
Wie mache ich mir selber ein Kettenhemd oder das
„Europäische 4 in 1 Kettengeflecht“

Zwei verschiedene Alternativen zum Kettenhemdbau

Zuerst beschäftigen wir uns mit einer Methode bei der man einen Ring nach dem
anderen hinzufügt. Im zweiten Teil werden wir uns dann anschauen wie man zwei
Reihen auf einmal hinzufügen kann. In einem späteren Teil – den ich mir für einen
weiteren Adler aufspare – werden wir uns mit der sogenannten „Expansionstechnik“
beschäftigen. Mit dieser Technik kann man sich dann eine Kettenhaube oder einen
Bischofskragen selber machen. Hierfür benötigt man jedoch die Grundlagen die wir
heute legen wollen ;-)

Bevor wir jedoch zur Technik schreiten erst einmal ein paar Worte zu den Ringen.
Man kann verschiedene Arten von Ringen käuflich erwerben. Da gibt es Ringe aus
Aluminium, galvanisierte, rostfreie, geölte, vernietbare Rundringe und vernietbare
Flachringe.
Hierbei gilt es das Material nach dem Verwendungszweck, dem Wartungswillen und
den persönlichen Bedürfnissen zum Thema „Authentizität“  auszuwählen. Für diejeni-
gen die ein wartungsarmes Kettenhemd haben wollen ohne Rüstungsmotten emp-
fehle ich Federstahlringe aus V2A bzw. nichtrostende Ringe…

Bei der Grösse kommen dann so Abkürzungen wie IRD (InnererRingDurchmesser)
oder ID (Innendurchmesser) zum Zuge… Grundsätzlich gilt das eine ID von unter 8
mm viiiiieeeel Arbeit bedeutet und ein ID von über 10 mm eher löchrig ausschaut. Als
ID hat sich 8-9 mm ID bei 1,5-1,6 mm Materialstärke als eine gute Grösse erwiesen,
dies ergibt ungefähr einen äusseren Ringdurchmesser von 12 mm und das Material
ist so stark, dass man keine „Rüstungsmottenlöcher“ bekommt. Denn seien wir mal
ehrlich, nichts ist ärgerlicher als wenn man viel Arbeit und Zeit in das Projekt gesteckt
hat und bei jeder zweiten Bewegung hört man ein leises klingeln und es fällt mal
wieder einer, der im schweisse des Angesichts mühsam an seinen Platz gebrachten
Ringe, aus dem Kettenhemd!



So, genug zu den Ringen, jetzt schreiten wir mal zum ersten Bild.

Beim ersten Schritt schliessen wir erst einmal 4 Ringe und
biegen einen Ring auf. Nun kommen die vier geschlossenen
Ringe auf den geöffneten Ring und diesen schliessen wir
nun. Wenn wir nun die Ringe wie in Bild 1 dargestellt ausle-
gen haben wir den ersten Schritt auf dem Weg zum eigenen
Kettenhemd geschafft.

Im nächsten Schritt wird ein Ring durch die beiden Ringe
rechts geführt und geschlossen. Achtet auf die Ausrich-
tung, das ganze sollte nun wie in Bild 2 ausschauen.

Wenn man nun an den gerade hinzugefügten Ring zwei
weitere Ringe hinzufügt, sollte es wie in Bild 3 aus-
schauen.

Die letzten zwei Schritte kann ich nun beliebig oft
wiederholen ;-) siehe Bild 4.

Nun hätten wir eine „Kette“ nur wie kommen wir
zu einem „Kettenhemd“?

Ganz einfach, führe einen Ring durch die unters-
ten beiden Ringe ganz links (Bild 5).
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Den nächsten Ring durch die Ringe 2 und 3, dann
3 und 4, 4 und 5 und so weiter bis ich beim letz-
ten Ring meiner Länge angekommen bin (Bild 6)

Die nächste Reihe wird wie die letzte angefügt,
dann die nächste und die nächste …..

Beachtet bei einem Kettenhemd, das die Ausrichtung der Ringe wie in den
Bildern 1 bis 6 sein sollte und nicht wie in Bild 7 dargestellt.

Warum, ganz einfach, bei der Ausrichtung wie in Bild 7 würden sich die Ringe durch
Ihr Eigengewicht „aufziehen“ und dem Träger die Luft abdrücken, anders bei den
Bildern eins bis sechs, bei dieser Ausrichtung können sich die Ringe zum Atmen
mitbewegen.

Mit dieser Grundsätzlichen Technik kann man Ring für Ring ein Kettenhemd
zusammensetzen.
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Zur zweiten Technik. Hierfür benötigt man nicht nur geöffnete Ringe, sondern ebenso
geschlossene. Ich persönlich habe mir erst einmal eine paar Hundert  geschlossene
Ringe hergestellt. Da man dabei nicht so wirklich hinschauen muss, kann man dies
sehr gut beim Fernsehschauen machen …

Wie wir in Bild 1 sehen, ist der Anfang genauso wie
bei der anderen Methode. Ich habe 4 geschlossene
Ringe und 1 Ring der in der „Mitte“ geschlossen wird.
Nun benennen wir die Ringe wie in Bild 2 zu sehen
ist, wobei die silbernen die geschlossenen Ringe dar-
stellen und die bronzefarbenen die offenen.

Nun nehme ich mir einen offenen Ring D, füge 2 geschlossene Ringe
hinzu, führe meinen Ring nun durch die oberen beiden Ringe (C und
B) und schliesse diesen wie in Bild 3 zu sehen.

Im nächsten Schritt nehmen wir wieder einen of-
fenen Ring und fügen diesen wieder zwei ge-
schlossenen Ringen hinzu. Diesen offenen Ring

       (E) führe ich nun, wie in Bild 4 zu sehen ist, durch
die unteren beiden Ringe (A und B) und schliesse diesen.

Im nächsten Schritt füge ich einen geschlossenen (J) und einen
offenen Ring (H) zusammen und führe diesen nun durch die
Ringe die in Bild 5 als B, F und G gekennzeichnet sind.

Klingt komplizierter als es nun eigentlich ist … Die Schritte der
Bilder zu den Bildern 3 bis 5 wiederhole ich nun so oft bis ich ein

     Kettenhemd mein eigen nenne.

Viel Spaß beim „Stricken“
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