Christian Hartmann

WSG-FULDA

13.07.2009

Hangmen
( zumindest heisst er so bis er 'nen richtigen Namen hat ;-) )
Wie für alle Downloads auf unserer HP gilt auch hier:
1 Kein kommerzieller Nachbau,
2 Es handelt sich NICHT um das rundum sorglos Paket.
Nachdem alle Klarheiten beseitigt sind kann es dann ja losgehen.

Grundsätzliches:
Schneiden der Teile kann heiß oder kalt erfolgen.
Wenn Ihr heiß schneidet braucht ihr die Kanten nicht säumen.
Bei kaltem Schnitt empfiehlt sich das Einfassen mit Saumband ( die gute alte Susei ) da
der Stoff ansonsten irgendwann ausfransen wird.
Kappnaht und ähnliches Gedönse entfällt da teilweise runde Kanten ( z.B. Übergang Fuß
zum Schuh) auszuführen sind. Also entweder wie die teuren Zweileiner geklebt und dann
genäht oder aber Teile im Nahtbereich etwas großzügiger bemessen vernähen und dann
die Reste wegschneiden. 1-2mm Abstand zur Naht solltet Ihr aber schon einhalten.
Wer möchte kann die Konturen mit dem Aufnähen von Nahtband besser sichtbar machen
und seine gepfuschten Nähte damit vertuschen. ;-) ( Ja ich spreche da aus Erfahrung )
Die wichtigsten Komponenten der Figur.
Unschwer zu erkennen ist die Stabtasche an der rechten Seite. Die ist notwendig
damit sich der kleine Kerl nicht bauscht.
Bei dem Prototypen habe ich die Stabtasche mit Klettverschluss oben gemacht. Somit
kann der Stab nicht herausfallen wenn der Verschluss mal aufgeht. Zukünftig würde ich
die Öffnung nach unten machen. Als Stab reicht ein 6er Raminholz. Die Stirnseite leicht
eingekerbt und das Ende der Stabtasche mit 'ner Schlaufe aus Gummischnur versehen
sollte ausreichen. Der Klettverschluss kann dann entfallen. Alternativ kann man die
Tasche jedoch auch komplett zunähen, da der Kollege in der arbeitsfreien Zeit einfach
zusammengerollt wird.
Auch wichtig sind die Hände. Der Schraffierte Teil ist doppelt und in der Handfläche
sind beide Teile entlang der eingezeichneten Linie zusammengenäht. Die nach innen
zeigenden Flächen werden mit Klettband auf der einen und Flauschband auf der anderen
Seite belegt. Zum befestigen in der Leine werden die zwei Hälfte auseinander gezogen
die Schnur eingelegt und dann wieder zusammen geklappt. Somit kann man die Schnur
später nicht sehen. Durch die breite Klettfläche kann man den Winkel in dem die Schnur
durch die beiden Hände läuft in einem gewissen Bereich variieren.
Wenn Ihr wisst das ihr immer Drachen mit einem Mörderleinenwinkel fliegt, solltet ihr die
Armlängen entsprechend variieren. Damit die Figur insgesamt nach Möglichkeit immer
einigermassen gespannt ist.
Damit unser Freund die Bodenhaftung nicht verliert werden die Schuhe im schraffierten
Bereich doppelt d.h. als nach oben offene Tasche ausgeführt. Diese werden dann vor Ort
mit Sand oder was auch immer gefüllt. In der Mitte der Schuhtaschen ( wie auch bei den
Hosenumschlägen ) ist eine Naht angedeutet. Diese verhindert das die Taschen zu weit
ausbeulen,
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Um immer elastisch in den Knien zu bleiben werden auch die Hosenumschläge als
Tasche ausgeführt, die ebenfalls mit Sand gefüllt werden können. Das heisst, auch wenn
der Wind etwas nachlässt und dadurch die Leine etwas tiefer kommt, hängt der Kollege
noch straff nach unten. Lediglich die Beine ( nach dem Hosenumschlag ) können etwas
zur Seite flattern. Steigt der Drachen und damit auch der Leinenwinkel wird der tapfere
Schnurhalter empor gehoben. Durch das Gewicht in den Schuhen macht er aber auch
noch in dieser Situation einen strammen Eindruck. Die Kontur der Hosenumschläge steht
etwas über. Hier kann es sein das der Stoff umschlägt wenn der Wind zu stark ist. Da
dieser Bereich wie zuvor beschrieben sowieso als Tasche ausgeführt wird, kann man das
Hosenelement an dieser Stelle vorher mit einem Streifen Dacron aussteifen.
Anschliessend wird die Tasche darauf genäht und das Dacron ist nicht mehr zu sehen.
Ein wichtiger Punkt ist die Verbindung zwischen Kopf und Armen im Bereich der
aufgekrempelten Hemdsärmel. Da der Kopf nicht ausgesteift wird, muss er praktisch
zwischen den Armen gespannt werden. Hier sollte sauber gearbeitet werden da aus
optischen Gründen an dieser Stelle die Naht und somit die zwei Farben klar zu sehen
sind. Die Haare in Schwarz können auch gut mit einem Stück Dacron verstärkt werden,
damit die Frisur an dieser Stelle bei wenig Wind nicht nach unten klappt.
Beim Einhängen in die Leine zwischen die beiden Hände noch einen kleinen Karabiner in
die Flugleine wickeln. Dadurch wird verhindert das die Leine durch die Hände rutscht und
der Kollege Richtung Drachen gleitet und dann irgendwann sehr schräg dasteht, da die
Füsse mit dem Gewicht in der Regel nicht mitwandern. Alternativ kann man eine kurze
Leine beim zusammennähen der Handteile in der Handfläche miteinnähen. Diese wird
dann in Richtung Bodenanker in die Flugleine eingewickelt.
So, das war es.
Viel Spass beim Bauen und schickt mal ein paar Bilder
Fragen bitte an:
Hartmann@BTDA.de

