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NUTZUNGSKLASSE III

Als natürlicher, organischer Werkstoff sind Holz und 
Wasser nicht immer die besten Freunde. Denn zu viel 
(stehendes) Wasser sorgt für einen Anstieg der Holz-
feuchte und damit auch zu einer höheren Anfälligkeit 
gegenüber Pilzen und anderen Schädigungen. Um 
dies zu verhindern, steigen die Anforderungen an die 
Knotenpunkte und die Komplexität der Konstruktion. 
Doch nicht nur das Holz muss für die Anwendung 
geeignet sein, sondern auch die Verbindungsmittel. 
Denn eine höhere Feuchte im Holz sorgt für eine hö-
here Korrosion an den eingebrachten Schrauben, Dü-
beln, Stützenfüssen und anderen Verbindungsmitteln. 

ANFORDERUNGEN

Die DIN 68800 regelt, dass wo immer es geht, auf den 
chemischen Holzschutz verzichtet werden muss. Dies 
ist im Sinne der Nachhaltigkeit eigentlich eine Selbst-
verständlichkeit, auch wenn dies leider nicht immer 
und überall gilt. Man nehme nur die kesseldruckim-
prägnierten Hölzer im Baumarkt. Außerdem verfügt 
der Zimmermann über genug Erfahrung und Fach-
kenntnis, dass es mit den existierenden Lösungen in 
der Regel auch ohne Holzschutzmittel sehr gut und 
wirtschaftlich lösbar ist. In vielen Fällen ist ein direkter 
Anschluss Holz-Holz durch eine Abstandsmontage < 
6 mm realisierbar. Hierzu geben unter anderem die 
Fachregeln des Zimmererhandwerks für Balkone und 
Terrassen in der aktuellen Form die notwendigen Vor-
gaben. 
Ebenfalls ist bei Stützen der Mindestabstand vom Bo-
den zu beachten. Hier gibt die DIN 68800 je nach 
Oberflächenbeschaffenheit einen unterschiedlichen 
Abstand von der Spritwasserebene (Bodenbelag) zum 
Hirnholzende vor (zwischen 150 – 300 mm). Weiter 
Anforderungen kommen aus dem EC5. Dieser gibt 
Beispiele für den Korrosionsschutz von Verbindung-
mitteln an. So gelten für NKL 1 nur für Klammern und 
Nagelplatten, bzw. dünne Bleche die Vorgabe, dass 
es eine Fe/Zn 12 µm Schicht sein sollte. Dies gilt in 
NKL 2 auch für Nägel, Schrauben d ≤ 4mm. Für NKL 
3 gilt eine Mindestanforderung einer FE/ZN 25 µm 
Schicht, bzw. bei Klammern und Nagelplatten nicht-
rostender Stahl. Bei Schrauben wird eine Schicht-
dicke von 25 µm aus verschiedenen Gründen nicht 
eingesetzt. Vor allem das Einschraubmoment würde 
sich dadurch deutlich erhöhen, so dass in der Praxis 
hiervon Abstand genommen wird. Dies hat zur Folge, 
dass entweder nur Edelstahlschrauben in Frage kom-
men oder speziell für Verbindungsmittel entwickelte 
Beschichtungen. Die Edelstahlschraube hat neben der 
Stärke im Bereich des Korrosionsschutzes jedoch den 
Nachteil, dass sie deutlich spröder ist als herkömm-
liche Kohlenstoffstahl-Schrauben und auch wesent-
lich teurer. Des Weiteren steht bei Edelstahlschrauben 
nur ein begrenztes Sortiment zur Verfügung. Um die 
Vorteile einer Kohlenstoffschraube, wie Duktilität, Ein-
schraubverhalten und Kosten mit NKL 3 zu kombinie-
ren ist daher eine spezielle Beschichtung notwendig. 

Für Verbinder ist es ebenfalls häufig der Fall, dass eine 
Edelstahlvariante die Kosten in extreme Höhen treibt. 
Denn nicht nur das Material Edelstahl ist teurer. Auch 
sind die Bearbeitungskosten meistens höher, denn 
Biegen oder Schweißen sind erheblich aufwendiger. 
Hinzu kommt noch die Tatsache, dass sich die meist 
geringen Stückzahlen auf die Rüstkosten aufteilen 
müssen und dies zu einer weiteren Preiserhöhung 
führt.

Allerdings gibt es über eine ETA geregelte Verbin-
dungsmittel und Schrauben, die eine besondere Be-
schichtung erhalten und somit eine lösungsorien-
tierte, kostengünstige und praxistaugliche Alternative 
sind.

Diese durchlaufen eine Reihe von Tests, um nicht nur 
die kurzfristige Wirksamkeit, sondern auch die Dauer-
haftigkeit zu garantieren. Dies sind unter anderem ein 
Salznebeltest (EN 9227), Prüfung mit Schwefeldioxid 
(EN 6988) und zyklische Korrosionsbedingungen (EN 
11997). Um nur eine Auswahl der zu leistenden Prü-
fungen zu nennen. 

Eine speziell entwickelte Beschichtung ist zum Bei-
spiel die EVO Beschichtung der Firma Rothoblaas. 
Hierbei handelt es ich um eine 15-20 µm dicken 
Funktionsschicht mit Epoxidmatrix und Aluminiumfla-
kes die die Beschichtung optimal gegen mechanische 
und thermische Beanspruchung schützt. Die Alumi-
niumflakes dienen hierbei bei Bedarf als kathodisches 
Opferelement für das Grundmetall der Schraube. Hin-
zu kommt eine zentrale Adhäsionsschicht und eine 
innere 4 µm dicke Zinkschicht als zusätzlicher Korro-
sionsschutz. Durch diese Beschichtung ist es möglich, 
die Teilgewindeschrauben, Tellerkopfschrauben und 
Vollgewindeschrauben in NKL 3 einzusetzen. Dies ist 
in der ETA 11/0030 entsprechend geregelt und freige-
geben. Des Weiteren kann durch diese Beschichtung 
die Schrauben auch in gerbsäurehaltigen Hölzern (z.B. 
Eiche) in NKL 1 reingesetzt werden. Ein Einsatz der 
EVO-Schrauben in NKL 3 und gleichzeitig in Eiche ist 
aufgrund des hohen Feuchtegehalts nicht empfohlen. 

Auch ist es mit der EVO Beschichtung möglich, Ver-
binder wie den Lock-T oder den Lock -C als einfa-
chen Haupt- / Nebenträger Anschluss als Lock-T-EVO 
Version zu bekommen. Dieser ermöglicht dann den 
Anschluss von Hölzern in NKL 3. Hierbei ist es wich-
tig, dass man die Vorgaben der DIN 68800 beachtet. 
Denn den passenden Verbinder und die passenden 
Schrauben für NKL3 zu finden und zu entwickeln ist 
das eine. Jedoch muss das Holz ebenfalls vor Wasser 
geschützt sein, abtrocknen können oder aber einer 
Dauerhaftigkeitsklasse entsprechen, die stehendes 
Wasser gut verträgt.

Durch die breite Palette an Verbindungsmitteln und 
den Regelwerken des Holzbaus (Normen, Richtlinien, 
usw.) ist es heute gut möglich, Verbindungen und 
Konstruktionen zu schaffen, die auch in NKL 3 dauer-
haft bestehen können. 
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