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Entwurf 
Nora Kämpf
8. Semester 

Textildesign / Textilkunst
Westsächsische Hochschule 

Zwickau / Fachhochschule 
Schneeberg

   
   
  

Gerät                 Webstuhl mit 4 Schäften und 5 tritten

MenGe             3 Wärmflaschenbezüge 

Material  Kette: Baumwolle nm 20/2 (lauflänge ca. 10m/g)

  Schuss 1: Baumwolle nm 20/2

  Schuss 2: Dochtgarn Wolle/alpaca o. ä. (ca 2m/g)

BinDunG            Waffelbindung

Dichte               Kette: 10 F/cm 

  Schuss 1: Baumwolle 10F/cm

  Schuss 2: Dochtwolle 1-2F/cm

Blatt                   50/10, 2fach gestochen

KettBreite           0,30m

GeSaMtFäDen     Kette 300 F 

KettlänGe  4,00m

GarnBeDarF  Kette ca. 120g

  Schuss 1: ca.100g (Baumwolle)

  Schuss 2: ca. 100g (Dochtwolle, je nach häufigkeit der loopschüsse)

SchlauFenBilDunG  Das Fach bleibt noch offen, nachdem 

man das Dochtgarn eingewebt hat, um Schlaufen zu bilden. 

Dafür benötigt man eine Stricknadel und zieht die Schlau-

fen in regelmäßigen abständen über die Stricknadel. nach dem anschlag zieht man die Strick-

nadel wieder heraus und kann weiterweben. Da die Schlaufen beim späteren Vernähen der nähte 

hinderlich wären, sollte man darauf achten, dass man nicht über die Breite der Wärmflasche 

hinaus Schlaufen bildet, sondern ca. 1cm vorher aufhört. 

ebenfalls sollte der hotelverschluss keine Schlaufen haben, damit ein Vernähen möglich ist und 

das Gewebe an dieser Stelle nicht zu dick wird. 

Die abstände der Schlaufenbildung in Kettbreite und -länge können variieren: entweder in re-

gelmäßigen oder unregelmäßigen abständen, je nach Wunsch.

nachBehanDlunG  Die Schnittkanten wurden gesichert, das Gewebe wurde knitterfrei in hei-

ßem Wasser quellen gelassen, mit kochendem Wasser umgossen und nach dem trocknen mit 

kräftigem Druck von der linken Seite gebügelt.

.

WeBen  es wird im Wechsel eine Waffelbindung mit Baum-

wolle nm 20/2 und danach immer auf dem ersten tritt ein 

Schuss Dochtgarn eingewebt. 

Wärmflaschenbezüge
für demenziell veränderte menschen

FertiGStellunG  Das Schnittmuster be-

steht aus insgesamt fünf Schnittteilen, 

damit ein hotelverschluss gewährleistet 

werden kann, der Verschluss der Wärm-

flasche nicht frei liegt und ein einschub 

für hände gegeben ist.

1. Schnittteil = Vorderseite: Die Wärmflasche 
wurde mit 2cm Nahtzugabe zugeschnitten. Am 
seitlichen Flaschenhals wurde etwas mehr Naht-
zugabe gelassen.

2. Schnittteil = Rückseite oben: Als Schnittmuster 
dient die Vorderseite. Hierfür wird die bereits zuge-
schnittene Vorderseite auf 20 cm von oben nach 
unten zugeschnitten.

3. Schnittteil = Rückseite, unten: Bei der Unter-
seite werden 10 cm hinzuaddiert. 4 cm sind der Ein-
schlag und der Rest, damit der Verschluss schließt.
Zur Verstärkung des Gewebes wurde außerdem 
dünne Vlieseline auf die zugeschnittenen Schnitt-
teile gebügelt.

4. + 5. Schnittteil = Einschub: Der Einschub aus Filz 
orientiert sich an der Oberseite und wurde um 2cm 
in der Breite gekürzt. Zugeschnitten wird der Ein-
schub zweimal.

Zusätzliche Druckknöpfe verhindern, dass die Wärm-
flasche versehentlich berührt werden kann.
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