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Reißverschluss in Hose mit angeschnittenem Untertritt
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Den Reißverschluss li auf re auf den Untertritt positionieren, sodass die rechte Kante des Untertrittes

gerade noch zu sehen ist. Am oberen Ende der Hose sollte der Abstand zur Bundkante etwas mehr als

die Nahtbreite betragen, damit man beim Bundannähen später nicht auf die Zähne trifft. Dann den RV

nach links wegklappen.

Den RV an dieser Position re auf re ca. 3mm von der Bandkante weg aufnähen

Den RV zurückklappen und knapp an den Zähnchen entlang absteppen

Nun das andere Vorderteil passgenau drauflegen.  Dann das Endstück des RV's mit einer Stecknadel

markieren.



                        

Von der Markierung ab, die vordere Naht (Mittelnaht) der Hose nach unten nähen. (Nahtbreite wie auf

dem Schnittmuster angezeichnet.)

Die Naht des Untertrittes einknipsen (nur die obere Stofflage) und diesen wegklappen.

Den Obertritt  nach innen falten (Breite siehe Klips an der Bundkante), Untertritt zur anderen Seite

legen. Dann die Kante schmal absteppen,  durchgehend bis zum Schritt. Die Nahtzugabe in Richtung

Obertritt legen 

 

        nur den RV (nicht den Untertritt) zurück legen unter 

                                                                                  den Obertritt; dann die  Schlitzkante festhalten..



....und rechtes Hosenteil auf linkes rüberschlagen.  Mit der rechten Hand kann man nun die Position

des Obertrittes kontrollieren. Er sollte geanu an der Kante des RV's abschließen. Das Band des RV's

kann aber auch ein paar mm weiter innen verlaufen. (Natürlich kann man den Schlitz auch zuerst mit

Stecknadeln feststecken)

Je nach Reißverschluss (dicker Schieber) ist es an dieser Stelle sinnvoll, oben die Bandenden

zusammenzustecken, damit der RV später nicht auseinandersteht.

Dann wieder den Obertritt runterfalten und knapp an der Kante entlang nähen.

Jetzt das Teil umwenden und eine 2. Naht knapp an den Zähnen des RV's entlang nähen.

 Den Untertritt wegklappen und feststecken.



Nun die Absteppnaht anzeichnen. Sie sollte über dem Band des RV's verlaufen, und etwas schmäler

sein, als die Breite des  Obertrittes. In gleicher Breite, von oben bis zum Ende, mit Kreide oder Seife

oder Marker anzeichnen, oder ohne Anzeichnen sich am Abstand der Schlitzkante orientieren.

Das Endstück des RV's ertasten und in entsprechendem Abstand die Rundung des RV's anzeichnen,

sodass keine Gefahr besteht, mit der Nadel auf das Endstück zu treffen.

Reißverschluss ein-oder zweimal absteppen. Dabei unten den letzten Stich kurz vor der Längsnaht

setzen, damit man nicht auf den zurückgeklappten Untertritt trifft. Jetzt wird der zuvor festgesteckte

Untertritt zurückgefaltet. 

In der Rundung der Absteppnaht setzt man einen Riegel mit mehreren Stichen oder Zickzack. Damit

soll die Spitze des Untertrittes fixiert werden.

Man kann die Mittelnaht noch ein zweites Mal absteppen und dabei oben noch einen Riegel setzen,

oder nur noch einen Riegel an die untere Öffnung des RV-Schlitzes nähen, damit die Naht beim An-und

Ausziehen der Hose nicht einreißen kann.---Geschafft!
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