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Rembrandt Happel

Draht Mayr präsentiert 
Ranko Multipfahl
Der deutsche Systemlieferant Draht Mayr brachte im September einen 

neuen Zaunpfosten für Doppelstabmatten auf den Markt. Der Ranko 
Multipfahl besteht aus einem Basispfosten, mit dem verschiedene Befes-

tigungssysteme kombiniert werden können.

“Im Laufe der Zeit ist unser 

Programm von Zaunpfosten 

immer umfangreicher 

geworden,” erklärt 

Geschäftsführer Stefan 
Baumgärtner. “Einige dieser 

Pfosten waren sich sehr 

ähnlich. Für Kunden, die alle 

Typen auf Lager haben, nahm 

dies sehr viel Platz in Anspruch. 

Deshalb wurden wir immer 

wieder gefragt, ob wir uns da 

nicht etwas überlegen könnten.”

Multipfahl
Der neue Multipfahl besteht aus einem 
Rechteckrohr von 60 mal 40 Millimetern, auf 
das Kunststoffsockel aufgenietet sind. Der 
Abstand zwischen den Sockeln ist so bemessen, 
dass die Doppelstabmatten in Schritten von 
50 Millimetern auf mindestens einem Sockel 
aufliegen. “Das ist nützlich bei Montage im Gefälle 

oder wenn das Gelände nicht ganz eben ist,” sagt 
Baumgärtner. “Ob du einen Sprung von 50, 100, 
150 oder 200 Millimetern machen möchtest, es gibt 
immer – mit Ausnahme der sehr niedrigen Pfosten – 

einen horizontalen Draht auf einem Kunststoffsockel.”
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Systeme
Auf den Kunststoffsockel des Multipfahls können dann verschiedene 
Befestigungssysteme montiert werden. “Es gibt Ranko Klemmplatten 
mit kurzen und langen Schenkeln,” sagt Baumgärtner. “Aber auch 

quadratische Flachklemmplatten, die komplett zwischen den Schenkeln 
des Kunststoffhalters versinken. Und als viertes System haben wir eine 
Abdeckleiste mit dem speziellen Bohrbild des Multipfahls. Darüber 
hinaus sind Abdeckkappen mit Überstand aus Kunststoff und Aluminium 
erhältlich.”

Vier-in-Einem
“So haben unsere Kunden vier Pfostensysteme im Programm, während sie 

nur eines auf Lager halten müssen,” sagt Baumgärtner. “Das Zubehör 

für die verschiedenen Pfostensysteme nimmt nicht so viel Platz in 

Anspruch, es kann einfach in einem Regal im Lager liegen.” Draht Mayr 
hat den Multipfahl in verzinkt, anthrazit und moosgrün auf Lager. 
Im Logistikzentrum in Walldorf gibt es alle Abmessungen für eine 
Zaunhöhe von 600 bis 2400 Millimetern.

Lagerbestand
Draht Mayr erweitert auch den eigenen Lagerbestand. Zeitgleich mit 
der Einführung des Multipfahls sind seit September auch weitere 
Pfosten mit Fußplatte ab Lager verfügbar. Das Unternehmen hatte 
bereits Pfosten mit einer Abdeckleiste, mit oder ohne Fußplatte, 
für alle Zaunhöhen, in verzinkt, grün und anthrazit auf Lager. Da 
kommen nun zwei weitere Fußplatten hinzu. Pfosten mit Winkelbo-
denplatten für Zaunhöhen von 1000 bis 1400 Millimetern sind jetzt 

auch in den drei Standardfarben sofort verfügbar. 
Und schließlich gibt es auch neue Eckpfosten auf 
Fußplatten. Sie haben ein neues Fußplattenmodell 
erhalten, das etwas stilvoller aussieht, mehr 
Stabilität bietet und einfacher zu montieren ist. Die 
Eckpfosten auf Fußplatten sind nun auch in allen 
Zaunhöhen und in drei Farben ab Lager lieferbar. <
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