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Handstrickapparat

Damit Sie sofort mlt dem Strickapparat ein befriedigendes Ergebnis erzlelen
können, Ist es unbedingt notwendig, dass Sie die nechstehendeGebreiuchsanwelsung
genau durchlesen und die Abblldungender elnzelnen Arbeltsg3nge genau beachten.
Die Handhebung des 8 US CH -Hendatrlckepperetee let nämüch dermaeeen einfach,
desa bei genauer Befolgung der Gebreuchsanweleung Jedermann, ob mit oder ohne
Strickkenntnisse, mindestens ein sogenanntes „ rechta-lfnke "·Strickgut erstellen
kenn. lnatruktlonsatunden zur Anlernung sind daher meistens nicht mehr notwendig.
Wie bei jedem Apperat, ob Schreibmaschine oder Dampfkochtopf, Ist es auch hier
notwendig die Gebreuchaenweieunggent1u zu befolgen. Sollten Sie aus Irgend einem
Grund eine lnst1'1Jktlon wünschen, so benützen Sie bslllegende Franco-Karte oder
telephonleren Sie en dle Verkeufsebtellung der BUSCH-WERKE AG, Chur,
Telefon (081) 21661.

Gebrauchsanweisung
Der Strfckvorgeng
Durch Hin- und Herführen dea Schlittens werden die In Arbeltsetellung befindllchen Nadeln vorgezogen und zurOckgeachoben. Die Maschenblldung geht wle
folgt vor sich: Die Zungennadeln werden durch die Bewegung des Schlittens vor.
gaachob8n. Im gleichen Moment, elec denn, wenn die Nadeln zuoberst und die
Zungen geöffnet sind, wird die Wolle durch den FadenfOhrer elngelegt. Durch
die nechfolgerlde AOckzugbewegungder Nadel wird der mitgenommene Faden
durch die vorherige Masche gezogen. Mit Jeder Bewegung dee Sch/lttene von
llnke nach rechte oder umgekehrt, wiederholt eich deeeelbe. Wie eine neue Masche
entsteht zeigen die nachstehenden vier Zeichnungen:

Die wHantllchen Teile dH BUSCH-HendatrlckapparetH
Tourenzähler

Maachenelnstellung
Knopf (eln- und euesc~altbar)

·I

Scheltsegment

Schlitten
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Abb. 1 : Eine Meeche liegt Im H!kchen der Zungennedet.
Abb. 2: Durch 1dle Vorschubbewegung gleltet die Zungennadel unter der alten
Masche durch, die kleine Zunge wird geöffnet, und durch den FedenfOhrer
wird die Wolle zur Bildung einer neuen Masche eingelegt.
FedenfOhrer
1

Abb. 3: Durch die nun folgende ROckzugbewegunggleitet die Nedel unter der
alten Maache zurück, die kleine Zunge schtleaet sich und zieht den Faden
zur Biidung einer neuen Masche mit.
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Abb. 4: Die Meeche Ist gebildet. Oie Stellung wie Abb. 1 Ist wieder erreicht und
die Zungennadel zur Biidung einer neuen Masche bereit. Auf diese Welee
entsteht ein sogenanntes glett-rechts gestricktes Strickgut, d. h. auf der
einen Seite sind rechte, euf der anderen Selle Unke Meachen.

Der gHchloHene

Aneohleg (Biid 3)

Den Schlitten auf die rechte Seite schieben, den Knopf hochziehen und die
MeachengrOue elnatellen. Die gewOnechteAnzahl Nadeln linke und rechte vom
Nullpunkt aus ganz hochachleben (Biid 2 A). Die Zungen der Nadeln &tfnen. Mit
der Wolle eine Schlaufe bllden und dleH an die trete Nadel linke hingen; den
Wollfaden Im Gegenuhrzelgeralnn um Jade Nadel echlaufen (siehe Zeichnung a).
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= die Nedeln sind ganz hochgeschoben; dleee Stellung wird ben&tlgt,

elnzelne Nadeln zeltwelee eusser Betrieb zu setzen
B
vordere Arbeltsetellung
C = hintere Arbeltutellung
0 = die Nadeln sind Im Nadelbett genz zurOckgeechoben und aueaer Betrieb.
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Biid 3

Biid 4

Oie Nadeln In die Arbelt1ttellung B zurOckechleben und darauf achten, da1t die
ge&ffneten Zungen auf die Schlaufe zu liegen kommen (1leh1 Zeichnung b). Die
Wolle von rechte nach llnka auf die Ober den Kamm herausragenden Nadeln
legen (siehe Zeichnung b). 'Mit dem Schlltten bei hochgezogenem Knopf langeam

von rechts

nach links Iehren.

den Knopf

hlnunterdrOcken,

die Wolle

In den Fsden-

elnfAdeln
(siehe Biid 4), und den Schlltten von llnks nach rechts und
umgekehrt bewegen, um 10 Reihe um Reihe zu stricken. Dabei Ist zu beachten,
dass die Wolle telcht durch die Hand gleitet. Mit dem Zeigefinger und Daumen
den Zug nur am Anfang einer Tour leicht bremsen hie die erete Nadel den Faden
gefasst hat, dann loslassen. Bel den ersten drei ble vier Reihen alnd nach Jeder
Tour die erste und letzte Masche gut nach unten zu etrecken.
fOhrer

Biid 6
Die MHch1n1ln1t1llung
FOr feine Wolle, Garn, uew. auf Nr. 2-5, mittelfeine Wolle auf Nr. 5-7, grobe
Wolle auf Nr. 8-10 elnetellen. Es ist zu empfehlen, die Meechenelnatetlung an
einem Muster zueret auszuprobieren, wobei Nr. 1 die engste und Nr.10 die grösete
Muche ergibt. Dae Stricken mit grober Sportwolle erfolgt nur mit Jeder zweiten
Nedel, die anderen Nedeln blelben ganz unten. (Einstellung debel nicht zu groH
wlhlen, zirka Nr. 5-8). Ebenso kann mit ganz feiner Wolle, um ein mögllchat
duftiges GHtrlck zu erhalten, auch nur mit Jeder zweiten oder dritten Nedel
ge,trlckt werden (Elnstellung dafOr zirka Nr. 3--6). Der Schlltten soll nicht ruck·
ertlg, ecndern glelchmlaslg lelcht hin- und hergeschoben werden können. Ist
dlea nicht der Fell, eo stimmt entweder die Elnstellung nicht, oder die Wolle
gleltet nicht leicht genug durch die Hand.
Der offene Anechlag (Biid 5)
Den Schlitten auf die rechte oder llnke Seite schieben und den Knopf hinunterdrOcken. Meachengröase einstellen. Die gewOnschte Anzahl Nadeln linke und
rechte vom Nullpunkt aus In Arbeltsstellung C schieben, sodaae die geöffneten
Zungen zwischen die KammzAhne zu liegen kommen. Wolle elnfAdeln (Bild 6).
Oie Wolle vom Knäuel her lose in der linken Hand und den Anfang feat zwischen
Daumen und Zeigefinger halten. Den Schlitten mit der rechten Hand Ober die
Nadeln bewegen. Sobald der Wollfaden in die erste Nadel elngelegt Ist, den
Wollanfang zwischen Daumen- und Zeigefinger loslassen und die Wolle lelcht
durch die Hand gleiten laeaen, Der Schlitten Ist stete bis Ober die letzte er.
heilende Nadel hinauszuschieben, demlt euch die letzte Nadel ebgHtrlckt wird.
Nun weiter stricken wie beim geschlossenen Anschlag.

Bild 6

Du Zunehmen
Soviele Nadeln ala men Maschen aufzunehmen wOnecht In Arbeltutellung B hochechleben. Diese Nadeln umechleufen, wenn euf der rechten Seite aufgenommen
wird Im Gegenuhrzelgeralnn, euf der Unken Seite Im Uhrzeigersinn. Oie Nedeln
nun auf die gleiche Höhe der anderen arbeitenden Nadeln zurOckachieben und
welteretrlcken.
Daa Abnehmen
e) Es kenn glelchzeltig Je e'tne Mesche auf der rechten und linken Seite ebge·
nommen werden, Indem man rechte und Unke die beiden ertlen Nadeln Offnet
und mit dem Lochhlkleln die letzte Masche abhebt und auf die zweitletzte

Nadel hängt,
liegen.

eodau
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auf der zweit!usaeraten
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Daa Anetrlcken

Maschen

Handgestrlcktee oder mit einem Strickepperet hergestelltes Strickgut kenn auf
dem BUSCH-Handstrickapparat 'teitel"Qestrtckt, d. h. angestrickt werden, z.B.
Socken varl&ngarn,Socken entüeeeln. Pullover verl&ngern, uew. Die losen Maechen
d111 aufgelösten Strickgutes werden auf eine Handstrick-Nadel aufgenommen. Die
benötigte Anzahl Nadeln wird mit geöffneten Zungen In Arbeitsstellung B gebracht.
Von der Stricknadel werden nun die Meechen eine nach der anderen auf die
Nadeln des Apparates geh!ngt. Der Schlltten kenn Unke oder rechte stehen.
Elnf!deln und mit dem Stricken beginnen wie beim offenen Anechlag.

2 D). Weiter

etetcken.
b) Mehre.re Ma1chenabnehmen: Man hebt zwei Maschen mit der Maschenfangnadel (Zungenh!kleln) ab, zieht mit dam Wollfaden eine Luftmasche durch.
holt die nlichatfolgende Masche und zieht wieder eine Luftmaache durch, usw.
bla die gewOnschteAnzahl Maschen abgenommen Ist. Die letzte Luftmasche
wird auf die letzte stehengelassene Nadel geh!ngt, sodass wieder auf die Endnadel zwei Meschen zu llegen kommen, z.B. beim Armei-Abnehmen 4/3/2/1,
beim Achael-Abachr&gen 4x8, beim Halaauaachnltt 12/4/3/2/1. Bel Strtlmpfen
und Socken: die Masche auf der drittletzten Nadel wird auf die vlertletzte
Nadel Obergeh!ngt, eodaas auf diese zwei Maechen zu llegen kommen. Die
letzten zwei Maschen werden nun mit dem Doppe1-Lochh!klein(wel88) Obergeh!ngt, d. h. en die vlertletzte Nadel angeachloHen. Auf dleee Welse f&llt am
Ende der Meachenrelhe auf Jeder Seite eine Masche aus, genau wie beim
Handatrlcken.

DH Doppelbord (Saum)
Zum Einziehen von Gummibindern bei Hosen, Socken, usw. Es wird ein geechtoaeenee An1chlsg gemacht und dle doppelte Breite dee gewOnechten Saumee
geetrlckt, wobei der Schlitten mit der letzten Tour auf die rechte Seite zu eteben
kommen muee. Die Anechlagmuchen werden nun zu den auf den Nadeln befind·
llchen Maechen geh!ngt, eodese Jede der An1chlagmaechenwieder auf Jene Nadel
kommt, welche sie ureprOngllch gestrickt hat. Alle Nadeln ganz hochechleben und
zugleich alle Maschen an den Kamm zur0cketo88en. Oie Nadeln auf Arbeltaatellung B zurOckzlehan,aoda88 die offenen Zungen auf die Maschen zu liegen
kommen, den Faden Ober die Nadeln legen (Zeichnung b) und mit dem Schlitten
mit hochgezogenem Knopf sorgflltlg von rechts nach llnka derüberfehren, den
Knopf hlnunterdrOcken, die Wolle elnf!deln und welteret-lcken.
D•• Von-Hendabetrlcken
Bild 8

Daa Abkotten (Biid 7)
Das Abketten wird gleich gemacht wie das Abnehmen mehrerer Maschen (siehe
Abnehmen).

(Biid 8)

Elnzelne Maschen von Hand ebetrtcken zu mOasen kommt vor, z. B. bei Abkehrungen, oder wann eine Mesche Infolge echlechter FadenfOhrung oder eue einer
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nochmals derOber fahren. Die nlcheten 8 hochgezogenen Nadeln werden In
die ArbeltHteflung zurOckgeechoben,Indem men sie glelchzeltlg mit dem Ober
Ihnen !legenden Feden von Hend ebetrlckt (Biid 8). Jetzt flhrt men mit dem
Schlltten derOber und wieder zurück. (Der Feden muH Immer Ober den hoch·
gezogenen Nadeln liegen.) Wieder die folgenden 8 Nadeln In ArbettHtellung
bringen und zugleich von Hand abatrtcken, uaw. hie die gewOnechte Anzahl
Abkehrungen gemecht sind. Der Reet der noch hochstehenden Nedeln wird
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Biid 10
Die

A.bkehrungen

(Biid

9 und

10)

FOr die hinteren Erhöhungen bei Damen· und Klnderhöechen:
e) (Blld 9) wird die Naht In die hintere Mitte des Höschens genommen, eo werden
die Abkehrungen bei einem Seitenteil von rechte, beim anderen von Unke her
gemacht, damit man zwei gegengletche Telle bekommt. Bevor man mit den
Abkehrungen beginnt, werden ein paer Touren gestrickt. Die Abkehrungen,
z. 8. Ober 8 Maschen, macht man folgendermesaen:
Die ersten 8 Meschen bleiben In Arbeltsatellung, eämtllche anderen Nadeln
werden ganz hochgeschoben und zuglelch werden alle Maschen an den Kamm
gedrOckt. Mit dem Schlitten Ober eile Maschen fahren, wieder zurOck und

Biid 9

b) (Bild 10) wird die Naht auf den Selten gewOnacht,ao werden nach dem Saum
noch zirka 1-2 Touren ge1trlckt, wobei mit der letzten Tour der Schlitten
auf die re~hte Saite zu stehen kommen muee. Alle Nadeln von der llnken
Seite aus bis 6-8 Nadeln vor der Mitte ganz hcchechteben. Nun mit dem
Schlitten auf dle llnke Seite fahren. Von der rechten Seite her ebensoviele
Nadeln wie vorher auf der linken Seite hochschleben, ecdeee zwischen den
links und rechts hochgeechobenen Nadeln 12-16 Nadeln In Arbaltaatellung
verblelben. Den Schlitten von llnke nach rechts fahren (der Faden muu
Immer Ober den hochgeechobenen Nadeln liegen). Nun von den rechts hochgeechobenan Nadeln 6-8 Nadeln mit den auf Ihnen liegenden Faden von
Hand ebetrlcken, (siehe Bild 8) und damit euf Arbeltaatellung bringen, glelch
denen In der Mitte. Den Schlitten nach Unke schieben. Auf der linken Seite

ebenfella 6-8 Nadeln von Hand ebetelcken und auf Arbeltutellung zurOckbrlngen,
uew. bis die gewOnachtenAbkehrungen gemacht sind. Mit dem Schlitten noch·
male darOberfahren, (der Schlltten kann nun tlnka oder rechta stehen, Je nach
Anzahl der Abkehrungen. Jetzt auf der Seite des Schllttens alle noch hochstehenden Nadeln mit dem Ober Ihnen llegenden Feden von Hand abatrlcken.
Mit dem Schlltten auf die andere Seite fahren und ebenfella die noch hochstehenden Nedeln von Hand abetrlcken. Nun kann weiter gestrickt werden.
Der Wollwech11I
Der Faden kann nur am Anfang einer Tour gewechselt werden. Der neue Faden
wird Im Schlitten elngef!!delt, und es kenn welterg11trickt werden. WOnacht man
ein Streifenmuster, z.B. abwechselnd 3 Touren rot, 3 Touren blau zu stricken,
eo strickt man 3 Touren rot, fldelt aus, flldelt die blaue Wolle ein, strickt demlt
a Touren. Jetzt befindet eich der Schlitten nicht euf der Seite der roten Wolle.
Man zieht den Knopf hoch und fährt auf die Seite der roten Wolle. Nun Knopf
nlederdrOcken, Wolle elnfädeln In FadenfOhrer und mit Stricken welterfahren.
(Dieser Arbeitsvorgang Ist fOr alle ungeraden Farbstreifen gOltlg 3, 5, 7, 9, 11 usw.)
Beim Elnf!!deln Ist darauf zu achten, daas der vom Strickgut kommende Faden
Immer Ober dem Fedenebetrelter liegt und mit dem Zeigefinger der Hand, dle den
Faden fOhrt, die Wolle zwischen Abstreifer und Kamm halten, bis die erste Maeq~e
geatrlckt lat, damit die Randmasche nicht spannt.

DH Knopfloch
Will man ein Knopfloch fOr Herrenwesten uew. machen, eo bringt man den Schlitten
auf die llnke Seite dea Strickgutes. Auf der rechten Seite schiebt man soviele
Nadeln ganz hoch als fOr dae Knopfloch und Bordmaschen nötig sind. Mit dem
Schlltten nach rechts fehren. Mit dem nun auf den hochgeschobenen Nadeln
Hegenden Faden kettet man die fOr das Knopfloch vorgeeehenen Maschen (3-4)
ab und h!!ngt die letzte Abkettungemeache auf die nächste der fOr des Bord
hochgeachobenen Nadeln, und dleee strickt man nun alle von Hand ab. Oie entleerten Nadeln umschleuft man mit einem kurzen Hiifefaden (vor den Nadelzungen) und schiebt sie auf die gleiche Arbeltastellung der enderen Nadeln zu·
rOck. Nun weiter stricken, des Knopfloch Ist gemacht.
Beim Damenknopfloch beginnt man mit dem Schlitten auf der rechten Seite und
den hochgeachobenenen Nadeln auf der linken Seite. Alles andere bleibt sich
gleich. Oie Enden der Hllfaflden werden verslubert, und dae Knopfloch wie üblich
mit Knopflochstlch ausgearbeitet.
Feraen und Kinderkippehen
Der gewOnachten GrOsae der Ferse oder des Klnderklppchene entsprechend
werden die nOtlgenMaschen angeschlagen,resp. eingehängt. (FOr Klnderklppchen
geschlossener Anschlag.) Je nach Gröeee ein gerades Stock stricken. Zur Biidung
der WOlbungder Ferse oder des Klnderkllppchens wird bei JederTour abwechslungewetee rechts und links, aber Immer auf der Seite des Schlittens eine Nadel
ganz hochgaechoben (Biid 2 A). Sobald auf Jeder Seite zlrke 1/1 der Gesamt-
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Masche glelchzeltlg von Hand gestrickt wird (siehe Biid 8). Sobald s&mtllche
Nedeln wledpr euf die Arbeitsstellung eingezogen sind, wird die Ferse nach Bedarf
weitergestrickt: fOr das Kinderkippehen werden s&mtllche Meachen ebgekettet.

llegends

DH Mueter·Strloken
Muster können erzlehlt' werden durch Überhingen von Mae.chen von einer Nadel

Ouf die andere. ecdeee euf eine Nedel zwei Meachen zu liegen kommen oder
beim BUSCH-Apparat euch durch einfaches hochachleben (Bild 2 A) von Nadeln.
Es enteteht bei Jeder hochgeschoben Nadel ein Querfaden, der zu unzl!ihllgen
Muster verwendet werden kenn.
Ein Beispiel: Jede vierte Nedel hochschleben, 3 Touren derOberatrlcken, nun elle
Nadeln hcchechteben und wieder zurück bis die geOffnetenZungen auf die Meachen
zu liegen kommen, die Wolle wie beim geachloasenen Anschleg Ober die Nedeln
legen (Biid 3) und mlt dem unelngefldelten Schlitten mit hochgezogenem Knopf
derOberfehren. Versetzt, Jede vierte Nadel hochachleben und den Vorgeng belleblg
wiederholen.
Belaplele von Strlckmuetern (•=wiederholen, was zwischen den•,.,.•
1 T rot, jede 6. N nach oben ausur
Betrieb stellen, • 6 T welas etr.,
alle N hochschleben. eo dass die M
hinter die Zungen rutschen, die N
wieder so weit zurückziehen, deas
die Zungen auf die M zu llegen
kommen, rote Wolle Ober die N
legen, Knopf hochziehen, mit dem
Schlitten Ober die Arbeit fahren,
versetzt jede 6. N nach oben ausschelten • wlederh.
Oie M von dar O N auf die rechte
Nachbarnadel hingen, auf der gen·
zen Breite Jede 10 M nach rechte
h&ngen,2 T etr., die 1. M linke der
O N nach links hingen, die 1. M
rechts der ON nach rechte h!!ngen•,
auf der ganzen1Brelte 1 M links der
letzten MustermHche nach links
hingen, 1 M rechts der letzten
Mustermasche nach rechts hängen,
2 T etr. • wlederh. Wenn sich die
schräg. Löchlletrelten treffen, also
wieder jede 10. M gemustert wird,
Je In der Mitte der 10 M noch ein
Löchtl arbeiten. Oie LOchll werden
also stete nach 2 T um 1 M nach
rechte und nach links vereetzt.

steht)

Doo Zubehör (Biid 11)

• Jede 4. N nach oben euaeer
Betrieb
stellen,
5 T etr., alle N
hcchechleben,
eo daee die M hinter
die Zungen rvtechen, die N wieder
so wtlt zurOckzlehen, dus die Zungen auf dle M zu llegen kommen,
Wolle Ober die N legen, Knopf hoch·
ziehen, mit dem Schlitten
Ober die
Arbeit fahren, • versetzt. wlederh,

1 Ml!!llchenfenghlkleln (gelb)
1 Zungenhlkleln (rot)
2 Doppelloi:hhlkllln (welH)

2 Zungenn1deln (ela Ertatz fOr den Fell, dHe aus einer Unvorsichtigkeit elne ver,.
bogen werden sollte).
Bild 11

Jacquardatrelfen mit beliebiger
Tourenzahl welssen Grundea. • •
2 T rot, • 2 N hochachleben, so
den die M hinter die Zungen rutsehen, 2 N In Stricketellung laaaen
• auf der ganzen Breite wtederh.
Dia hochgHchobanen N eo weit
zurOckzlehen,deH die Zungen auf
die M zu llegen kommen, echwarze
Wolle Ober die hochgnchobenen
N legen. Ea m01ten alle Zungen
offen sein. Knopf hochziehen, mit
dem Schütten Ober die Arbeit fehren. Noch eine T deckend atr. Jetzt
die N hochachleben, welche ntcbt
mit echwarzer Wolle ebgeetr. wurden, mit diesen N 2 T welss etr.
••alles wlederh.,jedoch die Farben
schwarz und wel11 vereetzen, noch
2 T rot etr.
Muater von der O N aus einteilen.
• 3 T 1tr. Die 1. M rechte der ON
auf die rechte Nachbarnadel hin·
gen, Ober die ganze Brette Jade 8.
M nach rechte hingen, 3 T atr„ die
1. M linke der O N nach linke hin·
gen, auf der ganzen Breite Jede 8.
M nach linke hingen • wlederh.
1 T welas, • jede 5. N nach oben
eueeer Betrieb etellen, 3 T rot etr.,
alle N bochecbleben, eo daes die
M hinter die Zungen rutschen, die
N wieder so weit zurückziehen,dHa
die Zungen auf die M zu llegen
kommen, wel11e Wolle Ober die N
legen, Knopf hochziehen und mit
dem Schlltten Ober die Arbeit fahren, • wladerh.

Die Pflege du App•ntea
Behandeln Sie dleeen Apparat mlt Uebe, und beachten Sie untenstehende An·
weieung zur Pflege deuelben.
Die Reinigung des Nadelbettes soll mit einem welch'en Lappen vorgenommen
werden. Oie NedelfOhrung (Nuten) kann mit einem PlnHI gereinigt werden.
Nachher wird mit FelnOI das Nadetbett (Nuten) gepflegt. Achten Sie derauf, daea
das Oel nur zwischen den beiden Laufschienen vertellt wird. Nun IOHn Sie die
Randschraube und fahren mit dem Schlltten ganz aus. Denn entfernen Sie Jn·
wendig des Schlitten, eventuelle Wollresten und Staub. Mit wenig Oel die Nadel·
senker und Heber elnOlen.

Der Apparat darf niemals mit: Benzin, Benzol, S~rltue, Aether, Petrol uaw.
gereinigt werden.
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