
anderes
heißt, als dass

ein Platte, zwecks
besserem Griff mit Zähn-

chen ausgestattet, von unten her
an das Nähfüßchen drückt und sich dann

nach hinten wegbewegt. Am hinteren Anschlag-
punkt angekommen, bewegt sich die Platte
nach unten, geht auf ihre Ausgangsposition
zurück, drückt hier wieder gegen das Näh-
füsschen und so weiter. Da zwischen Füßchen
und Platte der zu nähende Stoff liegt, wird die-
ser Stück für Stück weiterbewegt. Das zum
Drachenbau verwendete Spinnaker ist ziemlich
rutschig. Daher kommt es mitunter vor, dass
sich die Spinnakerlagen während des Nähens
verschieben, unschöne Falten und Beulen sind
die Konsequenz. Abhilfe schafft hier der Ober-
transport, der zusätzlich zum Untertransport die
Stofflagen bewegt. Der Obertransport ist dabei
in aller Regel ein kleines Ärmchen, das hinter
dem Nähfuß angebracht ist.

Ein weiteres Kriterium für eine gute
Nähmaschine ist die Nadel. Hier gilt es, zwei

Dinge zu beachten. Zum einen die Dicke der
Nadel und damit verbunden die richtige Wahl
des Nähgarns. Die Stärke der Nadel wird in
Hundertstel-Millimeter angegeben. Eine 80er-
Nadel beispielsweise misst 80 Hundertstel-
Millimeter. Die Dicke der verwendeten Nadel
richtet sich nach dem Stoff. Prinzipiell sind
„Jeansnadeln“ der Stärke 80 bis 90 zu bevorzu-
gen. Sollten Sie jedoch ultra-dünnes Spinnaker
– leichter als 30 Gramm pro Meter – verarbeiten
wollen, bietet sich eine Nadel der Klasse 70 an.
Neben der richtigen Nadel ist auch die Wahl des
richtigen Garns wichtig. Garn aus Baumwolle
sollte nicht verwendet werden, da Baumwoll-
garn unter dem Einfluss der Luftfeuchtigkeit
recht schnell verrottet. Zudem beginnt
Baumwollgarn unter Einfluss von Feuchtigkeit
zu schrumpfen, was beim gleichzeitig verwen-
deten Spinnaker nicht der Fall ist. Aus den hie-
raus entstehenden Spannungsunterschieden ist
ein Riss der Naht vorprogrammiert. Besser, weil
dem Material des Spinnakers angepasst, ist
Polyestergarn. Dieses ist verrottungsfest undAm Anfang steht die Wahl der richti-

gen Nähmaschine, die es heute in
allen Größen, mit diversen Aus-

stattungspaketen und in allen Preislagen
gibt. Für den Einstieg muss es dabei aber
nicht gleich High-End sein. Preiswerte
Nähmaschinen gibt es schon für deutlich
unter 100,– Euro. Diese lärmen dann zwar
ein wenig mehr als die teureren Geräte und
auch die Funktionen sind deutlich einge-
schränkt, aber für den Einstieg sind sie voll-
kommen ausreichend. In der Regel reichen

jedoch schon drei Sticharten vollkommen
aus. Der Geradeausstich für Standard-
Nähte und zum Säumen der Zick-Zack-
oder noch besser der dreifache Zick-Zack-
Stich.

Ober- und Untertransport

Einfache Maschinen mit den angeführten
Sticharten reichen also vollkommen aus.
Soll es ein bisschen mehr sein, dann emp-

fehlen sich Geräte mit Ober-
und Untertransport. Normale
Nähmaschinen haben nur den
Untertransport mittels Zahn-
platte. Der Fachmann spricht
hier von der Friktion einer oszil-
lierenden Zahnplatte. Was nichts 
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Spricht man mit Drachenfreunden über selbst gebaute
Drachen, erntet man selbst von erfahrenen Drachenfliegern
ein ums andere Mal ein hilfloses Schulterzucken. Zwar wür-
den viele sehr gerne einmal einen Drachen herstellen, dieses
Unterfangen steht aber schnell vor einer schier unüberwindbaren
Hürde: der Nähmaschine. Dass dies nicht so sein muss, möchten wir
im Folgenden aufzeigen. Die Beschäftigung mit der Nähmaschine
steht am Anfang einer Serie von Artikeln, die dem Einsteiger
Techniken, Tricks und Kniffe auf dem Gebiet des Drachenbaus näher
bringen soll.

WORKSHOP

Kunststoff oder Natur?

Normalerweise ist auf der Garnrolle
angegeben, ob es sich um Polyester-
oder Naturgarn handelt. Sind Sie
dennoch unsicher, halten Sie das
Garn in eine Flamme. Während
Baumwolle nur schwer brennbar ist,
schmilzt Polyester mit deutlicher
Flamme und schwarzer Rauchfahne.

Unterfadenspannung

Um die Unterfadenspannung auf
einen guten Ausgangswert zu set-
zen, spannen Sie den Unterfaden
auf seiner Spule in die Spulenkapsel
ein. Halten Sie nun den Faden zwi-
schen Daumen und Zeigefinger fest,
sodass die Spulenkapsel unter ihrer
Hand baumelt. Keinesfalls darf sich
die Spulenkapsel nun Richtung
Erdboden bewegen. Ist dies der Fall,
Spannung unbedingt erhöhen.
Heben Sie dagegen ruckartig Ihre
Hand, sollte die Spule nachgeben,
dass heißt, dass sich der Faden zwi-
schen Ihren Fingern und der Spulen-
kapsel verlängern sollte. Ist dies
nicht der Fall, unbedingt die Span-
nung des Unterfadens verringern.

Nadel

Gute Nähergebnisse lassen sich nur
mit guten Nadeln erzielen. Ist die
Nadel alt und verbraucht, reißt sie
zu große Löcher in das Spinnaker
und die Naht wird unsauber.
Außerdem macht die Nadel mit
einem quälendem „Plop-Plop-
Plop“ darauf aufmerksam, dass
man sie austauschen sollte.

Internet-Tipp:
http://home.howstuffworks.com/
sewing-machine2.htm 

Workshop 
Nähmaschine

www.sport-und-design-drachen.de

Der so genannte Oberfaden
befindet sich immer 
oberhalb der Nadel …

… dementsprechend befindet sich die
Spulenkapsel mit dem Unterfaden im

Spulenkasten unterhalb der Nadel

Es ist ratsam, immer
eine gewisse Anzahl

von Spulen mit
Unterfäden zur

Verfügung zu
haben 

Nicht zu verachten: 
der Obertransport 

Tricks und Kniffe im 
Umgang mit der Nähmaschine

Text und Fotos: 
Ralf Dietrich



nicht, wenn die Kreuzungspunkte an einer
Seite herausschauen oder sich gar an einer
Seite unerwünschte Ösen und Knoten bil-
den. Wenn sich auf der Unterseite des
Stoffes Knoten bilden bedeutet dies, dass
die Verknotung von Ober- und Unterfaden
nicht innerhalb der beiden Stoffbahnen
zum liegen kommt, sondern unterhalb
des Stoffes. Grund hierfür können zwei
Dinge sein. Entweder ist die Unter-
fadenspannung zu stark eingestellt, oder
die Oberfadenspannung ist zu schwach.
Es empfiehlt sich, zunächst Oberfaden-
spannung neu zu justieren, denn diese ist
wesentlich einfacher zu verändern als die
Spannung des Unterfadens. Nach der
Erhöhung der Oberfadenspannung um
eine Stufe zeigt ein Probedurchgang, ob
man auf dem richtigen Wege ist. Sobald
die Verknotung in den Stoff gezogen wird
und nicht mehr unterhalb des Stoffes he-
rausragt, ist die Maschine ordentlich ein-

gestellt. Zieht sich die Verknotung aber in
den Stoff und damit einhergehend auch
noch der ganze Stoff zusammen, so ist die
Spannung insgesamt zu hoch. Stellen Sie
in diesem Fall die Oberfadenspannung
auf den Ausgangswert und drehen sie vor-
sichtig an der kleinen Schraube der
Spulenkapsel. Ein erneuter Probedurch-
gang wird zeigen, ob die Unterfaden-
spannung genügend reduziert ist. Befin-
den sich die Knoten und Ösen dagegen
auf der Oberseite des Stoffes, haben wir
das gleiche Problem mit umgekehrten
Vorzeichen. Nun ist entweder die Ober-
fadenspannung zu groß oder die Unter-
fadenspannung zu gering. 

Die Abstände zwischen den einzelnen
Nähpunkten sollten nicht zu klein ausfal-
len, da sie ansonsten eine Perforations-

kante erhalten. Die Frage nach dem
Nähfüßchen ist schnell beantwortet.
Normalerweise empfiehlt es sich, das
Standardfüßchen zu benutzen. In beson-
deren Situationen kann es jedoch vor-
kommen, dass auch spezielle Füßchen
benutzt werden sollten. Besonders hilf-
reich sind beispielsweise das Füßchen
zum Aufnähen von Schnur oder ein
Saumapparat, der Ihnen behilflich ist, die
Kanten und Ecken sauber einzufassen. Als
Einsteiger kann man aber erst einmal
getrost auf diese Hilfsmittel verzichten.
Besser als jedes spezielle Equipment ist
Übung, Übung und nochmals Übung.
Beachten Sie jedoch die oben ange-
führten Punkte, sollten Sie schnell
zu einer sauberen Naht kommen. 
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dehnungsinaktiv. Das Garn selbst sollte in
einer gewissen Proportion zur verwendeten
Nadel stehen. Bei einer 90er-Nadel bietet
sich der Einsatz von 60er- bis 70er-Garn an.
Verwenden Sie zu dickes Garn, wird sich
vor der Öse der Nähnadel binnen kürzester
Zeit das Garn „zusammenklumpen“. 

Zwei Fäden

Nächster wichtiger Punkt auf unserer
Checkliste ist das richtige Verhältnis zwi-
schen Ober- und Unterfadenspannung.
Nähen Sie mit der Hand, so haben Sie
immer nur eine Nadel und einen Faden
zur Verfügung. Sie stechen die Nadel
durch den Stoff, greifen um, stechen
wiederum durch den Stoff und greifen ein
letztes Mal um. Dieses Umgreifen ist
einer Maschine natürlich verwehrt, sodass
die Verflechtung des Garns auf anderer
Art und Weise geschehen muss. Der Trick
der Nähmaschine ist die Zweifadentech-
nik. Die Nähmaschine arbeitet in der
Regel nur mit einer Nadel. Der
Unterschied zum manuellen Nähen sind
die beiden Fäden: Ober- und Unterfaden.
Der Oberfaden kommt von einer
Garnspule oberhalb der Nadel, während
sich der Unterfaden auf einer Spule befin-
det, die, eingebettet in die Spulenkapsel,
unterhalb der Nadel liegt. Im Betrieb

stößt nun die Nadel mit Oberfaden durch
das Spinnaker hindurch in den Kasten
mit der Spulenkapsel. Die Spulenkapsel
wiederum hat einen kleinen Haken, den
so genannten Mitnehmer, der sich in
einem 360 Grad Kreis um die Spulen-
kapsel bewegt. Die Abwärtsbewegung der
Nadel ist dabei mit der Kreisbewegung
des Mitnehmers synchronisiert. Denn
genau in dem Augenblick, in dem die
Nadel ihre tiefste Position im Spulen-
kasten erreicht hat, nimmt der Mit-
nehmer den Oberfaden von der Nadel
auf. 

Bedingt durch die Kreisbewegung des
Mitnehmers wird anschließend der
Oberfaden einmal um die Spulenkapsel
und somit auch einmal um den Unter-
faden herumgeführt. Nachdem der Mit-
nehmer 270 Grad seines Umlaufs beendet
hat, entlässt der Mitnehmer den Ober-
faden, die sich zurückziehende Nadel
nimmt den Oberfaden samt des darum
gesponnenen Unterfadens mit nach oben
und presst beide Fäden an den Stoff. Hier
schiebt mittlerweile die Zahnplatte den
Stoff ein wenig weiter. Die Nadel, mittler-
weile wieder auf den Weg in den
Spulenkasten, trifft so auf ein „frisches“
Stück Stoff, um im Spulenkasten ange-
kommen den Oberfaden wiederum an
den Mitnehmer zu übergeben.

Synchrone Bewegung

Zwei Dinge müssen bei diesem Vorgang
genau aufeinander abgestimmt sein.
Erstens muss eine absolut synchrone
Bewegung von Nadel und Mitnehmer
gewährleistet, und Zweitens das Verhältnis
zwischen der jeweiligen Spannung von
Ober- und Unterfaden richtig gewählt sein.
Die Oberfadenspannung lässt sich an
einem kleinen Rädchen am Kopf der
Nähmaschine einstellen. Höhere Zahl
bedeutet höhere Spannung. Die Unter-
fadenspannung wiederum wird an der
Spulenkapsel eingestellt. Hier befindet sich
eine kleine Schraube, an der Millimeter-
weise die Unterfadenspannung justiert wer-
den kann. Das Verhältnis zwischen Ober-
und Unterfadenspannung stimmt dann

4 www.sport-und-design-drachen.de

WORKSHOP

Das Standardfüßchen
oberhalb der Zahnplatte

So viele Sticharten benötigt niemand.
Geradeausstich und dreifacher 

Zick Zack sind absolut auseichend

Das Füßchen drückt den Stoff 
gegen die Zahnplatte

Praktisch zum Aufnähen von 
Schnur sind Spezialfüßchen Um einen sauberen Saum zu bekommen,

sind Saumapparate sehr hilfreich

So sollte eine saubere 
gerade Naht aussehen

Einfacher Zick-Zack-Stich

Dreifacher Zick-Zack-Stich

So geht es nicht: Fehler bei der
Spannung des Ober- und

Unterfadens


