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Maßstabiles Werkzeug 

 

[0001] Textilien werden seit vielen Jahren auf bekannte Weisen hergestellt. Die 

Herstellverfahren haben sich dabei in ihrer grundsätzlichen Funktionsweise kaum 

geändert. So ist es beispielsweise üblich, Textilien auf Kettenwirkmaschinen 

herzustellen. Übliche Kettenwirkmaschinen sind auf einer Barre mit einer Vielzahl 

nebeneinander angeordneter Wirkwerkzeuge ausgerüstet, die Wirkbewegungen 

ausführen können. Typische Wirkwerkzeuge sind dabei zum Beispiel Lochnadeln, 

Hakennadeln, Schieber und Platinen. 

[0002] Es hat sich bewährt, eine Teilmenge der Wirkwerkzeuge einer Barre in so 

genannten Wirkmodulen zusammenzufassen. Dadurch kann mit einem Wirkmodul eine 

Teilmenge der Wirkwerkzeuge in einem Arbeitsschritt auf einer Barre einer 

Kettenwirkmaschine montiert und justiert werden, anstatt jedes Wirkwerkzeug einzeln zu 

montieren und zu justieren. Eine Vielzahl dieser Wirkmodule wird dann nach und nach 

auf jeder Barre montiert. Es ist offensichtlich, dass dadurch sehr viel Rüstzeit eingespart 

werden kann. Um ein Wirkmodul herzustellen, wird die jeweilige Teilmenge der 

Wirkwerkzeuge mit einem metallischen Gussmaterial zu einem festen Block vergossen. 

Früher hat man hierzu bevorzugt Bleilegierungen verwendet. Aus Gründen des 

Arbeitsschutzes wurden Bleilegierungen inzwischen jedoch durch andere 

Metalllegierungen ersetzt. Es hat sich zum Beispiel gezeigt, dass Zinn-Antimon-

Legierungen besonders vorteilhafte Eigenschaften aufweisen. 

[0003] Mit den neuen Legierungen sind jedoch auch neue Probleme aufgetreten. Es hat 

sich zum Beispiel gezeigt, dass die Wirkmodule – insbesondere bei Verwendung von 

Zinn-Antimon-Legierungen - mit der Zeit größer werden. Es findet also eine 

Maßänderung statt. Da die Wirkmodule auf den Barren sehr dicht nebeneinander 

angeordnet werden, kann das dazu führen, dass die Wirkmodule auf der Barre 

verklemmen oder eventuell erst gar nicht einsetzbar sind. Dieses Problem ist 

beispielsweise auch in der DE4406622C2 beschrieben. Es ist bekannt dieses Problem 

zu lösen, indem der Monteur der Wirkmodule die Wirkmodule erforderlichenfalls durch 

eine Schleifvorrichtung um das jeweilige benötigte Maß abschleift. Dieses Verfahren 

funktioniert zwar, bedeutet aber einen zusätzlichen Montageschritt und stellt hohe 

Anforderungen an das Können und die Erfahrung des Monteurs. 
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[0004] Es ist nun gelungen, diese bekannten Nachteile zu beseitigen und maßstabile 

Wirkmodule mit einer metallischen Gusslegierung herzustellen. Die Wirkmodule weisen 

also mit der Zeit keine oder nur eine kleine Maßänderung, die nicht zu einem 

Verklemmen von Wirkmodulen auf der Barre führt, auf. Kleine Maßänderungen in 

diesem Sinne sind üblicherweise kleiner als 0,005 mm. Je geringer die Maßänderungen 

sind, desto besser. Solche Wirkmodule werden wie in den bisher bekannten 

Herstellungsverfahren in einem metallischen Gussmaterial vergossen. Vorzugsweise ist 

das metallische Gussmaterial eine Zinn-Antimon-Legierung. Besonders bevorzugt ist 

eine Zinn-Antimon-Legierung mit einem Masseanteil von 5 % bis 40 % Antimon und 50 

% bis 95 % Zinn. Weitere Vorteile ergeben sich mit einer Zinn-Antimon-Legierung, die 

Antimon mit einem Masseanteil von 7 % bis 15 % und Zinn mit einem Masseanteil von 

75% bis 93 % aufweist. Bevorzugterweise umfasst die Zinn-Antimon-Legierung keine 

weiteren Legierungselemente. Die Wirkmodule werden nach dem Vergießen in einem 

letzten Schritt temperiert. Zum Beispiel können die Wirkmodule für eine Dauer von 30 

Minuten bis 150 Stunden bei einer Temperatur von 90 °C bis 200 °C temperiert werden. 

Bis zu einem gewissen Optimum gilt: je höher die Temperatur gewählt wird, desto kürzer 

ist die Dauer, für die die Wirkmodule temperiert werden müssen, um bei gleicher 

Legierungszusammensetzung das gleiche Ergebnis zu erzielen. Bevorzugterweise 

werden die Wirkmodule für eine Dauer von einer Stunde bis zehn Stunden bei einer 

Temperatur von 120°C bis 190 °C temperiert. Während der Temperierung findet eine 

Gefügeumwandlung in dem metallischen Gussmaterial statt. Diese Gefügeumwandlung 

kann während der Temperierung auch zu einer Maßänderung des Wirkmoduls führen 

und ist daher bei der Konstruktion der Wirkmodule zu berücksichtigen. Dafür sind die 

Wirkmodule nach dem Temperieren maßstabil und können auch über viele Jahre bei 

üblichen Raumtemperaturen gelagert werden ohne eine große Maßänderung zu 

erfahren. Große Maßänderungen sind dabei Maßänderungen, die größer sind als die 

zuvor beschriebenen kleinen Maßänderungen. 

[0005] Optional können die Wirkmodule in einem zusätzlichen Bearbeitungsschritt nach 

dem Temperieren derart trennend bearbeitet werden, dass sie ein vorgegebenes 

Sollmaß aufweisen. Die Wirkmodule können hierzu zum Beispiel durch Schleifen, Feilen, 

Sägen oder Hobeln bearbeitet werden. Durch das vorherige Temperieren der 

Wirkmodule behalten die Wirkmodule das zuvor hergestellte Sollmaß bei. In diesem Fall 

muss die Maßänderung der Wirkmodule, die beim Temperieren auftritt, bei der 

Konstruktion der Wirkmodule nicht zusätzlich berücksichtigt werden. 


