Bauanleitung:
Die Anleitung besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil beschreibt die notwendigen Schritte
für die Herstellung eines Amici Amatis. Der zweite besteht aus Zeichnungen, die als
Schablonen nutzbar sind. Die Schablone für den Körper besteht aus zwei an der Linie
zusammen-zuklebenden Teilen. Falls Ihnen der Kopf zu langweilig ist, steht Ihnen im Netz
das “Erweiterungsset” “kluge_Koepfe.pdf” mit acht weiteren Gestalltungsarianten zum
Download bereit. Natürlich können Sie aber auch statt dessen selber entwerfend tätig
werden...
Wenn Sie einen Amici Amati fertiggestellt haben, würde ich mich über ein Bild freuen,
damit dieser dann auch einen Platz in der Ausstellung bekommt.
Falls Sie Fragen zur Anleitung haben, kontaktieren Sie mich einfach unter der eMailAdresse kontakt@amiciamati.net. Kritik, Verbesserungsvorschläge und eben die Bilder
der fertigen Produkte sind unter der gleichen Adresse ebenfalls willkommen.

Benötigte Teile:
- Sperrholzplatte, 21 cm * 46 cm, 1 cm dick (für Körper, Füße und abstützende Dreiecke)
Mindestmaß!! Falls Hüte o.ä. eingeplant sind, Platte größer wählen!
- Span-/Sperrholzplatte, 14 cm * 14 cm, 3 - 5 mm dick (als Abstellfläche für die CDs)
- Holzklotz, ca. 2 cm * 2 cm, ca. 6 cm lang (als Auflage für die Abstellfäche)
- Halbkugeln, Durchmesser: 2,5 cm, 2 Stück (als Augen)
- Paketschnur, ca. 60 cm
- Farben, Lack & Pinsel
- Holzleim oder Alleskleber
- ggf. Schrauben (für vorsichtige Zeitgenossen)

Vorgehensweise:
1. Sperrholzplatte in drei Teile sägen:
- 21 cm * 27 cm für Firgurenplatte
- 21 cm * 12 cm für die Fussplatte
- aus dem Rest die zwei abstützenden Dreiecke
Die Figurenplatte an einer kurzen Seite mit einem Winkel
von 70 Grad absägen. (Damit beim Schrägstellen der
Platte keine Lücke zu der Fußplatte entsteht, wie es in
der Seitenansicht erkennbar ist.)
2. Formen auf die Platten übertragen. Die Schablone für den Körper müssen Sie aus dem
Unterteil und dem Kopfteil an der Linie zusammenkleben. Bei der Figurenplatte darauf
achten, daß die Beine entlang der auf 70 Grad geschnittenen Kante liegen.
Anschließend aussägen.
3. Löcher für Schnur in die Figur- und Abstellplatte bohren.
4. Dreiecke und Holzklotz an die Figur leimen. Abstellfläche an den Holzklotz leimen
(Bohrlöcher von der Figur weg.)

5. Alle Bauteile anmalen.
6. Augen und Füße anleimen.
7. Schutzlack aufbringen.
8. Schnur durchziehen und verknoten. Die Schnur hat keine „statischen“ Gründe, das
Gewicht der CDs sollte auch schon die geleimte Verbindung am Holzklotz aufnehmen
können. Sie sorgt lediglich dafür, daß die CDs nicht herunterkippen können. Trotzdem
ist eine straffe Spannung aus optischen Gründen empfehlenswert.
9. Moosgummi als Anti-Rutsch- und möbelschonendes Element unter die Füße kleben.
10. Ein Foto machen und Tim zumailen. Anschließend erhalten Sie eine Seriennummer.
Ihre Figur wird kurze Zeit später in der Galerie ausgestellt.*
11. Fertig!
Eine andere Reihenfolge ist natürlich auch möglich (z.B. erst alle Bauteile anmalen, weil
es einfacher ist, flächig zu pinseln. Dann jedoch darauf achten, daß der Leim auf der
Farbe evtl. nicht so gut hält.). An jeder geleimten Stelle können zusätzlich Schrauben mit
angebracht werden. Äußerst störend sind sie jedoch im Bereich der Verbindung
Abstellfläche und Holzklotz, da dort das Versenken der Schrauben nicht einfach ist und
CDs bei herausstehenden Schrauben nicht mehr über die Fläche gleiten können.
Man kann auf den Holzklotz übrigens auch verzichten, wenn man die Abstellfläche ein
wenig länger läßt, die Figurenplatte an dieser Stelle schlitzt und die Platte dort einschiebt.
Das sei allerdings nur fortgeschritteneren Handwerken empfohlen, es ist jedoch die
schönere Variante.
* Für die Galerie brauche ich folgende Daten:
• Name der Person für die der Amici Amati vorgesehen ist
• Wohnsitz dieser Person (Ort/Land)
• Name der Person , die den Amici Amati hergestellt hat
• Widmung
• Evtl. Datum, wenn es gewünscht wird (wg. Geburtstag, Jahrestag o.ä.), ansonsten
wird das Empfangsdatum der eMail genommen
Und natürlich nochmals: ein Foto des Amici Amati
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