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Schaftbau: Wie zerlege ich das Grundmodell
eines Derbyschnitts in seine Einzelteile?
VON FRANZ FISCHER

In den ersten drei Folgen des Praeparatio-Tutorials haben wir die Grundkonstruktion
eines Derbyschafts mit dem Modellwinkel Siebenlehn erstellt, das Oberleder und dann
das Futterleder eingezeichnet. Nun zerlegen wir das Grundmodell in seine Einzelteile.
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1 Das gezeichnete Grundmodell des Derbyschafts.

48

ausgestattet, das erleichtert das Über-

ORTHOPÄDIESCHUHTECHNIK 05|2018

W E R K S TAT T

tragen auch bei stärkerem Modellpapier.
Doch leider lassen sich damit kleinere
Radien schwerer abzeichnen.

Zuschneidemesser
Ein einfaches Mittel, um die Linien zu
übertragen, ist das Zuschneidemesser
(Abb. 4). Dabei liegt das Grundmodell
auch auf dem Modellpapier. Mit dem
Zuschneidemesser fährt man an der zu
übertragenden Linie entlang und drückt

3 Zum Übertragen der Linien wird das Grundmodell auf einen Modellkarton gelegt.
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positionieren wir das Grundmodell auf

Zerlegen des inneren Oberlederquartiers
Schauen wir uns das Zerlegen anhand

der Blattbruchlinie und übertragen die

des inneren Oberlederquartiers einmal

Erstellen des Vorderblattes

Linien für das Quartier und den Unter-

genauer an. Das Grundmodell wird auf

Bei den meisten Teilen reicht es, das

tritt (Abb. 11).

dem Modellpapier positioniert. Dabei

Grundmodell einfach auf das Papier zu
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Buggen

Der obere Schaftabschluss kann mit

spielsweise das Vorderblatt oder die

Welche Zugaben braucht man? Für das

dem Bleistift direkt übertragen werden

Futterhose, bei denen das Modellpapier

Buggen gibt es zwei verschiedene Vorgehensweisen. Entweder kann die Buggzugabe am Papiermodell angezeichnet
werden (Abb. 8). Oder – und dies ist
Einsteigern in den Schaftbau zu empfehlen – die Buggzugabe wird erst beim
Ausschneiden des Leders zugegeben.
Das Papiermuster hat dann keine Zugabe und wird nach dem Schärfen auf das
Leder geheftet, um Orientierung beim
Buggen zu geben (Abb. 9).

Übertragen des Untertritts
Auch für das Übertragen des Untertritts
auf das Modell gibt es auch mehrere
Methoden. Eine Möglichkeit ist, nach
dem Übertragen mit dem Zierrädchen
2 Verschiedene Zierrädchen. Von links nach rechts: Kleines Rädchen mit guten Zähnen zum
Übertragen, aber leider sehr schwacher Achse, im Schreibwarenhandel erhältlich. Kleines Rädchen mit leider sehr kleinen Zähnen zum Übertragen, aber stabiler Achse. Gutes, nicht zu großes
Rädchen mit sehr stabiler Achse, leider übertragen die Zähne die Linien nicht sehr gut. Gutes
Rädchen mit etwas größerem Durchmesser und stabiler Achse. Gutes Rädchen mit etwas größerem Durchmesser und sehr stabiler Achse. Die Spitzen übertragen die Linien sehr gut, kleinere
Rundungen etwas schlechter.

www.ostechnik.de

die Linie für das Quartier am Vorderblatt mit dem Messer einzuschneiden
(Abb. 11). Mit einem Stift wird im nächsten Schritt der Schnitt auseinander gedrückt, sodass eine saubere Linie zum
Übertragen des Untertritts auf das Leder
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4 Übertragen der Linien mit dem Zuschneidemesser.

5 Übertragen des oberen Schaftabschlusses mit dem Bleistift.

6 – 7 Übertragen der Linien des inneren Quartiers mit dem Zierrädchen (links). Die Ösen haben wir mit dem Zuschneidemesser durchstochen, die.
Löcher können auf dem Modellkarton mit dem Bleistift nachgezogen werden (rechts).

8 – 9 Die Buggzugabe kann entweder am Modell angezeichnet werden (links) oder erst beim Anschneiden des Leders zugegeben werden.
Das Papiermodell wird dabei als Orientierung auf das Leder geheftet (rechts).

10 Links: Das Modellpapier wird gefaltet, die Blattbruchlinie mit dem Zuschneidemesser nachgezogen.
11 Mitte: Vorderblatt, mit Hilfe der Blattbruchlinie
angezeichnet und ausgeschnitten.
12 Rechts: Vorderblatt ausgeschnitten, der Untertritt
ist zum Anzeichnen wellenförmig ausgeschnitten.
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13 – 14 Verschiedene Messer (v. l.): Gebogenes Oberlederschärfmesser; Zuschneidemesser mit kurzer Schneide; Zuschneidemesser mit langer,
ˊH[LEOHU6FKQHLGH; Schuhmacherkneip; japanisches Zuschneide-Schärfmesser. Rechts: Die Fingerhaltung beim Führen des Zuschneidemessers.

entsteht. Eine andere Methode besteht
darin, die übertragene Linie mit dem
Messer einzuschneiden und mit einem
leichten Wellenschnitt zu verbreitern
(Abb. 12). In der Praxis wird dann nur
die gerade Linie auf das Leder übertragen.

Anwendung des Zuschneidemessers
Abbildung 13 zeigt verschiedene Messer. Die Klingen der Zuschneidemesser
sind meist schmaler als der Schuhma-

15 Manche kommen besser mit kurzen,
manche besser mit längeren Klingen zurecht.

16 Abstandslehre zum Übertragen von
Buggzugaben und Untertritt.

cherkneip. Die Klinge des Schuhmacherkneips ist gebogen, deshalb eignet er
sich für das Ausschneiden des Oberle-

Zur geeigneten Klingenlänge gibt es

ders nicht so gut. Durch den Bogen er-

verschiedene Meinungen. Manche bevor-
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Abbildung 14 zeigt die richtige Finger-

re sind Verfechter von langen Klingen, da
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sie sich beim Schneiden aufgrund der Bie-

Tel. 0 96 21/18 38

messers. Das Messer liegt zwischen Dau-

gung der dünn auslaufenden Klinge bes-

E-Mail: info@praeparatio.com
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zum Führen des Messers seitlich an der

15). Letztlich zählt immer das gute Ergeb-
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nis – und das kann auf individuell unter-

Klinge und steuert den Anpressdruck.

schiedlichen Wegen erreicht werden.
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