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Südtiroler setzen auf Kompetenz und 
sehen Forschung sowie Weiterbildung 
als Antriebsmotoren

Rothoblaas hat sich dank seines Einsatzes und seiner 

Willenskraft zur Weiterentwicklung auf dem interna-

tionalen Markt etabliert. „Wir haben weltweit immer 

stärker Fuß gefasst: Mit unserem eng verzweigten 

Vertriebsnetz bedienen wir rund achtzig Märkte und 

sind in der Lage, den Bedürfnissen der unterschied-

lichen Märkte und Bausysteme in aller Welt gerecht 

zu werden. Wir haben uns schnell daran gewöhnt, 

global zu denken. Heute können wir ganz gelassen 

behaupten, dass wir uns in der Welt Zuhause fühlen“, 

so Robert Blaas. Und die Welt scheint sich bei Rotho-

blaas Zuhause zu fühlen. Jedes Jahr empfängt man 

Besucher aus allen fünf Kontinenten in Kurtatsch. In 

den vergangenen Jahren gab es vor allem in Nord-

amerika einen sprunghaften Anstieg der Nachfrage 

und des Interesses an der Technologie aus den Alpen. 

„Wir stellen ein Umdenken in Nordamerika fest. Ent-

gegen der allgemeinen Meinung in Europa gibt es 

einen starken Trend in Richtung effizientes und nach-

haltiges Bauen. Unser entschiedenes Engagement hat 

sich für uns ausgezahlt“, meint Hannes Blaas, Ver-

kaufsleiter USA.

Rothoblaas entwickelt und vertreibt fünf Produkt-

linien: Neben den Befestigungssystemen, die ein 

schnelles Wachstum bescherten, beschäftigt sich 

das Unternehmen mit Pro-

dukten zur Unterstützung 

der Luft- und Winddichtheit, 

Lösungen für das akustische 

Wohlbefinden, Absturzsiche-

rungssystemen für Wohn- 

und Industriebereiche sowie 

Maschinen und Werkzeugen 

für die Holzbearbeitung. „Für 

jeden dieser Tätigkeitsberei-

che sammeln wir Ratschläge aus allen Teilen der Welt. 

Wir erwägen alle Anregungen, von den konventionel-

leren bis hin zu den innovativsten. Fürs Geschäft ist 

es gut, seine Augen überall zu haben“, kommentiert 

Lang.

NEUE KONSTRUKTIVE LÖSUNGEN

Durch diese Herangehensweise sammelt das Unter-

nehmen eine Vielzahl an Ideen, welche dann von der 

internen technischen Abteilung analysiert und be-

wertet werden. Im Moment verfolgt man mehr als 

50 Projekte gleichzeitig – die meisten 

in Zusammenarbeit mit externen For-

schungseinrichtungen. Ausschlaggebend 

für die Weiterentwicklung und die Markteinführung 

von Produkten ist das spezifische Fachwissen der Mit-

arbeiter. Bauingenieur Ernesto Callegari, der bei Rot-

hoblaas für die Weiterentwicklung von Verbindungs-

systemen zuständig ist, betont: „In den vergangenen 

Jahren ist der Holzbau bestrebt, dem traditionellen 

Betonbau zu ähneln. Die Gebäude werden immer hö-

her, die Open-Space-Bereiche immer größer – man 

gibt sich nicht mehr mit dem bisher Erreichten zufrie-

den, man will mehr. Dabei haben wir es mit Problem-

stellungen zu tun, die das konventionelle Baugewerbe 

bereits seit Langem behoben hat. Für den Holzbau gilt 

es nun, möglichst einfache Lösungen für vielschichti-

ge Problemstellungen zu finden.“

Neben sehr komplexen Forschungsprojekten betreut 

Callegari auch solche, die auf Erkenntnissen aus an-

deren Sektoren aufbauen. Dies ist beispielsweise bei 

dem Verbinder „Shark“ der Fall. „Hier wollen wir eine 

Technologie in die Holzbaubranche einführen, die in 

Kanada im Automobilsektor entwickelt wurde.“ Der 

Produktionsprozess besteht aus einer speziellen Be-

handlung, die auf der Oberfläche der Metallverbinder 

durchgeführt wird. Dadurch 

entstehen Haken, die im 

Holzelement wie eine „diffu-

se Nagelung“ wirken. Dieses 

Projekt wird in enger Zusam-

menarbeit mit Dr. Roland Ma-

derebner von der Universität 

Innsbruck durchgeführt. „Die 

Idee ist, diese Oberflächen-

behandlung auch auf bereits 

im Sortiment befindliche Produkte anzuwenden, um 

deren Leistung zu steigern“, so Callegari weiter.

Ein ebenso interessantes Projekt ist der Slot-Ver-

binder, ein Aluminium-Strangpressprofil, das so be-

messen ist, dass es in die Ausfräsung zwischen zwei 

nebeneinander liegenden Platten eingesetzt werden 

kann, um eine Verbindung für Scherkräfte in der Plat-

tenebene herzustellen und so eine hohe Festigkeit 

und Steifigkeit zu erreichen. Dieses Projekt verfolgt 

Rothoblaas in Zusammenarbeit mit der C.N.R. Ivalsa 

in der Person von Dr. Andrea Polastri.

Erwähnenswert ist auch der Verbinder „Spider“ – 

eine Lösung, die eine lange und anspruchsvolle For-

schungsphase erforderte. „Auf Branchenveranstaltun-

gen sind wir mit dieser Entwicklung stetig präsent, um 

weitere Inputs von Experten und direkten Anwendern 

zu bekommen. Dies ist bei der Weiterentwicklung 

entscheidend“, berichtet Callegari. Hierbei handelt 

es sich um ein neues System für den Bau von Flach-

decken aus Brettsperrholz, die direkt auf Säulen auf-

lagern und Unterzüge überflüssig macht. Das System 

befindet sich derzeit in der Abschlussphase der ETA-

Zertifizierung.

Die Begeisterung von Callegari ist deutlich zu spüren, 

wenn er von seinen „Schöpfungen“ spricht. „Gleich-

zeitig arbeiten wir an der Entwicklung einer Klebe-

technologie, mit der Verbindungen zwischen biege-

steifen Decken aus BSP hergestellt werden können. 

Hierbei handelt es sich um ein Spider ergänzendes 

Verbindungssystem, das die Verwendung unseres Ep-

oxidharzes „Xepox“ erfordert und den Bau von Flach-

decken ermöglicht, die mit einem großen Abstand di-

rekt zwischen den Pfosten aufgelagert werden. Das ist 

ein gewaltiger Fortschritt für den Holzbau, da es heute 

nicht mehr möglich ist, vergleichbare Ergebnisse nur 

mit Metallverbindungen zu erzielen“, sagt Callegari.

HOLZBAUSCHRAUBEN 

ENDLOSE ENTWICKLUNG

In diesem Jahr präsentierte Rothoblaas auch ein ak-

tualisiertes Schraubensortiment. Der neue Katalog 

„Holzbauschrauben“ hat viele Neuheiten zu bieten: 

Schrauben für die Zimmerei, den Ingenieurholzbau, 

den Außenbereich und für Holz-Metall-Verbindun-

gen. Alle geprüft und zertifiziert, mit weitreichender 

Datenverfügbarkeit, auch für die Anwendung an BSP, 

BSH, LVL und Hartholz. „Wir haben unsere bereits 

große Bandbreite von Schrauben erweitert und in das 

Sortiment viele Neuheiten und spezifische Varianten 

einiger unserer bestehenden Schrauben aufgenom-

men“, bestätigt Michele Dal Ri, Targetmanager bei 

Rothoblaas. Neben den neuen Schrauben für Hartholz 

führte man Neuheiten für die Befestigung von Me-

tallplatten, Schrauben mit einer Länge von über 1 m 

sowie neue Schrauben mit EVO Oberflächenbehand-

lung ein. Als EVO wird eine spezielle Beschichtung, 

welche die Verwendung auch unter anspruchsvollen 

Witterungsbedingungen im Außenbereich ermöglicht. 

„Außerdem haben wir unser Schraubenangebot für 

Terrassen und Fassaden vergrößert: Wir können nun 

für praktisch jegliche Bedingung, vom Küstengebiet 

bis zum Wohnzimmer, die passende Lösung liefern. 

Generell streben wir danach, unseren Kunden immer 

speziellere, effizientere und nachhaltigere Lösungen 

anzubieten“, erklärt Dal Ri.

Die Kunden können sich nun an einem breiten Pro-

duktspektrum erfreuen. Mit den von Rothoblaas zur 

Verfügung gestellten technischen Datenblättern hat 

der Kunde einen wesentlichen Vorteil in der Konstruk-

tionsplanung. Jene sind für das Unternehmen wich-

tige Bestandteile und machen einen Unterschied zur 

Konkurrenz aus. „Uns ist bewusst geworden, dass man 

sich in unserer Branche noch immer schwertut, em-

pirische Daten über Verbindungsmittel an technisch 

angefertigten Hölzern bereitzustellen, obwohl BSP, 

BSH und LVL heute weit verbreitet sind. Ein Defizit, das 

auch uns betraf. Deshalb haben wir beschlossen, für 

jedes Produkt möglichst viele Daten verfügbar zu ma-

chen. Ganz abgesehen davon, dass wir wirklich gerne 

die Ersten sind, egal, in welchem Bereich“, berichtet 

Dal Ri zufrieden. 

Rothoblaas befindet sich in einer Phase starker internationaler Expansion. Diesem 
Wachstum liegen dem Südtiroler Unternehmen nach drei essenzielle Ideen zugrun-
de: ehrgeizige Forschungsprojekte, die Entwicklung innovativer Produkte und kon-
tinuierliche Wissensvermittlung.

VERBINDUNGSTECHNIK LUFTDICHTHEIT UND BAUABDICHTUNG ABSTURZSICHERUNG WERKZEUGE UND MASCHINENSCHALLDÄMMUNG

Rothoblaas hat sich als multinationales Unternehmen der technologischen Innovation verpflichtet und entwickelte 

sich innerhalb weniger Jahre zum Marktführer im Bereich Holzbau und Sicherheitssysteme.

www.rothoblaas.de

Vollständiger Artikel

Sie stapeln ihre Ansprüche gerne hoch: Der Technische Direktor Luca Sestigiani, Geschäftsführer Robert Blaas, 
Divisionsleiter Europa Loris Agostini, Teilhaber Peter Lang (v. li.)

„WIR HABEN ES MIT PROBLEMSTELLUNGEN 
ZU TUN, DIE DAS KONVENTIONELLE 

BAUGEWERBE SEIT LANGEM 
BEHOBEN HAT. FÜR DEN HOLZBAU 

GILT ES NUN, MÖGLICHST EINFACHE 
LÖSUNGEN FÜR VERSCHIEDENE 

PROBLEMSTELLUNGEN ZU FINDEN.“

Ernesto Callegari - Bauingenieu

https://www.rothoblaas.com/ftp/BSP_Special_2019_RothoBlaas.pdf

