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„Modified Half Hitch“
Armband

Längenberechnung:
Farbe 1:
Farbe 2:

0,075 m pro 1 cm Handgelenksumfang
0,075 m pro 1 cm Handgelenksumfang

Beispiel: Handgelenksumfang beträgt 16 cm. Es wird je Farbe 16 * 0,075 m = ca. 1,2 m Paracord benötigt
Du brauchst dazu: Zwei Paracordseile, einen Klickverschluss, eine Schere und ein Feuerzeug. Das Flechten ist mit
einer Flechthilfe (Jig) deutlich einfacher, diese ist aber kein Muss. Um die Knüpftechnik besser darstellen zu
können, verwenden wir ein Jig als Flechthilfe. Im ersten Schritt wurden die beiden Seile miteinander verbunden.
Wie das funktioniert, zeigen wir dir HIER. Dann wurde das Seil mittig gezogen und mit Hilfe eines Ankerknotens an
der männlichen Klickverschlusshälfte befestigt. Danach wurden die beiden Seilenden von oben nach unten
durch die weibliche Klickverschlusshälfte gezogen und beide Seiten wurden am Jig befestigt. Nun muss am Jig die
passende Länge eingestellt werden. Die Länge sollte etwas mehr als deinen Handgelenksumfang betragen, da
der Innenumfang des Armbands durch die Dicke des Knotens verringert wird. Wer kein Jig zur Hand hat, sollte
dennoch versuchen beide Klickverschlüsse zu befestigen und muss natürlich ebenfalls die korrekte Länge
abmessen.

Abb. 1

Nun kann es endlich losgehen. Auf der rechten sowie
auf der linken Seite befindet sich jeweils ein Seilende

Abb. 2

Für den ersten Knoten wird mit dem rechten Strang
eine Schlaufe nach links gelegt

Seite 3

Abb. 3

Das Seil wandert nun unter den beiden
Mittelsträngen hindurch zurück nach rechts und
kommt durch die Schlaufe aus dem vorigen Schritt
wieder nach oben

Abb. 5

Dann wird mit dem rechte Seil wieder eine Schlaufe
gelegt. Diesmal wandert das Seil unter den beiden
Mittelcords auf die linke Seite

Abb. 4

Der erste Knoten kann festgezogen werden

Abb. 6

Danach geht es über die Mittelcords wieder zurück
auf die rechte Seite, wobei es dort durch die vorher
gelegte Schlaufe gesteckt wird
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Abb. 7

Der zweite Knoten kann festgezogen werden

Abb. 9

Das Seil wandert wieder unten den Mittelcords
hindurch und kommt in der Mitte der Schlaufe auf
der linken Seite wieder nach oben

Abb. 8

Nun ist die linke Seite an der Reihe. Im ersten Schritt
wieder die Schlaufe über die Mittelcords nach rechts
gelegt

Abb. 10

Den Knoten festziehen
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Abb. 11

Nun wird zum zweiten Mal die Schlaufe auf der linken
Seite gelegt, diesmal wandert das Seil wieder unten
den Mittelcords hindurch

Abb. 13

Knoten festziehen und weiter geht es wieder auf der
rechten Seite. Die Schritte aus den Abb. 2 – 13
werden nun bis zum Ende wiederholt

Abb. 12

Dann wird das Seil über die beiden Mittelcords
gelegt und durch die Schlaufe auf der linken Seite
gesteckt

Abb. 14

Nach ein paar Knoten kann man das Knüpfmuster
bereits gut erkennen
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Abb. 15

Geknotet wird nun, bis der Klickverschluss am unteren
Ende erreicht ist. Nach dem letzten Knoten am
besten noch einmal alle Knoten vorsichtig
hochschieben, evtl. ist noch Platz für einen weiteren
Knoten

Abb. 17

… und dann auf der rechten Seite

Abb. 16

Dann werden die Seilenden abgeschnitten. Zuerst
auf der linken Seite…

Abb. 18

Die Schnittstellen werden dann vorsichtig mit einem
Feuerzeug erhitzt…
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Abb. 19

… und leicht angedrückt. Am besten nutzt man
dafür die Schere oder einen anderen nicht
brennbaren Gegenstand, da man sich hierbei
schnell die Finger verbrannt hat

Abb. 20

Und schon ist das Modified Half Hitch Armband
fertig! Viel Spaß damit!

