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I LEGAL BASES AND GENERAL CONDITIONS 


1 This European technical approval is issued by Deutsches Institut für Bautechnik in accordance 
with: 


- Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, 
regulations and administrative provisions of Member States relating to construction 
products1, modified by Council Directive 93/68/EEC2 and Regulation (EC) N° 1882/2003 of 
the European Parliament and of the Council3; 


- Gesetz über das In-Verkehr-Bringen von und den freien Warenverkehr mit Bauprodukten zur 
Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte und anderer 
Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften (Bauproduktengesetz - BauPG) vom 
28. April 19984, as amended by Article 2 of the law of 8 November 20115; 


- Common Procedural Rules for Requesting, Preparing and the Granting of European 
technical approvals set out in the Annex to Commission Decision 94/23/EC6; 


- Guideline for European technical approval of "Three-dimensional nailing plates", ETAG 015. 


2 Deutsches Institut für Bautechnik is authorized to check whether the provisions of this European 
technical approval are met. Checking may take place in the manufacturing plant. Nevertheless, 
the responsibility for the conformity of the products to the European technical approval and for 
their fitness for the intended use remains with the holder of the European technical approval. 


3 This European technical approval is not to be transferred to manufacturers or agents of 
manufacturers other than those indicated on page 1, or manufacturing plants other than those 
indicated on page 1 of this European technical approval. 


4 This European technical approval may be withdrawn by Deutsches Institut für Bautechnik, in 
particular pursuant to information by the Commission according to Article 5(1) of Council 
Directive 89/106/EEC. 


5 Reproduction of this European technical approval including transmission by electronic means 
shall be in full. However, partial reproduction can be made with the written consent of Deutsches 
Institut für Bautechnik. In this case partial reproduction has to be designated as such. Texts and 
drawings of advertising brochures shall not contradict or misuse the European technical 
approval. 


6 The European technical approval is issued by the approval body in its official language. This 
version corresponds fully to the version circulated within EOTA. Translations into other 
languages have to be designated as such. 


 
1
  Official Journal of the European Communities L 40, 11 February 1989, p. 12 


2
  Official Journal of the European Communities L 220, 30 August 1993, p. 1 


3
  Official Journal of the European Union L 284, 31 October 2003, p. 25 


4
 Bundesgesetzblatt Teil I 1998, p. 812 


5
  Bundesgesetzblatt Teil I 2011, p. 2178 


6
  Official Journal of the European Communities L 17, 20 January 1994, p. 34 
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II SPECIFIC CONDITIONS OF THE EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL 


1 Definition of product/ products and intended use 


1.1 Definition of the construction product 


 BB-Balkenverbinder are two-piece non-welded timber connectors. They are fastened to the 
timber construction elements with screws and used for connecting the timber construction 
elements with each other.  


 The connectors are made in different sizes of cold-formed galvanized steel sheet 
S250GD+Z275 according to EN 103467. Dimensions, hole positions, arrangement of fasteners 
and typical installations are shown in Annex A and in Annex C. The beam connectors are made 
of steel sheets with tolerances according to EN 101438. 


1.2 Intended use 


 The beam connectors are used for connecting the timber construction elements (header and joist 
or column and joist), where requirements for "Mechanical resistance and stability" in the sense of 
the Essential Requirement 1 of Council Directive 89/106/EEC shall be fulfilled. 


 The structural behaviour of the construction elements and the support conditions shall correspond 
to the indications given in Annex B. 


 BB-Balkenverbinder may be installed as connections between the following wood based 
members: 


- Solid timber of softwood of strength classes C14 – C40 according to EN 3389 / EN 14081-110, 


- Glued laminated timber of at least strength class GL24c according to EN 119411 / 
EN 1408012, 


- Laminated veneer lumber LVL according to EN 1437413 (only header or column), connection 
only perpendicular to the plane of the veneers, 


- Parallel strand lumber Parallam PSL (only header or column), connection only perpendicular 
to the plane of the veneers, 


- Laminated strand lumber Intrallam LSL (only header or column), connection only 
perpendicular to the plane of the veneers, 


- Plywood according to EN 63614 / EN 1398615 (only header), 


- Oriented Strand Board, OSB according to EN 30016 / EN 13986 (only header), 


 
7
  EN 10346:2009 Continuously hot-dip coated steel flat products -Technical delivery conditions 


8
  EN 10143:2006 Continuously hot-dip coated steel sheet and strip – Tolerances on dimensions and 


shape 
9
  EN 338:2009 Timber structures - Strength classes 


10
  EN 14081-1:2005+A1:2011 Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - 


Part 1: General requirements 
11


  EN 1194:1999 Timber structures - Glued laminated timber - Strength classes and determination of 


characteristic values 
12


  EN 14080:2005 Timber structures - Glued laminated timber - Requirements 
13


  EN 14374:2004 Timber structures - Structural laminated veneer lumber - Requirements 
14


  EN 636:2012 Plywood - Specifications 
15


  EN 13986:2004 Wood-based panels for use in construction - Characteristics, evaluation of conformity 


and marking 
16


  EN 300:2006 Oriented Strand Boards (OSB) – Definitions, classification and specifications 
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- Glued laminated solid timber Duo- and Triobalken according to FprEN 1408017 or national 
provisions that apply at the installation site, 


- Solid wood panels according to EN 1335318 / EN 13986. 


 Annex B states the formula for the calculation of the load-carrying capacities of the 
BB Balkenverbinder. 


 The calculation methods are appropriate for a characteristic wood density or wood based 
material density of 290 kg/m³


 
up to 460 kg/m³. In case the wood or the wood based material 


have a larger density, this may not be used in the formulas for the load-carrying capacities of the 
BB-Balkenverbinder. 


 The design and construction of the connections shall be carried out according to the national 
provisions that apply at the installation site of the certified object in line with the partial safety 
factor format, e.g. in accordance with Eurocode 5. 


 The forces acting in connection with the beam connectors are the following FX, FY and FZ, as 
shown in the figure below. The forces FX and FZ are acting in the symmetry plane of the beam 
connector. The force FY is acting with the distance eJ above the center of gravity of the nail 
connection at the joist. It is assumed that the line of action of the force is acting directly at the 
end of the joist. 


 
Figure 1: Acting forces in a connection with BB-Balkenverbindern 


 The beam connectors may be used in timber structures subject to climate conditions defined by 
service classes 1 and 2 according to EN 1995-1-1. The beam connectors may be used for 
connections subject to static or quasi static loading. They may only be used for connections on 
torsion-resistant headers and headers sufficiently secured against rotation.  


 In case of a one-sided connection of beam connectors the eccentricity moment exposing the 
header on torsion or the column on bending shall be taken into account when verifying the 
header and its supports or the column. In case of two-sided connections, where the reaction 
forces FN of opposing joists do not differ more than 20%, the eccentricity moment may be 
neglected. 


 The provisions made in this European technical approval are based on an assumed working life 
of the beam connectors of 50 years, provided that the beam connectors are subject to 
appropriate use and maintenance. The indications given on the working life cannot be 
interpreted as a guarantee given by the producer, but are to be regarded as a means for 
choosing the right products in relation to the expected economically reasonable working life of 
the works. 


 
17


  FprEN 14080:2012 Timber structures – Glued laminated timber and Glued laminated solid timber - 


Requirements 
18


  EN 13353:2008+A1:2011 Solid wood panels (SWP) - Requirements 


FY 


eJ 
Header  
Screw in the 
header 
Centre of gravity
 
Screw in the 
joist 
 FZ 


FY 


FX 


Joist 


FZ 
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2 Characteristics of product and methods of verification 


2.1 Characteristics 


ETAG 


para- 


graph 


Characteristic Assessment of characteristic 


6.1 Mechanical resistance and stability *)  


6.1.1 Load-carrying  capacities See Annex B 


6.1.2 Stiffness No performance determined 


6.1.3 Ductility in cyclic testing No performance determined 


6.2 Safety in case of fire  


 Reaction to fire 
 


 


 


 


Resistance to fire 


BB-Balkenverbinder are made from steel 
classified as Euroclass A1 in accordance with EC 
decision 96/603/EC, amended by EC Decision 
2000/605/EC. 


 


Performance in relation to fire resistance would be 
determined for the complete structural element 
with any associated finishes, however not for a 
single connector. Therefore there is no 
performance determined to this aspect of this 
Essential Requirement. 


6.3 Hygiene, health and the environment  


6.3.1 Release of dangerous substances No dangerous substances **) 


6.4 Safety in use Not relevant 


6.5 Protection against noise Not relevant 


6.6 Energy economy and heat retention Not relevant 


6.7 Related aspects of serviceability ***)  


6.7.1 
6.7.2 


Durability 
Serviceability 


BB-Balkenverbinder have been assessed as 
having satisfactory durability and serviceability 
provided they are used in timber structures using 
the timber species described in Eurocode 5 and 
are subject to the conditions defined by service 
classes 1 and 2. 


6.7.3 Identification  See Annex A 


 
*)
  See section 2.2 of this European technical approval 


**)
  In accordance with http://europa.eu.int-/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm. In addition to 


the specific clauses relating to dangerous substances contained in this European technical approval, there may be 
other requirements applicable to the products falling within its scope (e.g. transposed European legislation and national 
laws, regulations and administrative provisions). In order to meet the provisions of the EU Construction Products 
Directive, these requirements need also to be complied with, when and where they apply. 


***)
  See section 2.3 of this European technical approval 
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2.2 Mechanical resistance and stability 


 Annex B contains the equations for the calculating of the characteristic load-carrying capacities 
of BB-Balkenverbinder. 


 The characteristic load-carrying capacities are determined by calculation assisted by testing as 
described in the EOTA Guideline 015 clause 5.1.2. The design and construction of the 
connections shall be carried out according to national provisions that apply at the installation site 
of the certified object in line with the partial safety factor format, e.g. in accordance with 
Eurocode 5. 


 The design equations are based on the use of screws according to EN 1459219 following the 
Table in Annex A on page 11. 


 No performance has been determined in relation to ductility of a connection under cyclic testing. 
Therefore the contribution to the performance of structures under seismic loading has not been 
assessed. 


 No performance has been determined in relation to the connection´s stiffness properties - to be 
used for the analysis of the serviceability limit state. 


2.3 Aspects of serviceability 


2.3.1 Corrosion protection in service classes 1 and 2 


 In accordance with ETAG 015 the beam connectors consist of galvanized steel sheet of the 
types S250GD+Z250 according to EN 10346. 


2.3.2 In relation to the required corrosion protection for the screws to be used with the beam 
connectors national provisions that apply at the installation site of the certified object shall be 
considered e.g. Eurocode 5. In accordance with Eurocode 5 - Table 4.1 - the screws to be used 
may be of uncoated steel for service classes 1 and 2 if there is no special corrosive condition. 


2.3.3 If preservative treatment of timber is used, national regulations apply. 


3 Evaluation and attestation of conformity and CE marking 


3.1 System of attestation of conformity 


According to the Decision 97/638/EC of the European Commission20 system 2+ of the 
attestation of conformity applies. 


 This system of attestation of conformity is defined as follows: 


 System 2+: Declaration of conformity of the product by the manufacturer on the basis of: 


 a) Tasks for the manufacturer: 


 1) initial type-testing of the product; 


 2) factory production control; 


3) testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan. 


 b) Tasks for the approved body: 


 4) certification of factory production control on the basis of: 


- initial inspection of factory and of factory production control; 


- continuous surveillance, assessment and approval of factory production 
control. 


Note: Approved body are also named "notified body" 


 
19


  EN 14592:2008+A1:2012 Timber structures – Dowel-type fasteners – Requirements 
20


  Official Journal of European Communities L 268/36 of 01.10.1997 
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3.2 Responsibilities 


3.2.1 Tasks of the manufacturer 


3.2.1.1 Factory production control 


 The manufacturer shall exercise permanent internal control of production. All the elements, 
requirements and provisions adopted by the manufacturer shall be documented in a systematic 
manner in the form of written policies and procedures, including records of results performed. 
The factory production control shall insure that the product is in conformity with this European 
technical approval. 


 The manufacturer may only use raw materials stated in the technical documentation of this 
European technical approval supplied with the relevant inspection documents as laid down in the 
control plan.21  


 The factory production control shall be in accordance with the "Control plan of relating to the 
European technical approval ETA-09/0301 issued on 25 June 2013 which is part of the technical 
documentation of this European technical approval. The control plan is laid down in the context 
of the factory production control system operated by the manufacturer and deposited within 
Deutsches Institut für Bautechnik.  


 The incoming raw materials shall be subject to controls and tests by the manufacturer before 
acceptance. Check of materials, such as sheet metal, shall include control of the inspection 
documents presented by suppliers (comparison with nominal values) by verifying dimension and 
determining material properties, e.g. chemical composition, mechanical properties and zinc 
coating thickness. 


 The manufactured components shall be checked visually and for dimensions. The control plan 
includes details of the extent, nature and frequency of testing and controls to be performed 
within the factory production control. 


 The results of factory production control shall be recorded and evaluated in accordance with the 
provisions of the control plan. The records shall include at least the following information: 


- Designation of the product, basic material and components, 


- Type of control or testing, 


- Date of manufacture of the product and date of testing of the product or basic material and 
components, 


- Result of control and testing and, if appropriate, comparison with requirements, 


- Signature of person responsible for factory production control. 


 The records shall be presented to the approved body involved in the continuous surveillance and 
shall be presented to Deutsches Institut für Bautechnik on request. 


3.2.1.2 Other tasks for the manufacturer 


 The manufacturer shall, on the basis of a contract, involve a body which is approved for the 
tasks referred to in section 3.1 in the field of beam connectors in order to undertake the actions 
laid down in section 3.2.2. For this purpose, the control plan referred to in sections 3.2.1.1 and 
3.2.2 shall be handed over by the manufacturer to the approved body involved. 


 For initial type-testing the results of the tests performed as part of the assessment for the 
European technical approval may be used unless there are changes in the production line or 
plant. In such cases the necessary initial type-testing has to be agreed between Deutsches 
Institut für Bautechnik and the notified body. 


 
21


  The "control plan" is a confidential part of the European technical approval and only handed over to the approved body 


or bodies involved in the procedure of attestation of conformity. 
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 The manufacturer shall make a declaration of conformity, stating that the construction product is 
in conformity with the provisions of the European technical approval ETA-09/0301 issued on 
25 June 2013. 


3.2.2 Tasks for the approved bodies 


 The approved body shall perform the following tasks in accordance with the provisions of the 
control plan: 


- initial inspection of factory and of factory production control, 


- continuous surveillance, assessment and approval of factory production control. 


3.2.2.1 Initial inspection of factory and factory production control 


 The approved body should ascertain that, in accordance with the control plan, the factory, in 
particular the staff and equipment, and the factory production control, are suitable to ensure a 
continuous and orderly manufacturing of the beam connectors with this European technical 
approval. 


3.2.2.2 Continuous surveillance 


 The approved body shall visit the factory at least twice a year for routine inspections. It shall be 
verified that the system of factory production control and the specified manufacturing processes 
are maintained, taking account of the control plan. 


3.2.2.3 Other tasks of the approved body 


 The approved body shall retain the essential points of its actions referred to above and state the 
results obtained and conclusions drawn in a written report. 


 The results of certification and continuous surveillance shall be made available on demand by 
the certification body to Deutsches Institut für Bautechnik. 


 The approved certification body involved by the manufacturer shall issue an EC certificate of 
conformity of the factory production control stating the conformity with the provisions of this 
European technical approval. 


 In cases where the provisions of the European technical approval and its control plan are no 
longer fulfilled the certification body shall withdraw the certificate of conformity and inform the 
Deutsches Institut für Bautechnik without delay. 


3.3 CE marking 


 The CE marking shall be affixed on each packaging of BB-Balkenverbinder. The letters "CE" 
shall be followed by the identification number of the approved certification body and be 
accompanied by the following additional information: 


- the name and address of the producer (legal entity responsible for the manufacture), 


- the last two digits of the year in which the CE marking was affixed, 


- the number of the EC certificate for the factory production control, 


- the number of the European technical approval, 


- the number of the guideline for European technical approval (ETAG 015), 


- the name and size of product. 
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4 Assumptions under which the fitness of the product for the intended use was favourably 


assessed 


4.1 Manufacturing 


 BB-Balkenverbinder shall be manufactured in accordance with the provisions of this European 
technical approval using the manufacturing processes as identified in the inspection of the plant 
by the notified inspection body and laid down in the technical documentation. 


 The European technical approval is issued for the product on the basis of agreed 
data/information, deposited with Deutsches Institut für Bautechnik, which identifies the product 
that has been assessed and judged. Changes to the product or production process, which could 
result in this deposited data/information being incorrect, should be notified to Deutsches Institut 
für Bautechnik before the changes are introduced. Deutsches Institut für Bautechnik will decide 
whether or not such changes affect the European technical approval and consequently the 
validity of the CE marking on the basis of the European technical approval and if so whether 
further assessment or alterations to the European technical approval, shall be necessary. 


4.2 Installation 


 The connection with BB-Balkenverbinder is deemed fit for its intended use provided: 


 The connection of the connectors to the construction elements is carried out at the factory. The 
connectors and the timber elements connected with that shall be classified according to 
Annex C. 


 The header or column shall be free from wane under the joist plate. 


 If the header carries a joist only on one side the eccentricity moment from  


 Mv = FJ (BH / 2)  


 shall be considered at the strength verification of the header and its supports. 


 Where: FJ Reaction force from the joist 


  BH Width of header 


 The same applies when the header has connections on both sides but with forces which differ 
more than 20 %. 


BB-Balkenverbinder shall be fastened to joists and headers or columns by screws according to 
in the Table in Annex A. 


All holes on joists and headers shall be supplied with screws. The arrangement of the screws for 
the connection to columns is shown in the product drawings. 


 The design and construction of the connections shall be carried out according to national 
provisions that apply at the installation site of the certified object in line with the partial safety 
factor format, e.g. in accordance with Eurocode 5. 


 Splitting of the header or joist caused by tensile forces perpendicular to the grain shall 
considered in calculation. 


 BB-Balkenverbinder may only be used for connections on torsion-resistant headers and headers 
sufficiently secured against rotation.  


The gap between the side grain of the header and the header plate of the connector as well as 
the gap between the joist plate and the header plate and the gap between the end grain of the 
joist and the joist plate shall be limited. Any of these gaps shall be maximum 1 mm. The joists 
and the connectors shall be installed strain-free, if suitable calculation is not carried out. 
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For BB-Balkenverbinder the width of the header or column shall be at least equal to the screw 
length. In case of two-sided connections the width of the header or columns shall be at least 
l+4d, where l is the length and d the diameter of the screws in the header or column. For the 
connectors the depth of the joist shall allow an edge distance of at least 10 mm between the 
screw tip and the adjacent joist surface. 


The width of the joist shall allow an edge distance of at least 12.5 mm between the side surfaces 
of the joist and the adjacent connector edges. The adjacent connector edges and the depth of 
the joist shall allow an edge distance of at least 15 mm between the top and bottom surfaces of 
the joist and the adjacent connector edges. 


The header or column shall have a plane surface against the whole beam connector. 


The requirements to the timber members being joined shall be taken into account. 


Installation is carried out by personnel under the direction of supervisors, all of whom are 
appropriately qualified for this work. 


Installation is in accordance with the manufacturer's technical documentation. 


5 Recommendations 


5.1 Packaging, transport and storage 


 BB-Balkenverbinder are packed in boxes bearing the manufacturer's name, product type, 
dimensions, quantity, date of manufacture and batch reference details. 


 In relation to transportation and storage, BB-Balkenverbinder should be treated as conventional 
metallic building products. 


5.2 Use, maintenance and repair 


 The assessment of the fitness for use is based on the assumption that maintenance is not 
required during the assumed intended working life. Should repair prove necessary, it is normal 
for the beam connector to be replaced. 


Uwe Bender beglaubigt: 


Head of the Department Baumann 
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Annex A 


Product details 


Fastener types and sizes 
 


Screw diameter [mm] 
Length [mm] 


Min – max 
Type 


5.0 80 - 120 
Screws according to EN 14592 with a minimum 


thread length of 72 mm 


Values of strength 


Characteristic value of yield moment My,k  5900 Nmm 


Characteristic value of withdrawal parameter fax,k  10 N/mm
2
 


in timber with a characteristic density k = 350 kg/m
3
 


 


BB-Balkenverbinder 90x70 


Two-piece connector consisting of a joist plate and suitable header plate of 3.0 mm thick, galvanized steel sheet 
S250GD+Z275 according to EN 10346 with a tolerance according to EN 10143 


 


     


Figure A.1 Header plate of the Joist plate of the 


beam connector 90 x 70 


Figure A.2 beam connector 90 x 70  


(•screws for column connection) 
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BB-Balkenverbinder 125x70 


Two-piece connector consisting of a joist plate and suitable header plate of 3.0 mm thick galvanized steel sheet 
S250GD+Z275 according to EN 10346 with a tolerance according to EN 10143 


Figure A.3 Joist plate of the beam connector 125 x 70 
   


Figure A.4 Header plate of the beam connector 125 x 70 (•screws for column connection)
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BB-Balkenverbinder 150x70 
Two-piece connector consisting of a joist plate and suitable header plate of 3.0 mm thick, galvanized steel sheet 
S250GD+Z275 according to EN 10346 with a tolerance according to EN 10143 


 
Figure A.5 Joist plate of the beam connector 150 x 70 


Figure A.6 Header plate of the beam connector 150 x 70 (•screws for column connection) 







Page 14 of European technical approval 
ETA-09/0301 of 25 June 2013 
 
English translation prepared by DIBt 


 Z55391.13 8.06.03-151/13


BB-Balkenverbinder 190x70 
Two-piece connector consisting of a joist plate and suitable header plate of 3.0 mm thick, galvanized steel sheet 
S250GD+Z275 according to EN 10346 with a tolerance according to EN 10143 
 


 
Figure A.7 Joist plate of the beam connector 190 x 70 
 


Figure A.8 Header plate of the beam connector 190 x 70 (•screws for column connection) 
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Annex B 
 


Design values of the load-carrying capacity 
 
The forces FX,Ed and FZ,Ed act in the symmetry plane of the beam connector. The force FY,Ed acts in a distance eJ of the 
centre of gravity of the joist connection. It is assumed that the forces FY,Ed and FZ,Ed are acting right at the end of the 
joist. 


The header shall be secured against rotation around its own axis. If the connection is carried out on one side of the 
header or the column only, the eccentricity moment or the bending moment shall be taken into account. This applies 
accordingly, if the reaction forces on both sides of the header differ by more than 20 %. 


In case of connections to headers all holes of the header plate shall be provided with screws, in case of connections to 
columns only the marked holes.  


The width of the header or columns shall be at least equal to the screw length, in case of two-sided connections the 
width shall be at least l + 4d, where l is the length and d the diameter of the screws in the header connection. The 
distance between the screw tip and the adjacent joist surface shall be at least 10 mm. 


For the calculation of design values, the partial material factor and the modification factor for timber or wood-based 
members are used. 


Force direction perpendicular to the connector plates: 


ρ


γ
=


⋅ ⋅


γ


M,S


X,Rd
X mod


M,T


A


F min
B k k


 (B.1) 


Force direction lateral: 


Y mod e


Y,Rd


M,T


B k k k
F


ρ⋅ ⋅ ⋅
=


γ
 (B.2) 


Force direction downward: 


Z mod


Z,Rd


M,T


B k k
F


ρ⋅ ⋅
=


γ
 (B.3) 


Force direction upward: 


FZ,R,d = 0 (B.3a) 


Combined loading: 


2 2 2


X,Ed Y,Ed Z,Ed


X,Rd Y,Rd Z,Rd


F F F
1


F F F
+ + ≤  (B.4) 


Where: 


A, BX, BY and BZ are constants in kN (see Table B.1), 


γM,S Partial safety factor for steel in bending, 


γM,T Partial safety factor for timber or wood-based material, 


kρ Factor taking into account the characteristic density of joist or header/column, 


kρ 


ρ
= k


350
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ρk  Lower characteristic density of joist or header/column in kg/m³; ρk ≤ 460 kg/m³, 


kmod Modification factor to consider the load duration influence and the wood moisture, 


ke Factor taking into account the eccentricity of the load FY,Ed, 


ke =
⋅


+ J


1


6 e
1


 


eJ Eccentricity of the force FY,Ed with regard to the centroid of the joist connection in mm (see Figure 1), 


 Connector length; 90 mm ≤  ≤ 190 mm. 


 


Table B.1:  Constants A, BX, BY and BZ  


Type 90x70 125x70 150x70 190x70 


A [kN] 2.43 3.79 4.87 6.22 


BX [kN] 3.79 5.46 6.27 7.86 


BY [kN] 5.15 7.73 9.02 11.6 


BZ [kN] 8.78 12.6 14.5 18.2 


 
Splitting 


If tensile stress perpendicular to the grain has to be proved, it can be carried out according to EN 1995-1-1, 
clause 8.1.4. 
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Annex C 
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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 


az építési termékek forgalmazásáról szóló 305/2011/EU rendelet értelmében 
Nr.: LE_09_0301_HU 


 
 


1. A terméktípus egyedi azonosító 
kódja 


Gerendaösszekötők 
Méretek: lásd ETA-09/0301 
 


2. A termék azonosítását lehetővé 
tevő típus-, tétel- vagy 
sorozatszám vagy egyéb ilyen 
elem  
 


ETA-09/0301 
Tételszám: lásd a címkét  


3. Rendeltetési cél Csatlakozóelem fa építőelemekhez (fő- és 
melléktartó vagy támasz és melléktartó) ETA-
09/0301 szerint  
 


4. A gyártó kapcsolattartási címe BB Stanz- und Umformtechnik GmbH 
Nordhäuser Str. 44 
06536 Berga 
Germany 
 


5. Rendszer vagy rendszerek a 
teljesítmény állandóságának 
értékelésére és ellenőrzésére  
 


Rendszer 2+ 


6. Referencia dokumentum 
 


ETA-09/0301 
 


7. Eota hely / szám Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin 
 


8. Tanúsító szerv által elvégezve - A gyár és a gyár saját gyártásellenőrzésének 
első vizsgálata 


- A gyár saját gyártásellenőrzésének folyamatos 
ellenőrzése és értékelése 


- Eredmény a megfelelőségi tanúsítványban 
0769-CPD-6030 


 
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény lásd ETA- ETA-09/0301 


 
10. A termék 1. és 2. számok szerinti teljesítménye megfelel a 9. sz. szerinti nyilatkozott 


teljesítménynek. A jelen teljesítménynyilatkozat kiállításáért a 4. szám szerinti gyártó 
felel. 


A gyártó részéről és nevében aláíró személy: 


________________ 
Günther Blesch 
(ügyvezető) 
Berga, 03.02.2017 








 


 


 
DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO 


no âmbito do Regulamento de Produtos de Construção (UE) n.º 305/2011 


N.º: LE_09_0301_PT 


 


 
1. Código de identificação do 


produto-tipo 
Conector de vigas BB 
Dimensões: ver ETA-09/0301 
 


2. Número do tipo, do lote ou da 
série, ou quaisquer outros 
elementos que permitam a 
identificação  
 


ETA-09/0301 
Número do lote: ver etiqueta 
 


3. Utilização ou utilizações 
previstas  


Conector para componentes de madeira (viga 
principal e secundária ou pilar e viga secundária) 
segundo ETA-09/0301 
 


4. Morada de contacto do 
fabricante  


BB Stanz- und Umformtechnik GmbH 
Nordhäuser Str. 44 
06536 Berga 
 


5. Sistema ou sistemas de 
avaliação e verificação da 
regularidade do desempenho  
 


Sistema 2+ 


6. Documento de referência 
 


ETA-09/0301 


7. Organismo / número EOTA Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin 
 


8. Realizado pelo organismo de 
certificação 


- Inspeção inicial da unidade fabril e do controlo 
da produção em fábrica 


- Acompanhamento, apreciação e aprovação 
contínuos do controlo da produção em fábrica 


- Resultado no certificado de conformidade 
0769-CPD-6030 


 
9. Desempenho declarado Ver ETA-09/0301 


 
10. O desempenho do produto identificado no ponto 1 e 2 está em conformidade com 


o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho 
é emitida sob exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4. 


 


Assinado por e em nome do fabricante por: 


 
 
 
 
________________ 
Günther Blesch 
(Diretor Executivo) 
Berga, 01.12.2017 








 


 


 
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 


a los efectos del Reglamento para productos de construcción (UE) N.° 305/2011 


N.°: LE_09_0301_ES 


 


 
1. Código de identificación del 


producto tipo 
Conector de vigas BB 
Dimensiones: ver ETA-09/0301 
 


2. Tipos, lotes o números de serie 
o cualquier otro elemento que 
permita la identificación  
 


ETA-09/0301 
Número de lote: ver etiqueta 
 


3. Uso previsto  Conector para componentes de madera 
(soportes principal y secundario o pilar 
y soporte secundario) conforme a ETA-09/0301 
 


4. Dirección de contacto del 
fabricante  


BB Stanz- und Umformtechnik GmbH 
Nordhäuser Str. 44 
D-06536 Berga 
 


5. Sistema o sistemas de 
evaluación y verificación de la 
constancia de las prestaciones  
 


Sistema 2+ 


6. Documento de referencia 
 


ETA-09/0301 


7. Organismo Eota / Número Instituto Alemán de Ingeniería Civil, Berlín 
 


8. Realizado por el organismo de 
certificación 


- Inspección inicial de la planta de producción 
y del control de producción en fábrica 


- Vigilancia, evaluación y supervisión 
permanentes del control de producción en 
fábrica 


- Resultado en el certificado de conformidad 
0769-CPD-6030 


 
9. Prestaciones declaradas Ver ETA-09/0301 


 
10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las 


prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se 
emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4. 


 


Firmado por y en nombre del fabricante por: 


 
 
 
 
________________ 
Günther Blesch 
(Director gerente) 
Berga, 01.12.2017 








 


 
IZJAVA O LASTNOSTIH 


v skladu z Uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 


Št.: LE_09_0301_SL 


 


 
1. Identifikacijska oznaka tipa 


proizvoda 
Kotni veznik BB 
Dimenzije: glejte ETA-09/0301 
 


2. Identifikacijska oznaka tipa, 
šarže, serijska številka ali druga 
identifikacijska oznaka  
 


ETA-09/0301 
Številka šarže: glejte etiketo 
 


3. Namen uporabe  Veznik za lesene gradbene dele (glavne in 
stranske nosilce ali opornike in stranske nosilce) 
v skladu z ETA-09/0301 
 


4. Naslov proizvajalca  BB Stanz- und Umformtechnik GmbH 
Nordhäuser Str. 44 
D-06536 Berga 
 


5. Sistem ali sistemi za 
ocenjevanje in preverjanje 
nespremenljivosti lastnosti  
 


Sistem 2+ 


6. Referenčni dokument 
 


ETA-09/0301 


7. Organ/sklic Eota Deutsches Institut für Bautechnik (Nemški inštitut 
za gradbeništvo), Berlin 
 


8. Izvedel certifikacijski organ - Začetna preveritev proizvodnega obrata in 
kontrole proizvodnje 


- Stalen nadzor, ocenjevanje in ovrednotenje 
kontrole proizvodnje 


- Rezultat v certifikatu skladnosti  
0769-CPD-6030 


 
9. Navedena zmogljivost Glejte ETA-09/0301 


 
10. Zmogljivost proizvoda v skladu s točkama 1 in 2 ustreza navedeni zmogljivosti 


pod točko 9. Proizvajalec, naveden pod točko 4, je odgovoren za pripravo te izjave 
o lastnostih. 


 


Podpisnik za proizvajalca in v imenu proizvajalca: 


 
 
 
 
________________ 
Günther Blesch 
(izvršni direktor) 
Berga, 06.11.2017 








 
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 


ai sensi del regolamento sui prodotti da costruzione (UE) N°.305/2011 


N°: LE_09_0301_IT 


 


 
1. Codice univoco di 


identificazione del tipo di 
prodotto 
 


Giunto angolare  
Dimensioni: vedere ETA-09/0301 
 


2. Numero di tipo, lotto, serie o 
altro elemento che consente 
l’identificazione del prodotto 
 


ETA-09/0301 
Numero di lotto: vedere Etichetta 


3. Uso o usi previsti Connettori per parti da costruzione in legno (travi 
principali e secondarie o supporti e travi 
secondarie) secondo ETA-09/0301 
 


4. Indirizzo di contatto del 
produttore 


BB Stanz- und Umformtechnik GmbH 
Nordhäuser Str. 44 
06536 Berga 
Germany 
 


5. Sistema o sistemi di valutazione 
e verifica della costanza della 
prestazione del prodotto 
  


Sistema 2+ 


6. Documento di riferimento 
 


ETA-09/0301 


7. Organismo/Numero EOTA Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin 
 


8. Effettuate mediante l’organismo 
di certificazione 


- Ispezione iniziale dello stabilimento di 
produzione e controllo della produzione in 
fabbrica 


- Sorveglianza, valutazione e verifica continue 
- Risultato del certificato di conformità 0769-


CPD-6030
 


9. Prestazione dichiarata Vedere ETA-09/0301 
 


10. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione 
dichiarata al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la 
responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.   


Firmato da e per conto del produttore da: 


________________ 
Günther Blesch 
(amministratore delegato) 
Berga, 16.01.2017 








 
DÉCLARATION DE PERFORMANCE 


au sens du règlement sur les produits de construction (EU) N° 305/2011 
N°: LE_09_0301_FR 


 
 


1. Code d'identification du type de 
produit 


connecteur de poutre  
Dimensions : voir ETA-09/0301 
 


2. Numéro de type, de lot, de série 
ou autre désignation 
d'identification 
 


ETA-09/0301 
Numéro de lot : voir étiquette 


3. Usage prévu Connecteur pour soutenir les structures en bois, 
ainsi que pour la connexion des poutres et des 
pannes conformément à ETA-09/0301 
 


4. Adresse de contact du fabricant BB Stanz- und Umformtechnik GmbH 
Nordhäuser Str. 44 
06536 Berga 
Germany 
 


5. Système ou systèmes 
d'évaluation et de vérification de 
la constance des performances 
 


Système 2+ 


6. Document de référence 
 


ETA-09/0301 


7. Situation ETA / Numéro Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin 
 


8. Délivré par l'organisme de 
certification 


- Inspection initiale de l'usine et des contrôles de 
la production sur site 


- Suivi, analyse et évaluation continus du 
contrôle de la production sur site 


- Résultat dans le certificat de conformité 0769-
CPD-6030 


 
9. Performance déclarée Voir ETA-09/0301 


 
10. La performance du produit visée aux points 1 et 2 correspond à la performance 


déclarée au point 9. Le fabricant est responsable de la création de cette déclaration 
de performance conformément au point 4. 


Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de: 


________________ 
Günther Blesch 
(Gestionnaire) 
Berga, 16.01.2017 


________________








 


 
PRESTANDAFÖRKLARING 


enligt byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011 


Nr: LE_09_0301_SV 


 


 
1. Produkttypens identifieringskod BB balkbeslag 


Mått: se ETA-09/0301 
 


2. Typ-, batch-, serienummer eller 
annan ID-märkning  
 


ETA-09/0301 
Batchnummer: se etikett 
 


3. Användningsområde  Beslag för träkomponenter (primär- och 
sekundärbalk eller stötta och sekundärbalk) enligt 
ETA-09/0301 
 


4. Tillverkarens adress  BB Stanz- und Umformtechnik GmbH 
Nordhäuser Str. 44 
06536 Berga 
 


5. System för bedömning och 
kontroll av produktprestanda  
 


System 2+ 


6. Referensdokument 
 


ETA-09/0301 


7. Eota-ställe/nummer Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin 
 


8. Genomfört av 
certifieringsorganet 


- Inledande inspektion av fabriken och fabrikens 
egen tillverkningskontroll 


- Fortlöpande övervakning, bedömning och 
godkännande av fabrikens egen 
tillverkningskontroll 


- Resultat i överensstämmelseintyget 
0769-CPD-6030 


 
9. Angiven prestanda Se ETA-09/0301 


 
10. Den produktprestanda som anges i punkt 1 och 2 motsvarar den prestanda som 


anges i punkt 9. Ansvarig för utfärdande av denna prestandadeklaration är 
tillverkaren i punkt 4. 


 


Undertecknat för och i uppdrag av tillverkaren av 


 
 
 
 
________________ 
Günther Blesch 
(VD) 
Berga, 06.11.2017 
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Handelsbezeichnung 
Trade name 


BB-Balkenverbinder 


       
  
Zulassungsinhaber 


Holder of approval 
BB Stanz- und Umformtechnik GmbH 
Nordhäuser Straße 42  
06536 Berga  
DEUTSCHLAND  


  
Zulassungsgegenstand 
und Verwendungszweck 


Blechformteile (BB-Verbinder als Holzverbindungsmittel)  


Generic type and use 
of construction product 


Three-dimensional nailing plates (BB-connector for wood to wood 
connections)  


  
Geltungsdauer: 


Validity: 
vom 
from 25. Juni 2013  


 bis 
to 25. Juni 2018  


  
Herstellwerk  


Manufacturing plant  
BB Stanz- und Umformtechnik GmbH 
Nordhäuser Straße 42  
06536 Berga  
DEUTSCHLAND 
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I RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 


1 Diese europäische technische Zulassung wird vom Deutschen Institut für Bautechnik erteilt in 
Übereinstimmung mit: 


- der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte1, geändert durch die 
Richtlinie 93/68/EWG des Rates2 und durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des 
Europäischen Parlaments und des Rates3; 


- dem Gesetz über das In-Verkehr-Bringen von und den freien Warenverkehr mit 
Bauprodukten zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 
21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über Bauprodukte und anderer Rechtsakte der Europäischen 
Gemeinschaften (Bauproduktengesetz - BauPG) vom 28. April 19984, zuletzt geändert durch 
Art. 2 des Gesetzes vom 8. November 20115; 


- den Gemeinsamen Verfahrensregeln für die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung von 
europäischen technischen Zulassungen gemäß dem Anhang zur Entscheidung 94/23/EG der 
Kommission6; 


- der Leitlinie für die europäische technische Zulassung für "Blechformteile", ETAG 015. 


2 Das Deutsche Institut für Bautechnik ist berechtigt zu prüfen, ob die Bestimmungen dieser 
europäischen technischen Zulassung erfüllt werden. Diese Prüfung kann im Herstellwerk 
erfolgen. Der Inhaber der europäischen technischen Zulassung bleibt jedoch für die Konformität 
der Produkte mit der europäischen technischen Zulassung und deren Brauchbarkeit für den 
vorgesehenen Verwendungszweck verantwortlich. 


3 Diese europäische technische Zulassung darf nicht auf andere als die auf Seite 1 aufgeführten 
Hersteller oder Vertreter von Herstellern oder auf andere als die auf Seite 1 dieser europäischen 
technischen Zulassung hinterlegten Herstellwerke übertragen werden. 


4 Das Deutsche Institut für Bautechnik kann diese europäische technische Zulassung widerrufen, 
insbesondere nach einer Mitteilung der Kommission aufgrund von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 
89/106/EWG. 


5 Diese europäische technische Zulassung darf - auch bei elektronischer Übermittlung - nur unge-
kürzt wiedergegeben werden. Mit schriftlicher Zustimmung des Deutschen Instituts für 
Bautechnik kann jedoch eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Eine teilweise Wiedergabe ist als 
solche zu kennzeichnen. Texte und Zeichnungen von Werbebroschüren dürfen weder im 
Widerspruch zu der europäischen technischen Zulassung stehen noch diese missbräuchlich 
verwenden. 


6 Die europäische technische Zulassung wird von der Zulassungsstelle in ihrer Amtssprache 
erteilt. Diese Fassung entspricht vollständig der in der EOTA verteilten Fassung. Übersetzungen 
in andere Sprachen sind als solche zu kennzeichnen. 


 
1
  Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 40 vom 11. Februar 1989, S. 12 


2
  Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 220 vom 30. August 1993, S. 1 


3
  Amtsblatt der Europäischen Union L 284 vom 31. Oktober 2003, S. 25 


4
  Bundesgesetzblatt Teil I 1998, S. 812 


5 
 Bundesgesetzblatt Teil I 2011, S. 2178 


6
  Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 17 vom 20. Januar 1994, S. 34 
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II BESONDERE BESTIMMUNGEN DER EUROPÄISCHEN TECHNISCHEN 
ZULASSUNG 


1 Beschreibung des Produkts und des Verwendungszwecks 


1.1 Beschreibung des Bauprodukts 


 BB-Balkenverbinder sind zweiteilige, nicht geschweißte Holzverbinder. Sie werden mit 
Schrauben an den Holzbauteilen befestigt und zur Verbindung von Holzbauteilen untereinander 
verwendet.  


 Die Verbinder werden in unterschiedlichen Größen aus verzinktem Stahlblech S250GD+Z275 
nach EN 103467 durch Kaltverformung hergestellt. Maße, Lochbild, Verbindungsmittel-
anordnungen und typische Einbausituationen sind im Anhang A und im Anhang C dargestellt. 
Die Balkenverbinder werden aus Stahlblechen mit Toleranzen nach EN 101438 hergestellt. 


1.2 Verwendungszweck 


 Die Balkenverbinder werden für die Verbindung von Holzbauteilen (Haupt- und Nebenträger oder 
Stütze und Nebenträger) verwendet, bei denen die Anforderungen “Mechanische Festigkeit und 
Standsicherheit“ im Sinne der Wesentlichen Anforderung 1 der Richtlinie des Rates 89/106/EEC 
erfüllt sein müssen.  


 Das Tragverhalten der Bauteile und die Auflagerbedingungen müssen den Angaben in Anhang B 
entsprechen. 


 Die BB-Balkenverbinder dürfen für Verbindungen zwischen Bauteilen aus folgenden 
Holzbaustoffen verwendet werden:  


- Bauholz aus Nadelholz der Festigkeitsklassen C14-C40 nach EN 3389 / EN 14081-110, 


- Brettschichtholz mindestens der Festigkeitsklasse GL24c nach EN 119411 / EN 1408012, 


- Furnierschichtholz (LVL) nach EN 1437413 (nur Hauptträger oder Stütze), Anschluss nur 
rechtwinklig zur Furnierebene, 


- Furnierstreifenholz Parallam PSL (nur Hauptträger oder Stütze), Anschluss nur rechtwinklig 
zur Furnierebene, 


- Langspanholz Intrallam LSL (nur Hauptträger oder Stütze), Anschluss nur rechtwinklig zur 
Furnierebene, 


- Sperrholz nach EN 63614 / EN 1398615 (nur Hauptträger), 


- OSB-Platten (Oriented Strand Board) nach EN 30016 / EN 13986 (nur Hauptträger), 


 
7
  EN 10346:2009 Kontinuierlich schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl – Technische Liefer-


bedingungen 
8
  EN 10143:2006 Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Blech und Band aus Stahl – Grenzabmaße und 


Formtoleranzen 
9
  EN 338:2009 Bauholz für tragende Zwecke - Festigkeitsklassen 


10
  EN 14081-1:2005+A1:2011 Holzbauwerke - Nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit recht-


eckigem Querschnitt - Teil 1: Allgemeine Anforderungen 
11


  EN 1194:1999 Holzbauwerke - Brettschichtholz - Festigkeitsklassen und Bestimmung charakte-
ristischer Werte 


12
  EN 14080:2005 Holzbauwerke - Brettschichtholz - Anforderungen 


13
  EN 14374:2004 Holzbauwerke - Furnierschichtholz für tragende Zwecke - Anforderungen 


14
  EN 636:2012 Sperrholz - Anforderungen 


15
  EN 13986:2004 Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen - Eigenschaften, Bewertung der 


Konformität und Kennzeichnung 
16


  EN 300:2006 Platten aus langen, flachen, ausgerichteten Spänen (OSB) – Definitionen, 
Klassifizierung und Anforderungen 
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- Balkenschichtholz Duo- und Triobalken nach prEN 1408017 oder nach den am Ort des 
Einbaus geltenden nationalen Bestimmungen, 


- Massivholzplatten nach EN 1335318 / EN 13986. 


 Anhang B enthält die Gleichungen zur Ermittlung der Tragfähigkeiten der Verbindungen mit 
BB-Balkenverbindern.  


 Die Rechenverfahren sind für eine charakteristische Rohdichte des Holzes oder des Holz-
baustoffes von 290 kg/m³ bis zu 460 kg/m³ geeignet. Wenn das Holz oder der Holzbaustoff eine 
höhere Rohdichte aufweist, darf diese in den Formeln für die Tragfähigkeiten des 
BB-Balkenverbinders nicht in Ansatz gebracht werden. 


 Die Bemessung und Konstruktion der Verbindungen ist nach den am Ort der Verwendung des 
Zulassungsgegenstandes geltenden nationalen Bestimmungen nach dem Konzept der 
Teilsicherheitsbeiwerte durchzuführen, z. B. nach dem Eurocode 5. 


 Die in der Verbindung mit Balkenverbindern wirkenden Kräfte sind gemäß der nachstehenden 
Abbildung FX, FY und FZ. Die Kräfte FX und FZ wirken in der Symmetrieebene des 
Balkenverbinders. Die Kraft FY wirkt im Abstand eJ oberhalb des Schwerpunktes des 
Nagelanschlusses am Nebenträger. Es wird angenommen, dass die Wirkungslinie der Kraft 
direkt am Ende des Nebenträgers verläuft. 


 
Bild 1: Wirkende Kräfte in einer Verbindung mit BB-Balkenverbindern 


 Die Balkenverbinder sind vorgesehen für die Verwendung bei Holzbauwerken mit Klima-
bedingungen gemäß Definition der Nutzungsklassen 1 und 2 nach der Norm EN 1995-1-1. Die 
Balkenverbinder sind für Verbindungen vorgesehen, die durch vorwiegend ruhende Lasten 
beansprucht werden. Sie dürfen nur für Anschlüsse an verdrehungssteife und gegen Verdrehen 
ausreichend gesicherte Hauptträger verwendet werden. 


 Beim einseitigen Anschluss von Balkenverbindern muss das Versatzmoment, durch das der 
Hauptträger auf Torsion oder die Stütze auf Biegung beansprucht wird, beim Nachweis des 
Hauptträgers und seiner Auflager oder der Stütze berücksichtigt werden. Bei zweiseitigen 
Anschlüssen, bei denen sich die Auflagerkräfte FN einander gegenüberliegender Nebenträger 
um nicht mehr als 20 % unterscheiden, darf das Versatzmoment vernachlässigt werden. 


 Die Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung beruhen auf einer 
angenommenen Nutzungsdauer der Balkenverbinder von 50 Jahren, vorausgesetzt, dass die 
Balkenverbinder einer zweckbestimmten Nutzung und Instandhaltung unterliegen. Die Angaben 
über die Nutzungsdauer können nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern 
sind lediglich als Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete 
wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks zu betrachten.      


 
17


  prEN 14080:2012 Holzbauwerke - Brettschichtholz - Anforderungen 
18


  EN 13353:2008+A1:2011 Massivholzplatten (SWP) - Anforderungen 
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2 Merkmale des Produkts und Nachweisverfahren 


2.1 Merkmale 


ETAG- 
Ab- 
schnitt 


Merkmal Beurteilung des Merkmals 


6.1 Mechanische Festigkeit und 
Standsicherheit *) 


 


6.1.1 Tragfähigkeit Siehe Anhang B 
6.1.2 Steifigkeit Keine Leistung festgestellt 
6.1.3 Duktilität bei zyklischer Prüfung Keine Leistung festgestellt 
6.2 Brandschutz  
 Brandverhalten 


 
 
 
 
 
 
Feuerwiderstand 


BB-Balkenverbinder sind gefertigt aus Stahl der 
Europäischen Klasse A1 gemäß der 
Entscheidung 96/603/EC der Europäischen 
Kommission sowie deren Ergänzung durch die 
Entscheidung 2000/605/EC der Europäischen 
Kommission. 
 
Der Feuerwiderstand wird für vollständige 
Bauelemente mit beliebiger Oberfläche 
festgestellt, jedoch nicht für einzelne Verbinder. 
Daher wird für diese wesentliche Anforderung 
keine Leistung festgestellt. 


6.3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz  
6.3.1 Abgabe gefährlicher Stoffe Keine gefährlichen Stoffe **) 
6.4 Nutzungssicherheit Nicht relevant 


6.5 Schallschutz Nicht relevant 


6.6 Energieeinsparung und Wärmeschutz Nicht relevant 


6.7 Aspekte der Gebrauchstauglichkeit ***)  
6.7.1 
6.7.2 


Dauerhaftigkeit 
Gebrauchstauglichkeit 


BB-Balkenverbinder weisen eine ausreichende 
Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit auf, 
sofern sie in Holzkonstruktionen mit den in 
Eurocode 5 beschriebenen Holzarten 
verwendet werden und eine Verwendung in den 
Nutzungsklassen 1 und 2 erfolgt. 


6.7.3 Identifizierung Siehe Anhang A 


 
*)
  Siehe Abschnitt 2.2 dieser europäischen technischen Zulassung. 


**)
  Gemäß http://europa.eu.int-/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm. In Ergänzung zu den 


spezifischen Bestimmungen dieser Europäischen Technischen Zulassung, die sich auf gefährliche Stoffe beziehen, 
können die Produkte im Geltungsbereich dieser Zulassung weiteren Anforderungen unterliegen (z. B. umgesetzte 
europäische Gesetzgebung und nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften). Um die Bestimmungen der 
EG-Bauproduktenrichtlinie zu erfüllen, müssen diese Anforderungen, sofern sie gelten, ebenfalls eingehalten werden. 


***)
  Siehe Abschnitt 2.3 dieser europäischen technischen Zulassung. 
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2.2 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit 


 Anhang B enthält Gleichungen zur Berechnung der charakteristischen Tragfähigkeiten der 
BB-Balkenverbinder. 


 Die charakteristischen Werte der Tragfähigkeit wurden durch Berechnung, unterstützt durch 
Prüfung entsprechend der EOTA-Leitlinie 015, Abschnitt 5.1.2 bestimmt. Die Bemessung und 
Konstruktion der Verbindungen ist nach den am Ort der Verwendung des Zulassungs-
gegenstandes geltenden nationalen Bestimmungen nach dem Konzept der Teilsicherheits-
beiwerte durchzuführen, z. B. nach dem Eurocode 5. 


 Die Bemessungsgleichungen basieren auf der Verwendung von Schrauben nach EN 1459219 
nach der Tabelle auf Seite 11 in Anhang A. 


 Keine Leistung festgestellt wurde für die Duktilität einer Verbindung unter zyklischer Bean-
spruchung. Daher wurde der Beitrag der Verbindungen zum Tragverhalten unter Erdbeben-
beanspruchung nicht beurteilt.  


 Keine Leistung festgestellt wurde für die Steifigkeit einer Verbindung zum Nachweis des 
Grenzzustands der Gebrauchstauglichkeit. 


2.3 Aspekte der Gebrauchstauglichkeit 


2.3.1 Korrosionsschutz in den Nutzungsklassen 1 und 2 


 Die Balkenverbinder bestehen in Übereinstimmung mit ETAG 015 aus verzinktem Stahlblech 
der Sorte S250GD+Z250 nach EN 10346. 


2.3.2 Für den erforderlichen Korrosionsschutz der für die Balkenverbinder verwendeten Schrauben 
sind die am Ort der Verwendung des Zulassungsgegenstandes geltenden nationalen 
Bestimmungen, z. B. der Eurocode 5 zu beachten. Die verwendeten Schrauben müssen nach 
Eurocode 5 - Tabelle 4.1 - in den Nutzungsklassen 1 und 2 keinen Korrosionsschutz aufweisen, 
sofern nicht besondere korrosive Bedingungen vorliegen. 


2.3.3 Falls ein chemisches Holzschutzmittel verwendet werden soll, kommen nationale Regelungen 
zur Anwendung. 


3 Bewertung und Bescheinigung der Konformität und CE-Kennzeichnung 


3.1 System der Konformitätsbescheinigung 


Gemäß Entscheidung 97/638/EC der Europäischen Kommission20 ist das System 2+ der 
Konformitätsbescheinigung anzuwenden. 


 Dieses System der Konformitätsbescheinigung ist im Folgenden beschrieben: 


 System 2+: Erklärung der Konformität des Produkts des Herstellers aufgrund von: 


a) Aufgaben des Herstellers: 


1) Erstprüfung des Produkts; 


2) werkseigener Produktionskontrolle; 


3) Prüfung von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan. 


b) Aufgaben der zugelassenen Stelle: 


4) Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle aufgrund von: 


– Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle; 
– laufender Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen 


Produktionskontrolle. 
Anmerkung: Zugelassene Stellen werden auch "notifizierte Stellen" genannt. 


 
19


  EN 14592:2008+A1:2012 Holzbauwerke – Stiftförmige Verbindungsmittel – Anforderungen 
20


  Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 268/36 vom 1.10.97 


E
le


kt
ro


ni
sc


he
 K


op
ie


 d
er


 E
TA


 d
es


 D
IB


t: 
 E


TA
-0


9/
03


01


Fraunhofer IRB, ID: Firma Wuerth







  


 


Europäische Technische Zulassung 
ETA-09/0301 
 


 
Seite 7 von 19 | 25. Juni 2013 


Z55047.13 8.06.03-151/13


3.2 Zuständigkeiten 


3.2.1 Aufgaben des Herstellers 


3.2.1.1 Werkseigene Produktionskontrolle 


 Der Hersteller muss eine ständige Eigenüberwachung der Produktion durchführen. Alle vom 
Hersteller vorgegebenen Daten, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch in Form 
schriftlicher Betriebs- und Verfahrensanweisungen festzuhalten, einschließlich der Aufzeichnung 
der erreichten Ergebnisse. Die werkseigene Produktionskontrolle hat sicherzustellen, dass das 
Produkt mit dieser europäischen technischen Zulassung übereinstimmt. 


 Der Hersteller darf nur Rohstoffe verwenden, die in der technischen Dokumentation dieser 
europäischen Zulassung aufgeführt sind und denen die entsprechenden Prüfbescheinigungen 
gemäß dem Prüf- und Überwachungsplan beiliegen.21  


 Die werkseigene Produktionskontrolle muss mit dem "Prüf- und Überwachungsplan für die am 
25. Juni 2013 erteilte europäische technische Zulassung ETA-09/0301", der Teil der 
technischen Dokumentation dieser europäischen technischen Zulassung ist, übereinstimmen. 
Der Prüf- und Überwachungsplan ist im Zusammenhang mit dem vom Hersteller betriebenen 
werkseigenen Produktionskontrollsystem festgelegt und beim Deutschen Institut für Bautechnik 
hinterlegt. 


 Die eingehenden Rohstoffe müssen vor ihrer Annahme durch den Hersteller kontrolliert und 
geprüft werden. Die Prüfung der Materialien, wie z. B. des Bleches, muss eine Kontrolle der vom 
Lieferanten vorgelegten Prüfbescheinigungen umfassen (Vergleich mit Nennwerten), wobei die 
Abmessungen zu prüfen und die Materialeigenschaften z. B. chemische Zusammensetzung, 
mechanische Eigenschaften und die Dicke des Zinküberzugs zu bestimmen sind. 


 Die hergestellten Bauteile müssen durch Sichtprüfung und auf Maßgenauigkeit geprüft werden. 
Der Prüf- und Überwachungsplan enthält Einzelheiten bezüglich Umfang, Art und Häufigkeit der 
im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durchzuführenden Prüfungen und 
Kontrollen.  


 Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle müssen in Übereinstimmung mit den 
Festlegungen des Prüf- und Überwachungsplans aufgezeichnet und ausgewertet werden. Die 
Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 


- Bezeichnung des Produkts, der Grundmaterialien und Komponenten, 


- Art der Kontrolle oder der Prüfung, 


- Datum der Herstellung des Produkts und Datum der Prüfung des Produkts bzw. seiner 
Grundmaterialien und Komponenten, 


- Ergebnis der Kontrolle und der Prüfung sowie gegebenenfalls Vergleich mit den Anfor-
derungen, 


- Unterschrift der für die werkseigene Produktionskontrolle verantwortlichen Person. 


 Die Aufzeichnungen sind der für die laufende Überwachung zugelassenen Stelle und auf 
Anforderung dem Deutschen Institut für Bautechnik vorzulegen. 


3.2.1.2 Sonstige Aufgaben des Herstellers 


 Der Hersteller hat auf der Grundlage eines Vertrags eine Stelle, die für die Aufgaben nach 
Abschnitt 3.1 für den Bereich der Balkenverbinder zugelassen ist, zur Durchführung der 
Maßnahmen nach Abschnitt 3.2.2 einzuschalten. Hierfür ist der Prüf- und Überwachungsplan 
nach den Abschnitten 3.2.1.1 und 3.2.2 vom Hersteller der zugelassenen Stelle vorzulegen. 


 Für die Erstprüfung des Produkts dürfen die Ergebnisse der Prüfungen verwendet werden, die 
als Teil der Beurteilung im Rahmen der europäischen technischen Zulassung durchgeführt 
wurden, es sei denn, es liegen Änderungen in der Produktlinie oder bei der Fertigungsanlage 
vor. In diesen Fällen muss die erforderliche Erstprüfung zwischen dem Deutschen Institut für 
Bautechnik und der notifizierten Stelle abgestimmt werden. 


 
21


  Der Prüf- und Überwachungsplan ist bei dem Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, hinterlegt und wird nur der zur 
Erlangung der Konformitätsbescheinigung zugelassenen Stelle zur Verfügung gestellt. 
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 Der Hersteller hat eine Konformitätserklärung abzugeben mit der Aussage, dass das Bau-
produkt mit den Bestimmungen der am 25. Juni 2013 erteilte europäischen technischen 
Zulassung ETA-09/0301 übereinstimmt. 


3.2.2 Aufgaben der zugelassenen Stelle 


 Die zugelassene Stelle hat die folgenden Aufgaben in Übereinstimmung mit den Bestimmungen 
des Prüf- und Überwachungsplans durchzuführen: 


- Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle, 


- laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produk-
tionskontrolle. 


3.2.2.1 Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle 


 Die zugelassene Stelle hat in Übereinstimmung mit dem festgelegten Prüf- und Über-
wachungsplan sicher zu stellen, dass das Werk und insbesondere das Personal und die 
Ausrüstung sowie die werkseigene Produktionskontrolle geeignet sind, eine fortlaufende und 
ordnungsgemäße Fertigung der Balkenverbinder entsprechend dieser europäischen 
technischen Zulassung zu gewährleisten. 


3.2.2.2 Laufende Überwachung 


 Die zugelassene Stelle hat das Werk mindestens zweimal jährlich zur Routineüberprüfung 
aufzusuchen. Es soll dabei unter Berücksichtigung des Prüf- und Überwachungsplans 
sichergestellt werden, dass  das System der werkseigenen Produktionskontrolle und die 
angegebenen Herstellungsprozesse eingehalten werden. 


3.2.2.3 Sonstige Aufgaben der zugelassenen Stelle 


 Die zugelassene Stelle hat die wesentlichen Punkte ihrer oben angeführten Maßnahmen 
festzuhalten und die erzielten Ergebnisse und die Schlussfolgerungen in einem schriftlichen 
Bericht zu dokumentieren. 


 Die Ergebnisse der Zertifizierung und der laufenden Überwachung müssen von der 
Zertifizierungsstelle auf Anforderung dem Deutschen Institut für Bautechnik zur Verfügung 
gestellt werden. 


 Die vom Hersteller eingeschaltete zugelassene Zertifizierungsstelle hat ein EG-Konformitäts-
zertifikat mit der Aussage zu erteilen, dass die werkseigene Produktionskontrolle mit den 
Bestimmungen dieser europäischen technischen Zulassung übereinstimmt. 


 Wenn die Bestimmungen der europäischen technischen Zulassung und des zugehörigen Prüf- 
und Überwachungsplans nicht mehr erfüllt sind, hat die Zertifizierungsstelle das 
Konformitätszertifikat zurückzuziehen und unverzüglich das Deutsche Institut für Bautechnik zu 
informieren. 


3.3 CE-Kennzeichnung 


 Die CE-Kennzeichnung ist auf jeder Verpackung mit BB-Balkenverbindern anzubringen. Hinter 
den Buchstaben „CE“ sind die Kennnummer der zugelassenen Zertifizierungsstelle anzugeben 
sowie die folgenden zusätzlichen Angaben zu machen: 


- Name und Anschrift des Herstellers (für die Herstellung verantwortliche juristische Person), 


- die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde, 


- Nummer des EG-Konformitätszertifikat für die werkseigene Produktionskontrolle, 


- Nummer der europäischen technischen Zulassung, 


- Nummer der Leitlinie für diese europäische technische Zulassung (ETAG 015), 


- Name und Größe des Produkts. 
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4 Annahmen, unter denen die Brauchbarkeit des Produkts für den vorgesehenen 
Verwendungszweck positiv beurteilt wurde 


4.1 Herstellung 


 BB-Balkenverbinder müssen entsprechend den Bestimmungen der europäischen technischen 
Zulassung unter Anwendung der in der Überprüfung der Fertigungsanlage durch die notifizierte 
Überwachungsstelle festgestellten und in der technischen Dokumentation beschriebenen 
Herstellungsprozesse hergestellt werden. 


 Die europäische technische Zulassung wurde für das Produkt auf der Grundlage abgestimmter 
Daten und Informationen erteilt, die beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt sind und 
der Identifizierung des beurteilten und bewerteten Produkts dienen. Änderungen am Produkt 
oder am Herstellungsverfahren, die dazu führen könnten, dass die hinterlegten Daten und 
Informationen nicht mehr korrekt sind, sind vor ihrer Einführung dem Deutschen Institut für 
Bautechnik mitzuteilen. Das Deutsche Institut für Bautechnik wird darüber entscheiden, ob sich 
solche Änderungen auf die Zulassung und folglich auf die Gültigkeit der CE-Kennzeichnung auf 
Grund der Zulassung auswirken oder nicht, und ggf. feststellen, ob eine zusätzliche Beurteilung 
oder eine Änderung der Zulassung erforderlich ist. 


4.2 Einbau 


 Die Verbindung mit BB-Balkenverbindern wird für den vorgesehenen Verwendungszweck unter 
folgenden Voraussetzungen als geeignet angesehen: 


 Der Anschluss der Verbinder an die Bauteile erfolgt im Werk. Die Verbinder und die damit 
verbundenen Holzbauteile sind entsprechend dem Anhang C anzuordnen. 


Der Hauptträger oder die Stütze müssen unter den Verbinderplatten frei von Baumkanten sein. 


 Wenn am Hauptträger nur an einer Seite ein Nebenträger angeschlossen wird, ist das 
Versatzmoment Mv = FJ (BH / 2) beim Nachweis des Hauptträgers und seiner Auflager zu 
berücksichtigen. 


 Dabei ist: FJ Auflagerkraft des Nebenträgers 


   BH Breite des Hauptträgers 


 Dies gilt sinngemäß, wenn am Hauptträger an beiden Seiten Nebenträger angeschlossen sind, 
bei denen die Auflagerkräfte um mehr als 20 % differieren. 


BB-Balkenverbinder müssen an Nebenträgern und an Hauptträgern oder Stützen mit Schrauben 
gemäß Tabelle in Anhang A befestigt werden. 


Alle Löcher an Nebenträgern und an Hauptträgern müssen mit Schrauben versehen werden. 
Die Anordnung der Schrauben für den Anschluss an Stützen ist auf den Produktzeichnungen 
dargestellt. 


 Die Bemessung und Konstruktion der Verbindungen ist nach den am Ort der Verwendung des 
Zulassungsgegenstandes geltenden nationalen Bestimmungen nach dem Konzept der 
Teilsicherheitsbeiwerte durchzuführen, z. B. nach dem Eurocode 5. 


 Bei der Bemessung muss ein Aufspalten des Hauptträgers oder des Nebenträgers durch 
Zugkräfte rechtwinklig zur Faser berücksichtigt werden. 


Die BB-Balkenverbinder dürfen nur für Anschlüsse an verdrehungssteife und gegen Verdrehen 
ausreichend gesicherte Hauptträger verwendet werden. 


Der Spalt zwischen der Anschlussfläche des Hauptträgers und der Verbinderplatte am Haupt-
träger sowie der Spalt zwischen den Verbinderplatten und der Spalt zwischen der Anschluss-
fläche des Nebenträgers und der Verbinderplatte sind zu beschränken. Jede dieser Fugen darf 
maximal 1 mm betragen. Die Nebenträger und die Verbinder müssen zwängungsfrei eingebaut 
werden, sofern keine entsprechenden Nachweise geführt werden. 
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Bei BB-Balkenverbindern muss die Breite des Hauptträgers oder der Stütze mindestens gleich 
der Schraubenlänge sein. Bei beidseitigen Anschlüssen muss die Breite des Hauptträgers oder 
der Stütze mindestens l+4d aufweisen, wobei l die Länge und d der Durchmesser der Schraube 
im Hauptträger oder der Stütze ist. Bei den Verbindern muss die Höhe des Nebenträgers einen 
Randabstand von mindestens 10 mm zwischen Schraubenspitze und der angrenzenden 
Nebenträgeroberfläche erlauben. 


Die Nebenträgerbreite muss einen Randabstand von mindestens 12,5 mm zwischen den 
seitlichen Flächen des Nebenträgers und den angrenzenden Verbinderkanten zulassen. Die 
angrenzenden Verbinderkanten und die Höhe des Nebenträgers müssen einen Randabstand 
von mindestens 15 mm zwischen den oberen und unteren Flächen des Nebenträgers und den 
angrenzenden Verbinderkanten zulassen. 


Der Hauptträger bzw. die Stütze müssen eine ebene Oberfläche im gesamten Bereich des 
Balkenverbinders aufweisen. 


Die Anforderungen an die zu verbindenden Holzbauteile sind zu berücksichtigen. 


Der Einbau hat durch Fachkräfte unter der Leitung einer Aufsicht zu erfolgen, diese verfügen 
über eine geeignete Ausbildung für diese Arbeit. 


Der Einbau hat in Übereinstimmung mit den technischen Unterlagen des Herstellers zu erfolgen. 


5 Empfehlungen 


5.1 Verpackung, Transport  und Lagerung 


 Die BB-Balkenverbinder sind in Kartons verpackt, die den Herstellernamen, Produkttyp, Maße, 
Anzahl, Herstellungsdatum und Einzelheiten über die Liefercharge enthalten. 


 In Bezug auf Transport und Lagerung sollten BB-Balkenverbinder wie übliche Metallbauteile 
behandelt werden. 


5.2 Nutzung, Instandhaltung, Instandsetzung 


 Die Beurteilung der Brauchbarkeit gründet auf der Annahme, dass eine Instandhaltung 
 während der angenommenen Nutzungsdauer nicht erforderlich ist. Sollte sich eine Reparatur 
 als erforderlich erweisen, so erfolgt normalerweise ein Austausch des Balkenverbinders. 


Uwe Bender  Beglaubigt 


Abteilungsleiter 
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Anhang A 


 
Produktdetails 


 
Verbindungsmittel: Art und Größen 
 


Schraubendurchmesser  
[mm] 


Länge [mm] 
Min – max 


Art 


5,0 80 - 120 
Schrauben nach EN 14592 mit einer 


Mindestgewindelänge von 72 mm 
 


Festigkeitswerte 


Charakteristischer Wert des Fließmoments My,k ≥ 5900 Nmm 


Charakteristischer Wert des Ausziehparameters fax,k ≥ 10 N/mm2  


in Holz mit einer charakteristischen Rohdichte ρK = 350 kg/m3 
 


BB Balkenverbinder 90x70 


Zweiteiliger Verbinder, bestehend aus einer Nebenträgerplatte und einer passenden Hauptträgerplatte aus 3,0 mm 
dickem, verzinkten Stahlblech S250GD+Z275 nach EN 10346 mit Toleranzen nach EN 10143 


 
 


      
 


Bild A.1 Nebenträgerplatte des Balken-
verbinders 90 x 70 


Bild A.2 Hauptträgerplatte des Balkenverbinders 90 x 70 
(• Schrauben für Stützenanschluss) 
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BB Balkenverbinder 125x70 


Zweiteiliger Verbinder bestehend, aus einer Nebenträgerplatte und einer passenden Hauptträgerplatte aus 3,0 mm 
dickem, verzinkten Stahlblech S250GD+Z275 nach EN 10346 mit Toleranzen nach EN 10143 


 
Bild A.3 Nebenträgerplatte des Balkenverbinders 125 x 70 


  


Bild A.4 Hauptträgerplatte des Balkenverbinders 125 x 70(• Schrauben für Stützenanschluss) 
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BB Balkenverbinder 150x70 


Zweiteiliger Verbinder bestehend, aus einer Nebenträgerplatte und einer passenden Hauptträgerplatte aus 3,0 mm 
dickem, verzinkten Stahlblech S250GD+Z275 nach EN 10346 mit Toleranzen nach EN 10143 


 


  
Bild A.5 Nebenträgerplatte des Balkenverbinders 150 x 70 


 


 


Bild A.6 Hauptträgerplatte des Balkenverbinders 150 x 70 (• Schrauben für Stützenanschluss) 
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BB Balkenverbinder 190x70 


Zweiteiliger Verbinder bestehend, aus einer Nebenträgerplatte und einer passenden Hauptträgerplatte aus 3,0 mm 
dickem, verzinkten Stahlblech S250GD+Z275 nach EN 10346 mit Toleranzen nach EN 10143 


 


 
 


Bild A.7 Nebenträgerplatte des Balkenverbinders 190 x 70 


 


 
 


Bild A.8 Hauptträgerplatte des Balkenverbinders 190 x 70 (• Schrauben für Stützenanschluss) 
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Anhang B 


 


Bemessungswerte der Tragfähigkeit 


 


Die Kräfte FX,Ed und FZ,Ed wirken in der Symmetrieebene des Balkenverbinders. Die Kraft FY,Ed wirkt im Abstand eJ vom 
Schwerpunkt des Nebenträgeranschlusses. Es wird angenommen, dass die Kräfte FY,Ed und FZ,Ed direkt am Ende des 
Nebenträgers wirken. 


Der Hauptträger ist gegen Verdrehen um seine eigene Achse zu sichern. Wenn ein Anschluss nur auf einer Seite eines 
Hauptträgers oder einer Stütze ausgeführt wird, ist ein Exzentrizitätsmoment oder ein Biegemoment zu berücksichtigen. 
Dies gilt sinngemäß, wenn sich die Auflagerkräfte auf beiden Seiten des Hauptträgers oder der Stütze um mehr als 20 % 
unterscheiden.  


Bei Anschlüssen an Hauptträger sind sämtliche Löcher der Hauptträgerplatte mit Schrauben zu versehen, bei 
Anschlüssen an Stützen nur die markierten Löcher.  


Die Breite der Hauptträger oder Stützen muss mindestens gleich der Schraubenlänge sein, bei beidseitigen 
Anschlüssen muss die Breite mindestens l + 4d betragen. Hierin ist l die Länge und d der Durchmesser der Schrauben 
im Hauptträgeranschluss. Der Abstand zwischen Schraubenspitze und Nebenträgerrand muss mindestens 10 mm 
betragen.  


Für die Ermittlung von Bemessungswerten werden die Teilsicherheitsbeiwerte und Modifikationsbeiwerte für das Holz 
oder die Holzbaustoffe verwendet. 


Kraftrichtung rechtwinklig zur Plattenebene der Balkenverbinder: 


ρ



γ=  ⋅ ⋅
 γ


M,S


X,Rd
X mod


M,T


A


F min
B k k


 (B.1) 


Kraftrichtung rechtwinklig zur Einschubrichtung: 


Y mod e
Y,Rd


M,T


B k k k
F ρ⋅ ⋅ ⋅


=
γ


 (B.2) 


Kraftrichtung in Einschubrichtung: 


Z mod
Z,Rd


M,T


B k k
F ρ⋅ ⋅


=
γ


 (B.3) 


Kraftrichtung gegen Einschubrichtung: 


FZ,R,d = 0 (B3.a) 


Kombinierte Beanspruchung:  
2 2 2


X,Ed Y,Ed Z,Ed


X,Rd Y,Rd Z,Rd


F F F
1


F F F


     
+ + ≤          


     
 (B.4) 


Hierin bedeuten: 


A, BX, BY und BZ sind Konstanten in kN (siehe Tabelle B.1), 


γM,S Teilsicherheitsbeiwert für Stahl unter Biegebeanspruchung, 


γM,T Teilsicherheitsbeiwert für Holz oder Holzwerkstoff, 


kρ Faktor zur Berücksichtigung der charakteristischen Rohdichte des Nebenträgers oder des 
 Hauptträgers/Stütze, 


kρ 
ρ


= k


350
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ρk  niedrigere charakteristischen Rohdichte des Nebenträgers oder des Hauptträgers/Stütze in kg/m³; 
ρk ≤ 460 kg/m³, 


kmod Modifikationsbeiwert zur Berücksichtigung der Lasteinwirkungsdauer und der Holzfeuchte, 


ke Faktor zur Berücksichtigung der Ausmitte der Last FY,Ed, 


ke =
⋅+



J


1
6 e


1
 


eJ Ausmitte der Last FY,Ed vom Schwerpunkt des Nebenträgeranschlusses in mm (siehe Bild 1), 


 Länge des Balkenverbinders; 90 mm ≤  ≤ 190 mm. 


 


Tabelle B.1:  Konstanten A, BX, BY and BZ  


Typ  90x70 125x70 150x70 190x70 


A [kN] 2,43 3,79 4,87 6,22 


BX [kN] 3,79 5,46 6,27 7,86 


BY [kN] 5,15 7,73 9,02 11,6 


BZ [kN] 8,78 12,6 14,5 18,2 


 


Querzug 


Falls ein Querzugnachweis erforderlich wird, kann dieser nach EN 1995-1-1 Abschnitt 8.1.4 geführt werden. 
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Anhang C 
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DIENSTVERKLARING 


met betrekking tot de verordening (EU) nr. 305/2011, bouwproducten 


Nr.: LE_09_0301_NL 


 


 
1. Identificatiecode van het 


producttype 
Balkverbinding  
Afmetingen: zie ETA-09/0301 
 


2. Type-, lot-, serienummer of 
andere kenmerken ter 
identificatie 
 


ETA-09/0301 
Lotnummer: zie etiket 


3. Gebruiksdoel Koppelstukken voor houtbouw onderdelen (hoofd- 
en hulpliggers of steunen en hulpliggers) volgens 
ETA-09/0301 
 


4. Contactgegevens van de 
fabrikant 


BB Stanz- und Umformtechnik GmbH 
Nordhäuser Str. 44 
06536 Berga 
Germany 
 


5. Systeem of systemen voor het 
beoordelen en testen van het 
prestatievermogen  
 


Systeem 2+ 


6. Referentiedocument 
 


ETA-09/0301 
 


7. EOTA-locatie/nummer Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin 
 


8. Uitgevoerd door 
certificeringsinstantie 


- Eerste inspectie van het bedrijf en van de 
bedrijfseigen productiecontrole. 


- Continue bewaking, beoordeling en evaluatie 
van de productiecontrole van het bedrijf zelf. 


- Resultaat op het conformiteitscertificaat 0769-
CPD-6030 


 
9. Dienstverklaring Zie ETA-09/0301 


 
10. Het vermogen van het product volgens nummer 1 en 2 voldoet aan de 


dienstverklaring volgens nummer 9. Fabrikant volgens nummer 4 is verantwoordelijk 
voor het opstellen van deze dienstverklaring. 


Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant van: 


________________ 
Günther Blesch 
(Zaakvoerder) 
Berga, 03.02.2017 








 


 


 
SUORITUSTASOILMOITUS 


rakennusalan tuotteita koskevan asetuksen (EU) nro. 305/2011 mukaan. 
Nro.: LE_09_0301_FI 


 


 
1. Tuotetyypin tunnistuskoodi BB naulauslevy 


Mitat: katso ETA-09/0301 
 


2. Tyyppi- erä-, sarjanumero tai 
muu tunnus tunnistamista varten  
 


ETA-09/0301 
Eränumero: katso etiketti 
 


3. Käyttötarkoitus  Yhdistämiskappale puumoduuleja varten (pää- ja 
toissijainen palkki tai tuki- ja sivupalkki) ETA-
09/0301 mukaisesti 
 


4. Valmistajan yhteystiedot  BB Stanz- und Umformtechnik GmbH 
Nordhäuser Str. 44 
D-06536 Berga 
 


5. Järjestelmä tai järjestelmiä 
suorituskyvyn pysyvyyden 
arvioimiseksi ja tarkastamiseksi  
 


Järjestelmä 2+ 


6. Referenssi-asiakirja 
 


ETA-09/0301 


7. Eota -sijainti / numero Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin 
 


8. Sertifiointiviranomaisen tekemä - Tehtaan alkutarkastus ja tehtaan oma 
tuotantotarkastus 


- Tehtaan oman tuotantotarkastuksen jatkuva 
valvonta, luokitus ja arviointi 


- Tulos vaatimustenmukaisuustodistuksessa 
0769-CPD-6030 


 
9. Ilmoitettu suorituskyky Katso ETA-09/0301 


 
10. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun tuotteen suorituskyky on 9 kohdassa ilmoitetun 


suoritustason mukaan. Valmistaja on vastuussa 
tämän suoritustasoilmoituksen laatimisesta numero 4 mukaan 


 


Allekirjoitettu valmistajaa varten ja valmistajan nimessä: 


 
 
 
 
________________ 
Günther Blesch 
(toimitusjohtaja) 
Berga, 12.12.2017 
 








 
ROZSAH POKRYTIA 


v zmysle nariadenia č. 305/2011 o stavebných výrobkoch (EÚ) 
č.: LE_09_0301_SK 


 


 


1. Identifikačný kód typu výrobku trámové spojenie  
Rozmery: pozrite ETA-09/0301 
 


2. Typ, šarža, sériové čísla alebo 
iné identifikačné prvky 


ETA-09/0301 
Číslo šarže: pozri štítok 
 


3. Používanie Konektory pre drevené konštrukcie (primárny a 
sekundárny nosník alebo stĺp a trám) v súlade s 
ETA-09/0301 
 


4. Kontaktná adresa výrobcu BB Stanz- und Umformtechnik GmbH 
Nordhäuser Str. 44 
06536 Berga 
Germany 
 


5. Systém alebo systémy pre 
posudzovanie a overovanie 
stability parametrov 
  


Systém 2+ 


6. Referenčný dokument 
 


ETA-09/0301 


7. Miesto / číslo EOTA Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin 
 


8. Prevedené certifikačným 
úradom 


- Počiatočná inšpekcia diela a kontrola výroby v 
závode 


- Priebežný dohľad, posúdenie a hodnotenie 
riadenia výroby 


- Výsledok vo vyhlásení o zhode 0769-CPD-
6030


 
9. Vyhlásený výkon Pozrite ETA-09/0301 


 
10. Výkon produktu uvedený v odsekoch 1 a 2 súhlasí s vlastnosťami uvedenými vo 


vyhlásení uvedenom v bode 9. Zodpovedný za vytvorenie tohto pokrytia je výrobca 
uvedený v bode 4. 


Podpísané za výrobcu a meno výrobcu: 


________________ 
Günther Blesch 
(konateľ) 
Berga, 13.01.2017  








 
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 


zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyrobów budowlanych (UE) N° 305/2011 


N°: LE_09_0301_PL 


 


 
1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu łącznik kątowy 


Wymiary: patrz ETA-09/0301 
 


2. Numer typu, partii, serii lub inny 
element umożliwiający 
identyfikację 
 


ETA-09/0301 
Numer szarży: patrz etykieta 


3. Zastosowanie Elementy łączące do drewnianych konstrukcji 
nośnych, jak również do belek i płatwi zgodnie z 
ETA- 09/0301 
 


4. Adres kontaktowy producenta BB Stanz- und Umformtechnik GmbH 
Nordhäuser Str. 44 
06536 Berga 
Germany 
 


5. System lub systemy oceny i 
weryfikacji stałości właściwości 
użytkowych 
 


System 2+ 


6. Dokument referencyjny 
 


ETA-09/0301 


7. Jednostka EOTA/numer Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin  
 


8. Jednostka notyfikowana - przeprowadzi wstępną inspekcję zakładu i 
inspekcję zakładowej kontroli produkcji 


- przeprowadzi inspekcję stałego nadzoru, oceny 
i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji 


- wystawi certyfikat zgodności 0769-CPD-6030 
 


9. Deklarowane właściwości 
użytkowe 
 


Patrz ETA-09/0301 
 


10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodne z 
właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 9. Niniejszą deklarację 
właściwości użytkowych wydano na wyłączną odpowiedzialność producenta 
określonego w punkcie 4. 


W imieniu producenta podpisał: 


________________ 
Günther Blesch 
(Geschäftsführer) 
Berga, 13.01.2017 








 
LEISTUNGSERKLÄRUNG 


im Sinne der Bauprodukte-Verordnung (EU) Nr.305/2011 
Nr.: LE_09_0301_DE 


 
 


1. Kenncode des Produkttyps BB Balkenverbinder 
Abmessungen: siehe ETA-09/0301 
 


2. Typen-, Chargen-, 
Seriennummern oder anderes 
Kennzeichen zur Identifikation  
 


ETA-09/0301 
Chargennummer: siehe Etikett 
 


3. Verwendungszweck  Verbinder für Holzbauteile (Haupt- und 
Nebenträger oder Stütze und Nebenträger) 
gemäß ETA-09/0301 
 


4. Kontaktanschrift des Herstellers  BB Stanz- und Umformtechnik GmbH 
Nordhäuser Str. 44 
06536 Berga 
 


5. System oder Systeme zur 
Bewertung und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit  
 


System 2+ 


6. Referenzdokument 
 


ETA-09/0301 


7. Eota Stelle / Nummer Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin 
 


8. Durch Zertifizierungsstelle 
vorgenommen 


- Erstinspektion des Werks und der 
werkseigenen Produktionskontrolle 


- Laufende Überwachung, Bewertung und 
Evaluierung der werkseigenen 
Produktionskontrolle 


- Ergebnis im Konformitätszertifikat 0769-CPD-
6030 


 
9. Erklärte Leistung Siehe ETA-09/0301 


 
10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten 


Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser 
Leistungserklärung ist der Hersteller gemäß Nummer 4. 


Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 


________________ 
Günther Blesch 
(Geschäftsführer) 
Berga, 13.01.2017 








 
DECLARATION OF PERFORMANCE 


according to the Construction Products Regulation (EU) No.305/2011 


Nr.: LE_09_0301_EN 


 


 
1. Product type identification code: BB beam fastener 


Dimensions: see ETA -09/0301 
 


2. Type, batch, series numbers or 
other identification code: 


ETA -09/0301 
Batch number: see label  
 


3. Intended use: Fasteners for wooden structures (main beam and 
secondary beam or support and secondary 
support) in accordance with ETA-09/0301 
 


4. Manufacturer contact address: BB Stanz- und Umformtechnik GmbH 
Nordhäuser Str. 44 
06536 Berga 
Germany 
 


5. System or systems for durability 
assessment and testing:  
 


System 2+ 


6. Reference document 
 


ETA -09/0301 


7. Eota ref. / number Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin 
 


8. Conducted by the certification 
authority 


- Initial inspection of the manufacturing plant and 
of factory production control  


- Current monitoring, analysis and assessment of 
factory production control  


- Result in conformity certificate 0769-CPD-6030 
 


9. Declared performance See ETA -09/0301 
 


10. Product performance pursuant to item 1 and 2 corresponds to the declared 
performance pursuant to item 9. The manufacturer pursuant to item 4 is liable for this 
Performance Declaration. 


Signed for the manufacturer and on behalf of the manufacturer by: 


________________ 
Günther Blesch 
(chief operating officer) 
Berga, 13.01.2017 





