Blazer fein
gefasst

Versäubern mit dem Doppelfaltschrägbinder
Das Interessante an dieser Jacke ist zum einen, dass aus zwei ausgedienten Herrenjeans ein neues,
individuelles Kleidungsstück (Kindergröße 110) entstanden ist, und zum anderen, dass die offenen Kanten der
Jackenteile ausschließlich mit Schrägstreifen eingefasst wurden – Großeinsatz für den Doppelfaltschrägbinder!
So bietet sich eine schöne Innenansicht, auch wenn der Blazer nicht mit einem Futter versehen wurde. Diese
Technik erfordert Einiges an Übung und Geduld. Die Mühe lohnt sich überall dort, wo eine Versäuberungsnaht
sichtbar werden könnte (z. B. bei Hosenaufschlägen, Taschen, Dekorationen).

Material: - 100 cm Gewebe, 140 cm breit oder entsprechend
recyclingfähige Teile, kein Jersey
- leichtes Gewebe aus Baumwolle oder Viskose für
Schrägstreifen (Farbe und Muster nach Belieben)
- Vlies zum Aufbügeln (z. B. Vlieseline H180)
- Nähgarn in Farbe des Oberstoffs und zwei Garnrollen
in Farbe der Schrägstreifen, je nach Belieben für
eventuelle Ziernähte extra dickes Bauschgarn
- Schnitt (hier: burda 10/2013 #144)
Maschine/n: - Covermaschine (bzw. Kombimaschine mit
Covereinstellung)
- Nähmaschine
Werkzeug/Zubehör: - Kopierpapier, Schere, Stift
- Stecknadeln, Kreide, Stoffschere
- Bügeleisen
- Doppelfaltschrägbinder mit Führungsrechen
30 mm (Art.-Nr. D13-4-08E)

Tipp vorab: Für die Schrägstreifen würde ich Baumwollstoff empfehlen; seidige Oberflächen neigen
zum Verrutschen und erschweren das Einfassen (ist aber nicht unmöglich).
Für diese Art der Versäuberung eignen sich am besten Gewebe, da die formstabilen Kanten sich gut
führen lassen. Es ist ratsam, verschiedene Materialien als Schrägstreifen zu probieren, um
herauszufinden, was sich gut verarbeiten lässt und was am besten zusammenpasst (z. B. Muster und
Farben).
Bei der Modellauswahl ist darauf zu achten, dass die Stoffe nicht zu fein sind, damit die
Einfassstreifen nicht auftragen. Bei Hosen, Jacken und Röcken wirkt diese Art meistens sehr
dekorativ.

Vorbereitung: Bevor es ans Nähen geht, werden alle erforderlichen Teile, wie in der jeweiligen
Anleitung beschrieben, zugeschnitten und mit Vlies beklebt.

Nähmaschine: Wenn das Modell Abnäher oder Taschen bekommt, ist das der erste Schritt der
Näharbeiten. Diese Elemente werde ich nur umreißen, da das Hauptaugenmerk auf der
Versäuberungstechnik liegt.
Im Folgenden wird die Herstellung der Pattentaschen gezeigt.

Für eine Tasche braucht man:
Oberstoff: Jackenvorderteil, Patte, Paspelstreifen
Futterstoff: Patte, Taschenbeutel (siehe oben, 3. Bild v. l.)

Beide Pattenteile werden rechts auf rechts zusammengenäht,
eine lange Seite bleibt offen zum Wenden (Verstürzen). Nach
dem Wenden wird gebügelt, am besten mit einem Tuch, um
ungewollte Glanzstellen zu vermeiden.

Der Verlauf vom Tascheneingriff wird nun auf die Innenseite des Vorderteils übertragen, und der
Taschenbeutel wie folgt festgesteckt: Die Oberkante liegt ca. vier Zentimeter über der
Eingrifflinie, rechts und links stehen ca. drei Zentimeter über. Die Stofflagen liegen links auf
links.
Tipp: Es ist ratsam, die einzelnen Teile immer in der entsprechenden Anzahl herzustellen,
d. h. , sollen zwei Taschen genäht werden, dann zwei Patten etc.. Dadurch vermeidet man
Unterschiede bei Nahtbreiten, Rundungen, etc., und letztlich im Gesamtbild.

Hier ist zu sehen, wie Paspel und Patte auf dem Jackenteil aufgenäht und in diesem Schritt auch
der Taschenbeutel auf der Rückseite mit erfasst wurde.
Präzision mit der Schere ist als nächstes gefragt: Die Innenseite des Jackenteils zeigt nach oben.
Wie abgebildet (3. v. l.) wird der Tascheneingriff eingeschnitten. Ich beginne in der Mitte zwischen
beiden Nähten und lasse ca. 1 cm vor dem Ende einen schrägen Schnitt Richtung Nahtende exakt
bis zum letzten Stich verlaufen, ohne den Stich zu treffen!!! Ebenso geht der Schnitt in die andere
Richtung von der Mitte aus.

Wer keine Routine bei diesen Schritten hat, sollte hier unbedingt ein oder mehrere Probestück/e
nähen, die Mühe lohnt sich!
Die folgenden Bilder zeigen, wie die Nahtzugaben von Paspel und Patte durch den Tascheneingriff
auf die Rückseite des Jackenteils gezogen und mit dem Verriegeln der schrägen Ecken fixiert werden.

Wie
bei
jeder
aufwändigen Näharbeit
rundet das Bügeln diesen
ersten
großen
Arbeitsschritt ab. Dabei
liegen die Nahtzugaben
so,
dass
sich
die
Stofflagen glatt und eben
anfühlen.

Damit die Tasche als solche zu benutzen ist, müssen die Nähte rundum noch verschlossen werden.
Später erfolgt das Einfassen dieser Nähte und die Innenansicht wird ein Hingucker ☺

Damit geht es in die nächste Runde:
Mit dem Rollschneider schneiden wir den ausgewählten Stoff zu Schrägstreifen (schräg = im Winkel
von 45° zur Webkante). Die Breite der Streifen richtet sich nach dem Maß des Schrägbinders, hier:
30 mm, das fertige Maß nach dem Falten beträgt ca. 8 mm.

Da das Einfassen einen enormen Vorrat an Schrägsteifen erfordert, ist es gut, ausreichend Material
bereitzuhalten. Bei diesem Projekt sind die Kantenlängen relativ kurz, sodass die Streifen vor dem
Verarbeiten nicht zusammengenäht werden müssen.
Alle Kanten, die üblicherweise mit einer Overlocknaht versäubert werden, bekommen nun eine
Bandeinfassung: Zunächst die Kanten der Seiten- und Rückenteile, die Ärmelkanten und die
Schulterkanten.

Vor dem Montieren des Schrägbinders wird der Streifen in den Apparat eingefädelt und am Ausgang
unterhalb der Metallnase im 90°-Winkel herausgezogen. Das verbleibende Band rechts vom
Schrägbinder lässt sich gut verarbeiten, wenn es durch die Windungen des Führungsrechens geführt
wird.
Zwei weiße Stellschrauben (im Lieferumfang der Maschine enthalten) ermöglichen jetzt das Befestigen
auf der Maschine in den dafür vorgesehenen Öffnungen auf dem Nähtisch.
Das herausgezogene (und nun doppelt gefaltete) Bandende wird unter dem Nähfuß platziert, es ragt so
weit darüber hinaus, dass es mit der linken Hand zu fassen ist.
Beim „Einnähen“ stellt sich schnell heraus, ob das Band richtig platziert ist, d. h., es muss gefaltet so aus
dem Schrägbinder herauslaufen, dass die Naht links von der Mitte verläuft. Nach einigen gelungenen
Zentimetern lässt sich jetzt der zu versäubernde Oberstoff mit der Kante in das gefaltete Band am
Ausgang des Schrägbinders einlegen und mitfassen.
Das obligatorische Probestück ist hier ganz besonders wichtig, erstens um die Naht korrekt zu
platzieren, und zweitens, um ein Gefühl für das Zusammenspiel von Streifen, Oberstoff, Schrägbinder
und Nähtempo zu bekommen. Mit Hilfe der weißen Stellschrauben lassen sich noch Korrekturen
vornehmen: Wird der Streifen zu knapp oder gar nicht gefasst, verschiebt man den Schrägbinder etwas
nach links, befindet sich die Naht mittig oder rechts von der Mitte, verschiebt man den Schrägbinder
etwas nach rechts, so lange, bis das Ergebnis stimmt.

Beim Einfassen zeigt die rechte
Stoffseite
des
Streifens
in
Richtung Maschine, die rechte
Stoffseite des Oberstoffes zeigt
nach oben.
Tipp: Auch beim eigentlichen
Projekt kann es passieren, dass die
Naht „verrutscht“, das ist bei der
Kettnaht aber leicht zu beheben:
Auf der Rückseite schneidet man
am Nahtende die Verschlingung
der Fäden auf, zieht den
Greiferfaden und trennt so die
ganze Naht auf.

Mit der Nähmaschine werden nun die Seiten- und Schulternähte
geschlossen.
Nachdem am hinteren und an den beiden vorderen Besätzen die
inneren Kanten mit Schrägstreifen eingefasst wurden, werden
auch da die Schulternähte geschlossen.
Die vordere rechte und linke Kante werden mit dem Besatz
verstürzt, und zwar vom Kragenansatz bis ca. drei cm vor der
unteren Kante.

Ober- und Unterkragen werden an der äußeren Rundung und
fortlaufend an den Ecken verstürzt.
Von der schrägen Seite des vorderen Besatzes, fortlaufend am
Halsausschnitt bis wieder zur anderen schrägen Seite des
Besatzes wird der Unterkragen (hier aus rotem Stoff) an die Jacke
angenäht.
Die Schräge des Oberkragens und die Schräge des vorderen
Besatzes werden als Nächstes verstürzt, damit sogleich
rückwärtiger Besatz und die innere Rundung des Oberkragens
miteinander verbunden werden können.

Um ein Verrutschen der
Kragenteile zu verhindern,
werden sie mit einer blinden
Steppnaht
von
der
Außenseite
entlang
der
Ansatznaht (siehe rechte
Abb.) fixiert.

Nun
geht
es
an
die
Saumverarbeitung, für die wir
dank der Einfassungen nicht
viel
Aufwand
betreiben
müssen. Die Seitennähte sind
geschlossen und ausgebügelt,
die vorderen Besätze bis auf
die
letzten
Zentimeter
angenäht und mit dem
Vorderteil
verstürzt.
Die
offene Saumkante erhält nun
die
Einfassung
mit
Schrägband.

Die Nähte der vorderen
Besätze werden vollendet, die
Besatzkante
an
den
umgeschlagenen
Saum
verriegelt und anschließend
gewendet.
Tipp: Die Nahtzugabe wird
entlang der Rundung mit
kleinen
keilförmigen
Einschnitten
versehen,
dadurch ergibt sich nach dem
Wenden ein glattes Bild
entlang der Kante.

So wird nach und nach die
schöne
Wirkung
der
Versäuberungstechnik
sichtbar. Mit dem Einnähen
der Ärmel folgt der nächste
Schritt, und wir nähern uns
bald dem Ende.

Freiwillig: Wer Zierelemente liebt, kann mit der Nähmaschine ovale
Ellenbogenstücke auf die Ärmel nähen. Ich habe sie vorher mit einer
roten Dreifaden-Overlocknaht breit (extra dickes Bauschgarn rot im
Obergreifer – baby lock Art.-Nr. 283) rundum versäubert.
Vor dem Schließen der Ärmellängsnaht bekommen die Seiten eine
Einfassung mit Schrägband.

Damit der Ärmel später körpergerecht fällt und nicht verdreht, ist
es wichtig, die Annähzeichen auf Ärmel und Vorderteil (sind im
Schnittmuster markiert) beim Einnähen exakt aufeinander zu
legen. Am besten gelingt das Einsetzen mit Heftstichen per Hand,
weil sich so die Weite des Ärmels gut im Armloch der Jacke
verteilen lässt. Nach dem Heften kommt wieder die Nähmaschine
zum Einsatz, und zu guter Letzt wird auch die Ärmeleinsatznaht
mit Schrägband eingefasst, ebenso die untere Ärmelkante.

Jetzt wird‘s ganz fein: Das Schrägbandende von
abgeschlossenen Runden wird ca. 2 cm eingeschlagen
überlappend auf den Nahtanfang vom Schrägband mit
Staffierstichen von Hand angenäht. Die Ärmeleinsatznähte und
die unteren Ärmelkanten kommen dafür in Frage. So sieht auch
ein aufgeschlagener Ärmel interessant aus.

Freiwillig: Alle Kanten sind versäubert, alle Teile
zusammengenäht und gebügelt, jetzt kann man überlegen,
ob die Jacke noch ein wenig Schmuck verträgt, z. B. eine
Ziernaht, Knöpfe, etc.
Da das rote Futter einen schönen Kontrast zum dunklen
Jeansstoff darstellt, wollte ich die Farbe gern noch einmal
außen wiederholen. Mit dem bereits erwähnten roten
Bauschgarn (im Kettengreifer) hat meine Jacke an der
äußeren Kante umlaufend eine
Ziernaht (Kettnaht)
bekommen, und zwar so, dass die Schlingen des
Greiferfadens auf der rechten Seite sichtbar sind.

Dort, wo das Revers umklappt, beginnt/endet die Naht,
und wird auf der Rückseite entsprechend fortgesetzt,
damit der Zierfaden auf der gesamten Kante zu sehen ist.
Die Fadenenden
verstochen.

der

Ziernaht

werden

mit

Hand

Ganz ohne Handarbeit kommt man hier nicht aus, und
manchmal bilden Nähen und Trennen tatsächlich eine
Einheit.

Die wenigsten Kinder werden einen solchen Blazer als Lieblingsstück tragen. Die Idee, abgelegte
Stücke weiterzuverarbeiten und mit Farben, Garnen und Bändern zu experimentieren, hat mich
jedoch inspiriert, auch andere Projekte in dieser Art zu verwirklichen. So bekommen sie eine spezielle
Note und sind in jedem Fall ein Unikat!

