Schriften manuell punchen

Aus dem Stickkästchen geplaudert

PRAXIS

Wie wird der Buchstabe „K“
manuell gepuncht?
Ein Fachbeitrag von Detlef Schimmel, Stickwelt Schimmel
Für Monogramme auf Handtüchern, Schabraken und anderen Textilien dürften viele Schriftprogramme ausreichen, die auf
dem Markt erhältlich sind. Sollen allerdings beispielsweise Artikel im Bereich Hotelwäsche oder Arbeitsbekleidung mit langen
Schriften bestickt werden, müssen beim Punchen deutlich mehr
Details und Faktoren berücksichtigt werden. Die Grenzen werden
schnell erreicht, wenn dem Sticker etwa von Hand gezeichnete
Schriften eingereicht werden. In diesem Fall führt am manuellen
Punchen so gut wie kein Weg mehr vorbei. Experte Detlef Schimmel arbeitet deshalb nach eigener Aussage ohne vorgefertigte
Programme und puncht bei jedem neuen Muster auch immer jeden Buchstaben neu. In der aktuellen Folge von „Aus dem Stickkästchen geplaudert“ erklärt Detlef Schimmel den TVP-Lesern,
wie der Buchstabe „K“ (in blauer Schrift) entsteht.

Beim Buchstaben „K“ in blauer Schrift werden die Stiche
alle waagrecht gestickt. Bei der Variante des Buchstaben „K“
in grüner Schrift wurden die Stiche gedreht. Meiner Meinung
nach ist die erste Variante schöner und hat weniger Verzug.

Der Ablauf des Punchens
Ich habe ein „K“ in der Schriftart Arial und 10 Millimeter Höhe gewählt. Begonnen
(siehe roter Kreis) wird an einer breiten Stelle mit vier bis fünf kleinen Heftstichen (die
Länge der Stiche beträgt ca. 0,5 bis 0,7 Millimeter). Es folgen die Unterlegstiche, die
mit einer Länge von ca. 1,5 Millimetern gepuncht werden. Der Abstand zur Außenkante
beträgt 0,5 Millimeter. Zum ersten Plattstich wird im Zick-Zack über die Steppstiche
gelaufen. Dies zieht die Stiche nach innen und verhindert ein Herausrutschen der Unterlage.

Der Plattstich wird mit dem „langen Weg“ begonnen. Das bewirkt eine schönere
Deckung der Stiche. Die Stichdichte beträgt hier 0,37 Millimeter.
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Zum besseren Verständnis zeigen
die folgenden beiden Grafiken, was mit
einem „langen Weg“ gemeint ist. Zum
Vergleich ist auch ein Beispiel für einen
„kurzen Weg“ dargestellt. Beide kommen auch bei den Buchstaben „M“, „V“
und „W“ vor.

Langer Weg

Kurzer Weg

Nachdem der erste Abschnitt mit
dem Plattstich gepuncht wurde, geht
es weiter mit Zick-Zack-Stichen über die
Unterlage nach oben.

Es folgen Plattstiche, die auch hier
wieder mit dem „langen Weg“ nach unten genutzt werden.

Diese Art des Punchens ist auch vorteilhaft, wenn nicht geschnitten wird und man
„durchlaufen“ muss. Da der linke Balken am Ende gepuncht wird, kann man oben
oder unten den letzten Stich setzen und zum nächsten Buchstaben „hinlaufen“.
Voraussetzung ist in diesem Fall natürlich, dass die Schrift von rechts nach links gepuncht wird.

In der Mitte liegt auch die günstigste Stelle, an der die fünf Vernähstiche nicht besonders auffallen.

Zuletzt wird der senkrechte Balken
gepuncht, den ich unten beginne, oben
nachhole und in der Mitte beende.

Der Autor
Detlef Schimmel erlernte
das Punchen bereits vor 40
Jahren. Mehr als 30 Jahre
arbeitete er in einem Stickereibetrieb, 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. Detlef
Schimmel bietet außerdem individuelle
Schulungen an.
www.stickwelt-schimmel.de
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