans la direction longitudinale (2).

6. Article tricoté selon l’une des revendications 1 à 5,
caractérisé en ce que le tricot de séparation (3) est
disposé symétriquement dans la direction de l’épais-
seur par rapport au tricot monocouche (4).

7. Article tricoté selon l’une des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce que le tricot monocouche (4) pré-
sente une extension dans la direction longitudinale
(2) qui est au moins aussi grande qu’une épaisseur

du tricot de séparation (3) dépassant sur le tricot
monocouche (4).

8. Article tricoté selon l’une des revendications 1 à 7,
caractérisé en ce que le tricot monocouche (4) pré-
sente une extension dans la direction longitudinale
(2) qui est au moins aussi grande qu’une épaisseur
d’un tube formé par le tricot tubulaire (5).

9. Article tricoté selon l’une des revendications 1 à 8,
caractérisé en ce qu’un segment avec le tricot de
séparation (3) est disposé sur un côté d’un segment
avec le tricot tubulaire (5) et un segment avec le tricot
monocouche (4) est disposé sur le côté opposé du
tricot tubulaire (5).

10. Article tricoté selon l’une des revendications 1 à 9,
caractérisé en ce que le tricot de séparation (3)
présente perpendiculairement à la direction longitu-
dinale (2) des segments ayant des épaisseurs diffé-
rentes.

11. Procédé de fabrication d’un article tricoté, dans le-
quel on utilise deux fontures d’aiguilles à tricoter et
d’éléments d’alimentation en fil et on lie des fils de
chaîne évoluant dans la direction longitudinale de
l’article tricoté par la formation de mailles, dans le-
quel les éléments d’alimentation en fil sont formés
au moins partiellement comme des éléments Jac-
quard (JB2-JB5) et on utilise au moins quatre élé-
ments d’alimentation en fil indépendants (JB2-JB5),
caractérisé en ce que l’on commande les éléments
Jacquard (JB2-JB5) de telle sorte qu’ils soient utili-
sés en fonction d’une structure d’article prédétermi-
née pour la formation de pôle ou pour la formation
de surface, dans lequel on produit dans la direction
longitudinale consécutivement au moins un segment
formé en tant que tricot de séparation, un segment
formé en tant que tricot monocouche et un segment
formé en tant que tricot tubulaire.

12. Procédé selon la revendication 11, caractérisé en
ce que les éléments Jacquard (JB2-JB5) sont utili-
sés pour la réalisation d’un motif d’au moins une sur-
face.

13. Procédé selon la revendication 11 ou 12, caracté-
risé en ce que l’on commande différemment des
éléments Jacquard (JB2-JB5) lors d’un processus
de formation de maille.

14. Procédé selon la revendication 13, caractérisé en
ce que l’on produit des structures différentes dans
la direction de la largeur de l’article tricoté (1).
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