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Bei Türen und Toren zum Maschendrahtzaun (Gartentor) rechnet das Breitenmaß von Mitte Pfosten zu Mitte
Pfosten, somit sind die Türﬂügel einer Tür von 100 cm Breite z.B. ca. 90 cm breit, die Flügel einer Toranlage
in 300 cm sind jeweils ca. 143 cm breit.
Bei Türen und Toren zum Doppelstabzaun sind die Flügelbreiten jeweils so breit, wie angegeben.
Eine Tür in 100 cm Breite hat ein Flügelmaß von 100 cm, ein Tor in 300 cm hat zwei Flügel von jeweils
150 cm Breite.
Zur Montage werden die Flügel vorab komplett auf dem Boden liegend zusammengebaut, bei Toranlagen wird
auch der Schloßanschlag bereits vorab montiert. Bei der Montage der Kloben (Torhänge) achten Sie bitte darauf,
dass der obere Kloben von oben in die Aufnahmerolle gesteckt wird (Diebstahlsicherung).
Die Kloben werden so eingesetzt, dass nach innen und außen ausreichend Gewindegänge zur Verstellung in
der Breite verbleibt.
Wenn das Tor auf dem Boden ausgelegt ist, lässt sich schnell messen, welchen Abstand die Fundamentlöcher
im Erdreich haben müssen. Die Löcher werden in ca. 20 cm Durchmesser und 65 cm Tiefe ausgehoben, dann
so hoch mit trockenem Beton (ohne Zugabe von Wasser) verfüllt, das die Pfosten sich leicht in den Beton
drücken lassen. Jetzt richten Sie das Tor in der Flucht und in der Höhe aus. Der, oder die Torﬂügel werden dann
mit einem Kantholz oder Stein unterstützt, sodass die Flügel auﬂiegen und nicht mehr absacken können.
Verfüllen Sie jetzt die Löcher mit trockenem Beton und stampfen Sie den Beton mit einer Stampfstange oder
Holzlatte rundherum fest an, danach unbedingt die Senkrechte der Pfosten kontrollieren. Wenn alle Pfosten
so stehen, das die Flucht, die Höhen und die Abstände zum Schloßanschlag passen, dann geben Sie reichlich
Wasser auf den Beton. Nach dem Wässern soll das Tor nicht mehr bewegt werden, nach 30 Std. ist der Beton
abgebunden, jetzt kann das Tor noch über die Kloben nachjustiert und dann benutzt werden.
Zur Änderung der Öffnungsrichtung muss das Schloss verstellt werden, siehe dazu
die Anleitung zum Schloss.
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