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Und wieder hilft Fachredakteur Ralf Dietrich mit 
wertvollen Praxistipps den KITE & friends-Lesern 
aus der Patsche. 

von Ralf Dietrich

Ralf Dietrich: Zugegeben – so eine Nähmaschine ist 
schon ein kleines Wunderwerk der Mechanik. Um 
eine einwandfreie Naht auf das Segel zu bekommen, 
müssen zwei Vorgänge fehlerfrei ablaufen und har-
monieren: Zum einen muss die Synchronisation zwi-
schen Nadel und Mitnehmer perfekt abgestimmt 
sein. Sind die beiden Teile nur unwesentlich aus 
dem Takt, führt das im besten Fall zu einem Garn-
riss, 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 
 korrekten Fadenspannung. Wobei es sowohl auf 
die Spannung des Ober- als auch des Unterfadens 
ankommt. Stimmt das Verhältnis, werden sowohl 
Ober- als auch Unterfaden plan an den Stoff ange-
zogen, 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. 
Zunächst sollte die Maschine auf einen guten Mit-
telwert getrimmt werden. Das bedeutet für den 
Oberfaden, dass wir das Einstellrad ein klein wenig 
über dem Mittel einstellen, das heißt bei einer 
Spannung von 0 bis 10 stellen wir die Maschine auf 
5,5. Beim Unterfaden wird die Spule in die Kapsel 
eingeführt. Halte nun den Faden zwischen Daumen 
und Zeigefinger fest, sodass die Spulenkapsel unter 
Deiner Hand baumelt.

Keinesfalls darf sich die Spulenkapsel dabei 
Richtung Erdboden bewegen. Ist dies der Fall – 
Spannung erhöhen. Hebst Du ruckartig Deine 
Hand, sollte die Spule nachgeben, das heißt der 
Faden zwischen Deinen Fingern und der Spulen-

Alex Reinacher aus Hamburg: 
„Ich möchte endlich einmal auf einem aus ländischen 
Drachenfest meine Kites fliegen. Allerdings mache ich mir um 
die nicht ganz billigen Stäbe Sorgen. Gibt es irgendwelche 
guten Tricks, damit die Kites an einem Stück am Zielort 
ankommen? Was kostet solch ein Spaß?“

Ralf Dietrich: Es gibt eine ebenso einfache wie effektive Antwort 
auf die Frage nach der besten Verpackung für Drachengepäck auf 
Flugreisen: für gute Polsterung sorgen – auch und gerade gegen 
harte Stöße. Einsteigern bei Drachenreisen und Einmalfliegern sei 
der Gang in den heimischen Baumarkt empfohlen. Für wenig Geld 
gibt es hier Abflussrohre und andere Dinge aus PVC, in denen sich 
wunderbar unsere Drachen verstauen lassen. Wer es ein bisschen 
besser mag, der kommt um den Besuch eines Golfladens oder Surf-
shops nicht herum.

Golfer benutzen für die Reise so genannte Travellerbags; das sind 
entsprechend gepolsterte Taschen, die zudem mit Rollen und 
Außentaschen versehen sind. Diese Taschen haben in der Regel 
eine Länge von 130 Zentimetern. Wer mit längeren Drachenpake-
ten auf Reisen gehen möchte, dem seien gepolsterte Taschen aus 
dem Surfbereich empfohlen. Diese gibt es in Längen bis zu 210 
Zentimetern. So weit, so gut: Problematisch wird es meist, wenn 
man am Check-in steht und dem Menschen am Schalter verzweifelt 
versucht verständlich zu machen, was in den Taschen ist. In der 
Regel probieren es die Airlines erst einmal mit Sportgepäck, wofür 
automatisch eine zusätzliche Gebühr fällig wird. Doch nein, Dra-
chen sind doch kein Sportgepäck! Hektisches Suchen des Bediens-
teten im Computer führt meist zu der Erleuchtung, dass es sich um 
„Kitesurf“-Material handelt, was wiederum eine Gebühr bedeutet. 
Wie man es auch dreht und wendet: in der Regel kommt man nicht 
um einen Aufschlag herum. Da hilft es nur, vorher mit der Airline 
zu verhandeln und sich gegebenenfalls eine Ausnahme schriftlich 
bestätigen zu lassen. Wichtig ist übrigens auch die Länge des 
Gepäcks, wobei kurze Taschen deutlich billiger befördert werden 
als längere Pakete. Somit haben hier die am Anfang erwähnten, 
kurzen Golftaschen die Nase vorne. Apropos Golf – es gibt nette 
Airlines, die Golfgepäck gratis und außerhalb der erlaubten 
Gewichtsgrenzen transportieren. 

Doch Vorsicht – bei solchen Sondertarifen hat die Airline das 
Recht, das Gepäck zu prüfen. Zur Sicherheit sollten dann zumin-
dest ein, zwei Golfschläger dabei sein, ansonsten fällt wieder die 
gewohnte Gebühr an. Und es gibt noch einen Trick, sein Drachen-
gepäck ohne Kosten an Bord zu bekommen: auf das Handy wird 
ein besonders süßes Bild eines Drachens geladen. Am Flughafen 
wird sich an dem Schalter angestellt, an dem eine potenzielle Mut-
ter oder Großmutter abfertigt. Auf die Frage, was im Gepäck sei, 
wird das Handy gezückt, es entwickelt sich ein Gespräch über das 
Drachenfliegen im Allgemeinen und diesen hübschen Drachen im 
Besonderen und ehe man sich versieht, verschwindet das Über-
gepäck auf dem Rollband. Merke – auch die härteste Airline hat 
gewisse Toleranzen.
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Steffen Heiflinger 
aus Stuttgart:  
„Zu Weihnachten habe ich 
mir eine Nähmaschine
gegönnt, doch irgendwie 
will es einfach nicht 
klappen. Ich kann machen, 
was ich will, meine Nähte 
gelingen einfach nicht. Meist 
klumpt das Garn in vielen 
kleinen Knoten zusammen.“

kapsel sollte sich verlängern. Ist dies nicht der Fall, 
musst Du die Spannung des Unterfadens verringern.

Versuche nun, zwei Segel miteinander zu vernähen. Prob-
lem gelöst? Prima! Wenn nicht, müssen wir ans Feintu-
ning gehen. Haben sich auf der Ober- oder Unterseite 
Deines Nähgutes ungewünschte Knoten gebildet? Bildet 
sich auf der Unterseite eine unschöne Naht, bedeutet 
dies, dass die Verknotung von Ober- und Unterfaden 
nicht innerhalb der beiden Stoffbahnen zu liegen kommt, 
sondern unterhalb des Stoffes. Grund hierfür können 
zwei Dinge sein: entweder ist die Unterfadenspannung zu 
stark eingestellt oder aber die Oberfadenspannung zu 
schwach. Abhilfe schafft hier zunächst die Justage der 
Oberfadenspannung, höhere Zahl bedeutet höhere Span-
nung, und niedrigere Zahl eine niedrigere Spannung. Die 
Unterfadenspannung wird wiederum an der Spulenkapsel 
eingestellt. Hier befindet sich eine kleine Schraube, an 
der millimeterweise die Unterfadenspannung justiert 
 werden kann.

Befinden sich die Knoten und Ösen dagegen auf der 
 Oberseite des Stoffes, haben wir das gleiche Problem mit 
umgekehrten Vorzeichen. Nun ist entweder die Oberfa-
denspannung zu hoch oder die Unterfadenspannung zu 
gering. Zieht sich nach unserer Justage die Verknotung in 
den Stoff und damit einhergehend auch noch der ganze 
Stoff zusammen, so ist die Spannung insgesamt zu hoch. 
Stelle in diesem Fall die Oberfadenspannung auf den Aus-
gangswert und drehe vorsichtig an der kleinen Schraube 
der Spulenkapsel.

Die Unterfadenspannung 
wird meist mit einer 
kleinen Schraube an der 
Spulenkapsel justiert

Ein Drachenbild auf dem 
Handy hilft sehr oft weiter
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So sollte es nicht aussehen: 
Schlaufenbildung der Naht

An der Vorderseite der Nähmaschine findet 
sich ein Rädchen, mit dessen Hilfe man die 
Oberfadenspannung einstellen kann

Golftaschen gibt es in einer 
 soften und einer harten Version


