Rocksattel - Maßzettel und Konstruktion
Maßzettel für:
Adresse/ E-Mail/ Telefon

Taillenumfang (TU)
zzgl. 2 cm Weitenzugabe = Taillenweite (TW)
und davon die Hälfte (1/2 TW)

Hüftumfang (HU)
zzgl. 2 bis 4 cm Weitenzugabe = Hüftweite (HW)
und davon die Hälfte (1/2 HW)

Als Hilfe für die weiteren Maße eine Kordel eng um die Taille
binden. Den Umfang messen, die Taille liegt an der engsten
Stelle oberhalb von Hüftknochen und Bauchnabel, unterhalb
des untersten Rippenknochens.

Den Umfang über der stärksten Stelle der Hüfte mit
waagrecht liegendem Maßband messen

Kontrollmaß
_________ cm
Kontrollmaß: Taillenumfang 4 cm unter der Taille über dem
Hüftknochen
TU

__________cm

Hüfttiefe (Ht)
__________cm
Ab dem Taillenmaßband nach unten bis zur stärksten Stelle
der Hüfte messen

HU

__________cm

zzgl. 2 cm = TW __________cm

zzgl. 3 cm = HW __________cm

½ TW

½ HW

__________cm

__________cm

Maße für die Seitennahtlage:
Taillenumfang hinten

_________cm

Hüftumfang hinten

zzgl. 1 cm Zugabe = TW hi

_________cm

zzgl. 1,5 cm Zugabe = HW hi _________cm

½ TW hi
_________cm
Als Hilfe für dieses Maß die Seitennaht auf der Kleidung
markieren oder die Seitennaht des T-Shirts, über dem
gemessen wird, gerade ziehen. Messen der Taillenweite im
hinteren Bereich von Seitennaht bis Seitennaht.

________cm

½ HW hi
_________cm
Als Hilfe für dieses Maß die Seitennaht auf der Kleidung
markieren oder die Seitennaht des T-Shirts, über dem
gemessen wird, gerade ziehen. Messen der Hüftweite im
hinteren Bereich von Seitennaht bis Seitennaht

Maße für den Verlauf der Taillenlinie:
vier Seitenlängen: unterhalb vom Taillenband bis zu
zum Boden ohne Schuhe messen

das kürzeste Maß (häufig vorne) jeweils von den vier
Seitenlängen abziehen:

vorne: (SL vo)

_________cm

Differenz vorne = _________cm (meist 0 cm)

hinten: (SL hi)

_________cm

Differenz hinten = _________cm

links (SL li)

_________cm

Differenz links =

rechts: (SL re)

_________cm

Differenz rechts = _________cm

_________cm

Rocklänge (RL)/ Sattellänge: _________cm/ _________cm
Unterhalb vom Taillenband seitlich auf dem rechten Hüftbogen bis zur gewünschten Länge messen
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Vorschlag für die Faltenberechnung zur Weitenverteilung unterhalb vom Sattel:
Rockweite (RW) = __________cm, geplante Faltenaufsicht ca. 3 cm
Hüftweite (HW) zuzüglich Weitenzugabe geteilt durch geplante Faltenaufsicht = ungefähre Faltenanzahl
ungefähre Faltenanzahl runden auf eine ganze Zahl, Faltenanzahl =
Rockweite geteilt durch Faltenanzahl =

____________
(Faltenanzahl)
____________cm
(tatsächliche Faltenaufsicht)

Rockweite abzüglich HW = __________cm, geteilt durch Faltenanzahl =

____________cm
(Falteninhalt)
Am Schlitz jeweils mit einem halben Falteninhalt (=Faltentiefe) beginnen, die Falten anzuzeichnen, dann
verschwindet der Schlitz im Falteninnenbruch. D.h. von vorne bzw. hinten folgendermaßen anzeichnen:
Seitennaht, 1/2 Falteninhalt, Faltenaufsicht, Falteninhalt, Faltenaufsicht, Falteninhalt usw.
Denkbar ist auch, auf den Hüften keine Falten zu legen,
Rocksattel zeichnen:

HW/2
HT:
HW hi/2

____________ (Länge der Hüftlinie)
____________ (Hüfttiefe)
____________ (halbe Hüftweite hinten)

(HW hi minus TW hi)/2 ____________ (Betrag für den Hüftabstich und die Abnäherinhalte hinten)
Tiefe Hüftabstich
____________ (Betrag z.B. dritteln und auf Hüftabstich und Abnäher verteilen)
Abnäherinhalt hi
____________
TW-TW hi
____________ (Taillenweite vorne)
TW vo/2
____________ (halbe Taillenweite vorne)
Abnäherinhalte vorne 2 x _________ (eher wenig, z.B. 1,5 cm, d.h. insgesamt 3 cm für 2 Abnäher)
TW vo/2 + 2 x Abnäher ____________ (ergibt Hüftabstich vorne; halbe TW vorne zuzüglich Abnäherinhalte)
Lg vo
Lg hi
Lg li
Lg re
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____________ (Sattellänge Differenzbetrag vorne meist 0 cm)
____________ (Sattellänge hinten)
____________ (Sattellänge links)
____________ (Sattellänge rechts)
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Grundgerüst:
 Hüftlinie zeichnen, Länge Hüftweite geteilt durch 2: HW/2
 vordere Mitte links im 90° Winkel nach oben auswinkeln und Hüfttiefe anzeichnen
 Hüfttiefenlinie parallel zur Hüftlinie zeichnen
 hintere Mitte rechts im 90° Winkel nach oben auswinkeln
Rocksattel hinten:
 auf der Hüftlinie von rechts halbe Hüftweite hinten abtragen: HW hi/2
 die sich so ergebende Seitennahtlinie im 90° Winkel nach oben auswinkeln und anzeichnen
 Hüftweite hinten abzüglich Taillenweite hinten und dann durch 2 teilen ergibt den Betrag für den
Hüftabstich (Bogen in der Seitennaht) und die Abnäherinhalte, Betrag dritteln für zwei Abnäher und
seitlichen Hüftabstich: (HW hi - TW hi)/2)/3 (je nach Figur sind auch andere Weitenverteilungen
denkbar)
 Ein Drittel nach rechts abtragen, den Rest der hinteren Taillenweite aufteilen: an jedem Drittel jeweils
1/2 Abnäherinhalte zu beiden Seiten abtragen
Rocksattel vorne:
 Taillenweite abzüglich hintere Taillenweite ergibt vordere Taillenweite, Weitenzugaben bedenken:
TW-TW hi= TW vorne, daraus ergibt sich: ½ TW vo
 vordere Abnäher benötigen meist wenig Inhalt, etwa 1,5 cm ist in manchen Fällen bereits zu viel
 halbe Taillenweite vorne zuzüglich zweimal Abnäherinhalt ergibt den Hüftabstich vorne:
½ TW vo + 1,5 cm + 1,5 cm
 für den Hüftabstich diesen Betrag auf der Taillenlinie ab der vorderen Mitte nach rechts abtragen
 auf der Hüftlinie ab der vorderen Mitte nach rechts 10 cm bis zum ersten Abnäher abtragen,
Abnäherinhalt nach rechts abtragen
 in der Mitte zwischen Seitennaht und Abnäher den zweiten vorderen Abnäher platzieren
Abnäher zeichnen:
 die Abnähermitten jeweils nach unten im rechten Winkel zur Hüftlinie anzeichnen
 die Länge der Abnäher kann je nach Körperform variieren, die seitlichen Abnäher sind jeweils etwa 1
cm kürzer:
 Abnäherlänge vorne z.B.: 8 cm und 7 cm
 Abnäherlänge hinten z.B.: 13 cm und 12 cm
Die Abnäher verlaufen in einem leichten Bogen entsprechend der Körperform
Seitenaht und Taillenlinie zeichnen:
 Seitennaht, vordere Mitte und hintere Mitte jeweils den Differenzbetrag nach oben zugeben, falls die
Seitennahtdifferenz links und rechts unterschiedlich ist, beide Höhen anzeichnen und genau
beschriften
 Taillenlinie andeuten
 Abnäher und Seitennaht bis zur Taillenlinie anzeichnen
 Abnäher-Nähte müssen auf der Taillenlinie auf gleicher Höhe enden, jetzt die Taillenlinie in einem
Bogen auszeichnen, falls erforderlich, zwei Taillenlinien für rechte und linke Körperhälfte anzeichnen
 Sämtliche Abnähernähte und die Seitennaht werden in einem der Köperform angepassten Schwung
gezeichnet, hierbei hilft das Kurvenlineal, dabei eher sehr flache Kurven wählen, darauf achten, dass
die Taillenlinie und die Längsnähte in etwa in einem rechten Winkel zueinanderstehen
Dieser Grundschnitt kann vielfältig variiert werden. Falls der Rocksattel nicht so lang werden soll, können
die Abnäher zugelegt werden, dann verläuft der Sattel in einem Bogen.
Text und Grafik: Monika Hoede M.A.
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