
 

1. Einstellung der oberen Fadenspannung

Einstellung der Fadenspannung

 
 
 Wenn ich meine Workshops gebe und auf “Fadenspannung

meisten Zuhörer hochgradig nervös und ganz weiß im Gesicht wenn sie nur daran denken, die 
Fadenspannung ihrer Maschine zu verändern. Quilter denken oft, dass die Einstellung der 
Fadenspannung verbotenes und vermintes Gelände ist, auf dem nur der Werkstatt-Mechaniker 
tätig werden darf.  Aber wenn Du erfolgreich Maschinenquilten willst. mußt Du Dir einen Ruck 
geben und lernen, wie die obere und untere Fadenspannung eingestellt wird.  Solange Du 
dabei sorgfältig vorgehst, wird es keine Probleme geben und es wird sich eine ganz neue Welt 
eröffnen! Du wirst lernen, wie man einen perfekt ausbalancierten Stich erzielen kann und Du 
wirst in der Lage sein, alle denkbaren Garne mit Deiner Maschine zu verarbeiten.“ 

” zu sprechen komme, werden die 

 

  
 
 
 

 

Wenn Deine Nähmaschine ein kleines Rad zur manuellen 
Regulierung der Spannung hat, bist Du auf der Gewinnerseite! Du 
kannst die Spannung ganz einfach ohne die Mitwirkung eines 
Computers verändern. 

Wenn Du eine computergesteuerte Maschine hast, hat man Dir 
höchstwahrscheinlich gesagt, dass die Maschine perfekt eingestellt 
ist und Du keinesfalls etwas verändern darfst - Punktum!
Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurde die Maschine auf ein 50er 
Baumwollgarn eingestellt.

Wenn Du die Einstellung auf „50er Baumwollgarn“ beläßt, wirst Du niemals erfolgreich spezielle 
dekorative Garne oder dickere Garne mit Deiner Maschine verarbeiten können. Die Einstellung 
ist dafür zu stramm und wird den Faden  

oder gar 
auf dem Weg durch die engen Spannungsscheiben

verziehen schreddern. Du musst also in der Lage sein, die obere Fadenspannung zu 
lockern.

Die folgenden Informationen stammen von der  von Superior Threads Webseite

Nähmaschinen werden fabrikseitig so eingestellt, dass sie bei Verwendung von 50er oder 60er 
Nähgarn ein ausgewogenes Stichbild zeigen. Wenn Ober- und Unterfaden aus dem gleichem 
Material und in gleicher Fadenstärke sind, sind wahrscheinlich keinerlei Veränderungen 
notwendig. Werden hingegen Baumwolle als Oberfaden und Polyester in der Spule benutzt, ist es 
notwendig, die Fadenspannung anzupassen. Es ist vollkommen in Ordnung, oben und unten in 
Art und Stärke unterschiedliche Garne zu verwenden. Aber dabei reicht es nicht aus, sich auf 
eine automatisches Spannungseinstellungs-System zu verlassen.
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Stell Dir vor,  Ober- und Unterfaden würden Tauziehen spielen (siehe Illustrationen auf der 
nächsten Seite). Wenn beide Fäden gleichartig sind und Du auf normaler Stofflage nähst, sollte 
der Wettkampf unentschieden ausgehen. Dann besteht die Naht aus perfekt gleichmäßigen 
Stichen, der Unterfaden darf oben nicht sichtbar sein und der Oberfaden nicht an der Unterseite.

benutzen 

oder lockern 

So weit so gut, jedoch sind im wirklichen Leben die Teams nur selten gleich stark. Ein Team wird 
stärker oder größer oder schneller als das andere sein. Manchmal wir dekorative oder 
besonders empfindliche Garne als Oberfaden. Wir nähen außerdem zusätzlich über 
Stabilisatoren oder Vlies. Manchmal nehmen wir Baumwolle als Unterfaden und ein andermal 
Polyester. All diese Faktoren machen es notwendig, die Fadenspannung für jedes Projekt 
passend einzustellen. Indem wir die Oberfadenspannung anziehen können wir dem 
Oberfaden-Team Kraft geben oder nehmen, damit das Tauziehen unentschieden ausgeht. 

Hier sind einige der Faktoren, die die Stichqualität beeinflussen:

Ø 1. Vlies. Verursacht zusätzlichen Zug auf den Oberfaden. Baumwollvlies bremst stärker als    
Polyestervlies, erzeugt mehr Reibung.

Ø 2. Art des Stoffes. Dichtgewebte Stoffe strapazieren den Faden mehr.

Ø 3. Art und Stärke des Oberfadens. Metallicgarn ist weniger flexibel als Baumwolle oder 
Polyester. Polyester ist gewöhnlich unnachgiebiger als Baumwolle oder Rayon. 

Ø 4. Art des Unterfadens. Baumwollgarn hat mehr Haftung als glattes unsichtbares 
Polyestergarn. Manchmal ist Haftung nützlich, ein andermal erzeugt sie Probleme. Ein 
superglatter unsichtbarer Nähfaden arbeitet gut mit Metallicgarn oder anderen empfindlichen 
Fäden zusammen, weil seine glatte Oberfläche wie ein Gleitmittel wirkt, so dass die Fäden 
geschmeidig ineinander gleiten. 

Weiterführende Informationen in englischer Sprache kannst Du auf der Webseite von 
Superios Threads unter ‚education‘ finden. (www.superiorthreads.com) 

Jeder einzelne dieser Faktoren kann dazu führen, dass Du Deine Ober- und/oder 
Unterfadenspannung lockern oder anziehen musst. 

Ich spiele immer zuerst mit der Oberfadenspannung und kümmere mich dann um die 
Unterfadenspannung. 
W wirst Du die den Oberfaden lockerer stellen 
müssen, ... wenn das nicht klappt, musst Du vielleicht den Spulenfaden ein klein wenig strammer 
stellen. 
Wenn der Oberfaden auf der Unterseite sichtbar wird, versuche zunächst den Oberfaden 
strammer zu stellen oder den Unterfaden lockerer zu stellen. Es ist eine 50:50 Situation; vielleicht 
mußt Du den Oberfaden und/oder den Unterfaden mehrfach einstellen, bevor Du einen 
ausgeglichenen Stich erreichst.

Betrachte die Zeichnungen auf der folgenden Seite.

enn der Unterfaden auf der Oberseite sichtbar ist 
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Diese Zeichnungen stammen von der Webseite von Superior Threads. 
Wenn Du Englisch lesen kannst und mehr Informationen über Garne, 
Fadenspannung usw. suchst, gehe zu superiorthreads.com und dort 
zur Abteilung „Education“. Bob Purcell ist ein toller Lehrer und teilt sein 
großes Wissen gerne.

Richtig
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Lösung B

Problem A

Oberfaden Unterfaden

Oberfaden Unterfaden

Oberfaden Unterfaden

(nur der Oberfaden sichtbar) (nur der Unterfaden sichtbar)

(Unterfaden auf der Oberseite sichtbar)
Oberfadenspannung zu stramm

(kleinere Zahl)
Oberfadenspannung lockern
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Einstellrad für die
Oberfadenspannung
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2. Einstellung der Unterfadenspannung

Den Umgang mit der Oberfadenspannung zu lernen ist für die meisten QuilterInnen erst einmal 
ausreichend. Wenn Cindy dann vorschlägt, mit der Unterfadenspannung zu spielen ist das für die 
meisten eine Herausforderung. Die Oberfadenspannung stellt nur 50% der Lösung auf dem Weg 
zum perfekten Stich dar. Cindy arbeitet immer zuerst mit der Oberfadenspannung und dann mit 
der Unterfadenspannung.

Es gibt zwei Arten von Spulenkapseln: Den Spulenkorb und den Umlaufgreifer. 
Dieses Bild zeigt einen Spulenkorb, in dem die Spule flach liegt. In den meisten 
Fällen kann man nach Entfernen der Stichplatte dieses Teil herausnehmen. Es gibt 
zwei Schrauben. Eine Spezialschraube (roter Pfeil) hält die metallene 
Spannungsfeder - da solltest Du auf keinen Fall drangehen! 
Es gibt eine weitere Schraube mit Schlitz, die in einer Vertiefung links von der 
anderen Schraube verborgen ist. Diese ist für die Spannung zuständig. Im Prinzip 
kann man mit dieser Schraube ganauso arbeiten, wie im Folgenden beschrieben. 
Sie ist aber schwerer zugänglich und man kann keine Markierungen anbringen.

Dieses Bild zeigt einen Spulenkapsel für den Umlaufgreifer; manche haben 
zusätzlich noch einen „langen Finger“ (siehe nächste Seite)

Halte die Kapsel mit der Grifflasche nach links in der Hand. Du siehst zwei 
Schrauben. Mit der oberen, kleineren ist die Spannungsfeder montiert, sie bleibt 
auf jeden Fall unberührt.
Die untere, größere Schraube ist für die Spannung zuständig. 

Stelle Dir den Schraubenkopf wie ein Uhren-Zifferblatt vor; der Schlitz ist der 
Zeiger. Im Foto zeigt er auf zwei und 8 Uhr. 

(Reginas Tipp: Um Verwirrungen vorzubeugen markiere ein Ende des Schlitzes mit einem 
Lackstift* oder Permanentmarker*. Sodann setze eine Markierung neben der Schraube, wo Dein 
markiertes Zeigerende sich jetzt befindet. 
* Damit die Farbe besser hält, die Oberfläche vorher mit Alkohol oder Waschbenzin reinigen.

Das ist die Grundeinstellung, zu der 
Du immer zurückkehren kannst.

Im untenstehenden Beispiel steht der Zeiger auf 4 Uhr. Bevor etwas verändert wird, notiere 
„vier Uhr“ oder mache eine Zeichnung, wo der Zeiger jetzt steht. 

 
Auf diese Weise kannst 

Du leicht zu diesem Punkt zurückkehren.
12:00 1:00 

2:00 

3:00 

4:00 

5:00 

6:00 

fester lockerer
Um die Spannung zu erhöhen, drehe 
die Schraube nach rechts auf 5 Uhr.

Um die Spannung zu lockern, drehe 
die Schraube nach links auf 3 Uhr.

Immer dran denken: „Seit das deutsche Reich besteht wird 
jede Schraube rechts gedreht.“ (zum Anziehen) 
Verstelle die Schraube nie um mehr als eine Stunde, notiere 
jeden Schritt.
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Setze die Spule wieder in die Maschine ein und nähe eine Testnaht. Wenn es besser ist, 
aber noch nicht perfekt, drehe die Schraube noch eine Stunde weiter. 
Wenn Du die Unterfadenspannung auf diese Weise veränderst, mit dem markierten 
Startpunkt, Deinen Notizen und immer nur eine Stunde weiterdrehend, wirst Du keine 
Probleme bekommen. Du kannst jederzeit zu Deinem Ausgangspunkt zurückkehren. Man 
braucht nur ein wenig Geduld und Sorgfalt.

Eine weitere Möglichkeit die Unterfadenspannung zu überprüfen ist 
der „Falltest“. Setze die Spule in die Kapsel ein und ziehe etwa 15 cm 
Faden heraus. lege die Spule auf die Handfläche und ziehe 
an dem Faden. Die Spulenkapsel sollte angehoben werden und das 
eigene Gewicht halten. Ein kleiner Ruck am Faden sollte die Kapsel 
ein Stück abwärts rutschen lassen. Ist die Spannung zu locker, wird 
die Kapsel nicht angehoben. Wenn sie zu stramm ist, kann sie bei 
einem kleinen Ruck nicht abwärtsrutschen.* Dieser Test gilt sowohl für 
eine Umlaufgreifer-Spulenkapsel als auch für den Spulenkorb. Damit 
muss man zwar etwas vorsichtiger umgehen, aber es funktioniert. 
Verändere die Spannung so lange, bis der „Falltest“ klappt.

* Reginas Tipp: Für eine weiche Naht beim Maschinenquilten sollte die Kapsel sich 
   aufrichten, aber nicht abheben.

nach oben 

Manche Spulenkapseln haben so einen Finger oder eine 
Drahtspirale. Das ist ein weiteres Werkzeug zur 
Anpassung der Unterfadenspannung. 

Wenn die Unterfadenspannung nur ein klein wenig 
angezogen werden soll, versuche, den Faden durch das 
kleine Loch am Ende des Fingers oder die Drahtspirale zu 
fädeln. bevor Du an der Schraube drehst. Manchmal 
genügt das schon.

In Sachen Unterfadenspannung gibt es einen kritischen Punkt, der oft übersehen wird, und das 
ist die Frage, wie gut aufgespult wurde. Prüfe, ob Deine fest und parallel gewickelt ist. 
Wenn die Fäden eher konisch oder lose gewickelt sind, wird das die Stichqualität 
beeinträchtigen. 
Prüfe regelmäßig die unteren Bauteile Deiner Maschine und halte sie faden- und flusenfrei. Das 
gleiche gilt für die Innenseite der Spulenkapsel. U  
nehme ich einen Pfeifenputzer. Der ist einfach zu handhaben und zieht den Staub wie 
magnetisch an. 
Benutze keine Druckluftsprays. Damit bläst man nur alles in die Tiefe der Maschine, wo der 
gesammelte Dreck Schaden anrichten kann.

Spule 

m den Staub aus der Maschine zu entfernen
billig, 


