Gebäude & Energie

DIY-Anleitung: Katzenklappe selber einbauen
Material

 Katzentüre aus dem Fachhandel

Werkzeug











Vorarbeiten

Die meisten Katzenklappen werden mit einer Schablone ausgeliefert.
Befestigen Sie diese mit Klebestreifen an der für die Katzenklappe
vorgesehenen Stelle und zeichnen Sie den auszuschneidenden Teil entlang
der durch die Schablone vorgegebenen Linien ein.

Hauptarbeiten
(Holz,
Kunststoff,
Metall)

Mit der Stichsäge schneiden Sie dann die meist quadratische Öffnung aus.
Wenn Sie das ausgesägte Quadrat entfernt haben, schleifen Sie die
Innenkanten des Lochs ab und entfernen den Staub.

Bohrmaschine
Stichsäge (Holz)
Glasschneider
Schraubenzieher/Akkuschrauber
Schleifpapier
Klebstoff
Klebestreifen//Klebeband/Tesafilm
Lineal
Bleistift

Nun kann die Innenseite der Katzentüre provisorisch eingepasst werden.
Kontrollieren Sie, ob sich die Klappe frei öffnen und schliessen lässt.
Markieren Sie dann die Position der Bohrlöcher an den vier Ecken der
Klappe und bohren Sie die Löcher an den entsprechenden Stellen. Nun
können die mitgelieferten Schrauben durch das Innenteil und die
Bohrlöcher durchgeführt werden.
Auf der anderen Türseite wird das Aussenteil platziert und das Ganze kann
nun verschraubt werden. Dichten Sie die äusseren Ränder mit Silikon ab.
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Hauptarbeiten
(Glas)

Statt mit einer Säge benötigen Sie einen scharfen Glasschneider. Ritzen Sie
die Umrisse leicht an und kleben Sie ausserhalb der Schnittkanten das Glas
mit Klebeband ab, z.B. mit Malerkrepp. So verhindern Sie ein mögliches
Abrutschen und einen Bruch des Glases.
Nachdem Sie das Glas ausreichend geritzt haben, können sie den Ausschnitt
mit einem leichten Druck aus dem Glas entfernen.
Nun kann die Innenseite der Katzentüre provisorisch eingepasst werden.
Kontrollieren Sie, ob sich die Klappe frei öffnen und schliessen lässt.
Da in Glas nicht geschraubt werden kann, wird geklebt. Eine Seite der
Katzentüre ist der Witterung ausgesetzt, verwenden Sie also am besten
einen witterungsbeständigen Spezialkleber, der auf Glas haftet.
Erzeugen Sie mit Schraubzwingen während der Trocknungszeit einen
leichten Druck.

hausinfo ist der Online-Ratgeber rund ums Haus. Mit dem Newsletter von hausinfo sind Sie
regelmässig über aktuelle Tipps und neuste Themen informiert.
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