ANLEITUNG - INSPIRATION
COLLEGE Jacke mit Stickerei (incl. Applikation)
<<das IT-Piece für diesen Herbst-Winter; mit Appikationen
und Stickerei ganz einfach individualisierbar>>

von Tobias Milse

Die Collegejacke ist das MUST -Have für diesen Herbst/Winter. Der Vorteil an dieser Jackenform ist, dass
man viele Stile, Stoffe, Applikationen und Farben verwenden kann. Je nach Auswahl erhählt man vollkommen unterschiedliche Ergebnisse. Es ist leicht etwas für jeden Geschmack zu finden und es gibt zahlreiche
Gelegentheiten an dem man eine solche Jacke tragen kann. Meine Collegejacke habe ich mir als Erinnerung
an den Gewinn von Geschickt Eingefädelt genäht: Der Aufenthalt an der Modeschule in Paris im Sommer
2016.
In dieser Inspiration/Anleitung geht es um Schwerpunkt Sticken. Wenn du keine Stickmaschine hast ist das
kein Drama – du kannst auch Applikationen verwenden oder dich informieren, ob es einen Stick-Service in
deiner Nähe gibt um deine Schnitteile oder Stoffe besticken zu lassen.
BEDARF:
Näh- und Stickmaschine: PFAFF® creative sensation pro II™ (oder ein anderes PFAFF® Modell mit Stickfunktion)
Großer Stickrahmen (360x200mm. Im Lieferumfang der PFAFF® creative™ sensation pro II enthalten)
6D Stickfuss (im Lieferumfang der PFAFF® creative™ sensation pro II enthalten)
Schere, normal u. Applikationsschere
Schnitt für Collegejacke (ich habe verwendet: Burdastyle Downloadschnitt NR. 134-092014-DL Collegejacke
- Bündchen)
Fester Webstoff o. ä. (ich habe ein Baumwollköpergemisch verwendet; Beimischung von Kunstfaser ist von
Vorteil, da der Köper dann weniger knittert)
Futterstoff (so atmungsaktiv wie möglich, da man durch die Kunstlederärmel leicht schwitzen kann)
Bündchenstoff oder Bündchen für Kragen, Saum und Ärmelabschlüsse
Kunstleder
Stickgarn (ich habe ein hellen Gelbton gewählt - dieser wirkt wie Gold beim Sticken)
Wasserlösliches Stickvlies (dünn)
Stickvlies normal
Einlage
Reissverschluss
TIPP STOFFAUSWAHL:
Es ist nicht so leicht geeignetes Bündchenmaterial zu finden. Ich habe (obwohl es so dünn ist) Bündchenwebware von der Rolle genommen. Das ist zwar zu fein, aber es gibt schönes Hautgefühl beim Tragen und man
vergisst mit der Zeit, dass es eigentlich zu dünn ist.
Bei Stickprojekten ist es gut “etwas” zu viel Stoff zu kaufen, da man damit Proben sticken kann.
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ETAPPE 1
Schöne Musik anmachen, Cappucino bereitstellen und einmal schön das Atelier durchlüften - dann hat man
Energie für das schöne Collegejackenprojekt! ;)
ETAPPE 2
Die Schnitteile auf den Stoff legen und um die Teile die später bestickt werden (Stickschnitteile) mit Heftgarn
das Schnitteil markieren. Das ermöglicht den kompletten Stoff - vor Zuschnitt! - in dem Stickrahmen einzuspannen und falls die Stickerei misslingt, kann man Sie neu platzieren. So muss man nicht immer wieder ein
ganzes Stickschnitteil ausschneiden.
ETAPPE 3
Etwas Reserve Stoff zuschneiden für Stickversuche: Wie verhält sich das Garn und die Stickunterlage mit dem
Stickmotiv. Dann kann man Teile des Motives Probesticken und kann Probleme vorher erkennen und ausmerzen.
ETAPPE 4
Alle zu bestickenden Teile besticken. Die verschiedenen Tips und Tricks kommen im Folgenden unter Sticken.
STICKEN
ETAPPE 5
Als erstes Motiv habe ich die Applikation (Buchstabe T) auf der Frontpartie gestickt. Die Datei dafür kann
man sich etweder mit einer Sticksoftware erstellen oder einfacher mit der Maschine im Shape Creator. Dort
einfach als Form einen Buchstaben auswählen und die Option Applikation auswählen.
TIPP: Details zu der Applikationsfunktion sind in meiner letzten Anleitung “ANSTECKER” enthalten.

SPEZIAL TIPP für Stickrahmen: Optional kann man zum Sticken der
Applikation den Magnetstickrahmen verwenden. Dieser schont das
Gewebe, da man das Stickgut nicht einspannen muss, sondern es durch
Magnete sanft gehalten wird.
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Schritt 1:
Die Maschine stickt auf den Stoff den Umriss des Buchstabens. Dann muss ein Stück Kunstleder etwas größer
zugeschnitten werden und wird aufgelegt. Darüber wird ein Stück wasserlösliches Stickflies gelegt. Dann
muss man auf die “Heften” - Funktionstaste drücken und die Geschwindigkeit runterregeln.

Schritt 2:
Nach drücken der Play Taste, mit den Händen oder einem anderen Gegenstand (VORSICHT vor der Nadel)
das Kunstleder samt Vlies leicht straff ziehen und festhalten, während die Maschine beides zusammen festheftet.

<<
<<
<<<<<<

Hier habe ich den Rand des wasserlöslichen Vlieses
schon abgeschnitten nach dem Heftvorgang.
Am besten das Stück so groß schneiden, dass man es
mit den Fingern halten kann, damit noch Platz zum
festhalten ist.
NICHT VERGESSEN: Stickgeschwindigkeit auf
ganz langsam!!!
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Schritt 3:
Die Stickgeschwindigkeit kann nun wieder hochgestellt werden. Jetzt den Buchstabenumriss von der
Maschine auf das Leder sticken lassen.
Schritt 4:
Die Kanten des Buchstabens knappkantig und ganz sauber mit einer Applikationsschere beschneiden. Hierfür einfach den Stickrahmen in die Schneideposition fahren lassen.

Schritt 5:
Nun die Satinstichnaht von der Maschine sticken zu lassen. Das wasserlösliche Vlies bleibt immer noch auf
dem Buchstaben. Wenn dies abgeschlossen ist kann das Schnitteil aus dem Stickrahmen genommen werden.
Schritt 6:
Nun muss nur noch das Vlies von der Kunstlederoberfläche entfernt werden. Dies ist ganz einfach und
am besten mit einem leicht stumpfen Plastikgegenstand – wie z.B. dem Stylus des Touchscreens gemacht
werden.
Zu Beachten: Vor dem Sticken des richtigen Schnitteils die Heftfunktion mit niedriger Geschwindigkeit auf
einem anderen Stoff ausprobieren! Die Heftfunktion ist wirklich hilfreich und kann auch für andere Projektideen verwendet werden.

- ANLEITUNG COLLEGE - Jacke von Tobias Milse 2016 -

von Tobias Milse
ETAPPE 6
Nun können die großen Sticksätze auf dem Rücken gefertigt werden.
Schritt 1:
Über das Schriften Menü einen Satz oder Wörter eingeben.
Den Shape Creator öffnen und dann eine Kreisform auswählen mit dem Pfeil auf dem äußeren Rand (dort
befindet sich später unser Text)
Schritt 2:
Das unten liegende “Anordnungs”-Menü auswählen und auf “hintereinander” anreihen klicken.
Dann mit + und - die Abstände der Buchstaben auf die gewünschte Länge bringen. (Diese Schritte können solange man im Shape Creator ist - auch noch etappenweise nach den nächsten Schritten bearbeitet werden)
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Schritt 3:
Über die “Größer-Kleiner” Funktion den Radius des Kreises ändern, damit der Text anstatt als Rund später
eher auf einer Art ovalen Linie sitzt. Wie man es haben möchte ist Geschmackssache.
Schritt 4:
Mit der “Drehen” - Funktion den Kreis so drehen, damit die Schriften mittig sitzen. Ich habe den Schriftzug
nicht horizontal, sondern vertikal erstellt, da der große Stickrahmen vertikal in der Maschine eingespannt ist.
Wenn einem die Anordnung gefällt (evtl Schritt 2-4 wiederholen/nachbearbeiten) einfach oben rechts auf
BESTÄTIGEN klicken und voilà - fertig ist die erste Schrift.
Jetzt kann man wie man möchte noch viele verschiedene Textfelder hinzufügen und bearbeiten. Danach einfach die Maschine sticken lassen und sich einen Snack holen - denn ein großes Textfeld braucht seine Zeit.
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TIPP DESIGN:
Bei der Zusammenstellung von verschiedenen Textfeldern nie mehr als 2-3 verschiedene Schritfarten verwenden (es sei denn man hat einen Eigennamen von einem Verein oder Schule) - dann wirkt das Ergebnis
klarer und professioneller.
TIPP STICKEN:
Wenn in einem Stickmotiv kleine oder dünne Schriftarten vorhanden sind, ist es manchmal besser die
„Sprungfaden Abschneiden“-Funktion zu deaktivieren. Sie ist zwar praktisch, aber da die abgeschnittenen
Fäden auf die Rückseite des Stickguts gezogen werden können sie sich bei kleinen Motiven verheddern.
Nähen:
Wenn alle Stickerein fertig sind einfach die Jacke nach Anleitung zusammennähen.
TIPP NÄHEN:
Da in einigen Collegejacken - Schnitten keine Innentasche vorhanden ist und es einem erst beim Nähen
auffällt, habe ich mir beim Zuschnitt noch etwas Aussenstoff und Futter für eine bis zwei Innentaschen aufbewahrt. Toll schau es auch aus, wenn man als Detail etwas von dem Kunstleder für eine Innentasche verwendet. Wichtig bei dem Nähen vom Kunstleder ist es das IDT - Oberstofftransport System einzuschalten,
damit das Material gleichmäßig verarbeitet wird.
Ich wünsche euch VIEL SPAß beim Nähen und mit dem Ergebnis!!
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