
www.pilecky.cz

A. STANDARDMÄSSIGE INSTALLATION
Auf der vorgesehenen Linie der künftigen Umzäunung 

werdenLöcher mit einem Durchmesser von 15 bis 23 cm 

für Pfosten undStreben im Abstand von 2,5 bis 3 m vor-

bereitet. Die Löcher müssen mindestens 80 cm tief sein 

(Frosttiefe beachten). Pfosten Pilclip® für geschweißte 

Gitterzäune Pilonet® entsprechender Länge werden in 

vorbereitete Löcher in der richtigen Höhe gesetzt und 

mit nicht zu dünnem Beton fixiert. End- und Eckp-

fosten wie auch höchstens jeder achte durchlaufende 

Pfostenmüssen mit Ideal®-Streben entsprechender 

Länge fixiert werden. Spannpfosten sind mit Streben 

zu fixieren, die gegen die Zugkraft des Gitterzauns wir-

ken müssen und wie folgt zu installieren sind:

• am Zaunanfang 

• in jeder Zaunecke

• bei jeder Richtungsänderung

• jede höchstens 25 m gerader Zaunlänge

• am Zaunende

Streben dienen der Sicherung einer senkrechten Position 

derZaunpfosten, nachdem der geschweißte Gitterzaun 

an die Pfosteninstalliert und aufgespannt wird. Stre-

ben sind immer so zu installieren, dass diese entgegen 

der Zugkraft des geschweißten Gitterzauns wirken. 

Deswegen sind diese jeweils in 1/3 der oberirdischen 

Höhe des Pfostens (vom oberen Pfostenende gemessen) 

im Boden ein betoniert und am Pfosten festgeschraubt, 

so dass sie idealerweise in einem Winkel von 45° zum 

Pfosten stehen (siehe Abbildung). Die Länge der Streben 

ist immer ungefähr gleich wie diese der Pfosten. Streben 

sind jeweils wie folgt zu installieren: 

• am Zaun-Anfangspfosten (1 St.)

• an jedem Zaun-Eckpfosten (2 St.)

• an jedem Zaunpfosten, bei dem die Zaunrichtung 

geändert wird (2 St.

• an jedem Zaunpfosten nach max. 25 m bei einer gera-

denZaunstrecke (2 St.)

• am Zaun-Endpfosten (1 St.)

Nach dem Einbetonieren der Pfosten und der Streben 

muss der Betonvor der Installation des geschweißten 

Gitterzauns ordnungsgemäßaushärten. Die optimale 

Aushärtezeit beträgt ungefähr eine Woche, ist jedoch 

von der aktuellen Wetterlage abhängig.

Montageablauf:
Vor der Installation des geschweißten Gitterzauns Pi-

lonet® an Pfosten ist die Rolle, in der die geschweißten 

Gitterzäune verpackt und geliefert werden, in der Rich-

tung vom versteiften Anfangspfosten zur Zaunlinie 

hin aufgerollt und der Anfang des geschweißten Drah-

tzauns wird mit Pilclip®-Edelstahlklemmenam Pfosten 

befestigt. Ist die Zaunlänge größer, als die Länge des 

geschweißten Gitterzauns (in der Regel 25 m in der 

Rolle), werden geschweißte Gitterzäune außerhalb der 

Pfosten mit Casanet-Klemmen verbunden, und zwar 

jeweils mit Überlappung über eine Masche. Geschweiß-

te Gitter können ebenfalls an Pfosten verbunden wer-

den, in diesem Falle ist der Zaunverbrauch jedoch höher 

und die Festigkeit der Verbindung am Pfosten ohne 

Überlappung geringer – die Maschen verformen sich. 

Am zweiten Ende des vorbereiteten (aufgewickelten), 

mit einem Ende bereits am versteiften Pfosten befesti-

gten Gitterzauns wird ein Spannkamm (groß oder klein) 

befestigt und mit einer an einem festen Gegenstand 

(z.B. stehender LKW) befestigten Haspel oder Winde 

ausreichend vorgespannt. Im gespannten Zustand 

wird der Gitterzaun mittels einer speziellen Zange mit 

Pilclip®-Edelstahlklemmen schrittweise an allen Pfos-

ten in der gewünschten Höhe fixiert. Das überstehende 

Zaunende hinter dem letzten Pfosten wird abgetrennt. 

Je nach Bedarf kann der Gitterzaun noch durch das 

Kreppen (Vergrößerungder Welligkeit) der waagrechten 

Drähte mit einer Kreppzange lokal gespannt werden.

B. INSTALLATION DES GITTERZAUNS AUF 
UNEBENEM GELÄNDE

KLEINE UNEBENHEITEN
Gitterzäune Pilonet® sind fest, bei längeren Zaunstrec-

ken jedoch gleichzeitigflexibel. Dadurch können dieses 

an Unebenheiten und Pfosten in senkrechter Richtung 

angepasst werden. Der Montagevorgang auf einem 

unebenen Gelände ist bis zum Spannen des Gitter-

zauns mit einer Haspel, wo das Netz durch senkrechten 

Zug an Pfosten in der geforderten Höhe fixiert werden 

kann, gleich wie bei der Montage auf einem ebenen 

Gelände. Soweit erforderlich kann der Gitterzaun noch 

mit einer Kreppzange lokal gespannt werden. 

GRÖSSERE UNEBENHEITEN UND TREPPEN
Ist die Anpassung an größere Geländeunebenheiten 

nicht möglich, wird der Gitterzaun an Pfosten unter-

brochen und neu angeschlossen, wobei Höhensprünge 

zwischen den benachbarten Zäunen entstehen. Gitter-

zäune werden analog wie bei der Installation auf ge-

raden Abschnitten installiert, nur mit der Ausnahme, 

dass die Länge der einzelnen Abschnitte wesentlich 

kürzer ist. Ein Abschnitt ist in der Regel bis zu 6 m lang 

und der Höhenunterschied beträgt höchstens 20 cm.

Verbindungsmaterial 

für 1 Strebe

1/3

2/3
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C. VERBINDUNG VON ZWEI GITTERZÄUNEN
Um die Enden von zwei Gitterzäunen fest zu verbinden, sind jeweils zwei vertikale Drähte beider Gitter 

überlappend übereinander zu legen (vertikale Überlappung über eine Masche) und mit Edelstahl- oder verzinkten 

Klemmen (je nach Gittertyp) quer über die Verbindungen so zu verbinden, wie in der Abbildung dargestellt.

D. SPANNEN EINES LEICHTEN GITTERZAUNS MIT EINEM KUNSTSTOFFKAMM 
Leichte geschweißte Gitterzäune Pilonet® haben einen Drahtdurchmesser bis 2,5 mm. Das Spannen 

von leichten Gitterzäunen kann auch ohne Seilspanner, bzw. ohne weitere Mechanisierung erfolgen. In 

diesem Fall ist ein Kunststoff-Spannkamm zu verwenden, der durch die Maschen des über den versteiften 

Endpfosten überragenden Teils des Gitters durchgesteckt wird. Das Gitter wird gespannt, indem Druck am 

Kammgriff über den Pfosten ausgeübt wird. In dem auf diese Weise gespannten Zustand wird das Gitter 

wie gewohnt mit Edelstahlklemmen an Pfosten befestigt.

E. ZÄUNE MIT BETONPLATTEN
Bei der Installation der Umzäunung mit Betonplatten unter den geschweißten Gitterzäunen werden 

Plattenhalter (durchlaufende oder abschließende) zum Einfügen der Betonplatten zwischen die Pfosten 

verwendet. Die Plattenhalter werden mit Gewindeschneidschrauben an Pfosten befestigt. Die Betonplatten 

werden frei in die Plattenhalter gesetzt. Nach dem Einsetzen der Betonplatten erfolgt die gewöhnliche 

Installation des geschweißten Gitters. Das Installationssystem ist gleich, nur sind um die Höhe der 

Betonplatten verlängerte Pfosten zu verwenden und die Streben sind außerhalb der Umzäunungslinie 

im Boden zu befestigen, und zwar rund 10 cm in der Richtung ins Grundstückinnere versetzt. Die Streben 

werden niemals am Scheitel der Betonplatten befestigt!

F. UMZÄUNUNG MIT KLETTERSCHUTZELEMENTEN ÜBER DER UMZÄUNUNG 
Oberhalb der geschweißten Gitter können Stacheldraht oder Klingenbänder auf zwei Weisen installiert werden: 

a) Stacheldrahthalter am Pfostenkopf mit 3 Stacheldraht-, bzw. Klingenbandreihen
Stacheldrahthalter sind in der Regel einarmige, 50 cm lange Pfostenaufsätze, die in einem Winkel von 45° 

am Zaunpfosten befestigtsind, wodurch diese die Zaunhöhe um ca. 30 cm vergrößern. Stacheldrahthalter 

sind ebenfalls zum Einsatz mit Klingenspiralen geeignet.

b) 1-5 Stacheldraht-, bzw. Klingenbandreihen direkt an Pfosten oberhalb der geschweißten Gitter mit 
Edelstahlklemmen und einer Zange befestigt
Bei dieser Art der Erhöhung des Sicherheitsniveaus des Zauns werden Stacheldraht, bzw. Klingenbänder direkt an 

Pfosten oberhalb dergeschweißten Gitter installiert. Der gewöhnliche Abstand beträgt dabei 10-15 cm voneinander. 

Bei dieser Variante sind proportional längere Pfosten in Abhängigkeit von der Reihenanzahl vorzusehen.
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