Die Herstellung eines einzigartigen Kettenpanzers

Benötigtes Material :
•
•
•
•
•
•
•
•

eine halbe Rindshaut , gegerbt , 1,5 bis 2,0
mm dick
ca. 8500 bis 10.000 Kettenringe
ein scharfes Schneidwerkzeug , am besten
ein Skalpell
ein Lineal , am besten 100 cm
Schneiderkreide
Lochzange
Sarwürkerzangen (siehe Foto)
sehr viel Zeit und noch mehr Geduld

Herstellung :
Zuerst besorge dir mindestens eine halbe Rindshaut in einer Farbe deiner Wahl, hast du eine
erbeutet, so beginne mit dem Werke:
•
•
•
•
•

Schneide an der längstens Stelle der Haut so das du eine gerade Seite erhältst
nimm das Lineal und miss entlang der geraden Seite einen 4,5cm breiten Streifen ab und
markiere die Schnittkante mit der Schneiderkreide
nun trenne den Streifen mit dem Schneidwerkzeug ab
miss nun an dem 4,5 cm breiten Streifen im Abstand von 4,5 cm Quadratische Platten ab,
markiere wieder die zu schneidende Kante mit der Schneiderkreide
trenne mit dem Schneidwerkzeug die quadratischen Platten vom Streifen ab

Nun weißt du wie du die Platten herstellen kannst. Hast du erst mal genügend zurechtgeschnitten
fahre wie folgt fort:

•
•

nimm die Lochzange zur Hand und stanze in die vier Ecken einer jeden Platte ein Loch
welches groß genug ist um einen deiner Kettenringe durchzuflechten, zur Kante sollten etwa
1,5 bis 2,0 mm Rand sein
nun stanze gerade von einem Loch zum anderen noch vier weitere Löcher bis jede Platte 20
Löcher aufweist

Bereite so alle deine Platten zu und fahre danach wie folgt fort:
•
•
•

nun muss in jedes Loch deiner Platten ein Kettenring durchgezogen werden
dafür nimm deine Sarwürkerzangen zur Hand und biege jeden Ring so weit auf das er durch
ein Plattenloch passt
ist der Ring im Loch, schließe ihn

So verfährst du weiter bis alle deine Platten mit jeweils 20 Ringen bestückt sind, danach fahre wie
folgt fort:
•
•
•
•

nimm zuerst vier deiner Platten und lege diese quadratisch zueinander an bis du einen
Zwischenraum in Form eines Kreuzes hast
nun nimm einen zusätzlichen aufgebogenen Kettenring und lege ihn in die kreuzförmige Mitte
des Plattenzwischenraumes
flechte diesen durch die vier Eckringe deiner Platten und schließe den Ring
nun nimmst du weitere aufgebogene Ringe zur Hand und verbindest im 4 in 1 Muster die
anderen Seitenringe der Platten

So verbindest du alle deine Platten bis du deinen eigenen unverwechselbaren
Lederplattenkettenpanzer hergestellt hast. Ich empfehle dir entlang des Rückens in der Mitte die
Platten nicht miteinander fest zu verbinden sondern die offene Seite mit einer Plattenbreite
überlappend mit Schnallen zu versehen. Dies erleichtert dir das An und Ablegen deiner individuellen
Rüstung.

Viel Erfolg bei der Herstellung wünscht dir :
Rupert V. von Nassau

