
    

  

         ÜBERSICHTSPLAN: 

 
Säulenkern                         -  Bauabschnitt 1 

(innerhalb von Saal und Chor) 

Hochwand                          -  Bauabschnitt 2 

(um Saal, Chor, Apsis und Portale)    

Umgang                       -  Bauabschnitt 3   

(äußerste und niedrigste Wand)                 

 

      Dächer und Aufbauten      -  Bauabschnitt 4, 5, 6 
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1.Bauabschnitt:  

SÄULENKERN 

Schwellen legen:erst quer(   ) 

dann längs(   ) darauf 

Säulen setzen nach  

kennzeichnung; 

siehe übersichtsplan 

 (ausgen.2x A) 

Untere innenzangen einschieben und mit 

klammern verbinden. 

 

Bögen zwischen den säulen von oben in 

die schlitze einschieben 

dann alle anderen kreuze von oben 

einschieben und auch die oberen 

außenzangen anbringen und sichern. 

 

Vor den oberen innenzangen die zwei 

kreuze und das säulenstück aufstecken. 

 

Untere außenzangen aufschieben und 

mit klammern sichern. 

 

abschließend die rähme legen erst quer(     )  

 

dann alle wandbrettchen einschieben 

 

 die zwei apsis-steher setzen und sämtliche 

fußriegel einlegen. 



 

  

     2.Bauabschnitt: 

HOCHWAND-TEIL 

Schwellen legen: erst quer(   ), 

dann längs(   )  

Steher laut kennzeichnung(siehe 

übersichtsplan)aufstellen 

Bögen bei chor und apsis 

einspannen. 

An den portalen die fußriegel und die kurzen 

wandbrettchen in die schlitze einschieben. 

 

An allen stehern die breiteren wandbrettchen 

einstellen. 

Zum schluß die schmäleren , inneren 

wandbrettchen wie gezeigt  einbringen. 

 

Distanz-riegel zu den säulen einfügen. 

 

Rähme auflegen zuerst quer(   )   , dann 

längs(   )   . 

 



 
  

3.Bauabscnitt: 

  UMGANG 

Schwellen legen: erst quer(   ), dann 

längs(   ) 

Um apsis und chor  wandhohe brettchen 

einstellen(die breiteren an den stehern) 

Im vorderteil und an den portalen die 

kurzen brettchen, darauf die  brustriegel 

und die arkadenbögen einschieben. 

Alle rähme(       ) auflegen(P-M= 

portal mitte), die pfetten an den 

portalen(bild ganz oben) und die 

distanzriegel in die hochwandsteher 

einstecken und im rähm einklinken. 



 

  

           4.Bauabschnitt: 

WALMDÄCHER/SPARREN  

REIHENFOLGE: 

 

1. gratsparren (außenecken) 

2. kehlsparren (innenecken). P= portal,  O-P= oberes portal 

3. dachsparren 

4. sparrenpaare für  portal-giebel. eines über apsis 

 

    dann die dachlatten einlegen. A= apsis 



 

  
                       5.Bauabschnitt: 

WALMDÄCHER/DACHBRETTCHEN 

REIHENFOLGE: 

 

1.OP -L/R             = oberes portal links oder rechts 

2.OP -L/R              

3.P    -L/R             = (unteres)portal 

4.P    -L/R 

5.P    -LL/RR        =links bzw. Rechts anschließend 

6-P    -LLL/RRR 

7.gerade brettchen ( die kürzeren an den stehern und OP-giebeln) 

8.gratbrettchen, jeweils L und R 

 

   CH= chor, OCH= oberes dach bei chor, 

   A  = apsis, OA   = oberes dach bei apsis 

 

An portalgiebeln und apsis die firstkappen auflegen 



 

         6.Bauabschnitt: 

     SATTELDÄCHER  

                 und  

   DACHAUFBAUTEN 

Die inneren sparrenpaare aufrichten und mit 

den bögen festigen 

Die giebelbretter einstecken und die 

äußeren sparren einzeln auf diese und den 

bogen aufschieben. 

Beim dach über dem chor ebenso 

verfahren. 

 

Abschließend dachlatten und –brettchen 

aufbringen und mit den firstkappen krönen.  

Für den größeren aufbau die seitenteile 

wie abgebildet zusammenstecken 

Die binder mit der nut nach oben 

einfügen und mit den nägeln sichern 

Die giebelbretter einstecken 

und die sparren draufschieben 

Dachlatten, darauf die brettchen 

einhängen(auf L/R achten) 

Firstkappe und die kleineren 

türmchen aufsetzen 

                            


