Bauanleitung Schilderbausatz
BITTE ZUERST DURCHLESEN
Bitte überprüft alle in der Stückliste aufgeführten Teile, sollte etwas
fehlen bitte sofort melden unter
info@ritterbedarfs-handel.de
wir werden Euch die Teile sofort zukommen lassen.

Benötigtes Werkzeug:
Bohrmaschine, oder Akkuschrauber 1,5mm Metallbohrer, 6, und
10mm Holzbohrer, Hammer,
1. Schritt: Bevor die Leinenbespannung der Vorderseite aufgeleimt wird müssen alle
Halteriemen befestigt werde. Dazu werden auf der Innenseite zuerst einmal die
Riemen aufgelegt um die genaue Position der einzelnen Halteriemen festzulegen.
Danach werden die Haltepunkte markiert( entweder mit einem spitzen Gegenstand
oder mit einem Bleistift.
2. Schritt: Wenn nun diese Haltepunkte festgelegt sind werden von der Innenseite her
kleine Löcher (1,5 mm) nach außen gebohrt wichtig von innen nach außen bohren.
Nun bohrt man von außen ein 10mm Loch ca. 3-4mm tief in die Vorderseite. Das
6mm Loch wird nun wieder von innen nach außen gebohrt, damit auf der Innenseite
kein „Verriss“ entsteht.

3. Schritt: Die Haltenieten mit der dicken Seite von außen nach innen stecken und die
Lederbefestigungen, Lederriemen und Unterlagscheiben auf die Nieten aufgelegt.
ACHTUNG die Nieten haben eine Überlänge und müssen gekürzt werden. Der
Überstand der Nieten über die Unterlagscheibe sollte ca. 4mm betragen, damit man

die Nieten richtig vernieten kann. Die Außenseite(dickes Ende der Niete) auf eine
feste (Eisenplatte oder dergleichen) legen damit die Niete nicht wegrutschen kann.
Der Haltegriff ist selbstverständlich bevor man ihn am Schild befestigt entweder mit
dem weichen Leder einzubinden oder zu umnähen (später ist es nur sehr schlecht
möglich).Nun wird das Ganze vernietet und die Nieten auf der Schildaußenseiten des
Schildes bündig verschliffen so dass eine ebene Oberfläche entsteht und die Nieten
nicht mehr durch die Bespannung sichtbar sind.

4. Schritt: Nach diesen Arbeiten ist nun die Bespannung der Schildvorderseite in Angriff
zu nehmen. Der Schildkörper wird nun (Ich nehme dazu Weisleim) VOLLFLÄCHIG
eingestrichen nicht zu dünn der Leinenstoff wird nun in den feuchten Leim ein
gespachtelt bitte darauf achten das der Leim geleichmäßig mit dem Leinenstoff
verspachtelt wird. Ebenso wird mit der zweiten Lage des Stoffes verfahren, nur das
der Leim etwas verdünnt werden sollte. Bitte nass in nass arbeiten. Das ganze jetzt
etwa 1 Tag trocknen lassen, danach kann man die Überstände abschneiden und den
Rand verschleifen.

5. Schritt: Die Randeinbindung erfolgt nun mit den Rohhautstreifen die vorher 2-3 Tage
im Wasser eingeweicht wurden. Sie werden mit Hilfe von Klammern(Abstand der
Klammern so eng wie möglich ) am Schildrand mit gleichmäßigem Überstand auf
beiden Seiten befestigt, bitte genügend Überstand an den Enden lassen da die
Rohlederstreifen sehr stark schwinden wir empfehlen mindestens 3 cm Überstand,
der ja später abgeschnitten werden kann.
6. Schritt: Die Trocknungszeit der Randstreifen beträgt erfahrungsgemäß mindestens 1
Woche je Seite. Wenn die Randstreifen vollkommen ausgetrocknet und ausgehärtet
sind können die Überstände abgeschnitten werden und genagelt werden. Wir
empfehlen einen Nagelabstand von ca. 5-6 cm. Bitte die Löcher für die Nägel mit
1mm Bohrer vorbohren. Danach werden sie auf der Innenseite in U-Form
umgebogen und wieder in den Rand eingeschlagen.

7. Schritt: Als vorletztes bevor ihr Euer Schild bemalt muss noch die Innenseite
entweder mit Leinöl/Leinölfirnis oder Hartöl gestrichen werden, nach dem Trocknen
dann das Armpolster aufnageln. Aus Erfahrung heraus empfiehlt es sich das
Polstermaterial zuerst mit ein paar Heftklammern anzuheften damit es nicht
verrutscht. Danach das Polsterleder auflegen und gleichmäßig ohne Verzug
vernageln. Euer Schild ist danach bis auf die Bemalung fertig.

8. Anmerkung: Ihr könnt aber auch zuerst die Bemalung der Vorderseite vornehmen, so
erspart Ihr euch das Abkleben der Randeinfassung ( Rohhaut ) und dann
weiterarbeiten wie unter Schritt 5 – 7 beschrieben.
Wir hoffen dass Euch der Bau Eures Schildes viel Spaß bereitet hat und dass Das Schild
Euch allzeit gut beschützt.

So könnte evtl. Euer Schild aussehen
Die Riemen ( Schildfessel, Armriemen und Haltegriff )
Sind individuell anzupassen

Stückliste:
1. Schildkern
2. Lederriemen für Schildfessel und Armhalteriemen aus 3mm Blankleder
3. Alunieten und V2A U-Scheiben 14 x für die Riemenbefestigungen
4. Dreifach verleimter Haltegriff 3x3mm Blankleder
5. Leder zum Umnähen, und entweder einzubinden
6. Leder und Polstermaterial für Armpolsterung
7. 2 Gürtelschnallen an den Riemen fertig angebracht
8. Rohhautstreifen( 5-6 cm breit) in ausreichender Länge für Randeinbindung
9. Nägel brüniert für Rohautbefestigung
10. Polsternägel für die Armpolsterung
11. Feiner Leinenstoff für 2fache Bespannung

Von Euch benötigtes Material:
Weisleim ( Ponal wasserfest)etwa 500 g, Leinöl / Leinölfirnis / Hartöl und Farbe

