
 
 
 

Fer�ge Beispiele 

  
Faszination Kettnaht 



Anleitung für freies Verzieren mit einer Ke�naht  In der Industrie werden tex�le Gewebe sehr o� mit der Ke�naht oder in Kombina�on mit Overlock verarbeitet. Diese Naht ist stabil, und bei der Herstellung großer Stückzahlen kommt kein Ende des Spulenfadens, was bei einer Stepp-naht mit der Nähmaschine normal ist und ggf. wertvolle Zeit kostet. Da wir uns aber im Hobbybereich bewegen, und Hochleistungs-Schnellnähen hier eher keine Rolle spielt, möchte ich auf die dekora�ven Qualitäten der Ke�naht einge-hen.   
Verwendetes Material:  • Schni�vorlage (Zeitschri�, Internet, etc.) • schlichter einfarbiger  Baumwollstoff • vier Rollen Overlockgarn in der passenden Farbe • eine Rolle Ziergarn (z. B. Cotana col. 2405, Nr. 4 von Madeira) Maschine/n:  • baby lock Kombimaschine oder Overlock– und               Covermaschine einzeln • Nähmaschine  Zubehör: • Klarsich?uß für Covernähte, Kräuselfuß  

Verwendete Werkzeuge:  • Schere • Stecknadeln • Schni�papier • Bügeleisen   

Wie bei jedem Nähprojekt steht auch hier das Suchen und Stöbern nach einem geeigneten Modell oder auch das Selbst-Entwerfen und Konstruieren vor allen anderen Arbeiten. Sobald ich etwas gefunden habe, was meinen Vorstellungen entspricht, mache ich mich ans Werk: Schni� kopieren, Stoff ausrichten, evtl. gewünschte Verände-rungen vornehmen (Längen korrigieren usw.) und Teile zuschneiden.  Ich suche gern in Zeitschri�en und staune immer wieder, wie lange sie „liegen“ können, bevor die gezeigten Stücke als „nicht mehr zeit-gemäß“ eingestu� werden. Manche Rarität verbirgt sich in den fast vergessenen Ausgaben, und Vieles ist einfach zeitlos oder schon wie-der up to date, weil ja bekanntlich— zumindest in der Mode „alles schon mal da“ war.  Dieses Kinderkleidchen fand ich in der burda—Ausgabe 11/2017.      

Weitere krea�ve Ideen: www.babylock.de/campus 

Man sollte mit den verschiedenen Materialien vertraut sein, bzw. pro-bieren, wie sich welches Garn auf welchem Stoff verhält, so erhält man o� ganz überraschend schöne Ergebnisse, oder stellt fest, dass in der Realität manche Zutaten einfach nicht miteinander harmonieren. Das ist aber genau das Schöne am krea�ven Hobby und sollte zu neuen Varian-ten inspirieren, Erfahrung kommt eben nur durch Erfahrung:)  
 
Offene Kanten, die nicht verstürzt werden oder mit anderen Teilen ver-näht werden, müssen vor dem Verarbeiten einzeln versäubert werden (rückwär�ge Mi�e von Rock und Oberteil, äußere Rundung vom Besatz, Ärmelnaht und Ärmelsaum, unterer Rocksaum) 



Nach den Versäuberungsarbeiten werden vom Oberteil und vom Besatz die Schulter– und die Seitennähte geschlossen. Wer mit einer Kombimaschine arbei-tet, kann hier tatsächlich in Kombina�on nähen: Mit einer Dreifadenoverlock-naht , PLUS Ke�naht (Covernaht mit einer Nadel) sind in einem Arbeitsgang zwei Nadeln und drei Greifer im Einsatz. Das Ganze wird auch als Safety-Naht bezeich-net.  Die Nahteinstellungen s�mme ich mit der Beschaffenheit des Stoffes ab: Ich habe mich für eine breite Overlocknaht (linke Nadel) entschieden, bei der Ke�-naht war die rechte Nadel im Einsatz, damit ist der Abstand zwischen beiden Näh-ten nicht zu groß. 
Wer mit einzelnen Maschinen arbeitet, kann zuerst die seitlichen Kanten versäu-bern, sie danach mit der Nähmaschine zusammennähen und zum Schluss diese Naht auseinanderbügeln, was bei der Kombinaht natürlich nicht möglich ist, diese wird nach einer Seite umgebügelt.  

So kommt der Besatz an die Ausschni�kante: Der Besatzstreifen liegt rechts auf rechts auf dem Oberteil, das schmale Ende wird an das obere Ende rückwär�gen Mi�elnaht genäht. Zum Vereinfachen kann der Besatzstreifen mit Nadeln an die Ausschni�kante gesteckt werden. Dabei liegen die Schulternähte aufeinander und es ergibt sich, dass an der rückwär�gen Mi�e der Umbruch wie in der Schni�schablone eingezeichnet eingeschlagen wird. Um zu vermeiden, dass der Halsausschni� nicht körpernah liegt, kann man während des Nähens einen ca. 1,5 cm  breiten Schrägstreifen leicht auf Spannung mit erfassen. Nach dem Nähen sollten quer zur Naht rund um den Ausschni� kleine Einschni�e erfolgen... 

… diese Einschni�e sorgen da-für, dass nach dem Wenden die Nahtzugaben und Kanten gla� und gerade liegen ohne zu spannen oder sich in Falten zu legen. 
Mit dem Bügeleisen verpassen wir diesem Arbeitsschri� den letzten Schliff. 
 



Das zu kräuselnde Teil liegt direkt unter dem Fuß und wird während des Nähens durch die Transporteurbewegung in kleine Fältchen gelegt, die rechte Seite zeigt nach oben. Das Oberteil wird in den Bereich oberhalb der Metallzunge des Füßchens ein-gelegt. Beide Stofflagen werden miteinander verbunden. Wich�g ist, dass vor allem die untere Lage nur locker geführt wird und quasi in den Nahtvorgang hineinlaufen kann und keinesfalls straff gehalten wird.  

Das sind die rich�gen Einstellungen an der Overlockmaschine für das Annä-hen des Rockteils: 
 
- Vierfaden-Overlocknaht 
- Differen�altransport Einstellung 2 
- verwendeter Fuß: Kräuselfuß 

In dieser Naht sind mindestens drei Arbeitsschri�e vereint: Kräuseln, Ver-säubern und Zusammennähen.  Ein großer Vorteil ist die Gleichmäßigkeit der Kräuselung. 
 Je feiner das Gewebe, umso volumi-nöser zeigt sich das gekräuselte StoQeil. Die Dichtheit der Falten lässt sich auch mit einer geringeren Einstel-lung des Differen�altransportes re-geln.   



Bei Gewebe bietet sich an, zuerst die Ärmelnaht zu schließen und da-nach den gesamten Ärmel einzusetzen. Durch die Annähzeichen an der Ärmelkugel und am Armausschni� im Vorderteil kann es vorkommen, dass die Seitennaht des Oberteils nicht genau mit der Ärmelnaht über-eins�mmt. Was sich bei Jersey gut schieben lässt, ist bei gewebten Stoffen nicht immer möglich.  
 

Bei der rela�v kleinen Krümmung gelingt das Nähen am besten, wenn anstelle der Kombinaht zuerst mit der Nähmaschine der gesamte Ärmel eingesetzt wird. 

Sind beide Ärmel eingesetzt, wird die Ansatznaht mit einer Dreifadeno-verlocknaht  (breit/linke Nadel) versäubert. 
 
 
 
Damit ist das eigentliche Kleid fer�ggestellt. Mit den Ziernähten lassen sich verschiedene Formen, Linien und Konturen auf die Stoffoberfläche bringen.  
Das schlichte Kleid soll an Säumen und Kanten verschönert werden und so eine individuelle Note erhalten: 



Mit der Covermaschine bzw. Kombimaschine auf Ke�naht eingestellt, im Greifer Dekorgarn, in der Nadel Overlockgarn, geht es jetzt ans Verzieren der Kanten: Von der linken Stoffseite aus habe ich den Besatz am Halsausschni� mit einer Naht festge-steppt, den Ärmelabschluss mit zwei Nähten, den Saum mit vier Nähten.  

Bei starken Garnen ist es ratsam, mit verschiedenen Einstellungen auf Probestücken zu experimen�eren. Die Fadenspannung im Greifer sollte z. B. sehr locker sein, damit die Schlingen op�mal zur Geltung kommen können.  



Wer  jetzt Lust auf mehr bekommen hat und noch eine Zugabe möchte, kann sich an einem Rollsaum „austoben“. Ich habe nach einigem Probieren einen elas�schen Tüll gefunden in der Farbe vom Kleid und daraus einen Gürtel genäht. Ein Streifen  ca. 1m lang und 15cm breit ist  dafür genug. 

Die Farbverläufe wiederholen sich nun noch deutlicher und stellen einen schönen Blickfang dar.  Wer es noch verspielter mag, kann sich auf der letzten Seite noch eine Idee holen: 

Um einen gewellten Rand zu bekommen, wird die Kante während des Nähens mit der Hand auf Zug gebracht. Beide langen Sei-ten werden mit dem Rollsaum umnäht, die überstehenden Nähte werden verknotet.   



Ein übriger Streifen Tüll wurde her zu einer großen Blüte verzau-bert, indem  wie beim Gürtel beide langen Seiten mit dem Rollsaum verziert wurden. In der Mi�e erfolgte eine Steppnaht, diese wurde gekräuselt und mit Hands�chen vernäht. Mit einem Clip oder einer Anstecknadel lässt sich dieses Teil überall dort anbringen, wo noch ein kleiner Hingucker gebraucht wird… An-dere Farben, andere Varianten—siehe unten:) 


