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Viele Fragen zum Thema „Drachen“ sind in 
den letzten Monaten bereits bei uns 
eingetroffen. Es scheint sich herumgesprochen 
zu haben, dass Fachredakteur Ralf Dietrich 
Eure Hilferufe erhört und klasse Tipps gibt. 
In dieser Ausgabe haben wir einmal zwei 
Einsendungen herausgepickt, die sich 
speziell mit Nähproblemen beschäftigen.

von Ralf Dietrich

Ralf Dietrichs Antwort:
Zugegeben – so eine Nähmaschine ist schon ein 
kleines Wunderwerk der Mechanik. Meist macht 
man sich gar keine Gedanken über ihr durchaus 
kompliziertes Innenleben, bis dann einmal die Naht 
nicht mehr so aussieht wie gewünscht. Um eine ein-
wandfreie Naht auf das Segel zu bekommen, müssen 
zwei Vorgänge fehlerfrei ablaufen und harmonieren: 
Zum einen muss die Synchronisation zwischen 
Nadel und Mitnehmer perfekt abgestimmt sein. Sind 
die beiden Teile nur unwesentlich aus dem Takt, 
führt das im besten Fall zu einem Garnriss, im 
schlimmsten Fall zu einem Maschinenstopp. 

Die Geschichte mit den Knoten und dem unschönen 
Fadenverlauf, die Du in Deiner Mail ansprichst, 
beruht meistens auf dem zweiten Problem: der kor-
rekten Fadenspannung. Wobei es genau genommen 
eigentlich Fadenspannungen heißen muss, denn bei 
einer Nähmaschine haben wir sowohl einen Ober- als 
auch einen Unterfaden. Stimmt das Verhältnis, wer-
den sowohl Ober- als auch Unterfaden plan an den 
Stoff angezogen, die Kreuzungspunkte liegen mittig 
im Stoff. Schauen dagegen die Kreuzungspunkte an 
einer Seite heraus, oder noch schlimmer, bilden sich 
an einer Seite Ösen und Knoten, dann stimmt das 
Verhältnis zwischen Ober- und Unterfaden nicht. 
Bevor wir ans Eingemachte gehen, sollten wir die 
Maschine erst einmal auf einen guten Mittelwert 

trimmen. Das bedeutet für den Oberfaden, dass wir 
das Einstellrad ein klein wenig über das Mittel ein-
stellen. Hat Deine Maschine eine Einstellung von 0 
bis 10, stelle den Oberfaden auf eine Ausgangsspan-
nung von 5,5. Den Mittelwert für den Unterfaden 
ermitteln wir wie folgt: Spanne den Unterfaden auf 
seiner Spule in die Spulenkapsel ein. Halte nun den 
Faden zwischen Daumen und Zeigefinger fest, sodass 
die Spulenkapsel unter Deiner Hand baumelt. Kei-
nesfalls darf sich die Spulenkapsel dabei Richtung 
Erdboden bewegen. Ist dies der Fall – Spannung 
unbedingt erhöhen. Hebst Du ruckartig Deine Hand, 
sollte die Spule nachgeben, das heißt der Faden zwi-
schen Deinen Fingern und der Spulenkapsel sollte 
sich verlängern. Ist dies nicht der Fall, musst Du die 
Spannung des Unterfadens verringern!

Versuche nun zwei Segel miteinander zu vernähen. 
Problem gelöst? Prima!

Wenn nicht, müssen wir ans Feintuning gehen. 
Haben sich auf der Ober- oder auf der Unterseite 
Deines Nähgutes ungewünschte Knoten gebildet? 
Nehmen wir zunächst den Fall an, dass sich auf der 
Unterseite des Stoffes eine unschöne Naht bildet. 
Dies bedeutet, dass die Verknotung von Ober- und 
Unterfaden nicht innerhalb der beiden Stoffbah-
nen zu liegen kommt, sondern unterhalb des Stof-
fes. Grund hierfür können zwei Dinge sein: entwe-
der ist die Unterfadenspannung zu stark einge-
stellt, oder aber die Oberfadenspannung ist zu 
schwach. Abhilfe schafft hier zunächst die Justage 
der Oberfadenspannung, denn diese ist wesentlich 
einfach einzustellen als die Unterfadenspannung. 
Richtig – für die Oberfadenspannung findet sich 
ein kleines Rädchen am Kopf der Nähmaschine. 
Höhere Zahl bedeutet höhere Spannung, und dem 

Mike Orlowski aus Bochum hat  folgendes 
Problem: 

„An meinen Stablosen habe ich für den Lufteintritt 
ein Gazefenster genäht. Das war zwar nicht so 
einfach, funktionierte nach einer Weile aber ganz 
gut. Die Enttäuschung gab es auf meiner Hauswiese: 
schon nach wenigen Flugstunden riss die Gaze an der 
Naht ein. Toll – denn an dieser Stelle kann ich nicht 
mehr reparieren.“

Ralf Dietrich:
Spinnaker und Gaze mögen sich nicht unbedingt. Meist ist 
es die Gaze, die Schwierigkeiten bereitet – insbesondere 
dann, wenn sie direkt mit dem Spinnaker vernäht wird. 
Dies liegt zum einen an der anderen, leichteren Konsistenz 
der Gaze, zum anderen aber auch an dem verwendeten 
Stichtyp. Näht man Gaze auf Spinnaker auf, sollte auf den 
gewohnten Geradeausstich verzichtet und stattdessen ein 
dreifacher Zickzackstich verwendet werden. Zudem ist dar-
auf zu achten, dass die Stichweite ausreichend groß 
gewählt wird, da ansonsten die Gefahr der Perforation 
besteht. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit: 
bevor die Gaze auf das Segel kommt, wird sie erst einmal 
gesäumt. Dies kann, da nur als Fixierung gedacht, gerne 
mit einfacher Naht geschehen. Anschließend wird die 
umsäumte Gaze auf dem Segel fixiert und mittels dreifa-
chem Zickzackstich festgenäht. Eine so gefertigte Verbin-
dung ist wesentlich haltbarer. Der Nachteil liegt jedoch dar-
in, dass die Naht ein wenig dicker und steifer ausfällt, als 
dies bei einer einfachen Verbindung der Fall gewesen wäre.
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Steffen Heiflinger aus Stuttgart schreibt: 

„Zu Weihnachten habe ich mir eine Nähmaschine gegönnt, um endlich auch 
einmal eigene Kites in Angriff nehmen zu können. Doch irgendwie will es 
einfach nicht klappen. Ich kann machen, was ich will, meine Nähte sind Schrott 
und bei Weitem nicht so schön wie bei den Kites aus dem Laden. Meist klumpt 
das Garn in vielen kleinen Knoten zusammen. Was kann ich da machen?“
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entgegengesetzt niedrigere Zahl eine niedrigere 
Spannung. Die Unterfadenspannung wird wieder-
um an der Spulenkapsel eingestellt. Hier befindet 
sich eine kleine Schraube, an der millimeterweise 
die Unterfadenspannung justiert werden kann. 
Doch zurück zu unserem Problem: Nehmen wir 
zunächst an, dass die Oberfadenspannung zu 
gering eingestellt ist, wir würden also diese erst 
einmal um eine Stufe erhöhen. Der nächste Probe-
durchgang zeigt uns, ob wir auf dem richtigen Weg 
sind. Sobald die Verknotung in den Stoff gezogen 
wird und nicht mehr unterhalb des Stoffes heraus-
ragt, sind wir glücklich und zufrieden, denn die 
Maschine ist ordentlich eingestellt. Zieht sich die 
Verknotung aber in den Stoff und damit einherge-
hend auch noch der ganze Stoff zusammen, so ist 
die Spannung insgesamt zu hoch. Stelle in diesem 
Fall die Oberfadenspannung auf den Ausgangswert 
und drehe vorsichtig an der kleinen Schraube der 
Spulenkapsel. Ein wiederholter Probedurchgang 
wird zeigen, ob die Unterfadenspannung genügend 
reduziert wurde.

Befinden sich die Knoten und Ösen dagegen auf 
der Oberseite des Stoffes, haben wir das gleiche 
Problem mit umgekehrten Vorzeichen. Nun ist ent-
weder die Oberfadenspannung zu groß oder die 
Unterfadenspannung zu gering. Verringere in die-
sem Fall zunächst die Oberfadenspannung, und 
sollte dies nicht zum erwünschten Erfolg führen, 
erhöhe die Unterfadenspannung.


