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Eingepackt: Stablose kurz und bündig
von Ralf Dietrich

Wer oft auf Reisen geht, wird dieses Problem schon 
einmal gehabt haben: Den Transport von Drachen. 
Und dabei reden wir noch nicht einmal von großen 
Kastendrachen, nein, auch Stablose haben ihre 
„Problemzonen“. Denn diese Kreationen sind zwar 
recht schnell in ihre Tasche eingepackt, dort neh
men sie dann aber viel Platz weg. Abhilfe schaffen 
hier sogenannte Kompressionstaschen, welche die 
Inflatables auf ein handliches Niveau zusammen
stauchen. Wie solch eine Tasche gebaut wird, soll 
an dieser Stelle gezeigt werden.

Dabei möchten wir bewusst auf genaue Maß
angaben verzichten, schließlich sollte jeder  
Drachenfreund die Kompressionstasche an seine 
eigenen Bedürfnisse anpassen. Für Unentschlos
sene finden sich aber die Maße der auf diesen  
Seiten gezeigten Tasche im Text.

Materialliste
Kräftiger Taschenstoff, wie er beispielsweise bei 
www.zzlogo.de zu beziehen ist. Wichtig ist hier
bei, dass der Stoff stark und belastungsfähig ist. 
Bei der hier gezeigten Tasche haben wir Taschen
stoff in den Maßen 150 auf 150 Zentimeter ver
wendet.

• Spinnaker, gerne in der etwas dehnbareren und 
preiswerten Ausführung, welches ebenfalls über 
zzlogo erhältlich ist. Die hier gezeigte Tasche 
hat einen Streifen 60GrammSpinnaker mit den 
Maßen 150 auf 32 Zentimeter erhalten.

• Vier Gurtbänder mit Verschluss. Hierbei sollte 
unbedingt auf eine kräftige Ausführung geachtet 
werden, da an dieser Stelle später ein gewisser 
Zug auftreten wird. In Baumärkten gibt es 
Spanngurte, die sich hervorragend für unsere 
Zwecke eignen.
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• 150 cm griffige, das heißt recht dicke Waage
schnur

• 180 cm Kantband

Zuschnitt
Aus dem Taschenstoff:
• zwei Kreise; bei der hier gezeigten Tasche haben 

diese einen Durchmesser von 40 Zentimeter
• ein Rechteck, in unserem Fall mit den Maßen 

125,6 auf 40 Zentimeter
• ein Rechteck, in unserem Fall mit den Maßen 

125,6 auf 30 Zentimeter
Aus Spinnaker:
• ein Rechteck, in unserem Fall mit den Maßen 

125,6 auf 30 Zentimeter

Zu beachten ist hierbei, dass dies Nettomaße sind, 
das heißt, es muss noch ein individueller Zuschlag 
für den Saum berechnet werden. Wer die Tasche 
mit anderen Maßen bauen möchte, ändert 
zunächst den Radius der beiden Kreisstücke ab. 
Aus dem Radius ergeben sich die langen Bahnen 
der Rechtecke. Einfach den Durchmesser mal  
3,14 rechnen, schon erhält man die lange Bahn. 
Die Höhe der Tasche ergibt sich aus den einzelnen 
Höhen der drei Rechtecke, in unserem Fall also  
40 + 30 + 30 = 100 Zentimeter.

Tonne
Die „Bauarbeiten“ an unserer Tasche beginnen wir 
mit dem Streifen Spinnaker. Dieser wird sowohl 
rechts als auch links an der kurzen Bahn auf etwa 
10 Zentimeter gesäumt. Anschließend wird ein 
Streifen entlang der langen Bahn umgeklappt und 
festgenäht. Ein Tunnel sollte nun entstanden sein, 
durch den später die Schnur gezogen wird, welche 
die Tasche verschließt.

Anschließend wird das Spinnaker mit dem 40 Zen
timeter breiten Taschenstoff vernäht. Wer mag, 
kann auch die komplette Tasche aus dem kräftigen 
Stoff fertigen; zu empfehlen ist dies jedoch nicht. 
Denn zum einen würde die Tasche mehr wiegen, 
zum anderen müsste später mehr Stoff kompri
miert werden.

▼ ANZEIGE

Wenden wir uns nun dem Bodendeckel zu. Hierfür 
benötigen wir ein rundes Teil. Ferner brauchen wir 
die Spanngurte aus dem Baumarkt. Diese sind in der 
Regel zwischen zwei und drei Metern lang. In die
sem Arbeitsgang benötigen wir die Schnalle des 
Gurtes plus den eigentlichen Gurt in einer Länge 
von Radius des runden Segments plus 20 Zentimeter.
Im nächsten Arbeitsschritt werden die Spanngurte 
am Bodenteil befestigt. Wichtig ist hierbei, dass die 
Gurte auf der späteren Innenseite des runden Teils 
liegen. Begonnen wird im Zentrum des Kreises und 
anschließend wird nach außen hin genäht. Zu 
beachten ist, dass die Naht sehr stabil ausgeführt 
werden muss, da hier später eine große Belastung 
auftritt. Gut bewährt hat sich eine quadratische  
Vernähung mit anschließendem Überkreuz-Nähen. 
Sind die vier Spanngurte aufgebracht, kann das 
Bodenteil an das zuvor gefertigte Taschenstoff/
SpinnakerSegment angenäht werden. Auch hierbei 
muss der Saum besonders stabil vernäht werden. 
Abschließend wird die Seite der Tasche (bis auf das 
gesäumte Spinnakerende) geschlossen; nun sollte 
eine „Stofftonne“ entstanden sein.

Deckel
Wenden wir uns nun der Fertigung des Deckels zu. 
Hierzu wird das noch verbleibende Rechteck an  
seiner langen Seite mit Kantband versehen oder 
einfach gesäumt. Wer mag, kann diesen Abschluss 
zuvor noch konkav schneiden, sodass vier 
Abschlusspunkte entstehen, auf die später die  
Gurte geführt werden. Das sieht nicht nur gut aus, 
sondern ist auch nützlich, um den Sack später 
ordentlich komprimieren zu können. Nachdem das 
Rechteck gesäumt wurde, werden die verbleibenden 
Gurte aufgenäht. Auch hier ist auf einen besonders 
haltbaren Stich zu achten. Abschließend werden 
nach bekanntem Muster der verbleibende Deckel 
eingenäht und die noch offene Seite der Tasche 
geschlossen.

Im letzten Arbeitsschritt werden die Spanngurte in 
die Schnallen eingesetzt und besagte Gurte auf eine 
handliche Länge gebracht. Dann noch die Waage
schnur in den Tunnel der Spinnakertasche einfüh
ren, damit diese später auch geschlossen werden 
kann. Fertig ist unser Kompressionsbag!

So groß wäre der Oktopus 
ohne Kompressionsbag

Der Spinnakerstreifen wird halb gesäumt 
und mit einer Tasche versehen

Auf die Innenseite des Bodenteils werden 
mittig die Spanngurte aufgenäht

Nachdem das 
Bodenteil mit dem 
Seitenteil vernäht 

wurde, wird letzteres 
geschlossen

Der Abschluss des 
Oberteils sollte  
konkav geschnitten 
und gesäumt werden, 
danach werden die 
Spanngurte fest 
vernäht

Kompressionsbag mit Lynn-
Oktopus der 35-Meter-Klasse


