
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Produktneuheit!  
KNAPP Schraubverbinder bauaufsichtlich zugelassen  
| T-JOINT macht schräge Zugstöße statisch berechenbar, einfach und schnell 
 

 
 
Geprüfte Verbindungsqualität in kürzester Zeit: T-JOINT mit der Zulassungsnummer ETA 19-0628 von 
Knapp Verbinder ist Garant dafür. Am 11. Oktober 2019 hat der montagefreundliche 
Schraubverbinder aus Edelstahlguss die Europäische Technische Bewertung erhalten. Damit ist das 
Produkt nun im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum für die Nutzungsklasse 3 bauaufsichtlich 
zugelassen. 
 
Im Vorfeld hatte das KIT-Karlsruhe senkrecht und parallel zur Faser verlaufende T-JOINT-
Verbindungen mit Eiche Voll- und Leimholz, Nadel-BSH (Brettschichtholz), Nadel-BSPH 
(Brettsperrholz), Furnierschichtholz aus Laub- und Nadelholz (Baubuche und KERTO) getestet. An der 
FH Rosenheim wurden zudem Ankerzugverbindungen des T-JOINT D35 W30 mit 
Brettsperrholzwänden geprüft. Diese können nun ebenfalls mit der ETA berechnet werden.  
 
  



 
 
 

 
 
 
 
 

Statisch berechenbar und ideal für biegesteife Anschlüsse und Zugstöße 
 
T-JOINT ist eine optimale Verbindungslösung für gerade und winkelige bzw. Boden- und 
Eckanschlüsse für den Wandbau. Er ermöglicht Zugstöße aus Holz und Holzwerkstoffen an Raum- und 
Wandecken. Der zum Patent angemeldete Zugstoß-Verbinder wird auch für biegesteife Anschlüsse 
wie Auskragungen verwendet. Dabei bietet er sich als Kopfbandersatz im Carportbau an. Er ist zudem 
ideal für die Befestigung von auskragenden Vordächern, z.B. vorgesetzte Sparren von 
Dachüberständen. Hierfür wird eine Holzwerkstoffplatte mit eingelassenen T-JOINT-Verbindern für 
die Zugkraftübertragung auf der Oberseite des Anschlusses angebracht. 
 
Als in den Größen 20, 30 und 35 erhältliche Verbindungszylinder mit schrägem Bohrloch lässt sich T-
JOINT bequem in Holz- und Holzwerkstoffbauteile einbohren. Der Verbinder ist flächenbündig sowie 
fugendicht einsetzbar und reduziert aufgrund der damit erzielbaren statischen Werte die Zahl der 
notwendigen Verschraubungen. Durch die definierten Verschraubungspunkte lässt sich auch der 
Vorfertigungsgrad erhöhen. All dies führt zu schnellen Schrägverschraubungen im Winkel von 30- 
und 45-Grad und somit zu minierter Montagezeit bei optimierter Qualität
 
Universalverbinder für innen und außen 
 
Als Universalverbinder bietet sich T-JOINT für Anwendungen in Innenräumen ebenso an wie für den 
bewitterten Außenbereich. Er eignet sich für viele am Markt verfügbare Senkkopfschrauben mit Voll- 
und Teilgewinde und erlaubt problemloses mehrmaliges Auf- und Abbauen. Dabei lässt er sich 
sowohl einzeln einsetzen als auch optimal mit anderen Produkten von Knapp kombinieren, etwa 
WALCO® V oder MEGANT.  
 
Um beispielsweise bei MHM-Wänden einen hohen Auszugswert zu generieren, muss durch viele 
Holzschichten geschraubt werden. Entsprechend wird die WALCO® V Verbinderplatte mit vier T-
JOINT 20 schräg in die verschiedenen Schichten geschraubt. Um für den Haupt-Nebenträger 
Verbinder RICON® S biegesteife Anschlüsse herstellen zu können, müssen Holzwerkstoffzuglaschen 
auf der Kopfseite bzw. Unterseite mit T-JOINT montiert werden. Der Schwerlastverbinder MEGANT 
erzeugt durch die Haupt-Nebenträgerverschraubung eine gewisse Drehfedersteifigkeit, die zusätzlich 
zur vertikalen Querkraft einen Einspannmoment erzeugt, der wiederum an der Kopf- oder Unterseite 
des Anschlusses Zugkräfte erzeugt. Dies kann mit zusätzlichen Holzwerkstoffzuglaschen aus Laub- 
oder Nadelholz in Verbindung mit T-JOINT 35 verstärkt werden. So wird der Tangentenverdrehung 
zwischen Haupt- und Nebenträger entgegengewirkt. 
 
Zur Montage benötigt T-JOINT jeweils eine Sackbohrung, die bereits im Werk erfolgen kann. Die 
Fixierung des T-JOINT 30 und 35 in dieser erfolgt mit 5 mm Senkkopfschrauben. Die 



 
 
 

 
 
 
 
 

Schrägverschraubung wird mittels 6mm - 12mm Schrauben geschlossen. Als manuelles Zubehör 
bietet Knapp optional eine Bohrschablonenführung für die 30 und 45 Grad Bohrung an. 
 
Mehr Informationen zum T-JOINT und Details über dieses und weitere Verbindungssysteme erfahren 
Sie unter: www.knapp-verbinder.com 
 

Systemvorteile 
 
| Flächenbündig – keine vorstehenden Verbinderteile 
| Fugendicht – keine sichtbaren Fugen, jederzeit nachjustierbar 
| Demontierbar – Ab- und Wiederaufbau mehrmals möglich 
| Schnell – Hoher Vorfertigungsgrad 
| Universell – einsetzbar für Zugstöße aus Holz 
| Vielseitig – gerade und winkelige Wandanschlüsse umsetzbar 
| Montagefreundlich – einfache Positionierung im Bohrloch 
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