
Testmaschine: PFAFF Performance 5.0 

Art der Testmaschine: Nähmaschine 
Es werden insgesamt 10 verschiedene Nähmaschinen, 
Näh-/Stickkombinationen sowie eine Stickmaschine getestet

Testzeitraum: 16. Januar 2015 - 20. Februar 
(5 Wochen und trotzdem zu wenig Testzeit)

Tatsächliche Testzeit: mind. 30 Stunden (reine Nähzeit ohne Zuschnitt o.ä.)

Testprojekt(e): nicht dehnbare Stoffe: 
MultiLatzHose (Fadenkäfer)
Kugeltasche (Farbenmix, Taschenspieler II)

Kindersitzbezug 
dehnbare Stoffe: 
lapped front infant hoodie 
          (wie bei der ersten Maschine, jedoch diesmal Sweatstoff)

Vohi in zwei Größen (Sophie Kääriäinen)
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Erster Eindruck: • „Hach, ist das ein kleiner Karton“ war mein erster Gedanke, als 
sich die zweite und dritte Testmaschine bei uns im Hausflur 
begneten, denn die Verpackung hatte gerade mal die halbe Größe 
Doch trotzdem hat die Maschine ein ordentliches Gewicht, das 
für den richtigen Stand sorgt.

• Das Aussehen ist klassisch schwarz-weiß - gefällt mir!
• beim ersten Anschalten musste ich warten,...

- es dauert meiner Meinung nach sehr lange, bis die Maschine 
nach dem Einschalten hochgefahren/nähbereit ist,... 
dieser Eindruck war nicht meiner Ungeduld geschuldet, 
sondern sollte sich auch beim weiteren Testen bestätigen 

• auch diese Maschine verfügt über einiges Zubehör, die 
Standardfüße und der Nahttrenner werden übersichtlich in einem 
herausnehmbaren Fach im vorderen Teil des Anschiebetisches 
sortiert.
Im hinteren Teil des Anschiebetisches befindet sich ein weiteres 
Fach, in das z.B. weitere odere größere Füße wie der 
Sensormatic-Knopflochfuß passt.

Bedienungsanleitung: Die Bedienungsanleitung ist ein praktisches Ringbuch, dass ich 
erstmal grob studiert und auch immer mal wieder zu Rate gezogen 
habe, wenn ich mit lerning by doing nicht weiter kam. Außerdem gibt 
es eine Hilfefunktion am Bildschirm.
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Bedienung: • Das Ein- und Ausschalten wird wie üblich über einen seitlichen 
Knopf geregelt. Bis die Maschine dann wirklich nähbereit ist 
dauert es, wie oben schon erwähnt laaange. Aber dann ist gleich 
der Geradstich eingestellt.

• Alle Einstellungen der Stichlänge, -breite sowie die 
Fadenspannung kann man durch einfaches Antippen von 
Plus/Minus Feldern vornehmen, außerdem werden auch 
Empfehlungen zum richtigen Nähfuß gegeben, dies finde ich für 
die Overlock-, Zier- und Knopflochstiche ganz praktisch.

• Das Verstellen des Nähfußdrucks findet man unter den 
Maschineneinstellungen und funktioniert auch über antippen

• Die Bedien-Knöpfe sind gut angeordnet und besonders den 
Start/Stop-Knopf finde ich klasse, da ich, seit ich in Besitz meiner 

Brother Innov – is 950 bin, ein Verweigerer des Fußpedals bin I 
Das optional nutzbare Pedal habe ich daher gar nicht erst 
angeschlossen
Da es keinen Hebel zum Heben und Senken des Nähfußes gibt 
musste ich mich an die Knopfbedienung gewöhnen,... ab und zu 
habe ich gerade zu Beginn den Hebel gesucht,...
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IDT (Quelle: PFAFF.com)

• Einen Schalter zum Senken des Untertransportes gibt es nicht. 
Der Untertransport wird beim entsprechenden Stichmuster 
(Knopfannähen) automatisch abgesenkt 

• Einzig die Geschwindigkeitsregelung gefällt mir in der Bedienung 
gar nicht,... erstmal ist standardmäßig eine schnelle Nähweise 
eingestellt, wenn man nicht dran denkt, rennt die Maschine mit 
kleinem Druck auf den Startknopf sofort los, beim kurzen Druck 
auf den Geschwindigkeitsregelknopf (was für ein Wort) wird sie 
gaaanz langsam, drückt man länger auf den Kopf, kann man im 
Touchbildschirm stufenweise regeln,... 

• Die Fadenführung zum Spulen des Unterfadens und Einfädeln des 
Nähfadens ist mir etwas zu dürftig nummeriert/eingezeichnet, 
ein Anfänger sollte hier nochmal in die Bedienungsanleitung 
nachschauen,...
Das Spulen startet dann nicht über den Startknopf, wie von 
meiner Maschine gewohnt sondern über das Display, hier lässt 
sich dann auch die Spulgeschwindigkeit regeln. 
Das Spulen ist leise, aber auch in schnellster Geschwindigkeit 
sehr langsam! 

• Die Unterfadenspule lässt sich einfach von oben einlegen, auch 
hier ist die „Fadenführung“  etwas dürftig nummeriert. Da die 
Spule oben und unten verschieden breit ist, ist das Einlegen nur 
auf eine Weise möglich und der Rest der Fadenführung ergibt 
sich dann.

• Den vorhandenen Einfädler habe ich von Beginn an genutzt. 
Ich fand ihn etwas störrisch, ähnlich wie bei der SINGER 
Quantum Stylist 9985, aber im Endeffekt hat er gute Dienste 
geleistet. 

• Die  Nähfüße lassen sich einfach und komfortabel durch 
Herausdrücken aus einer Nähfußhalterung lösen und durch einen 
anderen Fuß ersetzen. 
Es gibt keinen extra Obertransportfuß, sondern den angebauten 
PFAFF eigenen Integrierten Dual Transport (IDT), der einfach 
mit verschiedenen Füßen genutzt werden kann - sehr praktisch!  
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dehnbare Stoffe: 

lapped front 

infant hoodie (wie bei der 
ersten Maschine, jedoch 
diesmal Sweatstoff)

Vohi in zwei Größen 
(Sophie Kääriäinen)

Dehnbare Stoffe sind immer wieder eine Herausforderung…
Aber Herausforderungen sind genau das richtige für den SuperTest

Die PFAFF Performance 5.0 wurde sowohl mit Sweat als auch mit 
Jersey getestet. Genutzt wurde dabei ein Overlockstich in 
Kombination mit dem Blindstichfuß/Überwendlingsfuß und dem IDT. 
Die Fadenspannung wurde etwas herunter gesetzt.

Der Stoff wird dank des IDT schön gleichmäßig tranzportiert, so 
dass das Stichbild ist erstmal sehr schön sauber wurde. 

Leider kam es bei Naht-Kreuzungen immer zu Unregelmäßigkeiten 
der Naht: Egal, wie ich die Näh-Einstellungen inklusive des 
Nähfußdruckes auch variierte, gab es immer wieder Knubbel.
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An den Ausschnitten habe ich die Nahtzugabe mit dem dreifachen 
Geradstich festgesteppt. Ich nutzte hierzu erneut den 
Blindstichfuß, um einen gleichmäßigen Abstand zu gewährleisten.
Das IDT- System sorgte dabei für einen gleichmäßig guten 
Stofftransport.

Die Jersey - Shirts habe ich mit einem Overlockstich gesäumt, so 
dass ich einen hübschen Coverlock-Effekt erzielen konnte.
Leider kam es an den Kreuzungen mit den Seitennähten wieder zu 
nicht so tollen Unregelmäßigkeiten.
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Hier noch ein Blick auf die Endergebnisse:

Hier habe ich übrigens mein „altes“ Label AS-Design verwendet.
Da der Hoodie für einen Jungen sein soll, fand ich Bäkendeern nicht 
so passend.

Die Zahl wurde mit meiner eigenen Maschine gestickt/appliziert.
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nicht dehnbare Stoffe:

MultiLatzHose
nach Fadenkäfer

Kugeltasche
nach Farbenmix, 
Taschenspieler CD II

Kindersitzbezug

Neben meinem Standard - Taschen - Nähtest wurden weitere 
Projekte mit nicht dehnbaren Stoffen verwirklicht, so konnte das 
Verhalten der PFAFF Performance 5.0 bei verschiedenen 
Stoffqualitäten und Stofflagen getestet werden.

Die MultiLatzHose war das erste Projekt überhaupt, das ich mit 
dieser Masdchine genäht habe.
Da auch der Schnitt neu für mich war, habe ich zum Test mit einem 
festen Dekostoff und einem gemusterten Baumwollstoff gearbeitet.

Das IDT-System hatte ich noch gar nicht entdeckt,... aber auch so 
wurden die Nähte im Geradstich als auch die im Wabenstich mit 
Blindstichfuß bzw. Normalnähfuß schön sauber ausgeführt,... nur 
einige dickere Stellen sorgten für kleine Unsauberheiten.
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Für den neuen Sitzbezug, habe ich zunächst den zerschlissenen alten 
Bezug aufgetrennt.

Hinterher habe ich mit einem Overlockstich und dem Blindstichfuß 
den neuen Stoff direkt auf den alten Bezug genäht und problemlos 
das Volumenflies, den alten und neuen Stoff sowie rückwärtigen 
Stoff Baumwollstoff verbunden.

Beim Verbinden der einzeln bezogenen Teile verdoppelten sich die 
Stofflagen. Diese wurden genauso wie die Nahtkreuzungen im 
Geradstich mit dem Normalnähfuß und dem IDT-System gemeistert.
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Das Projekt hat sehr viel Zeit gekostet, was aber auf keinen Fall an 
der Maschine sondern einfach an den vielen Einzelteilen gelegen hat.

Da der Sitz-Korpus nicht mit dem Bezug bei mir eingezogen ist, muss der Bürostuhl 
als „Modell“ für das Ergebnisfoto herhalten...

Das Kugeltasche war das Schlussprojekt der Testzeit.
Genäht habe ich die Tasche aus Breitcord. 

Das war teilweise eine große Fusselei. 
Ein Härtetest waren die vielen Stofflagen, die im Bereich 
derTrägerschlaufen verbunden werden mussten. Mit Hilfe des 
praktischen Mehrzweckwerkzeugs konnte der Höhenunterschied 
ausgeglichen werden und die Nähte sauber ausgeführt werden.
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Der Reißverschlussfuß wurde natürlich bei diesem Projekt auch 
genutzt,... das funktionierte ohne Probleme und wurde auch mit dem 
IDT-System verwendet. Der Reißverschlussfuß wurde auch in 
Verbindung mit einer kleinen Bommelborte verwendet. Das war ganz 
praktisch, weil so die Bommel am Fuß verbeigleiten konnten und 
keinem Fuß im Wege waren.
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Gefüttert wurde die Tasche mit einer Popeline Baumwolle, die mit 
Vlieseline verstärkte wurde. 
Das Waschbärmotiv vom Futterstoff wurde in der (mit meiner 
eigenen Maschine) gestickten Applikation auf der Vorderseite 
aufgegriffen.

Bei der Kugeltasche hatte ich scheinbar genau die richtigen 
Einstellungen gefunden. Alle Nähte wurde sauber vernäht, auch über 
die Nahtkreuzungen kam die Maschine ohne Probleme hinweg.
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Kleine Tests: Inhalt der kleinen Tests waren unter anderem Knopflöcher, 
Knopfannähfunktion, Nähmalen und Zierstiche sowie Maxi-Stiche.

Für Knopflöcher gibt es zwei verschiedene Füße: 
• einen manuellen, bei dem man genau aufpassen und die 

Rückwärtstase betätigen muss, wann die Riegel an den Ende 
genäht werden sollen.  

• den Sensormaticfuß der mittels Kabel an die Maschine 
angeschlossen wird. Hier lässt sich über das Display die 
gewünschte Schlitzlänge eingeben und das Knopfloch wird 
automatisch genäht.

Überzeugt war ich hier von keiner Variante. 
Den Tipp, es mal zusätzlich mit Stickvlies zu versuchen, habe ich 
leider nich ausgetestet. Allerdings finde ich bei festen Stoffen 
sollen die Knopflöcher ohne Vlies genäht werden können.
Beim Versuch einen Beilauffaden mit einzunähen, wurde dieser 
festgenäht und konnte nicht unter die Knopflochnaht gezogen 
werden.
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Ein Knopfannähfuß ist nicht Teil des Lieferumfanges, aber optional 
erhältlich. Knöpfe werden ohne Fuß angenäht, der Transporteur wird 
automatisch versenkt. Will man einen Stiel unterhalb des Knopfes 
haben nutzt man das Mehrzweckwerkzeug.
Schwierig war das Annähen von Knöpfen mit einem erhöhten Rand, da 
diese von der Nähfußstange schief gedrückt werden und die Nadel 
nicht mehr richtig durch die Knopflöcher trifft.

Auf der Stoffrückseite enstanden bei festerem Annähen durch 
Wiederholen des Knopflochannähstiches oft „Knubbel“.

Mein SuperTester - Testbericht

der dritte Testmonat

Anja Schröder * Bäkendeern



Das Freihandnähen habe ich in Form von Nähmalen mit dieser 
Maschine das erste Mal getestet. Das macht Spaß, erfordert aber 
sicher einiges an Übung, bis man wirklich schöne Ergebnisse 
bekommt.

Die Zierstiche (Satinstich) und Maxi-Stiche annimieren zum Nähen 
einer Tischdecke,... Leider hat dazu die Zeit nicht gereicht.
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Was Negatives:
Die Maschine ist sehr laut. Da ich häufig Musik oder eine DVD 
nebenbei laufen habe fand ich das natürlich als störend.
Die Maschine rattert einfach weiter, wenn der Oberfaden reißt oder 
zu Ende ist. Warum gibt es keinen Oberfadenwächter, der die 
Maschine anhält, wenn so etwas passiert? 

Was sagt die Oma:

Interview

Wieder wurde nicht selbst genäht und nur geguckt,...

Meine Oma war von den Knopflöchern und Knöpfen enttäuscht.
Die Möglichkeiten mit breiten Zierstichen zu gestalten und Decken 
mit den Satin Stichen zu umranden sowie mit Monogrammen zu 
versehen, fand sie hingegen gut.
Die gezeigten Nähte hat sie für gut und sauber befunden. 

Fazit: Auch wenn ich viel genäht habe und der Testzeitraum etwas länger 
war, hätte ich gerne noch mehr getestet, da die Gewöhnung an die 
PFAFF Performance 5.0 erst am Ende der fünf Wochen eintrat.

Die Maschine hat das meiste, was ich von ihr verlangt habe, sauber 
genäht, mal abgesehen von den Nahtkreuzungen bei den dehnbaren 
Stoffen. Auch die vielfältigen Stiche, die auch kombinier- und 
spiegelbar sind, lassen viele, viele Möglichkeiten, seine Kreativität zu 
entfalten.

Aber,... tja, ich kann gar nicht genau sagen, weshalb,... 
      ich bin nicht vollständig überzeugt.
Vielleicht steigen mit jeder Maschine die Ansprüche,... 
      oje, verlange ich dann von der letzten Maschine, 
                       zum Mond fliegen zu können?
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