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Bauanleitung für Lampenschirm 
für Clinical Test of Sensory Interaction and Balance (CTSIB) 
 
benötigtes Material: 
• Japanischer Lampenschirm, Durchmesser mind. 45cm 
• Dicker Draht 
• Starkes Klebband 
• Schirmmütze 
• Sicherheitsnadeln oder Faden 

 

Von oben her betrachte ich die 
obere Öffnung mit den beiden 
runden Drahtösen. Diese beiden 
Drahtösen biege ich leicht nach 
unten.  
 

 
 

Die Verbindung zwischen diesen beiden runden Drahtösen bildet die Linie, welche 
den künftigen Dome zwischen vorne und hinten unterteilt.  
 

Das Papier ist gut ersichtlich in 8 
Teile unterteilt. Ausgehend von 
der Verbindungslinie der beiden 
Ösen entferne ich einen Teil der 
hinteren 3 Papierabschnitte 
(hintere 3/8) und zwar so: 

 
Von unten her durchtrenne ich die 
Drähte mit einem Querschneider 
entlang der Grenze der 
Papierabschnitte. Von unten her 
sind es ca. 2/3 der Drähte. 
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Dann nehme ich eine Schere und 
durchtrenne auch das Papier von 
unten nach oben (ca. 2/3) links 
und rechts  

 
und dann noch zwischen den zwei 
Drähten oben. Damit ist der 
hintere Teil des Lampenschirmes 
entfernt. 
 

 
Nun nehme ich einen dicken Draht 
und schiebe ihn von unten her erst 
durch die eine dann durch die 
andere Drahtöse. 

 



Bauanleitung Lampenschirm für CTSIB 

Stefan Schädler 2011  3 
 

Die richtige Länge wird 
abgemessen und der Draht 
abgetrennt. 

 
Dann biege ich das Drahtende so 
um, dass es ein rundes Ende 
bildet, wie eine ovale Öse, damit 
der Lampenschirm nicht verletzt 
wird. 
 

 
Nun klebe ich an die Innenseite 
des Lampenschirmes ganz unten 
ein starkes Klebband, um die 
Wand zu verstärken, damit zu 
schützen. 

 
Das runde Drahtende wird nun 
hier darauf mit einem weiteren 
starken Klebeband fest geklebt. 
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Nun wird der Lampenschirm 
aufgespannt und der dicke Draht 
in der richtigen Länge abgetrennt, 
so dass noch eine runde Öse 
gebogen werden kann. 

 
Auch auf der Innenseite der 
anderen Seite wird erst ein starkes 
Klebband angebracht. 

 
Der Lampenschirm wird 
aufgespannt und das runde Ende 
des Drahtes wird auf dem 
Klebband angeklebt. 
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Damit sich das Klebeband nicht 
lost, kann dieses seitlich der 
Metallasche mit einem Postich 
verstärkt werden. 

 
 

 
Nun werden die Ränder des 
enfernten Lampenschirmes mit 
einem festen Klebband abgedeckt, 
damit keine Drähte mehr 
vorstehen. 
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Das untere Ende des beigelegten 
dünnen Drahtes wird entfernt. 

 
 

 
Nun werden die beiden Enden des 
dünnen Drahtes in die Löcher 
einer Schirmmütze eingeführt. 
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Der dünne Draht wird nun genau 
in der Länge um 90° nach vorne 
abgebogen, welche der Länge bis 
zum unteren Rand der Mütze 
reicht. 

 
Der Draht wird nun so in die innere 
Falte der Schirmmütze eingefügt 
und gebogen, dass der Hut offen 
bleibt. 

 
Mit einigen Sicherheitsnadeln wird 
der untere Falt der Schirmmütze 
so zusammen geheftet, dass der 
Draht nicht mehr raus rutschen 
kann. 
 

 
Je nach dem muss der dünne 
Draht noch so zurecht geboggen 
werden, dass die Mütze optimal 
geäffnet ist. 
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Vorne wird ein Kreuz zur Fixation 
des Blickes angebracht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fertig!  
 

 

 


