
 

 

Neue patentierte CM-Spannungsfeder 
 

STAND DER TECHNIK DER SPANNUNGSFEDER 
 

Die Spannungsfeder besteht aus einem dünnen, zweckmäßig gebogenem Metallblatt, um den Spulenfaden an die Außenwand der 
Spulenkapsel (bzw. des Spulenträgers bei den „KL“ Drop-in zweiteiligen Greifern) zu drücken und somit den Spulenfaden 
während des Nähens unter Spannung zu setzen. Diese Spannung kann durch eine Regulierschraube einstellt werden. 
 

Maßgebend für die Stabilität der Spannung ist der Kontaktpunkt zwischen Spannungsfeder und Spulenfaden. In der Ausführung 
nach dem Stand der Technik befindet sich dieser Kontaktpunkt an der Kante der Spannungsfeder, d.h. am Rand des Metallblattes 
aus dem die Feder besteht. 
 

Ein erster Nachteil: die Fadenspannung hat während des Nähens Schwankungen, da sie sehr gegen Unregelmäßigkeiten des 
Fadens anfällig ist: zieht man von Hand am Spulenfaden, hat man den Eindruck, dass die Spannungsfeder am Spulenfaden 
"kratzt“. Dieser Effekt zeigt sich deutlicher bei bestimmten Arten von Fäden, wie diejenigen, die rau und von niedrigerer 
Qualität sind, und ist von erheblichem Nachteil, wenn die Näharbeit niedrige Fadenspannungen erfordert, da 
Unregelmäßigkeiten negativ die Verknotung bei der Stichbildung beeinflussen. Ein zweiter Nachteil:  beim Wechsel der 
Spulenfadenart, verändert sich auch die durch die Spannungsfeder erzeugte Fadenspannung.  
 

Daher muss bei jedem Wechsel der Art des Spulenfadens auch die Fadenspannung neu eingestellt werden.  
 

 
 

Ein weiterer Nachteil besteht in der Tatsache, dass der Faden sich kräuselt, wenn er beim Wechsel einer nicht völlig 
aufgebrauchten Spule (z.B. wenn man einen anderen Unterfaden verwenden möchte), in entgegengesetzter Richtung unter der 
Spannungsfeder herausgezogen wird. 
 

   
 

Die Stabilität der Fadenspannung ist für die Regelmäßigkeit und Qualität der Naht maßgebend und ist eine direkte Folge der 
Qualität der verwendeten Spulenkapsel und des verwendeten Fadens! 
Nachstehend ein Vergleich zwischen einer Spulenkapsel von bester Qualität und einer niedrigen Qualität (NICHT CM!): 
 

            
      1. Spannungsschwankung bei einer Spulenkapsel von geringer                                2. Spannungsschwankung bei einer Spulenkapsel bester Qualität  

Qualität       (CM oder gleichwertig) mit einer Standard-Spannungsfeder 
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Neue patentierte CM-Spannungsfeder 

 

DIE NEUE PATENTIERTE CM-SPANNUNGSFEDER GEWÄHRLEISTET EINE GLEICHBLEIBENDE 
FADENSPANNUNG  UNABHÄNGIG VON DER ART DES SPULENFADENS 

 
CM hat eine revolutionäre, preisgünstige Spannungsfeder entwickelt und patentiert, die in der Lage ist während des Nähens eine 
wesentlich stabilere Spannung (d.h. mit geringen Schwankungen) des Spulenfadens zu erzeugen, da sie nicht von den 
Unregelmäßigkeiten des Fadens anhängig ist: beim Ziehen des Spulenfadens von Hand hat man das Gefühl, dass er unter der 
Spannungsfeder „sanft und glatt“ abläuft. Ein zweiter Vorteil ergibt sich beim Wechsel der Art des Spulenfadens, da sich 
entgegen der bisherigen Spannungsfeder, die Fadenspannung nicht oder nur minimal verändert.  
 

Somit entfällt die Notwendigkeit bei jedem Wechsel der Art des Spulenfadens die Spannung neu einzustellen. Die neue 
patentierte CM Spannungsfeder beseitigt auch das Kräuseln des Fadens, wenn er zum Wechseln einer noch halbvollen Spule 
entgegengesetzt unter der Feder herausgezogen wird.  
 

Diese Eigenschaften sind besonders beliebt bei Anwendungen, die öfters einen Wechsel der Art des Spulenfadens erfordern, so 
wie bei der Stickerei, Steppdecken, Quilten bei Haushalt- sowie Gewerbenähmaschinen.  
 

DIE REVOLUTION DER SPANNUNGSFEDER 
 

Diese stabilere Spannung wird durch eine Krümmung der Spannungsfeder nach außen erzielt, so dass der Drückpunkt nicht 
mehr die Kante der Spannungsfeder ist, sondern der Scheitelpunkt des Radius dieser zusätzlichen Biegung. 
Zudem können Greifer und Spulenkapseln mit dieser patentierten Fadenspannungsfeder bei sämtlichen bestehenden 
Nähmaschinen ohne weitere Eingriffe eingesetzt werden, da sie vollständig mit den bestehenden Greifern und Spulenkapseln 
austauschbar sind. 
 

CM wird nach und nach bei allen Spulenkapseln ihrer Fertigung die bisherige Feder durch diese innovative, patentierte 
Spannungsfeder ersetzen, ohne zusätzlichen Kosten für die Kunden!!! 
 

    
Hier nachstehend eine Gegenüberstellung derselben Spulenkapsel bester Qualität bei Verwendung einer Standard-
Spannungsfeder und der neuen CM-patentierten Spannungsfeder: 

            
 

3. Spannungsschwankung bei einer Spulenkapsel bester Qualität            4. Spannungsschwankung bei einer CM-Spulenkapsel mit patentierter 
(CM oder gleichwertig) mit einer Standard-Spannungsfeder                                Spannungsfeder 
 

Patent no. MI2014A001430, etc. … 
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