P

Abzeichen

Aus dem Stickkästchen geplaudert

Praxis

Einen „Sicherheitsrand“
für Abzeichen punchen
Ein Beitrag von Detlef Schimmel (Stickwelt Schimmel)

1. Abschnitt
2. Abschnitt

dann die Unterlage innen
ca. 0,7 Millimeter von der
inneren Linie entfernt, die
äußere Unterlage ca. 0,5
Millimeter von der äußeren
Linie entfernt punchen. Der
letzte Stich ist anhand des
grünen Kreises erkennbar.

3D-Simulation des Abzeichenrandes

Abzeichen
(Embleme)
werden noch zum großen
Teil von „Hand“ ausgeschnitten. Leider passiert es
manchmal, dass der oder die
Ausschneider/in einen Stich
mit der Schere erwischt
und ein Teil des Randes aufgeht. Deswegen versehe
ich für meine Kunden die
Abzeichen beim Punchen
immer mit einem „Sicherheitsrand“. Ideal ist meiner
Erfahrung nach eine Stichbreite des Randes von zweieinhalb bis drei Millimetern.
1. Die kleinen schwarzen
Punkte zeigen den Einstich der Nadel. Start (roter Kreis) vier kleine Stiche
(0,5 bis 0,7 Millimeter),
124

2. Im nächsten Schritt wird
nun der Plattstich mit einer Dichte von 0,37 Mil-
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limetern gepuncht. Hier
habe ich eine automatische
Stichverbreiterung von 0,2
Millimeter mit eingegeben.
Der Rand sollte am besten
immer in einer Ecke angefangen werden.
3. Nun wird über den „normalen Plattstich“ ein weiterer Stickrand gelegt. Allerdings wird er nicht in der

vollen Breite, sondern nur
außen in einer Breite von
ca. 1,5 bis zwei Millimetern
gepuncht. Zur besser Ansicht habe ich ihn in roter
Farbe dargestellt.
Der Autor
Detlef Schimmel
erlernte das Punchen bereits vor 40
Jahren. Mehr als 30
Jahre arbeitete er
im Stickereibetrieb
Hans Enders, viele Jahre davon
an einer Anlage von ZSK Typ
177/188 für Großstickmaschinen und Mehrkopfautomaten.
Seit 2010 erstellt der Experte
mit seiner Firma Stickwelt
Schimmel schwerpunktmäßig
Stickprogramme, ist Autor von
Fachbeiträgen in führenden
Branchenmagazinen sowie
Referent der Akademie für
Textilveredelung.
www.stickwelt-schimmel.de
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3. Abschnitt

Bitte die äußere Linie
ganz genau auf die vorherige und die innere Linie ca.
1,5 bis zwei Millimeter nach
innen eingeben. Hier wird
nun ganz ohne Unterlagen
gearbeitet. Die äußere Unterlage vom ersten Stickrand
ist ja bereits vorhanden. Als
Plattstichdichte reichen 0,55
Millimeter, die automatische
Stichverbreiterung
beträgt
jetzt 0,3 Millimeter. Im Anschluss erfolgen nur noch
vier bis fünf Vernähstiche.

Durch den „zweiten Rand“
wird außen der Stoff mehr
perforiert und das Ausschneiden geht dadurch leichter.
Hinweis: Die Einstellungswerte können selbstverständlich individuell verändert werden. Wie bereits
in der letzten TVP-Ausgabe
erwähnt, gebe ich hier meine eigene Puncherfahrung
weiter. Jeder Puncher wird
sich mit der Zeit seine eigene
„Handschrift“ zulegen.

Besuchen Sie
uns:
viscom - Düsseldorf
vom: 07.01. - 09.01.2020
STAND: 13H21

TV TecStyle Visions - Stuttgart
vom: 30.01. - 01.02.2020
STAND: 1D30

Premiere Vision - Paris - FRANCE
vom: 11.02. - 13.02.2020
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Mehr Informationen unter:
madeira.com
Threads | Stabilisers | Accessories

