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neuer halt für alte brücken
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die innovative  RELAST Verbundankerschraube steht im Mittelpunkt der 
 aktuellen Ausgabe des Würth Planermagazins ql²/8. Mit ihr können 
 äußerst effizient Stahlbetonbauten wie Brücken, Unterführungen oder 
Hochbauten nachträglich verstärkt werden. Der wesentliche Vorteil des 
Systems ist die einseitige Montage ohne Nutzungseinschränkung im 
 darüberliegenden Aufbau. Mit sehr wenig Aufwand kann eine erheb-
liche Wirkung erzielt werden. Die  RELAST Verbundankerschraube kann 
den Abriss einer Brücke verhindern. Statt monatelangen Umleitungen 
wird die Brücke im laufenden Betrieb ertüchtigt. Die Innovationskraft im 
Detail der  RELAST Verbundankerschraube wird erheblich Kosten ver-
meiden und Ressourcen schonen. 

Für die  RELAST Verbundankerschraube werden wir in Kürze eine Bemes-
sungssoftware bereitstellen können. Sie wird ein weiterer Baustein inner-
halb der Würth Technical Software sein. Mit der neuen Würth REBAR 
Design-Software und weiteren Angeboten in der Würth Holzschrauben-
Software ist dieses Angebot weitergewachsen. Wir bieten Ihnen ein 
 verlässliches digitales Angebot, mit dem Ziel, Ihnen Zeitvorteile zu er-
arbeiten. Auch die gerade neu eingeführte DOCUsmart Baudokumen-
tationssoftware hat dieses Ziel. Mit ihr kann nicht nur eine intelligente, 
mit Bildern angereicherte Dokumentation der Baustelle geschaffen 
 werden. Als Werkzeug in der Bauausführung kann sie gleichzeitig die 
Kommunikation verbessern, helfen Fehler zu vermeiden und damit die 
Ausführungsqualität steigern.

Die Einführung der Präzisionsschraube ASSY®plus4 ist bei Würth die 
 erste Stufe einer breit angelegten Innovationsoffensive im konstruktiven 
Holzbau. Die neueste Generation dieser Holzbauschraube mit Bohr-
spitze ist seit Januar 2020 erhältlich und überzeugt durch die beste 
 Performance, die es bei Würth im Schraubenbereich je gab.

Wir hoffen, Sie mit unseren Innovationen in Produkt und digitalen Lösun-
gen begeistern zu können und wünschen Ihnen eine spannende Lektüre. 

Mit freundlichen Grüßen

Norbert Heckmann
Sprecher der Geschäftsleitung der Adolf Würth GmbH & Co. KG

Norbert Heckmann 
Sprecher der Geschäftsleitung der Adolf Würth GmbH & Co. KG
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Referenzen

GROSSE  
HOLZKLASSE
Die Philippinen als Vorreiter: Das neue 
 Flughafenterminal des Mactan Cebu Inter
national Airport hat ein wellenförmiges Dach 
ganz aus Holz – bisher das einzige in Asien. 
Würth Österreich hat für das spektakuläre 
Gebäude die Verbindungstechnik geliefert. 

Quelle: Kaleidoskop – Magazin der Würth-Gruppe

4  · 01/2020



Das neue Flughafenterminal des Mactan Cebu 
 International Airport hat ein Dach ganz aus Holz. 
Das Gebäude hält durch Würth ASSY® Holz-
schrauben auch Erdbeben stand. Ein gigantisches 
und dennoch filigran wirkendes geschwungenes 
Holzdach spannt sich wie sanfter Wellengang 
über ein 65.000 Quadratmeter großes Bauwerk, 
dessen Glaswände bis zum  Boden reichen. Es ist 
ein betörend lichtes und leicht wirkendes Gebäu-
de mit einzigartiger  Architektur, das in kürzester 
Zeit fertiggestellt wurde. Das neue Flughafenter-
minal 2 am Mactan Cebu International Airport 
auf den Philippinen, im vergangenen Sommer er-
öffnet, gilt bei Besuchern wie Einheimischen als 
echte Attraktion.

Die Offenheit und Warmherzigkeit der philippinischen Kultur spiegeln sich in dem Neubau wider.

In der dreischiffigen, lichtdurchfluteten Eingangs-
halle mit drei daran angrenzenden Gebäude-
flügeln sind auf drei Geschossen 48 Check-in-
Counter, der größte Duty-Free-Bereich in einem 
Abflugbereich auf den Philippinen, ein Spa, Res-
taurants, Bars und andere Einrichtungen unterge-
bracht. Den Fluggästen soll der Aufenthalt so an-
genehm wie möglich gemacht werden. Nach 
Wunsch der Architekten spiegeln sich Freundlich-
keit, Offenheit und Warmherzigkeit der philippi-
nischen Kultur in dem Neubau wider, die Atmo-
sphäre sollte mehr der eines Urlaubsresorts als 
der eines Funktionsgebäudes ähneln. Das ist 
 gelungen: Die Filipinos, vor allem die Bewohner 
 Cebus, so hört man, sind sehr stolz auf ihren 
 neuen Flughafen.

In ganz Asien gibt es bisher kein weiteres Flug-
hafengebäude, dessen Tragwerk und Dachstruk-
tur komplett aus Holz besteht. Im gesamten Ter-
minalbereich wurden überwiegend natürliche 
Baumaterialien eingesetzt: Die Wände in den 
 sanitären Anlagen sind mit verschiedenen Holz-
arten sowie Moos aus Italien verkleidet. Der po-
lierte Steinbodenbelag mit schimmernden Perl-
mutteinlagen aus heimischen Muschelschalen in 
der Eingangshalle symbolisiert den Sand der 
Strände Cebus. 

5 · 01/2020 · 01/2020



Referenzen

Obwohl Holzbau auf den Philippinen traditionell weit verbreitet ist, 
fiel die Wahl des Bauherrn, das philippinische Konsortium GMR 
 MEGAWIDE Cebu Airport Corporation (GMCAC), auf das österreichi-
sche Unternehmen Rubner Holzbau. Doch warum wurde Holz aus Nie-
derösterreich verwendet? Projektleiter Anton Wanas vom Rubner-Kon-
zernstandort Ober-Grafendorf: „Das Holz aus lokalen Quellen zu ver-
wenden, wäre nicht möglich gewesen. Das Tropenholz wäre nicht in den 
nötigen Mengen verfügbar gewesen, ohne Schaden an der Umwelt an-
zurichten. Es gibt dort auch keine Industrie, die in der Lage gewesen 
wäre, die für diese Konstruktion erforderlichen Bauteile herzustellen.“ 
Der  Auftrag war laut Wanas der bisher größte dieser Art in der Unter-
nehmensgeschichte.

4.500 Kubikmeter Brettschichtholz sind in der wellenförmigen Tonnen-
dach-Tragstruktur mit einer Höhe von 15 Metern und einer Spannweite 
von 30 Metern verbaut. Die 23 Meter langen Bogenbinder-Hälften wur-
den dazu von Rubner Holzbau in Österreich geplant und vorgefertigt. 
Die Bauteile traten dann in drei Tranchen per Schiff ihre abenteuerliche 
Reise über den Rhein-Main-Donau-Kanal via Antwerpen bis auf die 
 Philippinen an. Die End-Montage unter der Leitung von Rubner Holzbau 
in Lapu-Lapu City auf der Insel Mactan, unmittelbar gegenüber von 
Cebu City, dauerte nur rund drei Monate.

Muscheln und Moos für WellnessAtmosphäre
Durch das neue erdbeben- und hurrikansichere Gebäude konnte die Ka-
pazität auf jährlich 12,5 Millionen Passagiere mehr als verdoppelt wer-
den. Der Mactan Cebu International Airport zählt nun zu den moderns-
ten Flughäfen in Südostasien. Die Verbindungstechnik für das Terminal 
stammt von Würth Österreich. Außendienstmitarbeiter Werner Kirmann 
betreut den Würth Kunden Rubner Holzbau bereits seit mehr als 15 Jah-
ren: „Würth konnte bei diesem großen Projekt der Firma Rubner Holzbau 
nicht nur aufgrund der konkurrenzfähigen Preise punkten, sondern vor 
 allem, weil unsere Produkte die erforderlichen international anerkannten 
Zulassungen und Prüfungen besitzen.“
 

Werner Kirmann nennt die beeindruckenden Stückzahlen an ASSY® 
Schrauben, die dem Flughafengebäude Halt und Elastizität zugleich ge-
ben: Verbaut wurden 40.000 Vollgewinde-Holzbauschrauben mit Zylin-
derkopf, 32.000 Vollgewindeschrauben mit Senkkopf und 4.000 Sechs-
kant-Metallgewindeschrauben. Kirmann: „Die längste eingesetzte 

Schraube war die 80 Zentimeter lange Vollgewindeschraube mit Zylin-
derkopf.“ Darüber hinaus wurden viele weitere Würth Produkte einge-
setzt: Klebedichtbänder und Konstruktionsklebstoffe, Injektionsmörtel, 
Lackspray sowie diverse Werkzeuge und Schraubzwingen.

Die Erfolgsgeschichte vom Terminalneubau mit österreichischer Beteili-
gung am Mactan Cebu International Airport hat sich in Windeseile her-
umgesprochen. Es gibt bereits einen Anschlussauftrag auf den Philippi-
nen: Auch der Clark International Airport nördlich der Hauptstadt Manila 
bekommt derzeit ein neues Terminalgebäude, und wieder sind Rubner 
Holzbau und Würth Österreich als Hauptlieferant mit von der Partie. Ein 
starkes Team – für ein noch größeres Bauprojekt.

4.500 Kubikmeter Brettschichtholz wurde für die Konstruktion verbaut.  
Dank der Verbindungstechnik von Würth ist die Holzkonstruktion erdbebensicher.

In nur drei Monaten wurden die in Österreich vorgefertigten Bauteile vor Ort montiert. Der Steinboden in der Eingangshalle enthält Perlmutteinlagen aus heimischen Muschelschalen.
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WÜRTH HOLZBAUSOFTWARE:
Fassadenbefestigungen

Mit der steigenden Anzahl an Holzbauprojekten wächst auch der Bedarf 
an Fassadenkonstruktionen, die an diesen Holztragstrukturen befestigt 
werden. Der Systemaufbau der Aufsparrendämmung am Dach kann auch 
auf die Fassade übertragen werden. Vor Holzständerwänden aber auch 
vor massiven Wandkonstruktionen kann die Wärmedämmung frei und 
ohne Rücksicht auf störende Konsolen angebracht werden. Vor der 
Dämmebene wird eine Lattung zur Befestigung der Fassadenelemente 
positioniert. Die Dämmschicht wird mit Holzschrauben überbrückt. Zen-
tral bei der Wahl der richtigen Schraube ist die Frage, ob die Dämmung 
in der Lage ist, die auftretenden Druckkräfte zu übertragen. Dies be-
stimmt die Wahl des Schraubentyps aber auch das statische System nach 
dem der Aufbau bemessen wird. Für die statische Nachweisführung stellt 
Würth ein neues Bemessungsprogramm bereit. Grundlage ist der Anhang 
5 der ETA 11/0190, der europäisch technischen Bewertung der Würth 
Holzschrauben. Der Nachweis kann für Holzbauteile mit einer Neigung 
von 0° bis 90° geführt werden – also auch für Fassaden.

Im neu entwickelten Softwaremodul können rechteckige Gebäude model-
liert werden. Hierbei können relevanten Gebäudeseiten ausgewählt wer-
den. Wie vorgehend dargestellt ist die Dämmung zentral für eine fehler-
freie Bemessung. Schon in der Software sind die wichtigsten Dämmstoffe 
mit ihren Materialkennwerten hinterlegt, um unnötiges Suchen zu vermei-
den. Ebenso können die Einwirkenden aus Eigengewicht und Wind über 
eine Datenbank bzw. der Angabe der Windzone zügig definiert werden. 
Schon jetzt zeigt die Software das wirtschaftlichste Produkt, mit dem die 
Situation gelöst werden kann. Eine tiefere Kenntnis zur Würth Produktwelt 
ist nicht erforderlich.

In Abhängigkeit der Dämmstoffeigenschaft druckfest oder druckweich 
wählt das Programm das dazu passende statische System. Bei druck-
festen Dämmstoffen müssen die Verbindungsmittel keine Druckkräfte auf-
nehmen. Die Filterprioritäten für die Schub- und Druckschrauben sind 
dementsprechend auf Teilgewindeschrauben mit Senkkopf eingestellt. Im 
Falle von druckweichen Dämmungen müssen die Schrauben auch die 
Druckkräfte aufnehmen. Diese Aufgabe können nur Schrauben überneh-
men, die auch im Bereich der Lattung ein Gewinde besitzen. Entspre-
chend wählt das Programm zunächst die für den Anwendungsfall opti-
mierten ASSY® Isotop Doppelgewindeschrauben. Alternativ können hier 
auch Vollgewindeschrauben eingesetzt werden. Die ASSY® Isotop hat 
zur Vollgewindeschraube Vorteile im ausknickenden Bereich, da der 
Kernquerschnitt hier größer ist.

Positionierung und Auswahl der Schrauben im Vertikalschnitt in Abhängigkeit zu den 
Außendruckbeiwerten.

Modellierung des Gebäudes und Ermittlung der benötigten Schraubenanzahl über die zu 
befestigende Fassadenfläche.

Für eine sichere Montage ist eine möglichst einfache Konstruktion von 
großem Vorteil. Es sollte nur ein Schraubentyp verwendet werden. Die 
Abstände und die Einschraubgeometrie sollten über das ganze Projekt 
gleich sein. Auch hier führt das Programm den Konstrukteur zu einem 
 optimalen Ergebnis.
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Lösungen

Allgemeine Schraubverbindungen: Schräganschluss

Die Anschlüsse von beidseitig am Sparren verlaufenden Kehlbalken 
oder auch die Knotenpunkte von weitspannenden Fachwerkträgern kön-
nen sehr kostengünstig mit Holzschrauben gelöst werden. Die Knoten-
punkte werden auch im Detail im Holzbau ausgeführt. Die Montage ist 
sehr einfach. Es sind keine weiteren Maßnahmen auszuführen. Der An-
schluss mit Holzschrauben bietet eine große Montagetoleranz. Gleich-
zeitig können über Holzschrauben bei einem engen Schraubenbild sehr 
hohe Kräfte übertragen werden. Die besondere Herausforderung in der 
Konstruktion und Bemessung der Holzschrauben liegt im Bewerten der 
Überlappungsfläche bzw. dem Überprüfen der Rand- und Achsabstän-
de. Würth bietet dem Tragwerksplaner seit Kurzem ein neues Modul in 
der Würth Technical Software II, das diese Aufgabe in der gewohnt 
 hohen Qualität übernimmt.

Mit dem Modul Schräganschluss können Situation gerechnet werden, 
bei denen an einen Holzträger ein- oder zweiseitig Holz- oder Stahlele-
mente vorbeilaufen. In den schon länger angebotenen Modulen Zug- 
und Queranschluss ist das nur im Winkel von 0° bzw. 90° abbildbar. 
Mit dem neuen Modul sind nun auch Winkel zwischen 30° und 85° 
möglich. Sowohl im einleitenden als auch im weiterführenden Bauteil 
kann ein Anschnitt definiert werden. Die Überlappungsfläche wird somit 
exakt definiert. Die Achs- und Randabstände in Abhängigkeit zur Last-
richtung werden entsprechend abgebildet und hinterfragt. Die Überlap-
pungsfläche wird hierbei voll ausgeschöpft. Die Software schlägt hierbei 
ein Schraubenbild vor. Abweichend kann aber auch die Mindestschrau-
benzahl in x- und z-Richtung gefordert werden.

Mit der Würth Holzschraubenbemessungssoftware können Würth 
ASSY® Holzschrauben in allen gängigen Untergründen gerechnet wer-
den. Beispielsweise auch in Laubholz, Brettsperrholz oder Balkenschicht-
holz. Die Kernfunktionalitäten der Würth Technical Software sind natür-
lich auch im Modul Schräganschluss umgesetzt. Das ist vor allem der 
 automatisierte Produktvorschlag. Auf Basis der Bauteilgeometrie und der 
Lasteinwirkungen empfiehlt die Software ein geeignetes und wirtschaftli-
ches Produkt – der Anwender benötigt kein vertieftes Produktwissen. In 
der Filterauswahl kann der Nutzer aber auch tiefer gehen. Es wird sofort 
ersichtlich, welche Konsequenz eine alternative Schraube in Auslastung 
und Stückzahl bewirkt.

Würth Technical Software II, Schräganschluss: Anschluss einer Kehlbalkenlage an einen 
Sparren. Lasteintrag über die Kehlbalken (Bauteil 1) mit der von der Software automatisch 
vorgeschlagenen Würth ASSY® Holzschraube.

Würth Technical Software II, Schräganschluss: Anschluss eines  Zugstabes an einen Fach-
werkgurt. Lasteintrag über den Zugstab (Bauteil 2) mit einem Anschnitt parallel zum Träger.

Würth Technical Software II, Schräganschluss: Bestimmung des Schraubenbildes unter 
Berücksichtigung aller Rand- und Achsabstände auch bei Anschnitten.

WÜRTH HOLZBAUSOFTWARE:
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Würth Technical Software II

In der Filterauswahl wird sofort erkennbar, welche Konsequenz 
eine Änderung der Schraube in Auslastung und Stückzahl hat.

WÜRTH HOLZBAUSOFTWARE:
Die Qualität der Software setzt sich auch im Ausdruck fort. Hier wird 
großer Wert auf Prüfbarkeit der Rechenwege und der geometrischen 
Gegebenheiten gelegt. Neben den Formelergebnissen ist im ausführ-
lichen Ausdruck immer der Verweis auf die Normengrundlage bzw. die 
europäische technische Bewertung angegeben. Der Ausdruck vermei-
det Fragen vom Prüfingenieur. Dient aber auch dem Konstrukteur für 
eine fehlerfreie Übernahme der Situation ins CAD-Umfeld.

Die Module in der Würth Holzbausoftware zur Lösung von Detailsitua-
tion mit Würth ASSY® Holzschrauben ist im letzten Jahr erheblich ge-
wachsen. Es können Ausklinkungen und Durchbrüche verstärkt werden. 
Es können Querdruckverstärkungen am Auflager und Querzug verstär-
kungen diskutiert werden. Es können Dach- und Fassadenaufbauten 
 realisiert werden. Und es können jegliche Formen von Holz/Holz- und 
Stahl/Holz-Anschlüssen bemessen werden. Und die Reise geht  weiter. 
In Kürze wird ein Bemessungsmodul für Haupt-/Neben träger anschlüsse 
bereitstehen. Gleichzeitig arbeitet Würth an einem neuen Softwareteil 
zur Bemessung von Holz-Beton-Verbunddecken.

Die Würth Holzbausoftware ist Teil der 
Würth Technical Software II. Sie erhalten  
sie durch  Update Ihrer bereits installierten 
Würth  Bemessungssoftware bzw. zum Down-
load auf www.wuerth.de/ingenieure

Ausdruck mit prüfbaren Rechenwegen und der 
geometrischen Gegebenheiten.
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Referenzen

MODULARE BADMODULE  
MIT VORGEFERTIGTEM 
BRANDSCHUTZ
Zeit und Kostensicherheit durch konsequente Vormontage

Auf der Fläche des Ellener Hofes in Bremen plant die Bremer Heimstiftung 
ein lebendiges Wohnquartier, das rund 1.000 Bremerinnen und Bremern 
jeden Alters sowie aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten und 
 Kulturen ein neues Zuhause bieten soll. Auf rund 2.700 Quadratmetern 
Gebäudefläche entsteht als ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Bremer 
Heimstiftung und Studierendenwerk Bremen an der Ludwig-Roselius-Allee 
eine neue Studierendenwohnanlage mit 66 Apartements, von denen eini-
ge barrierefrei und für Rollstuhlfahrer geeignet sind. Die Wohnungen sind 
mit Pantry-Küchen, Duschbädern sowie modernen Möbeln ausgestattet. 
Im Dezember 2019 war Richtfest, 2020 sollen die ersten Studierenden 
die Apartments beziehen können.

Um die kurze Bauzeit optimal zu nutzen, hat sich der Bauherr dafür ent-
schieden, die Bäder modular und komplett vorgefertigt zu verbauen. Die 
Tjiko GmbH aus Rosenheim ist spezialisiert auf das Errichten von individu-
ellen Badmodulen im Holzbau und hat die Ausschreibung Bäder als kom-
pletter Technik-Kern für jede Wohneinheit konzipiert. Daher befinden sich 
alle Technikelemente wie Stromverteiler, Lüftungsanlage, Küchen-
anschluss und natürlich alle Sanitäranlagen an  einem Bauteil vereint. Im 
Frühjahr 2019 hat Tjiko drei Varianten als Musterbäder angelegt. Mit 
dem Produktionspartner Gebr. Schütt KG aus Landscheide, der auch den 

Holzbau des Gebäudes ausführt, hat Tjiko die drei Badvarianten auf 
66 Stück multipliziert. 

Das Beherrschen der Schnittstellen ist eine besondere Herausforderung 
beim modularen Bauen. Dies gilt insbesondere für den baulichen Brand-
schutz, da hier keinerlei Kompromisse in Qualität und Funktionsfähigkeit 
gemacht werden können. Die Wahl der Projektbeteiligten fiel auf das 
Würth IBS 90 Installationsschachtsystem. Die Installationsleitungen wer-
den hier in einem I90 Installationskanal geführt. In der Deckenebene wird 
die IBS 90 Deckenplatte angebracht. Vor der Installation der Rohrleitun-
gen werden an den passenden Stellen Aussparungen herausgenommen. 

Der Ringspalt an den gedämmten Leitun-
gen zur IBS Deckenplatte kann mit Mine-
ralwolle geschlossen werden. Nach Auf-
bringen einer 15 cm starken Trockenschüt-
tung ist lediglich eine mindestens 18 mm 
starke Beplankung an den Installations-
schachtwänden anzubringen. Mit dem 
Würth IBS 90 Installationsschachtsystem 
kann sehr platzoptimiert gearbeitet wer-
den – innerhalb des Leitungssystems ist 
 lediglich ein Abstand von 1 cm sicher-
zustellen. 

Anfang Juli 2019 startete die Produktion der Module in den Werkhallen 
in Landscheide inklusive des Innenausbaus mit Fußbodenheizung, Fliesen, 
Elektroinstallation und natürlich allem, was ein Bad zu einem Bad macht. 
Im September wurden die ersten Module per Tieflader auf die Baustelle 
transportiert und eingehoben. Damit die Steigrohre sich schlüssig verbin-
den ist die Präzision aus Planung und Fertigung auch auf der Baustelle 
einzuhalten.

Die Elemente des Würth IBS 90 Installationsschachtsystems wurden 
 seitens Würth bis auf Artikelebene für jedes Bad vorkonfektioniert. 

Vormontage der Badmodule in der Produktionshalle des Holzbauunternehmens
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MODULARE BADMODULE  
MIT VORGEFERTIGTEM 
BRANDSCHUTZ

Weitere Informationen zum Würth Installationsschachtsystem  
finden Sie auf www.wuerth.de/ingenieure. Bei Fragen 
senden Sie eine E-Mail an   ingenieure@wuerth.com

Montagefertiges Badelement mit 
 kompletter Technik fertig gefliest inklu-
sive der Würth Brandschutzartikel

Einheben auf der Baustelle Während der Deckenmontage

Leitdetail Deckendurchführung mit dem  
Würth IBS 90 Installationsschachtsystem

Die IBS 90 Deckenplatte wurde auf Basis der Tjiko-Planung zugeschnit-
ten und die Bohrungen für das Leitungssystem vorgenommen. Da die Pro-
dukte passend zum jeweiligen Badmodul gefertigt wurden, im Montage-
ablauf jedoch zur Deckenkonstruktion gehören, wurde jedem Bad noch 
in der Produktionshalle ein Würth Paket mitgegeben. Die Brandschutzar-
beiten in der Deckenebene konnten so äußerst schnell umgesetzt werden 
und haben den Montageablauf nicht behindert. Die konsequente Umset-
zung des Würth IBS 90 Installationsschachtsystems in Trockenbauweise 
unterstützt optimal den Holzbau mit seinen vorgefertigten Elementen.

Tjiko bietet individuelle Badmodule und bringt damit neue Effizienz in die 
Bauabläufe des mehrgeschossigen Holzbaus. Die transparente Planung 
bringt Prozess- und Kostensicherheit, nachdem alle Angaben schon von 

Beginn an zuverlässig aufgeschlüsselt werden. Die industrielle Vorferti-
gung mit ständiger Qualitätsüberwachung reduziert die Mängelquote 
gegen Null, die im Sanitärbereich sonst sehr hoch ist. Durch die Holzbau-
weise sind die Module gerade zur Dachaufstockung in Ballungsräumen 
ideal, da man sie vor Ort nur einheben und anschließen muss. So ver-
kürzt sich die Baustellenzeit, Verkehr und Anwohner werden entlastet.
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Durch die stetig steigende Lebenserwartung 
 gewinnt das barrierefreie Bauen immer mehr  
an Bedeutung. An Außentüren ist eine Schlag-
regendichtheit zu garantieren. Gleichzeitig soll 
es keine Schwellenhöhe geben. Die Frage der 
Schlagregendichtheit kann nicht  alleine durch 
das Türelement beantwortet werden. Ebenso 
bedeutend ist der fachgerechte Baukörper-
anschluss.

In der Sanierung ist ein Verzicht auf eine 
Schwelle nicht immer möglich. Jedoch sollte 
eine nahezu barrierefreie Zugangsmöglichkeit 
geschaffen werden. Die DIN 18040-1 (Barriere-
freies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 1: 
 Öffentlich zugängliche Gebäude) gibt hierzu 
im Kapitel 4.3.3 den Hinweis, dass untere Tür-
anschläge und -schwellen nicht zulässig sind. 
Sind sie technisch unabdingbar, dürfen sie nicht 
höher als 2 cm sein. Die Voraussetzung für die 
Dichtheit von Fenstern und Türen stellt die ITT- 
Prüfung dar. Aufgrund der ermittelten Leistungs-
eigenschaften können die Prüfergebnisse für 
die objektbezogenen Anforderungen an Fens-
ter und Außentüren nach DIN EN 14351-1 
oder DIN 18055 bestimmt werden. Diverse 
Leistungseigenschaften wie z. B. Luft- und 
Schlag regendichtheit, Luftdichtheit oder Schall-
schutz werden hierbei klassifiziert. 

Des Weiteren sind zugelassene Abdichtungs-
systeme notwendig, welche den Baukörper-
anschluss im Schwellenbereich zuverlässig und 
dauerhaft abdichten.

Normative Grundlagen zur Abdichtung
Im Juli 2017 wurde die DIN 18195 weitest-
gehend durch die Normenreihe DIN 18531 bis 
DIN 18535 abgelöst. Für den Baukörperan-

DICHTHEIT VON 
 AUSSENTÜREN  
MIT  ANFORDERUNGEN  
AN DIE BARRIEREFREIHEIT

DIN 18531 
Abdichtung von Dächern

DIN 18532 
Abdichtung von   
Verkehrsflächen

DIN 18535 
Abdichtung von  

Behältern und Becken

DIN 18533 
Abdichtung von  

erdberührten Bauteilen

DIN 18534 
Abdichtung von Innenräumen

DIN 18531 
Abdichtung von Balkonen
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PLANERSEMINAR
BARRIEREFREIHEIT AN 
FENSTERN UND TÜREN
In Kooperation mit der Firma ALUMAT-Frey 
bietet die Akademie Würth ein speziell auf 
die Thematik Barrierefreies Bauen & Woh-
nen und der Abdichtung von Schwellen von 
Türen und Fenstern im Bereich Wandsockel 
ein Planerseminar. Die Firma ALUMAT-Frey 
gilt als Pionier für die Entwicklung von 
Schwellensystemen für behinderte und be-
einträchtigte Menschen.

Ziel des Seminares ist es, die Anforderun-
gen aus der Barrierefreiheit von Fenstern 
und Türen in Übereinstimmung mit den Nor-
men für die Abdichtung von Bauwerken zu 
verstehen und fachgerecht anwenden zu 
können. Hierzu werden den Teilnehmern 
die aktuellen Anforderungen aus Gesetzen, 
Normen und Regelwerken vorgestellt und 
Tipps zur praktischen Umsetzung bei der 
Baubegleitung und Abnahme vermittelt. 

Unsere Seminare werden größtenteils von 
den verschiedenen Architekten- und 
 Ingenieurkammern sowie der DENA als 
 Fortbildung anerkannt und mit entsprechen-
den Punkten bzw. Unterrichtseinheiten 
 angerechnet. Weitere Informationen zu 
 Terminen und Inhalten finden Sie auf  
www.wuerth.de/ingenieure unter 
dem  Reiter „Seminare“.

28.04.2020 Hanau
29.04.2020 Siegen
06.05.2020 Leipzig
23.06.2020 Saarbrücken
04.08.2020 Berlin
29.09.2020 Kassel
05.10.2020 München
19.11.2020 Hamburg

Abdichtung mit 1-K Flüssigkunststoff

schluss sind hierbei die DIN 18531 (Abdich-
tung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien 
und Laubengängen) und die DIN 18533 (Ab -
dichtung von erdberührten Bauteilen) von Be -
deutung. In beide Normenteile wurden eine 
Vielzahl neuer Abdichtungsstoffe aufgenom-
men. So sind nun auch flüssig zu verarbeitende 
Abdichtungsstoffe geregelt und können für die 
Abdichtung herangezogen werden.

Die DIN 18533 gilt für die Abdichtung von nicht 
wasserdichten, erdberührten Bauteilen. Hierzu 
zählen vertikale, horizontale und geneigte Mas-
sivbauteile eines Bauwerks wie z. B. erdberührte 
Außenwände oder erdberührte Querschnittsflä-
chen von Außenwänden wie z. B. der Wandso-
ckel. Als Abdichtungsstoff kann hierbei zwischen 
bahnenförmigen und flüssig zu verarbeitenden 
Abdichtungsstoffen  gewählt werden. In 18533-1 
werden unterschiedliche Planungs- und Aus füh-
rungsgrund sätze aufgezeigt. So müssen für eine 
angemessene Zuverlässigkeit der Abdichtungs-
schicht die Einwirkungen auf die Abdichtungs-
schicht beachtet und klassifiziert werden.
 
Neben dem bekannten Regelwerk der Flach-
dachrichtlinie des Zentralverbands des deut-
schen Dachdeckerhandwerks e. V. (ZVDH) steht 
dem Planer nun auch die DIN 18531 als weite-
res Regelwerk zur Verfügung. In der Norm wird 
grundsätzlich zwischen genutzten und nicht 
 genutzten Dachflächen unterschieden. Weiter-
führend sind unter anderem folgende Klassifi-
zierungs- und Planungskriterien zu beachten: 
 mechanische  Einwirkungen, Thermische Einwir-
kungen, Einwirkungsklassen, Dachneigung.

Im Bereich von bodentiefen Fenstern und Türen 
kann die Abdichtungshöhe von 15 cm über 
 Fertigbelag aus dem Wand- und Sockelbereich 
nicht immer eingehalten werden. Für den 
Schwellenbereich von Bauelementen sind 
Schwellenhöhen ≥ 5 cm und ≥ 2 cm geregelt. 
Eine Verringerung der Abdichtungshöhe ist nur 
dann möglich, wenn vor dem Element für eine 
dauerhafte Entlastung gesorgt wird. Dies kann 
z. B. durch Entwässerungsrinnen auf voller Brei-
te oder durch zusätzliche, flankierende Maß -
nahmen wie ein Vordach realisiert werden. 

Die Abdichtung zum Baukörper hin, muss mit 
zugelassenem System erfolgen. Flüssig zu ver-
arbeitende Abdichtungsprodukte müssen durch 
die ETA 005 Teil 6 bewertet sein. Die Abdich-
tung kann z. B. mit Würth 1K-Flüssigkunststoff 
Pro ausgeführt werden. Eine Detailabdichtung 
mit 1K-Flachdachdicht Pro erfordert lediglich 
drei Arbeitsschritte: Abdichtungsharz vorlegen, 
Vliesmaterial blasenfrei einlegen und schließ-
lich noch einmal Harz frisch in frisch nachle-
gen. Da Würth das Produkt bereits gebrauchs-
fertig liefert, beschränken sich die vorbereiten-
den Arbeiten auf das Säubern des Untergrunds 
sowie das Zuschneiden des Vlieses. Eine vorhe-
rige Grundierung des Untergrunds ist in vielen 
Fällen nicht erforderlich, selbst bei saugenden 
Untergründen wie Beton, Estrich und Holz kann 
darauf verzichtet werden. Die Flüssigabdich-
tung ist sofort nach dem Auftrag funktionssicher, 
regenfest nach ca. 60 Minuten sowie begehbar 
nach rund zwölf Stunden. 

DICHTHEIT VON 
 AUSSENTÜREN  
MIT  ANFORDERUNGEN  
AN DIE BARRIEREFREIHEIT
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WÜRTH DOCUSMART
Brandschutzdokumentation auf dem nächsten Level: zügig, digital, interaktiv

Die Dokumentation der ausgeführten Arbeiten ist ein elementarer Bestand-
teil, um die Qualität und Dauerhaftigkeit auf der Baustelle sicherzustellen. 
Dem Auftraggeber/Bauherren garantiert sie, dass die Arbeiten mängelfrei 
ausgeführt werden. Der Auftragnehmer kann sich schnell entlasten und sich 
dem Auftraggeber als zuverlässiger Partner empfehlen. Beim Monteur 
schafft die Pflicht das Ergebnis seiner Arbeit am Ende  dokumentieren zu 
müssen, ein intensives Auseinandersetzen mit dem Produkt und den Monta-
geanleitungen. Im Bestand fehlt diese Dokumenta tion oft gänzlich oder ist 
nicht im Gebäudebetrieb weitergeführt worden – der Brandschutz kann 
durch unsachgemäße Nacharbeiten seine Funk tion verlieren, eine Be-
standsaufnahme für den Gebäudebetreiber bzw. eine Umbaumaßnahme 
ist nur mit großem zeitlichen Aufwand zu erreichen.

Gleichzeitig ist die Dokumentation ein wenig geliebtes Kind. Sie schafft zu-
nächst keine Werte. Sie gilt als zeitaufwändig, ist oft unstrukturiert. Eine erst 
im Nachgang erstellte Dokumentation verbraucht unnötige Ressourcen – Dokumentation auf der Baustelle mit der DOCUsmart App.
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besonders, wenn sie von einer Person durch-
geführt wird, die die Arbeiten nicht ausgeführt 
hat. Häufig werden Brandschutzdokumentatio-
nen noch in Excel geführt, Fotos per Hand ver-
waltet und mit großem manuellen Aufwand Aus-
drucke erzeugt, die dann in Aktenordnern ver-
schwinden. Solch eine Dokumentation schafft 
weder Qualität noch  Dauerhaftigkeit. 

Die Würth DOCUsmart Brandschutz- und Bau-
dokumentationssoftware digitalisiert den kom-
pletten Dokumentationsvorgang. Medienbrü-
che, Kommunikationslücken oder Zettelchaos 
gehören der Vergangenheit an. In der Software 
kann nicht nur der Zeitpunkt x festgehalten, son-
dern der komplette Montage prozess abgebil-
det werden. Auf den Plänen können sogenannte 
Points of Interest (POI) für Produkte/ Tätigkeiten 
positioniert und mit Auf gabentypen verknüpft 
werden. Hierbei wird  kooperativ gearbeitet. 
Der Key-User kann je nach Bedürfnis  seine Kol-
legen bzw. Monteure, aber auch ein komplettes 
Bauteam aus Auftraggeber, Auftragnehmer 
oder Gutachter mit ins Projekt nehmen. Alle Be-
teiligten haben in Abhängigkeit der ihnen zuge-
wiesenen Rechte Zugriff auf die gleichen immer 
dem aktuellen Stand entsprechenden  Daten. 

Mit der kostenfreien App-Lösung kommt 
 DOCUsmart live auf die Baustelle. Das in der 
webbasierten Grundver sion angelegte Projekt 
steht auch auf den mobilen Geräten jedem frei-
geschalteten Nutzer zur Verfügung. Dem Mon-
teur können Montageaufgaben zugespielt wer-
den. Diese sind im Plan schon positioniert und 
mit den zu verbauenden Produkten verknüpft. 
Nach der Montage kann der Monteur die Auf-
gabe auf seinem Smartphone als erledigt kenn-
zeichnen und mit Bild, Textnotizen oder Sprach-
memos ergänzen. Ein  Bauleiter sieht jederzeit 
den Stand der Arbeiten. Er kann, falls nötig, Nacharbeiten ansteuern 
oder das Detail in den Freigabeprozess geben. Die Baustellenbegehung 
wird so im Idealfall virtuell. 

Begehungen vor Ort werden mit am Objekt angebrachten QR-Codes 
 unterstützt. Am Bauwerk hat der Verantwortliche nicht nur den aktuellen 
Zustand digital aufbereitet. Ihm steht die komplette Historie des Details, 
 ergänzt um die nötigen Produktdokumente, zur Verfügung. Prompte Ent-
scheidungen werden hiermit optimal gefördert. DOCUsmart unterstützt 
wesentlich die Kommunikation und mängelfreie Ausführung von Baustel-
lentätigkeiten. Die Dokumentation selbst ist schließlich am Ende nur noch 

Positionieren von Points of Interest (POI) auf dem Grundrissplan. Hinter jedem POI können Produkte hinterlegt  
und Aufgaben angestoßen werden.

Über die DOCUsmart App kann die Dokumentation auf das mobile Gerät geladen werden. Vor Ort können die  
Tätigkeiten mit Bild, Dokumenten und Sprache belegt werden.

das Ergebnis einer funktionierenden Aufgabenzuweisung bzw. ein Druck 
aufs entsprechende Knöpfchen.

Natürlich beschränkt sich die Dokumentation über Würth DOCUsmart 
nicht nur auf den Brandschutz. Denkbar sind alle Baugewerke wie z. B. 
Elektrotechnik oder auch Arbeitsschutz. Besonders interessant wird es, 
wenn die Dokumentation auch digital im Gebäudebetrieb in DOCUsmart 
fortgeführt wird. Somit erhalten Sie eine maximale Datenkonsistenz und 
schaffen eine nachhaltige, lückenlose Dokumentation. Über die Funktio-
nen Personal, Kontakte, Lieferanten und Abwesenheiten ist das Managen 
der kompletten Baustelle möglich.
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IHR ROTER FADEN AUF DER BAUSTELLE

PRODUKTE ANLEGEN, ZUWEISEN, ANZEIGEN
Die Funktion „Produkte“ bietet die Möglichkeit, den Points of Interest (POI) dem entsprechenden Endprodukt 
eines Herstellers zuzuordnen. Mit dieser Funktion können Sie alle Produkte herstellerunabhängig  pflegen. 
Durch die Dokumenta tion von Zulassungsnummern, Geltungsdauern, Verweisen auf die Produktbeschreibun-
gen, Dateien wie Montageanleitungen, Zulassungsdokumente oder Hersteller ist für Prüfungen bereits alles im 
System vorhanden und leicht nachzuweisen.

AUFGABEN ZUWEISEN, ANNEHMEN, DOKUMENTIEREN
Aufgaben können in verschiedene Aufgabentypen unterteilt werden, z. B. Installation, Prüfung, Mängel, Frei-
gabe oder Nacharbeitung. Der Erfasser einer Aufgabe kann die notwendige Beschreibung der Maßnahmen 
hinterlegen sowie deren Termine hinzufügen. Die Aufgabe kann anschließend an einen verfügbaren Bearbei-
ter verteilt werden. Der Zuständige erhält eine entsprechende Nachricht. Durch die kostenlose App kann der 
Monteur schnell die Tätigkeit vor Ort lokalisieren, erhält alle wichtigen Informationen zur anstehenden Auf-
gabe und kann sie direkt als erledigt quittieren. Hierbei kann er Bild, Text und Tonaufnahmen ergänzen.

Ausführung kontrollieren, bestätigen, freigeben, abnehmen
Nach Abschluss der Montage können weitere Maßnahmen wie Prüfungen, Nacharbeitungen, Freigaben und 
Abnahmen angestoßen werden. Hierzu hat der Verantwortliche einen schnellen Überblick über die Bearbei-
tungsstände. Mitglieder des in Würth DOCUsmart angelegten Bauteams haben in Abhängigkeit der ihnen 
 zugewiesenen Rechte Zugriff auf die gleichen immer dem aktuellen Stand entsprechenden Daten. Die Kommu-
nikation und schließlich auch der Freigabeprozess werden hierdurch deutlich optimiert. Und dafür müssen die 
Beteiligten nicht mal vor Ort sein.

Berichte erzeugen, übergeben
Die Funktion „Berichte“ bietet die Möglichkeit, anhand fest definierter Berichtstypen die dokumentierten 
Daten an ein vordefiniertes PDF-Template zu übergeben und anschließend zu exportieren. Als Berichts-
typen stehen z. B. Projekt-Status, POI-Status oder Aufgaben-Status-Berichte zur Verfügung. Die Inhalte der 
Berichte können immer individuell durch umfangreiche Filtermöglichkeiten selektiert werden.
Daneben kann die Dokumentation in Würth DOCUsmart übergeben werden und so in den Baubetrieb 
übergehen.

Anlegen einer Aufgabe und zuweisen zu einem Besitzer. Es können Aufgabentypen und Fälligkeiten gesteuert werden.  
In der Inbox sind die Aufgaben der einzelnen Projektbeteiligten übersichtlich zusammengefasst. Gleichzeitig wird der Aufgabenbesitzer per E-Mail benachrichtigt.
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Würth DOCUsmart ist eine webbasierte Soft-
warelösung. Sie ist lizenziert über den Key-
User. Er kann über seine Lizenz beliebig viele 
Projekte anlegen und diesen Projekten beliebig 
viele Beteiligte hinzuziehen. Je nach Umfang 
können Sie DOCUsmart in mehreren Lizenzpa-
keten erhalten. Die Preisstaffelungen beziehen 
sich auf ein Concurrent-User-Modell (gleichzei-
tige Nutzung) in Kombination mit der Anzahl 
an Positionierungen (Points of Interest) in den 
Plänen. Den Beteiligten können Rechte zuge-
wiesen werden. Beispielhaft sind Schreib- oder 

Leserechte. In DOCUsmart sind  Prozesse stan-
dardisiert. Beispielhaft kann ein Unternehmer 
seinem Bauherrenvertreter eine  Situation zur 
Abnahme vorlegen, das Montageunternehmen 
ein dokumentiertes Detail einem Gutachter zum 
Bewerten schicken oder ein Bauleiter seinen 
Monteuren Aufgaben zum Abarbeiten zusen-
den. Die kostenfrei mit der Basis-Lizenz erhält-
liche App-Lösung sorgt für die Anwendung der 
Softwarelösung am Ort und am Zeitpunkt des 
Geschehens.

IHR NUTZEN ALS …

… Projektleiter, 
Bauleiter

… monteur … gutachter … Objektüber
wacher, Bauherr

… betreiber

•  Übersicht zu Mängeln und 
Bauzuständen

•  Minimieren von Haftungs- 
und Gewährleistungsrisiken

•  einfache Abnahme und 
Controlling durch vollstän-
dige Dokumentation

•  Einfache Handhabung  
per App mit dem Smart-
phone

•  Beenden des Zettel- und 
Bilderchaos

•  Kein Nacharbeiten 
 abseits der Baustelle

•  dokumentierte Abnahme/
Nachweise bei Verände-
rungen 

•  automatisierte Dokumen-
tation des Baufortschritts

•  tagesaktuelle Status-
berichte an den Bauherrn 
möglich 

•  Übersicht Mängel-
management 

•  Transparenz im Baufort-
schritt und der Mängel-
historie

•  Qualität schafft Vorteile 
im Versicherungsschutz

•  schnelle Auffindbarkeit 
von Unterlagen

•  Weiternutzung der Soft-
ware auch für wiederkeh-
rende Aufgaben/Prüfungen

•  Wissen über Veränderun-
gen im Betrieb 

•  Vollständige Dokumenta-
tion über die komplette Pla-
nung mit allen Unter lagen 
und Risiken

Über Filterfunktionen können 
Sie sehr einfach Übersichten 
und Reportings zu Ihren ak-
tuellen Baustellen erzeugen. 
Sie können zeitnah Schwierig-
keiten erkennen und entspre-
chend reagieren. Würth 
DOCUsmart unterstützt Sie 
dabei, Ihre Projekte im Zeit- 
und Kostenrahmen abzu-
schließen. Schließlich emp-
fehlen Sie sich mit einer 
überzeugenden Dokumenta-
tion Ihrem Auftraggeber als 
zuverlässiger Partner.

Das Projekt mit seinem Plan, 
den zu verarbeitenden Pro-
dukten und Ihren Aufgaben 
als Monteur steht Ihnen 
leicht nachvollziehbar auf 
der Baustelle zur Verfügung 
– mit der Offline-Funktion 
auch ohne Netzverbindung. 
Nach Abschluss der Monta-
ge können Sie per Bild, Text 
oder Sprachnachricht die 
Qualität Ihrer Arbeit doku-
mentieren und zur Abnahme 
weiterleiten. Sie können die 
Verantwortung direkt weiter-
geben und an die Aufgabe 
einen Haken machen.

Es ist sehr wichtig, dass Pro-
dukte qualitativ hochwertig 
und mängelfrei eingebaut 
werden und dieser Status 
auch dokumentiert wird. 
Denn schließlich geht es hier 
nicht um Schönheit oder 
 Ästhetik, es geht um eine rei-
bungslose Funktionalität 
und um die Sicherheit von 
Menschen. Mit Würth 
DOCUsmart wird die Bau-
stellendokumentation erheb-
lich vereinfacht. Sie steigern 
frühzeitig die Ausführungs-
qualität und können sich 
über einen zufriedenen Bau-
herrn freuen. 

Die Dokumentation der aus-
geführten Arbeiten ist ein 
 elementarer Bestandteil, um 
die Qualität und Dauerhaf-
tigkeit auf der Baustelle si-
cherzustellen. Dem Auftrag-
geber/Bauherren garantiert 
sie, dass die Arbeiten män-
gelfrei ausgeführt werden. 
Durch das Einfordern einer 
intelligenten Baudokumenta-
tion mit Würth DOCUsmart 
unterstützen Sie entschei-
dend die Qualität und Dau-
erhaftigkeit Ihres Gebäudes. 
Dokumentierte Bauteile sind 
die Basis für reibungslose 
Umbaumaßnahmen in der 
Zukunft.

Im Bestand fehlt eine Doku-
mentation oft gänzlich oder 
ist nicht im Gebäudebetrieb 
weitergeführt worden. Eine 
Bestandsaufnahme für den 
Gebäudebetreiber bzw. eine 
Umbaumaßnahme ist nur mit 
großem zeitlichen Aufwand 
zu erreichen. Die Übergabe 
der Daten ist gedruckt, auf 
Excel-Basis und zur Sicher-
stellung der maximalen Da-
tenkonsistenz innerhalb von 
DOCUsmart möglich. Über 
die Funktionen Personal, Kon-
takte, Lieferanten und Abwe-
senheiten ist das Managen 
der kompletten Instandhal-
tungsprozesse möglich.

Die Kommunikation erfolgt über die Zuweisung von 
Nutzerrechten innerhalb der Software. Natürlich können 

aber auch Reportings als PDF erzeugt werden.
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SEIEN SIE UNSER GAST !
Würth Ingenieurwerkstatt am 7. Mai 2020 im Carmen Würth Forum, Künzelsau

Das spektakulärste Bauwerk und seine Detail-
lösungen sind wertlos ohne die nötige Sicher-
heit. Bekannte Persönlichkeiten aus der Welt des 
Bauens berichten an der Würth Ingenieurwerk-
statt über herausragende Bauprojekte, innovati-
ve Anwendungslösungen und die fortschreiten-
de Digitalisierung. Hierbei unterstützen wir die 
Frage, wie sich in der Planung, der Errichtung 
und im Betrieb mehr Sicherheit für den Planer, 

den Handwerker und den Nutzer schaffen lässt. 
Für ein noch breiteres Angebot gibt es 2020 
 einen gemeinsamen Auftritt mit dem Würth Sym-
posium für Ingenieur-, Tunnel- und Brückenbau. 
Begleitet werden die Fachvorträge durch An-
wendungswelten, die sowohl die Produkte als 
auch deren Einsatz erlebbar machen. Als unser 
Gast entscheiden Sie, welche Programmpunkte 
Ihnen den größten Nutzen bieten. Die Annehm-

lichkeiten des beeindruckenden Carmen Würth 
Forums garantieren einen angenehmen Tag und 
den Austausch mit Ihren Berufskollegen. Seien 
Sie gespannt! Melden Sie sich schon heute für 
die Würth Ingenieurwerkstatt 2020 im Carmen 
Würth Forums an. Sie erwartet ein erlebnisrei-
cher Tag gefüllt mit Theorie und Praxis, die Sie 
in Ihrem täglichen Tun unterstützen werden.

Prof. Norbert H. Messer, FH Kaiserslautern
Die Objektüberwachung – Fluch oder Segen für den Planer?
In diesem Vortrag wird die Objektüberwachung (vormals Bauleitung) aus dem Blickwinkel der  aktuellen Rechtspre-
chung betrachtet. Objektüberwachungsfehler werden definiert und Rechtsgrundlagen sowie deren Auswirkungen auf 
die HOAI erläutert, Objektüberwachungsmaßnahmen in Bezug zur Leistungsphase 8 gestellt und einzelne Haftungs-
fälle dargelegt.

 Prof. Dr.-Ing. Jürgen Feix,  Feix Ingenieure Gmb
RELAST – ein zugelassenes System zur nachhaltigen Verstärkung von Infrastrukturbauwerken
Ein Großteil der bestehenden Infrastrukturbauwerke ist in die Jahre gekommen und weist zum Teil gravierende Traglastmängel 
auf. Durch den Einbau von speziellen Betonschrauben (System  RELAST), als nachträgliche Bewehrung, können diese Trag-
werke verstärkt und so einer langfristigen weiteren Nutzung zugeführt werden.

Christoph Gröner, Vorstandsvorsitzender CG Gruppe AG 
Neue Nutzungskonzepte für vorhandene Bausubstanz – Umnutzung erfolgreich gestalten 
Der Lebenszyklus einer Immobilie durchläuft zahlreiche Phasen von der Planung bis zur Bewirtschaftung. Nicht immer, aber 
immer häufiger ändert sich heutzutage das Nutzungskonzept für ein Gebäude. Der Vorsitzende der CG Gruppe AG, Christoph 
Gröner, zeigt anschaulich anhand von aktuellen Beispielen aus Projektentwicklungen des Unternehmens wie eine Umnutzung 
digital, nachhaltig und zielgerichtet gelingt.

Lösungen
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Dipl.-Ing. (FH) Frank Miebach, Ingenieurbüro Miebach
Holzbrücken – gestalterische Besonderheiten für zeitgemäße Bauwerkehr
Die Verwendung des Werkstoffs Holz für den Bereich des Brückenbaus hat eine lange Tradi tion. Um jedoch 
dauerhaft mit Holz im Außen bereich bestehen zu können, bedarf es einiger Maßnahmen. Wir geben einen 
Einblick in den zeitgemäßen Holzbau, der mit Stahl und Beton auf Augenhöhe ist.

Florian Fischer, Implenia AG
Grabenlose Verlegetechnik von Rohrleitungen mit dem Fokus auf das EPowerpipe Verfahren 
Grabenlose Verlegung von Serviceleitungen nimmt einen immer größeren Stellenwert im Bereich der Städte- und 
 Kommunalplanung ein. Die Firma Implenia ist hierbei in ihrer Abteilung Trenchless auf die Verlegung von Ver- 
und Entsorgungsleitungen spezialisiert und unterstützt auch im Bereich der Energieversorgung erfolgsversprechende 
Innovationen.

Prof. Dipl.-Ing. Reinhard Ries, Experte für vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz, Direktor der Branddirektion in 
Frankfurt am Main a. D.

Der Brand des GrenfellTowers und seine Folgen. Wie sicher sind hohe Gebäude in Deutschland? 
Kann sich das Desaster von London wiederholen? Die Frage nach der Brandgefährlichkeit von Fassaden, die Funk-
tionalität der Rettungswege in Gebäuden sowie die Leistungsfähigkeit der Feuerwehren zur Rettung und Brandbekämp-
fung bedürfen nach mehreren kritischen Brandereignissen einer Neubewertung.

Prof. Dr.-Ing. Marco Einhaus, BG Bau
Anschlagpunkte und Absturzsicherung auf Gebäuden 
Grundsätzlich sind Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Baustellen so einzurichten, 
dass Absturzgefährdungen für Personen vermieden werden. Anschlageinrichtungen 
sind Bestandteile von persönlichen Absturzschutzsystemen und kommen zum Einsatz, 
wo keine kollektiven Schutzmaßnahmen getroffen werden können. 

Prof. Dr. Jan Hofmann, stellvertretender Direktor MPA Universität Stuttgart
Dynamische Belastungen an Verankerungen 
Verankerungen werden immer häufiger dynamisch beansprucht. Dabei werden häufig Lastwechselzahlen von 10 Mio. 
oder mehr benötigt. Verankerungen können hier die Lasten sicher übertragen, wenn diese dafür qualifiziert sind und 
richtig bemessen werden. Dabei kann, zumindest für bestimmte Befestigungen, die Tragfähigkeit auch überschlägig 
abgeschätzt werden.

Darko Juric, Prokurist und Gesellschafter der MA Protect GmbH 
Talbrücke Lanzendorf & Schleuse Viereth – wie saniert man zwei außergewöhnliche Betonbauwerke? 
2.400 mm tiefe nachträgliche Bewehrungsanschlüsse mit parallelen Auszugstests waren eine der Herausforderungen der 
Schleuse Viereth. Der erste Bauabschnitt konnte im Oktober pünktlich übergeben werden. Beim Brückenprojekt wurden  
4.400  m Kappen mit 12.000 Betonschrauben und 12.000 Bewehrungsanschlüssen saniert. Der Bau ablauf beider Projekte 
aus Sicht der ausführenden Firma steht hier im Mittelpunkt.

Prof. Dr.-Ing. habil. Jörg Schänzlin, HBC Hochschule Biberach
HBV – HolzBetonVerbunddecke
Mit der Holz-Beton-Verbundbauweise besteht die Möglichkeit, die Vorteile des Holzbaus mit denjenigen des Stahlbetonbaus 
zu  verbinden. Im Rahmen dieses Vortrags werden die Besonderheiten des Holz-Beton-Verbundbaus anhand der in den letz-
ten Jahren entwickelten Technical Specifications vorgestellt. Dabei wird auch auf die Hintergründe eingegangen, warum in 
der zukünftigen  Bemessung Abweichungen zur bereits etablierten Bemessung im Stahl-Beton-Verbund vorhanden sind.

Das Anmeldeformular sowie weitere 
Infor mationen zum 7. Mai 2020 
finden Sie unter:  
www.wuerth.de/ingenieure/ 
ingenieurwerkstatt2020

19 · 01/2020



Neuigkeiten

NEUE SOFTWAREFAMILIE: 
WÜRTH REBAR DESIGN
Bemessung von nachträglich eingemörtelten Bewehrungsstäben

Kaum ein Betonbau kommt ohne nachträglich 
eingeklebte Bewehrungsstäbe aus. Das gilt für 
den Neubau und natürlich umso mehr für die 
Sanierung. Oft werden diese nur konstruktiv 
eingesetzt, um zum Beispiel Risse zu verhin-
dern. Das nachträgliche Einkleben von Beweh-
rung kann jedoch auch Fehler in der Ausfüh-
rung revidieren. Oder aber, gerade im Sanie-
rungsfall, das Tragwerk erweitern und An-  
und Umbauten damit erst möglich machen.

Die Bemessung dieser Bauteile erfolgt gemäß 
der Stahlbetonnorm EN 1992-1-1. Die allgemei-
nen Konstruktionsregeln, die in den europäi-
schen technischen Bewertungen der einzelnen 
Produktlösungen dokumentiert sind, sind ent-
sprechend an die EN 1992-1-1 angepasst. Dies 
gilt insbesondere für die Regelungen zu Über-
reifungslängen, den Mindestverankerungslän-
gen oder den Mindestbetondeckungen. Bei der 
Konstruktion von Anwendungen mit nachträg-
lich eingemörtelten Bewehrungsstählen sind je-
doch auch eine Vielzahl an produktabhängigen 
Parametern zu berücksichtigen. Beispielhaft 
sind das erhöhte Mindestbetondeckungen in 
Bezug auf das Bohrverfahren und der Setztiefe, 
reduzierte Verbundspannungen aufgrund von 
erhöhten Betontemperaturen unter Brandbean-
spruchung bzw. davon abgeleitet erhöhte Be-
tondeckungen. Entsprechend ist es für den ver-
antwortlichen Tragwerksplaner äußerst hilf-
reich, ein Bemessungstool zu haben, dass diese 
Regeln in Gänze berücksichtigt, einen prüffähi-
gen statischen Nachweis ausgibt und dem Kon-
strukteur bzw. der Baustelle Skizzen liefert, die 
sofort in die Pläne umgesetzt werden können.

Im Betonbau können plattenartige oder linien-
förmige Bauteile konstruiert werden. Umgesetzt 
in die gebaute Realität werden entsprechend 

Decken oder Wände bzw. Balken oder Stützen 
errichtet. Im Fall des nachträglichen Beweh-
rungsanschlusses gibt es immer ein bestehendes 
Bauteil an das eine dieser vier Bauteilsituatio-
nen angeschlossen wird. Die Würth REBAR Be-
messungssoftware bildet diese Kombinationen 
konsequent ab. Der Nutzer findet sich entspre -
chend schnell zurecht. Definitionen wie die obe -
re und untere Bewehrungslage oder Lastrichtun-
gen sind dadurch zweifelsfrei ablesbar.

Auswahl der Anwendung über das 3D-Haus

Die Würth REBAR Design Software ist Teil der Würth Technical Software II. 
Sie  erhalten Sie durch Update Ihrer bereits in stallierten Würth Bemessungs-
software bzw. zum Download auf  www.wuerth.de/ingenieure

Die Auswahl der gewünschten Situation erfolgt 
grafisch ansprechend im 3D-Haus oder über 
passende Piktogramme. In der räumlichen Aus-
wahl wird das neue Bauteil sofort integriert. 
Der Ingenieur kann sich somit sofort sicher sein, 
dass er den richtigen Anwendungsfall gewählt 
hat und keine Zeit verschwendet.
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Die einzelnen Softwaremodule selbst lehnen sich 
in Funktionalität und Grafik sehr stark an die er-
folgreiche Würth Dübelbemessungssoftware an. 
Im Zentrum steht eine jederzeit lesbare Grafik, 
die links von einer Filterauswahl und rechts von 
der Ergebnisausgabe ergänzt wird. Änderungen 
in der Eingabe können sowohl in der Grafik als 

3D-Darstellung, Längsansicht und Querschnitt zur optimalen Verdeutlichung der vielfältigen 
geometrischen Abhängigkeiten.

Nachweis der Querkraftübertragung in der aufgerauten FugeGelenkige Lagerung an der Wand

Softwarefeature: gelenkig/eingespannt
Rechts oberhalb der Grafik kann zwischen einer 
fest eingespannten bzw. einer gelenkigen Lagerung 
unterschieden werden – entsprechend kann ein 
Moment übertragen werden bzw. wird eine weiter-
führende Bewehrung im Bestandsbauteil erforder-
lich. Die Wahl des statischen Systems ist gerade bei 
winklig angeschlossen Bauteilen entscheidend – 
eine weiterführende Bewehrung ist parallel zur neu 
eingeklebten Bewehrung in aller Regel nicht vor-
handen bzw. meist zu kurz. Die Stäbe im gelenki-
gen nur auf Querkraft belasteten Anschluss müssen 
nur endverankert werden – die Bauteildicken der 
Wände und Decken sind hierfür oft ausreichend.

auch in den entsprechenden Eingabefeldern vor-
genommen werden und resultieren unmittelbar in 
einem Bemessungsergebnis. Führen Eingaben zu 
Konflikten werden Plausibilitätshinweise gege-
ben. Beispielhaft wird in der Software geprüft 
ob die Mindestbewehrung im Bauteil vorhanden 
ist. Dies bringt den Nutzer zügig zu funktionalen 

Lösungen. In der grafischen Ansicht kann zwi-
schen 3D, Längs- und Querschnitt gewechselt 
werden. Die vielfältigen geometrischen Abhän-
gigkeiten werden im Zusammenspiel der beiden 
2D-Ansichten erst erkennbar.

Softwarefeature: Platte/Balken
Die Software unterscheidet zwischen Platten und 
Balken. Der Balken ist in seiner Breite beschränkt. 
Die Lasten werden in kN eingegeben. Die Anzahl 
der Bewehrungseisen können angegeben und de-
ren Betondeckung in allen Richtungen definiert 
werden. Die Platte ist ein 1 m breiter Abschnitt ei-
nes gedanklich unendlichen Bauteils. Die Lastein-
gabe erfolgt entsprechend in kN/m. Die Beweh-
rungsstäbe werden über deren Abstände 
eingegeben. Entsprechend den Abständen wird 
der Eisenquerschnitt pro Meter ermittelt und die 
Bemessung durchgeführt. Die Software folgt hier-
mit konsequent den Rahmenbedingungen aus der 
Schnittgrößenermittlung bzw. der Herangehens-
weise des Tragwerks planers.

Softwarefeature: Nachweis 
der Querkraft in der Fuge
Ist keine Zugkraft im Anschluss eingegeben, 
rechnet die WÜRTH REBAR Design Software die 
Querkraftübertragung in der aufgerauten Fuge 
inklusive der zusätzlichen Zugkraft aus dem Ver-
satzmoment. Mit einer Zugkraft gelingt dies nur, 
solange die Fuge durch das Biegemoment aus-
reichend überdrückt ist.
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• Innovatives Verstärkungssystem mit bauaufsichtlicher Zulassung
• Schnelle und einfache Installation unter Aufrechterhaltung des Verkehrs 
•  Deutliche Traglaststeigungen der Querkraft- (bis zu 100 %) und der Durchstanz- 

tragfähigkeit (bis zu 50 %) bei geringer Anzahl von Verstärkungselementen 
• Deutliche Erweiterung der Nutzungsdauer des Bauwerks 
• Verwendung für dynamisch (nicht-ruhend) belastete Tragwerke
• Sofortige Belastbarkeit 

DAS zugelassene SYSTEM 
FÜR DIE NACHTRÄGLiCHE  
BAUWERKSVERSTÄRKUNG 
Das Highspeed Reinforcement System RELAST von Würth ist das effizienteste Verfahren  
zur nachträglichen Erhöhung des Querkraft- und Durchstanzwiderstandes.  
Entwickelt zur Verstärkung von Brücken, Tunneln, Unterführungen, Parkhäusern und Gebäuden.

www.wuerth.de/relast



DAS NEUE BAUAUFSICHTLICH 
 ZUGELASSENE SYSTEM  RELAST 
ZUR NACHTRÄGLICHEN 
 BAUWERKSVERSTÄRKUNG
Von der Grundidee über wissenschaftliche Forschung zur Zulassung 

Zusammenfassung 
Einhergehend mit der steigenden Mobilität der Bevölkerung und dem 
Wirtschaftswachstum hat sich der Verkehr im mitteleuropäischen Raum 
in den letzten Jahrzehnten rasant entwickelt. Gleichzeitig wurde der 
Großteil der Infrastrukturbauwerke in diesen Ländern im Zeitraum zwi-
schen 1960 bis 1990 nach den damals gültigen Regelwerken errichtet. 
Das Alter der Bauwerke führte in Verbindung mit den immer höheren 
Lasten in den letzten Jahren zu teils massiven Schäden an der bestehen-
den Infrastruktur. Im Zuge von Nachrechnungen von Bestandsbauwer-
ken wurden außerdem häufig Tragfähigkeitsdefizite, zum Beispiel an 
Brücken, festgestellt. In vielen Fällen ist jedoch ein Ersatzneubau von 
bestehenden Brücken, etwa an Hauptverkehrsrouten, nicht ohne we-
sentliche volkswirtschaftliche Schäden möglich. 

Aus diesem Grund besteht ein bedeutender Bedarf nach Verstärkungs-
lösungen, die unter Aufrechterhaltung der Nutzung des Tragwerks ein-
gebaut werden können. Dazu wurde basierend auf einer Idee von Prof. 
Feix, in Zusammenarbeit zwischen der Universität Innsbruck und den 
 Firmen TOGE bzw. Würth, ein Verstärkungssystem für die nachträgliche 
Querkraft- und Durchstanzverstärkung durch den Einsatz von Beton-
schrauben mit großem Durchmesser als nachträgliche Bewehrung ent-
wickelt. Auf Basis zahlreichen Laborversuche an Stahlbetonbalken und 
Platten konnte die vorzügliche Eignung dieser Schrauben als Verstär-
kungselemente nachgewiesen werden. Umfangreiche Zulassungsver-
suche unter gutachterlicher Begleitung führten im September 2019 
zur  Erteilung einer bauaufsichtlichen Zulassung für das neue Ver stär-
kungsverfahren  RELAST durch das Deutsche Institut für Bautechnik. 

Prof. Dr.-Ing Jürgen Feix; Universität Innsbruck, Feix Ingenieure GmbH, München 
Dr. Johannes Lechner; Feix Ingenieure GmbH, München

1 Einleitung 
In den letzten Jahrzehnten hat das Verkehrsaufkommen im mitteleuropäi-
schen Verkehrsnetz durch die steigende Mobilität, aber auch verbunden 
mit dem Wirtschaftswachstum des europäischen Raumes stark zugenom-
men. Mit dem wachsenden Verkehrsaufkommen geht auch eine steigende 
Belastung der bestehenden Infrastruktur einher, die nicht nur aus dem ver-
größerten Verkehrsvolumen, sondern auch aus den immer höher werden-
den zulässigen Fahrzeuggewichten resultiert. 

So zeigt etwa die Abbildung 1 die Verkehrsbelastung in Form der jähr-
lichen Fahrleistung auf den deutschen Bundesautobahnen und Bundes-

Abbildung 1 Entwicklung der jährlichen Fahrleistung auf den deutschen Bundes-
autobahnen und Bundesstraßen, Daten der Bundesanstalt für Straßenwesen (2015)
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Fachthemen

straßen. Es ist ersichtlich, dass das Verkehrsaufkommen auf den Bundes-
autobahnen seit 1975 kontinuierlich zunimmt. Hingegen ist die Ver-
kehrsentwicklung auf den Bundesstraßen seit der Wiedervereinigung 
einigermaßen konstant. 

Demgegenüber stellt die Abbildung 2 die Altersverteilung der Brücken-
infrastruktur auf deutschen Bundesautobahnen und Bundesstraßen be-
zogen auf die Brückenfläche dar. Dabei ist klar zu erkennen, dass etwa 
60 % der gesamten Brückenfläche im deutschen Fernstraßennetz zwi-
schen 1960 und 1989 errichtet wurden. Dies bedeutet, dass diese Bau-
werke heute zwischen 30 und 60 Jahre alt sind. Gleichzeitig zeigt die 
statistische Erhebung des Bundesamts für Straßenwesen, dass etwa 
87 % der Tragwerke aus Spann- oder Stahlbeton gefertigt wurden.

Wie Untersuchungen, etwa von Maurer u. a. (2011) und Fischer u. a. 
(2014) zeigen, haben sich aufgrund der geänderten Belastungsnormen 
und Berechnungsmodelle mit denen Brücken heute dimensioniert wer-
den, starke Tragfähigkeitsdefizite bei vielen der bestehenden Betonbrü-
cken ergeben. Die Berechnung der 60 Jahre alten Brückenbauwerke 
auf Basis des damaligen Wissenstandes konnte die Verkehrs- und Last-
entwicklung nicht vorhersehen. Gleichzeitig wurden die Bemessungs-
verfahren in den letzten Jahren immer wieder überarbeitet und damit 
verbunden die Werte der erforderlichen Bewehrung teilweise drastisch 
erhöht. Dies gilt vor allem für die Menge an erforderlicher Querkraft-
bewehrung. Während zu Beginn der 1960er Jahre bei einem entspre-
chenden Nachweis der Betontragfähigkeit auf Schubbewehrung ver-
zichtet werden konnte, gibt es mittlerweile Mindestwerte an erforder-
licher Bewehrung, die sich im Laufe der Jahrzehnte entwickelt und 
kontinuierlich gesteigert haben. 

Neben den gesteigerten Lasten und den veränderten Berechnungsvor-
schriften wirkt sich der Investitionsstau bei der Verkehrsinfrastruktur, ge-
rade in den alten Bundesländern, welcher über viele Jahre aufgebaut 
wurde, negativ auf den Zustand der Infrastrukturbauwerke aus. Durch 
zu geringe Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen wurde der Zustand 
der Brückentragwerke laufend schlechter. Nach einigen Teilsperren von 
Tragwerken wurde dieser Umstand in den letzten Jahren auch vermehrt 

FsVerbund-
mörtel

Abbildung 3 Tragwirkung der Schrauben auf dem 
 Wirkprinzip des Formschlusses und des Klebeverbundes

in die Öffentlichkeit getragen. Die Folge sind nun Investitionsprogram-
me, mit denen die vorhandenen Tragwerke wieder auf ein angemesse-
nes Niveau gebracht werden sollen, da Ausfälle von Bauwerken auf 
Hauptverkehrsrouten massive volkswirtschaftliche Schäden bewirken 
können. Dies gilt analog für Ersatzneubauten von Brücken, wie etwa 
die Untersuchungen von Gschösser u. a. (2016) zeigen.

Vor diesem Hintergrund gibt es derzeit einen enormen Bedarf an Ver-
stärkungssystemen mit denen Bauwerke einfach, schnell und möglichst 
unter Aufrechterhaltung ihrer vollen Funktion auf die gestiegenen Anfor-
derungen verstärkt werden können.

2 Betonschrauben als Verstärkungselement
Um die Defizite an vorhandener Querkraft- und Durchstanzbewehrung 
in bestehenden Strukturen auszugleichen, braucht es innovative Ver-
stärkungssysteme. Diese müssen nicht nur eine hohe Verstärkungswir-
kung bei geringem Einsatz an Verstärkungselementen aufweisen, son-
dern auch eine möglichst schnelle und einfache Installation ermögli-
chen. Der Einsatz von Betonschrauben als nachträgliche Querkraft- und 
Durchstanzverstärkung kann diese Erfordernisse erfüllen.

2.1 Tragwirkung der Betonschrauben 
Betonschrauben sind seit Beginn der 1990er Jahre als Verankerungs-
element in Stahlbetonstrukturen bekannt und wurden in den vergange-
nen Jahren vermehrt eingesetzt. Die großen Vorteile von Betonschrau-
ben gegenüber anderen Ankermitteln sind die schnelle Installation und 
die sofortige Belastbarkeit, welche sich durch den mechanischen Ver-
bund der Schraube mit der Betonstruktur ergibt. 

Betonschrauben werden in ein vorgebohrtes Loch mit entsprechendem 
Durchmesser eingedreht und schneiden sich dabei ein Gewinde in die 
Bohrlochwandung, wodurch eine Verzahnung mit dem Beton erzeugt 
wird. Damit ergibt sich eine kraftschlüssige Verbindung, die sofort be-
lastet werden kann, wie in Abbildung 3 ersichtlich ist.

Um die Tragfähigkeit der Betonschrauben weiter zu erhöhen, wurden 
die sogenannten Verbundankerschrauben entwickelt, bei denen ein 
 Vinylesthermörtel vor dem Eindrehen der Schrauben in das Bohrloch 

Abbildung 2 Errichtungszeitraum der Brückeninfrastruktur an deutschen Bundesfern-
straßen, Daten der Bundesanstalt für Straßenwesen (2019) 
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 injiziert wird. Damit wird der existierende Ringspalt zwischen Schraube 
und Beton verfüllt, was durch die größere Auflagefläche des Gewindes 
und den Klebeverbund (vgl. Abbildung 3) zu größeren Traglasten führt. 
Der Auszugswiderstand der Schrauben kann mittels Verklebung um 
etwa 40 % gesteigert werden, wie auch in Lechner u. a. (2017) gezeigt 
wird.

2.2 Betonschrauben für die Tragwerksverstärkung
Die ursprünglich aus der Verankerungstechnik stammenden Verbundan-
kerschrauben werden für den Einsatz als nachträgliche Querkraft- und 
Durchstanzverstärkung etwas modifiziert, um den abgeänderten Anfor-
derungen zu entsprechen.

Während Betonschrauben als Verankerungselement externe Lasten in 
die Struktur ableiten müssen, werden beim Einsatz als nachträgliche 
 Bewehrung interne Kräfte der bestehenden Struktur aufgenommen und 
müssen wieder in der Struktur abgeleitet werden. Dementsprechend ist 
es erforderlich, dass nicht nur Kräfte an der Schraubenspitze über das 
Verbundgewinde aufgenommen werden, sondern diese am anderen 
Ende der Schraube auch wieder abgeleitet werden. Dafür wird beim 
System   RELAST eine Unterlegplatte mit einer Keilsicherungsfederschei-
be und eine Mutter am ISO-Gewinde der Schraube an der Außenseite 
des Tragwerks angeordnet. Über die Mutter an der Außenseite ist es 
auch möglich, eine Vorspannung in der Schraube durch Andrehen zu 
erzeugen. Diese Konfiguration ist in Abbildung 4 dargestellt, die die 
 zugelassenen Typen der Betonschrauben als nachträgliche Querkraft- 
und Durchstanzverstärkung zeigt.

Die Grundidee der nachträglichen Verstärkung entstand vor über 10 Jah-
ren und verwendet das bekannte Ankermittel Betonschraube als nach-
träglich eingebaute Bewehrung. Infolgedessen wurde in den vergange-
nen zehn Jahren an der Universität Innsbruck an diesem neuen Verstär-
kungssystem geforscht und in zahlreichen Versuchsserien anhand von 
Bauteilversuchen die Eignung der Schrauben als nachträgliche Beweh-
rung untersucht.

Auf Basis dieser Untersuchungen wurden im September 2019 zwei 
 bauaufsichtliche Zulassungen für das System durch das Deutsche Institut 
für Bautechnik erteilt. Die Zulassung Z15.1-344 regelt den Einsatz der 
 Betonschrauben als nachträgliche Querkraftbewehrung, die Zulassung 
Z15.1-345 den Einsatz als nachträgliche Durchstanzverstärkung.

3 Wissenschaftliche Untersuchungen
Als Ergebnis eines Vergleichs der Eigenschaften verschiedenster Ver-
ankerungselemente wurden Betonschrauben aufgrund ihres mechani-
schen Verbundes, der schnellen und einfachen Installation und der 
 hohen Tragfähigkeit als ideales nachträgliches Bewehrungselement 
identifiziert. Um die Eignung der Schrauben als nachträgliche einge -
baute Bewehrung zu zeigen wurden in den letzten Jahren insgesamt 
5 Versuchsreihen zur nachträglichen Querkraft- und 4 Versuchsreihen 
zur nachträglichen Durchstanzverstärkung mit über 80 einzelnen Bau-
teilversuchen durchgeführt.

Abbildung 4  RELAST Schrauben der Zulassungen für die nachträgliche Verstärkung 
von Betontragwerken

3.1 Durchstanzversuche
Die generelle Eignung des Systems konnte bereits 2012 anhand von ers-
ten Durchstanzversuchen eindrucksvoll nachgewiesen werden, wie zum 
Beispiel in Feix u. a. (2012) gezeigt wird. Dazu wurden Versuchsplatten 
mit einer Plattendicke von 20 cm und einem Durchmesser von 2,7 m her-
gestellt. An diesen Platten wurde ein Stützenstummel vorgesehen, über 
welchen im Versuch mittels einer hydraulischen Presse die Durchstanzlast 
aufgebracht wurde.

Über eine Rückverankerung an den Plattenrändern konnte so eine 
Durchstanzbeanspruchung einer Stahlbetonplatte auf einer Stütze als 
Ausschnitt modelliert werden. Abbildung 5 zeigt die eingebauten 
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Abbildung 5 Erstellen der Bohrungen in die Versuchsplatte rund um 
den Stützenstummel für den Einbau der Verstärkungselemente
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 Verstärkungselemente in 8 Strahlen zu je 4 Schrauben rund um den 
Stützenstummel im Versuchskörper. 

Anhand dieser Versuche konnte gezeigt werden, dass je nach verwende-
ter Schraube und Installationsart die Traglaststeigerung bei Verwendung 
von 32 Schrauben im Versuch um bis zu 53 % gegenüber einem Versuch 
ohne Durchstanzbewehrung gesteigert werden konnte, wie auch die Last-
Verformungskurven der Abbildung 6 zeigen. 

Auf Basis dieser Versuche wurden in den letzten Jahren im Zuge von 
zwei Forschungsprojekten weitere Durchstanzversuche mit Beton-
schrauben als nachträgliche Durchstanzverstärkung durchgeführt. Da-
bei wurden weitere Parameter untersucht, wie etwa die Verklebung der 
Schrauben, die Setztiefe der Schrauben, die Schraubenanzahl und der 
Längsbewehrungsgrad in den Probekörpern. Ebenfalls wurden mehrere 
Versuche mit zyklischen Lasten durchgeführt, wobei gezeigt werden 
konnte, dass bei Belastungen zwischen einem Drittel und der Hälfte der 
statischen Bruchlast bei zwei Millionen Lastwechseln kein Versagen in-
folge dynamischer Lasten eintritt. Erst bei Wiederbelastung mit stati-
schen Lasten konnte nach der dynamischen Lasteinwirkung das Versa-
gen der Versuchskörper herbeigeführt werden. Entsprechend ist nun 
auch die Regelung hinsichtlich der dynamischen Lasten in den Zulassun-
gen, wie in Abschnitt 4 noch erläutert wird. Details zu diesen Versuchen 
und den Ergebnissen werden auch in Walkner u. a. (2019) beschrieben 
und diskutiert.

3.2 Querkraftversuche
Unmittelbar nach der ersten Versuchsreihe zur Durchstanzverstärkung 
wurde an der Universität Innsbruck auch damit begonnen den Einsatz 
von Betonschrauben als nachträgliche Querkraftverstärkung zu untersu-
chen. Dies erfolgte anhand von Bauteilversuchen an Stahlbetonträgern 
mit einer Länge von 3,5 m, an denen über Vierpunktbiegeversuche Quer-
kraftversagen herbeigeführt werden konnte. In drei Versuchsreihen in den 
Jahren 2013 bis 2016 konnten die Eignung des Systems anhand dieses 
Versuchsaufbaus nachgewiesen und Traglaststeigerungen gegenüber 
 einem Referenzversuch ohne Querkraftbewehrung von bis zu 100 % er-
zielt werden. Im Zuge der Versuche wurden verschiedene Parameter, wie 
etwa verschiedene Schraubentypen, verschiedene Anordnungen der 

(a) Balkenversuch an der Universität Innsbruck

(b) Plattenversuch an der 
Universität der Bundeswehr

Abbildung 7 Versuchsaufbauten der Balken- und Plattenversuche,  
welche für die Erlangung der bauaufsichtlichen Zulassung durchgeführt wurden

Schrauben, verklebte und unverklebte Installation sowie die Setztiefe der 
Schrauben untersucht. Zudem wurden drei Versuche mit zyklischen Lasten 
mit bis zu 5 Mio. Lastwechseln durchgeführt, wobei hier die Lasten zwi-
schen 1/3 und 2/3 der statischen Bruchlast lagen. Auch hier konnte kein 
Versagen infolge der dynamischen Lasten erkannt werden, womit auch 
hier der Nachweis der Eignung des Systems für dynamisch belastete Bau-
teile ohne Einschränkung erbracht werden konnte. Der Versuchsaufbau 
und die Versuchsergebnisse dieser Versuche sind detailliert in Lechner 
(2017) beschrieben. 

Im Zuge des Zulassungsverfahrens wurden vom Gutachter zu den bereits 
durchgeführten 32 Versuchen der ersten drei Versuchsreihen weitere Ver-
suche an Balken mit größerer Höhe und an Plattenstreifen gefordert. 
 Daher wurden weitere Versuchsreihen durchgeführt, wobei die Balken-
versuche wiederum an der Universität Innsbruck als Vierpunktbiegever-
such durchgeführt wurden, wie die Abbildung 7(a) zeigt. Hier wurden 
zwei Balkenhöhen von 32 cm und 44 cm untersucht, wobei der Schrau-
bendurchmesser und die Setztiefe der Schrauben variiert wurden.

Die Versuche an den Plattenstreifen konnten aufgrund der hohen erfor-
derlichen Lasten (ca. 1500 kN Querkraft) nicht in der Versuchsanstalt der 
Universität Innsbruck durchgeführt werden. Diese 12 Versuche wurden 

Abbildung 6 Last-Verformungs-Kurven der Durchstanzversuche 
an der Universität Innsbruck mit Betonschrauben als nachträgliche 
Durchstanzverstärkung, nach Feix u. a. (2012)
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Abbildung 8 Erzielte Traglasten der Querkraftversuche für die bauauf-
sichtliche Zulassung an Balken mit einer Höhe von 44 cm

daher im Labor der Universität der Bundeswehr in München durchge-
führt. Abbildung 7(b) zeigt den Plattenstreifen im eingebauten Zustand in 
der 10 MN Prüfmaschine.

Abbildung 8 zeigt die erzielten Traglasten der Querkraftversuche an 
Balken mit einer Höhe von 44 cm. Dabei wurden zwei Versuche ohne 
Querkraftbewehrung durchgeführt, die die Referenzversuche darstel-
len. Die angeführten Traglaststeigerungen beziehen sich auf den Mittel-
wert der beiden Referenzversuche. Es zeigt sich, dass bei der Verwen-
dung von Betonschrauben mit einem Nenndurchmesser von d0 = 
22 mm für diesen Versuchskörper Traglaststeigerungen von bis zu 
150 % möglich sind. Werden die Betonschrauben mit etwas geringerer 
Einbinde tiefe installiert, so nimmt die erzielbare Traglaststeigerung 
leicht ab. Ähnlich zeigt sich dies, wenn anstelle von Schrauben mit d0 = 
22 mm Schrauben mit einem Nenndurchmesser von d0 =16 mm in iden-
tischer Stückzahl eingesetzt werden.

Die Abbildung 9 zeigt die Ergebnisse der Plattenversuche. Auch hier 
wurden wiederum zwei Referenzversuche durchgeführt, die den Aus-
gangswert für die Traglaststeigerung darstellen. Auch hier konnte ein 
leichter Einfluss der Setztiefe der Schrauben auf die erzielbare Traglast-
steigerung gezeigt werden. Dies gilt ebenso für Schrauben mit einem 
geringeren Durchmesser. Die Plattenversuche zeigen aber gute Über-
einstimmung mit den durchgeführten Balkenversuchen, sodass eine 
 Anwendung in platten- und balkenförmigen Stahlbetonbauteilen ohne 
Unterscheidung durchgeführt werden kann. 

Auf Basis der durchgeführte Durchstanz- und Querkraftversuche wurden 
 anschließend Bemessungskonzepte und konstruktive Regelungen abgelei-
tet, die nun Eingang in die bauaufsichtlichen Zulassungen gefunden haben.

4 Die Zulassungen 
Auf Basis der wissenschaftlichen Versuche und der daraus abgeleiteten 
Erkenntnisse wurden im September 2019 zwei getrennte bauaufsichtliche 
Zulassungen für die Querkraftverstärkung (vgl. Deutsches Institut für Bau-
technik (DIBt), 2019b) und die Durchstanzverstärkung (vgl. Deutsches Ins-
titut für Bautechnik (DIBt), 2019a) mit  RELAST Schrauben vom Deutschen 
Institut für Bautechnik (DIBt) erteilt. 

Beide Zulassungen beinhalten die gleichen Schraubentypen und identi-
sche Anweisungen hinsichtlich deren Einbau. Wie die Abbildung 4 zeigt, 
sind die Schraubentypen TSM-22 und TSM-16, welche sich hinsichtlich 
des Bohrlochnenndurchmessers (d0 = 22 mm bzw. d0 = 16 mm) unter-
scheiden, zugelassen. Eine weitere Unterscheidung wird hinsichtlich des 
jeweiligen Anschlussgewindes, welches als genormtes ISO-Gewinde aus-
geführt ist, vorgenommen. Die Länge der Schrauben kann an das jeweili-
ge Verstärkungsprojekt angepasst werden und ist in den Zulassungen 
über die maximale Bohrlochtiefe (200 cm für die Querkraftverstärkung, 
100 cm für die Durchstanzverstärkung) begrenzt. Bei Bohrungen über 
170 mm für die TSM-16 bzw. 210 mm für die TSM-22 Schrauben sind 
Stufenbohrungen auszuführen, um das korrekte Eindrehen der Schrauben 
zu gewährleisten. 

Alle Schrauben des zugelassenen Systems werden aus Stahl mit einer 
charakteristischen Fließspannung von mindestens fyk = 500 MPa gefertigt 

Abbildung 9 Erzielte Traglasten der Querkraftversuche für die bauauf-
sichtliche Zulassung an Platten

und mit einem speziellen Korrosionsschutzsystem versehen. Dieser Schutz 
gewährleistet eine Korrosionsschutzklasse nach C5-I gemäß DIN EN ISO 
12944-6. Der Einsatz des Verbundmörtels erhöht den  Korrosionsschutz 
zusätzlich.

Die Anwendung der nachträglichen Verstärkung mit  RELAST Betonschrau-
ben ist für Betonklassen C20/25 bis C50/60, also normalfeste Betone 
 geregelt und sowohl für Spannbeton, wie auch Stahlbetontragwerke zu-
gelassen. Hinsichtlich der Bauteilabmessungen unterscheiden sich die 
beiden Zulassungen etwas. So wird bei der Anwendung der Querkraftzu-
lassung eine Mindestbauteildicke von 20 cm, aber keine Maximalabmes-
sung definiert. Hingegen wird für Platten mit erforderlicher Durchstanz-
verstärkung die maximale Dicke auf 110 cm beschränkt. Die Mindestbau-
teildicke beträgt auch hier 20 cm.

In beiden Zulassungen ist ein Bemessungsmodell enthalten, das dem pla-
nenden Ingenieur einen einfachen Berechnungsablauf für die Ermittlung 
der erforderlichen Anzahl an Verstärkungselementen vorgibt. Diese bei-
den Modelle beruhen auf den Berechnungsmodellen der aktuellen Nor-
mung (Eurocode 2) und übernehmen diese großteils. Lediglich hinsichtlich 
der ansetzbaren Fließspannung der Verstärkung/Bewehrung werden 
 Unterscheidungen vorgenommen. So ist die ansetzbare Fließspannung 
für beide Systeme als abgeminderter Wert fwd.eff nach vorgegebenen 
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 Formeln zu berechnen und anschließend in den Bemessungsgleichungen 
zu verwenden.

Auch hinsichtlich der Abstandsregelungen der Verstärkungselemente wur-
den in den Zulassungen großteils die Regelungen des Eurocode 2 über-
nommen. Auch dies ermöglicht den planenden Ingenieuren eine einfache 
Anwendung des Systems mit den bekannten Regeln. Es wurden lediglich 
Mindestabstände für die Verstärkung eingeführt, die sicherstellen sollen, 
dass die nachträglich eingebauten Schrauben ihre volle Tragfähigkeit 
entwickeln können und es nicht zu einer gegenseitigen Beeinflussung der 
Betonschrauben durch zu geringe Abstände kommt.

5 Pilotprojekte
Auf Basis der erzielten Erkenntnisse der Versuche und den daraus abge-
leiteten Bemessungsmodellen konnten in den letzten Jahren bereits einige 
Pilotanwendungen mit den beiden neuen Verstärkungssystemen ausge-
führt werden. Es wurden sowohl Bauwerke des Hochbaus, aber auch des 
Brücken- und Tiefbaus nachträglich erfolgreich verstärkt.

5.1 Verstärkung eines Parkhauses
Ein bestehendes oberirdisches Parkhaus soll zur Steigerung der Kapazität 
um ein Stockwerk erhöht werden. Dazu wird eine neue Stahlstruktur auf 
der bestehenden Stahlbetonstruktur errichtet, was zu einer Lasterhöhung 
für das bestehende Tragwerk führt. Dieses besteht aus einem dreihüftigen 

Stahlbetonrahmen über 4 Geschosse und einen daran angebauten zwei-
hüftigen Stahlbetonrahmen über 3 Geschosse, welcher um eine halbe 
Geschoßhöhe versetzt ist.

Wie die Abbildung 10 zeigt, soll die Anordnung der Verstärkungselemen-
te zwischen der vorhandenen Längsbewehrung erfolgen. Dazu wird mit-
tels zerstörungsfreier Prüfverfahren vor Beginn der Bohrungen die vorhan-
dene Bewehrung detektiert und am Tragwerk angezeichnet, um die Bohr-
punkte entsprechend anpassen zu können. Aufgrund der verschiedenen 
Geometrien der Rahmenstiele und der unterschiedlichen Querkraftbean-
spruchungen in den Stielen war es im Zuge der Planung erforderlich die 
Verstärkung für jeden Stiel individuell zu bemessen und anzupassen, um 
eine möglichst wirtschaftliche Verstärkung zu erzielen.

Aufgrund der Lasterhöhung im Bestandstragwerk ergeben sich auch 
 höhere Querkräfte in den Rahmenstielen. Die darin angeordnete Bügel-
bewehrung reicht zur Aufnahme dieser Kräfte nicht mehr aus, wodurch 
eine Verstärkung erforderlich wird. Aufgrund der beiden direkt nebenein-
ander errichteten Rahmenkonstruktionen sind nicht alle Rahmenstiele von 
beiden Seiten zugänglich, wodurch der Einbau der Verstärkung von einer 
Seite erfolgen muss. Daher wird die Verstärkung in den bis zu einem Me-
ter  dicken Rahmenstielen mit entsprechend langen  RELAST Verbundanker-
schrauben realisiert.

Abbildung 11 zeigt die detektierte und angezeichnete Bewehrung an 
 einem Rahmenstiel und einige der bereits erstellten Bohrlöcher vor dem 
Einbau der Verbundankerschrauben. Wie in der Abbildung ebenfalls er-
sichtlich ist, kann der Einbau des Systems unter fortlaufender Nutzung 
des Tragwerks erfolgen, da nur einzelne Bereiche rund um die zu verstär-
kenden Bauteile abgesperrt werden müssen.

Abbildung 10 geplante Verstärkung der Rahmenstiele des 
Parkhauses P+R Harburg mit  RELAST Verbundankerschrauben

Abbildung 11 Erstellte Bohrlöcher in einem Rahmenstiel 
unter Aufrechterhaltung der  Nutzung des Parkhauses
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Abbildung 12 Einbau der Verstärkung unter Aufrechterhaltung des Verkehrs 
auf und unter der Brücke

(b) Verkehr unter der Brücke

(a) Verkehr auf der Brücke

5.2 Biege und Querkraftverstärkung
Die Eisenbahnüberführung über die Bundesautobahn A70 wurde als 
zweifeldrige Spannbetonbrücke 1967 errichtet. Die Balkenbrücke mit 
zwei getrennten Überbauten wurde mit einem gedrungenen Hohlkas-
tenquerschnitt und einer maximalen Feldweite von 17,5 m erbaut. Die 
Brücke wurde mittels des damals gebräuchlichen Sigma Oval Spann-
stahl vorgespannt. Dieser Spannstahl ist nach heutigen Wissenstand 
stark spannungsrisskorrosionsgefährdet. Aufgrund dessen wurde eine 
Nachrechnung durchgeführt, welche eine Restlebenszeit von 0 Jahren 
ergab, weil für den Fall eines Spanngliedrisses aufgrund von Span-
nungsrisskorrosion kein Ankündigungsverhalten nachweisbar war. 

Um das Schlüsselbauwerk weiterhin im Netz halten zu können und eine 
 Totalsperrung der wichtigen Eisenbahnstrecke zu vermeiden wurde eine 
Verstärkungsmaßnahme geplant mit der es möglich ist die Restlebenszeit 
der Brücke auf 20 Jahre zu erhöhen. In diesem verbleibenden Zeitraum 
kann somit ein Ersatzneubau der Brücke sorgfältig geplant und ausge-
führt werden, ohne Unterbrechungen des Eisenbahnverkehrs zu verur-
sachen. 

Eine wesentliche Vorgabe bei der Ausführung der Verstärkung war da-
bei, dass der Eisenbahnverkehr auf der Brücke nicht unterbrochen wer-
den darf. Es konnten dementsprechend keine Maßnahmen von der 
Oberseite der Brücke durchgeführt werden. Gleichzeitig durfte unter 
der Brücke jedoch auch lediglich jeweils ein Fahrstreifen der Autobahn 
A70 gesperrt werden. Dazu wurde ein spezielles Verstärkungskonzept 
erarbeitet mit dem die gesamte Maßnahme innerhalb von 4 Wochen 
umgesetzt werden konnten.

Abbildung 13 Querschnitt der Eisenbahnüberführung mit der dargestellten Biege-und Querkraftverstärkung
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Abbildung 13 zeigt den Querschnitt der Brücke mit den beiden Hohlkäs-
ten. Aufgrund der Gefährdung durch den verwendeten Spannstahl muss-
te nicht nur eine Querkraft-, sondern auch eine Biegeverstärkung vorge-
nommen werden. Diese wurde durch externe Bewehrung in Form von 
Stahllaschen an beiden Seiten des Hohlkörpers ausgeführt, wie auch 
 Abbildung 13 zeigt. Diese Stahllaschen wurden in Form von einzelnen 
Schüssen mit Betonschrauben an den Stegen befestigt und anschließend 
miteinander verbunden und vorgespannt. Durch den abschnittsweisen 
Einbau war es möglich, die Sperren auf der Autobahn auf lediglich einen 
Fahrstreifen zu beschränken.

5.3 Querkraftverstärkung einer Eisenbahnunterführung
Die Eisenbahnunterführung unterführt eine zweispurige Straße unter der 
Bahnstrecke zwischen Bludenz und Dornbirn in Vorarlberg, Österreich. 
Die Brücke ist in Form einer einfeldrigen Plattenbrücke mit einer Spann-
weite von 11,3 m bei einer Breite von ca. 18 m errichtet worden. Die 
Bahnstrecke stellt die Hauptbahnverbindung in Vorarlberg dar, wobei die 
Brücke im Einfahrtsbereich eines Bahnhofs liegt. Daher wird die Bahnstre-
cke auf dieser Brücke dreigleisig geführt mit einer Weiche die direkt auf 
der Brücke einen seitlichen Abzweiger zu einem Werksgelände bildet. 

An der Unterführung wurden im Zuge einer Bauwerksprüfung Schubris-
se an den Plattenseiten erkannt. Daraufhin wurden Monitoring-Maß-
nahmen durchgeführt, wie auch in der Abbildung 15 im oberen Bild 
 anhand der Blechkästen ersichtlich ist. Gleichzeitig wurde eine statische 
Nachrechnung des Tragwerks nach aktueller Normung beauftragt, 

 welche zu dem Ergebnis führte, dass die Tragfähigkeit der Struktur 
 aufgrund zu geringer Schubbewehrung nicht gegeben ist. Die in den 
1980er Jahren errichtete Unterführung wurde mit den damals üblichen 
Schubaufbiegungen der Längsbewehrung als Querkraftbewehrung her-
gestellt. Diese Schubaufbiegungen sind auch in Abbildung 14 zu erken-
nen. Aufgrund der großen Längsabstände der Schubaufbiegungen ge-
nügen diese jedoch heute nicht mehr den konstruktiven Anforderungen 
der aktuellen Norm und können dementsprechend nicht für die Tragfä-
higkeit der Platte berücksichtigt werden.

Aufgrund der Bedeutung des Bauwerks und dem damit verbundenen Ver-
kehrsaufkommen sowie der vorhandenen Weiche auf der Brücke wurde 
von Seiten des Betreibers, den Österreichischen Bundesbahnen, beschlos-
sen, dass das Tragwerk ausschließlich von der Unterseite ertüchtigt werden 
kann und keine Maßnahmen auf der Brückenoberseite möglich sind. 
Die ursprünglich geplante Verstärkung beruhte auf einer in einem 
45°-Winkel eingebohrten und geklebten Bewehrung, die zwischen die 
Aufbiegung eingebaut werden sollte. Mit dem neuen System  RELAST war 
es jedoch im Zuge einer Umplanung möglich, die Anzahl an Verstär-
kungselemente zu reduzieren und vor allem den Einbauaufwand, den die 
geneigten Bohrungen erzeugt hätten, drastisch zu reduzieren. Die Ver-
stärkung wurde in vier Reihen parallel zu den Auflagerrändern geplant, 
wie auf der rechten Seite (Detail B) der Abbildung 14 zu sehen ist. In den 
stumpfen Ecken der im Grundriss leicht schiefen Brücke war eine etwas 
größere Bewehrungsmenge erforderlich, wie das Detail A der Abbil-
dung 14 zeigt.

Abbildung 14 Geplante Verstärkung und vorhandene Bewehrung der Platte im Schnitt
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(a) Unterführung und Monitoring (b) eingebaute Querkraftverstärkung

Abbildung 15 Unterführung mit Monitoring der Schubrisse und eingebauter Querkraftverstärkung 
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Das rechte Bild der Abbildung 15 zeigt die ausgeführte Verstärkung, die 
gänzlich von den beiden Gehwegen eingebaut werden konnte.  Somit 
stellte die Verstärkung auch keine Beeinträchtigung des Verkehrs unter 
der Brücke dar und konnte innerhalb weniger Tage ausgeführt werden.

5.4 Verstärkung des Altstadtringtunnels, München
Der Münchner Altstadtring stellt den innersten Verkehrsring der Landes-
hauptstadt München dar. Der sogenannte Altstadtringtunnel im Norden 
des Rings ist zugleich zentrale West-/Ost-Verbindung im Herzen von 
 München. Der Tunnel wurde in den späten 1960er Jahren errichtet und 
anlässlich der Olympischen Spiele 1972 für den Verkehr freigegeben. 
Heute stellt der Altstadtring Nord mit einer durchschnittlichen, täglichen 
Verkehrsbelastung von 60 000 Fahrzeugen im Tunnel eine wesentliche 
Hauptverkehrsader von München dar. Eine Teil- oder Totalsperrung 
 bedeutet für München eine schwerwiegende verkehrstechnische Beein-
trächtigung für das gesamte Innenstadtgebiet. 

Eine Besonderheit des Altstadtringtunnels ist mit dem Tunnelblock 34, di-
rekt unter dem Prinz-Carl-Palais, gegeben. Das historische Palais,  welches 
lange als Amtssitz des bayerischen Ministerpräsidenten genutzt wurde, 

wurde 1806 fertiggestellt. Daher musste der Tunnel aufwendig nachträg-
lich unter dem Gebäude errichtet werden, wie  Abbildung 16 zeigt. 
Dafür wurde im vorhandenen Kellergeschoß eine Abfangkonstruktion 
aus Stahlträgern errichtet und anschließend wurden im Pilgerschrittver-
fahren insgesamt 15 Betonträger (auch als Lamellen bezeichnet) ab -
schnittsweise betoniert. Diese Lamellen besitzen eine Höhe von 3,5 m 
und eine variable Querschnittsbreite. Zur Reduzierung des Eigenge-
wichts wurden in den Lamellen in Längsrichtung mehrere Hohlkörper 
angeordnet. Die Lamellen wurden in Längsrichtung vorgespannt. An-
schließend wurden die 15 Lamellen auch in Querrichtung vorgespannt 
und bilden so die Tunneldecke.

Nach Errichtung der Tunneldecke wurden die Bereiche für die beiden 
Tunnelwände ausgegraben und diese errichtet, abschließend wurde 
der Restquerschnitt des Tunnels ausgebrochen und die Fahrbahn herge-
stellt. Somit stellen die einzelnen Lamellen vorgespannte Einfeldträger 
dar, welche auf den Tunnelaußenwänden aufliegen. Die maximale 
Spannweite der Lamellen ist etwa 32 m, wobei der gesamte Lastabtrag 
des Prinz-Carl-Palais über die Tunneldecke dieses Blocks erfolgt. 

Für die Vorspannung der Tunneldecke wurde das Spannsystem PZ mit 
 vergüteten Spannstählen Sigma Oval St 145/160 verwendet. Nach 
heutigem Kenntnisstand gilt der verwendete Sigma Oval Stahl, wie 
schon  beschrieben wurde, als spannungsrisskorrosionsgefährdet. Eine 
Nachrechnung im Jahr 2013 ergab, dass bei 13 der 15 Lamellen keine 
Vor ankündigung des Versagens bei Ausfall der Spannbewehrung nach-
gewiesen werden kann.

Aufgrund der Randbedingungen wurde von der Landeshauptstadt 
München eine Verstärkung der Tunneldecke dieses Tunnelblockes be-
schlossen, wobei keine Maßnahmen von oben gesetzt werden können 
und eine Totalsperre des Tunnels nicht möglich ist. Es wurde daher ein 
Einbau von Betonschrauben durch die Hohlkörper als nachträgliche 
Querkraftverstärkung geplant und eine zusätzliche Betonschicht von 
30 cm an der Tunneldeckenunterseite in die zusätzliche Biegebeweh-
rung eingebaut. 

Abbildung 16  Errichtung der Tunneldecke im Kellergeschoß des Prinz-Carl-Palais in den 
späten 1960er Jahren, Foto: Landeshauptstadt München
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Abbildung 17 geplante Verstärkung in den Deckenlamellen des Altstadtring tunnels 
mit  RELAST Schrauben als nachträgliche Querkraftbewehrung und zusätzlicher 
Biegebewehrung

Je nach Bereich und Spannweite der Tunneldecke kommen dazu 
hochfeste Gewindestäbe mit einem Durchmesser von ∅ 43  mm 
bzw. ∅ 63,5 mm zum Einsatz. Diese Gewindestäbe  werden  mithilfe 
von 2 oder 4 Betonschrauben an beiden Seiten in die  Tunnelwände 
ver ankert, um die entstehenden Biegezugkräfte aufzunehmen.

Im Frühjahr 2019 wurde mit den Ausführungsmaßnahmen der Tun-
nelverstärkung begonnen, wobei in einem ersten Schritt die  RELAST 
Schrauben an der Tunnelnordseite eingebaut wurden. Dafür wurde 
der Verkehr umgelegt, wobei stets mindestens zwei Fahrstreifen 
 geöffnet bleiben mussten, wie auch die Abbildung 18 zeigt. Nach 
einer ausführlichen zerstörungsfreien Detektion der vorhandenen 
Spannglieder konnten die Einstiegsöffnungen in die Hohlkörper 
hergestellt werden, welche für den Einbau der Schrauben in die 
Hohlkörper erforderlich sind (vgl. Abbildung 18). Die im Zuge der 
Erstellung zurückgebliebene Schalung der Hohlkörper musste im 
Hohlkörper zerkleinert und entfernt werden. Anschließend konnte 
mit dem Einbau der Verstärkungsschrauben begonnen werden.  
Der Einbau der Schrauben in der Nordhälfte des Tunnels konnte im 
September 2019 abgeschlossen werden. Im nächsten Schritt wur-
den die hochfesten Gewindestäbe an der Deckenunterseite einge-
baut und der Verkehr auf die Nordseite umgelegt, um die Arbeiten 
an der Südseite der Decke fortsetzen zu können.

Die Arbeiten an der Südseite werden derzeit ausgeführt. Nach 
dem Einbau der restlichen Schrauben (insgesamt werden ca. 7300 
Schrauben verbaut), wird die neue Biegebewehrung an der Süd-
seite eingebaut und mittels Muffen an die Bewehrung der Nordsei-
te angeschlossen. Abschließend wird eine Spritzbetonschicht von 
30 cm an der  Deckenunterseite angebracht und somit die ebene 
Deckenuntersicht wiederhergestellt.  Diese Arbeiten sollen bis Juni 
2020 abgeschlossen sein.

Abbildung 18 Einbau der  RELAST Schrauben in die Tunneldecke zur nachträglichen Verstärkung unter Aufrechterhaltung des Verkehrs im Tunnel

(a) Einbau der Schrauben unter laufendem Verkehr (b)  RELAST Schrauben, Biegeverstärkung und Einstiegsöffnung

Fachthemen
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6 Zusammenfassung
Seit Anfang September 2019 sind die  RELAST Verbundankerschrauben 
als nachträgliche Querkraft- und Durchstanzbewehrung durch das Deut-
sche Institut für Bautechnik zugelassen. Dem gingen jahrelange wissen-
schaftliche Untersuchungen und zahlreiche Bauteilversuche an der Uni-
versität Innsbruck voraus. Diese Versuche zeigten, dass mit Hilfe der 
nachträglich eingebauten Betonschrauben die Traglasten gegenüber 
 Referenzversuchen ohne Schubbewehrung um bis zu 150 % bei Quer-
kraftverstärkung und um bis zu 50 % bei Durchstanzverstärkung gestei-
gert werden können. 

Auf Basis der Versuchsergebnisse wurden anschließend Bemessungs-
konzepte abgeleitet, die auf den Bemessungsmodellen des Eurocode 2 
und somit auf der aktuellen Normung basieren. Diese Bemessungskon-
zepte, die nun auch in den Zulassungen enthalten sind, ermöglichen 
dem planenden Ingenieur eine einfache Dimensionierung der Verstär-
kung mithilfe der bekannten Gleichungen der Normung.

Wie zahlreiche durchgeführte Pilotprojekte gezeigt haben, liegt der 
große Vorteil der nachträglichen Verstärkung mit  RELAST Verbundan-
kerschrauben in der einfachen Installation und sofortigen Belastbarkeit 
der Schrauben. Es muss nicht auf das Aushärten der Verbundmasse ge-
wartet werden. Das Verstärkungssystem kann aufgrund der Tragwirkung 
auf dem Prinzip des Hinterschnitts über das Verbundgewinde im Bohr-
loch von einer Seite in die zu verstärkende Struktur eingebaut werden. 
Damit entfällt der Abtrag von Fußboden- oder Fahrbahnaufbauten auf 
der Ober seite des Tragwerks, welcher bei anderen Verstärkungssyste-
men  oftmals notwendig ist. Außerdem kann die Verstärkung unter lau-
fendem Betrieb durchgeführt werden, wobei lediglich kleine Bereiche 
für den Einbau der Verbundankerschrauben gesperrt werden müssen, 
wie die vorgestellten Pilotprojekte beweisen. Gleichzeitig ist es durch 
die gute Trag wirkung der  RELAST Schrauben möglich, bei geringer Stö-
rung des Bauwerks eine hohe Traglaststeigerung zu erzielen. Durch ein 
vorheriges Detektieren der vorhandenen Bewehrung mittels zerstö-
rungsfreier Prüfverfahren ist es zudem möglich, die Beschädigung vor-
handener Bewehrung zu vermeiden. 

Das neue System der Tragwerksverstärkung mit  RELAST Verbundanker-
schrauben zeichnet sich somit durch eine einfache, schnelle und witte-
rungsunabhängige Installation während des laufenden Betriebs aus. 
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Das System
Die  RELAST Verbundankerschraube ist eine er-
hebliche Weiterentwicklung der seit Jahren er-
probten WIT-Betonschraube auf die Anwendung 
Bauwerksverstärken. Mit ihr können äußerst effi-
zient Brücken, Tunnel, Unterführungen, Parkhäu-
ser und Hochbauten nachträglich verstärkt wer-
den. Die  RELAST Verbundankerschraube weist 
auf der einen Seite ein betonschneidendes Ge-
winde und auf der anderen Seite ein ISO-An-
schlussgewinde auf. Komplettiert wird das Sys-
tem durch eine Druckverteilungsscheibe, eine 
Keilsicherungsfederscheibe, eine Sechskantmut-
ter sowie den  RELAST Verbundmörtel. Der we-
sentliche Vorteil des Systems ist die einseitige 
Montage ohne Nutzungseinschränkung im dar-
überliegenden Stockwerk bzw. Aufbau. Das 
 System kann umgehend belastet werden. Die 
Montage ist einfach – aufwendige Zusatz maß-
nahmen wie ergänzende Stahl- oder Betonkons-
truktionen können umgangen werden. 

Anwendungsfeld Brückenbau
Die meisten Brückenbauwerke in Europa wurden 
in den 60ern und 70ern errichtet. Um die Nut-
zungsdauer dieser Bauwerke zu verlängern bzw. 

einen Neubau zu vermeiden, sind regelmäßig 
Verstärkungsmaßnahmen erforderlich. Mit der 
bauaufsichtlich zugelassenen  RELAST Verbund-
ankerschraube kann die Querkrafttragfähigkeit 
deutlich erhöht werden. Die Montage kann im 
laufenden Betrieb erfolgen. Langwierige öffent-
lichkeitswirksame Umleitungen können so vermie-
den werden. Die Längen der Verbundanker-
schrauben werden individuell auf die Baustellen-
situation angepasst. Äußerlich bleibt nur der 
Schraubenkopf sichtbar. Optik und Durchfahrts-

WÜRTH  RELAST  
VERBUNDANKER SCHRAUBE
Zugelassenes System für das nachträgliche Verstärken von Stahlbetonbauteilen

höhe sind entsprechend kaum beeinflusst. Im 
Montageprozess muss ein Bewehrungssuchgerät 
verwendet werden, um Bewehrungstreffer auszu-
schließen. Besondere Sorgfalt ist im Umfeld von 
Spanngliedern sicherzustellen. Auf Basis der Zu-
lassungen können auch er müdungsrelevante Be-
lastungen  diskutiert werden. 

Anwendungsfeld Hochbau 
Bei Nutzungsänderungen von Betonbauten im 
Hochbau kommt es regelmäßig zu Lasterhöhun-

Lösungen
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Weitere Informationen zum Produkt und 
 Berechnungshintergrund finden Sie auf 
www.wuerth.de/ RELAST 
Bei Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail 
an   ingenieure@wuerth.com

Montage
Wichtig in der Montage ist das Vermeiden von 
Bewehrungstreffern – entsprechend muss vor 
dem Bohren die Bestandsbewehrung detektiert 
und im Bohrbild berücksichtigt werden. Bei län-
geren Schrauben wird mit einer Stufenbohrung 
gearbeitet. Der Weg, den die Schraube beim 
Eindrehvorgang mittels Schlagschrauber über-
winden muss, wird hierdurch stark reduziert – 
der Montageprozess entsprechend deutlich be-
schleunigt. Vor dem Einschrauben ist der Würth 
 RELAST Verbundmörtel einzubringen. Beim Set-
zen der Schraube wird dieser nach außen ge-
drückt und verfüllt den Ringspalt. Das Anzieh-
drehmoment kann sofort aufgebracht werden. 
Eine Montage ist bis -5°C möglich.

Bemessung
Die Bemessung erfolgt nach bauaufsichtlicher 
Zulassung Z-15.1-344 für die Querkraftverstär-
kung bzw. Z-15.1-345 für das Durchstanzen. Um 
es dem verantwortlichen Ingenieur möglichst ein-
fach zu machen, lehnen sich diese Zulassungen 
sehr stark an die DIN EN 1992-1-1 an. Einem im 
Stahlbetonbau erfahrenen Ingenieur werden die 
in den Zulassungen gezeigten Berechnungshin-
tergründe sehr vertraut sein. Von besonderer Be-
deutung für die Bemessung ist die Position der 
Verbundankerschraube in Bezug zur oberen Be-
wehrung. Kann die Schraube bis zur Oberkante 
der Bewehrung geführt werden, kann auch die 
Tragfähigkeit erheblich gesteigert werden. In 
hochbewehrten Bauteilen empfiehlt sich dennoch 
die Führung der Schraube nur bis zur Unterkante 
der Bewehrung. Bewehrungstreffer werden so 
 effektiv vermieden. 

Software
Würth arbeitet an einer Software zur Bemes-
sung der  RELAST Verbundankerschraube in 
den Anwendungsfeldern Querkraftverstärken 
und Durchstanzen. Ähnlich wie bei der be-
kannten Würth Dübelbemessungssoftware 
wird sie dem verantwortlichen Ingenieur auto-
matisiert einen Lösungsvorschlag zur konkreten 
Detailsituation anbieten. Die Software wird 
 Bestandteil der Würth Technical Software sein 
und über den üblichen Update-Prozess zur 
Verfügung gestellt. Bitte machen Sie ein ent-
sprechendes Update oder laden sie sich die 
Software über www.wuerth.de/ ingenieure 
 herunter.

Einbauzustand bis zur Oberkante der oberen 
Bewehrungsgrundlage

Einbauzustand bis zur Unterkante der oberen 
Bewehrungsgrundlage

gen bzw. das Bauwerk wird hinsichtlich seiner 
Standfestigkeit hinterfragt. Ein besonders sensib-
ler Bereich ist hier der Übergang von der De-
ckenplatte in die Stütze. Es ist ein Durchstanz-
nachweis zu führen. Im Neubau kann mit Dübel-
leisten aus Doppelkopfankern die Trag fähigkeit 
dieses Details leicht gesteigert werden. Durch 
die Würth  RELAST Verbundankerschraube wird 
dieser Bemessungsansatz auch im Sanierungsfall 
anwendbar. Gleiches gilt für die Querkraftver-
stärkung von Stahlbetonbalken. Der Nutzer im 
darüberliegenden Stockwerk nimmt die Maß-
nahme lediglich über den Bohrvorgang wahr. 
Bestehen Anforderungen an den Brandschutz ist, 
die  RELAST Verbundankerschraube durch eine 
entsprechende Beplankung zu schützen. 

Montage der RELAST Verbundankerschraube
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Neuigkeiten

FREILICHTBÜHNE  
FÜR DIE KUNST

Anselm Kiefer, Stephan Balkenhol, Marina Abramovic, Erwin Wurm: 
Der „Walk of Modern Art“ in Salzburg, eine Dauerleihgabe der 
Sammlung Würth an die Mozartstadt, vereint Skulpturen international 
renommierter Künstler. Ein Kunstspaziergang.

Bei Salzburg denkt man an Mozartkugeln und Festspiele, an die Ge-
treidegasse oder Schloss Hellbrunn. In der Altstadt gibt es jedoch eine 
 weitere Attraktion zu entdecken: den „Walk of Modern Art“, einen 
Skulpturenparcours mit 14 Werken hochrangiger Gegenwartskünstler.

„Die Sprache der Vögel“ von Anselm Kiefer, ein über vier Meter hohes 
 Flügelpaar, zieht seit April 2019 im Hof des Regierungshofes Salzburg 

die Blicke auf sich. Die wuchtige Bronzefigur ist der aktuellste Neuzu-
gang für den „Walk of Modern Art“. Bei der Enthüllung waren sowohl 
Kiefer selbst als auch Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth, Stiftungsauf-
sichtsratsvorsitzender der Würth-Gruppe, vor Ort. Das hat  einen guten 
Grund: 2013 hat die Sammlung Würth den „Walk of  Modern Art“ über-
nommen, sie stellt den Skulpturenparcours der Stadt Salzburg seither 
als Dauerleihgabe zur Verfügung. 

SPHAERA: Eine männliche Figur auf einer Goldkugel stehend, geschaffen vom deutschen Bildhauer Stephan Balkenhol, gehört zu den meistfotografierten Motiven in Salzburg,  
Foto: Roka/shutterstock.com, © VG Bild-Kunst, Bonn 2020
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Reinhold Würth pflegt seit jeher ein Faible für Österreich und seine 
Künstler. Mehr als 18.000 Kunstwerke gehören mittlerweile zur Samm-
lung Würth, darunter die wohl größte Sammlung österreichischer Kunst 
des 20. und 21. Jahrhunderts außerhalb des Alpenlandes. Mit dem 
„Walk of Modern Art“ entstand nun in Salzburg eine einzigartige „Frei-
lichtbühne“. Kunst und Kultur der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, 
ist ein großes Anliegen des Kunstförderers. Die nun 14 Werke des 
„Walk of Modern Art“ sind in der ganzen Innenstadt verteilt – und so 
unterschiedlich wie ihre Urheber. 

Einige Beispiele: „Sphaera“, die Skulptur des deutschen Bildhauers 
 Stephan Balkenhol auf dem Kapitelplatz, zeigt eine lebensgroße männ-
liche Figur lässig auf einer zwei Tonnen schweren vergoldeten Kugel mit 
einem Durchmesser von fünf Metern stehend. Das gesamte Kunstwerk 
ist mit  Sockel neun Meter hoch und durch seinen leuchtenden Glanz 
kaum zu übersehen. Mittlerweile ist „Sphaera“ zu einer Art Wahrzei-
chen von Salzburg geworden und eines der meistfotografierten Salz-
burg-Motive bei  Instagram & Co. 

AWILDA: Monumentaler Kopf aus spanischem Marmor des katalonischen Künstlers 
Jaume Plensa, 2010, Sammlung Würth, Inv. 14402.  
Foto: Wolfgang Lienbacher, © VG Bild-Kunst, Bonn 2020

GURKEN: Fünferreihe menschengroßer Gurken des österreichischen Künstlers Erwin Wurm, 
2011, Sammlung Würth, Inv. 14933. Foto: Harald Eisenberger, © VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Erwin Wurms fünf grüne „Gurken“ in Menschengröße im Furtwängler-
park stießen bei den Salzburgern zunächst nicht auf Gegenliebe. 
Der österreichische Künstler erhebt in seiner Arbeit einen Alltagsgegen-
stand zum Kunstobjekt – sich selbst porträtiert er übrigens ebenfalls 
gerne als Essiggurke. „Was mich an ihr interessiert, ist vor allem die ein-
fache Form“, so der für seinen hintergründigen Humor bekannte Künst-
ler in einem Interview.

Der österreichische Künstler Manfred Wakolbinger platzierte seine elf 
Meter lange Skulptur „Connection“ an einen Platz am Rudolfskai zwi-
schen alter Stadtmauer und Salzach – zuvor ein Un-Ort, flankiert von 
 einer vielbefahrenen Straße. Der Katalane Jaume Plensa wiederum wähl-
te für „Awilda“, einen monumentalen Marmorkopf, die Dietrichsruh als 
Standort, einen riesigen Innenhof der Universiät Salzburg – hier treffen 
sich Studenten aus aller Welt.

Quelle: Kaleidoskop – Magazin der Würth-Gruppe

Weitere Informationen zum „Walk of 
Modern Art“ in Salzburg finden Sie in  
einem Umfangreichen Flyer unter  
www.kunst.wuerth.com  
> Sammlung Würth auf Reisen 
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Neuigkeiten

WÜRTH ENTWICKELT  
NEUEN SCHRAUBENANTRIEB
Die Einführung der Präzisionsschraube ASSY®plus4  
ist bei Würth die erste Stufe einer breit angelegten 
Innovationsoffensive im konstruktiven Holzbau.

Die Veränderungen in der modernen Holzferti-
gung sind stetig. Dies bedeutet für Würth als In-
novationstreiber, die Anforderungen der Zukunft 
schon jetzt in die neuesten Produkte und Service-
leistungen zu integrieren. Die erste Stufe dieser 
breit angelegten Innovationsoffensive im konst-
ruktiven Holzbau ist die Weiterentwicklung der 
Präzisionsschraube ASSY®plus4. Die neueste 
Generation dieser Holzbauschraube mit Bohr-
spitze ist seit Januar 2020 erhältlich und über-
zeugt durch die beste Performance, die es bei 
Würth im Schraubenbereich je gab. Die Inno-
vation beginnt dabei im Kopf: Mit dem neuen, 
 patentierten RW-Antrieb – für noch mehr Power. 
Und mit einer erhöhten Anzahl an Frästaschen 
im Unterkopf – für noch mehr Präzision beim 
 Versenken.

Optimales Zusammenspiel von 
Entwicklung und Produktion im 
Hause Würth
Möglich wurde die Neuentwicklung durch die 
profunde Schraubenkompetenz von Würth und 
das enge Zusammenspiel von Entwicklungsinge-
nieuren und Produktionsexperten innerhalb der 
Würth-Gruppe. Das Ergebnis dieser geballten 
 Innovationskraft: Ein neuer Antrieb, der für den 
Handwerker spürbare Erleichterungen beim Ein-
schrauben und noch bessere Ergebnisse bringt. 
„Um eine hochqualitative Holzschraube wie die 
ASSY® noch weiter zu verbessern, hat es auf-
wendige Detailoptimierungen in der Entwicklung 
und viele Tests in der Produktion benötigt“, sagt 
Thomas Klenk, Geschäftsführer Produkt und 
Marketing bei der Adolf Würth GmbH & Co KG. 
„Durch die enge Zusammenarbeit unserer besten 
Köpfe konnten wir in jahrelanger Innovations-

arbeit eine Schraube für unsere Kunden entwi-
ckeln, die noch einmal einfacher zu verarbeiten 
ist und durch eine herausragende Performance 
besticht.“ Je nach Anforderung und Anwendun-
gen sind die Vorteile der neuen ASSY®plus4 für 
den Handwerker nun unterschiedlich zu spüren. 

Neuer Antrieb für noch mehr Power
Ein noch schnelleres Montieren bei höchster Kraft-
übertragung bietet der neue RW-Antrieb der 
ASSY®plus4. Durch das tiefere Eindringen des Bits 
in den Schraubenkopf und verstärkte, längere Bit-
flügel wird eine höhere Kraftübertragung erreicht. 
Auch die Standzeit des Bits erhöht sich.
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Gewinde

•  Auf die Bohrleistung der Schraube 
abgestimmtes Gewinde

•  Maximale Überdrehsicherheit  
durch asymmetrisches  
Einganggewinde

Zentrierbohrspitze

•  Punktgenaues Ansetzen durch Zentrierspitze
•  Scharfkantige Bohrschneiden für ein exaktes 

Bohrloch 
•  Ideal für geringe Randabstände wie bei 

 vorgebohrten Löchern

Gewindeanlauf

•  Sanfter Gewindeanlauf 
für schnelles Anbeißen

Frästaschen

•  Perfektes Kopfversenken in   
beschichteten  Spanplatten

•  Optimierte Anzahl an Fräs taschen —  
je nach Anwendung

• Faserfreies Versenken in Vollholz
•  Bremseffekt auf Metall, Fräseffekt  

in Holz

NEU



Komplett neues ASSY®4 
 Programm ab Mai 2020
Mit der ASSY®plus4 hat Würth in Sachen 
Verarbeitungskomfort und Leistungsstärke 
noch einmal einen neuen Maßstab ge-
setzt. Und das Beste: Bereits im Mai be-
ginnt die zweite Stufe der Innovationsof-
fensive aus Künzelsau. Dann kommt die 
neue ASSY®4 mit über 1.400 Abmessun-
gen in mehr als 500 Würth Niederlassun-
gen in ganz Deutschland – oder per Di-
rektvertrieb direkt auf die Baustelle. Pro-
fessionelle Handwerker können sich dann 
auf noch mehr Innovationspower in jedem 
Funktionsbereich der Schraube freuen – 
vom Kopf, über den Schaftfräser und das 
Gewinde bis zur Spitze. Vorerst aber gilt: 
Innovation beginnt im Kopf! Mit dem neu-
en, patentierten RW-Antrieb und einer er-
höhten Anzahl an Frästaschen bei der 
ASSY®plus4. Made for your performance. 

Besserer Halt durch magnetfreien 
Steckeffekt 
Dank der veränderten Antriebsgeometrie hält 
die Schraube jetzt – auch ohne Magneteffekt – 
noch viel besser auf dem Bit. Eine enorme Er-
leichterung für Handwerker, gerade bei der ein-
händigen Verarbeitung.

Weniger Bitwechsel durch  
Reduzierung der Bitanzahl
Ein weiterer Vorteil für den Anwender: Durch die 
Reduzierung der Bitanzahl ist in den Hauptan-
wendungsbereichen Zimmerei und Schreinerei 
meist ein einziger Bit für zahlreiche Schrauben-
größen ausreichend – der lästige Bitwechsel ent-
fällt, der Handwerker spart Zeit. 

Kompatibilität mit bisherigem Antrieb 
Für den problemlosen Rückbau von bestehenden 
Möbeln oder Holzbauten wurde die Kompatibi-
lität mit dem bewährten AW-Antrieb von Würth 
sichergestellt. Dies bedeutet in der Praxis: Hand-
werker werden bei Rückbauten oder bei der 
 Verarbeitung von Restbeständen immer mit dem 
passenden Bit arbeiten – ganz gleich, ob sie 
den alten AW- oder den neuen RW-Bit von 
Würth verwenden. 

Mehr Frästaschen für sauberes 
Versenken
Für die Verschraubung von beschichteten Span-
platten werden durch die Erhöhung der Fräs-
taschenanzahl (bis Durchmesser 4,5 mm) höchs-
te optische Verschraubungsqualitäten erreicht. 
Unschöne Ausfransungen der spröden Mela-
minharzbeschichtung rund um den versenkten 
Schraubenkopf gehören somit der Vergangen-
heit an.

Zentrierbohrspitze auch bei der 
ASSY®plus4 
Nicht verändert wurde dagegen die bewährte 
Zentrierbohrspitze der ASSY®plus. Sie eignet 
sich perfekt für randnahe Verschraubungen, ge-
ringe Materialquerschnitte und elegante, wirt-
schaftliche Holzverbindungen mit schlanken 
Querschnitten. Auch das für hohe Auszugswerte 
entwickelte asymmetrische Eingangsgewinde, 
das der ASSY® Schraube ihren Namen gegeben 
hat, wird weiter genutzt.

Intelligentes Sicherheitskonzept für 
maximale Performance im Holzbau
Die Holzschraubenmarke ASSY® steht seit über 
25 Jahre für Innovation, Qualität und höchste 
 Kundenzufriedenheit. Unzählige sichere Objekte, 
die sogar nicht planbaren Belastungen standhal-
ten, sprechen eindrücklich für das angewandte 
 Sicherheitskonzept dieser Höchstleistungsschrau-
be. Eine vernünftige Härtung und Zugfestigkeit 
der Schraube bei maximaler Duktilität bzw. Bieg-
samkeit sorgen für die beste Performance im 
Holzschraubenbereich und verhindern wirksam 
eine Wasserstoffversprödung.

Entdecken Sie die  
Vorteile der neuen  
ASSY®plus4 von Würth auf 
youtube.de/würth
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RWAntrieb

•  Mehr Power: Größere Kontaktfläche am Bit sorgt 
für noch bessere Kraftübertragung, kein Durchdrehen

•  Mehr Stabilität: Keine Taumelbewegung, 
 punktgenaues Ansetzen

•  Besserer Halt: Stickfit-Effekt ermöglicht 
 einhändiges Arbeiten

•  Weniger Bitwechsel: Nur noch 2 Bitgrößen für 
80 % des Schraubenprogramms

• Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb

NEU



VIELFÄLTIGE  
GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN
Mit Würth  Stamisol Fassadenbahnen

Neben der Gebäudeform ist die Fassade das 
stärkste Element zur Bestimmung des Ausdrucks 
und Charakters eines Gebäudes. Dabei kommen 
im Falle von hinterlüfteten Fassaden sehr oft 
 Materialien wie Holz, Glas, Streckmetall, Metall-
gewebe oder Faserzementplatten zum Einsatz, 
die durch eine transparente, offene Gestaltung 
oder mit Schattenfugen eine besondere Tiefen-
wirkung und einen aufmerksamkeitsstarken Look 
erzielen. Dies kann noch verstärkt werden durch 
farbige Fassadenmembranen, die eine zusätz-
liche Op tion für eine anspruchsvolle Gestaltung 
mit sich bringen.

Gleichzeitig bedeutet dies aber auch technisch 
eine Achillesferse für einen wirksamen und siche-
ren Wetter- und Windschutz. Abhilfe schaffen 
hier Premium-Fassadenmembranen der Marke 
 Stamisol, die wie die menschliche Haut funktio-
nieren: Gleichzeitig sorgen sie sowohl für perfek-
te Isolierung und Wetterschutz als auch für ein 
optimales Raumklima durch hohe Atmungsaktivi-
tät. Der schweizerische Hersteller Serge Ferrari 
garantiert die Eigenschaften seiner Produkte um-
fassend für zehn Jahre. Dies bedeutet im Fall der 
 Fälle nicht nur den Ersatz des Materials, sondern 
auch sämtliche Bausanierungsleistungen für die 

funktionsfähige Wiederherstellung der Fassade. 
Würth   Stamisol Fassadenmembranen gewähr-
leis ten dabei mit ihrem überdurchschnittlichen 
Leistungsspektrum nicht nur zuverlässigen Wet-
terschutz an der Fassade, sondern schaffen für 
Fassadenbauer, Architekten und Investoren eine 
verlässliche und langlebige Sicherheit im Ga-
rantiefall. 

Gerade für offene und transparente, hinterlüftete 
Fassaden ist eine dauerhafte Resistenz gegen 
UV-Strahlen, Feuchtigkeit und Wärme unabding-
bar. So wird die Wärmedämmung sicher über 

Lösungen
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 einen langen Zeitraum gegen Witterungsein flüs-
se geschützt, eine optimale Energieeffizienz er-
halten und auch das Kondensationsrisiko mini-
miert, indem gefährliche Restfeuchte über die 
Membran nach außen abgeführt wird. 

Würth  Stamisol Fassadenmembranen geben 
eine hohe Sicherheit durch Faservliesträger aus 
hochfestem Polyestergarn, der mit einer Mehr-
fachbeschichtung aus Polyacrylat versehen ist. 
Eine seit Jahren bewährte Beschichtungstechno-
logie, hochwertigste Rohstoffe sowie die Swiss-
Made-Qualität machen  Stamisol Fassaden mem-
branen dabei extrem widerstandsfähig und alte-

Membran für Fassaden mit gestalterischen Fugen für 
nachhaltigen Wetterschutz. Für gestalterische Fugen 
bis zu 50 mm und einem maximalen Fugenanteil von 
bis zu 50 %. Für perforierte Bekleidungen bis zu 50 % 
Öffnungsanteil.

Das Einstiegsprodukt für Fassaden mit farbig gestalte-
ten Fugen. Für gestalterische Fugen bis zu 50 mm und 
einem  maximalen Fugenanteil von bis zu 50 %. Für 
perforierte Bekleidungen bis zu 50 % Öffnungsanteil.

Farbige Fassadenmembran für Fassaden mit weiten 
Öffnungen oder transparente Fassaden aus  Makrolon 
oder Glas. Für gestalterische Fugen bis zu 100  mm bei 
gleich großer Bekleidung. Für perforierte  Bekleidungen 
von bis zu 50 % Öffnungsanteil.

Die erste nicht brennbare  Fassadenbahn für den 
Einsatz an Fassaden mit gestal terischen Fugen bis 
zu einem offenen Fugenanteil von 50 % und einer 
Fugenweite von 50 mm.

Wünschen Sie weitere Informationen,  aus führ liche Beschreibun-
gen und Konstruk tionsbeispiele für die Materialen Holz, 
 Metall und Glas? Diese finden Sie im Download bereich auf   
www.wuerth.de/ingenieure

MODERNE
FASSADEN-

KONSTRUKTIONEN

 Gestaltung, Planung und Technik.

Ausführungsbeispiele mit Würth Stamisol Fassadenbahnen

rungsbeständig. Eine weitere Besonderheit ist die 
hohe Freibewitterungsfähigkeit, so dass  Stamisol 
Fassadenbahnen auch als Notfassade bis zur 
endgültigen Bekleidung eingesetzt werden kön-
nen. Die widerstandsfähigste Fassadenmembran 
 Stamisol Color kann sogar bis zu 24 Monate 
als zuverlässiger Schutz für die Gebäudehülle 
dienen.  Stamisol Fassadenmembranen werden 
als Rollenware geliefert und direkt auf die Unter-
konstruktion aus Holz oder Metall mittels System-
verklebung verlegt. Dank Systemkomponenten 
und umfangreichem Zubehör können auch an-
spruchsvolle Details sicher und optisch perfekt 
ausgebildet werden.
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FENSTER UND TÜRANSCHLÜSSE
Unterschiedliche Anschlüsse von Fenstern, Türen und Fassaden sowie die 
Novellierungen der Energieeinsparverordnung bringen eine Reihe von 
Fragestellungen mit sich. Gerne wird die Lösung dem Handwerker als 
Fachmann überlassen. Jedoch ist dieser den veränderten Ansprüchen an 
Bauphysik, Baustoff und Funktion oft nicht mehr gewachsen. Eine Vielzahl 
von Bauschäden sind die Folgen. An Beispielen aus der Praxis werden 
anspruchsvolle Detailpunkte diskutiert. Wo sind die Knackpunkte? Wie 
bekomme ich die Bauphysik in den Griff? Welches Produkt erfüllt welche 
Funktion? In welcher Reihenfolge erfolgt der Einbau? Woran erkenne ich, 
dass korrekt montiert wurde? 

Unsere Seminare werden größtenteils von den verschiedenen Architek-
ten- und Ingenieurkammern sowie der DENA als Fortbildung anerkannt 
und mit entsprechenden Punkten bzw. Unterrichtseinheiten angerech-
net. Weitere Infor mationen zu Terminen und Inhalten finden Sie auf  
www.wuerth.de/ingenieure unter dem Reiter  „Seminare“.

GEBÄUDETECHNISCHER BRANDSCHUTZ
Durch eine frühzeitige konsequente Planung des Brandschutzes können 
Mehrkosten oder Verzögerungen im Bauablauf vermieden werden. Mit 
dem Planerseminar Brandschutztechnik geben wir Ihnen Sicherheit in der 
Wahl der richtigen Schottungsmaßnahme. Am Plan eines konkreten Bau-
vorhabens werden im Seminar die Anforderungen an das zu wählende 
Bauprodukt diskutiert. Themen sind die rechtlichen Grundlagen wie die 
Klassifizierung von Bauteilen und Bauprodukten, die Bauproduktenverord-
nung oder Anforderungen an bauaufsichtlich zugelassene Abschottungen.
Durch Kenntnis der Wirkweisen der unterschiedlichen Materialien, die in 
den unterschiedlichen Schottungssystemen verbaut sind, wird es möglich 
das optimale Produkt für das geforderte Schutzziel zu bestimmen bzw. hier-
mit wird auch verständlich wie es zu typischen Fehlanwendungen kommt. 

Planerseminare

30.03.2020 Köln
27.04.2020 Hanau
28.04.2020 Erfurt
30.04.2020 Hamburg
05.05.2020 Leipzig
13.05.2020 Nürnberg
19.05.2020 München
24.06.2020 Heilbronn

07.09.2020 Siegen
11.09.2020 Wiesbaden
21.09.2020 NeuUlm
28.09.2020 Köln
08.10.2020 Hamburg
13.10.2020 Mannheim
15.10.2020 Berlin
19.10.2020 Regensburg

02.11.2020 Münster
03.11.2020 Oldenburg
23.11.2020 Neubrandenburg
23.11.2020 Essen
02.12.2020 Würzburg
03.12.2020 München
16.12.2020 Nürnberg

28.07.2020 Bremen
15.09.2020 Hannover
23.09.2020 Dresden
20.10.2020 Berlin
30.11.2020 Freiburg 
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BAUDOKUMENTATION  
AUF DEM NÄCHSTEN LEVEL
Baudokumentationssoftware DOCUsmart:  
eine Lizenz – beliebig viele Nutzer

Immer und überall nutzbar 
• QR-Codes für schnelle Lokalisierung von POIs
• Offlinefunktionalität mit der App
• läuft auf Desktop, Tablet und Smartphone

Keine Nachdokumentationen
• schnelle Erfassung von Aufgaben und Tätigkeiten 
• Datei-Upload durch Drag & Drop
• umfassende Such- und Filtermöglichen

Gesicherte Datenqualität
•  Nachvollziehbarkeit von Tätigkeiten über  

Historiendarstellung
• umfangreiches Reporting
• Berichtsausgabe in PDF

Detaillierte Informationen und umfangreiche Erklär-Videos finden Sie unter  
www.wuerth.de/baudokumentation 

Überzeugt? 
Dann testen Sie Würth DOCUsmart zwei Wochen kostenfrei! Bei Fragen wenden Sie sich gerne an 
docusmart@wuerth.com
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Der I-Block 90® ist Schalungselement und Brandschutz in einem. Bauen 
Sie den I-Block 90® bei der Deckenschalung statt einer Brettabschalung 
oder eines Polystyrolblocks ein. Fixieren Sie ihn mit dem Betonverguss und 
verschließen Sie so die Öffnung bis zum ersten Durchbohren trittsicher bis 
800 kg/280 cm2.

Auch für nachfolgende Gewerke der technischen Gebäudeausstattung 
ideal: Der I-Block 90® dient als brandschutzgeprüftes Installationsschacht- 
system und lässt sich einfach sägen und durchbohren.

Sparen Sie sich Ausbau, Entsorgung der konventionellen Deckenaus- 
sparung und aufwendiges Verschließen der Decke nach Medieneinbau.
 
 

Mehr Informationen finden Sie unter
www.wuerth.de/brandschutz

I-BLOCK 90®– DIE INNOVATION FÜR INSTALLATIONSSCHÄCHTE
Brandschutz, Schalung und geprüfte Trittsicherheit in einem
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