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Die Entwicklung der letzten 
Jahre hat dem Holzbau eine 
Digitalisierung aller grundle-

genden Prozesse gebracht. Selbst vie-
le kleine Unternehmen greifen heu-
te in der Arbeitsvorbereitung auf die 
Möglichkeiten moderner CAD-Syste-
me zurück, viele haben auch bereits 
den nächsten Schritt zu einer auto-
matisierten, CNC-gesteuerten Ferti-
gung vollzogen. Auch die Planung 
wird zunehmend digitalisiert. So ent-
steht im Unternehmen ein durchgän-
giger Prozess vom Entwurf bis zum 
fertigen Element, in dessen Ergebnis 
extrem maßhaltige Bauteile auf die 
Baustelle geliefert werden.

Exaktes Befestigungssystem

Dort erfolgt nicht selten ein harter 
analoger Bruch. Dies nicht nur des-
halb, weil die Elemente auf einer Bo-
denplatte abgestellt werden, die mit 
Niveauunterschieden, Planabwei-
chungen und Maßungenauigkeiten 
nicht ihrer Qualität entspricht. Auch 
der Holzbau verliert auf der Baustelle 
an Präzision, montiert seine Bauteile 
auf ein manuell eingemessenes Ras-
ter und richtet sie manuell aus, wo-
bei am Ende oft eine Korrektur mit 
der Brechstange steht. Ein Phäno-
men, das Hubert Fritz, Gründer der 
Baufritz AG, zur Entwicklung seines 
„Stexon“ inspirierte.

Hierbei handelt es sich um ein 
Befestigungssystem für Holzbauele-
mente, das die im Hausbau übliche 
Präzision in Planung, Arbeitsvorbe-
reitung und Fertigung auch bei der 
Montage auf der Baustelle möglich 
macht. Aus einer Muffe mit inte-
grierten Klemmbacken bestehend, 

Digitalisierung per Tachymeter

Volle Präzision auf der Baustelle
Das Stexon-System ermöglicht es, die im Holzbau  
übliche Genauigkeit bei der Planung, Arbeitsvorbereitung  
und Vorfertigung auf die Baustelle zu übertragen.

wird der Stexon werkseitig mit ei-
nem Schraubgewinde (RG) oder ei-
ner Nagellasche (RL) in die Schwel-
le eingebaut oder am aufgehenden 
Stiel befestigt. Bei der Montage auf 
der Baustelle lässt sich die betreffen-
de Wand wie ein Baukastenelement 
exakt und schnell auf die im Fun-
dament gesetzten Gewinde-Bolzen-
anker aufstecken. Dabei arretieren 
die innen liegenden Klemmbacken 
millimetergenau das metrische Ge-
winde der Bolzenanker. Im Mehrge-
schossbau funktioniert das System 

analog bei den Holz-Holz-Verbin-
dungen zwischen den Geschossen. 
Um die Bolzenanker auf der Bau-
stelle exakt im Fundament zu plat-
zieren, werden sie mit einem moto-
risierten Tachymeter vermessen und 
mit einem speziellen Bohrgerät mit 
Kreuzständer millimetergenau und 
senkrecht in den Beton gesetzt. So 
wird aus der manuellen Baustellen-
montage mit Vorschlaghammer und 
Brechstange eine durchgängig daten-
geführte Steckverankerung mit vor-
gefertigten Verbindungen.

 ◂ Einmessen  
und Setzen der 
Anker-Bohr- 
löcher mit Tachy- 
meter, Prisma 
und Präzisions-
bohrständerST
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Weniger Fehlerquellen

Bei Zimmereien und Fertighaus- 
unternehmen findet das System zu-
nehmend Interessenten. Zu den mit-
telständischen Unternehmen, die es 
inzwischen fast bei jedem Projekt 
einsetzen, gehört die Hauck Hausbau 
GmbH (Rhein-Neckar-Kreis). Das Un-
ternehmen ist seit mehr als 20 Jahren 
auf dem Markt und setzt auf moderne 
Fertigungsverfahren. Mit 31 Mitar-
beitern baut man in Neckarbischofs-
heim derzeit 25 bis 30  Häuser im 
Jahr. Kunden bietet man unter ande-
rem an, das maßhaltige und mit ge-
nauen Holzverbindungen abgebun-
dene Brettschichtholz-Rahmenwerk 
für ihr Haus selbst in der Fertigungs-
halle weiterzuverarbeiten.

Paul Dobler, der mit seinem Un-
ternehmen Dobler Bauwerk GmbH in 
der Region um Crailsheim mit Hauck 
kooperiert, bestätigt die Vorteile bei 
der Arbeit: „Bei Hauck wird schon 
der Entwurf so geplant, dass er in 
der Arbeitsvorbereitung konstruiert 
werden kann. Mit Stexon haben wir 
jetzt quasi über das Tachymeter eine 
Schnittstelle zur Baustelle – also ein 
durchgängiges digitales Modell von 
der Planung bis zur Hausmontage, 
das Fehlerquellen beim Einmessen 
drastisch reduziert. Nichts bleibt dem 
Zufall überlassen, alles wird exakt.“

Sebastian Böhm, Produktionslei-
ter bei Hauck Hausbau, pflichtet Paul 
Dobler bei: „Mit dem System haben 

wir die Möglichkeit, die Präzision 
aus der Fertigung auf die Baustel-
le zu übertragen, also den Werkplan 
garantiert auf der Baustelle umzuset-
zen. Dabei spart man Arbeitsgänge, 
Personal und Zeit. Das fängt schon 
bei Einmessen an: Das erledige ich 
heute allein schneller als ein Drei-
Mann-Team mit manueller Vermes-
sung. Bei der Montage werden die 
Wände heute nur noch abgesetzt. 
Die in der Arbeitsvorbereitung ge-
planten und im Abbund exakt plat-
zierten Verbindungen richten dabei 
das Element automatisch auf den 
mit dem Tachymeter vermessenen 
Bolzenankern aus. Man braucht kei-
ne Montageschwellen oder -winkel, 
auch die langwierige und fehler-
trächtige Höhennivellierung durch 
Unterlegen entfällt.“

Minimierter Aufwand

Bei der Entwurfsplanung ist man bei 
Hauck auf der Höhe der Zeit, betreibt 
aber auch einiges mehr an Aufwand. 
So digitalisiert man zum Beispiel 
schon das Grundstück und generiert 
ein Modell mit Sonnenständen, Hö-
henunterschieden, Erschließungs- 
achsen etc. Das Zugankersystem 
lässt sich aber auch mit viel weni-
ger Aufwand einsetzen. In diesem 
Fall beginnt der digitale Prozess 
auf der Baustelle mit dem Vermes-
sen der Bodenplatte per Tachymeter. 
Mit dabei ist eine dxf-Datei aus der 

Werkplanung, in der die Eckpunk-
te des Grundrisses, wichtige Details 
wie z. B. Treppenlöcher und die ge-
nauen Positionen der Anker enthal-
ten sein müssen.

Auf der Baustelle werden zunächst 
drei bis sechs Referenzpunkte mit 
dem Tachymeter angemessen, die an 
Ecken oder Öffnungen der Boden-
platte liegen sollten. Die Referenz-
punkte sind nötig, um die genaue 
Position des Tachymeters auf der Bo-
denplatte zu bestimmen. Nur so kann 
das System nach dem Vermessen den 
Grundriss exakt auf der Bodenplat-
te positionieren. Dies geschieht zu-
nächst automatisch. Stimmt das 
Ergebnis, ist das Vermessen abge-
schlossen. Zeigt sich im Feldrech-
ner, dass die Bodenplatte größere 
Abweichungen aufweist, muss der 
Mitarbeiter den Grundriss genau auf 
die gewünschte Position verschie-
ben. Jetzt können die Bohrlöcher 
für die Bolzenanker abgesteckt wer-
den. Dazu wählt der Mitarbeiter ei-
nen Bolzenanker aus und schiebt den 
zum System gehörenden Präzisions-
bohrständer auf mindestens 10  cm 
Entfernung an die Bohrstelle heran. 
Die Entfernung vom Bohrloch wird 
vom Tachymeter über ein Prisma in 
der Bohrachse vermessen und auf 
dem am Bohrständer befestigen Feld-
rechner millimetergenau angezeigt.

Ist man nahe genug an der Anker-
position, lässt sich der Bohrer über ei-
nen Kreuztisch exakt an der Postion 0 

positionieren. Dann wird das Prisma 
zur Seite geschwenkt. Das Loch für 
den Bolzenanker kann jetzt genau ge-
bohrt werden. Nach dem Setzen und 
Fixieren des Schwerlastankers erfolgt 
die Höhennivellierung mittels einer 
Mutter, die ein Mitarbeiter bequem 
im Stehen mithilfe eines Prismen-
stabs justieren kann.Der Wert, um den 
man die Mutter höher oder niedriger 
einstellen muss, wird dabei auf dem 
Feldrechner angezeigt. Der mit dem 
Tachymeter ermittelte höchste Punkt 
der Bodenplatte ist dabei die Refe-
renzhöhe für die Höhennivellierung. 

Das Verfahren ist erheblich ex-
akter, als es bei einer Lasermessung 
mit Unterlegen möglich wäre. Ab-
schließend fixiert der Mitarbeiter des 
Holzbauunternehmens die Mutter mit 
einem Kleber und zeichnet mit ei-
ner zum System gehörenden Scha-
blone die Befestigungspunkte au-
ßerhalb des späteren Wandsitzes. So 
wird den Monteuren die Positionie-
rung des Elements erleichtert. Ein 
rotes Hütchen über dem Anker dient 
dem Arbeitsschutz.

Kraftschlüssige Verbindung

Bei der Montage werden die Elemen-
te eingeschwenkt und nach Einfädeln 
der Verbinder in die Anker abgelas-
sen. Das geht mit einem normalen 
Gehänge plus Traverse, ein Balan-
cer kann das waagerechte Ausrichten 
erleichtern. Beim Ablassen entsteht 

durch die Klemmbacken im Zugan-
ker-System eine kraftschlüssige Ver-
bindung. Das heißt, dass man das 
Element nicht mehr anheben kann – 
kein Problem, da die Fehlerquote 
durch die präzise Vorarbeit sehr ge-
ring ist.

Das Gebäude richtet sich beim Ab-
setzen automatisch aus – später auch 
in den oberen Geschossen, wo bei 
Hauck die Wände dank einer Wand-
Wand-Verbindung mit Stockschrau-
ben und Verbindern automatisch 
bündig und im Lot stehen. Mit zu-
sätzlichen Verbindern lassen sich die 
Deckenelemente exakt positionieren.

Die Montage lief bei Hauck ab dem 
ersten Projekt problemlos, Eckver-
bindungen passten zum Beispiel von 
Anfang an immer auf den Punkt. Die 
Zahl der erforderlichen Richtsprieße 
hat sich durch das Zuganker-Sys-
tem auf einen bis zwei reduziert, 
was weniger Aufwand und mehr 
Bewegungsfreiheit auf der Baustel-
le bedeutet. Außerdem kann man die 
Wände heute komplett geschlossen 
zur Baustelle liefern, weil man sie 
dort nicht mehr nachverdübeln muss.

Da die Höhennivellierung schon 
bei der Vermessung abgehakt wurde, 
muss man die Elemente bei der Mon-
tage nur noch untermörteln  – vor 
oder nach dem Absetzen. Selbst den 
seitenverkehrten Einbau von Innen-
wänden kann man durch asymme- 
trisches Setzen der Verbindungen 
einfach und elegant unterbinden.

Einsparung von Zeit und 
Arbeitsaufwand

Das alles spart bei der Montage Ar-
beitsgänge und Nacharbeit, weshalb 
sich für Geschäftsführer Sebastian 
Hauck die Investition in die Stexon-
Verbinder rechnet: „Dies allein schon 
wegen des Zeitgewinns. Wenn man 
dann noch berechnet, was eine spä-
tere Reklamation mit Anfahrt und 
Arbeitsstunden kostet, sind die Kos-
ten für das System gering. Bei Mehr-
geschossern potenziert sich das, weil 
auch die Wände in den oberen Ge-
schossen auf Anhieb richtig sitzen. 
Und unsere Mitarbeiter waren nach 
anfänglicher Skepsis begeistert, weil 
das System ihnen mehr Sicherheit 
gibt und viel Zeitdruck aus der Mon-
tage nimmt.“

Paul Dobler ist jedenfalls davon 
überzeugt, dass auch eine kleinere 
Zimmerei mit dem Zuganker-System 
effizient arbeiten kann: „Was man 
unbedingt braucht, ist eine präzise 
Arbeitsvorbereitung und Fertigung. 
Theoretisch könnte man beides so-
gar an Externe vergeben, wenn sie 
in hoher Qualität arbeiten. Die zu-
sätzliche Technik ist für den Bau ge-
macht und im Grunde einfach. Wenn 
man die Investition in das Tachy-
meter scheut, kann man es sich für 
den Anfang auftragsbezogen vom 
Hersteller ausleihen – entsprechen-
de Kenntnisse vorausgesetzt.“

 Dr. Joachim Mohr, Tübingen ▪

 ◂ Setzen des 
Schwerlastankers 
mit rücken- 
schonendem Setz- 
werkzeug

 ◂ Exaktes 
Positionieren der 
Verbinder  
über den Schwer- 
lastankern  
bei der Wand-
montage

 ▸ Komfortable 
Höhennivellierung 

mit einem 
Prismenstab, der 

Arbeiten im 
Stehen ermöglicht

▸▸ Markierungen 
für die Befesti-

gungspunkte  
und Anker mit 

roter Kappe

 ▸ Ab Werk 
eingebauter 

Stexon in  
einem Wand-

element


