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Textilputzbesteck 
Dieses Besteck ist für den Textiler das Hand-

werkszeug um Fehler aus den Produktionsvor-

stufen in Geweben und Gestricken auszubes-

sern. Es wird häufig in der Rohwareneingangs-

kontrolle sowie in der Warenendkontrolle ver-

wendet, als auch im Labor und in der Entwick-

lung zur Analyse der Konstruktion von textilen 

Flächen. 

Folgende Arbeitsschritte können z.B. in der 

Stopferei und Putzerei mit diesem Putzbesteck 

durchgeführt werden.  

 Garnverknotungen lösen und einstopfen 

 Kett- oder Schussfadenbrüche einstopfen 

 Lose Fäden nachziehen 

 Dicke oder dünne Fäden ausziehen und 

richtig einstopfen 

 Eingeschleppte Schussfadenenden oder  –

schlingen ausziehen 

 Flugbollen entfernen 

 Nester ausstopfen oder beseitigen 

 Spannfäden ausbrechen, egalisieren, die 

Enden verdünnen und überstopfen 

 Fadenenden abschneiden 

 Konstruktion überprüfen 

 Fadenzahl in Kette und Schuss ermitteln 

 Fremdfasern, Noppen und kleine Dickstellen 

entfernen 

 Fremdkörper wie Kletten, Strohteilchen 

ausputzen 

 Garnungleichmäßigkeiten in der textilen 

Fläche beseitigen 

 Egalisieren von Fadenverschiebungen 

Beseitigung von Fehlern in Maschenwaren 

nennt man Repassieren. Voraussetzung ist hier, 

dass die vorliegende Bindung bekannt ist, damit 

diese dann exakt nachgenäht werden kann.  

 

 

Das Repassieren oder Stopfen erfüllt nur dann 

seinen Zweck, wenn der Fehler nach außen hin 

unsichtbar beseitigt wird und der Stoff oder das 

Strickteil anschließend als vollreguläre Ware 

eingestuft wird.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 1 – Flexuma Putzbesteck 

 

Das Flexuma Textilputzbesteck wird in einer 

robusten Holzschatulle geliefert, die außer dem 

Putzbesteck genügend Platz für diverse indivi-

duelle Utensilien, wie Textilscheren und –

marker  bereithält. Auch der aufgestellte Faden-

zähler findet darin Platz. 

 

ZB-PBE01 Textilputzbesteck 

Inhalt 1x Weberschere  4‘‘, vernickelt, 
gerade 
1x Einringschere 4,5‘‘, verni-
ckelt, spitz, gerade 
1x Fadenpinzette, vernickelt, 
innen gerieft 
1x Noppeisen, normale Spitze 
1x Putzeisen mit Dorn, Breite 16 
mm 
1x Fadenzähler, 6-fach 

Zubehör Holzschatulle mit Deckel, 
BxTxH: ca. 22x8x6 cm  

Liefereinheit 1 Stück 
 


