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Inspiration und Dank
Inspiration zum Jurtenbau überhaupt und zur detaillierten Umsetzung erfahren habe ich
vor allem durch folgende Personen und Webseiten:
Rene K. Muller / simplydifferently.org:
Rene, du hast bei simplydifferently.org ein unglaubliches
Praxiswissen zusammengetragen, für welches ich dir
zutiefst dankbar bin. Deine vielen detaillierten
Ausführungen sowie deine enormen Skills, die
geometrische Mathematik der von dir beschrieben
Gebäude u.a. von Jurten so praxisorientiert darzustellen, ist absolut fantastisch! Danke für das
Teilen von soviel Wissen, Experimentieren und deinen Weiterentwicklungen!

Claudius Kern / jurten.heim.at
Auch wenn wir uns nie persönlich kennengelernt haben, so habe ich großen Respekt vor deinem
Wirken und deinen tollen konstruktiven Ansätzen und vielen Versuchen zum Jurtenbau. Auch die
Veröffentlichung deiner Unterlagen hat uns dazu geführt, das wir selber weiterentwickeln konnten.
Danke für das Teilen deines Wissen, dein Forschen und deine Neugier immer noch mehr Jurten zu
entwickeln!

Wagenplatz Grüne Gräser
Leider gibt es euch nicht mehr, und eure tolle Jurte auch nicht. Für einige Menschen war euer
Jurtenbau-Workshop damals eine absolute Inspirationsquelle und hat jahrelang weiter gewirkt. So
hoffen wir auch, das unser eigener Workshop bei vielen Menschen genauso massiv wirkt und
genau so lange wirkt. Danke für die Inspiration, danke dafür das ihr gezeigt habt, wie man
koordiniert mit anderen Menschen tatsächlich und in echt eine solche Jurte in relativ kurzer Zeit
bauen kann!

Charlotte Bergmann / DreiEichen
Du warst die erste, bei der meine Partnerin Sonja und ich eine Jurte in echt sehen durften, die uns
für ewig inspiriert hat. Wir haben diesen Besuch nie vergessen, und tragen die Offenheit und die
Verbundenheit die du uns gezeigt hast, weiter in die Welt. Danke für deine Gastfreundschaft und
deine Bereitschaft uns deinen Jurtentraum zu zeigen!

Joost van der Velden
Mein lieber Papa, unermüdlich unterstützt du seit Jahren immer wieder die verrücktesten
innerfamiliären Pläne: Strukturell, mit deiner Fachkenntnis und Expertise, mit Werkzeug, Tatkraft,
Humor, Rückhalt, Nachfragen, Wertschätzung und Visionskraft. Insbesondere auch beim
Jurtenbau und -entwicklung standest du immer mit einem offenem Ohr und Tatkraft zur Seite. An
dieser Stelle ein riesengrosses Dankeschön, die Dankbarkeit und den Respekt, den ich dir
gegenüber als Freund, Helfer, Mentor und Vater empfinde könnte nicht größer sein. Danke!
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Disclaimer
Solltest du, liebe Leserin, lieber Leser, nach der Lektüre dieser Jurten-Bauanleitung eine
ähnliche Jurte bauen wollen, so wisse folgendes: Diese Anleitung, und wir als AutorInnen,
können in keinster Weise für das Gelingen deiner Bemühungen, für deine körperliche
Unversehrheit während eines solchen Unterfangens oder für das Gelingen einzelner
Bestandteile dieser Anleitung verantwortlich gemacht werden. Wir tun unser Bestes dir in
dieser Bauanleitung sinnvolle und möglichst vollständige Informationen zum praktischen
Jurtenbau an die Hand zu geben, nehmen aber keinerlei Verantwortung! Daher lassen
sich keinerlei Haftungsansprüche welcher Art auch immer gegenüber den Autoren
ableiten.
Denk bitte selber nach, vertraue deinem Verstand, achte selber auf deine Sicherheit,
beachte immer Arbeitsschutz und Unfallverhütung auf der Baustelle; wenn du etwas nicht
kannst, lass es dir zeigen, und sei immer vorsichtig mit deinem ganzen Körper beim
Bauen und insbesondere beim Arbeiten mit Werkzeugen und elektrischen Maschinen.
Viel Erfolg!
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Kurzübersicht
Was steht in dieser Bauanleitung?
In dieser Anleitung wird beschrieben, wie mensch sich alleine oder mit anderen Menschen
zusammen eine für mitteleuropäisches/nordeuropäisches Klima angepasste Jurte bauen kann.
Diese Jurte ist gedämmt und dadurch wintertauglich. Diese Anleitung ist kein Bauplan im engeren
Sinne, denn ihr werdet hierin keine Maße finden, da wir der Ansicht waren, das es sehr viel
nützlicher ist, die Grundprinzipien des Jurtenbaus zu vermitteln und zu verstehen und dabei Tricks
und Kniffe zu vermitteln, da eh jeder Jurtenbau unterschiedlich ist und daher immer
unterschiedliche Maße genommen werden.

Für welchen Zweck ist diese Jurte einsetzbar?
Diese Art von Jurte ist als Veranstaltungsraum, Wohnraum, Lebensraum, Gemeinschaftraum,
Kindergarten oder vielerlei andere Raumzwecke nutzbar. Die Jurte ist semi-mobil, sie ist
theoretisch und sogar praktisch transportabel, allerdings keine Jurte für permanente
Ortsänderungen.

Wieviel Platz benötigt die Jurte?
Die von uns gebauten Jurten hatten einen Durchmesser von 8 Metern, das bedeutete einen
Innenraum von 7,80m. Jurten sind aber in vielen verschiedenen Abstufungen, Dimensionierungen
und Maßen zu bauen. Für unsere Zwecke waren dies die richtigen Maße.

Wie viel Zeit brauch ich zum Bauen?
Je nachdem wieviele Menschen mitbauen, mindestens 14-28 Tage mit ca. 10 Personen full-time (!)
ohne Boden, bei 2-6 Personen ca. 6-8 Monate je nach Engagement. Zusätzlich dazu kommt der
Bau eines Bodens, wenn modular von 1 Person gebaut ca.ca... 4-8 Wochen, bei mehr Menschen
weniger Zeit, je nach Komplexität.

Notwendige Fähigkeiten:
-Mut zur Aneignung von neuen Kenntnissen und Fähigkeiten in Holzverarbeitung,
Metallbearbeitung und Konstruktion
-Ausdauer und Bereitschaft sich auf eine echte Herausforderung einzulassen
-Bereitschaft zu logischem und strukturierten Denken, Handeln und Improvisieren
-ein wenig Geometrie
-Skizzen und Zeichnungen anfertigen können und lesen können
-Entschlossenheit es durchzuziehen

Handwerkliche Vorkenntnisse die praktisch, aber nicht notwendigerweise von
vornherein erforderlich sind:
-Holzbau/Bootsbau/Tischlern
-vorherige Erfahrungen mit Handmaschinen
-vorherige Erfahrungen in Konstruktion oder Basteln aller Art
-für wenige Elemente Metallverarbeitungskenntnisse wie Schweissen, Drehen, Flexen
-visuelles Vorstellungsvermögen, organisatorische planerische Talente
-Skizzieren, zeichnen, scribblen, kritzeln, um die Visualisierung von Problemstellungen besser zu
ermöglichen
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Vorwort
Dieses Dokument ist das Ergebnis eines langen Prozesses und schliesst einen Kreis.
Dieser erstreckte sich bei mir circa über die letzten 10 Jahre, in denen ich mich immer
wieder mit dem Thema Jurtenbau phasenweise sehr intensiv beschäftigte. Die erste Jurte
baute ich mit meiner Partnerin vor ca. 9 Jahren nur zu zwei Dritteln zu Ende. Wir bauten
sie damals fast komplett zu zweit und hatten dadurch sehr viel Arbeit, jedoch auch eine
sehr steile Lernkurve. Unser Leben nahm damals plötzlich eine sehr andere Wendung als
erst gedacht: Der ursprüngliche Plan, in der Jurte zu wohnen war plötzlich vorüber und die
Jurte lagerte bzw. „reifte“ dann erst mal einige Jahre in einem Lagerraum. Als wir dann
feststellten, dass wir einen Veranstaltungs- und Lernraum für unsere anderen Aktivitäten
brauchten, holten wir die Einzelteile heraus. Wir dachten uns wieder in das Thema
Jurtenbau ein und begannen rasch weiter zu bauen. Diese erste Jurte wurde tatsächlich
dann fertig, und wir hatten die Möglichkeit durch alle unsere Fehler beim Bau zu lernen
und danach auch die Möglichkeit weiter zu lernen beim Unterhalt der Jurte.
Die nächste Begegnung mit Jurten war für einen Freund, der unsere Jurte kannte, der
mich bat, mit ihm zusammen einen Lichtring zu bauen. Dies war eine kurze aber sehr
intensive Erfahrung, bei der auch verschiedenste Skills in Bezug auf Jurtendenken und
-bau geschult wurden. Interessant war dabei für mich sehr, statt vorgegeben demselben
Weg zu folgen, mehr um die Ecke zu denken.
Die hierin beschriebene Jurte und der dazugehörigen Hilfsmittel, Schablonen und
Werkzeuge ist das Ergebnis vieler Recherchen von vielen Ideen von vielen anderen
Menschen, eigener Ideen und Prozesse der „Prototypgestaltung“. Diese ligen ursächlich
teilweise in meiner Vergangenheit als Modellbauer sowie erlernter „familäre“ Prägung in
Gestaltung, Bau und Konstruktion.
Die nun erbaute Jurte von 2018 vereint das Wissen, was wir uns gesammelt und praktisch
angeeignet haben. Die hier beschriebene Jurte ist keineswegs die ultimative Jurte: Sie
basiert auf dem Jurtenbaukonzept der hinterlüfteten Jurte von Claudius Kern, und durch
unsere Erfahrungen während der letzten Jahre hat diese Bauart von uns nun
Modifikationen in Fertigung, Design, Materialien und Arbeitsschrittanpassungen gegeben.
Wir durften viele Fehler machen, jeden Fehler umarmen, überdenken und integrieren in
Form eines besseren Baukonzepts.
Unsere Jurte ist nur eine weitere Möglichkeit der Kunst, diese nomadischen Behausungen
zu bauen. Es gibt viele andere Wege und Materialien die verwendet werden können. Auch
wenn die Grundstruktur aus Lichtring, Dachstangen und Scherengitter sich immer ähnlich
bleibt.
Für uns war diese Bauart von Jurte und Boden tauglich und hat für uns gepasst.
Die Vorteile unserer Bauart: Sehr stabil, wartungsarm, trotzdem wenn auch eingeschränkt
mobil, hoher ästhetischer Anspruch, statisch sehr sicher.
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Nachteil: sehr hoher Zeit- und Arbeitsaufwand, sehr hohes Gewicht, nur mit mindestens 6
Menschen auf- und abbaubar, relativ hohe Kosten.
Durch diese Vor- und Nachteile wird sie für viele JurtenbauerInnen nicht passen, aber
diese werden durch Abwägen und Suchen ihre Bauform einer Jurte entdecken, wenn sie
anfangen den Weg der Jurte zu gehen und solange eintauchen, bis sie die Jurte in ihrer
Struktur durchdrungen haben.
In dieser Anleitung wird es kaum um konkrete Maße gehen, um die Jurte zu bauen. Zwar
werde ich unsere verwendeten Maße angeben: Es nützt allerdings wenig, wenn ich Maße
angebe, wenn die zugrundeliegende Struktur und Arbeitsweise nicht verstanden wurde.
Aber: wenn die zugrundeliegende Struktur und Arbeitsweise verstanden wurde, ist es nicht
notwendig für die neuen JurtenbauerInnen, sich an vorgegebene Maße zu halten, da sie
andere Notwendigkeiten in der Gestaltung haben werden und adaptieren werden müssen.
Allen Menschen, die dieses Dokument lesen, noch nie eine komplexe, wintertaugliche
Jurte gebaut haben und diese aber (unbedingt) bauen wollen, möchte ich folgendes mit
auf dem Weg geben:
Habt Mut und Ausdauer, und keine Scheu Fehler zu machen. Die Fehler kommen von
selber, und erst aus deinen gemachten Fehlern lernst du richtig die Kunst des Jurtenbaus.
Möge deine erste Jurte nicht deine letzte sein. Aho.
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1. Vorbereitungen zum Jurtenbau
•

Intensive Auseinandersetzung mit der Jurtenkonstruktion, bei uns mit der
Fehleranalyse aus dem vorherigen Bau und Langzeitgebrauch einer Jurte aus
Bambus.

•

Anschauung unterschiedlicher Lichtringkonstruktionen, Abwägen der Vor- und
Nachteile, genaue Erfassung und Beschreibung der eigenen Wünsche und
Vorstellungen an die Jurte und Abgleich mit den verschiedenen
Konstruktionsmöglichkeiten

•

ausführliches Studium des Jurtenbereichs der Website simplydifferently.org des
Schweizers Rene K. Müller

•

vorbereitende Kommunikation mit anderen Jurtenbauern in Person, und Jurten
anschauen zum Überblick

•

sorgfältige Kalkulation der benötigten Mengen und Kosten der Materialien, sowie
unterschiedlicher Lieferanten

•

Recherche der benötigten Werkzeuge; Abgleich mit Bestand; Organisation der nicht
vorhanden Werkzeuge

•

Erstellung etlicher Tabellen zu Preisen und Lieferverfügbarkeiten. Die Liefertermin
sind wichtig, da u.U. dies den reibungslosen Ablauf der Baustelle extrem stark
verzögern kann. Am besten ist es alle Materialien vor Ort zu haben bei Baubeginn.

•

Recherche der unterschiedlichen Qualitäten und Materialeigenschaften der
verwendeten Materialien insbesondere der Eigenschaften der unterschiedlichen
Holzwerkstoffe

•

Detail-„Hineindenken“: Damit ist folgendes gemeint: solange sich intensiv
vorzustellen, intensiv mit Gedankenkraft den Gesamtprozess der Jurtenherstellung
manifestieren, den Gesamtprozess in immer kleinere Einheiten und Teilschritte
gedanklich oder auf Papier zerlegen bis jeder einzelne kleine Teilschritte nur noch
eine kleine Herausforderung ist.

•

Dazu gehört auch, grobe und feine Skizzen und Zeichnungen von den Teilstücken
anzufertigen,. Dies müssen keine Meisterwerke sein, sondern sind dazu
notwendig, der und dem JurtenbauerIn die eigene Gedankenkraft zu verstärken und
konkret zu visualisieren.

•

Auf den Materialrecherchen basierende Entscheidungen in Zusammenhang mit
dem Finanzplan
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•

Einholung von Angeboten der unterschiedlichen Anbieter und daraus resultierenden
Entscheidungen für bestimmte Materialanbieter

•

Sammelt in eurer Jurtenbau-Gruppe (so klein oder gross diese sein mag) die
Werkzeuge und die Skills, die ihr habt, um die Arbeitsschritte zu machen, die Skills
die ihr euch aneignen könnt und die Skills, für die ihr Anleitung von aussen oder
diese als Dienstleistung braucht, und die Werkzeuge die ihr leihen oder kaufen
müsst, um die Jurtenbaustelle erfolgreich zu Ende zu führen.

•

Wenn ihr Skills von außen braucht, überlegt konkret wen ihr bitten könntet euch zu
helfen oder wer euch die speziellen Skills zeigen kann. .

•

Werkzeuge und Werkräume können ggf. in Offenen Werkstätten genutzt werden.

•

Freunde einladen, mitzumachen (Jurtenbau ist Gemeinschaftsaufgabe), ggf..
Einladung in den Netzwerken zum Workshop

•

Baustellen/ggf.. Workshop-Ablauf-Planung

•

Im Falle der Jurtenbaustelle als Workshop: Einrichtung der Werkstatt für die
gleichzeitig Benutzung von ca... 20 TeilnehmerInnen

•

wenn ohne Workshop, den Ort der Baustelle und die Werkstatt
einrichten/vorbereiten

•

Konzeption der einzelnen Arbeitstationen mit den Arbeitsschritten: Jeder
Teilarbeitsschritt erfordert verschiedene Fertigungstechniken und -stationen. Um
diese effektiv zu machen, ist es sinnvoll diese Stationen zu durchdenken zu proben,
und immer wieder bei Erkennen einer geeigneteren Fertigungsweise zu
modifizieren.

•

Zerlegen der Gesamtbaustelle in einzelne Baugruppen; Dann alle Baugruppen in
einzelne Arbeitsschritte zerlegen; dann jeden Arbeitsschritt in einzelne Schrittchen
und Bewegungen zerlegen; auf diesen Prinzipien aufbauend die Wiederholungen
erkennen und die dazugehörigen physischen Schablonen für alle einzelnen, sich
wiederholenden Arbeitsschritte entwerfen und nach und nach bauen. Nicht
versuchen sich wiederholende Prozesse und Designs frei Hand und ohne
Schablonen zu erledigen!
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2. Baugruppen der Jurte und die traditionellen
Bezeichnungen
Alle Baugruppen sind als Skizzen bei simplydifferently.org verzeichnet.
1. Lichtring
a) Lichtring
b) Kuppelring
c) Kuppelöffner
2. Dachstangen
3. Scherengitter
4. Tür
a) Tür
b) Türrahmen
5. Dämmung
a) Dachdämmung
b) Wanddämmung
Abbildung 1: Genereller Aufbau einer Jurte,
Abbildung von simplydifferently.org
a) Baumwollstoff innen Dach/Wand

6. Textilteile

b) Unterspannbahn Dach/Wand
c) Aussenhaut Dach/Wand
7. Hinterlüftungsgerüst
8. Boden
9. Montagehilfen / -werkzeuge
10. Sonstiges
a) Ofendurchbruch
b) Lichtinstallation
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3. Materialien und Werkzeuge nach Baugruppen
In Klammern stehen in dieser Spalte immer die Maße der bei uns
verwendeten Materialien, diese könen für deine Jurte abweichen!

Lichtring
Materialien

Bohlen(40mm), Biegesperrholz (7mm), Sperrholz
(20mm & 9mm), Gurtband, Schrauben (70/40/30),
Druckluft-Tackernadeln/-klammern, Mundspatel,
Versiegelung (Leinöl + Le Tonkinoise), grosses Papier
A0/A1

Werkzeuge

Maschinen: Tischkreissäge, Handkreissäge mit
Schiene, Oberfräse mit Fräszirkel und Fräsern,
Standbohrmaschine, Kompressor und Drucklufttacker,
Kappsäge, Dickenhobel, Hand-E-Hobel, kräftiger
Akkuschrauber, Schleifer/Exzenterschleifer, Stichsäge
Handwerkzeuge: Messwerkzeuge v.a. Winkelmesser,
Standartwerkzeuge Hammer etc

Kuppelring
Materialien

Bohlen(40mm) , Sperrholz (20mm + 9mm),
Gurtband(Maß?), Schrauben (70/40/30),
Druklufttackern-Nadeln/Klammern, Mundspatel oder
andere sehr dünne Hartholzscheiben (ca. 1mm),
Plexiglas Kuppel, Silikon, Dichtungsband,
Versiegelung (Le Tonkinoise)

Werkzeuge

Maschinen: Tischkreissäge, Handkreissäge mit
Schiene, Oberfräse mit Fräszirkel und Fräsern,
Standbohrmaschine, Kompressor und Drucklufttacker,
Kappsäge, Dickenhobel, Hand-E-Hobel, kräftiger
Akkuschrauber, Schleifer/Exzenterschleifer, Stichsäge,
falls vorhanden Lamellofräse
Handwerkzeuge: Messwerkzeuge v.a. Winkelmesser,
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Kuppelöffner
Materialien

1*Trapezgewindespindel 1m(Durchmesser), 6
Trapezgewindemuttern , Ringe oder Rohrabschnitt
(30-40)mm durchmesser, Imbusschraube, Winkelprofil
(zb 30mm, ca. 60cm),

Werkzeuge

Schweissgerät, Ständerbohrmaschine, Schraubstock,
Bohrer, Senker für Metall, Drehbank,
Gewindeschneider
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Dachstangen
Materialien

Dachlatte (60*40mm), Leinöl-Terpentin-Gemisch,
Schleifpapier

Werkzeuge

Maschinen: Tischkreissäge+Anschläge, Oberfräse mit
Fräsern, Kappsäge, Dickenhobel, Hand-E-Hobel,
kräftiger Akkuschrauber/Bohrmaschine, selbstgebauter
Rundhobler für die Bohrmascine,
Schleifer/Exzenterschleifer (mehrere für Workshops),
Pinsel,
Handwerkzeuge: Messwerkzeuge v.a. Winkelmesser,
Böcke;
Genug Lager- und Arbeitsplatzfläche, ca. 8-10m²!

Scherengitter
Materialien

Dachlatte

Werkzeuge

Maschinen: Tischkreissäge, Oberfräse mit HalbrundFräser, Kappsäge, Schleifer/Exzenterschleifer
(mehrere für Workshops),
Ständer-/Tischbohrmaschine (mehrere für Workshop),
Bohrer, Senker für AkkuschrauberPinsel,
selbstgebauter Nagelbieger
Handwerkzeuge: Messwerkzeuge
Entscheidung für Befestigungsart zuerst! Bei uns
umgebogener Nagel, andere Alternativen sind:
Rundkopfschlossschrauben mit 1 Sicherheitsmutter,
oder Lederschnur mit Knoten
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Tür
Materialien

Bohle 40mm, 9mm Sperrholz

Werkzeuge

Maschinen: Tischkreissäge, Oberfräse mit HalbrundFräser, Kappsäge, Schleifer/Exzenterschleifer
(mehrere für Workshops),
Ständer-/Tischbohrmaschine, Bohrer, Pinsel,
selbstgebauter Nagelbieger
Verschiedene Stemmeisen, Gestellsäge,

Türrahmen
Materialien

Bohle

Werkzeuge

Maschinen: Tischkreissäge, Oberfräse mit HalbrundFräser, Kappsäge, Schleifer/Exzenterschleifer
(mehrere für Workshops),
Ständer-/Tischbohrmaschine, Bohrer, Pinsel,
Handwerkzeuge: Messwerkzeuge, Gestellsäge,
Stemmeisen, Hammer

Wand- und Dachdämmung
Materialien

Nessel-oder Leinwandstoff, 60mm Jute oder HanfDämmung als Rollenware, normales Nähgarn, Kordel,
Gurtband (20m?), 6mm Seil PP, reissfestes HandNähgarn gewachst(!),

Werkzeuge

Maschinen: Nähmaschine
Handwerkzeuge: Polsterernadeln

Baumwollstoff innen Dach/Wand
Materialien

Baumwollstoff, Gurtband

Werkzeuge

Nähmaschine, Handnähgarn
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Unterspannbahn Dach/Wand
Materialien

Unterspannbahn, Nähgarn

Werkzeuge

Nähmaschine

Aussenhaut Dach/Wand
Materialien

LKW-Plane

Werkzeuge

Heissluftfön, Roller (ggf selbst bauen), langes Brett als
Unterlage

Hinterlüftungsgerüst
Materialien

Sperrrholz 9mm, Konterlatten 24*46*4000mm 50stk,
72 Stk kleine Winkel

Werkzeuge

Kreissäge, Kappsäge, Stichsäge,
Ständerbohrmaschine, Schleifmaschine,
Akkuschrauber

Materialien

100mm Dämmung ca. 50m², Bretter, Lack oder Öl,
mehrere Akkuschrauber

Werkzeuge

Kappsäge, Schleifmaschine

Boden modular

Montagehilfen / -werkzeuge, zum Aufstellen
Materialien

3 lange Balken ca.ca... 6 m oder dünne Bäume als
Aufstellgerüst

Werkzeuge

Flaschenzug, verriegelbarer Karabiner, Seil für
Flaschenzug
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Ofendurchbruch
Materialien

Blech

Werkzeuge

Schweißgerät, Winkelschleifer, Zange, (Kantbank)

Materialien

Kabel ca. 50m, LED Scheinwerfer 8 Stk,
Verteilerdosen, Lüsterklemmen, Stahl für Aufhängung,
evtl Schrumpfschlauch, Klebeband/Tape in
Verteilerdosenfarbe

Werkzeuge

Zange, Messer, Schraubenzieher

Lichtinstallation

Seite 17

Bauanleitung für eine wintertaugliche Jurte

4. Kurze Bezugsquellenliste für „schwierige“ Artikel
Artikel

Bezugsquelle

Internet

Biegesperrholz

Fachhandel Holzwerkstoffe

Zb Klöpfer

Gurtband

Ebay

Ebay.de

Mundspatel

Sanitätsbedarf oder ebay

Ebay.de

Plexiglaskuppel

Internetladen

Lichtkuppelshop24.de

Le Tonkinoise

Ebay

Ebay.de

Seil PP

Ebay

Ebay.de

Trapezgewindestange &
-mutter

Ebay

Ebay.de

Zinkblech

Dachdeckerbedarf

5. Generelles zu Schablonen
Die Jurte besteht aus vielen gleichen Teilen: alle Scherengitterstangen mit gleichen
Längen und Bohrungen, alle Dachstangen mit den gleichen passtreuen Verjüngungen
(zum einen Ende dünner werden), der Lichtring mit 72 Bohrungen, die alle in denselben
Abständen sind und viele andere Beispiele mehr.
Um Genauigkeit bei der wiederholten Fertigung zu gewährleisten, für Zeitersparnis als
auch um Fehleraddition (viele minimale Abweichungen ergeben große Abweichungen z.B.
bei der Montage) vorzubeugen, ist es wichtig, sich für alle Arbeitsschritte ausführlich
vorher zu überlegen, an welchen Stellen Schablonen Sinn machen, und wie diese
gestaltet werden müssen.
Bei der hier vorgestellten Jurte hatten wir über 30 Schablonen: Messschablonen,
Bohrschablonen, Montageschablonen, Kontrollschablonen, Sägeschablonen etc.
Die Schablonen selber müssen natürlich mit besonderer Genauigkeit angefertigt werden,
da ansonsten alle mit der Schablone angefertigten Teile fehlerhaft sind. Daher lieber 2mal
messen und denken.
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6. Generelles zum Arbeiten mit Winkeln und Kreisen
Beim Jurtenbau arbeiten wir hauptsächlich mit nicht-rechten Winkeln und Kreisstrukturen.
Rechte Winkel sind eher die Ausnahme, eigentlich nur beim Bau der Tür. Das ist für viele
Menschen erstmal schwierig und ein Umdenken, manchmal haben selbst TischlerInnen da
am Anfang Schwierigkeiten.
Die Winkel kommen insbesondere beim Fertigen des Lichtrings, beim Anschluss der
Dachstangen an den Lichtring, beim Anschluss der Dachsteher und bei der Anfertigung
der Dachdämmung zustande. Und natürlich beim Boden….
Beim Lichtring müssen die Stücke, aus denen der Lichtringkern gefertigt wird, alle
passend und richtig gesägt werden, der Anschluss bedeutet die 72 Löcher für die
Dachstangen im korrekten Winkel (natürlich mit Schablone!) in den Lichtring zu bohren.
Aber dazu mehr später.
Sollte sich die Situation ergeben, dass ihr Knoten im Kopf habt, was die Winkel anbelangt,
macht euch maßtabsgetreue Skizzen oder Modelle aus Papier, um eure Gedanken zu
überprüfen.
Zu den Kreisen: falls ihr die Formeln für den Kreisumfang und Pi nicht im Kopf habt, es ist
praktisch, euch diese irgendwo schnell greifbar zu notieren (Umfang=2*Pi*Radius), Pi bitte
mit mindestens 4 Stellen hinterm Komma, um Fehleraddition vorzubeugen (Pi=3,1415..).
Ihr werdet diese Formeln dauernd brauchen….
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7. Der Bau der Jurte in Einzelschritten
7.1. Der Kranz: Lichtring, Kuppelring und Kuppelöffner
Der Lichtring
Notwendig: großer Arbeitstisch, ca... 2*2 Meter
1. Die sägerauhen Bohlen werden zuerst alle durch den Dickenhobel geschoben und
auf das Mass der halben Lichtring-Kern-Dicke gehobelt, da wir zwei überlappende
Lagen Vollholz als Kern des Lichtrings haben wollen. Wenn ihr keinen Dickenhobel
habt, könnt ihr euch mit einem Hobel die Bretter glatt richten.
2. Dann werden auf der Kappsäge trapezförmige Segmente geschnitten. Wir haben
für unseren Lichtring jeweils 16 Segmente pro Lage benutzt. Der Schnittwinkel der
Segmente ist der halbe vom Gesamtwinkel. Deutlicher: Wir teilen den Kreiswinkel
(360°) durch die Anzahl der gewünschten Segmente (16): 360°/16=22,5°; Bei 16
Segmenten muss also jede Trapezecke 11,25° haben. Das ist schwierig, genau auf
der Kappsäge zu sägen. Muss aber :-) Für das Anzeichnen der Trapezstücke wird
auf jeden Fall eine Holzschablone aus dem selben Bohlenmaterial gefertigt, die wir
erst einmal gründlich prüfen. Dafür können wir entweder zwei sägen, und dann an
einanderlegen, um besser den Winkel mit dem Winkelmesser messen zu können.
Praktisch ist es auch jetzt bereits, sich im richtigen Durchmesser auf Papier im
Originalmaßstab den zukünftigen Lichtring zu zirkeln: Nagel in die Mitte stecken
und mit einem Stift am Faden im richtigen Abstand die beiden Kreise aufzeichnen.
3. Dann an einem Anfangspunkt auf dem Ring eine Linie ins Zentrum ziehen, die die
beiden Ringe nun verbindet:deine Startlinie. Nun kannst du mit deiner zu prüfenden
Schablone am Papier-Originalring an der „Startlinie“ anlegen und alle Segmente
kurz auf dem Papier anreißen, und feststellen ob du am Ende einigermaßen auf
deiner Startlinie wieder ankommst. Erst wenn deine Schablone eher mehr als
weniger perfekt ist, sägen wir unsere X (bei uns: 32) trapezförmigen Segmente. Bei
allen Segmenten die Sägekanten kurz anschleifen, so dass keine Fasern zwischen
den einzelnen Segmenten stehen. Dann wird die erste Lage in den gezeichneten
Ring eingepasst und hin und her geruckelt. Bei Perfektionsanspruch: mit einer
Lamellofräse können alle Segmente von den Seiten angeschlitzt werden und mit
Lamellos schon versehen werden. Wir schauen dann, wie groß die
Winkelkorrekturen unseres Rings sein müssen. Dafür schieben wir vorsichtig die
Mundspatel (!) in die Spalten zwischen den Segmenten, um den Winkel jeweils ein
kleines bisschen zu vergrößern. Dadurch ändert sich immer der Gesamtring.
Entweder der Ring ist dann zu groß oder zu klein oder...stimmt. Du kannst dir auf
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die Mundspatel zur eigenen Unterstützung auch kleine Skalenstriche aufzeichnen in
2mm Abständen. Das hilft, die Korrekturproblematik zu erfassen und auch zu
beheben. Teilweise haben wir noch feinere Dicken als Mundspateldicke benutzt.
Spätestens an dieser Stelle merkt ihr, ob die angefertigte Schablone von vorher
korrekt war. Die Länge der Kanten entnimmt man entweder simplydifferently, oder
rechnet/misst sie aus.
4. Sobald ihr alles richtig ausgerichtet habt, zeichnet euch alles gut an. An zwei
Stellen die ausgerichteten Segmente von unten fixieren. Nun wird die wweite Lage
oben drauf ausgerichtet, immer mit dem halben Segment abstand. Wenn nun alles
stimmt mit den Abständen und den Winkeln, wenn der Kreisring an allen Stellen
gezogen werden kann, und wenn alles gut angezeichnet ist, sind wir bereit zum
Kleben.
5. Die obere Lage wird abgenommen, seitenverkehrt direkt neben die Klebestelle
gelegt, mit Weißleim eingestrichen und geklebt. Sobald alle Segmente geklebt sind,
nötige Korrekturen zur Vermittlung von Ungenauigkeiten geschehen sind, sowie
überschüssiger Leim entfernt ist, sollten die Segmente von 2 Personen zusammen
verschraubt werden, mit 2 schrauben pro Segment. Vor dem Leimen in den oberen
Segmente die Schraublöcher vorbohren.. Nicht in den Tisch schrauben.
6. Sobald der Leim komplett getrocknet ist, können die Schrauben von unten aus dem
Ring herausgeschraubt werden. Noch nicht komplett entfernen aus der Tischplatte.
Die Schraublöcher auf dem Ring
markieren. Den Ring umdrehen. Nun die
grossen Ritzen zwischen Segmenten mit
Leim/Sägemehl-Spachtel-Mischung
auffüllen.
7. Wenn von beiden Seiten alle Ritzen fertig
gefüllt und ausgehärtet sind, den Ring
wieder mit den Schrauben von unter der
Tischplatte verschrauben. Die Schrauben
von unten müssen mittig im zukünftigen
Kern sitzen.

Abbildung 2: geklebter und fertig
gefräster Kern vom Lichtring

8. Überprüfen, ob der vorher gesetzte Mittelpunkt noch stimmt. Dann mit 8mm Bohrer
mit der Ständerbohrmaschine durch einen Klotz von der Höhe der beiden
Kernschichten bohren(Klotz ca.ca.... 100*100mm). Unter dem Klotz ca.ca... 40mm
durchbohren, dann Bohrer aus dem Bohrfutter ausspannen. Kreis am Mittelpunkt
(Nagel vom Anzeichnen) herausziehen, vorbohren auf 6 oder 7mm und dann den
Bohrer mitsamt Klotz darin „verankern“. Noch nobler ist eine Hülse, ist aber
eigentlich nicht notwendig.
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9. Das glatte Bohrerende ist nun unser Mittelpunkt für den Fräszirkel. Er besteht aus
einem Brett, oder aus einem Abschnitt zb vom 9mm Sperrholz in der
entsprechenden Länge vom Mittelpunkt bis zum äusseren Radius zuzüglich 30 cm
Überstand aussen und 20 cm Überstand innen. Dort hinein wird an einem Ende die
Bohreraufnahme (8mm) gebohrt. Noch nobler ist eine Hülse, ist aber eigentlich
nicht notwendig.
10. Als erstes zeichnen wir den gewünschten Ring mit dem richtigen Radius auf dem
Holz an. Dafür kannst du im richtigen Abstand (Versatz von Bohrer nicht vergessen)
eine kleine Kerbe o.ä. in die Seite deines Zirkels machen und dort den Bleistift
hineinpressen und den Gesamtradius ablaufen.
11. Beim nun folgenden Fräsen, wollen wir zuerst den Aussendurchmesser anfräsen,
dafür den korrekten Abstand zwischen Mittelpunkt (wenn z.B. ein 8mm Bohrer
verwendet wird, beim Messen auf die Zugabe der Hälfte des Nageldurchmessers,
also 4mm achten!) und den gewünschten Außendurchmesser anzeichnen.
12. Auf der anderen Seite vom Brett/Sperrholz-Abschnitt wird die Fräse so befestigt,
dass sie unverrutschbar festsitzt und der richtige Fräser (Zylinder) natürlich außen
am Radius lang läuft. Dies kann durch Klemmung oder Schraubung passieren.
Dort, wo der Fräser durch den Fräszirkel kommt, wird eine größere Bohrung mit
dem Fosterbohrer gemacht. Das Loch ausreichend groß machen, da die Späne
sonst nicht abfließen können, und wir sonst auch beim Einstellen zu wenig sehen
können. Besser ist es zuerst den gewünschten Radius des jeweiligen Ringes
(Lichtring/Kuppelring) mit 2-4mm Übermaß zu fräsen und erst in den letzten
Fräsdurchgängen alles genau aufs richtige Maß zu bringen.
13. Wenn der Fräszirkel korrekt eingestellt ist, kann es losgehen: Immer gegen die
Fräsrichtung arbeiten, ggf.. manchmal ein Stück zurück, mit mindestens 3,eher 4
Frästiefen arbeiten, Tiefenvorschub nie
mehr als 8mm pro Fräs-Rundgang,
eher weniger. Behutsam mit Maschine
und Material umgehen, lieber einen
Fräsdurchgang zu viel als grobe
Schnitzer im Werkstück. Wenn der
Fräser mal „springt“, einfach den Zirkel
zurückfahren auf diese Stelle.
14. Nun sollte die erste Außenseite des
Abbildung 3: Fräsen der LichtringRings fertig sein. Jetzt den Zirkel
Rundung mit selbstgebautem
umbauen auf den Innenradius
Fräszirkel
(Fräserkante gleitet am Innenradius
entlang auf der inneren Seite, Zentrumsseite) und das selbe wieder mit mehreren
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Fräsdurchgängen etc. Wieder auf Übermaß achten am Anfang, d.h. der Fräser ist
näher am Zentrum dran….
15. Nun sollte der Innenradius auch fertig gefräst sein. Wir brauchen nun ein Hilfsmittel
(siehe Abbildung) mit dem wir den Jurtenring wieder einmessen können nach dem
Umdrehen. Das bauen wir uns eben. Alternativ können wir aus der Mitte heraus vor
dem umdrehen den Abstand zur fertig gefrästen Kante messen, dann den Ring
umdrehen, und nun wieder von der Mitte mit dem Maß nun die untere Kante
einmessen.
16. Wenn das Hilfsmittel fertig ist, messen wir den Ring ein mit unserem Hilfmittel,
lösen die Schrauben die den Ring von unten halten, und drehen den Ring um.
Dann befestigen wir ihn mithilfe unseres Messinstrumentes wieder an derselben
stelle, nur seitenverkehrt. Daher fangen wir nun mit dem innernen Radius an, und
danach dem äußeren.
17. Ist das Fräsen beendet, stehen vermutlich an vielen Stellen noch Reststücke von
den Segmenten, da die Frästiefe von beiden Seiten nicht ausreichte, um beide
Bohlen zu „durchfräsen“. Dieser Rest wird nun mit einem Cutter oder gegebenfalls
mit der Stichsäge entfernt. Der Ring wird nun komplett von Innen und Außen
geschliffen. Damit ist der erste Hauptschritt beendet, der Kern des Lichtrings
ist fertig.

Die Seiten des Lichtringes
18. Nun werden aus dem Biegesperrholz
Streifen geschnitten für die innere
hochstehende Seite sowie die äußere
Seite. Die Inneren werden alle auf InnenUmfang Mass geschnitten + 1mm, dann
in die Biegung reingedrückt, und der
überstehende Rest dann angezeichnet
Abbildung 4: Für das Leimen der
und abgesägt. Es sollte nur noch eine
hochstehenden Kanten benötigen wir viele
minimale Fuge zu sehen sein, max ½
Schraubzwingen!
mm. Sollte es mehr sein, muss ein
längeres Stück abgetrennt und ein passendes eingefügt werden. Bereitet genügend
Sttreifen zu, so dass ihr 3 Lagen passend habet, d.h. drei Stapel mit den
entsprechenden passenden Längen. Diese werden - natürlich versetzt miteinander in den Ring eingeklebt: Erst alles gut vorbereiten, dann mit zwei
Personen die richtigen (!) Seiten mit Weißleim einstreichen und alle hintereinander
weg einkleben, an den richtigen Stellen. Überschüssigen Leim direkt entfernen. Auf
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den Rand verteilt mindestens 20-30 Schraubzwingen setzen um genügend Druck
aufzubauen im Ring, sodass die Schichten alle gut aufeinander liegen.
19. Wenn nun der innere Kranz getrocknet ist, mit dem äußeren Kranz beginnen.
Selbes Verfahren, alles auf Maß schneiden, dann anfangen zu verkleben. Diesmal
einzeln, da sich das Biegesperrholz nicht in die form hineinbiegt, sondern aus der
Form hinaus (!). Daher muss jede Schicht direkt beim Auftragen befestigt werden,
entweder mit Schrauben, oder mit Druckluft-Tacker-Klammern. Letzteres bietet sich
an, um die Gesamtspannnung gut halten zu können.
20. Natürlich müssen auch hier wieder alle Teile mit ca. 20-30 Schraubzw.ingen
verschraubt werden.
21. Nach dem Trocknen und evtl. nachkleben: obere Kante des Lichtrings versäubern
und kurz anschleifen.
Der Kuppelring
22. Nun in der Höhe der Unterkante des Kuppelringes Abstandhalter aufschrauben als
Tiefenbegrenzer für das Kleben des Kuppelrings. Abstandplättchen mit 4mm
(Abstand vom Kuppelring zum Lichtring auf jeder Seite) sägen und mit
Doppelklebeband ringsum in kurzen Abständen (5-10cm) rundherum im Lichtring
ankleben.
23. Dort hinein biegen wir, wie bereits bei der Fertigung des Lichtrings, Biegesperrholz
in 3 Lagen und verkleben sie, wie gehabt. Rund um die obere Kante des
Kuppelringes (Außen!) kleben wir wiederum auch noch 2-3 Schichten als Blocker,
sodas dieser Ring das Hindurchfallen des Kuppelringes durch den Lichtring
verhindert.
24. Sobald der Leim des Kuppelrings getrocknet ist, kann dieser aus dem Lichtring
herausgenommen werden, die Abstandplättchen wieder abgenommen werden und
die Abstandhalter los geschraubt werden.
25. Dann den Ring und Lichtring verschleiffen (80er, 140,
220).
26. Aus einer Sperrholzplatte (22mm) sägen wir mit der
Kreissäge Längsabschnitte und mit der Kappsäge
wiederum Segmente, verkleben diese und bauen uns
damit wiederum einen Ring. Entweder sehr ordentlich
mit der Stichsäge aussägen und rund schleifen oder
mit dem oben verwendeten Fräszirkel. Die Breite des
Abbildung 5: Kuppelring aus
Kuppelringrands ist dabei abhängig von der
gekauften/angefertigten Kuppel und dem Radius des Multiplex-Segmenten
Verschraubungsrandes bei Kunststoffkuppeln.
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27. Der Abtropf-Rand der Kuppel ist idealerweise 10-30mm grösser als der Radius des
gesamten Kuppelringes. Ist die Kuppel kleiner als der Kuppelring, so muss auf den
Kuppelring aus Sperrholz eine Stufe aufgebaut werden, z.B. auch aus Sperrholz.
Bis auf den Innenrand sind dies auch alles
keine Sichtseiten..
28. Der ordentlich „gerundete“ Kuppelring-Rand
wird nun in den Kuppelring geklebt und
eingeschraubt mit Edelstahlschrauben. Dafür
den Ring über den Rand stülpen.
29. An den getrockneten Ring runde Kante mit
der Oberfräse fräsen, ebenso beim Lichtring.
Alle Bauteile anschleifen. Zu guter Letzt
Abbildung 6: Kuppelring mit
sichtbaren Dreieckswerden am Kuppelring noch an einer Seite
Verstärkungen um das Gewicht
rechtwinklige Dreiecke zur Versteifung
der Kuppel zu verteilen
eingeklebt und von der Rückseite
verschraubt, in gleichen Abständen, aus
22mm Sperrholz. Die Dreiecke auf der Tischkreissäge sägen und mithilfe einer
Tischfräsvorrichtung für die Handfräse an der winklingen Seite abrunden und dann
vor dem Einbau schleifen. Ist keine Fräse vorhanden, nur schleifen.
30. Positionierungsschablone und Bohrschablone bauen: Dabei gibt es verschiedene
Varianten. Die Variante die wir benutzt haben war wie
folgt: Auf unserem großen Arbeitstisch haben wir den
Lichtring kopfübergestellt, sodass die Löcher von oben
schräg nach unten gebohrt werden müssen. Dann
haben wir zwei kleine Abschnitte als Führung auf den
Tisch geschraubt/getackert, direkt am oberen Teil des
Lichtring (direkt auf dem Tisch). Dadurch bildeten die
beiden eine Tangente an der entlang der Ring rotierend
weitergeschoben werden kann. Sollte es zu schlecht
gleiten, kann auf diese Führungsstücke noch ein
Plexiglasrest als „Gleithilfe“ geklebt werden.
31. Nun wird eine Führungs-Schablone gebaut, bei der der
Akkuschrauber im richtigen Winkel, in unserem Falle
Abbildung 7: Bohren der
30°, an den zu bohrenden Punkt herangeführt wird. Je Dachstangen-Aufnahmen
mit Winkelnach Beschaffenheit des verwendeten Schraubers (in
Positionierungschablone
unserem Falle festool) ändert sich ein wenig die
für den Akkuschrauber
Dimensionierung der Führungs-Schablone. In der
Schablone muss der Schrauber problemlos und leicht in das Material im 30° Winkel
eingeführt werden können, ohne zu hacken, zu verkanten oder zu verdrehen. Wir
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haben dafür eine Siebdruckplatte genommen mit der glatten Seite nach oben und
mit führenden Seitenwänden.
32. Nun wird zuerst ermittelt, auf welcher Höhe die Löcher in das Material gebohrt
werden müssen. Dafür bauen wir auch eine Schablone, um zu überprüfen, in
welchem Winkel die Stäbe später in den Ring hineintreten, bzw.. um eine
Verlängerung der Probebohrung zu sehen. Durch die Verlängerung wird sichtbar,
ob die Bohrung an der Seitenwand tiefer oder höher erfolgen muss. Ist die
Bestimmung erfolgt, kann der Abstand mithilfe eines Anreißmaßes rundherum mit
Bleistift angezeichnet werden. Nun muss der erste Punkt für das erste Loch
bestimmt werden. Dann wird es
spannend:
33. Wir messen oder noch besser
berechnen UND messen den
Umfang des unteren Lichtrings.
Dann teilen wir das Ergebnis durch
die Anzahl der Dachstangen PLUS
1. Bei zB. 72 Dachstangen teilen
wir also durch 73! Dies ist das
Maß, das den Abstand zwischen
den Löchern beschreibt. Mit einem
Abbildung 8: Lichtring und Kuppelring im
eingestellten Zirkel
Bau-Progress
(Schraubverstellung!) zirkeln wir
diesen Wert auf dem ganzen
Lichtring ab. In den meisten Fällen wird das richtige Ergebnis sich nicht sofort
einstellen. Meist ist es ein wenig Anpassung (oder auch etwas mehr) um zehntel
Millimeter um nach 72 Löchern tatsächlich wieder auf den Anfangspunkt zu stoßen.
Eine gute Möglichkeit, die Anpassung zu verringern, istvom Anfangspunkt im
Uhrzeigersinn bis knapp über die Hälfte zu zirkeln und dann vom Anfangspunkt
gegen den Uhrzeigersinn knapp über die Hälfte. Die entstandene Differenz in der
Überschneidung kann nun einfacher manuell angepasst werden durch die manuelle
Verschiebung der Bohrmarkierung. Hauptsache die Fehlergröße bleibt im
Endeffekt klein , sodas Ästhethik und Funktion nicht leiden.
34. Sind alle Markierungen angezeichnet (Lichtring-Lochanzahl = Anzahl der
Dachstangen = Anzahl der Scherengitterkreuzungspunkte!) und alle notwendigen
Schablonen gebaut, können wir eine Testbohrung machen, bei der wir nochmals
sehen ob alles gut klappt. ggf.. nochmals stabilisieren, anpassen etc.
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35. Nun können die Löcher alle
hintereinander weg mit dem Schrauber
und einem passenden Foster-Bohrer
gebohrt werden. Bei unserer Jurte
haben wir dafür einen 40mm fosterBohrer verwendet. Nach dem Bohren
alle Löcher und Kanten mit
Schleifpapier versäubern, ggf.. den
Ring nochmals schleifen, auch alle
Stoßkanten. Zum Schleifen der Löcher
Abbildung 9: "Anstossstücke" für die
von innen kann ein Rundstab benutzt
Dachstangen
werden, der mit Schleifpapier umklebt
wird und dann im Loch hin und hergezogen wird.
36. Nun brauchen wir noch einen Anschlag für die Dachstangen, wenn sie durch die
Löcher gesteckt werden. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder können
„Stopper“ wie z.B. Dübel im richtigen Dachneigungs-Winkel an alle Dachstangen
angebracht werden. Oder die Stange stößt
im Inneren des Rings, auf dem Kern, auf
einen Stopper (je Dachstangen-Loch) oder
auf einen Stopper-Ring (umlaufend um
das Lichtring-Loch). Der Ring ist unserer
Ansicht nach die bessere Variante als
Dübel oder kleine Stopperstücke,
hergestellt aus einer Schicht von 22 mm
Sperrholz, ca.. 20mm breit, gefräst mit
Abbildung 10: Die fertigen
Fräszirkel oder gesägt mit der Stichsäge
Dachstangen-Fixierstücke, alle auf
und gut versäubert, rund gefräst etc.
das Gurtband getackert
37. Nun werden die Anschraubstücke für das
Gurtband gesägt und mit einer Bohrschablone gebohrt. Dafür wird der Platz
zwischen den Stangen ausgemessen (Am
einfachsten mit zwei DachstangenSchablonen…), und aus Resten alle Stücke
mit diesem Maß gesägt. Nun wird eine
Bohrschablone angefertigt, die breit und
lang genug ist, das jeweils an einer
Querseite und einer Längsseite ein
Anschlag dazugemacht werden kann. Das
zu bohrende Stück wird in die Schablone
geschoben, gebohrt, rausgenommen,
Abbildung 11: Bei der Endmontage
nächstes rein. Alle gebohrten Stückchen
der Stangen-Fixierer
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schon schleifen und 2mal ölen mit Leinöl-Terpentin-Gemisch oder mit „Le
Tonkinoise“.
38. Mit zwei Anschraub-Probestücken und einem Stückchen Gurtband wird das Maß
bestimmt, wie lang die Gurtbandstückchen sein müssen, und wie der Schnittwinkel
für das Gurtbandstückchen ist. Dafür muss das Gurtbandstückchen gerade so
passen über die Dachstange, das Gurtband-Stück aber ein klein wenig Abstehen
vom Lichtringkern. Wird nun durch die Bohrlöcher das Anschraubstück
festgeschraubt, so zieht der Gurt die Dachstange fest. Nachdem dieses Maß
bestimmt ist, können alle Gurtbandstücken mit leichter Überlänge geschnitten
werden mit einer scharfen Schere, und anschließend im richtigen Winkel mit einem
Luftdrucktacker festgetackert werden. Am Ende erhält man so einen flexiblen Ring
aus (in unserem Fall) 72 Holzstückchen, verbunden mit 72 Gurtbandstückchen.
Diese werden nun, bis das der Lichtring geschliffen und geölt ist, erst einmal
separat zur Seite gelegt
39. Sind nun alle Teile am Lichtring und
Kuppelring fertig (eventuell
vorhandene Lücken werden mit
Sägespäne/Holzleim-Gemisch
gekittet und nach dem Trocknen
verschliffen), so werden beide
nochmals geschliffen, und dann in
mindestens 3 Schichten mit
Holzschutz behandelt, um das Holz
gegen Kondensationsfeuchtigkeit
unempflindich zu machen. Bei einer Abbildung 12: Lichtring bereit für
vorherigen Jurte hatten wir dies mit Stangenaufnahme
einem starken, aber mittlerweile
verbotenen(!) Imprägnierungsmittel
gemacht, bei unserer jetztigen Jurte
haben wir alles mit dem auf natürlichen
Ölen (Leinöl, Tonka!) basierenden
Öllack „Le Tonkinose“ gemacht. Eine
hervorragende Imprägnierung kann
selbstverständlich auch mit
selbstgemischten Leinöl-TerpentinGemischen (auch mit Tonka möglich)
erreicht werden. Wir haben „Le Tonkin“
Abbildung 13: Fertiger Lichtkranz:
verwendet, weil wir gerne wollten, das
Lichtring, Kuppelring und Kuppel
sich die Kuppel gegenüber den
Dachstangen und dem Scherengitter
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abhebt. Die Dachstangen und das Scherengitter haben wir mit LeinölBalsamterpentin behandelt.
40. Also, mindestens drei, eher vier Schichten auftragen, Trocknungszeiten einhalten
(24h dazwischen, nach jedem neu-Auftrag immer(!) einen Zwischenschliff, z.B. mit
Stahlwolle abreiben oder mit feinem Schleifpapier (360).
41. Dann fehlen noch 2 Bauteile, die zur Kuppel gehören: der Regenkragen sowie die
Kuppelöffner. Wir haben den Regenkragen aus Zinkblech gefertigt, zum einen
wegen der Langlebigkeit, zum anderen wegen der Ästhetik, die deutlich hübscher
ist als Plastik-Glasfaser.
42. Regenkragen
1. Für den Regenkragen werden
einzelne Segmente (bei uns waren
es 12 Stück) aus dem Zinkblech
geschnitten mit einer
Handblechschere. Vorher eine
Schablone dafür anfertigen: Die
Innenseite des Regenkragens soll
Abbildung 14: Kuppelring mit fertigem
unter die Kuppel einhaken, die
Regenkragen
Breite des Regenkragens ist in
etwa 35-40cm in der Mitte, an den
Seiten etwas mehr, um die Biegung auszugleichen. Der äußere Rand muss
nicht ganz sauber sein, zum Schluss der Fertigung des gesamten
Regenkragens schneiden wir den Rand nochmals sauber ab.
2. Wenn nun alle Segmente geschnitten sind, markieren wir auf allen Segementen
den selben Abstand an den beiden geraden Seiten, legen die Segmente auf
unserem Kuppelringboden auf und bördeln/schlagen mit einem
Gummihammer/Hartgummihammer vorsichtig,
aber mit festen Schlägen, den Rand
kreisförmig um.
3. Dann werden alle Segmente auf der
entstandenen Kante gebohrt und geschraubt.
Nun hängen die Segmente alle lose am
Kuppelring.
4. Nun werden die Ränder der Segmente, an
denen gelötet werden soll, mit Lötwasser
benetzt und dann mit einem entsprechenden
Lötkolben für Dachrinnen (Propangasbetrieben) erhitzt und unter Zufuhr von Lot
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Abbildung 15: Mit der
Blechschere zum Schluss den
Kragen begradigen
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miteinander verlötet. Vorher ein wenig üben. Muss nicht toll aussehen, muss nur
halten. Überschüssiges Lot direkt wegwischen.
43. Danach fehlen noch die Kuppelöffner.
1. Dafür längen wir 3*30-40cm Stücke Trapezgewindestange sowie 6 Stücke
Winkelprofil (30x30) zu je ca.. 6cm ab.
2. Drei der Winkelprofile werden gebohrt (Durchgangsbohrung für die
Trapezgewindestange) mit ca. 12 mm, auf einer Flanke mittig und 2 kleine
Bohrungen (6mm) zur Befestigung auf der anderen Flanke.
3. Auf diese 3 der Winkelprofilstücke wird über die Durchgangsbohrung eine
Trapezgewindemutter aufgeschweißt, welche natürlich zur
Trapezgewindestange passen muss.
4. Die anderen drei Stücke erhalten in der einen Flanke eine mittige Bohrung von
ca.. 8mm, und wiederum auf der anderen Flanke 2 kleine Bohrungen zum
Befestigen mit kleinen, kurzen Holzschrauben
5. An der Drehbank wird an das eine Ende der Trapezgewindestange eine
Bohrung von ca.. 30mm gemacht, und ein Gewinde per Hand reingeschnitten
(M5).
6. Dann wird erst das Winkelprofil mit der Trapezgewindemutter aufgefädelt
(Mutter nach unten weisend), dann wird am oberen Ende mit einer M5-Schraube
und Unterlegscheiben drauf und drunter das zweite Winkelprofil befestigt.
7. Zum Schluss wird nun ein Ring (ca.. 30mm Durchmesser) unten an das freie
Ende angeschweisst, in der Flucht der Stange. Fertig sind die 3 Kuppelöffner!
44. Nun können wir endlich die Kuppel auf den Kuppelring aufschrauben.

7.2. Die Dachstangen
Notwendig: genügend Flächen und stabile
große Böcke zum Bearbeiten
1. Zuerst müssen alle Dachstangen an
einem Ende verjüngt werden, um in den
Lichtring eingefügt zu werden. Dafür wird
zuerst wird die Kreissäge so eingestellt,
das sie mit je einem Parallel-Anschlag
links und einem Parallel-Anschlag rechts
und einem Anschlag hinten zu
Abbildung 16: Geschlitzte und bereits
Tiefenbegrenzung ausgestattet ist.
gehobelte Dachstangen
2. Nun alle Dachstangen (bei uns 72 Stück)
je links und rechts angesägt, dann umgedreht und nochmal bis zum Anschlag
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gesägt/geschoben, sodass in der Mitte ein Teilstück der Dachlatte stehen bleibt,
das exakt die Maße 40x40mm aufweist.
3. Nun werden die beiden noch festhängenden Stücke bei allen abgetrennt.
4. Mit der Oberfräse werden alle Kanten der Dachlatte mit dem grossen Abrundfräser
abgerundet. Ausnahme: die vorderste Kante, die in das Loch am Lichtring
eingeführt wird. Es braucht dort die rechtwinklige Kante, damit die Stange nicht
über den Anschlag-Stück/Ring hinaus rutscht.
5. Mit dem E-Hobel wird der Übergang zwischen dem breiten und dem schmaleren
Teil geschlichtet, bis die Stange sich
stufenlos verjüngt.
6. Wir bauen uns nun eine Schablone, um
zu schauen, ob unsere Stangen auch
durch unsere gebohrten Löcher passen.
Dafür bohren wir mit demselben Bohrer,
mit dem wir vorher die Löcher in den
Lichtring gebohrt haben, ein Loch in eine
entsprechend ähnlich dicke Platte, in
einem ähnlichen Winkel. Mit dieser
Vorlage schauen wir nun, ob die Latten
Abbildung 17: Anschlichten der
so passen. Sollte dies nicht der Fall sein Stangen mit dem E-Hobel
(so war es bei uns) müssen entweder
alle Stangen einzeln angepasst werden, oder ein Werkzeug für diese Aufgabe
gebaut werden, das ich im folgenden beschreibe:
7. Das Stangenrund-Werkzeug:
1. Da unsere Dachstangen durch Ungenauigkeiten nicht alle perfekt in die Löcher
am Lichtring passten, mussten wir uns etwas überlegen um sie alle korrekt auf
den richtigen Durchmesser zu kriegen. Wir bauten uns dafür ein Werkzeug –
den Stangenrund-Fräser: Ein Rohr, mit dem selben Innendurchmesser wie der
Innendurchmesser der Dachstangen-Löcher im Lichtring, wird auf ca. 250mm
abgesägt. An die eine Seite wird mit der Flex eine ordentliche Fase für die
Verschweißung angebracht, an die andere Seite werden per Augenmass
Sägezähne angeflext: Dafür schauen wir uns ein normales Holzsägeblatt an und
betrachten die Zahngeometrie eines einzelnen Zahnes. Wir wollen, dass sich
unser Rohr (unsere grosse Rundsäge .-) am Ende rechtsrum dreht und dabei
schneidet, d.h. die Zahngeometrie so sein soll, das der Span im Uhrzeigersinn
abgenommen wird. Dafür schlitzen wir jede 6 mm von oben schräg in das Rohr,
ungefähr 5mm tief. Dann schrägen wir jeden Zahn an, an der Oberseite, sodass
ein wirklicher „Sägezahn“ dabei entsteht.
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2. Dann schneiden wir einen passenden Deckel aus einer Stahlplatte mit einer
mittigen, zentrierten 12mm Bohrung. In diese Bohrung kommt ein Stab von ca..
60mm Länge, der von der Deckelunterseite verschweisst wird. An den Rand der
Deckelunterseite wird eine Fase geflext, mit der Schruppscheibe oder der
Fächerschleifscheibe. Auf die Rechtwinkligkeit des Stabes achten.
3. Nun wird der runde Deckel auf das Rohr aufgeschweisst, unser Dachstangenrunder ist einsatzbereit!
8. Dafür wird der Stangenrund-Fräser in das Bohrfutter-Aufnahme der stärksten
Handbohrmaschine, die wir haben, eingespannt und an die vorgerundeten 40x40
Enden der Dachstangen stirnseitig bei voller Geschwindigkeit herangeführt. Bei uns
konnten wir so die Enden aller Stangen in recht kurzer Zeit runden
(~20sek/Stange)!
9. Danach müssen alle Stangen verschliffen werden (mit 80er+240er Schleifpapier)
und 2-3 mal geölt werden.
10. Tipp: Erst bei der finalen Montage die letzten Abschnitte absägen, d.h. alle auf
Endmaß bringen.
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7.3. Das Scherengitter
Notwendiger Platzbedarf: für das Fertigen ca
16m², für den Zusammenbau des Scherengitters
ca 30m*3m!
1. Um das Scherengitter zu fertigen
brauchen wir zuerst die notwendigen
Stangen dafür. Hierfür halbieren wir die
60*40 Dachlatten auf ca.. 28x40 und
sägen alle Scherengitterstangen (bei uns
waren es 166) auf das selbe Endmaß.
Das Maß dafür bekommt ihr auch von
simplydifferently.
2. Dann werden alle Scherengitterlatten
gefräst mit einem kleineren AbrundFräser, danach alle Bohrpunkte mit
Schablone angezeichnet, alle gebohrt auf
der Ständerbohrmaschine (bzw. praktisch
sind mehrere Ständerbohrmaschinene)
mit 4mm Bohrer, anschließend alle
Stangen geschliffen und 2 mal geölt.
3. Nun bauen wir uns wieder ein Werkzeug,
diesmal den praktischen Nagel-Bieger.
Wir benutzen dieses Werkzeug, um die
Verbindungspunkte vom Scherengitter mit
Nägeln zu verbinden, die auf der Rückseite
umgebogen werden.

Abbildung 18: Grundkonstruktion der
Scherengitter, Abb.
simplydifferently.org

4. Der Nagel-Bieger:
1. Wir nehmen einen dicken und langen
Zimmermanns-Nagel, trennen mit einem
Winkelschleifer den Kopf des Nagels ab,
spannen ihn im Schraubstock ein und
schlagen/biegen ihn mit einem grossen
Hammer im ungefähr 90°Winkel. Dann
messen wir die Dicke der zu verwendenden
Abbildung 19: Bohren der
Nägel im Scherengitter mit der Schiebelehre. Verbindungspunkte der
Schergitterstangen
2. Dann feilen wir am kurzen, umgebogenen
Ende des Nagels den runden Querschnitt des Nagels leicht flach an (Skizze?!)
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und in die Mitte dieses kleinen flachen Abschnitts, ca.. 10mm vom Rand des
Nagels, körnern wir mit einem Körner und einem gezielten Hammerschlag.
3. Dann bohren wir genau dort ein entsprechendes Loch auf der
Ständerbohrmaschine. Wenn alles richtig ist, müsste ein Nagel dort hinein
geschoben werden können, ohne zu haken, und im selben Winkel nach unten
zeigen wie der längere Teil des Nagelbiegers. Da sich die Nagelbieger
„verbrauchen“ beim umbiegen der knapp 1660 Löcher(!) des Scherengitters
sollten wir direkt ca.. 5-8 Stück anfertigen in einem Arbeitsgang. Die Enden des
Nagelbiegers kurz glatt feilen mit der Fächerschleifscheibe.
5. Nun können wir anfangen das Scherengitter zusammen zu bauen, am besten auf
stabilen großen Böcken. Dafür legen wir zuerst 10 Stück gerade nebeneinander.
Dann kommt die obere Lage darauf. Beim obersten Loch fangen wir an, das Zweite
vom ersten kommt in das zweite vom Zweiten, das dritte vom ersten verbinden wir
mit dem dritten vom dritten usw. Am einfachsten ist diese Aufgabe zu zweit zu
erledigen. Eine Person schiebt die Nägel durch, die andere biegt um. Das
Umbiegen muss so erfolgen, dass wir die Spitze des Nagels fast im Holz
versenken.. Dies geht gut durch einen
gezielten Schlag auf Nagel mit einem
Hammer und dann das herausschlagen
des Umbiegers.
6. Von diesen Modulen fertigen wir so viele
an, bis keine Stangen mehr übrig sind. Es
muss gut drauf geachtet werden, dass an
beiden Seiten der einzelnen
Scherengittermodule immer diesselbe
Stangenanzahl ragt, sonst können wir sie
später schlecht zusammenbauen.

Abbildung 20: Das fertig montierte,
unzersägte Scherengitter ist über 30
Meter lang!

7. Also, keine einzelen stangen mehr übrig?
Dann werden nun alle Module miteinander
verbunden, nun tatsächlich nur noch zu zweit, 1 Person unter dem Scherengitter
und schiebt Nägel durch von unten (diesen Part haben bei uns teilweise unsere
Kinder gemacht...), die andere Person biegt von oben die Nägel um. Das
entstehende riesengrosse einzelne Scherengitterteil ist nun nicht mehr von 1 oder 2
oder 3 Personen bewegbar, es braucht 6-10 Personen um es zu bewegen!
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8. Das entstandene Scherengitter ist nun ausgefaltet ca.. 30
m lang! Wir ziehen es auf einer entsprechend geraden
Fläche aus, schneiden uns auf der Kreissäge ca.. 10
Bretter (zB. aus 9mm Sperrholz) als Abstandsschablonen,
die genau den Abstand zwischen zwei
Scherengitterstangen haben, und ziehen das
Scherengitter so lange hin und her und fixieren es mit
diesen Brettern, die wir ins Gitter klemmen, bis das
gesamte Scherengitter mit dem richtigen Maß (und
Abbildung 21: Beim
natürlich auch mit der richtigen Wandhöhe(!) vor uns liegt. Zersägen mit
Kreissäge und
9. Dann wird’s brutal….Wir sägen das Scherengitter wieder Schiene werden
Bretter in der
auseinander! In einer geraden Linie, von oben nach
richtigen Breite der
unten, jeweils in 5m Abständen (bei knapp 25m Umfang,
Scherengitterbei unserer Jurte). Vorher alles gut anzeichnen und nach
Trapeze eingelegt,
Möglichkeit die Linien mit einem großen Winkel
um Maßhaltig zu
anzeichnen. Am besten unter das gesamte Scherengitter arbeiten
in 2-3 m Abständen Paletten unterlegen, um gut sägen zu
können mit der Handkreissäge, und das trotzdem keine Teile durchhängen.
10. Ganz wichtig(!) ist es, beim
Auseinandersägen der Teile direkt
vor oder nach dem Sägen der
einzelnen Module diese auf der
Stangenrückseite (!) zu markieren
mit wasserfestem und wischfestem
Stift, mit den jeweiligen
Anschlüssen, also z.B. an den
Rand, wo Modul 1 an Modul 2
grenzt, „1//2“ schreiben, wo Modul 2
an Modul 3 grenzt „2//3“ usw. Solltet
ihr dies vergessen, wird es eine
Abbildung 22: Bei der Montage verwendete
Scherengitter-Verbinder und Abstandhalter
anstrengende Puzzelarbeit, um
dann die richtigen Teile wieder
aneinander zu kriegen.
11. Nachdem das Scherengitter auseinander gesägt
ist, sind das vorderste Ende und das hinterste
Ende „übrig“, da dort noch unverbundene
Schernengitterstangen sind bzw. ergeben das
erste und das letzte „Reststück“ zusammen das
letzte Scherengitter-Modul. Also nochmals die
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Abbildung 23: Das Ende und
der Anfang werden mit Nägeln
wieder zusammengebaut
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beiden Stücke mit Nägeln und Umbieger verbinden und das finale Maß absägen.
Beim späteren Aufbau der Jurte wird dann vor Ort direkt der Ausschnitt für die Tür
aus dem letzten Stück herausgetrennt.
12. Wenn nun alle Stücke des Scherengitters auseinandergesägt sind, sollten wir noch
einmal kontrollieren, ob die Nägel alle gut genug auf der Rückseite umgebogen
sind, um Verletzungen beim Aufbau zu vermeiden: die Nagelspitze sollte ins Holz
zeigen! Außerdem können wir optional alle Nagelköpfe auf der Innenseite des
Scherengitters einmal mit einem kleinen Pinsel mit „Owatrol“ benetzen, um Rost
vorzubeugen. Damit ist das Scherengitter beendet.

7.4. Der Eingang: Türrahmen und Tür
7.4.1. Türrahmen
1. Wir benutzen für den Türrahmen das selbe
Bohlenmaterial wie für den Lichtring, ca. 40mm
starke Bohlen. Die sind hoffentlich am Anfang mit
gehobelt worden, wenn nicht, müssen wir dies nun
noch nachholen.
2. Zuerst wollen wir natürlich das Maß unserer Tür
bestimmen bzw. des notwendigen Türrahmen: Dafür
legen wir die Breite der Tür fest, addieren an jeder
seit 5mm Spaltmaß sowie die Materialstärke des
Rahmens auf jeder Seite. Die Höhe des Türrahmens
definiert sich bereits durch die Wandhöhe, dadurch
definiert sich auch die Hohe der Tür, wenn wir dann
Materialstärke und Spaltmaß wiederum abziehen.
3. Wir wollen eine Holzverbindung für den Türrahmen,
Abbildung 24: Tür und
so dass die horizontalen Zugkräfte des Ringankers
Rahmen fertig gebaut und
(Seil/Stahlseil) nicht die vertikalen Teile des
geklebt kurz vor der
Türrahmen verziehen können. Hierfür machen wir die Montage mit Scharnieren,
horizontalen Teile des Türrahmens wesentlich länger Schlosskasten etc
als die Türbreite, sodass die Schlüssellöcher
komplett umschlossen sind. An die vertikalen Teile kommen die „Schlüssel“ der
Holzverbindung, und in die horizontalen Teile der Holzverbindung die
„Schlüssellöcher“. Diese werden sauber angezeichnet und ausgestemmt. Alternativ
kann mit einem Fosterbohrer der Haupteil des Lochs weggebohrt werden und dann
die Kanten mit dem Stemmeisen weggestemmt werden. Auf jeder horizontalen
Türrahmenseite vier Schlüssellöcher, zwei links zwei rechts, sowohl oben als auch
Seite 36

Bauanleitung für eine wintertaugliche Jurte
unten. Ergibt also 4 Schlüssellöcher pro Seite. Die Schlüssel in den vertikalen
Teilen des Türrahmens werden in Materialdicke der oberen und unteren
horizontalen Teile angezeichnet, und vorsichtig mit der Stichsäge oder der
Japansäge ausgesägt.
4. Passen dann alle Teile gut und stramm(!) ineinander, müssen wir noch darauf
achten, das die Winkel des Rahmen (spätestens beim Verkleben) auch tatsächlich
90° sind, und auch die Diagonalen (!) des Rahmens annähernd das gleiche Maß
haben, bevor wir die Verbindung verkleben. Um Rechtwinkligkeit zu erreichen ggf.
Hilfskonstruktion einschrauben. Beim Zusammenkleben der Teile können zusätzlich
dünne Keile in der Breite der Löcher in die Schlüssellöcher getrieben werden,
sodass sich der Rahmen verkeilt.
5. Ist der Rahmen getrocknet, fräsen wir zuerst alle Kanten rund und schleifen den
Rahmen komplett.
6. Dann zeichnen wir komplett innerhalb des Rahmen die Tiefe des umlaufenden
Türfalzes an, ungefähr in der Mitte des Rahmens. Dann sägen wir entsprechende
Hartholzleisten (ca. 15*30mm), bohren und senken diese alle 15cm. Dann sägen
wir diese Abschnitte mit 45° Winkel auf die Maße des Rahmen und kleben und
schrauben diese Tür-Anschlagsleisten an der angezeichneten Linie an.
7. Als letzte Arbeiten am Türrahmen messen wir den Platz für die Türscharniere aus:
Bei uns war dies jeweils auf der Hälfe des unteren sowie des oberen Drittels der
Tür. Bei uns geht die Tür dabei nach Aussen auf. Die Scharnierform wird dort
angezeichnet und die Scharnierdicke (aufgefaltet) wird ausgeklinkt mit Stecheisen
und Holzhammer. An der Stelle wo sich der Zapfen des Scharniers befindet ist die
Ausklinkung entsprechend mehr.

7.4.2. Die Tür
1. Als Material für die Türholme (die dicken Teile der Tür,
in die die Türfüllung mit Nuten eingelassen wird)
nehmen wir gesägte Abschnitte der Bohlen. Diese
Bohlen für die Tür werden erst gehobelt, dann auf die
notwendigen Maße gesägt. Die Querholme sind wegen
der Querbelastungen breiter, die Längsholme etwas
schmaler.
2. Die Holme sind mit Steckverbindungen miteinander
befestigt. Dafür müssen in den unteren Querholm und
den Oberen Querholm rechteckige Löcher mit dem
Stecheisen hinein geschnitten werden, sowie in den
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Abbildung 25: Der
Türrahmen wird
versuchsweise
zusammengesteckt
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mittleren Bereich der beiden Längsholme, um wiederum den mittigen Querholm
aufzunehmen. Die Lochgrösse ergibt sich aus dem Maß der Querholme minus
10mm auf jeder Seite.
3. Dann müssen die Gegenstücke zu den Löchern gesägt werden. Am einfachsten ist
dies mit einer Gestellsäge oder einer japanischen Zugsäge: Vor dem Sägen exakt
anzeichnen wie die Steckverbindung auszusehen hat. Dann vorsichtig sägen, lieber
leichtes Übermaß lassen als zu viel absägen. Dann vorsichtig anpassen und
Kanten runden, bis die Steckverbindungen mit wenig Kraft gut ineinander gesteckt
werden können. Noch nicht kleben!
4. Ist die Grundkonstruktion der Tür nun soweit, können wir die Füllung der Tür
angehen: Da wir die Füllung aus 9mm Sperrholzplatte machen, brauchen wir eine
rundumlaufende 9mm Fuge in den beiden Türfächern. Erst auf den Werkstücken
die entsprechenden Abstände anzeichnen und auch Markierungen an die
Sichtseiten während des Fräsvorganges anzeichnen.
5. Wir richten unseren provisorischen Frästisch so ein, das wir den hohen Anschlag so
anschrauben, dass die Holme am Anschlag entlanggleiten können und der Fräser
genau mittig vom Holz steht. Der 9mm Fräser wird eingespannt und mit einer ersten
Einstellung wird erst mal mit einem separaten Probestück in der Holmgrösse eine
Probe gefräst. Wenn die Einstellung dann stimmz, fräst ihr alle Holme. Die Frästiefe
sollte z.B. 15mm betragen.
6. Wenn alle Holme gefräst sind, sägen wir mit der Kreissäge die Türfüllungen aus
einer 9mm Sperrholzplatte.
7. Nun die Tür mit den Füllungen zusammenstecken, dann behutsam alle Holme
nacheinander miteinander verkleben, alles mit Schraubzwingen sichern. Dabei die
Tür immer wieder auf Rechtwinkligkeit prüfen. Überfliessenden Leim direkt mit
einem Lappen abwischen.
8. Wenn der Leim getrocknet ist, die Tür schleifen und 2-3mal ölen.
9. Die Stellen für die Scharniere ausmessen und ausfräsen, oder mit der Japansäge
die Bereiche aussägen und mit dem Stechbeitel herausarbeiten.
10. Die Stelle für den Schlosskasten bestimmen und entsprechend herausarbeiten.
Dann die Bohrung für die Klinkenachse und die Aufnahme für das Zylinderschloss
bohren und mit dem Stecheisen ggf. weiter herausarbeiten.
11. Zu guter Letzt die Scharniere an die Tür anschrauben und mit kleinen
Abstandhölzchen an den Seiten in den Türrahmen einsetzen und das Scharnier am
Türrahmen festschrauben.
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7.5. Die Dämmung: Dachdämmung und Wanddämmung
7.5.1. Die Dachdämmung
Benötigt: ca. 12m*12m zum Auslegen der Dämmung
1. Zuerst werden Stoffbahnen aneinandergenäht, bis wir zwei grosse stücke von ca.
11x11m erhalten.
2. Daraus werden 2 große Stoffkreise und der Lichtringradius ausgemessen (Radius=
Dachstangenlänge+Lichtringradius). Ausgemessen wird jeweils vom Mittelpunkt mit
Bindfaden und mit Filzstift/Edding markiert. Schneidet diese Kreise aus, und auch
den Innenkreis, den Lichtringdurchmesser. Anschließend werden beide
Kreise/Ringe durch den Mittelpunkt mit der Schere geteilt.
3. Dann wird eine Hälfte ausgelegt, die Rolldämmung (bei uns: Jute aus recycelten
Kakaosäcken) wird darauf möglichst ohne Fugen ausgelegt. Mit Polsterernadel
(gebogen) werden die Matten miteinander und mit der unteren Lage vernäht, durch
die Dämmung hindurch, mit grobem Stich.
4. Anschließend wird die obere Stofflage aufgelegt, wiederum mit der Dämmung mit
grobem Stich fixiert, und die Seiten werden Stoff auf Stoff vernäht.
5. Dies auch mit der anderen Hälfte wiederholen.
6. Zum Schluss an den oberen Rand, direkt am Lichtringradius,
Befestigungsschlaufen annähen: Vier Stück am oberen Rand, aus doppelseitigem
Gurtband (Gurtband sowohl auf der unteren als auch auf der oberen Lage), durch
Dämmung hindurch nähen. Die Befestigungsschlaufen braucht es aus 2 Gründen:
zum einen, um die schweren Dämmungsteile überhaupt gut anfassen zu können
und zum anderen, um sie oben zu fixieren.

7.5.2. Die Wanddämmung
1. Die Wanddämmung wird ähnlich angefertigt wie die
Dachdämmung. Es werden fünf Dämmungsmodule
von jeweils 5 Metern angefertigt, dabei wird das
letzte beim Aufbau dann vor Ort eingekürzt und
abgeschnitten. Wir verwenden allerdings den Stoff
nur auf der Seite, die zur Jurtenmitte zeigt, um für
jährliche Kontrollen direkt wahrnehmen zu können
ob sich ggf. z.B. Mäuse in der Wand einnisten.
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Abbildung 26: Vernähen der
Dämmung-Bahnen mit dem
Träger-Stoff
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2. Um die Wandmodule dann mit Seil am Scherengitter befestigen zu können, muss
breites Gurtband doppelseitig durch die Dämmung durch genäht werden mit
gewachstem Polyesterfaden(!!!). Als Abstand wollen wir ca. jedes zweite oder dritte
Scherengitterkreuz, so daß immer am Anfang und Ende eines Dämm-Moduls ein
Gurtband ist, und dazwischen ca. alle drei Scherengitterkreuzungspunkte ein
Gurtband.

7.6. Die Textilteile: Lining, Unterspannbahn und Aussenhaut
7.6.1. Baumwollstoff innen (Lining) Dach/Wand
1. Für das Dach werden zuerst so viele
Bahnen aneinandergenäht, bis wir ein
Quadrat von ungefähr 11mx11m
erhalten.
2. Dann wird der Lichtringdurchmesser
markiert auf dem Stoff mit Kreide,
sowie der Winkel alpha eingezichnet
(wiederum von simplydifferently, in
unserm Falle waren es 48,2°).
3. Beide werden aus dem Stoff
herausgeschnitten. Wir erhalten eine
Kegelstumpfabwicklung.

Abbildung 27: Ausschneiden des
Baumwoll-Linings

4. Beide Kanten des verbleibenden Kreises werden wieder aneinandergenäht sodass
wir nun einen kegelförmigen Baumwollstoff haben. Kanten besäumen.
5. Für die Wand Bahnen aneinandernähen, bis wir die Wandlänge und -höhe als ein
Stück haben. Kanten besäumen. Dann werden 72 kordeln jeweils in den Abständen
der Scherengitterkreuzungspunkte angenäht mit der Nähmaschine.

7.6.2. Unterspannbahn Dach/Wand
1. Die Unterspannbahn (umgangssprachlich USpaBa :-) wird wie der Baumwollstoff
angefertigt. Beachte eine Maßzugabe von 50cm bei der Anfertigung des Deckels,
bedingt durch die Dämmung und die Dachstangen. Die Wände werden
entsprechend der Wandhöhe angefertigt mit Zugabe für Dämmung im Umfang!
Dach und Wand miteinander vernähen. Alle Nähte abkleben mit
Unterspannbahnklebeband.
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7.6.3. Aussenhaut Dach/Wand
1. Die Lkwplane wird mit ca. 1m
Zugabe für die Steher entsprechend
wie die Uspaba zugeschnitten, aber
nicht das Dach mit der Wand
vernäht. Die Kante vom Dach wird
auf ca. 5cm Breite umgeschlagen
und mit dem Fön verschweisst, dann
rundum geöst. Für das
Verschweissen müssen
Trennschnitte gemacht werden. Ein
Abbildung 28: Zuschneiden der Dachplane
zusätzlicher Kragen, der hochkant
mit etwas kleinerem Umfang als der
Dachumfang fönverschweisst wird, hat sich bewährt.
2. Die Lkwplane kann, wenn sie neu ist,
mit einem Heissluftfön und einer
Druckwalze angedrückt werden.
Unsere Walze war eine selbstgebaute
Walze aus Lackierbügel und HartholzRundholz mit Mittelpunktbohrung auf
der Drehbank. Auf die richtige Distanz
achten, sonst wird die Plane porig und
undicht!
3. Auch sollte die Wandplane genügend
Zugabe haben (bei uns um das
gesamte Bodenpodest reichlich zu
überdecken, und eine Umnähung an
der oberen Kante zu ermöglichen. .

Abbildung 29: Schweissen der Nähte der
Dachplane mit Heissluftfön

4. Die Wandplane wird oben umgenäht,
und geöst mit grossen Ösen im
Abstand von ca. 2
Scherengitterkreuzen. Diese werden
später an die Hinterlüftungs-Steher
angeknotet.
5. Für jede Öse Seil (6mm)
zurechtschneiden, ca. 50cm pro Öse.

Abbildung 30: Ösen setzen mit der
Ösenzange
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7.7. Die Hinterlüftungsteher
1. Die Hinterlüftungs-Dachstangen aus Konterlattung werden am einen Kopfende im
30° Winkel abgesägt, der spitze Winkel durch einen 90° Schnitt abgestumpft. Sie
sollten die Länge der Dachschräge haben, also dem Abstand zwischen Lichtring
und Scherengitter, das äusserste Ende (welches über das Scherengitter hinaus
nach außen ragt) sägen und verschleifen wir erst bei der Montage vor Ort.
2. Die Hinterlüftungs-Steher für die Wand zuzüglich 20cm zusägen.
3. Schablone für Verbindung der beiden Hinterlüftungsgerüststangen anfertigen. Den
veränderten Winkel beachten (nicht mehr 30°…) durch die Erhöhung der
Wandhöhe durch die Dämmung.
4. Dann aus 9mm Sperrholz mit der Schablone alle Verbinder aussägen. Die Rohlinge
und Winkel auf der Kreissäge zusägen, alle Kanten und Ecken sehr gut abrunden
mit der Flex. Alle Teile mit Bohrungen für Holzschrauben für die Dachsteher und die
Wandsteher versehen, und alle Bohrungen senken. Alle Teile schleifen und ölen.

7.8. Der Boden
An dieser Stelle wird es keine Anleitung für den Bodenbau geben. Nur einige
Fakten über unseren Boden zur Information:
Wir haben damals einen Boden aus 16
gedämmten Segmenten mit 3m Länge
gebaut, dazu 1 geteiltes, gedämmtes,
kreisförmiges Mittelstück von 2m
Durchmesser. Wir haben dafür Zeichnungen
mit LibreCAD angefertigt, einem OpenSource-CAD-Programm, und damit auch
den Schnittplan berechnet.
Als Material haben wir hochkante,
gehobelte Bretter benutzt, um Gewicht zu
minimieren.

Abbildung 31: Ein Teil der
Zeichnungen für den Bau des Bodens

Es gibt 2 lange Seitenwände, 2 waagerechte und 2 senkrechte Mittelstege und an
den Übergängen der Module ist eine über die gesamte Bretthöhe genutzte Nut und
Feder aus 4mm Sperrholz eingearbeitet.
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Die Rundungen an der Innenseite (Richtung Zentrum der Jurte), und die Rundung
an der Aussenseite der Jurte wurden mit einem 4,30m langen improvisierten
Fräszirkel perfekt rund gefräst auf 4m
Radius.
Die Mittelplatte ist bei uns aus MultiplexSiebdruckplatte, die gedämmte
Konstruktion darunter passt sich als
mittig geteiltes 16-Eck an die anderen
Modulteile an, mit <=2mm Fugen.
Die Unterseite von allen Bodenmodulen
ist aus dünner 4mm Hartfaserplatte,
Abbildung 32: Abbildung 30: Modularer
lackiert. Im Inneren der Module ist 10cm
Boden (hier bei Reparatur). gut sichtbar
Dämmung und Uspannbahn. Und als
sind auch die Betonstein-Auflagepunkte
Eindeckung Rauspund, den wir nach
einem Schnittplan zugesägt haben.
Wenn der Schnittplan fertig ist, dauert der Zuschnitt selber nicht lange mit
Sägeanschlag. Alles Teile werden mehrfach geschliffen und lackiert.
Alle Module werden zusammengehalten mit LKW-Ratschengurten.

7.9. Montagehilfen / -werkzeuge
Lichtring-Montagestangen: Für die Montage des Lichtringes benötigen wir 3
Rundholzstangen oder aneinander gelaschte Latten in ca. 8m Länge. An diese
muss am oberen Ende ein Seil so geknotet werden, dass damit die Stangen als
Dreifuss aufgestellt werden können. Wir brauchen auch eine Befestigungsschlaufe
für einen Flaschenzug.
Schiebehilfen: Praktisch sind mehrere baugleiche Hilfsmittel in Form von langen
Rundstangen, auf denen ein anderes kurzes Rundholz wie ein Buchstabe „T“
befestigt ist. Damit können alle textilen Teile und die Dämmung wesentlich
einfacher auf das Dach geschoben werden. Haselstangen eigenen sich prima in
entsprechender Länge.
Kuppelschiene: Wenn zuletzt der Kuppelring drauf muss brauchen wir eine
Schiene auf der der Ring hochgezogen werden kann. Im Abstand von 2/3 des
Kuppelringes werden auf mehreren Querbalken lange Stangen oder gehobelte
Latten aufgesetzt. Diese Schiene wird dann aufs Dach aufgesetzt und der ring
hochgezogen. Die Konstruktion sollte leicht und stabil sein.
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Ofenrohrstütze: Eine Konstruktion, um das Ofenrohr außsen abzustützen,
bevorzugt aus Metall. Bewährt hat sich eine leicht auseinander gebogener
Rohrabschnitt-Hälfte in Durchmesser des Ofenrohrs, aufgeschweisst auf eine
stabile Stange oder ähnliches, mit einem stabilen schweren Fuss. Das halbierte
Ofenrohr wird einfach unter das Ofenrohr druntergeschoben und evtl. noch mit 2
Erdnägeln fixiert.

7.10. Nicht-konstruktive Teile der Jurte
7.10.1. Ofendurchbruch
Für den Ofendurchbruch haben wir ein Blech auf das Maß einer
Scherengitterraute / -quadrat gekantet, die überstehenden Kanten werden dann
auch umgebogen und angepasst. Als Schablone diente ein Schablonenquadrat aus
übrigem Scherengitter. Innen wurde der Abstand zum Rohr mit Keramikwolle
ausgestopft. In der bisherigen Anwendung hat das für uns sehr gut funktioniert,
auch und trotz dass der Ofen in so manchen Situation extrem heiß geheizt wurde.
Wir achten aber trotzdem dabei immer darauf, gelegentlich nachzuschauen, ob
irgendetwas kokelt. Bisher scheint es eine gute Lösung zu sein.

7.10.2. Lichtinstallation
Wir haben aus 2 mal 4 LED-Scheinwerfern 2 Elektrokreise gemacht und jeweils
neben der Tür in eine Mehrfachsteckdose eingesteckert, bei der alle Steckdosen
mit Schalter versehen sind. Diese hängt neben der Tür und kriegt von draußen
Strom. Die Scheinwerfer der beiden Kreise hängen jeweils versetzt.
Unsere Scheinwerfer haben alle eine Metallaufhängung aus einer geschweißten
Verbindung erhalten, die in das Scherengitter einhakt.

7.10.3. Erdanker
Zur Fixierung der Dachplane brauchen wir Erdanker, an die wir die Leinen sicher
befestigen können. Dafür nehmen wir Armierungsstahl.
1. 16 Stücke Armierungstahl (mind. 15mm dicke Rundstangen) ablängen, mit
jeweils 80cm
2. An das eine Ende mit der Flex ca im 50°Winkel winklig schneiden (Spitze/fuss)
3. Nochmals 32 Stücke zu je 5 cm schneiden. Dies sind die „Kopf“stücke und
„Knotenpunkte“
Seite 44

Bauanleitung für eine wintertaugliche Jurte
4. Kopfstücke an den zu verschweissenden Stellen blank machen, andere Seite
des Kopfstücks leicht abrunden gegen Verletzungsgefahr
5. Knotenpunkte an beiden Seiten leicht abrunden, Mitte blank machen
6. Die Knotenpunkte ca 10 cm vom Stangenende (Kopfende) flach
aufschweissen, parallel zur „Schneide“ vom Fussende des Erdankers.
7. Anschliessend die Kopfstücke im 90° Winkel zum Knotenpunkt anschweissen
8. Zur Montage werden die Erdanker mit einem grossen Hammer bis zum
Anschlag (Knotenpunkt) schräg in den Boden geschlagen.
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8. Der Jurtenaufbau
8.1. Vorbereitungen
Um den Grund für die Jurte vorzubereiten, haben wir den Boden geebnet mit
Schaufel, Spaten und Harken, dann Türmchen aus Betonsteinen angelegt, diese
eingemessen mit Richtschnur, Wasserwaage, Schlauchwaage und Maßband. Der
Aufbau der Jurte sollte früh an einem sonnigen warmen Tag erfolgen. Plant 2 Tage
Aufbau und mindestens 6-8 Menschen dafür ein. Der erste Aufbau ist immer ein
wenig schwieriger als Folgeaufbauten, da beim ersten Mal alle finalen
Anpassungen gemacht werden müssen.
(Heißer Tip: Nicht im Winter aufbauen (wie wir beim ersten Mal), dann ist der Boden
gefroren, regnet es, schneit es, Matsch, Schneesturm etc.)

8.2. Der Bodenaufbau
Alle Bodenmodule werden auf den vorbereiteten Türmchen aus Betonsteinen
aufgebaut, Dann wird der Boden mit Spanngurten immer weiter
zusammengezwungen. Bis alle Nut-Feder-Verbindungen der Bodenmodule
ineinander verhakt sind. Mit Richtlatte und Wasserwaage den Sitz der Module
kontrollieren.

8.3. Tür einbauen
Dann schrauben wir als Erstes die Tür bzw. den Türrahmen dort fest, wo sich der
Eingang befinden soll.
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8.4. Scherengitter aufbauen
Falls noch keine Stopper auf dem Boden montiert
sind, ist dies der richtige
Zeitpunkt, es zu tun. Die
Stopper-Klötze werden an
der Innenseite des
Scherengitters auf dem
Jurtenboden befestigt, und
sie verhindern das
Hineinrutschen des
Abbildung 33: Angefertigte
Scherengitters nach inne,
Stopper aus recycelter Eiche.
durch den
Bohrungen mit Schablone.
Spannungsaufbau mit den Gurten und dem Stahlseil. Das
Scherengitter erst aufbauen wenn die Stopper sicher
befestigt sind.

Abbildung 35: gut
sichtbar montierte
Scherengitter-Stopper

Das erste Modul vom Scherengitter Abbildung 34:
Abstandschablonen im
wird ausgezogen und auf die
Scherengitter
korrekte Wandhöhe gebracht, unter
garantieren die
Zuhilfenahme der bereits
richtige Winkligkeit
zugeschnittenen Abstandsbretter
und helfen die
Richtung zu halten
vom Schritt des ScherengitterAuseinandersägens. Diese Bretter während der Montage
von hinten ins Gitter schrauben, und erst lösen, wenn die
Gurte und Sicherheitsleinen gespannt sind.
Alle anderen Scherengittermodule werden danach mithilfe
der angefertigten Scherengitterverbinder aneinander
montiert. Zum Schluss muss das letzte
Scherengitterstück gerade abgesägt werden, um es mit
möglichst geringem Abstand am Türrahmen
provisorisch festzuschrauben.
Der obere sowie der untere Gurt werden durch das
Gitter gefädelt, ebenso die Sicherheitsfangleine aus
dünnem Stahlseil. Das Stahlseil wird mit Verbindern,
Kauschen und Drahtspannern an beiden Seiten
konfektioniert.Zum Befestigen benutzen wir
Schraubkarabiner. Das zusätzliche Stahlseil ist für eine
vergrösserte Feuersicherheit: Sollte es ein grösseres

Abbildung 36:
Scherengitterverbinder
bei Montage
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Feuer geben in der Jurte, so bricht sie nicht sofort zusammen, sobald die Gurte aus
Stoff durchkokeln, sondern erst wenn die gesamtintegrität des Scherengitters
aufgibt. Dadurch wird im Falle eines Falles wertvolle Zeit gewonnen.
Nun werden in die Tür mehrere
Bohrungen gemacht, um die
Ankerösen für die Gurte und das
Stahlseil zu befestigen. Diese
müssen unbedingt Ösen mit
Innengewinde sein, die auf das
Gewinde von
Rundkopfschlossschrauben
aufgeschraubt werden, welche durch
den ganzen Türrahmen hindurch
Abbildung 37: Anschluss des
gebolzt sind, mit leichter Versenkung
Scherengitters an die Tür
im Holz. Andernfalls kann bei großer
Belastung das Gewinde herausreißen, oder der Haken
kann aufbiegen! Da dies sicherheitsrelevant ist, müssen
wir besonders sorgfältig uns umsichtig an dieser Stelle
sein.
Wenn alle Gurte sowie das Stahlseil straff gespannt
worden sind, die Verschraubungen der AbstandhalterBretter im Scherengitter lösen. Die Streben des
Scherengitters direkt am Türrahmen können, aber
müssen nicht notwendigerweise mit dem Türrahmen
verschraubt werden. Bei uns sind die Streben hinter
einer Blende angeschraubt, diese wiederum ist am
Türrahmen befestigt..

8.5. Ausrichtung des Kranzes

Abbildung 38: Befestigung
des des ersten
Falls der zentrale Lichtring schief oder unmittig im Dach Scherengittermoduls an der
aufgehängt wird, so zieht dies Folgefehler im Aufbau
Blendleiste am Türrahmen
und danach im Gesamterscheinungsbild der Jurte nach sich. Daher wollen wir den
Jurtenring möglichst exakt mittig aufbauen. Das kann man sich einfach machen mit
einem kleinen Hilfsmittel: Aus drei Stücken gleich langer Schnur und drei Haken
basteln wir uns einen Mittelpunkt. Gleich dazu mehr…
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Wir legen den Ring so mittig wie möglich auf den
Jurtenboden. Der Seilzug wird in der Mitte des
Dreibeins befestigt. Dann stellen wir das Dreibein in
den Lichtring hinein, und befestigen 3 Schlaufen am
Lichtring. Diese führen wir in der Mitte zusammen und
haken da den Karabiner ein, ziehen den Ring hoch
und dabei das Dreibein auseinander. Wenn der
Lichtring hoch genug ist, so dass das Dreibein schon
einigermaßen sicher steht, hakt die improvisierte
Lotvorrichtung ein und benutzt dafür ein Senklot an
Maurerfaden , um den hoffentlich markierten
Mittelpunkt des Jurtenbodens (!) in Übereinstimmung
mit dem Mittelpunkt des Lichtringes zu bringen. Soweit
hochziehen, dass wir die Dachstangen einhängen
können.
Abbildung 39: Das Dreibein
um den Kranz hoch zu
ziehen muss gross genug
sein....

8.6. Dachstangen befestigen

Die Dachstangen diagonal versetzt nacheinander in
den noch immer hängenden Lichtring einsetzen und dabei auf die ScherengitterKreuzungspunkte auflegen. Wenn alle aufliegen, in alle Dachstangen am unteren
Ende eine 8 mm Bohrung machen und mit
durchgefädeltem PP-Seil an allen ScherengitterAuflegekreuzen fachgerecht verknoten. Den
Lichtring nun ablassen. Mit ein wenig Abstand zum
Loch die Dachstangen sauber absägen und mit der
Flex und Fächerschleifscheibe verschleifen.

8.7. Baumwollstoff aufhängen

Abbildung 40: Die ersten
Stangen werden eingeschoben.
Kritischer Moment um den Ring
wirkliich mittig zu positionieren
und nicht exzentrisch.

Erst den Wand-Baumwollstoff aufhängen. Bevor
der Dachstoff auf den Dachstangen ausgebreitet
wird, wird dieser mit der oberseite nach oben
zusammengerollt, von zwei gegenüberliegenden Seiten, sodass wir eine Art
Doppelwurst erhalten.

Dann wird diese durch die Lichtringöffnung hindurch über das Dach ausgebreitet
und am Lichtring mit z.B. ein Paar Handtackerklammern fixieren. Auf ordentlichen
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Faltenwurf achten. Wenn der Stoff schlecht rutscht, kann mit langen Stöcken
nachgeholfen werden.

8.8. Dämmung befestigen
Die Dachdämmung zuerst durch die
Lichtringöffnung und mehreren Personen auf
Leitern hindurchschieben. Vorher in die richtige
Richtung rollen, sodass sich die Dämmung auf
dem Dach einfach ausrollt. Mit den
beschriebenen Schiebehilfen (siehe 7.9.2) die Abbildung 41: Ausbreitung der
Dämmung bewegen und zurecht ruckeln, von zusammengelegten
Baumwollstoff-"Doppelwurst"
aussen schieben, von innen klopfen.
Falls Stellen von Dämmung unbedeckt bleiben, oder auseinandergezogene Stellen
nicht zusammengeschoben werden können, so legt einen Rest von der Jutematte
direkt drauf.
Die Gurtschlaufen der Oberkante der
Dachdämmung werden mit einem RatschenSpanngurt um den oberen Teil vom Lichtring
fixiert.
Die Wanddämmungsmodule werden mit ca.
4-6 haltenden Personen mit den bereits
geschnittenen Seilen am Scherengitter so
hoch wie möglich angeknotet, knapp unter
dem oberen Kreuzungspunkt. Sollte das
letzte Modul noch eingepasst werden
müssen, so ist jetzt der richtige Zeitpunkt
dafür.

Abbildung 42: Zusammenrollen der
Dämmungs-Elemente

Der Spalt zwischen den beiden Dämmungen
wird von innen mit Stücken aus Kokosfaser-Dämmung oder Stopfhanf in Beuteln
ausgestopft.

8.9. Unterspannbahn befestigen
Die Unterspannbahn wird nun wiederum von innen, aus dem Lichtring oben heraus
über die Dämmung wie eine riesige Mütze drübergezogen. Am Lichtring wird sie mt
UspaBa-Klebeband befestigt und am unteren Rand am Bodenpodest festgetackert.
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8.10. Außensteher montieren und befestigen
Nun werden die vorbereiteten 36 Wandsteher mit Winkeln am
Boden festgeschraubt. Die Dachsteher werden aufgelegt und
mithilfe der gesägten Steher-Verbinder mit Holzschrauben
verbunden. Ggf. müssen die Dachsteher noch abgesägt und mit
Flex und Schleif-/Fächerschleifscheibe abgerundet werden.

8.11. Plane fixieren
Nun wird die bereits richtig gerollte Plane als doppelte Wurst
durch die Lichtringöffnung nach oben gegeben und über das
Dach ausgerollt. Im besten Fall sitzt sie oben am Lichtring straff,
endet kurz über der Kante und hat den Hutkranz dann direkt
über den Stehern. Der Hutkranz wird beim anzeichnen in die
endgültige Form mit Wiederholungsschablonen geschnitten.
Abbildung 43:
Nun kann die Wandplane an die Steher fest geknotet werden.
Bei einer Tür starten (Übereinstimmung mit Kreuzungspunkt!), Montage der
Aussensteher und
dort den Planen-Anschluss mit Klemmleiste an der Tür
Aussen-Dachstangen
festschrauben. Um den gesamten Umfang herum die Plane
befestigen und festknoten. An der Tür wiederum angekommen, auf der richtigen
Länge abschneiden und auch mit Klemmleiste befestigen.
Vom geösten Rand der Dachplane werden Leinen gezogen zu Bodenankern (s.
7.10.3.) aus Stahlstangen, um die Jurtenplane bei starkem Wind vor dem Abheben
zu schützen.

8.12. Kuppelring hinaufziehen und fixieren
Wir legen die Kuppelschiene auf das fertig beplante Dach, führen aus dem Lichtring
ein langes Seil heraus und knoten es durch eine Bohrung, die wir vorher extra dafür
in die Seitenwand des Kuppelrings hinein gemacht haben, an den Kuppelring.
Dann wird der Kuppelring mit Kuppel und Regenkragen auf die Schiene gelegt und
hochgezogen. Die letzten Zentimeter wird er dann am besten von 2 Personen auf
langen Leitern zurecht gerutscht. Dann wird er mit den Kuppel-Öffnungsstangen
befestigt. Das Befestigen nicht vergessen, eine steife Brise kann auch die schwere
Plexiglaskuppel einfach aus dem Ring heben, wenn dieser nicht fixiert ist: Der Wind
kriecht dabei unter der abgespannten Plane in der Hinterlüftung hoch, und schickt
dann quasi an der Kante des Regenkragens ansetzend, den gesamten schweren
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Kuppelring mit Kuppel wie ein Projektil in den Himmel. So ist es bei uns passiert,
also immer gut fixieren.

8.13. Ofendurchbruch machen
Zu guter Letzt wird in einer Raute/Quadrat des Scherengitters der Baumwollstoff in
Kreuzform aufgeschnitten, dann die Dämmung ebenso, dann die
Unterspannbahn,sowie die Plane anritzen, von außen den finalen Planen-Schnitt
vollenden. Dämmung an der Stelle heraus pullen, gegebenenfalls den Schnitt
erweitern. Rohrmanschette hineinschieben, Ofenrohr außen abstützen, draußen
eine Rauchkappe oder einen Rauchhut aufs Ofenrohr, drinnen Ofen anschließen,
heizen und in der fertigen Jurte glücklich sein.
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