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Mit ihrer sensibel gestalteten 
Architektur fügt sich die Jugend-
herberge Echternach behutsam in 
die Umgebung ein
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JUGENDHERBERGE  
ECHTERNACH, LUXEMBURG
Fassadenmembran STAMISOL FA als entscheidendes  
gestalterisches und funktionales Element  
für Holzfassaden mit Sichtfugen.
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Umfassende Abdichtung zur 
 Verbesserung der Energiebilanz
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Die Kletterwand ist eine besondere Gliederungsebene 
im Gebäude und bietet interessante Ein- und Ausblicke.

Auch anspruchsvolle Details wie die 
Übergänge zu den Klappläden konnten 
mit STAMISOL FA zuverlässig und sicher 
gelöst werden.
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Airport Hotel Basel, Schweiz

Architekten: Fankhauser Architektur,  
Reinach, Schweiz
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Vereinbaren Sie Ihren  Beratungstermin!
Gerne berät Sie einer unserer Architekten direkt bei Ihnen vor Ort – 
kostenlos und unverbindlich. Senden Sie uns einfach eine E-Mail an 
 ingenieure@wuerth.de oder rufen Sie uns an: 07940 15-3403.

Weiß Granit Hortensie Kohle

Osterglocke Geissblatt Orange Rot

Alu Low E

Farbabweichungungen drucktechnisch bedingt möglich

Alu Eisen Aubergine

Studentenwohnheim, Wuppertal; 
Architekten: Architektur Contor Müller Schlüter, Wuppertal

Farbpalette STAMISOL Color:
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Fachthemen

as STAMISOL rogramm an Fassaden-
membranen – STAMISOL FI  STAMISOL FA und 
STAMISOL olor – deckt vielfältigste ans ruchs-
volle Anforderungen f r o ene und trans arente  
hinter l ftete Fassadenkonstruktionen ab:

STAMISOL FI
iese Fassadenmembran ist dauerhaft -bestän-

dig sowie winddicht und hinter allen nicht trans-
arenten Fassaden mit Schattenfugen bis u 

ma . 15 mm einset bar. Sie hat ein Gewicht  
von 145 g m2  einen sd-Wert von 0 05 m wasser-
dam f-di usionsä uivalente Luftschichtdicke 
nach E  ISO 12572-  sowie eine Reißfestigkeit 
längs uer  von 130 130 5 cm nach 

E  12311-1. STAMISOL FI erf llt durch die 
Euroklasse -s3 d0 hohe randschut anforde-
rungen und kann ein eitfenster bis ma imal 
4 Wochen bis ur Eindeckung berbr cken.

STAMISOL FA
Sie wurde f r hinterl ftete  geö nete Fassaden 
entwickelt  die mit einer ekleidung aus Hol  
Metall oder Faser ement ausger stet werden 

und räsentiert sich hierf r als ausges rochen 
resistent gegen ber -Strahlen  Feuchtigkeit  
sowie Hit e und ist inklusive erbindungen 
 e trem windbeständig. urch den Einsat  dieser 
Membran in der weiten Ebene gewinnt die 
Fassade an gestalterischer Tiefe und Kontrast 
wischen meist heller  o ener ekleidung und 

dunkler Fassadenmembran. Sie hat ein Gewicht 
von 290 g m2  ist hoch di usionso en mit einem 
sd-Wert von 0 09 m und besit t eine Reißfestig-
keit längs uer  von 280 280 5 cm nach 
E  12311-1. STAMISOL FA ber eugt udem 
durch eine hervorragende Alterungsbeständig-
keit  mit einem Widerstand W1 gegen Wasser-
durchgang nach E  1928 nach 90 Tagen bei 
70o  und 5.000 h -Strahlen  sowie eine 
uneingeschränkte Freibewitterungsfähigkeit bis 
ur Eindeckung. 

STAMISOL Color 
Mit seiner farbigen Ober äche in 12 Farbtönen 
set t STAMISOL olor usät liche esign-
ak ente hinter o enen Fassadenmaterialien wie 
Te til  Hol  Streckmetall  Metallgewebe oder 

FÜR ANSPRUCHSVOLLSTE 
 ANFORDERUNGEN
Fassadenmembranen STAMISOL FI, STAMISOL FA, STAMISOL Color.

Produkt STAMISOL FI STAMISOL FA STAMISOL Color
eschreibung auerhaft  beständig und wind-

dicht f r geschlossene oder leicht 
geö nete  vorgehängte Fassadenbe-
kleidungen mit Schattenfugen bis 
ma . 15 mm.

auerhaft  resistent  winddicht und 
bewitterbar f r vorgehängte  geö -
nete  nichttrans arente Fassadenbe-
kleidungen mit einem o enen Fugen-
anteil bis 40  und Fugenweite bis 
50 mm.

auerhaft -resistent  winddicht 
und bewitterbar in 12 Farben f r 
kreative Gestaltung von geö neten 
oder trans arenten vorgehängten 
Fassadenbekleidungen aus Glas  
Hol  Metall oder Faser ement. 
O ener Fugenanteil bis 50  und 
lichte Fugenweite bis 10 cm.

Aufbau ol estervlies  
mit ol acr latbeschichtung

ol estervlies  
mit ol acr latbeschichtung

ol estervlies  
mit ol acr latbeschichtung

Gesamtgewicht 145 g m 290 g m 445 g m
Fugenbreiten ma . 15 mm f r gestalterische Fugen f r gestalterische Fugen   

trans arente Materialien
Reißfestigkeit längs uer 130 130 5 cm 280 280 5 cm 330 330 5 cm

randverhalten nach E  13501-1 -s3 d0 E E

Faser ement latten und gibt der Fassade eine 
attraktive  dreidimensionale Wirkung. Alternativ 
lässt es sich auch hinter trans arenten ekleidun-
gen aus Glas oder Kunststo  . . ol carbonat  
an bringen und trägt so ur Kostene ien  bei  
da die trans arenten Materialien nicht aufwän-
dig eingefärbt oder bedruckt werden m ssen. 
 e nach Intension können die Fassaden mit stark 
kontrastierenden Farbak enten . . Streckmetall 
mit Farbton Rot  oder Ton-in-Ton . . Metall-
gewebe mit Farbton Alu  realisiert werden. 
STAMISOL olor ist die widerstands fähigste 
Fassadenbahn im STAMISOL rogramm  mit 
einem Flächengewicht von 445 g m2  einem 
sd-Wert von ca. 0 05 m und einer Reißkraft von 
330 330 5 cm sowie einer randschut -
klassi ierung Euroclass E. Auch STAMISOL 

olor bietet eine ausge eichnete Alterungsbe-
ständigkeit  mit einem Widerstand W1 gegen 
Wasserdurchgang nach E  1928 nach 90 
Tagen bei 70o  und 5.000 h -Strahlen  sowie 
eine uneingeschränk te Freibewitterungsfähigkeit 
bis ur Eindeckung. 
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Referen en

as im ahr 1237 gegr ndete und et t unter 
Leitung des Architektenb ros Miller  Maranta 
renovierte St. Gotthard Hos i  wurde mit dem 
Label des Euro äischen Kulturerbes ausge-
eichnet. er ass ist ein seit ahrhunderten 

genut ter erbindungsweg  der insbesondere 
ur erfolgreichen Entwicklung der Städte 

 Mailand und rich beigetragen hat.

ieser geschichtsträchtige schwei erische Ort 
am St. Gotthard ass hat weltber hmte ersön-
lichkeiten wie etrarca  Goethe  avour und 

al ac fas iniert  denen die immer gewidmet 
sind. F r das ro ekt ur Restaurierung und 
wertorientierten ut ung des Os i io San 
Gottardo el die Entscheidung ugunsten 
 gr ner Energie. ie Wärmeversorgung des 
Gebäudes wird von einer Wärme um e der 
neuesten Generation bestritten und durch eine 
verstärkte Außenhaut um Schut  gegen das 
raue Klima unterst t t.

F r dieses in sehr großer Höhe 2.091 m  
 gelegene Hotel war als nters annbahn eine 
Membran erforderlich  die den e tremen e-
dingungen im Hochgebirge gerecht wird. Im 
Rahmen der umfangreichen Renovierung wurde 
auch das ach neu eingedeckt und als lang-
lebiger Wetterschut  mit STAMISOL W aus-
gestattet. a das lechdach erst im Fr h ahr 
montiert werden konnte  musste STAMISOL W 
seine  Leistungsstärke als otdach auf dem 
ber hmten ass den kom letten Winter unter 

eweis stellen. as otdach hielt selbst diesen 
e tremen klimatischen edingungen ohne 
Einschränkungen stand. 

STAMISOL W  eine besonders stra a ier-
fähige Membran mit außerordentlich langer 
Lebensdauer  ermöglicht die Gewährleistung 
dauerhaften Schut es f r das auwerk. Sie hält 
den e tremen edingungen des Hochgebirges 
stand: Regen  Wind  Schnee  mechanische 
Einwirkungen durch Einfrieren und Auftauen 
sowie die indirekte Einwirkung der starken 

-Strahlung. Ihr Einsat  verhindert das Eindrin-
gen der eiskalten Luft und sichert eine gute 
Energie e ien  des ämms stems. ie Mem-
bran STAMISOL W ist dicht und ugleich 
atmungsaktiv  erlaubt also auch  dass Wasser-
dam f nach außen abgef hrt wird  und verhin-
dert so die Kondensation im ämm s stem. 

ST. GOTTHARD HOSPIZ 
Härtetest auf 2.091 Meter Höhe.

Projektdaten
Architekten
Miller  Maranta  asel  Schwei
Zimmerei/Installation
Gebr. issig Hol bau GmbH  7460 Altdorf  
Schwei
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St. Gotthard Hospiz  
bei der Renovierung.
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Fachthemen

STAMISOL W nach 7- ähriger Freibewitterung ohne 
acheindeckung aufgrund eines austo s. Geö netes ach 

bei einer robeentnahme in ernate  Schwei .
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Moderne achformen mit eigungen bis u 5o  
eine est ckung mit Solarthermie- und hoto-
voltaikanlagen sowie eine o timale Energie-
e ien  und achhaltigkeit stellen immer 
 höhere Anforderungen an nters annbahnen.  
W rth bietet die Antwort f r ans ruchsvollste 

achkonstruktionen mit herausragender estän-
digkeit gegen Hit e  Feuchtigkeit und -Strah-
lung. Hinsichtlich einer hohen achhaltigkeit 
ber eugen die achbahnen durch die e trem 

lange Lebensdauer  was durch eine Garantie 
von 10 ahren und der erfolgreichen Absolvie-
rung mehrerer Lang eittests dokumentiert wird. 

Herausragende Lebensdauer
ie di usionso enen STAMISOL nters ann-

bahnen basieren auf einem verstärktem Faser-
vliesträger aus hochfestem ol estergarn  was 
f r hohe mechanische Festigkeit und ausge eich-
nete Flächenstabilität sorgt. ie Mehrfach-
beschichtung aus ol acr lat oder  ist hoch 
di usionso en f r das Entweichen von Rest-
feuchte aus dem ach  gewährleistet aber auch 
gleich eitig eine dauerhafte - und Hit e-
beständigkeit sowie auerwasserdichtheit. ies 
bietet auherren und erlegern einen hohen 
Sicherheitsas ekt und sorgt hinsichtlich einer 
o timalen Energiee ien  f r einen o timalen  
langlebigen Schut  von Wärmedämmung und 

ausubstan . ieses besondere Leistungss ek-
trum macht auch die mset ung sehr acher 
Steildächer bis u 5o sowie den Einsat  unter 
dunklen acheindeckungen und Solarthermie-
hotovoltaik-Modulen möglich. Ein weiter orteil 

der hohen eständigkeit gegen -Strahlen und 
Schlagregen ist die ut ung als otbehelfs-
dach  teilweise bis u 24 Monaten ur ber-
br ckung der eit bis ur Eindeckung. 

ie herausragende eständigkeit und lange 
Lebensdauer bestätigt um eis iel eine Mate-
rial r fung innerhalb von robeentnahmen   
die einer achkonstruktion im schwei erischen 
Eglisau nach 13 ahren entnommen wurden  
und selbst nach dieser eits anne noch hervor-
ragende Werte erf llte.

Einfache, sichere Verlegung
Alle achbahnen können direkt auf die Schalung 
oder Wärmedämmung verlegt werden und sind 
u allen ntergr nden kom atibel  einschließlich 
itumen. ie einfache und e iente erarbei-

tung mittels Klebetechnik gewährleistet ausge-
s rochen widerstandsfähige erbindun gen. Eine 
umfangreiche ubehör alette wie . . ach-
fenster- und Rundkaminanschl sse  Eckst cke f r 
Aufbordungen sowie agel- und Schrauben-
dichtungsbänder sorgt f r ma imale Sicherheit 
bei der Ausbildung auch ans ruchsvoller ach-
details. 

Komplettsystem für eine sichere 
 Verarbeitung:

 Klebsto e
 agel- und Schraubendichtungsbänder
 achfensteranschlussmanschetten
 Eckst cke f r Aufbordungen an Kaminen  

und achfenstern
 unstrohranschl sse
 Rundkaminanschl sse

STAMISOL  
UNTERSPANNBAHNEN
Das Unterspannbahn-Programm für alle Fälle.
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as STAMISOL rogramm an nters ann-
bahnen – STAMISOL W  STAMISOL Eco und 
STAMISOL ack 500– deckt vielfältigste an-
s ruchsvolle Anforderungen f r einfache  do -

elt bel ftete oder unbel ftete achkonstrukti-
onen ab:

STAMISOL ECO
iese nters annbahn kann auf ächern bis  
u einer achneigung  15o eingeset t werden 

und ist besonders f r Warmdachkonstruktionen 
mit Aufs arren- oder wischens arrendämmung 
geeignet. Sie hat ein Gewicht von 335 g m2  
einen sd-Wert von 0 09 m wasserdam f- 
di usionsä uivalente Luftschichtdicke nach 
E   ISO 12572-  sowie eine agelausreiß-
festigkeit längs uer  von 240 260  nach 
E  12310-1. STAMISOL E O ist bis u 12 Mo-
nate frei bewitterbar  hält Schlagregen stand 
und ist innerhalb der Wasserdruck r fung nach 
E  ISO 20811 bis u 700 mm belastbar.

STAMISOL DW
F r ächer mit einer achneigung bis u  5o  
Tonnendächer  die Ausbildung besonders an-
s ruchsvoller etails oder den Einsat  unter 
e tremen klimatischen edingungen wie . . im 
Hochgebirge ist diese STAMISOL achbahn die 
erste Wahl. STAMISOL W ber eugt durch 
einen sd-Wert von 0 09 m  eine agelausreiß-
festigkeit längs uer  von 280 320  und ist 
durch das Gewicht von 380 g m2 sehr robust. 

urch ihre Kom ressionsbeständigkeit und Tritt-
festigkeit  die auch durch ein G- r f ert belegt 
ist  sorgt sie f r eine hohe Arbeitssicherheit in der 

erlegung. Sie ist bis u beachtlichen 24 Mona-
ten frei be witterbar  schlagregenfest und innerhalb 
der Wasserdruck r fung bis u 800 mm bestän-
dig.

STAMISOL PACK 500
ie widerstandsfähigste nters annbahn  

im STAMISOL rogramm  die ebenso wie 
 STAMISOL W f r ans ruchsvollste achanwen-
dungen eingeset t werden kann. 

 STAMISOL A K 500 ist eine erbundmembran 
aus hochfestem ol estergewebe mit - e-
schichtung  die sich auch bei niedrigen Tem era-
turen mittels erschweißung verarbeiten lässt und 
durch ihr Gewicht von 520 g m2 e trem robust 
verhält. Mit ihr lassen sich alle Eindeckungen 
außer unbel ftete Schieferdeckungen und sämt-
lichste achkonstruktionen realisieren. Leistungs-
stark räsentiert sie sich mit einem sd-Wert von 
0 95 m sowie einer agelausreißfestigkeit längs

uer  von 450 720 . Auch sie ist bis u 2 ah-
ren frei bewitterbar  schlagregenfest und ausge-
stattet mit einer herausragenden eständigkeit in 
der Wasserdruck r fung von 2.000 mm. 

Eine erhebliche eiteins arung und hohe Sicher-
heit bei der erlegung bietet die o tionale or-
konfektionierung der kom letten achh lle  die 
mit einem besonderen estellformular geordert 
werden kann. STAMISOL A K 500 ist u 
100 ro ent rec clingfähig und kann in der ein-
igartigen  industriellen Rec clinganlage von 

Serge Ferrari vollständig u Rohsto en f r eine 
2. Generation von rodukten verwertet werden.

Produkt STAMISOL ECO STAMISOL DW STAMISOL Pack 500
eschreibung achhaltige Membran f r 

 ans ruchsvolle auwerke
Eine ausges rochene nachhaltige 
Membran f r ans ruchsvolle au-
werke und e treme Witterungsbedin-
gungen

Schweißbare  ausges rochen wider-
standsfähige Membran f r an-
s ruchsvolle auwerke und e treme 
Witterungsbedingungen

Aufbau ol estervlies  
mit ol acr latbeschichtung

ol estervlies  
mit ol acr latbeschichtung

ol estergewebe  
mit  eschichtung

Gesamtgewicht 335 g m 380 g m 520 g m
Mindestneigung >= 15° >= 5°  Tonnendach >= 5°  Tonnendach
Reißfestigkeit längs uer 350 350 5 cm 460 400 5 cm 2500 1500 5 cm
sd-Wert 0 09 m 0 09 m 0 95 m

Für gehobenste Anforderungen.
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STAMISOL und Würth: das perfekte Team! 
Zwei Familienunternehmen, eine Qualitätsmaxime: 

DAS BESTE FÜRS DACH!
m das u erreichen  sind Serge Ferrari  der 
remiumhersteller f r STAMISOL nters ann-

bahnen und Fassadenmembranen  und W rth 
et t eine ertriebskoo eration ein gegangen. 
Wir bieten ab sofort e klusiv die ach- und 
Fassadens steme von STAMISOL an und erwei-
tern damit unser Luft- und Winddicht rogramm 
um die rodukte des ualitätsf hrers. F r Sie 
bedeutet das:  
noch mehr Leistung  noch mehr Auswahl – und 

nat rlich 10 ahre S stemgarantie. Gerade f r 
besonders ans ruchsvolle ro ekte  bei denen 
allerhöchste Anforderungen an Sicherheit und 

achhaltigkeit gefragt sind  runden die remium-
rodukte von STAMISOL unser hochwertiges 

Luft- Winddicht rogramm erfekt ab. 

Eine Übersicht des STAMISOL- 

www.wuerth.de/ingenieure

Mit Garantie
ank hochwertigster Rohsto e und Swiss 

Made- ualität besticht STAMISOL durch  
eine e trem lange Lebensdauer inklusive 
10 ahre S stemgarantie.
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NACHHALTIGES  
BAUEN 
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G  REEAM  LEE  – immer mehr ro ekte 
werden nach einem oder mehreren dieser so-
genannten Green uilding erti ierungen 
ge lant und gebaut. abei hat eine Gebäude-
erti ierung verschiedene iele. Sie dient einer-

seits da u  die achhaltigkeit einer Immobilie 
ber eine F lle von Kriterien bewertbar und 

damit vergleichbar u machen  andererseits als 
ualitätssicherungsinstrument. In allen Fällen 

wird edoch die erti ierung medienwirksam 
kommuni iert und als ermarktungsargument 
genut t.

Seit der Markteinf hrung 2009 hat sich das 
G  S stem in eutschland um f hrenden 
erti ierungss stem f r Gebäude entwickelt. 

Aber auch außerhalb der Landesgren en ndet 
die G  erti ierung Anwendung. eben 
einem internationalen S stem wurden landes-
s e i sche Ada tionen von artnerorganisati-
onen entwickelt. So wurden bereits Gebäude in 

sterreich  ulgarien  ngarn  T rkei  hina  
und Kanada mit dem G  S stem erti iert.

Das DGNB System
as G  S stem wurde entwickelt  um die 
achhaltigkeit von Gebäuden messbar und 

vergleichbar u machen. Hier u hat die eut-
sche Gesellschaft f r achhaltiges auen e. . 

G  in einer wei ährigen koo erativen 
usammenarbeit mit dem undesministerium f r 
erkehr  au und Stadtentwicklung M S  – 

wissenschaftlich begleitet durch das undesinsti-
tut f r au-  Stadt- und Raumforschung SR  
sowie durch die niversitäten Karlsruhe und 

armstadt – einen Kriterienkatalog ur gan heit-
lichen etrachtung und ewertung von ach-
haltigkeitsas ekten f r Gebäude entwickelt. ie 

raktische mset ung der Gebäudebewertung 
erfolgt heute f r den rivaten ausektor durch 
die G  und f r die auten des undes ber 
das M S b w. das SR.

Anhand des G  erti ierungss stems   
das den Schut  allgemeiner G ter  wie mwelt  

Ressourcen  Gesundheit  Kultur und Ka ital  
um iel hat  lassen sich die unterschiedlichsten 

Gebäudet en bewerten. abei werden beim 
G  erti kat nicht nur ökologische Kriterien  

sondern ebenso so iale  ökonomische und 
technische As ekte adressiert  wodurch eine 
gan heitliche und lebens klusorientierte 
 etrachtung eines Gebäudes ermöglicht wird. 

as G  s richt in diesem usammenhang 
gerne von einem Green uilding erti ie-
rungss stem der 2. Generation .

Ein wichtiger Teilas ekt des nachhaltigen auens 
und damit auch der G  erti ierung ist die 

mset ung eines schadsto armen Gebäudes. 
Themen wie Emissionen  Risiko otentiale oder 
die Herkunft von Materialien werden in diversen 
Kriterien und deren nterindikatoren bewertet 
und machen so eine bauökologische etrach-
tung der verwendeten austo e notwendig. In 
9 von 40 Kriterien des G  S stems besteht 
ein direkter e ug u au rodukten. ies erfor-
dert von allen ro ektbeteiligten und durch alle 
Leistungs hasen hindurch ge ielte Entschei-
dungen ber die Auswahl von rodukten  aber 
auch ents rechendes Know-how bei der er-
gabe  Kontrolle und okumentation der au-

rodukte während der auausf hrung.

esonders relevante Kriterien sind in diesem 
usammenhang die G  Kriterien E 1.2 
Risiken f r die lokale mwelt  sowie E 1.3 

mweltverträgliche Materialgewinnung  in 
denen besondere Anforderungen an die au-

rodukte in Form verschiedener ualitätsstufen 
gestellt werden. Mit der berarbeitung des 
Kriterienkatalogs im ahr 2012 wurden diese 
Anforderungen ra isgerechter ausgestaltet 
und auf weitere roduktgru en wie icht-
sto e  Kleber und Montageschäume erweitert. 
So werden im Kriterium E 1.2 Risiken f r  
die lokale mwelt  tabellarisch 32 verschie-
dene Ein elanforderungen an bestimmte 
rodukt gru en und Anwendungsfälle be-

schrieben.
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Qualitäts anforderungen
Obwohl in dem G  Kriterium bei der  Abfrage 
bestimmter Anforderungen auf bestehende Kenn-
eichnungen oder mwelt eichen wie dem lau-

en Engel  ur ckgegrif-
fen wird  herrscht oftmals 

nsicherheit bei der 
Auswahl der ents re-
chenden au rodukte. 
Fragen nach G  
erti ierten rodukten  

sind bei den Herstellern 
an der Tagesordnung. 

abei gilt  dass so-
genannte G  erti ierte rodukte  nicht 
e istieren  sondern lediglich au rodukte  die 
bestimmten Ein el- Anforderungen ents rechen. 
In erster Linie geht es darum  uvor de nierte 

ualitätsanforderungen bei der Auswahl der 
au rodukte u ber cksichtigen und nach Fertig-

stellung ents rechend u dokumentieren.

Aufgrund des Aufbaus des bereits genannten 
Kriteriums E 1.2 wird häu g von G  uali-
tätsstufen  ges rochen. e höher die ualitätsstufe  
desto schärfer sind die bauökologischen Anforde-
rungen an die au rodukte und desto mehr 
unkte können in diesem Kriterium erreicht wer-

den. Allerdings gibt es keinen direkten usammen-
hang wischen der Auswahl ein elner rodukte 
und der erti ierungsmedaille in ron e  Silber 
oder Gold. So wird ein ro ekt mit einer Medaille 
in Gold ausge eichnet  wenn es einen Gesamter-
f llungsgrad von 80  erreicht – ber alle Krite-
rien. ies ist aber auch möglich  wenn bei der 
Auswahl der au rodukte nur eine niedrigere 

ualitätsstufe umgeset t wurde – die unkte aber 
in ents rechenden anderen Kriterien erreicht 
werden. Aufgrund der hohen edeutung der 
bau roduktrelevanten Kriterien im Gesamts stem 
ist f r ein sehr gutes Abschneiden in der erti ie-
rung edoch eine hohe ewertung in diesen Krite-
rien elementar. Welche ualitätsstufe genau 
angestrebt wird  gibt in der Regel der G  
Auditor  also der erti ierer  in Abs rache mit 
dem auherrn und den lanungsbeteiligten vor.

Auswahl und Dokumentation  
von Bauprodukten

m allen eteiligten den mgang mit diesen 
s e iellen Anforderungen u erleichtern  hat die 
ikl Ingenieurb ro rof. r.-Ing. Kunibert Lennerts 
GmbH  einer der f hrenden Anbieter von erti -
ierungsdienstleistungen in eutschland  gemein-

sam mit der Adolf W rth GmbH und einer Reihe 
von weiteren namhaften S onsoren einen Leit-
faden ur Auswahl und okumentation von 

au rodukten im Rahmen einer G  erti ie-
rung geschrieben und usammengestellt. 

er Leitfaden soll f r alle eteiligte – ob laner 
oder auherr  auleitung oder ausf hrende 
Firma – eine Hilfestellung bei der Auswahl und 

okumentation von au rodukten im Sinne einer 
G  erti ierung geben. Erstmals werden 

nicht nur alle G  Anforderungen an au-
rodukte aus den oben beschriebenen Kriterien 

anwendergerecht usammengefasst  sondern 
durch alle benötigten weiterf hrenden Informati-
onen ergän t. So wird beis ielsweise erklärt  
was ein GIS O E oder ein O -Gehalt ist  wo 
relevante Informationen in der Regel u nden 
sind oder welche okumente im Rahmen einer 

erti ierung bereit ustellen sind.

F r das konkrete eis iel der Montageschäume 
bedeutet dies beis ielsweise  dass aufge eigt 
wird  f r welche s e iellen Anwendungsfälle die 
Anforderungen tatsächlich gelten. enn nur f r 
die Fenster- und T rmontage sowie die erkle-
bung von W S gelten besondere Anforderun-
gen an Montageschäume  Obwohl es immer 
wieder als Aussage herums ukt  auch im neuen 

G  S stem sind Montageschäume nat rlich 
nicht grundsät lich verboten.

Der Leitfaden
er Leitfaden  au rodukte in der G  
erti ierung  wird regel mäßig aktualisiert 

und kann unter ww.wuerth.de/ ingenieure 
herunter geladen 
werden. W rth ist in 
dem Leitfaden 
s e iell im ereich 
Montageschäume 
vertreten. Hier bietet 
W rth f r die An-
forderungen der 
ein elnen ualitäts-
stufen das richtige 

rodukt an. S e iell mit dem RLOGI ® 
Eas  White Art. 08921433  kann W rth 
einen Montageschaum f r die 1 und 2 

ualitätsstufe anbieten  der durch seinen 
geringen Isoc anatgehalt von  1  verar-
beiterfreundlicher ist  als herkömmliche 
treibmittelhaltige Montageschäume. Mit 
einer Ausbeute von 22 l ist der RLOGI ® 
Eas  White dabei f hrend in dieser neuen 
Technologie. Ebenfalls ber eugt das ro-
dukt durch eine sehr gute Wärmedämmung. 

m edoch die ualitätsstufe 4 u erreichen 
wird em fohlen  auf Montageschäume  
u ver ichten. Hier em ehlt W rth das 
ichtungsband K ® Trio.

Bestellen Sie den Leitfaden Bau-
produkte in der „Bauprodukte in 

 kostenfrei mit der Postkarte auf  
der letzten Seite.
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Auf www.wuerth.de/ingenieure nden  
Sie im ownloadbereich eine bersicht 
um rodukt rogramm Fenstermontage. Im 

W rth Online-Sho  sind die ents rechen-
den r fberichte und r f eugnisse hinter-
legt. Wir beraten Sie gerne bei Ihnen im 

ro. Senden Sie uns hier u ein Mail an 
ingenieure@wuerth.com

FENSTER-
MONTAGE
Anwendungen, Lösungen und Produkte 
nach Stand der Technik

WÜRTH FUGENDICHTBAND  
VKP® TRIO

Ausgezeichnet mit dem  
Umwelt technikpreis  Baden-Württemberg.

Mit dem W rth Fugendichtungsband K ® Trio können Fenster- und T rfugen b w. Anschluss fugen 
von sonstigen auteilen wie Wintergärten an das Hau tgebäude abgedichtet werden. 
 

K ® Trio ist keilförmig aufgebaut  auf der Innenseite ist das Material dicker als auf der Außenseite.  
In der Fuge wird durch diese unterschiedliche Kom rimierung das nach der RAL-G tegemeinschaft f r 
Fenster und Haust ren geforderte am f di usionsgefälle von innen nach außen erreicht. as Fugen-
dichtungsband wird kom rimiert auf Rollen ausgeliefert. Es hat einen Selbstklebe streifen  mit dem es 
auf das Fenster aufgebracht werden kann. ach der Montage geht das and tem eraturabhängig auf 
und dichtet so die Fuge sicher ab. 

Außen
Geringe 
Kom rimierung
= dam f-

di usionso en

Mitte
= wärme-

dämmend

Innen
Starke 
 Kom rimierung
= dam f-

bremsend

euigkeiten
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euigkeiten

MODYF® Arbeitsschutz  
und Outdoor-Bekleidung.

Ob komfortable Sicherheitsschuhe  wetterfeste 
arkas oder sicherer Augen-  Hand- oder Gehör-

schut  – W rth ist der Lieferant f r erufsbeklei-
dung f r das Handwerk. ie vom Handwerker 
getestete ualität steht auch Ihnen als laner ur 

erf gung. In unseren ber 400 iederlas-
sungen können Sie sich von der Wertigkeit der 
W rth Arbeitsschut  rodukte ber eugen. Mit 
der W rth Kundennummer Ihres ros können 
Sie Ihren Arbeitsschuh dort gleich mitnehmen 
oder in unserem Onlinesho  einkaufen. 

ie Marke hinter diesem Sortiment ist MO F® – 
ein Tochterunternehmen des W rth Kon erns. 

ber das Angebot des Arbeitsschut es hinaus 
können Sie ber www.mod f.com auch Out-
door- ekleidung be iehen. Sie nden dort 
 nam hafte Outdoor-Hersteller wie Mammut  F äll 
Raven und viele weitere bekannte Marken.

MO F® macht Arbeitsbekleidung u etwas 
esonderem. urch Stick oder ruck Ihres ro-

logos  -namens auf Ihren Arbeits acken oder 
Schut helmen werden Sie ur te tilen isitenkarte. 
Mehr noch: as Firmenlogo auf der Arbeitsbeklei-
dung stärkt den Teamgeist und steigert nebenbei 
den ekanntheitsgrad. Gerne set en wir f r Sie 
Ihre individuellen Te tilien um. Wir freuen uns auf 
Ihre Ideen. Kontakt: stick.druck@modyf.com 
oder 07940 5480479.

Informieren Sie sich!
Im ownloadbereich auf  www.wuerth.de/
ingenieure nden Sie den aktuellen W rth 
Arbeitsschut -Katalog. Eine bersicht  
der aktuellen Angebote im Outdoorbereich 
nden Sie auf www.modyf.com

ARBEITSSCHUTZ MIT WÜRTH
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Moderne Arbeitsschuhe m ssen – neben den 
sicherheitsrelevanten  As ekten –ortho ädische 
und ergonomische Anforderungen erf llen. Hier-
bei s ielt die Sohlentechnologie eine heraus-
ragende Rolle  da sie in entscheidendem Maße 
ur Entlastung der F ße und Fußgelenke beiträgt. 

MO F® Arbeitsschuhe mit der atentierten 
Fle itec®-Technologie  gewährleisten ein gesundes 
Laufen sowie Stehen im Arbeits- und erufs umfeld.
 

as entscheidende roduktmerkmal der  MO F® 
Fle itec®-Sohle stellt ein Kern aus hochwertigem 
Hightech-Federstahl mit schräg verlaufenden 
Wellen dar  die der Anatomie des menschlichen 
Fußes nachem funden sind. ie Federstahlein lage 
in der Sohle verhindert  dass sich der Arbeitsschuh 
nach langer Trage eit durchbiegt. ie An assung 
der Geometrie der Sohle an die Fußform gewähr-
leistet einen o timalen Tragekomfort  da alle 
auftretenden elastungen  groß ächig bertragen 
werden. ie MO F® Fle itec®-Sohle besit t eine 
hohe uerstabilität  ist aber gleich eitig in Längs-
richtung so e ibel  dass das nat rliche Abrollen 

MODERNE ARBEITSSCHUHE

MODYF Flexitec®-Technologie.

des Schuhs be iehungsweise Fußes während des 
Laufens nicht behindert wird. MO F®  Fle itec® 
gibt es sowohl als kom letten Schuh als auch in 
Form von Einlegesohlen f r Frei eit- und S ort-
schuhe. 

Halbschuh oder Stiefel   
„FLEXITEC®

 urchtrittsichere  däm fende  - wischensohle
 Fle itec® Technologie
 Robuste usat verstärkung im  ehenbereich
 Schnelltrocknendes Te tilfutter
 hit ebeständige und abriebfeste Gummilaufsohle
 E  ISO 20345

 
auch in Damengrößen
 ab Schuhgröße 36
 ubukleder mit atmungsaktivem Te tilmaterial
 urchtrittsichere Te til- wischensohle
 Kunststo - ehenschut ka e mit usät licher 

berka e
 E  ISO 20345 Halbschuh Floren

Stiefel FLE ITE ® S ort

Halbschuh FLE ITE ® S ort
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TGA-BEFESTIGUNGS- 
KONSTRUKTIONEN UNTER  
BRANDBEANSPRUCHUNG
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Möglichkeiten zum  
Nachweis der Eignung eines 
Montagesystems.

er bauliche randschut  s ielt bei der lanung 
eines Gebäudes eine erhebliche Rolle. ie 
Standfestigkeit ist nach uweisen  das Gebäude 
wird in randabschnitte geteilt  es werden Flucht- 
und Rettungswege ge lant. Auch das Rohr-
leitungss stem b w. die elektrische Anlage sind 
hiervon unmittelbar betro en. Fluchtwege m s-
sen ausreichend lange nut bar sein. Ein Funkti-
onserhalt f r ein elne Gebäudekom onenten  
ist auch im randfall sicher ustellen. ie geset -
liche Grundlage ist die Musterbauordnung 
M O  aus der die eweiligen Landesbauord-

nungen L O  abgeleitet werden. In den er-
ordnungen f r Gebäude besonderer Art oder 

ut ung  werden f r diese erhöhten Risiken 
keine konkreten Maßnahmen vorgeschrieben – 
es werden lediglich allgemeine Risiken benannt  
aus denen sich nicht unmittelbar Maßnahmen 
ableiten lassen.

Verantwortung des Planers 
Richtlinien und erordnungen bed rfen regel-
mäßig einer Inter retation – es ist unmöglich alle 
am au auftretenden etails u regeln. Eindeutig 
inter retierbare geset liche orgaben entbinden 
den laner nicht die unterschiedlichen Gewerke 
u koordinieren – die Installationsf hrung muss 

mit den randschut maßnahmen bereinstimmen. 
ei den vielen Kom onenten und arametern 

einer Leitungsanlage wird deutlich  dass nur ein 
fr h eitig erstelltes randschut kon e t die 
Risiken in der TGA-Leitungsanlage hinreichend 
abdeckt. ies beinhaltet eine ents rechende 
Ausschreibung  eine ergabe an kom etente 
Ausf hrungs rmen und eine sorgfältige Kontrolle 
der ausgef hrten Maßnahmen.

Brandschutzkonzept und Schutzziele
randschut kon e te sind estandteil der au-

genehmigung. In diesen werden unter anderem 
die brandschut technischen Schut iele f r das 

ge lante Gebäude beschrieben. ie TGA-
ersorgungsleitungen innerhalb des Stockwerks 

werden häu g in den Fluren gef hrt. iese Flure 
dienen im randfall als Wege f r die Flucht und 
Evakuierung von ersonen sowie als ugang ur 

randbekäm fung. ie hierf r otwendigen 
Flure  gemäß der Leitungs-Anlagen-Richtlinie  
Tre enhäuser b w. weitere Gebäudebereiche 
werden in Schut iele eingeteilt. iese Schut -
iele be eichnet man als Feuerwiderstands-

klassen. Mit diesen eweiligen Feuerwiderstands-
klassen wird die auftretende Tem eratur  nach 
einer genormten Einheitstem eraturkurve de niert 
und somit auch die auftretende eiten  in der 
diese Tem eratur erreicht wird. Alle Maßnahmen 
m ssen sich diesen Schut ielen unterordnen. 

ies gilt insbesondere dann  wenn Ausf hrungs-
details in den allgemeinen bauaufsichtlichen 

erordnungen und Regelwerken nicht ausdr ck-
lich beschrieben sind. ie mset ung der 
Schut iele muss f r alle am au eteiligten 
oberste riorität haben  

Herabfallende Rohrleitungen b w. Kanäle inner-
halb der Fluchtwege sind nicht u tolerieren. 

ereits in der Kon i ierung und Auslegung der 
Installationen  ist der randschut - Eignung der 

efestigungskonstruktion besondere eachtung 
u schenken. In Folge der auftretenden großen 

Tem eraturdi eren  der guten Wärmeleitfähig-
keit des Werksto s i. d. R. Stahl  und der daraus 
resultierenden ehnung im S enario rand  sind 
die efestigungskonstruktionen auf verhinderte 
Wärmedehnungen u bewerten. erhinderte 
Wärmedehnungen haben große Kräfte ur 
Folge. Sie treten nicht nur in einer Raum-Schnit-
tebene  auf  sondern auch in der Rohrachse. as 

efestigungss stem muss dem gerecht werden.

Brandschutz Eignungsnachweis
F r die Erbringung des randschut  Eignungs-
nachweises gibt es wei Wege. er der eit 
bliche ist der ergleich der örtlichen Situation 

mit dem r fbericht einer Material r fanstalt 
M A . randschut  Eignungsnachweise ber 

M A r fberichte können ihre randschut eig-

nung f r das vorgesehene Schut iel verlieren  
da die räumliche etrachtung fehlt. Moderne 

ormen wie I  E  1993-1-2 ermöglichen 
eine emessung in der randsituation. as 

auteil kann genauer abgebildet werden – 
räumliche Ein sse können ein ießen. er Eig-
nungsnachweis ber eine emessung kann 
deutliche Materialers arnisse bringen und bildet 
das reale erformungsverhalten ab. Manche 
Situationen werden so oft erst möglich. Herstel-
lern ist es nur möglich  standardisierte Situati-
onen im randofen einer M A u r fen. 

Durch Materialprüfanstalten  
geprüfte Montageschienen 
In den let ten ahren wurden ahlreiche rand-
versuche an TGA- efestigungss stemen durchge-
f hrt. Hersteller von Montages stemen liefern 
r fberichte mit denen das randverhalten von 

Montageschienen  Konsolen und Rohrschellen 
bewertet werden kann. In den r fberichten 
werden unterschiedlichste Anwendungsbedin-
gungen b w. -beschränkungen beschrieben. 
Mögliche Lastfälle  Abhängelängen und St t -
weiten sind in den Anhängen anschaulich dar-
gestellt. ulässige elastungswerte f r direkt 
montierte  aufgeständerte oder abgehängte 
Installationen können aus Tabellen herausgele-
sen werden. usät lich enthalten und ge r ft 
sind die da u benötigten erbindungs- und 
Montageteile. ie gan heitliche etrachtung 
aller S stemkom onenten ist unbedingt erforder-
lich um das vorgegebene Schut iel u erreichen. 
Im Rahmen der in den r fberichten beschrie-
benen Einschränkungen können ra isorientierte 
Aussagen um randverhalten getro en werden.

Montageschienen
Abhängelängen oder St t weiten sind in r f-
berichten begren t. Mit den Lastverteilungen ist 
die reale austellensituation oft nur deutlich auf 
der sicheren Seite liegend abbildbar. orma-
lerweise nden sich stark unterschiedliche Rohr-
dimensionen  die nicht gleichmäßig ber die 
Schienenbreite verteilt sind. Im randofen wer-
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Fachthemen

den Abhänges steme nur mit einer vertikalen 
Lastkom onente beaufschlagt. Lasten aus einer 
Rohrdehnung werden in der Regel kom lett 
vernachlässigt. 

In die bekannten Stabwerks rogramme lassen 
sich die im randfall auftretenden Material-
kennwerte eintragen. usät lich ur gewohnten 

emessung im Gebrauchs ustand kann ein 
Lastfall rand untersucht werden. ie Last osi-
tionen und –größen können e akt de niert 
werden – und hier eben auch räumliche Ein-

sse. as statische S stem lässt sich frei bestim-
men. ies gilt f r die St t weiten oder f r die 
Au agerbedingungen. er Halterungsabstand 
wischen den efestigungskonstruktionen kann 

in Anlehnung an die I  4102-T4 mit  1 5m 
bernommen werden und besit t somit eine 

normative asis. Schließlich können der Werk-
sto  oder die Schienen- b w. Trägerdimension 
frei gewählt werden - der Materialeinsat  kann 
auf den konkreten Anwendungsfall o timiert 
werden. In beengten Situationen in Flurbe-
reichen gerade in Sanierungsfällen ist oft der 
lat bedarf das entscheidende Kriterium. Mit 

den Ergebnissen aus dem Stabwerks rogramm 
wird die urchbiegung des Trägers stems und 
damit der lat bedarf genau bestimmt. ie 

emessung des efestigungss stems auf rand 
kann somit eine o timierte eckenhöhe und 
Materialers arnisse ermöglichen b w. usät -
liche Sicherheit bieten. 

Grundsätzliche Konstruktionsregeln
Stahl verliert unter Tem eraturein uss erheblich 
an Festigkeit und hat ein ausge rägtes erfor-
mungsverhalten. In I  E  1993-1-2 nden sich 
hier u die ents rechenden Kennwerte. ie Kon-
struktion eines TGA- efestigungss stems muss 
dem Rechnung tragen. ie erformung aus 
Tem eratur muss wängungsfrei abgebaut 
werden können. Gewindestangen können weg-

endeln. ei S stemen  die beis ielhaft in Fluren 
eweils an den Wänden befestigt sind  sind 
besondere konstruktive Maßnahmen aus ubilden. 

Leitungen oberhalb der Tragschiene lasten sich 
im randfall auf der Schiene ab. Rohrschellen 
unterhalb der Schiene benötigen einen eigen-
ständigen Eignungsnachweis usät lich um 
Montageschienennachweis. Hierbei ist die räum-
liche S stembetrachtung unumgänglich. Kräfte 
aus verhinderter Rohrdehnung werden ab ca. 
2 5 bis 3 m Rohrleitungslänge um Risiko. iese 
Situation wird in den randöfen der M As in der 
Regel nicht abgebildet – es kann um ersagen 

Lastansatz und Durchbiegung im Brandfall

der efestigungskonstruktion innerhalb des 
Schut iels kommen. 

Lösung: Trennung des Gebrauchs-
zustandes vom Brandfall 
Wirtschaftliche und vor allem auch sichere 

efestigungskonstruktionen in notwendigen 
Fluren lassen sich erreichen  in dem der bliche 
Einsat  unabhängig vom randfall betrachtet 
wird. as efestigungss stem wird auf den 
Einsat  bei Raumtem eraturen o timiert. Hierbei 
sind Rastermaße deutlich ber den vorher ge-
nannten 1 5 m oder auch Kragkonstruktionen 
möglich. Es können sowohl Gewerke ber-
greifende als auch individuelle Lösungen gebaut 
werden. 

ie Eignung im randfall wird durch eine weitere 
efestigungskonstruktion erbracht. nterhalb des 

Rohrleitungss stems werden usät lich hori on-
tale Schienen im Halterungsabstand in Anleh-
nung an I  4102-T4 von  1 5 m angeordnet  
die möglichst mit Gewindestäben abgehängt 
werden. Im randfall wird von einem ersagen 
der ersten efestigungskonstruktion ausgegan-
gen. ie Leitungen lasten sich auf dem weiten 
S stem ab. ieses kann nach I  E  1993-1-2 
berechnet werden. 
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Von Beginn an richtig
ie ersten Schritte entscheiden die Richtung f r 

das gesamte auvorhaben. Wir unterst t en 
Ingenieurb ros bei der lanung der TGA- efesti-
gung. F r Regeldetails erarbeiten wir efesti-
gungslösungen. nser iel ist es  in Hau t-
versorgungssträngen durch gemeinsame 

efestigungs konstruktionen der unterschiedlichen 

SCHWER ZU TRAGEN?

Gewerke erhebliche eit- und Kostenvorteile u 
scha en.

Unterstützung, die gut ankommt
Wir liefern konfektionierte Ein elkom onenten 
oder endmontierte augru en - Arbeitsabläufe 
werden o timiert und Montage eiten werden 
auf ein Minimum verk r t. nd das nicht nur ust 

Das Würth Schwerlastsystem W-SL – für den Einsatz im Anlagenbau  
und in der Technischen Gebäudeausrüstung.

in time  sondern auch ust in lace. ies bietet 
Ihnen Freiräume im au eiten lan und verbes-
sert die austellenlogistik.

ereinbaren Sie einen eratungstermin:  
T 07940 15-3403 oder  
ingenieure@wuerth.com



Fachthemen

KAPSELUNG  
ELEKTRISCHER  LEITUNGEN  
IN  RETTUNGSWEGEN
Platz- und zeitsparende Lösung mit dem Würth Brandschutzkanal I.
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ie Musterbauordnung M O  stellt in  14 die Anforderung  dass bau-
liche Anlagen so an uordnen  u errichten  u ändern und instand u 
halten sind  dass der Entstehung eines randes und der Ausbreitung von 
Feuer und Rauch vorgebeugt wird und bei einem rand die Rettung von 
Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind. en 
Gebäudenut ern aber auch den Rettungsmannschaften und der Feuer-
wehr m ssen Flucht- und Rettungswege ausreichend lange ur erf gung 
stehen.

ie M O fordert deshalb in Abhängigkeit von der Gebäudeklasse das 
Einrichten von notwendigen Fluren und notwendigen Tre enräumen. 

en ut ern muss ein erster und weiter Rettungsweg ur erf gung 
stehen. eide d rfen ber denselben notwendigen Flur f hren. 

otwendigen Flure und notwendige Tre enräume m ssen erhöhten 
baulichen Anforderungen gen gen. eis ielhaft sind die Flure in 
Rauchabschnitte durch nicht abschließbare  rauchdichte und selbstschlie-
ßende Abschl sse ein uteilen. Auch an die Leitungen in diesen Fluren 
bestehen weitergehende Anforderungen. In der Muster-Leitungs-Anlagen 
Richtlinie MLAR  wird detailliert auf Leitungsanlagen in Flucht- und Ret-
tungswegen eingegangen. Elektrische und brennbare Leitungen sowie 
brennbare Isolierungen in Rettungswegen stellen ein erhöhtes randrisiko 
dar - eine Kabeltrasse kann als ndschnur den rand weiterleiten. Ein 
Kabelbrand im Rettungsweg kann u erheblicher Rauchbelastung f hren.

Im Abschnitt 3.2 beschreibt die MLAR 11 2005 die Anforderungen an 
elektrische Leitungsanlagen in Rettungswegen. Falls die Leitungen nicht 
nichtbrennbar sind . . nach I  E  60702-1 E 0284 Teil 1 :2002-
11  ist eine o ene erlegung nur in einem sehr eng begren ten mfang 
möglich. eis ielhaft können das elektrische Leitungen sein  die aus-
schließlich der ersorgung der Fluchtwege dienen. In aller Regel m ssen 
Leitungen mit weiteren Maßnahmen vom notwendigen Flur oder Tre en-
raum getrennt sein.
 

In massiven Mauerschlit en kann das durch eine 15mm ut schicht realli-
siert werden. In größeren Gebäuden werden die Leitungen in aller Regel 
in wischendecken oder unterhalb von S stemböden verlegt. 

Falls die Leitungen in wischendecken gef hrt werden  m ssen diese 
innerhalb der notwendigen Flure als feuerhemmende nterdecke F30  
und innerhalb von notwendigen Tre enräumen als feuerbeständige 

nterdecke F90  ausgef hrt werden. Alternativ hier u können die elektri-
schen Leitungen auch mit feuerhemmenden Installationskanälen geka -
selt werden. 

Herkömmlicherweise erfolgt die Ka selung durch die Ausbildung eines 
I-Kanals aus lattenmaterialien wie 2-lagigen alciumsulfat latten mit 

erblechung.

W rth bietet mit dem randschut kanal I ein S stem  das die gleiche 
Aufgabe mit weniger eitaufwand und erheblich weniger lat bedarf 
löst. ei kleineren Kabelb ndeln kann die gleiche Anforderung unter 

mständen mit einem iertel an Fläche gelöst werden. usät lich verhin-
dert es die Ausbreitung eines Kabelbrandes innerhalb des Kanals.

Wirkungsweise 
er W rth randschut kanal I30 I60 I90 I120 ist im Standardfall wei-

geteilt. Ein -förmiges nterteil ist mit einem abschraubarem eckel 
verschlossen. iese Teile werden aus einem d nnen ver inkten lech 
gekantet. Innen ist ein ämmschichtbildner aufgetragen  der im randfall 
aufschäumt und so eine randausbreitung verhindert. Ein randherd kann 
sich innerhalb eines Kanals nicht ausbreiten und wird auf seinen lokalen 
Entstehungsbereich begren t - die Sanierungskosten und roduktionsaus-
fälle auf ein minimales Maß redu iert. Oben dargestellt sind ilder nach 
einem randversuch. er ämmschichtbildner hat den Hohlraum kom-

lett verschlossen.

Aufnahmen nach einem Brandversuch. Der Dämm-
schichtbildner hat den Hohlraum komplett verschlossen.
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Fachthemen

Anforderungen an die brand-
schutztechnische Kapselung von 
elektrischen Leitungstrassen nach 

A)  Ausf hrung der Kabel- Kombiabschot-
tungen siehe W rth Abschottungss steme

B)  Ausf hrung der I 30 60 90 rand-
schut kanäle . . mit den W rth rand-
schut kanälen aus lech mit innenliegen-
der randschut beschichtung
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Weitere Informationen wie r f eugnis  
Montageanleitung  Ausschreibungste te 
und Geometrie erhalten Sie auf  
www.wuerth.de/ingenieure

Brandschutzkanal 

 Minimaler lat bedarf
 Staubfreie Montage
 Einfache achbelegung
 Ideal f r beengte lat verhältnisse
 er inkt oder Edelstahl 
 in allen RAL Tönen lieferbar
 Redu iertes Gewicht

Lieferprogramm
Mit dem allgemein bauaufsichtlichen r f eugnis -M A-E-09-011  sind 
die Feuerschut widerstandsklassen I 30  I 60  I 90  I 120 nachgewiesen. 

ie Standardausf hrung als rechteckiger I-Kanal ist mit all seinen erbin-
dungsteilen lagermäßig u be iehen. Sonderteile können kur fristig 
gefertigt werden. er I-Kanal ist ver inkt oder in Edelstahl lieferbar. ie 
Ober ächenbescha enheit reicht von blank bis ulverbeschichtet in 
ahlreichen RAL-Farben. 

Montage
ie Kanäle sind vorgefertigt und werden einfach usammen gesteckt. a 

bei der Montage kein Staub entsteht  sind die neuen W rth randschut -
kanäle in h gienesensiblen ereichen wie Krankenhäusern oder Lebens-
mittelbetrieben b w. im laufenden etrieb einset bar. Mit dem abnehm-
baren eckel kann auf sehr einfache Weise eder eit nachbelegt werden. 

ie Installation kann direkt an Wänden erfolgen. er randschut kanal 
kann auch in bestehende Abhängungen mit eingelegt werden  dies wird 
meist bei einer nachträglichen Ert chtigung nötig. Hier ist auf den rand-
schut nachweis des efestigungsmaterials u achten. Außerdem ist die 
Form der Kanäle frei wählbar – das S ektrum reicht vom ein-  wei-  
drei- oder vierseitigen Kanal bis hin ur runden Außenkontur. ie Monta-
ge des W rth randschut kanales ist sehr einfach und bietet daher eine 
große eiters arnis.

er Einbau kann direkt an der Wand oder abgehängt erfolgen.Ei b k di kt d W d d b hä t f l
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LösungenLösungen

PLANUNGSHILFEN

2012/2013

5.

Nützliche Unterlagen für Büro und Baustelle

Handbuch beltechnik  and 2 randschut s steme Luft- und Winddicht- rogramm rodukte f r den Metallleichtbau

MONTAGE- UND 
BRANDSCHUTZSYSTEME
2011/2012

Montage- und randschut -
s steme auf 

Die aufgeführten  Planungshilfen können Sie mit der 
 Antwortkarte auf der letzten Seite  kostenfrei bei Würth 
 anfordern.

ASSY ®– DIE SCHRAUBE FÜR DAS 
HOLZ- UND BAUHANDWERK
2012

VERBINDET DAS HOLZ –
STATT ES ZU SPALTEN!

FENSTER-
MONTAGE
Anwendungen, Lösungen und Produkte 
nach Stand der Technik

ASS ® – die Schraube f r das 
Hol - und auhandwerk

Fenstermontage
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TECHNICAL SOFTWARE V 6.2
Die Softwarelösung 7 in 1

ie Technical Software von W rth unterst t t  Ingenieure bei 
der Auswahl der richtigen rodukte. Leicht u bedienen und 
gegliedert in acht Themenbereiche:

 belbemessung 
 Hol baubemessung Hol schrauben  

• ARIFI ® Montageschienenbemessung  
• WIT-Rebar Anschlussbewehrung  
• Set bol en ol enschubtechnik  
• Solarbemessung
• Industrieller Leichtbau

Holzbaubemessung (Holzschrauben)
• Hau t- und ebenträgeranschl sse 
• ugscherverbindungen 
• erstärkungsmaßnahmen wie Ausklinkungen 
• urchbr che 
• ueranschl sse 
• Au agerverstärkung 
• Trägeraufdo elung

Dübelbemessung
• emessung in eton und Mauerwerk 
• Anker lattenbemessung 
• Heiße emessung nach TR 020 
• Abstandsmontage 
• ulassungen 
• roduktsteckbriefe 
• r f eugnisse 
• d f- eichnungen

Schnellmontagesystem VARIFIX®

• emessung von Montageschienen  
inklusive erbinder 

• wei- und dreidimensionale Konstruktionen 
• Rohrbibliothek 
• Er eugen von St cklisten

WIT-REBAR
• achträgliche ewehrungsanschl sse 

 bemessen
• Endverankerungen und  

bergreifungsstöße 

Solarbemessung
• Statische emessung der Solarbefestigung
• Ausf hrliche okumentation 
• Interaktive 2 - arstellung

Setzbolzen (Bolzenschubtechnik)
• efestigungen f r abgehängte ecken

Industrieller Leichtbau
• Statische emessung von efestigungs - 

mitteln im Metallleichtbau
• mfangreiche Möglichkeiten ur Wahl der 

Gebäudegeometrie
• r ähiger statischer achweis

Bestellen Sie Ihre Würth Technical Software einfach 
 kostenfrei mit der Postkarte auf der letzten Seite oder 
laden Sie die Software auf www.wuerth.de/ingenieure 
herunter.
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Gemeinsam stark: Biathletin 
Miriam Gössner, Skirennläufer 
Stefan Luitz und Special Olympics 
Athlet Albin Hofmayer

 
o

to
s:

 S
am

m
y 

M
in

ko
 ,

 
et

er
 

ey

Wir schenken Ihnen das Lächeln von Siegern – 
schenken Sie uns Ihre Aufmerksamkeit!
So wie die Biathletin Miriam Gössner und Skirennläufer Stefan 
Luitz unterst tzen iele rominente die dee und die Arbeit on 
Special Olympics Deutschland (SOD), der Sportorganisation für 
Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Das Ziel 
von Special Olympics ist es, Menschen mit geistiger Behinderung 
durch den Sport zu mehr Anerkennung, Selbstbewusstsein und 
letztlich zu mehr Teilhabe an der Gesellschaft zu verhelfen. SOD 
versteht sich als nklusionsbewegung. 

Zu Special Olympics Deutschland gehören heute mehr als 
40.000 Athleten in allen Bundesländern, die in mehr als 

900 Mitgliedsorganisationen regelmäßig trainieren und in 14 
Landesverbänden organisiert sind. Aus insgesamt 26 Einzel- und 
Mannschaftssportarten (davon 19 Sommer- und  intersport-
arten) können Special Olympics-Athleten selbstbestimmt nach 
eigenen nteressen, Bedürfnissen und ünschen auswählen.
 

Interessiert? Dann folgen Sie uns!
www.specialolympics.de
www.facebook.com/special.olympics.deutschland
www.youtube.com/specialolympicsd

Special Olympics. Gemeinsam stark.



BETRIEBSHYGIENE  
IM WASCHRAUM
Gestaltungsfreiheit mit dem XIBU Spenderprogramm von Glessdox.

as I  Waschraums stem ber eugt durch ein igartiges esign  hohe edienfreundlichkeit 
und große ielfalt. ie I  S ender sind innovativ  wirtschaftlich im erbrauch und garantieren 
beste ualität. Sie sind als mechanische S endermodelle oder f r höchste H gieneans r che in 
ber hrungsloser Ausf hrung erhältlich. Einstellbare Abgabemengen machen den erbrauch 
kalkulierbar und o tische b w. elektronische F llstandan eigen ermöglichen einen eitgerechten 
Service. Intelligente Reserves steme  wie das Mehrrollen-S stem beim Handtuch- und Toiletten-

a iers ender oder ein Reservetank beim Schaumseifen- und esinfektionss ender  stellen 
sicher  dass die S ender niemals leer  werden. Auch eine erschwendung von a ier- oder 
Seifenresten wird so vermieden. as s art Kosten und eit bei anhaltendem Komfort f r die 
Gäste. as S stem umfasst Toiletten a iers ender  Schaumseifens ender  a ierhandtuchs en-
der  ufts ender und S ender ur Händedesinfektion. iese sind  bis auf die Händedesinfektion  
in sieben ekoren des I  rogramms erhältlich und geben Ihnen viel Freiraum bei der Gestaltung.

euigkeiten

GLESSDOX – ein Unternehmen  
der Würth-Gruppe

ie GLESS O  GmbH  o. KG ist S e ial-
anbieter im ereich der etriebsh giene. Sie 
betreut im irektvertrieb mit der Eigenmarke 
GLESS O  – Innovative etriebsh giene  

Kunden aus der Gastronomie  der Hotellerie  
Kommunen  Frei eiteinrichtungen  Event Arenen  
Fußballstadien  sowie erwaltungen und roduk-
tionen. In großen eranstaltungsstätten beweist 
Glessdo  seit ahren die uverlässigkeit von 
rodukt und Service.

www.glessdox.de

ie I  Toiletten a iers ender  
Schaumseifens ender  a ierhandtuch-
s ender und ufts ender sind in den 

ekoren weiß  silber  carbon  Struktur 
weiß Abb.  Struktur schwar  Hol  und 
schwar  matt erhältlich.
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Lösungen

Würth BS Doku.

Was wäre  wenn Sie eder eit berblick ber den 
Stand der randschut maßnahmen an Ihren 
Gebäuden haben – wenn Sie im Grundriss rand-
schut maßnahmen de nieren können  mit diesen 
Maßnahmen technische okumente und rotokol-
le verkn fen können und der Stand und die 

ualität der earbeitung mit ildern hinterlegt 
werden kann  Was wäre  wenn Sie ein aktives 
Mängelmanagement ber alle beteiligten Gewer-
ke betreiben können – wenn Sie den dokumen-
tierten estand aus der au hase ohne ruch in 
die ut ungs hase bernehmen können und 
dieses Wissen f r Ihr Facilit  Management und 

mbaumaßnahmen nut en können

Würth Brandschutz Dokumentationssoftware BS Doku:
• L ckenlose okumentation
• Tagesaktueller berblick ber die austelle
• achvoll iehbare Abrechnungen
• Einfache edienung
• Integrierter Gebäudegrundriss
• O ine ersion f r mobile Geräte
• okumentierter randschut  ber den gan en Gebäudelebens klus
• achweis f r die randversicherung

Listenansicht der Arbeiten eines ein elnen Gewerks

Eingelesener Grundriss mit integrierten Icons u den dokumentierten 
 randschut maßnahmen

okumentierte Ein elmaßnahme verkn ft mit Kommentaren  ildern  technischen 
 okumenten und earbeitungsstatus

BRANDSCHUTZDOKUMENTATION 2.0

Mit der W rth randschut  okumentationssoft-
ware S oku können Sie in einem Grundriss-

lan Gewerke s e i sche iktogramme ositio-
nieren. ber diese Icons können der 

earbeitungsstatus  ilder und okumente ge-
steuert werden. ie gra sche nterst t ung 
gestaltet das Arbeiten sehr bersichtlich. ie 
ein elnen Maßnahmen können sinnvoll gru iert 
und verwaltet werden. Auf Wunsch kann die 
lattform sowohl von der auleitung als auch 

den ausf hrenden nternehmen genut t werden. 
ie auleitung kann in diesem Fall Aufgaben 

verkn ft mit Terminen uweisen – der ausf h-
rende nternehmer kann den erfolgreichen 
Ausf hrungsstand ur ckmelden. 

ie enut erober äche der S oku ist selbster-
klärend. Sie kann als Onlineversion ohne Instal-
lation auf dem Rechner aber auch als O inever-
sion f r mobile Geräte genut t werden – dies 
em ehlt sich insbesondere f r aubegehung 
und Abnahme. In Abhängigkeit von der ge-
nut ten ersion und den freigeschalteten ut-
ern können ber W rth ents rechend Software-

li en en erworben werden.

Testen Sie BS Doku mit Mozilla Firefox!
http://testwuerth.bsdoku.de/ 
TestServer/testlogin.php
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Kärnten ist um eine Attraktion reicher: Auf dem rund 900 Meter hohen 
ramidenkogel oberhalb des Wörthersees entstand ein im osanter 

Aussichtsturm mit einer Höhe von fast 100 Metern. er Turm  eine 
s iralförmige Hol -Stahlkonstruktion  bietet den esuchern auf der 
höchsten lattform in fast 71 Metern einen atemberaubenden Ausblick 
auf Kärntens Seen und erge. Hier be ndet sich auch die so genannte 
Sk  o  ein Raum mit Rundumblick f r eranstaltungen und Events 

aller Art. as asisgebäude rings um den Turm beinhaltet unter ande-
rem ein Restaurant mit Terrasse und einen Sho . An die Terrasse 
schließt ein weitläu ger Kinders iel lat  an. Rund um das Turmgelände 
laden romantische Wege um S a ieren gehen ein.

er Aussichtsturm ist absolut barrierefrei gestaltet  sowohl was die 
ufahrt bis vor den Eingang als auch das etreten des Gebäudes und 

die Fahrt im trans arenten Lift betre en. Er bietet einen herrlichen und 
nahe u gren enlosen Ausblick  der von den Karawanken im S den bis 
u den Hohen Tauern im ordosten reicht. a wischen glit ert das 
lau des Wörthersees  des 4-Seentals-Keutschach und einer Reihe 

weiterer Kärntner Gewässer.

AUSSICHTSTURM PYRAMIDENKOGEL
Weltweit höchster Holzturm mit atemberaubender Aussicht.

er Turm wurde vom Architekten ro Klaura-Kaden-Laure aus Klagen-
furt entworfen und ge lant. Errichtet und gebaut wurde dieser Turm der 
Su erlative von der Firma Rubner Hol bau. Mit hundert Metern ist er 
der höchste Hol turm der Welt. Mehr als 500 m  Lärchenhol  wurden 
verarbeitet. 16 geschwungene Leimbinder  bestehend aus eweils drei 
27 Meter langen Elementen uerschnitt 114  32 cm  wurden in 
einem neuen Klebeverfahren u kna  90 Meter langen durchge-
henden Trägern verbunden. Erklimmen lässt sich das auwerk s ortlich 
ber 441 Metallstufen oder be uem mit dem modernen anoramalift. 

Es gibt 3 Aussichts lattformen und die wetterfeste verglaste Sk  o . 
Ein besonderes Highlight ist die 160 Meter lange berdachte Riesenrut-
sche im Inneren des Riesen  rehwurm vor rogrammiert. 

Im der eit höchsten Hol turm steckt auch eine Menge W rth – rimär 
nat rlich alle Arten von Hol schrauben  aber auch eine iel ahl an 

efestigungsmitteln f r eton und Stahl sowie W rth ichtbänder. ie 
ualität der rodukte mit ents rechenden ulassungen und r fberich-

ten  die Lieferfähigkeit und die große andbreite des W rth Sortiments 
ber eugten das ausf hrende nternehmen.

Aussichtsturm auf dem ramidenkogel bei 
Keutschach am See in Kärnten  sterreich
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euigkeiten

ei den ollgewindeschrauben wurde die größte 
Länge der ASS ® lus G 14 mm von 1500 mm 
auf 2000 mm erhöht. adurch erhöhen sich vor 
allem in der erstärkung von uer ug-bean-
s ruchten auteilen die Anwendungsmöglich-
keiten. er orteil der ASS ® lus G 14 mm 
beim Einsat  als erstärkungsmittel liegt  im 

ergleich u Gewindestangen mit einem Gewin-
de nach I  7998  in der Ers arnis des orboh-
rens des Hol es ber die gesamte Schraubenlän-
ge. ei der ASS ® lus G 14 mm ist ab einer 
Schraubenlänge von 800 mm lediglich eine 
F hrungsbohrung mit einem urchmesser von 
8 mm und einer Mindestlänge von 10  der 
Schraubenlänge erforderlich.

ASSY® HOLZSCHRAUBEN 

Gerade im historischen estand bringt die ulassungs erweiterung auf Laubhöl er neue Lösungsmöglichkeiten

Mit Hol schrauben ist es heute möglich  einen 
erheblichen Teil der erbindungs- und erstär-
kungsmaßnahmen im Hol bau u lösen. ies 
wurde möglich durch Erweiterungen der Einsat -
bereiche im ormenwerk aber auch in den 

ulassungen der ein elnen Hersteller. iese 
Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen. 

ies eigt die Erweiterung der W rth Hol -
schrauben ulassung: Euro äische Technische 

ulassung ETA-11 0190.

Holzschrauben mit einer Länge von 
2000 mm 

ie S anne der Abmessungen der in der ulas-
sung geregelten ASS ® Schrauben mit Teil- und 

ollgewinde reicht nun von 3  13 bis 14  2000. 
m den immer größer werdenden auteilabmes-

sungen im Ingenieurhol bau gerecht u werden  
wurden die Schraubenlängen von ASS ® Teil-
gewindeschrauben mit urchmesser 8 mm und 
10 mm den gestiegenen Anforderungen ange-

asst. ASS ® Teilgewindeschrauben können nun 
mit bis u 800 mm Länge beim urchmesser 8 
mm und 1000 mm beim urchmesser 10 mm 
eingeset t werden.

90° 45°

0°

Neue Anwendungsmöglichkeiten  
durch Zulassungs erweiterung.

Holzschrauben in Laubhölzern
er Anteil von Laubhol  insbesondere uchen-

hol  im Hol bau wächst stetig. aher wurde 
die Anwendung von ASS ® Schrauben in oll-
hol  und rettschichthol  aus den Laubhöl ern 

uche und Eiche in die ulassung integriert. Ein 
orbohren der Laubhöl er ist allerdings erfor-

derlich. ie orbohrdurchmesser sind in der 
ulassung festgelegt. eim Korrosionsschut  

sind einige neue eschichtungen in die ulas-
sung einge ossen. F r den Einsat  in mge-
bungen mit starker Korrosionsbelastung können 
ASS ® lus G Schrauben 14 mm nun feuerver-
inkt ausgef hrt werden. adurch können die 

Schrauben auch in tragenden erbindungen in 
Hallenbädern oder in industriellen Anlagen mit 
durch Schadsto e verunreinigter Luft verwendet 
werden.

Verschraubung ins Hirnholz 
Mit der ulassungserweiterung können tragende 

erbindungen mit ASS ® Schrauben auch bei 
faser aralleler erschraubung ins Hirnhol  
bemessen werden. ie Tragfähigkeit auf Heraus-
iehen und Abscheren kann f r Winkel wischen 

der Schraubenachse und der Faserrichtung von 
0° bis 90° nachgewiesen werden. Allerdings 
gilt es u beachten  dass aufgrund des ung n-
stigen Lang eittragverhaltens einer faser arallel 
eingeschraubten und in Richtung ihrer Achse 
beans ruchten Schraube  die Tragfähigkeit nur 
mit 30  der Tragfähigkeit bei einer erschrau-
bung rechtwinklig ur Faserrichtung angeset t 
werden darf.
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Sicheres Einschrauben auch in schwierigen  Situationen.

ei der erarbeitung von langen Hol schrauben mit großem urch-
messer kann es vorkommen  dass der it mit unehmender Ein-
schraubtiefe aus dem Schraubenko f ausbricht. eim Einschrauben 
muss der it das erforderliche rehmoment des Werk eugs uverläs-
sig in den Schraubenko f bertragen. Anwender m ssen deshalb 
beim Einschrauben ents rechend ruck auf die Schraube aus ben. 

ei berko f-Arbeiten oder unter beengten lat verhältnissen ist das 
edoch oft nicht möglich. 

ie W rth itsicherung löst dieses roblem. Sie wird seitlich auf das 
Werk eug und die Schraube geschoben  arretiert damit den it 
mechanisch auf dem Schraubenko f und stellt damit eine schl ssige 
Kraft bertragung sicher – ohne dass der Anwender usät lichen 
An ressdruck aus ben muss. ie itsicherung wird uverlässig ma-
gnetisch auf dem Werk eug iert und erst un mittelbar vor dem 
b ndigen Eindrehen des Schraubenko fs ins Material wieder abge-
nommen. 

er Kraftaufwand beim Einschrauben ist deutlich geringer.  
Weil der it nicht mehr vom Schraubenko f abrutschen kann  entfällt 
das damit verbundene erlet ungsrisiko. Gerade das Arbeiten auf 
Ger sten wird deutlich sicherer. er Anwender benötigt weniger eit 
f r die ein elne erschraubung. 

BITSICHERUNG

Schubverstärkungen
Im uge der euro aweiten mstellung von den 
nationalen Hol baunormen auf den Eurocode 5 
E  1995  in erbindung mit dem eweiligen 

nationalen Anwendungsdokument  wurde auch die 
emessung von erstärkungen mit selbstboh-

renden Hol schrauben bei ueranschl ssen und 
Ausklinkungen in die ulassung integriert  da 
diese  anders als in eutschland  nicht in edem 
Land estandteil des nationalen Anhangs sind.

Als neue Anwendung wurde die Schubverstär-
kung mit ASS ® lus ollgewindeschrauben mit 

urchmesser 8 mm in die ulassung auf-
genommen. So kann die Schubtragfähigkeit 
ungerissener Träger durch ge ielt angeordnete 

erstärkungen mit geneigten ollgewindeschrau-
ben erhöht werden. iese erstärkungsvariante 

eignet sich vor allem f r Träger im estand  . . 
wenn sich bei einem auteil die Schub-
beans ruchung durch gesteigerte Lasten infolge 
einer ut ungsänderung erhöht. Insgesamt 
umfasst die erweiterte ETA-11 0190 nun alle 
An wendungs- und emessungsmöglichkeiten von 
selbstbohrenden Hol schrauben die dem der ei-
tigen Stand der Technik ents rechen. 

Die aktuelle Würth Holzschraubenzulas-

www.wuerth.de/ingenieure

Lösungen

Einschrauben mit Bitsicherung  
im Laborversuch.

39ql2/8 · 01/2014



euigkeiten

40 ql2/8 · 01/2014



Mit dem Falkensteiner Altar stellt die 
Johanniterkirche in Schwäbisch Hall
ein neues Meisterwerk aus

Im Rahmen der Ausstellung Alte Meister in der 
Sammlung W rth eigt die ohanniterkirche in 
Schwäbisch Hall ein neues Glan st ck: den 
Falkensteiner Altar des Meisters von Meßkirch. 

ieser besteht aus insgesamt sieben Tafeln  von 
denen die Sammlung W rth k r lich f nf aus der 
Kunstsammlung des Hauses F rstenberg erwor-
ben hatte. ie beiden anderen Tafeln gehören 
bereits seit 1929 der Staatsgalerie Stuttgart  
werden aber als auerleihgabe ebenfalls in der 
ohanniterkirche ausgestellt. amit kann man 

dort etwas durchaus Seltenes sehen  nämlich 
einen vollständigen Altar eines Alten Meisters. 
So wird das Kunstwerk erstmals seit 150 ahren 
wieder vollständig und dem Original weitge-
hend angenäherter Form ge eigt.

Angefertigt wurde der Falkensteiner Altar durch 
den Meister von Meßkirch um 1530 f r die 
Ka elle der urg Falkenstein der Freiherren von 

immern im Meßkirch – daher auch die Ablei-
tung seines amens  sein echter ame ist nicht 
bekannt. ereits 1627 ging das Kunstwerk e-
doch durch Einheirat an das Haus F rstenberg  
in dessen esit  er bis 1929 b w. 2013 verblieb.

er Meister von Meßkirch gehört u den ebenso 
bedeutendsten wie rätselhaftesten K nstlern der 
altdeutschen Malerei Oberschwabens. Mögli-
cherweise um 1490 95 geboren fällt der wahr-
scheinlichste eitraum seiner Tätigkeit in die 
ahre wischen 1515 und 1540. em erhaltenen 
estand nach u schließen  war er berwiegend 

f r die mit dem katholischen habsburgischen 

Kaiserhaus s m athisierenden Freiherren und 
Grafen von immern in Meßkirch tätig. Aus 
deren esit  der nach dem Aussterben der 
männlichen Linie 1594 unächst an das Ge-
schlecht derer von F rstenberg berging  stam-
men die meisten der rund 100 erhaltenen Tafel-
bilder  die heute ber die großen Sammlungen 
der Welt verstreut sind.
In ihrer religiösen Thematik ist die Kunst des 
Meßkirchers deutlich von den W nschen und 
Anforderungen ihrer adeligen katholischen 
Auftraggeber ge rägt. Kunsthistorisch wirkt im 
Werk des großen nbekannten die Kunst Alb-
recht rers  Hans aldung Grien  Hans Schäu-
felin und Hans von Kulmbach nach. er Meister 
von Meßkirch gilt als genauer eobachter 
menschlicher h siognomie sowie sto icher 
Eigenheiten  ver aubert andererseits aber selbst 
in kleinen Ausschnitten mit märchenhaften  ver-
wunschenen Fluss- und Gebirgslandschaften. 
Herausragend ist udem sein ausge rägtes 
Farbgef hl.

In der ohanniterkirche sind nun insgesamt 19 
Werke des Meisters von Meßkirch u sehen  
davon 17 im Eigentum der Sammlung W rth. 

EIN MEISTER  
DER FARBEN

Alte Meister in der Sammlung Würth
ohanniterkirche  Schwäbisch Hall 

 auer räsentation

nungs eiten:  
ienstag bis Sonntag  11–17 hr
er Eintritt ist frei.
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Lösungen

WÜRTH PLANERSEMINARE
ie Erfahrung eigt: Es ist nicht immer leicht auf dem aktuellsten Stand u 

sein. Auch Sie stehen aufgrund der euro äischen Harmonisierung oder den 
bau h sikalischen Anforderungen an ein Gebäude vor immer neuen He-
rausforderungen und Fragestellungen. och ist es heut utage berhau t 
noch möglich  in der aubranche  immer auf dem neusten Stand u blei-
ben  Als Antwort auf diese Frage bieten wir Ihnen ein auf Architekten und 
Ingenieure ugeschnittenes Seminarangebot. nsere Seminare f r Archi-

tekten  laner und Ingenieure vermitteln theoretisches asiswissen sowie 
raktische Anwendungen. ns ist es ein wichtiges Anliegen  dass unsere 

Seminare roduktneutral gestaltet sind. as heißt  die Anwendungslösung 
steht im Mittel unkt unserer Seminare  nicht das rodukt. Somit bekommen 
Sie Antworten und Lösungen auf robleme  die im alltäglichen lanungs-

ro ess häu g auftreten können. 

Planerseminar Dübeltechnik 
Planung und Ausführung von Verankerungen im Beton und Mauerwerk

ie Anwendungsfälle f r belbefestigungen in eton und Mauerwerk sind äußerst vielfältig. ie Industrie bietet eine iel ahl von ugelassenen ro-
dukten an  die ge ielt auf diese Anwendungen abgestimmt sind. Sie basieren teils auf deutschen  berwiegend mittlerweile aber auch auf euro äischen 
Grundlagen und Regelwerken  deren mfang deutlich gestiegen ist. m die sich ergebenden Möglichkeiten besser ausnut en u können  ist ein er-
ständnis f r die Funktionen und Anwendungsbereiche der unterschiedlichen rodukte und deren ulassungen erforderlich.

Statikerseminar Holzbau 
Anwendungen und Berechnung von Vollgewindeschrauben nach DIN EN 1995-1-1

Mit ollgewindeschrauben ergeben sich vielfältige Möglichkeiten die Anschlussdetails im Hol bau erheblich u vereinfachen. ie Schrauben können in 
der Regel direkt auf der austelle ohne größere vorbereitende Maßnahmen eingebaut werden - der ausf hrende etrieb kann sich Arbeitsgänge und 

eit s aren. urch die Einf hrung des Eurocode haben sich f r den bemessenden Ingenieur im Hol bau viele nderungen ergeben. Im Rahmen des 
Seminares werden Anwendungsbeis iele dargestellt und die ugehörigen emessungs- und Konstruktionsregeln vorgestellt.

Ihr Nutzen:
Ausgehend von eis ielen aus der ra is 
werden Sie sensibilisiert  worauf bei der 
roduktauswahl  bei der lanung und bei 

der Ausf hrung u achten ist. as Seminar  
in Kombination mit dem Fachbuch Hand-
buch der beltechnik  gibt einen allgemei-
nen berblick auf Grundlagen und weiter-
f hrende Informations uellen  der Ihnen 
erlaubt  sich besser in der beltechnik u 
Recht u nden.

Ihr Nutzen:
Sie werden in der Lage sein  Hol schrauben
nach Eurocode u bemessen und werden 
die nderungen ur bisherigen orm ein-
schät en können. Hiermit verkn ft ist die 
Arbeit mit den ents rechenden ulassungen. 

er Schwer unkt des Seminars liegt auf dem 
Auf eigen von Anwendungsmöglichkeiten 
an Hand konkreter eis iele. Sie lernen die 
W rth Softwaretools kennen und werden in 
die ut ung der W rth emessungstabellen 
eingef hrt.

Seminarinhalt:
• belbefestigungen im Alltag: Erfahrungen 

aus der ra is-Sensibilisierung f r die Ein sse
• erankerungen und efestigungen in  

Mauerwerk
• belaus ugsversuche und robebelastungen 

am auwerk: urchf hrung  Auswertung und 
ewertung

• bersicht u den aktuelle emessungsverfah-
ren f r eton und Mauerwerk

Seminarinhalt:
as Seminar wird von einem erfahrenen
auingenieur gehalten  der ein eigenes ro

s e ialisiert auf Fragen des Hol baus f hrt.
• emessung von Hol schrauben nach  

I  E  1995-1-1
• erstärkungsmaßnahmen
• Anwendungsmöglichkeiten in der Sanierung
• iegesteife Rahmenecke
• Hol - eton erbundecken
• W rth Software und emessungshilfen Hand-

buch der beltechnik und W rth Software: 
Hinweise auf weiterf hrende Informationen

Veranstaltungsort Datum
Lei ig 11.02.14
M nchen 27.02.14
Hamburg 27.02.14
Freiburg 20.03.14

ochum 31.03.14

Veranstaltungsort Datum
Freiburg 16.01.14
Karlsruhe 17.01.14

erlin 29.01.14
Lei ig 30.01.14

sseldorf 19.02.14
Frankfurt 20.02.14
M nchen 12.03.14
Waldenburg 13.03.14

• Handbuch der beltechnik und W rth 
Software: Hinweise auf weiterf hrende 
Informationen
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Gebäudetechnischer Brandschutz für Planer

ie Aufgaben f r laner werden heut utage immer kom le er. Einerseits muss ein Gebäude so errichtet  geändert und Instand gehalten werden  dass 
die ö  entliche Sicherheit  insbesondere Leib und Leben  nicht gefährdet wird. Andererseits muss die Leistung der Monteure auf der austelle ordnungs-
gemäß ber r ft und beurteilt werden können. ieses Seminar vermittelt den gebäudetechnischen randschut  nach I  4102 und weist die roble-
matik rund um randabschottungen und um die erlegung von randlasten im Flucht- und Rettungsweg auf.

Fenster- und Türanschlüsse richtig planen

Fenster-  T ren-  Fassaden- Wintergartenmontage sind nur mittels lanerischer orgabe arameter erfolgreich um uset en. ieses Seminar beinhaltet 
Lösungen von der lanung bis ur fachgerechten Montage  Eine funktionale und bau h sikalische aukör eranschlusssituation ist richtig u bewerten 
und richtig u lanen. Hier u bedarf es  dass von laner -  Architekten- und Ingenieursseite lanerische orgaben f r die ausf hrenden Gewerke und 
der am au beteiligten erarbeitet werden.

Anmeldung und Fortbildungspunkte

Auf www.wuerth.de ingenieure können Sie sich ber die Fortbildungs-
unkte der ein elnen Ingenieur- und Architektenkammern  

informieren und gleich eitig die Anmeldung vornehmen.

Ihr Nutzen:
randabschottungen die recht eitig und mit 

allen Feinheiten ge lant und umgeset t 
werden  verursachen keine usät lichen 
Mehrkosten. es Weiteren können Mängel 
an randabschottungen die auabläufe 
stark ver ögern und eine auabnahme kann 
verweigert werden. urch eine fr h eitige 
und richtige Koordination auf der austelle 
lässt sich dieses roblem lösen.

Ihr Nutzen:
nser Seminar bietet Ihnen raktische und 

umset bare Lösungen  sowie technische und 
bau h sikalische ewertungs arameter der 
kom letten Montagesituationen an.

iel des Seminars ist es  Ihnen durch ein-
fache Tools die roblem onen der täglichen 
Arbeit u hinterfragen  u erleichtern und 
Ihnen Handouts mit auf den Weg u geben  
um die ständige Frage: Wie schließe ich an 
den aukör er an  auf ulösen.

Seminarinhalt:
• Geset liche Grundlage und allgemeine  

Richtlinie . .: I  4102  MLAR  M O
• ationale sowie Euro äische Klassi ierung 

von auteilen und au rodukten
• auaufsichtliche erfahren  

- au roduktenverordnung
• Anforderungen an bauaufsichtlich  

ugelassene Abschottungen
• Tragende Konstruktionen 
• randschut technische Lösungen f r  

Installationsschächte
• es rechung von t ischen Fehlanwendungen
• orstellung verschiedener Schotts steme

Seminarinhalt:
• au h sikalische Grundlagen  Simulations-

software f r laner Informativ
• Gebäudet ologien  Materialtechnologien  

Montages steme  efestigungss steme 
Grundlagen

• ichtungsebenen am aukör er -  
Fugenarten - ichts steme - ichtmaterialien

• ro ektsteuerung und ro ekt berwachung 
Regelwerke und Situationen

• roduktnormen  ormen und Regelwerke 
Grundlagen

Veranstaltungsort Datum
Hannover 20.01.14
Köln 10.03.14

erlin 18.03.14
rnberg 27.03.14

Stuttgart 27.03.14
Köln 06.10.14
Lei ig 06.10.14

rnberg 13.10.14
Stuttgart 23.10.14

Veranstaltungsort Datum
Stuttgart 30.01.14
Hamburg 06.02.14
Köln 20.02.14
Lei ig 06.03.14
Frankfurt 13.03.14
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S orts onsoring

Die DSV-Athleten bereiten sich auf die Olympischen Spiele vor – 

DER COUNTDOWN LÄUFT

om 7. bis 23. Februar nden die 22. Ol m-
ischen Winters iele in Sotschi  Russland  statt. 
ie heiße hase der orbereitungen ist bereits in 

vollem Gange und die Athleten und Fans ebern 
dem Startschuss entgegen. ie erantwortlichen 
des eutschen Skiverbandes S  ho en wieder 
auf eine gan e Reihe von odest lät en. Alle 
Teilmannschaften sind in der Lage  Medaillen u 
gewinnen  hieß es von Generalsekretär Thomas 
f ller. Wir wollen unseren eitrag f r eine er-

folgreiche deutsche Ol m iamannschaft leisten. 
as iel sind 15 Medaillen lus.  ie ergangen-

heit eigt  dass diese ambitionierten iele durch-
aus erreichbar sind. In ancouver 2010 holten die 

S -Athleten e akt 15 Medaillen  uvor konnten 
in Turin 2006 sogar 18 laketten be ubelt werden.

 
Neureuther und Frenzel

ie wohl größten Ho nungen auf Edelmetall im 
Ein el ruhen im Lager des S  auf den al inen 
Skirennfahrern Maria Hö -Riesch und Feli  
 eureuther sowie dem ordischen Kombinierer 

Eric Fren el. Alle drei haben in dieser Saison ihre 
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Beim Erstellen der Deckenschalung wird 
der I-Block 90 anstelle einer Schalung oder 
eines Polystyrolblocks eingebaut. Er ver-

trittsicher. Durch Kernbohrungen lassen 

das Leitungsnetz herstellen. 

Die Innovtion  
für Installationsschächte
Erfüllt die Anforderungen des  
erhöhten Schallschutzes nach DIN 4109

Die Anforderungen an den Deckenver-
schluss werden hochwertig und in kür-
zester Zeit erfüllt. Der I-Block 90 dient als 
brandschutzgeprüftes Installationsschacht-
system und er ist seit neuestem auch hin-
sichtlich Schallschutz geprüft.

I-BLOCK 90 
Brandschutz, Schallschutz und Schalung in einem

Sparen Sie sich Ausbau und die Entsorgung 
der konventionellen Deckenaussparung und 
aufwendiges Verschließen der Decke nach 
der Rohrinstallation. Beim Einsatz des 
Würth I-Block 90 erhält der Brandschutz in 
Installationsschächten eine  hohe Ausfüh-
rungsqualität.

Weitere Informationen unter www.wuerth.de/ingenieure



euigkeiten

GEWINNSPIEL
as Handbuch der beltechnik vermittelt 

aktuelles Wissen ur Funktion  emessung 
und erarbeitung von beln und ist damit 
ein unentbehrliches achschlagewerk und 
ein wichtiger Ratgeber f r die ra is. as 
Regelwerk wurde in den vergangenen 
 ahren umfangreich erweitert und teilweise 
in die euro äische ormung berf hrt. 
In vielen Anwendungsbereichen sind bel 

erforderlich  die ber eine nationale oder eine 
euro äische ulassung verf gen. Insbesondere 
bei diesen modernen rodukten benötigen 
 laner und Anwender umfangreiches Fachwissen 
hinsichtlich der unterschiedlichen erankerungs-
gr nde und Einwirkungen sowie der emessung 
und Ausf hrung. as Handbuch der beltech-
nik gibt einen kom akten Gesamt berblick ber 
die verschiedenen erankerungsgr nde  stellt die 

Swirido

Grundlagen – Anwendungen – Praxis

HANDBUCH DER 
DÜBELTECHNIK

Gewinnen Sie eines von 40 Fachbüchern zur 
 Befestigungstechnik in Beton und Mauerwerk.

Dübel Systeme beispielhaft vor und erläutert 
deren Funktions weise. Die derzeit geltenden 
Bemessungsverfahren für Dübel zur Ver-
ankerung in Beton und Mauerwerk werden 
zusammengefasst und mit praxisnahen 
Rechenbeispielen ergänzt. Das Buch ist im 
Fachhandel mit der ISBN-10: 3899292626 
erhältlich.

Informieren Sie sich zu unseren Produkten, recher-
chieren Sie nach Preisen für die Kalkulation oder 
Kaufen Sie Würth ualität. Mit einer Mail an 
ingenieure wuerth.com schalten wir Sie für den 
Würth Onlineshop frei.

DER WÜRTH ONLINESHOP
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Neuigkeiten

www.wuerth.de/ingenieure

Seit kurzem ist Würth mit einem neuen Internet-
auftritt speziell für Ingenieure, Planer und Archi-
tekten online. Auf www.wuerth.de ingenieure 
nden Sie nun alle relevanten Informationen 

kompakt in einem Portal:
Hier nden Sie Neuigkeiten und ausführliche 
Informationen zu speziellen Produkten und 
Würth Systemen, unterschiedliche Anwendungs-
lösungen und aktuelle Seminarangebote. Außer-
dem haben Sie die Möglichkeit, beispielsweise 
Zulassungstexte, AD-Dateien oder Informations-
broschüren herunterzuladen. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch – auf www.wuerth.de ingenieure.

Würth gehört zu den Lieblingen  
deutscher Architekten.

In der dies ährigen Befragung zum Architects  Darling haben Sie uns zum inno-
vativsten nternehmen mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis in der Kategorie 
Befestigungstechnik gewählt.

Herzlichen Dank.

NEUES INTERNETPORTAL
FÜR INGENIEURE UND ARCHITEKTEN

ARCHITECTS‘  
DARLING 2013
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Die richtige konstruktive Integration von Fenstern in 
die Gebäudehülle ist zentraler Faktor für bestmögliche 
Wärmedämmung und Einbruchshemmung. 
Das Vorwandmontagesystem JB-D von Würth erlaubt 
eine Positionierung des Fensters bzw. der Befestigungs-
punkte in bzw. vor der Laibung – ideal angepasst an 
die jeweilige Montagesituation. Dies ermöglicht zusätz-
lich eine einbruchhemmende Montage der Klasse RC2 
(ift-Prüfbericht 12-002145PR01).

Einbruchhemmende Fenstermontage 
nach RC2 in praktisch jeder realistischen 
Einbausituation

FENSTER-
MONTAGE, 
ABER SICHER!

Direktmontage
Randabstand nur ca. 30 mm

Montage mit Schienen
Randabstand eingehalten



PLANUNGSUNTERLAGEN
Ja, ich möchte meine persönlichen Planungsunterlagen erhalten:

Jetzt kostenlos anfordern!

Würth Handbücher
■ Dübeltechnik
■ Würth Holzschraubenprogram
■ Produkte für den Metallleichtbau
■ Luft- und Winddichtprogramm
■ Fenstermontage
■ Brandschutzsysteme

Würth Softwarelösungen
■ Technical Software
■ Montage- und Brandschutzsysteme

■ Ich bitte um ein persönliches 
 Gespräch.

Jetzt kostenlos anfordern:

DGNB LEITFADEN

Ja, bitte senden Sie mir mein  
Exemplar „Leitfaden Bauprodukte in der 

GEWINNSPIEL
Mitmachen und gewinnen!

Gewinnen Sie eines von  
40 Fachbüchern zur Befestigungstechnik

Welche neuen Möglichkeiten  
bietet die Zulassungserweiterung zu  
den Würth ASSY® Holzschrauben?

■ Einsatz in Laubholz
■ Verschraubung in Hirnholz
■ Einsatz bis zu 2 m Länge

Swirido

Grundlagen – Anwendungen – Praxis

HANDBUCH DER 
DÜBELTECHNIK

Einsendeschluss ist der 01.03.2014.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen
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