Anleitung – Pattern

HeadHead- und
Eypins
biegen
für
große und schwere
Beaded Beads

Um Pins oder Draht
vernünftig biegen bzw.
bearbeiten zu können
benötigt man unbedingt
gutes Werkzeug.
Ich persönlich arbeite
mit den abgebildeten
Zangen.
Eine Rundzange (links),
Spitzzange (mitte) und
einem Seitenschneider
(rechts). Günstige Zangen
erweisen sich schnell als
Fehlkauf. Lieber einmal etwas
mehr ausgeben und sich viele
Jahre daran erfreuen.
In meinem Beispiel werde ich
einen kleinen Anhänger fertigen,
hier die Materialien:
Draht oder Eyepin,
Karabiner, Perlenkappen, Charm
und eine Beaded Bead.
Ich verwende hier versilberten Draht,
0,70mm sollte er mindestens dick sein.
Dieser Draht wird auch für Wire&WireTechnik verwendet. Man bekommt ihn
im gut sortieren Perlenhandel.
Und natürlich kann man jeden vorhanden
Head- oder Eyepin verwenden, er sollte nur
ausreichend lang sein!

Ein ausreichend langes Stück Draht
abkneifen und ca. 2 cm über
die Zange um 90° biegen

Wie hier gezeigt, den Draht mit der
Rundzange halten und nun
das kurze Ende um die Rundzange biegen.
Mit Hand und wem das zu
schwer geht, fasst das Drahtstück
knapp am Ende mit der Spitzzange
und biegt das Ende.

Die Öse sollte so ungefähr aussehen.
Je nach dem wie weit ich den Draht
auf der Rundzange habe, um so größer
wird die Öse.
Z. B. für einen großen Karabiner
also weiter hinten arbeiten, damit er
auch in die Öse passt!

Den Charm in die Öse legen.

Mit der Rundzange
die Öse zuhalten.
Mit der Spitzzange nun das kleine
Drahtende fassen und
um den „Hauptdraht“ zwirbeln.

Das Unterteil ist somit schön fest
verdreht und kann sich nicht mehr öffnen.
Das überstehende Drahtstückchen mit
dem Seitenschneider abkneifen und
eventuelle Grate mit der Spitzzange flachdrücken.
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Perlenkappe, Beaded Bead, Perlenkappe
auf den Draht schieben und oben
mit der Rundzange greifen.

Über die Rundzange um 90° biegen.
Zwischen dem„Winkel“ und der
Perlenkappe, sind ca. 3-5mm Platz.

Mit der Rundzange, wie gezeigt greifen.

Und nun den Draht um die Zange biegen.

Den Karabiner in die Öse schieben.

Die Öse mit der Rundzange greifen.

Mit der Spitzzange nun den
restlichen Draht
einige Male um den Hauptdraht
drehen.

So lange wickeln, bis
bis zur Perlenkappe alles gefüllt ist.
Den überschüssigen Draht abkneifen
und das Ende mit der
Spitzzange andrücken.

Impressum
Diese Anleitung wurde erstellt von Simone Helmig www.perle4u.de
Die Anleitung wurde von mir sorgfältig überprüft, für etwaige Fehler übernehme ich keine Haftung.
Schmuckstücke die nach dieser Anleitung erstellt wurden, dürfen in Kleinmengen verkauft werden,
eine Massenproduktion ist ausdrücklich untersagt. Wenn diese Anleitung für Unterrichtszwecke
verwendet werden soll, bitte ich um vorherige Rücksprache.
Kopieren und Wiederverkauf dieser Anleitung ist verboten.

This pattern was written by Simone Helmig www.perle4u.de
The pattern is carefully checked, for any discrepancies I will assume no liability.
Jewellery made of my pattern can be sold in small quantities. It‘s not allowed to use my patterns for
mass-productions.
If you would like to use my patterns for trainings/courses please contact me before.
Copies and sales of the pattern is forbidden.
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