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Troll
11203 Aufrufe
Helmut Wunder ist ein findiger Wandervogel, der gerne und oft über Verbesserungen an den existierenden Kohten
und Jurten nachdenkt.
So entsteht 1988 eine Alternative zu der bisherigen Kohte von Stromeyer. Sie kommt ohne Metallösen und -knöpfe
aus und wird durchgängig geschlauft.
Seit 1994 bietet Helmut Wunder seine Kohten über den Troll-Versand in drei verschiedenen Modellreihen an.
Mehr Informationen zu den Troll-Kohten findest du bei www.troll.de [1]
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troll [3]

Anleitungen von Troll
33820 Aufrufe
Manche meinen, die Kohten und Jurten von Troll seien nur mit einem wissenschaftlichen Studium korrekt
aufzubauen. Ist das richtig? Nun es stimmt, dass Troll selbst einen sehr hohen Anspruch an Qualität und
Genauigkeit hat und auch seine Anleitungen versucht entsprechend exakt zu formulieren.
Es stimmt aber auch, dass seine Kohten und Jurten wie alle anderen aufgebaut werden können. Selbst der
Einsteiger hat die gleichen Erfolgserlebnisse.
Wir meinen: Learning by doing! Anleitung lesen und ausprobieren. Den richtigen Weg findet dabei jeder für sich
selbst.
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Setzen der Heringe
17762 Aufrufe
Anhang
Heringsetzen Kohte-korr.pdf [5]

Größe
19.07 KB

Je exakter die Heringe bei einer Kohte an den richtigen Punkten sitzen, umso besser steht diese in aller Regel.
Troll und Loupgris haben dazu eine neue Anleitung verfasst, welche mit zwei Seilen als Maßband die vier Ecken
hinreichend genau ermitteln.
In den angehängeten PDF findest du eine Anleitung in Schritten. Die vier weiteren Heringe werden dann am
Schluss gesetzt, indem die Kohtenbahnen jeweils in der Mitte nach aussen gezogen werden.
Die Maßschnüre sind bei der Serie "Troll" 247 cm und 349 cm lang. Für "Klassik" gelten die Maße 221 cm und 313
cm, für "Fjell" 272 cm und 385 cm.
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Die weiteren Maße aus dem PDF sind eher für interessierte Fortgeschrittene.
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Maßhaltigkeit bei Troll
10375 Aufrufe
Troll schreib in seinem neuen Handbuch der Scandia-Tents (Stand April 2007) folgendes zur Maßhaltigkeit seiner
Produkte:
"Wir garantieren Maßhaltigkeit am trockenen Neuteil von plus/minus 0,8% auf nicht geschrumpfte Außenmaße und
plus/minus 2% auf Einzelpositionen gegenüber den Sollwerten der internen Bezugsnormale. Wir garantieren
Kompatibilität aller Planen, so dass Planen gleich welchen Alters und welchen Verbesserungsstandes miteinander
verbunden werden können."
Der Hinweis auf das trockene Neuteil ist erforderlich, weil sich die Planen bei Feuchtigkeit zusammenziehen und
die 0,8% sofort überschritten würden. Der Hinweis auf geschrumpfte Außenmaße geht auf die Nahteigenschaften
zurück, welche die Planen im Bereich der Naht zusammenziehen (schrumpfen), was bei der Messung zu
auszugleichen ist. Die interne Bezugsnormale ist zu nennen, weil in der Näherei mit nicht kalibrierten Messmitteln
gearbeitet wird und der Fehler bei den verwendeten Holzlinealen oft größer als 1% ist. Ebenso weichen die
Messmittel der Überprüfer, weil nicht kalibriert oft schon so stark ab, dass die Toleranzen überschritten werden.
Das heißt seriöserweise kann die Maßhaltigkeit nur mit dem eigenen Maßband wirklich geprüft werden.
Wer das komplette Handbuch von Troll [7] gerne nachlesen möchte folgt einfach dem Link (PDF)
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