Hinweise zur „verdeckten Befestigung“ bei Produkten des
Herstellers Max Knobloch
In unserem Liefersortiment finden Sie Frontplatten des Herstellers Max Knobloch mit einer
sogenannten „verdeckten Befestigung“. Produkte dieser Art führen wir, um in folgenden
Situationen am Bau Hilfe bieten zu können:
1. Sie wünschen eine Briefeinwurfklappe oder Frontplatte, an der man von außen keine
Verschraubung sieht. Dies kann sowohl aus optischen Gründen gewünscht sein wie auch aus
Gründen der Vermeidung von Manipulationsversuchen oder Diebstahlabsichten.
2. Es existiert häufig der Wunsch bei Mauerdurchwurfbriefkästen bzw. -briefkastenanlagen,
diese mit einer neuen Front zu versehen, ohne die eigentlichen Briefkästen im Mauerwerk
ersetzen zu wollen. Um dies herstellerunabhängig möglich zu machen, werden die
Frontplatten dann nicht mit den jeweiligen Briefkästen verschraubt, sonder unabhängig von
diesen verdeckt befestigt aufs Mauerwerk aufgebracht.
Wie funktioniert die verdeckte Befestigung?

Auf der Rückseite dieser Frontplatten sind Innengewindebolzen aufgeschweißt. Zum
Lieferumfang gehören 4 Gewindestäbe und 4 Kunststoffdübel.

Die Montage erfolgt nun wie folgt:
Zunächst werden die Gewindestifte in die Innengewindebuchsen eingeschraubt. Nachdem
im Mauerwerk 4 Bohrungen angefertigt wurden, werden die Kunststoffdübel in diese
eingebracht. Nun wird – abschließend – die Frontplatte samt der eingeschraubten
Innengewindebuchsen in die Dübel eingedrückt. Fertig!

Ggfs. kann man mit etwas Silikon, in die Dübel eingebracht, für zusätzlichen Halt sorgen.
Sofern keine Bauteile wie Klingeltaster, Namensschildbeleuchtungen, Gegenlautsprecher
o.ä. Bestandteil der Frontplatte sind, die erforderlich machen, die Frontplatte hin und wieder
zu entfernen, spricht nichts dagegen, hier zusätzlich mit einem Industriekleber zu arbeiten.
Bei der Montage dieser Frontplatten an Türen, Toren oder auch bei Mauerwerk mit
Hohlraum spricht nichts dagegen, die mitgelieferten Gewindestifte nicht zu verwenden.
Statt dessen kann man hier auf Meterware an Gewindestangen aus dem Baumarkt
zurückgreifen, diese entsprechend einkürzen, Durchgangsbohrungen herstellen und die
Frontplatte dadurch von der Rückseite her mit Muttern zu verschrauben.
Bei weitergehenden technischen Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:

Tel. 035205/88860
www.briefkasten-heidner.de

