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8 Wo Mehr Informationen zu finden sind

Einführung

Mit preisgünstigem Maschine-gemachtem Stoff zunehmend verfügbar fast überall
scheint es wahrscheinlich dieses weniger und es wird wenigere Leute interessieren
im Produzieren ihres eigenen Stoffes. Als ein Ergebnis, handweaving dürfen seien
Sie in Gefahr vom Werden ein verwahrlostes Handwerk. Yet es gibt viele Vorteile zu
handweaving-- insbesondere in der Heimat und auf einer Hütte Industrie-Basis.

Weberei kann in seiner übriger Zeit das frei oder preisgünstig Benutzen gemacht
werden

Fasern verfügbar örtlich, und
einfache, tüchtige Webstühle können
gebaut werden von örtlichen
Materialien bei kleiner cost.
Therefore, so lang wie der Webstuhl
und Fasern kosteten wenig, das
fertiger Stoff erfordert eine Anlage in
Zeit lieber als Geld.

 

Es gibt andere Vorteile als well.
Handwoven Stoff ist oft stabiler und
länger tragend als hergestellter Stoff.
Es kann entworfen werden um
besondere zu treffen Bedürfnisse:
Säcke kann in gemacht werden eine
Größe und Form, die ist, trug leicht
und lagerte; Matten und Teppiche
kann zu gemacht werden geeignete
individuelle Zimmer.

Ein einfacher Webstuhl machte

von örtlichen Materialien.

 

Heraufgezogen, können Produkte extra bar Einkommen bereitstellen, besonders
für landwirtschaftlich oder das Treiben von families. Such Produkte kann örtlich zu
verkauft werden Leute unfähig ihren eigenen Stoff zu weben, zum Tourist-Beruf,
oder für export. Cloth und Stoff-Produkte ist relativ leicht zu lagern und versendet,
und sie erleiden kleinen Ausschuß wenn sich richtig für gesorgt hat.
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Weil Leute in aller Welt inzwischen gewebt haben, das genau früheste Zeiten, es
gibt viele Stile und Vielfalten von looms. Dieses ist ein Buch über das Bauen und das
Benutzen von einigen von diesen. Drei Arten von Webstühle, einschließlich zwei
Variationen eines Fuß-angetriebenen Webstuhles, werden präsentiert here. Das
Buch gibt 1) ausführliche Richtungen für das Bauen jeder Art von Webstuhl, 2) die
Vorteile und die Nachteile von jedem, und 3) Anweisungen für das Weben.

Das Grund Design für einen Webstuhl ist der einfache Rahmen loom. Dieses
Webstuhl ist als überall überall in die Welt von Leuten benutzt worden trennte sich
als amerikanische Inder und die Dorfbewohner von Oberem Volta. Fuß-
angetriebene Webstühle-- manchmal rief mehrfache Geschirr-Webstühle-- ist jene,
auf denen der Weber Fuß Pedale operiert, um bewegliche Gut umzuschalten, Teile
des Webstuhles, das Machen davon möglich, schneller zu weben und easily. Most
Fuß-trieb an, Webstühle operieren den gleichen Weg, aber unterscheiden sich im
Design vom Rahmen, der den Webstuhl hält. eine Version von dieser Webstuhl, rief
einen Grube-Webstuhl, sitzt in einer Grube, die für den Weber gegraben wird, Füße
und der Fuß pedals., den Der Grube-Webstuhl hier beschrieb, der ist, Webstühlen,
die in Griechenland benutzt werden, ähnlich, die Türkei, die Balkanländer, und
nördlich Indien, kann durch werdend zu einer Mauer befestigt unterstützt werden
oder kann aufgehängt werden vom ceiling. hat Der freistehende Webstuhl
andererseits sein eigener unterstützender Rahmen und eine gehobene Bank für
den weaver. Das freistehender Webstuhl, der in diesem Handbuch geschildert wird,
ist wie jenes gebraucht in Griechenland, die Balkanländer, die Türkei, Iran,
nördliches Europa und kolonial Amerika.

Lesen Sie dieses Handbuch vorsichtig vor dem Entscheiden, welche zu build.
abzeichnen, Das Handbuch ist geschrieben worden, um mit dem Nachdenken über
die Fragen zu assistieren welcher muß beantwortet werden, bevor ein Webstuhl
gebaut wird. zum Beispiel:
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-- Welche Arten von Fasern sind verfügbar, und wieviel machen , den sie kosteten? --
Welches Produkt oder Artikel werden gewebt werden? -- Wenn der handwoven-
Artikel verkauft werden wird, gibt es einen Markt? -- Wenn die Artikel verkauft
werden werden, können Sie, sie würden gemacht und würden verkauft schnell
genug, die Anstrengung lohnend zu machen? -- Welche Materialien sind für das
Bauen des Webstuhles verfügbar?

Sobald diese Faktoren-- Konstruktion-Materialien, Zweck, Fasern, und deshalb auf--
ist betrachtet worden, es wird viel leichter, welchen zu entscheiden sein Webstuhl
kann oder sollte konstruiert werden.

Dieses Handbuch beschreibt eine Auswahl von Fasern, die sein können, kurz zuerst
benutzte und dann Geschenke eine kurze Zusammenfassung von jedem von den
Arten von Webstuhl, die Konstruktion-Materialien brauchten, und die Produkte
produzierten am besten. Als ein Führer zum potentiellen Webstuhl-Bauherren
werden die Webstühle dann verglichen mit einander in Hinsicht auf all diesen
Faktoren. Die ersten Kapitel versorgt das Machen von Entscheidungen Angehen
mit einem sehr guten Gerüst welcher Webstuhl ist für einen gegebenen Zweck am
besten. Chapter 2 ist ein illustrierte Wörterbuch Grund Bedingungen, das von
einem Weber benutzt wird, und überall in dieses Manuskript.

Richtungen für Konstruktion und Verwendung von jeder Art von Webstuhl werden
gedeckt in Kapiteln 3 schließt 4 und 5. Kapitel 1 Informationen über das Wählen
ein, das Behandeln und das Drehen von Fasern. Other Teile-Decke-Arten von
Webarten und finishings, und die Werkzeuge von Weber. Eine kommentierte Liste
von Hinweisen wird auch eingeschlossen.

1 Welche zeichnen ab, um zu bauen?

Die Entscheidung, einen Webstuhl zu bauen, lieber als noch ein danach gemacht
werden sollte, in Anbetracht einer Anzahl von Fragen.

1. was für ein Stoff oder Artikel wird gemacht werden?

Wenn es nur eine Art von Faser verfügbar gibt, dann diese Tatsache, kann die
Auswahl von Produkt und dem loom. diktieren, Wenn es gibt, eine Vielfalt von
Fasern, wählen Sie einen Webstuhl, der jene Fasern handhaben kann, benutzte am
öftesten in der Art von Produkten oder Artikeln, die produziert werden.

2. Welcher Größe-Stoff wird gebraucht?

Will aller Stoff, den Sie machen, ist die gleiche Weite, oder macht, Sie wollen , Artikel
veränderlicher Weiten zu machen? Einige Webstühle können weben Stoff
veränderlicher Dimensionen, aber die meiste Webart nur innerhalb bestimmt
begrenzt für Weite und Länge.

3. Wie schnell muß das Material produziert werden?

Will Sie weben für persönliche Verwendung oder Markt-Forderungen zu erfüllen?
im allgemeinen, das komplexer der Webstuhl, das schneller es webt. However, die
Fähigkeit eines Webers kann oft für entschädigen das langsamer schätzen von
einem einfachen Webstuhl ein.
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4. Welche Materialien sind örtlich für Webstuhl-Gebäude
verfügbar?

im allgemeinen ist es fast immer billiger, einen Webstuhl zu bauen als zu kaufen
einen. In vielen Stellen es ist vielleicht zu Fund nicht möglich oder importieren die
Art von Webstuhl needed. Das Grund Konstruktion-Material für einfache
Webstühle ist wood., den Fast irgendeine Art von Holz kann, würde benutzt, so lang
wie es so gerade wie möglich und gut-gewürzt ist. Es braucht, würde lumber. Tree
nicht Glieder mit gemahlen , den die Rinde Marke ausgezeichnete Webstuhl-
Unterstützungen entfernte.

Mit einem Verständnis von den Grund Prinzipien vom Weben und ein klein
Zimmerhandwerk-Fähigkeit, die Webstühle in diesem Handbuch können angepaßt
werden, um zu arbeiten mit meisten Materialien verfügbar irgendwo.

Dieses Kapitel wird dem Benutzer helfen die Entscheidung durch das Bereitstellen
von Informationen treffen auf jedem dieser Punkte, das Anfangen mit der
Diskussion von fibers., den Dies eine gute Stelle zum Anfangen scheint, weil es
scheint, zu sein, das Fall, daß wenige Leute die Auswahl und die Vielfalt von
Materialien erkennen, der können Sie sein, mit woven. Guidelines werden das
Vorbereiten von Fasern versorgt und für beurteilend, ob es genügende Quantität
gibt, um ein Produkt zu vervollständigen.

Fasern: Auswahl und Vorbereitung

Um mit hergestelltem Stoff zu konkurrieren, handwoven-Stoff muß von frei gemacht
werden oder preisgünstige Materialien verfügbar örtlich. Wenn Weberei wird jetzt
gemacht oder macht in der Vergangenheit, lernen Sie, welche Materialien benutzt
werden, und wie sie sind prepared. Fibers von häuslichen Pflanzen

und Tiere werden normalerweise in verfügbar sein größere Quantitäten als jene
von Wildnis sources. However, masern Sie Stroh manchmal oder Zuckerrohr-
Rückstände können im Weben benutzt werden. Domestizierte Tiere wie Schaf,
Ziegen, Kaninchen, Kamele und viele, die andere können, stellen Sie auch
Quantitäten nützlicher Fasern bereit.

 

Experimentieren Sie auch mit neuen Materialien. Vielleicht wirft eine nahegelegene
Fabrik Konservierung weg Materialien natürlicher Fasern, synthetics oder plastics.
Sheets plastischer oder alter Plastik Taschen können in Streifen geschnitten werden
und können zu gewebt werden machen Sie wasserdichte Matten und
Regenbekleidung. Old ankleidend und Stoff kann in Streifen geschnitten werden
und gewebt in die Lumpen-Teppiche, die sind, traditionell in vielen Teilen der Welt.
<sehen; Sie Bild>
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Sogar Pappe und tapeziert, wenn in gemacht hat Streifen, kann gewebt werden.
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Fast irgendeine Faser, wenn es
sauber, nachgiebig ist, und entweder
in Streifen oder fähig von Sein, das
gedreht wird, in Faden, kann im
Weben benutzt werden; das Auswahl
von Materialien, die benutzt werden
können, ist fast endlos. Das folgende
Liste ist gerade ein Beispiel von der
Vielfalt von Fasern und Materialien,
das in benutzt wird, andere Teile der
Welt für das Weben.

Quellen von Materialien für das Weben

ANIMAL/INSECT PFLANZLICHER MAN-MADE

Buffalo Amaryllidaceae-Agave, Sisal, Mauritius Hanf Acryl Camel Apocynaceae und
Asclepiadociae-Milkweed Pappe Cattle Bombacaceae-Kapok Alter Stoff Cat
Bromeliaceae-Kapok Papier Chinchilla Bromeliaceae-Caroa, Ananas, spanisches
Moos Plastik Dog Gratineae-Broomcorn Polyester Fox Leguminosae-Sunn Hanf
Kunstseide Goat Liliaceae-Formio Flachs, afrikanische Bogensehne, Guinea Pig
Linaceae-Flachs Horse Malvaceae-Bimili, Baumwolle, Henaf, Hibiskus, Mesta, Llama
Okra, Urena, Moschus Ox Moraceae-Hemp, Papierähnliche Maulbeere, Opposum
Musaceae-Abaca, Banane, Rabbit Palmae-Coir (Kokosnuß), Crin vegetativ, Palmetto
Racoon Piassava, Toquilla, Schaf Tiliaceae-Jüte Basswood Silkworm Thymeliaceae-
Schnürsenkel Rinde Vicuna Urticaceae-Ramie (China Gras) Grunzochse Also
verschiedene Gräser, Schilfrohre und Bambusse, auch als Ernte-Rückstand-Spur-
Stroh, bagasse (Zuckerrohr)

Das Vorbereiten von Fasern für das Weben

Teil der Überlegung von, ob eine bestimmte Faser geeignet ist, für Verwendung ist
die Quantität, in der es verfügbar ist, und, natürlich, das Menge von Zeit und
Anstrengung erforderte, darum für weaving. vorzubereiten Das Diskussion hier
wird nicht beabsichtigt, ein vollständiger Führer zu Faser-Vorbereitung zu sein.
Tatsächlich wird das das Thema noch eines Buches sein. Rather, der Zweck dieser
Diskussion sollte genug Informationen über Faser geben Vorbereitung, weisen
Entscheidungen betreffend der Verwendung der Webstühle zu ermöglichen um in
diesem Handbuch beschrieben zu werden.

Sehr wenige Fasern sind für das Weben in ihrem natürlichen state. Most bereit
fordern Sie von irgendeiner besonderen Vorbereitung, sie flexibel zu machen oder
genug zu verdünnen für weaving., Obwohl jede Faser bestimmte Behandlung
erfordert, das folgende Abbildungen fassen die Grund Prozesse zusammen, die
durch erfordert werden, die meisten Fasern.
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Faser-Vorbereitung

1. die reinigen , die Meisten Fasern müssen Erde, Sämenkorner, klebriger
Saft, haben

schält oder ölt removed. Für einige, die dies mit sich bringt, der wäscht oder
durchnäßt.

2. die trocknen , Fasern, die gewaschen werden oder normalerweise
durchnäßt werden, sind luftgetrocknet

in Sonne oder Licht-Schatten.

3. Kämmend-Fasern werden durch gezeichnet ein

gezähntes Werkzeug in einer Art ähnlich zum Kämmen sein hair. Dies begradigt
und glättet die Fasern, um vorzubereiten sie für das Drehen.

4. Das Drehen oder das Drehen-

Spinning:some Fasern, wie Wolle, Haare und flaumige Pflanze-Materialien-
Baumwolle, Flachs, milkweed, und so weiter-kann gemacht werden in
ununterbrochene Strähnen durch das Drehen. Spinning bringt das klein Abziehen
mit sich Stückchen der Faser und das Drehen von ihnen eng together., den Dies
gemacht werden kann, mit einer Tropfen-Spindel oder das Drehen drehen wie
illustriert.

 

Twisting: zieht von Pflanze-Material
aus-Blätter, Gräser, Stiele, und so
weiter-und von alt Stoff oder Plastik
kann dicker gemacht werden und
stärker durch das Setzen ein schwer
Gewicht auf einem Ende und das
Drehen das ziehen in einer Richtung
bis es aus ist Runde in Umfang.

 

5. die aufdrängen ,-Fasern können
gemacht werden

stärker durch das Drehen zusammen
zwei oder mehr strandet. Spun oder
drehte, Fasern sollten würde in
gedreht das Richtung Gegenteil von

dem sie wurden gedreht oder twisted vor. Die gleiche Technik beschrieb für das
Drehen oder das Drehen kann benutzt werden. Two-ply bedeutet das Garn wird
von zwei gemacht strandet, vier-drängen Sie auf von vier, und so weiter

Der potentielle Bauherr hat irgendeine Idee von der Auswahl von Materialien jetzt
welcher kann für das Weben benutzt werden und von den Schritten, die im
Vorbereiten betroffen werden, them., den Es auch wichtig ist, daß der Bauherr oder
der Benutzer bei diesem Punkt haben Sie eine Idee von dem, was gewebt werden
muß, und von wie schnell die Artikel muß vervollständigt werden.
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Tippen Sie zu diesem Wissen ein, versteht von den Arten von Produkten der kann
gewebt werden aus dem Fasern und von wieviel Material ist notwendig für ein
gegebenes Produkt.

Welche Produkte zu weben

Viele Gegenstände können woven. sein, Einige gewebte Produkte werden nicht auf
beendet ein zeichnen Sie sich ab, aber muß genäht werden oder befestigte
zusammen, nachdem das Material ist, gewebt auf den loom. Taschen, Säcke, beim
Ankleiden, sind gute examples. <sehen; Sie Bild> Andere Produkte,

wie Gürtel können Matten und
Teppiche sein fast vollkommen
beendet auf das loom., den Dies ein
Zeit-Faktor zum Sein ist, betrachtete.

 

Ohne Rücksicht auf der Faser, die
benutzt wird, oder das letztes Produkt
wünschte, alle Weberei besteht aus
dem Abwechseln von Reihen von
Fäden, Garn oder Streifen machten
von der rohe material. Das senkrecht
Fäden werden die Verwerfung
gerufen; das waagerechte Fäden

werden gerufen das weft. (Wie vorher gezeigt, die Fasern sind vielleicht eine-, zwei-
oder vier-drängt auf das Abhängen auf der Zahl von Strähnen drehten together.
Essentially, der Zweck aller Webstühle, egal wie komplex, ist, zu halten die
Verwerfung (Fasern) sehr eng damit , daß der Schuß (Fasern) kann über über einer
Strähne gezogen werden, unter der nächste, über und unter wie in der Abbildung
auf gezeigt das vorausgehend

Seite.

 

Wenn in Anbetracht dem Produkt es gemacht zu werden nützlich ist, das zu wissen,
Verwerfung und Schuß-Fasern müssen nicht die gleiche sein.
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Wenn Sie finden, haben Sie genug von einer Faser nicht, es ist zu möglich
kombinieren Sie zwei oder mehr im gleichen Stoff. Always benutzen das stärker für
der warp. Die folgenden Tabelle-Shows, wie Fasern vielleicht in kombiniert werden,
bestimmte Artikel.

Eine ausgewählte Verwerfung von der Tabelle wird vielleicht in Kombination mit
einem benutzt oder mehr von den Schüssen, die für den gleichen Artikel aufgezählt
werden. zum Beispiel, ein attraktive und stabile Tasche für das Tragen von Wasser-
Flaschen könnte gemacht werden das Benutzen von einer zweifädiger Wolle-
Verwerfung und einem Schuß vom Abwechseln von Bands von ein-Strang Wolle,
grober goathair und Jute. , von dem EINE ähnliche Tasche eine Verwerfung haben
könnte, schwere Baumwolle und das Abwechseln von Schüssen von Leinen,
Baumwolle und jute. Combinations von anderen Fasern wird Stoff veränderlicher
Texturen produzieren. Im Wählen von Fasern für einen bestimmten Artikel
betrachten Sie die strukturelle Wirkung von der fertigen cloth:-Kleidung und den
Leinen sollten Fasern benutzen das ist zur Berührung weich; Teppiche, Säcke, und
Matten können benutzen das gröbere Fasern.

Schlug Verwerfungen und Schüsse vor

ARTICLE WARP SCHUß

Bags Heavy cotton Schwere Baumwolle 2-4 Schicht-Wolle 1-2 Schicht-Wolle Linen
Leinen Jute Grober goathair Jüte

Belts Heavy cotton-Baumwolle 2-4 Schicht-wool 1-2 Schicht-Wolle Linen Leinen
Jute Jüte Hemp Hanf

Blankets Heavy cotton Schwere Baumwolle 2-4 Schicht-wool 1-4 Schicht-Wolle 2
Schicht grober goathair weicher und grober goathair Linen Leinen
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Stoff (Schwer-- for Heavy Baumwolle Heavy Baumwolle Jacken, streicht 2-4 Schicht-
Wolle 2-4 Schicht-Wolle Umhänge, Hose) 2 Schicht grober goathair 2 Schicht
grober goathair Heavy linen Schweres Leinen

Stoff (Licht-- for Mittlerer, schwerer cotton Mittlere, feine Baumwolle kleidet, shirts,
Fine 2 Schicht-Wolle 1 und 2 Schicht feine Wolle Tisch Leinen) Fine, mittleres
Leinen Fine Leinen Silk SYNTHETICS

ARTICLE WARP SCHUß

Mats Heavy cotton Jute Heavy linen-Hanf Jute Stroh Hemp Pappe und vieles ander
vegetable Fasern

Raingear Heavy cotton drehten goathair Lose Heavy linen Plastische Streifen 2
Schicht grober goathair

Rugs Heavy cotton Schwere Baumwolle 2-4 Schicht-wool 1-4 Schicht-Wolle Heavy
linen, den Alter Stoff in Streifen schnitt, Jute Jüte HEMP Tierische Haare

Sacks Heavy cotton Schwere Baumwolle 2-4 Schicht-wool 2-4 Schicht-Wolle Heavy
Leinen Heavy Leinen Jute Jüte Hemp

Sheets Mittel, schwerer cotton Mittlere, feine Baumwolle Fine 2 Schicht-Wolle Fine 1
und 2 Schicht-Wolle Mittel, schwerer linen Mittleres, feines Leinen Silk

Wand Hangings Cotton Keine 2-4 Schicht-Wolle LINEN Silk SYNTHETICS

Einmal gibt es eine Idee von welchen Fasern, ist verfügbar und von den Wegen in
welche Fasern können kombiniert werden, um ein Produkt zu produzieren, es ist
notwendig um sicherzustellen es gibt eine adäquate Versorgung von Fasern zum
Produzieren das Faden oder Garn für die gewünschten Produkte. Oder das Gleiche
anzuschauen zeigen Sie auf noch eine Weise, es ist notwendig, wieviel Garn
herauszufinden oder Faden muß den Stoff für einen gegebenen Artikel
produzieren.

Hier ist eine rauhe Formel für das Schätzen der Menge von Faden notwendig:

A. Schätzung wie vielen senkrechten Fäden (Verwerfung) es wird in geben ein
Quadrat-Zentimeter cloth. (Der Verdünner der Faden, das mehr wird es geben.

B. Schätzung wie vielen waagerechten Fäden (Schuß) wird in sein der gleiche
quadratische Zentimeter Stoff.

C. Determine die Weite von das fertig Stück Stoff. (in cm.)

D. Determine die Länge von das fertig Stück Stoff. (in cm.)

(AxC) x D = die Länge von Verwerfung brauchte

(BxD) x C = die Länge von Schuß brauchte

(AxCxD) + (BxDxC) = totaler Faden brauchte für Stoff.
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Erinnern Sie sich, daß dies gerade
eine Schätzung ist. Es ist immer eine
gute Idee, um Zugabe zu haben
Verwerfung und weft. (sehen Sie
Seiten 127 & 128 für eine weitere
Diskussion vom Bestimmen Mengen
von Verwerfung und Schuß
brauchten.

Die Webstühle

Der Einfache Rahmen-Webstuhl ist der meiste

Grund Design für einen loom. Das
rahmen Sie, eine Struktur von vier
Stücken von Holz, dient, die
Verwerfung zu behalten (senkrecht)
Fäden straff und gerade damit der
Schuß (waagerecht) können Sie mehr
durch vorbeigehen leicht.

 

Der Webstuhl hat einen Schuppen-
Stock und heddle, der die Weberei
macht, gehen Sie schneller und
gleichmäßiger als auf einem noch
einfacheren Webstuhl wo der Weber
muß die Verwerfung verbinden und
Schuß mit gerade den Fingern. , den
Der Rahmen-Webstuhl weniger Zeit
erfordert, in Konstruktion und im
Aufstellen der Verwerfung als das

komplexer Fuß-angetriebener Webstuhl, aber erfordert in Zeit, die ausgegeben
wird, eine größere Anlage in der eigentlichen Weberei des Stoffes.
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Obwohl es langsamer und einfacher als andere Webstühle ist, der Rahmen,
Webstuhl hat bestimmte Vorteile, die betrachtet werden sollten. Nur der Rahmen-
Webstuhl kann groß genug gemacht werden, um große, einteilige Stoffe zu weben,
Teppiche und mats. Variations dieses Webstuhles werden benutzt, zum Beispiel, zu
weben Persische oder Orientalische Teppiche in Afganistan und Iran. noch Ein
Vorteil vom Rahmen-Webstuhl ist, daß ihm besonders zum genau Weben gepaßt
wird, grobe Fasern und ist für das Weben nützlich schwere Matten von Stroh,
Gräser oder ähnlich fibers., den Der Rahmen-Webstuhl auch ist, sehr geeignet für
das Weben von Haufen oder shag-Teppiche, und tapestries. Das verknotete, und
Gobelin-Webarten benutzten für solche Teppiche erfordern Sie langsam sorgfältig
fingerweaving durch den Weber egal wird welcher Stil-Webstuhl benutzt, und
damit der Fuß-angetriebene Webstuhl verliert, sein Vorteil größerer
Geschwindigkeit wenn diese Art von Arbeit ist, gemacht.

Der Inkle Loom wird zu entworfen

produzieren Sie sehr stark
ununterbrochen Bands oder Streifen
von Stoff Schwanken von ungefähr 2
bis 28 Zentimetern. Dieser Webstuhl
ist für das Weben populär Gürtel und
dekorative trims. Obwohl der inkle-
Webstuhl produziert eine begrenzte
Größe und eine Art von Material (die
Streifen schwanken in Länge von 90
bis 180 Zentimeter), es hat Vorteile für
einige Situationen und
Verwendungen.

 

Der Inkle Loom ist ganz klein; einige
Versionen sind zu klein genug halten
Sie in seinem Schoß oder arbeiten Sie
an einem Tisch. , den Dies ein Vorteil
sein kann, wenn arbeitender Raum ist
limited. Ein einfallsreiches System vom

Verändern der Verwerfung Marken, die den Webstuhl aufstellen und auf ihm ein
sehr schneller Prozeß weben. Viele schöne und komplizierte Muster können
entwickelt werden und können getragen werden aus Dem Stoff, der produziert
wird, wird auf dem loom. Verwerfung-gegenübergestanden, welcher das bedeutet,
der Schuß zeigt überhaupt nicht im fertigen Stoff. , den Dies das bedeutet, wenn
Fasern für das Weben begrenzt werden, kann ausgezeichneter Stoff durch
produziert werden gute Fasern für die Verwerfung benutzend und ärmere im weft.
auch wenn eins der anderen Webstühle wird gewählt, der Inkle Loom ist ein Gutes
zusätzlich zeichnen Sie sich ab auf dem Gurte zu weben und für Taschen
zurechtzumachen, Decken, und Kleidung, die auf den anderen Webstühlen gewebt
wird.

Der Fuß-angetriebene Mehrfache Geschirr-Webstuhl ist mit Erfolg in benutzt
worden viele Stellen überall in die Welt. , den Es die meisten der Merkmale
integriert, notwendig für eine glatte, konsequente Produktion von fabric. Obwohl
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Designs für komplexere Versionen existieren, und können in einigen von gefunden
werden die Quellen zählten auf Seiten 157-162 auf, das Fuß-angetriebene
Webstuhl-Design präsentierte hier ist als geeigneter für Konstruktion gewählt
worden wo Materialien, Zimmerhandwerk-Fähigkeiten und Werkzeuge sind in
begrenzter Versorgung.

Zwei Versionen dieses Webstuhles werden präsentiert. , den Der Grube-Webstuhl
gebaut wird,

permanent in den Boden und Mauer
oder Decke von einem dwelling. Weil
es benutzt die Struktur des Gebäudes
auf diese Art, es erfordert ein
Minimum von Holz und ist, deshalb,
sehr geeignet für Konstruktion in
Gebieten, wo Holz teuer ist, oder in
begrenzter Versorgung. Das Design
denn dieser Webstuhl hat auf
Modellen in Strömung-Verwendung
in Griechenland basiert, das
Balkanländer, die Türkei, und
Nördliches Indien.

 

Die andere Version, die präsentiert
wird, ist ein Freistehend oder

Freitragend

Loom. Die beweglichen Teile dieser
Version werden durch unterstützt ein
groß, stabiler Holz-Rahmen, der für
storage. Dieses abgebaut werden
kann, Webstuhl erfordert mehr Holz
und Zimmerhandwerk-Fähigkeit, als
alle anderen präsentierten, in diesem
manual. However muß es nicht von
gemacht werden kommerziell
gemahlenes Bauholz, aber kann von
unmilled konstruiert werden Baum,
den limbs. Looms dieses Designs
auch in Griechenland benutzt
werden, und das Balkanländer, die
Türkei, Iran, und war einmal in
nördlichem Europa gewöhnlich und
Koloniales Amerika.

 

Beide Versionen, der Grube-Webstuhl und der Freistehende Webstuhl, benutzen
das Gleiche beweglicher parts. Der Vorteil dazu wird insbesondere in gezeigt Fälle,
wo es nicht möglich ist, genug Rahmen für zu konstruieren, jedes Familie, die
wünscht, zu weben. Wenn dies der Fall ist, darf ein Dorf wählen Sie, einigen von
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beiden oder beiden Arten zu bauen. Jede Familie dann läßt einen Satz von
beweglichen Teilen und den Familien Verwendung von teilen das mehrere
Webstuhl frames., den Dies mehr Leuten erlaubt, zu weben, als könnte ansonsten
seien Sie möglich.

Einige andere wichtige Merkmale dieser letzten zwei Webstuhl-Designs sind die
Verwendung von Vielfache schirrt an und footpedals (oder Tritte) . Multiple schirrt
an, beziehen Sie sich auf die Kombination von Rollen und heddles welche heben
und lassen die Verwerfung herunter. , den Diese Webstühle Acht verbrauchen
können, harnesses., den Dies bedeutet, daß der Webstuhl glatt und schnell
operierend ist, und auch, daß es eine große Vielfalt von Webarten und Mustern
möglich gibt. (Sehen Sie Kapitel 7.) Die Verwendung von footpedals befreit beide
Hände, um auszuteilen mit dem Schuß und den Pendelverkehr.

Die Verwerfung, die auf diesen Webstühlen benutzt wird, muß sehr stark sein und
even. Cotton, Wolle, Leinen, Jute und Seide haben alle geworden auf dieser Art von
Webstuhl benutzt. (Sehen Sie Tabelle auf Seite 20. ) The Schuß kann aber ganz
variabel sein-- von Garn zu Lumpen, roher Wolle und Pflanze-Fasern. Und obwohl
das das Verzerren von Prozeß ist komplex und Zeit Konsumieren, die Fuß-trieben,
Webstuhl kann eine große Quantität von Verwerfung halten, genug für mehrere
groß Artikel, das Verzerren von Bedürfnis deshalb würde nicht häufig gemacht.

Diesem Webstuhl wird insbesondere für Hütte-Industrien gepaßt wo ein Anlage im
komplexeren Gerüst wird sich im Resultieren auszahlen Gleichförmigkeit und
Stärke des Stoffes.

Die Tische auf den folgenden Seiten bringen viel der Informationen der ist
zusammen in einer Form präsentiert worden, die leichterem Vergleich ermöglicht.
Tisch ich präsentiere einen Überblick der Webstühle vom Standpunkt von Größe
fertigen Materials, Fasern benutzten am besten, flitzen Sie, etc. zum Beispiel, der
Webstuhl-Bauherr kann von Tisch sehen ich, daß, wenn Geschwindigkeit keine
Überlegung ist, und Leichtigkeit von Konstruktion ist, der Rahmen-Webstuhl ist
vielleicht eine gute Auswahl.

Tisch IIE Shows einige gewöhnliche Fasern und ihre Eignung für Verwendung in
Verwerfung und Schuß auf diesen Webstühlen. Tisch III präsentiert einige
Richtlinien als zu den Produkten, die auf jedem Webstuhl gewebt werden können.

 

Tisch ich-- EIN Vergleich dieser Webstühle

FRAME LOOM INKLE WEBSTUHL FOOT-POWERED WEBSTUHL

Größe-Auswahl-of h.30 cm und up 30 bis 90 cm 120 bis 150 cm Loom Rahmen
w.30 cm und auf 6 bis 30 cm 90 bis 120 cm

Weite of 4 cm und up 2 bis 28 cm 2 bis 100 cm Fertiger Stoff

Länge von Warp 2 X Loom hgt. 90 cm 200 cm zu 3600 cm Hielt sich Webstuhl fest

 

Lindern Sie of Easy, little Easy, some Complex, einige, Construction
Zimmerhandwerk skill Zimmerhandwerk Zimmerhandwerk Fähigkeit needed
Fähigkeit helpful brauchten



17 / 118

Art von Materials Wood Holz Holz gebrauchter for Nails Dowels Schilfrohr oder
Bambus Construction Sticks Screws Zement, Schaufel, Cord Saw, Chisel Saw,
meißeln, Bohrmaschine (Sehen Sie specific Hammer, Drill Screwdriver Seil, Schnur,
Schnur, Teile-on Knife Bohrmaschine Messer construction wiegt für mehr Detail)

Bester Fibers Fine zu Coarse Good quality Gute Qualität alles kinds verzerrt-dünn zu
Verwerfungen-dünn zu dick; Schuß macht mittlere Dicke; zeigen nicht-können All
Arten von Schuß sein von veränderlichem Qualität

Speed Relatively slow Schnelle Fasten

Handling Small sortiert very Small der Größe nach, leichter to Large; Grube-
Webstuhl zweckmäßige to benutzen, und store-Stil ist ein bleibend benutzen und
store;-Installation in Large Größen (90cm Heimat; Freitragend und übermäßig)
harder können abgebaut werden zu handle. Looms zu lagern. Beide sind breiter als
120cm, leicht zu benutzen-beide may erfordern, zwei Hände sind zu frei weavers.
werden mit Schuß fertig.

 

Tisch IIE-- Beispiel-Fasern und ihre Eignung für benutzen auf diesen
Webstühlen

FIBER FRAME LOOM INKLE WEBSTUHL FOOT-POWERED WEBSTUHL

Warp Schuß Warp Weft Verwerfung Schuß

Baumwolle-fine-no ja no yes ja ja

Baumwolle-heavy-yes ja yes yes ja yes Flachs (Leinen)

-lange Fasern yes yes ja yes yes ja

-Schleppen kein yes kein yes no ja

Wolle-1 ply-no ja no yes kein ja

Wolle-2-4 ply-yes ja yes yes ja ja

Jüte-lockerer spun-no ja no yes kein ja

Jüte-2-4 ply-yes ja yes yes ja ja

Angora rabbit no ja yes yes ja ja

Goathair (grob)

-lockerer gedrehter kein yes kein yes no ja

-2 Schicht ja yes ja yes yes ja

Mohair-lockerer spun-no ja no yes kein ja

Silk yes yes ja yes yes ja

Straw no ja no yes kein ja

Plastischer strips-no ja yes yes kein ja

 

Tisch III-- Was zu weben auf Dem sich abzeichnet
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ARTICLE FRAME WEBSTUHL INKLE LOOM FOOT-POWERED WEBSTUHL

Bags yes kein ja

Belts yes ja nein

Blankets yes kein yes

Stoff (heavy)-yes kein ja

Stoff (light)-no kein ja

Mats yes kein nein

Rugs yes no ja

Sacks yes kein ja

Sheets no kein ja

Straps no ja nein

Towels ja no ja

Trim no ja nein

2 das Wörterbuch EINES Webers

 

Vor dem Fortsetzen mit dem Text sich gewöhnen sich an mit diesen words. Listed
hier sind einige von den Wörtern, die in diesem Handbuch benutzt werden, das
sich auf bestimmte Werkzeuge bezieht, oder Prozesse benutzten in Webstuhl-
Konstruktion oder im Weben. Words, die sich auf Teile von beziehen, Webstühle
sind lieber als ihre Konstruktion in Hinsicht auf ihrer Funktion definiert worden, weil
eigentliche Konstruktion vielleicht mit der Webstuhl-Art variiert.

Balanciert, weben Sie (n) Die Verwerfung und die Schuß-Show gleich

im fertigen Stoff.

 

Schläger (n) EIN besonderes
Werkzeug hat früher gegen
geschoben das
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beendete Reihe vom Weben, um zu
schaffen ein dicht, , den feste cloth.
Beaters anderer Arten sind, benutzte
das Abhängen von der Faser, die
gewebt wird, und der Webstuhl in
use. (sehen Sie Seite 113 für ein mehr
vollständige Beschreibung.)

 

Spule (n) EINE kleine Spule benutzte
in einigen Pendelverkehr, um den
Faden zu halten

oder Garn, das als weft. benutzt wird,
(sehen Sie Seite 118 für ein mehr
complete Beschreibung.)

 

Spule-Aufziehrädchen (n) EINE
Maschine hat früher Garn auf zu
einer Spule gewunden.

Tier-Balken (n) noch Ein Name für den Stoff-Balken, oder das Querstück vom
Webstuhl, der ist, nächst zum Weber während des Weben. Es wird normalerweise
auf Webstühlen angewandt, die haben, ein ununterbrochene Verwerfung.
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Stoff-Balken (n) Das Querstück eines Webstuhl-Rahmens, oder auf einige
Webstühle eine getrennte Stange, die hält, die rollten auf fertigem cloth. See auch

Brust Balken.

 

Kamm (n) 1. EIN Teil von komplexeren
Webstühlen, die sich trennt,

individuelle Verwerfung-Fäden, sie
gerade zu behalten und gleichmäßig
spaced und welcher dient auch als
ein Schläger und schiebt die setzten
neu in Schuß gegen den fertigen
Rand von der weaving., daß Es das
Schilfrohr manchmal gerufen wird, ,
weil es vielleicht von dünnen
Streifchen von konstruiert wird,
Schilfrohr. 2. EIN gezähntes
Werkzeug hat früher begradigt und
entwirren Fasern vor spinning. (sehen

Sie Seite 114 für eine weitere Beschreibung.)

Kamm (v) Der Prozeß, durch den Fasern begradigt werden, und glättete, um sie
vorzubereiten für das Drehen in Garn. (sehen Sie Seite 9 für eine ausführlichere
Beschreibung.)

Dent (n) Die Räume zwischen den Zähnen des Kammes.

 

Entwerfend (v) das Zeichnen eines
Diagrammes eines einfädelnden
Musters

für den warp. (sehen Sie Seite 130)
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Faser (n) Das rohe Material, von einer Pflanze, Tier oder synthetisch

Quelle, von der Faden, Garn oder
nachgiebige Streifen sind, machte für
das Weben.

 

Handwebstuhl (n) Irgendein Rahmen,
für den die Fäden straff hält,

Mensch-trieb Weberei an.

 

Schirren Sie an (n) EINE Kombination von Rollen und heddles, die heben,
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und niedrigere ausgewählte
Verwerfung-Fäden.

 

Heddles (n) EIN besonderes Gerät,
von veränderlichem Design der

Griffe wählten aus, Verwerfung fädelt in der richtigen Position ein für das Weben.
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Heddle sitzen fest (n) EIN Stab oder
ein Stock, der den heddles
unterstützt.

Pacht-Reisig (n) Zwei leichte Reisig oder Stangen, die gewebt werden, in die
Verwerfung hinter dem heddles., den Sie vergrößern, verzerren Spannung und
helfen, die Verwerfung zu behalten gerade und gleichmäßig spaced.

Verknotete Webarten (n) EIN Stil vom Weben in dem der Schuß

wird an die Verwerfung mit einem von
mehrere gebunden besondere
Knoten.

 

Macrame (n) EINE Technik für das
Machen von Fransen, Haarflechten,
Spitzen, und openwork-Designs, die
mehrere Arten von Knoten benutzen,
especially der quadratische Knoten.

Mehrfacher Geschirr-Webstuhl (n) Irgendein Webstuhl, der mehr als man Satz von
hat, schirrt an.

Overhand verknoten (n) EIN einfacher Knoten hat früher zwei verbunden

fädelt zusammen ein, und benutzte auch, um zu binden zusammen ging die
Verwerfung an jedem Ende von ein gewebt Stück.

 

Pile (n) EIN weicher, rechtschaffener Schuß, ähnlich zu Pelz oder
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Samt, der von verknoteten Webarten
produziert wird, die haben, geworden
short. geschnitten (sehen Sie Seite
143)

 

Schlichte Webart (n) Der simpliest
aller Webarten. , den Der Schuß ist,

woven über und unter dem
Abwechseln von Verwerfungen. Also
gewußt als Getigerte Katze Weave.
(sehen Sie Seite 131)

 

Aufdrängend (v) das Drehen von zwei
oder mehr Strähnen von Faser
zusammen oder

Garn, einen dickeren oder stärkeren Faden oder ein Garn zu produzieren. (sehen
Sie Seite 10 für eine ausführlichere Beschreibung.)

 

Raddle (n) EIN besonderes Werkzeug hat früher geführt
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die Verwerfung auf zum Verwerfung-
Balken während des verzerrenden
Prozesses.

 

Selvedges (n) Die Ränder vom
gewebten Stoff, der sind,



26 / 118

parallel zur Verwerfung.

 

Shag (n) EIN weicher, rechtschaffener
Schuß, ähnlich zu Haufen,

außer, daß der Schuß links
ungeschliffen ist, und damit hat ein
unebener, flaumiger appearance. Es
wird durch produziert das verknotete
weaves. (sehen Sie Seite 144)

 

Schuppen (n) Der Raum schuf wenn
Verwerfung-Fäden ausgewählt hat

werden gehoben und werden
heruntergelassen durch das der
Schuß sind vorbeigegangen.

 

Schuppen-Stock (n) EIN Stock
benutzte auf einfachen Webstühlen,
um zu schaffen

der Schuppen, oder Raum durch das der Schuß sind vorbeigegangen.

 

Pendelverkehr (n) EIN Werkzeug von verschiedenem Design, das den Schuß hält,
als es sind durch den shed. vorbeigegangen (sehen Sie Seite 116 für ein mehr
vollständige Beschreibung.)
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Strang (n) EINE gemessene Länge ununterbrochenen Garnes verwundte in ein
locker

kreisen und banden an gegenüberliegenden Enden.

 

Skeiner (n) EIN Werkzeug hat früher Garn in einen Strang gewunden. (sehen Sie
Seite 119 für mehr Detail.)
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Strang-Aufziehrädchen (n) EIN Werkzeug hat früher einen Strang von Garn
gehalten, als es ist,

lockerte sich auf zu einem
Pendelverkehr, oder bobbin.
Sometimes rief ein Reeler. (sehen Sie
Seite 120 für mehr Detail.)

 

Spindel (n) EIN schnell sich drehende
Stock auf dem Garn drehte, wird
gewunden.

in den Die sich drehende Bewegung der Spindel die Faser dreht, fädeln ein. (sehen
Sie Seite 9 für mehr Detail.)

 

Drehend (v) das Drehen von Tier zusammen, Pflanze oder synthetisch
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Fasern, ununterbrochene Strähnen
von Faden zu schaffen. (sehen Sie
Seite 10 für mehr Detail.)

 

Das Drehen von Rad (n) EIN Mensch-
angetriebenes mechanisches Gerät,
das dient,

die Spindel zu drehen für das Drehen von Fasern in Garn.
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Quadratischer Knoten (n) EIN starker
Knoten hat früher zwei Fäden
verbunden

zusammen; auch benutzte in
Macrame.

 

Tragbahre (n) EIN Metall oder
hölzerne Stange, die hält, das

rändert oder selvedges des gewebten
Stoffes parallel. (sehen Sie Seite 122
für ein mehr detailliert Beschreibung.)

 

Gobelin-Webart (n) EINE Vielfalt
schlichter Webart in dem

mehrere Farben werden in ein Design gewebt oder picture. (sehen Sie Seite 140)
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Straff (adj) EINE Schnur oder Faden
zog so eng wie possible. Das straffer
(oder dichter) ein Faden wird
gezogen das höher der Pech-Klang
wird gemacht werden wenn das
Schnur wird mit den Fingern gezupft.

Faden (n) EINE ununterbrochene Strähne von Faser, in diesem Handbuch,

synonym mit Garn.

 

Einfädelnd (v) das Zeichnen der
Verwerfung durch die heddle und die
Zähne des Kammes.

Tritte (n) noch Ein Name für den footpedals, der operiert, das schirrt auf ans Fuß-
trieb Webstuhl an.

Köper-Webart (n) EINE Webart produzierte wenn ein

verzerren oder Schuß-Faden, oder
beide, gehen Sie über und unter
mehr als einem fädeln zu einer Zeit in
einem Stammkunden ein pattern.
(sehen Sie Seite 133 für eine
vollständigere Beschreibung.)

 

Drehung (n) Die Richtung, in der Garn das Drehen abgegeben hat, oder

Aufdrängen. , den EINE Z Drehung im Uhrzeigersinn dreht. , den Eine S Drehung
dreht, gegen den Uhrzeigersinn.

 

Drehend (v) Der Prozeß vom Setzen eines Gewichtes auf ein Ende von ein
nachgiebiger Streifen von Faser und das Drehen des Streifens, um zu produzieren
ein gerundet circumference. (sehen Sie Seite 10 für mehr Detail.)
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Verwerfung (n) Die Gruppe von Fäden oder Garnen dehnte über dem Webstuhl aus

rahmen, und das Ausstrecken senkrecht vom Körper des Webers. Also, gerufene
Verwerfung-Fäden.

 

Verwerfung-Balken (n) EINE Stange oder Querstück fand auf meisten Webstühlen
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der die unwoven-Verwerfung-Fäden
hält.

 

Verwerfung-Kette (n) EIN einfacher
Finger-Häkelarbeit-Stich hat früher
gemessene Verwerfung gesammelt
und hindern es, zu entwirren.

Verwerfung-stand gegenüber (adj) EIN Stoff, in dem nur die Verwerfung einfädelt,
zeigt.
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Verzerrend (v) Der Prozeß vom
Winden der Verwerfung auf zum
Webstuhl rahmt oder Verwerfung-
Balken und das Einfädeln davon
durch den heddles und den Kamm.

Das Verzerren von Brett (n) EIN besonderes Werkzeug hat früher gemessen

aus langer Länge von Verwerfung in ein sperrte ein area. (sehen Sie Seite 124 für
ein vollständig Beschreibung.)

 

Weben Sie (n) Das Muster oder die Anordnung in dem die Verwerfung und der
Schuß intertwine. (sehen Sie Chapter 7 für eine vollständige Diskussion der
anderen Webarten.)
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Weber (n) Die Person, die den Webstuhl operiert.

Der Knoten von Weber (n) EIN besonderer Knoten benutzte nur für das Verbinden
ein

gebrochene Verwerfung thread., den
Es nicht rutscht.

 

Webend (v) Der Prozeß vom
Verbinden der Verwerfung und des
Schusses zusammen, um zu schaffen
ein Stück Stoff.

Schuß (n) Die Fäden, die in gewebt werden, und aus der ausgedehnten Verwerfung

ein Stück von ununterbrochenem
cloth. Also zu produzieren, das
gesprochen wird, zu als Schuß-
Fäden.

 

Schuß-stand gegenüber (adj) EIN
Stoff, in dem nur der Schuß einfädelt,
zeigt.
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Garn (n) EINE ununterbrochene
Strähne von Faser, in diesem
Handbuch,

synonym mit Faden.

 

3 Das Einfach Frame Webstuhl

Die folgenden Richtungen erklären wie ein sehr Grund Webstuhl zu bauen ist.

Keine Dimensionen werden seitdem dort gegeben ist keine wirkliche Begrenzung
auf der Größe von das loom. Die kleinste praktische Größe, aber, ist wahrscheinlich
ungefähr 30cm in entweder direction., Während es möglich ist, Webstühle kleiner
als 30cm zu bauen, ist es nicht praktisch, weil es webt, schmäler als 30cm auf dem
30cm Gerüst gemacht werden können. Therefore, Webstuhl, Größe kann von man
variieren, das klein genug gemacht wird, um im Schoß zu halten, (30 durch 60cm
sind eine gute Größe) oder groß genug, um eine Zimmer-Größe rug. Such zu
weben großformatige Webstühle müssen früh von mehreren Webern funktioniert
werden.
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Materialien brauchten

FÜR DEN RAHMEN

Zwei (2) stabile Stücke Holz (*) leicht größer als die gewünschte Weite von das
fertiger cloth., den Diese waagerecht sein werden, Stücke des Rahmens (AB und
CD).

Zwei (2) stabile Stücke Holz (*) leicht länger als zwei dritter die wünschten Länge
des fertigen Stoffes. Diese werden Sie die senkrechten Stücke sein (EF und GH).

(*) NOTE: This, den Holz und irgendein anderes Holz benutzten, für dieses
Webstuhl-Bedürfnis ist nicht kommerziell lumber. Baum Glieder mit der Rinde
entfernte, wird vielleicht stattdessen benutzt.

Peitschend oder nagelt, um den Rahmen zu verbinden.
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FÜR DEN HEDDLE

Ein (1) starker Stock, die Weite von der Webstuhl-Rahmen.

Eine Länge von Baumwolle oder synthetischer Schnur (wie wird in fishnets benutzt)
über vier (4) Zeiten die Weite des Webstuhles.

Zwei (2) Block von Holz oder zwei (2) rundweg geendeter stones. (sehen Sie Seite
92, " Heddle, Konstruktion " für richtige Größe.)

FÜR DEN SCHUPPEN-STOCK

Ein (1) rundete Stück Holz, die Weite, vom loom. Für Webstühle zwischen 30 und
60cm breit, es sollte ungefähr 4cm in sein Durchmesser; für Webstühle zwischen
60 und 120cm breit, 8cm in Durchmesser; für Webstühle zwischen 120 und
180cm breit, 12cm in Durchmesser, und so weiter. Increase 4cm für jeden 60cm in
Weite.

FÜR PACHT-REISIG

Zwei (2) leichte Stangen, wie Schilfrohr, oder Bambus, die Weite des Webstuhles.

WERKZEUGE UND VORRÄTE

Hammer Drill Scharfes Messer Sandpaper Oil für Holz

Vor dem Anfangen, zu bauen, bemerken Sie das folgende bitte:

1. Das Holz, das benutzt wird, muß so gerade wie möglich und gut-gewürzt
sein , damit es nicht während Verwendung verzerren wird.

2. Glatt und schmirgelt das Holz deshalb, es gibt keine rauhe Stellen, die
werden, fangen den Faden oder das Garn.

3. Oil das Holz lieber als benutzen Sie Farbe, oder varnish. Oil bleibt das Holz
vom Trocknen und dem Springen, und stellt bereit ein glatt erneuerbar
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beenden für das Garn, um sich gegen zu bewegen.
4. Die Spitze und unterst Querstücke (rief den Stoff und den Verwerfung-

Balken

auf dem Fuß-angetriebenen Webstuhl) muß bei rechten Winkel zur Verwerfung
sein fädelt ein und parallel zu jedem other. Measure vorsichtig während
Konstruktion sicherzustellen sie sind parallel.

Konstruktion

A. Prepare Holz-Stücke

1. Remove Rinde wenn notwendig 2. Sand und glatte rauhe Stellen 3. Oil Holz,
Spaltung zu verhindern

B. Build der Rahmen

1. Join die vier Stücke Holz zu machen ein rechteckiger Rahmen. 2. Die Stücke AB
und CD (Weite) sollten Sie überschneiden die Stücke EF und GH (Länge) wie im
illustration. AB gezeigt und

CD muß oben auf EF und GH sein. 3. Lash oder nagelt die Gelenke zusammen
damit , den sich die Stücke nicht bewegen und sind, bei rechten Winkel zu
einander-- als gezeigt links hinunter.

C. Prepare der Heddle Stick

 

1. ungefähr 2 bis 3cm in von jedem
Ende des Stock-Schnittes eine Furche
0.3cm tief ganz um den Umfang.

D. Prepare die Pacht-Reisig

 

1. ungefähr 2cm in von den Enden
jedes Stockes, Bohrmaschine ein
Loch ganz durch zum anderen side.
Das Loch sollte groß genug sein, um
ein Stück von zu setzen binden durch
zusammen.

Der Rahmen ist Jetzt Vollständig

Stellen Sie den Webstuhl für das Weben auf

NOTE: Vor dem Aufstellen der Verwerfung, Sie wünschen vielleicht Kapitel 7 zu
lesen, Webarten, Muster und Finishing Touches., den Dies Ihnen vielleicht hilft
wählen, eine Webart und/oder ein Muster, up. Prärie zu setzen weben, oder ein
Korb webt und/oder ein gestreift oder Schottenkaro Muster wird für Ihre ersten
empfohlen , der Versuch webt.
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A. Warp der Webstuhl

1. Gather die Verwerfung in einen Ball, oder im Fall sehr steifer Fasern, in ein
gemacht rückgängig leicht Strang.

2. Band ein Ende der Verwerfung, in ein gemacht rückgängig leicht verknoten
wie ein Hälfte-Haken, zu das weit in treiben von Querstück AB in der Enge
(wie oben gezeigt).

3. lockern eine kleine Länge von Verwerfung und bringen es auf und um
Querstück CD (wie bei gezeigt

ging). 4. bringen die Verwerfung hinunter und um AB ins gleiche Richtung, die Sie
begannen, wie illustriert bei unterst links. 5. setzen Schritte 2 durch 4 bis die
wünschten fort numerieren von Verwerfung-Fäden, wird erreicht (wie gezeigt

unter). (sehen Sie Seite 127, für das Kalkulieren das numerieren von Verwerfung-
Fäden.)

1. binden das Anfang-Ende auf und verbinden sich mit einem quadratischen
Knoten zum anderen Ende, damit sie diagonal ausdehnen, über dem Rücken
des Webstuhles.

2. Marke sicher alle Verwerfung-Fäden werden als ausgedehnt straff als
möglich.

NOTE:, Wenn Ihr Muster für mehrere ander ruft, färben Verwerfung-Fäden, wie in
einem Schottenkaro, Anfang , der verzerrt, wie in Schritten 1 durch 4 gezeigt, und
dann:

EIN. Wenn die gewünschte Anzahl der ersten Farben Verwerfung wird erreicht,
schneiden Sie die Zugabe nicht ab verzerren, aber setzten den ganzen Ball vom
Bleiben beiseite verzerren noch befestigt zum Webstuhl. B. Pick auf einem Ball oder
einem Strang der nächsten Farbe. C. Tie das Ende der neuen Farbe zu AB, der
benutzt, ein Hälfte-Haken. D. Wrap die neue Farbe um wie in beschrieben Steps 2
durch 4. E. , Wenn die gewünschte Anzahl von Fäden gewesen ist, verwundte,
setzen Sie diesen Ball beiseite wie die ersten; schneiden es nicht ab. F. Start die
nächste Farbe auf die gleiche Weise. Wenn , den Sie eine Farbe wiederholen
müssen, wählen Sie gerade aufwärts aus das originaler Ball dieser Farbe, ziehen Sie
es straff und setzt das Winden fort. G. , Wenn alle erforderliche Verwerfung herum
gewunden wird, der Rahmen, binden Sie auf, aller Anfang endet von AB und hält sie
in einer Hand. H. Pick auf den freien Enden aller Farben von verzerren und binden
beide Gruppen, die zusammen benutzen, ein rechnen knot. Auf sehr breiten
Webstühlen ab, die es vielleicht ist, notwendig, die Enden in mehreren Gruppen zu
binden. <sehen; Sie Bild>
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Ihr Webstuhl wird Jetzt verzerrt

B. Place der Schuppen-Stock auf dem Webstuhl

NOTE: Look beim geworfenen Webstuhl frame. Notice das dort ist man Satz von
Verwerfung-Fäden auf der Spitze-Seite und noch ein Satz auf dem bottom., Wenn
Sie alle packten, die Verwerfung auf einer Seite und zog auf ihm, die Verwerfung,
würde um den Webstuhl rutschen, damit die Seite , der in zurück Umzügen zur
Front war, oder bedecken. Dies ist eine ununterbrochene Verwerfung-- dort ist kein
Anfang und kein end. In die folgenden Richtungen, Sie, wird das Arbeiten
befestigen teilt zum loom., den Sie sein müssen, befestigte nur zur Spitze-Seite von
die Verwerfung, damit die Verwerfung fortsetzen wird, um freely. zu rutschen, Wenn
die Verwerfung ist, sprach zu, als werdend heruntergelassen, oder hob, dies bezieht
sich nur auf die Spitze-Verwerfung-Fäden.

 

1. Lage der Webstuhl rundweg auf
einem Tisch oder das erdete.

2. Stelle der Schuppen-Stock über der
Mitte des Webstuhles, bei rechten
Winkel zu das verzerren Fäden.
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3. Webart der Stock in und aus der Spitze verzerren Fäden und gehen
übermäßig und unter jede andere Spitze-Verwerfung für Schlichte Webart. ,
Wenn Sie noch einen Webart-Scheck benutzen, für die richtige Reihenfolge.

4. Dies verlor, Stock wird in Stelle während verlassen werden

der ganze Weberei-Prozeß, aber es sollte sein frei, den Webstuhl auf und ab bei
rechten Winkel zu schieben zur Verwerfung.

C. Place die Pacht-Reisig auf dem Webstuhl

1. Take eine von den Pacht-Reisig und der Stelle es über dem Schuppen-Stock, das
Gehen übermäßig und unter der gleichen Spitze-Verwerfung fädelt ein wie machte
der Schuppen stick. (Webstuhl sollte noch rundweg auf Boden lügnerisch sein.)

2. Push dieser Stock zur Spitze vom Webstuhl oder dem Querstück CD wie oben
gezeigt.

3. Take der andere Stock und setzt es in den Raum zwischen den Schuppen-Stock
und der andere Pacht-Stock wie hinunter gezeigt.

4. Weave der zweite Stock in und aus der Spitze-Verwerfung, das Gehen unter die
Verwerfung Fäden, die vom Schuppen-Stock heruntergelassen werden, und über
den einen, die davon gehoben werden. Dieses wird die Verwerfung auf dem
Webstuhl festziehen.

5. Slide, den die zwei Pacht zusammenklebt, , bis sie auseinander 4 bis 8cm sind.

6. Tie sie zusammen durch das Setzen einer Schnur durch das Löcher an jedem
Ende und das Binden wie illustriert (linke)

der einen quadratischen knot. Dieses benutzt, wird die Reisig zusammenhalten und
hindert sie, seitwärts zu rutschen.

D. Make der Heddle

1. Mit dem Webstuhl, der noch liegt, Fläche auf dem Boden, liegen Sie das heddle
Stab über den hoben bedecken Verwerfung-Fäden, die sind, vor dem Schuppen-
Stock als gezeigt.

2. Move der heddle-Stab näher zum Schuppen sitzen fest damit der unterst Rand
des heddle Stock ist sogar mit dem Spitze-Rand des Schuppens sitzen fest. Check
dieses durch das Anschauen des Webstuhles vom side. Der heddle-Stab sollte sich
noch direkt ausruhen auf den gehobenen Spitze-Verwerfung-Fäden.

3. Place ein Block von Holz oder einer Fläche

endete Stein der richtigen Größe bei jedes Ende des heddle-Stockes damit , bei dem
der heddle bleibt, das gleiche Höhe als der Schuppen-Stock. , Wenn der Webstuhl
auf benutzt werden wird, das schlagen oder in einer aufrechten Position peitschen
die Block oder die Steine zu das rahmen. Do befestigen nicht permanent sie aber
als der heddle-Stab muß den Webstuhl auf und ab bewegen während weaving.
EINE einfache Unmenge , der leicht aufgebunden werden kann, funktioniert am
besten. Auf kleinem Webstühle-Tonband kann benutzt werden.

4. Tie das Ende der Schnur von Schnur in der Furche an einem Ende des heddle
sitzen fest.
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NOTE: Die nächsten Schritte 5, 6, 7 und 8, beschreiben den Prozeß vom Befestigen
des heddle zu der warp. Read die Richtungen durch und studiert das Abbildungen
vor dem Anfangen. Remember das hob und ließ herunter, Verwerfung bezieht sich
auf die Spitze verzerren nur.

5. Loop die Schnur einmal ganz um den heddle-Stock, bringen das Ende der
Schnur hinunter, unter dem ersten heruntergelassen Verwerfung-Faden und dann
hinter auf zwischen den gleichen zwei gehobenen Verwerfung-Fäden.

6. Continue die Schnur über das heddle sitzen wieder fest, und dann wiederholen
den Prozeß vom Gehen zwischen der zwei gehoben Verwerfung fädelt ein, unter
einem heruntergelassen, hinter auf zwischen dem Gleichen zwei verzerrt und
übermäßig und um das heddle Stock.

7. Als jeder heruntergelassene Verwerfung-Faden ist schlang durch die Schnur,
ziehen Sie das ließ Verwerfung bis zum Gleichen herunter Höhe als die gehobene
Verwerfung fädelt ein.

8. Repeat der oben erwähnte Prozeß bis alle heruntergelassenen Spitze-
Verwerfung-Fäden wird zu gehoben die gleiche Höhe vom cord. Tie das Ende der
Schnur in der Furche bei das ander enden vom heddle-Stock.

E. Check die Position von Heddle und Schuppen-Stoc

9. Position der heddle-Stock-Verwandte zum Schuppen-Stock, damit genügt,
wohnen für Ihre Faust hinter dem heddle-Stab. 2. Press entlang auf der Verwerfung
hinter dem heddle mit Ihrer Faust.

10. den Dies einen Schuppen oder einen Raum in Front schaffen sollte, of der
heddle und zwischen den Spitze-Verwerfung-Fäden , der groß genug ist, um Ihren
Pendelverkehr herüberzureichen, durch. 4. Lift auf auf den Verwerfung-Fäden
hinter der heddle, der Ihre Finger benutzt, und Handfläche. Dies sollte auch
schaffen ein verlor groß genug für den Pendelverkehr. 5. , Wenn Ihr Pendelverkehr
nicht macht, passen leicht durch, Änderungen, kann in gemacht werden das
sortieren nach der Größe vom Schuppen, indem sie bewegen, der heddle und der
Schuppen-Stock fördern auseinander oder näher zusammen.

F. Positioning der Webstuhl

 

 

11. Depending auf der Größe und der Form des Webstuhles es kann in einem von
benutzt werden drei Positionen:

1) hielt auf dem Schoß 2) lehnte gegen eine Mauer oder einen Baum, der Weber,
der entweder auf sitzt, das erdete oder ein Hocker, oder wenn der Webstuhl groß
ist und steht. 3) legte Fläche auf den ground. Als die Weberei, verfolgt den Weber
weiter kann auf dem fertigen Stoff sitzen.

den Sie Jetzt Bereit zu weben sind
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Wie auf einem Rahmen-Webstuhl zu weben ist

Sie werden einen Schläger, Pendelverkehr und eine Tragbahre brauchen, um Ihnen
zu helfen weben. Konsultieren Sie Kapitel 6, die Werkzeuge " Des Webers für
Richtungen für das Machen diese und andere hilfreiche Werkzeuge.

Schritte im Weben

1. Umhangtuch-Schuß auf zu transportieren.
2. Presse entlang auf Verwerfung hinter heddle mit Faust.
3. Rutschbahn-Pendelverkehr in Schuppen schuf vor heddle.
4. Umzug-Faust zu danach Teil von Verwerfung, drücken Sie hinunter und

schieben Pendelverkehr weiter. *
5. Wiederholung dieser Prozeß bis Pendelverkehr hat ander erreicht ergreifen

vom Webstuhl. Mit üben, Sie werden sich entwickeln ein fester Rhythmus.

* Auf sehr großen Webstühlen ziehen Sie vielleicht vor, ein Stück Holz stattdessen
zu benutzen Ihrer Hand.

1. Ruck transportiert hinaus und Schlag Schuß eng in Stelle mit ein Schläger.
2. Wiederholung von Schritt 3, aber Anfang bei der anderen Seite des

Webstuhles und statt des Drücken hinunter auf der Verwerfung, heben Sie
es auf dem Benutzen die Finger und die Handfläche. *

* Auf sehr großen Webstühlen ziehen Sie vielleicht zu vor benutzen Sie ein Stück
Holz statt Ihr Hand.

1. Schlag der Schuß in nach jeder Reihe.

Remember, jede Reihe abzuwechseln-ein , der herunterdrückt, man, das aufwärts
zieht.

12. Nachdem Sie ungefähr 10cm von Stoff gewebt haben, brachte eine Tragbahre
in Position wie in gezeigt Abbildung bei links.

1. setzen Weberei fort, bis Sie erreichen, das heddle und kann dem
Pendelverkehr nicht mehr passen durch den Schuppen.
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2. Freilassung die Spannung auf der Verwerfung durch , der die Block oder das
Steine-Gut entfernt, der heddle rod. Holding das hörte auf, auf beiden Seiten
zu weben, ziehen langsam und ständig hinunter damit der die fertigen Stoff-
Umzüge entlang und unter dem unterst Querstück AB.

3. stellen die Position des heddle ein, verlor Stock, und Pacht sitzt fest damit ,
daß der Schuppen die richtige Größe ist.

4. Webart als vor auf der neuen Verwerfung.

14. Wenn Sie den Spitze-Balken von erreichen, das zeichnen sich mit der Pacht ab,
sitzt fest und Schuppen sitzen fest, Sie können die Verwerfung durch voranbringen
, der hinunter auf allen Verwerfung-Fäden zieht, damit die fertigen gewebten Stoff-
Umzüge unter dem unterst Balken und um zur Rücken-Seite vom loom. wird Die
unwoven-Verwerfung rutschen über dem Spitze-Balken zum front. Adjust die
diagonalen Verwerfungen damit sie sind auf dem Front side. parallel (Sie werden
verzerrt bleiben auf dem Rücken) bewegen Sie den heddle, Schuppen-Stock und
Pacht sitzt in fest richtige Position und setzt Weberei fort.

15. Wenn die Weberei fortgeschritten werden kann, kein weiter, oder der Stoff ist
die gewünschte Länge, die Weberei wird beendet.

1. Schnitt die Verwerfung, damit es gibt, ein

gleichen Länge extra Verwerfung-Fäden auf beiden Enden vom cloth. Remove von
Webstuhl und Band endet, um zu verhindern , der entwirrt, (sehen Sie Seiten 145-
155.)

Variationen von the Einfacher Rahmen-Webstuhl

Der angeheftete Loom: Dieser Webstuhl ist für Stellen geeignet wo der Weber

kann draußen funktionieren oder wo
Wohnungen irden haben, Böden.

 

Materialien Needed: Same als
Rahmen zeichnen sich außer statt vier
Querstücke ab , den nur zwei
needed. sind, die Diese sein sollten,
etwas länger als die gewünschte
Weite von Stoff.

Prepare die Materialien wie für den Rahmen-Webstuhl beschrieben.

Verzerren Sie den Webstuhl

 

 

1. setzten die zwei Querstücke aufrecht in den Boden etwas weiter
auseinander als die gewünschte Länge der Weberei.

2. Stelle, die die zwei Pacht gerade im Boden, zwischen den zwei, klebt,
Querstücke und ungefähr 30cm auseinander.



48 / 118

3. Band das Ende der Verwerfung zu
einem crosspiece. Wrap die
Verwerfung um die vier uprights wie
gezeigt, bis die gewünschte Anzahl
von Verwerfung-Fäden werden
erreicht.

Jeder Verwerfung-Faden wird
getrennt an den Webstuhl gebunden.
<sehen; Sie Bild>

 

1. binden die erste Verwerfung auf,
enden Sie und binden Sie es ans
andere Ende.

2. nehmend Sorge, die Verwerfung in
Stelle zu behalten, ziehen Sie die

Querstücke hoch und Pacht sitzt vorsichtig vom Boden fest und lag sie
Fläche , wo die Weberei gemacht werden wird.

3. Antrieb-Pfähle auf den Innen Enden von jedem crosspiece. Make sicher die
Verwerfung wird eng ausgedehnt.

NOTE: Ein wichtiger Unterschied zwischen dem Rahmen-Webstuhl und , den der
angeheftete Webstuhl ist, daß der angeheftete Webstuhl nicht macht, have eine
ununterbrochene Verwerfung. Diese Mittel der alle verzerren, fädelt ein, sowohl
Spitze als auch Boden werden aufgehoben werden durch den Schuppen-Stock
und den heddle als die Weber-Arbeiten.

Setzen Sie den Schuppen-Stock auf den Webstuhl

1. Dies wird den gleichen Weg wie der Rahmen-Webstuhl außer gemacht alle
verzerren, Fäden werden benutzt.

Die Pacht sitzt fest

Die Reisig sind schon in Position wegen des Weges, den der Webstuhl war,
verzerrte.

Der Heddle

1. Der heddle wird in Position der gleiche Weg als auf dem Rahmen gesetzt
Loom.

2. Die Block oder die Steine der Unterstützung die heddle werden sich auf
ausruhen das erdete, weil dort kein Rahmen ist.

3. Wenn Sie die heruntergelassene Verwerfung mit der Schnur schlingen,
erinnern Sie sich, auszuwählen auf allen heruntergelassenen Verwerfung-
Fäden.
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Wie auf einem angehefteten Webstuhl zu weben ist

Weberei schreitet in fort viel der gleiche Weg, als es auf dem Rahmen macht,
Webstuhl-- außer, daß sich die Verwerfung nicht bewegt. Instead, als der Stoff,
Ansätze, die die heddle, der heddle, Schuppen-Stock und Pacht-Reisig sind,
bewegter back. Die Weber-Umzüge vorwärts durch das Sitzen auf das fertig das
Weben.

 

4 Der Inkle Loom

Der Webstuhl, der gezeigt wird, daß hier produziert,

Streifen von Stoff ungefähr 1 Meter
lang von 2 bis 18cm wide. Das Größe
des Webstuhles kann vergrößert
werden.

 

DIMENSIONEN: Höhe 25cm Width
20cm Length 45cm
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LÄNGE VON VERWERFUNG HIELT: 100cm

WEITE FERTIGEN STOFFES: 2 bis 18cm

Materialien brauchten

FÜR DEN RAHMEN

Eine (1) Brett 3 durch 5 durch 45cm lang Zwei (2) steigt lang in 3 durch 5 durch
25cm ein Zwei (2) steigt lang in 1 durch 5 durch 15cm ein Fünf (5) verdübelt oder
rundete Reisig 20cm lang, 1.5cm in Durchmesser,

FÜR DEN HEDDLES

About 5 Meter von Baumwolle oder synthetischer Schnur

WERKZEUGE UND VORRÄTE

Chisel

Drill

Screwdriver

10 Holz-Schrauben

Sandpaper

Oil

Konstruktion

A. Prepare das Holz

1. Schmirgeln Sie und glätten Sie alle rauhen Stellen und Ränder
2. Ölen Sie Holz, um Spaltung zu verhindern

B. Build die Basis

1. Mit Meißel, schnitzen Sie aus zwei rechteckig steckt auf dem Boden von das
3x5x45cm Brett genau als illustrierte.

B. Build die Basis (cont.)

 

1. Setzen Sie die zwei 1x5x15cm Bretter
in die Schlitze, damit sie Rauschen
sind, und projizieren gleich auf
beiden Seiten

2. Schrauben Sie Stelle ein und benutzt
drei Schrauben für jedes Brett.

3. Drehen Sie das Stück darüber, damit
die zwei projizierenden Bretter die

Basis werden.
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C. Build der Rahmen

1. Bohren Sie Löcher EIN und D im 3x5x45cm Brett. Löcher sollten 1.5cm in
Durchmesser sein und spaced wie gezeigt.

2. Bohren Sie Löcher B, E, F in einem 3x5x25cm Brett und Loch C ins ander
3x5x25cm steigen ein. Löcher sollten 1.5cm in Durchmesser und spaced
sein wie gezeigt.

3. Schrauben Sie die 3x5x25cm Bretter zur Seite des 3x5x45cm Brettes wie
gezeigt. Use zwei Schrauben in jedem.

4. Die Basis mit uprights sollte jetzt wie dieses aussehen.
5. Stelle-Dübel in holes. Sie sollten dicht sein. Loose Dübel können gemacht

werden

dichter durch das Einwickeln von Papier um die Enden vor dem Setzen von ihnen in
die Löcher. (NOTIZ: Rechtshändige Weber sollten Dübel haben, die zu Recht
projizieren, Linkshänder zu Linke)

D. Make der Heddles

1. Place Dübel in Löchern B und F 2. Wrap ein Stück Schnur vom Ball um die Dübel
und bindet mit einem quadratischen knot. Remove der Schnur-Kreis vom dowels.
Dies ist der heddle.

3. Repeat für jeden heddle, der gebraucht wird. , den Sie Hälfte brauchen werden,
als viel heddles (oder Schnur-Kreise) als Zahl von Längen von Verwerfung, die Sie
use. zum Beispiel 18 heddles wollen, würde benötigt werden, einen 18cm breiten
Gürtel zu weben, der aufwärts von gemacht wird, 36 Längen grober 2 Schicht
wool. im allgemeinen das Verdünner das Garn das mehr heddles, den Sie brauchen
werden.

Wenn Ihnen heddles ausgehen, sorgen Sie sich nicht als , den mehr zu irgendeiner
Zeit gemacht werden kann.

Stellen Sie den Webstuhl für das Weben auf

NOTIZ: Vor dem Verzerren des Webstuhles, wählen Sie eine Webart, und/oder
bilden Sie gesetzte up. Prärie nach weben, und ein gestreiftes Muster sind gute
Auswahlen für ein erstes Weberei-Projekt.

A. Warp der Webstuhl

1. Bemerken Sie die Briefe auf dem Begleiten , der vom loom. Jeder Brief stellt
dar zeichnet,

das Loch und der Dübel im stellen auf. , den Dies benutzt werden wird, um zu
helfen, , den Sie die Verwerfung auf zum Rahmen führen. 2. Entfernen Sie den
Dübel von Loch F (wo es war für das Machen des heddles) zu Loch E. 3. Machen
Sie einen Ball oder leicht offener Strang jeder Farbe-Verwerfung zu sein benutzte.

1. Binden Sie das Ende der ersten Farbe zu verdübeln EIN, in einem leicht
offenen Knoten wie ein Hälfte-Haken.

2. Wickeln Sie die Verwerfung drei Male um Dübel ein EIN, im Uhrzeigersinn.
3. Nehmen Sie die Verwerfung von Dübel EIN, zwischen Dübeln B und E, und

dann über Dübel C wie gezeigt.
4. Bringen Sie Garn hinunter und um Dübel D und dann hinter an Boden von

Dübeln zu A.
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5. Ziehen Sie Verwerfung straff.
6. Wiederholen Sie dieses Winden von EIN, zwischen B und E, über C und

entlang zu D , der zu zurückkommt, EIN mit der zweiten Verwerfung.
7. Bringen Sie dritten Verwerfung-Faden von EIN auf und über B, dann über C,

entlang zu D und kommen zu A. zurück
8. Legen Sie Ball von Verwerfung hin.
9. Setzen Sie einen heddle (Schnur kreisen) über dem dritten verzerren wie

illustriert.
10. Bringen Sie die zwei Schlingen des heddle entlang und über dem Ende von

Dübel E. Slide zurück zu Rahmen.
11. Heben Sie Ball von warp. Bring Garn auf von EIN zu C um D und Rückkehr zu

A.
12. Wiederholung tanzt 10 durch 14 bis Verwerfung wird Weite gewünscht.

Remember, einen abzuwechseln verzerren mit einem heddle und eine ohne.
13. Um zu enden: Für letztes zwei Verwerfungen-Umhangtuch das Garn um

zweimal von EIN zu C zu D zu EIN, ohne heddles. Locate die ersten verzerren,
enden Sie und binden Sie it. Cut anderes Ende von Ball auf. Tie in einem
quadratischen Knoten unter Dübel A.

NOTIZ: Wenn Ihr Muster das Verändern erfordert, die Farbe der Verwerfung,
procede wie folgt:

ein. Legen Sie die ersten zur Seite färben wenn die Verwerfung ist bei Dübel A. b.
Band neue Farbe zu EIN , der Hälfte-Haken benutzt, winden um EINEN drei timt in
ein im Uhrzeigersinn Richtung. c. Setzen Sie das Verzerren als fort vor (Schritte 10
zu 14) d. Wenn gewünscht hat, Zahl hat geworden gewunden, legen Sie Farbe zur
Seite und eine von beiden Aufnahme auf das vorausgehend eine oder bindet auf
das nächste neue Farbe und setzen das Verzerren als fort vor.

Do schnitt keine Bälle ab von Verwerfung. e. Um zu enden: Finden Sie alle Enden
und bindet von A. Cut auf von Bällen von Verwerfung Gehen genug, einen Knoten
zu binden. Knot die Enden zusammen in ein Knoten, beim Benutzen des Quadrates,
verknoten. <sehen; Sie Bild>

 

Ihr Webstuhl wird Jetzt verzerrt
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Wie auf einem Inkle Loom zu weben ist

Sie werden einen Schläger brauchen und ein Pendelverkehr für das Weben.
Konsultieren Sie Kapitel 6, " Das Webers Werkzeuge für Richtungen für das
Machen von diesen und andere hilfreiche Werkzeuge.

 

 

Schritte im Weben

1. Umhangtuch-Schuß auf Pendelverkehr.
2. Umzug der Dübel in Loch E zu Loch F. This wird die Verwerfung sehr ziehen

dichter.
3. Stelle gibt unten verzerren hinter Dübeln B und F. Ruck auf wie illustriert.

, den Dies schafft, der Schuppen (oder Raum) in Front von Dübel F. 4. Paß-
Pendelverkehr durch Schuppen. 5. Stelle-Hand oben auf unterst Verwerfung fädelt
hinter B und F ein, wie illustriert.

1. Schub entlang. Pass transportieren durch.
2. Schlag-Schuß in Stelle mit einem Schläger.
3. Wiederholung tanzt 3 bis 7, bis Sie Pendelverkehr nicht mehr passen

können, durch Schuppen.
4. Fortschritt verzerrt, indem er es in Ihren Händen dazwischen begreift, EIN

und B und das Ziehen zu yourself. Der gewebte Stoff wird untergehen der
Webstuhl und die unwoven verzerren, rückt dazwischen vor EIN und B.

5. setzen Weberei bis den Anfang des Stoffes fort, ist hinter Dübel B. Cut
Verwerfung zwischen EIN und B beim heddle.

6. Rutschbahn-heddles von (sie können wiederverwendet werden) und Band-
Ende von verzerren, um unravelling zu verhindern (sehen Sie Seiten 145-
155).
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5 Der Fuß-angetriebene Webstuhl

Es gibt, zwei Versionen des Fuß-angetriebenen Webstuhles präsentierten here.
Directions wird zuerst für das Bauen der Rahmen für den Grube-Webstuhl
gegeben (welcher kann zu einer Mauer oder einer Decke repariert werden) und
der Freistehende Webstuhl. Anweisungen für das Konstruieren der beweglichen
Teile und für das Verzerren und das Weben auf den Webstühlen folgt und ist die
Gleichen für beide von diesen, die Fuß-angetrieben werden, Webstühle.

Grube-Webstuhl-Version <sehen; Sie Bild>

 

DIMENSIONEN: Höhe: 120cm oder
Höhe von Boden zu Decke WIDTH:
100CM Length: 200cm

LÄNGE VON VERWERFUNG HELD: 200 bis 3600cm

WEITE VON BEENDETE WEAVING: 2 bis 100cm

Materialien brauchten

Für den Rahmen beider Mauer-beritten und

Decke-berittene Arten:

 

Vier (4) geeignet formte abgezweigt Baum verzweigt sich wenigstens 15cm in
Durchmesser bei der Basis, und bei am am wenigsten 60cm in Länge von das
basieren Sie zum Boden der Gabel. Kommerzielles Bauholz, 5x20x75 mit eine Kerbe
setzte aus wie gezeigt,
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wird vielleicht ausgetauscht.

 

Für den Rahmen von das Mauer-
beritten tippen Sie nur:

Ein (1) zweigte Baum-Zweig wenigstens 15cm in Durchmesser bei ab Basis und
120cm long. Commercial Bauholz 5x20x120cm mit ein Kerbe setzte aus wie
gezeigt, wird vielleicht ausgetauscht.

Ein (1) Stück von Holz 115cm lang und 5cm in Durchmesser.

Werkzeuge und Vorräte (für beide Arten)

 

Sandpapier
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Öl für Holz

Holz-Konservierungsmittel

Schaufel

Zement (Freiwillig)

Grube-Webstuhl-Konstruktion

A. Find eine Stelle

Dieser Webstuhl wird permanent ins Haus oder anderes Gebäude gebaut. Finden
Sie, damit es sich nicht mit anderen Aktivitäten einmischen wird, und wo der Weber
wird bequem sein, während das Arbeiten.

1. Locate der Webstuhl in einem Gebäude mit einem irdenen floor. Nach , den der
Webstuhl konstruiert wird, den der Boden vielleicht übermäßig geketen wird. 2.
Place die Front des Webstuhles auf so eine Weise der Licht von ein Tür oder Fenster
wird von der Seite des Webers kommen oder über seines oder ihre Schulter. 3.
Leave klarer Zugang zu beiden Enden des Webstuhles von wenigstens eine Seite. 4.
Build ein Webstuhl, der von einer Mauer unterstützt wird, damit ein von das lang
ergreift von den Webstuhl-Läufen an der Mauer. 5. Build ein Webstuhl, der von der
Decke unterstützt wird, damit es gibt, ein strahlen auf halbem Weg ungefähr über
dem Webstuhl von dem zu hängen das schirrt an.

B. Prepare das Holz
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1. Remove Rinde 2. Sand und glättet irgendwelche rauhen Stellen oder Ränder 3.
Put Holz-Konservierungsmittel auf den Basen der fünf abgezweigten Pfähle 4. Oil
das Holz, Spaltung zu verhindern

C. Erect der Rahmen

 

1. Mark von einem Rechteck eine
Meter breit durch zwei Meter lang auf
der Boden, wo der Webstuhl
gefunden werden wird. 2. Dig ein
Loch in jedem der vier Ecken. , den
Das Loch sein sollte, ungefähr 30cm
Meer. 3. Place der vier Kurzschluß
zweigte Pfähle in den Löchern ab und
füllt das Erde fest um them. Clay oder
gemischter Ton beschmutzt, werden

Sie stellen den festesten base. Make sandige Erden fester durch das Hinzufügen
bereit Ton oder Zement.

D. Build die Grube

 

1. Mark von einem zweiten Rechteck
20cm in von der Front von das
zeichnen sich ab, 60cm breit, 80cm
lang. 2. Dig die Grube 40 bis 50cm
Meer, über die Länge von das Webers
Bein vom Rücken des Knies zur Sohle
des Fußes.

E. Attach die Wand-Unterstützungen
für die Wand-unterstützte Art

1. Dig ein Loch 30cm Meer auf
halbem Weg am Außen Rand von das

Rechteck. 2. Place das Ende des 120cm abgezweigt Pfahles in Loch und füllt wie
früher beschrieben. 3. Place der Meter Länge von Holz in der Gabel und schiebt bis
, den es den wall. berührt, den Es zum Boden parallel sein sollte, und bei rechten
Winkel mit dem wall. Mark die Mauer wo , den es berührt. 4. Remove Stange und
macht ein Loch in der Mauer bei dieser Stelle, das gleicher Durchmesser als der
Stock. 5. Put Stange hinter in die Gabel und schiebt, bis es fest ist, in der Mauer. 6.
Seal mit Pflaster oder Zement.

, den Die Wand unterstützte, daß Rahmen Jetzt Vollständig ist, <sehen; Sie Bild>

 

OPTIONAL: Wenn den Boden gewünscht hat, und Grube kann mit gestrichen
werden ein glatte Schicht von Zement.
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DIE BEWEGLICHEN TEILE FÜR DIESEN WEBSTUHL
UND DIE UND TECHNIKEN WIRD DAS BEGINNEN
AUF SEITE 84 BESCHRIEBEN.

Freistehende Version <sehen; Sie Bild>

 

DIMENSIONS: HEIGHT: 130CM
WERKZEUGE UND VORRÄTE:
WIDTH: 98CM Length: 200cm
Bohrmaschine Holz Klebstoff Saw 26
Holz-Schrauben LÄNGE VON
VERWERFUNG HELD: 200 bis
3600cm Hammer--Sandpapier Rasp
Oil für Holz WEITE VON STOFF, DIE
GEWEBT WIRD,: 2 bis 90cm
Screwdriver

Materialien brauchten:

Für Rahmen: (Briefe werden benutzt, um Stücke in Text zu identifizieren)

 

(EIN) Vier Stücke Holz-110cm lang, 6cm in Durchmesser OR 4x6x110
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(B) Vier Stücke Holz-132cm lang, 8cm in Durchmesser OR 8x8x132

(C) Zwei Stücke Holz-5x10x30

(D) Zwei Stücke Holz-200cm lang, 8cm in Durchmesser OR 6x8x200

(E) Zwei Stücke Holz-4x9x30cm

(F) Zwei Stücke Holz-200cm lang, 6cm in Durchmesser OR 3x6x200

(G) Zwei Stücke Holz-3x4x55

(H) ein Brett-32x110, Dicke, die von 2 bis 5cm schwankt,

(J) Zwei Stangen oder Reisig-110cm lang, 2cm in Durchmesser

Vierzehn (14) hölzerne Pflöcke oder verdübelt 15cm lang, 3cm in Durchmesser,

Freistehende Webstuhl-Konstruktion

A. Prepare das Holz

1. Remove Rinde von unmilled-Baum-Gliedern 2. Sand und glättet alle rauhen
Stellen und die Ränder 3. Oil Holz, Spaltung zu verhindern

B. Build der Rahmen (alle Dimensionen in Zentimetern)

1. Trim beide Enden von Stücken EIN wie illustriert.

2. Cut vier Schlitze in jedem von den vier B Stücken, die die Dimensionen benutzen,
indicated. Schlitze müssen ganz durch Stück gehen.

3. Shape Stück C wie illustriert. Drill Loch als diagramed. Sand in bis glatt.

4. Trim Enden von Stück D wie illustriert. Cut ein Schlitz 2x7cm 32cm

in von einem Ende jedes Stückes sollte D. Slot lang 7cm sein.

5. Trim unterst Enden von E wie gezeigt. Setzen Sie aus

kerben ein wie auf gezeigt bilden nach. Schmirgeln Sie innen bis glatt.

1. Putz-Enden jedes Stückes F wie illustriert.

C. Join der Rahmen

1. Attach jedes Stück C zu Stück B im Position-diagramed , der zwei hölzerne
Pflöcke und Klebstoff benutzt.
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2. Place das mit Spitze besetzte Ende von Stück E im Schlitz in Stück D. , dem Die
Kerbe zum kürzeren Ende gegenüberstehen muß, wie gezeigt.

Glue und heftet in Stelle an. Stellen Sie sicher der es wird fest befestigt: , den dieses
Stück große Belastung während des Weben durchmacht.

3. Place Stücke EIN in die korrespondierenden Schlitze von Stücken B. Note die
Position Stücke C in Abbildung-Klebstoff und schraubt zusammen.

4. Place die mit Spitze besetzten Enden von D und F in die geeigneten Schlitze in
Stücken B. Hammer sie, damit das mit Spitze besetzte Ende bis zu möglich projiziert.

5. Drill ein Loch 2cm in Durchmesser, als schließen Sie als möglich zu das
Querstück bei jedem Punkt, wo die mit Spitze besetzten Enden projizieren.

6. Taper die übrigen acht Pflöcke, damit sie 3cm bei sind, das bedecken und 2cm
beim Boden.

7. Antrieb der zugespitzte Pflock in die gebohrten Löcher.

8. Place Stück H, der Sitz, zwischen dem Ende des Webstuhles und Stück E.

D. Make und befestigt den Stab-Halter

1. Cut zehn Sattelschlepper-kreisförmige Kerben aus dem Spitze-Rand von Stück G
mit den Dimensionen, die illustriert werden.

2. Smooth in Rändern von cutouts mit Raspel und Sandpapier.

3. Glue und Schraube-Stücke G zur Spitze von Stücken F in der Lage illustrierte.

4. Place Stücke J, die Stäbe, über der Spitze des Webstuhl-Rahmens, , der sich in
den Kerben von Stück G. ausruht,

Die Beweglichen Teile für Beide Webstuhl-Designs

Die folgenden Teile-- die Balken, Schläger, Kamm und heddles-- wird entworfen um
für beide Fuß-angetriebene Webstühle austauschbar zu sein. Diese Teile sind nicht
ein bleibender Teil des Webstuhl-Rahmens. Wenn notwendig sie können sein
entfernte-- sogar, wenn es noch Stoff gibt, der gewebt wird ,-- und lagerte weg. Dies
bedeutet, daß mehr Leute weben können, als könnte ansonsten möglich sein; es ist
für jeden Weber nicht notwendig, zu haben sein oder sie eigener Rahmen. Es ist
möglich, einen Satz beweglicher Teile für jeden Weber zu konstruieren damit diese
mehrere Leute können den gleichen Webstuhl-Rahmen teilen.

I. Stoff Balken (sehen Sie ABBILDUNG AUF SEITE 85)

A. Materialien brauchten:

Eine (1) gerades Baum-Glied-125cm lang, 10cm in Durchmesser, oder mahlte
Bauholz-10 x 10-125cm.

B. Konstruktion

1. Machen Sie das Stück Holz zu 6cm in Durchmesser für 115cm zurecht von
seine Länge.

2. Verlassen Sie das Bleiben 10cm in Durchmesser, aber Bohrmaschine und
meißeln ganz ein Loch 2cm durch 5cm durch eine Seite.
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3. Bohren Sie direkt ein ähnliches Loch von der anderen Seite bei angelt zu den
ersten.

4. Schneiden Sie ganz eine Kerbe 2cm durch 90cm durch den Balken in der
6cm Durchmesser-Teil.

Der Stoff-Balken ist Jetzt Vollständig <sehen; Sie Bild>

 

IIE. Der Verwerfung-Balken

 

A. Materialien brauchten:

Eine (1) gerade Baum Glied, 125cm, lang, 10cm in Durchmesser, oder mahlte
Bauholz 10X10X125CM.

B. Konstruktion

1. Konstruktion geht weiter wie für den Stoff-Balken beschrieben von Schritt 1, 3 zu
tanzen.

1. Schnitt-Furche 2 x 90cm nur zu einer Tiefe von 2cm; schneiden Sie nicht
ganz durch den Balken.
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Der Verwerfung-Balken ist Jetzt Vollständig

III. Der Schläger (sehen Sie ABBILDUNG AUF SEITE 85)

A. Materialien brauchten:

Zwei (2) Stücke Holz-5 x 5 x 120cm (LABELLED EIN).

Zwei (2) Stücke Holz-1 x 4 x 120cm (LABELLED B).

Zwei (2) Stücke Holz-1 x 2 x 4cm (LABELLED C).

B. Konstruktion

1. Bohren Sie und meißeln Sie ein Loch 1cm durch 4cm in jedem Ende beider
Stücke A. Smooth die Innere von das Löcher.

2. Schnitzen Sie eine Furche 1cm Meer die Länge beider Stücke EIN zwischen
den zwei Löcher wie gezeigt.

3. Nageln Sie Stück C zum Boden von jedes Stück B.
4. Schmirgeln Sie und glätten Sie jedes Stück B. Taper das Spitze-Ende zu einem

Punkt, , Versammlung zu lindern.
5. Schieben Sie Stücke B in die Löcher in Stücke EIN damit das rillte Ränder von

Stücken EIN Gesicht einander.

Der Schläger ist Jetzt Vollständig <sehen; Sie Bild>

 

C. Attach der Schläger zum Webstuhl
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Pit Webstuhl

1. Decke Art: hängen Sie auf ein Stab eine (1) Meter lang von 2 Haken in einer
Decke strahlen.

2. Wand Art: hängen Sie von auf ein Querstück, das ist, befestigte zur Mauer und
unterstützte neben einer Gabel.

3. Free-standing: Attach zu Stab (J) , der sich ausruht, über Spitze von rahmen auf
Stücke G.

ein) Band-Arme von Schläger zu Stab wie illustriert. Ein Leder

beschlagen, Sohle wird vielleicht benutzt, um ein einfaches Scharnier zu schaffen.

 

b) Der Schläger sollte frei bei der gleichen Höhe als schaukeln der Spitze-Rand des
Stoff-Balkens. <sehen; Sie Bild>
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IV. DER KAMM

A. Materialien brauchten:

1. Vier (4) Stücke leichten Holzes-0.2 x 0.8 x 100cm.

2. Reed-220 Stücke-0.3 x 0.5 x 12cm für schwere zweifädige Verwerfung.

OR

-380 Stücke-0.15 x 0.5 x 12cm für mittlere Baumwolle-Verwerfung.

OR

-500 Stücke-0.1 x 0.5 x 12cm für feine Baumwolle-Verwerfung.

NOTE: Die Größe und die Anzahl von Schilfrohr-Stücken werden durch bestimmt ,
den der Durchmesser des Verwerfung-Fadens benutzte. Sie haben vielleicht ,
Änderungen in den oben erwähnten Empfehlungen zu zu machen passen Ihrer
besonderen Verwerfung.

3. Zwei Stücke Holz-0.5 x 2 x 12cm

4. Cotton Schnur, ungefähr 20 Meter, und der gleiche Durchmesser als das der
Verwerfung, der benutzt werden sollte.

5. EIN scharfes Messer.
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B. Konstruktion

1. Take zwei der Stücke EIN und ein Stück C und Stelle , den sie Stil zusammen
hineinzwängen, wie gezeigt.

2. Securely verknoten das Ende von die Baumwolle-Schnur um ein Stück EIN am
Ende wie gezeigt. Eine kleine Kerbe kann mit gemacht werden das erstechen, um
das Rutschen zu verhindern if notwendig.

3. Loop in und aus den zwei Enden von Stücke EIN un eine Zahl acht ungefähr
sechs

timen.

4. Bring die Schnur-Parallele zu Stück EIN auf einer Seite vergangenes Stück C.

5. Holding es in dieses stellen Sie mit auf ein Finger, bringen Sie die Ruhe von die
Schnur unter und auf um das bedecken davon.

6. , Wenn es die Schnur trifft, die gehalten wird, durch den Finger fädeln es durch
ein das schlingen wie gezeigt.

7. Pull entlang und dann bis zu ziehen Sie fest das schlingen. Knoten sollte auf der
Seite sein des Meters Länge.

8. Repeat tanzt 1 durch 7 mit das ander zwei (2) Stücke von EIN, das Befestigen sie
zum Boden von Stück C.

1. Stelle eine von den Streifchen von Schilfrohr zwischen die zwei Reisig.
Schlingen Sie die Schnur um als diagramed.

10. There sollte ein Raum von über 0.1cm sein zu 0.2cm schuf durch die Schnur.
Wenn es gibt keinen Raum, oder wenn der Raum ist, zu klein für Ihre Verwerfung,
ein von beiden Anfang über dem Benutzen der Schnur, die verdoppelt wird, oder
Marke eine zweite Schlinge als erledigt in Schritt 9.

11. Repeat Schritt 9 bei Boden, das Befestigen das Schilfrohr in Stelle an beiden
Enden.

12. Place noch ein Streifchen von Schilfrohr in Position. Wiederholen Sie den
Knoten wie in Schritten 9 durch 11 gezeigt.

13. Continue, bedecken Sie und unterst, bis Sie 3cm von sind, das Ende. Sie sind
vielleicht nicht fähig, allem Schilfrohr zu passen weil von Variation im Abstand, oder
für den gleichen Grund dürfen Sie brauchen einige mehr Stücke, um die Länge zu
vervollständigen.

14. Place das übrige Stück C am Ende und bindet von der Schnur , als Sie in Schritt
3 mit einer Zahl acht machten, und ein geborgener Knoten. Bei diesem Punkt die
Schnur sollte all die Schilfrohre halten fest genug, damit sie nicht hinaus rutschen.

Der Kamm ist Jetzt Vollständig <sehen; Sie Bild>
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V. Der Heddles (sehen Sie ABBILDUNG AUF
SEITE 85)

A. Materialien brauchten für zwei (2) Heddles.

Note: Beide Webstühle benutzen vielleicht bis zu acht (8) heddles jedes.

1. Vier (4) Stäbe starken Holzes 2-4cm in Durchmesser, 130cm lang.
2. Ein (1) Kilo starker Baumwolle Schnur teilte in vier Gleichgestellten bumst.
3. Ein Brett ähnlich zum Stab in Weite, 15cm hoch und 60cm lang, als eine

Form zu dienen.

B. Konstruktion

1. Schneiden Sie eine Furche 3cm vom Ende jedes Stabes.

2. Cut ein Stück Schnur 140cm lang und bindet es in der Kerbe an einem Ende.

3. Tie ein Ende eines Balles von binden zur gleichen Kerbe zusammen.

4. Place der Stab oben auf das steigen ein.

5. Hold die kürzere Schnur straff an der Spitze-Länge von das Stab. (Diese Schnur
wird als gezeigt schwarz in den Abbildungen).

6. Steps ein durch f zeigen die " schlingend " process. Pass das bumsen von Schnur
unter dem Brett wie in Schritt f gezeigt.

Jede zehn Schlingen reichen den Ball zwischen dem Stab herüber und das Brett, es
zum Stab zu befestigen.

NOTE: Die totale Anzahl von Schlingen, die gemacht wird, sollte eben sein und sie
sollten die Anzahl von Räumen doppelt sein in Ihrem Kamm.

7. Als die Schlingen werden gemacht, sie haben das Brett abgestreift und das Brett
hat vorgerückt.

8. Wenn die gewünschte Anzahl von Schlingen erreicht wird, binden Sie beide
bindet in der Furche am anderen Ende zusammen.
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9. Using der zweite Stab, Wiederholung, das oben erwähnte außer dieser Zeit ,
wenn jede Schlinge vorbeigegangen ist, unter der Brett-Spitzhacke auf ein
schlingen vom ersten Stab und reicht den Ball von herüber binden durch
zusammen, daß als gut.

10. , Wenn alle Schlingen sind, wählte aufwärts aus, ein heddle ist vollständig. Tie
von in das gerillte Ende.

11. Repeat alle von das oben erwähnte Richtungen für die Sekunde HEDDLE.

Die Heddles sind Jetzt Vollständig

 

VI. Machinery für das schirrt an

A. Materialien brauchten:

 

 

1. Zwei (2) klein Rollen.

2. Light Seil, 1cm, in Durchmesser.

3. Vier (4) Haken, beide von schwer schließen an oder geeignet formte Zweige.

4. Zwei (2) Stücke Holz ungefähr 3cm x 8cm x 20CM.

5. Heavy Seil, 2cm in Durchmesser.

6. EIN Stück Leitung, Metall-Röhre oder stark Holz 30cm lang, und ungefähr 1.5-
2cm in Durchmesser.

B. Fuß Pedal-Konstruktion
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1. Drill Löcher 2cm in Durchmesser
ins bedecken von den zwei hölzerne
Stücke als gezeigt.

2. Drill Löcher 2cm in Durchmesser in
die Seite von das gleiche hölzerne
Stücke wie gezeigt.

C. Maschinerie stellte auf

1. Tie eine Schlinge leichten Seiles zu
jedem Ende des heddles über 10cm
in vom Ende auf dem Spitze-Stab. 2.
Tie eine ähnliche Schlinge im Zentrum
des heddle von das unterst Stab.

3. Hang Rollen vom gleichen Stab der
Schläger wird zu befestigt auf dem
Grube-Webstuhl und zu einem
getrennten Stab, der über Stücke
gelegt wird, N auf dem freitragenden

Webstuhl.

4. Cut zwei Stücke leichten Seiles, binden Sie ein Ende zu ein Haken, fädeln Sie es
über dem Rolle-Rad ein und binden das andere Ende an noch einen Haken.

5. Hang heddles durch Schlinge von den Haken. Sie

sollte gleichmäßig hängen und bei der gleichen Höhe oder etwas höher als der
Schläger und das kämmen. Adjust Längen von Seilen wenn notwendig.

6. Put ein geborgener Knoten in den Enden von zwei kurze Stücke schweren Seiles.
Thread sie durch Löcher in bohrte Block Holz damit , den die Knoten auf dem
Boden sind.

1. Fädeln Sie Metall-Leitung, Rohr oder Stock durch Löcher in ein die Seite
hölzerner Block.

2. Binden Sie zwei Stücke Seil an die Enden der Leitung.
3. Band-Seil bei Front der Block zur Schlinge ins unterst vom heddles.
4. Band-Seil bei Rücken von Blockn zum Stoff strahlt Unterstützungen.

Das Geschirr ist Jetzt Zweckmäßig

NOTIZ: Während des Verzerren, das

heddles werden entfernt von der Maschinerie für das Einfädeln.
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MASCHINERIE IN STELLE AUF RAHMEN WEBSTUHL
SEITE SICHT

MASCHINERIE IN STELLE AUF DECKE-
UNTERSTÜTZTEM WEBSTUHL

Verzerren Sie den Fuß-angetriebenen Webstuhl

NOTE: Vor dem Verzerren des Webstuhles, lesen Sie Kapitel 7: Webarten bilden
nach und das Beenden Berührungen für Hilfe mit dem Auswählen einer Webart
und/oder bildet für ein erstes Projekt nach. Prärie Webart, Korb-Webart und/oder
ein gestreift oder Schottenkaro-Muster ist empfahl für die ersten weaving., Es ist
auch notwendig zu haben das RADDLE (P. 115) bereit vor dem Anfangen.

ICH. Die Verwerfung messend (sehen Sie Brett-pp auch Verzerren. 31 & 124.)

A. Ausrüstung brauchte:

Vier hölzern oder Metall setzt ungefähr 30cm hoch

B. Measuring Verfahren:

1. Place zwei Pfähle im Boden: die totale Entfernung auseinander wünschte für das
Stück vom Weben (2 bis 36 Meter).

2. Place zwei mehr Pfähle ungefähr 30cm in den zwei Pfählen. 3. Tie der Anfang der
Verwerfung (Wunde in einem Ball) zu einem vom äußeren stakes. Walk zwischen
der Pfähle-Verpackung die Verwerfung im Muster, das illustriert wird.



70 / 118

4. Count jede Länge. , den Es, zu binden, verzerrt hilft, fädelt in ein gruppiert von
tens, wenn sie mit einer großen Zahl von arbeiten, threads. Wenn gewünscht hat,
Zahl wird erreicht, binden Sie auf das , der von der Verwerfung anfängt, und bindet
es ans Ende.

5. Tie eine Schnur um die Verwerfung, zwischen wo es überquert, die Pfähle.

6. Ending: wenn die gewünschte Anzahl von Verwerfung-Fäden hat, geworden
gezählt, bindet das Anfang-Ende auf und bindet in ein Webers Knoten zum
anderen Ende.

7. Changing Farbe: Verwerfung-Farben können verwandelt werden wie war cribed
für den Rahmen-Webstuhl (Seite 38, Schritte ein-h).

C. Gather auf Verwerfung in einer Verwerfung-Kette.

1. Schieben Sie die Schlinge weg an einem Ende der Pfähle.
2. Öffnen Sie die Schlinge und legen Sie Ihre Hand through. Draw aufwärts ein

teilen von Verwerfung und bringen es durch die erste Schlinge , eine zweite
Schlinge zu machen.

3. Setzen Sie bis Ende fort, ist reached. Pull das Ende durch und Ruck
behaglich, aber nicht dicht.

4. Um rückgängig zu machen: Nehmen Sie das Ende aus der letzten Schlinge
und dem Ruck heraus; ketten, wird befreien.

IIE. Winden Sie die Verwerfung

A. Ausrüstung brauchte:

Eine (1) Stock schnitt, um die Furche in den Verwerfung-Balken einzufügen. Eine (1)
Stock, der dem Loch am Ende vom Verwerfung-Balken paßt. Several verdünnen
Reisig-90cm lang.

B. Verfahren:

1. Place eine der offenen Schlingen übermäßig das Ende der Verwerfung beam.
Rutschbahn , sich zu zentrieren.

2. Place Verwerfung-Balken auf beiden von das strahlen Unterstützungen vom
loom. Es ist wichtig nicht, welche unterstützen, oder der Richtung, die die
Verwerfung geht, , so lang wie es voll verlängert werden kann, length., den Dies
natürlich abhängen wird, auf der Lage des Webstuhles.

(Wenn es unmöglich, die Webstuhl-Unterstützungen wegen unzulänglichen
Raumes zu benutzen ist, können Sie stellen Sie zwei abgezweigte Pfähle ähnlich zu
den Balken-Unterstützungen auf dem Grube-Webstuhl auf (sehen Sie Seite 97) in
einem offenen space. können Diese dann permanent in Stelle für Zukunft Verzerren
verlassen werden.

3. Prevent die Verwerfung vom Rutschen, als es durch gewunden wird,: ein) das
Schneiden eines Stockes, um in die Furche in den Verwerfung-Balken zu passen. b)
das Schieben des Stockes gegen die Verwerfung und in die Furche. c) das Abgeben
des Verwerfung-Balkens ein im Uhrzeigersinn Richtung damit der Stock wird in
Stelle von der Belag-Verwerfung abgeschlossen.
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1. Die folgenden Schritte erfordern zwei oder drei Leute:

ein) eine Person steckt einen Stock ins Loch in hinein das verzerren Balken und
langsam Drehungen der Balken in ein im Uhrzeigersinn Richtung, die auf dem
warp. Jede Drehung windet, oder damit, , den er oder sie einen dünnen Stock
zwischen die Schichten hineinsteckt, der Verwerfung.

b) noch Eine Person hält das Ende der Verwerfung, das verlängert wird, bei voller
Länge, das Behalten davon als straff und gerade , den es gewunden wird.

c) EINE dritte Person öffnet die raddle und die Lagen-Gruppen von verzerren Fäden
zwischen dem nails., den Der raddle ist, schloß und band shut. Then und hielt den
raddle, , den er oder sie die Verwerfung führt, als es gewunden wird und gemacht
wird, sicher es ist gleichmäßig spread., Wenn keine andere Person ist, verfügbar zu
assistieren, die raddle können zu gebunden werden der andere Balken. <sehen; Sie
Bild>

 

1. Setzen Sie, die Pacht sitzt fest (zwei
(2), ein Meter-Abschnitte von
Schilfrohr oder Bambus) in den
Positionen, die gerade vorher gezeigt
werden, , der das Ende der
Verwerfung auf zum beam. Tie
windet, zusammen wie gezeigt.

III. Fädeln Sie den Heddles und den
Kamm ein

The, der Prozeß folgt, erfordert zwei
Leute, wenn es gemacht werden wird,
schnell und efficiently. (Es ist für eine
Person zu möglich führen die
Aufgabe auf, ob er oder sie kleine
Teile von einfädelt, das verzerren--
zuerst durch den heddle und, dann,

das Umkehren sein oder ihre Position, das Einfädeln der Verwerfung durch den
Kamm.)

A. Ausrüstung brauchte:

Small Größe-Häkelarbeit-Haken oder gebogenes Stück von Draht oder scharfem
Messer.

B. Threading Verfahren:

1. Zwei Leute brüten Überzug einander mit den zwei heddles (entfernte vom
Webstuhl) und mit dem Kamm, der aufgehängt wird, zwischen ihnen von
den Rücken von zwei Stühlen oder von das strahlen Unterstützungen.

2. Eine Person hält die Verwerfung Balken, Verwerfung und Pacht-Reisig in sein
oder ihr Schoß, und Gesichter der heddles. Das ander Person steht dem
Kamm gegenüber.

3. Schneiden Sie die Ende-Schlinge der Verwerfung danach , der die zwei Pacht
schiebt, sitzt zurück zu fest befreien ungefähr 30cm von Verwerfung.
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4. Dauern Sie ein Stück Verwerfung zu einer Zeit in Reihenfolge-Scheck-
Reihenfolge gegen pachten Reisig) und fädelt es ein durch das heddles
Folgen die Schritte unter:

5. In Schlichter Webart, jedes ander Faden wird durch hineingesteckt ein
drehen im nahen heddle. Das wechseln sich ab, Faden wird in
hineingesteckt eine Drehung im weiten heddle. (Für andere Webarten, und
in Fällen wo mehr als zwei (2) heddles werden benutzt werden, sehen Sie
Kapitel 7).

6. Beifügung (zweite Person) ein Häkelarbeit-Haken, Nadel oder scharfer
Messer-Rand durch eine von den Beulen des Kammes, nachdem der Faden
hineingesteckt worden ist.

Loop der Faden über und Ruck es through. Take sorgen sich nicht zu verpassen
irgendwelche Fäden oder Räume, noch sollte Fäden-Kreuz.

1. Binden Sie jede Gruppe von zehn fädelt in einem overhand ein verknoten,
um sie von zu verhindern , der aus dem Kamm rutscht.

2. Setzen Sie zwei Verwerfung-Fäden durch den gleichen heddle an beiden
Enden.

IV. Place die Verwerfung auf dem Webstuhl

1. Place der Verwerfung-Balken auf seinen Unterstützungen , damit die Verwerfung
sich hinaus zu ausstreckt, das Stoff Balken, und entrollt von der Spitze des Balkens.

2. Use eine Stange wie ein Besenstiel , sich zwischen dem Loch in zu verkeilen das
verzerren Balken und den Boden, um zu verhindern, es vom Drehen.

3. Replace der heddles auf den Rollen und befestigt den footpedals (sehen Sie
Seiten 96 & 97).

4. Open Schläger und steckt den Kamm in hinein das grooves. Close es behaglich,
damit der Kamm fest gefangen wird, und biegt nicht oder bewegt, wenn die
Verwerfung gezogen wird.

5. Place der Stoff-Balken in Position. Find ein Stock, der paßt, das Loch im beam.
Drill ein kleines Loch am Ende von es und steckt ein starkes Stück wood. Tie der
Balken in hinein stellen auf wie oben gezeigt.

V. Attach die Verwerfung zum Stoff-Balken

1. Tie ein Stück Schnur zu einem Ende von das strahlen. Wrap es lose um das
strahlen zwanzig bis dreißig times. Tie weg.

2. Sit unten auf dem Webstuhl. Tie jede Gruppe von zehn (10) Verwerfung-Fäden
zur geschlungenen Schnur auf dem Balken (machen Sie rückgängig die Knoten
nicht, die gemacht werden, während des Einfädeln). benutzen Sie den folgenden
Knoten, um sie zu binden.

3. Tighten die Spannung auf der Verwerfung, wenn alle auf gebunden worden sind,
durch das Entfernen des Stoff-Balken-Schalters im Uhrzeigersinn und das Binden in
setzen.

4. Test die Spannung der Verwerfung durch das Stoßen auf Ihren Finger die
Verwerfung-Fäden.



73 / 118

5. Wenn notwendig, befreien Sie die Spannung leicht auf der Verwerfung und retie
irgendwelche lockeren Sträuße von Verwerfung.

6. Tighten die Verwerfung als viel als möglich.

, den Sie Jetzt Bereit zu weben sind,

Wie auf einem Fuß zu weben ist, trieb Webstuhl an

Sie werden einen Pendelverkehr und eine Tragbahre für das Weben brauchen.
Consult Kapitel 6 Die Werkzeuge des Webers, für Richtungen für das Machen von
diesen und ander hilfreich Werkzeuge.

Schritte im Weben auf Beiden Webstühlen

1. die begannen, oder Ende-weft: nehmen, enden Sie und bringen Sie durch
mehreren gegnerischen warps. Nach , der mehr Reihen mehrere webte, schnitt
Ende ab sogar mit dem Weben.

2. Umhangtuch-Schuß auf dem Pendelverkehr.

3. deprimieren richtigen footpedal und Futter-Schuß durch Schuppen.

4. Stelle-Schuß bei schiefem Winkel zur Verwerfung.

5. deprimieren linken footpedal.

6. Schub-Schuß fest in Stelle , der den Schläger benutzt. (unter)

7. Futter-Schuß durch von gegenüberliegender Seite mit linkem Fuß, der noch
deprimiert wird.

8. deprimieren richtigen footpedal. Beat Schuß in Stelle.

9. Freilassung-Spannung auf verzerren Sie und stellen Sie ein.

10. Wiederholung tanzt 2 bis 7 bis dort, ist ungefähr 10cm gewebten Stoffes.

11. setzten die Tragbahre in Stelle und setzen Weberei fort.

12. Freilassung der Verwerfung-Balken und die Stoff-Balken und dreht sie vorwärts
ein Loch wenn es gibt keinen mehr Raum dazwischen das Stoff und der beater.
Refasten und setzen Weberei fort.

13. binden die Verwerfung vom Balken auf und fädeln ein das Stoff durch den
Schlitz im Balken wie gezeigt

nach 1/2 Meter von Stoff oder mehr ist gewesen gewebt. Quer Teil von Stoff-
Balken-Ausstellung Stoff wickelte herum ein.

14. Als die Verwerfung-Änderungen zum Stoff strahlen auf dem freistehenden
Webstuhl, es ist vielleicht notwendig, das Gewicht des Webers zu balancieren und
das Stoff durch das Setzen eines Steines auf ein Brett beim Rücken des Webstuhles.



74 / 118

6 die Werkzeuge Des Webers

Jeder Webstuhl fordert von bestimmten Werkzeugen, mit dem Prozeß vom Weben
zu helfen. Die folgende Tabelle zählt auf, diese Werkzeuge sowie welche Webstühle
erfordern, them. Instructions für das Machen der Werkzeuge folgen.

WERKZEUGE BRAUCHTEN FÜR JEDEN WEBSTUHL

TOOL FRAME LOOM INKLE LOOM FOOT-POWERED
WEBSTUHL

Beater yes ja nein Raddle no kein yes

Pendelverkehr Teppich ja ja ja Boot freiwilliger kein freiwillig Skeiner yes ja ja Strang
Winder optional freiwilliger freiwillig Stretcher yes kein ja Das Verzerren von Board
no kein freiwillig

Der Schläger

Während es äußerst wichtig ist, daß die Verwerfung würde während straff behalten
das beim Weben von Prozeß, es ist gleich wichtig daß die Schuß-Fäden gesetzt
würden, in als Ende zusammen als möglich. Im allgemeinen, das mehr fädelt pro ein
Zentimeter Stoff, das dauerhafter und das Tragen des Stoffes lang werden Sie sein.

Ein " Schläger " wird benutzt, um den Schuß zu schieben

Fäden together. There ist kein Satz
planen Sie für einen Schläger für
einfache Webstühle. , den Es
normalerweise ein gezähntes
Werkzeug ist, welcher kann zwischen
den Verwerfung-Fäden gerutscht sein
und kann gegen geschlagen haben
der weft., den Es irgendein Gewicht
hinter ihm haben sollte, aber beim
Gleichen timen Sie, seien Sie als nicht
so schwer, die Hand des Webers zu
ermüden.

 

Der Rahmen-Webstuhl und die inkle
zeichnen sich ab, beide erfordern
ähnliche Schläger. Schläger können
ausdrücklich für die Webstühle
konstruiert werden, oder sie kann
von Gegenständen gemacht werden,
die über die Heimat gefunden

werden.

A. Improvised Schläger

1. Forks:, die Metall-Tisch abzweigt, machen
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geeignete Schläger, besonders wenn benutzte mit einer mittleren Verwerfung auf
ein ziemlich schmales Stück vom Weben.

2. Metall Haar Kamm: ein Metall gezähnt

Haar Kamm kann für Webereien benutzt werden , der ganz feine Verwerfungen hat.

B. Constructed Schläger.

1. Nail und Holz-Schläger: fahren ein

rudern ganz von Nägeln durch eine Länge von Holz ungefähr 30cm lang. , den Die
Köpfe der Nägel sollten, projizieren evenly. Sand und glatt the Holz, es auf leicht zu
machen das geben.

2. Carved Hölzerner Schläger: von einem Stück von gut-würzte, feinkörnig Holz,
schnitzen Sie eine gezähnte Gabel als illustrierte.

3. Iron:, wenn das Eisen-arbeiten in gemacht wird, Ihr Gebiet, haben Sie eine
Schmied-Mode ein Schläger wie illustriert.

Der Raddle

The " raddle " wird benutzt, um die Verwerfung gleichmäßig auf den Verwerfung-
Balken zu führen während des Verzerren vom Fuß-angetriebenen Webstuhl.

Materialien brauchten:

2 Stücke Holz ungefähr 3 x 3 x 100cm Nails Chisel Hammer

Konstruktion:

1. Hammer nagelt 5cm auseinander, in einer sogar Reihe in einen von

die Stücke Holz.

2. Chisel eine Furche in den anderen Stücken ungefähr 1/3 das Tiefe der
projizierenden Nagel-Köpfe.

3. Grooved Stück sollte snuggly über den Nagel-Köpfen passen.

Use:

1. Place das Stück mit den Nägeln aufrecht unter der Verwerfung. 2. Put sogar
Mengen von Verwerfung in den Räumen zwischen das NAI1S.

3. Stelle rillte Stück auf Spitze.

4. Tie fügt zusammen mit Schnur oder Streifen von Stoff.

Der Pendelverkehr

Ein Pendelverkehr wird oft benutzt, um den Schuß durch einzufädeln der warp. Stiff
Fasern, wie Spazierstock,

Schilfrohr, Stroh und Blätter, können wahrscheinlich würde von Hand durch den
Schuppen geschoben und kein Pendelverkehr ist needed. Coarse, aber flexible
Fasern wie goathair, Jute, alte Lumpen und plastische Streifen als gut, als einige
feinere Fäden gesetzt werden können, in Stelle, die einen " Teppich-Pendelverkehr "
benutzt.
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Sehr feine Schüsse wie Leinen,
Baumwolle und Seide kann in Stelle
Benutzen gesetzt werden ein " Boot
Pendelverkehr ".

 

Der Teppich-Pendelverkehr

Materialien brauchten:

Flache Stücke Holz 60cm lang oder kleiner, wenn Ihr Webstuhl kleiner ist, (Sie
werden einen wahrscheinlich für jeden Farbe-Schuß erfordern).

Knife

Sandpaper

Oil für Holz

Konstruktion:

1. Sand das Holz so glatt wie mögliche.

2. Cut eine Kerbe an jedem Ende des Stockes wie gezeigt.

3. In der Kerbe an einem Ende, machen Sie einen kleinen Schnitt , das Ende des
Schusses zu halten.

4. Oil Holz, Spaltung zu verhindern.

5. Wrap Schuß um Pendelverkehr wie gezeigt.



77 / 118

Das Boot Pendelverkehr

Materialien brauchten:

ein Stück Licht, leicht geschnitztes Holz ungefähr 5 x 8 x 20cm

Tranchiermesser

Small, hohle Rohre 7cm lang wie Bambus oder plastische Röhre.

Piece von Draht 15cm lang

Konstruktion:

1. Shape das Holz damit die zwei Enden kommen zu ein anmutig spitzen zu, wie der
Bogen von ein Boot.

2. Sand glatt.

3. Carve aus einem retangular Loch im Zentrum, 4x8cm.

4. Using der Messer-Punkt, Bohrmaschine, ein kleines Loch in der Front ergreifen
Öffnung.

5. Dig eine Furche ungefähr 5cm lang bei zurück Öffnung.

Use:

1. Wind Garn auf zum Rohr-oder Spule.

2. Slide der Draht durch das Rohr.

3. Place Spule in Loch in Pendelverkehr, das Setzen ein Ende des Drahtes im Loch
und das ander in der Furche.

Der Skeiner

In fast aller Weberei gibt es mal, wenn Garn gemessen werden muß. Die " skeiner "
werden Ihnen helfen ununterbrochene Strähnen von Garn messen und machen Sie
auch Stränge, um den Faden zu hindern, zu durcheinanderbringen.

Materialien brauchten:

 

EIN Baum Zweig 60cm lang welcher hat zwei kleinere Zweige, die von projizieren,
das gleiche Seite, die wenigstens 40cm ist, auseinander.
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Konstruktion:

1. Trim von irgendwelchen anderen Zweigen und schnitt die zwei ausgewählt damit
, den sie 5 bis 10cm projizieren.

2. Remove Rinde und Sand und Öl Holz.

Use:

1. Yarn wird auf den skeiner gewunden, , der es um die zwei das Projizieren
schlingt, branches. Wenn notwendig, , in dem der Daumen unterst Toops hält,
setzen.

2. die Länge von Garn zu bestimmen:

EIN. Measure die Entfernung zwischen den zwei, die projiziert, verzweigt sich. B. ,
Als Sie die Garn-Rechnung die Zahl von winden, dreht, Sie machen (T). C. Multiply
die Anzahl von Drehungen durch die Entfernung (D) zwischen den zwei
Vorsprungen.

T x D = Länge von Garn

3. Vor dem Entfernen ein vervollständigte Strang, binden Sie bei Spitze und unterst
wie gezeigt.

Das Strang-Aufziehrädchen

Das " Strang-Aufziehrädchen " wird benutzt, um zu halten und Drehung-Stränge
von Garn, als sie sind, lockerte sich entweder in Bälle für das Verzerren, oder auf
Pendelverkehr und Spulen. Der Strang wird erschlossen und setzte über die Spitze,
damit es gibt, nein Chance davon, die durcheinanderbringt, und dann drehte,
damit der Weber bleiben kann, beim Webstuhl als das Garn gesetzt, wird gelockert.
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Obwohl es kein wesentliches Werkzeug ist, ist es ein äußerst nützliches, und gut
wert die Anstrengung von Konstruktion. , von dem Es viele Stunden bewahren wird,
das Entwirren von Strängen von Garn.

Materialien brauchten:

Zwei (2) Stücke Holz (EIN) 1 x 4 x 30cm

Zwei (2) Stücke Holz (B) 1 x 4 x 50cm

Vier (4) Stücke Holz (C) 1 x 4 x 60cm

Eine (1) Länge von Leitung 2-3cm in Durchmesser, 120cm lang

One (1) alter Eimer oder Gallone kann mit Deckel, der entfernt wird,

Cement, Säge, Hammer, Bohrmaschine, Nägel,

Konstruktion:

1. Place Leitung in Zentrum von Eimer oder Dose. Make sicher es ist senkrecht.

2. Pour Zement um Leitung bis Container ist full. Let Satz.

3. Take Stücke Holz (EIN). Drill ein Loch im Zentrum von einem Stück, der
Durchmesser der Leitung.

4. Overlap beide Stücke (EIN) bei direkt angelt, damit sie ein X. bilden, Nail
zusammen.

5. Aufnahme-Stücke Holz (B) . Drill ein Loch durch die Mitten von beiden pieces.
Das Loch sollte sein etwas größer als das Durchmesser der Leitung.

6. Überschneidung beide Stücke (B) bei rechten Winkel , damit sich die Löcher
anstellen, und die Stücke bilden zusammen einen X. Nageln.

7. Nagel-Stücke (C) von den Enden von überqueren-Teilen (EIN) zu den Enden der
Querstücke (B) wie gezeigt.

8. Wenn Zement gesetzt wird, Rutschbahn rahmen über pipe. Pipe, sollten Sie

kommen durch unterst Loch und ruhen sich im Spitze hole. aus Das Holz Rahmen
sollte drehen frei.

Verwendung:

Öffnen Sie den Strang in eine kreisförmige Form und fallen Sie über dem frame.
Untie die Schnüre den Strang zusammen haltend und findet das außerhalb end.
Pull auf dem Ende zu drehen das Aufziehrädchen.

Die Tragbahre

Sie fügen vielleicht den Schuß in einem von zwei Wegen hinzu. (1) jede Länge von
Schuß kann ein einzelner Streifen sein etwas länger als die Weite vom Webstuhl.
Jede Länge wird individuell in gesetzt und das Enden hängen frei an jeder Seite und
werden später eine Franse auf dem fertigen Stück. Diese Technik

wird oft mit mats. benutzt (2) Oder Sie können wickeln Sie einen viel längeren
Schuß auf einem Pendelverkehr und einem Paß ein es durch den shed., Wenn es
erreicht, das andere Seite, der Schuppen hat sich verändert und das Pendelverkehr
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hat gedreht und hat durch den
Schuppen gesetzt im
gegenüberliegenden direction. Diese
Technik produziert, ein fertiger Rand
rief den Selvedge,

welcher macht den Stoff viel stärker.
However, es gibt eine Tendenz für die
Ränder des Stoffes um leicht
einzuziehen, als die Weberei
fortschreitet.

 

Sie können eine " Tragbahre
machen," beschrieb hinunter, um zu
bleiben,

die Ränder-Parallele.

 

Ein-Stoff mit nicht-parallelem selvedges. B-Stoff mit parallelem selvedges.
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Materialien brauchten:

Zwei (2) sehr starke gerade Stücke von Holz des gleichen Durchmessers. Together,
ihre kombinierte Länge sollte sein etwas breiter als die Weberei.

Piece von Schnur oder Leder.

Sandpaper, Messer.

Konstruktion:

1. Sand beide Stücke Holz.

2. Cut drei tiefe Zähne in einem Ende von jedem Stück Holz.

Use:

1. nachdem Weberei ungefähr 10cm vom Anfang an weiterverfolgt hat, haken die
Zähne jedes Stockes in den selvedge oder das Ende an verzerren, fädelt gerade
unter der letzten Reihe von Schuß ein.

2. Push hinab auf beide sind Reisig bis die Ränder parallel.

3. Bind die Reisig zusammen wo sie überschneiden sich und benutzen das binden
zusammen oder Leder.

4. , Wo die zwei Enden treffen, machen Sie einen Fleck mit einem Bleistift oder ein
leichter Kratzer im Holz, Neueinstellung zu erleichtern die Tragbahre, wenn es
vorgerückt werden muß.

5. Nach jedem 5cm von Weberei, Umzug die Tragbahre bis zum neuen Rand der
Weberei.

NOTIZ: A ähnliche Tragbahre kann von Eisen gemacht werden durch einen
eisernen Arbeiter. Design wird in gezeigt die Abbildung.

 

Das verzerrende Brett für ein Fuß-angetriebener Webstuhl
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Wenn es wegen Klimas ungelegen ist, oder Raum zu messen das verzerren Sie
draußen auf dem Boden (wie auf Seite 99 beschrieben), das folgende Werkzeug
können used. sein, Es wird vielleicht von Holz gemacht oder wird vielleicht direkt in
gebaut die Mauer eines Hauses.

Materialien brauchten:

Zwei (2) Stücke Holz 0.5 x 4 x 60cm (EIN).

Zwei (2) Stücke Holz 0.5 x 4 x 100cm (B).

Achtzehn (18) verdübelt oder rundete Stücke Holz, 2cm in Durchmesser durch
15cm lang.

Nails oder Schrauben oder vier (4) Blitze und Flügel-Nüsse , wenn das verzerrende
Brett auseinander für genommen werden wird, STORAGE.

Drill, hämmern Sie, Sandpapier.

Konstruktion:

1. Nail, Schraube oder Blitz-Stücke (EIN) und (B) zusammen , ein Rechteck zu
machen, das ungefähr 50 x 90cm mißt, auf dem Innere.

2. Drill Löcher in den Positionen, die auf der Abbildung gezeigt werden.

3. Sand und glättet alles Holz.

4. Place die Dübel in den gebohrten Löchern (*)

* Note: If, den das verzerrende " Brett " in eine Mauer, alles, was sind, gebaut wird,
notwendig ist, Dübel oder Reisig in die Mauer in zu setzen das bilden gezeigt nach.

Verwendung:

1. bestimmen die Länge, die die Verwerfung sein wird.
2. Maßnahme ein Stück Garn oder bindet die Länge von zusammen die

Verwerfung.
3. Umhangtuch es um die Pfähle auf dem Brett, der bestimmte, , den wie vielen

Pfähle used. Follow das Muster sein werden, vom Einwickeln gezeigt im
Diagramm.

4. Band-Verwerfung-Ende, A. Follow zuerst Muster-Satz anzukleben durch
Schnur. , Wenn Sie Pfahl-Gegenteil am Ende erreichen, und verfolgen
zurück, Ihre Schritte unterstützen zu A.

5. setzen Verpackung fort und zählen jeden length. Tie in bündelt von zehn
(10) oder zwanzig (20), das Verlieren zu verhindern zählen.
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6. Wenn erledigt, binden Sie das Ende der Verwerfung an den Anfang der
Verwerfung.

7. Band ein Stück gegensätzlicher Schnur wo die Verwerfung überquert
dazwischen EIN und B und R und Q.

8. entfernen von Brett durch das Ketten wie auf Seiten beschrieben 99-100.

7 Webarten, Muster und Finishing
Berührungen

Das Planen des Stoffes

Vor dem Verzerren des Webstuhles ist es notwendig zu entscheiden:

-- Weite -- Länge -- Menge von Verwerfung und Schuß brauchte -- weben Sie, um
benutzt zu werden -- Muster -- das Beenden brauchte oder wünschte

Das Bestimmen von Länge und Weite

Stoff Width:, den Die Weite des Webstuhl-Rahmens das Maximum begrenzt, Weite
des Stoffes, aber der gleiche Webstuhl kann benutzt werden, um zu machen
schmälerer cloth., den Es weise ist, eine unebene Anzahl von Verwerfungen zu
benutzen, fädelt ein; auf diese Art sind beide Rand-Verwerfungen in der gleichen
Position und Muster können leichter zentriert werden.

Stoff Length: Die Auswahlen von Verwerfung-Längen für jeden Webstuhl sind
zählte auf Seite 19. auf, die Der Stoff nicht die maximale Länge sein kann, , weil es
notwendig ist, irgendeine Verwerfung am Anfang zu verlassen, und endet für
Franse oder das Enden von off. However, beim mehrere Weben, Artikel auf der
gleichen Verwerfung sind möglich, wenn Sie Artikel machen, weniger als die
maximale Länge; zum Beispiel, auf einer Verwerfung von 3,000cm, Sie könnten
zehn Teppiche 270cm lang mit einem 10cm weben versehen an jedem Ende mit
Fransen.

Das Bestimmen von Menge von Verwerfung und Schuß

Es ist nicht leicht, die genaue Quantität von Faden zu bestimmen, gebraucht für das
Weben eines besonderen Artikels. EINE Formel für das Machen von rauhen
Schätzungen von der Verwerfung und dem Schuß, die gebraucht werden, wurde
auf Seite 119 gegeben. , den Die Formel ist, faßte hinunter zusammen:

Number senkrechter Fäden pro [cm.sup.2] x Weite x Länge = Verwerfung brauchte
Number waagerechter Fäden pro [cm.sup.2] x Weite x Länge = Schuß brauchte

Es gibt mehrere Änderungen, die benutzt werden können, um zu bekommen, ein
genauer resultieren Sie von dieser Formel.

Fringe Allowance: Make eine Beihilfe für Franse bei beiden endet von jedem Artikel
woven., auch wenn der Rand gesäumt werden wird, verlassen 10cm wenigstens für
das Binden von der Verwerfung vor dem Säumen. , den Sehr kunstvolle Fransen viel
natürlich mehr erfordern werden, als 10cm von Verwerfung an jedem Ende.
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Faser Allowance:, Wenn das Benutzen von mehr als man Art von Faser für, der
Schuß, stellen Sie ein, die Menge von Faden mußte in nehmen erachten die
anderen Durchmesser von Schuß, der benutzt wird,:

1. Determine die Anzahl waagerechter Fäden pro cm für jede Faser.

2. Determine die Länge von Stoff, der jede Faser enthält.

3. Multiply das Ergebnis von Schritt 1 durch das Ergebnis von Schritt 2 für jede
Faser.

4. Multiply das Ergebnis von Schritt 3 durch die totale Weite des Stoffes.

EXAMPLE: , den Die totale Länge von diesem Stück Stoff ist, 30cm; die Weite ist
9cm., die Die Verwerfung eine 2 Schicht ist, Wolle, der Schuß eine 2 Schicht-Wolle
mit drei Streifen jedes schweren goathair 3cm wide. Die Zahl von Fäden pro cm2 für
die Wolle ist 3 und für THE GOATHAIR 2.

SOLUTION:

1. Wool fädelt pro ein cm = 3 Goathair fädelt pro ein cm = 2

2. Length von Wolle-Schuß = 30-9 = 21 Length von goathair-Schuß = 3 x 3 = 9

3. Number von Wolle-Fäden brauchte = 3 x 21 = 63 Number von goathair-Fäden
brauchte = 2 x 9 = 18

4. Total Länge von Wolle brauchte = 63 x 9 = 577cm Total Länge von goathair
brauchte = 18 x 9 = 162cm

Die Bleiben von Aufzeichnungen

Es ist schwierig, an allen anderen threadings zu erinnern, Garne, Muster, und so
weiter das wird im Weben ein Stück Stoffes benutzt. Keep eine Aufzeichnung (als
illustrierte) von diesen Informationen über eine Karte oder in einem notebook. Then
es wird möglich sein, den gleichen Stoff wieder, ohne zu machen zu machen das
Kalkulationen im Verlauf wieder jeder Zeit. , Wenn es ein kleines Stück von gibt, der
Stoff ging, befestigen Sie das auch an der Aufzeichnung.

SAMPLE WEBEREI-AUFZEICHNUNG

Article: Dates gewebt: Warp: tippen- #pro cm- zählen Länge zusammen- Weft:
tippen- #pro cm- zählen Länge zusammen- Threading: Pattern: Finishing: Sample:

Arten von Webarten

Interessante strukturelle Muster können geschaffen werden, indem man die Wege
in variiert, welcher die Verwerfung und Schuß greift ineinander. In diesem Teil eine
Zahl von andere Webarten werden beschrieben werden. , den Die folgende Tabelle
diese aufzählt, Webarten und die Webstühle, für die ihnen am besten gepaßt wird.
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Loom Webarten

Frame Webstuhl Schlichte Webart Basket Webart Rib Webart

Inkle Webstuhl Schlichte Webart Basket Webart Rib Webart

Foot-Powered Loom Schlichte Webart Basket Webart Rib Webart Twill Webart
Herringbone Köper Double Webart

Das Entwerfen vom Einfädeln von Mustern

Nach chosing eine Webart oder bildet nach, die Verwerfung wird eingefädelt durch
den heddles in der richtigen Reihenfolge das zu produzieren weave. Das Diagramm
zeigt die Reihenfolge in dem die Verwerfung

werden Sie threaded. Diese
Reihenfolge sein, oder bilden Sie
nach, wird gerufen das Einberufung
von der Webart oder dem Muster.

Das lange Rechteck oder Stange stellt den heddle-Stab dar. Jedes Quadrat stellt ein
heddle-Auge oder Loch dar. EIN schwarzes Quadrat Mittel, die ein Verwerfung-
Faden durch dieses Loch kommt. Der weiße Quadrate stellen einen Faden dar,
durch den nicht vorbeigeht, das heddle.

In allen Einberufungen werden zwei Quadrate an jedem Ende entweder schwarz
sein oder white., den Dies ist, weil zwei Verwerfungen eingefädelt werden sollten,
zusammen an jedem Ende den selvedge zu stärken und zu machen der Stoff, der
länger trägt.

Das Muster wird zwischen den doppelten selvedge-Quadraten gezeigt. Einige
Muster werden eine ebene Anzahl von Verwerfung-Fäden erfordern; andere
erfordern eine merkwürdige Anzahl von Verwerfungen.

Der Inkle und rahmt, Webstühle haben nur einen heddle-Stab-so nur man
Einberufung wird gezeigt werden.

Der Fuß-angetriebene Webstuhl hat zwei andererseits oder mehr heddle rods., den
Jeder Faden durch einen herüberreichen muß, und nur ein, heddle. Drafts für
diesen Webstuhl wird zwei zeigen oder mehr

bars. Die niedrigste Stange auf der
Seite stellt den Stab nächst dar zum
weaver. stellen Die Zahlen den Fuß
Pedale Laufen dar ging zu richtig
(stellen Sie der Fuß sicher, den Pedale
in diesem gebunden werden,
Reihenfolge.

 

Schlichte Webart

 

In schlichter Webart die Schuß-Kreuze über und unter anderer Verwerfung Fäden.
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Einberufungen vom Einfädeln für Schlichte Webart

 

Korb-Webart

 

In Korb Webart zwei oder
benachbarter Verwerfung-Fäden
werden zusammen gehoben und
zwei oder mehr Schuß-Fäden sind
steckte zusammen hinein, in anderen
Wörtern, 2 warp/2-Schuß oder 4
warp/2-Schuß.
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Einberufungen vom Einfädeln für Korb-Webart

 

Rippe-Webart

 

In Rippe-Webart, andere Zahlen von
Verwerfung wird abwechselnd
gehoben; für Beispiel 3 warp/1-
Verwerfung oder 4 warp/2
Verwerfung.

Einberufungen vom Einfädeln für Rippe-Webart

 

Köper-Webart (Fuß-trieb Webstuhl
nur an)

Köper kann nur auf gewebt werden ein vier-heddle Webstuhl. Twills sind sehr stabil
und dauerhaft und diese Webart ist für schweren wollenen Stoff, der benutzt wird,
geeignet in Hose, Jacken und Anzügen.

Einberufung vom Einfädeln für Basic Twill

 

Einberufung vom Einfädeln für Heringsgräte-Köper
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Variation von Köper-Webarten

 

Nachdem ein Köper eingefädelt
worden ist, webt anderer Köper, kann
durch geschaffen werden das
Drücken des Fußes Pedale in einer
anderen Reihenfolge. zum Beispiel,
wenn das Webstuhl wird im
Heringsgräte-Köper oben eingefädelt,
ein Diamant-Köper kann würde
durch das Drücken des Fußes Pedale
in der folgenden Reihenfolge
produziert: Ein Grund Köper, der
treadled einfädelt, in einer anderen
Reihenfolge-Macht produzieren Sie
das folgende:

1/3 gebrochener Köper:

 

1 2 4 3 1 2 4 3, und so weiter
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Zwei Fuß Pedale können gedrückt werden zusammen. Zum Beispiel: (1-2) (2-3) (3-4)
(4-1) wird produzieren ein 2/2 Köper.

 

Farbe-Muster-Webarten

Benutzen Sie andere farbige Verwerfungen und/oder Schüsse im gleichen Artikel
zu machen Sie attraktive Muster. Weil es wichtig ist, das zu wissen, was Art vom
Gegenüberstehen-- Verwerfung oder Schuß-- der fertige Stoff wird haben wenn ein
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Farbe-Muster planend, Überzüge werden zuerst diskutiert. Wenn dieses Schritt wird
überblickt, es ist möglich, daß Verwerfung oder Schuß-Fäden dürfen, verstecken Sie
einiges des Musters.

Überzüge

Balancierte Webart: Sowohl die Verwerfung als auch

Schuß-Show gleich: die meisten
Webstühle produzieren Sie diese Art
von Webart wenn die Verwerfung
und der Schuß sind das gleicher
Durchmesser und gleichmäßig
spaced

 

Verwerfung-gegenübergestandene
Webart: Nur die Verwerfung zeigt

auf dem fertigen Stoff: normalerweise produzierte wenn die Verwerfung ist, dicker
als der Schuß, oder wenn der Schuß mehr ist, überall spaced als die Verwerfung.
Das Inkle zeichnen sich normalerweise ab, produziert ein Verwerfung-stand
gegenüber Stoff.

 

Schuß-stand gegenüber: Nur der Schuß zeigt
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auf dem fertigen Stoff: es ist normalerweise produzierte wenn der Schuß ist dicker
als die Verwerfung und die Verwerfung ist überall spaced als der Schuß.
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Farbe-Muster-Webarten

Streifen: Fädeln Sie den Webstuhl für ein

schlichte Webart, aber wechselt ab
das entweder Farbe der Verwerfung
oder Schuß. Der Überzug kann
entweder sein verzerren Sie oder
Schuß-stand gegenüber. Wenn das
Verwerfung variiert in Farbe, das
Ergebnis, werden Sie senkrechte
Streifen sein; wenn das Schuß variiert
in Farbe, waagerecht, Streifen werden
resultieren.

 

Gebrochene Streifen: Auf verzerren
Sie oder Schuß-stand gegenüber
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Stoff, man Faden von einem
Gegenüberstellen Farbe setzte
zwischen Gruppen von noch eine
Farbe produziert ein gebrochen oder
punktierte Linie.

 

Einfacher Scheck: Auf verzerren Sie
oder Schuß-stand gegenüber

Stoff, beim Abwechseln von einzelnen
Fäden, von zwei produzieren andere
Farben ein fedriges Scheck-Design.

 

Diese drei Streifen-Muster, die oben
präsentiert werden, können zu
kombiniert werden

produzieren Sie eine große Vielfalt attraktiver Designs.

 

Schottenkaros: Wenn die Farbe von
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sowohl die Verwerfung als auch der
Schuß ist verschiedenartig, und der
Überzug ist balanciert, wird ein
Schottenkaro resultieren. Das
Einfädeln als für schlichte Webart.

 

Wahre Schecks: Schecks sind am meisten

geeignet für ausgeglichene Webart
Stoff: benutzen Sie die gleiche Art von
Verwerfung und Schuß in zwei, die
gegenüberstellen, colors. Thread als

für schlichte Webart.
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Gobelin-Webart

Gobelin-Webart wird benutzt, um Designs oder Bilder im Stoff zu schaffen als es
gewebt wird. Der Webstuhl wird für schlichte Webart eingefädelt. Der Stoff muß
Schuß-gegenübergestanden werden (dünne Verwerfung, dicker Schuß).

In schlichter Weberei wird der Schuß hin und her hinüber eingefädelt das ganze
Weite der Verwerfung. In Gobelin-Webart, Schüsse von ander Farben werden
innerhalb ausgewählter Gebiete des geplanten Designs gewebt.

1. Planning das Design:

Draw das Design auf Papier und lag es darunter das verzerren Fäden. Benutzend
ein bewässern lösliches Material, zeichnen das Design direkt auf der Verwerfung.
Dies wird helfen, den Weber zu führen.

2. die in den Schuß setzen,:

EIN. Pendelverkehr werden nicht in Gobelin benutzt Weberei. Lieber, Längen von
färbte Schuß, wird in " Schmetterlingen " gebunden (sehen Sie Abbildung) und

funktionierte im Gebiet, das gebraucht wird.

 

B. In Gobelin-Weberei, alle Farben des Musters sind setzte in Reihe durch Reihe. In
anderen Wörtern, wenn die Reihe Teil hat, von einer roten Blume, einem grünen
Blatt und einem gelben Hintergrund, dann müssen Sie in roten, gelben und grünen
Schuß für das setzen rudern, bevor Sie sich verändern, stellen die heddle auf (sehen
Sie Abbildung.
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C. Innerhalb der Reihe die
benachbarten farbigen Schüsse
können zusammengefügt werden in
einem mehrerer Wege.

Schlitzen Sie Method: This auf, den Methode schafft,

ein Schlitz zwischen den zwei Farben. Obwohl diese Methode produziert, ein
saubere Definition-Linie zwischen Gebiete des Designs, es schwächt der Stoff und
sollte, deshalb, würde nicht benutzt wo geschwächt Stärke oder Schlitze im Stoff
wären Sie unerwünscht-- als in Säcke oder in Decken. Es ist ein nützliche Methode
für Teppiche oder dekorierte Taschen wo die Schlitze strecken Sie mehr als 8cm
nicht aus.
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Das Ineinandergreifen über
Gewöhnlicher Verwerfung:

Produziert einen starken,
ununterbrochenen Stoff; die Ränder
zwischen den anderen Farben vom
Design ist fedrig oder Säge-gezähnt
praktisch und nicht als scharf als in
der Schlitz-Methode.

 

Die Ineinandergreifen von Schüssen:
Produziert ein

starker, ununterbrochener Stoff; das Ränder zwischen dem Design sind scharf,
aber eine Kränkung hob Stoß zeigen Sie vielleicht bei das verbinden Sie sich.
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Verknotete Webarten

Verknotete Webarten produzieren einen Haufen oder shag-
gegenübergestandenen Stoff. Fädeln Sie den Webstuhl ein für schlichte Webart.
Knoten kurze Längen von Schuß um zwei Verwerfung-Fäden, wie gezeigt. Die
Knoten werden hinunter illustriert. Nach einer Reihe von Knoten,

mehrere Reihen schlichter Webart
werden gewebt, um den Stoff zu
stärken. Dann die Schwänze der
Knoten werden zurechtgemacht, um
den Haufen zu produzieren oder sind
linke lang, einen shag zu
produzieren.

 

Verknotete Webarten werden
generell für schwere Teppiche und

Teppiche benutzt. Sie kann auch für Jacken und Decken benutzt werden. Wenn
abgetragen mit dem shag auf dem Innere resultiert eine isolierende Wirkung, und
die Kleidungsstücke sind extra warm.

1. Vielfalten verknoteter Webarten

EIN. Samt Haufen: Der Samt

beenden von orientalischen Art-Teppichen wird produziert, indem man ein Gutes
benutzt, Wolle für das Verknoten und durch das Binden von ungefähr 40-150
Knoten pro quadratischer Zentimeter. Nach , den mehrere Reihen von Knoten sind,
band und zwei bis drei Reihen schlichter Webart sind in Stelle, der Haufen wird sehr
kurz geschnitten-- über 0.5 bis 1.0cm.

B. Shag Ende: Ein struppiges Ende
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erfordert nicht als viel verknotet pro
cm2 wie macht das stapeln. Eine gute
Auswahl ist von 4 bis 5 pro cm2.
Wolle, Mohair, und weiche
synthetische Mischungen
produzieren attraktiven shags. Tails
von Knoten sollte sein ungefähr 5 bis
8cm.

 

C. Looped Shag: Ein shag kann auch
sein produzierte, indem sie einen
Schuß setzten, durch die Verwerfung
und das Ziehen dann die Schlingen

aus dem Schuß (als gezeigt Linke). Diese Reihe wird abgewechselt

mit mehreren Reihen von genau
tightly gewebt schlichte Webart. Das
gewebt eng, schlichte Webart ist
notwendig, weil es gibt, nein
verknoten, um die Schlingen von
Schuß zu halten in Stelle.

 

1. Das Schneiden des Schusses für
verknotete Webarten

Um uniforme Längen von Garn zu
schneiden für das Verknoten,
machen Sie eine Stärke von einem
Stück von Holz oder schwerer Pappe.

Wickeln Sie Garn ein um, damit keine Schlinge noch ein überschneidet, und
schneiden Sie weg mit einem Messer durch wie gezeigt.

 

1. Lage von Knoten

EIN. Knots kann zu abgewechselt
werden vermeiden kleine Öffnungen
auf das hinter wie gezeigt (linke).

 

B. Beim selvedge, nehmen Sie das Garn übermäßig
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und unter den zwei außerhalb
Verwerfung fädelt ein. Machen Sie
keinen Knoten. Dieses wird Ihnen
einen glatten Rand geben.

 

Die Beenden von Berührungen

Dieser Teil beschreibt Techniken für das Beenden von gewebten Artikeln. Nachdem
ein Artikel gewebt worden ist, ist es notwendig, den Schuß bei beiden zu sichern
Enden, es zu hindern, zu entwirren. Mehrere Methoden vom Binden weg das
Verwerfung wird hier präsentiert. Sie werden auch Richtungen für das Verbinden
finden zwei gewebte Stücke Stoff sowie Vorschläge für Tasche-Griffe.

Overhand Knotted Franse

1. Schnitt die Verwerfung an beiden Enden; verlassen Sie ungefähr 15cm.
2. Einzelteil die Verwerfung in Gruppen jedes des Gleichen Haben numerieren

von Fäden in jedem. Gruppen sollten nicht breiter sein als 1cm.
3. Aufnahme eine Gruppe und macht eine Schlinge wie hinunter gezeigt.



103 / 118

4. Ruck-Enden durch Schlinge.
5. Schub verknotet als, schließen Sie als möglich zum Ende des Stoffes , als Sie

es festziehen.
6. Wiederholung für jede Gruppe bis alle Verwerfung wird gebunden.
7. Marke sicher alle Knoten werden in der gleichen Richtung gemacht.

Einfaches Säumen

 

1. Schnitt die Verwerfung an beiden
Enden, das Verlassen von ungefähr
8cm in Länge.

2. Einzelteil die Verwerfung in Gruppen,
die die gleiche Zahl haben, von Fäden
in jedem.

3. Band jede Gruppe mit einem
overhand-Knoten.

4. Falte über dem Rand zum Rücken.
5. Falte unter der gebundenen

Verwerfung.
6. Saum mit einem bewölkten Stich.

Variationen auf Overhand Knotted Franse

Die folgenden Abbildungen zeigen einige der vielen Möglichkeiten

länger muß die Verwerfung verlassen
werden.

 

1. Schnitt ein Stück Schuß sechs Male
das Weite des Stoffes.

2. Mark das Zentrum dieser Länge und
winden jedes Ende in einen

Schmetterling.
3. Stelle-Mitte von Garn um das zuerst 4 Verwerfung-Fäden bei richtigem Rand.
4. bringen Ende oben auf der Verwerfung unten die nächste Gruppe von vier.
5. bringen Ende unter Verwerfung, auf und übermäßig die gleichen 4

Verwerfung-Fäden.
6. Wiederholung tanzt 4 und 5 bis die Linke Rand wird erreicht. Drehung und

Rückkehr zu richtigem Ende Fortsetzen, der zusammendreht, das verzerren.

Philippinisches Band

1. Einzelteil-Verwerfung in Gruppen von Acht.
2. Beginn bei linkem Rand.
3. Aufnahme die fünfte und sechsten Enden von das gruppieren zuerst und

wickeln um die ersten ein zu vierten Enden, die einen Hälfte-Haken als
machen, illustrierte (richtig).

4. Aufnahme der siebte und achte Enden und Umhangtuch über und zurück
der dritte zu sechsten Enden.
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5. Wiederholung für jede Gruppe von Acht verzerren.

Quadrat verknotete Fransen (Macrame)

1. Geborgen das Schuß Benutzen, das zusammendreht, oder das
philippinisches Band.

2. Einzelteil die Verwerfung in Gruppen von vier, oder Vielfache von vier.
3. Die folgenden Abbildungen zeigen, wie ein quadratischer Knoten zu

machen ist.
4. Nach der ersten Reihe von Knoten, teilen die Verwerfung von jedem Knoten

in Seiten und macht einen Knoten , der die Seite von zwei benachbart
benutzt, verknotet.

5. Quadrat-Knoten können in benutzt werden bildet zu diesen ähnlich nach
gezeigt für den overhand-Knoten.

6. Mehr Muster und Techniken für macrame können in gefunden werden
einige der Quellen zählten am Ende dieses Handbuches auf.

Finger, der Ränder gewebt wird

 

Diese Technik, obwohl zeitraubend,
produziert ein stark, dauerhafter
Rand sehr geeignet für Taschen wo
der Verwerfung-Rand Formen die
Öffnung der Tasche.

1. Erlaubnis ungefähr 8cm von Verwerfung auf jedem Ende.
2. Lage-Stoff auf flacher Oberfläche und trennt die ersten 5 oder 7 Verwerfung-

Fäden.
3. Aufnahme der erste Faden und webt es in und aus das nächste vier Fäden.
4. Ruck endet hinunter zum Stoff.
5. Spitzhacke auf nächstem Verwerfung-Faden, damit Sie fortsetzen, zu haben,

eine merkwürdige Anzahl von Fäden.
6. Webart zweiter Faden durch den nächsten four. Pull entlang zu Stoff.
7. Wiederholung tanzt 3 bis 6 das Aufheben jede Zeit eines neuen Fadens eine

wird gewebt und wird hinunter gezogen.
8. Mit dieser Technik die Verwerfung legt gegen den Stoff. Es kann geflochten

werden und kann hinunter angeheftet werden, um zu produzieren ein
attraktiver Rand.

Das Hinzufügen von Franse

Sie wollen vielleicht, manchmal eine Franse auf den selvedges zu setzen, oder Sie
wünschen vielleicht, eine Franse von Garn als anders zu machen das Verwerfung-
Fäden.

1. die Franse hinzufügten, um Enden zu verzerren.

EIN. Hem Rand wie unter dem Säumen beschrieben (Seite 146) B. Cut Garn für
Franse zweimal so lang wie gewünscht. C. Using eine Nadel, stecken Sie jedes Stück
Garn in hinein rändern zurück von Front zu, und dann durch Front wieder wie



105 / 118

gezeigt (unter).

D. Fold endet übermäßig und zieht
Schlinge durch. E. Repeat für jedes
Stück Franse, das gewünscht wird.

 

2., die zu Selvedge hinzufügten.

EIN. Skip Schritt 1 über, und setzt fort
wie in beschrieben tanzt 2-5.

Griffe

Griffe für Taschen aller Arten können
auf viele Weisen gemacht werden.
EIN Griff sollte den folgenden
Anforderungen entsprechen.

Support das Gewicht von dem, was in
der Tasche getragen werden wird.

Be befestigte gut.

Match das Garn und Farben benutzten in der Tasche.

Die Schnur von 1. Mönch

den Dies der leichteste und schnellste Weg, einen Griff zu machen ist. Use eine
starke, aber flexible Faser, die schwer stehen wird, benutzen-wie 4 Schicht-Teppich-
Wolle, schweres Leinen oder Baumwolle.

EIN. Determine wie vielen Strähnen, die Sie brauchen, durch das Nehmen, zwei
oder mehr Stücke Garn und das Drehen von ihnen zusammen eng zu sehen wie
dick ein Griff es macht.

B. Cut die gewünschte Anzahl von Strähnen drei Male das beendete Länge.

C. Put ein overhand-Knoten in einem Ende und setzt auf einen Haken auf einer
Mauer oder setzt in den Boden. <sehen; Sie Bild>

 

D. Twist so eng wie mögliche für die
ganze Länge.

E. Take das Ende Sie halten und falten es, unterstützen Sie zu das Ende auf Haken.

F. Remove Haken Ende und ließ die zwei Stücke zusammen drehen. <sehen; Sie
Bild>
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G. Whip Stich die Enden (sehen Sie
hinunter).

 

1. Haarflechten

EIN. Select eine Anzahl von Strähnen
zu machen der Griff, den die Dicke
wünschte.

B. Cut in Längen zweimal so lang wie
wünschte Griff.

C. Separate in 3 Gruppen für einen
drei-Strang flechten, oder in 4
Gruppen für eine vier-Strang-
Haarflechte.

D. Braid wie illustriert. (Es ist hilfreich

es zu einem Haken, während Sie
flechten, es.)

 

J. Attaching die Griffe

Attach die Griffe fest zum Körper von das verpacken in Tüten. , den Die folgende
Methode dem meisten anbietet, Stärke, plus der Möglichkeit vom Hinzufügen
schnell ein neuer Griff wenn die originalen Brüche oder wird getragen.

1. Abnehmbarer Griff.

EIN. Nach Tasche ist zusammen genäht worden, und alle Ränder beendeten,
nehmen ein Stück Schnur und mit einer schweren Nadel-Beifügung es in die
richtige Ecke der Tasche opening. Go durch sowohl Front als auch Rücken von
Tasche, mehrere das Machen mal ein locker läuten.
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B. Tie in Ring.

 

C. Select ein stabiles Garn, das die
Tasche und das Band zusammenpaßt,
enden um Schnur.

D. Draw Ende von Garn durch Schnur-Ring und dann zurück durch seine eigene
Schlinge, die einen Hälfte-Haken macht.

E. Repeat, das Machen von Hälfte-Haken ganz herum das Schnur, bis es
vollkommen gedeckt ist. <sehen; Sie Bild>

 

F. Repeat tanzt 1 bis 5 auf der linken
Ecke.

G. Tie Griff zu Schlingen.

1. Bleibende Griffe

Other Methoden betreffen , der den Griff zu näht, das verpacken in Tüten. Use sehr
schwer fädeln ein und ein großes Auge ärgern. EIN 3 " Schuhmacher needle ist auf
schwer hilfreich gewebt fabrics. Die Stile

von Griff-Zusatzteil präsentierte hier sind in Reihenfolge von Stärke.
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Joining Zwei Stücke gewebten Stoffes

Most Webstühle machen Stoff nur begrenzter Weite; deshalb, es ist manchmal
notwendig, gewebte Stücke zusammen für zu verbinden größere Artikel wie
Teppiche, Tagesdecken, Laken, oder Tischtücher.

Wenn Sie zwei oder mehr Stücke verbinden, weben Sie jeden Teil damit das Muster
und webt Wettkampf auf dem Ränder-Sein Joined. Use starker Faden oder Garn in
einer Farbe, die entweder zusammenpaßt, oder stellt mit dem Stoff gegenüber und
verläßt sich auf die Wirkung, wünschte.
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Ball-Stich

1. Faß der selvedges der Stücke, der zusammen verbunden werden sollte,
damit der die Muster-Wettkämpfe.

2. begießen leicht mit großen Stichen, um zu bleiben, mit Fett

die Stücke in Stelle.

1. befestigen Faden auf richtigem selvedge bei Spitze.
2. bringen Nadel diagonal hinüber, ging zu direkt.
3. gehen unter linken selvedge und Schub-Nadel von Rücken zu Front 2-3

Fäden niedriger als das Anfangen von Stich.
4. Wiederholung tanzt 4 und 5 das Abbiegen rechts von zu links.
5. staffeln die Stiche, damit kein Stich gegenüberliegendes auf ist, das anderer

selvedge.
6. setzen Schritte 4 bis 6 bis Boden fort, ist erreichte. Tie vom Verbinden von

Faden.

8, Wo Mehr zu finden ist, Information

Bücher

Bress, Helene. Inkle Weaving. New York: Charles Scribner 's Söhne, 1975. Complete
Informationen für das Schaffen aller Arten von Mustern, die den Inkle Webstuhl
benutzen. Contains Pläne für einen Boden modellhafter Inkle Webstuhl, der längere
Streifen webt, als das zeichnen sich in diesem manual. Ein unbezahlbares
Werkzeug für jemanden ab, der in interessiert wird, alle Möglichkeiten des Inkle
Webstuhles.

Channing, Marion L. Die Magie von Spinning. New Bedford, Masse. : Reynolds-
DeWalt, 4 Ausgabe 1971.

Directions für das Drehen mit einer Betonung auf Wolle und seiner Vorbereitung.
Information auf dem Benutzen von traditionellem Englisch und Amerikaner, die
Räder drehen.

Diwan, Elsie G. Ihr Handspinning. Tarzana, California: Select Books, 4, Ausgabe,
1971.

Most umfassendes Buch auf spinning. Covers eine breite Vielfalt von Rädern und
ihre Verwendung. Describes mehrere Methoden vom Drehen, mit einem
ausgezeichneten Teil, auf dem Drehen von Fasern von Kaninchen, Kamel, angora-
Ziege, Seide, Baumwolle, Jute, Hanf, Sisal und Flachs.

Duncan, Molly. Spin, Farbstoff und Webart Ihr Eigener Wool. Neuer York:
Gediegene Verlagswesen-HG, Inc., 1973.

, den Sehr gute Beschreibung vom Vorbereiten von Wolle für spinning. There auch
eine Diskussion ist, vom Drehen von Rädern und handspinning. Weaving Teil gibt
Pläne für ein inkle Webstuhl außergewöhnlichen Designs machte von Sperrholz
und erzählt, wie auf zu weben ist, ein kleiner kommerzieller Tisch loom. Warping Teil
wird gut-illustriert und wird vorgestellt einige nützliche Werkzeuge für das Winden
und das Messen der Verwerfung.

Garrat, Cay. Warping-Alles Von Yourself, Santa Rosa, California: Thresh
Publications, 1974.
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Describes, wie einen zwei zu verzerren ist ,-oder vier-schirrt Webstuhl mit nur einer
Person an. Uses kunstvollere Technologie als in diesem Handbuch präsentiert hat,
aber es ist eindeutig illustrierte und geschrieben und beweist vielleicht hilfreich zu
jenen, die versuchen, zu verzerren, ein großer Webstuhl durch sich.

Gilly, Myriam. Free-Weaving. New York: Charles Scribner 's Söhne, 1976.

Describes Geschichte von Webstuhl-Design und Konstruktion und gibt Richtungen
für Techniken benutzten in zeitgenössischen Stil-Mauer-Wandbehängen.

Gonsalves, Alyson Smith ed. Weaving Techniken und Projects. Menlo Parken,
Kalifornien,: Gasse Bücher, 1975.

Good Diskussion vom Weben von Problemen und Techniken, mit Plänen für ein
genau einfacher Webstuhl. There ist ein großer Teil von Mustern und Projekten mit
verwendbar , den die Webstühle in diesem Handbuch präsentierten.

Harvey, Virginia I. Macrame: Die Kunst von Kreativem Knotting. New York:
Transporter Nostrand REINHOLD, 1967.

Complete Informationen über macrame, mit vielen Vorschlägen für Fransen.

Hoffen Sie, Elizabeth, Estine Ostlund und Lisa Melen. Freie Weberei auf Rahmen
und Webstuhl. New York: Transporter Nostrand Reinhold,

Mainly wird mit Gobelin-Webart techniques. Viele Farbe-Abbildungen fertig.

Ingers, Gertrud. Flemish Weaving. New York: Transporter Nostrand Reinhold, 1967.

Guide zu Techniken und Mustern für bebilderte Gobelins.

Innes, R. A. Außereuropäischer Looms. Halifax, England: Halifax Museum, 1959.

Es sollte Catalog afrikanischer und Orientalischer Webstühle jene das Sehen für
ander interessieren entwirft von Webstühlen, die in Design Grund sind, und einfach
zu konstruieren. Not alle Webstühle werden illustriert; aber, viele Details wie Rollen,
heddles, Schilfrohre, und Schläger sind pictured. Der Mende Stativ Webstuhl von
Sierra Leone und das Egba Schmaler Webstuhl von Nigeria sind interessante
Versionen von den Fuß-trieben Webstuhl präsentierte hier.

Kluger, Marion. The Joy von Spinning. New York,: Simon und Schuster, 1971.

Emphasis ist auf dem Vorbereiten und dem Drehen von wool. Includes Richtungen
für das Drehen mit einer Tropfen-Spindel und ein Tritt, der wheel. Brief Teil auf ander
dreht, Fasern-Flachs, Baumwolle, Hund-Haare, quivit.

Marlin, Shirley. Off der Loom: Creating mit Faser. Neuer York: Wikingerin Presse,
1973.

Directions für das Benutzen des Inkle Loom; Pläne für einen einfachen Rahmen-
Webstuhl und Techniken , der macrame benutzt.

Mosely, Spencer, Pauline Johnson und Hazel Koenig. Handwerke entwerfen.
BELMONT, Kalifornien: Wadsworth Verlagswesen HG, AG 1962, 1967.

Chapter 4 Angebote klare, gut-illustrierte Richtungen für das sehr einfach Bauen
zeichnet sich ab. Good Teil auf Webarten und Mustern für den Inkle loom. Weaves
für zwei-und vier-Geschirr Fuß-trieb an, Webstühle sind gut-diagramed. Knotted
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Webarten und Gobelin-Webarten sind auch discussed. Sections auf dekorierten
Textilien und leatherworking sind vielleicht auch für weavers. Well-illustrated
nützlich.

Murray, Rosemary. Praktischer Moderner Weaving. Neuer York: Transporter
Nostrand Reinhold, 1975.

Well-illustrated Sammlung von Mustern und Webarten für alle Arten von
Webstühlen.

Parker, Xenia Ley. Kreativer Handweaving. Neuer York: Dial Presse, 1976.

Techniques und Muster geeignet für den Rahmen, Inkle und Fuß-trieb Webstühle
an.

Pendleton, Mary. Navajo und Hopi Weberei Techniques. Neuer York: Macmillan,
1974.

Describes Navajo und Hopi Teppich Weberei techniques. Special, zu dem
Aufmerksamkeit zahlte, Techniken vom Setzen in den Schuß ins Schaffen von
Gobelin-Mustern. Patterns präsentierte für den Gürtel-Webstuhl, kann auch auf
dem Inkle Loom benutzt werden.

Plath, Iona. The Craft von Handweaving. New York,: Charles Scribner 's Söhne,
1972.

Patterns und Webarten beabsichtigten für Verwendung auf einem
Hebevorrichtung-Geschirr-Webstuhl. , den Einige geeignet sind, für Verwendung
auf einem vier-Geschirr, Fuß-angetriebener Webstuhl.

Redwood. Backstrap Weberei Nördlichen Ecuador. Mammutbaumes, 1974.

EINE begrenzte Ausgabe von einem sehr schönen Buch, das vollständig und leicht
zu folgen gibt, Richtung für das Bauen und das Weben auf einem backstrap loom.
(Verfügbar von Das Unicorn)

Regensteiner, Else. The Art von Weaving. Neuem York: Transporter Nostrand
Reinhold, 1970.

Covers alle Aspekte von weaving. Brief Diskussion von Tier, pflanzlich und
mineralische Fasern und ihre Verwendung in weaving. Most Webstühle, die
diskutiert werden, sind kommerziell machte, obwohl dort wird lieber kompliziert,
Pläne, einen backstrap zu machen zeichnen sich in ab der Anhang. Deals
beträchtlich mit Arten von Webarten und Mustern mit einem Guten teilen auf
Gobelins und Teppichen.

Schilfrohr, Tim. Loom Book. New York: Charles Scribner 's Söhne, 1973.

Directions für das Bauen eines Fuß-angetriebenen Webstuhles etwas komplexer in
Design , als das man in diesem Handbuch präsentierte.

Reichard, Gladys A. Weaving ein Navajo Blanket. Neuer York: Dover, 1974.

Directions für das Bauen eines Navajo Webstuhles mit Mustern und Techniken für ,
der Navajo Teppiche und Decken webt.

Rubenstone, Jessica. Weaving für Beginners. New York; J. B. Lippincott, AG, 1975.
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Describes Konstruktion eines sehr einfachen Webstuhles-eine starre heddle-
backstrap-Art zeichnen sich ab und benutzen Zunge-Drucktasten.

Schery, Robert W. Plants für Man. Englewood, Neuer Jersey: Prentice-Korridor, AG,
1972.

Chapter 7 diskutiert eine breite Vielfalt von pflanzlichen Fasern und ihrem Potential
für Verwendung in weaving. Good Quelle von Informationen für jene, die für neu
sieht, Quellen von Faser von häuslichen und wilden Pflanzen überall in die Welt.

Scabey, Joan. Teppiche und Wand-Hangings. New York: Dial Presse, 1974.

Excellent Teil auf der historischen Bedeutung von Gobelin-Weberei überall in die
Welt. Many Abbildungen. Contains Techniken und Muster für Teppiche basierten
auf traditionellen Designs.

Svinicki, Eunice. Step-by-step Spinning und Dyeing. Racine, Wisconsin: Western,
Publishing HG (Goldene Presse), 1974.

illustrierte Methoden von drehendem Benutzen Sehr eindeutig mehrere Arten von
Tropfen Spindeln. Includes Teil auf dyeing-Fasern und einem genauen kurzen Teil
auf einfache Weberei-Techniken.

Swanson, Karen. Starrer Heddle Weaving. Neuer York: Watson-Guptill, 1975.

Describes Konstruktion von einem starren heddle-Webstuhl der backstrap-Art
(ähnlich zu Rubenstone 's), aber auf einem größeren scale. präsentierten Die
Muster und die Techniken, aber, ist zu irgendeinem Webstuhl geeignet und
interessiert vielleicht jene das Konstruieren keine der Webstühle in diesem
Handbuch.

Reißzwecken, Harold und Sylvia. Band Weaving. New York: Transporter Nostrand
Reinhold, 1974.

Techniques und Muster für das Weben von Streifen von Stoff wie jene produzierten
durch den inkle-Webstuhl.

Tidball, Harriet. Das Buch des Webers. Neuer York: Kohlenarbeiter, 1977 (weich-
Grenze).

Instructions für das Weben auf einem mehrfachen Geschirr loom. Einige Techniken
ist vielleicht nützlich auf dem Fuß-angetriebenen Webstuhl, der in diesem
Handbuch präsentiert wird.

Wehr, Shelagh. Spinning und das Weben in Palestine. London: britischem Museum,
1970.

Looms, die hier beschrieben werden, sind zum Rahmen-Webstuhl in diesem
Handbuch ähnlich. Jene interessierte sich für das Konstruieren davon, findet
vielleicht die Fotos der Webstühle in benutzen genauen helpful., EIN Fuß-
angetriebener Grube-Webstuhl ist auch illustrated. (Verfügbar von Dem Einhorn)

Nach Westen, Virginia M. Finishing Berührungen für den Handweaver. Newton,
Masse. : Charles BRANFORD, 1968.

Richtungen für das Machen von Fransen und Griffen und für das Verbinden von
gewebten Stoffen zusammen.
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Wigginton, Eliot, ed. Foxfire 2, Garten-Stadt, New York,: Doubleday, 1970.

" Vom Hochziehen von Schaf zum Weben von Stoff " beschreibt die Vorbereitung
von Wolle für Drehen, das Drehen von der Wolle auf einem Wolle-Rad, und gibt
Plan für , der ein Strang-Aufziehrädchen baut, (senkrecht), ein Spule-Gestell, ein
Boot Pendelverkehr ähnlich in entwerfen zum einen in diesem Handbuch, und ein
verzerrend board. Photographs und Zeichnungen sind von einem Fuß-
angetriebenen Webstuhl in Design etwas komplexer als der ein in diesem manual.
Brief Richtungen für das Verzerren und Weberei darf Es interessiert Bauherren des
Fuß-angetriebenen Webstuhles.

Wilson, Jean. Weaving ist Fun. New York: Transporter Nostrand Reinhold, 1971.

Excellent Teil auf Fasern, besonders tierischen Quellen, und ihrer Vorbereitung.
Geared zum Beibringen von Kindern, mit Einfachem looms. Interesting zu weben
teilen auf basketry.

Wilson, Jean. Der Haufen Weaves. New York: Transporter Nostrand Reinhold,
1974.

Detailed Beschreibungen für das Machen und das Benutzen von sechsundzwanzig
anderen Haufen-Webarten. Sehr nützlich für jeden in Anbetracht des Machen von
Haufen-Teppichen.

Schlechtesten, Edward. Fuß Tritt-Webstuhl Weaving. Mayne Insel, britisches
Kolumbien, Kanada,: Wolkenbruch Presse, 1976.

Collection von traditionellen Webarten und Mustern, vieles geeignet für
Verwendung mit der Fuß-angetriebene Webstuhl in diesem Handbuch.

Zielinski, Stanislaw. Encyclopedia von Handweaving. Neuem York: Funck und
Wagnalls, 1959. (Weich-Grenze)

Definitions und Abbildungen der vielen verwirrend Bedingungen benutzten im
Beschreiben Weberei.

Znamierowski, Nell. Step-by-step Weaving. Neuer York: Goldene Presse, 1967.

Sehr vollständiges Buch, das Plan für einen Rahmen-Webstuhl einschließt, (ander in
Design vom einen in diesem Handbuch), Richtungen für das Verzerren, beim
Planen eines Stoffes, dyeing Garne und Richtungen für viele Arten von weaves.
Contains, die vorgeschlagen werden, projiziert für den Rahmen-Webstuhl und ein
vier-Geschirr, Fuß-angetriebener Webstuhl.

Book Verteiler

Die meisten von den Büchern, die aufgezählt werden, plus ein groß viele mehr,
kann vom folgenden erhalten werden Handwerk-Buch-Verteiler.

Erde-Gilde, Inc. 15 Tudor Straße, Cambridge, Massachusetts. (Katalog $2.00)

Der Mannings R. D. 2, Ost-Berlin, Pennsylvania 17316 (Katalog $.50)

Der Unicorn Box 645, Rockville, Maryland 20851 (Katalog $.50)

Periodicals

Die folgenden Zeitschriften enthalten Artikel von Interesse oft zu Webern.
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Die Mutter Erde Nachrichten, P.O. Schließen Sie 70, Hendersonville, ein Norden-
Carolina 28739 (ein Jahr $12.00)

Back, den Fragen sein können, unter dem ordered. Articles von Interesse aufgezählt
werden.

Lindeman, Joan. " EINE Sehr Primitive Webstuhl "-Mutter-Erde News. Nr. 22, Juli
1973, P. 49-51.

Describes die Konstruktion eines sehr einfachen Webstuhles, die in den Boden
gebaut wird, geeignet insbesondere für das Weben von Matten schwerer Fasern.

Lichtenstein, Bernie. ", den Wir EINEM drehenden Rad für $2.50 " Mutter Erde
Nachrichten bauten. Nr. 39, Mai 1976, p. 106.

Describes Konstruktion eines drehenden Rades (Wolle-Rad-Art) das Benutzen ein
fahren wheel. Sehr rauhes Design rad, aber bekommt vielleicht eine kreative Person
, der an andere Möglichkeiten denkt.

Pendelverkehr, Spindel und Dyepot. Published vom Handweavers Guild von
Amerika, Mitgliedschaft schließt subscription. 998 Farmington Avenue, Westen
Hartford, Connecticut, ein 06107. ($12.50 in U.S., $12.50 außerhalb)

LÄNGE-UMWANDLUNG

Die Tabelle in Zahl 3 ist nützlich

für schnelle Umwandlung von Metern und Zentimeter zu Füßen und Zolln, oder vize
versa. Für genauere Ergebnisse und für Entfernungen größer als 3 Meter, benutzen
Sie die Tische entweder in Zahl 2 oder

die Gleichungen.

 

Die Tabelle in Zahl 3 hat metrische Teilungen von einem Zentimeter zu drei Metern,
und englische Einheiten in Zolln und Füßen zu zehn feet. ist Es zu ungefähr genau
plus oder minus eines Zentimeters.
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Beispiel:

den Ein Beispiel erklären wird, wie zu benutzen ist, der tables. Suppose, den Sie
wünschen, zu finden, wie vielen Zoll sind zu 66cm gleich. Auf die " Zentimeter in Zoll
" Tisch-Aussehen die leftmost-Säule zu 60cm entlang und dann direkt zur Säule
führte 6cm. Dieses gibt das Ergebnis, 25.984 Zoll.

GLAUBEN SIE 1

Gleichungen:

1 Zoll = 2.54cm 1 Fuß = 30.48cm = 0.3048M 1 Yard = 91.44cm = 0.9144M 1 Meile
= 1.607km = 5280 Füße 1cm = 0.3937 Zoll 1m = 39.37 Zoll = 3.28 Füße 1km =
0.62137 Meilen = 1000 Meter
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