Nun beginnen wir mit den Urinrohren. Es gibt 4 Rohre und drei
Verbindungstücke. Wir beginnen mit dem Rohr Nummer 1.
Dieses hat auf einer seite ein Abschlussstück.

Das Rohr 1 wird an der äusseren linken Kabine angebracht, wo
die Rückwand mit 1 angeschrieben ist. Siehe Abbildung 23.
Auf diesem Bild wurde der Sack weggelassen, weil man sonst
nichts sehen könnte. Über den schwarzen Plastik wird eine
Rohrschelle gezogen, damt es nicht wegrutscht.

Abbildung 23

Am Ende des ersten Rohres wird ein Verbindungsstück angebracht. In dieses
wird dann das nächste Rohr gesteckt. Aber immer in der richtigen Reihenfolge.
Wenn alle 4 angebracht sind, werden sie durch Schnüre befestigt. In den
weissen Rückwänden sind dazu Löcher angebracht. Es muss beim befestigen
darauf geachtet werden, dass die Rohre in einer geraden Linie sind. auch sollte
das ganze möglichst nach oben gezogen werden. Man gewinnt so mehr Gefälle.
Am anfang am höchsten und dann ein leichtes Gefälle. Fallsam Schluss (mit
dem Pissoir) nicht Gefälle nicht erreicht wird, müssen die Kabinen höher
geschifftet werden.

In den Kontiner wird dieses Rohr
hineingelegt. Der Boden wird mit
Sägemehl und/oder Stroh bedekt.

←
Die Stoffrollen werden auf sauberem Grund ausgerollt. Zuerst die
Stoffrückwände mit den Schlaufen oben anknüpfen. Danach werden die
Holzleisten an den Seiten mit einzelnen Schrauben, die auch im Metallkoffer
sind, angeschraubt. In der Mitte werden die beiden Stoffbahnen am
Mittelpfosten angeschraubt. Siehe Abbildung 28
Abbildung 28

←

Abbildung 31

←

Balken vorne

Befestigung mit Seil

←

←

Balken hinten

Nun beginnen wir mit dem
Dach. Zuerst befestigen wir
den vorderen und den hinteren
Balken an der Konstruktion.
Sie werden mit 100erNägeln
und Seilen befestigt. Siehe
Abbildung 31.
Der Rost wird auf dem Boden
zusammengeschraubt mit den
Flügelmuttern nach unten
herausstehend. Die Enden sind
mit Farben markiert. Er ist ein
wenig schwabbelig. Dann wird
der Rost auf die Trägerbalken
gehoben und angenagelt
(60er).

←

←

Bevor der Plastik auf dem Dach
angebracht werden kann, muss
ein Baumstamm (für das Dach
des Pissoirs) am Trägerbalken
befestigt werden. Dazu muss
vorher das BaumstammX
gebaut werden.

Wie wird der Abstand bemessen, wo das X hinkommt? Man stellt die weisse
Treppe neben die Kabinen. Dann stellt man den Tank in einem Abstand von ca.
20 cm neben die Treppe. Hinter dem Tank wird dass X gesetz. Das X wird nach
vorne verschoben montiert, damit das Dach die Treppe bedeckt. Das X ist im
Boden vergraben. siehe Abbildung.
Sobald die drei Baumstämme gesetzt und befestigt sind, kann die Plache
montiert werden. Die Plache wird über den Stamm gelegt. sie wird zuerst bei
den Kabinen befestigt. Dann wird sie gespannt, so dass das Wasser hinten beim
X abläuft. auf keinen Fall vorne bei der Treppe. Mit zwei Brettern wird das
ganze gespannt. Diese Bretter werden am X angenagelt. Das Ende der Plache
wird angenagelt und am Tank angebunden. Abbildung genau betrachten!
In der Stoffrückwand sind
Reissverschlüsse angebracht. Man
öffne sie leicht und führe nun in die
Öffnung die schwarzen
Lüftungsrohre ein.
Der gekrümmte Teil ist oben damit
es nicht reinregnet.

←

←

←

←

←
←

Der untere Teil wird durch die
Sitzfläche in den Container
eingeführt. Im Container wird es mit
dem weissen LochRohr verbunden.
Danach wird das Rohr oben am Dach
angebunden. Siehe Abbildungen.
Nach der Befestigung sollten die
Reissverslüsse wieder geschlossen
werden.

Nun kann die Plache
über die Kabinen
gezogen werden. Sie
wird mit Seilen befestigt.
Die Plache der Kabinen
muss über der anderen
liegen. Sonst läuft
Wasser rein. Das Ganze
sollte gut gespannt sein.

Variante Urinrohr mit 3 Urinalen

Zuerst wird das Brett
angeschraubt. Dann wird
das Urinrohr in die weisse
Dichtung eingefahren und
in den Ausschnitt gelegt
(bild 2.)

Hier wird in diesem Fall das Brett mit dem
runden Ausschnitt montiert.

Brett mit rundem Ausschnitt

Das andere Ende wird auf den 1000 Liter Tank gestellt und angebunden.
Der rote Deckel wird auf den Tank geschraubt und dann wird der weisse
Schlauch hinein gesteckt. Bild rechts.

Nun werden die Urinale angebracht. Als erstes der
Lampenschirm anschrauben. Die anderen nur

Variante mit Urinrinne folgt
überbrücke die nächsten 3 Seiten, falls das rohr
montiert wurde.

Jetzt wird die Pissrinne gebaut. Die drei AluTeile müssen zusammengesteckt
werden. Das linke Element ist oben, das mittlere ist in der mitte, das rechte ist
unten. Dies ist wichtig, damit das richtige Gefälle entsteht.
Das ganze muss am Schluss eine gerade Linie bilden. Oben,mitte und unten wird
eine Latte angenagelt, damit das ganze zusammenhält. Die obere Latte muss
rechts über die Rinne hinausragen. Mit Kleband wird später eine Plache
reingeklebt. Diese muss faltenfrei geklebt werden, sonst entstehen später
Urinlachen. Auf der rechten Seite ragt die Plache über die Rinne hinaus (Siehe
Abbildung). Der Tank muss muss auch ausnivelliert werden, wie die Treppen.

Nun wird die Rinne montiert. Dazu wird an der Kabine die Halterung
angenagelt. siehe Beschriftung an der Halterung. Die andere Halterung wird am
Tank befestigt mit Seilen. Wichtig ist, dass der Rinnentiefpunkt am Schluss in
die Mitte der Öffnung des Tanks reicht. Und auf der linken Seite muss das
Abflussrohr in die Rinne ragen. Natürlich muss die Rinne ein leichtes Gefälle
haben. Wenn beide Halterungen angebracht sind, kann die Rinne nur noch
reingelegt und befestigt werden.

Diese Halterungen müssen ev. umgekehrt
zusammengeschraubt werden. Wenn der
Pissetank auf der anderen Seite steht. Auf
den Bretern sind markierungen angebracht.
Beide Bretter müssen auf die Flucht der
Urinlinie ausgerichtet werden. Desshalb
genau so montieren, wie auf den Bildern.
Beim Tank, "mitte Pisse" auf mitte Oeffnung
ausrichten.

←

Damit bei diesem
Übergang der Urin nicht
nachzieht und somit
ausläuft, muss der Plastik
erhöht werden. Also am
Ende etwas zwischen
Plache und Rinne stecken,
z.B. ein Holzstückli oder
Klopapier.

Am Ende der Rinne wird ein Plastikrohr eingeführt um die Plache zu stützen.
Das Rohr wird durch einen Klotz auf den Tank abgestützt. Siehe Abbildung.
Ausserdem wird ein Bambusstab, an dem eine Schnur angeknüpft ist, am Ende
in die Rinne gelegt. Die Schnur muss über die Plache hinausragen. Dies
verhindert, dass der Urin zurückläuft. In die Öffnung des Tanks wird ein
Trichter gesteckt.

←

←
Zur Vorhangbefestigung werden
Baumbustangen oder sonstige
Rundhölzer angebracht. Dazu
werden grosse Nägel (100er)
eingeschlagen und dann
gekrümmt. So können die
Stangen befestigt werden.

←

Damit bei Wind die vorhänge
sich nicht öffenen, braucht es
unten auch einen Haken.Grosse
Nägel einschlagen und dann zu
einem Hacken biegen. An die
Holzringe werden Gummis
angebracht. Dort kann der
Vorhang dann eingehänkt
werden.

In jede Kabine kommt eine Büchse mit dem Deckel und eine Duftkerze für die
Nacht. Ausserdem werden in jeder Kabine mit einem Gummi Hundesäckli
befestigt. Fürs WCPapier werden die Winkeläste angenagelt. Eine laminierte
Anleitung auf englisch wird an die wand genagelt. In jede Kabine wird ein
Petrollampe unters Dach gehängt. Eine weitere unters Pissoirdach und eine bei
der Handwaschstelle. In der Mitte der Kabinen, über der Treppe wird auch eine
unters Dach gehängt.
Aussen wird an einem Nagel der Kindersitz angehängt. Dieser kann auf jedem
Sitz angebracht werden. Am besten geht dies ohne WCBrille.

In jede Kabine kommt eine Kiste mit einer Mischung von Holzrinde und
Sägemehl. Am besten am Fussende. Das Sägemehl muss häufig aufgefüllt
werden. Der nachschub befindet sich in den blauen Fässern. Diese stellt man am
besten unter die Treppe. (Trocken)
Vor jeder Kabine stellt man ein Blumentopf mit der Kompostkloerde auf die
Treppe und der lange Topf auf den Pissetank.
Unter der Treppe wird auch das WCPapier gelagert. Dieses muss kompostier
bar sein.
Auf der linken Seite stellt man den Händewaschtrog hin. Am besten gross
beschildern und gut beleuchten mit der Petrollampe. Er wird sonst übersehen.
Es braucht dafür einen Kanister mit frischem Wasser und eine Sickergrube oder
einen Abwassertank.
Alles was es braucht fürs WC kann unter der Treppe gelagert werden.
Als WCReiniger kann ein biologischer WCSpray und eine Kückenbürste
genutzt werden. Dies kann auch irgendwo aufgehängt werden.

So sollte es nun aussehen.

So wie auf den Fotos ist das KompoKloo nicht Sturmsicher. Es empfiehlt sich,
die DachKonstruktion mit drei bis vier Pfählen mit Seilen gut zu verankern.

An den Ecken sollte eine Latte
über der Aussenwand liegen.
Diese wird mit der Seitenwand
verknüpft. Nun wird ein Seil um
das ganze geschlungen (siehe
Abbildung) und dieses wird nach
aussen geschpannt.
Alle vier Ecken nach ausssen
spannen und Pissoirdach auch
runterspannen. Die Pfähle müssen
tief im Boden und schräg
eingeschlagen werden.

Solarlüftung:

Die Kabel, die aus den
Rohren kommen, müssen
miteinander verbunden
werden und dann an die
Batterie angeschlossen
werden. Und diese muss mit
dem Solarpanel verbunden
werden. Es wird noch ein
Schalter eingebaut, damit
man die Lüfter im Rohr ev.
am Tag ausschalten (Durch
Erhitzung der schwarzren
Rohre entsteht auch ein
Lüftungsefekt). Bitte fragen
sie einen Experten, wie
anschliesen.
Das Panel ist in einem
Holzverkleidung. Der Deckel
wird als Stütze verwendet. Es
muss nach der Sonne
ausgerichtet werden.

Wartung

 Klobrillen mit biologisch abbaubarem Spray und WCPapier behandeln

 UrinSeparatoren einsprühen, schrubben und entstopfen
 Pissrinne ensprühen und mit giesskanne kurz spühlen (wenig Wasser)
 WCPapier nachfüllen
 Sägespähne/Rinde nachfüllen
 Büxen leeren
 HandwaschStation unterhalten
 beim Eindunkeln Petrollampen und Kerzen nachfüllen und anzünden
 nach Einbruch der Dunkelheit häufiger kontrollieren (höherer Alkoholpegel)
 kontrollieren ob Bambusstängeli mit Schnur noch richtig sitzt

Benützung

 alle müssen in den Kabinen sitzen
 vorne pissen, hinten kacken
 WCPapier ninten in den Container werfen
 nach dem kacken ein wenig Sägespähne in den Container schmeissen.
 Urinabfluss nicht verstopfen!
 Binden und Tampons im "Hundesäckli" in die Büxe und Deckel zu
 für kleine Kinder sollte der Kindersitz verwendet werden (Klobrille
hochklappen)
 zum Schluss: Deckel schliessen! (Gerüche, Insekten)

Die Benützung des KompoKloos sollte breit kommuniziert und diskutiert
werden. Einerseits für einen reibungsloseren Betrieb und andererseits für die
sensibilisierung zu diesem Thema. Flyer verteilen und Leute ansprechen!

