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vorgesehen, braucht man sich keinerlei Gedanken 
hierüber zu machen, denn dann liegt die unver-
schmolzene Kante auf der Innenseite des Segels. 
Bei einer offenen Kappnaht dagegen liegt das 
Segelende immer noch auf der Außenseite des 
Segels und somit besteht auch weiterhin die 
Gefahr des Ausfransens.

Sticheln
Apropos einfache – oder eben auch offene – Kapp-
naht. Dies ist wohl die simpelste Methode, um 
einen sauberen Segelabschluss hinzubekommen. 
Hierbei wird das Segel einfach umgeklappt und auf 
seiner Rückseite mit sich selbst vernäht. Die Breite 
des Saums hängt dabei vom Gusto des Drachenbau-
ers ab; in der Regel finden sich bei Drachen Saum-
breiten zwischen 5 und 10 Milli meter. Zu schmal 
sollte der Saum nicht gestaltet werden, denn dann 
kann es sein, dass das Segel anfängt, Falten zu 
werfen. Ein zu breiter Saum hat zwar keinen Ein-
fluss auf das Segel, sieht aber unschön aus und 
hat daher ebenfalls keinen Wert. Ebenfalls zu 
beachten ist die Länge des eigentlichen Stiches, 
also der Abstand, in dem die Nähnadel durch das 
Nähgut gleitet. Wird dieser zu weit gewählt, ist 
das Segel nicht haltbar. Zu kurzer Abstand bildet 
dagegen eine Perforationskante und das Segel 
neigt zum Reißen. Bewährt hat sich ein Abstand 
von ungefähr drei bis vier Stichen pro Zentimeter, 
aber auch hier gilt, dass das persönliche Empfin-
den wichtiger als alle  Theorie ist.

Sauber umschlossen
Wesentlich schöner, aber auch ein klein wenig 
schwieriger, ist die geschlossene, auch doppelt 
genannte Kappnaht. Hierbei wird der Saum 
nicht einfach, sondern doppelt umgelegt, bevor 
er  vernäht wird. Der etwas höhere Anspruch an 
die Fähigkeiten des Nähenden wird durch zwei 
 Vorteile mehr als wettgemacht: zum einen sieht 
solch ein Saum einfach schöner aus als ein mehr 
oder minder lieblos zusammengetackerter einfa-
cher Saum. Zum anderen kommt die Schnittkan-
te des Segels, wie eingangs bereits erwähnt, auf 
der Innenseite des Segels zu liegen und kann 
somit nicht mehr ausfransen. Ein dritter Punkt, 
der je nach Anschauung Vor- oder Nachteil sein 
kann, soll nicht unerwähnt bleiben. Die doppel-
te Kappnaht ist ein recht kräftiger Saum, dass 
heißt, die Schleppkante des Segels wird durch 
diese Saum-Art recht gut in Form gehalten. Das 
ist durchaus positiv bei Drachen, wo dies er -
wünscht ist – zum Beispiel bei den Zellen von 
Kastendrachen. Weniger er  wünscht ist dies 
jedoch bei Flugobjekten, deren Flatterkante 
eben flattern soll. Hier sollte der Einsatz eines 
einfachen Saumes überlegt werden.

Im Handel ist auch sogenanntes Kantband erhält-
lich. Hiermit lässt sich auf einfache Art und Weise 
die Schleppkante des Segels einfassen. Da der 
Segelabschluss hierbei ebenfalls auf der Innenseite 
zu liegen kommt, kann auf Heißschneiden verzich-
tet werden. Meist sind diese Kantbänder aber aus 
Baumwolle gefertigt. Haltbar sind sie ebenfalls, 
jedoch verzieht sich das organische Material des 
Kantbandes bei Luftfeuchte, anders als das anorga-
nische Material des Spinnakers. Resultat sind 
unschöne Wellen im Segel. Wesentlich besser 
geeignet ist da Saumband aus Spinnaker, das mit-
hilfe eines Saumfußes, beziehungsweise Saumappa-
rates, vernäht wird. Dieser kleine Helfer wird 
direkt an der Nähmaschine montiert. Das Saum-
band wird durch diesen Apparat hindurch geführt 
und auf wundersame Art und Weise gefaltet, sodass 
unter dem Nähfuß ein perfekt fertig vorgefalteter 
Saum ankommt, der nur noch mit dem Segel ver-
näht werden muss. 

Jetzt geht es rund!
Okay, es sei an dieser Stelle nicht verschwiegen, 
dass diese Saumfüße recht präzises und sauberes 
Arbeiten voraussetzen und ein klein wenig Übung 
erfordern. Richtig angewendet ist das Resultat 
jedoch einsame Spitze und rundweg zu empfehlen. 
Grau ist dagegen alle Theorie, wenn wir uns runden 
Säumen zuwenden. Oftmals sieht man Konstruktio-
nen, bei denen der Drachenbauer in seiner Not ein-
fach das Segel umgeklappt und mittels offener 
Kappnaht vernäht hat. Solche Lösungen sind sub-
optimal, da eine Qual fürs Auge. Nähfüße dagegen 

können nur bis zu einem gewissen Radius nähen, 
danach ist Schluss. Was also tun? Das bereits 
er wähnte Kantband aus Baumwolle kann hier zu 
einem guten Freund werden, denn dieses Band ist 
recht flexibel und kann in verschiedene Formen 
gebogen werden. So ist es beispielsweise möglich, 
das Kantband bereits vorab in eine Rundung zu 
formen und anschließend mit dem Segel zu vernä-
hen. Wesentlich schöner ist jedoch eine Methode, 
die hier abschließend vorgestellt werden soll. In 
exakt demselben Radius, den auch das Segel auf-
weist, wird ein weiteres Stück Spinnaker ausge-
schnitten. Die Breite des Streifens hängt davon ab, 
ob ein einfacher Saum oder eine Stabtasche herge-
stellt werden soll. Dieses Stück Spinnaker wird nun 
auf links passgenau auf das Segel aufgenäht. Im 
nächsten Arbeitsgang werden Segel und Streifen 
auf rechts gedreht und nochmals miteinander ver-
näht. Fertig ist ein super-sauberer, faltenfreier 
Saum. Wurde der Streifen breit genug gewählt, 
kann mit dieser Methode ebenfalls eine optisch 
sehr saubere Stabtasche gefertigt werden.� n

Wobei auch gesagt werden muss, dass das richtige 
Säumen kein Dogma darstellen sollte. Die einzig 
wahre Methode gibt es nicht: Während der eine 
Drachenfreund die eine Methode bevorzugt, 
 findet ein anderer Drachenfreund eine andere 
Methode viel passender und einfacher. Hier hilft 
einfach nur ausprobieren und das jeweils Beste 
aus der Problemstellung herauszuholen.

Grundsatzfrage
Die Geister scheiden sich bereits bei der Art und 
Weise, wie die Segel geschnitten werden. Die 
einen bevorzugen einen kalten Schnitt, andere 
verwenden prinzipiell einen Heißschneider. Beide 
Methoden haben ihre Vorteile – beide Methoden 
haben aber auch Nachteile. Der größte Vorteil des 
Heißschneidens ist, dass Kett und Schuss des 
Spinnakers miteinander verschmolzen werden. 
Ein heißgeschnittenes Segel wird daher niemals 
ausfransen. Insbesondere bei recht leichten Dra-
chen, oder gar Indoorkites, sollte diese Methode 
bevorzugt werden, denn dann kann auf das Säu-
men des Segels verzichtet werden. Der größte 
Nachteil des Heißschneidens liegt in den giftigen 
Dämpfen begründet, welche beim Schneiden und 
Verschmelzen entstehen. Wird mit einem Heiß-
schneider gearbeitet, sollte unbedingt auf gute 
Durchlüftung der Drachenwerkstatt geachtet 
 werden. Das gesundheitliche Problem hat man 
beim kalten Schneiden mittels Rasierklinge oder 
Skalpell freilich nicht. Da hierbei aber die Fasern 
des Stoffes nicht miteinander verschmolzen wer-
den, neigt das Segel, insbesondere an stark bean-
spruchten Stellen, zum Ausfransen. Indes, ist 
sowieso eine geschlossene Kappnaht für das Segel 

Insbesondere bei Einsteigern 
im Drachenbau stellt sich oft 
die Frage, wie das Segel 
ordentlich gesäumt werden 
soll. Die einzelnen Paneele 
wurden fachgerecht mitein-
ander verbunden, doch dann 
kommt das Problem mit dem 
Abschluss des Segels auf. Wir 
wollen an dieser Stelle einmal 
auf die verschiedenen Möglich-
keiten des Säumens eingehen.
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