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1.

MUSTERUNGSPROZESS
Bevor mit dem eigentlichen Projekt begonnen
wird, steht ein Musterungsprozess an. Die Muster
vermitteln einen ersten Eindruck der Farbgebung,
der Flächeneinteilung und der Qualität und Haptik
des Gewebes. In dieser Phase kann der Kunde Einfluss auf das Design des Stoffes nehmen - das Unikat entsteht.
Ausserdem muss zwingend die Nachbehandlung
des Gewebes getestet werden, da die verschiedenen Materialien und Farben bei der Veredlung des
Textils ganz unterschiedlich reagieren können.

2.

PLANUNG

Die Webvorschrift oder Patrone beinhaltet zusammen mit dem Webbrief alle Informationen, die zur technischen Herstellung des Gewebes benötigt werden. Im Webbrief werden auch die geplante Grösse des
Textils, die Webdichte, sowie die Art und die benötigten Mengen des Materials aufgeführt und berechnet.
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3.

MATERIALBEREITSTELLUNG UND ZETTELN
Bei der Gewebeherstellung muss zuerst die Kette, d.h. die
Längsfäden auf dem Webstuhl, vorbereitet werden. Beim
Schärprozess, auch zetteln genannt, werden die Längsfäden
in exakter Länge, Anzahl und richtiger Farbabfolge auf den
Zettelrahmen oder -haspel gewickelt.
Um diesen Schärprozess effizient zu gestalten, muss oft
nach Eingang des Materials das Garn auf mehrere Spulen
umgespult und verteilt werden.
Wenn man sich da nur nicht verzettelt oder verhaspelt…

4.

EINRICHTEN DES WEBSTUHLS

Wenn die Kette vorbereitet ist, kann mit dem Einrichten
des Webstuhls begonnen werden.
Die Kettfäden werden zuerst auf den Kettbaum hinten
beim Webstuhl aufgebäumt. Damit die Fäden in gleichbleibender Breite aufgewickelt werden, müssen sie zuvor in den Zentimeterkamm, den Reedekamm, eingelegt werden.
Unter Zug werden die Fäden nun aufgerollt. Wichtig
dabei ist, dass die Spannung über die ganze Breite und
vor allem auch an den Rändern gleichmässig bleibt,
Durch eine unterschiedliche Kettfadenspannung wird
das Gewebe fehlerhaft und unregelmässig.
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Nach dem Aufbäumen wird das Fadenkreuz, das beim Zetteln vorbereitet wurde, eingelesen. Damit wird die Reihenfolge der Kettfäden bestimmt.
Jetzt kann der Litzeneinzug beginnen. Jeder Faden, und das
können gut mal 1500 sein, wird gemäss dem Einzugsschema auf der Patrone einzeln durch die Litze (Faden mit
Loch in der Mitte) gezogen. Die Litzen befinden sich auf
verschiedenen Schäften (Holzlatten), mit Hilfe derer durch
Hebung, resp. Senkung des Schaftes das Fach (Öffnung für
Webschiffli) gebildet wird. Je mehr Schäfte, desto kompliziertere Muster könnten gewebt werden.
Nach dem Einzug folgt der Blattstich. Das Blatt befindet sich
in der Lade, mit der der Schuss (Querfaden, der vom Webschiffli durch das Fach gezogen wird) angeschlagen wird.
Wiederum wird jeder Faden durch eine Lücke im Blatt, das
Riet, gezogen.
Durch die Dichte der Riete im Blatt wird die Qualität des
Gewebes bestimmt, sie muss dem Material und der Funktion des Textils angepasst werden. Je weiter auseinander
die Riete liegen, umso lockerer wird das Gewebe.

Nachdem die Fäden an die Peitsche (vordere Holzlatte) angebunden
sind, werden die Schäfte mit den Tritten gemäss Verknüpfungskästchen in der Patrone verbunden. Die Tretweise, also die Reihenfolge
in der die Tritte getreten werden und die ebenfalls auf der Patrone
zu finden ist, bestimmt schliesslich das endgültige Muster im Gewebe.
Nun ist der Webstuhl fertig eingerichtet.
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5.

WEBEN

Nun folgt das Spulen der Schussfäden, danach kann endlich mit dem Weben begonnen werden. Nach einem Probestück, das zur Kontrolle dient, wird das Textil nach Planung gewoben.
Für diesen Pouf ist ein Doppelgewebe entstanden, also ein
Gewebe, das aus zwei gewobenen Schichten besteht und
meist aus Designgründen geplant wird.
Je mehr Schichten gewoben werden, je feiner das Material
und somit höher die Fadendichte ist und je mehr Farbund somit Schiffliwechsel vorgenommen werden, umso
aufwändiger ist der Webprozess.
Nun bleibt zu hoffen, dass man keinen Faden verliert und
man den ganzen Prozess über gut im Schuss bleibt...

6.

GEWEBEABNAHME UND NACHBEHANDLUNG
Nach Abschluss des Gewebeprozesses wird das Textil vom Webstuhl
genommen und die Ränder oben und unten mit der Nähmaschine
versäubert. Bei diesem Pouf wurde das Textil in der Waschmaschine
gewaschen, leicht angefilzt und schliesslich gedämpft, um eine wunderbare Rippenstruktur mit gekräuselten Baumwoll- und dichten Merinostreifen zu erhalten.
Unten im Bild ist die Seitenfläche in webstuhlrohem Zustand zu sehen, oben im Bild der Sitzteil.
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7.

NÄHEN DES POUFS

Gemäss Schablone wird die erste Schicht, das Wattevlies und das Trikotmousse, zugeschnitten.

Nun wird das Vlies auf den Rohling geklebt. Von Hand werden
alle Kanten vernäht.
Auf den Rohlingboden wird ein
Trikotmousse geklebt.
Das Vlies vereinfacht das
Rutschen des Weissbezugstoffes auf dem Rohling.

Als zweite Schicht wird ein Weissbezug angefertigt.
Dieser dient einerseits zum Schutz des Bezugstoffes,
andererseits kann so die Passform für das Nähen des
Bezugstoffes überprüft und eventuell korrigiert werden.
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Der Kragen des Weissbezugs wird in Handarbeit
auf das Trikotmousse gesteckt und angenäht.

Die Passform des Weissbezugs wird nun überprüft und
wenn alles stimmt, wird der Bezug zugeschnitten,
vernäht und ebenfalls auf das Trikotmousse gesteckt
und angenäht.
Wenn der Bezug korrekt und satt sitzt, wird ein
Schwarztuch als Bodenteil auf den Hocker gesteckt und
ebenfalls von Hand angenäht – fertig ist der Pouf.
Die Weberin kann jetzt blau machen (diesmal nicht im
färbetechnischen Sinn), Sie sind dran…

NEHMEN SIE PLATZ AUF
IHREM GANZ
PERSÖNLICHEN
STUBENHOCKER!
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