
Über Kunststopfen und Ausbessern. Und Wunder.

„Ein Loch ist da, wo etwas nicht ist.“ Kurt Tucholsky*

Da hat Tucholsky Recht* – dies haben alle Löcher gemeinsam. Auch mit dem, das Sie
gerade in Ihrem Kleidungsstück haben und das nun von der Schneiderei Burscheid
idealerweise wieder mit „Etwas“ gefüllt – und unsichtbar werden soll.
Wenn das nur so einfach wäre ...  Haben Sie etwas Zeit?

Loch ist nicht gleich Loch. Zum einen unterscheiden sich die Löcher selbst – in erster Linie
durch ihre Größe und in zweiter Linie hinsichtlich des Ortes, an dem sie sich befinden. Zum
anderen unterscheiden sich Löcher hinsichtlich ihres Drumherums. Und das ist, aus der
Perspektive des Schneiders gesehen, meistens das Entscheidende. Denn davon hängt ab,
welche Technik verwendet wird, um ein Loch wieder mit „Etwas“ zu füllen.
Grob unterteilt gibt es drei Techniken: Die erste heißt „Kunststopfen“ und wird zumeist bei
gewebten Wollstoffen eingesetzt. Die zweite heißt „Ausbessern“. Sie ist preiswerter und das
Mittel der Wahl bei Maschenware und anderen gewebten Stoffen wie zum Beispiel Jeans.
Ausnahmen gibt’s natürlich auch. Wie immer.
Und drittens gibt es noch Applikationen. Durch das Auf- oder Einsetzen von Stoff können auch
Textilien mit größerflächigen Beschädigungen oder „dünnen“ Stellen (z.B. am Ellenbogen)
wieder tragfähig werden.
Um es gleich vorwegzunehmen: Wunder können wir nicht. Und ein Loch in einem Kleidungsstück
völlig ungeschehen zu machen wäre eins. Mitunter gelingt es nahezu – doch dies hängt vom
Loch ab. Und vom Drumherum.

• Änderungen nach Maß
• Strickwaren
• Kunststopfen
• Applikationen
• Ausbesserungen
• Reißverschlüsse
• Monogramme
• Web-Etiketten
• Gardinen, Tischdecken
• Bettwäsche
• Drucknöpfe, Stoffknöpfe
• Maßanfertigungen
• Spezialanfertigungen
• Individuelle Beratung
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Wissen,
   was geht.

 *  Lesen Sie Kurt Tucholskys philosophische Erwägungen zum Thema „Loch“ auf unserer Internetseite im
   Kapitel „Über Kunststopfen und Ausbessern. Und Wunder.“
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Das Drumherum – eine kleine Stoffkunde

Wenn Sie sich noch nie damit beschäftigt haben, ist es Ihnen möglicherweise noch gar nicht
aufgefallen: Es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Stoffstrukturen: Gewebe und Maschenware.

1. Gewebe: Gewebe entstehen aus mindestens zwei Fadensystemen: Kettfaden
(rot) und Schussfaden (blau) werden rechtwinklig verkreuzt. Dabei bilden die
vorgespannten Kettfäden den Träger, in den nacheinander die Schussfäden
von einer Webkante zur anderen eingezogen werden.
Während Löcher in gewebten Wollstoffen wie zum Beispiel Anzügen, Sakkos,
Mänteln, Hosen und Röcken in der Regel kunstgestopft werden, lassen sich
Löcher in anderen Geweben wie Jeans, Blusen und Hemden auch ausbessern.

2. Maschenware (Wirk- und Strickwaren): Bei Wirk- und Strickwaren wird
eine Fadenschlinge in eine andere geschlungen.  Während beim Stricken oder
Häkeln eine Masche neben die andere gesetzt wird, bildet der Faden in der
Wirkware übereinander stehende Maschen. Im Gegensatz zu Gestricktem sind
Wirkwaren nur maschinell herstellbar. Maschenware kommt typischerweise bei
Pullis, Trikotstoffen (T-Shirts), Jersey, oder Unterwäsche zum Einsatz.
Wirk- und Strickwaren werden nicht kunstgestopft, sondern ausgebessert.
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„Wissen, was geht.“ – Das gilt auch für das Kunststopfen

Am einfachsten ist eine fundierte Beratung immer anhand Ihres konkreten Einzelfalls: Weil ich
mir enttäuschte Kunden nicht leisten kann, sage ich Ihnen zum einen, wann ich Grenzen sehe,
oder biete Ihnen zum anderen – sofern dies „geht“ – eine Alternative an.

Kunststopfen – eine Kunst für sich

Das Kunststopfen ist – neben dem Ausbessern – eine von zwei klassischen Möglichkeiten,
Löcher in Kleidungsstücken zu beheben. Es hat seinen Ursprung jedoch in einer Zeit,
als grobe Wollstoffe mit Karo- und Pepita-Muster hochmodern waren. Während das
Handwerk bei diesen und ähnlichen Geweben oftmals beeindruckende Ergebnisse
erzielt, stößt es heute jedoch mitunter an ihre Grenzen: Mit neuen Technologien entstehen
heute hochfeine Stoffe mit einer extrem gleichmäßigen Oberfläche, die in Handarbeit
kaum noch nachzuarbeiten sind. Es ist so ähnlich wie mit den modernen Autos, die sich
heute auch nicht mehr so einfach reparieren lassen wie ein guter alter VW Käfer ...

Auch wenn manch andere Handwerksbetriebe „Wunder“ anbieten, liegt es mir am Herzen, mit
dem Mythos „Kunststopfen = unsichtbar“ aufzuräumen: Kunststopfen ist zwar ein Handwerk,
das völlig zu Recht den Begriff „Kunst“ in sich trägt, es darf jedoch nicht mit Zauberei verwechselt
werden.

Das „Einweben“ – eine Variante des Kunststopfens:

Das Einweben ist eine Variante des klassischen Kunststopfens: Während das klassische
Kunststopfen das ursprüngliche Gewebe Faden für Faden nachbildet, wird bei der Einwebetechnik
ein Stück des ursprünglichen Stoffes eingesetzt und mit dem Trägermaterial verwoben:

Mehr Beispiele unter www.schneiderei-burscheid.de

Um Möglichkeiten und Grenzen des Kunststopfens noch besser einschätzen zu können, finden
Sie auf meiner Internetseite finden Sie unter „Impressionen“ im Kapitel „Über Kunststopfen
und Ausbessern“ weitere Beispiele.

Vorderseite, vorher Vorderseite, nachher Rückseite

Beispiele Kunststopfen

Ein Wollgewebe mit einer vergleichsweise groben Oberflächenstruktur:
Mit diesem „dankbaren“ Material lassen sich beeindruckende Ergebnisse erzielen.
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Ausbessern – maschinell oder per Hand

Vielleicht empfinden Sie es genauso: im Gegensatz zu „Kunststopfen“ klingt Ausbessern
irgendwie nach Flickwerk, doch – unsere Stammkunden wissen das – geflickt wird in
der Schneidererei Burscheid nun wirklich nicht. In der Tat können wir mit Ausbesserungen
häufig so überzeugende Ergebnisse erzielen, dass sich Ex-Löcher selbst mit geübtem
Blick kaum noch lokalisieren lassen ...

Wir unterscheiden bei dieser Technik zwischen Handausbesserungen und solchen, die mit
der Maschine durchgeführt werden.

Ausbessern per Hand

Per Hand werden zumeist kleinere Löcher in Strickwaren ausgebessert. Und auch hier gilt –
wie beim Kunststopfen: Je gröber strukturiert das Grundmaterial ist, zum Beispiel ein melierter
Wollpulli, desto perfekter wird das Resultat. Bei sehr feinen Materialien ist dagegen meistens
nur eine Schadensbegrenzung möglich. Sicher ist in jedem Fall: Das Loch wird geschlossen
und die Maschen wieder neu zusammengehalten, so dass eine Ausweitung des Schadens
verhindert wird. Ein Beispiel:

Der Idealfall „gemusterter Wollpulli“: Hier kann die Schneiderei Burscheid ein Loch nahezu ungeschehen
machen. In anderen Fällen ist häufig jedoch leider nur eine Schadensbegrenzung möglich.
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Maschinelles Ausbessern

Das maschinelle Ausbessern ist bei vielen gewebten Textilien wie zum Beispiel Jeans die
sinnvolle Alternative zum Kunststopfen: Eine dünne Gewebeeinlage auf der Stoffunterseite
bildet dabei die Grundlage für ein sehr feines, künstliches „Gewebe“ aus Nähmaschinen-
stichen: Diese Technik macht die Schadstelle zwar nicht unsichtbar; diese ist jedoch nach dem
Ausbessern häufig erst bei sehr genauem Hinsehen auszumachen. Ein weiterer Vorteil: Im
Gegensatz zum Kunststopfen ist die ausgebesserte Stelle wieder voll belastbar.

Die gute alte Jeans (fast) wie neu: Ein Klassiker fürs maschinelle Ausbessern
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Applikationen – die dritte Lösung

Wenn zum Beispiel bei größeren Beschädigungen und manchen Materialien weder
Kunststopfen noch Ausbessern helfen, gibt es auch noch einen 3. Weg: Die Applikation.

Durch das Auf- oder Einsetzen von Stoff verschwinden sogar mehrere unschöne Quadrat-
Zentimeter einfach im Verborgenen. Applikationen werden auch gern bei dünnen oder schon
durchscheinenden Stellen im Stoff eingesetzt: Bei Jackets oder Pullovern sind sogenannte
Ellenbogen-Patches mittlerweile so modern, dass sogar Neuware damit ausgestattet wird.

Die beste Lösung: Eine individuelle Beratung ...

Kunststopfen? Ausbessern? Applikation? Oder doch die Altkleidersammlung? Die richtige
Antwort hängt von vielerlei Faktoren ab: Wie groß ist das Loch? Wo befindet es sich? Welcher
Stoff befindet sich drumherum? Und – das ist häufig der wichtigste Aspekt: Welche Erwartungen
haben Sie an das Ergebnis? Muss es die absolute Perfektion sein oder können Sie eventuell
auch mit einem kleinen Kompromiss leben? Wenn wir Ihre Fragen zum Thema „Loch“ auch
anhand der untenstehenden Beispiele hier noch nicht vollständig beantworten, gibt’s eigentlich
nur noch eins: Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich individuell beraten!
Ich freue mich auf Ihren Besuch!
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Wenn scheinbar nichts mehr geht, geht doch noch was: Nicht ungeschehen – aber Schadensbegrenzung

Die Steppjacke darf wieder an den Start: Bei der Raute muss man schon zweimal hinsehen...

Wieder absolut modern: Ellenbogen-Patches lassen durchscheinende Stellen verschwinden.


