
Fertigung des Westenvorderteils

So Leute, weiter gehts:

Nachdem ja die Schnittmuster bereits gestern fertiggestellt wurden, konnte ich heute Morgen gleich 
an das Ausschneiden der einzelnen Stoffteile gehen.
Also wurde der Stoff im Wohnzimmer ausgerollt und fleißig gezeichnet und geschnitten.
Nachdem das erledigt war, sah der Wohnzimmerboden so aus:

 

Ich habe dann beschlossen das Westenvorderteil so weit es mir möglich ist fertig zu stellen.
Begonnen habe ich mit den Patten die Später die Seitenteile bedecken.
Ich habe die 4 Stoffstücke genommen, und je mit der linken Seite zu einander zusammengenäht.
Im nächsten Schritt habe ich direkt das Klett draufgetackert.

 

Dann habe ich mich ganz eifrig der Rückseite des Vorderteils gewidmet und den unteren Teil, der 
den SK1 Einschub bildet mit Klett bestück
Dazu habe ich 10mm Stoff eingeschlagen und mit dem Klett zusammen vernäht:

  

Und weil mir das sogut gefallen hat,habe ich das gleich nochmal und dieses mal von der richtigen 
Seite aus gemacht...

Das selbe habe ich dann am oberen Rückenteil gemacht
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Ich habe mich dann dem Vorderteil gewidmet und als erstes die Klettflächen für die Patten, den 
Tiefschutz und am oberen Rand für den SK4 Einschub angezeichnet.

 

Danach habe ich das Flauschklett für die Patten und den Tiefschutz angenäht, sowie den Hakenklett 
für den SK4 Einschub

  

Danach habe ich am Oberteil der Vorderseite den Flauschklett für den Sk4 Einschub eingenäht, 
dabei habe ich wieder 10mm mit umgenäht

 

Dann ging es auf der rechten Stoffseite weiter. Ich habe die Klettflächen für die Schultergurte und 
das Klettband für das Namensband angenäht.

Ich habe dann getestet wie meine Maße bisher hinhauen

Selbstzufrieden habe ich mich dann an den Mittelteil des Vorderteils gemacht, auf den die 
Molleschlaufen kommen und dessen unteren 100mm klappbar sind um darunter den Tiefschutz 
einzukletten.
Ich habe dazu die Verstärkung auf die Rückseite genäht und das Klett draufgetackert.

  

Was jetzt noch fehlt ist das Einfassband für alle Bauteile und das Molleband in Tarndruck, beides 
werde ich morgen bekommen, habe das leider zu spät bei Tactical Trim bestellt gehabt :)
Ich habe die Weste dann mit Klammern zusammengesetzt um alle Maße zu überprüfen

 

Muss jetzt sobald das Molle und Einfassbandgedöns bei mir aufschlägt auf die Patten und den 
Mittelteil das Molleband aufnähen und danach alle Bauteile einfassen. Dann ist das Vorderteil auch 
schon so gut wie fertig. Die SK4 Einschubtasche nähe ich ebenfalls ein wenn das andere Zeugs da 
ist. 

Arbeitszeit für die beschriebenen Schritte 5 Stunden.
Gesamtarbeitszeit bisher 14 Stunden 
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