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Idee: Die Idee zu einer Erneuerung der Urkundenwand im Schachclub kam von Petra, die
kurzerhand die Abhängung aller willkürlich befestigten Urkunden veranlasste.
Ihre Intention verband sie mit dem Wunsch, so eine Art Kassetten-System mittels roter Klebestreifen
direkt auf die völlig durchlöcherte Wand zu bringen, was weder mir, noch dem erfahrenen
Handwerker Werner Roos gefallen konnte. So entstand der Plan, alles sehr ordentlich, dafür
zeitintensiver aufzubauen.
Technik: In mir reifte der Plan, eine stabile Befestigungs-Methode mit einer Lattung auf einer
renovierten Wand zu entwickeln, dazu mußte jedes Detail betrachtet werden: selbstsichernde,
profilierte Latten, Befestigung-Elemente, die durch Dübel-Verbindungen einige Jahre überdauern
würden. Dazu bedurfte es geschätzter 10 Baumarkt-Besuche und mehrseitigen Aufzeichnungen,
sowie Internet-Recherchen, bis alle passenden Elemente gefunden wurden, was sehr spannend war.
Natürlich wurde dann auch eine Probe-Montage fällig, wobei erst jetzt auffiel, daß die Wand krumm
und hohl war, und die Toleranzen eine ganz große Rolle spielen würden: eine präzise Verbohrung mit
Tol  1mm für die Latten-Montage würde erforderlich sein.
Aufgrund der hohlen Wandbereiche oben, mußte auf eine Verbohrung vorläufig verzichtet werden !
Methodik und Farb-Design: Werner „glänzte“ mit Farbgebung der roten Lattung sowie der runden,
blauen Endstücke und den erforderlichen Fachkenntnissen, vom Grundieren zum Vorlackieren, sowie
endgültigem Anstrich, was im Wesentlichen auf meiner Veranda bei herrlichem Sonnenschein in 3-4
Nachmittagen ablief, Trocknung und nachschleifen inbegriffen. Seine Bestände ermöglichten kostenfreies Material ! Ferner bot er alle erforderlichen Werkzeuge und Maschinen auf, ohne die das
Projekt nicht möglich gewesen wäre: Wasserwaagen, Laser-Entfernungsmesser, Schlagschnur, usw.
Zusammenfassend fand ich es eine überragende Zusammenarbeit, die wir als Renter nachmittags
gut bewerkstelligen konnten, aber doch einiger „Partituren“ bedurfte. Auch Gertrud Roos half bei der
eintägigen Renovierung der Wand, während ich bei einem Schachturnier OIBM 2018 weilte  !
Unser gemeinsamer Zeitaufwand liegt geschätzt bei mind. 100h, der sich über 2 Monate hinzog, der
Material-Aufwand bei ca. €200.Detail „Anstreichen+Lackieren“

Links: Acryl-Lack (wasserlöslich), verarbeitet: Sprühdose,
selbst für mich leicht zu handlen…
Rechts: Werner zieht sein Know-How durch.
Die farbliche Zusammenstellung fanden wir beide gut !

Detail Verbohren+Wand-streichen

Links: „Verbohren“ war mein Thema, mithilfe der Wasserwaage konnten genaue Koordinaten realisiert werden. Die Anzeichnungen auf der
Wand sind leider nicht erkennbar im Bild.
Rechts: Ende des Anstrichs und Verputzung der Wand unter erschwerten Bedingungen: Küchenanbau, Palme und die hohlen Wandbereiche.
Gertrud Roos verlässt gerade den Raum…

Detail „Montage“

Links: Erstmal Werkzeug und Material ausgelegt…
Rechts: Vormontage, so sieht jeder Befestigungsknoten aus, der
später alles zusammenhält.
Unten: Erste Fortschritte der Montage erfreuen das TechnikerHerz !

Hinweis:
Alle Bilder zum Projekt
findet man in der
„Bildergalerie“

