Baumhaus-Grundlagen

Dächer
Holzdächer sollten in der Regel eingedeckt werden, um den Regen abzuhalten.
Meist reicht Teerpappe für ein Baumhaus, man kann damit rechnen, daß es mehrere Jahre überdauert.
Dauerhaftere Lösungen sind Asphaltschindeln oder Eindeckmaterial von der Rolle.
Ein wirklich elegantes (und auch teures) Dach kann man mit Holzschindeln herstellen.

Holzschindeln
Eignen sich nur für Dächer mit
einer Neigung vom mindestens
1 zu 3.

Neigung

1m
3m

Ein Bretterdach muß nicht extra eingedeckt werden, wenn es hinreichend
steil ist.
Abdichtung

60 cm

Brett
(25 x 100 mm)

Brett
(25 x 150 mm)
Lattung
(25 x 75 mm)
25 cm

Legen Sie die Bretter so, daß die
Maserung am Hirnholz der Abbildung
entspricht.

25 cm

Teerpappe oder
Rollenmaterial

Neigen Sie das Dach,
so daß Regenwasser abﬂießen kann.

Verwenden Sie feuerverzinkte Nägel (40 mm)

Abtraufkante
Biegen Sie das Eindeckmaterial über die untere Kante
des Daches, um eine Abtraufkante zu formen. Achten
Sie darauf, daß die Nägel nicht herausragen. Benutzen
Sie kurze Nägel.
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Die Rollen
sollten sich
jeweils um
die halbe
Breite
überlappen.

Baumhaus-Grundlagen

Geländer
Die Höhe eines Geländers sollte von der Größe der Bewohner abhängen.
Sie müssen nicht Geländer mit einer Höhe von einem Meter (für Erwachsene) einbauen,
wenn das Baumhaus hauptsächlich von Kindern benutzt werden wird.

Nagel

schlecht

gut

Falls irgend möglich, sollten die Latten und Sprossen
des Geländers auf der Innenseite der Pfosten
angebracht werden. Sonst kann die Konstruktion
nach außen fallen, sollten sich die Nägel lösen.

gut

schlecht

Befestigen Sie die Pfosten nicht mit Nägeln an der
Plattform. Führen Sie die Pfosten statt dessen vom
Erdboden bis hinauf, oder verschrauben Sie sie mit
dem Rahmen der Plattform.

25 x 75 mm

Überlappen Sie
die Bretter an der
Schnittstelle.

Ein Staketengeländer schützt sowohl vor
neugierigen Blicken als auch vor Stürzen.

Ein schönes Geländer läßt sich aus Nadelholzbrettern in den Abmessungen 25 x 75 mm herstellen,
die verleimt und geschraubt werden. Diagonalstreben
verstärken die Konstruktion.
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Türen
Türen helfen dabei, unerwünschte Eltern, ältere Geschwister und lästiges Getier auszusperren.
Hier sind einige Vorschläge.
Ob die Türöffnung rechtwinklig ist, prüft man, indem
man die beiden Diagonalen mißt. Die Länge muß die
gleiche sein. Stellen Sie sicher, daß das untere Ende des
Diagonalbrettes auf das untere Scharnier weist.
Hinweis:
Das Einhängen einer Tür ist leichter, wenn man die
beiden Teile der Scharniere zuerst an der Tür und dem
Rahmen befestigt, die Tür einhängt und dann den
Rahmen an der Wand des Baumhauses festnagelt.

Diagonalbrett

Unteres
Scharnier

Türrahmenöffnung
(50 x 100 mm)
Bretter (30 x 150 mm)

Stalltür

Bretterwand

Bretterwand

Brett

Linker
Türrahmen

Scharnier

Rechter
Türrahmen

Machen Sie die Tür auf jeder Seite 10 mm breiter als
die Öffnung. Damit haben Sie einen Anschlag für die
Tür, und der Regen wird auch noch abgehalten.

Rundstab
(25 mm
Durchmesser)

Man kann Türen auch sehr aufwendig
gestalten, wie diese unterteilte Stalltür
zum Beispiel, bei der auf einer Sperrholzplatte (10 mm) diagonal verlaufende Nutund-Feder-Bretter angebracht sind.

25 x 50 mm

50 x 100 mm
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Ein hölzerner
Riegel läßt
sich leicht aus
Holzresten
herstellen.

