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urch steigende Personalkos-
ten, Fachkräftemangel, Termin- und Kos-
tendruck durch Montagebetriebe wird auch 
für Dachdecker wirtschaftliches Arbeiten 
immer wichtiger. Die Zeitersparnis, auch 
wenn dies auf den einzelnen Arbeitsvor-
gang betrachtet gering erscheint, summiert 
sich schnell und kann einen entscheiden-
den Kostenvorteil bringen. Was in der in-
dustriellen Fertigung im Holzhausbau meist 
schon gängig ist, wird auch für andere Ge-
werke immer wichtiger. Die Verwendung 
von druckluft- oder gasbetriebenen Befes-
tigungssystemen kann hierbei ein erster 
Schritt sein. Oft werden Verbindungen im 
Handwerk noch traditionell mit Schrauben 
ausgeführt, obwohl auch Nägel oder Klam-
mern eine Option wären.

Die Befestigung mit einem Nagel- oder 
Klammergerät wird im Bruchteil einer Se-
kunde gesetzt und ist somit weitaus schnel-
ler als der Einschraubvorgang mit einem 
Schrauber. Aber nicht nur der eigentliche 
Befestigungsvorgang ist deutlich schneller, 
sondern auch die Zuführung, da die Nägel 
und Klammern in diesen Systemen maga-
ziniert sind und nicht zusätzlich mitgeführt 
werden müssen.

Sinnvolle Alternative
Die Schraube hat bei vielen statisch rele-
vanten Befestigungen ihre Berechtigung. 
Doch oftmals sind die größere Haltekraft 
von Schrauben oder die Option, die Be-
festigung wieder demontieren zu können, 
nicht notwendig. Ein gutes Beispiel hierfür 
ist die Befestigung von Dachlatten: Je nach 
Windzone und Gebäudehöhe ist meist nur 
ein Befestigungsmittel je Auflager erforder-
lich. Ein Ringnut-Nagel hat dabei genügend 
Haltekraft, um diese Aufgabe regelkonform 
und sicher zu erfüllen. Bei der vorhande-
nen Anzahl von Befestigungspunkten bei 

WERK ZEUGE

 Nagel oder Schraube?
Bei vielen Arbeiten auf dem Dach, beispielsweise bei  
der Befestigung von Dachlatten, sind magazinierte  
Nägel, die auf der Baustelle mit Druckluft oder Gas 
gesetzt werden, eine Alternative zu Schrauben.
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einer Dacheinlattung bietet die Befestigung 
mit magazinierten Nägeln einen deutlichen 
Zeit- und Komfortvorteil.

Die „Hinweise Holz und Holzwerkstoffe“ 
des ZVDH geben dazu Informationen über 
die zu verwendenden Nägel. Schrauben fin-
den dabei kaum noch Erwähnung. In vielen 
Fällen wären sie auch gar nicht einsetzbar, 
da sie in der benötigten Länge einen zu gro-
ßen Durchmesser besitzen und die daraus 
resultierenden Querschnitte für Dachlat-
ten unwirtschaftlich wären. Ein Nagel hat 
einen geringeren Durchmesser, womit die 
Randabstände deutlich geringer sind. »»

D
GER ÄTE ZUR BEFESTIGUNG

Druckluft- oder gasbetriebene Nagler und Klammergeräte ermöglichen regelkonforme, 
schnelle und wirtschaftliche Befestigungen von Grund- und Traglattungen sowie Schalun-
gen. Bei der Auswahl des geeigneten Geräts sind die Vorgaben der BG Bau zu beachten. 
Wenn das Wechseln von einer Eintreibestelle zur anderen über Gerüste, Treppen, Leitern 
oder leiterähnliche Konstruktionen wie beispielsweise Dachlatten erfolgt, dürfen Druck-
luftgeräte mit Kontaktauslösung oder mit Dauerauslösung und Auslösesicherung nicht 
verwendet werden. Der Hersteller KMR empfiehlt deshalb, nur Druckluftgeräte und gas-
betriebene Geräte mit Einzelauslösung zu verwenden.

 ▴ Schnelle Zuführung: Magazinierte Nägel  ▴ Rundmagazin-Nagler vermeiden mit großen Auflageplatten Druckstellen bei Fassadenbekleidungen

 ▴ Ideal für die Arbeiten auf dem Dach oder auf dem Gerüst sind schlauchlose Gasnagler, da diese handlich, leistungsstark und flexibel einsetzbar sind
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Befestigungsmittel für den Trocken-
bau sind mit einem CE-Kennzeichen nach 
EN  14566 gekennzeichnet. Häufig findet 
sich auch der Hinweis auf die deutsche 
Norm EN 18182. Die so gekennzeichneten 
Klammern können unter Einhaltung der 
Verarbeitungsvorschriften vollkommen re-
gelkonform zur Anbringung von GK-Plat-
ten im Trockenbau eingesetzt werden. ■

Einsatzgebiet Fassade
Dieser Vorteil wird auch bei der Befesti-
gung von Außenwandbekleidungen deut-
lich. Die Fachregeln des Zimmererhand-
werks geben zwar Schrauben zur Auswahl 
an, zeigen aber auch sehr deutlich den Vor-
teil von Nägeln mit Blick auf einzuhaltende 
Randabstände auf. Vor allem bei verdeckten 
Befestigungen, beispielsweise von Stülp-
schalungen, bieten Nägel einen entschei-
denden Vorteil. Durch den meist gerin-
geren Durchmesser gegenüber Schrauben 
können diese näher zum Rand eingebracht 
werden, sodass die benötigte Überlappung 
zum Verdecken kleiner ausfällt.

Neben diesem optischen Vorteil bietet 
die Verwendung von druckluft- oder gas-
betriebenen Setzgeräten auch hier einen 
eindeutigen Zeitvorteil, wenn mehrere 
Hundert Befestigungsmittel einzubringen 
sind. Gleiches gilt auch für die Verwen-
dung von Klammern.

Demontieren gefragt?
Ist die Option, die Befestigung kontrolliert 
demontieren zu können, unverzichtbar, 
bieten sich Nagelschrauben an. Diese las-
sen sich mit einem Setzgerät verarbeiten, 

können aber aufgrund ihres Antriebs im 
Nagelkopf trotzdem wieder ausgeschraubt 
werden. Systemlieferanten wie KMR liefern 
dazu die Setzgeräte und die magazinierten 
Nagelschrauben.

Aber auch im Trockenbau bietet die Ver-
wendung von Klammern eine Alternative 
zu den meist verwendeten Schrauben. Die 
Fertighaushersteller verwenden diese bei 
der Anbringung von Gipskartonplatten. 
Das „Abklammern“ einer Platte geschieht 
im Bruchteil der Zeit gegenüber dem „Ab-
schrauben“. Die Befestigung mit Klam-
mern ist in den entsprechenden Normen 
erfasst und zulässig.

CE-Kennzeichen
Wichtig ist es jedoch, bei all diesen Anwen-
dungen darauf zu achten, ausschließlich 
zugelassene bzw. CE-gekennzeichnete Be-
festigungsmittel zu verwenden. Nägel und 
Klammern für den konstruktiven Holz-
bau sind mit einem CE-Kennzeichen nach 
EN 14592 gekennzeichnet. Im Zweifelsfall 
sollte der Dachdecker die Eignung der Be-
festigungsmittel für die jeweilige Anwen-
dung vor Arbeitsbeginn zunächst mit dem 
Planer abstimmen.

FÖRDERUNG DURCH BG BAU

Die Berufsgenossenschaft Bau 
(BG Bau) fördert bei Mitgliedsbetrieben 
weiterhin die Anschaffung von akku- 
und druckluftbetriebenen Eintreibge-
räten mit Einzelauslösung mit Siche-
rungsfolge bzw. mit Auslösesicherung. 
Auf Antrag werden bis zur Hälfte des 
Kaufpreises, maximal aber 300 Euro, 
erstattet. Der Antrag steht im Internet 
unter folgender Adresse zum Down-
load zur Verfügung: www.bgbau.de/
praev/arbeitsschutzpraemien/ein-
treibgeraete/downloads/antrag_ein-
treibgeraete
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