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Attraktive Einfriedungen

Zäune in allen
möglichen Varianten
Die Möglichkeiten, ein Grundstück einzufrieden,
sind ebenso vielfältig wie die Formen und Materialien der Zäune

Die klare Form des Metallzauns unterstreicht das
malerische Ambiente
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Besonders in ländlichen Gegenden mit
großen Grundstücken sind die klassischen,
preiswerten Jägerzäune häufig anzutreffen

Z

äune setzen Grenzen, schaffen
Strukturen und bilden den Rahmen für verschiedene Gartenbereiche,
Bepflanzung und Gestaltungselemente.
Sie bestimmen, ob ein Grundstück offen
oder geschlossen wirkt.
Um die passende Einfriedung zu finden,
stellt sich zunächst die Frage, ob sie

Das streng geometrische Muster des Zauns passt
ins ländliche und anders als Jäger- und Staketenzäune auch problemlos ins städtische Umfeld

unerwünschte Einblicke verhindern
oder hässliche Ausblicke verbergen soll;
Kinder und Tiere drinnen bzw. draußen
halten, vor Wind schützen oder lediglich
eine optische Barriere bilden soll.
Immer sollten Zäune und Tore zum Stil
von Haus und Garten passen, aber auch
mit dem Umfeld harmonieren.

Gelungene Verbindung von Klinker und
Holz: Die Segmente zwischen den gemauerten Säulen sind mit Brettern ausgefacht

TIP
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Attraktive Einfriedungen

Weil man sie im grünen Umfeld kaum
sieht, sind Metallzäune sehr beliebt

Rustikaler Zaun aus unbesäumten Bohlen. Eine simple Lösung, die gut zu ländlichen Naturgärten passt

So gehören die typischen Jäger- oder
Staketenzäune eher in ländliche als in
städtische Wohngebiete.

Handwerkliches Geschick macht
den Aufbau preiswerter

Von vielen Herstellern werden Produkte
angeboten, die mit ihrer umfangreichen

Materialpalette kaum einen Wunsch
offen lassen: Die Holzvielfalt reicht
von imprägnierter Kiefer bis Bangkirai,
Metallzäune und solche aus Kunststoff
sind längst Standard.
Ebenso vielfältig sind Formate, Höhen
und Farben von vorgefertigten Elementen. Das heißt, für jede örtliche

Verwunschen und märchenhaft präsentiert
sich dieser Metallzaun. Die farblich abgesetzten
Bourbonenlilien beleben das Bild
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Wegweisend: die Holzkonstruktion
mit schräg gestellten Lamellen

So dekorativ können Betonsteine wirken –
ein preiswertes Beispiel

Gegebenheit und jeden Geschmack
wird sich eine Lösung finden lassen.
Oft sind auch interessante Angebote in
Baumärkten zu finden.
Die preiswerte Alternative: der Komplett-Eigenbau nach eigenen Entwürfen. Auch dafür gibt es das Material in
jedem gut sortierten Baumarkt.

Egal, welche Lösung Ihnen vorschwebt,
auf den folgenden Seiten finden Sie
zahlreiche Anregungen und Vorschläge
sowohl für die Verwendung vorgefertigter Bauelemente als auch Anstöße für
einen kompletten Eigenbau. Hilfreich
sind dabei die übersichtlich aufgebauten Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

Ein Stück fürs Leben: Mit einer Lebensdauer
von bis zu dreißg Jahren gehört dieser Zaun
zum Besten, was es derzeit gibt
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Holzzäune

Holzzaun
mit Stil und Tor

In der Natur des Menschen liegt es, seine Grenzen abzustecken und
sein Terrain zu sichern. Dieses Beispiel zeigt eine der Möglichkeiten
Zu einem optisch ansprechenden Zaun gehört
natürlich – wie hier –
auch ein passendes Tor
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er Zaun sollte nicht nur einfach
Mittel zum Zweck sein, sondern
dem gepflegten Garten auch den passenden Rahmen geben. Die Wahl fiel
auf einen hochwertigen, formschönen
Staketenzaun aus besonders langlebigem Douglasien-Holz.
Sanfte Bögen bilden den oberen
Abschluss von Zaun-Elementen und
Gartentor und ergeben zusammen ein
interessantes, ausgewogenes Bild. Die
180 cm breiten und 90 cm hohen Elemente sind wie auch das 90 cm breite

Tor und die Pfosten bereits werkseits
zweimal lasiert. So können die Elemente ohne zusätzliche Pflegeanstriche
sofort verbaut werden – eine enorme
Zeitersparnis.

Verschiedene Varianten

Wer es nüchterner liebt, kann die ZaunElemente auch gerade, ohne Bogen,
bekommen. Leider sind beide Produkte
nur in einer einzigen Länge (180 cm) zu
haben, sodass sie unter Umständen den
örtlichen Gegebenheiten angepasst

Das Aufstellen der Zaunelemente

1

Zunächst den Staketenzaun probeweise auf einer
ebenen Fläche auslegen:
Zaunelemente, Pfosten, Tor

2

Zum exakten Ausrichten
eine Richtschnur spannen.
Dafür am Anfang und Ende
je einen Pflock einschlagen

3

Als Führung für den Bolzeneinschraubanker wurde
hier mit einem 60 cm langen Bohrer vorgebohrt

4

Der Anker dient zum nachträglichen Ausrichten. Die
Aufnahme des Ankers ist
kleiner als der Pfosten

11
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Holzzäune

Das Aufstellen der Zaunelemente
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Das Befestigungsmaterial
für die Pfosten: verzinkte
Bolzenschraubanker und
passende Schrauben

Stehen die Pfosten senkrecht (Wasserwaage), lassen sich die Zaunelemente
einsetzen. Kanthölzer ...

Die allseitig glattgehobelten
Pfosten sind unten bereits
mit einer senkrechten
Bohrung für die Anker …

... dienen als provisorische
Stützen, die nach dem
Fixieren wieder entfernt
werden. Jedes Element ...

werden müssen. Anstelle des 90 cm
breiten Einzeltors lässt sich auch ein
300 cm breites Doppeltor einbauen.
In diesem Fall sollten Sie allerdings
anstelle der 90-x-90-mm-Pfosten
120 x 120 mm starke einsetzen.
Wichtig: konstruktiver Holzschutz:
Weder die Zaun-Elemente noch die
Holzpfosten dürfen direkten Erdkontakt haben. Verwenden Sie deshalb
je nach Bodenbeschaffenheit Bodenbzw. Pfostenanker (im Kasten rechts
Zeichnungen A bis C oder Bodenhülsen
(Abbildungen D und E) zum Befestigen
der Pfosten. Im Außenbereich sind
grundsätzlich nur verzinkte Beschläge
und nicht rostende Befestigungsmaterialien zu verwenden.

7

... versehen. Hier das Anschrauben der verzinkten
Zaunhalter. Sie sitzen auf
Höhe der Querlatten

10

... wird rechts und links mit
je zwei Haltern befestigt.
Wer will, schützt die Pfosten
mit (Kupfer-)Kappen

TIPP

Gut behütet

Wetterbeständige Kappen
und Kugeln für
Zaunpfosten
sehen dekorativ aus und schützen die
empfindliche Hirnholzfläche.
Rissbildung wird vermieden, und durch
die umlaufende Tropfkante kann Regenwasser ablaufen. Neben einfachen verzinkten Pfostenkappen bieten Hersteller
farbig beschichtete sowie Ausführungen
in Edelstahl an.
Pfostenkugeln aus Kupfer oder verzinkte
Produkte sind ebenfalls zu haben. Die
gehobelten Pfosten sind bereits mit einer
Bohrung zur Aufnahme von Kappe oder
Kugel versehen.
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Die Montage des Gartentors

1

2

4

5

Die Beschläge für das ZRahmentor aus verzinktem
Stahl sowie die Torfalle
(unten links)

Das Befestigen der Scharniere am Pfosten: Position
markieren, vorbohren und
verschrauben

Das Schraubsystem des
Torbeschlags ermöglicht
jederzeit ein Nachjustieren
(auch nach Jahren noch)

Die Montage der Torfalle: Es
empfiehlt sich, zuerst den
rechten Teil zu fixieren und
den linken anzupassen

Bodenanker im Überblick

Zum Befestigen der Pfosten gibt es verschiedene Möglichkeiten:
A Standfuß zum Aufdübeln auf Pflasterböden oder Mauersockel.
B Betonanker in U-Form zum Einbetonieren, für Zaunhöhen bis 120 cm.

A

B

C

3

Um das Tor in der Waage zu
halten, wird es provisorisch
mit einem kräftigen Kantholz abgestützt

6

Das fertig montierte Tor von
der Rückseite. Gut zu erkennen: Der stabile, Z-förmige
Rahmen und die Beschläge

C Betonanker in H-Form zum Einbetonieren,
für alle Zaunhöhen
D Bodenhülse für Montage in lockerem
Untergrund; in festem bis Zaunhöhen von
200 cm.
E Universal-Bodenhülse mit verstellbarem
Topf für steinigen und festen Untergrund

D

E
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Holzzäune

Einfache Lösung:
Neue Zaunelemente
Interessanter Materialmix: weiß lackierte, verschraubte KieferBretter, Handläufe aus Douglasie und Pfostenkappen aus Kupfer

Das streng geometrische Muster des Zauns
passt in ländliches und städtisches Umfeld

:
e
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Die Vorarbeiten

1

Alte Nägel und Schrauben in den Pfosten
entfernen. Pfosten eventuell auf die erforderliche Länge kürzen

2

Die Pfosten sorgfältig reinigen und
zweimal mit wetterfester Holzschutzfarbe
streichen (Zwischenschliff)

Z

äune bestimmen das Gesamtbild
von Haus und Grundstück ganz
wesentlich mit. Sie müssen sowohl
zum Umfeld passen als auch dem
Baustil des Hauses Rechnung tragen.
Nur dann entsteht ein harmonischer
Gesamteindruck. So wirkt ein ländlichsittlicher Staketenzaun mitten in der
Stadt fehl am Platz, ein supermoderner
Designerzaun vor dem idyllischen
Bauernhaus ebenso. Nur wenn Farbe,
Form und Material sorgsam ausgewählt und abgestimmt sind, wird die
Freude am neuen Objekt von Dauer
sein. Geht es wie in diesem Beispiel
darum, einen alten Zaun zu ersetzen,
muss das nicht zwangsläufig heißen,
dass der neue genauso aussieht wie
der alte. So sollte auch die Einfriedung
– passend zum frisch renovierten Haus
– eine etwas modernere Anmutung
bekommen. Geblieben sind der formale
Charakter und die frische weiße Farbe,
hinzu kamen belebende Akzente wie
das Gittermuster, naturbelassene
Handläufe aus Douglasienholz und
Abdeckkappen aus Kupfer – ein inte-

3

Die Länge der Längsbretter lässt sich
ermitteln, indem Sie die Bretter zwischen
die Pfosten halten

ressanter Materialmix. Die Pfosten aus
druckimprägnierter Kiefer waren hier
noch intakt und konnten stehen bleiben,
die Zaunfelder aus gewöhnlichem Holz
hingegen waren morsch und mussten
ausgetauscht werden. So galt es, neue
Elemente zu konstruieren, die zum einen
genau in die Zwischenräume passen
und zum anderen eine etwas modernere
Anmutung haben. Entstanden ist eine
attraktive Lösung, die einfach nachzubauen ist und sich auch für komplett
neue Zaunanlagen eignet.
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Holzzäune
Die Zaunelemente

1
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4

Am einfachsten ist es, die Einzelteile auf
einem rechtwinkligen Brett auszulegen
und anzuzeichnen

... fixieren. Jede Ecke mit vier SpanplattenSchrauben befestigen. Die übrigen Bretter
mit schräg eingeschlagenen Nägeln ...

Basis sind 95-x-19-mm-Längs- und
Querbretter aus druckimprägniertem
Kiefernholz, die mit verzinkten Nägeln
und Edelstahl-Schrauben verbunden
werden. Wird das Holz wie hier farbig
gestrichen, empfiehlt es sich, dies vor
der Montage bei jedem einzelnen Brett
zu tun. Das geht schneller und gewährleistet, dass die Zaunelemente auch an
den später schwer zugänglichen Verbindungsstellen mit einem nahtlosen
Farbauftrag vor Witterungseinflüssen
geschützt sind.

Das obere und untere Längsbrett auf
die vermittelten Vertikalbretter legen und
mit Hilfe von Zwingen provisorisch ...

... verbinden. Die Längsbretter Stück für
Stück auflegen und wiederum mittels Nägeln mit den Vertikalbrettern verbinden

Druckimprägniertes Kiefernholz

Druckimprägniertes Holz besitzt auch
ungeschützt eine durchschnittliche
Lebensdauer von ungefähr zehn Jahren
und braucht nicht unbedingt eine
Oberflächenbehandlung. Durch die
chemische Imprägnierung ist es vor
Pilzbefall und Schimmel geschützt. Ein
Anstrich mit wetterfester Holzschutzfarbe, Lasur oder Holzöl steigert jedoch die
Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse und erhöht die Lebensdauer.
Druckimprägniertes Kiefernholz lässt
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Das Doppeltor

1

Die Breite der Torflügel so bemessen, dass
rechts, links und in der Mitte jeweils 10 mm
Luft bleiben. Die äußeren Bretter auf der …

2

… Unterlage befestigen. Das Doppeltor mit
Vertikalbrettern stabilisieren und Aufdoppelungen dazwischen setzen

Die Tormontage

1

2

3

4

Zunächst die Kloben der vier
Ladenbänder so mit den Pfosten
verschrauben, dass die Bänder ...

Die beiden Torflügel provisorisch mit
Hilfe von Zwingen an den Ladenbändern
befestigen

... mittig auf dem oberen und
unteren Brett platziert sind. Die Bänder
in die Kloben einhängen

Sind die Tore exakt platziert und ausgerichtet, die Ladenbänder mit SpanplattenSchrauben montieren

18

Holzzäune
Die Tormontage
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8

Den Bodenriegel mit Schlaufe ebenfalls
mit Spanplatten-Schrauben an einem der
Torflügel fixieren

Der Handlauf wird hier aus einem
145-x-21-mm-Brett geschnitten.
Alternative: zwei 70 x 21 mm ...

sich leicht bearbeiten. Es empfiehlt
sich dennoch, die Schraubenlöcher
vorzubohren und die Schnittstellen
nachzuarbeiten. Direkter Erdkontakt
ist auf jeden Fall zu vermeiden.

Frostfeste Betonfundamente
für die Pfosten

Aus diesem Grund sollten die Zaunpfosten keinesfalls direkt ins Erdreich
eingelassen, sondern mit Pfostenankern zum Einschlagen bzw. Aufdübeln
oder H-Pfostenankern zum Einbetonie-

Mit einem Bleistift auf dem Pflaster
markieren, wo der Bodenriegel den Untergrund berührt

... breite Bretter. Diese auf Torbreite
ablängen, mit Zwingen auf dem Tor
fixieren und verschrauben

ren befestigt werden. Für Zaunelemente
reichen in der Regel 30 x 30 cm große,
80 cm tiefe und damit frostfreie Betonfundamente aus. Nur die TorträgerPfosten sind wegen der Schwingungen
und des höheren Gewichts der Tore auf
50 x 50 cm großen und 80-90 cm tiefen
Fundamenten zu fixieren. Höhe und
Längsausrichtung der Pfosten lassen sich
mit Hilfe einer Spannschnur festlegen.
Mittels Dachlatten werden die einzelnen
mit den entsprechenden Befestigungsmaterialien versehenen Pfosten

(z. B. H-Anker) provisorisch befestigt
und auf die gewünschten Abstände
gebracht. Das Setzen der Pfosten ist in
der Bildfolge nicht dokumentiert, da die
alten Stützen wiederverwendet werden
konnten.

Die Befestigungsmaterialien

Die alten Pfosten mussten lediglich
von losen Holzteilchen, Schrauben und
Nägeln befreit, gereinigt, abgelängt
und neu gestrichen werden. An den
aufgefrischten Pfosten ließen sich dann
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die neu gefertigten Zaunelemente mit
Winkelverbindern befestigen. Für die
Montage des Doppeltors wurden vier
Ladenbänder mit Kloben, ein Bodenriegel
sowie ein Schubriegel mit Schlaufe verwendet. Bei der Montage sind zwischen
Torelementen und Pfosten sowie in der
Mitte je 10 mm Luft zu berücksichtigen.
Da das Tor zusätzlichen Belastungen
ausgesetzt ist, sei es durch Schwingungen oder kletternde Kinder, wird es
mit zusätzlichen seitlichen Vertikalbrettern stabilisiert und oben und unten mit

Die Zaunmontage

1

2

3

4

Jedes Element wird mit vier Winkelverbindern befestigt. Ein Brett mit
zwei dieser Verbinder ...

Element für Element wird beim
Montieren provisorisch mit Zwingen
fixiert. Mit der Wasserwaage ...

... bestücken und als Schablone verwenden.
An jedem Pfosten zwei Winkelverbinder
verschrauben

... prüfen, ob sie in der Waage sind und
möglicherweise erneut mit Zwingen fixieren, dann erst verschrauben
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Holzzäune

TIPP

Handlauf

Es empfiehlt
sich, vor dem
Einschlagen des
Nagels ein 2-mmLoch schräg in
den Handlauf
zu bohren.

dazwischengesetzten Aufdoppelungen
versehen. Im Gegensatz zu den genagelten Zaunelementen sollte das Doppeltor
komplett verschraubt werden.

Handlauf aus Douglasie

Der naturbelassene Handlauf aus witterungsbeständiger Douglasie setzt nicht

nur einen optischen Kontrast zum
Weiß der Zaunelemente. Er schützt
auch die oberen Längsbretter und die
Enden der Vertikalbretter vor Staunässe.
Das Holz wurde lediglich mit Holzöl
behandelt. So behält es seinen warmen
rötlichen Farbton. Ungeschützt nimmt
es im Lauf der Zeit einen leicht silbrigen
Grauton an. Die Pfostenkappen aus
Kupfer passen gut zum Douglasienholz
und vermitteln eine sehr wertige Anmutung. Bei der Montage sind unbedingt
Edelstahl- oder Kupfer-Schrauben zu
verwenden. Andere würden aufgrund
der Verbindung von Kupfer und Eisen
schnell rosten. Und genau das ist zu
vermeiden. Schließlich soll der handgefertigte Zaun viele Jahre halten.

Restarbeiten

Auc
zun
stell

1

2

4

5

Alle Handläufe zunächst
so ablängen, dass
sie genau zwischen die
Zaunpfosten passen

Eine Oberflächenbehandlung ist bei Douglasie nicht
unbedingt erforderlich. Wer
möchte, ölt das Holz …

Wichtig: Zum Befestigen
der Kupfer-Pfostenkappen sollten Sie unbedingt
Schrauben aus Kupfer ...

… zum Schluss die Innenseiten des Zauns nochmals
überstreichen, sodass
Nägel, Schrauben und ...

3

... oder Edelstahl verwenden. Andere würden
in Verbindung mit Kupfer
rasch rosten

6

... Winkelverbinder durch
die Farbe etwas kaschiert
werden. Am schnellsten
geht dies mit der Rolle

Spalierzaun
mit filigranem Outfit
Hecke, Mauer, Fertigzaun – nichts war die ideale Lösung für die
Hangbegrenzung. Ideal: das Do-it-yourself-System nach Maß

Auch für eine solche Eingrenzung eignet sich das vorgestellte System hervorragend
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M

eist sind es viele Meter, die eingezäunt werden müssen – in der
Regel kein billiges Unterfangen. Egal,
ob Sie fertige Holzelemente setzen,
eine Hecke pflanzen oder eine Mauer
bauen, die Materialkosten summieren
sich. Hinzu kommen andere Nachteile:
Hecken brauchen ihre Zeit, ehe sie
die gewünschte Höhe erreichen, und
benötigen Pflege, Mauern wirken meist
wuchtig, und solide verarbeitete Fertigelemente sind oft teuer und wenig
flexibel. Eine einfache und preiswerte
Lösung ist dieses Selbstbau-System. Es

lässt sich sowohl in der Höhe modifizieren als auch Hanggrundstücken
anpassen, mal mehr, mal weniger
transparent gestalten, als Kletterhilfe
für Rankpflanzen verwenden oder als
Sichtschutz-Element für den Sitzplatz.

Wahlweise mit offener oder
geschlossener Wirkung

Wie offen bzw. geschlossen die
Einfriedung wirkt, lässt sich mit den
Abständen der Längsverbinder nach
Wunsch regeln. Setzen Sie viele davon
mit geringer Distanz oder begrünen

Erd-, Montage- und Streicharbeiten

1

Richtschnur spannen und
Positionen der Pfosten
festlegen. Dann 80 cm tiefe
Löcher auszuheben

7

2

Prüfen, ob jedes Loch die
richtige Größe und Tiefe
hat. Alle Pfosten provisorisch einsetzen

Das Brettende auf eine provisorisch fixierte Leiste stützen.
Beim Befestigen der Querverbinder dient eine auf 20 cm
abgelängte Leiste als Abstandhalter. Die Schraubenlöcher
sollten Sie vorbohren. Es genügt, eine Edelstahl-Schraube …

3

Pfosten mit Hilfe einer Wasserwaage genau ausrichten
und das Fundamentloch
mit Beton füllen

8

… pro Zaunfeld zu setzen.
Die Pfostenenden bündig
mit dem oberen Querverbinder absägen

Sie sie – vielleicht auch nur partiell –,
erzielen Sie damit eine geschlossene,
kompaktere Wirkung. Wenige Latten
hingegen sorgen für Transparenz. Soll
ein Durchgang geschaffen werden,
genügt es, den oberen Querverbinder
sowie das Abdeckbrett in der entsprechenden Durchgangshöhe durchzuziehen (mindestens zwei Meter). Wegen
der besseren Stabilität empfiehlt es
sich, die Verbindungsstellen des Zaunes
zu versetzen. Das heißt, dass Sie die
Querverbinder nicht alle an denselben
Pfosten setzen sollten.

4

Querverbinder, Abdeckbretter und Pfosten
mindestens einmal vor der
Montage streichen

9

Die Oberﬂächenbehandlung

Druckimprägnierte Gartenhölzer
brauchen nicht unbedingt gestrichen zu
werden; Kiefernholz – in diesem Fall die
Querverbinder und die Abdeckbretter –
jedoch unbedingt. Am besten streichen Sie sie mindestens einmal vor der
Montage – das spart eine Menge Zeit.
Einen weiteren Farbanstrich bekommt
der komplette Zaun dann nach dem
Montieren. Die druckimprägnierten
Pfosten sind hier direkt in das Erdreich
eingesetzt und die Fundamentlöcher
mit Beton ausgegossen.

5

Zum Auftragen der weißen
Holzschutzfarbe am besten
eine mittelgroße LanghaarRolle verwenden

Abdeckbretter auflegen. Die Querverbinder mit den
Pfosten durch die Abdeckbretter verschrauben. Um exakte
Anschlüsse zwischen den Abdeckbrettern zu bekommen,
zuerst ein Brett ablängen und mit Schrauben am Ende ...

6

Die Positionen der untersten Querverbinder
mittels eines langen Brettes
auf den Pfosten markieren

10

... provisorisch fixieren. Das
Brett anheben, das zweite
darunterschieben und die
Schnittstelle markieren

23
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Zaun mit
Stauraum

Meist sind Zäune nur dazu da, Grenzen zu ziehen. Dieses Beispiel zeigt,
wie man mit Borden und Boxen dekorativen Stauraum schafft

H
M
H
s

t
m

B

esonders in kleinen Gärten gibt
es nie genug Platz. Weder um all
die kreativen Ideen zu verwirklichen, die
man als Hobbygärtner so hat, noch um
all die dekorativen und notwendigen
Utensilien dafür unterzubringen und
zu präsentieren. Deshalb wurde hier
ein gewöhnlicher Staketenzaun einmal
nicht nur als Abgrenzung genutzt,
sondern gleichzeitig als Ablage.
Um die Idee zu realisieren, werden
sowohl die vier Zaunelemente selbst
gebaut, als auch das Tablett und die
Ablagekästen – zwei große und drei
kleine. Die Bordbretter aus Kiefernholz
– ein 210 cm langes und drei 100 cm
lange – liegen auf Konsolen, die mit
den Zaunfeldern verschraubt werden.
Selbstverständlich lassen sich die Maße
für alle Elemente den örtlichen Gegebenheiten anpassen.

Hier ist der Zaun weit mehr als nur
Mittel zum Zweck – er wird zum Blickfang.
Hübsch dekoriert, zeigt er sich von seiner
schönsten Seite

Nur wenige Maschinen nötig

Da die Konstruktion bewusst einfach
gehalten wurde und kein großer
Werkzeugpark dafür erforderlich ist,
können sich auch weniger versierte

Zaunelemente

1

Die Glattkantbretter laut
Materialliste ablängen und
die Sägekanten mit einem
Schleifklotz brechen

2

Die Befestigungspunkte
der Querverbinder bei der
Montage ermitteln und auf
die Hölzer übertragen

3

Mit Spanplatten-Schrauben
werden Querverbinder
und Glattkantbretter miteinander verschraubt
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TIPP

Um die Metallpfosten dauerhaft zu
schützen, zunächst mit Rostschutzmittel
behandeln (A). Es empfiehlt sich, die
Pfosten vor dem endgültigen Farbauftrag

A

mit weißem Lack zu streichen (B).
Erst dann wird der angemischte Farbton
mit einem Flachpinsel aufgetragen,
hier ein sattes Petrol als Kontrast (C).

B

Do-it-yourselfer bedenkenlos an dieses
Projekt heranwagen. Alles, was Sie dafür
brauchen, sind eine Stich- und Handkreissäge sowie Akkuschrauber und
Schraubenschlüssel oder Knarre.

C
Die Zaunelemente selbst werden aus
Glattkantbrettern gefertigt: Die Zaunbretter sind 80 cm, die Querverbinder
90 cm lang. Sie werden an Metallpfosten befestigt, die auf Betonfußele-

Ablagekästen und Tablett

1

4

Die Ablagekästen mit
wasserfestem Holzeim und
Spanplatten-Schrauben
stumpf verbinden

2

Die Aussparungen für die
Griffmulde (hier 100 mm
breit und 40 mm tief) anzeichnen und aussägen

Die versenkten Schraubenköpfe mit Zwei-Komponenten-Spachtel sorgfältig
kaschieren und schleifen

3

Für das Tablett die Randleisten mit den Bodenbrettern verschrauben. Dazu
vorbohren und ansenken

5

Alle Holzteile grundieren,
dann mit wetterfester Holzschutzfarbe streichen (mit
Zwischenschliff)
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Montage

1

Die Pfosten werden mit
Schlüsselschrauben und
Dübeln auf den Betonfußelementen verschraubt

2

Die Bordträger mit
Schloss-Schrauben, Scheiben und Muttern an den
Pfosten fixieren

menten mit je vier Schlüsselschrauben
verschraubt sind.
Für den Boden des Tabletts verbinden
Sie zwei Glattkantbretter mit einem
Führungsbrett und schrauben dann die
Randleisten auf. Die Ablagekästen werden stumpf verleimt und verschraubt,
dann die Griffmulden ausgesägt.
In den selbstgebauten
Holzboxen lassen sich die
weniger dekorativen Utensilien verstauen

3

Als Auflager für die Böden
(Bordbretter) werden Konsolen mit den Zaunbrettern
verschraubt

Die Oberﬂächenbehandlung

Um eine plane Oberfläche zu erzielen,
sollten Sie die Schraubenköpfe sauber
verspachteln. Dann eine Holzgrundierung auftragen und zweimal mit
wetterfester Holzschutzfarbe streichen.
Die Metallpfosten mit Rostschutzmittel
behandeln, dann streichen.
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Holztore

Doppeltor mit
Holz-Säulen

Ein einladendes Entree ist die Visitenkarte eines jeden Hauses.
Diese repräsentative Lösung ist ganz aus Holz aufgebaut

Z
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Zwischen Tür und Angel: Zwischen diesen
imposanten Torflügeln ist immer Zeit
zum Klönen oder für ein bisschen Smalltalk
mit der Nachbarin

in Eingang mit ganz besonderem
Rahmen: Das großzügig bemessene, weiß lackierte Doppeltor wird
von zwei dekorativen Säulen wie ein
Bild eingefasst. Die mit klassischen
Kassetten versehenen Schmuckstücke
dienen zum Fixieren der beiden Torflügel, zum anderen sind sie Platzhalter
für Namensschild und Hausnummer.
Was hier als zweiflügeliges Tor doppelt
Wirkung zeigt, macht auch als Einzeltor eine gute Figur – wahlweise mit
Kreuzgehängen entweder rechts oder
links angeschlagen.

Das Gartentor

1

2

3

4

5

6

Konturen des Tors auf eine
Holzplatte zeichnen. Teile
auslegen und die Positionen für die Ausschnitte ...

Schlitz-Positionen in den
Rahmenbrettern anzeichnen. Mit einem 22-mmBohrer ,ausfräsen’

... in den Sprossenbrettern
markieren. Mehrmals einschneiden. Reste mit dem
Beitel entfernen

Die Bohrungen im Rahmenbrett freihändig einbringen.
Orientieren Sie sich an den
markierten Sprossen

Wasserfesten Holzleim an
die Überblattungen geben.
Sprossenbretter mit den
Querverbindern verleimen

Zur Kontrolle alle vorbereiteten Teile des Tores auslegen und ohne Leimzugabe
zusammensetzen

29
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Holztore
Das Gartentor

8

... nehmen, wasserfesten
Holzleim an die Verbindungsstellen geben, Holzdübel einsetzen

7

Die beiden waagerechten Rahmenbretter ebenfalls probeweise mit den übrigen Teilen verbinden. Jetzt sind noch
eventuell erforderliche Nachbesserungen möglich. Das
provisorisch zusammengebaute Tor wieder auseinander- ...

Die Tore sind aus wetterfestem, kesseldruckimprägnierten Kiefernholz gefertigt: sowohl die Rahmen- und Sprossenbretter als auch die Querverbinder.
Rahmen- und Sprossenbretter werden
mit stabilen Schlitz- und Zapfen-Verbindungen zusammengehalten und
zusätzlich mit 18 mm dicken Holzdübeln fixiert. Da für die Schlitze vier
oder besser noch fünf Bohrungen dicht
an dicht in Reihe gesetzt werden müssen, ist – zumindest für die geraden
Bretter – ein Bohrständer äußerst hilfreich. Mit einem Flachfräsbohrer lässt

9

Die Rahmenbretter auf beiden Seiten glätten, damit
die Holzdübel bündig mit
der Oberfläche abschließen

sich das Material für die Schlitze auf
diese Weise fast gänzlich entfernen.
Die verbliebenen Grate werden mit
einem scharfen Beitel sauber ausgestemmt.
Im geschweiften Rahmenbrett müssen
die Bohrungen jedoch freihändig gesetzt werden. Das erfordert eine ruhige
Hand, damit die Ecke des Bohrers nicht
wegschlägt. Am besten den Bohrer
rechtwinklig zur Kontur aufsetzen und
dann – bei laufender Bohrmaschine –
langsam in die Senkrechte kippen.
Als Orientierungshilfe beim Herstellen

der Schlitze dienen die markierten
Sprossenpositionen. Dies gilt natürlich
auch für die Tiefe der herzustellenden
Bohrlöcher: Sprossen und Zapfen
sollten darin bequem Platz finden.
Aber auf keinen Fall durchbohren!

Der passende Rahmen:
Säulen aus Holz

Die beiden Torflügel sind hier an zwei
selbst gefertigten Säulen aus Holz
angeschlagen. Natürlich könnten sie
auch an gemauerten Säulen oder an
der Hauswand befestigt werden. Un-

sere Holzkonstruktion ist jedoch kaum
weniger stabil. Vier 75 x 75 mm dicke
Eckpfosten aus druckimprägniertem
Kiefernholz spielen die tragende
Rolle. In diesem Beispiel stehen sie mit
einem lichten Abstand von 192 cm links
und rechts des Weges. Sie werden mit
15 mm dicken, wasserfest verleimten
Sperrholzplatten verkleidet und mit dekorativen Aufdoppelungen aus 4 mm
dickem HDF (hochdichte Faserplatte)
versehen. Darüber finden Namensschild und Hausnummer ihren Platz.
Sie sind 190 x 120 mm groß und damit

Die Säulen

1
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Verbinden Sie die vier Eckpfosten mit den Querverbindern. Mit SpanplattenSchrauben befestigen

Die Viertelkreise für die Aufdoppelungen aufzeichnen.
Alle vier Platten aufeinanderspannen und aussägen

Setzen Sie die vorbereiteten
Pfosten exakt senkrecht in
die Erdlöcher und füllen Sie
diese dann mit Beton auf

Wasserfesten Holzleim auf
die Aufdoppelungen geben
und diese auf den Säulenwänden befestigen

Um die Pfosten während
des Aushärtens auszurichten, werden sie mit Latten
provisorisch stabilisiert

Die fertigen Seitenwände
mit den Eckpfosten verschrauben. Die Eckpfosten
kantenbündig ablängen
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Holztore
Die Säulen

z
7

Gehrungsleisten oben und
unten auf die Säulen nageln.
Die Eckleisten ebenfalls mit
verzinkten Nägeln fixieren

8

Gartentor und Säulen sind
fertig. Vor der Montage
grundieren und zweimal mit
Holzschutzfarbe streichen

genauso breit wie die Aufdoppelungen.
Die Säulen werden in 80 cm tiefen,
frostfest gegründeten Betonsockeln
verankert und mit 30 mm dicken Granitplatten abgedeckt. Diese befestigt
man mit Silikon auf den Holzkorpussen. Damit kein Wasser in die Säulen
eindringen kann, ist hier präzises
Arbeiten unerlässlich. Dazu gehört
auch, dass die Flächen, auf die das
Silikon aufzutragen ist, absolut trocken,
schmutz- und fettfrei sein müssen.
Gemeint sind hier die Kopfhölzer der
Eckpfosten und die oberen Kanten aller
Säulenwände. Auch die Unterseiten der
Granitplatten müssen diese Kriterien
erfüllen, sonst haftet das Silikon nicht.
Eine Grundierung und ein zweimaliger
Anstrich mit weißer Holzschutzfarbe
sorgen für eine gute Witterungsbeständigkeit der beiden Holzsäulen.

So berechnen Sie die Torbreite

Beim Festlegen der Torbreite liegt
folgende Berechnung zu Grunde: Das
lichte Maß zwischen den inneren
(unbeplankten) Eckpfosten beträgt

9

Zur Montage der Beschläge
diese und die Tore provisorisch mit Zwingen fixieren
und exakt ausrichten

192 cm. Zieht man davon die Dicke der
Beplankung ab (Säulenwände 15 mm
dick), ergibt sich ein endgültiges lichtes
Maß von 189 cm zwischen den beiden
Säulen. Zu berücksichtigen sind jetzt
noch jeweils 1 cm ,Luft’ zwischen den
Toren und den Säulen, also 189 minus
3 cm. Durch 2 geteilt bleibt folglich für
jeden Torflügel eine Gesamtbreite von
93 cm. Selbstverständlich lässt sich
diese Berechnung auch auf die individuellen örtlichen Gegebenheiten übertragen. Grundsätzlich sollten häufig benutzte Gartenwege, die man bequem zu
zweit begehen möchte, und damit auch
das Tor, mindestens 150 cm breit sein,
für eine Person genügen 80-100 cm.
Wird der Weg auch befahren, ist eine
Mindestbreite von 250 cm erforderlich.
In diesem Fall ist dann eine zweiflügelige Tor-Lösung wie in diesem Beispiel
angebracht. Die beiden imposanten
Säulen eignen sich auch hervorragend,
um darauf repräsentative Gartenleuchten zu installieren, die sich mit einem
Bewegungsmelder oder Dämmerungssensor ausstatten lassen.

Für
Lösu
Arbe

Neues Tor
zwischen alten Säulen
Repräsentative, gut verarbeitete Gartentore sind teuer und ihre
Abmessungen passen oft nicht zu den örtlichen Gegebenheiten

Für diese maßgeschneiderte
Lösung sind Sie mit ein paar
Arbeitsstunden dabei
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K

lar, nicht jeder besitzt so nostalgisch
anmutende, dekorative Säulen
wie in diesem Beispiel – der Kontrast
zwischen altem Mauerwerk und neuem
Holztor in frischem Weiß hat hier
zweifellos einen ganz besonderen Reiz.
Doch passt das eigens dafür gefertigte
Doppeltor genauso gut zwischen zwei
Hauswände oder üppig dimensionierte
Zaunpfosten. Und die hier angege-

benen Maße lassen sich Ihren örtlichen
Gegebenheiten problemlos anpassen.
Allerdings sollten Sie dabei darauf
achten, dass das Muster der Füllungen
quadratisch bleibt.
Mit einer Gesamtbreite von rund
180 cm wirkt das 100 cm hohe Doppeltor sehr großzügig und repräsentativ,
aber auch als Einzeltor macht es an der
entsprechenden Stelle eine gute Figur.

Rahmen

1

2

4

5

7

8

An den Seiten und zwischen
den Torflügeln jeweils
10 mm Luft einkalkulieren

Vorbereiten des Schlitzes:
Die Mitte anzeichnen und
die Bohrpunkte markieren

Die Holzdübel vorbereiten.
Sie sind 5 mm länger als der
Torrahmen dick

Sorgfältig: die fertigen Zapfen in den Rahmenbrettern
und den Rahmenleisten

Nach dem Bohren die
Schlitze mit einem scharfen
Beitel sauber ausstemmen

Die Dübellöcher werden
alle mit einem 16-mm-Bohrer eingebracht

3

Teile auf einer Platte auslegen und die Positionen der
Zapfenschlitze markieren

6

Das obere und untere Rahmenbrett ansetzen und mit
(Klemm-)Zwingen fixieren

9

Leim in die Dübellöcher geben und die Holzdübel mit
dem Hammer einschlagen
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Füllungen

1

Die Mitte der Leisten
anzeichnen und diese unter
dem Rahmen platzieren

2

Den äußeren Rahmen
unter das Diagonalkreuz
legen und verschrauben

Geduldig veranlagte Heimwerker
können nach demselben Prinzip auch
passende Zaunelemente fertigen. Eine
handwerkliche Herausforderung sind
die Elemente allemal. Gleich drei verschiedene Holzverbindungen kommen
hier zum Einsatz: Schlitz und Zapfen,
Holzdübel und Überblattung – nichts
für Ungeduldige.

Wichtig: Präzises Aufmaß

Um das Doppeltor genau einzupassen, ist absolut präzises Aufmessen
Grundvoraussetzung. An den Seiten
und zwischen den beiden Torflügeln
sollten jeweils 10 mm Spielraum bleiben, damit sich die Tore ungehindert
bewegen lassen.
Als Schablone haben wir eine exakt
rechtwinklige Platte verwendet. Darauf
lassen sich die Teile genau auslegen
und brauchen nicht ständig neu ausgerichtet zu werden – eine wesentliche
Arbeitserleichterung.
Die Rahmenbretter für die äußere, breite Einfassung und die Rahmenleisten
werden mit stabilen Schlitz-und-Zapfen-Verbindungen aufgebaut.
Für die Dübelverbindungen längen
Sie die 16er Rundstangen auf 50 mm

3

Der äußere Rahmen ist
fertig. Der innere Rahmen
wird jetzt verschraubt

ab. Die Bohrlöcher müssen mit einem
16-mm-Bohrer mittig in die Zapfen
eingebracht werden. In die Dübellöcher geben Sie wasserfesten Holzleim, schlagen die vorbereiteten
Holzdübel ein und schleifen sie bündig
mit den Rahmenbrettern ab.

Montage und Restarbeiten

Damit sich die Tore auch bei unebenem
Untergrund problemlos öffnen und
schließen lassen, werden sie mit
30 mm Abstand zum Boden montiert.
Am einfachsten lassen sie sich auf
einer unterlegten Latte ausrichten und
bei Bedarf unterkeilen. Da hier unbehandeltes Kiefernholz verwendet wurde, ist eine Oberflächenbehandlung
unerlässlich. Diese muss regelmäßig
aufgefrischt werden. Wer das vermeiden möchte, kann auf witterungsbeständige Hölzer zurückgreifen wie
Bangkirai, Red Cedar oder Douglasie.
Diese Hölzer haben auch ungeschützt
eine lange Lebensdauer (Bangkirai bis
zu 30 Jahren). Möchte man deren Originalfarbton erhalten, empfiehlt es sich,
das Tor sofort mit Holzöl zu behandeln
und diesen Vorgang in regelmäßigen
Abständen zu wiederholen.

36

Metallzäune

Gitterzaun
aus Metall setzen

Schnell und einfach zu montieren durch ein Clip-System, wartungsfrei und langlebig präsentiert sich dieser beschichtete Metallzaun
Filigraner Schutz: Die Zaunelemente passen sich sehr gut
in die Gartenlandschaft ein

n
n

B

esonders, wenn es darum geht,
ein Grundstück ohne großen
Aufwand, dauerhaft und relativ
kostengünstig einzuzäunen, bietet
sich ein Metallzaun an. Dieses System
beispielsweise lässt sich erheblich
leichter montieren als herkömmliche
Zaunsysteme. Da der Hersteller in die
Pfosten eine Schiene integriert hat,
die als Anschlag für die Gittermatten
dient, lassen sich Zaun und Pfosten
ganz einfach durch Montage-schellen
miteinander verbinden.

TIPP

Erdlochausheber
Hat Ihr Grundstück
eine überschaubare
Größe, kommen Sie
wie hier beim Ausgraben der Fundamente
mit einem solchen
Erdlochausheber klar.
Bei größeren Grundstücken empfiehlt es
sich, eventuell einen motorbetriebenen
Erdlochbohrer auszuleihen.

Montage des Grundelements

1

2

3

4

Den Zaunverlauf markieren und die Positionen aller Pfosten genau festlegen. Eine
Richtschnur dient als Orientierunghilfe

Das erste Gitterelement auf eine möglichst
ebene Fläche legen und vormontieren: Gitter, Pfosten und Montagebügel

Die Fundamentlöcher sollten 30 x 30 cm
groß sein und 50 cm tief. Die Vorarbeit des
Erdlochbohrers mit dem Spaten beenden

Die Gitter mit den Montagebügeln an
den Pfosten befestigen. Die erforderlichen
Schrauben gehören zum Lieferumfang
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Metallzäune
Das Programm besteht aus verzinkten,
kunststoffbeschichteten Gittermatten,
Pfosten und Toren. Montagebügel und
Schrauben werden mitgeliefert.
Die 200 cm breiten Gittermatten gibt
es in sechs verschiedenen Höhen:
63, 103, 123, 153, 173 und 203 cm. Die
passenden Pfosten, 110, 150, 170, 200,
230 und 250 cm hoch, werden wie hier
einfach einbetoniert oder mit Hilfe
spezieller Pfostensockel aus grün lackiertem Aluminium auf dem Mauerwerk oder dem Betonboden montiert.

Zum Fixieren der Gitterfelder an den
Pfosten dienen Montagebügel und bei
Eckverbindungen zusätzlich Eckklemmen; zum Befestigen am Mauerwerk
sind Mauerklemmen vorgesehen.
Passende, auf das Zaunsystem abgestimmte Einzel- und Doppeltore in
verschiedenen Höhen, mit oder ohne
Sicke, komplettieren das Programm.
Vor dem Aufbau wird der Zaunverlauf
mit kleinen Holzpfählen und einer
Richtschnur markiert und die exakte
Position der Pfosten festgelegt. Die

Montage des Grundelements

5
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8

10 cm Beton in die ersten beiden Löcher
gießen, das Gitter mit den Pfosten einsetzen und exakt ausrichten

Beton in die beiden Erdlöcher einfüllen.
Dann der Richtschnur folgend das nächste
Element am Pfosten befestigen

Die Pfosten provisorisch stabilisieren
und mit Hilfe der Wasserwaage senkrecht
in beiden Dimensionen ausrichten

Einfacher geht es wirklich nicht: Gittermatte für Gittermatte wird mit den Montageclips an den Pfosten fixiert
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Verkürztes Eckelement

1

2

3

4

In diesem Fall musste ein Zaunelement in
der Länge eingekürzt werden. Exakt maßnehmen und ...

Die Schnittstellen sollten mit
Lackspray geschützt werden:
Farbnummer RAL 6005

TIPP

Clips für die Eckmontage

Mit Hilfe von speziellen Eckclips lassen
sich bei diesem Zaunsystem auch Ecklösungen problemlos realisieren. Die Clips
werden in die Montagebügel eingesetzt
und verschraubt. Auf die Flucht achten:

A

... einen Pfosten unter die Gittermatte
legen und diese mit dem Winkelschleifer
durchtrennen

Wegen der Betoneinfassungssteine musste das Zaunelement
etwas höher gesetzt werden

Der Pfahl muss leicht zurückspringen. Auch
T-Verbindungen sind möglich. Deutlich zu
sehen: Der Eckclip verbindet die beiden
Gittermatten im rechten Winkel (A). Das
Foto unten zeigt einen Montagebügel und
die Eckclips. Die Schrauben aus Inox werden
vom Hersteller mitgeliefert (B).

B

0

Metallzäune
Wandschluss-Element

1

Mit dem Winkelschleifer
durchtrennt man das Gitter
an den Sicken, an denen es
gebogen werden soll

2

Über ein Brett, das mit
dem Eigengewicht belastet
wird, lässt sich die Matte
rechtwinklig biegen

3

Dazu das Gitter mit beiden
Händen hochziehen, damit
sich die Sicken nicht gegenseitig behindern

6

Dieses Element wird mit
Hilfe von EdelstahlWinkeln aus dem System an
der Hauswand fixiert

TIPP

Beton für Fundamente

4

Fertig ist das Wandanschluss-Element nach Maß.
Alle Schnittkanten mit Lack
versiegeln

5

Das Verbindungsstück
zwischen laufendem Zaun
und Garagenecke ist genau
auf Maß gefertigt

Laut Herstellerangaben füllt
man zunächst 10 cm Beton
in die beiden ersten Löcher
und setzt das vormontierte
Zaunfeld ein. Erst wenn die
Pfosten exakt ausgerichtet
sind, den Rest auffüllen und
kräftig feststampfen. Eventuell
erforderliche Korrekturen
sind dann noch möglich. Für
ganz Eilige gibt es Ruck-ZuckBeton im Baumarkt. Der Trockenmörtel wird schichtweise
eingefüllt und ohne Rühren
mit Wasser aufgefüllt.
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Fundamentlöcher sind in Abständen
von 202 cm rund 30 x 30 cm groß und
50 cm tief auszuheben. Zum Montieren
legen Sie das erste Gitterfeld zwischen
die beiden ersten Pfosten auf den
Boden und verbinden Zaun und Pfosten
mit den mitgelieferten Montagebügeln.

Bis zum Abbinden des Betons
provisorisch abstützen

Nach dem Zusammenfügen kann die
erste Gittermatte aufgestellt, mit Hilfsstützen fixiert und mit der Wasserwaa-

ge lot- und waagerecht ausgerichtet
werden. Die Fundamentlöcher mit
erdfeuchtem Fertigbeton füllen und
verdichten. Bis der Beton vollständig
ausgehärtet ist, sollte das aufgestellte
Element provisorisch mit der Stützkonstruktion gesichert werden. Die
nachfolgenden Gittermatten befestigen Sie wiederum mit Hilfe der Montagebügel an den bereits aufgestellten
Zaunelementen. Für Ecklösungen
sind spezielle Eckclips erhältlich. Sind
Abstufungen zu berücksichtigen, lassen

Gartentor montieren

1

2

3

4

Die Einzelteile des Gartentors: Tor,
Pfosten, Klinke, Scharniere, SchlossAnschlag, Montagebügel

Die Kunststoff-Falle wird mit
Schrauben am zweiten Torpfosten
befestigt. Die Schrauben liegen bei

Einsteckschloss und Schließzylinder
montieren. Detail: Einschlagen
der Scharnierhülse

Die Positionen der Torpfosten markieren,
Fundamentlöcher ausheben und die
Pfosten – wie gehabt – einbetonieren

1
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Metallzäune
sich die Elemente problemlos mit dem
Winkelschleifer kürzen. In Hanglagen
werden die Elemente grundsätzlich
stufenweise gesetzt und mit zusätzlichen Montagebügeln gesichert. Für
den Wandanschluss musste man ein
Element im 90°-Winkel biegen, was
mit Hilfe eines Brettes problemlos
möglich ist. Zum Einbau der Tore war
es erforderlich, die Pfosten abzulängen – sie sollen, wie die übrigen
Pfosten selbstverständlich auch,
keinen direkten Erdkontakt haben.

Gartentor montieren
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Die beiden Torpfosten exakt ausrichten
und den Stand mit der Wasserwaage
kontrollieren

Das Einsetzen des vorbereiteten
Gartentors. Die Pfosten mussten in
diesem Fall gekürzt werden

Torbänder und Distanzringe werden
durch den Pfosten gesteckt und von
hinten verschraubt

Mit Hilfe von zwei Maulschlüsseln
wird das Tor an der Anschlagseite am
Zaunpfosten befestigt

3

TIPP

Rasensoden abstechen

Bei intakten Rasenflächen empfiehlt es
sich, vor dem Ausheben der Fundamentlöcher die Rasensoden mit dem Spaten
abzustechen und zwischenzulagern (A).

Ist der Zaun dann gesetzt, kann man die
nackten Betonfundamente mit den Rasenplatten wunderbar kaschieren, und die
Rasenfläche ist lückenlos geschlossen (B).

A

B

Im wahrsten Sinn eine feine Sache. Der
beschichtete Metallzaun wirkt überhaupt
nicht wie ein Fremdkörper im Garten



Metallzäune

Montagefreundlich
von der Rolle

Ein Zaun sollte möglichst witterungsbeständig und langlebig sein.
Dieses System von der Rolle bleibt dauerhaft formstabil

Dieses relativ preiswerte
System ist rasch und
einfach zu montieren
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Der gesamte Lieferumfang auf einen
Blick: vorn alle Pfosten und Streben,
in der Mitte die beiden Gartentore und
ganz hinten die Zaungitterrollen und
alles erforderliche Zubehör

M

it dem guten alten Maschendrahtzaun hat dieses System
nichts mehr gemein. So sind beispielsweise die Kunststoff-Pfosten mit
ölgehärteten Stahldrähten verstärkt, um
eine optimale Stabilität zu gewährleisten. Damit sich der Zaun einfach und
schnell mit den Pfosten verbinden lässt,
hat der Hersteller diese mit einer spezi-

ellen Montageschiene versehen – gut zu
sehen Seite 46. Der Zaun von der Rolle
wird mit Clipsen an den waagerechten
Drähten befestigt. Die Pfosten sind in
120, 150, 170 und 200 cm Höhe erhältlich.
Das Zaungitter mit 10-Jahres-Garantie
gegen Durchrosten gibt es jeweils als
25-m-Rolle: 102, 122 und 152 cm hoch. Das
Zubehör besteht aus Strebenklammern,
Spannkamm, Zange, Clipsen und Montageanleitung. Erhältlich ist das System
in Bau- und Heimwerkermärkten.

Die Vorarbeiten

Los geht’s mit dem genauen Festlegen
des Zaunverlaufs und dem Ausmessen,
um den exakten Materialbedarf zu
ermitteln. Die vom Hersteller empfohlenen Pfostenabstände liegen zwischen
2,5 und 3 m.

Ausmessen und Pfosten setzen

2

3

4

5

… die Strecke in Abstände
von 2,5 bis 3 m für Pfosten
und Streben einteilen

1

Den gewünschten Zaunverlauf mit Pflöcken und
Schnur markieren. Dabei …

Eine ca. 15 cm dicke Betonschicht einfüllen, bis Erdfeuchte mit Wasser mischen

Die Erdlochtiefe muss zum
Pfosten passen. Mit einem
Zollstock kontrollieren

Die sichtbare Pfostenhöhe
muss 7 cm über die Zaunhöhe hinausragen

6

Metallzäune
Ausmessen und Pfosten setzen

6

Mit Hilfe eines Senklots den
Pfosten exakt ausrichten.
Die Klammer für die …

7

… zweite Strebe über den
Spannpfosten schieben und
mit einer Schraube fixieren

Idealerweise steht für die Zaunmontage ein ebenes Gelände zur Verfügung. Ist das nicht der Fall, sollte
zumindest versucht werden, im Bereich unterhalb des Zaunverlaufs alle
Unebenheiten zu beseitigen.
Zum Ausmessen selbst ist – insbesondere bei langen, geraden Zaunlinien –

8

Der Zwischenpfosten benötigt – wie ein Eckpfosten –
zwei einbetonierte Streben

ein Bandmaß zu empfehlen. Das stückweise Arbeiten mit einem Zollstock
wäre hier doch eher lästig. Das Bandmaß
hat zudem den Vorteil, dass es sich in
einen Pflock als Ausgangspunkt einhängen lässt. An diesen ersten Pflock wird
auch die Richtschnur gebunden und
zusammen mit dem Bandmaß abgerollt.

Das Gitter

1

2

4

5

Das Zaungitter mit einer
halben Masche Überstand
mit Clipsen in der …

Mit der Spanngabel zwei
waagerechte Drähte mit
den Zinken erfassen

… Montageschiene des
ersten Pfostens befestigen.
Dazu die Clipse in eine ...

Bei einem Eckpfosten das
Gitter mit dem Kamm
spannen und Clipse setzen

3

… Spezialzange einlegen
und an den Pfosten clipsen
( jeder waagerechte Draht)

6

So sitzen die Clipse am Eckpfosten auf der Montageschiene des Pfostens

Dabei werden in einem Gang die
Positionen aller Pfosten und Streben
auf dem Boden markiert.

Erdaushub und Beton

Bevor es an den eigentlichen Erdaushub geht, die Grasnarbe vom Erdreich
lösen und zur Seite legen. So lässt sie
sich später zum Abdecken des Betonfundaments wiederverwenden. Anschließend mit einem Erdlochausheber
(sieht aus wie ein Doppelspaten) das
Erdreich herausholen. Alle Fundamente
sollen zwischen 40 und 50 cm tief
sein. Für deren Querschnitte gibt der
Hersteller spezielle Maße vor:
– Eck-/Spannpfosten 30 x 30 cm,
– Zwischenpfosten 20 x 20 cm und
– Streben 40 x 20 cm.
Wichtig ist, dass die Montageschiene

jedes Pfostens zur Außenseite zeigt,
bei Eckpfosten um 45° gedreht. Damit
die Streben, die Eck- oder Spannpfosten
nicht einsinken, können beispielsweise
eine Fliese oder ein größerer flacher
Stein als Auflager in das Erdloch eingelegt werden.
Für das Einbetonieren der Pfosten
und Streben eignet sich einmal ein
Ruck-Zuck-Beton oder ein erdfeucht angemischter Fertigbeton (beispielsweise
Estrich-Beton). Der sollte allerdings
mindestens eine Woche aushärten, bevor der einbetonierte Pfosten belastet
werden kann.
Hier wurde sich deshalb für die schnellere Variante entschieden. Bei einem
Fundament aus Ruck-Zuck-Beton lässt
sich die Zeitspanne bis zur Belastbarkeit wesentlich verkürzen. Im Klartext

Das Tor

1

2

1

3

Für das Gartentor werden
besondere Pfosten einbetoniert (im Lieferumfang)

Anschließend wird die Falle
am gegenüberliegenden
Pfosten verschraubt, das ...

... Einsteckschloss mit Zylinder und Schließblech in den
Türrahmen eingesetzt ...

4

... und die komplett
vormontierte Tür an den
Bändern justiert

7

8

Metallzäune
Gartentor-Zubehör

Dies alles ist im Zubehörpaket des Gartentores enthalten: Falle aus Kunststoff,
Schließblech, Einsteckschloss mit Schließzylinder, Schlüssel und Kleinteile sowie
Griffe und Torbänder. Bis auf Torbänder
und Falle wird alles vormontiert.

heißt das, dass sie auf etwa eine Stunde (!) reduziert wird. Der vollständige
Durchhärtungs-Prozess ist nach etwa
28 Tagen erreicht. Voraussetzung für
diesen Komfort ist allerdings, dass das
Erdreich tragfähig und gut verdichtet
ist. Vor der Verarbeitung sind die
Seiten- und Bodenflächen leicht vorzunässen. Eine Pfützenbildung ist
aber unbedingt zu vermeiden.
Auf die erste Lage Beton wird Wasser
gegossen. Dann die Komponenten mit
einem Spaten gut durchmischen, bis
das Wasser gleichmäßig verteilt ist.
Jetzt den ersten Pfosten einsetzen,
mithilfe des Senklots ausrichten und
stabilisieren. Den restlichen Beton
bis zur Erdreich-Oberkante einfüllen
(ohne Grasnarbe), Wasser zugießen,
vermischen und durch kräftiges
Stampfen verdichten.
Bei allen weiteren Pfosten und Streben
wiederholt sich dieser Vorgang. Die
Vorgabe für die Flucht der Pfosten ist
die Richtschnur. Das sichtbare obere
Pfostenende muss 7 cm höher als
die Gitterhöhe liegen. Mit Senklot

oder Wasserwaage jeden Pfosten auf
seine Ausrichtung prüfen. Mit dem
Auge wird die Linie der Pfostenköpfe
kontrolliert.

Das Zaunsystem

Zu diesem Zaunsytem gehören punktgeschweißte Gitterzaun-Rollen, universell einsetzbare Pfosten mit Montageschienen und die zugehörigen Clipse.
Durch die Punktschweißung erreichen
die Zaungitter eine außergewöhnliche
Formstabilität.
Deswegen ist bei der Montage auch
nicht mit bösen Überraschungen (Brechen der Drahtverbindungen, Verschieben der Drähte etc.) zu rechnen. Das
Profil der Pfosten ist so ausgebildet,
dass die fixierenden Clipse problemlos
mit Hilfe der mitgelieferten Spezialzange eingehängt werden können.
Die Stabilität und Korrosionsbeständigkeit der Pfosten basiert auf den
integrierten, ölgehärteten und kunststoffummantelten Stahldrähten.
Die Pfosten sind sowohl Eck- oder
Spann- als auch Zwischenpfosten
sowie Streben, die die Spannpfosten
stabilisieren. Streben werden pro
Anfangs- und Endpfosten je einmal,
für Eck- und Zwischenpfosten je zweimal benötigt. Abgestützte Zwischenpfosten sind nach jeweils maximal
25 m Zaunlinie vorzusehen.
Eine Variante zu der hier gezeigten
Vorgehensweise ist, bei Eck- oder
Spannpfosten die erforderlichen
Streben zu montieren, bevor sie in die
Betonfundamente eingesetzt werden.
Vom erwähnten 7-cm-Überstand der
Pfostenköpfe sind 5 cm Bodenfreiheit
für den Zaun von der Rolle vorzusehen.

Mit
men
opti

Sicht- und Windschutz

Sichtschutz
aus Fertigelementen
Seinen persönlichen Bereich – vor allem im Garten – vor fremden
Augen zu schützen, ist heute für viele Menschen ein Bedürfnis

Mit solchen Sichtschutzelementen gelingt dies auf eine
optisch akzeptable Art

9
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Sicht- und Windschutz

Z

ugegeben, besonders originell ist
ein solcher Sichtschutz nicht, dafür
umso funktioneller. Mit ein paar Handgriffen lässt er sich selbst von weniger

versierten Do-it-yourselfern problemlos
aufbauen, und relativ preiswert ist
er obendrein. Die Dichtzaun-Elemente
aus kesseldruckimprägniertem Holz

Die Montage der Dichtzaun-Elemente

1

2

4

5

6

7

In das Fundament bringt
man die entsprechenden
Bohrungen ein und verschraubt die Standfüße

Zum Ausrichten der Balken
eine Richtschnur spannen.
Die Ausrichtung des Standfußes kontrollieren

Die Elemente oben und unten mit je zwei Zaunhaltern
fixieren. Einheitliche Höhen
festlegen und markieren

Auf dem Fundament wird
die Position des Standfußes
markiert. Das Tor ist bereits
provisorisch fixiert

3

Beim Ablängen (mit der
Hand- oder Elektrosäge)
werden die Zaunpfosten
mit Zwingen stabilisiert

Jede Stütze ist justiert und
mit einer Zwinge fixiert.
Die Löcher für die Holzschrauben vorbohren

Die Montage des vorletzten
Elementes. Dabei müssen
die Zaunhalter vorher verschraubt werden

8

Das letzte Zaunelement
wird an der Mauer verschraubt. Die WasserablaufSchlitze sitzen unten
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Die Türmontage

1

2

3

4

5

6

Aus einem schmalen Element wurde eine Tür gefertigt. Zum Anschlagen einen
Balken an der Wand ...

Damit das Bohrloch für den
Türbeschlag auf der anderen Seite nicht ausreißt,
eine Zulage verwenden

... verschrauben, diesen
oben, in der Mitte und
unten vorbohren und die
Scharniere befestigen

Den Türgriff durchschieben
und verschrauben. Dann
das Gegenstück aufsetzen
und festziehen

sind 100 bzw. 180 cm breit und 150 bzw.
180 cm hoch. Stabil verzapfte Rahmenverbindungen sowie eine Ausfräsung,
durch die das Wasser ablaufen kann,
sorgen für Haltbarkeit (konstruktiver
Holzschutz).
Die Rahmen (40 x 70 mm) und die Lamellen (7 x 93 mm) sind glattgehobelt
und mit Edelstahlschrauben versehen.

Verschiedene Elemente

Außer den geraden Elementen sind solche mit Bogenabschluss zu haben, dazu
Diagonal-Dichtzäune und Rankgitter.
Ebenso Einzel- und Doppeltore. Da ein
passendes Tor mit geradem Abschluss

Die Türbeschläge für dieSichtschutz-Elemente mit
passendem Befestigungsmaterial

Den Türriegel so positionieren, dass er exakt waagerecht sitzt: anzeichnen, vorbohren und verschrauben

nicht zum Programm gehört, können
Sie mit wenig Aufwand einfach selbst
eines fertigen: aus einem 100 cm breiten Element, das problemlos mit einem
speziellen Türbeschlag für SichtschutzElemente ausgerüstet wird.
Ein Rahmentor in den entsprechenden
Abmessungen würde mit einem
höheren dreistelligen Euro-Betrag zu
Buche – zu viel, wenn es eine wesentlich preiswertere Variante geben kann.
Die hier verwendeten Elemente waren
durchweg gut verarbeitet. Beim Kauf
sollten Sie jedoch darauf achten, dass
die Rahmen stabil, gut verleimt und
verschraubt sind.
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Einfriedung
für die Terrasse

Gerade in Neubaugebieten sitzt man auf der Terrasse häufig wie auf
dem Präsentierteller. Dagegen helfen handelsübliche Holzelemente

Sichtschutzelemente verbinden hier Angenehmes
und Nützliches

F
z

Fundament

g
e
Formschöne Sichtschutzelemente verhelfen
zu etwas mehr Intimität auf der Terrasse

E

igentlich wünscht man sich im
Sommer genau das: viel Sonnenschein und einen weiten Blick in die
üppig grünende Natur. Allerdings
wird’s in der prallen Sonne bald unge-

mütlich heiß, und der freie Blick ist weniger angenehm, wenn Spaziergänger
oder Nachbarn beim Sonntagsfrühstück
geradewegs in die Kaffeetassen schauen
können.
Also müssen Schattenspender und ein
Sichtschutz her – und diese beiden
Dinge lassen sich ebenso ansehnlich
wie praktisch aus edlem Holz herstellen.
Holz mit einem langen Leben.
Die Wahl fiel deshalb auf Elemente aus
Bangkirai. Zunächst scheint das kein
billiges Vergnügen, da die 180 cm breiten
Module beispielsweise jeweils im dreistelligen Euro-Bereich angesiedelt sind –
bei einer Terrasseneinfriedung kommt

Pfostenanker setzen

2

Die Pfostenanker werden
mit Dübeln auf dem Fundament befestigt. Hierbei hilft
ein Bohrhammer

1

Die Flucht und die korrekten
Abstände der Pfosten bereits
jetzt mit Richtlatte und
Zollstock festlegen
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3

Sobald die Sechskantschrauben festgezogen
sind, können Sie den Pfosten am Anker montieren

5

Sicht- und Windschutz
man da rasch auf eine vierstellige
Summe. Wenn Sie diese Kosten jedoch
auf 20 bis 30 Jahre berechnen, sieht
die Sache schon weitaus freundlicher
aus – denn so lange hält das widerstandsfähige Material Wind und Wetter stand. Pflegeleicht ist es obendrein,
sodass die Wahl tatsächlich mehr von
der Vernunft als vom Streben nach
Luxus bestimmt war.

TIPP

Farbe erhalten

Bangkirai muss als von Natur aus wetterfestes Holz nicht mit Schutzanstrichen behandelt werden. Durch Wind
und Wetter verliert es allerdings mit
der Zeit seine Farbe und wird silbriggrau. Verhindern können Sie das mit
einem jährlichen Holzölauftrag.

Grundlagen schaffen

Die gesamte Konstruktion wird von
stabilen Pfosten getragen, die ihrerseits wieder solide gründen müssen.
Hier lohnt es sich, ein wenig Zeit zu

Pfosten ausrichten und montieren

2

3

4

5

Die Pfosten sollten exakt
senkrecht stehen. In diesem
Stadium des Aufbaus ist ein
Helfer sehr nützlich

1

Stellen Sie die Pfosten
nacheinander in die Anker
und richten Sie sie sorgfältig darin aus

... Bodenfreiheit. Dies ist Teil
des passiven Holzschutzes
und vermeidet Kontakt mit
stehendem Wasser

Durch die Löcher der Anker
werden die Pfosten vorgebohrt. Das untergelegte
Holz dient der ...

An einer zwischen den
Außenpfosten gespannten
Schnur lässt sich die Höhe
anderer Pfosten ausrichten
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Pfetten vorbereiten und montieren

1

2

3

4
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Legen Sie nun die Pfetten
aus und markieren Sie die
Positionen der Pfosten sowie die nötigen Eck- und ...

Die Verbindungen sollten
geschützt sein, da eindringendes Wasser hier leicht
stehen bleibt

... Kreuzverbindungen.
Achten Sie dabei auf die
rechten Winkel. Die Hölzer
mit einer Säge mehrfach ...

Für die Pfostenbefestigung
mit einem Flachbohrer
ansenken und mit dem
Rundbohrer durchbohren

... einschneiden. Das Holz
zwischen den Parallelschnitten stemmen Sie mit
einem Beitel aus

Die Pfette auflegen, bis ins
Stirnholz der Pfosten vorbohren und die Schrauben
eindrehen

7

Alles passt, alle Pfetten
sind in der Waage – hier
hat sich die Sorgfalt beim
Bauen ausgezahlt
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Sicht- und Windschutz
investieren. Für die Pfosten wurden
Punktfundamente aus Beton angelegt.
Vor dem Gießen nivelliert man die Höhe
der Fundamente mit einer Schlauch-

waage. Das anschließende Befestigen
der Pfostenanker wird leichter, wenn
das Fundament eine glatte, waagerechte Oberfläche erhält. Hier lassen sich

Zaunelemente anbringen

2

... die Fertigmodule mit
Hilfe untergelegter Keile.
Dabei kann eine Schnur als
Orientierungshilfe dienen

1

3

Zwei Steine geben die
ungefähre Höhe der
Zaun-Elemente vor. Exakt
ausgerichtet werden ...

4

... die samt Wasserwaage
auf einen bereits befestigten
Winkel gelegt wird. Den
zweiten entsprechend ...

Die flachen Elemente
werden oben mit Winkeln
befestigt. Zum Ausrichten
dient eine Richtlatte, ...

5

... anzeichnen und am
Pfosten verschrauben.
Von oben wird dann das
Element aufgeschraubt

6

Für die untere Befestigung
und die spitzen Elemente
drehen Sie die Winkel einfach um 90 Grad
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Pergola-Reiter

2

Unterteilen Sie die Pfetten
entsprechend der Reiterzahl
und markieren Sie deren
Sitz. Die Reiter werden ...

1

Das Projekt ist auf der
Zielgeraden: Pfosten und
Elemente sind montiert,
fehlen nur noch die Reiter

die Anker einfach aufdübeln. Alternativ
können Sie auch Anker verwenden, die
gleich mit eingegossen werden – hier
spart man sich das Dübeln, hat aber
etwas mehr Arbeit beim Ausrichten.
Hundertprozentig genau werden hier
die wenigsten ans Ziel kommen, aber
das ist auch nicht tragisch: In den
Ankern können die Pfosten beim Montieren in Höhe und Flucht noch exakt
positioniert werden.
Dabei sollten Sie dann allerdings sehr
penibel arbeiten, denn hiermit bestimmen Sie wesentlich die Optik der
fertigen Konstruktion – und das für die
nächsten Jahrzehnte.

3

... dann einfach auf die
Pfetten geschraubt. Jetzt
können Sie sich entspannt
zurücklehnen

Für die Befestigung der Pfosten verwendet man nichtrostende Schrauben.
Denn wenn das Metall oxidiert, gibt
es häßliche Verfärbungen am Holz,
die sich nicht mehr entfernen lassen.

Nichtrostende Beschläge
und Schrauben einsetzen

Das Gleiche gilt natürlich auch für die
anderen Beschläge. Beispielsweise
die Winkel, mit denen die Elemente
zwischen die Pfosten gehängt werden.
Das Anbringen der Elemente an sich
ist nicht schwer – vier Winkel reichen
in der Regel – wer auf Nummer sicher
gehen will, nimmt sechs.
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Sicht- und Windschutz
Tür einbauen

2

Den Verschluss bildet ein
einfacher zweiteiliger
Schiebe-Riegel aus dem
Baumarkt

1

Die Tür unterscheidet sich
von den spitzen Elementen
durch die diagonal verlaufende Stabilisierungsleiste

Zeitaufwendiger ist auch hier wieder
das Ausrichten. Wer dabei Sorgfalt
walten lässt, erhält genau senkrechte,
sauber fluchtende Wände. Wer dabei
Zeit sparen will, muss mit Ungenauigkeiten leben.
Übrigens: Wie diese Fotos zeigen, lassen
sich diese Montagearbeiten von einer
Person ausführen. Besser ist jedoch ein
Helfer, der beim Ausrichten hilft. Steht
Ihnen keine Hilfe zur Verfügung, sollten
Sie die Einzelteile beim Anschrauben
jeweils provisorisch mit Latten und
Zwingen fixieren. Dann haben Sie beide
Hände frei und können mit deutlich
mehr Ruhe arbeiten.

3

Angeschlagen ist die
Tür von außen mit
simplen aufgeschraubten
Scharnieren

Abschlussarbeiten

Das Anschlagen der Tür und das
Aufsetzen der Pergola-Reiter ist einigermaßen trivial. Die Tür sollten Sie
mit drei Scharnieren befestigen,
da sie doch einiges an Gewicht auf
die Waage bringt.
Die Reiter werden – wieder mit nichtrostenden Schrauben – auf die Pfetten
geschraubt.
Die Pfosten und Spalierflächen sollte
man beranken lassen – z. B. mit Efeu,
Wein, Clematis, Rosen oder anderen
Kletterpflanzen. Tipp: Ein Pflanzkasten
kann dazu an den Elementen mit
Spaliergitter aufgehängt werden.

Ein
Der
telt

Schöner Schutz aus
dem Baukasten
Einfacher geht‘s wirklich nicht: Das variable Zaun-System
aus Bangkirai wird nur gesteckt und verschraubt

Ein lauschiges Plätzchen:
Der Zaum im Rücken vermittelt Schutz und Behaglichkeit
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W

ie dekorative Bilderrahmen
umschließen massive Rahmenprofile die geriffelten Profilbretter und
Diagonalgitter aus edlem Bangkirai.
Stilvoller kann Sicht- und Schallschutz
kaum sein. Und einfacher und schneller
lässt er sich auch kaum montieren.
Die Pfosten (90 x 90 mm) sind in drei
verschiedenen Längen erhältlich, die
vorgefertigten Dichtzaun-Elemente
gibt es in vier unterschiedlichen Abmessungen. Außer der hier gezeigten
Version mit waagerecht angeordneten
Profilen ist auch eine Diagonal-Variante
erhältlich. Um die kompakten Flächen
aufzulockern, wurde sie durch die Gitter-Elemente unterbrochen, die in fünf
Abmessungen erhältlich sind.
Die Bangkirai-Pfosten lassen sich übrigens direkt in den Boden eingraben.

So ist die Winddruck-Stabilität größer,
das Ausrichten einfacher, und Sie sparen
das Geld für Metallbefestigungen. Da
Bangkirai ein extrem hartes Holz ist,
sollten Sie grundsätzlich alle Schraubenlöcher vorbohren, ansenken und auf
jeden Fall nur Edelstahl-Schrauben für
alle Verbindungen verwenden.

Was ist Bangkirai?

Bangkirai ist ein sehr dauerhaftes Holz,
das sich sogar für den direkten Erd- und
den Wasserverbau eignet. Es besitzt eine
sehr hohe Beständigkeit gegen Pilz- und
Schimmelbildung. Aufgrund seiner Härte
ist Bangkirai hoch strapazierfähig. Das
bedeutet aber auch, dass z.B. Schraubenlöcher in Bodendielen immer vorgebohrt
und angesenkt werden müssen. Sonst
reißen die Schraubenköpfe ab.

Zuschnitt und Montage

1

2

4

5

Das quadratische Podest
dient hier als Lagerplatz für
die Zaunpfosten

Bangkirai-Pfosten ohne
Fundament/Balkenschuh
direkt ins Erdreich setzen

Die Pfosten (90 x 90 mm)
nach Bedarf ablängen (es
gibt drei Standardlängen)

Der letzte Pfosten muss so
tief verankert werden, dass
er das Element sicher hält

3

Pfosten an der Mauer mit
Winkeln befestigen. Das
Gitterelement am Pfosten

6

Um das Kopfholz der Pfosten vor Nässe zu schützen,
erhalten sie Abdeckkappen

Eine
nati
schu

Terrassenwand aus
Glasbausteinen

Eine ganz andere Version einer Sichtschutzwand, verglichen
mit den bisher vorgestellten. Aber dennoch richtig interessant
Eine ungewöhnliche Alternative zu den üblichen Sichtschutzwänden aus Holz
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Sicht- und Windschutz

S

ie ist zwar auf Sand gebaut – auf
sicherem Boden steht sie dennoch.
Die Rede ist vom zentralen Punkt dieser
Gartenanlage, der blauen Mauer. Aus
Glasbausteinen errichtet, bildet sie
die schützende Begrenzung für den
Sitzplatz, ist Wind- und Sichtschutz
zugleich. Eingefasst und überspannt
von Stützen aus Bangkirai, erfüllt sie
ihre Funktion und ist zugleich optisches
Highlight. Leider haben ausgefallene
Dinge ihren Preis.

Mit einem höheren vierstelligen Eurobetrag müssen Sie schon rechnen. Doch
ist ein so extravagantes und individuelles
Gestaltungsmittel für den Garten auch
langfristig sein Geld wert.

Ins rechte Licht gesetzt

Denkbar wäre es, das kleine Bauwerk
mit entsprechender Beleuchtung in
den Abendstunden gekonnt in Szene zu
setzen: entweder durch Strahler oder
Lichtelemente für den Außenbereich.

Fundamente und Aufmauern
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Zunächst
Ist
der erste
muss
Kreis
der
vollendet,
Graben
wirddas
für
dieStreifenfundament
Außenkante nochmals überprüft
ausgehoben
werden

Armierungsmatten entsprechend zuschneiden und
in den Graben einlegen

Dann Verlegen
Beim
mit einem
von
ErdlochReihenpflasterca.
bohrer
sollten
70 cmdie
tiefe
Steine
versetzt werden graben
Fundamentlöcher

Den restlichen Beton
einfüllen und mit der Kelle
nivellieren und glätten

Die Bangkiraistützen
Immer
wieder Abstand,
setHöhestabilisieren
zen,
und Fugenbild
undder
Löcher
verlegten
mit
BetonKreise
anfüllen
überprüfen

Die aufgelegten Klinker
verfugen und mit Hilfe
einer Latte ausrichten
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8

9

10

11

12
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Dasder
Ist
Fundament
erste Kreismit
vollendet,
der
wird die Außenkante
Wasserwaage
kontrollieren
nochmalsSand
und
überprüft
anfüllen

Dieder
Ist
erste
erste
GlasbausteinKreis vollendet,
wird die
Reihe
mitAußenkante
Pflöcken amnochmals überprüft
Holzpodest
abstützen

Reihe für Reihe hochmauern. Überschüssigen Mörtel
aus den Fugen kratzen

Die vom
Beim
Verlegen
Hersteller
von der
Reihenpflaster solltenempfohleGlasbausteine
die Steine
versetzt
nen
Profiwerden
le montieren

Die Hohlräume
Beim
Verlegen von
mitReihenMörtel
pflaster sollten
verfüllen
und verdichten.
die Steine
versetzt
Ein
Rundeisen
werden
als ...

Steht die komplette Glasbaustein-Wand, gehts ans
Reinigen der Flächen

Richtschnur
Immer
wieder
spannen.
Abstand,
Höhe und Fugenbild
Glasbausteine
in speziellen
der
verlegten
Mörtel
setzen.
Kreise
Ausrichten
überprüfen

... Bewehrung
Immer
wieder einlegen,
Abstand,
Höhe
am
Pfosten
und Fugenbild
fixieren und
der mit
verlegten
Mörtel
völlig
Kreise
bedecken
überprüfen

Mit Essigwasser, Schwamm
und Bürste werden die Mörtelreste sorgfältig entfernt

6

Holzschutz-Tipps

Holzschutz
im Außenbereich

Wind und Wetter zerstören die Pflanzenfasern. Ohne wirksamen
Schutz verlieren Oberflächen an Glanz und Widerstandsfähigkeit

Ungeschützte Holzbauten
verlieren an Stabilität und
Häuser an Wert

I

m Garten und an der Fassade ist Holz
ständig der Witterung ausgesetzt.
Regen, Schnee, Hitze, Kälte und Licht
strapazieren den Naturbaustoff. Gerade
die kurzwelligen Anteile im Sonnenlicht
(ultraviolette Strahlung) zersetzen den
holzeigenen Klebstoff Lignin.
Selbst für unbehandeltes Material
ist Nässe unmittelbar kein Problem,
wenn das Holz nach einem Schauer
sofort wieder abtrocknen kann. Doch
als organisches Material ist Holz nicht
unbegrenzt haltbar. Ein Befall durch

pflanzliche oder tierische Organismen
zerstört langfristig jedes Holz:
• UV-Licht zersetzt den Holzkleber
Lignin, Holz vergraut und versprödet.
• Staunässe schadet dem Holz, es fault.
• Der Bläuepilz (erkennbar an bläulichen Flecken) befällt meist Nadelhölzer.
Das Pilzmyzel dringt in die Zellzwischenräume, zieht Wasser ins Innere des
Holzes und sprengt die Fasern auf.
• Andere Pilze (Porlinge, Schwämme)
zersetzen das Holz aktiv, Fäulnispilze
ernähren sich sogar von Holzfasern.

z
h
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en-

• Die Larven von Hausbock und Nagekäfer fressen sich durch das Holz.
Folgen des Schädlingsbefalls:
• Verfärbungen mindern die optische
Qualität Ihrer Holzbauteile.
• Versprödete Hölzer bergen eine er
höhte Verletzungsgefahr (Splitter).
• Faule oder morsche Balken und Stützen verlieren an Tragkraft.

Grundieren

Grundieren ist bei unbehandelten Hölzern im Garten Pflicht: Die Wirkstoffe
der Grundierung dringen tief ins Holz
ein und verhindern das Wachsen von
Bläuepilzen. Zugleich haftet der Deckanstrich besser: Dünnschichtlasuren
bewahren die natürliche Holzstruktur,
Dickschichtlasuren bilden einen glatten,
geschlossenen, aber transparenten

TIPP

Konstruktiver Holzschutz

Bauen Sie Holzkonstruktionen (ob Blumenkasten, Pergola, Carport oder Fassade) am besten so, dass das Holz der
Nässe nicht dauerhaft ausgesetzt ist
(s. Tabelle unten). Allen Lösungen liegen
folgende Prinzipien zugrunde:
Dachüberstand
Gut

Schlecht

Ein weiter
Dachüberstand
schützt den
Großteil der
Fassade vor
Regen und
Sonnenlicht

Knappe
Vorsprünge
halten kaum
Niederschlag
und Sonne
von der
Hauswand
fern

Pfostenfuß
Gut

Pfostenschuhe
schützen
Holzbauteile vor
dauerhaft
feuchtem
Erdkontakt
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TIPP

Wann streichen?

Der Schutzanstrich soll verhindern, dass
Wasser ins Holz dringt. Perlt Regen auf
der beschichteten Holzoberfläche ab, ist
der Schutzanstrich noch intakt. Bilden sich
Pfützen, so lässt die abweisende Wirkung
der Oberflächenbeschichtung nach – starten Sie die Nachbehandlung. Sind bereits
Bereiche abgeplatzt, hat die Feuchtigkeit
die Schutzschicht schon unterwandert.

Film. Pigmentierte Lacke verdecken die
Holzmaserung völlig.
Gute Ergebnisse erzielen Sie so:
• Folie auslegen, Oberfläche säubern
• Vorschliff, Schleifstaub entfernen
• Grundieren oder Voranstrich
• Zwischenschliff
• Endanstrich (z. T. mehrmalig)

• Niederschlag vom Bauteil fernhalten
• Wasser über Tropfkanten abführen
• Stirnholzflächen versiegeln/abdecken
• Bauteile ausreichend hinterlüften
• Erdberührende Bauteile nicht aus Holz
bauen oder mit Holz verkleiden.
Pfostenkopf

Schalungsabschluss

Schlecht

Gut

Schlecht

Gut

Schlecht

Pfosten, die
in den Boden
gerammt
oder
einbetoniert
werden,
faulen in der
Erde

Von angeschrägten
und
abgedeckten
Pfostenköpfen läuft
Regen sicher
ab. Ideal:
Kappen aus
Metall

Auf ungeschützten
Pfosten
bleibt
Regenwasser
stehen und
zieht tief ins
Stirnholz ein

Verlegung
von unten
nach oben:
Regenwasser
tropft
von
ca.45
ca.45
Paneel
zu
Paneel
sauber ab

Wird von
oben nach
unten verschalt, staut
sich Nässe in
den Nuten
bis weit über
den Schauer
hinaus
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