
 

Im Wort Knüpftteppich, welches oft als Synonym von Orientteppich ver-
wendet wird, ist die Hauptarbeit bei der Teppichherstellung, nämlich der
Knüpfvorgang, bereits enthalten. Oft vergisst man dabei, dass viele, zum
Teil sehr aufwendige und schwierige Arbeitsschritte sowohl vor, wie auch
nach dem eigentlichen Knüpfvorgang geleistet werden müssen.

Für das Gelingen sind diese Arbeitsschritte ebenso wichtig wie das eigent-
liche Knüpfen. Ein ausdrucksstarker, hochwertiger Orientteppich kann nur
entstehen, wenn alle einzelnen Arbeitsschritte im Herstellungsprozess
fachgerecht und unter einwandfreien Bedingungen ausgeführt wurden.

Abhängig von Provenienz und Herstellungsart (Nomaden-, Bauern oder
Manufakturteppich) werden die einzelnen Arbeiten von Hand oder maschi-
nell durchgeführt.

Nachstehende Abbildungen der einzelnen Arbeitschritte stammen aus Iran
Nepal Abweichungen sind aus verständlichen Gründen möglich.

                Eine Auswahl von typischen
                Knüpfwerkzeugen
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Herstellung: Spinnen, Zwirnen, Färben, Weben und Knüpfen
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Schaf, Schur und VliesDie Naturfaser Wolle ist der weitaus wichtigste Rohstoff für die Herstellung von Teppichen. für den Flor und bei einem Grossteil der Provenienzen auch für das Grundgewebe. Aus Schafwolle bestehen auch fast alle Flachgewebe Doch Wolle ist nicht einfach gleich Wolle. Die heutigen Schafrassen stammen von Wildschafen ob, die sich in folgende drei Hauptrassen einteilen:- das Mufflon (Urschaf) kommt heute noch auf Sardinien und Korsika vor- das Argall lebt in den Bergen Asiens- das Urial stammt aus dem Gebiet Persien Indien und Tibet.Mit der indo-germanisch Völkerwanderung im 2. vorchristlichen Jahrtausend kommen diese Wildschafe nach Kleinasien und Europa. Im vorderen und mittleren Orient liefert heute das sog. Mischwollschaf die Naturfaser Wolle. Unterschieden werden: Kurzschwanz-, Fettschwanz-, Fettsteiss oder Breitschwanz-, Lang- oder Dünnschwanzschafe... Die Schafrasse macht die Grundqualität der Wolle aus.
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Die Haltbarkeit des Orientteppichs und seine natürliche Ausstrahlung hängen in erster Linie von der verwendeten Wolle ab. Solidität und Elastizität des Garnes können nur von einem gesunden, gut genährten Tier kommen. Ein kurzlebiger Glanz lässt sich zwar auch durch die chemische Wäsche erzielen, einen Lüster auf Lebenszeit erbringt jedoch nur die erstklassige Wollqualität.Drei Faktoren beeinflussen die Beschaffenheit des Vlieses:I . Die Höhenlage, das Klima und die Ernährung  - Schafe aus dem Hochland und kalten Gebieten mit karger Vegetation liefern ein besseres Vlies als diejenigen aus dem niederen heissen Flachland.2. Das Alter - erst das a u s g e w a c h s e n e Schaf liefert widerstandsfähige feste, Wolle. Lammwolle und Jährlingswolle eignen sich nicht für Teppiche.3. Die Jahreszeit - die Frühjahrsschur ergibt die beste Wolle für die Verarbeitung.
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Die Qualität des Vlieses variiert auch am Schaf selbst: Die beste Qualität kommt vom Rücken und den Schultern, sehr gute von den oberen Seiten und den Stotzen.Die unteren Seiten, Brust und Unterschenkel ergeben mittlere, Hals, Bauch und Beine mindere Wolle. Bei der Schur wird darauf geachtet dass die wertvollen Vliesteile sich nicht mit den schwächeren vermischen."Tote Wolle" wurde vom toten Tier geschoren sie wirkt stumpf, glanzlos und wird schnell spröde.Äusserst fein und zart ist hingegen die "Korkwolle ("pers."Kurk" = Flaum), die nicht geschoren sondern von Hand beim lebenden Tier gepflückt wird.
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a) Wolle vom Rücken = beste Qualitätb) obere Seiten = sehr gute Qualitätc) untere Seiten, Kopf und Schwanzpartie = mittlereQualitätd) Beine = mindere Qualität
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Die Wahl des Garnmaterials (Wolle, Baumwolle, Seide etc.)
gehört zu den wichtigsten Vorbereitungen und ist entschei-
dend für Art und Qualität eines Teppichs. Dabei werden für die
verschiedenen Teile eines Teppichs oft unterschiedliche Mate-
rialien verwendet (siehe Kapitel Materialien).

Nach der Materialauswahl folgt das Waschen, das oft in flies-
senden Gewässer geschieht.

Nach dem Trocknen werden die Wollfäden und die einzelnen
Fasern in eine Fliessrichtung gekämmt (karden), damit der
Faden anschliessend gesponnen werden kann.

Wäsche der Wolle im Fluss

Handkadierung 
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Arbeitsgänge vor dem Knüpfen und Weben



Im nächsten Arbeitsschritt werden die einzelnen
Fasern (Monofile) miteinander zu einem Faden
versponnen. Mehrere dieser Fäden werden da-
nach im nächsten Arbeitsgang zusammen ver-
zwirnt. Das aus mehreren Fäden entstandene
Garn kann eine Z-Drehung rechts gezwirnt – oder
eine S-Drehung links gezwirnt haben (siehe Kapi-
tel Materialien, Garnherstellung).

                    Spinnen des Fadens von Hand
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Spinnen und zwirnenDas Spinnen von Garnen gehört wohl zu den ältesten Handwerkstechniken der Menschen; am Verfahren dürfte sich während Tausenden von Jahren kaum etwas verändert haben.Das Rohmaterial, z.B. das Wollvlies, wird mit Hilfe einer Karde von Verunreinigungen befreit und aufgelockert. Dadurch kommen auch die Fasern in eine Richtung zu liegen was das Verspinnen erleichtert. Die Spinnerin schlingt sich die so vorbereitete Wollflocke um den einen Arm. Mit der anderen Hand zieht sie ein Stück heraus, dreht es zwischen Daumen und Zeigefinger und bringt gleichzeitig die hängende Spindel zum Kreisen. So werden die Fasern zu einem langen, gleichmässigen Faden ineinander gedreht, den sie fortwährend auf die Spindel aufwickelt. Die Drehung erfolgt meistens gegen den Uhrzeigersinn, als sog. Z-Drehung. 
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Nomadinnen spinnen auf diese Weise ihre Wolle, während sie die Schafe hüten; bei sesshaften Frauen finden sich mitunter auch Spinnräder. Für die Verarbeitung von einem Kilogramm Wolle benötigt eine Handspinnerin etwa einen Tag. Handversponnene Wolle ist nie ganz ebenmässig; dies verleiht dem Teppich oder Gewebe eine lebendige Struktur. Je stärker und gleichmässiger die Drehung ist, umso zugfähiger ist das Garn. Meist reicht das Spinnen allein nicht aus, und zwei oder mehr gesponnene Fäden werden zu einem stärkeren Garn verzwirnt. Dabei verdrehen sich die Fäden durch ihre eigene Spinndrehspannung in die entgegengesetzte Richtung, also Z- gesponnene Fäden in S-Richtung (= Uhrzeigersinn).Für Kettfäden werden stärker verzwirnte Garne verwendet als für Schuss und Flor; man unterscheidet deshalb zwischen Kett- und Schussgarn. In der Orientteppichproduktion wird immer das versponnene Garn eingefärbt, nie die Wollflocke.



Anschliessend wird die fertiggestellte Skizze mit den gefor-
derten Farben ausgefüllt und dient dann schlussendlich als
verbindliche Knüpfvorlage.

Die fertige Skizze wird anschliessend 
mit Farben ausgefüllt
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Ein sehr schwieriger und daher entscheidender Arbeitsgang vor dem Knüp-
fen ist das Einfärben des Garnmaterials. Nicht umsonst geniessen die Fär-
bermeister ein hohes Ansehen.

Je nach Provenienz und Herstellungsart wird mit chemischen oder natürli-
chen Farbstoffen gearbeitet, wobei bei beiden Arten sowohl qualitativ hoch-
wertige wie auch schlechte Ergebnisse erzielt werden können. Natürliche
Farbstoffe müssen nicht zwingend besser sein. Der Entscheid, ob mit che-
mischen oder natürlichen Farbstoffen gearbeitet wird, hängt von der Farb-
auswahl und der Farbwirkung ab.

Farbmittel und Waage Färbebad
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Farben und Färben
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Ein Teppich ist nicht an sich farbig. Ein roter Teppich z.B. ist nicht etwa rot, weil er von sich aus rotes Licht erzeugt; er erscheint uns nur rot, weil er vom Sonnenlicht, das auf ihn fällt, einen Teil absorbiert, und den Rest in unser Auge reflektiert. Dieses Restlicht ruft beim Menschen den Sinneseindruck rot hervor, einen Sinneseindruck, der nur möglich ist, weil wir im Auge Rezeptoren  - Sinneszellen  - besitzen, die das vom Teppich reflektierte Licht aufnehmen und in Impulse umwandeln, die dann zum Gehirn weitergeleitet werden. Erst dort entsteht das, was wir «rot» nennen. Wie es entsteht, entzieht sich einer naturwissenschaftlichen Erklärung. Überspitzt können wir sagen: Wir sehen nicht mit dem Auge, sondern mit dem Gehirn. Dennoch übertragen wir das, was erst im Gehirn entsteht, gewissermassen zurück auf den Teppich und schreiben ihm die rote Farbe zu. Er hat die Farbe «rot». Die in der Wollfärbung verwendeten natürlichen Farbstoffe finden sich nur in der organischen Natur, in Pflanzen und Tieren. Wolle allein mit Mineralien dauerhaft zu färben ist kaum möglich. Die Farbstoffe sind in der Regel an andere Stoffe gebunden, nur selten treten sie frei auf. Farbstoffe liefernde und deshalb zum Färben geeignete Pflanzen nennen wir Färbepflanzen; unabhängig davon, ob sie tatsächlich zum Färben verwendet worden sind. Durch Trocknung haltbar gemachte Färbepflanzen oder deren farbstoffhaltige Teile (in Wurzeln oder Blüten) bilden die Färbedrogen. Es gibt auch einige Färbedrogen tierischen Ursprungs, z.B. getrocknete Schildläuse. Die Farbstoffe werden in der Regel durch Kochen oder Wässern der frischen Pflanze und der Drogen extrahiert und so für das Färbebad gewonnen. Ein Farbstoff und die mit ihm gefärbte Wolle können gleich aussehen oder verschieden. Reines lndigo und die mit ihm eingefärbten Garne sind blau, reines Arizarin ist gelb, aber Wollfärbungen mit ihm werden rot.
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Einteilung der Farbstoffe nach Herkunft und FärbemethodeDefinitionsgemäss sind Farbstoffe lösliche organische Farbmittel. Pigmente sind im Gegensatz zu Farbstoffen unlösliche farbige Verbindungen organischer oder anorganischer Natur. Je nach Herkunft unterscheidet man natürliche und synthetische Farbstoffe. Obwohl letztere heute den Farbstoffmarkt dominieren, sollen hier nur die natürlichen pflanzlichen und tierischen Farbstoffe angesprochen werden, da sie es sind, die unter die Rubrik «Nachwachsende Rohstoffe » fallen. Synthetisch hergestellte Farbstoffe, die auch in der Natur vorkommen, heissen naturidentisch. Die in Pflanzen vorkommenden Farbstoffe kann man je nach Färbemethode in drei Hauptgruppen einteilen:1. Direktfarbstoffe/Substantive FarbstoffeDer Farbstoff ist in der Pflanze vollständig ausgebildet und kann direkt in neutraler, wässriger Lösung eingesetzt werden. Juglon, ein Farbstoff, der in den Fruchtschalen der Walnuss und in den Blättern des Wallnussbaumes enthalten ist, färbt die Wolle direkt braun.
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2. BeizfarbstoffeDie Farbstoffe sind vollständig ausgebildet, haften aber erst nach einer speziellen Vorbehandlung der Faser (Beize) auf dem Färbegut. Als Beizmittel verwendet man Gerbstoffe (z.B. Tannin) oder in den meisten Fällen Metallsalze (Alaun = Kaliumaluminiumsulfat, Weinstein = Kaliumhydrogentartrat). Das Beizmittel fungiert als «Bindeglied»: Es reagiert einerseits mit der Faser, bildet aber auch mit dem Farbstoff unlösliche Komplexe. Der Farbstoff sitzt der Faser als sogenannter «Farblack» auf. Beizenfarbstoffe kommen in den meisten Färbepflanzen vor.3. KüpenfarbstoffeDer Farbstoff ist in der Pflanze nicht vollständig ausgebildet, sondern liegt in einer farblosen Vorstufe (Leukoform) vor. Die Pflanzenteile, die den Farbstoff enthalten, müssen zunächst eine Gärung durchmachen. Durch Reduktion in der sogenannten Küpe und anschliessender Oxidation beim Trocknen des Färbeguts an der Luft wird die Färbung erreicht. Der eigentliche Farbstoff ist wasserunlöslich und kann deswegen in dieser Form nicht auf die Faser aufziehen
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Tierische Farbstoffe in Rot Purpur, Farbe der KönigeDer berühmteste und teuerste Farbstoff war schon im Altertum der Purpur. Die Vorstufe des Purpurfarbstoffes liegt im schleimigen, klaren Drüsensekret der drei Schneckenarten Purpur- (Trunculariopsis trunculus), Herkuleskeule- (Murex brandaris) und Rotmundschnecke (Thais haemastoma). Die Färbung geschieht erst durch die Einwirkung von Sauerstoff. Je nach Schneckenart unterscheidet man roten, blauen oder violetten Purpur.Zur Herstellung von 1 Gramm Farbstoff waren früher ca. 8000 Schnecken nötig. Purpur war deshalb ein äusserst kostbarer Farbstoff. Er zeichnet sich vor allem durch hohe Leuchtkraft und durch grosse Lichtechtheit aus.Das Ende der Purpurherstellung ging mit der Eroberung Konstantinopels und der Zerstörung aller Purpurwerkstätten durch die Türken im Jahre 1453 einher.Purpur wurde durch das billigere Scharlachrot, den Kermes, verdrängt. Dieser Farbstoff wurde aus getrockneten weiblichen Kermesschildläusen gewonnen. Purpur und Kermes wurden, soweit nachweislich, in der Teppichherstellung nie angewendet. Das Cochenillerot wurde dagegen im ganzen Orient in der Wollfärbung gebraucht. Die ursprünglich aus Mexiko stammende Schildlaus liefert den roten Farbstoff Carminsäure. Diese Schildlaus wurde samt ihrer Wirtpflanze, dem fast stachellosen Feigenkaktus Opuntia, ins Mittelmeergebiet und auf die Kanarischen Inseln verfrachtet. In der Mitte des vorigen Jahrhunderts erreichte die Produktion ihren Höhepunkt.1869 wurden 2,7 Millionen Kilogramm getrockneter Weibchen, aus denen die Färbedroge besteht, exportiert. Über östliche Mittelmeerhäfen gelangte die Färbedroge bis nach Persien.
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Pflanzliche Farbstoffe in Rot Krapp, FärberröteEigenschaften:Die Krapppflanze (Färberröte, Rubia tinctorum) enthält in ihren Wurzeln bis zu 2% des Farbstoffes Alizarin, das in reiner Form orange-rote Kristalle bildet. Diese sind in Wasser schlecht und in Alkohol relativ gut löslich.Geschichtliches:Krapp ist einer der ältesten Pflanzenfarbstoffe. Im Grab des ägyptischen Herrschers Tutenchamun um 1337 vor Chr. liessen sich Spuren von Alizarin auf einem Gürtel nachweisen.Aufzeichnungen über die Verwendung von Krapp finden sich bei den Griechen und den Römern.In Mitteleuropa sind aus dem 5. Jahrhundert nach Chr. erste Hinweise auf die Verwendung von Krapp bekannt. Im 15. Jahrhundert lag das Zentrum des Krappanbaus in den Niederlanden. Die Türken entwickelten ein Färbeverfahren, mit welchem sie ein feuriges Rot mit aussergewöhnlicher Farbechtheit erreichten, nämlich das sogenannte «Türkischrot». Das Geheimnis wurde im 17. Jahrhundert von türkischen Einwanderern nach Frankreich gebracht. Bis 1870 waren die roten Hosen der französischen Soldaten mit Krapp gefärbt.Noch im vorigen Jahrhundert wurden weltweit pro Jahr bis zu 70 000 Tonnen Krapp für Färbungen verbraucht. Den deutschen Chemikern C. Graebe und C. Liebermann war im Jahr 1869 erstmals die künstliche Herstellung von Alizarin gelungen.Durch die Initiative von Dr. H. Bömer entstanden in Westanatolien, aufgebaut auf alter Tradition, neue Teppiche, die sogenannten «Dobag Teppiche». Zum Färben ihrer Wolle wurden nur pflanzliche Farbstoffe angewendet. Viele Produzenten und Händler folgten dieser Idee.Heute werden wieder im ganzen Orient pflanzliche Farbstoffe zur Einfärbung wertvollerer Teppiche angewendet.
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Gewinnung des FarbstoffesDie Färberröte ist eine mehrjährige Staude aus der Familie der Rötgewächse. Sie ist eine Schlingpflanze und wird bis zu 150 cm hoch. Ihr Farbstoff befindet sich im Zellsaft und in den Wurzeln. Diese sind ca. 30 cm lang und aussen hellrot gefärbt. Sie werden ab dem dritten Jahr gesammelt, getrocknet und anschliessend geschnetzelt oder gemahlen.Durch die Wahl der Beizen und der Zusätze zu den Färbebädern sind die Rottöne sehr variierbar.Gefärbt auf Alaunbeize erhält man ein Rot bis Gelbrot, auf Eisenbeize ein Braunrot..



Schafscherer bei der Arbeit

SOV 
Schweizerische 
Orientteppich 
Händler Vereinigung 

HP_Administrator
Textfeld
Farbstoffe in BlauAlle Blaufärbungen enthalten entweder Indigo oder ein Derivat des Indigo, die Indigo-Disulfonsäure. Sie entsteht durch Behandlung des Indigo mit konzentrierter Schwefelsäure und ist im Gegensatz zum Indigo ein wasserlöslicher Farbstoff, der auf Alaunbeize auch direkt blau färbt; dabei werden allerdings nur hellblaue bis mittelblaue Töne erreicht. Diese Blaufärbungen haben den Nachteil, nicht immer waschecht zu sein. Die tiefblauen Färbungen sind dagegen stets Indigofärbungen.Der Färberwaid «Isatan tinctoria» wurde in Europa bis ins 17. Jh. kultiviert. Dann wurde er jedoch durch importiertes Indigo namens «Indigofera tinctoria» verdrängt, da Indigofera-Arten bis zu 30 mal mehr Indigo enthalten.Die technische Synthese des Indigo durch Bayer 1897 erlaubte eine wirtschaftlichere Herstellung, so dass die Bedeutung des natürlichen Produkts sehr schnell abnahm.FärberwaidDer Färberwaid, ein Kreuzblütler, ist eine zweijährige Pflanze, die im ersten Jahr nur eine Blattrosette bildet und im zweiten einen etwa zwei Meter hohen Stengel entwickelt. Zum Färben wurden die Blätter verwendet, die den nicht färbenden Stoff Indigan enthalten. In  komplizierten Gärungs- und Oxidationsverfahren gewann man den Küpenfarbstoff Indigo, oder man legte die zu färbenden Garne einfach in einen Blätterbrei, bis die natürlichen Reduktions- und Oxidationsprozesse zu einer Ausfällung des blauen Farbstoffes Indigo auf der Faser führten.
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IndigostrauchDie in Indien seit mehr als 4OOO Jahren kultivierte Pflanze Indigofera tinctoria ist  ein Schmetterlingsblütler, der 3O mal mehr Indigo liefert als der Färberwaid. Der blaue Farbstoff aus Indien war schon im alten Ägypten bekannt. Die Römer nannten ihn indicum, die Araber  anil (Chemiker nannten dann l826 einen aus Indigo hergestellten chemischen Stoff Anilin). Die Araber versuchten l32O bei Jericho Indigofera tinctoria anzubauen, aber ohne Erfolg: Die Pflanze braucht ein tropisches Klima.Wir können annehmen, dass in den osmanischen Manufakturen der teure Indigo aus Indien verwendet  wurde. Im dörflichen Bereich dürfte sich aber  - wie in Mitteleuropa  - der Färberwaid noch bis ins l9. Jahrhundert behauptet haben.
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Färbeversuch:2 g feingepulvertes Indigo, 4 g NaOH-Plätzchen (Natronhydroxid) und 4 g Natriumdithionit und etwa 2 dl Wasser auf etwa 70° erwärmen (Bild 1).Das wasserunlösliche Indigopulver, die Plätzchen, lösen sich allmählich auf zu einer klaren Flüssigkeit. Deren gelbe bis bräunliche Färbung ist die des Indigophenolats. In diese «Leikoindigo» - Lösung zusätzlich ca. 1 l warmes Wasser geben. Diese «Küpe» ca. 100 ° erhitzen (Bild 2).Die «Küpe» ist nun bereit zur Aufnahme der zur färbenden Wolle (Bild 3).Wolle ca. 5 Min. in der «Küpe» lassen (Bild 4).Die Wolle nimmt beim Herausnehmen an der Luft rasch eine Blaufärbung an, die im Verlauf des «Verhängens» zunehmend intensiver wird (Bild 5 + 6).
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Farbstoffe in GelbDie Zahl der für die Gelbfärbung geeigneten Pflanzen ist mit zwanzig oder mehr ungleich grösser als diejenigen für Blau oder Rot.Den Farbstoff Fisetin finden wir im Färbersumach, Luteolin im Färberwau, in der Königskerze, in Habichtskräutern sowie im Fingerhut.Berberitzen enthalten den Farbstoff Berberin. Die einzige Pflanze, die den Farbstoff Crocin liefert, ist die berühmte Safranblume. Die Hundskamille birgt in sich den Farbstoff Apigenin. Quercetin enthalten verschiedene Wolfsmilcharten sowie die Küchenzwiebel, Weinpflanzen, das Johanniskraut und viele mehr.Färbersumach (Cotinus coggrygria)BeizenfärbungDer Färbersumach, ein bis zu 5 m hoher Strauch, ist an seinen eiförmigen, langgestielten Blättern zu erkennen. Auffällig sind im Spätsommer die grossen Fruchtstände, die wie eine Perücke den Busch umhüllen und ihm den volkstümlichen Namen «Perückenstrauch» gegeben haben.Die Färbedroge besteht aus dem Kernholz, das den reichsten Gehalt an Fisetin hat. Aus dem Extrakt des Kernholzes gewinnt man auf Alaunbeize ein klares Gelb, das durch Alkalizusatz zu Orange wird.



Schafscherer bei der Arbeit

SOV 
Schweizerische 
Orientteppich 
Händler Vereinigung 

HP_Administrator
Textfeld
Der Färberwau (Reseda luteola)BeizenfärbungDie mehrjährige Pflanze aus der Familie der Resedagewächse wird über 1,5 m hoch. Sie trägt im Mai und Juni zahlreiche unscheinbare gelbe Blüten, die dichtgedrängt in aufrechten, schlanken Blütentrauben stehen.In der Färberei wird die ganze oberirdische Pflanze benutzt. In ihr ist der Farbstoff Luteolin enthalten. Auf Alaunbeize erzielt man brillante Gelbfärbung
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Safran (Crocus sativus)BeizenfärbungDie Safran-Pflanze ist ein im Herbst blühender Krokus mit violett-blauen Blütenblättern und langen dreilappigen orangeroten Narben. Die vor Sonnenaufgang gesammelten Blüten müssen kurz im Schatten trocknen. Dann werden zunächst die Blütenblätter abgetrennt, später die Narben von den Griffeln. Allein die Narben enthalten die Farb- und Würzstoffe. Für ein Kilo Droge sind 80'000 bis 200'000 Blüten erforderlich. Sie enthalten den Farbstoff Crocin, der auf Alaunbeize gelbe bis orangegelbe Farbtöne ergibt.Schon seit mehr als 3500 Jahren wird Safran in Kleinasien kultiviert. Man baute ihn nicht nur als Färbepflanze an, sondern auch zur Herstellung von Gewürzen, Arzneien und Parfüm. Das kleinasiatische Volk der Phryger kleidete sich in safrangelbe Gewänder, ebenso waren die Mäntel der Perserkönige mit Safran gefärbt.
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Hundskamille (Anthemis chia) BeizenfärbungDiese einjährige Hundskamille wird bis 30 cm hoch, die feinen Blätter sind zweifach unterteilt und die 3 cm breiten Blütenköpfe haben weisse Strahlenblüten am Rand.Der Gelbfarbstoff Apigenin ist vorwiegend in den Blüten enthalten. Auf alaungebeizter Wolle erhält man mit frischen Blüten ein klareres Gelb als mit getrockneten.Johanniskraut  (Hypericum empetrifolium)BeizenfärbungDas Johanniskraut ist ein aufrecht wachsender Strauch ca. 50 cm hoch und wächst auch an sehr trockenen Orten. Er trägt nur kurze nadelförmige Blätter.Zum Färben kann die ganze oberirdische Pflanze gebraucht werden. Der ungewöhnlich hohe Gehalt an Quercetin macht dieses Johanniskraut zu einer ausgezeichneten Färbepflanze.
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Farbstoffe in den Sekundärfarben Violett, Orange und GrünFarbstoffe in ViolettViolett ist eine Mischfarbe aus Blau und Rot. Also färbt man die Wolle zunächst mit Indigo und dann mit Krapp oder Cochenille. Dabei wird die Wolle sehr hellblau eingefärbt. Im Orient stellten aber viele Färberinnen und Färber die schönen Violetttöne anders her. Analysen zeigen, dass sie kein Indigo verwendeten, sondern nur zwei Farbstoffe des Krapp in grösseren Mengen: Alizarin und Pseudopurpurin. Als Beizstoff konnte Eisen nachgewiesen werden. Der Krappwurzel wurde demnach das Purpurin entzogen. In Europa war ein solches Verfahren unbekanntViolettfärbungen mit Krapp allein wurden nur bis Ende des 19. Jahrhunderts hergestellt. Die Kenntnis dieses Verfahrens ging leider verloren; es wird heute nicht mehr angewendet. Farbstoffe im OrangeIn der Regel ist Orange eine Mischfärbung aus Rot- und Gelbfarbstoffen.Das Rot im Orange ist immer Krapp, nie Cochenille. Die brillantesten Orangetöne erzielt man mit Krapp ohne Purpurin und dem Gelbfarbstoff Quercetin (Kreuzdorn).Orangefärbungen sind auch möglich mit Henna: Es enthält den Orangefarbstoff Lawason und den Gelbfarbstoff Lateolin.
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Farbstoffe im GrünDie Farbe Grün ist die Farbe des Lebens, der Pflanzen und des Frühlings. Grün ist -meistens eine Mischfärbung aus Blau und Gelb, besteht also aus Indigo oder Indigosulfonsäure und verschiedenen Gelbfarbstoffen.Auch mit der Kerbel, Anthriscus silvestris, erzielt man sehr schöne Grüntöne.Farbstoffe in den Teritärfarben Braun und SchwarzFarbstoffe in BraunDie wichtigste Färbedroge ist die frische oder getrocknete Fruchtschale der Walnuss (Juglans regia). Diese Schalen und auch die Blätter des Baumes enthalten den Farbstoff Juglon, der ohne Beize auf die Faser zieht.Farbstoffe in SchwarzSchwarze Farbstoffe entstehen, wenn gerbstoffhaltige Pflanzenextrakte auf Eisen oder Eisenverbindungen einwirken.Schwarzfärbungen mit Gerbsäure  und Eisen haben jedoch den Nachteil, dass die Wolle brüchig wird und in kleinen Partikeln ausfällt.Für Schwarzfärbungen kennen wir unter anderen folgende gerbstoffhaltigen Färbedrogen und Färbepflanzen:Galläpfel,Schalen der Granatäpfel,Blätter und Triebe des Gerbersumachs,Rinde und Fruchtbecher von verschiedenen Eichen.
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Der Knüpf- und Webstuhl der Nomaden Die Teppichwirkerei hatte in Mittelasien noch zu Beginn des 20.Jahrhunderts tief archaische Züge. Die wenigen technischen Hilfsmittel waren in allen Teppichgebieten ähnlich konstruiert. Nur mit Vorbehalt kann man das primitive Gebilde aus Stücken verschiedener Stärke und Länge, die nicht selten für andere Arbeiten benutzt wurden als Web- und Knüpfstuhl bezeichnen. Ebenso unvollkommen waren die anderen Hilfsmittel und Instrumente: die selbstgemachte Litze, das grobe Zuschneidemesser und die Schere für die Beschneidung des Flors. Die Primivität und Grobheit der Instrumente minderten überraschenderweise die Qualität der Teppich- und Flachgewebe nicht.Die Knüpf- und Webstühle der Nomaden sind horizontal. Man uterscheidet zwei Arten: solche mit schmalem und solche mit breitem Weberbaum. Der Webstuhl mit schmalem Weberbaum hat vollkommen die Züge bewahrt, die sich unter den Bedingungen des Nomadenlebens entwickelt hatten, er ist leicht auseinanderzunehmen und gut transportierbar. Man stellt ihn gewöhnlich nicht in die Behausung, sondern draussen auf, da er, je nach Teppichgrösse , sechs bis sieben Metter misst. Die Kettfäden werden über zwei runde Hölzer gespannt. Drei zusammengebundene Äste ergeben ein Dreibein, an welchem die Vorrichtung zur Fachbildung befestigt wird. Die Knüpferinnen arbeiten kauernd, auf dem Boden oder dem bereits gefertigten Gewebe sitzend. Zieht die Familie weiter, so werden die Pflöcke herausgezogen und die unfertige Arbeit auf die Querbalken aufgewickelt. Dass bei Nomadenteppichen schmale Formate vorwiegen, hat seinen Grund darin, dass die Länge der Querbalken aus Transportgründen begrenzt ist. Die Webstühle mit dem breiten Weberbaum sind hingegen unbeweglich und werden erst nach der Fertigstellung des Teppichs auseinander genommen. Sie werden daher vor allem von Seminomaden und Bauern verwendet, oder auf der Winterweide, wo die Famili während mehreren Monaten bleibt.
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Der Knüpf- und Webstuhl der Nomaden
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Der Knüpfstuhl der SesshaftenDie sesshaften Knüpferinnen verwenden in der Regel einen vertikal stehenden Holzrahmen als Knüpfstuhl. An den seitlichen Balken sind zwei Querbäume befestigt: oben der Kettbaum und unten der Zeugbaum. Zwischen diesen wird die Kette aufgespannt. Zwei bewegliche Querstäbe in der Kette schaffen das Webfach, d.h. den Zwischenraum, durch den der Schussfaden durchgezogen wird. Die Knüpferinnen arbeiten etwa auf Brusthöhe. Sie kennen zwei Möglichkeiten, die Arbeitshöhe dem Anwachsen ihres Teppichs anzugleichen: Entweder sie verlagern ihren Arbeitsplatz nach oben oder sie holen das Werkstück nach unten. Für die erste Lösung sind seitlich am Rahmen zwei Leitern angebracht. Ein auf den Sprossen aufliegendes Brett dient als Sitzfläche; es wird mit dem Fortgang der Arbeit immer weiter oben eingeschoben  - zum Teil bis in abenteuerliche Höhen, wie z.B. in Kelardasht (Iran), wo die Knüpfstühle an den Hausfassaden angebracht sind. Die andere, weit häufigere Lösung besteht darin, das schon fertige Stück auf den Zeugbaum aufzuwickeln. Dazu müssen die Kettfäden statt am Kettbaum an einem Kettstab angebracht sein, welcher seinerseits am Kettbaum hängt und in der Höhe verstellbar ist. So kann von Zeit zu Zeit die Arbeitshöhe wieder nach unten korrigiert werden. Da dies aber ein etwas aufwendiger Vorgang ist, werden auch beide Möglichkeiten kombiniert. Dieser einfache Knüpfstuhl ist in vielen ländlichen Haushalten anzutreffen
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Eine technische Verbesserung weist der Täbriz-Knüpfstuhl auf, der in den meisten städtischen Werkstätten  - nicht nur in Täbriz selbst  - verwendet wird. Die Kettfäden werden um den ganzen Rahmen gespannt, so dass zwei zusammen hängende Fadenflächen entstehen, eine vor, die andere hinter den Querbalken. Das fertig geknüpfte Teppichstück wird so vorne herunter, auf der Rückseite heraufgezogen. Für grosse Formate eignet sich der Täbriz-Knüpfstuhl jedoch nicht; sie werden vorzugsweise auf einem Rollenknüpfstuhl gefertigt. Bei diesem besteht der Kett- und der Zeugbaum aus jeweils einer Rolle, die sich unabhängig voneinander drehen lassen. Die Kettfäden werden oben abgewickelt, die fertige Knüpfarbeit unten um den Zeugbaum aufgerollt



Zu den vorbereitenden Arbeitsprozessen zählt bei
Manufakturteppichen das Zeichnen der Knüpfvor-
lage, auch  Patrone oder Talim (Bezeichnung in
Indien und Pakitstan) genannt.

Bei Nomaden- und Bauernteppichen wird vorwie-
gend aus dem Gedächtnis geknüpft.

Umsetzung einer Skizze in 
eine Knüpfvorlage
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Knüpfvorlagen



 
 
 
 
Bevor schliesslich die Arbeit am Knüpfstuhl aufgenommen
wird, gilt es diesen vorzubereiten. Als erstes wird in Längs-
richtung die Kette – Faden neben Faden – auf den Kett-
und Zeugbaum des Knüpfstuhls aufgezogen. Aufbäumen
ist der Fachbegriff für diesen Vorgang. Ganz wichtig dabei
ist, das während des gesamten Knüpfvorgangs eine straffe
Spannung dieser aufgezogenen Kettfäden erhalten bleibt,
andernfalls bekäme der Teppich Wellen und Beulen.

Auch die Gleichmässigkeit der aufgezogenen Kettfäden
ist von Bedeutung. Dieser Prozess ist schlussendlich ent-
scheidend für die Massgenauigkeit des fertigen Teppichs.

Die Anzahl Kettfäden pro Masseinheit bestimmen die Fein-
heit des Teppichs. Aufbäumen des Knüpfstuhls mit Baumwollfäden
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Techniken der Knüpfgewebe



Knüpfvorgang 
Der Knüpfvorgang eines Orientteppichs als solches ist stets der gleiche, un-
abhängig davon, ob die Knüpfer Nomaden, Halbnomaden, Bauern, Heimar-
beiter oder Arbeiter in Manufakturen sind. Einzig die jeweiligen
Handwerkzeuge und die Umstände, unter denen geknüpft wird, können un-
terschiedlich sein und sind auch der Grund dafür, dass in der Art, der Fein-
heit und der Ausstrahlung sehr unterschiedliche Teppiche entstehen.

Grosse Teppiche werden von 
mehreren Knüpferinnen und/oder Knüpfern gefertigt

Der tibetische Schlin-
genknoten über eine 

Eisenstange
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Knüpfknoten
Der Orientteppich – ein Knüpfteppich – entsteht durch eine
Kombination von Weben und Knüpfen: Knüpffäden werden
in ein sich erst während des Knüpfens bildendes Grundge-
webe aus Kette und Schuss eingeknüpft. Die gleichmässig
geschnittenen, bürstenähnlich hervorstehenden Knüpffa-
denenden ergeben den Flor.

Der Knoten ist es also, der das Werk erst zum Teppich wer-
den lässt, und zwar zur Hauptsache aus folgenden Knüpf-
knoten: 
• Asymmetrischer - Senneh (Persischer) Knoten
• Symmetrischer - Ghiordes (Türkischer) Knoten
• Tibetischer Knoten

Aus den Benennungen ihre jeweilige Verbreitung abzulei-
ten, wäre nicht vollständig richtig, da sowohl der türkische,
persische wie auch der tibetische Knoten auch ausserhalb
der jeweiligen Landesgrenzen angewendet werden.

Teilweise werden in ein und demselben Teppich mehrere
Knotenarten verwendet.

Nahaufnahme Knüpfprozess

SOV 
Schweizerische 
Orientteppich 
Händler Vereinigung 



Schafscherer bei der Arbeit

SOV 
Schweizerische 
Orientteppich 
Händler Vereinigung 

HP_Administrator
Notiz
Accepted festgelegt von HP_Administrator

HP_Administrator
Textfeld
Kette und Schuss:Kettgarn für Knüpfgewebe muss sehr stark und zugfest sein, es wird immer kräftig verzwirnt.Als Material wird gewöhnlich eine ausgesuchte, zugfeste, langfaserige Schafwolle verwendet; sie bleibt in der Regel ungefärbt und wird zweifach, gelegentlich auch drei- oder vierfach verzwirnt.  Wollkettgarn ist meist Z-gesponnen und S-verzwirnt.Die nomadische und sesshafte Bevölkerung  verwendet auch kräftiges Ziegenhaar . Daneben findet Baumwolle, meist mehr als dreifach verzwirnt, immer mehr Verwendung als Kettgarn. Sie ist stark und wenig dehnbar und verleiht dem  Grundgewebe hohe Festigkeit. Baumwolle lässt sich gut verspinnen und verzwirnen. Es kommt vor, dass für die Kette Wolle und Baumwolle oder Wolle und Ziegenhaar kombiniert werden. Andere  Materialien finden sich kaum. Eher selten wird Seide als Kettmaterial verwendet. Für sehr fein geknüpfte Teppiche eignet sie sich wegen ihrer hohen Zugfestigkeit besonders gut. Je dichter die  Kettfäden nebeneinanderliegen, desto feiner wird die Struktur des Teppichs. Gewöhnlich werden ca  35 -180 Kettfäden pro Dezimeter aufgezogen. Stärke bzw. Dicke des Kettgarns, Qualität und Farbton  liefern Anhaltspunkte über Erzeuger und Herkunft.Der Schuss eines Knüpfgewebes besteht  mehrheitlich aus demselben Material wie die Kette. Im Gegensatz zu dieser wird er aber öfters  eingefärbt. Er hat die Aufgabe, den Teppich in Querrichtung zusammenzubinden.
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Sy1: zwei sichtbare Höcker sind ein Knoten.Knotendichte = 30 x 40 Knoten auf 10 cm2.
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Sy3: ein sichtbarer Höcker ist ein Knoten.Knotendichte = 40 x50 Knoten auf 10 cm2.
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Textfeld
Für die meisten  Grundbindungen von Knüpfgeweben muss das Schussgarn weich sein. Es ist deshalb im allgemeinen  schwach zwei- oder dreifach gezwirnt oder gar ungezwirnt, d.h. dass die ineinander verdreht  gesponnenen Fäden auf einer Breite von etwa drei Knoten keine ganze Umdrehung machen.  Gelegentlich wird auch nur einfacher, unverzwirnter Faden verwendet. Auf diese Weise lässt sich der Schuss beim Niederschlagen mit dem Kamm zwischen den Knotenreihendicht zusammenpressen.Symmetrischer Knoten (türkischer Knoten)Das Garn wird um zwei Kettfäden geschlungen, seine Enden werden zwischen diesen beiden  hochgezogen. Wie aus dem Namen ersichtlich, hat dieser Knoten eine symmetrische Struktur. Wenn die beiden Garnenden eines einzelnen Elementes zwischen zwei Kettfäden, die in der gleichen Ebene  liegen, nach oben kommen, wird der Knoten als «symmetrisch 1» (Sy1) bezeichnet. Wird die linke  Seite eines solchen Elements um einen Kettfaden gewickelt, der wenig oder viel tiefer liegt als der andere, um den die rechte Hälfte des Eintragselementes geschlungen ist, wird er «symmetrisch 2» (Sy2) genannt. Liegt die rechte Seite eines solchen Knotens tiefer, wird der Knoten als «symmetrisch 3»(Sy3) bezeichnet.)
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Andere Bezeichnungen für den symmetrischen KnotenTürkbaff, Ghiordes-Knoten nach der kleinasiatischen Stadt Ghiordes.
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Asy1:zwei sichtbare Höcker sind ein Knoten.Knotendichte = 25 x 30 Knoten auf 10 cm2= 75`000 Knoten per m2
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Asy4: ein sichtbarer Höckerist ein Knoten.Knotendichte = 35 x 40 Knoten auf 10 cm= 140`000 Knoten per m2
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Asymmetrischer Knoten (Persischer Knoten)Das Garn dieses Knotentyps läuft ebenfalls um zwei Kettfäden, mit dem Unterschied jedoch, dass einer der beiden Kettfäden ganz, der andere nur zu Dreiviertel umschlungen wird. Ein Teil bleibt demnach offen. Wenn der rechte Kettfaden eines Knotens vollständig, der linke aber nur teilweise von Garn umschlungen, also offen ist, wird der Knoten «asymmetrisch 1» (As1) genannt.Die entgegengesetzte Anordnung heisst «asymmetrisch 2» (As2). In beiden Fällen liegen die Kettfäden jeweils in der gleichen Ebene. Liegt jedoch einer der beiden Kettfäden höher, und wird dieser von der rechten Seite eines Knotens vollständig umschlungen, bezeichnetman diesen als «asymmetrisch 3» (As3). «Asymmetrisch 4» (As4) wiederum wird für die entgegengesetzte Anordnung gebraucht. Auf der Rückseite eines Teppichs lassen sich die ungleich hohen Kettfaden-Ebenen der beiden Knotenhälften erkennen. Dieses Merkmal kann uns Hinweise auf die Herkunft eines Teppichs geben. Bei Teppichen, bei denen alle Kettfäden in der gleichen Ebene liegen, können die Knoten Sy1, As1 oder As2 vorkommen, zwei oder mehrere Zwischenschüsse werden nach jeder Knotenreihe eingewebt. Die Kette liegt straff, und alle Eintragfäden sind gewellt. Bei Teppichen mit nur einem Zwischenschuss hingegen wird dieser straff eingezogen, so dass die Kette dazu tendiert, sich zu wellen und sich folgende weitere Knotenanordnungen ergeben: Sy4 und As5.
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Textfeld
Andere Bezeichnungen für den asymmetrischn KnotenFarsibaff, Senneh-Knoten nach der persischen Stadt Senneh(heute Sanandadj im iranischen Kurdistan).
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Persischer Knoten 
auch Senneh- oder 

asymmetrischer Knoten

Türkischer Knoten 
auch Ghiordes- oder 

symmetrischer Knoten

Asymmetrischer - Senneh - Persischer Knoten
Der persische Knoten wird asymmetrisch über ei-n nebenein-
anderliegendes Kettenpaar geknüpft; das Florgarn umschliesst
den einen Kettfaden voll, den anderen nur halb.

Andere Bezeichnungen für den asymmetrischn Knoten
Farsibaff, Senneh-Knoten nach der persischen Stadt Senneh
(heute Sanandadj im iranischen Kurdistan).
.

Symmetrischer - Ghiordes (Türkischer) Knoten
Der türkische Knoten wird symmetrisch über ein nebeneinan-
derliegendes Kettfadenpaar geknüpft, beide Fäden werden
von dem Florgarn voll umschlossen.

Andere Bezeichnungen für den symmetrischen Knoten
Türkbaff, Ghiordes-Knoten nach der kleinasiatischen Stadt
Ghiordes.
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Tibetischer Knoten
Der tibetische Knoten ähnelt dem persischen Knoten, wird aber in einer Art
Endlosknoten über eine Stange geschlungen. Ist eine Reihe Knotenschlin-
gen in Schussrichtung gesetzt, werden die oberen Schlaufenbögen aufge-
schnitten, so dass der Flor dann auffächert. Es ergibt sich ein «streifiges»
Knüpfbild, das im Flor die einzelnen Knüpfreihen gut erkennen lässt. Der ti-
betische Knoten wird heute vorallem für die neuzeitlichen Nepal-Tibeter-
Teppiche eingesetzt.
 
 
Tschofti baff
Um bei der Knüpfung schnell voranzukommen, knüpft man über zweimal zwei
Kettfäden mit symmetrischem wie auch mit asymmetrischem Knoten

Tibetischer Knoten

HP_Administrator
Stempel



Da die Knüpfknoten immer nach unten angezogen werden, entsteht schon
beim Knüpfen die im Orientteppich typische Florneigung, der sogenannte
Strich. Er zeigt immer zum Knüpfanfang hin. Somit ist es möglich, von unten
und oben, und von links und rechts eines Teppichs zu sprechen.

Um Zeit und Material zu sparen, verteilt der Knüpfer eine Farbe nach der an-
deren – Knoten für Knoten – auf die entsprechenden Positionen je Knüpfrei-
he. Ebenso verfährt er mit den nächsten Farben. Bereits während des
Knüpfens schneidet der Knüpfer den Florfaden etwa in der beabsichtigten
Florhöhe ab. Nach jeder fertiggestellten Knotenreihe trägt er dann quer einen
oder mehrere Schüsse ein. Anschliessend schlägt er das geknüpfte Teilstück
mit einem schweren, kammartigen Werkzeug kräftig nach unten, um so den
Flor zu verdichten. Schliesslich wird der Flor auf seine endgültige Höhe ge-
trimmt. Je feiner dabei die Knüpfung, um so niedriger muss der Flor gescho-
ren sein. Bliebe er zu hoch stehen, würde das Muster kippen und
verschwimmen.

Das merk ich mir • Eine geübte Knüpferin schafft pro Tag 7000 bis 12000
Knoten bei einem mittelfeinen  Wollteppich und 3000 bis 5000 Knoten bei ei-
nem mittelfeinen Seidenteppich.

Ein Seidenteppich mit einer Fläche von 6 Quadratmetern und einer Million
Knoten pro Quadratmeter wird von drei Knüpferinnen in zirka zwei Jahren her-
gestellt.

Kammartiges Werkzeug 
zum Anschlagen des Flors

Anschlagen der Knüpfreihe
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Zur Klassierung der Feinheit sind in der Teppichbranche folgende 
Abstufungen gebräuchlich:

Sehr grob 5'000 bis 25'000 Knoten / m2

Grob 25'000 bis 60'000 Knoten / m2

Mittelfein 60'000 bis 120'000 Knoten / m2

Fein 120'000 bis 200'000 Knoten / m2

Sehr fein 200'000 bis 400'000 Knoten / m2

Selten fein Über 400'000 Knoten / m2
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Techniken der Flachgewebe
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Textfeld
Die früher unbeachteten Flachgewebe stossen heute mehr und mehr auf Interesse bei Sammlern und Forschern.Heute erregen flachgewebte Teppiche (fälschlicherweise häufig mit dem generellen Ausdruck «Kelim» bezeichnet), verschiedenste Arten von Säcken, Taschen, Decken, Bänder u.ä. unsere Bewunderung und unser Interesse durch den Reichtum ihrer Formen und ihre ausserordentlich variationsreichen Techniken. Mehr vielleicht als geknüpfte Erzeugnisse haben sie noch Ursprünglichkeit bewahrt und werden bis heute in traditioneller oder doch nur wenig veränderter Weise hergestellt.Wirktechniken (Flachgewebe)Nach den Studien von Lydia Rasonyi ist Kelim ein Wort türkischen Ursprungs, wie auch die Webtradition einen türkischen Hintergrund hat. Die verschiedensten Formen von Geweben in Schussrepsbindung und Flachgewebe in anderen Techniken aus der Türkei, dem Iran, Turkmenien oder dem Kaukasus wurden oft als Kelim bezeichnet. Seit dem 13. Jahrhundert wird dieser Ausdruck in türkischsprechenden Gebieten benutzt. Allerdings spricht das Wort «gilim» das noch viel früher in persischen Quellen auftaucht gegen den bisher angenommenen türkischen Ursprung. Später taucht das Wort Kelim auch in anderen Sprachen auf. Man findet «Kylym» in der Ukraine; in Polen, Ungarn und Jugoslawien heisst es «Kilim» und in Rumänien «chilim». In der türkischen Umgangssprache ist das Wort Kelim so selbstverständlich, dass man seine Jahrhundertelange Verwendung annehmen muss. In der osmanischen Periode war «Kilim» allgemein bekannt und in Gebrauch. Aus dem l5. Jahrhundert kennt man den Ausspruch «Kilim suya birakmak» (man soll den Kelim mit dem Wasser laufen lassen). Noch älter ist der Ausdruck «Kilim suya salmak» (den Kelim ins Wasser lassen). Beide Ausdrücke bedeuten soviel wie es seinem Schicksal überlassen. Diese Verwendung des Wortes Kelim zeigt, wie bekannt der Kelim als tägliches Gebrauchsobjekt war. Jedoch wird hier jede Art von Flachgewebe gemeint gewesen sein
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Die LeinwandbindungWerden Kett- und Schussfäden gleichrangig miteinander verkreuzt (1/1),  ein Schussfaden verläuft über dem ersten und unter dem zweiten Kettfäden, der zweite Schussfaden verläuft umgekehrt, so entsteht die Leinwandbindung. Sowohl Kette und Schuss sind auf beiden Seiten des Gewebes sichtbar.  Feine Gewebe, aber auch  Zeltbahnen werden in dieser Bindungsform hergestellt.Kett - und SchussrepsKettreps:Bei dieser Bindung wird die Kette hervorgehoben. Die Zahl der Kettfäden ist wesentlich höher als die Schüsse. Wegen der Feinheit und Dichte der Kettfäden bleiben die Schüsse praktisch unsichtbar.Schussreps:Schussreps ist das Gegenteil von Kettreps. Hier ist die Kette nicht sichtbar, da sie von den dichten und feinen Schussfäden verdeckt wird.Bei diesen Gewebearten ist der Spielraum der möglichen Muster gering. Es kann nur ein einfaches, einfarbiges Gewebe, höchstens aber ein Gewebe mit Streifenmuster hergestellt werden.
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Die bekannteste Technik in Schussrepsbindung ist sicherlich dieKelimtechnik. Anstatt über die ganze Breite zu weben, werden hier einzelne Muster oder Farbflächen separat gewirkt. Es gibt mehrere Formen der Kelimtechnik, mit denen man Muster in Schussreps-bindung ausarbeiten kann. Einige Kelim werden traditionsgemäss nur durch die Verwendung einer Form gewebt; sie ist charakteristisch für das Produkt, aber auch für die Weberin. So haben Untersuchungen der technischen Unterschiede schon geholfen, den Kelim und seine Herkunft zu identifizieren. Natürlich werden unterschiedliche Techniken und Formen auch an verschiedenen Orten gleichzeitig verwendet. Gerade dies kann sehr informativ sein. Manchmal kann die ver-wendete Technik allein schon dazu ausreichen, das zur Diskussion stehende Flachgewebe einer Gruppe zuzuordnen.
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Die SchlitzwirkereiBei der Schlitzwirkerei kehrt der Schussfaden immer am gleichen Kettpaar rechts und links am Rand des Musters um. Da beim angrenzenden Muster der Kettfaden ebenfalls nur innerhalb des Musters hin- und herläuft. entsteht zwischen zwei Farbfeldern ein vertikaler Schlitz. Da vertikal verlaufende Muster grosse vertikale Schlitze zur Folge hätten, was für ein Flachgewebe natürlich sehr unpraktisch ist, löst man die vertikalen Linien durch rechteckig verzahnte Formen auf. Bei dieser zinnenförmigen Kontur entstehen kleine, zirka ein cm lange vertikal versetzte Schlitze. Bevorzugte Muster in der Schlitzwirkerei sind meist diagonale, stufenförmige oder gezahnte Farbflächen. Wechselseitig gezahnte Linien trifft man oft zwischen der Borte und dem Hauptfeld von Kelim, Gebetskelim, Säcken, Taschen und Kissen an.Über zwei m breite Kelim an einem Stück sind sehr selten. Meist sind die Webgeräte aus Platzgründen oder weil man sie auf der Wanderung besser transportieren kann recht schmal. Es scheint auch schwierig zu sein, breite Flachgewebe gleichmässig zu weben. So stellt man bei Bedarf zwei lange schmale Stücke her oder einen Hauptteil und zwei Seiten, die man anschliessend zusammennäht.
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Verzahnte WirkereiDie Schussfäden benachbarter Farb- oder Musterflächen werden Übergang um einen gemeinsamen Kettfaden geführt. Hierdurch entsteht das ineinandergreifende oder verzahnte Aussehen. Es können einzelne Schüsse, Schusspaare oder auch Schussgruppen zusammengefasst um einen Kettfaden geführt werden. In letzterem Fall werden die Schüsse an der Stelle der Verzahnung leicht bogenförmig. Die verzahnte Wirkerei und die Wirkerei mit bogenförmigem Schuss dienen überall auf der Welt dazu, figürliche Muster herzustellen.Verhängte Wirkerei - Doppelt verhängte WirkereiBei dieser Form werden Schussfäden benachbarter Farbflächen vor dem Umkehren ineinander verhängt. Dies ergibt ein festes Gewebe ganz ohne Schlitze. Auf der Vorderseite des Kelim stossen die Farbflächen direkt aneinander, auf der Rückseite erscheint auf der Grenze eine punktförmige Fadenreihe. Eine weitere Variante, die häufig bei Geweben der Bachtiari auftritt, ist die doppelt verhängte Wirkerei: Jeder Eintrag wird in zwei von der Gegenseite kommende Eintragsschlingen eingehängt
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Umschlingendes WickelnGewebe mit umschlingenden Musterfäden kennt man schon seit dem 7. Jahrhundert v. Chr. Man nimmt an, dass diese Technik aus dem Kaukasus stammt, wo sie auch heute noch am weitesten verbreitet ist. Vom heute weit verbreiteten Begriff Sumakh wird angenommen, dass er von «Shamakhi», einer Stadt im südlichen Kaukasus, herzuleiten ist, weil man vermutete, dass alle Flachgewebe, die in dieser Technik gewebt waren, ausschliesslich aus Shamakhi stammten. Der Begriff tauchte zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter den ersten Teppichkennern auf und wurde überall in einem solchen Ausmass publiziert, dass auch heute noch in den meisten Fachbüchern und -zeitschriften diese Gewebestruktur als «Sumakh» bezeichnet wird. Es ist jedoch nicht sinnvoll, den Begriff «Sumakh» beizubehalten. Denn diese Webtechnik ist keineswegs das Monopol von Shamakhi oder dem Kaukasus, sondern ist in fast allen Stammesgebieten des Irans, des nahen Ostens und Zentralasiens weit verbreitet. Zudem wird sie in jeder Region anders bezeichnet. Im Persischen heisst diese Technik peech baf (umschlingen), entspricht also dem englischen Ausdruck «wrapping», und ist im Deutschen am besten mit dem Begriff «umschlingendes Wickeln» zu übersetzen. Im Iran wird diese Technik oft auch als «qayeg» (Boot) genannt, möglicherweise inspiriert durch die Bewegung eines Bootes in den Wellen. Das grundlegende Prinzip der Bindungsarten des umschlingenden Wickelns sind aktive Einträge, die die passiven Kettfäden umschlingen. Der Bewegungsablauf lässt sich in einen Vorwärts- und Rückwärtsschritt unterteilen. Es gibt zwei Haupttypen:1. Einfaches und zusammengesetztes umschlingendes Wickeln2. Geknotetes umschlingendes Wickeln
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Einfaches umschlingendes WickelnEinfaches umschlingendes Wickeln unterscheidet sich vom zusammengesetzten umschlingenden Wickeln durch das Fehlen von Zwischenschüssen. Sind diese beiden Arten einfarbig und ungemustert, gleicht das Wickeln der Schlitzwirkerei.
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Textfeld
Zusammengesetztes umschlingendes Wickeln oder umschlingendes Wickeln mit ZwischenschussDer Zwischenschuss des Grundgewebes fügt die Stellen, an denen verschiedene Farben vertikal aneinandergrenzen, zusammen und verleiht dem Gewebe als ganzes mehr Festigkeit. Er verläuft von Kante zu Kante zwischen den Reihen der Mustereinträge, die die Kettfäden umschlingen und kann entweder sichtbar oder verdeckt sein. Ist er verdeckt, bedeutet dies, dass das Umschlingen sehr dicht ist, es wird deshalb «kompaktes Umschlingen» genannt
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Die Shahsavan-Textilien in der Technik des umschlingenden Wickelns gehören zu dieser Varietät, die Zwischenschüsse sind also zwischen den Mustereinträgen nicht sichtbar. Andere Stämme wie die Luri lassen zwischen den Mustereinträgen Abstände, so dass die Zwischenschüsse sichtbar sind. In jedem Gewebe, das in der Technik des umschlingenden Wickelns  - ob einfach oder zusammengesetzt  - gearbeitet ist, kann die Schlingenrichtung der verschiedenen Reihen einheitlich, alternierend gegenläufig oder nur alle paar Reihen alternierend gegenläufig sein. Die erste Art wird als gleichlaufend, die zweite als gegeneinanderlaufend bezeichnet
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Textfeld
Geknotetes umschlingendes WickelnIm Vergleich zu den vorgänigen erwähnten Techniken ist die geknotete Art wesentlicher arbeitsintensiver. Der grundlegende Unterschied besteht darin, dass der Eintrag nicht nur um die Kettfäden geschlungen wird, sondern der Eintrag läuft nach der  Umschlingung des Kettfadens auch noch durch seine eigene Schlinge und formt so einen Knoten
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Arbeitsgänge nach der Knüpf  - und Webarbeit

HP_Administrator
Textfeld
Als erstes werden die Wollfasern, welche auf der Rückseite des Teppichs hervorstehen, mit einem grossen Bunsenbrenner (einer Gasflamme) verbrannt. Danach wird der Teppich in einer Trommel mit einem Durchmesser von 2,5 m entstaubt.Unter der gedeckten Wäscherei waschen nun ungefähr 40 Mitarbeiter ein erstes Mal die Teppiche mit dem eigenen, sehr weichen Grundwasser  und mit Seife. Das Werkzeug dazu sieht aus wie eine flache Harke. Ungefähr zwanzig Minuten lang wird mit der Harke hin und her gefahren. Bei dieser Arbeit wird die gesponnene Wolle etwas aufgedreht. Das viele Wasser im Gewebe wird anschliessend mit einer Teppichschleuder so schnell bewegt, dass die Zentrifugalkraft das Wasser auspresst.
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Auf dem grossen, mit Kieselsteinen belegten Platz werden die Teppiche zum Trocknen ausgelegt. Im Winter oder bei Regenperioden hängt man die Teppiche in einen geheizten 40° warmen Trocknungsraum.Mit einer speziellen Schneidmaschine mit Absaugvorrichtung kürzt der Scherer die Teppiche auf die nötige Länge des Flors.Nun wiederholt sich der Wäschevorgang mit dem Unterschied, dass mit einer Giesskanne auf den genässten Teppich aufgelöstes Calcium Hypochlorid sorgfältig und dosiert verteilt wird.Dies gibt der Wolle einen besonderen zusätzlichen Glanz.



Schafscherer bei der Arbeit

SOV 
Schweizerische 
Orientteppich 
Händler Vereinigung 

HP_Administrator
Textfeld
Der nächste Arbeitsgang, nach dem erneuten Trocknen, ist das Spannen. Durch die Wäsche hat der Teppich seine ursprünglichen Masse und zum Teil seine Form verloren. In der Spannerei werden die Teppiche mit dem Flor nach unten in die rechteckige Form gespannt. Auch diese Arbeit muss sehr sorgfältig und mit viel Gefühl ausgeführt werden
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Textfeld
Nun zu den letzten Arbeiten. Im Serviceraum, in dem über hundert Personen arbeiten, wird dem Teppich der letzte Schliff beigebracht:Wenn nötig Nachscheren, und die Ober- und Unterkanten müssen genäht werden. Auch die seitlichen Kanten (Schirasi) werden wenn nötig neu umwickelt. Lose Florfäden schneidet man weg.
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Am Schluss der Arbeiten untersucht das Kontrollteam peinlichst die Arbeiten. Nach dem Messen und Etikettieren ist das Stück für den Verkauf bereit und wird im grossen Verkaufsraum aufgelegt. Nun ist der Teppich bereit, von der internationalen Käuferschaft ausgelesen und erworben zu werden.
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