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Die richtige Nadelspitze
für das gewünschte Nahtbild
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Die Verarbeitung von Leder ist
eine der ältesten handwerklichen
Künste.

Generell gefordert wird dabei eine
permanente Produktionssicherheit,
das heißt:
]]geringe Maschinenstillstandszeiten
]]konstante Produktqualität
Symbol mit Einfädelrichtung:
Das stellt an die Nähnadel
allerhöchste Anforderungen.

In der Verbindungstechnik
bestand in früherer Zeit die Aufgabe lediglich darin, Lederstücke
dauerhaft miteinander zu
verbinden. Das Aussehen der
Naht stand dabei nicht im
Vordergrund. In der heutigen
Zeit haben sich diesbezüglich die
Prioritäten wesentlich geändert.

Eine gute Verbindung soll auch
möglichst einen verzierenden
Effekt haben. Das kann zum
einen mit entsprechenden
Nähfäden geschehen, oder durch
den Einsatz spezieller Schneid
spitznadeIn, die diesen Anforderungen gerecht werden können.

]]Schneidet

das Leder zur
Transportrichtung unter 45°,
nach rechts geneigt
]]Faden: leichte bis mittlere
Schräglage (abhängig vom
Leder), leicht aufliegend
]]Einstichlöcher gut sichtbar
]]Mittlere bis kurze
Stichabstände möglich

]]Sonderanwendungsnadel

für
2-Nadel-Dekorationsnähte
]]Exakte Ausrichtung der
Schneidengeometrie durch
spezielle Kolbenfläche –
für gleichmäßige Nähte
]]Einsatz ausschließlich
auf der rechten Nadel
]]Spitzeneigenschaften:
vgl. LR-Spitze

]]Schneidet

das Leder zur
Transportrichtung unter 45°,
nach links geneigt
]]Sehr gerade Nahtlage
]]Faden leicht aufliegend
]]Einstichlöcher sind
weitgehend geschlossen
]]Mittlere bis kurze
Stichabstände möglich

]]Starker

Dreikanteinschnitt
im Leder
]]Gerade liegende Naht
]]Faden leicht aufliegend
]]Einstichlöcher weit geöffnet
]]Mittlere bis lange
Stichabstände möglich

]]Mittlerer

Dreikanteinschnitt

im Leder
]]Gerade liegende Naht
]]Faden leicht aufliegend
]]Einstichlöcher relativ
weit geöffnet
]]Mittlere bis lange
Stichabstände möglich

]]Rundspitze

mit anpoliertem
Dreikant im äußersten
Spitzenbereich
]]Leichter Dreikantanschnitt
im Leder
]]Gerade liegende Naht
]]Faden leicht aufliegend
]]Kürzere bis mittlere
Stichabstände möglich

]]Schneidet

das Leder quer zur
Transportrichtung unter 90°
]]Bei dicken und harten Leder
sorten starker Ziereffekt
durch Fadenschräglage
]]Faden stark aufliegend
]]Einstichlöcher durch Faden
weitgehend geschlossen
]]Sehr kurze Stichabstände
möglich

]]Schneidet

das Leder quer zur
Transportrichtung unter 90°
]]Bei dicken und harten Leder
sorten starker Ziereffekt
durch Fadenschräglage
]]Faden stark aufliegend
]]Einstichlöcher durch Faden
weitgehend geschlossen
]]Sehr kurze Stichabstände
möglich

Einsatz:
Um wirtschaftlich zu produzieren,
erfolgt eine solche Nahtlegung
auf modernen Maschinen mit
hohen Nähgeschwindigkeiten.

]]Ziersteppnähte

in weichem
bis mittelhartem Leder
]]Nahezu alle gängigen Lederarten

]]Schneidet

das Leder
in Transportrichtung
]]Gerade liegende Naht
]]Bei entsprechenden Ledersorten
und Stichabstand starker
Fadeneinzug ins Leder
]]Einstichlöcher länglich und
in der Naht gut sichtbar
]]Mittelgroße bis große
Stichabstände möglich

]]Sonderanwendungsnadel

für
2-Nadel-Dekorationsnähte
]]Exakte Ausrichtung der
Schneidengeometrie durch
spezielle Kolbenfläche –
für gleichmäßige Nähte
]]Einsatz sowohl auf der linken als
auch auf der rechten Nadel
]]Spitzeneigenschaften:
vgl. S-Spitze

]]Standard-Rundspitze;

reine Verdrängungsspitze
ohne Schneidwirkung
]]Weitgehend gerades, leicht
unregelmäßiges Nahtbild
]]Faden leicht aufliegend
]]Mittlere bis lange
Stichabstände möglich

Die Erkenntnisse aus dieser
Entwicklungsaufgabe sind heute
in den Produkten der Groz-Beckert
Schneidspitzennadeln realisiert.


]]Ziersteppnähte

in weichem
bis mittelhartem Leder
]]Nahezu alle gängigen Lederarten
]]Zweinadel-Steppstichmaschinen

]]Nahezu

alle gängigen Lederarten

Polstermöbel, Kopfstützen,
Automobil Interieur

Schuhe, Taschen, Autositze

]]Harte

und dicke Leder
]]Auch für Karton geeignet

]]Mittelharte

und harte Leder

Gürtel, Koffer, schwere Schuhe
und Kunststoffe

Polsterindustrie, Taschen,
Schuhe (auch für Abdeckplanen,
Markisen und Zelte)

mit ausgeprägtem
Ziereffekt und Spannnähte

Bei der konstruktiven und näh
technischen Entwicklung standen
deshalb folgende Forderungen
im Vordergrund:
]]wenig Nadelbruch
]]wenig Fehlstiche
]]wenig Fadenbruch
]]Schneidenqualität
(Schärfe und Lage)
]]Hohe Standzeit

]]Gerade

Nahtlage
(leicht unregelmäßig)
]]Weiche Leder (Bekleidungsleder)
]]Multidirektionale Anwendungen

]]Nähte

]]Nähte

mit ausgeprägtem
Ziereffekt
]]Spann- und Bestechnähte

]]Geeignet

für weiche und
mittelharte Leder

]]Geeignet

für weiche und
mittelharte Leder

]]Weiche

Leder (Bekleidungsleder)
]]Multidirektionale Anwendungen

Schuhe, feine Lederartikel,
Lederstickerei (auch für Folien
und beschichtete Materialien)

Schuhe, Gürtel, Polstermöbel

Schuhe, Polstermöbel, Taschen

Schuhe, Lederbekleidung, Taschen

Autositze, Polstermöbel, Kopf
stützen, Automobil Interieur

Bekleidung, Autositze, (auch
für Folien und beschichtete
Materialien)

Beispiel:
Schuhe, Lederbekleidung,
Polstermöbel, Taschen,
Gürtel, Automobilsitze
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Neben einer guten Haltbarkeit,
davon geht man heute aus,
entscheidet in vielen Fällen zusätzlich die Mode über bestimmte
Naht-Erscheinungsbilder.

