
Halterungen für Modul-, Tischbeine und Betriebsstellenschilder. 

(Oder was Ihnen und Euch sonst noch so einfällt) 

 

Moin Fremos! 

Nach fast 3,5 Jahren wird es wohl mal Zeit für ein Update. Leider musste ich vor 
einiger Zeit die Preise anpassen und ich wollte endlich mal Bilder der Serie zeigen. 

 

Ich biete Halterungen aus verzinktem Stahlblech für 25x25mm Vierkantrohre in 2 
Ausführungen an. Das Stahlblech der Halter ist 2mm stark, das der Rückenplatte 
1mm um Gewicht zu sparen. Die Rohlinge werden mittlerweile mit einem Laser 

geschnitten. Eine weitere Behandlung ist eigentlich nicht nötig. 

 

 

Für flache Kästen gibt es eine Version mit 60 mm Einstecktiefe und für höhere 
Kästen eine Version mit 100 mm Einstecktiefe. 



 



 

Die Halterungen verfügen über einen Anschlag. Auf diese Weise wird verhindert, 
dass evtl. Styrodurplatten durchstochen werden. 

 



 

Um eine optimale Führung für das Vierkantrohr zu erreichen, besteht ein Halter 
immer aus dem gekannten Vorderteil und der Rückenplatte. Diese wird ebenfalls auf 
der Innenseite verschraubt und stellt ein leichtes Einschieben sicher. Auch wird ein 

Verkannten im Holz wie es bei schräg eingeschobenen evtl. scharfkantigen 
Vierkantrohren vorkommen kann zuverlässig verhindert. 

 

Bei der 10cm Variante ist ein Längenausgleich von bis zu 5 cm möglich, ohne die 
Standsicherheit zu gefährden. 

 

Die vier Befestigungsbohrungen sind so ausgeführt, dass Schrauben bis 8mm 
Durchmesser verwendet werden können, die Bohrung der Löcher beträgt 8,5mm. Wir 

garantieren Maßtreue, so können einfach Bohrschablonen angefertigt werden. Um 
eventuelle Ungenauigkeiten ausgleichen zu können, besitzt die Rückenplatte 

Langlöcher mit 9*15mm Größe. Sollte ein Bohrloch im Modul mal nicht 
hundertprozentig exakt sein, kann hier ausgeglichen werden. 

 

Bei der Befestigungsmutter handelt es sich um eine M8 Nietmutter. Die Innenseite 
des Beinhalters ist nahezu plan. 



 

 

Im Lieferumfang befindet sich immer die Vorder- und Rückseite. Aufgrund der 
unterschiedlichen Vorlieben bei den Schrauben werden diese nicht mitgeliefert. Pro 

Halterung werden 4 Befestigungsschrauben für die Halterung und eine 
Befestigungsschraube für das Bein benötigt. Flügelschrauben um die Beine 

festzuklemmen habe ich immer da.  

Lieferung, Menge, Preise 

 

Ich liefere gegen Vorkasse. 

Der Verkauf erfolgt immer paarweise, Mindestbestellmenge sind 2 Paare. 

Ein Paar 60er kostet 9,50 € und wiegt ca. 500 Gramm. 

Ein Paar 100er kostet 10 € und wiegt ca. 600 Gramm. 

8mm Flügelschrauben 1,30€/Paar 

Der Versand erfolgt durch DHL. 

Hier belaufen sich die Kosten bei Paketen bis 10 kg auf 6,90€, 

bis 20 kg auf 10,90€ und bis 31,5 kg auf 13,90€. 

 



Aus organisatorischen Gründen sind Lieferzeiten von bis zu 2 Monaten möglich, es 
kann natürlich auch sein, dass gerade 200 Stück fertig rumliegen aber das kann ich 

nicht versprechen. 

 

Bei Fragen und Bestellungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: 

HeikoMeyerHalterungen(at)gmx.de 

 

 

Heiko Meyer 

Dorfstraße 15 

31634 Sonnenborstel 


