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Viking - Shield 
 Der Rundschild 

 
 
 

 

Step-by-Step Bauanleitung 
by Michael Knaller 
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Der Rundschild war wohl die typische Schutzwaffe im Kampf im frühen Mittelalter. Natürlich wurden 
diese Schilde früher aus Hartholz in Plankenbauweise hergestellt. Für uns heute im Hobby ist es ein 
Sportgerät. Daher sollte der Schild auch die Anforderungen erfüllen, den es im Freifechten für uns 
erfüllen soll: Stabil, leicht und gut handlebar muss er sein! 

 

 
Der Rundschild / Viking Shield 

 

Diese Anleitung zeigt euch eine Möglichkeit auf, wie ihr selbst einen kampftauglichen Rundschild 
oder Buckler herstellen könnt.  
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Als Baumaterial benötigt ihr eine 
Schichtholzplatte (ich verwende hier eine 8mm 
dicke Pappel-Sperrholzplatte, ihr könnt auch 
6mm Birke Multiplex nutzen), knapp 3qm 
Leinenstoff, wasserfesten Holzleim, 
geschmiedete Nägel, einen Schildbuckel, 
Rohhautstreifen, Garn und ein Stück Holz in 
Form von einem Kantholz oder Rundholz. 

Zuerst zeichnet euch die Mitte eurer Platte an 
und zieht den Kreis der äußeren Kante des 
Schildes und markiert euch das Loch, wo später 
der Griff sitzt. Achtet dabei, dass das Loch nicht 
zu groß ist und ihr später genug Material habt, 
um den Buckel zu befestigen. 

 

Wenn ihr euch das alles aufgezeichnet habt, 
könnt ihr zur Stichsäge greifen. 

 

Mit der Stichsäge sägt ihr dann den Schild 
ordentlich rund aus. 
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Anschließend sägt ihr auch das Loch für den 
Griff aus der Mitte des Schildes. 

 

Die Kanten könnt ihr einfach mit Schleifpapier 
glätten. Besonders im Griffloch solltet ihr das 
gut abschmirgeln um später Verletzungen am 
Handschuh oder der Hand zu vermeiden. 

 

Wenn ihr alles ausgeschnitten und geschliffen 
habt, bleibt euch der Schildrohling in Form 
einer runden Platte mit einem Loch in der 
Mitte. 
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Nun schneidet euch drei Lagen Leinen zurecht. 
Diese Lagen dürfen ruhig etwas größer sein als 
der Schild und müssen auch nicht genau rund 
sein. 

 

Nun wird die Holzplatte mit Leinen beklebt. Das 
gibt dem Schild eine hohe Stabilität und 
Flexibilität. Ich trage bei der Verarbeitung von 
Klebstoff und Leim immer gerne 
Einweghandschuhe. 

 

Streicht mit einer Spachtel die erste Schildseite 
mit wasserfestem Holzleim ein. Anschließend 
könnt ihr eine Schicht Leinen über den Schild 
ziehen. Diese streicht ihr gut glatt und achtet 
darauf, dass der Stoff keine Falten wirft. 

 

Alternativ könnt ihr auch einen Farbroller zum 
Auftragen des Leims nutzen (ggf. den Leim mit 
etwas Wasser verdünnen). 

 

Zum Glätten des Leinenstoffs bietet sich ein 
handelsübliches Nudelholz an. (umgehend 
reinigen, bevor der Leim auf dem Nudelholz 
trocknet) 
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Über die aufgebrachte Schicht Leinen streicht 
ihr mit der Spachtel wieder eine Schicht leim. 

Auf der Schildrückseite reicht eine Schicht 
leinen, auf der Vorderseite bevorzuge ich zwei 
Schichten Leinen. Egal wie viele Schichten ihr 
aufbringen wollt, auf jede aufgeleimte Schicht 
Leinen folgt immer noch eine Schicht Leim. 

 

Lasst den Leim dann gut aushärten. Am besten 
ihr stellt den Schild ein bis zwei Tage irgendwo 
zum trocken in eine Ecke. 

Wenn der Klebstoff ausgehärtet ist, könnt ihr 
das überschüssige Leinen mit einem scharfen 
Messer oder einem Cutter entfernen. 

 

Wenn ihr das überschüssige Leinen entfernt 
habt, sollte euer Schildrohling so aussehen.  
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Nun geht es an die Umrandung mit Rohhaut. 
Dazu benötigt ihr: 

Akkuschrauber, Bohrer, Klemmen, eine große 
(stumpfe) Nadel und gewachstes Sattlergarn, 
Kunstsehne oder etwas vergleichbares. 

Legt die Rohautstreifen in warmes Wasser, bis 
die harte Haut schön weich und biegsam ist. 

 

Dann legt ihr die Rohautstreifen über den Rand 
und fixiert diese mit den Klemmen. Achtet 
darauf, dass die Haut auf Vorder und Rückseite 
des Schildes gleich überlappt. 

So fixiert könnt ihr auch gleich durchbohren. 

 

Dann fangt einfach an zu nähen. 
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Am besten macht ihr das im Sattlerstich. 

Ich lasse am Anfang - bzw. am Ende immer ein 
paar cm Frei und vernähe das nicht, da ich die 
Überlappung später vernagle. 

 

So wie hier. Zwei Rohhautenden treffen 
aufeinander, da ein Streifen nie reicht für einen 
Schild. Diese Enden lasse ich, wie auf dem Bild, 
überlappen, bohre ein Loch durch und fixiere 
die beiden Enden mit einem Nagel. 

 

Auf der Rückseite biegt ihr den Nagel einfach 
mit einer Zange um, dass das Ende im 90-Grad-
Winkel weg steht.  
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Dann schlagt ihr den Nagel um, dass sich die 
umgebogene Spitze in das Holz bohrt. 

 

 

Wenn ihr dann die Rohhaut komplett um euren 
Schildrand genäht habt, könnt ihr mit dem 
Schildbuckel weiter machen.  

Diesen legt ihr auf die Vorderseite des Schildes 
und mittelt ihn ordentlich aus, damit alle Nägel 
durch das Holz gehen und die Löcher nicht zu 
knapp am inneren Rand liegen. So können die 
Löcher nicht ausreißen und halten den 
Schildbuckel in Position. 

Zeichnet euch die Löcher einfach mit einem 
Bleistift oder Edding an. 

 

Anschließend könnt ihr die Löcher bohren. 

Bei diesem Schild hat der Schildbuckel 6 
Bohrungen. 
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Deshalb fixiere ich den Schildbuckel nun mit 
nur 4 Nägel und nutze die beiden anderen, 
gegenüberliegenden Löcher später für den 
Griff. 

 

Schlagt die Nägel vorsichtig durch und biegt die 
Spitzen wieder mit einer Zange um. 

Zum Umschlagen der Nägel legt euch am 
besten einen Metallklotz unter den Nagelkopf, 
damit der Nagel sich auch ordentlich 
umschlagen lässt und sich nicht verschiebt oder 
lockert. 

Alternativ könnt ihr den Schildbuckel natürlich 
auch vernieten. 

 

Für das Griffstück eignet sich ein Stück Esche, 
Eiche, Buche oder derartiges. Das solltet ihr 
nach euren eigenen Wünschen einfach formen. 
Mit Hobel und Messer oder gar einem 
Winkelschleifer geht das recht schnell. Die 
Seite, die auf dem Schild dann aufliegt, sollte 
am besten eine ebene Fläche haben.  

Hier sind die 2 Nägel, die durch den 
Schildbuckel gehen gleich mit genutzt, um den 
Griff zu halten. Die anderen beiden Nägel sind 
einfach durchs Schild gebohrt und angenagelt.  

Den Griff könnt ihr für einen besseren Halt 
zusätzlich noch verleimen, bevor ihr ihn 
festnagelt. 
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Alle Nägel wurden natürlich wieder 
umgeschlagen. 

 

Das war´s dann auch schon. Theoretisch könnt 
ihr damit jetzt gleich loskämpfen. Allerdings ist 
so ein Schild natürlich viel schöner, wenn er 
bemalt ist. 

 

Hier noch eine Alternative zum genähten 
Schildrand. Dieser Rohhautrand wurde mit 
kurzen Schmiedenägeln angenagelt. Die Nägel 
wurden immer abwechselnd von vorne und von 
Hinten eingeschlagen und dann natürlich die 
Spitzen umgebogen und der Nagel 
umgeschlagen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  
www.sigfadir.de 

     

 
Wenn ihr euren Schild dann noch ordentlich bemalt habt, seid ihr bestens gewappnet für den 
nächsten Kampf. 

 


