BROTHER

KH_930-DIE
STRICKDESIGN
PER
COMPUTER

Die Technik von Morgen für die Mode von Heute.
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Die neue BROTHER-Electronik-Strickmaschine KH 930 hilft
lhnen dabei.
Die größte Strickapparate-Fabrik der Welt setzt mit der völlig
neu konzipierten Electronik KH 930 den Maßstab für das Strikken per Computer.
Die KH 930 ist die erstei computergesteuerte Strickmaschine
der Welt, bei der die Musterrapportbreite zwischen 2 und 200
Maschen frei wählbar ist. So können Einzelmotive bis 200
Maschen Breite gearbeitet werden, ohne daß das Muster
verbreitert oder aufgespiegelt werden muß.
Durch einfache Eingabe der Musternummer aus dem serienmäßigen Musterbuch "Mustenivelt" rufen Sie in Minutenschnelle die schönsten Muster ab. Wählen Sie aus 555
festgespeicherten Mustern oder geben Sie lhre eigenen
Musterideen in den freien Speicher ein, HierfÜr stehen lhnen
13.800 Speicherplä2e zur VerfÜgung . . . noch nie war Musterstricken so einfachl

Mit der KH 930 können Sie serienmäßig Nonveger-, FangPatent-, Vorlege-, Web- und Plattierfang-Muster arbeiten. Erstrnalig integriert BROTHER die lntarsienstellung in einen Automatik-Strickschlitten. Auch modische Plattier-Muster und LochEffeK-Muster können damit gestrickt werden. Die 30-stufige
Maschenweiten-Regelung ermöglicht die Verarbeitung vieler
im Handel erhältlichen Garne.
Mit dem serienmäßigen Lochmuster-Schlitten kann man
handarbeitsgleiche Lochm uster anfertigen. Außerdem ermöglicht das Mehrschlitten-System Kunststi ickmuster in logischer
Arbeitsweise, die zauberhaften Web-Loch und Loch-FangMuster.

Die leichtgängigen, auf Spezialgleitschienen laufenden Strickund Lochmusterschlitten besitzen Abstreifer, die das Stricken
ohne Gewichte ermöglichen, Die KH 930 findet mit all ihrem
Zubehör in einem stabilen Metallkoffer pla2.
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STRICK.DESIGN PER COMPUTER
Der Lochmuster-Schlitten (serienmäßis)

mit bewährter Randnadelautomalik IÜr
saubere Musterränder strickt über
Computerprog ramme vollautomatisch
Ajourmuster und die bei Brother exklusiven Feinlochmusler. Er gehört serienmäßig zur Grundausstattung der
lvlaschine.

Der Computer

555 {estgespeicherte Muster können
durch einfache Zahleneingabe abgerufen werden.

99 ireie Speicher stehen Iür eigene
Entwürfe zur Verfügung. Die Eingaben
erfolgen über die Sensor-Tasten des
neuenlwickelten Folien{eldes. Zwei
großflächige Kontrollfelder zeigen die
Eingaben und Strickanweisungen (2. B
Farbwechsel) an,

Uber zwei Selector-Tasten kÖnnen
Muster wahlweise Iortlaufend oder in bis
zu 6 Motivgruppen gestrickt werden.

Jede Motiv-Gruppe kann beliebig viele
Musterrapporte enthalten und beliebig
plaziert werden. Durch neue Reihensteuertaslen und eine START-Taste ist
jedes Muster ab der gewünschten
Reihe strickbar. Eine SpezialspeicherTaste erleichtert sehr das Skicken von
Mustertrennungen (2. B. Halsausschnitten). Das neue Segment-Display hiltt bei
der Eingabe der Muster. Fehler, die

Der Multi-Funktions-Schlitten
mit Randnadelautomatik für saubere
Musterränder. Eingebaute Musterschaltung für Intarsien- und Loch-EffektIvluster. Neuartiger Abstreifer zum
problemlosen Verstricken langhaariger
Garne, Austauschbare Plattiereinrichtung zum Verstricken zweier Farben
gleichzeitig, z. B. innen weiß, außen blau
(Double-Face).

jeder einmal machen kann, Konnen
durch eine neue Korrektureinrichtung
maschen-und reihengenau sofort beseitigt werden. Variationstasten erlauben
eine Vielzahl von Musteränderungen
Der Computer besitzt einen Speicherschutz, der auch bei Stromauslall dafür
sorgt, daB die Muster erhalten bleiben.

Das Soezial-Nadelbett
Stahl hat 200 Nadeln
äu.s oehädeGm
oef-us
rnit oäm sicn auch problemlos Übergroßen stricken lassen. Es ist bereits
serienmäßig für die Benutzung des
KG-93 Eleckikschlitten ausgestattet Die
mitgel ieferten Nadel bettverlängerun gsschienen ermöglichen das Arbeiten mil
mehreren Schlitten gleichzeitig und
sicheres Abnehmen auch bei voller
Arbeitsbreite.
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\I\RIABLE VIELFALT
Hier zeigen wir lhnen, wie Sie lhr Muster verändern können.
7 Variationstasten helfen bei den Musterzaubereien. Einfach

antippen und schon kann es losgehen.

.w

Variation 1
lhr Motiv läuft in die
andere Richtung

Varition 2
lhr l\,4otiv w rd waag
recht gespiegelt.
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Variation 3
lhr Motiv wird in der Höhe verdoppelt

Variation 4
lhr Motiv wird n der Breite ver-

doppelt.

Variation 5

HI;'J:i#'3J."*derretztenzur

Variation 6

w
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SchmucKarbe. { ,*&ElnbettW.N:{M,

Wechselt die Grund- und
N/lusterstricken mit dem

Farowechsler.

"Pr+{än.

Variation 7
hilft be m Verstricken von Spannfäden bei
Norwegermuster am Doppelbelt.
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Die "Musterwelt" (serienmäßiges Zubehö0
das neue Muste uCh dbr KH 930, führt Sie in eine Welt zauberhafter
Alle enthaltenen 555 Muster können durch einfache Zahleneingabe
Computer der KH 930 abgerufen werden. In der "Mustenvelt" fiÄden
gängigen Muster wie Nonveger-, Fang-Patent-, Web-, Vorlegemuster,
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Muster.
aus dem
sre alle

Loch-und

Feinlochmuster, Kombimusler, Fangplattieren. Zusätzlich enthält sie Muster für
den KG-schlitten. die Doppelbettergänzung und die Farbwechsler, sowie die
neuen Loch-Effekt-Muster.
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ELEKTRIK-SCHLITTEN KG-93 (SonderzubehöO
der motorbetriebene Musterschlitten bietet lhnen folgende Zusatzmöglichkeiten: Automatischer Wickelanschlag, alle Arten von Rechts- LinksMustern, Bündchen am Einbeitlgerät, Abkettvorrichtung. Faden- und
Knotenwächter sorgen für fehlerf reien Strickablauf. lndividuelle
Geschwindigkeitsregelung.

MIKRO-DISKETTEN-ST4iIION FB-1 00 KM (Sonderzu behör)
dient zum erweiterten Speichern von Mustern. Auf der mitgelieferten
Diskette können bis zu 40 Mustern gespeichert werden. Ebensoleichl
<önnen für Bekannte und Freunde Muster kopiert werden. PVeitere
Leer,Disketten sind im Handel erhältlich).
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RAUEN SIE IHRE KREATIVITAT EINFACH AUS!
Das bewährte Brother-Baustein-Pri nzi p verleiht h rer Strickerei Sch ritt
für Schritt ein professionelles Gewichl Sinnvolle Ergänzungsteile und
Zubehör enveitern eine bereits leistungsfähige und vielseitige Grundkomponente.
I

Doppelbettärgänzung KR-850 Das zweite Nadelbeü mit 200 Nadeln wird durch eine einfache
Steckvorrichtung angebracht. Es ermöglicht ihnen alle klassischen
Doppel bettm uster, wie Patenl Hal bpatent, Rund- u nd Riegelstrickerei,
Versa2muster über 10 Nadeln und vieles mehr.
Es besilzt eine Schnellwechselbrücke zum Verstricken von Norwegermustern ohne Spannfäden. Eine Plattiereinheit für Rechts-Links-Muster
im Profilook wird serienmäßig mitgeliefert. Das KR- Gerät ist 3-stufig
absenkbar, besitzt einen Feinnachlauf für sehr dünne Wolle sowie
einen geräuscharmen und leichten Schlittenlauf.
': i:;.l r r '-ri!.1.
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Vierfarbwechsler KHC-820A
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Der Vierfarbwechsler KHC820 macht das Farbstrikken am Einbettgerät mit und ohne Muster zu einem
modischen Vergnügen.
Farbwechsel ei nfach auf Knopfdruck.
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Vierfarbwechsler KRC 900
Der Vierfarbwechler KRC 900 findet beim Doppelbettstricken vielseitigen Ei nsa2. Streifenmuster und
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Nonveger ohne Spannfäden werden damit zum
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Kinderspiel.
(KRC-900 auch für Lochkartengrobstricker mit
Doppelbett verwendbar.)

Der Formstricker KL 116
Er setZ den Rechenproblemen bei der Formgebung ein Ende. Langes
ausrechnen der Teile entfällt. Er zeigt alle nötigen Handgriffe wie Ab-und
Zunahme, rivieviel Maschen angeschlagen und wann abgekettet
werden muß. Sie zeichnen einen Schnitt in Originalgröße - die mitlaufende Strickanleitung hilft lhren Schnittideen zur perfekten'Form. Durch
das Schnittsystem 1:1 auch eine große Hilfe beim Stricken von
lntarsien.
8,,

Strickschnitte
sind ähnlich den Schneiderschnitten zum
Gebrauch mit dem Formstricker. Sie dienen
als Zeichenhilfe beim Übertragen lhrer
Kleidergröße auf die Schnittfolie. Die Schnitte
können individuell geändert werden.
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BROTHER MODEN
das interessante StrickmodeJournal, zeiqt neue
Modetrends mit Modellen für jeden Geschmack.
Leicht nachzuarbeitende Anleitungen und jede
Menge Strict<tips. Erscheint 2 3 mal jährlich.
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