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Die wabenbinDung   
                       

Bereich mit Leinwandbindung

Bereich mit Flottierungen

Bereich mit Leinwandbindung

auS DeR weRKSTaTT

Gewebte Stoffe verbindet man für gewöhnlich mit der Vorstellung, dass sich Kett- und Schussfäden
im rechten Winkel miteinander verkreuzen, doch es gibt Gewebe, bei denen das nicht so ist. 
Deren Fertigungspatronen mit ihren akkurat ausgefüllten Quadraten und geraden Linien haben wenig 
Ähnlichkeit mit dem nachbehandelten Gewebe.

Bei der Wabenbindung, im Englischen ‚honeycomb‘, im Schwedischen ‚Hålkrus‘ genannt, ist dieser Unter-
schied besonders groß. Fäden werden aus ihrer Geradlinigkeit stark abgelenkt und es entstehen faszinierende 
Gewebe mit überraschender Optik und Haptik.

Dabei ist die Wabenbindung eine relativ einfache Bindung, die schon auf 4 Schäften gewebt werden kann, 
mit dem Einsatz von Einlesestäben sogar auf dem Webrahmen (siehe ‚Weben - Das Standardwerk für den Gatter-
kamm-Webrahmen‘ von Syne Mitchell). Obwohl das Grundprinzip ganz einfach ist, sind die Variationsmöglichkei-
ten ungemein vielfältig.

Das Geheimnis liegt in der Kombination von Bereichen, in denen Fäden in Leinwandbindung enger 
miteinander verflochten sind und Bereichen, die ausschließlich aus Flottierungen, also ungebundenen 
Fadenabschnitten, bestehen.

Diese ganz unterschiedlichen Bereiche liegen im Gewebe nebeneinander. Die Fäden in den eng 
gebundenen Bereichen haben das Bestreben, sich Platz zu verschaffen, indem sie in die ungebundenen 
Bereiche ausweichen. Dazwischen werden leinwandbindige Schüsse oder Kettfäden zu Wellen geformt, 
die die Leinwandbereiche wabenförmig umschließen. Bei der bekanntesten Form der Wabenbindung 
wellen sich die Schussfäden.

Besonders schön wird das sichtbar, wenn man einen solchen Stoff im Gegenlicht betrachtet. 
Durch das Auswandern der Schussfäden aus den Leinwandbereichen sind die Kett-Flottierungen im 
fertigen Gewebe kaum noch wahrzunehmen, während die Schuss-Flottierungen auf der 
Warenrückseite deutlich sichtbar bleiben.
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Für jeden Block werden zwei Schäfte benötigt, um eine Lein-

wandbindung weben zu können. Für zwei Blöcke im Wechsel, 

braucht man also 4 Schäfte. Im Schuss kommen dann die Lein-

wandschüsse dazu, die über beide Partien durchgehen. Dadurch 

werden 6 Tritte benötigt.   

In den Bereichen, die nur aus Flottierungen bestehen, werden 

in dieser Patrone alle Kettfäden einer Partie gehoben. Das kann 

sich beim Weben unangenehm bemerkbar machen, da zwischen 

den gesenkten Kettfäden Lücken bleiben, in denen der Schützen 

abtauchen kann. Es ist daher einfacher, den Stoff mit der Rück-

seite nach oben zu weben.

             

Bereits auf 4 Schäften gibt es viele Möglichkeiten, die Patro-

ne zu verändern. Die Wabengröße kann in Kett- und Schuss-

richtung nahezu beliebig groß oder klein gewählt werden. 

Verschieden große Partien können sich abwechseln. Man kann 

beliebig viele Leinwandschüsse zwischen den Schusspartien 

einfügen. 

Ganz klassisch werden die durchgehenden Leinwandschüsse 

mit einem deutlich dickerem Garn gewebt als die Schüsse, die 

die Waben füllen. Warum nicht einmal davon abweichen? Un-

endlich werden die Möglichkeiten durch die Wahl von Farben, 

Materialien, Dichte und Nachbehandlung.

Mit mehr als 4 Schäften können weitere Partien einge-
setzt werden. Es werden immer 2 Schäfte für jede weitere 
Partie benötigt. Auf 6 Schäften kann mit 3, auf 8 Schäften 
mit 4 Partien gearbeitet werden.

Die Partien können jeweils für sich eine Wabe bilden, oder 
man fasst mit Hilfe der Verschnürung benachbarte Partien 
zusammen und kann so über die Länge des Gewebes mit un-
terschiedlich großen Partien spielen.

Hier wird die Kette zum Schuss und umgekehrt. Aus den 

6 Tritten, die mindestens benötigt werden, werden dadurch 

6 Schäfte.

Anders als bei den vorherigen Beispielen schaut man schon 

beim Weben auf die Warenoberseite. Durch zusätzliche Trittpar-

tien kann das Muster leicht variiert werden.

Auch hier können die Blöcke natürlich unterschiedlich groß 

gewählt werden, wie in dem Beispiel unten, das mit 8 Schäften 

und Tritten gewebt wurde. Die leinwandbindigen Fäden wandern 

nicht ganz so deutlich in die Bereiche mit den Flottierungen hi-

nein, da die Kettfäden, die in diesem Fall die Wellen bilden sollen, 

vom Blatt an ihrer Position gehalten werden.

Bei langen Ketten und weniger elastischem Material kann es 

zu Spannungsunterschieden zwischen den Kettfäden auf den 

Schäften 1 und 2 und allen anderen Kettfäden kommen, und es 

werden zwei Kettbäume oder andere Maßnahmen nötig, um das 

auszugleichen.

VeRTauSchen Von einzug unD TRiTTfolge

Partie 1               Partie 2

Trittpartie 2

durchgehende
Leinwandschüsse

Trittpartie 1

durchgehende
Leinwandschüsse

So sieht die Patrone aus, wenn man die Ware mit der Wa-

renrückseite nach oben webt:

In diesem Beispiel wurden immer zwei Partien im Einzug 
zu einer Wabe zusammengefasst: 

in Trittpartie 1 die Einzugspartien 4 + 1 und 2 + 3
in Trittpartie 2 die Einzugspartien 1 + 2 und 3 + 4 
und so weiter ...

Warenoberseite = beim Weben oben                            Warenrückseite  = beim Weben unten

      Warenoberseite                                                                             Warenrückseite

<

<       Warenoberseite                                                                             Warenrückseite

<

<
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Gewebe in Wabenbindung sind in der Regel ungleichseitig. 

Bei kleinen Waben bleiben die Flottierungen kurz und ma-

chen sich nicht störend bemerkbar. 

Bei der Verwendung von Wollgarnen, die in der Nachbe-

handlung gewalkt werden, kann das Gewebe ebenfalls 

beidseitig nutzbar sein.

MuSTeR MiT MehR alS VieR SchäfTen

Die einfachSTe aRT DeR wabenbinDung1.

2.

3.
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Im ersten Abschnitt wurde gezeigt, dass die Kett-Flottierungen 

unsichtbar werden, weil die Schussfäden der Waben in diese Be-

reiche hineinwandern. Die Schuss-Flottierungen auf der Rück-

seite blieben aber sichtbar. Wenn man nun eine zweite Lage Kett-

fäden spendiert, in denen diese Schussfäden gebunden werden, 

kann mit der gleichen Anzahl Schussfäden ein gleichseitiges 

Gewebe gewebt werden. Dafür werden natürlich doppelt so viele 

Schäfte benötigt, hier also 8.

Die Schussfäden für die Waben wechseln zwischen den zwei 

Kettlagen. Statt zu flottieren, weben sie in der unteren Kettlage. 

Die Kett–Flottierungen bleiben erhalten und die durchgehenden 

Leinwandschüsse, die immer nur in einer der beiden Lagen we-

ben, können weiterhin auswandern und Wellen bilden.

Sie wird auf Einzügen gewebt, die in Schweden für ‚Daldräll‘ und 

im Englischen für ‚Overshot‘-Bindungen verwendet werden. Bei 

diesen Einzügen sind die Partien nicht so sauber getrennt wie bei 

der zuerst erläuterten Variante. Ein Schaft wird immer von zwei 

Partien genutzt. Schaft 1 für Partie 4 und 1, Schaft 2 für Partie 1 

und 2 usw.

Wie bei der ersten Art gibt es Bereiche, in denen alle Kett- und 

Schussfäden flottieren, Bereiche, in denen die Kett- und Schuss-

fäden eng in Leinwandbindung weben, und die durchgängigen 

Leinwandschüsse. Zusätzlich gibt es noch Zwischenbereiche, in 

       gleichSeiTige waben
Die bisher gezeigten Varianten der Wabenbindung waren alle 

ungleichseitig. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Wabengewe-

be gleichseitig auszuführen. Ausführlich wird das von Sharon 

Alderman in einer alten Ausgabe der Zeitschrift ‚handwoven’ 

(Jan/Feb 1995) erläutert, oder im Buch ‚Honeycomb Hybrids’ von 

Stacey Harvey-Brown (siehe Buchbesprechungen). 

Hier nur ein kurzer exkurs
Dieses Gewebe sieht von beiden Seiten so aus wie die einfache 

Wabenbindung von der Warenoberseite. Was passiert mit den 

Flottierungen und wie kann es ohne sichtbare Flottierungen zu 

der Wabenoptik kommen?

Ein Reiz beim Weben ist, wie man mit möglichst wenig tech-

nischem Aufwand eindrucksvoll gemusterte Stoffe herstellen 

kann.

Alle Bindungen, die bisher gezeigt wurden, werden auf einem 

Einzug gewebt, bei dem für eine Partie zwei Schäfte mit einem 

Einzug wie für Leinwandbindung benötigt werden. Diese Art 

des Einzugs wird in Schweden für eine Gewebeart namens 

Munkabälte verwendet.

Es gibt eine Möglichkeit, sparsamer mit den Ressourcen des 

Webstuhls umzugehen und auf 4 Schäften 4 Partien zu weben. 

faziT

Die zehn Mitglieder der Fachgruppe Bindungen haben sich ein Jahr mit Wabenbindungen beschäftigt. 
Fazit: Ein Jahr und zehn Weberinnen sind nicht genug, um diese Bindungsfamilie vollständig zu erforschen. 
Die Vielfalt und Fülle der unterschiedlichsten Probengewebe macht Lust auf mehr. 
Die hier gezeigten Bilder verlocken hoffentlich auch Leserinnen und Lesern zu Geweben in dieser vielfältigen 
und überraschenden Bindung.

VieR SchäfTe – VieR PaRTien – MiT eineM TRicK

denen jeder zweite Faden flottiert und die dazwischen liegen-

den Fäden in einem Fach zusammenrutschen. Auch in diese 

Bereiche wandern Fäden aus den eng gebundenen Bereichen 

hinein, was dazu führt, dass Schussfäden Wellen bilden und je 

nach Material und Partiegröße auch plastische Gewebe ent-

stehen können. 

Man kann aber noch einen Schritt weiter gehen und ein 

Gewebe auf drei Schäften herstellen, das fast wie eine 

Wabenbindung wirkt. Es fallen aber dann die Bereiche 

weg, die ausschließlich aus Flottierungen bestehen. Ob 

hier noch von Wabenbindung gesprochen werden kann, 

darf diskutiert werden.

wabenbinDung MiT DRei SchäfTen

      Warenoberseite                                                                             Warenrückseite

<

<
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Nach Erica de Ruiter ‚Weven op 3 schachten’ (Buchbesprechung siehe Heft 32)

4.

5.

6.


