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5)  Blindstichnähmaschine. 

©  Blindstichnähmaschine  mit  einem  oszillierend 
angetriebenen  Stoffbeuger  (3)  zur  Auswölbung  des 
Nähgutes  (4)  in  die  kreisbogenförmige  Bewegungs- 
bahn  der  Bogennadel  (2),  dessen  geringster  Abstand 
von  der  Bewegungsbahn  der  Bogennadel  (2)  ent- 
sprechend  der  mittels  eines  Nähgutabtasters  (33) 
festgestellten  Nähgutdicke  einstellbar  ist.  Es  sind 
Schrittmotor  (16)  zur  Einstellung  dieses  Stoffbeuger- 
mindestabstandes  und  eine  an  den  Nähgutabtaster 
(33)  sowie  einen  Bogennadei/Stoffbeuger-Kontakt- 
melder  (29)  und  einen  Meßfenstersignalgeber  (26) 
angeschlossene  Steuerschaitung  (52)  für  den  Schritt- 

rrnotor  (16)  vorgesehen,  welche  denselben  so  ansteu- 
e r t ,   daß  er  auf  ein  Startsignal  (B')  für  die  Steuer- 
Abschaltung  (52)  hin  in  eine  bestimmte  Startstellung  (a) 
ps  läuft  und  beim  anschließenden  Nähen  um  einen 
*t  Schritt  je  Stich  unter  weiterer  Verringerung  des  Stoff- 
^■beugermindestabstandes  weiterläuft,  bis  der  Melder 
^f(29)  ein  Bogennadel/Stoffbeuger-Kontaktsignal  (C) 
^während  eines  Meßfenstersignales  (A)  liefert.  Am 
OEnde  desselben  läuft  der  Schrittmotor  (16)  um  eine 
-vom  Ausgangssignal  des  Nähgutabtasters  (33)  ab- 
2j  hängige  Anzahl  von  Schritten  in  entgegengesetzter 

Richtung,  so  daß  der  Stoffbeugermindestabstand 
sich  entsprechend  vergrößert. 
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Blindstichnähmaschine 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Blindstich- 
nähmaschine  mit  einem  oszillierend  angetriebenen 
Stoffbeuger  zur  Auswölbung  des  Nähgutes  in  die 
kreisbogenförmige  Bewegungsbahn  der  Bogenna- 
del,  dessen  geringster  Abstand  von  der  Bewe- 
gungsbahn  der  Bogennadel  entsprechend  der  mit- 
tels  eines  Nähgutabtasters  festgestellten  Nähgut- 
dicke  einstellbar  ist. 

Derartige  Blindstichnähmaschinen  sind  bekannt 
(DEC  25  11  568).  Dabei  ist  der  im  Bereich  der 
Nähstelle  angeordnete  Nähgutabtaster  über  ein 
Gestänge  mit  dem  mittels  einer  oszillierenden  Wei- 
le  angetrieben  Stoffbeuger  verbunden,  um  den 
Stoffbeugermindestabstand  entsprechend  der  Dik- 
ke  des  zwischen  der  Stichplatte  und  dem  Nähgut- 
abtaster  befindlichen  Nähgutes  einzustellen,  also 
denjenigen  Abstand,  bis  zu  welchem  sich  der  beim 
Nähen  synchron  mit  der  Bogennadel  oszillierende 
Stoffbeuger  der  Bewegungsbahn  der  Bogennadel 
nähern  kann. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Blindstichnähmaschine  der  eingangs  angegebenen 
Gattung  zu  schaffen,  bei  welcher  der  für  einwand- 
freie  Blindstiche  jeweils  erforderliche  Stoffbeuger- 
mindestabstand  noch  genauer  eingestellt  werden 
kann,  nämlich  unter  Berücksichtigung  sowohl  aller 
dafür  wesentlichen  Nähguteigenschaften  als  auch 
aller  dafür  wesentlichen  Nadeleigenschaften,  und 
zwar  praktisch  ohne  jede  Beeinflussung  des  Näh- 
gutes  durch  den  Nähgutabtaster. 

Diese  Aufgabe  ist  durch  die  im  kennzeichnen- 
den  Teil  des  Patentanspruchs  1  angegebenen 
Merkmale  gelöst.  Vorteilhafte  Ausgestaltungen  der 
erfindungsgemäßen  Blindstichnähmaschine  sind  in 
den  restlichen  Patentansprüchen  angegeben. 

Bei  Blindstichnähmaschinen  zum  punktweisen 
Vernähen  des  Nähgutes  mittels  einer  vorgegebe- 
nen  Anzahl  von  Stichen  bei  stillstehendem  Stoff- 
beuger  ist  es  bekannt,  dessen  Abstand  von  der 
kreisbogenförmigen  Bewegungsbahn  der  Bogenna- 
del  mittels  einer  als  Anschlag  wirkenden  Nocken- 
scheibe  festzulegen,  welche  mittels  eines  elektri- 
schen  Schrittmotors  gedreht  werden  kann.  Dieser 
ist  an  eine  elektrische  Steuerschaltung  mit  einem 
Speicher  für  mehrere  unterschiedliche  Stoffbeuger- 
abstände  von  der  Bogennadelbewegungsbahn 
beim  Nähen  angeschlossen,  die  einzeln  mittels  ei- 
nes  mit  der  Steuerschaltung  verbundenen  und  von 
Hand  betätigbaren  Wählers  abrufbar  sind,  so  daß 
der  Schrittmotor  die  Nockenscheibe  entsprechend 
dreht  (DE-C  35  19  849). 

Zum  Stand  der  Technik  gehört  es  ferner,  bei 
Blindstichnähmaschinen  mit  oszillierend  angetrie- 
benem  Stoffbeuger  und  Handeinstellung  seines  ge- 
ringsten  Abstandes  von  der  Bewegungsbahn  der 

Bogennadel  eine  Warneinrichtuhg  vorzusehen,  wel- 
che  dann  ein  akustisches  und/oder  optisches 
Alarmsignal  abgibt,  wenn  ein  zu  geringer  Stoffbeu- 
germindestabstand  eingestellt  wird.  Die  Warnein- 

5  richtung  weist  einen  elektrischen  Schalter  auf,  der 
in  diesem  Fall  geschlossen  wird  (GB-A  998  628). 
Desgleichen  sind  bei  Blindstichnähmaschinen  fe- 
derbelastete  Niederhalter  bekannt,  welche  das 
Nähgut  beim  Nähen  gegen  den  oszillierend  ange- 

10  triebenen  Stoffbeuger  drücken,  um  zu  verhindern, 
daß  es  beim  Einstich  der  Bogennadel  quer  zur 
Nährichtung  verschoben  wird  (DE-  A  30  15  433). 
Ferner  sind  Durchlichtschranken  für  Nähmaschinen 
in  unterschiedlichen  Ausgestaltungen  bekannt, 

75  auch  solche  zum  Erkennen  von  quer  zur  Nährich- 
tung  verlaufenden  Nähgutkanten  (DE-C  33  23  214 
und  DE-A  35  19  729).  Schließlich  ist  es  bei  Blind- 
stichnähmaschinen  bekannt,  die  oszillierende  An- 
triebswelle  des  Stoffbeugers  hohl  auszubilden  und 

20  auf  einer  inneren  Tragwelle  drehbar  zu  lagern,  wel- 
che  ihrerseits  im  Maschinengehäuse  exzentrisch 
gelagert  ist  und  oszillierend  angetrieben  werden 
kann,  um  einen  Intervallbetrieb  zu  gewährleisten 
und  den  geringsten  Abstand  des  Stoffbeugers  von 

25  der  kreisbogenförmigen  Bewegungsbahn  der  Bo- 
gennadel  entsprechend  periodisch  zu  ändern  (DE- 
C  930  058). 

Nachstehend  ist  eine  Ausführungsform  der  er- 
findungsgemäßen  Blindstichnähmaschine  anhand 

30  von  Zeichnungen  beispielsweise  beschrieben.  Dar- 
in  zeigt: 

Fig.  1  die  für  das  Verständnis  der  Erfindung 
wesentlichen  Komponenten; 

Fig.  2  den  Schnitt  entlang  der  Linie  II-II  in 
35  Fig.  1; 

Fig.  3  den  Schnitt  entlang  der  Linie  III-III  in 
Fig.  1; 

Fig.  4  schematisch  die  elektrische  Steuer- 
schaltung  und  das  Bedienungs-  sowie  Anzeigenfeld 

40  der  Blindstichnähmaschine  nach  Fig.  1  bis  3; 
Fig.  5  ein  Diagramm  zur  Veranschaulichung 

der  Nähgutdickenmessung  bei  der  Blindstichnäh- 
maschine  nach  Fig.  1  bis  3; 

Fig.  6  ein  Diagramm  zur  Veranschaulichung 
45  der  Ermittlung  der  Startstellung  des  Schrittmotors 

der  Blindstichnähmaschine  nach  Fig.  1  bis  3;  und 
Fig.  7  ein  Diagramm  zur  Veranschaulichung 

der  Einstellung  des  Stoffbeugermindestabstandes 
bei  der  Blindstichnähmaschine  nach  Fig.  1  bis  3. 

50 
Die  dargestellte  Biindstichnähmaschine  weist 

eine  oberhalb  einer  Stichplatte  1  in  der  Zeich- 
nungsebene  von  Fig.  1  entlang  einer  kreisbogen- 
förmigen  Bewegungsbahn  hin-  und  herschwingen- 
de  Bogennadel  2  und  unterhalb  der  Stichplatte  1 

2 
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inen  beim  Nähen  synchron  mit  der  Bogennadel  z 
,uf-  und  abbewegbaren  Stoff  beuger  3  auf,  welcher 
las  Nähgut  4  in  die  Bewegungsbahn  der  Bogenna- 
lel  2  auswölbt,  so  daß  der  Nähfaden  auf  der 
mteren  Seite  des  Nähgutes  4  nicht  sichtbar  ist. 

Der  plattenförmige  Stoffbeuger  3  ist  in  einer 
;ührungshüise  5  axial  verschiebbar  und  durch  eine 
Jlattfeder  6  auf  die  Stichplatte  1  zu  belastet,  wel- 
:he  an  dem  dem  Stoffbeuger  3  abgewandten  Ende 
n  Maschinengehäuse  7  eingespannt  ist  und  mit 
sinem  Exzenter  8  zusammenwirkt,  der  zur  Einstel- 
jng  der  Federbelastung  des  Stoffbeugers  3  im 
/laschinengehäuse  7  gedreht  werden  kann.  Zum 
totrieb  des  Stoffbeugers  3  dient  eine  Welle  9, 
velche  an  dem  demselben  benachbarten  Ende  ei- 
len  Nocken  10  aufweist,  gegen  welchen  ein  Rad 
1  durch  die  Blattfeder  6  gedrückt  wird,  das  am 

Stoffbeuger  3  drehbar  gelagert  ist. 
Die  Antriebswelle  9  des  Stoffbeugers  3  ist  in 

ter  exzentrischen  Bohrung  12  einer  Exzenterbüch- 
je  13  drehbar  gelagert,  welche  ihrerseits  im  Ma- 
jchinengehäuse  7  drehbar  gelagert  ist,  und  zwar 
in  dem  dem  Stoffbeuger  3  benachbarten  Ende  mit 
Hilfe  eines  Nadellagers  14,  dessen  Außenlaufring 
3ine  konische  Mantelfläche  aufweist  und  mittels 
äines  Spannringes  15  mit  entsprechend  konischer 
3ohrung  im  Maschinengehäuse  7  verspannt  ist,  um 
sine  möglichst  spielfreie  und  somit  starre  Lagerung 
jer  Exzenterbüchse  13  zu  erzielen.  Diese  kann 
nittels  eines  elektrischen  Schrittmotors  16  gedreht 
werden,  auf  dessen  Ausgangswelle  ein  Zahnrad  17 
sitzt,  welches  von  einem  Zahnriemen  18  umschlun- 
gen  ist,  ebenso  wie  ein  an  der  Exzenterbüchse  13 
/orgesehenes  Zahnrad  19.  Die  Antriebswelle  9  ist 
jber  eine  Versatzausgleichskupplung  20,  vorzugs- 
weise  eine  Oldham-Kupplung,  mit  einer  weiteren 
Antriebswelle  21  verbunden,  welche  im  Maschinen- 
gehäuse  7  drehbar  gelagert  ist  und  ein  Zahnrad  22 
aufweist,  welches  über  einen  Zahnriemen  23  mit 
einem  Zahnrad  24  auf  der  Hauptwelle  25  der  Blind- 
stichnähmaschine  verbunden  ist. 

An  der  im  Maschinengehäuse  7  drehbar  gela- 
gerten  Hauptwelle  25  ist  ein  Geber  26  vorgesehen, 
welcher  je  Umdrehung  der  Hauptwelle  25  ein  Meß- 
fenstersignal  A  liefert,  welches  beginnt,  kurz  bevor 
die  Spitze  27  der  Bogennadel  2  die  Bewegungs- 
ebene  28  des  Stoffbeugers  3  erreicht,  und  welches 
mit  dem  Beginn  der  Rückschwingung  des  Stoff- 
beugers  3  von  der  Bewegungsbahn  der  Bogenna- 
del  2  weg,  also  in  Fig.  1  nach  unten,  endet.  Weiter- 
hin  ist  ein  Bogennadel/Stoffbeuger-Kontaktmelder 
29  vorgesehen,  welcher  vom  Stoffbeuger  3  selbst 
gebildet  ist,  der  gegen  Uber  dem  Maschinengehäu- 
se  7  elektrisch  isoliert  ist  und  mit  einer  geringen, 
aber  hochfrequenten  Wechselspannung  beauf- 
schlagt  wird,  um  eine  kapazitive  Kopplung  mit  der 
Bogennadel  2  zu  erhalten.  Zur  elektrischen  Isolie- 
rung  sind  zwischen  der  Führungshülse  5  des  Stoff- 

beugers  o  una  aem  iviascninengenause  i  öimö 
Isolierplatte  30,  zwischen  dem  Stoffbeuger  3  und 
der  Blattfeder  6  ein  Isolierstöpsel  31  und  zwischen 
der  Antriebswelle  9  des  Stoffbeugers  3  und  deren 

5  Nocken  10  eine  Isolierhülse  32  angeordnet. 
Zur  Feststellung  der  Dicke  des  jeweils  vernäh- 

ten  Nähgutes  4  dient  ein  Nähgutabtaster  33,  wel- 
cher  gemäß  Fig.  3  unterhalb  der  Stichplatte  1  an- 
geordnet  ist  und  einen  Schwenkarm  34  aufweist, 

0  der  am  einen  Ende  um  eine  Achse  35  drehbar  am 
Maschinengehäuse  7  gelagert,  am  anderen  Ende 
mit  einer  Meßrolie  36  zur  Anlage  am  Nähgut  4 
versehen,  zwischen  den  beiden  Enden  mit  einem 
Permanentmagneten  37  ausgestattet  und  auf  die 

5  Stichplatte  1  zu  federbelastet  ist.  Weiterhin  weist 
der  Nähgutabtaster  33  einen  Magnetfeldsensor  38 
auf,  welcher  am  Maschinengehäuse  7  befestigt  ist 
und  mit  dem  Permanentmagneten  37  zusammen- 
wirkt.  Im  Bereich  der  Stichplatte  1  ist  in  Nähgutvor- 

;o  schubrichtung  gesehen  vor  der  Bogennadel  2  fer- 
ner  eine  Durchlichtschranke  39  vorgesehen,  welche 
aus  einem  Lichtsender  40  und  einem  Lichtempfän- 
ger  41  besteht,  die  am  Maschinengehäuse  7  bzw. 
an  der  Stichplatte  1  befestigt  sind.  Um  das  Nähgut 

>5  4  in  gleicher  Höhe,  ohne  Faltenbildung  und  ohne 
Dehnung  zwischen  dem  Lichtsender  40  und  Licht- 
empfänger  41  hindurchzuführen,  ist  im  Bereich  der 
Durchlichtschranke  39  ein  Führungsblech  42  für 
das  Nähgut  4  unterhalb  der  Stichplatte  1  vorgese- 

30  hen,  welches  mit  einem  Fuß  43  im  Maschinenge- 
häuse  7  beweglich  geführt  und  durch  eine  Feder 
44  auf  die  Stichplatte  1  zu  belastet  ist. 

Der  elektrische  Schrittmotor  16  ist  mit  einer 
Gabellichtschranke  45  versehen,  welche  mit  einem 

35  Arm  46  auf  der  Ausgangswelle  des  Schrittmotors 
16  zusammenwirkt,  um  dann  ein  Signal  abzugeben, 
wenn  der  Arm  46  den  Lichtstrahl  der  Gabellicht- 
schranke  45  unterbricht. 

Der  Meßfenstersignalgeber  26,  der 
40  Bogennadel/Stoffbeuger-Kontaktmel  der  29,  der 

Magnetfeldsensor  38  des  Nähgutabtasters  33,  der 
Lichtempfänger  41  der  Durchlichtschranke  39  und 
die  Gabellichtschranke  45  sind  über  je  eine  elektri- 
sche  Leitung  47  bzw.  48  bzw.  49  bzw.  50  bzw.  51 

45  mit  der  elektrischen  Steuerschaltung  52  gemäß 
Fig.  4  verbunden,  welche  aus  handelsüblichen 
Komponenten  besteht,  beispielsweise  mindestens 
einem  Mikroprozessor,  Speichern  usw.,  wie  zur  Er- 
füllung  ihrer  verschiedenen  Funktionen  erforderlich, 

50  und  welche  über  ein  elektrisches  Kabel  53  mit 
einem  Bedienungs-  und  Anzeigenfeld  54  bzw.  des- 
sen  verschiedenen  Komponenten  verbunden  ist. 
Weiterhin  führen  von  der  Steuerschaltung  52  elek- 
trische  Leitungen  55  bis  60  jeweils  zum  Schrittmo- 

55  tor  16  bzw.  zum  Lichtsender  40  der  Durchlicht- 
schranke  39  bzw.  zu  einem  nicht  dargestellten  Be- 
tätigungsorgan  für  einen  gleichfalls  nicht  gezeigten 
und  dem  Stoffbeuger  3  zugeordneten  Nähgutnied- 

3 
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erhalter  bzw.  zum  nicht  wiedergegebenen  Antriebs- 
motor  der  Hauptwelle  25  bzw.  zu  einem  nicht  ge- 
zeigten  Fadenabschneiderantrieb  bzw.  zu  einem 
nicht  gezeigten  Betätigungsorgan  für  einen  eben- 
falls  nicht  dargestellten  Fadenspanner.  Über  eine 
elektrische  Leitung  61  ist  die  Steuerschaltung  52 
mit  einem  Signal  beaufschlagbar,  welches  anzeigt, 
daß  der  Stoffbeuger  3  aus  der  Stellung  zum  Näh- 
guteiniegen  in  die  Blindstichnähmaschine  in  dieje- 
nige  Stellung  bewegt  worden  ist,  in  welcher  genäht 
werden  kann.  Die  Bewegung  zwischen  diesen  bei- 
den  Stellungen  erfolgt  üblicherweise  mittels  eines 
Pedals  durch  das  Bedienungspersonal. 

Beim  Nähen  wird  die  Antriebswelle  9  des  Stoff- 
beugers  3  von  der  Hauptwelle  25  Uber  den  Zahn- 
riementrieb  22,  23,  24,  die  weitere  Antriebswelle  21 
und  die  Versatzausgleichskupplung  20  kontinuier- 
lich  angetrieben,  um  den  Stoffbeuger  3  mitteis  des 
Nockens  10  entgegen  der  Wirkung  der  Blattfeder  6 
in  Fig.  1  nach  unten  zu  bewegen,  so  daß  der 
Stoffbeuger  3  also  im  Rhythmus  der  Bogennadel- 
schwingungen  oszilliert.  Dabei  kann  er  sich  nur  so 
weit  der  Bewegungsbahn  der  Bogennadel  2  nä- 
hern,  wie  durch  die  jeweilige  Drehstellung  der  Ex- 
zenterbüchse  1  3  im  Maschinengehäuse  7  vorgege- 
ben.  Diese  kann  durch  den  Schrittmotor  16  über 
den  Zahnriementrieb  17,  18,  19  verändert  werden, 
welcher  also  zur  Einstellung  dieses  Stoffbeuger- 
mindestabstandes  dient  und  dazu  von  der  elektri- 
schen  Steuerschaltung  52  über  die  Leitung  55  an- 
gesteuert  wird. 

Zur  Einstellung  des  Stoffbeugermindestabstan- 
des  entsprechend  der  Dicke  des  jeweiligen  Näh- 
guts  4  ist  es  günstig,  von  einer  bestimmten  Start- 
stellung  a  des  Schrittmotors  16  auszugehen,  wel- 
che  von  der  jeweiligen  Bogennadel  2  abhängt.  Die- 
se  Startstellung  a  wird  bei  jedem  Nadelwechsel 
ohne  Faden  und  Nähgut  bei  geringster  Drehzahl 
der  Blindstichnähmaschine  ermittelt,  indem  eine 
Taste  62  des  Bedienungs-  und  Anzeigenfeldes  54 
gedruckt  wird,  um  die  Steuerschaltung  52  Uber  das 
Kabel  53  mit  dem  Auslösesignal  B  gemäß  Fig.  6 
zu  beaufschlagen.  Dieses  hat  zur  Folge,  daß  die 
Steuerschaltung  52  den  Schrittmotor  16  in  die  Be- 
zugsstellung  b  gemäß  Fig.  6  laufen  läßt,  in  welcher 
der  Stoffbeugermindestabstand  dem  einjustierten 
Nullabstand  entspricht  und  die  Gabellichtschranke 
45  das  erwähnte  Signal  abgibt,  welches  der  Steu- 
erschaltung  52  über  die  Leitung  51  zugeht.  Danach 
läuft  der  Schrittmotor  16  in  entgegengesetzter 
Richtung  um  eine  bestimmte  Anzahl  von  Schritten 
in  die  Ausgangsstellung  c  gemäß  Fig.  6,  so  daß 
der  Stoffbeugermindestabstand  sich  entsprechend 
vergrößert  und  die  Bogennadel  2  den  Stoffbeuger 
3  nicht  berühren  kann.  Wenn  nunmehr  die  Blind- 
stichnähmaschine  durch  Betätigung  des  erwähnten 
Pedals  in  Gang  gesetzt  wird,  dann  läuft  der  Schritt- 
motor  1  6  um  einen  Schritt  je  Meßfenstersignal  A, 

welches  der  Steuerschaltung  52  über  die  Leitung 
47  zugeht,  unter  entsprechender  Verringerung  der 
Stoffbeugermindestabstandes  so  weit,  bis  der  Mel- 
der  29  ein  Bogennadel/Stoffbeuger-Kontaktsignal  C 

5  während  eines  Meßfenstersignals  A  liefert,  wie  aus 
Fig.  6  ersichtlich.  Zu  der  dann  vorliegenden  Dreh- 
stellung  d  des  Schrittmotors  16  wird  dann  eine 
bestimmte  Anzahl  von  Schritten  entsprechend  einer 
solchen  Vergrößerung  des  Stoffbeugermindestab- 

m  Standes,  wie  zur  Berücksichtigung  von  Maschinen- 
und  Bogennadeltoleranzen  erforderlich,  addiert  und 
die  so  erhaltene  Startstellung  a  gespeichert. 

Die  Vorgänge  bei  der  eigentlichen  Einstellung 
des  Stoffbeugermindestabstandes  entsprechend 

75  dem  jeweiligen  Nähgut  4  ergeben  sich  aus  Fig.  7. 
Zunächst  wird  durch  nochmalige  Betätigung  der 
erwähnten  Taste  62  die  Steuerschaltung  52  über 
das  Kabel  53  mit  dem  Startsignal  B  gemäß  Fig.  7 
beaufschlagt.  Dieses  hat  zur  Folge,  daß  der  Schritt- 

20  motor  16  zunächst  in  die  Bezugsstellung  b  und 
dann  in  die  Startstellung  a  läuft  und  beim  anschlie- 
ßenden  Nähen  um  einen  Schritt  je  Stich  unter 
entsprechender  Verringerung  des  Stoffbeugermin- 
destabstandes  so  weit  läuft,  bis  der  Melder  29  ein 

25  Bogennadel/Stoffbeuger-Kontaktsignal  C  während 
eines  Meßfenstersignals  A  liefert.  Am  Ende  des 
Meßfenstersignals  A  läuft  der  Schrittmotor  16  dann 
um  eine  vom  Ausgangssignal  des  Nähgutabtasters 
33  abhängige  Anzahl  von  Schritten  in  entgegenge- 

30  setzter  Richtung,  so  daß  der  Stoffbeugermindestab- 
stand  sich  entsprechend  vergrößert.  Wenn  beim 
weiteren  Nähen  ein  Bogennadel/Stoffbeuger-Kon- 
taktsignal  C  während  eines  Meßfenstersignals  A 
auftritt,  dann  läuft  der  Schrittmotor  16  jeweils  um 

35  eine  ebenfalls  vom  Ausgangssignal  des  Nähgutab- 
tasters  33  abhängige,  jedoch  geringere  Anzahl  von 
Schritten  weiter,  so  daß  der  Stoffbeugermindestab- 
stand  sich  zusätzlich  entsprechend  vergrößert.  Die 
Steuerschaltung  52  ist  so  ausgebildet,  daß  der 

40  Schrittmotor  16  dann  nicht  mehr  betätigt  wird, 
wenn  beim  weiteren  Nähen  während  einer  be- 
stimmten  Anzahl  von  Stichen  kein  Bogennadel/ 
Stoffbeuger-Kontaktsignal  C  während  eines  Meß- 
fenstersignals  A  auftritt. 

45  Wie  aus  Fig.  7  ersichtlich,  gibt  die  Steuerschal- 
tung  52  während  der  Einstellung  des  Stoffbeuger- 
mindestabstandes  über  die  Leitung  57  ein  Signal 
ab,  um  den  Nähgutniederhalter  stärker  zu  belasten, 
so  daß  er  einen  erhöhten  Anpreßdruck  auf  das 

50  zwischen  demselben  und  dem  Stoffbeuger  3  be- 
findliche  Nähgut  4  ausübt,  was  die  Empfindlichkeit 
des  Bogennadel/Stoffbeuger-Kontaktmelders  29  er- 
höht. 

Der  so  eingestelle  Stoffbeugermindestabstand 
55  bzw.  die  entsprechende  Drehstellung  d  des 

Schrittmotors  16  bleibt  in  der  Steuerschaltung  52 
gespeichert,  so  daß  beim  aufeinanderfolgenden 
Nähen  gleichen  Nähgutes  4  die  Vorgänge  gemäß 

4 
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ig.  7  nicht  jedesmal  wiederholt  zu  werden  orau- 
nen,  sondern  vielmehr  diese  Einstellung  des  Stoff- 
sugermindestabstandes  mit  Hilfe  der  Steuerschal- 
mg  52  und  des  Schrittmotors  16  durch  Betätigung 
er  erwähnten  Taste  62  abgeschaltet  werden  kann, 
uch  ist  die  Möglichkeit  gegeben,  den  Stoffbeuger- 
lindestabstand  willkürlich  einstellen  zu  können, 
ozu  lediglich  eine  Taste  63  des  Bedienungs-  und 
nzeigenfeldes  54  gedrückt  werden  muß,  um  die 
teuerschaltung  52  über  das  Kabel  53  entspre- 
hend  voreinzustellen,  wonach  eine 

Taste  64  oder  eine  Taste  65  des  Bedienungs- 
nd  Anzeigenfeldes  54  betätigt  werden  kann,  um 
en  jeweiligen  Stoffbeugermindestabstand  mittels 
es  Schrittmotors  16  zu  vergrößern  bzw.  zu  verrin- 
ern.  Der  tatsächliche  Stoffbeugermindestabstand 
fjrd  mittels  einer  dreistelligen  LCD-Anzeige  66  di- 
ital  sichtbar  gemacht,  welche  die  entsprechende 
,nzahl  von  Schritten  zeigt,  um  welche  sich  der 
Ichrittmotor  16  aus  der  Bezugsstellung  b  gedreht 
at.  Die  zweistellige  LCD-Anzeige  67  des 
iedienungs-  und  Anzeigenfeldes  54  gemäß  Fig.  4 
libt  die  Anzahl  von  Durchstichen  wieder,  welche 
ier  Bogennadel/Stoffbeuger-Kontaktmelder  29  fest- 
teilt  und  die  gezählt  werden  in  der  Steuerschal- 
jng  52. 

Gemäß  Fig.  5  wird  das  Ausgangssignal  des 
/lagnetfeldsensors  38  des  Nähgutabtasters  33  nur 
-n  Bereich  des  beim  Nähen  erstmalig  erscheinen- 
ien  Meßfenstersignais  A  erfaßt  und  in  der  Steuer- 
ichaltung  52  gespeichert  um  daraus  die  obener- 
wähnten  Daten  für  die  Einstellung  des  Stoffbeuger- 
nindestabstandes  gemäß  Fig.  7  zu  berechnen  und 
iie  ermittelte  Nähgutdicke  mit  Ziffern  beispielswei- 
se  von  0  bis  9  in  einer  einstelligen  LCD-Anzeige  68 
viederzugeben. 

Durch  Drücken  einer  Taste  69  des 
3edienungs-  und  Anzeigenfeldes  54  kann  die 
3lindstichnähmaschine  auf  Intervallbetrieb  umge- 
schaltet  werden,  und  zwar  bei  einmaligem  Drücken 
luf  ein  1  :  2  -  Intervall  und  bei  zweimaligem 
Drücken  auf  ein  1  :  3  -  Intervall.  Das  dritte  Drücken 
jer  Taste  69  hat  zur  Folge,  daß  der  Intervallbetrieb 
wieder  abgeschaltet  wird.  Beim  Intervallbetrieb  be- 
wirkt  die  über  das  Kabel  53  entsprechend  beauf- 
schlagte  Steuerschaltung  52,  daß  der  Schrittmotor 
16  sich  für  jeden  Intervallstich  um  eine  vom  Aus- 
gangssignal  des  Nähgutabtasters  33  abhängige 
Anzahl  von  Schritten  unter  entsprechender  Vergrö- 
ßerung  des  Stoffbeugermindestabstandes  verstellt. 
Beim  Lüften  des  Stoffbeugers  3  mit  Hilfe  des  er- 
wähnten  Pedals  wird  die  Steuerschaltung  52  wie- 
der  auf  Normalbetrieb  umgeschaltet. 

Desgleichen  kann  die  Blindstichnähmschine 
durch  Drücken  einer  Taste  70  auf  Nahtverriege- 
lungsbetrieb  geschaltet  werden.  Dabei  bewirkt  die 
über  das  Kabel  53  beaufschlagte  Steuerschaltung 
52,  daß  der  Schritt  motor  16  sich  für  eine  bestimm- 

te  Mriiaill  VUll  OllUlieil  Ulli  OHIO  »Ulli  nucyany^i 
gnal  des  Nähgutabtasters  33  abhangige  Anzahl  von 
Schritten  unter  entsprechender  Vergrößerung  des 
Stoffbeugermindestabstandes  verstellt. 

Schließlich  kann  noch  durch  Betätigung  einer 
Drucktaste  71  ein  Betrieb  der  Blindstichnähmaschi- 
ne  mit  Quernahterkennung  bewirkt  werden,  wozu 
die  Steuerschaltung  52  über  das  Kabel'  53  beauf- 
schlagt  und  in  einen  entsprechenden  Zustand  um- 

3  geschaltet  wird.  Wenn  dann  die  Durchlichtschranke 
39  ein  Quemahtsignal  abgibt,  dann  wird  zunächst 
der  Antriebsmotor  der  Hauptwelle  25  angesteuert, 
um  die  Drehzahl  zu  verringern,  und  danach  der 
Schrittmotor  16,  so  daß  er  sich  um  eine  vom  Aus- 

5  gangssignal  des  Nähgutabtasters  33  abhangige  An- 
zahl  von  Schritten  unter  entsprechender  Vergröße- 
rung  des  Stoffbeugermindestabstandes  verstellt. 
Am  Ende  des  Quemahtsignals  der  Durchlicht- 
schranke  39  bewirkt  die  Steuerschaltung  52,  daß 

o  sich  der  Schrittmotor  16  wieder  unter  entsprechen- 
der  Verringerung  des  Stoffbeugermindestabstandes 
zurückstellt  und  anschließend  der  Antriebsmotor 
der  Hauptwelle  25  wieder  auf  die  ursprüngliche 
Drehzahl  hochläuft. 

5  Die  Durchlichtschranke  39  wird  dadurch  an  das 
jeweilige  Nähgut  4  angepaßt  bzw.  abgeglichen,  daß 
eine  bestimmte  Anzahl  von  Stichen  genäht  wird 
und  bei  jedem  Stich  nach  einer  bestimmten  Zeit- 
spanne  ab  dem  Ende  A  des  zugehörigen  Meßfen- 

■o  stersignals  A  während  der  Nähguttransportphase 
vom  Lichtsender  40  periodisch  mehrere 
"Lichtblitze"  ausgesendet  werden,  um  aus  den  ent- 
sprechenden  Ausgangssignalen  des  Lichtempfän- 
gers  41  in  der  Steuerschaltung  52  einen  Durch- 

is  schnittswert  zu  berechnen.  Aus  diesen  Durch- 
schnittswerten  aller  genähten  Stiche  wird  dann'  in 
der  Steuerschaltung  52  ein  entgültiger  Durch- 
schnittswert  ermittelt,  anhand  dessen  zu  erkennen 
ist,  ob  beim  Nahen  eine  Quernaht  die  Durchlicht- 

w  schranke  39  passiert  oder  nicht. 

is  1.  Blindstichnähmaschine  mit  einem  oszillie- 
rend  angetriebenen  Stoff  beuger  (3)  zur  Auswöl- 
bung  des  Nähgutes  (4)  in  die  kreisbogenförmige 
Bewegungsbahn  der  Bogennadel  (2),  dessen  ge- 
ringster  Abstand  von  der  Bewegungsbahn  der  Bo- 

so  gennadel  (2)  entsprechend  der  mittels  eines  Näh- 
gutabtasters  (33)  festgestellten  Nähgutdicke  ein- 
stellbar  ist,  gekennzeichnet  durch  einen  Schritt- 
motor  (16)  zur  Einstellung  dieses  Stoffbeugermin- 
destabstandes  und  eine  Steuerschaltung  (52)  für 

55  den  Schrittmotor  (16),  welche 
a)  an  den  Nähgutabtaster  (33),  einen 

Bogennadei/Stoffbeuger-Kontaktmelder  (29)  und  ei- 
nen  Geber  (26)  angeschlossen  ist,  der  je  Stich  ein 
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Meßfenstersignal  (A)  liefert,  das  beginnt,  kurz  bevor 
die  Bogennadelspitze  (27)  die  Bewegungsebene 
(28)  des  Stoffbeugers  (3)  erreicht,  und  mit  dem 
Beginn  der  Rückschwingung  des  Stoffbeugers  (3) 
von  der  Bewegungsbahn  der  Bogennadel  (2)  weg 
endet,  und 

b)  den  Schrittmotor  (16)  derart  ansteuert, 
daß  der  Schrittmotor  (16)  auf  ein  Startsignal  (ß')  für 
die  Steuerschaltung  (52)  hin  in  eine  bestimmte 
Startstellung  (a)  läuft  und  beim  anschließenden  Nä- 
hen  um  einen  Schritt  je  Stich  unter  weiterer  Verrin- 
gerung  des  Stoffbeugermindestabstandes  weiter- 
läuft,  bis  der  Melder  (29)  ein 
Bogennadel/Stoffbeuger-Kontaktsignal  (C)  während 
eines  Meßfenstersignals  (A)  liefert,  und  daß  der 
Schrittmotor  (16)  am  Ende  des  Meßfenstersignals 
(A)  um  eine  vom  Ausgangssignal  des  Nähgutabta- 
sters  (33)  abhängige  Anzahl  von  Schritten  in  entge- 
gengesetzter  Richtung  läuft,  so  daß  der  Stoffbeu- 
germindestabstand  sich  entsprechend  vergrößert. 

2.  Blindstichnähmaschine  nach  Anspruch  1  ,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Steuerschaltung 
(52)  zur  ohne  Faden  und  Nähgut  (4)  erfolgenden 
Ermittlung  der  Startstellung  (a)  des  Schrittmotors 
(16)  für  die  jeweilige  Bogennadel  (2)  so  ausgebildet 
ist,  daß  der  Schritt  motor  (16)  auf  ein  Auslösesignal 
(B)  für  die  Steuerschaltung  (52)  hin  in  eine  be- 
stimmte  Ausgangsstellung  (c)  läuft  und  beim  an- 
schließenden  Maschinenlauf  mit  geringster  Dreh- 
zahl  um  einen  Schritt  je  Meßfenstersignal  (A)  unter 
entsprechender  Verringerung  des  Stoffbeugermin- 
destabstandes  weiterläuft,  bis  der  Melder  (29)  ein 
Bogennadel/Stoffbeuger-Kontaktsignal  (C)  während 
eines  Meßfenstersignals  (A)  liefert,  und  daß  zu  der 
dann  vorliegenden  Drehstellung  (d)  des  Schrittmo- 
tors  (16)  eine  bestimmte  Anzahl  von  Schritten  ent- 
sprechend  einer  solchen  Vergrößerung  des  Stoff- 
beugermindestabstandes,  wie  zur  Berücksichtigung 
von  Maschinen-  und  Bogennadeltoleranzen  erfor- 
derlich,  addiert  und  die  so  erhaltene  Startstellung 
(a)  gespeichert  wird. 

3.  Blindstichnähmaschine  nach  Anspruch  1 
oder  2,  gekennzeichnet  durch  eine  solche  Ausbil- 
dung  der  Steuerschaltung  (52),  daß  der  Schrittmo- 
tor  (16)  in  die  Start-  bzw.  Ausgangsstellung  (a  bzw. 
c)  über  eine  bestimmte  Bezugsstelung  (b)  läuft,  in 
welcher  der  Stoffbeugermindestabstand  dem  einju- 
stierten  Nullabstand  entspricht  und  aus  welcher  der 
Schrittmotor  (16)  um  eine  bestimmte  Anzahl  von 
Schritten  in  die  Start-  bzw.  Ausgangsstellung  (a 
bzw.  c)  läuft,  so  daß  der  Stoffbeugermindestab- 
stand  sich  entsprechend  vergrößert  und  die  Bogen- 
nadel  (2)  den  Stoffbeuger  (3)  nicht  berühren  kann. 

4.  Blindstichnähmaschine  nach  Anspruch  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Schrittmotor  (16) 
mit  einer  Gabellichtschranke  (45)  versehen  ist,  wel- 

che  an  die  Steuerschaltung  (52)  angeschlossen  ist 
und  in  der  Bezugsstellung  (b)  des  Schrittmotors 
(16)  ein  Signal  abgibt. 

5.  Blindstichnähmaschine  nach  Anspruch  1,  2, 
5  3  oder  4,  gekennzeichnet  durch  eine  solche  Aus- 

bildung  der  Steuerschaltung  (52),  daß  der  Schritt- 
motor  (16)  immer  dann,  wenn  beim  weiteren  Nähen 
während  der  Einstellung  des  Stoffbeugermindest- 
abstandes  ein  Bogennadel/Stoffbeuger-Kontaktsi- 

w  gnal  (C)  während  eines  Meßfenstersignals  (A)  auf- 
tritt,  um  eine  ebenfalls  vom  Ausgangssignal  des 
Nähgutabtasters  (33)  abhängige,  jedoch  geringere 
Anzahl  von  Schritten  weiterläuft,  so  daß  der  Stoff- 
beugermindestabstand  sich  zusätzlich  entspre- 

75  chend  vergrößert. 
6.  Blindstichnähmaschine  nach  Anspruch  5, 

gekennzeichnet  durch  eine  solche  Ausbildung  der 
Steuerschaltung  (52),  daß  der  Schrittmotor  (16) 
dann  nicht  mehr  betätigt  wird,  wenn  beim  weiteren 

20  Nähen  während  einer  bestimmten  Anzahl  von  Sti- 
chen  kein  Bogennadel/Stoffbeuger-Kontaktsignal 
(C)  während  eines  Meßfenstersignals  (A)  auftritt. 

7.  Blindstichnähmaschine  nach  einem  der  vor- 
stehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 

25  daß  die  Steuerschaltung  (52)  an  ein  Betätigungsor- 
gan  für  einen  dem  Stoffbeuger  (3)  zugeordneten 
Nähgutniederhalter  angeschlossen  und  zur  An- 
steuerung  des  Betätigungsorgans  so  ausgebildet 
ist,  daß  der  Nähgutniederhalter  während  der  Ein- 

30  Stellung  des  Stoffbeugermindestabstandes  einen 
erhöhten  Anpreßdruck  ausübt. 

8.  Blindstichnähmaschine  nach  einem  der  vor- 
stehenden  Ansprüche,  gekennzeichnet  durch  eine 
solche  Ausbildung  der  Steuerschaltung  (52),  daß 

35  die  dem  eingestellten  Stoffbeugermindestabstand 
entsprechende  Drehstellung  (d  )  des  Schrittmotors 
(16)  in  der  Steuerschaltung  (52)  gespeichert  bleibt. 

9.  Blindstichnähmaschine  nach  einem  der  vor- 
stehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 

40  daß  die  Steuerschaltung  (52)  zur  willkürlichen  Ein- 
stellung  des  Stoffbeugermindestabstandes  mittels 
des  Schrittmotors  (1  6)  betätigbar  ist. 

10.  Blindstichmaschine  nach  einem  der  vorste- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

45  die  Steuerschaltung  (52)  auf  Intervallbetrieb  um- 
schaltbar  und  so  ausgebildet  ist,  daß  der  Schrittmo- 
tor  (16)  sich  für  jeden  Intervallstich  um  eine  vom 
Ausgangssignal  des  Nähgutabtasters  (33)  abhängi- 
ge  Anzahl  von  Schritten  unter  entsprechender  Ver- 

50  größerung  des  Stoffbeugermindestabstandes  ver- 
stellt  und  die  Steuerschaltung  (52)  beim  Lüften  des 
Stoffbeugers  (3)  wieder  auf  Normalbetrieb  um- 
schaltet. 

1  1  .  Blindstichnähmaschine  nach  einem  der  vor- 
55  stehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Steuerschaltung  (52)  auf  Nahtverriege- 
lungsbetrieb  umschaltbar  und  so  ausgebildet  ist, 
daß  der  Schrittmotor  (16)  sich  für  eine  bestimmte 

6 
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Lnzahl  von  Stichen  um  eine  vom  Ausgangssignal 
es  Nähgutabtasters  (33)  abhängige  Anzahl  von 
ichritten  unter  entsprechender  Vergrößerung  des 
itoffbeugermindestabstandes  verstellt. 

12.  Blindstichnähmaschine  nach  einem  der  vor- 
teilenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
aß  die  Steuerschaltung  (52)  in  einen  Zustand  zur 
3uernahterkennung  umschaltbar,  an  eine  Durch- 
chtschranke  (39)  angeschlossen  und  so  ausgebil- 
iet  ist,  daß  dann,  wenn  die  Durchlichtschranke  (39) 
n  Quernahterkennungszustand  der  Steuerschai- 
jng  (52)  ein  Quernahtsignal  abgibt,  zunächst  der 
/laschinenantrieb  zur  Verringerung  der  Drehzahl 
.ngesteuert  wird  und  danach  der  Schrittmotor  (16) 
ich  um  eine  vom  Ausgangssignal  des  Nähgutabta- 
ters  (33)  abhängige  Anzahl  von  Schritten  unter 
sntsprechender  Vergrößerung  des  Stoffbeugermin- 
lestabstandes  verstellt,  und  daß  am  Ende  des 
Juernahtsignais  der  Schrittmotor  (16)  sich  wieder 
inter  entsprechender  Verringerung  des  Stoffbeu- 
jermindestabstandes  zurückstellt  und  anschließend 
ier  Maschinenantrieb  zur  Erhöhung  der  Drehzahl 
luf  den  ursprünglichen  Wert  angesteuert  wird. 

13.  Blindstichnähmaschine  nach  Anspruch  12, 
iadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Steuerschaltung 
52)  zum  Abgleichen  der  Durchlichtschranke  (39) 
sntsprechend  dem  jeweiligen  Nähgut  (4)  so  ausge- 
lildet  ist,  daß  beim  Nahen  einer  bestimmten  An- 
:ahi  von  Stichen  jeweils  nach  einer  bestimmten 
leitspanne  ab  dem  Ende  (A)  des  zugehörigen 
vleßfenstersignals  (A)  während  der  Nähguttrans- 
jortphase  der  Lichtsender  (40)  der  Durchlicht- 
ächranke  (39)  periodisch  eingeschaltet  und  aus  den 
sntsprechenden  Ausgangssignalen  des  Lichtemp- 
ängers  (41)  der  Durchlichtschranke  (39)  ein  Mittel- 
wert  errechnet  wird  und  schließlich  aus  den  so 
srhaltenen  Mittelwerten  ein  endgültiger  Mittelwert 
Derechnet  wird,  welcher  als  Bezug  für  die  Quer- 
nahterkennung  dient. 

14.  Blindstichnähmaschine  nach  Anspruch  12 
Dder  13,  dadurch  ge  kennzeichnet,  daß  ein  be- 
wegliches  und  auf  die  Stichplatte  (1)  zu  federbela- 
stetes  Führungsblech  (42)  für  das  Nähgut  (4)  im 
Bereich  der  Durchlichtschranke  (39)  auf  der  der 
Bogennadel  (2)  abgewandten  Seite  der  Stichplatte 
(1)  vorgesehen  ist. 

15.  Blindstichnähmaschine  nach  einem  der  vor- 
stehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Nähgutabtaster  (33)  einen  auf  die  Stich- 
platte  (1)  zu  federbelasteten  Schwenkarm  (34)  mit 
einer  am  freien  Ende  desselben  angeordneten 
Meßrolle  (36)  zur  Anlage  am  Nähgut  (4)  sowie  mit 
einem  Permanentmagneten  (37)  und  einen  mit  letz- 
terem  zusammenwirkenden  Magnetfeldsensor  (38) 
aufweist. 

16.  Blindstichnähmaschine  nach  Anspruch  15, 
gekennzeichnet  durch  eine  solche  Ausbildung  der 
Steuerschaltung  (52),  daß  das  Ausgangssignal  des 

iviagneueiusensors  yca)  nur  im  Deieii;ii  ubs  ueim 
Nähen  erstmalig  erscheinenden  Meßfenstersignals 
(A)  erfaßt  und  gespeichert  wird. 

17.  Blindstichnähmaschine  nach  einem  der  vor- 
;  stehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  der  Bogennadel/Stoffbeuger-Kontaktmelder 
(29)  vom  Stoffbeuger  (3)  selbst  gebildet  ist,  wel- 
cher  gegenüber  dem  Maschinengehäuse  (7)  elek- 
trisch  isoliert  und  mit  einer  geringen,  aber  hochfre- 

o  quenten  Wechselspannung  beaufschlagbar  ist,  so 
daß  sich  eine  kapazitive  Kopplung  mit  der  Bogen- 
nadel  (2)  ergibt. 

18.  Blindstichnähmaschine  nach  einem  der  vor- 
stehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 

s  daß  der  Meßfenstersignalgeber  (26)an  der  Maschi- 
nenhauptwelle  (25)  vorgesehen  ist. 

19.  Blindstichnähmaschine  nach  einem  der  vor- 
stehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Schrittmotor  (16)  mit  einer  im  Maschinen- 

v  gehäuse  (7)  drehbar  gelagerten  Exzenterbüchse 
(13)  zusammenwirkt,  in  deren  exzentrischer  Boh- 
rung  (12)  die  Antriebswelle  (9)  für  den  Stoffbeuger 
(3)  drehbar  gelagert  ist. 

20.  Blindstichnähmaschine  nach  Anspruch  19, 
!5  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Exzenterbüchse 

(13)  zumindest  an  dem  dem  Stoffbeuger  (3)  be- 
nachbarten  Ende  in  einem  verspannbaren  Lager 
(14)  spielfrei  aufgenommen  ist. 

21.  Blindstichnähmaschine  nach  Anspruch  19 
io  oder  20,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  An- 

triebswelle  (9)  für  den  Stoffbeuger  3)  an  dem  dem- 
selben  abgewandten  Ende  über  eine  Versatzaus- 
gleichskupplung  (20)  mit  einer  im  Maschinenge- 
häuse  (7)  drehbar  gelagerten  weiteren  Antriebswel- 

!5  le  (21)  verbunden  ist. 
22.  Blindstichnähmaschine  nach  Anspruch  19, 

20  oder  21,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
umlaufende  Antriebswelle  (9)  für  den  axial  ver- 
schiebbaren  und  auf  die  Bewegungsbahn  der  Bo- 

io  gennadel  (2)  zu  federbelasteten  Stoffbeuger  (3)  an 
dem  demselben  benachbarten  Ende  einen  Nocken 
(10)  zur  Bewegung  des  Stoffbeugers  (3)  entgegen 
der  Wirkung  seiner  Federbelastung  aufweist. 

23.  Blindstichnähmaschine  nach  Anspruch  22, 
«  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Federbelastung 

des  Stoffbeugers  (3)  einstellbar  ist. 
24.  Blindstichnähmaschine  nach  Anspruch  22 

oder  23,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Stoff- 
beuger  (3)  durch  eine  Blattfeder  (6)  belastet  ist. 
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