
Zusammenstellung und Montage
Maschendraht
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Eine Maschendrahtzaunanlage besteht in der Regel diversen Zaunab-
schnitten, welche mit entsprechendem Zubehör ausgestattet werden 
sollten.

Nachfolgend erläutern wir Ihnen in kurzen Beschreibungen die einzelnen Pfostentypen,  
welche bei einer Maschendrahtzaunanlage zum Einsatz kommen können. Da bei einer Ma-
schendrahtzaunanlage die Spanndrähte sowie das Geflecht gespannt werden, wirken Kräfte 
die Pfosten die die einzelnen Zaunabschnitte miteinander verbinden. Durch die Zugkraft kann 
es bei einer nicht ausreichenden Verstrebung der Pfosten zu  einem Umknicken der besagten 
Pfosten kommen.

Der Anfangs– bzw. Endpunkt
Dieser wird durch eine diagonale Strebe vor dem Umbiegen gesichert.
Die Strebe wird einseitig mit einer Schelle an den Pfosten montiert und am anderen Ende in 
einem Winkel von ca. 30°-45° in den Untergrund eingebunden. 

Der Eckpunkt
Auf den Maschendrahtzaun-Eckpfosten wirken aus den Winkeln der Zaunfluchten erhebli-
che Kräfte ein, die ausgeglichen werden müssen. Zur Stabilisierung der Eckpfosten werden je 
zwei Diagonal-Streben mit jeweils einer Schelle am Eckpfosten befestigt und dann diagonal,  
im Winkel von ca. 30°-45°, im Strebenfundament verankert. 

Der Mittelpunkt als Abstrebung
Bei einer Maschendrahtzauanlage sollten alle 25 m die Spanndrähte neu verspannt werden. 
Zur Stabilisierung werden hierzu dann alle 25 m an einen Pfosten auch je zwei Diagonal- 
Streben mit jeweils einer Schelle am entsprechenden Pfosten befestigt und dann diagonal,  
im Winkel von ca. 30°-45°, im Strebenfundament verankert. 

Das Zubehör
An jedem Anfangs- bzw. Endpfosten wird das Geflecht durch einen Geflechtsspannstab (Well-
stab, Flachschiene etc.) aufgenommen und mit Bindedraht montiert. Ebenfalls wird an diesem 
Pfosten der Spanndraht über Drahtspanner die mit Bindedraht am Pfosten montiert werden 
aufgenommen und verspannt. An den Eckpunkten und den Mittel-Abstrebungen müssen die 
Spanndrähte beidseitig neu aufgenommen werden durch zwei Drahtspanner je Spanndraht-
reihe. Den Maschendraht nimmt man nur an den Eckpunkten durch Geflechtsspannstäbe neu 
auf, da dieser durch Endlosmontage verwendet wird.

Spannbrücke
Als Alternative zu diagonalen Streben können auch horizontale Spannbrücken verwendet 
werden. Diese werden zwischen zwei Pfosten durch jeweils eine Schelle am Pfosten mon-
tiert. Spannbrücken müssen zusätzlich nochmals durch einen diagonalen Draht rückverspannt 
werden. 
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Benötigen Sie Hilfe bei der 
Zusammenstellung Ihrer 

Maschendrahtzaunanlage?  
Kontaktieren Sie uns.  
Wir helfen Ihnen gerne 

weiter.
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  Beschreibung
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Komplett Set per laufendem Meter

Wir bieten Ihnen den Maschendraht als Set per laufendem 
Meter inkl. allem benötigten Zubehör an. In einem Set sind 
immer eine ausreichende Anzahl Pfosten, Geflecht und 
Spanndraht enthalten. Außerdem sind je Set zwei Streben, 
Drahtspanner und Wellstäbe für den Anfangs- bzw. Endp-
fosten inklusive. Sollte die Zaunstrecke eien Länge von über 
25 m haben oder eine Ecke enthalten, muss zusätzliches 
Zaunbauzubehör bezogen werden.

Die Mindestbestellmenge  
liegt bei 15 lfm.

Maschendrahtgeflecht

Über uns können Sie Maschendrahtgeflechte als Rollen-
ware oder als Anbruch per lfm beziehen. Wir trennen Ih-
nen die gewünschte Zaunlänge von eine Rolle ab und 
liefern Ihnen nur die benötigte Menge 4-Eck-Geflecht.
Wenn Sie als Anbruch eine Menge die größer als die 
Menge auf einer Rolle ist bestellen, wird Ihnen eine Rol-
le plus die entsprechend benötigte Zusatzmenge aus-
gehändigt. Wir bieten Ihnen sämtliche Rollenmaße als  
Rolle oder Anbruch.

Sondermaße sind auf Anfrage  
auch lieferbar.

Pfosten und Streben

Zu unserem Lieferprogramm gehören auch alle gängigen 
Pfostentypen für die Maschendrahtzaungeflechte. Hier sind 
die Rundrohrpfosten die schönste und einfachste Pfosten-
variante. Mit vormontierten Spanndrahthaltern und Kunst-
stoffkappe bilden Sie einen idealen Zaunsteher. 

Passende Streben und Spann-brücken in unterschiedlichen 
Durchmessern und Längen können Sie auch einzeln über 
uns beziehen.

Verzinkt

moosgrün

Anthrazitgrau

Verzinkt

moosgrün

Anthrazitgrau

Steingrau

Verzinkt

moosgrün

Anthrazitgrau

Ab 15 lfm  

bestellbar

Je Zaunhöhe

Per Rolle 

25 m oder  

12,5 m  

je nach  

Geflechtshöhe

oder als  

Anbruch  

per lfm

Einzeln  

ohne  

Zubehör

oder im Set 

mit Zubehör


