PERIMESH® Montageanleitung

Montageschritte:
1. Pfosten (Anfang-, End-, Eck-, Mittelpfosten) fachgerecht setzen und montieren (Einbetonieren mit
Beton C20/25 oder Verschrauben mit entsprechenden 10-er Schrauben). Hierbei auf die richtige
Pfostenseite (Netzführung Außen/Innen) achten. Der Abstand der Pfosten zueinander sollte maximal
2,5m bei einer max. Länge von 20m betragen.

2. Horizontale Spannseile unten und oben durch die Mittelpfosten führen und auf einer Seite am
End- oder Eckpfosten in den Seilspanner M18 einführen, den Seilspanner mit einem Ratschenschlüssel mit Inbus (Größe 5) gegen den Uhrzeigersinn drehen bzw. spannen (dabei durch
Unterstützung mit einer Zange die Ratsche gegen Rückdrehen sichern) und durch die M3 Schraube
den Seilspanner mit dem Pfosten fixieren. Danach auf der anderen Seite das Seilende auf die
passende Länge abschneiden (ca. 15 cm länger als Pfostenende), in den Seilspanner einführen und
spannen und fixieren.

3. Netz auslegen und auf einer Netzseite vertikal die zweiteiligen Vertikalseilklemmen aufbringen.
Mit Kabelbindern diese Netzseite zuerst an den Ecken oben und unten mit dem Spannseil und dem
Rundstab vom Pfosten verbinden. Danach mindestens jede zweite Klemme mit dem Rundstab durch
Kabelbinder verbinden. Danach wird das Netz mit den Netzclipse am Spannseil eingehängt – oben
und unten mindestens an jeder zweiten Masche. Jetzt wird das Netz auf die andere Seite gezogen
bzw. ausgerichtet, ggf. das Netz auf die gewünschte Länge abschneiden, und auch mit Kabelbindern
am Rundstab befestigt. Danach die restlichen Netzclipse aufbringen. Durch die Kabelbinder wird das
Netz jetzt auf den gewünschten End-Abstand zum Rundstab bestens eingestellt.

4. An einem Ende vom Montageseil wird eine sehr enge Schlaufe um den Rundstab (Empfehlung am
unteren Ende) gebildet und mit einer Klemme verpresst (Klemmzange). Danach wird das 1,5mm
dünne Montageseil durch die Vertikalklemmen und um den Rundstab von unten nach oben
durchgefädelt. Dabei darauf achten, dass am Ende eine gute Spannung erreicht wird (entsprechend
eingestellter Abstand Klemme zum Rundstab). Am anderen Ende vom Rundstab wieder eine enge
Schlaufe um den Rundstab legen und verpressen. Damit ist das Netz jetzt auch mit den Posten
verbunden und gespannt. Zum Schluss noch die einzelnen Maschen mit den Netzclipsen ausrichten
und mit der Presszange den Clips mit Spannseil und Netz verpressen.

