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Dateiformate

In allen Programmen finden Sie immer wieder Stick-
dateiformate oder Dateibezeichnungen unterschied-
licher Art. Wir geben hier einige Informationen, die 
Ihnen beim Arbeiten mit Maschinen und Program-
men im Bereich Haushalt dienlich sein können.  
Welche Formate Ihre Maschine einlesen kann, finden 
Sie meist in der Anleitung der Maschinen oder auf 
der Webseite des Herstellers. 

*.PES ist das Standardformat von Brother. Es ist so-
wohl bei Stickdateien als auch bei den Arbeitsda-
teien in der PE-Design Software zu finden. Maschi-
nendateien in PES werden durch Speichern auf Stick 
oder senden an die Maschine automatisch erzeugt.

*.SHV ist das Sonderfomat für Husqvarna Viking De-
signer Stickmaschinen mit Disk-Laufwerk. Es kann 
nur mit Hilfe des sogenannten Disk-Managers er-
zeugt werden. Gelesen wird dieses Format von ei-
nigen Stickprogrammen und kann dann in andere 
Formate umgewandelt werden.

*.HUS ist das Stickformat älterer Stickmaschinen von 
Husqvarna Viking, z. B. der Rose oder Orchidea.

*.xxx ist das Singer Stickformat für die Modelle 
XL1000 und XL5000.

*.JAN2 ist das Format der Objektdateien in der Ja-
nome/ELNA Software bis Version 4.5.

*.EMB ist das Format der Objektdateien in der Ja-
nome/ELNA/Hatch Software ab Version 5. Dieses 
Dateiformat kann nicht zum Sticken benutzt werden.

*.JEF ist das aktuelle Stickformat für Janome/ELNA 
Näh- und Stickmaschinen. 
 
*.JEF+ ist ein erweitertes Stickformat für  
Janome/ELNA Näh- und Stickmaschinen wie 
MC15000 oder Expressive 920. Im Gegensatz zum 
*.JEF Format werden diese Stickmuster beim Been-
den des Editieren in der Maschine nicht automatisch 
gruppiert und können jederzeit einzeln wieder bear-
beitet werden. Sie werden nur von den Maschinen 
oder dem Programm HorizonLink erzeugt.

*.JPX ist ein spezielles Format von Janome für Stick-
muster, welche besondere Informationen nutzen 
(Cutwork, AcuFill Muster) oder Bilder (*jpeg) als Hin-

tergrund anzeigen, wie MC15000 oder Expressive 
830.
 
*.EMX² ist das Format der Kreuzstich-Objektedatei-
en der Pfaff/Husqvarna Viking Software.

*.SEW  ist ein älteres Stickformat für Janome Stick-
maschinen wie MC8000 oder MC9000. Es muss für 
aktuelle Maschinen umgewandelt werden.

*.ART ist das Stickformat älterer Bernina Maschinen 
wie Artista 180 oder 440 und wird ausschließlich mit 
der Software von Bernina erzeugt.

*.EXP Bernina ist das Stickformat neuer Bernina 
Näh- und Stickmaschinen. Im Gegensatz zum Indus-
trieformat werden hier Farbinformationen angezeigt.

*.EXP1 ist das Stickformat der Firma Melco, eines 
der bekannten Industrieformate und wird von eini-
gen Maschinen und Programmen erkannt.

*.DST1 ist das Stickformat der Firma Tajima, ein 
weiteres der bekannten Industrieformate, und wird 
ebenfalls von einigen Maschinen und Programmen 
erkannt.

*.VP4 ist das aktuelle Stickformat für Pfaff,  Husqvarna 
Viking und einige Singer Näh- und Stickmaschinen.

*.VP3 und *.VIP sind ältere Stickformate für Pfaff und 
Husqvarna Viking Näh- und Stickmaschinen.

*.PCS ist das Stickformat für alte Pfaff Stickmaschi-
nen wie der Pfaff 7570.

*.CAN2 ist das alte Format der Objektdateien in der 
Pfaff/Husqvarna Viking Software bis 5D.
 
*.EDO2 ist das neue Format der Objektdateien in 
der Pfaff/Husqvarna Viking Software ab 6D.

*.KRZ² ist das Format der Kreuzstich-Objektdateien 
der Pfaff/Husqvarna Viking Software.

1 = Beim Öffnen dieser Dateien werden je nach Maschine oder Software 
keine Farben angezeigt. Alle Daten sind jedoch hinterlget und können 
angeglichen werden.
2 = Die hier gespeicherten Objketdaten müssen mit einer passenden 
Sticksoftware in eine Stickdatei umgewandelt werden. Die meisten  
Maschinen verstehen diese Formate nicht.
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