Leicht ausgestellter Rock

Anleitung leicht ausgestellter Rock
Mittlerweile besitze ich verschiedenste Röcke. Ausgestellt, hinten länger als vorn, asymmetrisch geschnitten, in
uni und in schön bunt. Diesmal wollte ich nicht nur zwei Stoffteile und einen Bund annähen sondern einfach
mal ein wenig aus- und rumprobieren. Bei diesem Rock habe ich am Bund eine Paspel mit eingearbeitet. Den
Saum habe ich „verlängert“, damit die Farbe vom Bund wieder mit auftaucht. Als Grundlage diente mir ein leicht
ausgestellter Rock.
Design: Madlen Steiger

Material:

* Jersey, zwei verschiedene Farben
* Garn in der Farbe des Stoffes
* Framilon/Framilastic

Werkzeug:

Einstellung:* 4-Faden-Overlocknaht
* 3-Faden-Coverstich schmal
Zubehör:

* Lineal
* Rollschneider
* Nadeln
* Handmaß
* Klammern
* Stecknadeln
* Ovation und Victory

* Paspelfuß (3 mm)

1.

In diesem Bild seht Ihr eine vereinfachte Konstruktion von
einem Rock. Vorder- und Hinterrock sind in diesem Fall
gleich. Dennoch habe ich mir ein Schnittteil für Vorderrock
und den Hinterrock gemacht. Vergesst nicht, euch das
Passenteil abzunehmen.

2.

Ihr benötigt: 1x Vorderrock, 1x Hinterrock, 4x Passenteil,
1x Streifen á 1 cm, 1x Streifen á 4 cm und 1x Streifen
á 9 cm.

3.

Legen Sie die Schnittteile auf den Stoff auf. Zeichen Sie
sich die Nahtzugabe mit an. Saumzugabe 2,5 cm,
Seitennaht 0,75 cm und Bund 0,75 cm.

4.

Für das Passenteil habe ich mich für einen einfarbigen
Stoff entschieden. Die Nahtzugabe beträgt hier auch
0,75 cm.

5.

Nehmen Sie den 1 cm breiten Streifen und ziehen Sie an
dem Streifen, so dass er sich zusammen rollt. (Das wird
die Füllung für Ihren Paspel.)

6.

Bringen Sie an Ihrer Maschine den Paspelfuß (3 mm)
an. Ihre Maschine ist auf eine 4-Faden-Overlock
eingestellt: Stichlänge 2,5 und Stichbreite 7,5 und
Stichauswahlhebel auf A.

7.

Nehmen Sie sich den 4 cm breiten Streifen und legen
Sie die angefertigte Schnur dazwischen. Achten Sie
drauf, die Schnur immer gegen die Kante/den Bruch zu
drücken, um einen gleichmäßigen Paspel zu erhalten.
(die genaue Anleitung zum anfertigen eines
Paspelstreifens, finden Sie auch hier im Campus)

8.

Wechseln Sie den Paspelfuß gegen den Standardfuß
aus. Nähen Sie die Seitennähte vom Rock und von dem
Passenteil zusammen. Hier sind unsere Einstellungen
gleich. Sprich 4-Faden-Overlock, Stichlänge 2,5,
Stichbreite 7,5 und Stichauswahl auf A.

9.

Nehmen Sie sich die Passenteile und das
Framilon/Framilastic zur Hand.

10. Das äußere und innere Passenteil wird an der oberen
Kante zusammen genäht, hierbei wird das
Framilon/Framilastic mit in Standardfuß eingelegt. Das
Band dient dazu, mehr Halt in den oberen Teil der
Passe zu bekommen. Das Band wird ganz leicht
gezogen. Jetzt können wir das Passenteil verstürzen
(sprich von der linken auf die rechte Seite wenden).
11. Bügeln Sie das Passenteil.

11. Am Ende der „Runde“ nähen wir das Framilon/Framilatic
ca. 2 – 3 cm übereinander (vergessen Sie nicht das Band
durchzuschneiden). Achtung: schalten Sie am Schluss
das Messer aus, um nicht die Anfangsnaht zu
zerschneiden. Bringen Sie die Nadeln in die höchste
Position, drehen Sie den Stoff nach hinten weg und
drehen Sie das Handrad nach hinten, um die Verkettung
zu lösen und das Nähgut optimal aus der Maschine zu
bekommen.

12. Als nächstes brauchen wir das Rockteil, das Passenteil
und den selbst hergestellten Paspel. Wir wechseln
unseren Standardfuß gegen den Paspelfuß (3 mm) aus.
Vierteln Sie Rock- und Passenteil und stecken oder
klammern Sie sich die Teile zusammen. Vergessen Sie
nicht, den Paspel mit dazwischen zu stecken.
13. Beim annähen oder Zwischenfassen des Paspels ist es
wichtig, nicht direkt am Anfang des Paspels mit dem
Nähen zu beginnen, sondern ca. 6 – 7 cm hinter dem
Anfang, denn am Ende muss der Paspel „schräg“
übereinander genäht werden, dafür brauchen wir
etwas Freiraum.

14. Fast am Schluss angekommen legen Sie den Anfang und
das Ende vom Paspel gekreuzt übereinander und nähen
die Runde zu Ende.
15. Auch hier nähen wir wieder über die alte Naht, ca 2 – 3
cm. Das Messer ausschalten, sobald wir in die alte Naht
kommen.
16. Bringen Sie die Nadeln in die höchste Position, drehen
Sie den Stoff nach hinten weg und drehen Sie das
Handrad nach hinten, um die Verkettung zu lösen und
das Nähgut optimal aus der Maschine zu bekommen.

17. Jetzt nehmen wir uns unseren letzten Streifen. Die
Länge des Streifens ist der Hüftumfang + 10 cm +
Nahtzugabe 1,5 cm.
18. Die Seitennaht des Streifens zunähen. Vierteln sie das
Rockteil und den Streifen, stecken bzw. klammern Sie
die Teile am Saum zusammen.
19. Legen Sie den Stoff unter den Fuß und beginnen Sie
mit dem Nähen. Am Ende wiederholen Sie Schritt 16.

20. Nachdem wir das „Bündchen“ angenäht haben, müssen wir jetzt unseren Saum
umbügeln. Durch das annähen des Streifens muss der Saum noch 2 cm
umgebügelt werden. Ich habe mir den Saum mit Nadeln gesteckt.

21. Nun müssen wir das Ganze nur
noch ordentlich bügeln. Für
das Bügeln die Nadeln
entfernen. Allerdings ist es gut,
sich nach dem Bügeln wieder
ca. 4 Nadeln zu stecken, damit
der Saum nicht verrutscht beim
Covern.

14. Zu guter Letzt, wechseln wir die Maschine. Ich habe meinen Saum mit der Ovation
gecovert. Benutzt habe ich den schmalen Cover mit der mittleren und rechten Nadel. Die
Stichlänge hatte ich auf 3,5.
15. Das Beenden der Naht ist ganz einfach ☺. Dafür einfach ca. 2cm über die alte Naht nähen.
Dann müssen wir unsere Nadeln in die höchste Position bringen (das Handrad in Ihre
Richtung drehen!!!!), den Fuß lüften und mit einen Schraubendreher, zwischen Fuß und
Stoff gehen, die Fäden zu sich ziehen und durschneiden. Das Teil nach hinten raus ziehen
und dann auch noch den Greiferfaden durchschneiden. Verknoten und Fertig ☺.
16. Damit alles schön aussieht, den Rock zum Schluss noch einmal bügeln.

