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Gebrauchsan\Neisung zum 

MASCHENUBERTRAGUNGSGE RAT 
Beschreibung des Gerates : (in allen Liindern parentiert) 

- eine profilie rte Vorrichtu ng mit 60 Hohlnadein, 
- e in Nadelschieber (siehe Bi !d 1). 

Um d ie Nadeln des Gerates nicht mit denen der Ma
schine zu verwechse ln, werden w ir mit « Nadeln ,, die 
der Maschine und mit '' Spi tzen ,, die des Gerates 
bezeichnen. 

I - OBERGANG VON RECHTS-LINKS-
AUF GLATT-RECHTS-GESTRICK: 

Um die Maschen des vorderen Nadelbettes auf die 
Nadeln des hinteren Bettes zu i.ibertragen und nach
dem der vordere Schl itten von der Maschine abge
nommen worden ist, wie folgt vorgehen : 
1) Die leeren f\Jadeln des hinteren Bettes mit dem 
Rucken " 2d ,, des Gerates in Arbe itstel lung sch ieben. 
Die Nadelzungen konnen often oder geschlossen 
bleiben. 
2) Die Maschen des vorderen 
Bettes in « Abschlagstellung » 

bringen (Fig. a) das he isst, die 
Nadeln vollkommen hoch- und 
zuruckschieben bis die Maschen 
d ie Nadelzungen geschlossen 
haben. Dies wird mit Hilfe von 
" 2d ,, vollbracht. 
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3) Die Spitzen «1 a ,, des Gerates under d ie Nadeln des 
vorderen Bettes, zwischen Nadeln und Bett, einfi..ihren. 
(Siehe Bild 2 fi..i r die Stellung des Gerates und Bi ld 3 fUr 
das EinfUhren der Spitzen unter die Nadeln.) 

Um die Spitzen sicher in d ie 
Maschen einfi..ihren zu konnen, 
werden die Nadeln be im 
Einfuhren und Vorschieben 
des Gerates etwas angehoben 
(Fig. c). 
4) Den Nadelschieber in d ie 
Rinne der unteren Fuh rungs
schiene setzen und von rechts 
nach links, in Richtung des 
auf dem Sch ieber gezeichne
ten Pfei les 1, fl.ihren. 
Die Nadeln des vorderen Bet
tes werden niedergeschoben 
und die Maschen fal len da-
durch auf d ie Spitzen des Ge
rates (siehe Bild 4). 
Das Gerat so weit nach unten 
stossen bis d ie Maschen hin
ter den Widerh aken " 1 b ,, 
g leiten. Um dies zu erreichen 
werden die Spitzen uber die 
eben befreiten Nadeln ge
stossen (Fig. d). 
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5) Das Gerat nach hinten auf d ie Nadeln des hinteren 
Bettes kip pen. Bitte achten Sie darauf dass der Rucken 
" 2d ,, auf d ie obere Fuhrungsschiene zu liegen kommt 
(siehe Bild 5). 
6) Den Nadelschieber, wie oben beschrieben, in die 
Rinne der unteren Fuhrungsschiene des hinteren Bet
tes fl.ihren, und die Nadelfusse in Richtung des Pfei les 
2 (auf Nadelschieber eingezeichnet) nach oben schie
ben, sodass die Nadeln nach oben getrieben und in 
die Maschen, die sich auf den Spitzen des Gerates 
befinden, gefuhrt werden (siehe Bild 6). 
7) Den Rucken " 2d , des Gerates aus der unteren 
Fuhrungsschiene befreien und das Gerat nach ruck
warts ziehen. Die Maschen kommen auf die Nadeln 
des hinteren Bettes zu l iegen. 
8) Nadeln in Ein legestellung bringen, 
9) und vorderes Nadelbett in geschlossene Stellun g 
schieben. 

II - OBERTRAGEN VON GANZEN MASCHENREIHEN 
ZUM BILDEN VON LINKS-LINKS-MUSTERN : 

Je nach gewunschtem Muster werden die Maschen
reihen abwechslungsweise auf dem hinteren oder vo r
deren Nadelbett gestrickt. Das Obertragen von ganzen 
Maschenre!hen von vorne nach hinten oder umge
kehrt, wird in der g leichen Art vorgenommen, wie es 
oben fUr Obertragen von Rechts-Links- auf Glatt
Rechts-Gestrick beschrieben worden ist. 
Wenn das Gestrick breiter ist als das Gerat, wird das 
Obertragen mehrmals nebeneinander wiederholt. 

Ill - AB- ODER ZUNEHMEN IM INNEREN 
DES GESTRICKES : 

Mit Hilfe dieses Gerates konnen mehrere Ab- oder 
Zunahmen im lnneren des Gestrickes vorgenommen 
werden , g leichgi.iltig wo sich diese im Gestrick befin
den. Dieses Obertragen wi rd in der selben Art vorge
nommen, wie Abschn itt I beschrieben, nur werden d ie 
Maschen seitlich ubertragen. 

IV - DAMENBRETT-MUSTER : 
Die Spitzen des Gerates konnen herausgezogen wer
den, dadurch wird das Obert ragen von Maschengrup
pen von einem Bett auf das andere ermoglicht. 
Um eine Soitze herauszunehmen, wird die Nadel der 
Ein-und-Doppei-Deckernadel unter die Bremsfeder, 
die sich auf der Ruckseite 
des Gerates befindet, ein
gefi.i hrt. Die Nadel so weit 
nach vorne sch ieben b is die 
gewunschte Spitze heraus
fallt (Fig. e). Um die Spitze 
wieder einzusetzen, wi rd 
sie einfach mit der Hand 
wieder unter die Bremsfe
der geschoben. • 

V - LOCHMUSTER IM GLATT-RECHTS GESTRICK: ! 

1) Die Spitzen des Gerates je nach dem gewunschten ~ 
Muster auswahlen. ~ 

2) Die entsprechenden Nadeln des hinteren Bettes in rift 
<< Abschlrtgstell ung ,, bringen. \& 

3) Das Gerat in die Maschen einfO!lren und diese mit ~ 
Hilfe des Nadelschiebers abschlagen. ~ 

;. 
4) Die Maschen die sich auf den Spitzen des Gerates 

befinden auf die Nachbarnadeln Obertragen. 
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