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Einführung

Diese PDF Datei ist eine Anleitung zu einer bestimmten Stickdatei, einer sog. ITH Datei. Bei einer ITH Datei werden alle
Arbeitsschritte im Stickrahmen ausgeführt, daher der Name, der aus dem englischen stammt und in the Hoop bedeutet.
Dieses kleine Handbuch ist damit auch nur sinnvoll anzuwenden, wenn auch die entsprechende Stickdatei vorliegt, daher
ist der Dateiname ähnlich gewählt, evtl. sind weitere Rahmengrößen im Dateinamen erwähnt. In diesem Fall geht es um
die beiden Dateien:

Katze_blau_ITH_30.PES
Katze_blau_ITH_26.PES

  

Dies bedeutet, dass die Datei für alle Maschinen geeignet ist, die PES Dateien auslesen können und einen Rahmen von
30*20cm bzw. 26*16cm haben. Dies ist die Referenzdatei.

Weitere Formate im Shop:

vp3 160*260 200*360 auf Anfrage

xxx 150*260 160*260 250*450

HUS 150*240 150*260 200*360

EXP 160*260 240*240 300*360

Sollten Sie eine andere Größe, z. B. 25*15cm brauchen und/oder ein anderes Stickdatenformat, so kann man dies im
Shop unter "Andere Rahmengröße" bestellt werden, allerdings macht diese Datei z. B. in 18*13cm und kleiner kaum noch
Sinn. Auch sind derartige Projekte nicht für einen Versatzrahmen geeignet.

Wir haben versucht, möglichst genau jeden Arbeitsschritt zu erklären. Dennoch sind Projekte, wie diese ITH Datei mit 28
Arbeitsschritten und insgesamt 7 Applikationen alles andere als ein Anfängerprojekt. 
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In Kürze werden wir auch kleine ITH Dateien als Freebies in unseren Shop zum üben setzen, mit denen man auch aus
Stoffresten etwas sinnvolles zaubern kann.

Auch wenn Sie bei Applikationen o. ä. lesen, den Rahmen aus der Maschine zu nehmen, so
bedeutet es auch nur wortwörtlich dies, niemals jedoch, den Stoff aus dem Rahmen zu
nehmen!

Aber selbst wer schon gut sticken kann, hat evtl. mal Nachfragen oder Verbesserungsvorschläge, diese kann man an 
atelier@rocas.de senden oder uns Werktags von 10-16 Uhr unter 02163/8998088 im Support erreichen.
Sowohl die Stickdatei als auch das Handbuch als PDF, wie auch evtl. Videos unterliegen Lizenzbestimmungen, eine
Weitergabe ist nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erlaubt, bzw. bei ausdrücklichen Freebies.

mailto:atelier@rocas.de?subject=Handbuch
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Willkommen/Glossar
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Anleitung einen leichten Einstieg in das entsprechende Projekt zu geben. Zuerst werden
immer die Arbeitsschritte so erklärt, die an der fertigen Stickdatei auf unserem Foto zu sehen sind, danach in kursiver
Schrift evtl. Alternativen.
Es ist sehr von Vorteil, sich an unsere Materielempfehlungen zu halten. Wir werden hier nicht auf Garnhersteller eingehen,
auch keine Garnfarben vorgeben oder Werbung für Hersteller machen, selbst wenn diese zum Abgleich in der Tabelle
erwähnt sind, dient dies nur der Referenz. Nehmen Sie bitte Ihren Favorisierten Garnhersteller, dessen Garn gut in Ihrere
Maschine läuft. Aber es macht Sinn, wenn wir von einem festen Baumwollstoff reden, auch einen solchen zu nehmen.
Auch wenn wir empfehlen bei einem dehnbaren, oder empfindlichen, bzw. plüschigen Stoff eine Wash-away Folie zu
nutzen, denn all unsere Stickdateien haben wir vor der Veröffentlichung mindestens einmal gestickt und spätestens dann
merkt man, wie der beste Weg der Verarbeitung ist. Wenn man also statt eines festen Baumwollstoffes eine dünne
Wirkware, wie T-Shirt Stoff einsetzt, wird man ein anderes Ergebnis erhalten und evtl. wird das ganze Projekt nicht wie
gedacht funktionieren. Im schlimmsten Fall kann die Stickdatei nicht störungsfrei gestickt werden. Auch arbeiten wir hin
und wieder mit Malerkrepp oder ähnlichen Klebestreifen, dagegen benutzen wir jedoch keinen Sprühkleber. Wer Erfahrung
damit hat, sein Stickgut damit zu fixieren und damit zufrieden ist, kann das ja gerne einsetzen.

Glossar:

Arbeitsschritt
Damit meinen wir den Verarbeitungsschritt der Stickmaschine. Derartige Projekte werden in mehreren Arbeitsschritten
unterteilt. Nicht immer liegt ein Garnwechsel vor, es kann auch vorkommen, dass ein Stoff aufgelegt oder beigeschnitten
werden muss, oder z. B. ein Etikett platziert und fixiert werden muss.

Applikation
In unserem Fall bedeutet das das Aufnähen eines Stoffes, der oftmals mit Satinstischen umstochen wird.

Satinstische
Enge Zick-Zack Stiche. In dieser Abbildung ist unser Firmenlogo in Satinstichen umgesetzt

Satinstiche werden für Applikationen und Hervorhebungen benutzt

Sichtseite
Wenn wir schreiben, Oberstoff mit der Sichtseite nach oben, dann meinen wir, die Seite, die später sichtbar sein soll, soll
nach oben aufgelegt werden.
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Verarbeitung

Arbeitsschritte:

   

Spannen Sie das Stickflies fest in den Rahmen und legen Sie den schwarzen Baumwollstoff (Sichtseite nach oben) so auf
den bestickbaren Bereich Ihrer Maschine, dass dieser an jeder Seite um 5mm überschritten wird, evtl. mit der
Rahmenschablone justieren. Sticken Sie Arbeitsschritt 1 der die äußere Kontur der Katze abbildet und nun Flies und
Oberstoff vereint.

Alternativ: Sticken Sie Arbeitsschritt 1 auf das Flies und legen Sie den Stoff so auf, dass die Naht an allen Seiten gut
(mindestens 5mm) mit Stoff bedeckt ist. Wiederholen Sie Arbeitsschritt 1 auf dem Oberstoff.

Arbeitsschritt 2 stickt die Kontur des Schnäuzchens für die weiße Applikation, diesen Arbeitsschritt mit weißem Garn
ausführen. (Skizze Stoff 2)

Arbeitsschritt 3: Legen Sie den weißen Stoff (Sichtseite nach oben) so auf die Nahtkontur des vorherigen Arbeitsschrittes,
dass die komplette Naht an allen Seiten gut abgedeckt ist, aber Sie auch nicht all zu großzügig Stoff überstehen lassen
(wird später noch gebraucht). Führen Sie nun Arbeitsschritt 3 aus, der den aufgelegten Stoff mit leichten Zick-Zack
Stichen festnäht (Sie können dies mit weißem Garn machen, bedenken Sie aber, dass Sie entlang der Naht beischneiden
müssen, für die bessere Sichtbarkeit können Sie auch ein anders farbiges Garn nehmen). Nehmen Sie nun den Rahmen
aus der Maschine und schneiden Sie den weißen Stoff entlang der Zick-Zack Naht ganz knapp zurück, so dass dieser
nicht mehr über den äußeren Stich des Zick-Zacks hinausragt. Verankern Sie nun wieder den Rahmen in der Maschine.

Arbeitsschritt 4 stickt nun dichte Satinstiche am Rand der Applikation (bitte Garnfarbe auf Oberstoff anpassen). Tipp:
Dazu kann es je nach Maschine sinnvoll sein, den Stickfuß leicht höher einzustellen, die Fadenspannung etwas zu
reduzieren und auch die Stichanzahl pro Minute etwas herabzusetzen. Sie wissen am besten, wie Ihre Maschine auf ganz
enge Zick-Zack Stiche oder Schriften reagiert. Sollte der Arbeitsschritt nicht sauber ausgeführt werden, sind das die drei
ersten Möglichkeiten der Korrektur. Ist Ihnen die Schaube nicht dicht genug, Arbeitsschritt wiederholen. GIlt auch für alle
weiteren engen Satinstichen und evtl. Schriften.
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Arbeitsschritt 5 stickt die Kontur der Brust für die weiße Applikation, diesem Arbeitsschritt mit weißem Garn ausführen.
(Skizze Stoff 5)

Arbeitsschritt 6: Legen Sie den weißen Stoff (Sichtseite nach oben) so auf die Nahtkontur des vorherigen Arbeitsschrittes,
dass die komplette Naht an allen Seiten gut abgedeckt ist, aber Sie auch nicht all zu großzügig Stoff überstehen lassen
(wird später noch gebraucht). Führen Sie nun Arbeitsschritt 6 aus, der den aufgelegten Stoff mit leichten Zick-Zack
Stichen festnäht (Sie können dies mit weißem Garn machen, bedenken Sie aber, dass Sie entlang der Naht beischneiden
müssen, für die bessere Sichtbarkeit können Sie auch ein anders farbiges Garn nehmen). Nehmen Sie nun den Rahmen
aus der Maschine und schneiden Sie den weißen Stoff entlang der Zick-Zack Naht ganz knapp zurück, so dass dieser
nicht mehr über den äußeren Stich des Zick-Zacks hinausragt. Verankern Sie nun wieder den Rahmen in der Maschine.

Arbeitsschritt 7 stickt nun dichte Satinstiche am Rand der Applikation (bitte Garnfarbe auf Oberstoff anpassen). 

*)

Arbeitsschritt 8 stickt die Kontur des Bäuchleins für die weiße Applikation, diesen Arbeitsschritt mit weißem Garn
ausführen. (Skizze Stoff 8)

Arbeitsschritt 9: Legen Sie den weißen Stoff (Sichtseite nach oben) so auf die Nahtkontur des vorherigen Arbeitsschrittes,
dass die komplette Naht an allen Seiten gut abgedeckt ist, aber Sie auch nicht all zu großzügig Stoff überstehen lassen
(wird später noch gebraucht). Führen Sie nun Arbeitsschritt 9 aus, der den aufgelegten Stoff mit leichten Zick-Zack
Stichen fest näht (Sie können dies mit weißem Garn machen, bedenken Sie aber, dass Sie entlang der Naht
beischneiden müssen, für die bessere Sichtbarkeit können Sie auch ein anders farbiges Garn nehmen). Nehmen Sie nun
den Rahmen aus der Maschine und schneiden Sie den weißen Stoff entlang der Zick-Zack Naht ganz knapp zurück, so
dass dieser nicht mehr über den äußeren Stich des Zick-Zacks hinausragt. Verankern Sie nun wieder den Rahmen in der
Maschine.

Arbeitsschritt 10 stickt nun dichte Satinstiche am Rand der Applikation (bitte Garnfarbe auf Oberstoff anpassen). 

*) Alternativ: Überspringen Sie Arbeitsschritt 8 + 9, denn der Stoff ist nur geringfügig sichtbar. Die gestickten Schauben
aus Satinstichen durch Arbeitsschritt 10 füllen den Bereich schon ganz gut.

Arbeitsschritt 11 stickt die Kontur des Schwanzes für die weiße Applikation, diesen Arbeitsschritt mit weißem Garn
ausführen. (Skizze Stoff 11)

Arbeitsschritt 12: Legen Sie den weißen Stoff (Sichtseite nach oben) so auf die Nahtkontur des vorherigen
Arbeitsschrittes, dass die komplette Naht an allen Seiten gut abgedeckt ist. Führen Sie nun Arbeitsschritt 12 aus, der
den aufgelegten Stoff mit leichten Zick-Zack Stichen festnäht (Sie können dies mit weißem Garn machen, bedenken Sie
aber, dass Sie entlang der Naht beischneiden müssen, für die bessere Sichtbarkeit können Sie auch ein anders farbiges
Garn nehmen). Nehmen Sie nun den Rahmen aus der Maschine und schneiden Sie den weißen Stoff entlang der Zick-
Zack Naht ganz knapp zurück, so dass dieser nicht mehr über den äußeren Stich des Zick-Zacks hinausragt. Verankern
Sie nun wieder den Rahmen in der Maschine.

Arbeitsschritt 13 stickt nun dichte Satinstiche am Rand der Applikation (bitte Garnfarbe auf Oberstoff anpassen). 

Arbeitsschritt 14 stickt die Umrandung der Augen mit Füllstichen in weiß.

Arbeitsschritt 15 stickt die Kontur des rechten Ohres für die rosa Applikation, diesen Arbeitsschritt kann man noch in
weißem Garn ausführen oder bereits auf rosa wechseln. (Skizze Stoff 15)

Arbeitsschritt 16: Legen Sie den rosa Stoff (Sichtseite nach oben) so auf die Nahtkontur des vorherigen Arbeitsschrittes,
dass die komplette Naht an allen Seiten gut abgedeckt ist. Führen Sie nun Arbeitsschritt 16 aus, der den aufgelegten
Stoff mit leichten Zick-Zack Stichen festnäht (Sie können dies mit weißem oder rosa Garn machen, bedenken Sie aber,
dass Sie entlang der Naht beischneiden müssen, für die bessere Sichtbarkeit können Sie auch ein anders farbiges Garn
nehmen). Nehmen Sie nun den Rahmen aus der Maschine und schneiden Sie den weißen Stoff entlang der Zick-Zack
Naht ganz knapp zurück, so dass dieser nicht mehr über den äußeren Stich des Zick-Zacks hinausragt. Verankern Sie
nun wieder den Rahmen in der Maschine.

Arbeitsschritt 17 stickt nun dichte Satinstiche am Rand der Applikation (bitte Garnfarbe auf Oberstoff anpassen). 

Arbeitsschritt 18 stickt die Kontur der Nase für die rosa Applikation, diesen Arbeitsschritt kann man mit rosafarbenen
Garn ausführen. (Skizze Stoff 18)
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Arbeitsschritt 19: Legen Sie den rosa Stoff (Sichtseite nach oben) so auf die Nahtkontur des vorherigen Arbeitsschrittes,
dass die komplette Naht an allen Seiten gut abgedeckt ist. Führen Sie nun Arbeitsschritt 19 aus, der den aufgelegten
Stoff mit leichten Zick-Zack Stichen festnäht (Sie können dies mit rosa Garn machen, bedenken Sie aber, dass Sie
entlang der Naht beischneiden müssen, für die bessere Sichtbarkeit können Sie auch ein anders farbiges Garn nehmen).
Nehmen Sie nun den Rahmen aus der Maschine und schneiden Sie den weißen Stoff entlang der Zick-Zack Naht ganz
knapp zurück, so dass dieser nicht mehr über den äußeren Stich des Zick-Zacks hinausragt. Verankern Sie nun wieder
den Rahmen in der Maschine.

Arbeitsschritt 20 stickt nun dichte Satinstiche am Rand der Applikation (bitte Garnfarbe auf Oberstoff anpassen). 

Arbeitsschritt 21 stickt die Kontur des linken Ohres für die rosa Applikation, diesen Arbeitsschritt kann man mit
rosafarbenen Garn ausführen. (Skizze Stoff 21)

Arbeitsschritt 22: Legen Sie den rosa Stoff (Sichtseite nach oben) so auf die Nahtkontur des vorherigen Arbeitsschrittes,
dass die komplette Naht an allen Seiten gut abgedeckt ist. Führen Sie nun Arbeitsschritt 22 aus, der den aufgelegten
Stoff mit leichten Zick-Zack Stichen festnäht (Sie können dies mit rosa Garn machen, bedenken Sie aber, dass Sie
entlang der Naht beischneiden müssen, für die bessere Sichtbarkeit können Sie auch ein anders farbiges Garn nehmen).
Nehmen Sie nun den Rahmen aus der Maschine und schneiden Sie den weißen Stoff entlang der Zick-Zack Naht ganz
knapp zurück, so dass dieser nicht mehr über den äußeren Stich des Zick-Zacks hinausragt. Verankern Sie nun wieder
den Rahmen in der Maschine.

Arbeitsschritt 23  stickt nun dichte Satinstiche am Rand der Applikation (bitte Garnfarbe auf Oberstoff anpassen). 

Arbeitsschritt 24 stickt in Füllstichen die Iris der Augen, Garnfarbe grün/petrol

Arbeitsschritt 25 stickt die  Fellandeutungen, Garnfarbe grau

Arbeitsschritt 26 stickt die Kontur um die Augen mit Füllstichen und die gesamten Konturen der Katze mit Satinstichen,
dazu kann es je nach Maschine sinnvoll sein, den Stickfuß leicht höher einzustellen, die Fadenspannung etwas zu
reduzieren und auch die Stichanzahl pro Minute etwas herabzusetzen. Sie wissen am besten, wie Ihre Maschine auf ganz
enge Zick-Zack Stiche oder Schriften reagiert. Sollte der Arbeitsschritt nicht sauber ausgeführt werden, sind das die drei
ersten Möglichkeiten der Korrektur.

Arbeitsschritt 27 näht die Katze bis auf eine Wendeöffnung zusammen. Platzieren Sie ein evtl. Etikett an einer äußeren
schwarzen Kontur, die im vorherigen Arbeitsschritt gestickt wurde. Dies kann evtl. mit Malerkrepp nach außen etwas
fixiert werden. Legen Sie dann den zweiten schwarzen Stoff exakt auf den ersten mit der Sichtseite nach unten und führen
SIe Arbeitsschritt 27 aus.

Arbeitsschritt 28 ist optional, er näht noch einmal als Sicherungsnaht die Kontur der Katze. Dies kann für den
Einsatzzweck als Kinderspielzeug der Stabilität beitragen.
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Abschließende Arbeiten:

Nehmen Sie den Rahmen aus der Maschine und nun auch das Projekt aus dem Rahmen. Reißen Sie das Stickflies ab
und schneiden Sie den schwarzen Stoff bis auf 5mm an der Naht entlang bei. Ecken mit Winkel unter 90° werden
ausgeschnitten, da nicht soviel Platz für die Nahtzugaben in der Ecke ist, Ecken über 90° werden nur eingeschnitten, da
sich diese Stelle nur extrem dehnen muss. 
Hier ein Beispiel:

Rot Stoff
Blau Naht
Grün Beschnitt

Wenden Sie nun die Katze. Hierbei kann ein Pfriem hilfreich sein, oder ein dünner Kugelschreiber ohne Mine. Bitte
benutzen Sie dazu keine Schere oder andere scharfkantingen oder spitzen Gegenstände, Sie kommen damit viel
schneller durch den Stoff als Sie denken und das Projekt wäre beschädigt. Nach dem Wenden und der Ausarbeitung der
Ecken kann die Katze mit Füllwatte gefüllt werden und der Wendeschlitz entweder doppelt blind mit der Hand
(Hexenstich) oder knappkantig mit der Nähmaschine geschlossen werden, dazu kann es hilfreich sein, die Nahtzugaben
vorsichtig umzubügeln und entgegen der Nahtrichtung mit Stecknadeln zu fixieren. 

Tipp: Stecken Stecknadeln im 90° Winkel zur Nahtrichtung, kann man vorsichtig darüber nähen und sie später
herausziehen.

Hier eine Skizze:
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Lizenzmodell

Stickdateien aus unserem Shop dürfen privat oder gewerblich bis zu 50 Mal ohne weitere
Vereinbarung gestickt und das gestickte Resultat dann verschenkt und/oder veräußert werden, bei
größeren Stückzahlen ist grundsätzlich eine Erweiterung der Lizenz in schriftlicher Form von uns
einzuholen, bzw. zu erwerben. Stickdateien und deren Anleitung - egal in welcher Form oder
Dateiformat - dürfen keinesfalls weitergeben werden, eine Ausnahme stellen hier die explizit von uns
gekennzeichnete Freebies für den rein privaten Gebrauch dar, die weitergegeben und ohne
Mengeneinschränkung privat gestickt werden dürfen. Freebies, die wir auch für den gewerblichen
Gebrauch freigeben, stellen wir unter CC0 Lizenz. Bei allen gewerblichen Nutzungen ist ein Verweis
auf unser Atelier mit Verlinkung unserer Webseite www.atelier-rocas.de in allen Verkaufsangeboten
und zu allen Abbildungen gut sichtbar Pflicht, dabei dürfen unsere Fotos nicht verwendet werden.
Fertige Stickdateien dürfen nicht verändert werden, Sie können jedoch an der Maschine weitere
Motive und Schriften hinzufügen, die Sie aus weiteren Quellen besitzen. Das Vergrößern und
Verkleinern unserer Motive an der Maschine ist erlaubt, bedenken Sie dann jedoch evtl.
Abweichungen in der Stichdichte, Länge, Spannung, ggf. Querverzug (45° Napstitches) und
Wellenbildung durch erhöhten Garneintrag z. B. bei Verkleinerung. Für exklusiv angefertigte Dateien
(Digitalisierung nach Stundenlohn) wird die Stückzahl und weitere Lizensierungen im einzelnen
geklärt. Sollten Sie uns dazu Grafiken überlassen, obliegt Ihnen die Klärung des Urheberechts der
verwendeten Datei, eine Haftung unsererseits diesbezgl. ist, egal zu welchem Zweck die Datei weiter
verwendet werden soll, ausgeschlossen. Senden Sie uns nur Dateien, zu denen Sie auch berechtigt
sind. Wir haften generell nicht für fehlerhafte Motive und Erklärungen oder Beschädigungen an
Maschinen oder sonstigen Materialien wie Stoffen, oder Rechnern z. B. bei der Speicherung einer
Datei. Sticken Sie im Zweifel das Motiv zur Probe und benutzen Sie einen Virenscanner. Natürlich
wurden unsere Dateien auf Viren gescannt und zur Probe gestickt, unsere Anleitungen (PDF
Dateien) und evtl. Videos werden Korrektur gelesen, bzw. zur Qualitätssicherung von Dritten
angeschaut.

Bildquellen: Pixabay, Pexels, RoCas GbR.
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Hilfe erhalten / Impressum

An wen kann ich mich bei Problemen, Fragen oder Anregungen wenden?

Entweder per Mail an atelier@rocas.de oder per Telefon unter 02163/8998088 werktags von 10 - 16 Uhr
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