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Auf Fuerte ist es heiß, drum bauen wir uns ein Eis.
Wenn man sowas am Himmel hat wird man immer gefragt wie kommt man
denn auf die Idee. Ich hatte mal vor einigen Jahren schon, beim stöbern im
Netz, Eiskugeln in der Waffel als Flachdrachen gesehen und da kam damals
schon die Idee, das eben gleiche nur eben stablos zu machen. Da ich mich
immer wieder mal mit den Problemen der Erstellung von Schablonen die zum
Schluss etwas Rundes ergeben sollen auseinander gesetzt hatte war mir klar,
dass es ohne eine 3D Software die anschließend die entsprechende
Abwicklung generiert sehr schwierig werden würde. Durch Zufall zog jemand in
meine Nachbarschaft der mit solchen Anwendungen zu tun hat.
Nach einigen abendlichen Sitzungen war es dann soweit.
Es gab dann noch den einen oder anderen Rückschlag aber am Ende hat es
gepasst.
Bei einem ersten Aufblastest vor der Garage hat meine Frau dann schon mal
von der Zitronenkugel genascht aber sie fand es etwas fade….
Ach ja, das ganze Eis ist Low Carb und auch für Diabetiker geeignet.
Jetzt geht’s los:
Nachfolgend die Ansichten. Was hier noch fehlt ist der Lufteinlass und die Waffel.
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Die Abwicklung der Topkugel

Rot ist die nach dem
zusammenfügen aufzunähende
Verstärkung. Grün der
Reißverschluss.

Die Topkugel besteht in der Abwicklung aus 10 Teilen.
4 x Pos 2.1 die sind alle identisch
1x Pos 2.2 und Pos 2.3. auch diese beiden sind identisch. Aber beim auschneiden
wegen der Beschichtung darauf achten 1x links und 1x rechts
2 x Pos 2.4
2 x Pos 2.5
Da die Pos. 2.4 und 2.5 a) relativ klein und b ) mit einer „nahezu“ geraden Kante an
Pos 2.2 bzw. 2.3 angesetzt werden habe ich diese direkt daran gezeichnet.
Vorher

Nachher
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Somit bleiben 6 Teile die mit 2 Schablonen hergestellt werden können.
Damit ist die Topkugel schnell fertig.
Jetzt wird es etwas wilder, aber keine Angst das wird schon.

Um es etwas besser verstehen zu können, habe ich die einzelnen Elemente mit
entsprechenden Markierungen versehen

Und wenn man die dann so zusammenschiebt wie sie zusammengehören….

…macht es schon Sinn.

Christian Hartmann

Nachfolgend noch einmal eine Ansicht aus der die relative Position der einzelnen
Elemente zur Topkugel hervorgeht.
Im Panel 1.5 und 1.6 sieht man die zwei Lufteinlässe.

An den roten Linien zwischen den Positionen 1.4 – 1.7 müsst ihr eine Verstärkung für
die Waage aufnähen. Die Topkugel bekommt eine Schnur in der Mitte aufgenäht zum
späteren befestigen der Leine die in die Lifterschnur reingehangen wird.
Den Lufteinlass habe ich nachträglich frei Hand geschnitten. Die Befestigungspunkte
für die Waage wurden danach festgelegt.
Ihr habt nun eine Topkugel sowie die drei Basiskugeln.
Wie ihr seht hat die Topkugel keine gerade Kante sondern 3 „Zipfel“.
Indem ihr immer zwei davon aufeinander legt und die Kugel an der Stelle
zusammenfaltet könnt ihr die Mitte des jeweiligen zwischen den Zipfeln liegenden
Kreisbogens ermitteln. Das macht ihr für jeden Kreisbogen. Nun wird die erste
Basiskugel zwischen Pos 1.5 und 1.6 von dieser Mitte aus nach links und rechts an
die Topkugel angenäht.
Das macht man nun mit allen drei Basiskugeln, aber bitte vorher Gedanken über die
Farbanordnung machen und darauf achten das der Lufteinlass gegenüber dem
Reißverschluss sitzt.
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Ausschnitt für Lufteinlass
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Reissverschluss auf der Rückseite der obersten Kugel.
Die Waffel
Um die zu plottenden Papaiermengen klein zu halten gibt es nur den oberen Teil der
Waffel. Einfach die beiden Kanten entsprechend verlängern. Das spart Papier.

Ich wünsche euch viel Erfolg und würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen.
Acuh wenn es Kritik gibt oder ich was vergessen habe dürft ihr ruhig schreiben.
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