
In das Frühjahr startet SHERPA, die 
führende Technologie bei standar-
disierten Holzverbinder-Systemen, 
mit innovativen Neuerungen, um 
die Effizienz am Bau zu steigern.

kommen wahlweise Stahl-
bauschrauben, Spreizdü-
bel oder Betonschrauben 
zum Einsatz. Die Bemes-
sung erfolgt grundsätzlich 
über die ETAG 01, „Metall-
dübel für Befestigung im 
Beton“ und ist auch in der 
Erweiterung der bestehen-
den ETA 12/0067 berück-
sichtigt. Der Nachweis, 
kann wie von den Holz-
Holz-Anschlüssen ge-
wohnt, einfach und schnell 
mit Hilfe von Tabellenwer-
ten erfolgen.

Neuerungen am IHF 2012

Prämiere feierten die so-
genannten „SHERPA 
CS“ innerhalb des Ver-
bindungstechnik-Prologs 
beim Internationalen 
Holzbau Forum 2012 in 
Garmisch-Partenkirchen. 
Zudem wurde dem Fach-

In Zusammenarbeit mit 
der Technischen Universi-
tät Graz hat sich das Ent-
wicklungsteam rund um 
Geschäftsführer und Fir-
mengründer, Vinzenz Har-
rer, mit der Thematik von 
Mischkonstruktionen in-
tensiv auseinandergesetzt. 
Ziel war es eine Lösung 
für Anschlüsse zwischen 
Holz und Stahlbeton bzw. 
Holz und Stahl zu finden, 
die sich in das bestehende 
SHERPA-System perfekt 
integriert.

SHERPA hat die Lösung

Das Ergebnis sind die 25 
SHERPA CS-Verbinder-
platten für die Serien M bis 
XXL. Das Kürzel „CS“ steht 
dabei für die englische 
Bezeichnung „Concrete 
& Steel“. Zur Befestigung 
an Stahl- und Stahlbeton 

Wir schaffen neue 
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Kraftübertragung in und um alle Raumachsen

Sperrschauben wirken gegen abhebende Kräfte 
bei XS bis XXL

SHERPA CS als Schnittstelle an Stahl- und Stahlbeton
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publikum auch das opti-
mierte Produktsortiment 
für die Holz-Holz-Verbin-
dungen präsentiert. So 
wurden Geometrieanpas-
sungen an Nut und Fe-
der vorgenommen um die 
Toleranzen beim Verset-
zen der Bauteile zu erhö-
hen. Zudem wurden alle 
SHERPA mit Bohrungen 
für Sperrschrauben aus-
gestattet. Diese können 
wahlweise zum Einsatz 
kommen wenn eine Lage-
sicherung auf Grund von 
abhebenden Kräften nach-
gewiesen werden muss.

Mit den 33 geprüften Ver-
bindern der Serien XS bis 
XXL können heute Be-

Ihr Ansprechpartner
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technischen Anfragen
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33 geprüfte Verbinder - Serie XS bis XXL

Reservieren Sie noch
heute Ihr Handbuch unter

office@sherpa-connector.com!

lastungen in und um alle 
Raumachsen definiert auf-
genommen werden. Somit 
steht den Planern, vom 
Architekten über den Bau-
ingenieur bis zum Zim-
mermann ein leistungs-
starkes und vielseitiges 
Verbindungssystem 
zur Verfügung, mit 
dem sich unter-
s c h i e d l i c h s t e 
Projekte reali-
sieren lassen.

Kommenden April wird das 
neue Handbuch vorge-
stellt, das den Anwender in 
gewohnter Manier  mit all 
seinen Tabellen und Dia-
grammen bei technischen 
Fragen unterstützen wird. 


