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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Nähmaschine  nach 
dem  Oberbegriff  des  Patentanspruches  1  . 

Bei  einer  bekannten  Nähmaschine  dieser  Gattung 
(DE-PS  901  864)  ist  der  Grundkörper,  der  das  Näh- 
maschinentriebwerk  aufnimmt,  zum  Teil  durch  ab- 
nehmbare  Deckplatten  abgeschlossen,  um  den 
Grundkörper  als  einfache  im  Druckgußverfahren 
hersteilbare  Form  ausbilden  zu  können.  Eine  Ab- 
wandlung  der  Gehäuseform  ist  bei  dieser  Anord- 
nung  nicht  vorgesehen. 

Durch  die  US-A  1  978  281  ist  eine  Nähmaschine 
bekannt,  die  einen  Tragkörper  zur  Aufnahme  des 
Maschinentriebwerkes  aufweist.  Zur  Verkleidung 
des  Triebwerkes  sind  aus  mehreren  Teilen  gebildete 
Abdeckungen  vorgesehen,  die  jedoch  ebenfalls 
nicht  zur  Abwandlung  der  Gehäuseform  bestimmt 
sind. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Nähmaschine  zu  schaffen,  deren  äußere  Gestal- 
tung  in  einfacher  Weise  vielfältig  abwandelbar  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  bei  einer  Nähmaschine  nach 
dem  Oberbegriff  des  Anspruches  1  durch  dessen 
kennzeichnende  Merkmale  gelöst. 

Mit  der  erfindungsgemäßen  Maßnahme  ergibt 
sich  nicht  nur  die  Möglichkeit,  die  Außenkontur  der 
Nähmaschine  an  die  Ausbildung  voneinander  abwei- 
chender  aus  der  Nähmaschine  herausragender  Be- 
tätigungsmittel  anzupassen,  sondern  es  ist  nunmehr 
auch  möglich,  dem  Außengehäuse  der  Nähmaschine 
bei  gleichbleibendem  oder  abweichendem  Maschi- 
nentriebwerk  ein  völlig  unterschiedliches  Aussehen 
durch  Austausch  nur  eines  Teiles  der  Abdeckun- 
gen  zu  geben.  Auf  diese  Weise  lassen  sich  eine 
Mehrzahl  von  weitgehend  voneinander  abweichen- 
den  Außengehäuseformen  erzielen.  Darüber  hin- 
aus  besteht  auch  die  Möglichkeit  einer  Anpassung 
des  Außengehäuses  der  Nähmaschine  an  verschie- 
dene  Ausgestaltungen  der  im  Grundgehäuse  vorge- 
sehenen  und  aus  dem  Außengehäuse  herausragen- 
den  Bedienungselemente. 

Eine  zweckmäßige  Weiterbildung  der  Erfindung 
nach  Anspruch  1  ist  in  dem  Anspruch  2  enthalten. 
Die  Ausbildung  der  gegenseitigen  Verbindung  eines 
Teiles  der  Einzelabdeckungen  nach  diesem  An- 
spruch  dient  zur  Montage  der  Abdeckungen  ohne 
sichtbare  Verbindungsmittel  mit  dem  Grundgehäuse. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in  der 
beigefügten  Zeichnung  dargestellt.  Es  zeigt: 

Fig  1  eine  schaubildliche  Darstellung  einer  Haus- 
haltnähmaschine; 

Fig.  2  die  Nähmaschine  in  auseinandergezogener 
Darstellung; 

Fig.  3  eine  schaubildliche  Darstellung  verschie- 
dener  abweichender  Teile  von  Einzelabdeckungen 
und 

Fig.  4  die  Randverbindung  zweier  Einzelab- 
deckungen  in  vergrößerter  Darstellung. 

Die  in  Fig.  1  in  ihrer  zusammengebauten  Form  dar- 
gestellte  Nähmaschine  weist,  wie  die  Fig.  2  zeigt,  ei- 
nen  Grundkörper  1  auf,  der  aus  einem  Ständerteil  2, 
einem  Grundplattenteil  3,  einem  Unterarmteil  4  und 

einem  Oberarmteil  5  besteht,  der  in  einem  Kopfteil  6 
endet.  Im  Grundkörper  1  ist  in  bekannter  Weise  des 
Nähmaschinetriebwerk  7  gelagert,  das  von  einem 
ebenfalls  im  Grundkörper  1  befestigten  Nähmotor 

5  über  eine  in  Oberarmteil  5  gelagerte  Hauptwelle  9 
angetrieben  wird  und  einen  Greifer  10  im  Unterarm- 
teil  4  sowie  eine  eine  Nadel  1  1  tragende  Nadelstange 
12  antreibt,  die  im  Kopfteil  5  gelagert  ist. 

Der  Grundkörper  1  weist  dabei  größere  Öffnun- 
10  gen  zur  freien  Zugänglichkeit  zu  dem  Nähmaschi- 

nentriebwerk  7  auf.  Zur  Verkleidung  des  Grundkör- 
pers  1  sind  aus  schlagfestem  Kunststoff  gefertigte 
Einzelabdeckungen  13  bis  20  vorgesehen.  Sie  bil- 
den  die  äußere  Gehäuseform  und  geben  der  Nähma- 

15  schine  ihr  Aussehen.  Die  durch  sie  abgedeckte  Au- 
ßenfläche  wird  nur  durch  Öffnungen  für  nach  au- 
ßen  ragende  Bedienungs-  oder  Funktionsteile,  wie 
Fadenhebel  21,  Nadelstange  12,  Stellgriffe  22,  23, 
24  usw.  durchbrocken. 

20  Die  Randkontur  zweier  benachbarter  Einzelab- 
deckungen  13  bis  20  sind  im  ihrem  aneinandersto- 
ßenden  Bereich  so  aneinander  angepaßt,  daß  sie 
sich  zu  einer  gemeinsamen  nur  durch  eine  Trennfu- 
ge  getrennten  Oberfläche  zusammenfügen  lassen. 

25  Die  Einzelabdeckung  13  ist  auf  der  Frontseite 
des  Ständerteiles  2  durch  seitlich  abgekröpfte  La- 
schen  25  (Fig.  4)  befestigt,  die  durch  Schrauben  26 
mit  dem  Ständerteil  2  fest  verbunden  sind.  Auf  die 
Rückseite  des  Ständerteiles  2  ist  die  Einzelab- 

30  deckung  1  5  aufgeschoben.  Die  zusammengehörigen 
Randkonturen  der  beiden  Einzelabdeckungen  13 
und  14  sind  dabei  als  Überlappungsverbindung  mit 
abgesetzten  Randzonen  27  und  28  ausgebildet,  die 
zu  einer  außen  glatten  Verbindung  zusammenfüg- 

35  bar  sind.  Die  Einzelabdeckung  14  weist  außerdem 
Lappen  29  auf,  von  denen  jeder  mit  einem  Durch- 
bruch  30  versehen  ist.  Beim  Zusammenfügen  der 
beiden  Einzelabdeckungen  13  und  14  legen  sich  in 
die  Durchbrüche  30  entsprechende,  an  der  Einzel- 

40  abdeckung  13  vorgesehene  Rastzähne  31  ein,  so 
daß  eine  Rastsicherung  zur  Fixierung  der  Einzelab- 
deckung  14  gebildet  wird. 

Die  übrigen  Einzelabdeckungen  15  bis  20  sind  je- 
weils  durch  nicht  dargestellte  Schrauben  an  dem 

45  Grundkörper  1  befestigt. 
Durch  Austausch  der  in  Fig.  2  dargestellten  Ein- 

zelabdeckungen  13,  19  und  20  durch  die  in  Fig.  3  dar- 
gestellten  Einzelabdeckungen  13a,  19a  und  20a  oder 
13b,  19b  und  20b  ergeben  sich  abweichende  Nähma- 

50  schinenformen.  Dadurch  läßt  sich  das  äußere  Näh- 
maschinengehäuse  in  einfacher  Weise  durch  Aus- 
tausch  eines  oder  nur  weniger  Einzelabdeckungen 
an  abweichende  oder  zusätzliche  technische  Funk- 
tions-  oder  Bedienungselemente  anpassen. 

55 
Patentansprüche 

1  .  Nähmaschine  mit  einem  Grundkörper  zur  Auf- 
nahme  eines  Maschinentriebwerkes  und  mit  einer 

60  an  dem  Grundkörper  befestigten  Verkleidung,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Verkleidung  aus  ei- 
ner  Mehrzahl  von  Einzelabdeckungen  (13  bis  20)  mit 
aneinander  angepaßten  Randkonturen  besteht,  wo- 
bei  für  einen  bestimmten  Abdeckbereich  eine  Mehr- 

65  zahl  von  unterschiedliche  Formgestaltung  aufwei- 
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senden  Einzelabdeckungen  (13a,  13b;  19a,  19b;  20a, 
20b)  vorgesehen  sind,  die  miteinander  oder  mit  dem 
Grundkörper  lösbar  verbunden  sind. 

2.  Nähmaschine  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  seitliche  Verbindung  einan-  5 
der  benachbarter  Einzeiabdeckungen  (13  bis  20)  als 
Überlappverbindung  mit  Rastsicherungen  ausgebil- 
det  ist. 

Claims  10 

1  .  Sewing  machine  having  a  basic  body  for  accom- 
modating  a  machine  driving  mechanism  and  having  a 
covering  which  is  mounted  on  the  basic  body,  char- 
acterised  in  that  the  covering  comprises  a  plurality  15 
of  individual  Covers  (13  to  20)  with  edge  contours 
adapted  to  one  another,  a  plurality  of  individual  cov- 
ers  (13a,  13b;  19a,  19b;  20a,  20b)  being  provided  for 
a  predetermined  cover  region,  which  covers  have 
different  configurations  and  are  detachably  con-  20 
nected  to  one  antoher  or  to  the  basic  body. 

2.  Sewing  machine  according  to  claim  1  ,  charac- 
terised  in  that  the  lateral  connection  of  adjacent  in- 
dividual  covers  (13  to  20)  is  in  the  form  of  an  over- 
lapping  connection  with  notched  securing  means.  25 

Revendications 

1  .  Machine  ä  coudre  avec  un  corps  principal  des- 
tine  ä  recevoir  un  ensemble  d'entramement  et  de  30 
transmission  de  la  machine,  et  avec  un  habillage  fixe 
au  corps  principal,  caracterisee  en  ce  que  l'habilia- 
ge  est  constitue  d'une  multiplicite  d'elements  de  re- 
couvrement  individuels  (13  ä  20)  dont  les  bords  res- 
pectifs  presentent  des  contours  mutuellement  adap-  35 
tes,  plusieurs  elements  de  recouvrement  (13a,  13b, 
19a,  19b,  20a,  20b)  presentant  des  configurations 
differentes  etant  prevus  pour  une  zone  donnee  ä 
recouvrir,  qui  sont  assembles  de  maniere  detacha- 
ble  entre  eux  ou  sur  le  corps  principal.  40 

2.  Machine  ä  coudre  selon  la  revendication  1  ,  ca- 
racterisee  en  ce  que  l'assemblage  lateral  d'elements 
de  recouvrement  individuels  (13  ä  20)  mutuellement 
voisins  est  realise  sous  la  forme  d'un  assemblage 
par  chevauchement  avec  des  moyens  de  blocage  45 
encliquetables. 
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