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Die im Haushaltsjahr 1979
für einen Schutzraum in
Hamburg eingelagerten
Grubenhandtücher werden
teilweise dem Karton entnommen und in Augenschein
genommen. Offensichtlich
ist nach 36 Jahren Lagerung der Gebrauchsgegenstand noch voll verwertbar.

Sonne und Wind sind für den weiteren Recyclingprozess nun notwendig. Die Touchons werden
mehrere Wochen auf Wäscheleinen zum Lüften und Bleichen aufgehängt.

Als erstes wird das
Touchon mit der Aufschrift
für den Schnitt ausgelegt.
Die Schnittlinien (gestrichelte Linie) sind auf dem
Bild eingezeichnet. Die
Maße ergeben sich aus der
Anzahl der Quadrate. Die
jeweils drei Teile pro Tasche werden nun mit der
Schere ausgeschnitten.
Ein Touchon ergibt zwei
Taschen aus drei Teilen
mit den Aufhängern des
Touchons. Das Mittelteil
mit der Aufschrift wird in
einem anderen Fertigungsprozess für eine große oder
eine mittlere Tasche verwendet. Hier geht es aber
um die kleine Tasche.
Die Bügellinien für die
weitere Bearbeitung sind
durch das Symbol dargestellt und entsprechen der
weißen Linie.
Die fertig ausgeschnittenen einzelnen Teile
der Tasche mit den eingezeichneten Bügellinien sowie die benötigten Fäden unterschiedlicher Stärken und Farben, ein Stück Gummizug, das Etikett zum Aufbügeln sowie Schere
und Bügeleisen sind auf dem Bild rechts zu
sehen. Zur Herstellung benötigt wird auch
eine Nähmaschine.

Die für das Nähen durch Umbügeln vorbereiteten einzelnen Teile der Tasche.

Die umgebügelten beiden Schnittkanten auf
Teil 1 werden versäubert. Für den Gummizug wird ein Knopfloch genäht, aufgetrennt
und der Gummi in das Loch eingeführt und
festgenäht. Teil 3 erhält an der oberen
Seite eine Absteppung

Nach einem weiteren Umbügeln kann nun
Teil 3 an seine Position gebracht (weiße
Punkte) und abgesteppt werden. Weitere Absteppungen für die einzelnen Fächer werden hier auch vorgenommen. Zum
Schluss wird das Etikett aufgebügelt.
Teil 2 wurde positioniert und auf Teil 1 mit
3 weiteren Fächern abgesteppt.

Die fertige Tasche in jeweils Vorder- und Rückseitenansicht auf dem oberen
Bild sowie unten die gerollte Tasche mit dem angewendeten Gummizug.

