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VOC ade – die Zukunft des Leimholzbaus
GripPro™Plus – ein Hochleistungsklebstoff von AkzoNobel mit  
Emissionswerten auf Massivholz-Niveau. Ein klares Plus für den Holzbau.
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 Häuser zum Zusammenstecken
durchdachte Wandverbinder verkürzen Bauzeit

Warum setzt der Tiroler Zimmerer Foidl seit über 20 jahren auf verbindungsmittel von knapp?  
„Weil sie funktionieren.“ neben dem klassiker Walco 40 nutzt der Holzbauer vermehrt den universellen 
Walco v. Dieses statisch berechenbare system hat knapp, euratsfeld, speziell für die  
rasche verbindung von Wandelementen im Fertighausbau konzipiert. 

F Knapp (2), Jauk (2)  T Günther Jauk 

D irekt bei der arbeit kann man Walco-ver-
binder nicht beobachten. Gut versteckt, 

hält das system einzelne Wände eines Holz-
rahmen- oder bsP-Hauses zusammen. Um 
dennoch einblick in seine Tätigkeit zu erla-
gen, muss man auf die baustelle. Und auch 
dort gilt es, den richtigen Zeitpunkt zu erwi-
schen, denn von der anlieferung der vorge-
fertigten elemente bis zum richtfest sind es 
nur wenige Tage. „Und genau darum geht es – 
um den hohen vorfertigungsgrad, die anwen-
derfreundlichkeit sowie die unsichtbare und 
schnelle Montage“, erklärt knapp-verkäufer 
sascha Groeger beim baustellenbesuch im 
Tiroler Waidring. Dort errichtete die Zimme-
rei Foidl im sommer drei Chalets sowie ein 
Wohnhaus in Holzrahmen-bauweise. 

Bewährter Wandverbinder
verbunden hat Foidl die Wandelemente mit 
dem effizienten klassiker – dem Wandver-
binder Walco 40 – für lasten bis zu 10 kn. 
Die selbst spannende konstruktion besteht 
aus zwei baugleichen elementen, die Holz-
rahmen-Wände durch bloßes einhängen 
kraftschlüssig miteinander verbinden. Das 
system – es ist seit fast 20 jahren am Markt 
– findet bei Foidl immer wieder verwendung. 
„Der 40er hat sich in den vergangenen jah-
ren bewährt und ist bei vielen bauvorhaben 
nach wie vor unsere erste Wahl. besonders 
die kurzen Montagezeiten sind für uns dabei 
entscheidend“, informiert Foidl-Projektleiter 

Hannes rettenwander. Der Tiroler Traditions-
betrieb errichtet klassische Dachstühle, Häu-
ser in Holzrahmen- und bsP-bauweise sowie 
landwirtschaftliche Gebäude im kitzbüheler 
raum. 

Der universelle Anschluss 
vermehrt setzt Foidl aber auch den Walco 
v – einen weiteren Wandverbinder aus dem 
Hause knapp – ein. Das Unternehmen hat 
diesen universellen anschluss für Massivholz, 
Holzwerkstoffe, stahl und beton in enger 
kundenzusammenarbeit entwickelt. Dabei 
nimmt ein großzügig ausgeformter aufnah-
metrichter (in v-Form) das Gegenstück – eine 
kragen- oder Halteschraube – auf. Das system 
ist für Holzbereiten ab 80 mm und bis zu 14 kn 
last (charakteristischer lastwert in einschub-
richtung) ausgelegt, die v-Form ermöglicht 
dabei ein besonders einfaches einfahren 
der schraube. Die kragenschrauben werden 
direkt im bauteil, optional mit Zwischen-
schicht, verschraubt. Fugenabstände lassen 
sich beispielsweise für Dichtungen und bau-
toleranzen einstellen und nachjustieren. eine 
optionale sperrklappe aus rostfreiem Feder-
stahl verriegelt gegen die einschubrichtung, 
wodurch die Übertragung der ankerzugkraft 
von einer Wand in die nächste erfolgt. neben 
der Deutschen bauzulassung verfügt der Wal-
co v auch über die europäische Zulassung 
(eTa) und neuerdings auch über die eTa für 
laubhölzer.  l

In Waidring errichtete die Zimmerei Foidl drei Chalets sowie ein Wohnhaus, der Walco 40 
von Knapp verbindet die Holzrahmenelemente 

Der Walco V von Knapp – ist für die rasche 
Verbindung von Wandelementen konzipiert

Der Walco 40 wird im Werk vormontiert und 
auf der Baustelle nur noch eingehängt 
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