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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Maschinenstrickna-
del, die insbesondere für schnelllaufende Rundstrickma-
schinen vorgesehen, grundsätzlich aber auch für alle an-
deren Arten von Strickmaschinen oder auch Kettenwirk-
maschinen geeignet ist.
[0002] Maschinenstricknadeln sind beispielsweise
aus der US 1629275 oder auch aus der DE 29 07 569
B1 bekannt.
[0003] Aus der US-Patentschrift Nr. 3 164 000 ist eine
Maschinenstricknadel mit einem geraden Schaft, einem
endseitig an dem Schaft ausgebildeten Haken und einem
Zungenschlitz bekannt, in dem eine Zunge zum Öffnen
und Schießen des Hakens schwenkbar gelagert ist. Der
Haken weist eine halbrunde Innenseite auf, an die sich
ein gerader, zu dem Nadelrücken paralleler Abschnitt an-
schließt. Dieser geht an einer Knickstelle in einen anstei-
genden Abschnitt über, der an einem Plateau mündet.
Das Plateau ist von dem Zungenschlitz durchsetzt.
[0004] Aus der DE 30 18 699 A1 ist eine ähnliche Ha-
kennadel mit einer schwenkbar gelagerten Zunge be-
kannt. Der Zungenschlitz dieser Hakennadel erstreckt
sich hier bis in den Bereich des Anstiegs. An der über-
mäßigen Beschleunigung der Zunge beim Aufgleiten der
Masche auf den Schaft der Zungennadel ändert dies
nichts.
[0005] Des Weiteren ist aus der GB 2 169 320 A eine
Zungennadel bekannt, die ausgehend von dem Hake-
ninnenraum einen Anstieg aufweist, der zu einer zum
Zungenrücken parallelen Plateaufläche im Bereich des
Zungenschlitzes führt. Der Anstieg weist im Haken be-
ginnend einen relativ geringen Wert auf und steigt dann
immer steiler an. Hinsichtlich der Beschleunigung der
über den Schaft gleitenden Masche und somit der Be-
schleunigung der Zunge ist diese Anordnung unvorteil-
haft.
[0006] An solche Nadeln werden zunehmende Anfor-
derungen hinsichtlich höherer Strickgeschwindigkeiten
gestellt. Beim Stricken wird die Nadel in Längsrichtung
hin und her bewegt. Von dem Haken der Nadel gefasste
Halbmaschen gleiten dabei auf den Schaft, wobei sie
beispielsweise eine an der Maschinenstricknadel vorge-
sehene Zunge in Rücklage bewegen. Diese Bewegung
wird durch die Eigenträgheit der Zunge unterstützt. Die
Zunge pendelt deshalb zwischen Schließlage und Rück-
lage, wobei sie abwechselnd an dem Haken und dem
Schaft anschlägt. Zur Veranschaulichung ist eine solche
Nadel P1 in Figur 5 dargestellt. Ihre Zunge P2 erfährt
ihre Beschleunigung durch die Halbmasche, wenn die
Halbmasche über den gerundeten Abschnitt P3 der ma-
ximalen Backenhöhe gleitet. Somit wird die Zunge durch
die Halbmasche in dem relativ großen Winkelbereich ε
beschleunigt, was eine hohe Auftreffgeschwindigkeit er-
gibt. Mit zunehmender Strickgeschwindigkeit stellt das
Anschlagen der Zunge, insbesondere in Rücklage, ein
Problem hinsichtlich der Dauerhaftigkeit einer Maschi-
nenstricknadel dar. Es muss sichergestellt werden, dass

es über die Einsatzdauer der Maschinenstricknadel zu
keinem unzulässigen Verschleiß der Maschinenstrickna-
del und insbesondere nicht zum Bruch von Zunge oder
Nadelkörper kommt.
[0007] Um dem abzuhelfen, ist bereits versucht wor-
den, den Aufprall der Zunge, wenn sie in Rücklage
schwenkt und an dem Schaft anschlägt, zu dämpfen. Da-
zu offenbart die DE 27 14 607 C3 eine spezielle Ausge-
staltung des Nadelschlitzes, der von mehr oder weniger
elastisch ausgebildeten Schaftwangen begrenzt wird.
Die elastischen Schaftwangen fangen die Zunge ela-
stisch ab und dämpfen den Aufprall.
[0008] Es sind aber auch Aspekte zu beachten, die
den Faden betreffen. So kann es z.B. zum Anschneiden
des Fadens an der Zunge kommen. Die genannte DE 29
07 569 B1 sieht dazu vor, die Zunge mit einer Kehle zu
versehen und den Anstieg von dem Haken zu der Na-
delbrust mit einem relativ großen Steigungswinkel β aus-
zubilden. Zwar schont dies den Faden, führt aber zu
Kompromissen bei der Arbeitsgeschwindigkeit. Insbe-
sondere ergibt sich, wie oben erläutert, eine hohe Zun-
genauftreffgeschwindigkeit der Zunge an dem Schaft,
wenn die Zunge in Rücklage schlägt.
[0009] Es wird angestrebt, die Zungennadeln bei im-
mer höheren Arbeitsgeschwindigkeiten einzusetzen.
[0010] Es ist Aufgabe der Erfindung, die Maschinen-
stricknadeln in diesem Sinne zu verbessern.
[0011] Diese Aufgabe wird mit der Maschinenstrickna-
del nach Anspruch 1 gelöst.
[0012] Bei der erfindungsgemäßen Nadel wird durch
die Geometrie des Backenanstiegs die Belastung der
Zunge und des Schafts vermindert, wenn die Zunge in
Rücklage schlägt und am Schaft auftrifft. Durch einen
zweiten, geraden Abschnitt des Backenanstiegs wird er-
reicht, dass die Geschwindigkeit einer aus dem Hake-
ninnenraum über den Backenanstieg gleitenden Halb-
masche nicht zu groß wird. Infolge dessen ist die von der
Halbmasche auf die Zunge übertragene Geschwindig-
keit erträglich und geringer als beim Stand der Technik,
insbesondere gemäß Figur 5.
[0013] Bei bisherigen Maschinenstricknadeln ist der
Backenanstieg zwischen Haken und Nadelbrust z.B. ge-
rade, wobei der Steigungswinkel des Anstiegs des Bak-
kenanstiegs erst im Umkehrbereich, d.h. der vom Nadel-
rücken aus gemessen höchsten Stelle des Backenan-
stiegs abnimmt. Bei der Erfindung ist dem Umkehrbe-
reich ein gerader ansteigender Abschnitt vorgelagert,
dessen Steigungswinkel an allen Stellen konstant und
kleiner ist als der Steigungswinkel des davor ausgebil-
deten Abschnitts des Anstiegs des Backenanstiegs. Der
zweite flachere gerade Abschnitt des Backenanstiegs er-
möglicht die Reduktion der gesamten von dem Nadel-
rücken aus zu messenden Höhe des Backens. Damit
wird der Weg zumindest geringfügig vermindert, den der
Maschenkopf auf dem Schaft der Nadel in dem gleichen
Zeitraum wie die Maschenschenkel und Maschenfüße
der Halbmasche zurücklegen muss. So wird die Be-
schleunigung des Maschenkopfs und folglich die Be-
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schleunigung der Zunge und dadurch wiederum deren
Belastung beim Aufschlagen in Rücklage vermindert.
[0014] Mit der erfindungsgemäßen Gestaltung wird ei-
ne zu starke Zungenbeschleunigung durch Verringerung
des Schwenkbereichs der Zunge vermieden, in dem eine
Zungenbeschleunigung stattfindet. Der steilere erste Ab-
schnitt des Backenanstiegs bedingt ein frühes Ansteigen
der in dem Hakeninnenraum sitzenden Halbmasche,
wenn sie in Richtung der Zungenlagerung gleitet. Trifft
die Halbmasche auf die Zunge, findet eine Beschleuni-
gung statt (Schwenkwinkelbereich σ). Geht die Halbma-
sche zu dem zweiten flacheren Abschnitt des Backen-
anstiegs über, hat sie einen großen Teil des Anstiegs
bereits bewältigt und kann dank des nun kleineren Rei-
bungswinkels mit relativ gleichmäßiger Geschwindigkeit
über die Nadelbrust gleiten. Die Zunge wird nicht oder
wenigstens fast nicht beschleunigt. Dieser Schwenkbe-
reich ist vorzugsweise größer als 90°. Sobald die Halb-
masche den zweiten Abschnitt verlässt, beschleunigt sie
nochmals sich und die Zunge. Dies ist der kleine Winkel-
bereich ε. Eine große Geschwindigkeitszunahme ist in
diesem kleinen Winkelbereich ε nicht zu verzeichnen.
Sie trifft folglich mit einer gegenüber dem Stand der Tech-
nik verminderten Geschwindigkeit in Zungenrücklage auf
den Schaft auf. Dieser Effekt gestattet eine wesentliche
Steigerung der Arbeitsgeschwindigkeit der Maschinen-
stricknadel.
[0015] Der erfindungsgemäße Backenanstieg kann
durch eine zweistufige Rampe verwirklicht werden, durch
die sichergestellt wird, dass die Halbmasche nachdem
sie auf die Zunge getroffen ist, einen verminderten Stei-
gungswinkel bewältigen muss.
[0016] In diesem Zusammenhang ist es außerdem
vorteilhaft, wenn die Zunge an ihrer dem Hakeninnen-
raum zugewandten Seite konkav ausgebildet ist. Dies
reduziert einerseits die Masse der Zunge und lässt die
Halbmasche relativ spät, d.h. erst bei relativ geringen
Steigungswinkeln auf die Zunge treffen.
[0017] Weitere Einzelheiten vorteilhafter Ausfüh-
rungsformen der Erfindung sind Gegenstand der Zeich-
nung, der Beschreibung oder von Ansprüchen. Die Be-
schreibung richtet sich auf einige wesentliche Aspekte
der Erfindung sowie sonstiger Gegebenheiten. Weitere
Aspekte sind der Zeichnung zu entnehmen. In der Zeich-
nung sind Ausführungsbeispiele der Erfindung veran-
schaulicht. Es zeigen:

Figur 1 die erfindungsgemäße Maschinenstricknadel
in einer schematischen ausschnittsweisen
Prinzipdarstellung mit ihrer Zunge in verschie-
denen Positionen,

Figur 2 die Nadel nach Figur 1 in einer ausschnitts-
weisen Seitenansicht in einer anderen Größe
mit Zunge in Schließlage in Seitenansicht,

Figur 3 die Nadel nach Figur 1 in einer ausschnitts-
weisen Seitenansicht in einer anderen Größe

mit Halbmasche in Seitenansicht,

Figur 4 die Nadel nach Figur 1 mit Gestrick in einer
Schnittansicht und

Figur 5 eine Nadel nach dem Stand der Technik in
aus- schnittsweiser Seitenansicht.

[0018] In Figur 1 und 2 ist eine Nadel 1 veranschau-
licht, die einen länglichen Schaft 2 aufweist, an dem end-
seitig ein Haken 3 ausgebildet ist. Der Schaft 2 geht bei-
spielsweise mäanderförmig in einen Nadelkörper mit ei-
nem geeigneten Mittel zum Antrieb der Maschinenstrick-
nadel 1 beispielsweise in Form eines nicht dargestellten
Fußes über. Dem Haken 3 ist eine Zunge 4 zugeordnet,
die an einer als Nadelbrust 5 bezeichneten nach oben
konvexen Stelle des Schafts 2 aus einem Zungenschlitz
6 heraus ragt, in dem sie durch eine Zungenlagerung 7
schwenkbar gelagert ist. Die Zungenlagerung 7 ist in Fi-
gur 1 wie auch den übrigen Figuren lediglich schematisch
angedeutet. Sie ermöglich die Überführung der Zunge 4
in eine Schließlage, in der sie an dem Haken 3 anliegt
(in Figur 2 in durchgezogener Linie dargestellt) und in
eine Rücklage (in Figur 2 gestrichelt dargestellt), in der
die Zunge weitestmöglich von dem Haken 3 weg ge-
schwenkt ist.
[0019] Die Nadelbrust 5 ist mit einem Backenanstieg
8 versehen, der sich als dem Nadelrücken 9 gegenüber
liegende Kontur von dem Haken 3 über die Zungenlage-
rung 7 hinweg erstreckt. Dieser Backenanstieg 8 unter-
gliedert sich vorzugsweise in mehrere Abschnitte. Ein
hakenseitiger Abschnitt, der einen Bereich 10 bildet, ist
in Seitenansicht vorzugsweise etwa gerade und beginnt
innerhalb des Hakens 3. Er verläuft etwa parallel zu dem
Nadelrücken 9 oder in einem Steigungswinkel von we-
nigen Grad. An einer Stelle 11 beginnt ein erster Ab-
schnitt 12, der vorzugsweise in Seitenansicht gerade
ausgebildet ist. Die Stelle 11 grenzt an den Hakeninnen-
raum, der von der Zunge 4, dem Schaft 2 und dem Haken
3 begrenzt wird. Die Steigung des ersten Abschnitts 12
wird durch einen Steigungswinkel γ bestimmt. Er liegt
vorzugsweise im Bereich von 5° bis 20°. Der Steigungs-
winkel γ ist dabei der Winkel zwischen dem Abschnitt 12
und dem Nadelrücken 9. An der Stelle 11 ist vorzugswei-
se ein gerundeter Übergang zwischen dem Bereich 10
und dem ersten Abschnitt 12 vorgesehen.
[0020] Der erste Abschnitt 12 erstreckt sich bis zu einer
Stelle 13, die neben der Zunge 4 liegt, wenn sich diese
in Schließlage befindet. In Nadelseitenansicht bedeutet
dies, dass die Stelle 13 zwischen einer Zungeninnenseite
14 und einem Zungenrücken 15 zu finden ist. An der
Stelle 13 geht der Backenanstieg 8 in einen zweiten ge-
raden Abschnitt 16 über, der einen Steigungswinkel β
aufweist. Dieser Steigungswinkel γ ist zu dem Nadelrük-
ken 9 zu messen. Er ist kleiner, vorzugsweise deutlich
kleiner als der Steigungswinkel β des ersten Abschnitts
12. Der gerade Abschnitt 16 setzt sich vorzugsweise bis
zu einer Stelle 17 fort, die noch neben der Zunge 4, vor-
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zugsweise aber schon aus Sicht des Hakens 3 gesehen,
hinter dem Zungenrücken 15 liegt. An der Stelle 17 be-
ginnt ein vorzugsweise gerundeter Umkehrabschnitt 18,
bei dem der Backen 5 seine größte Höhe BH erreicht.
Jenseits des Umkehrabschnitts 18 wird der Schaft 2 wie-
der schlanker. Der Umkehrabschnitt 18 liegt aus Sicht
des Hakens 3 vorzugsweise hinter der Zungenlagerung
7.
[0021] Durch diese Konfiguration der Nadel 1 bzw. des
Backenanstiegs 8 wird das nachstehend unter Bezug-
nahme auf die Figuren 3 und 4 erläuterte Verhalten des
Gestricks beim Überführen einer Halbmasche 19 aus
dem Hakeninnenraum heraus über die offene Zunge 4
hinweg auf den Schaft 2 erreicht. Der Hakeninnenraum
ist vorzugsweise konkav ausgebildet, so dass die Auf-
nahme mindestens eines Fadens sicher gewährleistet
ist. Ein möglichst großer Hakeninnenraum ermöglicht die
sichere Aufnahme mindestens eines Fadens. Aus die-
sem Hakeninnenraum wird ein aufgenommener Faden,
der eine Halbmasche 19 bildet, über die offene Zunge 4
hinweg auf den Schaft 2 wie folgt beschrieben überführt.
[0022] Gemäß Figur 4 ist die Halbmasche 19 aus ei-
nem Faden gebildet und besteht aus einem Kopf 20, zwei
sich an diesen anschließenden Schenkeln 21 und zwei
Maschenfüßen 22. Mit den Maschenfüßen 22 ist die
Halbmasche 19 in dem bereits erzeugten Gestrick 23
verankert.
[0023] Auf das Gestrick 23 wird eine Abzugskraft Fz
ausgeübt, die, wie Figur 3 links veranschaulicht, auf die
Halbmasche 19 übertragen wird.
[0024] Wird nun die Nadel 1 ausgetrieben, wird eine
Reibkraft FR zwischen dem Maschenkopf 20 und der
Oberfläche des Schafts 2 erzeugt. Dadurch wird zu-
nächst eine Relativbewegung verhindert und die Halb-
masche 19 von der Nadel 1 in Bewegungsrichtung etwas
mitgenommen. Es entsteht die in Figur 3 an der zweiten
Stelle von links veranschaulichte Schräglage der Halb-
masche 19 mit einem Winkel αm. Erst wenn die horizon-
tale Kraftkomponente FFg (Fadengleitkraft in dem Be-
reich 10) größer ist als die Reibkraft FR, bewegt sich der
Maschenkopf 20 in Richtung der Stelle 11.
[0025] Mit fortgesetzter Bewegung der Nadel 1 gleitet
die Halbmasche 19 dann auf den ersten Abschnitt 12.
Damit sich der Maschenkopf 20 bewegt, muss hier eine
zusätzliche Kraft FS aufgebracht werden. Diese Kraft FS
entspricht dem Steigungswinkel γ = αs, wodurch die
Schräglage der Halbmasche 19 deutlich zunimmt. Sie
hat den Winkel αms, der die Summe aus dem Winkel αm
und dem Winkel αs darstellt. Läuft die Halbmasche 19
dann über die Stelle 13, im Übergang zu dem zweiten
Abschnitt 16, nimmt die zum Antrieb der Halbmasche 19
erforderliche Kraft wegen des verminderten Steigungs-
winkels β des zweiten Abschnitts 16, im Vergleich zu
dem Steigungswinkel γ des ersten Abschnitts 12, ab. In
Folge dessen vermindert sich auch die Schräglage, d.h.
der Winkel αms, der Halbmasche 19 und der Kopf 20 der
Halbmasche 19, bzw. die Halbmasche 19 als Ganzes
kann sich etwas beschleunigen. Dies entspricht dem in

Figur 1 veranschaulichten Winkelbereich σ für die Zunge
4. Die Zunge 4 wird somit in diesem Winkelbereich σ
beschleunigt. Die Halbmasche durchläuft dann den zwei-
ten Abschnitt 16 ohne wesentliche weitere Beschleuni-
gung. Die Zunge schwenkt deshalb aus dem in Figur 1
links dargestellten Bereich im Wesentlichen unbeschleu-
nigt in den in Figur 1 rechts dargestellten Bereich. Erst
wenn die Halbmasche 19 den Umkehrabschnitt 18 pas-
siert, tritt eine weitere signifikante Beschleunigung der
Relativgeschwindigkeit zwischen dem Kopf 20 der Halb-
masche 19, bzw. der Halbmasche 19 als Ganzes, und
dem Schaft 2 der Nadel 1 ein. Dies entspricht dem Be-
schleunigungsbereich ∈ der Zunge 4 in Figur 1 rechts.
[0026] Die Beschleunigungsbereiche δ und ∈ sind bei
der erfindungsgemäßen Nadel 1 wesentlich kleiner als
bei der dem Stand der Technik gemäßen Nadel P1 ge-
mäß Figur 5. Zwischen ihnen liegt ein großer Schwenk-
bereich ohne wesentliche Beschleunigung der Zunge 4.
In Folge dessen ist die Geschwindigkeit der Zunge 4 beim
Auftreffen auf den Schaft 2 vermindert. Dies führt zu einer
geringeren kinetischen Energie, mit der der Zungenkopf
in Rücklage aufschlägt. Auf diese Weise werden Zun-
genkopf- und Backenbrüche auch bei höheren Strickge-
schwindigkeiten weitgehend vermieden.
[0027] Zur Verminderung der Auftreffgeschwindigkeit
einer Zunge 4 einer Nadel 1 in Rücklage durch Vermin-
derung der von einer Halbmasche 19 ausgehenden Be-
schleunigungswirkung ist der Backenanstieg 8 der Nadel
1 in unterschiedliche Bereiche untergliedert ausgebildet.
Ein erster Abschnitt 12 steigt mit einem vergleichsweise
großen spitzen Winkel γ von beispielsweise bis zu 20°,
vorzugsweise 16°, an. Kurz nachdem die Halbmasche
19 die Innenseite 14 der Zunge 4 berührt hat, gelangt sie
auf einen zweiten Abschnitt 16 des Backenanstiegs 8.
Der zweite Abschnitt 16 ist ein gerader Abschnitt, der mit
einem geringeren spitzen Winkel β von beispielsweise
lediglich 14° oder weniger ansteigt. Somit wird eine Be-
schleunigungswirkung von der Halbmasche 19 auf die
Zunge 4 über einen weiten Schwenkbereich derselben
vermieden. Vorzugsweise ist dieser beschleunigungs-
freie Schwenkbereich wenigstens 90° groß, vorzugswei-
se größer als 110°.

Bezugszeichenliste:

[0028]

1 Maschinenstricknadel
2 Schaft
3 Haken
4 Zunge
5 Nadelbrust
6 Zungenschlitz
7 Zungenlagerung
8 Backenanstieg
9 Nadelrücken
10 Bereich
11 Stelle
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12 Erster Abschnitt
13 Stelle
14 Zungeninnenseite
15 Zungenrücken
16 Zweiter Abschnitt
17 Stelle
18 Umkehrabschnitt
19 Halbmasche
20 Maschenkopf
21 Maschenschenkel
22 Maschenfüße
23 Gestrick

Patentansprüche

1. Maschinenstricknadel (1), insbesondere für Rund-
strickmaschinen,
mit einem Nadelschaft (2), an dessen freien Ende
ein Haken (3) ausgebildet ist und der einen Nadel-
rücken (9) aufweist,
mit einer Zunge (4), die in einem Nadelschlitz (6) des
Schafts (2) durch eine Zungenlagerung (7) zwischen
einer Schließlage und einer Rücklage schwenkbar
gelagert ist,
wobei der Schaft (2) ausgehend von dem Haken (3)
bis zu der Zungenlagerung (7) einen Backenanstieg
(8) mit einem ersten, gerade ausgebildeten anstei-
genden Abschnitt (12) und mit einem zweiten, gera-
de ausgebildeten ansteigenden Abschnitt (16) auf-
weist,
wobei der zweite Abschnitt (16) zu dem Nadelrücken
(9) einen Steigungswinkel (β) aufweist, der geringer
ist als ein von dem ersten Abschnitt (12) zu dem
Nadelrücken (9) definierter Steigungswinkel (γ).

2. Maschinenstricknadel nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass zwischen dem ersten Ab-
schnitt (12) und dem zweiten Abschnitt (16) eine ge-
rundete Übergangsstelle (13) ausgebildet ist.

3. Maschinenstricknadel nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass zwischen dem ersten Ab-
schnitt (12) und dem zweiten Abschnitt (16) eine
Übergangsstelle (13) ausgebildet, die der Zunge (4)
seitlich benachbart ist, wenn sich diese in
Schließlage befindet.

4. Maschinenstricknadel nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass sich der zweite Abschnitt
(16) bis zu einem Umkehrbereich (18) erstreckt, in
dem der Backenanstieg (8) seine größte vom Na-
delrücken (9) aus gemessene Höhe aufweist.

5. Maschinenstricknadel nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Länge des zweiten Ab-
schnitts (16) einem Schwenkbereich der Zunge (4)
von größer als 90° entspricht.

6. Maschinenstricknadel nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der erste Abschnitt (12) und
der zweite Abschnitt (16) einen stumpfen Winkel
(180°-ß) miteinander einschließen, der größer als
165° und kleiner als 180° ist.

7. Maschinenstricknadel nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Steigungswinkel (β) grö-
ßer oder gleich 5° ist.

8. Maschinenstricknadel nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Steigungswinkel (β)
kleiner oder gleich 14° ist.

9. Maschinenstricknadel nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Zunge (6) an ihrer dem
Schaft (2) zugewandten Seite konkav ausgebildet
ist.

Claims

1. Machine knitting needle (1), in particular for circular
knitting machines,
with a needle blade (2), on the free end of which a
hook (3) is configured and which has a needle back
(9),
with a latch (4), which is mounted in a slot (6) of the
blade (2) by means of a latch mounting (7) to pivot
between a closed position and a retracted position,
wherein extending from the hook (3) to the latch
mounting (7) the blade (2) has a cheek slope (8) with
a first straight upward sloping section (12) and with
a second straight upward sloping section (16),
wherein the second section (16) has an angle of
slope (β) to the needle back (9) that is smaller than
a defined angle of slope (γ) from the first section (12)
to the needle back (9).

2. Machine knitting needle according to claim 1, char-
acterised in that a rounded transition point (13) is
configured between the first section (12) and the sec-
ond section (16).

3. Machine knitting needle according to claim 1, char-
acterised in that a transition point (13), which is
laterally adjacent to the latch (4) when this is situated
in closed position, is configured between the first
section (12) and the second section (16).

4. Machine knitting needle according to claim 1, char-
acterised in that the second section (16) extends
as far as a return area (18), in which the cheek slope
(8) has its greatest height measured from the needle
back (9).

5. Machine knitting needle according to claim 1, char-
acterised in that the length of the second section
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(16) corresponds to a pivoting range of the latch (4)
of more than 90°.

6. Machine knitting needle according to claim 1, char-
acterised in that the first section (12) and the sec-
ond section (16) enclose an obtuse angle (180° - β)
to one another, which is larger than 165° and smaller
than 180°.

7. Machine knitting needle according to claim 1, char-
acterised in that the angle of slope (β) is larger than
or equal to 5°.

8. Machine knitting needle according to claim 1, char-
acterised in that the angle of slope (β) is smaller
than or equal to 14°.

9. Machine knitting needle according to claim 1, char-
acterised in that the latch (6) is concave on its side
facing the blade (2).

Revendications

1. Aiguille (1) de tricotage mécanique, destinée en par-
ticulier aux machines à tricoter circulaires,
comportant un fût d’aiguille (2) à l’extrémité libre du-
quel est réalisé un crochet (3) et présentant un dos
(9) d’aiguille,
comportant un clapet (4) qui au moyen d’un palier
de clapet (7) est monté dans une fente d’aiguille (6),
du fût (2) de façon à pouvoir pivoter, entre une po-
sition de fermeture et une position en retrait,
le fût (2) présentant à partir du crochet (3) jusqu’au
palier de clapet (7) une montée de mâchoire (8) com-
portant une première partie ascendante (12) de for-
me droite et une deuxième partie ascendante (16)
de forme droite,
la deuxième partie (16) présentant un angle d’incli-
naison (β) par rapport au dos (9) d’aiguille qui est
inférieur à l’angle d’inclinaison (γ) défini par la pre-
mière partie (12) par rapport au dos (9) d’aiguille.

2. Aiguille de tricotage mécanique selon la revendica-
tion 1, caractérisée en ce qu’entre la première par-
tie (12) et la deuxième partie (16) se trouve formée
une zone de transition arrondie (13).

3. Aiguille de tricotage mécanique selon la revendica-
tion 1, caractérisée en ce qu’entre la première par-
tie (12) et la deuxième partie (16) se trouve formée
une zone de transition (13) qui est latéralement voi-
sine du clapet (4) lorsque celui-ci se trouve en posi-
tion de fermeture.

4. Aiguille de tricotage mécanique selon la revendica-
tion 1, caractérisée en ce que la deuxième partie
(16) s’étend jusqu’à une zone de retour (18) dans

laquelle la montée de mâchoire (8) présente sa plus
grande hauteur mesurée à partir du dos (9) d’aiguille.

5. Aiguille de tricotage mécanique selon la revendica-
tion 1, caractérisée en ce que la longueur de la
deuxième partie (16) correspond à une plage de pi-
votement du clapet (4) supérieure à 90°.

6. Aiguille de tricotage mécanique selon la revendica-
tion 1, caractérisée en ce que la première partie
(12) et la deuxième partie (16) forment entre elles
un angle obtus (180°-(β) qui est supérieur à 165° et
inférieur à 180°.

7. Aiguille de tricotage mécanique selon la revendica-
tion 1, caractérisée en ce que l’angle d’inclinaison
(β) est supérieur ou égal à 5°.

8. Aiguille de tricotage mécanique selon la revendica-
tion 1, caractérisée en ce que l’angle d’inclinaison
(β) est inférieur ou égal à 14°.

9. Aiguille de tricotage mécanique selon la revendica-
tion 1, caractérisée en ce que le clapet (6) a une
forme concave sur son côté orienté vers le fût (2).
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