
#thecasualbucket

NIETEN ANBRINGEN

ANLEITUNG



Mit diesem Nieten-Set kannst du deine Lederaccessoires noch
individueller gestalten. Bei unseren Vorlagen kannst du aus vielen
verschiedenen Mustern wählen oder deine eigenen Ideen umsetzen.
Du findest die Vorlagen  am Ende dieser Anleitung.  Schaue dir diese
am besten zuerst an und entscheide dich, welches Muster du
umsetzen möchtest. 

INFOS ZUM START
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Und jetzt geht's los!

Vorab eine Info: Auch wenn das Anbringen der Nieten mit unserer
Anleitung leicht und gut umsetzbar ist, kommt es manchmal vor,
dass eine Niete etwas schief in das Leder geklopft wird oder
verbeult wird. Deshalb empfehlen wir dir bei der Bestellung ca.
10% mehr Nieten zu bestellen, wie du eigentlich benötigst.
Zusätzlich haben wir dir ein kleines Lederstück beigelegt, sodass
du das Anbringen vorher etwas Üben kannst. 

Teile dein Ergebnis! 
Sicher geht es dir auch so, dass du dir nur mit Vorlagen nicht genau
vorstellen kannst, wie die Nieten an der fertigen dreidimensionalen
Tasche aussehen werden. Deshalb würde es uns riesig helfen, wenn du
dein Ergebnis mit uns auf Instagram @bagsandpieces.co oder per Email
an hello@bagsandpieces.co teilst, sodass wir die Bilder mit in diese
Anleitung aufnehmen können. So sehen wir, welche Muster am Besten
bei euch ankommen und können noch weitere Vorlagen für euch
entwickeln. Danke! 



Die Nieten werden mit einem Schlagwerkzeug per Hand auf dem
Leder angebracht. 

Im Nietenset sind enthalten: 
1x Schlagwerkzeug Nietensetzplatte 
1x Schlagwerkzeug Nietensetzstab 
100x Nieten (jeweils bestehend aus einer Kappe und einem Schaft) 

Zusätzlich benötigst du: 
1x Metallhammer 
1x Ahle, die breiter wird, je tiefer man in das Leder hineinsticht 
1x Unterlage für die Ahle, bspw. ein Korkuntersetzer oder ein
weiches Stück Holz 
oder

1x Lochzange
Hinweis: Je nachdem, wie weit entfernt vom Lederrand du die
Nieten anbringen möchtest, funktioniert nur eine Ahle, weil die
Lochzange nicht bis in die Mitte des Leders reicht.

Weiterhin empfehlen wir dir einen Seitenschneider.

Die Vorlage für die Positionierung der Nieten musst du vorab
ausdrucken. Lege dir das Lederteil, auf das du die Nieten anbringen
möchtest, bereit. 
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BENÖTIGTE MATERIALIEN

#bagsandpieces
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NIETEN ÜBER ODER

UNTER DAS FUTTER?

Hier gibt es keine richtige oder falsche Antwort, aber beide
Varianten haben gewisse Vor- und Nachteile. 

NIETEN ÜBER DEM FUTTER ANBRINGEN 
Insbesondere an einer Taschenklappe ergibt sich hier ein cooler
Effekt, da die Nieten auch beim Aufklappen sichtbar sind. Allerdings
solltest du bedenken, dass die Nieten von innen möglicherweise
nicht immer perfekt aussehen – die Nieten und das Anbringen per
Hand sind nicht dafür ausgelegt, dies ist nur maschinell umsetzbar.  
Ein weiterer Nachteil könnte sein, dass die Nieten, je nachdem, an
welcher Stelle sie sich befinden, die Inhalte deiner Tasche
verkratzen könnten. Insbesondere bei einer Pouch oder einer
Pochette, bei denen ein Handy möglicherweise in direkten Kontakt
mit den Nieten kommen könnte, solltest du dies beachten.  

NIETEN UNTER DEM FUTTER ANBRINGEN 
Diese Variante macht insbesondere dann Sinn, wenn du die Nieten
an Positionen anbringst, an denen sie von innen die Inhalte deiner
Taschen verkratzen könnten (s. oben). Dies kann sowohl bei einer
Pochette oder Pouch, aber auch bei einer Bucket Bag oder einem
Shopper der Fall sein, wenn du beispielsweise einen Laptop oder
ein Tablet ungeschützt hineinpackst. Hier empfehlen wir, die Nieten
erst anzubringen und im Anschluss das Futter aufzukleben. Je
nachdem, wie großflächig das Muster ist und wie viele Nieten du
anbringst, kann es etwas schwierig sein, das Futter schön flach auf
das Leder (und auf die Nieten) aufzukleben. Da das Futter nicht
dehnbar ist und die Nieten aber in der Höhe zusätzliche Strecke
erfordern,  fehlt dir entsprechend Strecke. Hierzu haben wir einen
Tipp auf Seite 6. 

#bagsandpieces
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SCHRITT 1: VORLAGE AUSDRUCKEN UND AUSSCHNEIDEN  
Verwende eine unserer Vorlagen am Ende der Anleitung (oder
entwerfe dein eigenes Design) und drucke die gewünschte Seite in
tatsächlicher Größe aus. Es ist wichtig, dass die Einstellung deines
Druckes auf 100% gestellt ist, sodass die Vorlage genau auf das
entsprechende Lederteil passt. Schneide die Vorlage so aus, dass du
sie auf das gewünschte Lederteil legen kannst.  

VORGEHENSWEISE

SCHRITT 2: MUSTER AUF LEDER ÜBERTRAGEN 
Lege die Vorlage auf die Lederaußenseite und übertrage das
Nietenmuster auf dein Leder, in dem du jeden Kreis in der Mitte mit
einer Ahle oder einem anderen spitzen Gegenstand nachstichst. Du
musst das Leder noch nicht durchstechen, sondern die
gewünschten Positionen nur kennzeichnen.  

#bagsandpieces
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SCHRITT 3: LÖCHER DURCHSTECHEN 
Jetzt werden die Löcher gestochen, um die Nieten anzubringen.
Verwende dazu die Ahle oder eine Lochzange. 

Wenn du die Lochzange verwendest beachte: 
Wenn du die Nieten etwas weiter entfernt vom Lederrand anbringen

möchtest, funktioniert die Lochzange nicht, da diese nicht bis in die

Mitte des Leders reicht. Bei einem Nietenrand entlang zB. einer

Taschenklappe kannst du aber sehr gut eine Lochzange verwenden.

Die perfekte Einstellung für die Lochzange sind 3,5 mm.
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Löcher mit der Ahle stechen: 
Lege das Leder auf eine weiche Unterlage, um deine Tischplatte zu
schützen. Zusätzlich empfiehlt es sich auch, unter die Unterlage
(beispielsweise die Korkplatte) noch eine Schneidematte zu legen,
da wir gleich ziemlich tief in das Leder hineinstechen. Steche jetzt
die Löcher mit der Ahle nach. Du musst die Ahle so weit ins Leder
hineinstechen, dass du gleich die Nietenkappen (den breiteren
Radius) durch das Leder stecken kannst. Bei der Ahle von Prym aus
unserem Online Shop ist das beispielsweise bis zur Mitte der
Metallspitze. Dazu kannst du das Leder auch hin die Hand nehmen,
um die Ahle weit genug durch das Leder zu schieben – dabei bitte
auf die Finger aufpassen! Da beim Stechen der Löcher mit der Ahle
das Leder nur verdrängt und nicht ausgeschnitten wird, schließen
sich die Löcher mit der Zeit. Es empfiehlt sich also, die Nieten jetzt
direkt nach dem Stechen anzubringen und festzuklopfen. 

#bagsandpieces
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SCHRITT 4: NIETEN ANBRINGEN 
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Jetzt positionierst dein Lederteil so auf der Nietensetzplatte, dass die
Rückseite des Leders mit der Kappe in der runden Ausbuchtung
liegt. Unsere Nieten haben einen Durchmesser von 7 mm, du
benötigst hierzu die zweitkleinste Ausbuchtung. 
Auf der Ledervorderseite verwendest du nun den Nietensetzstab
und setzt ihn genau senkrecht auf der Niete an. Hämmere dann alles
fest. 

Die Intensität des Hämmerns ist Übungssache – wir empfehlen dir,
dies an einem kleinen Teststück erst einige Male zu üben. Auf der
nächsten Seite haben wir dir ein paar Tipps zusammengestellt.  

Die Nieten jetzt wie folgt durch die gestochenen Löcher stecken: 
Den Nietenschaft (langes Teil) von der schönen Lederseite durch
das Leder stecken, die Nietenkappe von der Lederrückseite auf den
Nietenschaft stecken. Du müsstest ein kleines Klickgeräusch hören. 

SCHRITT 5: NIETEN FESTKLOPFEN 

#bagsandpieces
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Der richtige Druck: 
Besonders gut funktioniert das Festhämmern, wenn du erst zwei Mal
mit moderatem Druck hämmerst und anschließend alles mit einem
etwas festeren Schlag oder zwei weiteren leichten Schlägen die
Niete fixierst. Achte darauf, nicht zu fest zu schlagen, um das Leder
nicht zu verletzen. Im rechten Bild siehst du, wie eine zu fest
geschlagene Niete aussieht. 

Nieten gerade positionieren: 
Wichtig ist auch, dass die Nieten perfekt in der Setzplattte liegen
und der Nietensetzstab niemals schief, sondern immer gerade
gehalten wird. 

Es ist normal, dass die Nieten von der Lederrückseite nicht immer
perfekt werden. Dafür sollte die Vorderseite sehr gleichmäßig und
nicht eingedrückt aussehen und das Leder auf der Vorderseite nicht
verletzt werden.  

TIPPS ZUM NIETEN HÄMMERN 
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WAS, WENN EINE NIETE SCHIEF GEHÄMMERT WIRD? 

Es ist nicht ungewöhnlich, dass die ein oder andere Niete mal nicht
perfekt wird. Versuche nicht, diese aus dem Leder zu ziehen, denn
damit würdest du das Leder dehnen oder verletzen. Verwende
stattdessen einen Seitenschneider und knipse die Niete auf der
Lederrückseite unter der breiten Stelle des Nietenschaftes ab. 
Jetzt kannst du ein neues Nietenpaar anbringen und es erneut
versuchen. Möglicherweise musst du das Leder mit der Ahle noch
einmal etwas weiten, wenn es sich bereits zusammengezogen hat.  
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Jetzt geht's erst richtig los! 
Die Nieten sind befestigt, aber jetzt geht es erst richtig los. Wir sind
schon super gespannt auf dein Ergebnis und freuen uns riesig, wenn du
diesen Zwischenschritt mit uns teilst. Verlinke uns gerne auf Instagram
@bagsandpieces.co 
Und jetzt: Viel Spaß bei der Fertigung deiner Lederaccessoires!  

EIN TIPP ZUM FUTTER ÜBER DEN NIETEN KLEBEN 
Wenn du Futter über den Nieten festklebst und ein großflächiges
Nietenmuster hast ist es möglich, dass dir das Futter zu klein
erscheint. Da die Nieten auch Strecke in Anspruch nehmen, musst
du hier etwas nachhelfen. Durch das Erwärmen von Futter und Leder
werden diese flexibler und der Kleber wird erneut aktiviert. So kannst
du das Futter besser um die Nieten herumformen.  

#bagsandpieces
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33 Nieten / 33 rivets 



16 Nieten / 16 rivets



40 Nieten / 40 rivets



55 Nieten / 55 rivets
Zwei Seiten/two sides: 110 Nieten / 110 rivets



48 Nieten / 48 rivets
Zwei Seiten/two sides: 96 Nieten / 96 rivets



24 Nieten / 24 rivets
Zwei Seiten/two sides: 48 Nieten /48 rivets



37 Nieten / 37 rivets
Zwei Seiten/two sides: 74 Nieten / 74 rivets



16 Nieten / 16 rivets 
Zwei Seiten/two sides: 32 Nieten / 32 rivets



28 Nieten / 28 rivets 
Zwei Seiten/two sides: 56 Nieten / 56 rivets



130 Nieten / 130 rivets 
Zwei Seiten/two sides: 260 Nieten / 260 rivets



25 Nieten / 25 rivets
Zwei Seiten/two sides: 50 Nieten / 50 rivets



37 Nieten / 37 rivets
Zwei Seiten/two sides: 74 Nieten / 74 rivets



41 Nieten / 41 rivets
Zwei Seiten/two sides: 82 Nieten / 82 rivets



65 Nieten / 65 rivets
Zwei Seiten/two sides: 130 Nieten / 130 rivets



16 Nieten / 16 rivets
Zwei Seiten/two sides: 32 Nieten / 132 rivets



28 Nieten / 28 rivets
Zwei Seiten/two sides: 56 Nieten / 56 rivets



91 Nieten / 91 rivets
Zwei Seiten/two sides: 182 Nieten / 182 rivets



31 Nieten / 31 rivets 
Zwei Seiten/two sides: 62 Nieten / 62 rivets



21 Nieten / 21 rivets 
Zwei Seiten/two sides: 42 Nieten / 42 rivets



26 Nieten / 26 rivets 
Zwei Seiten/two sides: 52 Nieten / 52 rivets



34 Nieten / 34 rivets 
Zwei Seiten/two sides: 68 Nieten / 68 rivets



42 Nieten / 42 rivets 
Zwei Seiten/two sides: 84 Nieten / 84 rivets



117 Nieten / 117 rivets 
Zwei Seiten/two sides: 234 Nieten / 234 rivets



161 Nieten / 161 rivets 
Zwei Seiten/two sides: 322 Nieten / 322 rivets



38 Nieten / 38 rivets 
Zwei Seiten/two sides: 76 Nieten / 76 rivets
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