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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Werkzeug  für  maschenbildende  Maschinen,  insbesondere  Strick-  und 
Wirkmaschinen  mit  einem  in  eine  Führungsnut  eines  Bettes  einsetzbaren  Schaft,  der  im  Bereiche  zumindest 

5  eines  Endes  Mittel  für  die  Maschenbildung  trägt  und  der  quer  zu  seiner  Längsrichtung  abgebogen  ist,  sowie 
mit  wenigstens  einem  an  dem  Schaft  angeordneten  Fuß. 

Solche  Werkzeuge  sind  aus  Stahlblech  (Stahlband)  gestanzte  oder  aus  Stahldraht  gefertigte  Nadeln,  ins- 
besondere  Zungennadeln,  Schiebernadeln,  Haken,  Platinen  u.dgl.  Elemente,  die  bei  der  Maschenbildung  mit- 
wirken.  Sie  sind  in  den  Führungsnuten  des  jeweils  zugehörigen  Bettes  längsverschieblich  geführt,  wobei  ihre 

10  Längsbewegung  durch  Schloßteile  gesteuert  ist,  die  mit  den  Füßen  in  an  sich  bekannter  Weise  zusammen- 
wirken. 

Zufolge  der  ständig  steigenden  Arbeitsgeschwindigkeit  der  maschenbildenden  Maschinen  werden  deren 
Werkzeuge,  z.B.  die  Zungennadeln  von  Kleinrundstrickmaschinen,  nicht  nur  stärkeren  mechanischen  Bela- 
stungen  ausgesetzt,  sondern  auch  die  Geschwindigkeit,  mit  der  die  Werkzeuge  hin-  und  herbewegt  werden, 

15  erhöht  sich  in  gleichem  Maße  wie  die  Arbeitsgeschwindigkeit.  Z.B.  bei  Strickmaschinen  treten  zufolge  der  er- 
höhten  Nadelgeschwindigkeit  verstärkte  Schleuderbewegungen  der  Nadeln  in  den  Führungsnuten  des  Nadel- 
bettes  auf,  die  wiederum  Nadelvibrationen  hervorrufen.  Dadurch  wird  die  einwandfreie  und  gleichmäßige 
Gleitbewegung  der  Nadeln  in  den  Führungsnuten  des  Nadelbettes  beeinträchtigt,  was  sich  nachteilig  auf  die 
Warenqualität  auswirkt. 

20  Gleichzeitig  verursachen  die  durch  die  Schleuderbewegungen  ausgelösten  Vibrationen  an  dem  frei  aus 
dem  Nadelbett  hervorragenden  maschenbildenden  Teil  der  Nadel  transversale  Biegeschwingungen,  so  daß 
der  Nadelkopf  mit  dem  Haken  und  der  Zunge  aus  der  Nadelsymmetrieebene  unter  Umständen  so  weit  ausge- 
lenkt  wird,  daß  die  Zunge  während  ihrer  Schwenkbewegung  die  benachbarte  Platine  streift.  Die  Folgen  sind 
Streifen  in  der  Ware  sowie  ein  einseitig  angeschliffener  Zungenlöffel,  an  dem  scharfe  Kanten  entstehen,  die 

25  den  Faden  beim  Stricken  beschädigen  können,  wodurch  die  Nadel  sofort  unbrauchbar  wird. 
Eine  bekannte  Maßnahme  (FR-A-2  151  963),  um  Schleuderbewegungen  der  Nadel  in  ihrer  Führungsnut 

im  Nadelbett  entgegenzuwirken,  besteht  darin,  am  Nadelschaft  eine  sogenannte  Federbiegung  vorzusehen, 
d.h.  den  Schaft  an  einer  Stelle  quer  zu  seiner  Längserstreckungsrichtung  seitlich  abzubiegen,  wobei  die  beid- 
seitig  der  Biegestelle  liegenden  Schaft  bereiche  einen  stumpfen  Winkel  miteinander  einschließen  (DIN  ISO 

30  8119  Teil  1  S.  28  Nr.  14).  Zufolge  dieser  Abbiegung  wird  der  in  die  Führungsnut  des  Nadelbettes  eingesetzte 
Schaft  mit  einer  gewissen  elastischen  Vorspannung  seitlich  gegen  eine  Seitenwand  der  Führungsnut  ange- 
preßt. 

Wie  beispielsweise  in  der  Beschreibungseinleitung  zu  der  DE-A22  25  834  erläutert,  besteht  die  grund- 
sätzliche  Problematik  dieser  bekannten  Federbiegung  darin,  daßdie  so  erzeugte  Vorspannung  nicht  ausreicht, 

35  den  Nadelschaft  über  seine  gesamte,  in  der  Führungsnut  des  Nadelbettes  befindliche  Länge  an  der  der  in 
Drehrichtung  des  Nadelzylinders  hinten  liegenden  Nutenwand  anliegen  zu  lassen.  Der  Nadelkopf  und  der  an 
diesen  anschließende,  bei  der  Längsbewegung  der  Nadel  aus  der  Führungsnut  des  Nadelbettes  heraustre- 
tende  Teil  des  Nadelschaftes  führen  deshalb  im  Betrieb  eine  bogenförmige  Bewegung  quer  zu  der  Führungs- 
nutenlängsrichtung  aus.  Dabei  verändert  sich  dauernd  die  Vorspannung,  mit  der  der  Nadelschaft  gegen  die 

40  zugeordnete  Seitenwand  der  Führungsnut  angedrückt  wird,  während  andererseits  der  Nadelkopf  an  die  be- 
nachbarte  Platine  herangeführt  wird,  so  daß  es  bei  feinen  Teilungen  zu  dem  unzulässigen  Anstreifen  der  Na- 
delzunge  an  der  Platine  kommt. 

Man  hat  deshalb  schon  versucht  (DE-A-22  25  834),  anstelle  der  bekannten  Federbiegung  den  Schaft  um 
seine  Längsachse  in  sich  zu  verwinden,  wobei  die  Anordnung  derart  getroffen  ist,  daß  lediglich  ein  Abschnitt 

45  des  Schaftes  die  Verwindung  aufweist  und  dieser  Abschnitt  in  einem  Bereich  des  Schaftes  vorgesehen  ist, 
der  bei  der  Bewegung  des  maschenbildenden  Werkzeugs  in  der  Führungsnut  verbleibt.  Zufolge  der  Verwin- 
dung,  wird  der  unverwundene  Teil  des  Schaftes  in  der  Mitte  der  Führungsnut  gehalten,  was  bedeutet,  daß  der 
bei  der  Hin-  und  Herbewegung  des  Werkzeuges  aus  der  Führungsnut  austretende  Schaftteil,  bis  zu  dem  im 
Inneren  der  Führungsnut  verbleibenden  Verwindungsabschnitt,  etwa  in  der  Führungsnutenmitte,  d.h.  im  Ab- 

50  stand  von  den  Führungsnutenseitenwänden  gehalten  wird.  Wegen  derfehlenden  seitlichen  Abstützung  der  im 
vorderen  Bereich  der  Führungsnut  liegenden  Schaftteile  lassen  sich  im  Betrieb  Nadelvibrationen  nicht  vermei- 
den.  Davon  abgesehen  gibt  es  in  dem  Verwindungsabschnitt  lediglich  eine  linienförmige  Berührung  zwischen 
den  Führungsnutenseitenwänden  und  den  verwundenen  Schaftteilen,  die  unter  elastischer  Vorspannung  ge- 
gen  die  Führungsnutenseitenwände  angepreßt  sind.  Eine  derartige  linienförmige,  im  wesentlichen  in  Füh- 

55  rungsnutenlängsrichtung  verlaufende  Berührung  zwischen  dem  Schaft  und  den  Seitenwänden  der  Führungs- 
nuten  führt  aber  zu  hohen  Flächenpressungen  und  damit  zu  starkem  Verschleiß.  Bereits  nach  verhältnismäßig 
kurzen  Betriebszeiträumen  werden  die  anliegenden  Kanten  abgetragen,  so  daß  seitliches  Spiel  zwischen  den 
Führungsnutenseitenwänden  und  dem  Schaft  auftritt,  was  Anlaß  zu  Vibrationen  und  Schleuderbewegungen 
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gibt. 
Schließlich  sind  noch  Zungennadeln  für  Strickmaschinen  bekannt  geworden  (DE-B-2  238  196),  bei  denen 

der  Nadelschaft  von  seinem  Fuß  ausgehend  über  seine  Gesamtlänge  mehrfach  gewellt  ist  und  dabei  seine 
5  Flankenanlage  an  den  Führungskanal-  oder  Nutenwangen  mehrfach  wechselt.  Der  so  erzeugte  Verlauf  des 

Nadelschaftes  in  einer  Schlangenlinie  soll  eine  geradlinige  Fortpflanzung  der  von  dem  Fuß  ausgehenden  Steu- 
erstöße  zu  dem  Nadelkopf  verhindern  und  damit  dem  Auftreten  vorzeitiger  Hakenbrüche  entgegentreten.  Bei 
dieser  Zungennadel  ergibt  sich  mit  der  wechselnden  Flankenanlage  im  Prinzip  zwar  eine  beiderseitige  Führung 
des  Nadelschaftes  an  beiden  Führungskanal-  oder  -nutenwangen,  doch  setzt  diese  eine  enge  Tolerierung  so- 

10  wohl  der  Wellung  als  auch  insbesondere  der  Führungkanälen  oder  -nuten  des  Nadelbettes  voraus,  wie  sie  in 
der  Praxis  nicht  immer  ohne  weiteres  gegeben  ist. 

Ausgehend  von  diesem  Stand  der  Technik  liegt  der  Erfindung  die  Aufgabe  zugrunde,  ein  Werkzeug  für 
maschenbildende  Maschinen,  insbesondere  Strick-  und  Wirkmaschinen,  zu  schaffen,  dessen  Schaft  bei  seiner 
Hin-  und  Herbewegung  wenigstens  in  dem  sich  an  den  aus  der  Führungsnut  des  Bettes  vorragenden  Teil  an- 

15  schließenden,  innerhalb  der  Führungsnut  liegenden  Bereich  großflächig  an  die  zugeordnete  Führungsnuten- 
seitenwand  mit  Vorspannung  angepreßt  gehalten  ist,  wobei  Toleranzen  in  der  Schaftdicke  und  der  Führungs- 
nutweite  selbsttätig  ausgeglichen  werden,  derart,  daß  eine  spielfreie  Längsführung  des  Schaftes  gewährlei- 
stet  ist. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  das  eingangs  genannte  Werkzeug  erfindungsgemäß  dadurch  gekennzeich- 
20  net,  daß  der  Schaft  wenigstens  zwei  im  Abstand  voneinander  angeordnete  Abbiegungen  quer  zu  seiner  Längs- 

richtung  aufweist,  die  zu  der  gleichen  Seite  hin  gerichtet  und  in  einem  Bereich  vorgesehen  sind,  der  im  Betrieb 
innerhalb  der  Führungsnut  verbleibt. 

Die  wenigstens  zweimalige  Abbiegung  des  Schaftes  gewährleistet,  daß  der  Schaft  über  den  größten  Teil 
seiner  in  der  Führungsnut  des  Bettes  verbleibenden  Länge  an  einer  Seitenwand  der  Führungsnut  durchgehend 

25  anliegt.  Damit  wird  eine  gleichbleibende  Verspannung  erzeugt,  die  jegliches  seitliches  Spiel  des  Schaftes  in 
der  Führungsnut,unabhängig  von  Schaftdickentoleranzen  und  Toleranzen  der  Führungsnutweite,ausschaltet, 
so  daß  keine  Vibrationen  bei  dem  Werkzeug  auftreten  können.  Das  Werkzeug  ist  mit  seinem  Schaft  in  dem 
Bett  einwandfrei  und  ruhig  gleitend  geführt,  wobei  gleichzeitig  sichergestellt  ist,  daß  der  aus  dem  Bett  jeweils 
vorragende  Schaftteil  bei  seiner  Bewegung  in  der  durch  die  ihn  seitlich  abstützende  Führungsnutenseiten- 

30  wand  vorgegebenen  Ebene  verbleibt  und  keine  quer  dazu  gerichteten  Bewegungen  ausführt,  die  zu  einem  An- 
streifen  an  benachbarte  Werkzeuge  sowie  zu  dynamisch  bedingten  Brüchen  führen. 

Die  wenigstens  zwei  Abbiegungen  sind  mit  Vorteil  in  dem  Bereich  zwischen  einem  Fuß  und  den  Mitteln 
für  die  Maschenbildung  angeordnet,  d.h.  bei  einer  Zungennadel  zwischen  einem  Fuß  und  dem  Nadelkopf.  Ins- 
besondere  bei  langen  Nadeln  kann  es  aber  auch  zweckmäßig  sein,  die  Abbiegungen  jeweils  zwischen  zwei 

35  Füßen  oder  hinter  einem  Fuß,  etwa  im  Bereich  der  sogenannten  Nachführung,  vorzusehen. 
Die  Abbiegungen  weisen  in  der  Regel  gleich  große  stumpfe  Winkel  auf;  abhängig  von  der  Nadelkonstruk- 

tion  sind  aber  auch  Konstruktionen  vorstellbar,  bei  denen  wenigstens  zwei  Abbiegungen  unterschiedlich  große 
stumpfe  Winkel  aufweisen. 

In  der  Zeichnung  ist  ein  Ausführungsbeispiel  des  Gegenstandes  der  Erfindung  dargestellt.  Es  zeigen: 
40  Fig.  1  ein  Werkzeug  gemäß  der  Erfindung  in  Gestalt  einer  Zungennadel  in  einer  Seitenansicht, 

Fig.  2  die  Zungennadel  nach  Fig.  1  in  einer  Draufsicht, 
Fig.  3  den  Schaft  der  Zungennadel  nach  Fig.  1  im  in  eine  Führungsnut  eines  Nadelbettes  eingesetzten 

Zustand,  im  Ausschnitt  und  in  einem  anderen  Maßstab  und 
Fig.  4  im  Vergleich  den  Schaft  einer  bekannten  Zungennadel  mit  einer  einzigen  Abbiegung,eingesetzt  in 

45  die  Führungsnut  nach  Fig.  3  im  Ausschnitt  und  in  einer  entsprechenden  Darstellung. 
Die  in  den  Fig.  1,  2  dargestellte  aus  Stahlblech  ausgestanzte  Zungennadel  weist  einen  Schaft  1  auf,  der 

einenends  einen  Fuß  2  und  anderenends  einen  Nadelkopf  3  trägt.  In  einem  Zungenschlitz  des  Nadelschaftes 
1  ist  eine  Nadelzunge  4  um  eine  Zungenachse  5  schwenkbar  gelagert,  die  mit  dem  Nadelkopf  3  in  bekannter 
Weise  zusammenwirkt. 

so  in  dem  Bereich  zwischen  dem  Nadelkopf  3  und  dem  Fuß  2  weist  der  Schaft  1  zwei  im  Abstand  voneinander 
angeordnete  Abbiegungen  6,  7  quer  zu  seiner  Längsrichtung  auf,  die  zu  der  gleichen  Seite  hin  (in  Fig.  2  nach 
unten)  gerichtet  sind.  Die  bei  6a,  7a  in  Fig.  1  angedeuteten  Biegelinien  verlaufen  rechtwinklig  zu  dem  geraden 
Nadelrücken  8. 

Die  beiden  Abbiegungen  6,  7  weisen  gleich  große  stumpfe  Winkel  9,10  auf,  die  bei  der  dargestellten  Aus- 
55  führungsform  je  ca.  170°  betragen.  Die  Größe  der  stumpfen  Winkel  9,  10  hängt  u.a.  von  der  Weite  der  Füh- 

rungsnuten  oder  -kanäle  des  Nadelbettes,  in  dem  die  Zungennadeln  arbeiten,  der  Schaftdicke  und  den  Kon- 
struktionsbedingungen  der  Maschine  ab. 

In  Fig.  3  ist  eine  parallelflankig  begrenzte  Führungsnut  11  eines  sonst  nicht  weiter  dargestellten  Nadelbet- 
tes  veranschaulicht,  in  die  die  Zungennadel  nach  den  Fig.  1  ,  2  eingesetzt  ist.  Zufolge  der  beiden  Abbiegungen 
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6,  7,  deren  Abstand  von  den  konstruktiven  Gegebenheiten  der  Nadel  und  des  Nadelbettes  abhängt,  ist  der 
Schaft  1  in  den  seitlich  an  die  Abbiegungen  6,  7  angrenzenden  Bereichen  12,  13  satt  an  die  zugehörige  Füh- 
rungsnutenseitenwand  14  mit  Vorspannung  angepreßt.  Bei  einer  Rundstrickmaschine  mit  umlaufendem  Na- 

5  delzylinder  ist  die  Führungsnutenseitenwand  14,  bezogen  auf  die  durch  einen  Pfeil  15  in  Fig.  3  angedeutete 
Drehrichtung  nacheilend  gegenüber  der  anderen  Führungsnutenseitenwand  16,gegen  die  der  Schaft  1  im  Be- 
reiche  der  beiden  Abbiegungen  6,  7  abgestützt  ist. 

Fig.  3  zeigt,  daß  insbesondere  in  dem  dem  Austritt  aus  der  Führungsnut  11  benachbarten  Schaftbereich 
12  der  Schaft  1  über  seinen  ganzen  entsprechenden  Längenabschnitt  an  der  der  Drehbewegungsrichtung  15 

10  des  Nadelzylinders  entgegengesetzten  Führungsnutenseitenwand  14  elastisch  angedrückt  gehalten  ist,  so 
daß  er  unabhängig  von  der  betriebsmäßigen  Hin-  und  Herbewegung  der  Zungennadel  in  der  Führungsnut  11 
immereine  exakt  definierte  Lage  behält  und  mit  seinem  aus  der  Führungsnut  11  vorragenden  Teil,derden  Na- 
delkopf  3  trägt,  auch  keine  Querbewegung  ausführt.  Zufolge  dieser  genau  definierten  Lage  des  Nadelkopfes 
3  läßt  sich  an  einer  mit  solchen  Zungennadeln  ausgerüsteten  Rundstrickmaschine  auch  der  Platinenring  derart 

15  einstellen,  daß  zwischen  dem  Nadelkopf  3  und  der  diesem  benachbarten  Platine  ein  genau  vorbestimmter,  aus- 
reichend  großer  Abstand  vorhanden  ist,  womit  ausgeschlossen  ist,  daß  die  Nadelzunge  3  bei  ihrer  Schwenk- 
bewegung  an  der  Platine  streift. 

Der  grundsätzliche  Unterschied  der  im  Vorstehenden  anhand  der  Fig.  1  bis  3  beschriebenen  neuen  Zun- 
gennadel  zu  einer  Zungennadel,  deren  Schaft  in  bekannter  Weise  mit  lediglich  einer  einzigen  quer  verlaufen- 

20  den  Abbiegung  17  ausgebildet  ist,  ergibt  sich  augenfällig  aus  einem  Vergleich  der  Fig.  3,  4: 
Bei  der  bekannten  Nadel  nach  Fig.  4  bewirkt  die  Abbiegung  17,  daß  der  Schaft  1  in  dem  dem  Austritt  aus 

der  Führungsnut  11  benachbarten  Bereich  12'  und  in  dem  Fußbereich  12"  elastisch  zu  der  Mitte  der  Führungs- 
nut  11  hin  verformt  wird  und  sich  demgemäß  von  der  zugeordneten  Führungsnutenseitenwand  14  abhebt.  Die 
Folge  dieser  von  der  Vorspannung  durch  die  Abbiegung  17  herrührenden  seitlichen  Verformung  des  aus  der 

25  Führungsnut  11  vorragenden  Schaftteiles  ist,  daß  der  Nadelkopf,  abhängig  von  der  Hin-  und  Herbewegung 
der  Zungennadel  in  der  Führungsnut  11,  die  bekannte  hin-  und  hergehende  Querbewegung  ausführt,  die  bei 
enger  Teilung  und  ungünstigen  Bedingungen  zu  einem  Anstreifen  der  Nadelzunge  an  der  benachbarten  Platine 
führt. 

Abhängig  von  der  Länge  des  Nadelschaftes,der  Anzahl  der  an  diesem  vorgesehenen  Steuerfüße  sowie 
30  der  Konstruktion  des  Nadelbettes  können  auch  mehr  als  zwei  Abbiegungen  6,  7  vorgesehen  sein,  deren  Ab- 

stände  in  Nadellängsrichtung  auch  variieren  können.  So  ist  es  auch  denkbar,  solche  Abbiegungen  6,  7  beid- 
seitig  von  Füßen  2  oder  in  dem  Bereich  hinter  dem  Fuß  2,  d.h.  im  Bereich  der  sogenannten  Nachführung  an- 
zuordnen. 

Bei  der  erläuterten  Zungennadel  bilden  der  Nadelkopf  3  und  die  Nadelzunge  4  Mittel  für  die  Maschenbil- 
35  dung.  Die  Erfindung  ist  aber  auch  für  andere  maschenbildende  Werkzeuge,  beispielsweise  Platinen,  anwend- 

bar,  die  einen  in  entsprechenden  Führungsnuten  oder  -kanälen  eines  Bettes  verschieblich  geführten  Schaft 
aufweisen  und  deren  Mittel  für  die  Maschenbildung  z.B.  durch  die  bekannten  Kulierkanten,  Kehlen  u.dgl.  ge- 
bildet  sind. 

In  jedem  Falle  sind  aber  die  Abbiegungen  6,  7  in  dem  Abschnitt  des  Schaftes  1  vorgesehen,  der  bei  der 
40  betriebsmäßigen  Hin-  und  Herbewegung  des  Werkzeugs  in  der  zugehörigen  Führungsnut  innerhalb  der  Füh- 

rungsnut  verbleibt,  so  daß  der  zwischen  dem  Austritt  aus  dem  Bett  und  der  ersten  Abbiegung  6  verbleibende 
Bereich  des  Schaftes  1  immer  satt  an  die  ihm  zugeordnete  Führungsnutenseitenwand  14  angepreßt  bleibt. 

45  Patentansprüche 

1.  Werkzeug  für  maschenbildende  Maschinen,  insbesondere  Strick-  und  Wirkmaschinen,  mit  einem  in  eine 
Führungsnut  (11)  eines  Bettes  einsetzbaren  Schaft  (1),  der  im  Bereiche  zumindest  eines  Endes  Mittel 
(3,4)  für  die  Maschenbildung  trägt  und  der  quer  zu  seiner  Längsrichtung  abgebogen  ist  sowie  mit  wenig- 

st)  stens  einem  an  dem  Schaft  angeordneten  Fuß  (2),  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Schaft  (1)  wenig- 
stens  zwei  im  Abstand  voneinander  angeordnete  Abbiegungen  (6,  7)  quer  zu  seiner  Längsrichtung  auf- 
weist,  die  zu  dergleichen  Seite  hin  gerichtet  und  in  einem  Bereich  vorgesehen  sind,  der  im  Betrieb  inner- 
halb  der  Führungsnut  verbleibt. 

55  2.  Werkzeug  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  wenigstens  zwei  Abbiegungen  (6,  7)  in  dem 
Bereich  zwischen  einem  Fuß  (2)  und  den  Mitteln  (3,  4)  für  die  Maschenbildung  angeordnet  sind. 

3.  Werkzeug  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abbiegungen  (6,  7)  gleich  große 
stumpfe  Winkel  (9,  10)  aufweisen. 

4 
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4.  Werkzeug  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  wenigstens  zwei  Abbiegungen  (6,  7) 
unterschiedlich  große  stumpfe  Winkel  (9,  10)  aufweisen. 

Claims 

1.  Tool  forstitch-forming  machines,  in  particularknitting  and  hosiery  machines,  havingashank(l),  adapted 
to  be  inserted  into  a  guide  groove  (11)  of  a  bed,  said  shank  (1)  including  a  stitch-forming  means  (3,  4)  in 

10  the  area  of  at  least  one  end  and  being  bent  transversely  to  its  longitudinal  direction,  said  tool  also  having 
at  least  one  butt  (2)  disposed  on  said  shank,  characterised  in  that  said  shank  (1)  has  at  least  two  bends 
(6,  7)  spaced  from  one  another  transversely  to  a  longitudinal  direction  of  said  shank  (1),  said  bends  (6, 
7)  being  oriented  towards  the  samesideof  said  shankand  being  disposed  in  an  area,  which  remainswithin 
said  guide  groove  during  Operation. 

15 
2.  Tool  according  to  Claim  1  ,  characterised  in  that  at  least  two  bends  (6,  7)  are  disposed  in  the  area  between 

a  butt  (2)  and  said  stitch-forming  means  (3,  4). 

3.  Tool  according  to  Claim  1  or  2,  characterised  in  that  said  bends  (6,  7)  enclose  identically  sized  obtuse 

20  angles  (9,  10). 

4.  Tool  according  to  Claim  1  or  2,  characterised  in  that  at  least  two  bends  (6,  7)  enclose  obtuse  angles  (9, 
1  0)  of  different  sizes. 

Revendications 

1.  Outil  pour  machines  de  bonnetterie,  notamment  pour  metiers  ä  tricoter,  comportant  une  tige  (1)  qui  peut 
etre  engagee  dans  une  rainure  de  guidage  (11)  d'un  banc,  porte,  dans  la  region  d'au  moins  une  extremite, 

3o  des  moyens  de  formation  de  maille  (3,  4)  et  est  coudee  perpendiculairement  ä  sa  direction  longitudinale, 
outil  comportant  egalement  au  moins  un  talon  (2)  dispose  sur  la  tige,  caracterise  par  le  fait  que  la  tige  (1) 
presente  au  moins  deux  coudes  (6,  7)  perpendiculaires  ä  sa  direction  longitudinale  qui  sont  disposes  ä 
distance  Tun  de  l'autre,  sont  Orientes  du  meme  cöte  et  sont  prevus  dans  une  partie  qui,  en  fonctionnement, 
reste  dans  la  rainure  de  guidage. 

35 2.  Outil  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  par  le  fait  qu'au  moins  deux  coudes  (6,  7)  sont  disposes  dans 
la  zone  entre  le  talon  (2)  et  les  moyens  de  formation  de  maille  (3,  4). 

3.  Outil  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracterise  par  le  fait  que  les  coudes  (6,  7)  ont  des  angles  (9,  1  0)  obtus 
de  meme  valeur. 

40 
4.  Outil  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracterise  par  le  fait  qu'au  moins  deux  coudes  (6,  7)  ont  des  angles 

(9,  10)  obtus  de  valeur  differente. 
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