
 

 

Der Maschendrahtzaun 
 

Ein Maschendrahtzaun besteht in der Regel aus folgenden Zaunabschnitten: 
 

 Der Anfangs– bzw. Endpunkt 
 

Dieser wird entweder durch eine  
Horizontal-Spannbrücke mit Rückverspannung  
oder durch eine Diagonal-Strebe stabilisiert. 
Die Diagonal-Strebe wird mittels einer Schelle  
am Zaunanfang- oder Zaunendpfosten befestigt  
und dann diagonal, im Winkel von ca. 30° - 45°,  
im Strebenfundament verankert. 

 
 
 

 Die Spannbrücke  
 

wird mit Schellen am Anfangspfosten und dem folgenden  
Mittelpfosten befestigt. 
Durch das Verdrehen der Spanndrähte, die von der 
Spannbrücke am Mittelpfosten diagonal zum Fußpunkt 
des Anfangspfostens führen, wird ein Kraftdreieck, 
„die Rückverspannung“ gebildet, welches je nach 
Intensität des Verdrehens der diagonalen Drähte den  
Anfangspfosten im Lot hält. 
 

 Die Mittelstrecke bzw. die Mittelabspannung 
 

Die Spanndrähte in der Maschendrahtzaun - Mittelstrecke werden in den fest fixierten 
Spanndrahthaltern an den Zaunmittelpfosten gehalten. Jeder Spanndraht erhält einen 
Spanndrahthalter. 
Die Spanndrähte in der Maschendrahtzaun - Mittelstrecke sollen in Abständen  
von ca. 25 m unterbrochen und von neuem gespannt werden, weil die Drähte nur dann 
ihre Spannfunktion erfüllen können. 
Die Spanndrähte reichen von Spannschloss zu Spannschloss. In einer Zaunstrecke von 
rund 50 m ist eine Mittelabspannung und Mittelabstrebung einzubauen.  
Die Bauweise erfolgt wie bei einer Ecke in der Maschendrahtzaunanlage (siehe unten).  
Der Pfostenabstand der Mittelpfosten liegt zwischen 2500 mm bis max. 3000 mm. 

 
 Maschendrahtzaun – Ecke 

 
Auf den Maschendrahtzaun-Eckpfosten wirken aus den Winkeln der Zaunfluchten 
erhebliche Kräfte ein, die ausgeglichen werden müssen. Zur Stabilisierung der 
Eckpfosten werden je zwei Diagonal-Streben jeweils mit einer Schelle am Eckpfosten 
befestigt und dann diagonal, im Winkel von ca. 40°, im Strebenfundament verankert.  
Die Spanndrähte werden mit Drahtspannern gespannt, der  
Maschendrahtzaun mit Endstäben am Eckpfosten befestigt. Anstelle der Streben 
können auch zwei Horizontal - Spannbrücken verwendet werden.  
Zwischen dem Eckpfosten und den beidseitig folgenden Mittelpfosten montiert 
bewirken sie dann den erforderlichen Kräfteausgleich. 

 
 
 

 Die Zaunpfosten und Zaunstreben gibt es in zwei Varianten: 
 
verzinkt oder moosgrün zinkphosphatiert nach RAL 6005   
 

oder  
    

feuerverzinkt oder  
feuerverzinkt und beschichtet nach RAL 6005 moosgrün, RAL 7030 steingrau oder RAL 7016 anthrazitgrau 
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