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(54) Bezeichnung: Nähmaschine

(57) Hauptanspruch: Nähmaschine, umfassend eine mit ei-
nem Antrieb (1) bewegbare Fädenfang- und Schneideinrich-
tung (2) zum Erfassen und anschließenden Durchtrennen ei-
nes Ober- und eines Unterfadens am Ende eines Nähvor-
gangs, dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb (1) eine ei-
ne Bewegungsverlangsamung der Fädenfang- und Schnei-
deinrichtung (2) vor dem Durchtrennen der Fäden bewirken-
de Steuerungseinrichtung (1.1) aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Nähmaschine ge-
mäß dem Oberbegriff des Schutzanspruchs 1.

[0002] Eine Nähmaschine der eingangs genannten
Art ist aus dem Patentdokument DE 101 23 075 C1
bekannt. Diese Nähmaschine, eine sogenannte Dop-
pelstepstichnähmaschine, besteht aus einer mit ei-
nem Antrieb bewegbaren Fädenfang- und Schneid-
einrichtung (auch Fadenfänger genannt) zum Erfas-
sen und anschließenden Durchtrennen eines Ober-
und eines Unterfadens am Ende eines Nähvorgangs.
Nochmals mit anderen Worten ausgedrückt, werden
bei dieser Nähmaschine am Ende eines Nähvor-
gangs mit einer von einem Antrieb bewegten Fäden-
fang- und Schneideinrichtung ein Ober- und ein Un-
terfaden erfasst und anschließend durchtrennt, wobei
der Fädenfang- und Schneideinrichtung dabei hier
und auch bei der nachfolgend beschriebenen, er-
findungsgemäßen Lösung vorzugsweise ein festste-
hendes, als Messer wirkendes Widerlager zugeord-
net ist, d. h. die Fädenfang- und Schneideinrichtung
wirkt zusammen mit dem Widerlager wie eine Schere.

[0003] Grundsätzlich besteht bei derartigen Nähma-
schinen bisher das Problem, dass das Durchtrennen
der Fäden am Ende eines Nähvorgangs nicht genau
genug erfolgt, so dass die verbleibenden Fadenen-
den zu Beginn des nächsten Nähvorgangs wahlwei-
se zu lang oder zu kurz sind. Im ersten Fall führt dies
zu einem sogenannten Fadennest, also einer uner-
wünschten Ansammlung von Faden am Nahtanfang.
Im zweiten Fall kann es sogar vorkommen, dass die
Fäden außerhalb des Erfassungsbereichs der ent-
sprechenden Komponenten der Nähmaschine befin-
den, diese also gar nicht erst mit dem Nähen begin-
nen kann.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde ei-
ne Nähmaschine der eingangs genannten Art zu
verbessern. Insbesondere soll eine Nähmaschine
geschaffen werden, bei der das Durchtrennen des
Ober- und Unterfadens so erfolgt, dass sowohl die an
der Nähmaschine als auch die am vernähten Material
verbleibenden Fadenenden so kurz wie nur möglich
sind.

[0005] Diese Aufgabe ist durch die im Kennzeichen
des Schutzanspruchs 1 aufgeführten Merkmale ge-
löst.

[0006] Nach der Erfindung ist also vorgesehen, dass
der Antrieb eine eine Bewegungsverlangsamung der
Fädenfang- und Schneideinrichtung vor dem Durch-
trennen der Fäden bewirkende Steuerungseinrich-
tung aufweist bzw. dass eine Steuerungseinrichtung
des Antriebs eine Bewegung der Fädenfang- und
Schneideinrichtung vor dem Durchtrennen der Fäden
verlangsamt.

[0007] Mit anderen Worten ausgedrückt, zeichnet
sich die erfindungsgemäße Lösung somit dadurch
aus, dass vor dem Durchtrennen der Fäden mit Hilfe
der Steuerungseinrichtung, die weiter unten noch ge-
nauer erläutert wird, eine Pause in der Bewegung der
Fädenfang- und Schneideinrichtung eingelegt wird,
wobei die in den Schutzansprüchen genannte Maß-
gabe der Verlangsamung letztlich einer Entschleu-
nigung (bzw. einer negativen Beschleunigung) ent-
spricht, d. h. die ursprüngliche Geschwindigkeit der
Fädenfang- und Schneideinrichtung nach dem Fan-
gen der Fäden wird vor dem Durchtrennen der Fä-
den ganz bewusst reduziert, und zwar vorzugsweise
sogar auf Null. Dieser Ansatz hat dabei zur Folge,
dass die gesamte Nähmaschine vor dem eigentlichen
Durchtrennen der Fäden kurz zur Ruhe kommt, was
wiederum den Vorteil mit sich bringt, dass der beim
oben genannten Stand der Technik bisher durch die
Bewegung der Fädenfang- und Schneideinrichtung
auf die Fäden aufgebrachte Impuls reduziert wird, so
dass es insbesondere nicht zu einem ungewollten
Abwickeln des Ober- und Unterfadens von der jewei-
ligen Spule kommt. Die erfindungsgemäße ”Pause”
reduziert somit die Spannungen und Dehnungen in
den Fäden induzierende Dynamik im System, wobei
die vergleichsweise langsame Wiederaufnahme der
Bewegung und das unmittelbare Durchtrennen der
Fäden nach der Pause, wie Versuche gezeigt haben,
zuverlässig zu gleich kurzen Fadenenden und damit
beim nächsten Nähvorgang zu einem sauberen Naht-
anfang führt.

[0008] Andere vorteilhafte Weiterbildungen der er-
findungsgemäßen Nähmaschine ergeben sich aus
den abhängigen Schutzansprüchen.

[0009] Der Vollständigkeit halber wird noch auf fol-
gende, weiter abliegende Schutzrechtsdokumente
hingewiesen: DE 23 25 609 A1, DE 197 22 395 C1,
DE 20 2006 009 410 U1 und DE 10 2008 030 620 B3,
auf die aber insbesondere hinsichtlich des an sich be-
kannten Abschneidens der Fäden insofern vollstän-
dig Bezug genommen wird.

[0010] Die erfindungsgemäße Nähmaschine sowie
die vorteilhaften Weiterbildungen gemäß der abhän-
gigen Schutzansprüche wird nachfolgend anhand der
zeichnerischen Darstellung eines bevorzugten Aus-
führungsbeispiels näher erläutert.

[0011] Es zeigt

[0012] Fig. 1A die erfindungsgemäße Nähmaschine
teilweise im Schnitt in Seitenansicht (bei demontier-
ter Nähnadel und demontiertem Schieberfuß) mit der
Fädenfang- und Schneideinrichtung in Ruheposition;

[0013] Fig. 1B in Draufsicht die Fädenfang- und
Schneideinrichtung gemäß Fig. 1A;
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[0014] Fig. 1C perspektivisch die Fädenfang- und
Schneideinrichtung gemäß Fig. 1A einschließlich An-
trieb und Steuerungseinrichtung;

[0015] Fig. 2A bis Fig. 2C die erfindungsgemäße
Nähmaschine entsprechend den Fig. 1A bis Fig. 1C
in Fadenfangposition;

[0016] Fig. 3A bis Fig. 3C die erfindungsgemäße
Nähmaschine entsprechend den Fig. 1A bis Fig. 1C
kurz vor dem Durchtrennen der Fäden;

[0017] Fig. 4A bis Fig. 4C die erfindungsgemäße
Nähmaschine entsprechend den Fig. 1A bis Fig. 1C
kurz nach dem Durchtrennen der Fäden; und

[0018] Fig. 5 perspektivisch einen Teil der Steue-
rungseinrichtung zur Bewegungsverlangsamung der
Fädenfang- und Schneideinrichtung.

[0019] Die in den Figuren dargestellte Nähmaschine
zeigt eine sogenannte Doppelstepstichnähmaschine,
mit der zwei oder auch mehrere Materiallagen (zum
Beispiel Stoff oder Leder) mit Hilfe zweier Fäden,
nämlich dem von oben zugeführten Oberfaden, der
beim Nähen von einer Oberfadenspule abgewickelt
wird, und dem von unten zugeführten Unterfaden,
der von einer Unterfadenspule 6 abgewickelt wird,
zusammengenäht werden können, wobei bei dieser
Nahtart die Fadenverschlingung von Oberfaden und
Unterfaden etwa in der Mitte der Materiallagen liegt,
was dazu führt, dass die Naht auf beiden Material-
seiten gleich aussieht. Um ein optimales Nahtergeb-
nis zu erreichen, ist die richtige Einstellung der Span-
nung der beiden Fäden erforderlich. Am Unterfaden
wird hierzu insbesondere die Unterfadenspule 6 und
am Oberfaden insbesondere der Fadengeber 7 ver-
wendet (vergleiche dessen sich ändernde Position in
den Fig. 1A, Fig. 2A, Fig. 3A und Fig. 4A).

[0020] Insbesondere Industrienähmaschinen, teil-
weise aber auch hochwertigere Haushaltsnähma-
schinen sind dabei zur Arbeitserleichterung mit einer
Fadenabschneideinrichtung versehen, die vom Be-
nutzer der Nähmaschine am Ende einer Naht aus-
gelöst werden kann, was dann zur Folge hat, dass
sowohl der Oberfaden als auch der Unterfaden au-
tomatisch abgeschnitten werden, ohne dass der Be-
nutzer eine Schere zur Hand nehmen muss. Genau-
er betrachtet, besteht eine solche Nähmaschine, wie
sie auch in den Figuren dargestellt ist, somit aus ei-
ner mit einem Antrieb 1 bewegbaren Fädenfang- und
Schneideinrichtung 2 zum Erfassen und anschlie-
ßenden Durchtrennen eines Ober- und eines Unterfa-
dens am Ende eines Nähvorgangs. In anderen Wor-
ten ausgedrückt, ist in den Figuren also eine Nähma-
schine gezeigt, bei der am Ende eines Nähvorgangs
mit einer von einem Antrieb 1 bewegten Fädenfang-
und Schneideinrichtung 2 ein Ober- und ein Unterfa-
den erfasst und anschließend durchtrennt werden.

[0021] Der genannte Antrieb 1 ist dabei besonders
bevorzugt als elektrischer Drehantrieb ausgebildet,
der die Fädenfang- und Schneideinrichtung 2 über
die zum Beispiel in Fig. 1C rechts unten dargestellte
Welle betätigt. Der Elektromotor selbst ist in den Fi-
guren nicht gezeigt.

[0022] Alternativ (nicht dargestellt) kann der Antrieb
1 aber auch als elektromagnetische oder schrittmo-
torische Einreichtung ausgebildet sein.

[0023] Die unterhalb der sogenannten Stichplatte
angeordnete und vorzugsweise in einer parallelen
Ebene zu dieser bewegliche Fädenfang- und Schnei-
deinrichtung 2 ist weiterhin besonderes bevorzugt
um eine vertikale Drehachse 4 drehbar gelagert und
weist einen vorzugsweise sensenförmig ausgebilde-
ten Schwenkarm 2.1 mit einem spitzen, freien En-
de auf, mit dem er in bekannter Weise in eine kurz
vor dem Abschneiden gebildete Schlaufe des Ober-
fadens eingreifen kann. Alternativ, nicht dargestellt,
kann die Fädenfang- und Schneideinrichtung 2 aber
auch um eine horizontale Drehachse drehbar oder
auch insgesamt nur verschieblich gelagert sein.

[0024] Außerdem ist bei der dargestellten Nähma-
schine in bekannter und bevorzugter Weise vor-
gesehen, dass der Schwenkarm 2.1 einen einen
Öffnungsbereich 2.1.1 aufweisenden, entlang des
Schwenkarms 2.1 verlaufenden Schlitz 2.1.2 zur Auf-
nahme der erfassten Fäden aufweist. Ferner ist be-
vorzugt vorgesehen, dass das spitze, freie Ende des
Schwenkarms 2.1 auf einer Seite des Schlitzes 2.1.2
und der Öffnungsbereich 2.1.1 auf der anderen Seite
des Schlitzes 2.1.2 angeordnet ist. Weiterhin ist der
Öffnungsbereich 2.1.1 bevorzugt an einer der Dreh-
achse 4 abgewandten Seite des Schwenkarms 2.1
angeordnet, wobei außerdem das spitze, freie Ende
beim Durchtrennen der Fäden sich auf einer Kreis-
bahn um die Drehachse 4 bewegend ausgebildet ist.

[0025] Wie insbesondere der Vergleich der Fig. 1A
bis Fig. 1C und Fig. 2A bis Fig. 2C zeigt, ist die
Fädenfang- und Schneideinrichtung 2 zwischen zwei
Endlagen bzw. Endstellungen beweglich gelagert. In
anderen Worten ausgedrückt, ist in bekannter Wei-
se vorgesehen, dass die Fädenfang- und Schneidein-
richtung 2 zwischen einer Ruheposition (siehe hierzu
die Fig. 1A bis Fig. 1C – also wenn sie gerade nicht
benutzt wird) und einer Fadenfangposition (siehe die
Fig. 2A bis Fig. 2C) hin- und herbewegt wird. Die ge-
nannte Fadenfangposition ist dabei die Stellung des
Schwenkarm 2.1, ab der das ”Einfangen” der noch
nicht abgeschnittenen Fäden beginnt.

[0026] Zum Abschneiden selbst ist in bekannter Wei-
se bevorzugt vorgesehen, dass der Fädenfang- und
Schneideinrichtung 2 ein (jedenfalls in der Durch-
trennphase) feststehendes, beim Durchtrennen der
Fäden als Messer wirkendes Widerlager 5 zugeord-
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net ist. Nochmals in anderen Worten ausgedrückt,
ist auch bei der in den Figuren dargestellten Nähma-
schine vorgesehen, dass die Fädenfang- und Schnei-
deinrichtung 2 (genauer gesagt die in Fig. 1B ge-
kennzeichnete Kante 5.1) die Fäden ausgehend von
der Fadenfangposition zunächst mit dem Öffnungs-
bereich 2.1.1 und anschließend mit dem Schlitz 2.1.2
erfasst und letztlich zum Durchtrennen gegen ein
feststehendes, als Messer wirkendes Widerlager 5
drückt und auf diese Weise durchtrennt. Das Widerla-
ger 5 kann dabei auch selbst beweglich gelagert und
zum Durchtrennen in den entsprechenden Bereich
einschwenk- oder einschiebbar ausgebildet sein.

[0027] Ferner ist in an sich bekannter Weise bei der
dargestellten Nähmaschine bevorzugt vorgesehen,
dass die Steuerungseinrichtung 1.1 ein Kurvenge-
triebe 3 zur Betätigung der Fädenfangund Schneid-
einrichtung 2 umfasst, wobei das Kurvengetriebe 3
besonderes bevorzugt aus einem mit dem Antrieb
1 verbundenen Kurvenkörper 3.1 (siehe Fig. 5) und
vorzugsweise aus einem mit der Fädenfang- und
Schneideinrichtung 2 verbundenen Kurvenabtaster
3.2 gebildet ist. Dieser Kurvenabtaster 3.2 ist dabei
drehbar um die genannte Drehachse 4 gelagert und
weist ein mit Abstand zur Drehachse 4 angeordne-
tes, mit dem Kurvenkörper 3.1 zusammenwirkendes
Abtastelement 3.2.1 auf. Außerdem sind in diesem
Fall die Fädenfang- und Schneideinrichtung 2 und der
Kurvenabtaster 3.2 verdrehfest zueinander an der
gleichen, vorzugsweise vertikal orientierten Drehach-
se 4 gelagert.

[0028] Ferner ist besonders bevorzugt vorgesehen,
dass der Kurvenkörper 3.1 einerseits eine Bewegung
und andererseits einen Stillstand der Fädenfang- und
Schneideinrichtung 2 bewirkende Kurvenabschnitte
3.1.1, 3.1.2 aufweist.

[0029] In diesem Zusammenhang ist weiterhin be-
sonders bevorzugt vorgesehen, dass der Kurvenkör-
per 3.1 als um seine Rotationsachse 3.1.3 drehen-
der Zylinder ausgebildet ist und die Kurvenabschnitte
3.1.1, 3.1.2 auf einer Stirnseite des Zylinders ange-
ordnet sind. Dabei ist die Rotationsachse 3.1.3 vor-
zugsweise senkrecht zur Drehachse 4 stehend aus-
gebildet.

[0030] Wesentlich für die erfindungsgemäße Näh-
maschine ist nun, dass der Antrieb 1 eine eine Bewe-
gungsverlangsamung der Fädenfang- und Schneid-
einrichtung 2 vor dem Durchtrennen der Fäden be-
wirkende Steuerungseinrichtung 1.1 aufweist. Oder
nochmals in anderen Worten ausgedrückt, dass eine
bzw. die Steuerungseinrichtung 1.1 des Antriebs 1 ei-
ne bzw. die Bewegung der Fädenfang- und Schnei-
deinrichtung 2 vor dem Durchtrennen der Fäden ver-
langsamt.

[0031] Noch etwas genauer betrachtet, ist erfin-
dungsgemäß somit vorgesehen, dass eine von ei-
nem Kurvenabschnitt 3.1.1 während des Durchtren-
nens der Fäden verursachte Geschwindigkeit der Fä-
denfang- und Schneideinrichtung 2 größer als eine
von einem dem besagten Kurvenabschnitt 3.1.1 un-
mittelbar vorangehenden Kurvenabschnitt 3.1.2* ver-
ursachte Geschwindigkeit ist. Dabei ist weiter, wie
sich auch aus den Fig. 1 bis Fig. 4 ergibt, vorge-
sehen, dass die Fädenfang- und Schneideinrichtung
2 von einer Ruheposition in eine Fadenfangposition,
von der Fadenfangposition in eine dem Durchtren-
nen der Fäden vorgelagerte Verlangsamungspositi-
on und von dort bei zwischenzeitlichem Durchtrennen
der Fäden zurück in die Ruheposition bewegt wird.

[0032] Grundsätzlich ist dabei festzustellen, dass
bereits, wie versuche gezeigt haben, eine Verlang-
samung der Bewegung der Fädenfang- und Schnei-
deinrichtung 2 zu einer deutlichen Verbesserung be-
züglich der Genauigkeit beim Abschneiden führt,
was, wie bereits erläutert, damit zusammenhängt,
dass dem Gesamtsystem kurz vor dem Abschneiden
die Dynamik genommen wird. Dies führt dabei ins-
besondere dazu, dass einerseits das Spannen über
den Fadengeber 7 präzisiert erfolgen kann und dass
andererseits nicht, wie bisher, aufgrund des verblie-
benen Drehimpulses unnötig viel Unterfaden von der
Unterfadenspule abgewickelt wird.

[0033] Besonders gut funktioniert die erfindungsge-
mäße Lösung aber dann, wenn der dem Durchtren-
nen der Fäden unmittelbar vorgelagerte Kurvenab-
schnitt 3.1.2* (siehe Fig. 5) mindestens eine einen
Stillstand der Fädenfang- und Schneideinrichtung 2
bewirkende Stelle aufweist bzw. wenn die Bewe-
gung der Fädenfang- und Schneideinrichtung 2 vor
dem Durchtrennen der Fäden bis zu deren (jedenfalls
kurzzeitigen) Stillstand verlangsamt wird.

[0034] Nochmals von den jeweiligen Positionen der
Fäden aus betrachtet, funktioniert die erfindungsge-
mäße Nähmaschine wie folgt: Das Durchtrennen be-
ginnt zu einem Zeitpunkt in dem sich beide Fäden
in Reichweite des Fadenfängers befinden. Dieser
schwenkt zunächst in die genannte Fadenfangpositi-
on und von dort in einer Rückwärtsbewegung zurück
in Richtung Ruhestellung. Bei der Rückwärtsbewe-
gung werden sowohl der Ober- als auch der Unterfa-
den mit dem Öffnungsbereich 2.1.1 eingefangen und
in den Schlitz 2.1.2 geführt. Durch die Bewegung des
Fadenfängers wird sowohl Ober- als auch Unterfaden
von den jeweiligen Spulen abgewickelt. Dieses Abwi-
ckeln wird durch die erfindungsgemäße Pause unter-
brochen, d. h. das Gesamtsystem kommt ganz kurz
zur Ruhe, bevor die Schwenkbewegung des Faden-
fängers fortgesetzt und das gewünschte Durchtren-
nen der Fäden an dem Widerlager 5 und der Kante
5.1 umgesetzt wird. Nach dem Abschneiden haben
dabei die beiden an der Nähmaschine verbleibenden
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Fadenenden, anders als beim Stand der Technik, re-
gelmäßig genau die vorab geplante Länge, so dass
bei der nächsten Naht keine unerwünschten Faden-
nester oder andere Probleme entstehen.

Bezugszeichenliste

1 Antrieb
1.1 Steuerungseinrichtung
2 Fädenfang- und Schneideinrichtung
2.1 Schwenkarm
2.1.1 Öffnungsbereich
2.1.2 Schlitz
3 Kurvengetriebe
3.1 Kurvenkörper
3.1.1 Kurvenabschnitt
3.1.2 Kurvenabschnitt
3.1.3 Rotationsachse
3.2 Kurvenabtaster
3.2.1 Abtastelement
4 Drehachse
5 Widerlager
5.1 Kante
6 Unterfadenspule
7 Fadengeber
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Schutzansprüche

1.   Nähmaschine, umfassend eine mit einem An-
trieb (1) bewegbare Fädenfang- und Schneideinrich-
tung (2) zum Erfassen und anschließenden Durch-
trennen eines Ober- und eines Unterfadens am Ende
eines Nähvorgangs, dadurch gekennzeichnet, dass
der Antrieb (1) eine eine Bewegungsverlangsamung
der Fädenfang- und Schneideinrichtung (2) vor dem
Durchtrennen der Fäden bewirkende Steuerungsein-
richtung (1.1) aufweist.

2.    Nähmaschine nach Anspruch 1, wobei die
Steuerungseinrichtung (1.1) ein Kurvengetriebe (3)
zur Betätigung der Fädenfang- und Schneideinrich-
tung (2) umfasst, wobei das Kurvengetriebe (3) aus
einem mit dem Antrieb (1) verbundenen Kurvenkör-
per (3.1) und vorzugsweise aus einem mit der Fäden-
fang- und Schneideinrichtung (2) verbundenen Kur-
venabtaster (3.2) gebildet ist, wobei der Kurvenkör-
per (3.1) einerseits eine Bewegung und andererseits
einen Stillstand der Fädenfang- und Schneideinrich-
tung (2) bewirkende Kurvenabschnitte (3.1.1, 3.1.2)
aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass eine von
einem Kurvenabschnitt (3.1.1) während des Durch-
trennens der Fäden verursachte Geschwindigkeit der
Fädenfang- und Schneideinrichtung (2) größer als ei-
ne von einem dem besagten Kurvenabschnitt (3.1.1)
unmittelbar vorangehenden Kurvenabschnitt (3.1.2*)
verursachte Geschwindigkeit ist.

3.    Nähmaschine nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der dem Durchtrennen der
Fäden unmittelbar vorgelagerte Kurvenabschnitt
(3.1.2*) mindestens eine einen Stillstand der Fäden-
fang- und Schneideinrichtung (2) bewirkende Stelle
aufweist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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