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Im Folgenden erklären wir die Montage Ihres Doppelstab-
mattenzaunes. Falls Ihre Zaunanlage ein Tor beinhaltet, 

ist unser Rat, erst das Tor aufzustellen und danach die 
Doppelstabmatten.

Vor dem Kauf Ihres Doppelstabmattenzaunes empfehlen 
wir Ihnen, sich bei Ihren örtlichen Behörden zu erkundigen, 
welche Vorschriften bezüglich des Aufstellens von Zäunen 
zu beachten sind.

1. Schnur spannen

• Richtschnur und zwei Metallpflöcke zum Festlegen des Zaunverlaufs
• Hammer zum Einschlagen der Schnurnägel in den Boden
• Spaten oder Lochspaten zum Ausheben der Pfostenlöcher
• Zollstock zum Messen der Pfostenabstände und Lochtiefen
• Holzkeile und Wasserwage zum Ausrichten der Doppelstabmatten
• Inbusschlüssel zum Befestigen der Doppelstabmatten an den Pfosten (liegt bei)
• (Estrich)-Beton und Wasser zum Einbetonieren der Pfosten
• evtl. Winkelschleifer zum Kürzen bzw. Biegen der Stabmatten

1. Materialien

Bestimmen Sie den Anfangs- und Endpunkt Ihres Zaunes. Spannen Sie zwischen 
diesen Punkten etwa Knie hoch eine Schnur, um eine genaue Zaunflucht zu erhal-
ten.
Die Pflöcke sollten ca. 8 cm hinter der Grundstücksgrenze eingeschlagen werden, 
damit Ihr Zaun genau auf der Grenze liegt. 

2. Festlegen des Zaunverlaufs

Legen Sie unter die Schnur einen Zollstock und erstellen Sie alle 252 cm eine 
Markierung auf dem Boden. Somit haben Sie den Pfostenmittenabstand (von Pfos-
tenmitte zu Pfostenmitte) bestimmt. Wenn der erste bzw. der letzte Pfosten in der 
Zaunflucht nicht genau auf den Anfang gesetzt werden kann, da sich hier schon 
ein Pfosten von einen anderen Zaun oder der Grenzstein befindet, wird der erste 
Pfosten um das benötige Maß z.B. 30 cm in der Zaunflucht verschoben. Die Matte 
wird bei der Montage über den Pfosten hinweg „geschoben“. Der Pfostenabstand 
zwischen dem ersten und den zweiten Pfosten beträgt dann nur noch 220 cm. Alle 
weiteren Pfostenabstände bleiben dann bei 252 cm.

3. Pfostenabstand
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4. Pfostenlöcher
An den Markierungen heben Sie nun mittels Spaten oder besser mit einem 
Erdlochausheber die benötigten Pfostenlöcher aus.  
Als Richtwerte für die Pfostenlochgröße können Sie sich an folgender
Tabelle orientieren:

Zaunhöhe
Fundamentgröße 
B X T x H in cm

63 cm - 103 cm 25 x 25 x 80

123 cm - 163 cm 30 x 30 x 80

183 cm - 243 cm 40 x 40 x 80

Um den ersten Pfosten zu setzen, muss für das Fundament Beton angemischt 
werden. Der Beton kann bei großen Mengen direkt aus dem Werk geliefert, 
selbst angemischt oder in Säcken verpackt bezogen werden. Die einfachste 
und flexibelste Lösung sind fertig angemischte Säcke (meist Gebinde von 40 
kg pro Sack), die unter dem Namen Estrich-Beton verkauft werden. Diese Sä-
cke müssen nur noch mit Wasser vermischt werden. Fügen Sie soviel Wasser 
zu, dass der Beton erdfeucht angemischt ist (ca. 4 Liter pro Sack). Es sollte 
so viel Beton eingebracht werden, dass später noch eine ca. 10 cm starke 
Erdschicht auf das Fundament gelegt werden kann.

5. Fundament

Setzen Sie mittels Wasserwage den Pfosten lotrecht an die Schnur und drücken 
Sie ihn mit der Hand oder einem Fäustel in den Beton. Dabei die Pfostenkappe 
vor Beschädigungen schützen. 
Die Unterseite des untersten Klemmhalters am Pfosten ist die untere Kante 
Ihrer Zaunmatte. Wünschen Sie beispielsweise 7 cm Bodenluft unter Ihrem 
Zaun, muss der Pfosten mit dem unteren Klemmhalter auf diese Höhe gesetzt 
werden.
Verdichten bzw. stampfen Sie den Beton um den Pfosten, so dass der Pfosten 
sicher steht.

6. Pfosten setzen

Setzen Sie Ihre erste Matte an den Pfosten. Der obere waagerechte doppelte 
Draht der Matte wird auf dem oberen Klemmhalter aufgesetzt. Danach unter-
keilen Sie Ihre Doppelstabmatte so, dass diese waagerecht steht.

Nun können Sie die Matte am Pfosten mittels des Schraubenmaterials befes-
tigen. Sie können die Matte mit den Zaunüberständen nach oben oder unten 
montieren. Bis zu einer Zaunhöhe von 1630 mm empfehlen wir die Montage 
der Zaunüberstände nach unten. Für den zweiten Pfosten können Sie sich nun 
bequem an der ersten Matte orientieren.

7. Matte einsetzen
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Sollen die Pfostenauf einer Mauer oder auf Pflastersteinen montiert werden, besteht 
die Möglichkeit, den Pfosten auf eine Bodenhülse zu stecken. Diese wurde vorher 
aufgedübelt.

11. Aufdübeln der Pfosten

In den meisten Fällen muss das letzte Element des Zaunes auf gekürzt werden. Die-
ses kann mit Hilfe eines Bolzenschneiders geschehen. Wenn Sie stattdessen einen 
Winkelschleifer benutzen, achten Sie bitte darauf, dass keine Metallspäne auf den 
Matten liegen bleibt und somit später Roststellen entstehen können. Spülen Sie nach 
den Arbeiten die Matten mit reichlich Wasser sauber.
Aus Sicherheitsgründen sollte ein Schnitt an der Stahlmatte unmittelbar hinter ei-
nem senkrechten Stab erfolgen. So vermeiden Sie eine Verletzungsgefahr. An den 
Schnittstellen, ist der Rostschutz aufgebrochen. Hier sollten Sie mit Kaltzink Spray 
oder bei beschichtet Zäunen mit passenden RAL Lacken nacharbeiten.

9. Kürzen 

Befindet sich im Bereich des Zaunes ein Gefälle, so beginnen Sie mit der Montage 
auf dem Berg und arbeiten sich von oben nach unten. Da der Zaun waagerecht 
montiert wird, entsteht unter dem Zaun eine die Lücke. Ist diese Lücke am nächsten 
Pfosten nicht größer als 20 cm, setzen Sie die folgende Matte am Pfosten einfach 
tiefer. Ist das Gefälle jedoch zu stark oder ist Ihnen die Lücke zu groß, können Sie 
die Matte halbieren und einen weiteren Pfosten einfügen.

10. Steigung 

8. Eckausbildung
Eckpfosten
Das Setzen eines Eckpfostens ist die einfachste Möglichkeit, um eine Ecke auszu-
bilden. Dieses setzt jedoch einen Winkel von ca. 90° voraus.

Biegen
Die Stahlmatten können einfach gebogen werden. Dafür trennen Sie mittels eines 
Winkelschleifers die inneren waagerechten Doppelstäbe auf einer Breite von ca. 3 
cm, die zwischen zwei senkrechten Stäben verlaufen, heraus. Das Heraustrennen 
der Stäbe muss über die gesamte Zaunhöhe geschehen. Nun biegen Sie die Stahl-
matte einfach herum.

Eckverbinder
Mit den Eckverbindern können Sie schnell eine Verbindung zwischen zwei Zaunele-
menten herstellen.


