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A. STANDARDMÄSSIGE INSTALLATION
Auf der vorgesehenen Linie der künftigen Umzäunung 

werden Löchermit einem Durchmesser von 15 bis 23 

cm für Pfosten und Streben imAbstand von 2,5 bis 

3 m vorbereitet. Die Löcher müssen mindestens 80 

cm tief sein (Frosttiefe beachten). Pfosten Ideal® für 

die Umzäunung mit dem Maschendrahtzaun Ideal® 

entsprechender Länge, richtig höhenmäßig in Löchern 

aufgestellt, werden mit nicht zu dünnem Beton fixiert, 

wobei die notwendige Höhe durch den Spanndrahthal-

ter (siehe Abbildung) definiert ist. End- und Eckpfosten 

wie auch höchstens jeder achte durchlaufende Pfosten 

müssen mit Ideal® Streben entsprechender Länge fi-

xiert werden. 

Spannpfosten sind mit Streben zu fixieren, die gegen 

die Zugkraft desMaschendrahts wirken müssen und 

wie folgt zu installieren sind:

• am Zaunanfang 

• in jeder Zaunecke

• bei jeder Zaunrichtungsänderung

• höchstens alle 25 m der geraden Zaunlänge

• am Zaunende

Streben dienen der Sicherung einer senkrechten Posi-

tion derZaunpfosten, nachdem der Maschendraht auf 

die Pfosten installiert undaufgespannt wird. Streben 

sind immer so zu installieren, dass diese entgegen der 

Zugkraft des Maschendrahts wirken. Deswegen sind 

diese jeweils in 1/3 der oberirdischen Höhe des Pfos-

tens (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 im-

mer 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 gera-

den Zaunstrecke (2 St.)

• am Zaun-Endpfosten (1 St.)

Nach dem Einbetonieren der Pfosten und Streben 

muss der Beton vor der Installation des Geflechts ord-

nungsgemäß aushärten. Die optimale Aushärtezeit be-

trägt ungefähr eine Woche, ist jedoch von der aktuellen 

Wetterlage abhängig.

Montageablauf:
Der Maschendrahtzaun Ideal® wird durch ein System 

waagrechterSpanndrähte getragen, an welches der 

Maschendraht befestigt wird. 

Die waagrechten Spanndrähte sind stärker als diese 

des Maschendrahts und werden an allen Pfosten be-

festigt. In der Regel werden drei waagrechte Reihen von 

Spanndrähten an den Pfosten gespannt. Die Höhe des 

oberen Drahts ist durch den Spanndrahthalter gegeb-

en, der untere Draht wird in einer Höhe von ca. 5 – 10 cm 

über dem Boden installiert und der dritte waagrechte 

Draht wird in der Mitte der Zaunhöhe befestigt. 

Alle drei waagrechten Spanndrähte werden mit Draht-

spannern gespannt. 

Der Maschendrahtzaun Ideal® wird so installiert, dass 

die Rolle längs des durch versteifte Pfosten und das 

Spanndrahtsystem gebildeten Zauns aufgerollt wird. 

Der obere Knoten des Maschendrahts wird aufgedreht 

und der Maschendraht wird an jedem ca. 6 aufgedreh-

ten Knoten am oberen Spanndraht in der gesamten 

Länge der Umzäunung eingehängt. In dieser Phase, wo 

der Maschendraht am oberen waagerechten Spann-

draht lose hängt, wird die senkrechte Randseite des 

Maschendrahts am Endpfosten mit Bindedraht be-

festigt. Nun wird der gesamte Maschendraht in der 

gesamten Zaunlänge (höchstens jedoch 25 m) in der 

Richtung vom mit Streben versteiften Endpfosten 

gespannt. Dazu wird am zweiten Ende des Maschen-

drahts ein Spannkamm (groß oder klein) befestigt und 

mit einer an einem festen Gegenstand (z.B. stehender 

LKW) befestigten Haspel oder Winde ausreichend 

vorgespannt.

In dem so gespannten Zustand wird der Maschendrah-

tzaun am mittleren und unteren waagrechten Spann-

draht mit Bindedraht befestigt. Am oberen Spanndraht 

wird der Maschendraht durch das Zudrehen der aufged-

rehten Knoten befestigt. Anstelle des Bindedrahts kön-

nen ebenfalls spezielle Klemmen verwendet werden. 

Das Ende des Maschendrahts wird mit Bindedraht am 

Zaun-Endpfostenbefestigt. An durchlaufenden Pfos-

ten wird der Maschendrahtzaun mit Bindedraht fixiert.

B. INSTALLATION DES MASCHENDRAHTZAUNS 
AUF UNEBENEM GELÄNDE – DAS GELÄNDE WIRD 
„KOPIERT“

KLEINE UNEBENHEITEN
Der Maschendrahtzaun ist fest, aber bei längeren Za-

unstrecken zugleich flexibel. Dadurch kann dieses an 

Unebenheiten und Pfosten in senkrechter Richtung 

angepasst werden. Der Montagevorgang auf einem 

unebenen Gelände ist bis zum Spannen des Maschen-

drahts mit einer Haspel, wo das Netz durch senkrech-

ten Zug an Pfosten in der geforderten Höhe fixiert wer-

den kann, gleich wie bei der Montage auf einem ebenen 

Gelände.

GRÖSSERE UNEBENHEITEN UND TREPPEN
Ist die Anpassung an Geländeunebenheiten nicht 

möglich, wird der Maschendraht an Pfosten unterbro-

chen und neu angeschlossen, wobei Höhensprünge 

zwischen einzelnen Zaunabschnitten entstehen. Der 

Maschendraht wird 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.

VERTEILUNG DER PFOSTEN IDEAL®

Pfosten IDEAL® 

(Spannpfosten)

Pfosten IDEAL® 

(Zwischenpfosten)

Pfosten IDEAL® 

(Eckpfosten)

Strebe 

IDEAL®

maxim
aler A

bstand 

zwischen den Pfosten 25 m

Verbindungsmaterial 

für 1 Strebe

Abdeckkappe

Spanndraht

Befestigung des 

Spanndrahts (Schlinge)

Spanndrahthalter 

mit Schraube

Pfosten

IDEAL®

Anbringung 

der Strebe IDEAL® 

1/3

2/3

Abstand zwischen den Pfosten IDEAL® 2,5 bis 3 m

Montageanleitung für Maschendrahtzaun IDEAL®

Sitz: Mokrovraty 177    |    262 03  Nový Knín – Tschechische Republik

Tel.: +420 318 593 878    |    Fax: +420 318 593 849    |    E-mail: obchod@pilecky.cz

www.pilecky.cz    |    www.ploty-pletivo-oploceni.cz

TESTEN SIE
UNSEREN ZAUN-KONFIGURATOR

www.postavsiplot.cz
17-2

QUALITÄT
MARKE DER

017-17_PIL_letaky_KATALOG__DE__17-2__v2.indd   54017-17_PIL_letaky_KATALOG__DE__17-2__v2.indd   54 09.02.2017   1:57:4309.02.2017   1:57:43



C. UMZÄUNUNG MIT BETON-UNTERGRABSCHUTZPLATTEN UNTER DEM MASCHENDRAHTZAUN
Bei der Installation der Umzäunung mit Betonplatten unter dem Maschendrahtzaun werden zum Einfügen der Platten 

zwischen die Pfosten durchlaufende Plattenhalter, bzw. Abschlussteile für Betonplatten 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 Maschendrahtzauns. 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!

D. VORBEREITUNG DES MASCHENDRAHTZAUNS VOR DER INSTALLATION AN PFOSTEN
Die gesamte Rolle des kompakt verpackten Maschendrahtzauns ist auf einem freien Gelände so aufzurollen, dass das 

lose Ende des Zauns im unterenBereich liegt, wobei das künftige Aufrollen in der Umzäunungsrichtung erfolgen wird und 

der Zaun gleichzeitig auf dem unteren Teil der Rolle bleibt,d.h. es bleibt auf dem Boden. Die Enden der Nylonschnur lösen 

und vorbereiten, den Bindedraht, der die Rolle in kompakter Form hält, entfernen und das Ende der Nylonschnur fassen...

E. AUFROLLEN DER KOMPAKTEN ROLLE
...vorsichtig an Enden der Schnur ziehen, bis der Maschendrahtzaun in eine flache Matte aufgerollt wird. Beim 

Aufrollen bewegt sich die Rolle und nicht der bereits aufgerollte Maschendraht. DER AUFGEROLLTE TEIL DES 

MASCHENDRAHTS LIEGT BEWEGUNGSLOS AUF DEM BODEN!

F. TRENNEN UND VERBINDEN
Bei dem auf dem Boden liegenden aufgerollten 

Maschendraht sind beide Endeneiner Drahtspirale 

aufzudrehen. Um den Maschendraht zu trennen, ist 

die gelöste Drahtspirale entgegen dem Uhrzeigersinn 

zu drehen, bis sich diese ganz herausnehmen lässt, 

wodurch der Maschendraht in zwei Teile getrennt 

wird. Um den Maschendraht zu verbinden, ist 

umgekehrt vorzugehen. Die losen Enden des 

Maschendrahts sind nebeneinander zu legen und 

durch das Eindrehen einer im voraus vorbereiteten 

losen Drahtspirale im Uhrzeigersinn werden die 

losen Maschendrahtenden verbunden. Nach dem 

„Einschrauben“ der gesamten Drahtspirale werden 

beide Drahtenden in die ursprüngliche Form 

gebogen. Der Maschendraht ist verbunden.
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