
Zentauron Vulcan

Mit Hilfe von Gearmaniacs konnte ich mir den Zentauron Plattenträger Vulcan mal etwas genauer 
anschauen.
Mein Exemplar kam in Coyote Brown inkl. 3 einklettbarer Magazintaschen (dazu später mehr).

Lieferumfang

Hier sieht man den Plattenträger in seinen Einzelteilen. Ich habe noch 3 einklettbare 
Einzelmagazintaschen dazu bekommen, dies ist eine Sonderaktion, auf die man ab und zu bei 
Händlern und Zentauron selber trifft.
Der Kummerbund ist komplett abnehmbar und durch eine extra erhältliche Grid Version 
austauschbar.



Der Träger an sich:

Im Prinzip das klassische Platecarrier Design, wie es seit Jahren von mehreren Herstellern auf den 
Markt gebracht wird (EI, LBT etcpp.)
Vorne und hinten klappbare Panel, die per Klett verschlossen werden und den Kummerbund halten.
Die vordere Flappe hat eine Känguruh Pouch integriert.



Hier sieht man eine Besonderheit des Vulcan. Um Platz für die untergebrachten Magazine zu 
schaffen ist eine Art Spacer aus LKW Plane eingearbeitet. Praktisches Feature, da es hier bei 
anderen PCs oft zu Platzproblemen kommt bzw. die Nähte über die Maßen belastet werden und 
dazu neigen zu reißen, wenn Magazintaschen eingeklettet werden.
Am unteren Rand des Bildes sieht man auch die Schlaufe, die als Öffnungshilfe dient.



Der abklettbare Kummerbund hat ein Fach eingearbeitet, welches über die gesamte Länge geht und 
per Klett geschlossen wird. Laut Zentauron können dort auch ballistische Pakete/Platten eingesetzt 
werden.



Für Bewegungsfreiheit sorgt das eingenähte Stretchmaterial in schwarz (hier wäre etwas weniger 
auffallendes vielleicht besser gewesen) zwischen der Kletthalterung und dem eigentlichen 
Kummerbund.

Die Rückseite:



Oben 4 Reihen Molle, unten 3 Reihen.
Ganz oben ein stabiler Draghandle, welcher mit Velcro fixiert wird.
Wie man auf dem Bild allerdings sieht, sind die Molle Schlaufen nicht gleichmäßig genäht. So 
kommt es bei der Montage eines Hydrationcarriers z.B. zu Problemen.
Die unteren Reihen liegen entgegen den oberen um etwa die Hälfte versetzt.
Der Abstand zwischen den oberen 4 Reihen und den unteren 3 beträgt leider auch nicht exakt eine 
Reihe, so dass es auch da zu Problemen bei der Montage größerer Pouches kommt, die über diesen 
Spalt hinweg montiert werden sollen. Schade, dass hätte man vermeiden können (oben z.B. statt 
einer vertikalen Reihe mehr, Halterungen für Antennen o.ä. annähen können).

Der Rest:

...ist schnell erzählt. Die Schultergurte sind stabil vernäht und können per Klett in der Länge 
eingestellt werden. Von Zentauron selber und diversen anderen Firmen gibt es Polster zu kaufen, die 
jedoch nochmal extra ins Budget schlagen.



Im Inneren sind sogenannte Belüftungskanäle eingebaut (die schwarzen Teile auf dem Foto). Ob 
das so viel bringt? Ich wage es mal zu bezweifeln, aber was man so von aktiven Benutzern aus 
Afghanistan hört, scheint es zumindest nicht zu stören.

Hier sind auch die Öffnungen für die Platten zu sehen. Der Vulcan nimmt alle Arten von 
ballistischen Platten auf. Platz für weichballistische Einlagen ist ebenfalls genug.



Die mitgelieferten Magazintaschen sind recht einfach, dafür aber effektiv. Sie bestehen aus LKW 
Plane, ein sehr schönes Beispiel von Zweitverwertung. Vorne und hinten ein Stück Klett drauf und 
die Taschen halten perfekt in der Känguruh Pouch.
Ein paar Stücken Bungeecord mitzuliefern um die Magazin zu sichern wäre beim Preis des Trägers 
allerdings schon wünschenswert.



Die Nähte am ganzen Träger sind großteils sehr gut vernäht, ab und an steht mal ein kleiner Faden 
raus, das trübt das sonst so gute Gesamtbild etwas. 

Fazit:

Der Plattenträger Vulcan ist der erste aus dem Hause Zentauron und dass merkt man an einigen 
Stellen.
Es sind allerdings lediglich Kleinigkeiten, die ich persönlich anders gestaltet hätte. Andere User 
legen ihr Augenmerk eventuell auf andere Dinge. 

Insgesamt ist der Zentauron Plattenträger Vulcan aber ein solides Stück deutscher (!) Arbeit, mit ein 
paar netten Details, die anderen Trägern fehlen.

Erhältlich ist der Plattenträger z.B. bei www.gearmaniacs.de für 249,99€ oder direkt beim Hersteller 
www.zentauron.de zum selben Preis.

http://www.gearmaniacs.de/
http://www.zentauron.de/

