
Zusammenbau einer einfachen Oberfadenspannung 

Typ: Victoria/FeYue FY-800 (Taiwan-/China-Maschine)

1. Teilereihenfolge

So sieht eine zerlegte einfache Oberfaden-Spannung aus

2. Montage der Basis-Platte

Darauf achten, dass das äussere Auge der Fadenanzugfeder frei liegt

äusseres Auge der Fadenanzugfeder



3. Innere Spannscheibe montieren

Die gewölbte Seite muss nach vorne zeigen...dabei muss das äussere Auge der 
Fadenanzugfeder vor die Spannungsscheibe gebracht werden...



4. Äussere Spannungsscheibe montieren

Die gewölbte Seite der äusseren Spannscheibe muss nach innen zeigen...das äussere 
Auge der Fadenanzugfeder nach vorne bringen...



5. Äussere Fadensicherung/äusserer Abschlussdeckel montieren

Es gibt 2 verschiedene Ausführungen der Fadenführung: Das hier gezeigte Model...bei 
diesem muss das Auge der Fadenanzugfeder durch den Kreis-Schlitz geführt und auf die 
Spannerachse aufgefädelt werden...erst danach wird der Spannerdeckel gewendet und 
auf die Spannerachse gesteckt...
 Bei der 2. Ausführung hat die Fadenführung keinen Kreis-Schlitz, sondern einfach einen 
Ausschnitt...da wird zuerst das Federauge aufgefädelt und dann der Deckel in der 
richtigen Position auf die Spannerachse gesteckt...



...und so sieht der Spannerdeckel fertig montiert aus:

6. Federführung/Spannungslösescheibe montieren

Darauf achten, dass der gebördelte Rand nach aussen zeigt...bei Modellen der 
Federführung mit 3 eingepresste Höckern, müssen diese Einpressungen in Richtung 
Spannerdeckel zeigen...auch bei diesen liegt der gebördelte Rand aussen...



...die Federführung/Spannungslösescheibe in richtiger Position:

7. Spannfeder montieren

Die kegelförmige Spannerfeder wird mit dem konischen Ende nach aussen aufgelegt...



8. Spanner-Mutter und Druck-Scheiben montieren

Die Spannermutter hat auf einer Seite einen Ansatz...dieser muss Richtung Feder 
zeigen...die Feder wird aussen durch diesen Ansatz geführt...danach wird die Wellenfeder-
Scheibe aufgelegt...und zuletzt die Unterlagsscheibe...hier aus Messing, kann auch aus 
Kunststoff oder dünnem Stahl sein...

Spanner-Mutter

Druck-Scheiben



9. Spannungs-Knopf montieren

Die Spanner-Mutter ganz nach innen drehen und dann den Spannungs-Knopf so auf die 
Achse aufsetzten, dass die höchste Fadenspannung (hier als 9) auf 12:00 Uhr steht...also 
oben...darauf achten, dass der Drehknopf nach links bis zur geringsten Fadenspannung 
(hier also 0) gedreht werden kann...dann stimmt die Begrenzung des Knopfes...jetzt die 
Zentralscharaube einsetzen und nicht zu stark anziehen...

10. Fadenspanner-Skala einstellen

Fadenspannung auf ca. Hälfte einstellen (hier also etwa 5)...auf einem Teststoff nähen und
dabei die Oberfadenspannung so einstellen, dass bei Geradestich die Verknüpfung von 
Ober- und Unterfaden exakt mittig des Stoffes liegt...jetzt die Zentralschraube lösen und 
den Spannungs-Knopf abziehen und auf Mittelstellung (hier also 5) wieder aufstecken und 
Zentralschraube wieder einsetzen...

Bei Modellen mir verstellbarem Skalenring muss nur dieser auf Mittelstellung gebracht 
werden...der Spannungs-Knopf wird dabei nicht abgezogen....

Zur Überprufung kann mit einer Federwaage die Faden-Spannung gemessen werden: 
Bei Mittelstellung normalerweise 70 – 90 Gramm...bei älteren Modellen bis 120 Gramm...


