
Wurde der Sto� zusammen mit
dem Stickvlies Trommelfest im 
kleinstmöglichen Stickrahmen
eingespannt?

Ja

Falsches
Stickvlies
verwendet

Sto� zusammen mit dem passenden 
Stickvlies trommelfest einspannen &
nochmal sticken.

Wurde das Stickvlies passend zum
Sto� & zur Stickdatei ausgewählt?

UND

Ist auf der Rückseite der Stickerei
etwa 1/3 des Unterfadens und 
2/3 des Oberfadens zu sehen?

Ja

Ist auf der Vorderseite von der
Stickerei etwas vom Unterfaden
zu sehen?

N
ein

Nein

- Reinige bitte die oberen Fadenwege und reinige die Spulenkapsel 
(da wo die Unterfadenspule eingelegt ist)
- Prüfe, ob der Unterfaden korrekt aufgespult ist und spule
ihn im Zweifel neu auf. 
- Prüfe, ob die Unterfadenspule korrekt eingelegt wurde.
- Prüfe, ob der Oberfaden �üssig abläuft oder irgendwo
hängen bleibt
- Prüfe die Stickfußhöhe (evtl.  hast du vergessen z.B. nach 
einem ITH Projekt den Stickfuß wieder herunter zu stellen)
- Hast du die Unterfaden-Marke kürzlich gewechselt und die 
Unterfadenspannung aber unverändert gelassen?
- Bei Kombimaschinen: Ist ggf. noch die Nähunterfadenspule
in der Maschine statt der Stickunterfadenspule? Hast du eine 
Nähnadel statt einer Sticknadel eingebaut?

Passt die Nadel zum Sto�?

Ja

Schlägt der Oberfaden schlaufen?
Ribbelt der Oberfaden auf oder 
reißt ständig? Ist die Nadel stumpf?

Ja
Nadel tauschen, Sto� zusammen mit
dem passenden Stickvlies trommelfest
einspannen & nochmal sticken.

N
ein Nadeltausch hat

nicht g
eholfen

Ja

Das Testmuster läuft
problemlos durch und du 
�ndest keine Fehlerquelle?

Wende dich an den Ersteller  der Stickdatei und schildere dein Problem.
Schick ein Foto von Vorder- & Rückseite der Stickerei. Schreib dazu,

welche Maschine, welche Nadel, welches Vlies und bei welcher Datei der 
Fehler aufgetreten ist. Versuch das Problem so genau wie möglich zu

beschreiben. Ohne diese Infos kann dir auch der Ersteller nicht weiterhelfen

Ja

Nein Wende dich vertrauensvoll an
deinen Maschinentechniker

Sticknadelauswahl:

- Die meisten Sto�e lassen sich
mit einer 75er Universalsticknadel
besticken (Webware, Filz, Leder)

- Für Jersey: Jerseynadel (Nadel mit
abgerundeter Spitze)

- Kappen: 80er/90er Sticknadeln

- bei Verwendung von Klebevlies:
Anti-Glue Nadel / „goldene Nadel“

Nein Nadel tauschen & nochmal
sticken

überprüfe

überprüfe
2 x wasser-

lösliches Vlies

Stickvliesauswahl: Schriftzug Einfaches
Stickmuster

Vollstick / kom-
plexes Stickmuster

1 x
Reißvlies

min. 1 x
Reißvlies

Webware

Leder & Filz

dehnbare Sto�e

Frottierware / Nici

FSL

min. 1 x
Schneidvlies

1 x
Reißvlies

2-3 Lagen wasserlösliches Stickvlies

1-2 x
Reißvlies

2 x Reißvlies oder
min. 1 x Schneidvlies

1-2 x
Reißvlies

1 x Schneidvlies
+ 1 x Reißvlies

1 x Schneid-
+ 1 x Reißvlies

2 x wasser-
lösliches Vlies

2 x wasserlösliches Vlies

2 x Schneidvlies

Empfohlene Vliesqualitäten:
- Reißvlies mit ca. 40m/²
- Schneidvlies mit ca. 30-40g/²
- wasserlösliches Stickvlies (nicht Folie!)

Fehler gefunden
& behoben

Sto� zusammen mit dem passenden 
Stickvlies trommelfest einspannen &
nochmal sticken.

 Stickmops-Designs

Merkblatt
Fehlersuche

Andere häu�ge Fehlerquellen

- Muster verrutscht: Rahmen ist irgendwo angestoßen,
hängen geblieben oder nicht richtig in der Vorrichtung
eingerastet.

- Metallic-/Glitzergarn reißt ständig: Oberfadenspannung
lockern, Metallicgarn-Nadel verwenden, Stickgeschwindig-
keit reduzieren. Fadenweg verlängern (Glas neben die 
Maschine stellen und darin den Oberfaden rein legen, dann
wie gewohnt einfädeln) oder ein Garn-Netz benutzen.

-  Der Sto� lässt sich nicht richtig / garnicht einspannen / der
Stickrahmen ist zu groß für das Motiv: Heftrahmen verwenden.
Bei Leder geht das nicht, hier einfach einen Hauch Adhesiv-
Spray zwischen Vlies und Leder nutzen

- Sto� ist entgegengesetzt zum Fadenlauf eingespannt oder 
sogar schräg eingespannt. 


