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wird. Ferner ist zu beachten, dass der Stoff zur 
Seite des Reißverschlusses umgelegt vernäht wird, 
dass heißt, die kurze Seite des Dreiecks erhält so 
etwas wie einen Saum. Die eigentliche Naht ver
läuft über die gesamte Breite des Reisverschlusses. 
Doch Vorsicht! Während die Nähmaschine noch 
recht gut mit dem, rechts und links der Zähnchen
reihe gelegenen, Reißverschlussband klarkommt, 
wird es beim eigentlichen Verschluss Probleme 
geben. Hier sollte unbedingt darauf verzichtet 
werden, das Pedal der Nähmaschine zu benutzen. 

▼ ANZEIGEN

Vielmehr muss mit der einen Hand der Nadelarm 
manuell durch das Nähgut geführt werden, während 
die andere Hand das Nähgut vorsichtig so justiert, 
dass die Nadel zwischen den einzelnen Zähnen des 
Reißverschlusses hindurchgleitet. Trotz dieser Pro
bleme sollte die Naht stabil und haltbar ausgeführt 
werden. Dies bedeutet, dass eine einfache Naht 
nicht ausreichend ist, sondern über die gesamte 
Breite verriegelt werden muss.

Wanderfüßchen
Im nächsten Arbeitsschritt wird der Reißverschluss 
mit seinem Band an das Segel angenäht. Doch zuvor 
möchten wir noch einen Blick auf die Nähmaschine 
werfen. Moderne Maschinen bieten die Möglichkeit, 

die Nadel aus der Mitte heraus nach rechts und links 
zu verschieben. Diese Möglichkeit sollte bei dem 
nunmehr anstehenden Arbeitsschritt genutzt wer
den, um eine saubere Naht möglichst nahe an der 
Zahnreihe des Reißverschlusses gesetzt zu bekom
men. Dabei fährt das Füßchen der Nähmaschine 
direkt an der Zahnreihe des Reißverschlusses ent
lang, die Nadel jedoch wird zur Zahnreihe hin ver
stellt. Als Nächstes wird das zweite Segelsegment an 
unser zuvor gefertigtes SegelReißverschlussSeg
ment angebracht. Wiederum kommt die Technik des 
NadelVerschiebens zur Anwendung. 

Säumen
Im letzten Arbeitsschritt werden die Säume rechts 
und links des Reißverschlusses mit dem Segel ver
näht. Wiederum fährt das Füßchen der Nähmaschine 
so nahe an der Zahnreihe des Reißverschlusses ent
lang wie möglich. Die Nadel befindet sich diesmal 
allerdings auf einer mittleren, jedoch noch auf dem 
Band des Reißverschlusses befindlichen Position.

Noch ein Tipp zum Schluss: Im Bereich des Schlit
tens, also dem Teil des Reißverschlusses, der die 
beiden Zahnreihen zusammenführt, wird der Näh
fuß nicht nahe an der Zahnreihe bleiben wollen. 
An dieser Stelle werden daher die Näharbeiten 
gestoppt, die Nadel wird im Nähgut belassen, das 
Füßchen gelüftet und der Schlitten vorsichtig an 
eine Position geschoben, an der er nicht mehr 
stört. Anschließend das Füßchen wieder absenken 
und weiternähen. n
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So richtig zusammenpassen möchten die beiden 
Materialien bekanntlich nicht. Einerseits das 
 glatte und leichte Spinnaker, andererseits der 
doch recht störrische und steife Reißverschluss. 
Und so wundert es nicht weiter, wenn Drachen
bauer diese Dinger manchmal nur mit Mühe in ihr 
Segel eingepasst bekommen. Eine einfache und 
wie wir meinen elegante Methode, um einen Reiß
verschluss in ein Segel zu integrieren, möchten 
wir an dieser Stelle zeigen. Dabei liegt die Be 
tonung auf „integrieren“ und gemeint ist nicht, 
wie leider oft zu sehen, das einfache Annähen 
des Reißverschlusses auf der Rückseite des Segels 
mit anschließendem Aufschneiden des Öffnungs
loches. Ganz so einfach möchten wir es uns dann 
doch nicht machen.

Einpassen
Wichtig ist, den Reißverschluss in das Segel ein
zupassen. Das heißt, dass wir als Grundvorausset
zung zwei Segmente haben, in die der Reißver
schluss eingepasst werden kann. Dies heißt somit 
auch, dass wir ein Segelelement in zwei Stücke zu 
schneiden haben, wenn der Reißverschluss in der 
Mitte des Segmentes liegen soll. 

Die Näharbeiten beginnen ab dem eigentlichen 
Reißverschluss. Dieser wird zunächst geschlossen, 
er tritt also als ein Stück in Erscheinung. An das 
obere und das untere Ende wird jeweils ein Dreieck 
aus Spinnaker aufgenäht. Die Breite des Dreiecks 
entspricht der Breite des Reißverschlusses. Die 
Länge des Dreiecks kann frei gewählt werden, 
wobei der Übergang von Segel auf Reißverschluss 
sauberer ausfällt, je länger das Dreieck gestaltet 

Freunde stabloser Drachen 
werden früher oder später vor 
einer wichtigen Entscheidung 
stehen: der Drachen, der da 
gerade unter der Nähmaschine 
liegt, benötigt an einer Stelle 
einen mehr oder minder 
langen Reißverschluss, um die 
Konstruktion später auf der 
Wiese be- beziehungsweise 
entlüften zu können. Oder 
einfach, um in das Innere der 
Figur zu gelangen, zur 
Durchführung von Wartungs- 
und Reparaturarbeiten. Doch 
wie fügt man solch einen 
Reißverschluss eigentlich 
sauber in die Stoffpaneele ein?

Wir benötigen zwei Segmente, in deren 
Mitte der Reißverschluss eingenäht wird

Anfang und Ende des Reißverschlusses 
erhalten ein Dreieck aus Spinnaker

Bei modernen Maschinen lässt sich die Nadel aus 
der Mittelposition herausbewegen, hier auf –7

Der Nähfuß fährt so nahe an der Zahnreihe 
entlang wie möglich, die Nadel ebenfalls

Der Reißverschluss wurde 
mit einem Segment vernäht

Fertig in beide Segmente 
eingenähter Reißverschluss

Abschließend wird der Saum gesetzt; dabei fährt 
der Fuß so nahe an der Zahnreihe wie möglich, 

die Nadel nahe der Verschlussbandkante

Fertig: der sauber eingepasste Reißverschluss


