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Lärchenholz und HECO-Schrauben schaffen herrlichen Ausblick 

  
Schramberg, im August 2019 – Eine neue Holzkonstruktion im baden-

württembergischen Schwäbisch Gmünd ist Aussichtsplattform und 

Eventlocation in einem. Da ihr Bau rechtzeitig zum Start der Remstalgarten-

schau 2019 abgeschlossen sein sollte, waren die Zimmerer auf Befesti-

gungsmaterial angewiesen, das sich ohne Vorbohren sowie mit reduzierter 

Spaltwirkung randnah verarbeiten lässt und höchsten Ansprüchen an ein 

optisches Erscheinungsbild gerecht wird. Sie verwendeten HECO-

Schrauben.    

 

 

„Der unendliche Garten“ – so nennt sich in diesem Jahr das baden-

württembergische Remstal. Hier, auf dem 80 Kilometer langen Landstreifen 

entlang der Rems, findet bis Oktober 2019 die Remstalgartenschau statt. 

Insgesamt 16 Städte setzen sich im Rahmen des interkommunalen Förderpro-

gramms neu in Szene: mit neuen Rad- und Wanderwegen, ausgebauten 

Remsufern aber auch neu errichteten architektonischen Besonderheiten. Eines 

davon ist eine in Schwäbisch Gmünd erstellte Aussichtsplattform, entworfen von 

Florian Nagler Architekten, die einen fulminanten Blick auf die Stadt und einen Teil 

des „unendlichen Gartens“ freigibt. Besucher genießen eine außergewöhnliche 

Perspektive mitten aus einer Baumkrone heraus. Denn die zweistöckige 

Konstruktion aus Lärchenholz ist rings um einen Lindenbaum errichtet und kann 

fortan – in der Tradition alter Tanzlinden stehend – auch als Veranstaltungsort für 

Musik- und Tanzevents genutzt werden. Dekoriert mit weißen Vorhängen und 

Kletterrosen, die in den nächsten Jahren bis zur obersten Ebene empor ranken 

werden, lädt der Holzbau auch Wanderer zum gemütlichen Verweilen ein.  

 

 

 



 
 

Stabil bei Wind und Wetter 

Für die Zimmerei müllerblaustein HolzBauWerke aus dem baden-

württembergischen Blaustein war der Bau der Konstruktion ein besonderer 

Auftrag, der rechtzeitig zum Start der Remstalgartenschau im Mai 2019 

abgeschlossen sein musste. Daher fertigte sie Teile der  Plattform und der 

Außentragwände in der Montagehalle vor: Sie befestigten die Laufbeläge der 

oberen Ebenen aus Lärchenholz  an der Unterkonstruktion und montierten an den 

Wandelementen Fassadenleisten. Da die Konstruktion sichtbar verschraubt sein 

sollte, kam es auf eine besonders saubere Ausführung an. Hierbei hatten die 

Verarbeiter darauf zu achten, dass keine Spaltkräfte auf die nur vier Zentimeter 

breite Fassadenschalung wirken. Mit der HECO-UNIX-top verwendeten die 

Zimmerer eine Vollgewindeschraube, die dieser Anforderung gerecht wird: Ihre 

patentierte TOPIX-Spitze reduziert die Spaltwirkung beim Einschrauben. Durch 

eine optimierte Spitzengeometrie lässt sie sich schnell ansetzen, aufgrund ihrer 

hohen Gewindesteigung zügig eindrehen. Das besondere Merkmal der HECO-

UNIX: Schon beim Einschrauben zieht sie über ihre veränderliche Gewindestei-

gung die Bauteile zusammen. Damit sind die Elemente der Holzkonstruktion 

dauerhaft sicher befestigt. Auch wenn Wind an der Fassade rüttelt und der 

begehbare Plattformbelag belastet wird – die Konstruktion wird zuverlässig halten, 

ohne dass sich Bretter lösen und dadurch Knarrgeräusche entstehen können.  

 

Qualität spart Zeit 

Nach der reibungslosen Vorfertigung durch das Zimmererteam schloss sich die 

logistisch herausfordernde Vor-Ort-Montage an: Die am Waldrand gelegene 

Zufahrt zum Aussichtspunkt war für den mit den Modulen beladenen Sattelschlep-

per zu eng – so mussten die letzten Transportmeter des Hängers mit einem 

Traktor erfolgen. Nach der erfolgreichen Materialanlieferung stellten die Zimmerer 

zunächst die Wände auf und hoben anschließend die Podeste ein. Da aufgrund 

der engen Platzverhältnisse zusätzliche Materialanlieferungen mit dem Pkw-

Anhänger nötig waren, gestaltete sich der gesamte Transportprozess sehr 

zeitintensiv. Diese Zeit galt es bei der Verschraubung der Bauteile einzusparen. 

Vorausschauend hatten die erfahrenen Handwerker hierfür erneut Schrauben 

ausgewählt, die sich spaltfrei eindrehen lassen, ohne dass das Holz vorgebohrt 

werden muss. Insbesondere die Vollgewindeschraube HECO-TOPIX-

CombiConnect setzten sie vielfältig ein – unter anderem, um die Auflagerlasche für 

die erste Aussichtsplattform an den Pfosten zu befestigen. Die HECO-TOPIX-CC 



 
 

in der Abmessung 8,5 x 270 mm ließ sich hierbei schnell und zuverlässig 

eindrehen. Im 45 Grad Winkel verschraubt, überträgt die Schraube hohe Lasten, 

gleichzeitig zieht sie aufgrund ihrer unterschiedlichen Gewindesteigungen die 

Bauteile zusammen. Ihre zugrundeliegende Zulassung ETA-11/0284 gibt den 

Baubeteiligten langjährige Funktionssicherheit. Darauf legt müllerblaustein 

HolzBauWerke großen Wert. „Die Qualität unserer Arbeit beginnt bei der 

Verwendung von Qualitätsprodukten. HECO liefert uns nicht nur hochwertiges 

Material, sondern auch sämtlichen Zusatzservice wie Beratung und Bemessung – 

auch das macht Qualität aus“, so Stephan Schmid, Holzbauingenieur bei 

müllerblaustein. „Gerade bei Projekten unter Zeitdruck ist es besonders hilfreich, 

wenn der Hersteller die Zulassungen zu seinen Schrauben direkt mitliefert, wie es 

bei HECO der Fall ist. Das spart Zeit und gibt Sicherheit.“  

 

Die Vor-Ort-Montage der Holzkonstruktion am Aussichtpunkt Lindenfirst dauerte 

nur 10 Tage und konnte pünktlich zur Remstalgartenschau abgeschlossen 

werden. Seither genießen oder entdecken Einheimische und Auswärtige diesen 

neuen Lieblingsplatz oberhalb von Schwäbisch Gmünd – und die freie Aussicht, 

die er bietet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bildmaterial: 
 

  

 
 

holzkonstruktion-am-lindenfirst-heco-1  aussicht-remstal-heco-2 

Die Konstruktion aus vorwiegend Lärchenholz-
umschließt einen Lindenbaum. (Bild: müller-
blaustein HolzBauWerke) 

 Eine schöne Aussicht über das Remstal bie-
ten die Plattformen oberhalb von Schwäbisch 
Gmünd. (Bild: Remstal Gartenschau) 

 

 

 

vorfertigung-fassade-heco-3  lastabtragung-heco-topix-cc-heco-4 

Zur Befestigung der Fassadenleisten fand die 
Vollgewindeschraube HECO-UNIX-top Verwen-
dung. (Bild: HECO-Schrauben) 

 Die Vollgewindeschraube HECO-TOPIX-CC 
eignet sich zur Ableitung hoher Kräfte und 
lässt sich ohne Vorbohren eindrehen. (Bild: 
HECO-Schrauben) 



 
 

 

 

 
montage-aussichtsturm-heco-5  montage-aussichtsturm-heco-6 

Innerhalb von 10 Tagen ließ sich die vorgefertig-
te Konstruktion errichten. (Bild: HECO-
Schrauben) 

 Die achteckige Plattform fügt sich mit ihren 
geschlossenen und offenen Fassadenteilen 
schön in die grüne Umgebung ein. (Bild: 
HECO-Schrauben) 

 

 

 
befestigung-stützen-heco-7  plattform-lindenstamm-heco-8 

Mit der HECO-TOPIX-CC ließen sich die 
Stützen dauerhaft zuverlässig verbinden. (Bild: 
HECO-Schrauben) 

 Rund um einen Lindenstamm wurde die 
Holzkonstruktion angebracht. (Bild: HECO-
Schrauben) 

 

Weitere Informationen zu Schrauben und Befestigungstechnik sowie zum 

Unternehmen HECO: www.heco-schrauben.de 
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Über das Unternehmen HECO-Schrauben 
Die HECO-Schrauben GmbH & Co. KG mit Sitz in Schramberg ist in Deutschland einer der 
führenden Hersteller von Schrauben- und Befestigungssystemen für die Holzverarbeitung, den 
Beton- und Metallbau sowie für Schwerlastbefestigungen. Das Unternehmen beschäftigt rund 340 
Mitarbeiter und verfügt über eine Produktionsfläche von 20.000 m2. 
HECO ist mit seinen Produkten weltweit vertreten, entweder durch exklusive Vertriebsstützpunkte 
oder zuverlässige Vertriebspartner. Kernmärkte in Europa sind Deutschland, Österreich, Schweiz, 
Benelux und Frankreich. In den USA arbeitet HECO mit Lizenzpartnern zusammen. 
 


