Bauanleitung
für unsere
Zimmervoliere
Ziel dieser Bauanleitung ist diese Zimmervoliere.

von Katja und Steffen

Hier erst einmal die Materialliste:

Menge

Bezeichnung

Maße

3 Rollen
(a 5m)

Drahtgitter

12,7x12,7x0,1mm

29,99

12

Holzbalken(fürs Gerüst)

4,4x4,4x200cm

2,99

4

Holzleiste (für Türen)

4,4x1x200cm

1,50

40

Stuhlwinkel

0,34

3

Türschließer

2,49

6

Scharnier

1,09

2

Metallwinkel (für Futterbrett)

0,69

1
Siebdruckplatte (als Boden)
3 Packungen
Schrauben
(a 50 Stück)
1 Packung

Nägel

Bild

Preis/Stück

1,00x1,30m

21,-

4,0x30mm

3,-

1,6x30mm

k.a.

An Werkzeug sollte man bereithalten:
Hammer, Schraubenzieher, Bohrmaschine, Akkuschrauber, (Hand- o. Kreis-) Säge,
Seitenschneider, Zange, Bastelmesser, Tacker mit ausreichend Munition und evtl.
Holzleim.

Und los kann’s gehen.

Zuerst knöpft man sich die Bodenplatte vor und schneidet, je nach Belieben, eine Ecke
weg. Danach nimmt man ein paar Holzbalken her und schneidet
sie auf die Länge der Seitenkanten dieser Bodenplatte. Das
ganze machen wir 2 mal, da wir ja auch noch einen Deckel für
die Voliere brauchen. Jetzt schraubt man
die
Leisten
(abgeschnittenen
Balkenstücke) von unten oben auf die
Oberseite der Bodenplatte drauf. Man
beachte dabei, die Leisten auf die Seite
mit der gleichen Seitenlänge der Bodenplatte zu schrauben. Ist die
Bodenplatte mit einem Rand versehen, kann man mit Hilfe der
Winkel denselben Schritt
noch einmal ohne Bodenplatte
ausführen. Wenn man
diesen Schritt erfolgreich beendet
hat, kann man nun den
Draht für das Dach zuschneiden und
mit einem Tacker auf
das Gerüst des Deckels tackern.
Hierbei ist zu beachten,
dass der Draht auf der richtigen Seite
aufgetackert wird. In
diesem Fall muss der Draht oben
befestigt werden. Als
nächstes folgt das Anbringen der
Stützpfeiler
auf
die
Bodenplatte. Dabei werden die 2m
langen Balken von unten durch die Bodenplatte mit einer gut 10cm langen Schraube
befestigt. Dies geschieht genau 5 mal. Wer jetzt schon über die
5 hinaus ist, sollte sich sein Kunstwerk noch mal genau
anschauen und seine Schlüsse daraus ziehen. Nun, wo alle
Balken fest auf die Bodenplatte geschraubt wurden, kann der
Deckel der Voliere, der ja bereits
mit Draht verkleidet wurde, auf die
andere Seite, also oben, befestigt
werden. Langsam nimmt die
Voliere Gestallt an. Um die Türen zu fertigen (3 Stück) nimmt
man die Holzleisten und schneidet sie auf die richtige Länge
zu. Mit Winkeln werden 4 Leisten zu einem Rechteck
zusammen geschraubt. Diese wieder mit zurecht
geschnittenen Draht betackern und fertig ist Tür Nummer 1.
Das ganze jetzt noch 2 mal. Und fertig sind auch Türchen 2
und 3. Als nächstes werden die Scharniere und die
Türschließer an das Gerüst geschraubt um dann die Türen
genau reinhängen zu können. Hier ist sehr viel Geduld gefragt,
denn das ausbalancieren und abschleifen von störenden
Kanten kann ganz
schön Zeitaufwendig
werden. Ist dies
allerdings
erstmal
geschafft,
steht
nichts dem letzten Schritt entgegen. Die
restlichen
Seiten
der Voliere mit Draht fest tackern. Wie das geht
haben wir ja bei
den
Türen
schon
mitbekommen.
Zurechtschneiden
und straff fest tackern. So, und schon ist die
Voliere mehr oder
weniger fertig. Jetzt kann das Futterbrett noch
oberhalb
der
untersten Tür innen mit Winkeln befestigt und die
mittlere Tür mit
Plexiglas
versehen
werden.
Nun
noch
Schlafkästen
besorgt oder gebastelt und die Voliere noch
schön dekoriert. Und fertig ist die Zimmervoliere.

Ihr findet hier im Anhang noch diverse Zeichnungen, die ich als Vorbereitung erstellt habe.
Vielleicht hilft es ja dem Einen oder Anderen.

