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1. Äußere Abmessungen 

Die angegebenen Werte sind Nennmaße. Der Kasten wird in Toleranz nach ISO 2768-1 gefertigt. Es wird empfohlen, den 

Kasten mit den restlichen Zaunelementen probeweise zu montieren, bevor das Fundament gegossen und die Pfosten gesetzt 

werden. 



 

Steuergerät 
des Antriebs 

2. Konstruktion und Bestimmung 

Konstruktion der Multifunktionssäule: 

 

Unterbau 

 

Hauptrahmen 

 

Briefkasten 

 

Montagekästen 

Alle Kästen sind herausnehmbar und man kann sie 

untereinander tauschen. 

Der Unterbau  lässt sich abschrauben, was ermöglicht, die 

Säule ohne Unterbau auf einem erhöhten Zaunsockel zu 

installieren. 

Der Briefkasten  erfüllt alle geltenden Normen und ist für 

den Empfang von Post im Format C4 ausgelegt. Von der 

Außenseite des Grundstücks hat der Kasten eine 

Einwurföffnung, die mit einer Klappe abgedeckt ist, damit kein 

Wasser eindringen kann. Auf der Rückseite befindet sich eine 

Klappe, die mit einem Schlüssel geöffnet wird, mit einem 

großen, transparenten Sichtfenster zur schnellen Beurteilung 

des Posteingangs. 

Die Einbaukästen sind standardmäßig für die Montage von 

elektronischen Geräten vorgesehen. In dem oberen Kasten 

können Komponenten der Gegensprechanlage und/oder des 

Elektroschlosses installiert werden. In dem unteren Kasten 

können die elektronischen Elemente der Torautomatik 

installiert werden. In den Einbaukästen befindet sich eine 

Montageplatte, an der man die installierten Geräte befestigen 

kann. 

Befestigungsplatte 

aufzubrechende Öffnung 

ACHTUNG! 
Alle elektrischen Geräte müssen von einer Person mit entsprechenden Qualifikationen installiert werden. 

Elektrische Geräte müssen in Feuchtigkeitsschutzgehäusen installiert werden, wie vom Gerätehersteller 

empfohlen. 

ACHTUNG! 

Wählen Sie die entsprechende Länge der Schrauben, um eine Beschädigung der Vorderseite des 

Kastens zu vermeiden. Am besten schrauben Sie die Montageplatte für die Dauer der Montage der 

elektronischen Elemente ab. 



 

3. Abbau des Kastens 

 

Öffnen Sie den Kasten mit dem Schlüssel. 
 

 

Entfernen Sie die Tür, damit die Montage einfacher ist 

(dieser Schritt kann übersprungen werden). 
 

 

Entfernen Sie die Schrauben, mit denen der Kasten 

befestigt ist. 

 

Schieben Sie den Kasten vorsichtig 
heraus. 

Schrauben 

aufzubrechende 

Blechplatten 

Befestigungsschrauben 

4. Einbau der Säule 

Prüfen Sie vor der Montage, ob das Fundament für die Säule richtig nivelliert ist. Eine Probemontage wird empfohlen. Nehmen Sie 

den unteren Kasten heraus, bevor Sie den Unterbau montieren. Für die Dauer der Montage des Unterbaus kann der Rahmen 

entfernt werden (wenn der Kasten entfernt ist, sind die Befestigungsschrauben sichtbar). Im Unterbau befinden sich 

Befestigungslöcher. Brechen Sie je nach Anzahl der Kabel die entsprechende Anzahl von Blechplatten heraus.  



 

Wenn das Fundament uneben ist und 

die Unterbaubefestigung nicht stabil 

genug ist, wird empfohlen, die Anzahl 

der Befestigungslöcher zu erhöhen und 

mehr Befestigungsdübel anzubringen 

(Dübel nicht im Lieferumfang 

enthalten). Es wird empfohlen, Dübel 

nicht kleiner als 8x40 zu verwenden, 

abhängig von der Art des Untergrunds. 

Um die Stabilität der 

Kastenbefestigung zu erhöhen, wird 

empfohlen, diese zusätzlich an dem 

Tor- oder Zaunpfosten zu 

verschrauben. Entfernen Sie dazu alle 

Kästen und verwenden Sie 

Blechschrauben (nicht im Lieferumfang 

enthalten). 

Montieren Sie die Kasten nach der Befestigung wieder: 

Schrauben Sie 

die Blechschrauben ein 

5. Verlegung der Elektroinstallation 

Die elektrischen Leitungen werden im 

Inneren des Kastens verlegt. 

Verwenden Sie Kabel, die von den 

Herstellern der in dem Kasten 

montierten elektronischen Geräte 

empfohlen werden. Die Löcher im 

Boden und an der Seite der Kästen 

dienen zur Kabeleinführung in die 

Kästen. Wenn möglich, wird 

empfohlen, die unteren Löcher zu 

verwenden, um die Installation zu 

erleichtern. 

Empfohlene Verlegung der elektrischen Leitungen: 

ACHTUNG! 
Installation nur durch Personen mit entsprechenden Berechtigungen. Eingesetzte Kabel müssen 

in gutem Zustand sein, Kabel mit entfernter oder beschädigter Isolierung sind nicht zulässig. Das 

Gehäuse des Kastens sollte geerdet werden, indem der entsprechende Schutzleiter (in der Regel 

gelb-grün) mit dem Gehäuse verbunden wird. Dazu können Sie eine der Muttern, die die 

Montageplatte halten, entfernen, eine Ösenlasche (nicht im Lieferumfang enthalten) auf die 

Schutzleitung stecken, die Lasche auf den Gewindebolzen stecken und die Mutter montieren. 



 
 

INSTALLATIONSHINWEISE 

Zuerst ziehen Sie alle notwendigen Leitungen zum Pfosten. Stecken Sie sie durch das untere 

Loch in dem Montagekasten (der Kasten ist herausgenommen). Wir empfehlen, die Länge der 

Leitungen zu berücksichtigen und sie vor der Installation zu beschriften. Montieren Sie den 

Kasten, indem Sie ihn schräg von unten beginnend einführen (Bild unten). Schieben Sie ihn ein, 

bis er auf der anderen Seite teilweise über die Rahmenkontur hinausragt. Senken Sie ihn nun 

etwas ab, bis man die Oberkante den Rahmen einschieben kann. Ziehen Sie gleichzeitig das 

Unterteil zurück und schieben Sie das Oberteil ein, achten Sie dabei darauf, den Lack nicht zu 

beschädigen. 

Wenn der Kasten richtig eingesetzt ist, prüfen Sie, ob die elektrischen Leitungen richtig verlegt sind. Wenn ja, 

schrauben Sie die Schrauben zur Befestigung des Kastens ein und achten Sie dabei auf die richtige Lage dem 

Rahmen gegenüber. 
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