Der PlünnenSack lll – sehr leichter Rucksack selbst genäht
Ein Projekt von:
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Der PlünnenSack lll ist mein vierter selbst genähter Rucksack. In ihn fließen viele Erfahrungen seiner Vorgänger
ein und ich verwirkliche erstmals weitgehend eigene Designvorstellungen. Bisher orientierte ich mich noch sehr
stark am Aussehen und der Funktionalität der Modelle von Laufbursche.
Erste Trageversuche sind viel versprechend und erfüllen bisher alle Anforderungen. Wie sich der
PlünnenSack lll im rauhen Praxiseinsatz bewährt, wird sich dieses Jahr (2013) auf einer mehrmonatigen
Trekkingtour durch Schweden zeigen. Darüber werde ich auf meinen Websites berichten
(http://www.pluennenkreuzer.de/001_Landgaenger/land.html oder http://graytrek.blogspot.de/ ).

Das wichtigste Feature des PlünnenSack lll ist die große Variabilität des Volumens und damit der
Einsatzmöglichkeiten. Der Deckel ist in mehreren Einstellungen beweglich am Packsack angebracht und
dadurch steht Packraum zwischen 40 und über 70 Litern zur Verfügung. Ermöglicht wird dies durch den Deckel,
der in verschiedenen Positionen angebracht werden kann. Das große Volumen sollte jedoch nicht dazu
verführen, zuviel Gewicht einzupacken: nach meiner Einschätzung sollten 12 - 14 Kilogramm das Maximum
sein. Zusammen mit einer im Gewicht optimierten Ausrüstung dürfte das auch für anspruchsvolle Trekkingtouren
reichen. Das große Volumen hilft also eher, den (das?) Loft des teuren Daunenschlafsacks zu erhalten.
Der hier vorgestellte Rucksack ist für meine Größe (184 cm, langer Oberkörper) und meine Gürtelgröße
(105 cm) maßgeschneidert. Ich schätze, er dürfte für Personen von ca. 180 bis ca. 194 cm Körpergröße und
bis 115 cm Gürtelumfang gut passen. Wer kleiner ist, sollte den Abstand Spitze - oberer Rand Hüfttragegurt
verringern (Vorschläge unter 9), wer schlanker ist sollte die Flügel entsprechend kürzer machen.
Natürlich spielt auch das Gewicht von nur rund 775 Gramm bei äußerst robustem Material (X-Pac und Dyneema
X-Grid) für Trekkingtouren eine Rolle. Der Rucksack muss nicht unbedingt im sog. "Burrito-Style" (Mattenrolle im
Packsack) gepackt werden. Ich komme bestens damit zurecht, den Packsack einfach voll zu packen und dann
das Rückenpolster einzuschieben (sofern es sich nicht bereits am Rucksack befindet).
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Die wichtigste konstruktive Neuerung neben dem Deckel ist die Verringerung der Zahl belasteter Nähte. Es gibt
nur noch eine Längsnaht und diese verläuft auf der Mitte der Frontseite (also der von hinten sichtbaren Seite).
Diese Konstruktion ermöglicht auch ein meiner Meinung nach auch einfacheres Zusammennähen des
Rucksacks, da man wesentliche Teile erst vorfertigt und dann später einfach aufnäht. Dabei kommt man
weitgehend sehr leicht an die Nähstellen.

Der Preis hängt wesentlich vom verwendeten Material ab. In meinem Fall mit den sehr guten (und damit teuren)
Stoffen dürfte er bei ca. 95.00 € liegen. Ich denke, wenn man etwas weniger teuren Stoff nimmt, müsste man es
auch für 75,00 € hinbekommen, noch weniger, wenn man über eine gut gefüllte Restetruhe verfügt.

Beim Zeitaufwand für die Anfertigung sollte man mit einem Freitagmittag beginnenden, kompletten Wochenende
rechnen.

Die Baubeschreibung gibt die einzelnen Schritte in ihrer zeitlichen Abfolge wieder. Zumindest beim ersten
Rucksack sollte man sich ganz genau daran halten, denn manche Dinge funktionieren in einer anderen Abfolge
nicht. Die Beschreibung wird durch viele Fotos, ein verkleinertes Schnittmuster und Skizzen ergänzt. Das
Schnittmuster muss nur noch entsprechend der angegebenen Maße in Originalgröße übertragen werden.
Etliche Dinge habe ich für geübte Näher sicherlich überpingelig dargestellt, da ich auch Anfängern in diesem
MYOG- Bereich helfen möchte. Insgesamt habe ich alles sehr sorgfältig und nach bestem Wissen dargestellt trotzdem kann ich Fehler nicht ausschließen. In diesem Fall bitte ich um eine kurze Nachricht mit
Fehlerbeschreibung und schließe jegliche Haftung für alle Schäden, die aufgrund derartiger Fehler
eintreten aus! Nähen nach dieser Anleitung also auf eigene Gefahr und eigenes Risiko!

Alle Nahtzugaben betragen 1 cm. Wenn die Rede davon ist, auf oder in die Nahtzugabe zu nähen, dann ist
dieser schmale Streifen gemeint. Diese Vorgehensweise ist vergleichbar mit an- oder zusammenheften von
Stoffteilen. Sie dient gewissermaßen der „Vormontage“. Nach dem endgültigen Nähen einer Naht sind diese
Bereiche nicht mehr erkennbar.

Dieses Schriftstück unterliegt meinem Copyright, darf aber unter Angabe meiner Urheberschaft und des
Copyright kopiert und weitergegeben werden. Eine kommerzielle Nutzung ist nur mit meiner vorherigen
Erlaubnis gestattet. Ich beanspruche also das Urheberrecht an der Beschreibung, allen Abbildungen sowie dem
beschriebenen Gebrauchsmuster. Es mag jedoch jeder seinen, für den privaten Gebrauch nach dieser Anleitung
genähten Rucksack modifizieren wie es ihm beliebt - nur bitte die Anleitung nicht verändern und dann
weiterergeben.

Zum Nähen braucht man das übliche Werkzeug. Die verwendete Nähmaschine sollte allerdings 3 Lagen
Gurtband plus 2 - 3 Lagen Stoff sicher nähen können, also durchstichstark genug sein. Meine Nähmaschine ist
eine Pfaff 1071 mit 75 Watt-Motor. Die schafft das.

Hier zunächst zum Appetit machen ein paar Abbildungen vom PlünnenSack lll:
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0 Materialliste und Zuschnitt

Alle nachfolgenden Materialien (sofern nicht ausdrücklich auf andere Quellen verwiesen wird) habe ich bei
www.extremtextil.de gekauft. Natürlich kann man auch bei anderen Händlern und Versendern fündig werden.
Das Rückenpolster ist nicht Teil des Rucksacks. Dafür können z.B. zusammengelegte Unterlegmatten oder
Teile davon verwendet werden.
•

180 cm beschichteter Nylon- oder Polyesterstoff, 140 cm breit. Wenn keine Doppelungen vorgenommen
werden reichen 150 cm. Sollen Schultertragegurte und Hüfttragegurte aus anderem Material gefertigt
werden, dann dafür 80 cm (50 cm) und für den Rest 100 cm.

•

50 cm leichter, beschichteter Nylon- oder Polyesterstoff, 140 cm breit, für Deckelunterteil und Tunnel.

•

50 cm Netzstoff, 140 cm breit, robust und nur leicht dehnbar für Netztaschen und Deckelinnentasche.

•

50 cm 3D-Mesh, 3 mm, nicht dehnbar.

•

100 cm Gurtband, 40 mm

•

300 cm Gurtband, 20 mm

•

400 cm Gurtband, 15 mm

•

200 cm Gurtband, 10 mm

•

50 cm Ripsband, 25 mm

•

100 cm Ripsband, 20 mm

•

120 cm Schnur, 3 mm

•

100 cm Rundgummi, 3 mm

•

250 cm Rundgummi, 2 mm

•

100 cm Reflexband (optional), 50 mm (günstig von alter Verkehrswarnweste)

•

1000 m Nähgarn, Amman Rasant 75

•

50 cm YKK Aquaguard Reißverschluss, C 5, Spirale, mit für Aquaguard passendem Schieber

•

50 cm YKK Reißverschluss, C 3, Spirale, mit Schieber

•

1 Steckschnalle, 40 mm, einseitig fädelnd (Apex o.ä.)

•

3 Steckschnallen, 15 mm, einseitig fädelnd (Apex o.ä.)

•

2 Leiterschnallen, 20 mm

•

2 Leiterschnallen, 15 mm

•

1 Leiterschnalle, 10 - 13 mm

•

5 Tanka

•

5 Canonclip

•

1 Gurtterminator, 40 mm

•

2 Gurtterminator, 20 mm

•

2 Gurthaken, 20 mm

•

1 Gamaschenhaken o.ä., 10 mm

•

8 Zeltringe, 10 mm

•

2 Ringe, 8 mm
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•

1 Dreisteg, 40 mm

•

2 Dreistege, 15 mm

•

6 Ovalringe, 15 mm

•

200 cm Seamtape (optional, je nach Stoffart)

•

1 Tube SeamGrip oder Silnet (optional, je nach Stoffart)

Zugeschnitten werden alle Teile bis auf Deckelunterteile (diese werden entsprechend dem fertig gestellten
Deckeloberteil zugeschnitten) und den Netztaschen. Zum Zuschnitt habe ich alle Teile mit scharf angeschliffener
Schneiderkreide auf den Stoff übertragen, also nicht direkt mit den Schnittmustern ausgeschnitten. Davon habe
ich mir eine etwas größere Präzision versprochen.

Abb. 1 Alle Teile, die aus dem Dyneema X-Grid geschnitten werden: v.l.n.r. Boden , Spitze, Verstärkungen
Flügelspitzen, untere Gurtbandhalter, Klappe, Hüfttragegurt, Schultertragegurte, Spitze, Verstärkungen
Tragegurtspitzen.

Seite 5 von 40
© Hartmut Henkel, März 2013, Lübeck

1 Boden
Der Boden ist eines der einfachsten Teilstücke, zum "warm nähen" also ideal. Aber schon hier muss sehr
sorgfältig gearbeitet werden, denn er muss später exakt mit dem Packsack zusammenpassen.
•

Annähen der Reflexstreifen (optional). Die Streifen werden an den Oberkanten der späteren Seitenteile und
des Frontteils des Bodenteils angebracht. Streifen rechts auf rechts an des Oberkante feststecken, und mit
2,0 cm (später 1 cm Breite sichtbar) oder 2,5 cm (später 1,5 cm sichtbar) Abstand annähen. Streifen zur
Kante klappen und auf der Nahtzugabe festnähen. Exakt arbeiten! Wenn später der Boden
zusammengenäht ist, sind an den Ecken Abweichungen in der Breite recht deutlich sichtbar.

•

Boden auf links drehen und alle 4 "Ecken" mit 1 cm Nahtzugabe zusammennähen, Nähte verriegeln. An den
beiden Frontecken darauf achten, dass die Reflexstreifen genau übereinander liegen.

•

Auf rechts drehen und alle 4 Nähte von oben mit Topstitch in Kappnähte verwandeln. Dabei
Frontnahtzugaben zu den Seitenteilen klappen, die anderen zum Rückteil.

•

Alle Nähte mit passendem Seamtape abdichten - der Boden ist soweit fertig.
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2 Deckel

Der Deckel wird später in der Höhe verstellbar sein und bietet mit zwei Taschen (außen und innen) Platz für
diverse Kleinigkeiten. Beim Zuschnitt sollte man unbedingt auf den Verlauf von Mustern oder Stoffstrukturen
(z.B. Rauten) achten um eine schöne Optik zu erhalten. Der Richtung der Stoffstruktur sollte der des späteren
Packsacks entsprechen.
•

Reißverschluss (RV) für Deckelaußentasche vorbereiten. Schieber dafür einfädeln und ungefähr zur Mitte
ziehen. Links und rechts vom Schieber muss der RV nun geschlossen sein. Sofern keine Meterware genutzt
wird, RV an den Enden abschneiden, Schieber ganz durchziehen (RV nun komplett geschlossen), noch mal
einfädeln und zur Mitte schieben. Ist alles ein wenig frickelig aber letztlich kein Problem.

Abb. 2 So sollte der Schieber im RV sitzen. Dieser hier schließt später nach rechts. Auch die Patches sind bereits
angenäht. Unten die RV-Abdeckung
•

Der RV sollte später nicht in die Naht des Deckels eingenäht werden, da dabei ein unschöner Knubbel
entsteht, den die Nähmaschine eventuell nicht bewältigt. Also werden an den Enden Patches angenäht. Bei
einer späteren Deckelbreite von 32 cm sollten später ca. 26 cm vom RV nutzbar sein. Den ersten Patch
(sollte breiter als der RV sein und ca. 10 cm lang) also ein paar cm vom Ende des RV rechts auf rechts
(beim RV versiegelte Seite) auflegen (Stoff zeigt zur Mitte RV) und festnähen. Über der Spirale mehrfach
nähen. Gleiches am anderen Ende mit einem Abstand der Nähte von 26 cm. Patches nun zu den Enden
umklappen und von oben knappkantig festnähen. Enden RV nun unter den Patches mit ca. 5 mm Abstand
zur Naht abschneiden. Zum Schluss Patches auf Breite des RV abschneiden (nicht in der Länge)
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Abb. 3 Fertig angenähter Patch von unten, noch nicht auf RV-Breite zugeschnitten. Auch die RV-Abdeckung ist
bereits angenäht und liegt unter dem RV.
•

RV-Abdeckung längs mittig links auf links falten (ggf. überbügeln) und an Schnittkanten zusammenstecken.
Zunächst knappkantig die Faltkante durchnähen (Topstitch), dann von der Faltkante her die Seiten in der
der Nahtzugabe und dann die letzte Kante.

•

Festlegen, auf welcher Seite später der Schieber stehen soll, wenn der RV geschlossen ist. RV dann so vor
sich auf den Tisch legen, dass der Schieber sich genau auf der Körperseite befindet und nach oben zeigt.
An der nun vom Körper weggerichteten Kante die Abdeckung mit der langen Schnittkante anstecken
(Abdeckung liegt über der Spirale) und ca. 5 mm von der Kante annähen (noch nicht die Seiten).

•

Sofern ein Logo auf den Deckel soll (bei mir "PLÜNNENKREUZER" :-) ) sollte dieses jetzt z.B.
entsprechend Abbildung sehr sorgfältig aufgenäht und auf der Rückseite des Stoff mit passendem
Seamtape abgedichtet werden.

•

Abb. 4 Aufgenähtes Logo
Jetzt den Deckel mit seinem etwas breiteren Ende auch auf dieser Kante (auch auf den Patches) so rechts
auf rechts feststecken, das beide Patches gleichweit überdeckt sind Stoff liegt über der RV-Abdeckung).
Deckel nun mit ca. 5 mm Abstand zu Spirale annähen (je nach Maschine Nadel in linker oder rechter
Position, Füßchenkante auf dieser Seite läuft an der (durch den Stoff fühlbaren) Spirale entlang). Stoff
umklappen und knappkantig Topstitch.
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•

RV-Unterteil analog an die andere RV-Hälfte annähen.

Abb. 5 Die Deckelteile werden zusammengenäht. Rechts die noch hochgeklappte RV-Abdeckung.
•

Seiten RV-Abdeckung nun an den Seiten auf der Nahtzugabe annähen.

•

Das soweit fertig gestellte Bauteil nun als Schnittmuster für die Deckeltaschenunterseite und den Netzstoff
der Deckelinnentasche verwenden. Mit links auf die spätere in der Außentasche sichtbare Stoffseite
zusammen mit dem Netzstoff der Innentasche auflegen und zuschneiden.

•

Die Innentasche soll später von der Vorderkante des geöffneten Deckels her zugänglich, der RV ca. 8 cm
davon entfernt sein. Netz daher über die Breite des Deckels mit ca. 10 cm Abstand zur Vorderkante
durchschneiden. RV analog Deckelaußentasche mit Patches versehen und mit dem Netzgewebe vernähen.

•

Nun das Netzteil mit dem Unterteil der Deckelaußentasche auf den Nahtzugaben rundum zusammennähen.
Sofern die Innentasche nicht die ganze Fläche des Deckels einnehmen soll (meine reicht z.B. nur bis auf 5
cm an den vorderen und hinteren Deckelrand und ist auch ein Stückchen von den Seitenrändern entfernt)
gewünschten Taschenbereich auf dem Netzanzeichnen und rundum von der Netzseite her durchnähen.

•

Dieses Teil nun mit dem oberen Teil des Deckels in gleicher Weise, wie zuvor beschrieben, rundum auf der
Nahtzugabe zusammennähen.
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Abb. 6 Deckeloberteil und -unterteile (Unterseite Außentasche, Netz der Innentasche) sind nun komplett
miteinander vernäht. Rundum erkennt man die Naht auf der Nahtzugabe. Die weiter innen rundum laufende Naht
dient der Verkleinerung der inneren Netztasche.
•

Nun Seitenteile probeweise an den Seiten rechts auf rechts von der Vorderkante zur Hinterkante
feststecken und so die genaue Lage der Unterkante des Tunnels für den Gummizug (soll an Vorder- und
Hinterkante Deckel genau abschließen) ermitteln.

•

Tunnel nähen, Gummi einziehen und jeweils nur an dem Ende mit dem Tunnel vernähen, das später an der
Vorderkante des Deckels liegt.

•

Seitenteile erneut, wie zuvor, anstecken und nun mit 1 cm Nahtzugabe mit den Deckelseiten bis zum
hinteren Tunnelende vernähen, Gummis auf ca. 14 cm herausziehen und dann vernähen. Dadurch. dass
das Gummi erst jetzt auf seine endgültige Länge "vorgespannt" wird, ist das Annähen der Seitenteile mit
noch ungekräuselten Seitenteilen etwas leichter.

•

Diese Nähte jetzt von oben Topstitch mit einer Parallelnaht in eine Kappnaht umwandeln. Dabei die
Nahtzugabe jeweils zur Deckelseite, also zur Mitte hin, klappen.
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Abb. 7 Deckelmittelteil und die Seitenteile. Beim rechten ist der Tunnel noch nicht fertig, beim linken ist das Gummi
schon eingezogen (Einziehhilfe bleibt noch dran!).
•

Bei bisher exakter Arbeit müssten Deckelvorder- und Rückkante nahe an den Unterkanten der Deckelseiten
liegen. Ist eine der Kanten vielleicht 1 cm länger - einfach nach innen umlegen und mit 2 Nähten festnähen.
Im anderen Fall mit 25 mm Ripsband einfassen. Dazu das Ripsband so an der Unterseite der Kante
anstecken, dass von oben noch die Hälfte der Bandbreite zu sehen ist. Eventuell noch 1 cm auf die
Seitenteile laufen lassen (vorher säumen!). Umklappen und an beiden Kanten des Ripsbands knappkantig
vernähen.
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Abb. 8 Die Seitenteile sind angenäht, der Deckel ist auf links gedreht. Das Gummi wird erst beim Vernähen vordere
und hintere Kante angezogen. und dann mit vernäht.
•

An den beiden vorderen "Ecken" nun die beiden Steckschnallen 15 mm an den Unterseiten des Deckels mit
Gurtband 15 mm und jeweils zwei Mehrfachnähten an nähen. Darauf achten, dass diese immer genau
übereinander liegen, damit das Ergebnis gut aussieht.

•

An den hinteren Ecken nun das Gleiche mit den beiden 20 mm Gurthaken.

•

An den Schlitzen der Gurthaken werden mit Gurtband 15 mm Leiterschnallen angenäht. Sie verdecken die
Haken in der Draufsicht und werden später für die Lastkontrollgurte benötigt.

•

In der Mitte wird dann noch entsprechend die kleine Leiterschnalle für Gurtband 10 mm angenäht. Damit ist
der Deckel fertig gestellt.

Abb. 9 So sieht der fertige Deckel aus. Die Steckschnalle unten in der Mitte habe ich später noch durch eine
Leiterschnalle ausgetauscht. Die Leiterschnallen für die Lastkontrollgurte sind noch nicht angenäht.
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3 Schultertragegurte und untere Gurtbandhalter
Die Schultertragegurte bilden zusammen mit der Spitze ein Bauteil, werden zusammen mit dem Hüfttragegurt
montagefertig vorgefertigt und später auf den vorbereiteten Packsack einfach aufgenäht. Die Polsterung erfolgt
mit 3D-Mesh 3 mm, bzw. 6 mm (durch Doppelung) im Schulterbereich.
•

3D-Mesh auf der Doppelung des Trägerstoffs im Bereich der Schultern an den Seiten auf der Nahtzugabe
und an den Enden mit Zickzack-Stich aufnähen. Dieses Mesh doppelt im Druckbereich der Träger die
Mesh-Polsterung auf insgesamt 6 mm. Da dies nur im erforderlichen Bereich geschieht, spart man etwas
Gewicht.

•

Diese Stofflage zum doppeln nun rechts auf links auf dem Oberstoff in der Nahtzugabe festnähen. Nun
müssen das Lochmuster des 3D-Mesh auf der einen Seite (liegt später unsichtbar im Träger) und die
spätere Oberseite der Träger (rechts) auf der anderen Seite zu sehen sein.

Abb. 10 Oben der Außenstoff des Tragegurts, in der Mitte die Doppelung (bei mir Zeltbodenstoff) zur Verstärkung
mit aufgenähter 3D-Meshdoppelung an den Schultern, unten 3D-Mesh mit Spitzenverstärkung. Nach dem Vernähen
auf der Nahtzugabe sind nur noch das obere und untere Teil zu sehen.
•

Nun die Befestigungen für den Brustgurt an den festgelegten Stellen auf den Nahtzugaben mehrfach
festnähen. Die Ovalringe müssen nach innen zeigen! Hier bedarf es ein wenig der Aufmerksamkeit, denn
der Winkel zum Rand muss derart sein, dass die Ovalringe beim später fertigen Träger in etwa waagerecht
nach außen zeigen. Vor dem Festnähen auf der Nahtzugabe feststecken und probieren, bis es passt.
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Wer einen in der Höhe verstellbaren Brustgurt haben möchte sollte die Befestigungen dafür (z.B. von
Extremtextil) jetzt anbringen.
•

Optional kann jetzt noch Reflexmaterial oberhalb der Ovalringe aufgenäht werden (gem. Abbildung, links
und rechts auf den Nahtzugaben).

Abb. 11 So werden die Ovalringe auf die Nahtzugaben aufgenäht. Darüber das aufgenähte Reflexmaterial.

Abb. 12 So sollen dann die fertig eingenähten Ringe später aussehen.
•

An den Spitzen werden nun auf dem 3D-Mesh noch Verstärkungen im Bereich der später hier angenähten
Leiterschnallen aufgenäht. Ich habe dazu einfach den Stoff der Oberseite verwendet. Verstärkungsmaterial
rechts auf das Lochmuster des 3D-Mesh auflegen (schmaleres Ende zeigt zunächst nach oben) und mit
einer Naht am breiteren Ende fixieren. Verstärkung nach unten klappen (Teile müssen nun passend
übereinander liegen!) und auf der Nahtzugabe komplett festnähen.

•

Jetzt 3D-Mesh mit Lochseite auf die Oberseite (rechts) des Trägers legen und feststecken. Außen müssen
nun die Stoffseite des Mesh und die mit Mesh verstärkte Doppelung zu sehen sein. Jetzt vom breiten
Trägerende beginnend um die schmale Trägerspitze herum mit 1 cm Nahtzugabe zusammennähen. Das
breite Ende bleibt offen! Träger nun umkrempeln. Dies erfordert ein wenig Geduld und einige Fingerkraft geht aber :-) . Der Stiel eines großen Kochlöffels o.ä. leistet dabei gute Hilfe. Am breiten Ende beginnen und
Stück für Stück weiter umkrempeln, zuletzt den Kochlöffel zur Hilfe nehmen. Wenn die Träger
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umgekrempelt sind noch mit einem Löffelstiel o.ä. die Nähte vorsichtig nach außen drücken. Sitz der
Ovalringe überprüfen. Nun von der Oberseite der Träger noch einmal am Rand durchnähen (Nähfußkante,
am breiten Ende beginnend). Sorgfältig arbeiten, denn diese Naht ist später insbesondere auf der
Innenseite der Träger gut zu sehen. Im Bereich der Ovalringe saubere Mehrfachnaht.
•

Nun Schlaufen für die Polsterfixierung mit Gurtband 10 mm links und rechts auf eines der Spitzenstücke auf
die Nahtzugabe mit Mehrfachnaht befestigen. Die Schlaufen befinden sich auf der rechten Stoffseite und
zeigen nach innen.

•

Haltegriff aus Gurtband 15 mm am gleichen Spitzenstück auf der Nahtzugabe mit Mehrfachnaht fixiert. Auch
hier besteht das gleiche Problem wie bei den Ovalringen des Brustgurts. Also, vor dem Annähen
feststecken und durch Probieren den genauen Winkel festlegen. Die Außenkanten des Griffs sollten später
max. 8 cm voneinander entfernt sein. Der Griff liegt wie die Schlaufen auf der rechten Seite des
Spritzenstücks und zeigt zur Spitzenbasis.

•

Nun werden die Träger auf der Nahtzugabe mit Mehrfachnaht links und rechts der Spitze fixiert. Dazu
Träger auf rechte Seite des Spitzenstücks auslegen: die Oberseite liegt unten, die Bögen oberhalb der
schmalen Enden zeigen zueinander, die schmalen Enden zeigen zur Basis der Spitze, die breiten Enden
ragen ca.3 cm über die Stoffränder der "Dachseiten" jeweils rund 4 cm vom "Dachfirst" entfernt hinaus. Der
Winkel zwischen Träger und Dachseiten ist zwischen den Trägern ca. 86 - 90°. Wenn alles soweit stimmt,
alles feststecken und mit Mehrfachnaht auf der Nahtzugabe fixieren.

•

Nun das zweite Spitzenstück rechts auf rechts auflegen, an den Rändern zusammenstecken und mit 1 cm
Nahtzugabe an den Seiten und dem Dach zusammennähen Im Bereich der Träger, des Griffs und der
Schlaufen jeweils Mehrfachnaht. Umkrempeln und wieder die Nähte herausdrücken. Träger, Griff und
Schlaufen zeigen nun nach außen. Nähte nun von der Seite, auf der das Lochmuster des 3D-Mesh zu
sehen ist, mit Topstitch nachnähen und ein zweites Mal parallel zu dieser Naht mit Nähfüßchenkante. Im
Bereich der Träger, des Griffs und der Schlaufen wiederum mit Mehrfachnaht (Träger und Griff mindestens
5-fach).

Abb. 13 Die bereits umgekrempelte Spitze, vor Topstitch an den Seiten und oben. Wenn es anders aussieht, dann
stimmt etwas nicht.
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Abb. 14 So sieht alles fertig vernäht aus. Diese Seite der Spitze wird später auf den Packsack genäht und ist dann
nicht mehr sichtbar.
•

An den Trägerenden nun mit Gurtband 20 mm die Leiterschnallen annähen. Zwei waagerechte Riegel 5fach Mehrfachnaht, dann Rechteck mit Kreuz gefüllt. Gurtband so legen, dass die Schnittstellen unter dem
Gurtband liegen.

•

Zum Schluss werden die Ovalringe für die Befestigung der Lastkontrollgurte an den vorgegebenen
Positionen mit Gurtband 15 mm mit 2 Mehrfachnähten (5-fach) aufgenäht. Sie werden auch durch das Mesh
genäht. Schnittstellen Gurtband wieder unter dem Gurtband. Damit sind die mit der Spitze vernähten
Schultertragegurte fertig.

•

Zuletzt werden die unteren Gurtbandhalter fertig gestellt. Zuerst Gurtausgang säumen, Halter rechts auf
rechts zusammenfalten, mit 1 cm Nahtzugabe zusammennähen und umkrempeln. Naht herausdrücken.
Gurtband 20 mm (50 cm lang) einlegen und alles miteinander sorgfältig (im Gurtbereich mehrfach!)
miteinander vernähen.

Abb. 15 Die fertigen unteren Gurtbandhalter kurz vor der Montage.
•

Alternativ können die Schultertragegurte auch jeweils aus einem Stoffober- und einem -unterteil gefertigt
werden, in die dann nach dem Umkrempeln zugeschnittene Polster aus 8 - 9 mm Evazoteschaum (z.B. von
alter Evazotematte) eingeschoben wird. Auch diese Methode habe ich an den PlünnenSäcken l + ll erprobt
und sie bringt gute Ergebnisse. Auf ein paar Dinge sollte man jedoch achten:
°

Das Polster wird schmaler als der Stoff zugeschnitten. Derart, dass es komplett eingeschoben stramm in
die Stoffhülle passt (einschieben ist ein etwas mühsamer Vorgang). Rechnen ist angesagt!
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°

Das Polster endet ca. 10 cm vor dem breiten und ca. 6 cm vor dem schmalen Ende. So können die
Träger später problemlos in die Spitze eingenäht und die Leiterschnallen angenäht werden.

°

Alle Teile auf der Oberseite der Träger (z.B. Befestigung Lastkontrollgurte) sollten vor dem
Zusammennähen der Stoffteile angebracht sein. Wenn später durch das Polster genäht werden muss,
kann es schwierig werden.

Abb. 16 Alternative Tragegurte am PlünnenSack ll
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4 Hüfttragegurt

Auf dem Hüfttragegurt liegt später die Hauptlast. Die Flügel sind mit 3 mm 3D-Mesh gepolstert, der Außenstoff
der Flügel ist gedoppelt.
•

Zunächst werden, wie bereits bei den Schultertragegurten beschrieben, die Doppelungen des Außenstoffs
nur auf den Nahtzugaben an den Flügeln angenäht.

Abb. 17 Links das Außenteil des Hüfttragegurts, Mitte die Doppelung (bei mir aus Zeltbodenstoff) und recht das 3DMesh und die Spitzenverstärkung.
•

Dann werden auf den rechten Seiten an den Flügelspitzen die Gurtbänder 40 mm (ca. 50 cm lang) für die
Verschlussgurte auf der Nahtzugabe mehrfach angenäht (ca. 4 cm zeigen über den Rand nach außen, die
langen Enden nach innen).

•

Mesh-Spitzen der Flügel analog Schultertragegurte verstärken.
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Abb. 18 So sieht die fertig vernähte Spitze eines Flügels aus. Bei den Spitzen der Schultertragegurte analog, nur sind
dort die Gurte nicht ein- sondern aufgenäht.
•

Das 3D-Mesh wird nun Lochseite auf rechts auf die Flügel gelegt und an den Nahtzugaben festgesteckt.

•

Die Klappe wird an den Seiten einfach 1 cm gesäumt und dann genau zentriert an der Oberkante des
Hüfttragegurts rechts auf rechts angesteckt. Die Klappe verstärkt später den Hüfttragegurt und verdeckt die
Nähte zur stabilen Befestigung der Flügel am Mittelteil des Gurtes.

•

Nun wird der Gurt mit 1 cm Nahtzugabe rundum zusammengenäht und umgekrempelt. Dann werden die
Nähte der Flügel von der Stoffseite her analog Schultertragegurte Topstitch genäht (nicht die Klappe!).

Abb. 19 Der bereits umgekrempelte Hüfttragegurt mit angenähter Klappe. Topstitch der Flügel steht jetzt an.
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•

Gurte im Bereich der Spitzen mehrfach und großflächig mit den Flügeln vernähen.

•

Untere Gurtbandhalter mehrfach mit 2 Nähten gem. Abbildung im Bereich der Flügelbasis annähen (wichtig
ist besonders der untere Rand). Die Gurte zeigen schräg nach oben und nach außen.

•

Schlaufen für die Rückenpolsterung stabil annähen. Sie zeigen nach außen!

•

Zuletzt werden noch die Flügelenden mit Mehrfachnaht stabil festgenäht. Auch hier jeweils besonders auf
den unteren Rand achten!

•

Unteren Rand des Mittelteils 1 cm einfach säumen, Klappe nun über den Mittelteil klappen, feststecken und
zunächst an den Seiten knappkantig vernähen. Links und rechts müssen nun die unteren Gurtbandhalter
und die Schlaufen gleichmäßig (Schlaufen ca. 1,5 cm) unter den Klappenseiten herausschauen.

Abb. 20 Alle Teile sind montiert, die Klappe wird darüber geklappt und anschließend wie beschrieben vernäht. Die
Klappe sorgt für eine saubere Optik und für zusätzliche Stabilität dieses wesentlichen Rucksackteils.
•

Klappe nun um den unteren Rand legen und von oben nähen (Randentfernung = Topstitch-Naht Flügel).
Auch der Hüfttragegurt ist jetzt fertig zur Montage.

•

Alternative analog s. 3 am Schluss
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5 Netztaschen

Die Netztaschen sind später ein wichtiger funktionaler Teil des Rucksacks, machen aber auch einen
wesentlichen Teil seiner Optik aus. Es kommt also darauf an, sie so zuzuschneiden, dass sie einerseits nicht zu
eng sind, andererseits nicht zu "beutelig" (insbesondere, wenn nicht viel drin steckt) wirken. Die Netztaschen
bestehen aus zwei Teilen Netz, die später in der Mitte der großen Tasche zusammengefügt werden. Zunächst
also das Netz auslegen und ein Rechteck von 120 cm x gewünschter Höhe (bei mir 40 cm)+ 10 cm mit
Schneiderkreide anzeichnen und ausschneiden.
•

Berechnung linker Teil (der mit der geraden Seitentasche):
2 cm (Nahtzugabe außen) + 6 cm + 17 cm + 6 cm (Seitentasche) + 6 cm + 16 cm (halbe große Tasche) + 1
cm (Nahtzugabe Mitte) = 54 cm Breite

•

Berechnung rechter Teil (der mit der schrägen Seitentasche):
1 cm (Nahtzugabe Mitte) + 16 cm + 6 cm (halbe große Tasche) + 6 cm + 17 cm + 6 cm (Seitentasche) +2
cm (Nahtzugabe außen) = 54 cm Breite

•

Mitte und Nähte zwischen den Taschen kräftig mit Schneiderkreide anzeichnen. Bei der schrägen Tasche
zudem die Schräge. Schräge und überschüssiges Material an den Seiten abschneiden (nicht unten! dort
wird erst nach dem Annähen an den Sack passend abgeschnitten!!!)

•

Linken und rechten Teil an der Mittelnaht teilen.

•

Zwei 10 cm breite Streifen etwas leichteren, beschichteten und farblich passenden Stoffmaterials für die
Tunnelzüge am oberen Rand der Netztaschen zuschneiden. Jeweils 5 cm länger als der obere Rand.
Aufpassen: Der für das rechte Teil ist wegen der schrägen Seitentasche insgesamt etwas länger, als der für
den linken Teil!

Abb. 21 Die Netztaschen fertig zur Montage, hier auf dem Plot. Man erkennt die Breitenzugaben damit sie später
genügend Volumen haben. Unten werden sie erst abgeschnitten, wenn sie fertig auf dem Packsack montiert sind.
•

An beiden Teilen die Längskanten 2,5 cm säumen (die Streifen sind dann noch 5 cm breit).

•

Beide Streifen nun mit jeweils einer Stirnseite zueinander auslegen. Die beiden zueinander liegenden
Stirnseiten liegen später in der Mitte der großen Tasche. Nun den Sitz der zwei Ösen für die Gummischnur
markieren: 4 cm vom Rand der jeweiligen Stirnseite und 1,25 cm vom unteren Rand.
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•

Beide Ösenlöcher ausstanzen und Ösen sorgfältig einschlagen. Sofern man dies vorher noch nie gemacht
hat vorher unbedingt mit 2 - 3 Ösen und Stoffresten üben. Die Einschlagösen sollten 4 mm
Innendurchmesser für die später verwendete 3 mm Gummischnur haben. Bei den Ösen der Firma Prym
sind das Stanzwerkzeug und alles andere Erforderliche dabei.

•

Nun die Streifen mit dem Saum nach oben so unter die Oberkanten der Netztaschen legen, dass der Rand
des Netzes bis zur Hälfte der Breite reicht und die Stirnseiten mit den Ösen jeweils mit der Rand, an dem
später die Mittelnaht liegt abschließen. An den späteren Außenrändern steht der Streifen ein paar cm über.
Streifen anstecken und mit einer Naht am Netz festnähen.

•

Streifen nun so umklappen und feststecken, das der unter dem Netz liegende Teil und der darüber liegende
genau übereinander liegen. Mit ca. 2 mm Abstand zum Saumrand zusammen nähen und 5 mm parallel zu
eine zweite Naht setzen. Der Tunnel sollte möglichst 1,5 cm breit sein.

Abb. 22 Die Tunnel sind noch nicht geschlossen. Wichtig für die spätere Montage auf dem Packsack: Die kräftige
Anzeichnung des späteren Nahtverlaufs zwischen Seiten- und Fronttasche.
•

Überstehende Streifen an den Seiten abschneiden.

•

Der Gummizug soll später über alle Taschen laufen. Zunächst wird er aber nur im rechten Teil (mit der
schrägen Seitentasche) eingezogen und am rechten Rand (liegt am Rückteil!) mehrfach vernäht. Auch
gleich durch die Öse ziehen. Später wird er durch die Öse und den Tunnel des anderen Netztaschenteils
gezogen. In der Mitte wird dann eine Schlaufe der Rundgummis durch einen Tanka gezogen und mit einem
Canonclip gesichert. So ist der Zug trotz Mittelnaht später durchgängig und bietet eine gewisse
Verstellbarkeit. Die Netztaschen sind zur Montage vorbereitet.

Abb. 23 So sieht der Tunnelzug am fertigen Rucksack aus.

Seite 22 von 40
© Hartmut Henkel, März 2013, Lübeck

6 Packsack

In diesem Abschnitt wird der Packsack zur Endmontage vorbereitet. Dafür sollte die Lage aller Teile
entsprechend dem Plan kräftig mit Schneiderkreide auf den Stoff übertragen sein.

Abb. 24 Der zugeschnittene Packsack mit Positionen der später aufzunähenden Teile. Die Schneiderkreide
verschwindet später auf diesem Stoff von ganz allein.
•

Zunächst werden alle Verstärkungspatches auf der linken Seite rechts auf links aufgenäht. Zur genauen
Positionierung der quadratischen Patches (bei den anderen ist das kein Problem) auf den jeweiligen Patch
ein Kreuz zeichnen, auf der der rechten Seite des Packsacks den Mittelpunkt des Patches festlegen,
Stecknadel durchstecken, auf der linken Seite durch den Mittelpunkt des Patches stecken, Patch
waagerecht ausrichten, feststecken und rundum knappkantig annähen. So mit allen Patches verfahren.

•

Als nächstes das Gurtband 10 mm für die Mittelbefestigung des Deckels auf rechts aufnähen. Hier werden
später Kunststoffringe aufgenäht, in die der Haken ein gehängt wird. Dazu an einem Ende schon einen der
Ringe mit einer Schlaufe festnähen. Band mit Schnittstelle nach unten auflegen, feststecken und annähen
(beim Ring quer mehrfach).Der Ring sollte 3 - 4 cm oberhalb der zweiten Schlaufen von oben der
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Seitenbefestigung des Deckels liegen und ein paar cm unter den Sitz der späteren Spitze reichen. Wenn
später der Deckel z.B. an den Seiten der ersten Schlaufen eingehängt ist, kann die Mittelbefestigung
aufgrund des Spielraums recht präzise mittels der Leiterschnalle eingestellt werden.
•

Nun werden die Schlaufengurte für die seitlichen Deckelhaken aus 8 Stücken Gurtband 20 mm gefertigt. Die
Schlaufen sollen 10 cm auseinander liegen. Dafür benötige ich pro Seite 4 Stücke Gurtband zu 14 cm.
Diese werden entsprechen der Skizze zusammengenäht und dann innen an den Seiten des Rückteils auf
rechts aufgenäht. Die unteren Schlaufen sollten sich auf Höhe der späteren Spitze befinden.

Abb. 25 Die aufgenähten Schlaufengurte und der Ringgurt zur Veranschaulichung ihrer späteren Funktion mit
montiertem Deckel.
•

Jetzt werden die Netztaschenteile an den Seiten auf rechts mit 2 Nähten angenäht. Die Nähte sollten sich
ca. 1cm vom Rand auf dem Rückteil befinden. Beim Teil mit der geraden Seitentasche besonders
aufpassen und auf keinen Fall über den Tunnel nähen! Am unteren Rand der Seiten jeweils vom Rückteil
her ca. 6 cm weit auf der Nahtzugabe festnähen.

•

Nun wird der Boden teilweise angenäht. Dies im Bereich des Rückteils und jeweils ca. 5 cm weit an den
Seiten. Deshalb, um die spätere Montage des Hüfttragegurts zu erleichtern, der seinerseits sowohl auf dem
Rückteil als auch auf dem Boden angenäht ist. Der Rand des Bodenteils (hier gibt’s kein Reflexmaterial)
wird dazu rechts auf rechts am unteren Rand des Rückteils und der Seitenteile festgesteckt und dann mit 1
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cm Nahtzugabe angenäht (Nahtenden unbedingt verriegeln!). Jeweils 5 cm auf die Seitenteile nähen. Dann
auf rechts drehen und von rechts Kappnaht auf Füßchenkante nähen. Die angenähte Nahtzugabe zeigt zum
oberen Sackende und die Naht reicht ca. 3 cm auf die Seitenteile. Dies ist erforderlich, um später
problemlos den Rest des Bodens annähen zu können, ohne das der Hüfttragegurt und zu weit genähte
Kappnähte stören.
•

Die mittleren Schlaufen aus Gurtband 10 mm für die Rückenpolsterbefestigung werden am Rand des
Rückteils auf rechts angenäht. Die Schlaufen ragen ca. 1,5 cm auf die Seitenteile.

•

Nun können die Rückteilseiten zwischen Spitze und Hüfttragegürtel mit Ripsband 20 mm abgedeckt
werden. Die Ripsbänder reichen jeweils ein paar cm unter die vg. Bauteile und die Annähbereiche von
Netztaschen und Schlaufen verdecken. Anstecken und jeweils an beiden Seiten knappkantig annähen.
Vorsicht: Wiederum nicht über den Tunnel des linken Netztaschenteils nähen!

Abb. 26 Das aufgenähte Ripsband. Man erkent gut die Abdeckung der Netztaschenseiten und der Schlaufen.
•

Die Vorbereitung des Packsacks ist abgeschlossen.
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7 "Endmontage"

Nachdem Deckel, Schultertragegurte Hüfttragegurt und der Boden fertig gestellt, der Sack mit allen
erforderlichen Teilen versehen ist, folgt nun die Endmontage aller Teile.
•

Im ersten Arbeitsschritt wird der Hüfttragegurt an das Rückenteil des Sacks angenäht. Sauber ausrichten,
anstecken, noch mal überprüfen und zunächst oben mit einer Naht annähen. Nochmals überprüfen, dann
an den Seiten und unten mit jeweils einer Naht annähen. Wenn nach nochmaliger Überprüfung alles korrekt
platziert ist und faltenfrei sitzt kommt oben und unten jeweils eine zweite Naht dazu. Wichtig: Alle Nähte an
den Enden über 3 - 4 cm mehrfach verriegeln!

•

An den Seiten zu den bereits vorhandenen Nähten im Abstand von ca. 1 cm zwei weitere Nähte setzen. Alle
Nähte hier vier- bis fünffach übernähen. Damit ist der Hüfttragegurt bereits montiert.

•

Bevor der Sack nun rechts auf rechts an den Längsseiten zusammengenäht wird, empfehle ich dringend,
auch den Boden auf links zu drehen und probeweise am Sack auf der Nahtzugabe anzustecken. Auf diese
Weise lässt sich der Umfang des Sacks in Grenzen einfach an den des Bodens anpassen, indem man in
diesem Bereich die Nahtzugabe verringert oder erweitert. Dann Nadeln entfernen, Längsseiten rechts auf
rechts zusammenstecken und die 1. Naht und darauf dicht daneben in die Nahtzugabe eine 2.
Sicherheitsnahtnaht setzen, Sack wenden und dann von rechts mit Topstitch Füßchenkante Kappnaht
nähen. Es arbeitet sich leichter, wenn man Stück für Stück den Sack hinter dem Nähfuß aufkrempelt.

•

Nun werden die Netztaschen zusammengenäht. Netze zum Rückteil hin umschlagen und sozusagen auf
links an den Seiten bis zum Tunnel zusammennähen. Dabei nicht ziehen o.ä., da sich das Netz sonst
verzieht! Rundgummi durch Öse in den Tunnel stecken und ganz bis zur Seite unter dem Ripsband
durchziehen. Dort mit einem Tanka provisorisch fixieren. Tunnel jetzt komplett in der Mitte zusammennähen,
Nahtzugabe etwas zusammenrollen, damit sie ganz schmal wird, und nochmals von oben durchnähen. Netz
jetzt wieder auf die Front umdrehen und von oben ein Ripsband 10 mm o.ä. auf die Naht nähen.

Abb. 27 Die einzige Längsnaht im Packsack und die Mittelnaht in der Frontnetztasche. Beide lassen sich sehr sauber
ausführen.
Seite 26 von 40
© Hartmut Henkel, März 2013, Lübeck

•

Als nächstes die Trennähte zwischen Haupt- und Seitentaschen setzen. Dabei nicht ziehen. Die kräftigen
Markierungen auf Sack und Netz mit Schneiderkreide helfen jetzt bei der exakten Positionierung. An den
oberen Enden jeweils eine kurze Mehrfachnaht zur sicheren Fixierung. Aufpassen: Auf keinen Fall über den
Tunnel für das Netzgummi nähen!

•

Packsack mit Kissen im Bereich der Netztaschen ausfüllen und den Gummi an der Seite so herausziehen,
dass über allen Taschen ganz leicht spannt und die Mittelschlaufe 4 - 5 cm lang ist. Der Tunnel ist jetzt
gekräuselt. Wenn alles passt mit Tanka fixieren und gründlich mehrfach durch das Ripsband vernähen.
Restliches Gummi so abschneiden, dass es unter dem Ripsband verschwindet und die Nähte am Ripsband
vervollständigen.

•

Nun Gurtbänder 15 mm (jeweils ca. 70 cm lang) für obere Frontschlaufen / Deckelgurte über und unter dem
Tunnel annähen. Die Schlaufen sind ca. 1,5 cm lang und Zeigen nach unten, die Schnittstelle liegt unter
dem Gurtband.

•

Als letztes das Netz unten am Sack auf der Nahtzugabe festnähen. Dazu gleichmäßig in Falten stecken.
Nicht zu straff aber auch nicht zu bauchig - das schafft hinterher entweder zu wenig Volumen oder es sieht
pluderig aus.

•

Nun wird der Boden endgültig angenäht. Dazu Sack und Boden auf links drehen, den Boden im Sack
platzieren und an den noch zu nähenden Bereichen in der Nahtzugabe feststecken. Jetzt weiß man, ob
zuvor sorgfältig gearbeitet wurde, denn das Bodenteil muss nun genau in den Sack passen. Jetzt mit 1 cm
Nahtzugabe nähen und auch hier noch eine Sicherheitsnaht setzen. Aufpassen, dass nicht das Netz mit
angenäht wird!

•

Sack auf rechts drehen und Kappnaht nähen (Nahtzugabe zeigt nach oben). Da der Sack bis zu einem
Meter lang sein kann, erfordert diese Aktion etwas Kreativität. Ich habe von oben her den Sack Stück für
Stück unter dem Nähfüßchen durchgezogen und dabei das Maschinenunterteil in den Sack gestellt. So kam
ich relativ komfortabel an den Bodenbereich heran.

•

Nachdem diese Kappnaht genäht ist, können gleich noch die unteren Frontschlaufen /
Trekkingstockschlaufen angenäht werden. Die Schnittstellen liegen unter dem Gurtband.

•

Jetzt werden die Schultertragegurte angenäht. Begonnen wird mit der Unterkante der Spitze. So anlegen,
dass die Spitze und die Träger zunächst zum Boden zeigen (Mesh muss dann also auf dem Stoff liegen),
genau auf der zu nähenden Naht feststecken und dann nach probeweise nach oben klappen um
festzustellen, ob die Spitze genau im Bereich der Markierung auf dem Stoff liegt - ggf. korrigieren. Dann
untere Naht nähen und Spitze mit Tragegurten nach oben klappen (Mesh muss nun zu sehen sein!). Spitze
oben auf der bereits vorhandenen Naht annähen, dann die Seiten. Kontrollieren, ob alles richtig sitzt und
parallel zur ersten eine zweite Naht (auch an der Unterkante) nähen. Im Bereich der Träger und des Griffs
und hier besonders an den Rändern 5 - 6-fach beide Nähte übernähen. Zuletzt auf den Restbereich der
Träger in der Spitze zur weiteren Verstärkung ein "Kreuz im Kasten" nähen (Nähte rundum doppelt).

•

Danach können die restlichen Ringe für die mittlere Deckelbefestigung angenäht werden. Zwei kommen
noch auf das Gurtband, einer jedoch auf die nun am Packsack angenähte Spitze. Diese Arbeit kann man
von Hand erledigen, schneller geht es jedoch mit den meisten Nähmaschinen, wenn ihr Untertransport
ausgeschaltet werden kann. Untertransport also ausschalten, breiten Zickzack-Stich wählen, Ring unter
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dem Nähfüßchen platzieren, ein bis zwei vorsichtige Stiche mit Handbetrieb setzen und wenn alles klar ist
Ring mit ausreichend Stichen flott annähen (vielleicht vorher Restestoff üben).

Abb. 28 Schultertragegurt, Hüfttragegurt und auch das Rundgummi für die Rückenpolsterbefestigung sind
montiert.
•

Haken für die Mittelbefestigung an ca. 16 cm Gurtband, 10 mm annähen, Gurtband in die kleine
Leiterschnalle einfädeln und am Ende eine dreilagige, ca. 1 cm breite Durchrutschsicherung nähen.

•Am oberen Sackrand den Tunnel für den Zug festlegen, bei der Mittelnaht ein öder zwei Ösen (je nach Größe)
einschlagen, Zugschnurschlaufe durch Öse(n) und Tanka ziehen und mit Canon Clip sichern, auf passender
Länge zusammennähen, in Tunnelbereich einlegen und Tunnel zunähen. Damit sind die wesentlichen
Näharbeiten erledigt.
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8 Restarbeiten

Für die nun folgenden Restarbeiten ist es hilfreich, den Sack mit einem oder zwei Schlafsäcken zu füllen, damit
er seine Form erhält. Dann den Deckel montieren.
•

Zunächst werden die Lastkontrollgurte 15 mm, ca. 70 cm lang, angebracht. Am Ovalring auf den
Schultergurten mit Dreisteg befestigen (dabei einen nach oben zeigenden zweiten Ovalring einschlaufen),
durch die Leiterschnalle am Seitenhaken am Deckel ziehen, nun durch den eingeschlauften Ovalring ziehen
und dahinter später mit aufgesetztem Rucksack und Deckel in höchster Position passend ablängen und mit
einer 3-fach gelegten und vernähten Durchziehsperre versehen. Durch diese Anordnung wandert der
Befestigungspunkt am Packsack immer entsprechend der Höhenposition des Deckels mit - sitzt also immer
"richtig" - und ist auf den Schultern leicht erreichbar.

Abb. 29 Montage der Lastkontrollgurte. Die Leiterschnalle ist am Gurthaken angenäht.

Abb. 30 Befestigung der Leiterschnalle am Gurthaken
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Abb. 31 Befestigung des Lastkontrollgurts am Schultertragegurt. Unten Befestigung am Ovalring auf dem
Schultertragegurt (ein weiterer Ovalring ist dort eingeschleift), Durchführung durch die Leiterschnalle am Deckel
und dann zurück durch den eingeschleiften Ovalring auf dem Schultertragegurt.
•

Dann wird das spätere Rückenpolster aufgelegt und das 2 mm Rundgummi wie abgebildet durch die
Befestigungsschlaufen gezogen und irgendwo im Bereich des Hüfttragegurts verknotet. (Gummi und Knoten
spürt man später nicht). Oben links oder rechts wird es nicht einfach durchgezogen, sondern als Schlaufe,
dann durch einen Tanka und mit einem Canonclip gesichert. Wenn das Gummi entspannt auf dem Polster
liegt, sollte die Schlaufe max. 2 - 3 cm lang sein. Gummi etwas anziehen und Polster so fixieren.

•

Schultertragegurte einfädeln, Schnalle für Hüfttragegurt (gem. Abbildung) einfädeln, Rucksack aufsetzen
und Gurte nicht zu knapp ablängen. Beim Hüfttragegurt kann das auf der Seite mit dem Dreisteg kürzer
sein, als auf der Zugseite (sollte für Rechts und Linkshänder auf der jeweiligen Seite sein). Dann
Schnittkanten mit Feuerzeug versiegeln und die Terminatoren anbringen.

•

Gurtbänder nun noch durch die Steckschnallen am Deckel ziehen und bei Packsacklänge für maximale
Bepackung so ablängen, das noch ca. 10 cm übrig bleiben. Auch hier Durchziehsperre nähen.

•

Fixiergummis gem. Abbildung an den oberen Frontschlaufen anbringen.

Abb. 32 Fixiergummi für Trekkingstock an oberer Frontschlaufe.
•

Optional kann der Packsack nun noch auf links gedreht werden und mit passenden Materialien wasserdicht
gemacht werden. Grundsätzlich sollten dabei alle Kappnähte, die Ecknähte des Bodens und die Patches mit
entsprechendem Tape (bei Silnylon eventuell aufgeklebte Stoffstreifen) abgedichtet werden. Bei allen
anderen Nähten dürfte SeamGrip oder SilNet ausreichend sein.
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9 Sonstiges

Gewicht
Der Rucksack wiegt mit einem Material von ca. 120 g/qm so wie vorgestellt ca. 775 Gramm. Kein
Ultraleichtgewicht aber schon ein Leichtgewicht, wenn man sein Fassungsvermögen und die Variabilität
bedenkt. Einsparmöglichkeiten beim Gewicht sehe ich hier:
•

leichterer Stoff - könnte aber zu Lasten der Robustheit gehen. Unter 80 - 90 g/qm wurde ich es nicht wagen.

•

leichteres Netz - schneller Löcher in demselben.

•

keine Stoff-Doppelungen in Schultertragegurten und Hüftflügeln - der dort verwendete Stoff sollte dann aber
sehr robust sein.

•

kürzen Länge des Packsacks - falls er nicht so groß, wie hier vorgestellt, sein muss.

•

Verzicht auf eine oder beide Taschen im Deckel - m.E. ein deutlicher Komfortverlust.

•

Verzicht auf die Abdichtung.

•

ablängen der Gurtbänder auf das absolute Minimum - bringt ein paar Gramm.

•

weglassen des Reflexmaterials - bringt auch ein paar wenige Gramm.

•

weglassen der Terminatoren - bringt 4 Gramm

Nach meiner Einschätzung könnte man bei Anwendung aller dieser Maßnahmen das Gewicht auf vielleicht 500 550 Gramm reduzieren und hätte immer noch einen Rucksack mit erstaunlichem Fassungsvermögen.

Anpassen an Körperlänge
Diese Angaben sind Anhalte und nicht von mir überprüft! Vor der endgültigen Montage der Schultertragegurte
diese also provisorisch befestigen und Passform einschätzen. Für entsprechende Infos, wie es im Einzelfall
aussieht, bin ich dankbar.

Abstand Spitze - oberer Rand Hüfttragegurt
Körperlänge cm

Abstand cm

165 - 175

???

175 - 185

???

185 - 195

???

über 195

???

Für Frauen oder Menschen mit schmalen Schultern könnte es zudem interessant sein, die Schultertragegurte in
der Spitze etwas näher zusammen (2 cm?) in die Spitze einzunähen.
Frauen mit etwas ausgeprägteren Hüften könnten den Hüfttragegurt so gestalten, dass die Flügeloberkanten
etwas nach innen gekippt sind (pro Seite 2 cm?), wenn die Flügel im rechten Winkel vom Rückteil abstehen).
Probieren, probieren, probieren!
Auch hier wäre ich für Rückmeldungen dankbar, wenn jemand Erfahrungen gesammelt haben sollte.
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10 Schnittmusterskizzen
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