
Zickzack-Rändel-Apparat
GEBRAUCHSANLEITUNG

für Nähmaschinen mit normaler Füßchenbefestigung
(P r i s m a f u ß - B e f e s t i g u n g)

Der Recordia -Zickzack-Rändel-Apparat darf nur für die Nähmaschine Verwendung finden, die
auf dem Karton eines jeden Apparates bezeichnet ist. Nur dann wird der Apparat einwandfreie

Arbeiten liefern.
Die Abbildungen veranschaulichen nur einige mit Hilfe des Recordia-Zickzack-Rändel-Appa-
rates zu erzielenden Arbeiten. Durch Regulierung des Stichstellers der Nähmaschine oder des
Recordia -Zickzack-Rändel-Apparates selbst oder beider dieser stichbildenden Momente werden

die verschiedenartigsten Arbeiten erzielt.
Der Recordia -Zickzack - Rändel - Apparat ist
mit zwei übereinanderliegenden Schalträdern
und zwei entsprechend angeordneten Schalt-
klinken ausgerüstet. Das runde Zickzack -
Schaltrad erzeugt die Zickzackbewegung,
während das äußere, ovale Rändel-Schalt-
rad 41 zur Herstellung der Känaelnaht mit
ihren verschiedenen Anwendungsmöglich-
keiten dient. Diejäußere Schaltklinke 35 für
das ovale Rändel-Schaltrad 41 ist mit zwei
Griffen und einem nach unten gehenden
Haken versehen.
Ist die äußere Rändel-Schaltklinke 35 hoch-
gestellt, so daß der kleine untere Haken in
des Loch der Zickzack-Schaltklinke 34 ein-
greift, so näht der Apparat nur Zickzack -
stiche.

Der Recordia-Zickzack-Rändel- Apparat

b) Der Rundzickzackfuß. Während
sich der Normalfuß vorzugsweise
zur Herstellung von gradlinig
verlaufenden und leicht geboge-
nen Zickzacknähten eignet, wird der Rund-
zickzackfuß speziell für Rundzickzackarbeiten
verwendet.

c ) Der neue, verbesserte
Schlitzfuß. Der Schlitzfuß
erleichtert gewisse Ar-
beiten ungemein, da die
im Fuß angebrachten
Schlitze die Führung der beiden aneinander-
zunähenden Stoffteile übernehmen. Das
Führungsloch am Anschlag dient zum Ein-
legen von Zierschnur. Der Schlitzfuß wird vor-
zugsweise bei folgenden Arbeiten verwendet :

I. Der Verwendungszweck
der verschiedenen Füßchen

a) Der Normalfuß. Der Normalfuß wird ver-
wendet:

1. zum An- und Einnähen
von Spitzen, Einsätzen
usw. (auch Anrollen, En-
deln, Ketteln, Zäckeln usw.
genannt),

2. zum Einsetzen von Flicken in Wäsche und
Stoffe aller Art,

3. zur Herstellung von Zickzack-Ziernähten
in verschiedenen Breiten und Längen,

4. zumAnnähen vonWäsche-(Zwirn-)Knöpfen,
5. zum Nähen von Rändelziernähten.
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1. zum Annähen von Spitzen an Stoffränder,
wobei der Rand des Stoffes umgeschlagen
sein kann,

2. zum Aneinandernähen zweier Stoffe,
3. für die meisten Rändelarbeiten: Sauber-

machen von Stoffrändern,
4. zum Nähen von Biesen,
5. zum Einlegen von Zierschnur bei Muschel-

kante und Biese.
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d) Der Kordel- und Schnuraufnäh-
fuß. Mit Hilfe dieses Füßchens
werden bis zu 2 mm starke
Schnuren mit dem Zickzackstich
für die verschiedenartigsten
Zwecke auf den Stoff aufgenäht oder um-
näht. Beim Annähen von Spitze kann man
mit dem Kordelfuß zugleich eine Schnur zur
Verzierung einnähen.

Abb. 1. Einselzen von Wäscheflicken
(Hergestellt mit dem Normalfuß)
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/^VV'\VVVVVVVVNAAAAAVVWWV./V <II. Transporteur und Stichplaite
der Nähmaschine

Beim Arbeiten mit dem Normalfuß können alle
Arten von Stichplatten und Transporteuren ver-
wendet werden. Am besten eignen sich jedoch
doppelreihige Transporteure.
Beim Arbeiten mit dem Rundzickzackfuß, dem
Schlitzfuß und dem Kordelfub dürfen jedoch nur
doppelreihige Transporteure Verwendung fin-
den. Block- und Winkeltransporteure sind un-
geeignet.
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Abb. 2. Beispiele verschiedener mit dem

i\ormaUuß nergesteliter Nähte

I«*»;'P0 ^ Einreihiger
Blocktransporteur,
für Rundzickzack -,

Schlitz- und Kordel-
fuß ungeeignet

i Doppelreihiger
Tronsporteur,

zum Zickzacknähen
am besten geeignet
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(Nur erstklassige Qualilätsnadeln verwenden!)
Wenn die Gabel 1 des Apparates mit „BX" ge-
zeichnet ist, müssen zum Zickzacknähen anstatt
normaler Nadeln (mit langer Spitze) Nadeln mit
kurzer Spitze verwendet werden,

z. B. anstatt Syst. 705 Nadeln Syst. 705 K
und anstatt Syst. 287 Nadeln Syst. 287 WK.

Normalnadel
mit langer Spitze

Einsetzen und Annähen von Spitze
(Hergesiellt mit dem Normalfuß)

Nadel mit kurzer
^ Spitze

IV. Garri
Zwirn ist zu steif und deshalb zum Zickzack-
nähen ungeeignet. Man verwendet als Ober-
und Untergarn nur weiches, nicht glaciertes
Maschinenstickgarn Nr. 50 oder Nr. 80.

2 Abb. 4 Hergestellt mit dem Rundzickzackfuß



V. Das Befestigen des Apparates
1. Nähfuß von der Presserstange abschrauben.
2. Presserhebel 11 und Nadelstange der Näh-

maschine hochstellen.
3. Mit Füßchenschraube 4 den Apparat an der

Presserstange befestigen.
Der runde Ansatz 2 des Nadelhalters muß
in der Gabel 1 liegen. Hat der Nadelhalter
der Maschine keinen runden Ansatz, dann
muß ein neuer Nadelhalter besorgt werden.
— Die Fadenöse des Nadelhalters oder der
Nadelstange muß entsprechend gebogen
werden, falls sie den Gabelhebel 1 am Ar-
beiten behindert. — Der Fadenabschneider
ist, wenn hinderlich, von der Presserstange
zu entfernen.

4. Stelle die Nähmaschine durch Drehen am
Handrad so ein, daß sich der Transporteur
unterhalb der Stichplatte befindet. Dies ist
der Fall, wenn die Nadel in das Stichloch ein-
gestochen hat.

5. Den angeschraubten Apparat herunterlassen
und Schraube 8 lösen.

6 . Apparat auf die Stichplatte drücken, so daß
der Stoffschieber 6 mit seiner ganzen Fläche
aufliegt. Liegt er einseitig auf, kann keine
gute Zickzacknah,\ zustande kommen.

7. Schraube 8 festzishen, sobald der Stoff -
schieber 6 gleichmäßig aufliegt. Dabei Appa-
rat nicht wieder verdrehen und Gehäuse
nicht vom Kloben 3 lösen. Sollte die Gabel 1
am Presserhebel 11 anschlagen, so ist
Presserhebel 11 zu kürzen oder aufzubiegen.

Abb. 5. Zusammenstößen von Stoff und Spitze
(Hergestellt mit dem Schlitzfuß)

Abb. 6. Musterbeispiel
für die Arbeit des Kordel- und Sei Li cufnähfußes

VI. Die Stichregulierung
Die Stichbreite (Überstich) ist bei gleichmäßig
leichter Fadenspannung auf normalen Leinen-
stoffen von 1,2 bis 3,5 mm Breite einstellbar.
Bei dünnen und dehnbaren Geweben verringert
sich diese Breite etwas.
Man verändert die Stichbreite folgendermaßen:
1. Knopfschraube 9 lockern und
2. Stellschieber 10 nach hinten ziehen, um die

Stichbreite zu vergrößern, oder
3. Stellschieber 10 nach vorn schieben, um die

Stichbreite zu verringern.
4. Nach erfolgter Regulierung Knopfschraube 9

wieder fest anziehen.
5. Die Stichlänge wird wie beim Nähen durch

den Stichsteller der Nähmaschine eingestellt.
Ein normaler Steppstich wird erzielt, indem
man die Schaltklinken 34 und 35 hochhebt,
so daß sie von der Feder 36 gehalten werden
(siehe Seite 5).

Abb. 7. Rändelarbeiten
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3Abb. 8. Biesen



VSI. Das Auswechseln der Füßchen
1 - Befestigungsbolzen 13 Herausdrücken und Füßchen herausnehmen.
2. Anderes Füßchen einsetzen und Bolzen 13 wieder hineinschieben. Die Rille an der Spitze

des Bolzens schnappt in die kleine Feder an der Haltegabel des Stoffschiebers 6 ein.
VIII. Die Fadenspannungen,
die zum normalen Nähen verwendet werden, sind zum Zickzacknähen viel zu stark und des-
halb nicht geeignet. Die Ober- und die Unterspannung sind leicht und recht gleichmäßig ein-
zustellen. Die Oberspannung darf nicht straffer sein als die Unterspannung oder umgekehrt.
IX. Das Ölen des Apparates
darf nur mit gutem harz- und säurefreien ö! erfolgen. Das Ölloch ist auf der Abbildung der
Titelseite mit 12 gekennzeichnet.
X. Zickzackarbeiten
Wenn Zickzackarbeiten genäht werden sollen, muß die äußere Rändel-Schallklinke 35 (Abbil-
dung auf Titelseite und Abb. 10) hochgestellt sein, so daß der kleine untere Haken in das
Loch der Zickzack-Schaltklinke 34 eingreift.
a) Das Einführen der Näharbeit beim Normalfuß und Rundzickzackfuß
1. Bringe die vorher möglichst an den Stoff geheftete Spitze, den Einsatz oder dergleichen

unter den Recordia-Zickzack-Rändel-Apparat.
Beachte: Wird ein einreihiger Transporteur verwendet, so müssen beim Annähen von Spitzen
oder Einnähen von Einsätzen die Spitzen und die Einsätze links und der Stoff rechts gelegt
werden.

2. Presserhebel 11 herunterlassen.
3. Mit der Nadel den Unterfaden heraufholen.
4. Der Recordia-Zickzack-Randei-Apparat darf niemals ohne Scoff arbeiten. Ebenso darr die

Nähmaschine nicht in Bewegung gesetzt werden, wenn der Presserhebel 11 hoch steht, da
sonst die Gabel 1 auf den Stoffschieber 6 aufstößt. Sollte der Gabelhebel 1 beim Hoch-
gehen am Presserhebel 11 anschlagen und den Apparat beim Arbeiten behindern, so ist
der Presserhebel etwas zu kürzen oder aufzubiegen.

b) Das Einführen der Näharbeit beim Schlitzfuß
Nur in Verbindung mit einem doppelreihigen
Transporteur nähen! Der Stoff, dessen Rand
vorher umzuschlagen ist, wird durch den lin-
ken Schlitz und die Spitze (oder Einsatz)
durch den rechten Schlitz (siehe neben-
stehende Abbildung) geführt.

c) das Einführen der Näharbeit beim Kordel *

und Schnuraufnähfuß
Aufgenähte Schnuren veranschaulicht die Abb. 6. Die Schnur ist stets durch das Schnur-
einführungsloch zu führen.

d) Das Ausbessern (Flicken) von Wäsche mit dem Normalfuß (Abb. 1)
Der Flicken liegt auf der schadhaften Stelle des Stoffes. Der Stichsteller der Maschine ist
auf kleinen Stich zu stellen. Der Recordia-Zickzack -Rändel-Apparat arbeitet mit einem breiten
überstich. Nicht zu nahe am Rande nähen ! Die Ecken werden zweimal übernäht. Der Stoff
wird dabei gedreht, während die Nadel in einem äußeren (nicht innen, dem Flicken zu
liegenden) Loch steckt. - Nach dem Festnähen oberhalb und unterhalb des Stoffes über-
stehende Ränder abschneiden.

e) Das Annähen von Zwirnknöpfen mit dem Normalfuß (Abb. 2)
Der Knopf liegt auf dem Stoff in der Mitte des Stichschlitzes im Füßchen. Stichsteller der Näh-
maschine auf Nullpunkt stellen (wenn möglich, Transporteur versenken). Den Knopf kreuzweise
aufnähen (Stoff langsam drehen). Nach dem Festnähen Faden verstechen, indem man Schalt -
klinken 34 u. 35 (Abb.10) hochhebt, so daß der Knopf nicht mehr seitwärts transportiert wird. —
Die Oberspannung stets straff stellen, damit der Unterfaden weit nach oben gezogen wird.
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XI. Rändelarbeiten
Umstellen des Apparates für Rändelnaht
Will man Rändelarbeiten herstellen, so zieht
man die äußere Rändel-Schaltklinke 35 (Abb.10)
an den beiden Griffen seitwärts heraus und läßt
die Klinke herunter. Am besten stellt man zu
diesem Zweck beide Schaltklinken hoch und
drückt dann, nachdem man die Rändel-Schalt-
klinke herausgezogen und tief gestellt hat, die
Zickzack-Schaltklinke mit dem Finger herunter.
Man vermeide, auf die Feder zu drücken. Der
Apparat näht dann jeweils 4 Steppstiche und
2 Zickzackstiche. Die Stichlänge und Breite des
Überstiches stellt man wie beim gewöhnlichen
Zickzacknähen ein, und zwar die Stichlänge
durch den Stichsteller der Nähmaschine, die
Breite des Überstiches durch den am Apparat
hinten befindlichen Stellschieber. Die besten
Resultate erzielt man mit einer mittleren Stich-
länge und einem mittleren überstich.
Will man den Zickzackstich bei der Rändelnaht
nach der anderen Seite, also von rechts nach
links oder umgekehrt, verlegen, so näht man mit
dem Apparat so weit, bis die äußere Schalt-
klinke 35 in die ersten der beiden tiefsten Zähne
des ovalen Rändel-Schaltrads 41 greift, nach-
dem also 4 Steppstiche genäht sind. Jetzt faßt
man das ovale Rändel-Schaltrad 41 mit Dau-
men und Zeigefinger und dreht es um einen
Zahn weiter ; dadurch kann der Zickzackstich
nach der anderen Seite genäht werden. — Will
man wieder zum normalen Zickzacknähen über-
gehen, zieht man die äußere Rändel-Schalt-
klinke 35 wieder etwas seitwärts heraus und
stellt sie hoch, bis der kleine Haken wieder in
das Loch der Zickzack -Schaltklinke 34 eingreift.
Rändelarbeiten
Für die Rändelarbeiten verwendet man am vorteilhaftesten den Schlitzfuß 6, der mit einem
kleinen verstellbaren Anschlag 33 zur besseren Stoff ührung versehen ist. Zum Saubermachen
und Einfassen von Stoffrändern legt man den Stoff in den rechten Schlitz des Schlitzfußes,
nachdem der Anschlag entsprechend eingestellt ist. Es empfiehlt sich, einen kleinen Saum um-
zulegen, um möglichst nahe an der umgebrochenen Stoffkante zu nähen. Der Zickzackstich
soll nach der Saumkante, also nicht nach der Stoffseite zu liegen kommen. Falls nötig, kann
man dann auf der Rückseite den Stoff noch sauber an den Steppstichen entlang verschneiden.
(Naht B und C - Abb. 7.)
Biesen

Durch die außerordentlich erleichterte Stofführung im verstellbaren Schlitzfuß lassen sich mit
dem Apparat sehr vorteilhaft Biesen nähen. Zur Herstellung glatter Biesen stellt man beide
Schaltklinken hoch, so daß sie dann durch die Feder 36 gehalten werden. Der Stoff wird um-
gebrochen und in den verstellbaren Schlitz des Schlitzfußes geführt. Der Anschlagwinkel muß
entsprechend der Breite der Biese eingestellt werden.
Man kann die Biesen auch mit dem Rändelstich nähen, und zwar muß man dann die Zickzack -
stiche nach dem Bruch, also über die Biese hinweg, nähen.
Häkelnaht
Man kann mit dem Zickzack -Rändel-Apparat auch eine sehr effektvolle Häkelnaht (vgl. Abb. 7,
Naht A) an Stoffsäumen erzielen, wobei man sich des Schlitzfußes 6 bedient. Der verstellbare

Abb. 9. Zusammennähen von Stoffteilen
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Anschlag 33 (Abbildung auf Titelseite) muß so eingestellt werden, daß die Nadel bei den
Steppstichnähten in die Luft sticht und nur die Zickzackstiche im Stoff liegen.
Ziernähte
Zur Herstellung von Ziernähten kann man auch den Normalfuß benutzen. Die Rändelnaht läßt
sich in sehr effektvoller Weise bei Blusen, Kragen, Kindersachen, Handschuhstuipen usw. in
mannigfaltigster Form verwenden.
Steppstichnähte
Bei hochgestellter Rändel-Schaltklinke kann man auch alle beide Schaltklinken durch Hoch-
drehen außer Tätigkeit setzen, wobei sie durch die Feder 36 (Abb. 10) festgehalten werden, so
daß man dann auf der Nähmaschine auch die gewöhnlichen Steppsticharbeiten hersteilen
kann, ohne den Apparat losschrauben zu müssen.
Zusammsnnähen von Stoffteilen
Mit dem Apparat kann man auch unter gleichzeitigem Saubermachen der Stoffkanten sehr vor -
teilhafte Stoffteile zusammennähen. Die beiden übereinandergelegten Stoffkanten führt man in
den Schlitzfuß 6, wobei der Zickzackstich nach den Stoffkanten zu liegen soll. Man näht auf
der linken Seite des Stoffes, da dann die Stoffkanten beim Kleidungsstück nach innen zu liegen
kommen. Allgemein ist zu beachten, daß es zweckmäßig ist, dünnen Stoff mit Papier zu unter-
legen, damit das Nähgut mehr Halt hat ,

Zickzack-Rändel-
Nähmaschineri-

Apparate
*

* '
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