Was tun wenn die Nähmaschine streikt?
Die Nähmaschine lässt Stiche aus.
•
•
•
•

Ist die richtige Nähmaschinennadel in der Maschine? Z.B. statt einer Jerseynadel
eine Ledernadel?
Nähmaschinennadel Stumpf oder leicht krumm? Vorsichtshalber austaschen.
Zu dickes oder falsches Garn? Eventuell mit einem anderen ausprobieren.
Oberfaden richtig durch alle Führungen durchgeführt?

Fadenschlingen auf der Unterseite.
•
•
•
•

Fadenspannung auf zu niedrig eingestellt?
Zu dickes oder zu dünnes Nähgarn? Hier auch mal mit einem anderen Nähgarn
probieren.
In der Spule für den Unterfaden, vielleicht ein zu dickes Garn? Hier immer
Unterfadengarn nehmen z.B. Bobbins oder ähnliches.
Auch hier schauen ob der Oberfaden, richtig durch alle Führungen geht.

Stoff wird nicht gleichmässig oder richtig transportiert.
•
•

Probieren die Stichlänge zu verlängern und schauen ob er dann immer noch nicht
richtig transportiert.
Liegt der Stoff auch richtig unter dem Nähfüsschen? Oder ist es vielleicht zu
knapp?

Nähmaschine funktioniert erst gar nicht.
•
•
•

Netzstecker oder Fusspedal stecker richtig in der Nähmaschine drin?
Ist das Nähfüsschen auch richtig unten?
Der Unterfaden hat sich vielleicht im unteren Greifer verheddert und blockiert die
Mechanik.

Nähmaschine ist lauter geworden.
•

Ist die Mechanik noch gut gehölt? Ansonsten nach Anweisung der
Bedienungsanleitung, die beweglichen Teile ölen.
Mehr DIY Tutorials und Schnittmuster findest Du unter: www.dots-designs.de

•

Nähmaschine in einer professionellen Werkstatt checken lassen.

Oberfaden reißt ständig.
•
•
•
•
•
•
•

Auch hier wieder schauen ob der Oberfaden, richtig durch alle Führungen
durchgeführt wurde.
Fadenspannung vielleicht zu hoch eingestellt?
Garn zu alt? Altes Garn ist spröde und reißt gerne.
Welche Art von Garn? Baumwollgarn oder Polyestergarn? Baumwollgarn reißt
ebenfalls schneller als Polyestergarn.
Nähmaschinennadel vielleicht krumm oder stumpf?
Nadelöhr vielleicht zu klein für das Garn?
Ist eine Originalspule in der Nähmaschine oder nicht?

Der Unterfaden reißt ständig.
•
•
•
•

Unterfaden nach Bedienungsanleitung aufgespult?
Unterfadenspule eventuell defekt oder krumm? Hier auch vorsichtshalber mit einer
andere Spule versuchen.
Ist die Mechanik frei von flusen? Ansonsten mit einem Pinsel die Flusen entfernen.
Auch hier prüfen ob eine Originalspule eingesetzt wurde oder nicht.

Die Nähmaschinennadel bricht ständig.
•
•
•

Ist die Nähmaschinennadel auch richtig eingesetzt?
Auch hier kann der Grund, an einer stumpfen oder krummen Nähmaschinennadel
liegen.
Nähmaschinennadel vielleicht zu dünn um das Material zu nähen?

Wenn keiner dieser Tipp’s hier weiterhelfen, kann es manchmal auch vorkommen das Du
deine Nähmaschine in eine professionelle Werkstatt geben musst, da vielleicht ein defekt
vorliegt.
Daher würde ich dir empfehlen, im Internet zu schauen wo bei Dir die nächste
Nähmaschinen Werkstatt ist und nachfragen was ggf. eine Reperatur kostet. Meistens gibt
es zu jeder Marke auch eine Vertragswerkstatt sozusagen und aus eigener Erfahrung
kostet sowas meist zwischen 50 Euro und 200 Euro. Also rate ich Dir nicht zu zögern, da
auch hier, eventuell ein Defekt, Folgeschäden verursachen kann.
Aber ich wünsche dir natürlich alles gute mit deiner Nähmaschine und hoffe das einer
dieser Tipp’s Dir weiterhelfen.
Also wünsche ich Dir weiterhin viele erfolgreiche Nähprojekte. :-)
Mehr Info's zu diesem Thema findest Du unter: https://www.dots-designs.de/wenn-dienaehmaschine-streikt/
Mehr DIY Tutorials und Schnittmuster findest Du unter: www.dots-designs.de

