
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 vorbereitet. Die Löcher 

müssen mindestens 80 cm tief sein (Frosttiefe 

beachten). Pfosten Ideal® zur Umzäunung mit dem 

geschweißten Gitterzaun BENITA® entsprechender 

Länge, richtig höhenmäßig in Löchern aufgestellt, 

werden mit nicht zu dünnem Beton fixiert, wobei 

die notwendige Höhe durch den Spanndrahthalter 

(siehe Abbildung) definiert ist. End- und Eckpfosten 

wie auch höchstens jeder achte durchlaufende 

Pfosten müssen mit Ideal®-Streben entsprechender 

Länge fixiert werden. Spannpfosten sind mit 

Streben zu fixieren, die gegen die Zugkraftdes 

geschweißten Gitter wirken 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 das geschweißte 

Gitter an die Pfosteninstalliert wird. Streben 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 einbetoniert 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 bei den 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 

geraden Zaunstrecke (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:
Der geschweißte Gitterzaun BENITA® wird nur durch 

einen Spanndraht im oberen Bereich, auf welchen 

er befestigt wird, getragen. (alle waagerechten 

Drähte dienen auch als Spanndrähte). Die Höhe 

des oberen Drahtes ist durch den Spanndrahthalter 

gegeben. Vor der Installation des geschweißten 

Gitterzauns BENITA® an Pfosten ist die Rolle, in 

der die geschweißten Gitterzäune verpackt und 

geliefert werden, in der Richtung vom versteiften 

Anfangspfosten zur Zaunlinie hin aufgerollt und 

der Anfang des geschweißten Gitters wird mit 

Bindedraht am Pfosten befestigt. Ist die Zaunlänge 

größer, als die Länge des geschweißten Gitters (in 

der Regel 25m in der Rolle), werden geschweißte 

Gitterzäune außerhalb der Pfosten mit Klemmen 

verbunden (Abb.), und zwar jeweils mit Überlappung 

über eine Masche. Die Gitter können ebenfalls an 

Pfosten verbunden werden, 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 der vorbereiteten (aufgewickelten), mit einem 

Ende bereits am versteiften Pfosten befestigten 

Matte 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 das Gitter mittels einem Bindedraht 

schrittweise an allen Pfosten in der gewünschten 

Höhe fixiert. Das überstehende Zaunende hinter 

dem letzten Pfosten wird abgetrennt. Je nach 

Bedarf kann der Gitterzaun noch durch das Kreppen 

(Vergrößerung der Welligkeit) der waagrechten 

Drähte mit einer Kreppzange lokal gespannt werden.
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Aufrollen des geschweißten Gitterzauns BENITA®

Spanndraht

Strebe IDEAL® 

 38 mm

Pfosten IDEAL® 

 48 mm /  38 mm

Spanndrahthalter

B. INSTALLATION DES GITTERZAUNS AUF UNEBENEM GELÄNDE
KLEINE UNEBENHEITEN
Geschweißte Gitterzäune BENITA® sind fest, bei längeren Zaunstrecken jedoch gleichzeitig flexibel. 

Dadurch können diese an Unebenheiten und Pfosten in senkrechter Richtung angepasst werden. Der 

Montagevorgang auf einem unebenen Gelände ist bis zum Spannen der Gitter mit einer Haspel, wo 

das Gitter 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 wegen größeren Geländeunebenheiten nicht möglich, wird das Gitter an Pfosten 

unterbrochen und neu angeschlossen, wobei Höhensprünge zwischen einzelnen Zaunabschnitten 

entstehen. Gitterzäune werden ähnlich wie bei der Installation auf geraden 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.

C. VERBINDUNG VON ZWEI GITTERZÄUNEN
Für eine feste Verbindung zwei Paar vertikale Drähte beider Gitterzaunenden überlappen (waagerechte 

Überlappung einer Masche) und mit Edelstahl- bzw. verzinkten Klemmen (je nach dem Gitterzaun-Typ) 

quer über die Verbindungen so wie dargestellt befestigen.
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