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-Ansitz~

Der
Nach dem Scherensitz
folgt das relativ schnell zu
bauende stabile Schirmehen, das die Red~ktion
in Zusammenarbeit mit
Buchautor Dr. Anton Schmid
entwickelt hat.
Bequem, leicht, transportabel
lind schnell geballt - Vorteilc

dcs PIRSctt-i\nsitzschlrmll.

S

eit mehreren Jahren
veranstaltet die PIRSCtt
einen HochsilzbauWettbewerb auf Jagdmessen. Die Teilnehmer müssen dabei in möglichst kurzer
Zeit, aber doch auell handwerklich ordentlich, eine Ansitzeinrichtung fertigen. Bislang war es der Scherensitz,
dessen Bauweise im BLVBuch "Hochsitzbau, einfach
und praktisch" beschrieben
ist. Da der Abtransport der
fertigen Sitze von der Messe
im Gegensatz zum einfachen
Umsetzen im Revier nicht immer unproblematisch war,
wurde nun im .Januar auf der
Messe "Jagd & Hund" in
Dortmund ein zerlegbarer
Ansitzschirm gebaut. Die
Bauwcise entspricht dabei
nahezu der im oben genannten Buch beschriebenen und
bewährten Konsiruktion fiir
einen transportablen, zerlegbaren Kanzelaufbau (allerdings ohne Dach). Als Verbindungsmittel wurden weitestgehend fiir den Wettbewerb
Nägel gewählt. Die Schnitthölzer haben daher ~.egen
Aufspaltung etwas Uberstand. Bei einer Fertigung mit
Schrauben können die Maße
natürlich entsprechend abgeändert werden.
Der Bau des Ansitzschirms
kann folgendennaßen durchgefiihrt werden:

1 Buu der Seitenteile
Zwei I m lange Ständer (A)
werden mit einem Außenabstand von 90 cm parallel nebeneinander gelegt. Oben
wird eine Armauflage (B) und
10 cm über den unteren Ständerenden (Unterkante) eine
Dachlatte (C) angenagelt. Das
Seitenteil wird nochmals mit
einem größeren Winkel ausgerichtet. Eine Diagonalstrebe CD) wird passend zurecht-

geschnittcn und angebracht.
Das Seitenteil wird umgedreht und 45 cm über den
Ständerenden wird ein Sitzbrettauflageholz (E) befestigt.
Damit die Teile später leich-

tel' zusammengefiigt werden
können, solltc die Sitzbrettaunage an den überstchcnden
Endcn abgcschrügt wcrdcn.
Das zweitc Seitentcil wird
spiegelbildlich gefertigt.

2

Bau des Vurderteils

Ocr Bau erfolgt wic bei den
Seitenteilen (F, G, I-I, I). Der
Stiinderabstand belrügt allerdings 100 CIll und es wird
keine Sil7bretlaunage angebmcht.

3

GRUNDRISS
~=====M====~~
_

Scharnier Sitzbrett

_

Scharnier Rückenlehne

•

Bau des Hucl<leils

Zwei Sliinder (.J) werden mil
einem Außenabsland von 100
cm parallel nebencinander
gelegt und 10 cm über denunteren Sliindcrcnden (Unterkantc) mit eincm Brell (K)
verbunden.

4 [in bau der Silzkonslrukliun
Die Seitenteile werden mit
dem Vorder- und Rückteilmit
Spnxschrauben 4,5 x GO, die
durch 4 mm große ßohrungcn an den Überstiindcll der

,
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Dachlallen geschraubt werden, verbunden. Mit einem
größeren Winkel sind vorher
die zu verbindenden Teile
auszurichten. Ein Sitzbrett
(L) wird mit zwei Schrauben
an der Sitzbrettauflage des
rechten Seitenteils, und dann
die Rückenlehne (M) mit
ebenfalls zwei Schrauben auf
dem Sitzbrett befestigt (Position und Maße siehe Grundriss Sitzkonstruktion).
D,: An/on Schmiel
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~ ~~~~--~----~~==~~~I~~~I~~~~~ Sitzbrett
Rlicken

An den verstrebten
Seitenteilen ~efindel
sich ;eweils die
Sitzbrettauflage.

'etzt fehlt alll Sitzbrett nur noch die mit
Scharnicren zu befesI igcnde RUckenichne.

Kleine
Übersicht,
wie wcnlg an
Werl(zeug
benötigt wird.

SEI ENANSICH
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Als VerbindungsntiLLel
können verwendet werden:
• Nägel 3.8 x 100 für das
Annageln der Sitzbrettauflügen
an den Seitenleilstä'1dern
• Dachpappslifte 2,5x25 für die
Befestigung der Scharniere
• Scharniere 35x70 für das
Anbril1gen von Sitzbrettund
Rückenlehne
• Spaxschrauben 4.5x60 für die
Verbindung der Seitenteile mit
Vorder- und Hückteil
• Nägel 3.1 x80 für sonstige
Verbirdungen

