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Vorwort 
 
Mir ist es  sehr schwer gefallen eine Jahresarbeit zu finden. Bei Gotthold 
Salzer, einem befreundeten Waldorflehrer, sah ich einen fahrbaren 
Backofen. Da ich mich schon sehr lange für ihn interessierte entschloss 
ich mich, dass ich auch einen solchen fahrbaren Backofen bauen wollte. 
 
Ich wägte die negativen und die positiven Dinge gegeneinander ab und 
kam zu der Überzeugung, dass ich einen solchen Backofen bauen 
möchte. Gründe hierfür waren das ich hierbei verschiedene Werkzeuge 
besser kennen lernen konnte und mein Vater auch Mentor sein kann. Herr 
Salzer hat auch seine Unterstützung angeboten. 
 
Ich machte eigentlich zwei Jahresarbeiten. Die eine war der tatsächliche 
Bau des Backofens und die zweite Bestand in der Restauration des 
Anhängers. Dies stellte sich erst im Laufe der Arbeit heraus. Wir fanden 
nur einen Anhänger den man restaurieren musste und dies war sehr 
zeitaufwendig. Er war sehr morsch und man konnte ihm auf Dauer keine 
schwere Last auflasten. Also mussten wir ihn auch noch restaurieren. 
Somit bekam die Jahresarbeit auch den Untertitel „oder wie ich einen 
Anhänger restaurierte“. 
 
Hierdurch habe ich aber zusätzlich sehr viel in der Metall- und 
Holzbearbeitung, Lackiertechnik bis hin zur Karosserietechnik gelernt. 
 
Es war eine sehr harte, aber auch schöne Zeit. Besonders schlimm waren 
die Frosttage in der Garage im Winter. Sehr schön war es da ich sehr viel 
mit meinem Vater machen konnte. Es machte uns beiden riesig Spaß, 
auch wenn wir manchen Durchhänger hatten. 
 
Danken möchte ich vor allem meinem Vater für die unendlich geopferte 
Zeit, meiner Familie, welche die vielen Zeiten in der Garage erdulden 
musste, meiner Mutter für die gute Versorgung, der Firma Karosseriebau 
Kaiser für die Unterstützung, dem Waldorflehrer Gotthold Salzer für die 
Geduld bei den vielen Fragen und Telefonanrufen sowie der Firma 
Lehmbau Pritzl für die Beratung bei der Lehmauswahl. 
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Die Besprechung bei Gotthold Salzer ( Bekannter von uns ) 
 
 
Am 31.08.08 sind wir nach Balingen gefahren um den Backofen mit Herrn 
Salzer zu planen. 
Er sagte das ich mit Hilfe meines Mentors das Fass einmal in der Mitte 
durchschneiden soll, so dass man 2 Hälften erhält. Anschließend wird 
dann eine Hälfte des Fasses noch einmal geteilt. Die so entstehenden 
Viertel werden  als Seitenteile an das halbe Fass angeschweißt. So 
entsteht eine Vergrößerung des Innenraumes. Die Glut wird nach dem 
Anheizen in diese Seitenteile verschoben. Damit dies möglich ist und die 
Hitze sich anschließend im Ofen verteilen kann werden in das halbe Fass 
3 runde Bögen hineingeschnitten. Dies  auf beiden Seiten des halben 
Fasses. Wenn man die Glut nur in ein Seitenteil verschiebt entstehen im 
Backraum verschieden Wärmezonen. So kann dann z.B. gleichzeitig Brot 
und Pizza gebacken werden. Brot und Brötchen  werden  nämlich mit 
geringerer Hitze als Pizza gebacken. Auf alle 3 Fässer kommen 3 
Schichten Lehm a 5-10 cm Dicke. Zwischen die einzelnen Lehmschichten  
kommt jeweils ein Hasendraht. Dann muss noch eine Betonplatte 
angefertigt werden auf welcher der Ofen betoniert wird. Wir fertigten die im 
Anhang abgebildeten Pläne an. 
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Die Restauration meines Anhängers 
 
Am Sonntag den 02.11.08 gingen mein Vater und ich hinaus an meinen 
Anhänger und schauten  wie hoch der Lehmbackofen sein soll und ob am 
Hänger diesbezüglich noch etwas geändert werden muss. Dann kamen 
wir auf die Idee, die alten Bretter durch neue Bretter zu ersetzten damit 
man dies nicht noch einmal später machen muss wenn bereits der 
Lehmbackofen auf dem Anhänger ist. Die Bretter mussten wegen der 
Höhe sowieso etwas in der Höhe reduziert werden so dass dieses 
Ersetzen Sinn macht. 
 

 
 

Abbildung: Anhänger vor der Demontage am 03.11.08 
 
Wir machten die Bretter und die Reifen des Anhängers ab. Dies war nicht 
einfach den die alten schrauben hingen fest am altem Brett. Wir brachten 
sie nach einer Zeit dann doch ab. 
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Abbildung: Kompletter Abbau der Planken 
 
 

Demontage der Achse 
 

Dann saßen wir am Mittagstich und mein Vater fragte mich ob wir nicht 
den Boden auch neu machen und den Rahmen auch neu streichen 
sollten. Ich sagte nach kurzem überlegen ja. 
 
An diesem Tag demontierte ich dann abends noch mit meinem Vater, 
Bruder und meiner Mutter die Achse.  
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Abbildung: Der Abbau der Achse 
 
Das war nicht gerade einfach den die Achse ist verdammt schwer und 
sehr unhandlich. Wie sie dann endlich unten war waren alle glücklich und 
erlöst. Wir deckten sie und die Reifen noch ab. Dann haben wir den 
Anhänger noch ins Trockene gestellt und machten uns auf den Weg nach 
drinnen.   
 

 
 

Abbildung; Demontierte Achse 
 



Jahresarbeit 8. Klasse Waldorfschule Otterberg, Schuljahr 2008/2009 
©Georg Heinrich Friedrich Fischer 
„Der Bau eines Lehmbackofens oder wie ich einen Anhänger restaurierte“ 

Seite 8   
 

Demontage des Bodens und Reinigen des Rahmens 
 

Dann sagte mein Vater abends am Tisch, dass  ich während seiner 
Abwesenheit die unteren Bretter noch demontieren soll damit wir am 
Sonntag das Gestell sauber machen können .Die erledigte ich dann am 
Freitag direkt nach der Schule denn  ich hatte nicht viel Zeit. Am Sonntag 
haben wir das Gestell dann abgeflammt so dass der alte Dreck und die 
Farbe mit einer Stahlbürste entfernt werden konnte. 
 

 
 

Abbildung: Das Abflammen 
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Abtrennen der alten Rungen 
 

Am nächsten Tag haben wir die alten Rungen abgetrennt und neue aus U-
Stahl erstellt. Diese schnitt ich mit dem großen Winkelschleifer in einem 
Ständer. Die Kanten machten  wir mit einem kleinen Winkelschleifer noch 
frei vom Grat. Dann stellten wir  den Anhänger in die Garage und 
flammten ihn von der anderen Seite ab so dass er dann von beiden Seiten 
sauber war. An diesem Abend  bogen wir die neuen Rungen noch genau 
so wie die vorherigen. Sie gingen mal schwerer mal leichter zu biegen. Wir 
taten die Eisen an den Anhänger zu Probe der mittlerweile wieder unterm 
Pavillon im Freien stand. 
 

 
 

Abbildung: Die neuen U-Eisen zurechtschneiden und biegen 
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Das Richten der Deichsel 
 
Am nächsten Tag taten wir den Anhänger auf den Auto Anhänger und 
fuhren mit ihm zu der Firma Kaiser um die Deichsel  gerade biegen zu 
können. Wir legten den Anhänger auf die Richtbank. Helmut Kaiser nahm 
den Hammer und schlug mit voller Wucht auf ein Brett das ich an die 
Deichsel  hielt um die Deichsel nicht beschädigen. 
 

 
 

Abbildung : Erster Versuch die Deichsel gerade zu biegen 
 
Nach eine paar Schlägen bog sie die Deichsel  immer noch nicht und das 
Brett ist durchgebrochen. 
 
Wir mussten uns eine neue Idee überlegen wie man sie gerade biegen 
könnte. Wir hatten auch schon bald eine neue Idee indem wir den 
Rahmen an der Richtbank fixieren und die Deichsel mit einer starken 
Kette und einem Hebel ziehen. Wir versuchten diese und die Deichsel bog 
sich tatsächlich ein ganzes Stück. Dann haben wir die Deichsel nochmals 
vermessen und es musste nochmals um zwei mm nachgebogen werden. 
Helmut Kaiser wollte es genau machen. Also setzte er noch einmal an und 
bog sie haargenau auf das Maß. Jetzt waren wir alle glücklich. Dann 
bauten wir alles ab und räumten es gleich wieder auf. 
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Abbildung: Zweiter Versuch die Deichsel gerade zu biegen 
 
Anschließend haben wir den Rahmen wieder auf den Autoanhänger 
aufgeladen und fuhren nach Hause. Wie wir dann zu Hause waren luden  
wir ihn ab und stellten ihn auf Böcke das mein  Vater die unebenen Stellen 
zur Befestigung zweier Verstärkungseisen beseitigen konnte. Dann sahen 
wir nach dem Schleifen dass die Deichsel sich schon wieder ein wenig 
verschoben hatte. Nun mussten wir uns etwas ausdenken. Wir legten den 
Anhänger vor die Garage und stellten unseren Holder B12 davor so das 
der Hänger nicht wegrutschen konnte. Jetzt stellten wir unseren Holder 
A10 daneben und befestigten ein Seil an der  Deichsel und der 
Anhängerkupplung des Holders und fuhren los. Der B12 schob sich aber 
immer wieder weg da der andere Holder einfach stärker war. Dann 
befestigten wir den Rahmen nochmals zusätzlich mit einem Spanngurt an 
dem Garagenposten so das der Rahmen auch noch an der Garage fest 
war. Doch dies riss durch und der Holder zog wieder weg. Die Deichsel 
bewegte sich kein Stück wir gaben es dann nach einer Weile auf denn es 
hatte keinen Wert und der Verzug war ja nur zwei Millimeter. 
  



Jahresarbeit 8. Klasse Waldorfschule Otterberg, Schuljahr 2008/2009 
©Georg Heinrich Friedrich Fischer 
„Der Bau eines Lehmbackofens oder wie ich einen Anhänger restaurierte“ 

Seite 12   
 

 
 

Abbildung: Versuch die Deichsel zu richten 
 
Jetzt legten wir den Rahmen wieder in die Garage auf die Böcke und 
schweißten die Dreiecke zur Verstärkung der Deichsel an damit diese sich 
nicht mehr bewegt und noch weiter krumm wird. 
 
Zuerst wurden die Dreiecke mit ein paar Schweißpunkten fixiert so dass 
diese fest war und nicht mehr abfallen konnten. Zudem sollte so der 
Verzug vermieden werden der sich sonst beim Durchschweißen durch die 
starke Wärmeentwicklung ergeben hätte.  
 

 
 

Abbildung: Schweißpunkte an den Dreiecken der Deichsel 
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Der obere Bereich der Deichsel wurde auch neu verschweißt da dieser 
durchgerostet war. Dies ist ebenfalls im vorherigen Bild ersichtlich. Dann 
machten wir mit dem Winkelschleifer und Drahtbürsten sowie 
Schruppscheiben den Rost am Rahmen weg und strichen die erste 
Grundierung auf. Jetzt musste es trocknen 
 

Die Montage der Achse  
 
Am nächsten Tag hoben wir die mittlerweile grob entrostete Achse mit 
dem Flaschenzug nach oben und machten breitere Eisen an die Stelle an 
der die Achse später aufliegen soll. Wir zeichneten die Befestigungslöcher 
der Achse auf dem Rahmen auf diese Eisen und bohrten diese. Dann 
bohrten wir auch noch Löcher in die Achse. Die alten Löscher waren uns 
zu ungenau. Vorher haben wir die alten Löcher zugeschweißt. 
 

  
 

Abbildung: Lochmarkierung 
 

 
Abbildung: Neue Löcher bohren 

  
         
Nachdem alles gebohrt war machten wir eine Probemontage ob alles 
passt wenn wir die Achse später befestigen wollen. Dann strichen wir die 
Stellen die Achse drauf kommt ebenfalls mit Grundierung. Hier 
verwendeten wir eine Grundierung mit aktivem Rostschutz da sich der 
Rost auf dem alten Rahmen nicht mehr vollkommen entfernen lies. 
Zwischen Rahmen und Achse wurde zudem noch ein Hartholz als Puffer 
installiert. 
 
Die Achse wurde fertig entrostet und aufgearbeitet. 
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Abbildung: Zum Teil aufgearbeitete Achse 

Die Aufbearbeitung der Räder 
 
Auch die Räder wurden entrostet, grundiert und lackiert. 
 

  
 

Abbildung: Unbehandelte und grundierte Felge 
 

 
 

Abbildung: Fertig lackierte Felge 
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Die Montage der Rungen 
 
Im nächsten Schritt habe ich die neuen Rungen und den Rahmen zur 
Montage der Rungen am Rahmen mit Schrauben M8 gebohrt. 
 

 
 

Abbildung: Bohren der neuen Rungen 
 
 
Der Anhänger wurde grundiert und zum Teil bereits mit dem Endlack 
versehen. Als Endlack benutzen wir Rostschutz und Endlack in einem. 
 
Als nächstes wurden die Rungen montiert und ausgerichtet. 
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Abbildung: Ausrichten der Rungen 
 
 
Nachdem diese ausgerichtet waren wurden die neuen Bretter eingepasst, 
gehobelt und geschliffen sowie lasiert. Auch wurden die Löcher zum 
befestigen der Bretter in die Rungen gebohrt und am den äußeren 
Rungen jeweils ein Bordwandprofil zum einstecken der Bretter 
verschweißt. 
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Der neue Anhängerboden 
 
Der Boden wurde auch mit Bordwandprofilen an beiden Stirnseiten 
befestigt. Das erleichtert eine spätere Demontage. An den beiden äußeren 
Bodenbrettern wurden die Rungen herausgeschnitten damit diese sich 
vollständig auf dem Rahmen auflegen konnten. 
 

 
 

Abbildung: In Bordwandprofilen befestigte und an den Rungen 
herausgeschnittene Bodenbretter 
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Die neue Bordwand 
 
Die Bordwandbretter wurden im unteren Bereich der Schräge der Rungen 
angepasst indem diese auf Gehrung geschnitten wurden damit diese zum 
Boden dicht abschließen. Diese wurden dann montiert und im oberen 
Bereich ein Bordwandprofil als Kantenschutz montiert. 
 

 
 

Abbildung: Montierte Bordwände mit Bordwandprofil 
 

Die Bordwandklappen 
 

Anschließend wurde die vordere und hintere Bordwandklappe aus 
Bordwandprofil geschweißt und lackiert. Es wurden die Bretter eingepasst 
und die Scharniere montiert. Zudem wurden eine Beleuchtung und die 
vorgeschriebenen Rückstrahler montiert. Hierzu wurde ein entsprechender 
Schutzrahmen erstellt damit die Lampengläser geschützt sind. Im 
Anhänger wurden Stahlseile verspannt damit die Bordwände durch das 
später große aufliegende Gewicht in sich stabilisiert sind. 
 

Die Bremse 
 
Zudem wurde noch eine alte Handbremse eines VW Polo montiert. Bei 
der Restaurierung hat sich nämlich herausgestellt das es sich bei der 
verwendeten Achse um die eines US-Jeeps von 1956 handelt und diese 
bremsbar ist. Jetzt muss nur noch ein passendes Gestänge erstellt 
werden. Bei dem späteren Gewicht des Anhängers mit Beladung ist auf 
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jeden Fall eine Bremse sinnvoll. Die Reifen sind im Übrigen auch noch 
Original von 1956. Das zeigt das in die Reifen aufgebrachte Datum. 
 

 
 

Abbildung. Bordwandklappe und Seilverspannungen 
 
Ich denke, dass der Anhänger gut gelungen ist. Allerdings war er sehr viel 
Arbeit und hat mich in der eigentlichen Jahresarbeit sehr aufgehalten 
Hinzu kam der lange kalte Winter der mich nur unter erschwerten 
Bedingungen arbeiten lies. Auch die Farben brauchen eine 
Mindesttemperatur zur Verarbeitung 
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Die eigentliche Jahresarbeit  
 
Im Folgenden wird die eigentliche Jahresarbeit, die Erstellung eines 
fahrbaren Lehmbackofens beschrieben. 
 

Die Geschichte des Backofens  
 
Die Menschen früher aßen die Getreidekörner zunächst roh, später 
rösteten sie diese jedoch neben dem Feuer.  
 
Dann haben sie bemerkt, dass man die Getreidekörner zerkleinern und 
mit Wasser verrühren kann. Diese Brühe haben sie dann auf flache Steine 
neben das Feuer geschmiert und gewartet bis die Masse fest wurde. So 
hatten sie eine Art Fladen 
Dieser ähnelte unserem heutigen Brot schon sehr.  
 
Schnell wussten sie dass es nicht so bleiben konnte. Sie hatten eine Idee. 
Sie brauchten einen Rost über dem Feuer. Da sie aber nicht wussten wie 
sei den Rost befestigen sollten entwickelten  ägyptische Architekten fast 
unseren heutigen Backofen. Nur sehr wenig hat sich von früher bis heute 
verändert. Schon bald merkten sie dann, dass der flüssige Teig immer 
wieder vom Rost runter läuft. Somit gaben sie dem Teig weniger Wasser 
hinzu und formten runde Kugeln, die sie dann gebacken haben. 
 
 Damals hat man noch mit Abfall, gebrauchtem Heu, Hutzel und anderem 
Feuer gemacht. Das gallische Brot hatte einen sehr guten Ruf. Es war 
sehr locker und hatte auch eine außen herum eine gute Kruste. Außerdem 
zerbrach es nicht so leicht.  
 
Wissenschaftler führen das auf den Gebrauch von Gerste anstelle von 
Rocken zurück. Jedoch waren die gallischen Backöfen nicht besonders 
gut gebaut. Sie nahmen als Hauptrohstoff Holz wodurch der Ofen nicht so 
stabil war. Das Hauptbrennmittel war auch Holz. Es gab jedoch auch sehr 
robuste Öfen die man gerne in den Bergen genommen hat. Sie bestanden 
aus Stein und Lehm. Den Lehm nahm man als Kuppel und die Steine 
legte man hinein. Auf diesen Steinen machte man auch Feuer, denn die 
Steine nahmen die  Wärme auf und man konnte sehr gut darauf backen. 
Hirtinnen machten sehr gerne Fladen. Der Lehm nahm ebenfalls die Hitze 
auf und gab sie auch wenn nötig an die Steine wieder ab. Vorne dran 
machten sie auch einen Stein damit die Hitze nicht entfliehen konnte. 
 
 Mein gebauter Backofen beruht auf dem gleichen Prinzip. 
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Die Erstellung des Backraumes 
 
 Als erstes haben wir ein Fass gesucht dass noch recht  gut erhalten ist. 
Wir fanden ein Fass dann in dem Schuppen von meiner Oma. Wir 
nahmen es mit und vermaßen es rund herum. Dann  machten wir 
Markierungen an dass Fass das wir die Mitte haben. Wir trennten es dann 
an den markierten Stellen durch. Nun hatten wir zwei Teile die ziemlich 
genau übereinander stimmten. Die eine Hälfte teilten wir dann noch 
einmal in der Mitte durch. Nun hatten wir 3 Teile. 
    

    
Abbildung: Das Fass angezeichnet         Abbildung: Das Fass in 2 Hälften 

 
 
Abbildung: Die eine Halbe Hälfte noch einmal geteilt 
 
Wir haben in das halbe Fass in der Höhe an der die Seitenteile nach Plan 
angebracht werden sollen mit dem Winkelschleifer eingeschnitten und die 
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Bleche als Haltelaschen nach außen gebogen. Diese Arbeit war nicht sehr 
leicht da dass Fass vibriert so bald man mit dem Winkelschleifer 
einzuschneiden versucht. Doch am Ende gelang es. 
 

 
 

Abbildung: Diese Abbildung zeigt die geschnittenen und gebogenen 
Haltelaschen 

 
Danach haben wir alle drei Teile zusammen geschweißt. Wir hatten es so 
geschweißt, dass die zwei Viertelteile genau über den Haltelaschen 
waren. Die Haltelaschen haben dies sehr gut stabilisiert. Dies hätte ich 
nicht gedacht. Beim Zusammenschweißen  entstanden schwarze Flecken 
außerhalb der Tonne. Diese Flecken siede man immer noch. Doch 
nachher sind sie mit Lehm überdeckt und man kann sie nicht mehr sehen. 
Sie sind von der Erwärmung des Metalls bzw. dem Durchschweißen. 
 

  
 

Abbildung: Außenansicht des 
Ofenmantels 

 
Abbildung:  Innenansicht des 

Ofenmantels 
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An diesem Abend gab es  Noch eine kleine Probe auf dem  Anhänger. Wir 
taten zwei Bretter als Schutz hin undschauten ob es passen könnte. 
 

  
 

Abbildung : Von VORNE auf dem 
Hänger 

 

 
Abbildung : Von HINTEN auf dem 

Hänger 

                

Die Erstellung des Rahmens 
 
Am nächsten Tag war mein Vater bei der Firma Eisen Adam in 
Kaiserslautern.  Er kaufte zwei 200 cm  lange  Winkelstähle der Stärke 
60x60x6mm und zwei 130 cm lange Winkelstähle 60x60x6mm woraus der 
Grundrahmen für den Boden des Backofens geschweißt werden soll. Der 
Winkelstahl wird auch als L-Stahl bezeichnet.  
 

 
 

Abbildung : Die L-Stähle mit den Ösen 
 

Ein Baustahlgitter brachte er von unserem alten Haus aus Hochspeyer 
mit. Dies dient der Verstärkung des Betons. In die 200cm langen 
Winkelstähle bohrten wir bei 20cm und 180cm zwei ca. 10mm Löcher rein 
so dass wir den Backofen später an Ösen mit  Flaschenzug auf- und 
abheben können. 
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Abbildung : Beim Schneiden der Gewinde 
 
 Der Hänger kann so auch für sonstige Aufgaben genutzt werden. In diese 
Löcher wurden dann Gewinde der Stärke M12 geschnitten. Die 
Eindrehenden der Ösen haben ein Schraubengewinde M12. Danach 
haben wir das ganze erst einmal gesäubert. Diese Arbeit war nicht 
besonders schwer.  
Die geschah mit Hilfe eines Winkels um den Rahmen im Winkel zu halten. 
Zunächst wurden alle Ecken des Winkelstahls mit dem Schweißgerät 
aneinander gepunktet. 
 

 
 

Abbildung : Beim Heften des Rahmens 
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Abbildung : Der fertig geheftete Rahmen 
 

Dann  schweißten wir sie richtig zusammen so dass es richtig stabil war. 
Das ganze wurde so durchgeführt um den Verzug des Rahmens durch die 
beim Schweißen entstehende Wärme gering zu halten. Nun hielt das 
ganze sehr gut zusammen und man konnte es ohne Probleme 
hochheben. Jetzt wurden zur Verstärkung des Rahmens noch Flachstahl 
in der Stärke 40x6mm eingeschweißt. Dies besonders an den Stellen an 
denen der Backofen später auf den Bordwänden des Anhängers aufliegen 
soll. Zum Abschluss wurde das Baustahlgitter zur Verstärkung des später 
einzubringenden Betons ca. 1cm über dem Boden eingeschweißt. Danach 
erfolgte noch die schwarze Lackierung des Rahmens mit der Spritzpistole. 
Der Backofen soll  später ja auch richtig  schön aussehen und nicht nur 
dass was raus kommt gut  schmecken. Auf die Abschlüsse der 
Bordwände brachte ich Schaumstoff zum Schutz dieser vor einem 
Verschrammen auf. Diese Schaumstoffe wurden aus Heizungsisolierung, 
welche aufgeschlitzt wurde, hergestellt. Jetzt konnten wir eine Probe ob 
alles passt durchführen.  Wir haben  das Gestell auf den Anhänger 
gehoben und  danach noch das Fass probeweise daraufgestellt. Es 
passte alles und wir hatten ein erstes Bild vom Aussehen des Backofens. 
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Abbildung: Der fertig geschweißte Rahmen mit dem Ofenkörper auf dem 

Anhänger 
 

 
 

Abbildung: Von der zukünftigen Befeuerungsseite aus 
 
Nun wurden noch acht Flacheisen der Stärke 30x4mm auf dem Rahmen 
verschweißt.  Zwei  davon kamen  ungefähr im gleichen Abstand jeweils 
an die längere Seite des Anhängers. Wiederum zwei  kamen jeweils an 
die Stirnseiten im Bereich des Überganges vom schmalen zum breiten 
Fassbereich. Diese sollten zur späteren Befestigung des Fasses und zur 
Aufnahme der Tür dienen. Nun kamen zwei 19mm starke  OSB-Platten 
auf den Boden. Diese wurden mit Öl eingerieben damit der Beton nicht 
daran hängen bleibt. Nachdem das Öl in die Platte eingezogen war kam 
der Stahlrahmen auf die Platte. 
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Abbildung: Der fertige Rahmen vor dem Betonieren 
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Das Betonieren der Platte 
 
Ich maß die Breite des Innenraums noch einmal aus und nahm mir dann 
ein Holz welches ich so zuschnitt, dass es genau in die Platte passte und 
ich ein Zentimeter unter der Rahmenkante war. Dieses Holzstück bauchte 
ich zum Abziehen des Betons damit dieser gerade wird 
. 
Dann kam das Betonieren der Betonplatte dran. Ich brauchte dazu Kies, 
einen Bretonischer und Zement. Natürlich wurden auch Wasser, eine 
Reibe, eine Kelle und eine Schaufel benötigt. Kies der Körnung 0/16  
holten wir  bei unserem alten Haus in Hochspeyer.  Die restlichen zwei 
Mörtelkübel Kies sowie den Zement holten wir noch beim Kopp und 
Krauss.  Jetzt  konnte es los gehen. Ich stellte zwei Zementsäcke in einen 
Mörtelkübel hinein damit man es gut heraus schippen konnte. Den Kies 
lehrte ich im Hof aus. 
 

 
 

Abbildung: Der Aufbau zum Betonieren 
 

Wir mischten in einem Verhältnis drei zu eins. Dies bedeutet drei 
Schippen Kies und eine Schippe Zement. Dieses Mischungsverhältnis 
wird immer mit  soviel Wasser in den Betonmischer gegeben bis die 
richtige Konsistenz erreicht ist. Ich mischte in einem Vorgang 9 Schippen 
Kies mit drei Schippen Zement an. Das ganze  musste man es gut 
verrühren lassen, ungefähr 3 Minuten. Man sollte ich nie ganz alleine auf 
den Mischer verlassen. Man sollte selbst noch einmal mit der Hand 
schauen dass alles gut vermischt ist. Mann sollte bei diesen Probe auch 
schauen ob die richtige Feuchtigkeit vorhanden ist. Achtung, er sollte nie 
zu nass oder zu trocken sein denn wenn er zu nass ist läuft die 
Zementbrühe weg und nur der reine Kiss bleibt da. Somit wird der Beton 
nicht fest genug. Wenn er aber wiederum zu trocken ist geht es auch 
schlecht den dann verbindet sich die Zement/Kiesmischung nicht richtig 
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und es entsteht auch ein schlechter Beton. Wir taten den  fertigen Beton in 
die Schubkarre und lehrten diesen dann zur Verteilung in den 
Stahlrahmen. Diese Arbeit machte mein Vater. 
 

 
 

Abbildung; Verteilung des Betons 
 

Ich machte wieder neuen Beton im Betonmischer 
 

 
 

Abbildung: Mischen des Betons 
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Nachdem ich fünf Betonmischungen zubereitet hatte war Feierabend mit 
dem mischen. Ich nahm mir eine Kelle und verteilte nun mit meinem Vater 
den Beton. Wie alles verteilt war wurde der Beton noch mit einer Reibe 
glatt gerieben und anschließend alles Werkzeug gründlich gereinigt 
werden. 
 

 
 

Abbildung: Glätten des Betons 
 
Eine spätere Reinigung ist nicht möglich. Der Beton würde nicht mehr vom 
Werkzeug abgehen. Wie dies getan war mussten wir ungefähr eine 
Woche warten um den Beton richtig durchtrocknen zu lassen. Hier wollten 
wir kein Risiko eingehen. Der Beton  wurde Tag zu Tag heller. Dies liegt 
daran, dass  das Wasser verdunstet. Nach ca. einer Woche kam die beton 
Blatte mit dem Stahl Gerüst auf den Hänger. Die OSB-Holz Platte,  die 
untergelegt war, wurde als Bodenplatte für unseren PKW-Anhänger 
weiterverarbeitet. Diese war dringend erneuerungsbedürftig. 
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Das Aufbringen der Betonplatte auf den Anhänger 
 
Am 20.04.2009 war es endlich soweit. Knapp 10 Tage nach dem 
Betonieren wurde die Betonplatte mit Hilfe eines Flaschenzuges auf den 
Anhänger gehoben. Dies klappte trotz des hohen Gewichtes ohne 
Probleme. Unser Plan mit den Ösen funktionierte. Ich hatte davor schon 
Respekt. 
 

 
 

Abbildung: Die schwebende Betonplatte 
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Abbildung; Geschafft! Die Platte ist auf dem Anhänger 
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Der Kaminausschnitt 
 
Ich habe an diesem Tag ein Stück Ofenrohr genommen und stellte es auf 
die Rückseite von dem Fass  mittig und möglichst weit oben am Fass auf 
und zeichnete einmal außen herum. Nun nahm ich mir einen Bohrer und 
bohrte etwas weiter innen als der Stift es gezeichnet hatte ein Loch hinein. 
Nun nahm ich die Stichsäge und fuhr genau den Strich entlang. 
Anschließend hatte ich ein Loch für die Aufnahme des Ofenrohrs. Ich 
fand, dass diese Arbeit Konzentration braucht denn sonst schneidet man 
schnell wo anders hin als man es gerne hätte. Auch die Stichsäge kann 
sich leicht verschlagen. 
 

 
 

Abbildung: Beim Herausschneiden der Kaminöffnung 
  
Danach habe ich ein Stück Ofenrohr genommen und habe es oben etwa 
einen Zentimeter eingeschnitten. Dies ungefähr im Abstand von jeweils 
zwei Zentimetern. Die nun eingeschnittenen Kanten bog ich rum so dass 
eine Kante entstand. Diese brauchte ich um das Rohr mit dem Fass zu 
verschweißen. So hatte ich ein Stück wo immer drauf bleibt und wo man 
später das Rohr dran machen kann. Ich probierte es aus ob es passte 
nachdem ich es umgebördelt hatte. Ich musste noch ein wenig 
nachbördeln. 
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Abbildung: Beim Bördeln 
 

 
 

Abbildung: Das fertig gebördelte Ofenrohr zum Einschweißen 
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Wie dies nun getan war schweißte ich auch dieses dran. 
 

 
 

Abbildung: Das eingeschweißte Ofenrohr 
 
Nun schaute ich ob es dicht war und versuchte die zwei anderen Teile 
drauf zu stecken. Es ging. Wir probierten es am Ende des Tages aus und 
steckten das ganze Ofen Rohr auf. Ich war stolz auf dieses Werk. 
 
Dies sieht man auch auf der folgenden Abbildung  auf der nächsten Seite. 
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Abbildung: Mein Stolz 
 
Auch wenn ich noch kein Meisterschweißer bin.  Noch niemand hat alles 
gleich gekonnt.   
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Die Schamottesteine 
 
Jetzt kauften wir bei Kopp und Kraus 30 Schamottesteine. Jeder einzelne 
hatte das Maß 20x12,5x6cm. 
 

 
 

Abbildung: Der Einkauf der Schamottesteine und des Feuerfest-Mörtels 
 
Nun richtete ich den Nassschneider zum Schneiden der Schamottesteine. 
Als diese geschnitten waren wurden sie zur Maßkontrolle auf die 
Betonplatte gelegt. 
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Abbildung: Beim Schneiden der Schamottesteine 
 
 
Dort wo die Flacheisen zum Befestigen des Fasses waren mussten diese 
immer herausgeschnitten werden. Dies machte ich mit dem kleinen 
Winkelschleifer. Zudem kauften wir noch 8 Schamottesteine der Maße 
20x12,5x3cm. Diese sollten an der Seite des Fasses verlegt werden und 
somit das Fass zu den dicken Schamottesteinen abdichten. 
 

 
 

Abbildung: Fertig geschnittene Schamottesteine vor der Verlegung 
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Das hintere Ofenblech 
 
Jetzt schnitt ich noch ein Stück 1mm Blech aus. Dies genau so das es 
hinten an die Rückseite des Fasses passte. Dort war noch kein Blech und 
man musste eins hin machen dass ich später den Lehm Verputz darüber 
ziehen kann und mir nicht irgendeine Hilfskonstruktion bauen musste. 
Dieses Blech habe ich angeschweißt oder eher gesagt an gepunktet. 
Diese Arbeit ist mir, wenn ich ehrlich bin, ein wenig schwer gefallen. Es 
durfte nämlich kein Loch entstehen. Dieses entsteht, wenn man zulange 
auf einem Punkt schweißt oder die Bleche nicht dicht aufeinander liegen. 
Dies war sehr schwer denn ich hatte so dünnes Blech noch nicht 
geschweißt. 
 

 
 

Abbildung: Schneiden des Bleches für den hinteren Ofenabschluss 
 

 
 

Abbildung; Punktschweißen des hinteren Ofenabschlussbleches 
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Das Verlegen der Schamottesteine 
 
Anschließend haben wir die Schamottesteine mit Trass-Zementmörtel auf 
der Betonplatte verlegt. Dies war eine schwere Entscheidung. Zum 
Verlegen stand Fliesenkleber, Zementmörtel oder Schamottemörtel  zur 
Auswahl. Da Herr Salzer sehr gute Erfahrungen über lange Jahre mit dem 
Zementmörtel gemacht hat haben wir uns für diesen entschieden. Damit 
der Zement nicht in die Schamotte übergeht haben wir uns zudem für 
Trass-Zementmörtel entschieden. Zementmörtel hat den Vorteil das er 
auch hydraulisch verklebt und nicht nur keramisch wie Schamottemörtel. 
Dies erschien uns geeigneter da der Backofen ja auch starken 
Erschütterungen ausgesetzt ist. Leider ist der Zementmörtel nicht so 
hitzebeständig wie Schamottemörtel. Durch die Dicke der 
Schamottesteine sollte dies aber kompensiert werden.                            
      
Beim Verlegen musste darauf geachtet werden das es eine ebene 
Oberfläche gibt. Wäre diese uneben würde sich später das Back gut nicht 
entsprechend schieben lassen. Zudem sind die Steine sehr dicht, das 
heißt eigentlich ohne Fugenanstand zu verlegen. Da die Steine aber nicht 
ganz plan sind, waren Fugen nicht ganz zu vermeiden. 
 

 
 

Abbildung: Verlegen der Schamottesteine 
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Abbildung: Die fertig verlegten Schamottesteine 
 
Diese wurden nachdem alles getrocknet war mit Schamottemörtel 
Feuerfest verfugt. Feuerfest, da der Mörtel ja direkt mit der Flamme in 
Berührung kommt. Nun musste die Fugenmasse auch trocknen.  
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Die Entscheidung über die Fliesen 
 
Mein Vater fragte ob wir jetzt verfliesen wollen. Da mir aber die Fliesen die 
wir hatten nicht gefielen, habe ich mich entschlossen, erst nach 
passenderen zu suchen. Meine Mutter und ich überlegten uns welche 
Fliesen wir für den Backofen nehmen wollen und kamen zur 
Endscheidung, dass wir Terrakotta Fliesen wollten.   Wir fuhren in den 
Hornbach und in den Praktiker Baumarkt doch sie hatten jeweils keine 
Terrakotta Fliesen. Nun mussten wir warten bis am Montag. Denn am  
Samstagnachmittag hat das Fliesenfachgeschäft Vatter in Hohenecken 
zu. Nun konnten wir nichts mehr an diesem Tag tun.   
 
In der nässten Woche fuhr ich dann mit meiner Mutter zum Fliesen Vatter. 
 
 Wir schauten ob sie Terrakotta Fliesen haben. Sie hatten welche und 
man erklärte uns sehr ausführlich, dass diese nicht frostfest sind und wir 
besser Spaltfliesen nehmen sollten. Terrakotta Fliesen würden, wenn sie  
Frost abbekommen, fleckig werden und sie sähen dann nicht mehr so 
schön aus wie am Anfang.  
 
Ich entschied mich dann für die Spaltfliesen Wir nahmen zwanzig Stück 
mit in den Maßen 28x28 cm. Wir erkundigten uns auch nach geeignetem 
Fliesenkleber.  Wir entschieden uns für frostsicheren Flexkleber den wir 
noch hatten. 
 
Die Firma Vatter erklärte uns auch noch verschiedene Verlegemuster. 
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Das Aufsetzen des Ofens 
 
Als nächstes machte ich die restlichen im Inneren des Ofens stehenden 
Rungen krumm so das dies sich in die Seitenteile zur nochmaligen 
Verstärkung einpassen. Ursprünglich, nach Plan, sollten diese als 
zusätzliche Füße des Ofens dienen. Dieser ist aber so stabil geworden 
das diese nicht benötigt werden. Dies haben wir auch nochmals mit Herrn 
Salzer besprochen. Für dieses brauchte ich einen Hammer und einen 
kleinen Winkelschleifer. Mit dem kleinen Winkelschleifer musste ich die 
Rungen von außen anschneiden und aufpassen das ich nicht in das 
andere Eisen kam. Wie dies nun angeschnitten war musste ich diese mit 
dem Hammer krumm hauen. Diese Arbeit war nicht gerades einfach da 
das Eisen sich nur schwer zu biegen war und man höllisch aufpassen 
musste das man nicht zu weit einschneidet. Ich schweißte anschließend 
diese Eisen noch an während sie mein Vater mit dem Hammer andrückte. 
Das Andrücken ist nötig damit zwischen den zu verschweißenden Eisen 
kein Hohlraum entsteht. Nur so ist eine gute Schweißverbindung möglich. 
    
Nun war es an der Reihe auszuprobieren, ob der Backofen passt. Er 
passte noch nicht ganz. Ich musste noch die hoch stehenden Flacheisen 
biegen und die an de Längsseite befindlichen musste ich noch ein wenig 
kürzen. Doch auch nach der nächsten Probe musste ich es noch einmal 
ein Stück kürzen. 
 

 
 

Abbildung: Einpassen des Ofens 
 
Jetzt passte es. Nun musste ich noch Löcher zum befestigen der 
Rückwand in diese und durch das hochstehe Flacheisen bohren. 
Anschließend kamen dort zum befestigen des Fasses Schrauben durch. 
Jetzt habe ich noch die Flacheisen an der Seite mit einem Hammer so nah 
es ging an das Fass geschlagen. Mein Vater  hat diese anschließend mit 
dem Fass verschweißt. Ab diesem Moment war das Fass fest auf dem 
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Anhänger bzw. der Betonplatte und konnte nicht mehr von dieser 
abgenommen werden. 
 

 
 

Abbildung: Der fertig aufgesetzte Brennraum mit Verschraubung 
 

 
 

Abbildung: Die Fixierung von der Seite 
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Nun wurden die vorderen noch hochstehenden Flacheisen mit dem Fass 
versschweißt. Es war jetzt bombenfest.  Man konnte es nicht mehr, ohne 
dass man es kaputt machen würde, runter bekommen.  
 

Die Vorderseite und der Türrahmen 
 
Nun hatte mein Vater schon was morgens vorbereitet als ich noch schlief. 
Er nahm sich ein Stück Flacheisen der Stärke 30x3mm und schnitt mit 
dem Winkelschleifer ziemlich immer im selben Abstand Kerben hinein. 
Das gleiche machte er mit einem L-Eisen der Stärke 25x25x3mm. Nun 
machte er diese ein wenig warm und bog sie vor. Das zweite L-Eisen war 
für die später zu erstellende Tür gedacht. Ich bog sie beide fertig so das 
diese die gleiche Rundung haben wie der obere Fassbogen. Nun hat mein 
Vater das obere Flacheisen an gepunktet und hat auch die vorher 
eingeschnittenen Kerben wieder zugeschweißt. Nun entstanden daher an 
den Schweißnähten Unebenheiten die man wieder weg machen musste 
damit wieder eine gerade Fläche entstand. Dies machte ich mit dem  
Winkelschleifer und der Schruppscheibe.  
 

 
 

Abbildung; Der angefertigte Rundbogen 
 
Anschließend schweißten wir den Türrahmen. Es kam ein L-Eisen über 
die Schamottesteine. Dies wurde so eingeschnitten das es auch die 
Seiten überlappt. Wir befestigten dies mit Feststellzangen an den 
Seitenteilen. Darauf wurden die Seitenteile der Tür gestellt und 
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miteinander verschweißt. Zum Schluss wurde noch der Rundbogen der 
Tür eingepasst und wiederum verschweißt. Jetzt war die Tür im 
eigentlichen fertig. 
 

 
 

Abbildung: Der eingepasste Türrahmen aus L-Stahl 
 

An den beiden äußeren Rundbögen passten wir Schamotte ein. Diese 
schnitt ich mit dem Winkelschleifer. Die Schamottestein zu bearbeiten viel 
mir ein  wenig schwer aber ich brachte es fertig. Zur Befestigung haben 
wir im Inneren des Ofens zum Türrahmen und Fassaußenrand  
Flacheisen gebogen und verschweißt. Die Flacheisen der Stärke 30x3 
habe ich erhitzt und gebogen. Das Erhitzen war notwendig um einen 
exakten, engen Winkel zu erreichen. Dies machte ich viermal.  Mein Vater 
schweißte anschließend die Scharniere an den Türrahmen. In dieser Zeit 
habe ich den Feuerfestmörtel angemacht. Wie wir beide fertig waren 
machte ich mit dem Mörtel die Schamottesteine fest. Ich musste hier bei 
dieser Arbeit darauf achten dass ich alle Löcher füllte und eben 
abschließe. Für diese Arbeit musste ich auch in den Backofen halb hinein 
um den Mörtel auch innen in die Lücken zu machen. Nun hingen wir die 
Tür ein und schaute ob es Paste. Wir waren stolz darauf nach langen so 
was hinbekommen zu haben. Nun machte ich noch mal  Schamottemörtel 
Feuerfest an. Nachdem das Fass montiert war entstanden an den Seiten 
nochmals Fugen die ich mit dem Schamottemörtel zu machen musste. 
Dies machte ich damit an den Rändern keine Wärme austreten kann und 
auch zum Schutz von Schmutz und Asche in diesen Fugen. Man musste 
sehen dass man den Fugenmörtel eben mit den Schamottesteinen verteilt 
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und dass man den Fugenmörtel nicht zu flüssig anrührt. Wenn man ihn zu 
flüssig anrührt läuft es wieder unten heraus 
 
 

 
 

Abbildung: Die Vorderseite vor der Montage der Schamottesteine 
 

. 
 

Abbildung: Die mit Schamottesteine verkleidete Vorderseite 
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Das Aufbringen der Fliesen 
 
An diesem Abend machten wir anschließend noch die Fliesen. 
 
Ich brauchte dazu wieder die Fliesenschneidmaschine, einen Eimer und 
selbstverständlich Wasser sowie den Winkelschleifer. Mit diesem habe ich 
die kleinen Ecken aus den Fließen herausgeschnitten. 
 
Außerdem brauchte ich noch Fliesenkleber. Ich legte zuerst alle Fliesen 
so hin wie sie später liegen sollten. Nun konnte ich  ein Maß bestimmen in 
welcher Größe die Fliesen abgeschnitten werden sollten. Ich stellte die 
Maschine auf die richtige Größe ein so dass ich erst einmal ein paar 
immer auf die gleiche Größe schneiden konnte. Die fertig geschnittenen 
kamen in Wasser dass sie sich vollsaugen konnten und somit nachher 
nicht dem Fliesenkleber dass Wasser wegsaugen würden. Die Betonplatte 
wurde aus Selbigen Grund ebenfalls mit Wasser begossen. Wie ich alle 
Fliesen geschnitten hatte, habe ich anschließend noch die Ecken 
herausgeschnitten. 
 
Dies ging so: Ich legte sie an und schaute das ich eine Ecke anzeichne wo 
ich dann mit dem kleinen Winkelschleifer die Ecke herausschnitt. Nun 
machte ich den Fliesenkleber an und lies in ungefähr 10 Minuten ziehen. 
 
Wie diese rum war machte ich den Fliesenkleber auf die Betonplatte und 
tat ihn mit der Zahnkelle aufziehen. Die Zahnkelle wird benötigt damit sich 
beim Anklopfen der Fliese der Kleber optimal unter der Fliese verteilt und 
Unebenheiten ausgeglichen werden. 
 
Ich machte eine Reihe nach der anderen und versuchte dass ich eine 
leichte Schräge vom Ofen nach außen bekomme. Die Schräge dient dazu, 
dass das Wasser das  auf den Ofen kommt nicht zum Backofen geht 
sonder weg von ihm. Ich flieste vorne wie hinten vor dem Backofen. Denn 
hinten sollen die Pizzen, Brote und Brötchen vorbereitet werden. Vorne 
braucht man Platz zum rangieren mit den fertigen und frischen 
Backwaren.  
 
Nun mussten wir alles wieder sauber machen und sehen das echt alles 
sauber war, auch die Fliesen oben drauf. Dieses Zeug klebt wie ein 
Monster und wenn es erst trocken ist geht es nicht mehr ab. Ich war froh 
dass wir dies geschafft haben. Endlich sieht man wie der Backofen 
wächst. Für diesen Tag hatten wir genug gearbeitet und konnten etwas 
Essen gehen. 
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Abbildung: Beim Verlegen der Fliesen 
 

 
 

Abbildung: Der fertig geflieste Backofen 
 
Am 17.05.09 machte ich Fugenmasse an. Die Fliesen waren jetzt 
getrocknet und man konnte verfugen. Hierbei musste man aufpassen, 
dass keine Fugenmasse, die man bereits in die Fuge gemacht hatte, 
wieder heraus gewischt wurde. Dazu muss man immer diagonal mit dem 
Moosgummi fahren. Ich fand diese Arbeit  eine kleine Herausforderung, 
denn ich habe dies zum ersten Mal gemacht. Wie ich die Fugenmasse 
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aufgebracht  hatte, musste ich etwa fünf Minuten warten bis diese fertig 
angetrocknet war. Man sah wie es trocknete denn es wurde heller. Nun 
konnte man wieder diagonal mit dem Schwammbrett drüberfahren. Dies 
musste schnell gehen. Für dieses Zeug gilt: „einmal drauf, immer drauf“. 
Ich fand bei dieser Arbeit die Wartezeit bis zum antrocknen  am 
schlimmsten obwohl dies nur fünf Minuten waren. Die Fugenmasse muss 
ungefähr einen Tag trocknen. Erst dann ist sie fest.  
 

 
 

Abbildung: Beim Verfugen der Fliesen 
 

 
 

Abbildung: Die fertig verfugte Fliesenfläche 
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Der Lehmaufbau 
 
Wir bauten uns aus Hasendraht an der Rückseite des Ofens ein Gitter so 
dass der aufzubringende Lehm später nicht abrutscht.                                                 
 
Am 20.05.09 haben wir bei der Firma Lehmbau Pritzl zwei halbvolle 90 
Liter Kübel mit Lehmputz geholt.  Wir holten fertigen Lehm. In diesen 
muss man noch klein gehäckselte Strohstücke einbringen. Als Faustformel 
gilt hier ungefähr 3% des Lehmgewichts an Stroh. Bei rund 100kg Lehm 
die wir hatten bedeutete dies also rund 3kg Stroh. Herr Pritzl sagte zu uns 
dass wir den Lehm anrühren sollten wie Mörtel und die Strohstückchen 
einen Tag lang vorher wässern sollten damit diese sich nachher besser 
mit dem Lehm verbinden. Den fertigen Lehm sollen wir in einer 
Betonmaschine oder mit einem starken Quirl anrühren. Als  wir wieder 
zuhause wahren haben wir den Lehm abgeladen und deckten ihn ab 
damit er nicht mehr weiter austrocknen konnte, denn er ist  erdfeucht. Nun 
holte ich den Häcksler und Stroh das wir hatten. Nun häckselte ich das 
Stroh zusammen so dass es kleine Stücke ergab. Ich brauchte ca. 1000g.  
 

 
 

Abbildung; Häckseln des Strohes 
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Dann wässerte ich diese. Als erstes wollte das Stroh nicht untergehen 
denn es war noch nicht voll gesaugt. Doch nach einer Zeit ging es 
langsam unter. Ich hatte jedoch noch einen Eimer zu viel gehäckselt. 
. 
Am Sontag  waren wir bei Herrn Salzer. Dieser fand das Projekt sehr 
gelungen. Er meinte aber, dass für den Betrieb bei der Fahrt noch eine 
Halterung für den Schornstein fehle und auch im Inneren des Ofens im 
oberen Bereich der Tür ein weiterer Wärmeschutz eingebracht werden 
sollte da Pizza meist bei offener Tür gebacken würde.  Diese Halterung für 
das Ofenrohr erstellten wir wiederum aus Flacheisen. Wir sägten ein 
Stück ab und bogen es ziemlich genau in den Winkel. Nun schauten wir 
wie es am besten dran kommen könnte und schweißten es dann fest. Mit 
dem Ofenrohr wird es mit einer Schelle verbunden. Nun hatten wir eine 
Halterung und sie war ziemlich einfach zu bauen. Für den Hitzeschutz im 
Inneren haben wir eine Schamotteplatte entsprechend geschnitten und 
diese wie bereits die äußeren Seitenteile mit Flacheisen im Ofen befestigt. 
 

 
 

Abbildung; Die neu eingebrachte Schamotteplatte 
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Abbildung; Die zusätzliche Halterung zur Fixierung des Ofenrohrs 
Hier sieht man auch nochmals die Schweißpunkte 

 
 

Endlich, die erste Lehmschicht 
 
Jetzt konnte ich endlich die erste Lehmschicht direkt auf das Fass 
aufbringen. Diese bestand aus purem Lehmputz ohne weitere 
Strohzugabe, gemischt mit Schamottemörtel. Wenn später der 
Blechmantel weggebrannt ist entsteht somit eine glatte Innenfläche. Der 
vorgesehene Hasendraht wird somit erst im zweiten Arbeitsgang genutzt. 
Dies war auch ein Tipp vom Besuch bei Herrn Salzer am Sonntag.  
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Abbildung: Aufbringen der ersten Lehmschicht 
 

 
 

Abbildung: Nach der ersten Lehmschicht sieht man schon was es einmal 
werden soll 

 
Am nächsten Tag kam nun die zweite Schicht Lehm drauf. Dafür brauchte 
man nun den Hasendraht.  Die Rückseite hatten wir ja schon und ich 
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musste jetzt noch ein Stück für über den Backraum anfertigen. Nun war 
die ganze vorherige Lehmschicht mit Hasendraht überdeckt.  
 

 
 

Abbildung: Kompletter Überzug mit Hasendraht vor der zweiten 
Lehmschicht 

 
Die Schwierigkeit war jetzt den Lehm so drauf zu machen dass die 
Hohlräume unter dem Hasendraht auch mit Lehm gefüllt sind und keine 
Luft zwischen dem Hasendraht und der Lehmschicht war. Ich machte 
dafür nochmal Lehm an. Dieser Lehm bekam noch Stroh dazu welches 
noch untergemischt werden musste. 
Nun musste der Lehm ca. zwei Tage trocknen denn er sollte ja trocken 
werden und nicht bei der nächsten Lehmschicht wegrutschen. Allerdings 
darf er nicht durchtrocknen damit die nächste Lehmschicht sich wieder mit 
der bestehenden verbindet. 
 

Ofentür die Zweite 
 
Nun machte ich mit meinem Vater die Ofentür weiter. Ich schnitt noch ein 
Stück 1mm Blech in der Größe des Türinnenraums +5mm aus. Dies 
wurde so gearbeitet: Erst legte ich den Türrahmen auf das Blech. Nun fuhr 
ich mit einem Reisnadel in dem Inneren des Rahmens lang. So bekam ich 
eine Schnittlinie darauf. Nun habe ich den oben erwähnten halben cm 
dazugeben und anschließend das Blech ausgeschnitten. Nun wurde das 
Blech an den Ecken um einen halben Zentimeter eingeschnitten. Dies 
machte ich damit man an den Ecken umbiegen konnte. Ich nahm mir 
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einen Hammer und einen Amboss und bog es. Nun passte es genau in 
den Innenraum der Tür hinein und man konnte nicht mehr ohne dass man 
die Tür aufmacht in den Ofeninnenraum hinein sehen. Das Blech wurde 
dann eingeschweißt. 
 
Am nächsten Tag machte ich ein Flacheisen der stärke 30x4mm, 40cm 
lang und machte dort im Abstand von 2cm 8 mm große Löcher hinein. 
Dieses Flacheisen soll zur Belüftung des Ofens bei geschlossener Tür 
dienen. Ein Loch machte mein Vater breiterer das man es später hin und 
her schieben kann. Nun mache mein Vater noch zwei Löcher zur 
Fixierung des Eisens  in das Blech der Tür. Das Flacheisen haben wir 
dann mit zwei Schrauben in der Tür fixiert. Jetzt bohrte ich mit einem 8mm 
Bohrer die restlichen Löcher die in dem Flacheisen waren auch in das 
Blech hinein. Nun kamen die provisorischen Schrauben wieder heraus 
und die endgültige Schraube in die Mitte. Jetzt musste noch eine Führung 
der Luftschiene erstellt werden. Hierzu nahm ich  eine Flacheisenstange 
und sägte diese so ab, so dass diese genau neben das andere Flacheisen 
passte. Dies machte ich zweimal und dann machte ich noch vier kleine 
Winkel zur Fixierung des zu schiebenden Belüftungseisens. Nachdem 
dies alles verschweißt war konnte das Flacheisen mit den Löchern nicht 
mehr herausgenommen werden und ist gut geführt. Jetzt war die 
Belüftung fertig. 
 

 
 

Abbildung: Ofentür mit eingeschweißtem Blech und Lüftungsschiene  
sowie Führung 

 
Nun musste ich noch mehr von den kleinen Winkeln machen. Diese 
brauchten wir später für das befestigen der Schamottesteine im Inneren 
der Tür. Die Schamottesteine dienen der Isolierung des Backofens und 
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sollen eine Wärmeabgabe nach außen verhindern. Sie bewirken zudem 
durch ihre Wärmespeicherung einer Abgabe der Wärme nach innen. 
Diese Schamottesteine habe ich dann geschnitten.  Dies bekam ich nicht 
so gut hin. Es ging ganz gut nachdem ich eine neue, größere 
Steintrennscheibe benutzt habe. Nun kamen die Schamottesteine in die 
Tür hinein und wurden mit den vorher geschnittenen kleinen Winkel 
befestigt. Die Winkel wurden am Türrahmen angeschweißt. 
 

 
 

Abbildung: Schneiden der Schamottesteine 
 
Nun war die Tür fast fertig. Sie wurde jetzt mit schwarzem Einbrennlack 
(Auspufflack) lackiert. Dier Rahmen am Backofen wurde ebenfalls mit 
diesem Einbrennlack lackiert. 
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Abbildung: Fertige Tür Außenansicht 
 

 
 

Abbildung: Fertige Tür Innenansicht 
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Lehm die Zweite bis n-te 
Nach ein paar Tagen musste ich wieder Lehm anmachen. Ich wählte eine 
Menge so dass es für zwei Schichten reichte. Ich machte wieder 
Hasendraht auf die vorherige Schicht und schmierte dann wieder den 
Lehm darauf. Den Lehm machte ich wie folgt an: Ich brauche hierzu den 
Betonmischer, eine Kelle, das aufgeweichte Stroh und Wasser. Zuerst 
machte ich ein wenig Wasser in den Betonmischer und nun kam der Lehm 
hinzu. Jetzt machte ich den Betonmischer an und schaute das dieses 
Lehm/Wassergemisch eine Konsistenz hat das er in der Maschine fällt 
und nicht hängenbleibt. Nun konnte dass Stroh dazu. Jetzt lies ich es noch 
ungefähr 5 min. mischen und dann kam es in einen Mörtelkübel hinein. 
 
Einen Tag später brachte ich dann wieder auf dieselbe Art und Weise den 
am vorherigen Tag angemachten Lehm auf die gestrige Lehmschicht auf. 
Zuvor habe ich wieder wie bei jeder Schicht Hasendraht aufgebracht. Nun 
musste es wieder trocknen. 
 
Wiederum zwei Tage später machte ich dann erneut Lehm an und führte 
den gleichen Vorgang wieder aus. Der nun angemachte Lehm  sollte 
wieder für zwei Schichten reichen. Bei dem zweiten Auftrag stellte sich 
jedoch heraus das ich zu wenig hatte und wir mussten erneut bei der 
Firma Pritzl Lehm besorgen. Diesen machte ich direkt wieder an, da die 
begonnene Lehmschicht fertig gestellt werden musste. 
 
Am nächsten Tag machte ich wieder eine Lehmschicht auf den Backofen, 
natürlich wieder mit Hasendraht. Am darauffolgenden Tag erfolgte das 
erneute Auftragen einer Lehmschicht. 
 
Am Pfingstmontag fuhren wir wieder zu Herrn Salzer. Wir zeigten ihm wie 
weit wir gekommen waren. Er fand es richtig gut. Er sagte mir noch eine 
paar Verbesserungen  die ich noch machen könnte. Er sagte, dass ich 
eigentlich erst einmal keinen Hasendraht mehr rein machen müsste. Zum 
schnelleren Trocknen  könnten wir Ab und Zu auch leicht heizen.  
  
Zwei Tage später machte ich die nächste Lehmschicht auf den Ofen, 
dieses Mal ohne Hasendraht. Nun reichte der Lehm abermals nicht ganz, 
also machte ich wiederrum neuen an. Ich hatte ja noch. Die jetzt 
angemachte Menge reichte auch noch für den darauffolgenden Tag, an 
dem ich auch wieder ohne Hasendraht eine weitere  Lehmschicht 
aufbrachte.  
 
Hier eine Beschreibung des Auftragens des Lehms:  Ich trage den Lehm  
mit einer Kelle auf. An den Rundungen bzw. engen Stellen forme ich den 
Lehm mit den Händen. Am Schluss wird es meistens noch mal nass 
gemacht und mit den Händen glatt gerieben.  
 
Die letzten beiden Schichten Lehm wurden ohne Strohzugabe und ohne 
Hasendraht aufgetragen. 
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Die Drosselklappe 
 

Ich zeichnete mit einem Reiszirkel einen Kreis von 10cm Durchmesser auf 
ein Stück 1mm starkes Schwarzblech.  
 
Anschließend nahm ich eine Blechschere und schnitt den jetzt 
angezeichneten Kreis aus. Dies ging an manchen Stellen  sehr schwer. 
 

 
 

Abbildung: Das Blech für die Drosselklappe 
 
Während ich dies tat machte mein Vater aus einem Rundstahl eine 
Halterung für dass ausgeschnittene Blech. Dies machte er aus einem 
12mm starken Rundstahl den er in der Mitte des Stabes zur Aufnahme 
des Bleches abflachte. 
 
Nun wahr ich auch fertig und schnitt an die zwei Außenseiten des 
Rundstabes die Außengewinde M12x1,25 zur späteren Verschraubung. 
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Abbildung: Rundstahl mit Gewinden 
 
Dann machte ich die Durchbohrung in das Ofenrohr wo das Rundeisen 
durch kam. Anschließend bohrte ich noch zwei Löcher der Stärke 4,2mm 
in die abgeflachte Stelle des Rundeisens.  
 

 
 

Abbildung: Durchbohrtes Ofenrohr 
 
Auch das Blech wurde an der gleichen Stelle mit zwei Löchern der Stärke 
5mm versehen. In das Rundeisen schnitt ich nun zwei Innengewinde 
M5x0,75 hinein so das man keine Muttern braucht. 
 
Nun steckte ich das Rundeisen durch das Ofenrohr und schraubte das  
Blech mit zwei Kreuzschlitzschrauben der Stärke M5x0,75 daran fest. 
 
Anschließend haben ich die Drosselklappe mit den Muttern M12x1,25 
verschraubt.  
 
Nun schweißte  mein Vater an die eine  Seite noch ein Stück Rundeisen 
so dass es ein T Griff entstand um die Klappe zu öffnen und zu schließen. 
An dem T-Griff ist auch die Stellung der Drosselklappe erkennbar. 
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Abbildung: Drosselklappe mit Griff 
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Abbildung: Geschlossene Drosselklappe 
 

 
 

Abbildung: Geöffnete Drosselklappe 
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Der Türverschluss 
 

Der Türverschluss ist aus einem Flacheisen der Stärke 30x4mm 
hergestellt. 
 
In dieses 20cm lange Flacheisen wurde in der Mitte ein 10mm Loch 
hineingebohrt.  
 
Anschließend wurde kontrolliert, ob es in die hierfür vorgesehene 
Schraube an der Tür passt. Es passte und nun hatte ich noch ein 10mm 
Rundstab gebogen der als Griff an die Tür angeschweißt werden musste. 
 
Nach dem Anschweißen wurde der ganze Griff noch mit schwarzer, 
hitzebeständiger Farbe lackiert. 
 

 
 

Abbildung: Der Türgriff im Rohbau 
 
Mein Vater brachte ein Feilenheft als Griff aus Hochspeyer mit. Dieses 
Feilenheft habe ich in der Mitte mit einem 10 mm Bohrer aufgebohrt damit 
er auf die Eisenstange passt. Dies machte ich da das Eisen sehr heiß wird 
und das Holz dies dämmt.  
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Den ganzen Griff habe ich dann auf die dafür vorgesehene Schraube mit 
einer selbstsicherenden Mutter montiert damit die Schraube sich beim 
Drehen des Griffes nicht lösen kann.  
 
Jetzt war der Griff fertig und die Tür konnte geöffnet und geschlossen 
werden. 
 

 
 

Abbildung: Der Türgriff mit Einstellschraube damit die Tür dicht schließt 
 

Das erste Anheizen 
 
Am 25.06.2009 war alles so weit es konnte zum ersten Mal angefeuert 
werden. ich machte in der Mitte des Ofens ein kleines Feuer und lies es 
eine Weile brennen. Wir legten immer wieder nach. Es brannte und es 
qualmte. Zur gleichmäßigen Erwärmung haben wir das Holz im Ofen an 
verschieden Stellen verteilt. Meine Mutter machte Teig für kleine Fladen. 
Die Fladen brauchten sehr lange da die Temperatur des Ofens noch nicht 
so hoch war. Ich machte mir aber keine Sorgen, denn es sollte nur mal 
eine Anfeuerung sein. Wichtig war das es klappte und es war ein Erlebnis 
nach so langer Arbeit das Werk erstmalig in Betrieb zu sehen. 
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Abbildung: Das erste Feuer 
 

 
 

Abbildung: Das Kamin raucht 
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Abbildung: Das Feuer durch ein Lüftungsloch betrachtet 
 

Das Bauen des Werkzeuges 

 
Meine Mutter brachte mir eine runde Tortenvorlage aus Aluminium vom 
Küchengroßeinkauf mit woraus ich mir ein Schieber machte.  
 

 
 

Abbildung: Die Tortenvorlage 
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Ich nahm hierfür einen Besenstiel und schnitt ihn unten ab so dass er 
überall gleich dick war und die Verschraubung am Stiel weg war. Nun 
schnitt ich den Stiel mit einer Handsäge in der Mitte ca. 6cm ein und 
schaute ob dort das Blech hinein passte. Dann zeichnete ich  die Stelle 
an, wo ich in den Stab ein Loch hinein bohren musste. Ich bohrte dann ein 
8mm Loch hinein und machte eine Schlossschraube M8 hindurch so dass 
das Blech mit dem Stiel fixiert war. 
 
Die Schwierigkeit war dieses Loch genau in den Stiel zu bohren da das 
Blech bereits beim Kauf an dieser Stelle ein Loch hatte. Es hat aber 
trotzdem auf Anhieb gepasst.  
 

 
 

Abbildung: Der fertige Schieber 
 
Als Glutschieber nahm ich eine alte Unkrautkratze. Diese eignet sich 
hervorragend. 
 

Das erste Backen 
 
Am Sonntag, den 28.06.2009, war es dann endlich soweit. Nach dem 
Frühlingsfestumzug, an dem ich mit dem Backofen teilgenommen habe, 
war das richtige Anheizen angesagt. Es war spannend, vor allem im 
Bezug auf die Haltbarkeit des Lehmes. Viele haben mir gesagt, dass 
dieser hierbei oft durch platzen zerstört würde. Aber bis auf ein paar kleine 
Risse, die als normal gelten, hielt er. Lediglich im Türbereich muss ich 
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etwas ausbesseren. Dies ist jedoch nicht tragisch da hier der Lehm nur 
eine Zierschicht darstellt. Dahinter befinden sich ja die Schamotte. 
 
Nach zwei Stunden anheizen und Verteilung der Glut konnte endlich die 
erste Pizza eingeschoben werden. Nach zwei Minuten war diese fertig und 
schmeckte einfach wunderbar. 
 

 
 

Abbildung: Die Pizzen im Ofen 
 
Zufällig kam noch die komplette Familie Staiger vorbei und konnte somit 
auch die herrlichen Pizzen genießen. Insgesamt haben wir in kurzer Zeit 
15 Pizzen und anschließend mit der Restwärme noch Kuchen und Brot 
gebacken. Das Brot gab es am nächsten morgen zum Frühstück und 
schmeckte herrlich.   
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Das erste Brot 
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Weiterer Ausbau 
 
Demnächst erhält der Ofen noch ein Dach, seitlich ausklappbare 
Überdachungen und seitlich ausklappbare Ablagen so dass mit vielen 
Leuten in kurzer Zeit zahlreiche Pizzen erstellt werden können. Die 
Vorkehrungen hierzu sind gemacht. Es wurden bereits beim Bau 
Vierkantrohre im Rahmen zur Aufnahme der Dachkonstruktion 
verschweißt. Näheres hierzu kann man auch aus den Plänen entnehmen. 
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Anhang 

 

Pläne 
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Materialliste Backofen 
 
Rahmen 

• 4m Winkelstahl 60x60x4mm für Längsseite 
• 2,60m Winkelstahl 60x60x4mm für Breitseite 
• 6m Flachstahl 40x6mm für Längsverstärkung 
• 2,60, Flachstahl 40x6mm für Querverstärkung 
• Baustahlmatte 2x1,3m 
• Estrichmatte 2x1,20m 
• Beton 0/16 160 Liter für 130 Liter Volumen (130x200x5cm) 
• 2 Sack Zement 25kg für Mischungsverhältnis 1/3 
• 0,75 lSchwarze Farbe Grundierung/Lack in einem 
• 100 ml Verdünnung zur Verdünnung und Reinigung der Farbe 
• 4 Stück Ringschraube verzinkt DIN 580 zum Heben und Verzurren 

des Rahmens auf dem Anhänger 
• 16 Stück Mutter M12 verzinkt zur Verstärkung der 

Verschraubungen im Rahmen 
• 2 OSB Platten 200x65,5cm, 2mm stark zur Verschalung des 

Rahmenbodens. Dies Platten werden später am normalen 
Autoanhänger für den Boden benötigt -> müssen sowieso 
angeschafft werden und werden somit wiederverwertet 

• Zusatz für höhere Betongüte und Wärmeleitfähigkeit dessen; dies 
ist noch aus dem Bau des Estrichs der Fußbodenheizung 
vorhanden 

Backofen 
• 20 Fließen 29x29cm bei 5mm Fugenabstand für Verfliesung vor 

und hinter dem Backofen 
• 30 Schamottsteine 25x12,5cm, 6,4cm stark für Backofeninnenraum 
• 8 Schamottsteine 25x12,5cm, 3cm stark für Seiten neben dem 

Innenraum zum Aufsetzen und Abdichten des Fasses 
• 25kg Flexkleber, frostsicher 
• 1 kg Flexfuge, frostsicher 
• 1 altes Öl- bzw. Wasserfass; das Fass kann aus dem Fundus des 

Opas vor dem Verschrotten gerettet werden 
• 25 kg Trass Zementmörtel zum Verkleben der Schamottsteine 
• 2m Flachstahl 40x4mnm zum befestigen des Ofens auf dem 

Rahmen (beim Erstellen des Rahmens mit verschweißen) 
• 2m Flachstahl 30x3mm zum Erstellen des Türrahmens und 

Befestigen der vorderseitigen Schamotte 
• 3 Schamottplatten 50x20cm, 3cm stark zum Erstellen des 

vorderseitigen Wärmeabschlusses  
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• 2m Winkelstahl 25x3mm zum Erstellen der Backofentür 
• 1 Tafel Schwarzblech, 2x1m, 1mm stark zum erstellen des hinteren 

und vorderen Abschlussblechs, der Rauchklappe und der 
Schutzkappe; der Rest wird für die Restaurierung des Traktors etc. 
benötigt 

• 1 Ofenrohr 110mm, 1m lang 
• 1 Ofenrohrwinkel, 110mm 
• 1 kurzes Stück Ofenrohr zum Einschweißen in Backofen ca. 20cm; 

das komplette Ofenrohr kann aus dem Fundus des Opas 
entnommen und somit vor dem Verschrotten gerettet werden 

• 1 Spraydose hitzebeständiger Einbrennlack zum Lackieren der 
Frontseite (Auspufflack) 

• Lehm 
• Stroh 
• Feuerfestmörtel 
• Schamottemörtel 
• 2m Winkelstahl 25x25x3mm für den Bau der Tür 
• 5m Flachstahl 30x3mm für Befestigungsarbeiten 
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Materialliste Anhänger 
 

• 1,5 l schwarze Farbe Grundierung/Lack in einem 
• 500 ml Verdünnung zur Verdünnung und Reinigung der Farbe 
• Stahlbürstenaufsätze für Bohrmaschine/Flex 
• Trennscheiben 
• Gasbrenner zum Abflammen des alten Lacks 
• 4m U-Stahl 40x4 zum Erstellen der Bordwandhalterungen 
• 10m Boardwandprofil 25x1,5mm 
• 20 Schrauben verzinkt M8x35 zum Befestigen der 

Bordwandhalterungen 
• 4 Schrauben verzinkt M8x35 zum Befestigen der Bodenplatte im 

Bordwandprofil 
• 25 Muttern verzinkt M8 
• 50 Karosseriescheiben verzinkt 8mm 
• 25 Federringe M8 verzinkt 
• 30 Schlossschrauben verzinkt M6x35 
• 30 Muttern verzinkt M6 
• 30 Karosseriescheiben 6mm 
• 30 Federringe 6mm 
• 4 Bordwandscharnier inkl. Bock 320 mm – verzinkt 
• 2 Kastenverschluß m Bügelgriff vz. Gr.0 rechts verzinkt 
• 2 Kastenverschluß m Bügelgriff vz. Gr.0 links verzinkt 
• 15 Baubretter 200x14cm, 22mm stark für Bordwände und Boden 
• 2 Muttern verzinkt M22 für Bremse 
• 1 Handbremsvorrichtung VW Polo, Typ 86 zum Erstellen der 

Handbremse 
• 2 Stück Hartholz 40x80x30 cm für Hängerauflage aus Achse 
• 2 Stück Flachstahl 400x80x6mm zur Verstärkung der 

Hängerauflage 
• 1 Stück Flachstahl 20x80x6 zur Verstärkung der Hängerdeichsel 
• 4 Schrauben verzinkt M12x30 zur Verschraubung der Verstärkung 
• 4 Muttern verzinkt M12 
• 8 Karosseriescheiben verzinkt 12mm 
• 4 Federringe verzinkt 12mm  
• 4 Schrauben verzinkt M12x60 zum Befestigen der Achse 
• 4 Muttern verzinkt M12 
• 8 Karosseriescheiben verzinkt 12mm 
• 2 Zweikammerrückleuchten Hella rund 
• 1,5m Flachstahl 30x3mm zur Herstellung der Rahmen zum 

Befestigen und Schutz der Rückleuchten  
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• 2,5 l Lasur 
• 3m Stahlseil zur Verstärkung der Bordwände gegen den schweren 

Druck des Backofens 
• 6 Ösenschrauben verzinkt M6x40 
• 12 Muttern verzinkt M6 
• 12 Karosseriescheiben verzinkt 6mm 
• 6 Federringe verzinkt 6mm 
• Kabel für Anhängerbeleuchtung 
• Stecker für Anhängerbeleuchtung 
• Klemmdose für Anhängerbeleuchtung 
• 6/20 km/h Geschwindigkeitsschild 
• 2 dreieckige Anhängerrückstrahler 
• 0,75l Farbe rot RAL 3000 für Felgen 
• 0,75l Rostschutgrundierung rotbraun aktiv für Felgen etc. 
• 4 Schrauben Senkkopf M5x25 verzinkt für Befestigung der 

Rückstrahler 
• 4 Muttern verzinkt M5 
• 4 U-Scheiben verzinkt 5mm 
• 4 Federringe verzinkt 5mm 
• 5m Stahlseil zum Erstellen der Bremse 
• 4 Zurösen versenkbar zum späteren Verzurren des Ofens 
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