Workshop „Aufstellpunkte finden“
CPA-Lehrgang „Zeltaufbau“, 02.-04.10.2009, Legau

Worum geht es?
Vor dem Aufbau einer Jurte
(Kohte) sollten die Positionen
der Wandstangen und die der
Heringe bestimmt werden, damit
diese an ihrer idealen Position
liegen.
Jede klassische Jurte und Kohte
ist so konstruiert, dass sie ein
regelmäßiges Vieleck darstellt,
d.h. die Positionen der
Wandstangen (Jurte) bzw. die
der Heringe (Kohte) befinden
sich auf einer Kreislinie. Die
Abspannheringe der Jurte liegen
idealerweise für die Optik auch
auf einer Kreislinie (jedoch nicht
zwingend; wichtig für die
Abspannheringe ist jedoch, dass
sie auf einer Linie mit der jeweiligen Wandstange und dem Mittelpunkt liegen).
Wie man zu diesen Aufstellpunkten gelangt, soll der Workshop bzw. dieses Papier
vermitteln.

Vom Herstellermaß zum Aufbaumaß – 6er-Jurte
Da die Hersteller selten die empfohlenen Aufbaumaße liefern, muss man sich diese
aus den Herstellermaßen selbst ermitteln.
Aus dem Herstellermaß einer Seitenplane wird das Aufbaumaß dieser Seite
berechnet. Aus dem Aufbaumaß einer Kante und der Anzahl der Ecken des
regelmäßigen Vielecks lassen sich Radius, Durchmesser, Fläche und Umfang
berechnen.
Die Berechnung möchte ich hier exemplarisch für eine normale 6er-Jurte von
Tortuga durchführen. Für Großjurten (8er-Jurten) sind Anhaltspunkte für die
Berechnung und die Konstruktion der Aufstellpunkte weiter hinten angegeben.
Für die Berechnung der Aufstellmaße habe ich mich an den Angaben von Helmut
Wunder zu seinen Troll-Jurten gehalten, von denen ich selbst eine besitze und womit
ich beim Aufstellen gute Erfahrungen gemacht habe.

Das Seitenmaß einer Seitenplane bei einer Tortuga-Jurte ist mit 165 cm angegeben
(im Workshop hatte ich 160 cm gesagt, jedoch noch mal im Katalog nachgesehen;
zur Not bitte selber nachmessen). Das Netto-Herstellungsmaß ergibt sich aus den
Schnittpunkten der Mittellinien der Verstärkungsränder. Relevant für die Berechnung
sind nur die Netto-Maße.
Berechnung der empfohlenen Aufbaumaße
Zur Kante mit dem Herstellermaß von 165 cm gehört ein
- zugehöriges Aufbaumaß maximal 165 cm
- zugehöriges Aufbaumaß minimal 160,9 cm = 165 cm – 2,5% (= 4,1 cm)
- zugehöriges Aufbaumaß empfohlen 162,5 cm = 165 cm – 1,5 % (=2,5 cm)
- zulässige Streuung +/- 0,5% (= 0,8 cm)
Daraus ergibt sich ein empfohlenes Aufbaumaß von 162,5 cm +/- 1cm.
Aus diesem Aufbaumaß lässt sich nun der Radius (bzw. Durchmesser) bestimmen
und damit liegen dann alle nötigen Maße vor:
Bei der 6er-Jurte benötigen wir 12 Wandstangen. Der Vollkreis mit 360° wird also in
12 gleich große Winkel von jeweils 30° geteilt. Betrachten wir nun ein solches
Segment, ein Dreieck, gebildet aus dem Mittelpunkt und zwei benachbarter
Wandstangen:
Bekannt sind hierbei die blau markierten Größen, nämlich der
eben erwähnte 30°-Winkel und das oben genannte Netto-Maß
der Seitenplane. Gesucht ist die rot markierte Größe, der
Radius.
Da die anderen beiden Winkel gleich groß sind, handelt es
sich um ein gleichschenkliges Dreieck und die
Winkelhalbierende des 30°-Winkels ist zugleich die
Seitenhalbierende. Wenn wir also das halbe Dreieck
betrachten, erhalten wir im Dreieck einen 90°-Winkel und
können mit Hilfe des Sinus den Radius errechnen.
Der Radius R ist in diesem
rechtwinkligen Dreieck die Hypotenuse,
G
und mit der Formel sin α = , also
H
Sinus von alpha gleich Gegenkathete durch Hypotenuse,
0,8125
nach R auflösen und
können wir also sin 15° =
R
erhalten R = 3,14 m oder R = 314 cm.
Mit diesen Größen, dem Radius R und der Kantenlänge einer
Seitenplane, nennen wir sie K, kann man nun mit Hilfe
sogenannter Positionsfinder alle Aufbaupunkte bestimmen.

Herstellen der Positionsfinder
Für die Positionen einer 6er-Jurte sind zwei Positionsfinder erforderlich, zum einen
der (2)R-Finder (R wie Radius) und der (2)K-Finder (K wie Kantenlänge).
(Wie man diese Positionsfinder bezeichnet, bleibt letztlich jedem selbst überlassen.
Ich habe sie für dieses Papier so benannt, weil damit zugleich eine Aussage über
ihre Länge gemacht wird, wie ihr gleich sehen werdet).
Mit Hilfe der Positionsfinder kann ich Abstände und Richtung bestimmen. Die
Anforderungen an Positions-Finder sind: das Material darf sich nicht dehnen und
der Mittelpunkt(-knoten) muss immer exakt sitzen.
Preiswerte Materialien sind: Adern eines Elektrokabels (1,5mm²),
kunststoffummantelte Wäscheleine mit Metallkern (im Workshop verwendet) oder –
so der Vorschlag eines Workshopteilnehmers – Maurerschnur. Probiert das ruhig
auch mal aus.
(Bei der im Workshop verwendeten Wäscheleine mit Metallkern kann man
feststellen, dass in der Länge der Positionsfindern trotz des verwendeten Materials
dennoch ein gewisses Spiel drin ist, vermutlich durch die Knoten in Mitte und an den
Schlaufen, die sich unter Spannung weiter zuziehen bzw. bei Entlastung sich wegen
der Dicke des Materials etwas entspannen. Für den Aufbau ist das jedoch m.E. völlig
ausreichend).
An den Anfang des Positions-Finders wird ein Auge
geknotet.
In die Mitte kommt ein
Knoten bei dem
angegebenen Maß
(im Bild ein Beispiel von
den Positionsfindern der
Troll-Jurte, bitte die entsprechenden Maße für eure
Jurte verwenden).
Wichtig: Die Länge unter Zugspannung kontrollieren.
An das Ende kommt bei dem angegebenen Maß
ebenfalls ein Auge.
Wichtig: Wiederum Länge unter Zugspannung
kontrollieren.
Bedenkt, dass Knoten und Auge Material verbrauchen
(was die Länge betrifft).

Zuletzt wird die Mittellage des Knotens überprüft und
wenn nötig korrigiert. Hierbei einfach die beiden Augen
über einen Nagel hängen, der Knoten muss dann
genau am Ende der beiden Seilstränge sein (siehe
Bild).

Für die Tortuga-6er-Jurte werden die folgenden zwei Positions-Finder benötigt:
- (2)R-Finder (findet Radius/Durchmesser und 60°-Winkel): 2 x 314 cm, genau
(Länge also 2 x R, Knoten beim Mittelpunkt bei 314 cm)
- (2)K-Finder (findet 30°-Winkel):
2 x 162,5 cm, maximal
(Länge also 2 x K, Knoten bei 162,5 cm)
In den folgenden Illustrationen ist der R-Finder rot markiert, der K-Finder grün.
Ich hoffe, dass das Prinzip hier auf dem Papier auch ohne animierte Bilder deutlich
wird.

Die Praxis – die Positionen finden
Zunächst wird die Position der ersten Wandstange
(z.B. Eingang) festgelegt und markiert, z.B. mit einem
Hering oder langen Erdnägeln. Der R-Finder wird über
den Erdnagel gelegt und gespannt. Das andere Ende
bestimmt die Position der siebten Wandstange, sie
wird ebenfalls durch einen Erdnagel markiert. Beim
Knoten in der Mitte des R-Finders wird der Mittelpunkt
M der Jurte markiert.

Der Winkel am Mittelpunkt zwischen Wandstange 1
und der übernächsten Wandstange (Stange 3) beträgt
60° (vgl. oben). Das Dreieck zwischen Mittelpunkt M,
der Stange 1 und der Stange 3 ist also ein
gleichseitiges Dreieck mit der Seitenlänge R. Somit
kann Position 3 bestimmt werden, indem man den RFinder mit dem einen Auge auf M und dem anderen
Auge auf 1 legt und dann die Schnur zur Seite hin
spannt.
Nun lässt man den R-Finder auf den beiden Erdnägeln
und zieht ihn zur anderen Seite, somit erhält man die
Position der Wandstange 11.
Als nächstes wird der
R-Finder von Position 1
auf Position 7 gehängt
(er hängt also dann auf
Position 7 und dem
Mittelpunkt M) und in
analogen Schritten
erhält man die
Positionen 5 und 9.

Nun kommt der K-Finder zum Einsatz. Er wird über
zwei bisher bekannte Wandstangenpositionen, z.B.
Position 1 und 3, gehängt und nach außen gezogen.
Wenn sehr genau bei der Herstellung der PositionsFinder gearbeitet wurde, so gibt der Knoten schon die
Position der Stange 2 an. Man kann (sollte) zusätzlich
den R-Finder einsetzen, um die Position zu
kontrollieren (dazu beide Augen des R-Finders auf M
hängen und in die Richtung des anderen Knoten
ziehen.
(Der R-Finder sollte sehr genau gearbeitet sein, der K-Finder kann auch kürzer sein
(daher oben bei den Maßangaben „maximal“), allerdings muss der Knoten exakt in
der Mitte sein. Der K-Finder halbiert dann den Winkel, gibt also die Richtung an, der
R-Finder gibt dann den exakten Abstand vom Mittelpunkt an).
In derselben Weise wie bei Position 2 werden im
Folgenden auch die Positionen 4, 6, 8, 10 und 12
festgelegt und entsprechend markiert.
Nun fehlen nur noch die Positionen der Heringe.
Bei den Abspannleinen geht man von einem Winkel
von 45° aus. Dabei entspricht der Abstand des
Herings von der Wandstange der Höhe der
Wandstange (vermutlich habt ihr in der Vergangenheit
eure Jurten auch so aufgebaut, dass ihr den Abstand des Herings mit Hilfe einer
Wandstange bestimmt habt).
Wenn man eine 6er-Jurte ohne Fensterplanen (oder eine 8er-Jurte mit
Fensterplanen) aufbaut, dann reichen die bereits beschriebenen Positions-Finder
aus, um auch die Positionen der Heringe zu bestimmen. Denn der halbe Radius (bei
der 6er Jurte = 314 cm/2 = 157 cm) entspricht dann in etwa der Höhe der Jurte (165
cm, wie gesagt, bei der 6er-Jurte ohne Fensterplanen).
In diesem Fall hängt man den R-Finder
auf den Mittelpunkt M und auf eine
Wandstangen-Position und zieht die
Schnur vom Mittelpunkt in Richtung eben
der Wandstange, auf der der R-Finder
hängt. Die Schnur reicht dann genau um
½ R über die Position der Wandstange
hinaus und gibt die Position des Herings
an.
Stellt ihr dagegen eine 6er-Jurte mit
Fensterplanen auf, so beträgt die Höhe
und damit der Abstand des Herings von
der Wandstange (bei einem
angestrebten Winkel von 45°) etwa 200
cm. Dann empfiehlt sich die Herstellung

eines weiteren Positionsfinders mit der Gesamtlänge [2 x R + 2 x (Abstand Hering –
Wandstange)] mit Markierungen in der Mitte und – von der Mitte aus gerechnet –
jeweils der Radius (sodass die Knoten den Mittelpunkt und die Wandstangen
markieren) – siehe Bild.
Somit können alle Heringe bestimmt werden und es ist sichergestellt, dass Hering,
dazugehörige Wandstange, Mittelpunkt, gegenüberliegende Wandstange und der
dazu gehörige Hering alle auf einer Linie liegen.
(Anmerkung: Mitunter reicht der Platz vielleicht nicht aus, die Heringe im Abstand
von 2m der Jurte zu setzen. Meines Erachtens würde bei einer 6er-Jurte mit
Fensterplanen auch ein Abstand von knapp 160 cm (mit Hilfe des R-Finders wie
oben beschrieben) ausreichen, der Winkel des Abspannseils ist dann eben kleiner
als 45° (steiler). Dann würden 2 Positionsfinder ausreichen. Probiert es aus.)

Als Ergebnis erhält man die Positionen für eine gleichmäßige, symmetrische Jurte:

Markierung der Stangenpositionen:
Noch eine Anmerkung zur Markierung der Stangenpositionen: Neuere Wandstangen
bekommt man häufig mit einer Bodenspitze. Bei älteren Teleskop-Wandstangen ist
allerdings unten lediglich ein Stopfen auf der Stange, der mitunter auch verloren
geht. Die Stange kann dann leicht im Boden versinken.
Ich habe mir aus Betoplan-Platten (Schalungsplatten aus Furniersperrholz, wird z.B.
auch für Anhänger-Bodenplatten verwendet) kleine quadratische Platten
zugeschnitten, die in der Mitte eine angebohrte Vertiefung für die Stange haben
(etwa bis zur Hälfte der Platte) und am Rand zwei durchgebohrte Löcher, so dass ich
die Platte mit zwei Erdnägeln auf dem Boden fixieren kann. Somit ist die Position der
Stange exakt festgehalten, die Stange kann durch zu starkes Abspannen oder bei
durch Regen aufgeweichtem Boden nicht ins Erdreich gedrückt werden.

Kurzer Anriss des Prinzips bei der 8er-Jurte
Das Prinzip bleibt im Wesentlichen dasselbe wie bei der 6er-Jurte. Zunächst muss
der Radius bestimmt werden.
Der Vollkreis wird bei der 8er-Jurte in 16 gleiche Teile geteilt, somit ist bei jedem
Segment ein 22,5°-Winkel. Betrachten wir wieder das halbe Dreieck, so haben wir
wieder ein rechtwinkliges Dreieck mit dem Winkel 22,5/2°, also 11,25° am
Mittelpunkt. Die gegenüberliegende Seite (Gegenkathete) hat dieselbe Länge wie bei
der 6er-Jurte (es handelt sich ja um dieselbe Seitenplane), gesucht ist wiederum der
K
0,8125
nur für α 11,25° statt bei
Radius, d.h. wir müssen in der Gleichung R = 2 =
sin α
sin α
der 6er-Jurte 15° eintragen.
Für den Radius erhalten wir somit R = 4,16 m =416 cm.
Somit haben wir die Maße für den R-Finder: 2 x 416 cm, genau
Die weiteren Stangenpositionen bei der 8er-Jurte finden wir, indem wir jeweils die
Winkel halbieren (siehe unten stehende Skizzen). Dazu benötigen wir einen
Positions-Finder, der länger ist als der R-Finder und dessen Mittelpunkt wiederum
exakt markiert ist. Mein Vorschlag ist hier, einen Positions-Finder zu verwenden, der
gleichzeitig im nächsten Schritt die Heringspositionen angeben kann (siehe dazu die
Skizzen), mit folgender Länge (ich nenne ihn hier einfach P-Finder, wie PositionsFinder):
P-Finder
2 x 588 cm, maximal
Er sollte außer an der exakten Mittelposition zwei weitere Knoten als Markierung
haben bei – von der Mitte aus gesehen – jeweils dem Radius (also von links nach
rechts gesehen: Schlaufe bei 0cm, Knoten bei 172 cm, Knoten bei 588 cm, Knoten
bei 1004 cm, Schlaufe bei 1176 cm).
Damit bestimmt man die zwei nächsten Stangenpositionen schon ohne Hilfe des RFinders (sollte ihn aber zur Kontrolle einsetzen) und erhält einen Abstand der
Heringe zur Wandstangen von 172 cm (bei Verwendung ohne Fensterplanen – Höhe
ca. 165 cm) also einen etwas flacheren Winkel als 45°, bei Verwendung mit
Fensterplanen – Höhe ca. 200 cm – einen etwas steileren Winkel als 45°).
Im Folgenden nun die Skizzen, die die einzelnen Schritte (hoffentlich) verdeutlichen.
Rot ist wiederum der R-Finder markiert, blau der P-Finder.
Schritt 1: Durchmesser, Mittelpunkt und Stangenpositionen 1 und 9 festlegen.
Schritt 2: Mit Hilfe des PFinders wird Position 5
gefunden (mit R-Finder
kontrollieren! Wenn ihr
kürzeren P-Finder habt, dann
gibt er nur die Richtung an,
dann richtigen Abstand mit RFinder ermitteln.)
Anmerkung: Bei Schritt 2 Maße wie oben
beschrieben, Kreuzchen geben die Positionen
der Knoten wieder, rechts das Maß bis Mittelknoten, links die Teilmaße.

Position 13 ergibt sich entweder durch denselben Schritt in die andere Richtung
(gestrichelte blaue Linie) oder direkt durch den R-Finder.
Schritt 3: Winkel zwischen Stange 1 und Stange 5
halbieren; man erhält die Position der Stange 3. Dazu
den P-Finder auf Stange 9 und 13 hängen (oder 1 und
5) und in Richtung Zeltmitte spannen. Den R-Finder nun
mit beiden Augen auf die Mittelposition M hängen und in
Richtung des Mittelknotens des P-Finders ziehen. Somit
gibt der P-Finder die Richtung für Position 3 an, mit dem
R-Finder findet man den richtigen Abstand.
Schritt 3a: Nimmt man den
R-Finder hier nicht doppelt,
sondern hängt ein Auge
auf die neu gewonnene
Position 3, so kann man
direkt die
gegenüberliegende
Stangenposition 11 finden.
Schritt 3b: Analog erhält man die Positionen 7 und 15.

Schritt 4: Um die noch fehlenden geraden
Stangenpositionen zu ermitteln, kann man nun entweder
– wenn man die Positionsfinder für die 6er-Jurte auch
zur Hand hat, den K-Finder nehmen (die Beschreibung
dafür steht ganz oben auf Seite 5).
Anderenfalls halbiert man wiederum die Winkel
zwischen den bereits festgelegten Stangenpositionen
mit Hilfe des P-Finders. Um Stange 2 (und damit
gegenüber die Stange 10) zu ermitteln, wird der PFinder auf Stange 9 und 11 gelegt und analog wie in
Schritt 3 vorgegangen.
In der Zeichnung sind beide Vorgehensweisen demonstriert.
Schritt 5ff: Die restlichen Stangenpositionen finden sich
nun analog zu Stangenposition 2 und 10 durch
Umsetzen des P-Finders auf die anderen (ungeraden)
Stangenpositionen.

letzter Schritt: Heringspositionen finden
Hierfür nehmen wir den P-Finder und
spannen ihn über seine volle Länge. Der
Knoten in der Mitte muss am Mittelpunkt
liegen, die beiden weiteren Knoten sollten nun
an den Positionen zweier
gegenüberliegenden Stangen sein, und an
den Enden kann man die Heringe setzen. Sie
haben dann – wie oben beschrieben – einen
Abstand von 1,72 m zur Wandstange.

Im Ergebnis erhält man auch für die 8er-Jurte einen gleichmäßigen, symmetrischen
Aufbau, alle Stangenpositionen liegen auf einer Kreislinie, ebenso die Heringe.
Alle Abspannleinen erhalten dadurch denselben Winkel, was eine gute Optik des
Zeltes bewirkt.

