
 

Timing des Umlaufgreifers 

Die korrekte Montage des CERLIANI-Greifers gewährleistet die optimalen Nähergebnisse. 

Es ist daher notwendig folgende Anweisungen zu beachten 

Greifer auf seine Antriebswelle setzen. Das Handrad der Nähmaschine in Nährichtung drehen bis die 

Nadelstange ihren tiefsten 

Todpunkt erreicht hat. Ist die 

Nadelstange mit den 

Markierungen für den 

Schlingenhub (2 Striche) 

versehen, muss sich der obere 

Strich genau mit der Ebene N 

(Fig. 1A) decken. Sollten sie 

nicht übereinstimmen, muss 

die Nadelstange entsprechend 

nachgestellt werden. Nun wird 

das Handrad weiter gedreht, 

bis der untere Strich an der 

Nadelstange mit der Ebene N 

(Fig. 2A) übereinstimmt. Sind 

dagegen auf der Nadelstange 

keine Markierungen, ist es notwendig die für die jeweilige Nähmaschine vorgesehene 

Schlingenhublehre zu verwenden. 

Die Lehre wird an der Ebene N angelegt und auf der Unterseite durch eine Klemme an der 

Nadelstange befestigt (Fig. 1B). Daraufhin die Hublehre herausziehen und das Handrad drehen, 
 

 

 

 

 

bis die Klemme an der Ebene N anschlägt (Fig. 2B).  Ist 

diese Stellung erreicht, wird der Greifer auf seiner 

Welle soweit gedreht, bis die Greiferspitze mit der 

Mittellinie der Nadel übereinstimmt. Die 

Greiferbefestigungsschrauben nun leicht anziehen. In 

dieser Stellung die Nadelstange auf und ab bewegen 

(im Falle B die Klemme abnehmen) bis zwischen 

Greiferspitze und der oberen Grenze des Nadelöhrs ein 

Abstand von 0,5 –1,5 mm erreicht ist (Fig. 3). 

Die Nadelstange nun in dieser Lage fixieren. 

Der Greifer muss nun in axialer Richtung eingestellt 

werden. Die Greiferspitze muss so ausgerichtet sein, 

daß sie beim Vorbeilaufen an der Nadel, einen Abstand 

von ca. 0,05-0,10 mm aufweist (Fig. 4). 

 

Ist am Greifer ein Nadelschutzblech montiert, muss dieses so eingestellt werden, daß es bei einem 

Verlaufen der Nadel verhindert, daß dieselbe auf die  Greiferspitze trifft und diese beschädigt. 

Abschließend dieGreiferbesteigungsschrauben gut anziehen. Ihr CERLIANI-Greifer ist nun 

betriebsbereit. 

 

Einige mögliche Schlingenhübe 

Je nach Nähbedingungen kann der Nennwert der Greiferphase bzw. Schlingenhub entsprechend den 

Richtwerten der nachstehenden Tabelle vor- oder nachverlegt werden: 

Greifer Nähgut 
 Leicht - Fein Mittel Mittelschwer Schwer 

Typ Unterwäsche Oberbekleidung Jeans & 

Arbeitsbekleidung 

Lederwaren 

Horizontal 

Umlaufgreifer 

1.6-1.8 mm 1.8-2 mm 2.0 mm 2.2 mm 

(0.06304-0.07092 “) (0.07092-0.07880 “) (0.07880 “) (0.08668 “) 

Horizontal 
Großraum 
Umlaufgreifer 

1.8-2 mm 2.0 mm 2-2.2 mm 2.2 mm 

(0.07092-0.07880 “) (0.07880 “) (0.08668 “) (0.08668 “) 

    

Vertikal 

Umlaufgreifer  

1.8-2 mm 2.0 mm 2-2.2 mm 2.2 mm 

(0.07092-0.07880 “ ) (0.07880 “) (0.08668 “) (0.08668 “) 

Vertikal 
Großraum 

 2.0 mm 2-2.2 mm 2.4 mm 

- (0.07880 “) (0.08668 “) (0.09456 “) 

    

Umlaufgreifer Typ 2.2-2.4 mm 2.4 mm 2.4 mm  

(0.08668-0.09456 “) (0.09456 “) (0.0945 “)  
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