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»Grundidee war es, bezahlbare Wohnungen zu schaffen, die um einen
gemeinsamen Erschließungskern gruppiert sind und sich äußerst flexibel
nutzen lassen.« MehrabSeitel0
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Druckfrisch

PRODUKTE

das die Nutzungsmöglichkeiten durch die Kombination von herkömmlichem

Das neuartige Brettschichtholz kann in zahlreichen Geometrien
hergestellt werden. So sind gekrümmte Träger ebe nso möglich

Fichten-Brettschichtholz mit hochwertigen Laubhölzern stark erweitert.

wie verdrehte oder sehr große Querschnitte.

Mit Hess Hybrid hat Hess Timber ein neuartiges Brettschichtholz entwickelt,

Edle Optik, höhere Tragfähigkeit
und Holzschutz vereint
BSH-Hybridträger I Die Hess Timber GmbH & Co. KG hat ein neuartiges Brettschichtholz (BSH) entwickelt.
Hess Hybrid heißt das Material, bei dem jeweils zwei Holzarten kombiniert werden, deren jeweilige Vorteile
sich ergänzen. Das BSH bietet als tragendes Bauteil eine hochwertige Optik und liefert als Materialbestandteil
gleichzeitig den konstruktiven Holzschutz gemäß DIN 68800 mit.

D

er Kernquerschni tt von Hess Hybrid besteht meist aus Fich~

ße bei etwa 10 bis 12 Prozent und stellt dam it einen der zentralen

te, einer Standardholzart mit Zu lassungen bis zur Festigkeits-

Punkte der techn ischen und w irt schaft lichen Leistungsfähigkeit

klasse GL 32. Bei Verwendung von Tanne kann sogar GL 38 erreicht
werden. Umhüll t wird dieser Kern von einer etwa 1 cm starken

von Hess Hybrid dar. So können nun erstmals Sonderholzarten
bei BS-Holz-Trägern eingesetzt werden, die sons t als BSH-Voll -

Schicht aus einem hochwertigen Hartholz w ie Eiche oder Buche
für den Innen bereich. Auch können kostbare, dauerhafte Holz-

Außerdem sind deren spezifische Eigensc haften gezielt und effi -

arten wie Western Red Cedar, Accoya oder Belmadur eingesetzt

zient nutzbar.

querschnitt nicht zuge lassen oder nur schwer herstell bar sind.

werden.
Die "Umhüllungsschicht" w ird bei der Herstel lung des Trägers

Hohe Festigkeiten und Dimensionsstabilität vereint

zusammen mit dem Kernquerschnitt verklebt. Der Antei l dieser

Aufgr und des spez ie llen Herstellungsprozesses der neua rtig en

Trägerhülle am Gesamtquerschnitt liegt je nach Querschnittsg rö-

BSH -Träger kann eine Festigkeit von bis zu GL 32 erreicht werden.

38

BAUEN MIT HOLZ · 6.2013

Das Auftrennen der berei t s verklebte n BS-Holz-Lamellen und das
nochma lige Verkleben führen zu dem charakterist ischen Erschei-

nungsbild des Trägerquers chn itts aus Stäbchenlamellen. Diese
Verarbeitung führt in Kombination m it entsprechender Lamellen sortierung ähn li ch wi e be i Brettsperrholz (BSP) durch den Mehrlagen-Effekt (Lamin ierungseffekt) zu hohen Festigkeiten und hoher

Dimensionss t abilität. Die Trägerhü ll e wird bei der Dimensionierung des Querschnitts rechnerisch nicht angesetzt. Sie wirkt sich

aber positiv auf das Tragver halten aus, denn d ie Lamellen de r
"l"-Einschlagmuttem
für tragende Holzkonstruktionen sowie im
Holzhaus- und Fertighausbau.

HOHe sind nahtlos mit denen des Kernquerschnitts verklebt. Das

Materia l liefert so Tragreserven mit.

Dauerhaft wie Tropenholz und
gewappnet für den Brandschutz

"L"-FlanschmuHem
für die Zwischemvandbefestigung

LU".RI:H

Bei derWahl einer "Außenhaut" aus witterungs beständ igem Holz
schützt diese den t ragenden Kernquerschn itt vor Feuchte. Durch
die Kombination von imprägniertem Kiefern -BSH und beispie lswe is e einer opt isch ansprechenden sowie res istenten Schutzschicht aus Eiche steht dem Markt für den Einsatz im Außenbe reich ein Produkt m it einer Resistenz ähnlich der von Tropenholz
zur Verfügung.
Dies ist vor allem desha lb von Bedeutung, da für den Einsatz
von BSH aus Fichte in Gebrauchsklasse 3 für Imprägn ierungen im
Au f bringverfahren keine Zulassungen mehr er tei lt werden. Fich ten-BSH darf daher in dieser Nu t zungsk las se ni cht mehr verwen det werden. Hölzer, die auße rdem durch spezie ll e Imprägnierver-

maHlift®108

fah ren so behande lt wurden, dass sie schwe rentflam m bar (B1 )
sind, lassen sich auch gezielt als Brandschutzschicht einsetzen.

Einfach schnell!

Die neuen Hybrid -Träger er lauben es, kostbare Sonderholzarten

Schnell gehoben
Dachziegel. Bauholz. Solarpanels .
Baumaterial

ausschließl ich dort zu verwenden, wo sie benötigt werden - näm lich bei der Trägerhülle. Das verringert auch die Menge der Transporte, wenn beispie lsweise schwere Holzarten wie Eiche eingesetzt

Schnell amortisiert
Ausladung bis 24 m
Tragkraft bis 1.800 kg
Hubhöhe bis 24 m
Einmannbedienung

werden. Hinzu kommt, dass kleinere Rohholzabmessungen eher
zu beschaffen und kostengünstiger sind als größere Brettdimen sionen.

;
Neue Gestaltungsmöglichkeiten aufgetan

äußerst wendig

Wo auch optrsche Qual itäten gefragt sind, ergeben sich für Arch r-

Schnell aufgebaut und abgebaut
selbstauf richtender Kran
Auf bau nur 15 Minuten

tekten bei der Nutzung von Hess Hybrid -Trägern ganz neue
Gestalt ung smög lichkeiten: Planer können jet zt Sonderholzarten
für ein edles Erscheinungsbild der Bauterloberflächen nutzen.
Dies gilt se lbst be i großen Trä gerdimensionen wie beispielswei -

Schnell transportiert

80 km/ho Führerschein Klasse 3
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se b x h ~ 40 cm x 200 cm.
Wünscht ein Arch itekt beispielsweis e einen BSH - Deckenträger
aus Eiche hat er nun die Möglichkeit einen BSH -Träger in Fichte
oder Tanne mit einer Trägerhülle aus Eichenholz zu verwenden.

fordem Sie sehne\!
Ihr Angebot an!

Gleichze itig ist Fichte oder auch Tann e leichter als Eiche und lässt
damit bei gleicher Spannweite sch lankere Querschnitte zu. Für
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eine Oberfläche in Premiumqualität kann außerdem astfreies Holz

tjrJ,'Q

gewäh lt werden. Der spezie lle Herstellungsprozess ermöglicht es,
fast jede Bauteilform zu fertigen. Selbst verdrehte BSH-Träger sind

Kröne GmbH & Co. KG

als Hybridträger möglich.

Rudolf-Oiesel-Str. 7
Tel .08245- 10 7 1

Hess Timber
www.hess-ti mber.com
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86842 Türkheim
Fax08245- 1075

info@firm engruppe-frick.de
Produktvideo unter www.frick-kranbau.de
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