
 http://wundernadel.de/ – individuell gestickte Aufnäher 1/2 

 

 

Warum können die kleinsten Details 

nicht gestickt werden? 
 

 

 Dieses Problem bezieht sich vor allem auf die Fadenstärke. Details, die kleiner als 

die Fadenstärke sind, können nicht gestickt werden. Die zum Sticken eingesetzten 

Stickfäden haben nämlich kleinere Stärke als herkömmliche Fäden. 

 

„Generell können solche Details gestickt werden, die man auf einem Papierblatt in 1:1 Größe 

mit einem dünnen Filzstift oder Kugelschreiber zeichnen kann” 

 

Die Bestickung von größeren Details verbessert die Erscheinung des Aufnähers. Flächen, die 

aus ein paar Dutzend Fadenreihen bestehen, bekommen eine interessante Oberflächenstruktur, 

die bei kleineren Details nicht zu erreichen ist. 

 

Die Vielfalt von kleinen Details wird außerdem die allgemeine Erscheinung des Aufnähers 

beeinträchtigen, weil sie nicht besonders übersichtlich werden. 

 

Unten präsentieren wir Ihnen Aufnäher in diversen Größen auf Beispiel der Flagge Tibets. Im 

unteren Teil der Flagge werden drei andersfarbige Juwelen durch zwei Schneelöwen gehalten. 

Die Details sind sehr klein und für die Fertigung einer Computerstickerei sind 

Vereinfachungen notwendig. 
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Flagge Tibets, Aufnähergröße ca. 4” x 2 1/2” (10cm x 6.4cm): 

 

 
 

Fast alle Details bei den Löwenfiguren müssten vereinfacht werden. Gleiches bezieht 

sich auf die durch die Löwen gehaltenen Elemente (die Juwelen und das Yin-Yang-

Symbol). Die kleinsten Details wurden überhaupt entfernt. Da die Figuren sehr klein 

sind, konnten solche Details wie Augen, Zungen oder Klauen nicht gestickt werden. 

 

Flagge Tibets, Aufnähergröße ca. 6” x 4” (15cm x 10cm): 

 

 
 

Bei einem etwas größeren Aufnäher kann man dagegen bemerken, dass die 

Vereinfachungen deutlich weniger auffällig sind.     
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Stadtwappen von Zielona Góra, Aufnäherhöhe 3 3/4” (8.5cm) 

 

 
 

Die Details von dem Ritter sowie Federbusch am seinen Helm wurden vereinfacht 

worden. Zweifacher Umriss von den Mauerziegeln wurde erheblich reduziert. Die 

Turmkugeln wurden anders gestalten sowie die Details auf dem Ritterschild, 

 

 

 

 Wenn man das Design von dem Aufnäher plant, dann sollte man auch die technischen 

Möglichkeiten der Computerstickerei unter Betracht nehmen. Dies bezieht sich vor allem auf 

Bestickung von kleinsten Details, die – wie in oberen Beispielen – oft reduziert und 

vereinfacht werden müssen. Im anderen Fall wird die Erscheinung des gestickten Aufnähers 

von dem Entwurf sehr abweichen. 

 

Auf die kleinen Buchstaben und Aufschriften soll man besonders aufmerksam machen. Nach 

Bestickung kann es vorkommen, das sie nicht lesbar sind. Der Grenzwert bei einer einfachen 

Schriftart (wie z. B. Arial) beträgt 5 mm. Buchstaben, die kleiner als 3 mm sind, werden 

bestimmt nicht lesbar sein. 

 

Bei Fragen zögern Sie sich nicht, uns zu kontaktieren. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Wundernadel-Team 

 


