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Deutsch 

Workshop „Grundlagen der Flechtmusterung“  

19.02.2018  09:00 – 16:00  Raum BE 01  Webschulstrasse 31, 41065 
Mönchenlgadbach 

Die Teilnehmer werden zunächst die Grundlagen der Flechtmusterung 
(Flechtigkeiten, Fädigkeiten) und den Zusammenhang zwischen der 
Musterung, Klöppelbesetzung und Maschinenkonfiguration erlernen. Sie 
werden in der Lage sein, die zur Herstellung eines vorgegebenen Rund- 
oder Flachgeflechts geeignete Maschine, inklusive der Flügelräder und 
Klöppelbesetzung, zu identifizieren oder bei einer bestehenden Maschine 
und Besetzung die Musterung des fertigen Produktes zu ermitteln. Die 
Kenntnisse werden anschließend weiter vertieft, indem komplexere 
Gangbahnen für den Verzweigungsflechter VF der Firma Herzog GmbH, bei 
dem alle Weichen computergesteuert sind, ermittelt werden.  

Nach der Entwicklung von unterschiedlichen Konfigurationen für die 
Weichenstellungen auf dem Papier werden mehrere Varianten am 
Computer mit der neuesten Version der Software „Texmind CCBM 
Configurator“ (Texmind Computer Controlled Braiding Machine Configurator) 
simuliert und an der Flechtmaschine realisiert. 

Der Workshop wird von Prof. Dr. Yordan Kyosev zusammen mit Herrn Peter 
Gleßner, B.Sc. durchgeführt, der sich während des Studiums mit der VF 
Maschine beschäftigt und sich im Rahmen seiner Masterarbeit darauf 
spezialisiert hat. 

Der Workshop läuft simultan auf Deutsch und Englisch. 

Die Teilnehmer erhalten Unterrichtsmaterialien und eine Testversion der 
Software (für Windows) und haben die Möglichkeit, während der 
Veranstaltung aktiv mit der Software (auf dem eigenen Laptop) und an der 
Maschine mitzuarbeiten. 

Kaffeepausen und das Mittagsessen sind inklusiv. Die Anzahl der Plätze ist 
begrenzt. 

 

 

 

English 

Workshop „Pattern Design of Braided Structures “ 

19.02.2018  09:00 – 16:00  Room BE 01  Webschulstrasse 31, 41065 
Mönchenlgadbach 

The participants will first learn the fundamentals of the pattern design of 
braids (floating length, yarns in a group) and the relation between the 
pattern, carrier occupation and machine configuration. They will be able for a 
given braided product to identify the required machine and its arrangement 
or for available machine and arrangement to predict which kind pattern will 
have the ready product. This knowledge will be extended with more complex 
tracks of the variation braiding machine VF of company Herzog GmbH, 
where all switches are computer controlled.  

 

After the development of some basic configurations on paper, these will be 
extended and simulated on computer with the newest Version of the 
Software „Texmind CCBM Configurator“ (Texmind Computer Controlled 
Braiding Machine Configurator) and some of these will be produced on the 
braiding machine. 

The Workshop will be lead by Prof. Dr. Yordan Kyosev together with Mr. 
Peter Gleßner, B.Sc.. Mr. Gleßner worked longer time on the machine 
during his study and specialized on it during his master thesis. 

The workshop languages are German and English simultaneously. 

The participants receive worksheets and a test version of the software (for 
Windows) and will have the possibility, during the workshop (and after that) 
to work actively with the software (on your own laptop) and will be able to 
work on the machines. 

Coffee breaks and Lunch are inclusive. The number of the participants is 
limited. 
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Workshop „Prinzipien der Gestaltung von mehrlagigen technischen 
Geweben“ 

23.02.2018  09:00 – 16:00  Raum BE 01  Webschulstrasse 31, 41065 
Mönchengladbach 

Die Teilnehmer des Workshops werden sich mit den Prinzipien der 
Gestaltung von mehrlagigen technischen Geweben beschäftigen. 

Zunächst wird die Entwicklung von Hohlstreifen und Hohlgeweben mit 
vorgegebener Bindung für die einzelnen Lagen erarbeitet. Danach wird das 
Verfahren für mehrlagige Bandgewebe mit allgemeiner Konstruktion 
erweitert und für das Weben mit einem und mit zwei 
Schusseintragselementen vertieft. Im Anschluss wird die Bindungs- und 
Schafteinzugsentwicklung für Gewebe mit komplexeren Querschnitten (z.B. 
X, T usw.) besprochen. Der Einsatz von Software für die Darstellung wird 
erläutert und die Möglichkeiten an den Nadel-, 1-Schützen und modernsten 
2-Schützenmaschinen werden vor Ort besprochen. 

Der Workshop wird von Prof. Dr. Yordan Kyosev durchgeführt 

Der Workshop läuft simultan auf Deutsch und Englisch. 

Die Teilnehmer erhalten Unterrichtsmaterialien und haben die Möglichkeit, 
während der Veranstaltung aktiv an einigen Maschinen mitzuarbeiten. 

Kaffeepausen und das Mittagsessen sind inklusiv. Die Anzahl der Plätze ist 
begrenzt. 

 

 

 

 

 

 

 

English 

Workshop „Development of multiple layer technical woven Tapes“ 

23.02.2018  09:00 – 16:00  Room BE 01  Webschulstrasse 31, 41065 
Mönchengladbach 

The participants of the workshop will learn the principles of the development 
of pattern for multilayer narrow woven structures. 

Hollow stripes and hollow structures for given pattern of the single layer will 
be worked out at the beginning. After that the method will be extended for 
the design of multiple layer structure with general construction for weaving 
with one and two weft inserting elements. Finally, the pattern development 
and the heald frame treading for a woven structures with complex cross 
sections (for example “X”, “T” etc.) will be explained. Some possibilities for 
visualisation of the pattern will be discussed and tested and the possibilities 
of machines with 1 and 2 needles, 1 or the newest with two shuttles will be 
discussed on the machines. 

The Workshop will be led by Prof. Dr. Yordan Kyosev. 

The workshop languages are German and English simultaneously. 

The participants receive worksheets and will be able to work on the 
machines. 

Coffee breaks and Lunch are inclusive. The number of the participants is 
limited. 
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