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Bedienungsanleitung Upgrade KIT II
Diese Anleitung beschreibt ausführlich die neuen/aktualisierten Funktionen. Bevor Sie diese Anleitung 
verwenden, aktualisieren Sie Ihre Maschine anhand der Beschreibung in der Installationsanleitung. Bevor 
Sie die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen verwenden, lesen Sie die mit Ihrer Maschine gelieferte 
Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
Die in dieser Anleitung abgebildeten Bildschirmillustrationen können von der tatsächlichen Anzeige auf der 
Maschine abweichen.

Funktion „Automatisches 
Anheben/Absenken des 
Nähfußes“

„Automatisches Anheben/Absenken des Nähfußes“ 
wurde der Seite 3 des Bildschirms „Einstellungen“ 
hinzugefügt. Durch Wechseln in den automatischen 
Betrieb können Nähvorgänge leichter durchgeführt 
werden.

a Absenken
Ist diese Funktion auf „ON“ gestellt, wird der Nähfuß 
nach Betätigung der Taste „Start/Stopp“ (oder nach 
Herunterdrücken des Fußpedals) automatisch 
gesenkt, wenn er oben ist, und es kann mit dem 
Nähen begonnen werden.

b Anheben
Ist diese Funktion auf „ON“ gestellt, wird der Nähfuß 
nach Betätigung der Taste „Start/Stopp“ (oder nach 
Loslassen des Fußpedals) automatisch gehoben 
und das Nähen wird beendet. Der Nähfuß wird auf 
die für „Nähfußhöhe“ auf Seite 1 des Bildschirms 
„Einstellungen“ festgelegte Höhe angehoben.
* Abhängig von den ausgewählten Mustern, wird der 

Nähfuß nicht automatisch angehoben.

Ist die Dreh-Einstellung ( ) gewählt, wird der 
Nähfuß auf die für „Drehhöhe“ auf Seite 3 des 
Bildschirms „Einstellungen“ festgelegte Höhe 
gehoben.

c  Drücken zum Abschneiden

Ist diese Funktion auf „ON“ gestellt, wird der Nähfuß 
nach Betätigung der Taste „Fadenabschneider“ 

( ) automatisch gesenkt, wenn er oben ist, und 
der Faden kann abgeschnitten werden.
Nachdem der Faden abgeschnitten wurde, wird der 
Nähfuß wieder gehoben.

Zusätzliche Einstellungen für das 
Multifunktionsfußpedal

„Nähfuß Auf / Ab“ und „Keine Einstellung“ sind 
weitere Funktionen, die den Einstellungen für das 
Multifunktionsfußpedal hinzugefügt wurden.

a Nähfuß Auf / Ab
Ist diese Einstellung ausgewählt, kann das 
Multifunktionsfußpedal zum Heben und Senken des 
Nähfußes verwendet werden.

b Keine Einstellung
Ist diese Einstellung ausgewählt, wird kein Vorgang 
durchgeführt. So wird das Auslösen eines 
unerwünschten Vorgangs verhindert, wenn das 
Multifunktionsfußpedal versehentlich betätigt wird.

Dreh-Einstellung

Ist die Dreh-Einstellung ausgewählt ( ), bleibt sie 
auch nach Ausschalten der Maschine ausgewählt.

Zusätzliche Einstellungen

„Nähfußhöhe“ auf Seite 1 des Bildschirms 
„Einstellungen“ kann auf einen Wert von 2,0 mm 
bis 10,0 mm eingestellt werden.
„Drehhöhe“ auf Seite 3 des Bildschirms 
„Einstellungen“ kann auf einen Wert von 2,0 mm 
bis 7,5 mm eingestellt werden.
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Zusätzliche Dekorstiche
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