
Roadmap Innenzelt (IZ)
Die Roadmap benennt die wesentlichen Arbeitsschritte und ihre zeitliche 
Abfolge. Sie ist keine detaillierte Baubeschreibung!

 Skizzen fertigen 
Die Skizzen für das Innenzelt (IZ) basieren auf der Gesamtskizze des Zeltes. Die 
genauen Maße werden allerdings am optimal aufgebautem Außenzelt 
abgenommen.

 Schnittmuster für Boden anhand Skizzen fertigen 
Kein Zuschnitt ohne Schnittmuster! Alle Teile haben 2 cm Nahtzugabe, da die 
Nahtzugaben ähnlich einem Rollsaum („grobe“ Kappnaht, s. Anleitung in der Rubrik 
„Wissen“) vernäht werden um Ausfasern zu verhindern.
Das Schnittmuster für die Innenwand bildet eine Hälfte ab. Darin ist beidseitig auch 
die Position des Reißverschlusses (RV) deutlich eingezeichnet. Die Schnittmuster 
sollten in zweit Schritten angefertigt werden:

 für den Boden

 für das Dach

Zunächst wird der Boden fertig gestellt und im AZ die Passform überprüft. Wenn 
dann auch am fertigen Boden die Maße für das Dach mit abgenommen werden, 
können so mögliche Ungenauigkeiten bei der Herstellung des Bodens 
berücksichtigt werden. 

 Zuschnitt Boden
Alle Stoffteile werden mit mit einem passenden Permanentstift angezeichnet und 
dann zugeschnitten. 
Auf dem IZ-Boden aus Sil-Nylon werden die Ecken angezeichnet und die 2 cm 
Nahtzugabe am Rand.

 Befestigungen für Bodenleinen fertigen
Die Ecken des IZ-Bodens werden später mittels Leinenspannern mit Blitzverschluss
befestigt. Diese werden von speziellen Pads aus Sil-Nylon gehalten, die jetzt 
angefertigt werden. Für die Mitte der langen Innenwand hat der Pad lediglich einen 
LineLoc.

 Die Ecken werden geklebt
Die Ecken werden entsprechend der Anzeichnung verklebt. Der Überschuss zeigt 
nach innen und wird in einem zweiten Schritt auf 2 cm Breite verkürzt und an den 
hochgezogenen Rand geklebt. Sollte noch etwas über den Rand ragen, wird es 
abgeschnitten. 

 Befestigungen für die Bodenleinen ankleben
Die Befestigungen werden mit Elastosil unter die Ecken (also auf der Außenseite) 
und in die Mitte der langen Innenwand des IZ-Bodens geklebt. 

 Schnittmuster Dach fertigen
Die Schnittmuster habe gerade Kanten.

 Zuschnitt Dach



 Tasche für IZ-Eingang
Auf das rechte der großen Segmente (von innen gesehen) wird auf der Innenseite 
in Spitzennähe eine Tasche aus IZ-Stoff genäht. Diese dient später hauptsächlich 
zum Verstauen des komplett geöffneten IZ-Eingangs. 

 Segmente IZ-Dach zusammennähen
Zunächst werden die beiden großen Teile an den Seiten mit 2 cm Nahtzugabe mit 
einfacher Steppnaht zusammengenäht. So sind später Anpassungen einfach 
möglich. Die kleineren Seitenteile werden mit grober Kappnaht angenäht.

 Teile der Innenwand zusammennähen
Zunächst die beiden unteren Streifen der Innenwandhälften mit grober Kappnaht 
zusammengenäht, dann die Hälften.

 RV vorbereiten
Der RV soll zwei Doppelschieber haben. Die Spitze der Innenwand wird später aus 
Innenzeltstoff bestehen. Dort werden die Enden des RV eingenäht. So wird direkter 
Zug auf das Moskitonetz vermieden. Die Arbeiten am RV erfolgen entsprechend der
Anleitung unter der Rubrik „Wissen“.
Zunächst werden die Schieber eingefädelt. Sie zeigen zueinander. Anhand des 
Schnittmusters wird nun die genaue Länge des RV ermittelt und entsprechend 
abgelängt. Er muss an beiden Enden ca. 2 cm kürzer sein. An die Enden werden 
Verlängerungen angenäht.

 RV einnähen
Auf dem Schnittmuster ist der genaue Verlauf des RV mit dickem schwarzen Filzstift
markiert. Die Innenwand wird auf das Schnittmuster gelegt (es muss an allen Seiten
etwas überstehen!) und der Verlauf des RV entsprechend der durchscheinenden 
Markierung mit Schneiderkreide angezeichnet. Die Innenwand wird entlang des RV-
Verlaufs geteilt. Der RV wird dann zunächst am inneren, dann am inneren Teil 
angenäht. Der kleine Versatz an den Streifennähten kann ignoriert werden.

 Streifen für die Spitze
Der obere Streifen für die Spitze wird angenäht.

 Fertigstellung der Innenwand
Die zusammengenähten Teile der Innenwand werden wieder auf das Schnittmuster 
gelegt, der äußere Rand angezeichnet und dann zugeschnitten.

 Fertigstellung des IZ-Daches
Die Innenwand wird mit den Segmenten mit 2 cm Nahtzugabe mit grober Kappnaht 
zusammengenäht.

 Hochzeit von Dach und Boden
Das Dach wird rundum an den Boden genäht. An den großen Segmenten nur mit 
Steppnaht, sonst mit grober Kappnaht. So können im Bereich der großen Segmente
später relativ problemlos noch Anpassungen vorgenommen werden.

 Befestigung Spitze
An die Spitze werden außen 25 cm Gurtband 15 mm angenäht, innen eine Schlaufe
aus schmalem Ripsband.

 Gurtbänder untere Befestigungen



An den Ecken werden ca. 20 cm lange Gurtbänder 10 mm außen angenäht

 Festlegen der unteren Befestigungspunkte für das IZ
Zunächst wird das Außenzelt (AZ) optimal aufgebaut, äußerer Rand ca. 10 cm über 
Boden an den Abspannpunkten. Dann wir der Boden des IZ eingeklipst und mit 
gleichmäßigem Abstand zu den Außenwandsegmenten ausgerichtet.
Jetzt werden die Sitze für die unteren Befestigungspatches am AZ ermittelt. Der 
Rand des Bodens soll möglichst senkrecht stehen. Wo möglich, werden die 
Patches auf der Innenseite des AZ auf den Segmentnähten mit möglichst 
gleichmäßigem Abstand zum Rand angebracht. Anschließend wird alles abgebaut.

 Untere Befestigungspatches werden montiert

Die Patches werden wie festgelegt am AZ angeklebt.

 Anpassen des IZ
Aufgrund der starken Dehnung der IZ-Stoffe an diagonalen Kanten wir es oft 
erforderlich das IZ möglichst optimal an das AZ anzupassen. Dazu IZ einbauen und 
zunächst die Naht zwischen den großen Segmenten so abstecken, dass das IZ gut 
sitzt (sie muss evtl. auch verkürzt werden). Dann entsteht eine Art extremer Cat-
Cut. Auch die Basen müssen ggf. angepasst werden. Alles entsprechend 
zuschneiden und endgültig vernähen.

 Obere Befestigungspatches werden festgelegt und montiert
Am aufgebauten Zelt werden jetzt noch weitere Punkte für erforderliche 
Befestigungspatches festgelegt und entsprechend montiert.

 Restarbeiten
An die Mittelschlaufe wird ein Stück Leine geknüpft und durch den LineLoc gefädelt.
Diese Schlaufe wird später um die Aufstellstange gelegt.
Alle Bänder und Schnüre werden auf die erforderliche Länge gekürzt.
Im IZ werden noch zusätzliche Halteschlaufen angebracht.
An den RV-Schiebern werden Zipperverlänerungen angebracht. 

Das IZ ist fertig.


