
 

 

 

 

  

Perlen  

am laufenden Band 



Anleitung für das Vernähen einer Perlenschnur 
 

Das umfangreiche baby lock - Zubehörsor�ment verführt immer wieder zum Ausprobieren, Tü"eln und Gestalten. Eine 

schöne Herausforderung stellt sich uns mit dem Perlen– und Paille)enfuß.  Er findet bei der Rollnaht– bzw. Rollsaum-
einstellung seine Anwendung und ist für Overlock (Art.-Nr. B5002-01A-C)– und Kombimaschinen (Art.-Nr. B5002-04A-
C) erhältlich, auch in den Füßchensets (für Overlock– und Kombimaschinen)  ist er enthalten. 

Im Folgenden wird gezeigt, wie eine Passe mit einem Vorderteil samt Perlenschnur (als Paspelband) mit Hilfe des Pas-
pelfußes verstürzt wird. Ebenfalls ist zu sehen, wie man mit dem Perlen– und Paille)enfuß eine Saumkante direkt mit 

Rollsaum und Perlen versäubern kann. 
 

Verwendetes Material: Perlenschnur (4mm breit), 

Baumwollstoff, nicht zu fein, Vlieseline H180; 
 
 

Maschine/n: Overlockmaschine (bzw. Kombimaschine in 
Overlockeinstellung), Nähmaschine 

 
Zubehör: Perlen– und Paille)enfuß, Paspelfuß   

 
 

Verwendete Werkzeuge: Schere, Stecknadeln, Bügelei-

sen  
 
 

Beim Üben mit dem Perlenfuß wurde mir klar, dass das Ergebnis wohl 

besonders schön werden könnte, wenn Teile miteinander verstürzt 
werden und dadurch eine Kante entsteht, zum Beispiel bei einer Pas-
se, einer Tasche oder Ähnlichem. Das Kleidchen 148 aus burda 

5/2012 erschien mir bestens dafür geeignet, ich habe mir dazu eine 
festliche Variante ausgedacht, Perlen sind schließlich etwas für den 

besonderen Anlass! 

Weitere krea�ve Ideen: 

www.babylock/campus.de 

Also, alle Zutaten herbeigeschaG, und es kann losgehen: Für die 

Passe finde ich die Variante mit dem Perlenpaspelband sehr geeig-

net, das gibt einen sauberen Kantenabschluss, und das Verstürzen 

gelingt mühelos.  Dazu bereite ich einen Streifen Baumwollstoff (das 

gleiche Material wie das Kleid) vor und schneide längs zum Faden-

lauf zu: ca. 5cm breit und ausreichend lang, also etwa 1m. 



 

Mit Rollsaumeinstellung und S�chlänge 1,5 kommt nun die Overlock-

maschine mit dem Perlenfuß zum Einsatz. Die Perlenschnur wird in der 

Rille des Fußes platziert, das hintere Ende steht  3 – 4 cm über, so dass 

man es mit der linken Hand fassen kann. Mit dem Handrad werden die 

ersten Eins�che zum Fixieren der Schnur gebildet. Nun wird der Stoff-

streifen längs zur Häl"e gefaltet und unter das Füßchen gelegt, die 

offenen StoKanten zeigen nach links, die Bruchkante liegt am Messer 

an.  

 

Je nach StoMeschaffenheit braucht es jetzt Feingefühl zum Stofffüh-

ren. Meist ist es ratsam, den Streifen etwas zu dehnen, auf jeden Fall 

soll er sich nicht um die einzelnen Perlen herumziehen, sondern  gla) 

liegen und sich auch nicht übermäßig wellen. 

Als Ergebnis sehen wir einen ca. 2,5 cm breiten doppelten Streifen, an 

der Kante mit Perlenschnur abgeschlossen. Wie anfangs schon erwähnt, 

ist es ratsam, die Länge des Streifens reichlich vorzubereiten, da sich 

das Verhalten der verschiedenen Materialien o" erst während des Nä-

hens erkennen lässt. 

. 



 

Für den nächsten Schri) liegen die Teile schon bereit: Das Kleivorder-

teil, das Perlenpaspelband und das vordere Passenteil (die linke 

Stoffseite ist mit Vlieseline H180 beklebt). 

Die Maschine bekommt die Einstellung Dreifaden-Overlocknaht breit 

(linke Nadel), S�chlänge ca. 2,5 und den Paspelfuß (P5) eingesetzt. 

 

Nach dem Verstürzen von Passe und Vorderteil lässt sich schon ein ers-

ter Eindruck gewinnen, wie die Perlen zur Geltung kommen. 

Drei Lagen kommen jetzt unter den Fuß. Zum besseren Führen  kann 

man das Perlenpaspelband zuerst mit wenigen S�chen fixieren.  Unter 

dem Band wird das Kleidvorderteil platziert. Die rechte Stoffseite zeigt 

nach oben , die etwas eingerüschte Kante liegt am Messer an. 

Als dri)es und oben liegendes Teil wird die Passe angelegt. Dabei 

zeigt die rechte Stoffseite nach unten, die Ausschni)rundung nach 

links. 

 



Weil das so schön geklappt hat, gibt es noch einen  Nachschlag: Das Kleid soll rechts eine kleine Tasche bekommen, und da 

wiederholt sich die Op�k mit Blende, gerüschter Kante und kleiner Passe. Dies ist ein hübscher Blickfang und wird auch prak-

�sche Zwecke erfüllen.  

Taschenteil und Blende (innen mit Vlies beklebt) werden verstürzt, daher sind die Teile doppelt zugeschni)en und vorberei-

tet. Auch das Perlenpaspelband wird beim außen sichtbaren Taschenteil mitgefasst, wie bei dem Kleiderteil. Bevor Außen– 

und Innenteil der Tasche miteinander rechts auf rechts zusammengenäht (mit der Nähmaschine) werden, müssen an der 

rechten und linken Kante jeweils zwei Perlen enQernt werden, so bekommt man genügend Platz für das Füßchen, und die 

Naht gelingt ohne Schwierigkeiten. 

Um die genähte Tasche wenden zu können, muss eine Öffnung bleiben, die später mit Hands�chen geschlossen wird. Auf 

dem vorderen Kleiderteil lässt sich nun die Tasche mit der Nähmaschine auSringen. Vorheriges He"en oder Aufstecken er-

leichtert diesen Arbeitsgang. 

 



Die Seitennähte werden versäubert, mit der Nähmaschine geschlossen 

und danach auseinandergebügelt. 

 

Die mi)lere rückwär�ge Kante   dient bei diesem Kleid als Verschluss-

leiste. Ein Umbruch bringt die nö�ge Verstärkung, zusätzlich kann auch 

Vlies aufgebügelt werden. 

 

Um  saubere Arm– und Halsausschni)e zu bekommen, werden die 

Kanten mit entsprechenden Besatzteilen verstürzt.  

Interessant und unkompliziert gestaltet sich jetzt die Saumverarbei-

tung. Wenn das Kleid die gewünschte Länge hat, wird die Kante in 

einem Arbeitsgang versäubert und mit einer Perlenschnur verziert. 

Die Einstellung an der Overlockmaschine steht auf Rollsaum, S�chlän-

ge ca. 1,5, die Nahtbreite ist so eingestellt, dass die Perlenschnur lo-

cker am Messer vorbeilaufen kann,  der Perlenfuß ist mon�ert.  

Die Perlenschnur wird jetzt direkt verarbeitet, ohne einen zusätzli-

chen Stoffstreifen. 

 

Noch ein Tipp für einen schönen 

Abschluss an der rückwär�gen 

Mi)e: Entlang der Umbruchbreite 

werden wieder die Perlen enQernt 

(am besten mit der flachen Seite 

der Kombizange die Perlen einzeln 

zerdrücken), danach lässt sich der 

Umbruch nach innen einschlagen 

und an der Saumkante mit Hand 

sauber vernähen. 



Die abschließenden Arbeiten sind schnell erledigt. Je nach Geschmack werden auf der rückwär�gen Verschlusskante Druck-

knöpfe oder Knopflöcher mit den passenden Knöpfen eingearbeitet. Durch die sparsame Verteilung der Perlenborte bekommt 

das Kleid eine besonders zarte Note. Für ein Geburtstagskind, ein Blumenstreumädchen oder einen festlichen Anlass ist dieser 

Schmuck besonders geeignet, da Perlen etwas Kostbares, Seltenes ausstrahlen. 

 

 

 

 

Jedoch lässt sich auch schlichte Alltagskleidung aufwerten, und schon ist das Shirt ein Unikat!  

Wer sich gern in der Party-, Show– und Theaterwelt tummelt, wird den Perlenfuß lieben. Mit Rollnaht und Paille)enband las-

sen sich glamuröse Aktzente zaubern — die nächste Festsaison kommt bes�mmt!   


