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Damit alles glattgeht
von Ralf Dietrich

Es gibt zwei Herangehensweisen, wie man sich 
unserem Problem nähern kann. Zum einen ist da 
das Material, das verarbeitet werden soll, unser 
Nähgut. Zum anderen ist da aber auch die Maschi-
ne, die unser Nähgut unter die Nadel nimmt. 

Maschinentransport
Für jeden erdenklichen Anwendungszweck gibt es 
heute eine passende Nähmaschine. Von Bedeu-
tung für uns Drachenflieger sind dabei jedoch nur 
drei Typen: Maschinen mit Untertransport, mit 
Obertransport und mit Nadeltransport. Maschinen 
mit Untertransport sind Standardware und recht 
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Immer wieder erhalten wir Anfragen unserer Leser bezüglich der Verarbeitung 
von Drachenstoff. Da wirft das Spinnaker plötzlich Falten, Taschen entstehen, 
wo gar keine sein sollten, manche Nähte geraten schief und an Baumwolle traut 
man sich schon gar nicht heran. Dass diese Probleme mit nur wenigen Hilfsmitteln 
leicht zu beheben sind, soll an dieser Stelle gezeigt werden.

preiswert zu haben. Bei diesen Maschinen wird 
der Stoff mittels einer kleinen, gezahnten Platte 
von unten her weiterbewegt. In der Realität sieht 
dies so aus, dass die Nadel ihren Stich setzt, wie-
der aus dem Nähgut herausgezogen wird und just 
in diesem Moment die genannte Platte von unten 
an das Nähfüßchen drückt und sich nach hinten 
wegbewegt. Der Fachmann redet hier von einer 
Friktionsbewegung. Bei dieser Bewegung wird der 
Stoff, der sich bekanntlich zwischen Nähfuß und 
Platte befindet, weitertransportiert. Dumm nur, 
dass Drachenflieger recht glatten Stoff verarbei-
ten. Wird von unten her Druck ausgeübt, ver-
schieben sich die beiden Stoffbahnen zueinander. 
Dies passiert zwar nur minimal; auf hunderte 
oder gar tausende Stiche gerechnet wirkt sich 
dieser Versatz jedoch verheerend aus. Aus diesem 
Grund haben hochwertige Maschinen einen Ober-
transport. Dieser bewegt zusammen mit dem 
Untertransport das Nähgut beidseitig weiter, 
sodass weniger Versatz entsteht. In der Oberklas-
se ist vom sogenannten Nadeltransport die Rede. 
Hier sticht die Nadel in das Nähgut, bleibt im 
Gegensatz zu den anfangs erwähnten Maschinen-
typen aber im Nähgut und bewegt sich dann 
zusammen mit dem Stoff nach hinten weg. Dort 
angekommen wird die Nadel aus dem Nähgut 
gezogen, wieder nach vorne geschwenkt und ein 
neuer Umlauf beginnt. Verrutschen wird bei die-
ser Transportmethode nur noch schwerlich etwas. 
Leider ist diese Mechanik recht aufwändig und 
findet daher in Haushaltsmaschinen keine Ver-
wendung.

Baumwolle
Beim Nähgut ist die immer Frage, wir rutschig das 
Material ist, das verarbeitet werden soll. Klassische 
Drachen werden meist aus Baumwolle hergestellt. 
Dieses Material hat den großen Vorteil, dass es 
eine recht raue Oberfläche hat und die beiden 
Lagen Stoff daher kaum verrutschen werden. Wer 
sicher sein will, dass sich wirklich nichts ver-
schiebt, der greift einfach zum guten alten Steck-
nadel-Döschen und fixiert die Lagen Stoff mitein-
ander. Hierbei bitte darauf achten, in welche Rich-
tung die Nadeln eingesteckt werden. Diese sollten 
so platziert sein, dass sie sich kurz vor dem Näh-
fuß nach hinten herausziehen lassen, ohne dass 
man besagten Nähfuß anheben muss. 

Werden zwei Baumwollpaneele mittels Kappnaht 
aneinandergesetzt, gibt es noch eine weitere Mög-
lichkeit: das Bügeleisen. Hierbei platziert man die 
beiden Stoffstücke aufeinander, mit der einen Hand 
wird der Stoff umgebogen und mit der anderen 
Hand das Bügeleisen darübergeführt. Diese Fixie-

rung ist zwar nicht sehr stabil, aber um die beiden 
Stoffbahnen sicher unter der Nähmaschine hin-
durchzubekommen, sollte es durchaus ausrei-
chend sein.

Spinnaker
Ein bisschen schwieriger wird es, wenn wir über das 
Nähen von Spinnaker reden. Dieser Stoff ist bekannt-
lich recht rutschig und somit problematisch, wenn 
zwei Stoffschichten unter dem Nähfuß hindurchgezo-
gen werden sollen. Doch auch hier gibt es kleine 
Tricks, wie Abhilfe geschaffen werden kann. 

Die einfachste Methode ist das Klammern. Hierzu gibt 
es im Fachhandel kleine Aluklammern, die in einen 
Plastikhandgriff eingesetzt werden. Der Handgriff 
wird mit seinem oberen, offenen Ende am Spinnaker 
platziert und ein Hebel schiebt schließlich die Halte-
klammer in Position. Der Vorteil dieser Methode liegt 
auf der Hand: die Klammern sind schnell und sicher 
gesetzt. Zudem lassen sie sich rückstandsfrei entfer-
nen. Der Nachteil liegt darin, dass die Klammern 
nicht sehr fest sitzen. Bei einer falschen Bewegung 
verschiebt sich das Nähgut immer noch. Daher grei-
fen manche Drachenfreunde zum Lötkolben. Nein, 
nicht zum großen Lötkolben, mit dem sonst Spinnaker 
geschnitten wird. Vielmehr kommt ein Elektronik-
lötkolben mit etwa 10 Watt und einer feinen Spitze 
zum Einsatz. Beim sogenannten „Hot Tackern“  

werden die Spinnakerpaneele 
aufeinanderplatziert. Anschlie-

ßend werden die Stoffbahnen  
mittels Lötkolben kurz durchsto-
chen. Hierbei entsteht eine recht 

stabile Hilfsnaht, da die beiden Spin-
nakerbahnen miteinander verschweißt 

werden. Der Nachteil dieser Methode liegt in 
der Perforierung, die der Lötkolben auf dem 

Segel hinterlässt.

Die wohl am häufigsten benutzte Methode ist 
die Fixierung mittels Doppelklebeband. Hierbei 

werden die Spinnakerpaneele aufeinander platziert 
und mittels Tape fixiert. Der Vorteil hierbei: eine 
stabile Verbindung der beiden Paneele und keinerlei 
Perforation. Der Nachteil dieser Methode ist an der 
Nadel deutlich erkennbar. Diese verklebt nämlich 
gerne, wodurch der Oberfaden unter Umständen 
nicht mehr richtig transportiert wird. Abhilfe 
schafft hier ein Fadenöler, wie er beispielsweise im 
Internet bei www.maserski.de beschrieben wird, 
oder aber der Einsatz von recht schmalem Tape, 
sodass die Nadel nicht mehr mit dem Kleber in 
Berührung kommen kann. Apropos Kleber. Es gibt 
noch eine andere Möglichkeit, zwei Stoffbahnen zu 
fixieren. Bei kleineren Teilen kann ein Klebestift 
zum Einsatz kommen, bei richtig großen Segmenten 
hilft Tapetenkleister weiter. Dieser wird großflächig 
auf die untere Spinnakerlage aufgebracht; anschlie-
ßend wird die obere Spinnakerlage platziert. Nach 
dem Vernähen kann man den Kleber auswaschen. 

Welche Methode letztendlich bevorzugt wird, richtet 
sich nach dem Geschmack des Drachenbauers.  
Doch eines ist sicher: Mit diesen Tipps sollten  
falsche Taschen und schiefe Nähte der Vergangen-
heit angehören.� n
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Maschine mit Obertransport

Baumwolle wird gerne durch Bügeln fixiert

Klammern von Spinnaker

Lötkolben zum Tackern 
von Spinnaker

Dieser Drachen  
wurde komplett mit 
Tapetenkleister fixiert

Die Doppelklebeband-Lösung

Baumwollsegel sind 
einfacher herzustellen 

als gedacht


