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Vollautomatisches Ziernahtnähen / Automatic Design Stitch Sewing

Vorteile gegenüber Serienstand heute:
• Hohe Personal- und Maschinenkosteneinsparung.
• Eine Person kann bis zu 3 Maschinen bedienen.
• 50% Einsparung bisheriger Personalkosten und 50% - 80%
Einsparung bei den Anschaﬀungskosten für Ziernahtnähmaschinen
im Vergleich zu herkömmlicher Technologie.

Advantages compared to the conventional method:
• High cost savings for operator costs and machine costs. Up to 50%
cost savings for operator costs and 50% - 80 % cost savings for the
design stitching machines.
• One operator can handle up to 3 machines.
• High speed design stitch sewing process. 14 cm / sec. are possible.

• Sehr hohe Nähgeschwindigkeiten durch Regelung der
Einzugsgeschwindigkeit. 14 cm / Sek. möglich.

• 100% accurate process QUALITY due to the integration of special
tools.

• 100% Prozessgenauigkeit durch die Integration eines
Spezialwerkzeuges.

• Flexible mounting of diﬀerent sewing clothes at one machine are
possible.

• Flexible Bestückung von unterschiedlichen Nähkleidern an einer
Maschine möglich.

• Endless sewing of clothes is possible. Covers are sewn together
endlessly, fed automatically and stitched one by the other.

• Endlosnähen möglich. Bezüge werden in Kette aneinander gereiht,
vollautomatisch eingezogen und abgesteppt.

• High utilization of machines allows smaller area for production.

• Hoher Auslastungsgrad und Geschwindigkeit der Maschinen, somit
erhöhter Mengendurchfluss, dadurch Reduzierung der
Produktionsflächen.

• Very short and easy, uncomplicated training preparation.

• Kurze Anlernphase der Bediener. Dadurch geringere Anlaufkosten.
Die Anlaufphase in der Vorserie verkürzt sich.

ht p:/ w w. rap ing-solutions.com/proces dev lopment/
Watch the Trailers

wrapping-solutions.com/processdevelopment

2

• Short training times during the pre-serial phase saves money.

Prozesssicheres und schnelles Vorfixieren von automobilen
Interieurkomponenten / Easy Prefixing of Trim Parts

Vorteile gegenüber Serienstand heute:
• Alle Funktionsnähte, die einen Nahtstummel besitzen, können
positionsgenau, einfach, schnell und prozesssicher in einen
Nahtgraben fixiert werden.
• Vorlegezeiten der Funktionsnähte / Ziernähte reduzieren sich um
ca. 70%. Erhebliche Kostenreduzierung bei der Anlagenplanung
durch erhöhten Auslastungsgrad.
• Erhebliche Prozesskostenreduzierung beim Vorfixieren der Nähte
in Serien.
• Verzicht auf teure Vorfixieranlagen.
• Erhöhte Stabilität der Funktionsnähte. Dadurch ruhiges,
harmonisches Erscheinungsbild der Funktionsnähte.
• Einfache und kurze Anlernphase der Mitarbeiter in der Vorserie,
dadurch erhebliche Kostenreduzierung in der Vorserienphase.
• Nähte sind fest fixiert. Dadurch ist ein Lösen und Verschieben der
Bezüge während dem Kaschierprozess nicht möglich.
• Prozess ist geeignet für alle hartkaschierten und weichkaschierten
Flächen, in denen Nahtgräben integriert werden können.

Advantages compared to the conventional method:
• All seamlines are able to prefix in an very short timeframe, sure
and 100% straight.
• The reduction of the prefixing process time is approximately 70%.
Significant cost reduction of machines and personal costs
compared to conventional methods.
• Expensive tools aren´t necessary.
• High stabilisation of all functional seams. The seams are looking
quit and harmoniously.
• Easy and short training times in the pre-serial phase save a lot of
investment.
• Seams are save fixed in the required position. Loosing effects
about the wrapping process are not possible.
• Process is suitable for all hard and soft covered trim parts, where
you can construct a seamgroove.
• Devices can be adapted to the requirements of the trim parts.

• Fügemedium kann individuell auf den erforderlichen
Anwendungszweck abgestimmt werden.

3

Idea and process development by:

car interieur development

solutions for process and product

Riedweg 11, 74538 Rosengarten – Uttenhofen, Germany
Phone: +49 (0) 791 - 493 868 10
Mail: wolfgang.schaller@wrapping-solutions.com
Internet: www.wrapping-solutions.com

Seamtape „topp®speedfix“ development by:

Heubachstraß e 4, 87471 Durach, Germany
Phone: +49 (0) 831 - 56 11 30
Mail: uwe.bolwin@topp-textil.de
Internet: www.topp-textil.de

Tools for sewing machines development by:

Industriestraß e 70, 70565 Stuttgart, Germany
Phone: +49 (0) 711 - 78 06 75 40
Mail: r.fett@busche-online.de
Internet: www.busche-online.de

www.wrapping-solutions.com/processdevelopment
4

