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BoxBolt® Hohlprofilbefestigungen

BoxBolt® Technische Daten

BoxBolt befestigungen sind eine dem spreizdübel ähnliche blind-
Montagelösung für die befestigung an hohlprofilen oder an anderen 
schwer zugänglichen bauteilen. BoxBolt befestigungen eignen sich 
für die Anwendung mit rechteckigen, quadratischen oder kreisförmi-
gen hohlprofilen und bieten somit eine hervorragende Alternative zu 
den bekannten befestigungsarten, wie den einsatz von Knotenble-
chen oder dem schweißen. 

Abb. 1

die Klemmdicke (x) der BoxBolt verbindung (Abb.1) addiert sich 
aus der Wanddicke des vorhandenen bauteils und des zu verbinden-
den stahlelementes.
Tabelle A enthält alle notwendigen Angaben zur  Auswahl der richti-
gen BoxBolt befestigung. die boxbolt befestigungen wurden unter 
zug- und scherbelastung getestet und sind durch das deutsche ins-
titut für bautechnik (dibt) und lloyds register zugelassen. 

Abb. 2

entscheidend für die tragfähigkeit einer BoxBolt befestigung ist die korrek-
te größe der bohrung. BoxBolt befestigungen erfordern eine bohrung von 
der größe des Außendurchmessers der spreizhülse. die entsprechenden 
Maßangaben finden sie in der Tabelle B (bohrung in mm = Abmessung 

Lochmaße und Positionierung

c). Wenn boxbolt befestigungen (Abb. 2) sehr nah an profilkanten (Maß 
b) oder eng nebeneinander platziert werden (Maß A), so ist ein Mindest-
abstand (Abmessungen siehe Tabelle B) einzuhalten, um das Aneinander-
stoßen der gespreizten hülsen innerhalb des hohlkörpers auszuschließen.

* Bitte ersetzen Sie _ mit Z, G oder S für die Bezeichnung der Materialqualiät (Z = galvanisch verzinkt, G = feuerverzinkt, S = Edelstahl A4)
beispiel 1 - bQ2z12 ist eine boxbolt befestigung der größe 2, galvanisch verzinkt, beispiel 2 - bQ2g12 ist eine boxbolt befestigung der größe 2, feuerverzinkt, beispiel 3 - bQ2s12 ist eine boxbolt 
befestigung der größe 2, edelstahl A4, ** M06 z. Zt. ohne bauaufsichtliche Zulassung, nur in galvanisch verzinkt verfügbar

Wichtig! die allgemeine bauaufsichtliche zulassung (abz) z-14.4-482 ist bei der verwendung der boxbolt befestigungen im bauaufsichtlich relevanten bereich zu beachten.
1gebrauchslasten nzul. = nr,d / YF bzw. vzul. = va,r,d / YF (teilsicherheitsbeiwert YF = 1,4). bei gleichzeitigem Auftreten von zug und Abscheren ist din 18800-1:1990-11, element (810) zu 
beachten. sollten sie informationen zur leistung von boxbolt befestigungen bei verschiedenen hohlprofilstärken benötigen, verweisen wir auf unseren lloyds-register-testbericht.
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BoxBolt® Montageanleitung

gehen sie folgendermaßen vor, um boxbolt hohlprofilbefestigungen zu 
montieren:

1. bohren sie in die zu verbindenden profile die löcher mit dem   
 erforderlichen durchmesser und Abstand.

2. entgraten sie die bohrlöcher.

3. positionieren sie die profile übereinander, so dass:
 • beide profile eben und spaltfrei aufeinander liegen. benutzen sie  
  ggf. eine schraubzwinge, um beide profile spaltfrei zu befestigen. 
   • die löcher ausgerichtet sind. benutzen sie ggf. einen dorn,  
  um die löcher auszurichten. 

4. stecken sie die boxbolt befestigung in die bohrung. stellen sie
 dabei sicher, dass der bund bündig und spaltfrei auf dem profil   
 aufliegt.

5. Tipp: Wir empfehlen zur Montage das spezialwerkzeug boxsok.
 Wenn sie boxsok zur Montage verwenden, dann weiter mit schritt 7.

6. halten sie den bund mit einem passenden Maulschlüssel und   
 ziehen sie die schraube mit dem angegebenen Anzugsdreh-
 moment an. Weiter mit schritt 9.

7. stecken sie boxsok auf die boxbolt befestigung, so dass boxsok
 auf dem profil aufliegt. gegebenenfalls müssen sie den inneren
 einsatz des boxsok verdrehen, damit der boxsok auf die boxbolt
 hohlprofilbefestigung passt. 

8. halten sie den boxsok gerade und ziehen sie die schraube mit   
 dem inneren einsatz von boxsok an.

9. entfernen sie das Werkzeug und kontrollieren sie das Anzugs-
 drehmoment der schraube. Korrigieren sie ggf. das Anzugsdreh-
 moment (siehe tabelle A).

boxsok schraubaufsatz (zum patent angemeldet) ist ein spezielles 
Montagewerkzeug für boxbolt befestigungen. er fixiert den bund der 
spreizhülse und zieht gleichzeitig mit der sechskantschraube den 
Konus an, bis die hülse gespreizt ist. boxsok ermöglicht die Montage 
von boxbolt befestigungen mit nur einem einzigen Werkzeug. die 

BoxSokTM Schraubaufsatz

Montagezeit wird dadurch erheblich verkürzt und das verletzungsri-
siko gemindert.

boxsok  ist mit einem standard 1/2” innenvierkantantrieb für boxbolt 
befestigungen in allen erforderlichen größen (M8 - M20) erhältlich. 

BoxBolt® Schraubenkopf

Sechskant-
schraube

(standard)

Zylinderkopf-
schraube

(auf Anfrage)

Kugelkopf-
schraube

(auf Anfrage)

Senkkopf-
schraube

(auf Anfrage)
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BoxBolt® Anwendungsbeispiele

die Anwendungen erstrecken sich über den stahlbau, bühnenbau, Aufzüge, Fassaden, lärmschutzverkleidungen, balkone, Fördereinrich-
tungen und hebezeuge sowie tragwerke aus hohlprofilen. 

boxbolt® und boxsoktM sind handelsmarken von Access technologies limited, ein tochterunternehmen von Kee safety international limited. Kein teil dieser veröffentlichung darf in irgendeiner Form vervielfältigt werden ohne 
vorherige schriftliche genehmigung der Kee safety gmbh. obwohl alle bemühungen unternommen wurden, um die genauigkeit der information in dieser broschüre zu gewährleisten, übernimmt Kee safety gmbh keine haftung für 

etwaige Fehler oder Auslassungen. Kee safety gmbh behält sich das recht vor, die in dieser broschüre beschriebenen produkte ohne vorherige benachrichtigung zu ändern oder aus dem programm zu nehmen. unsere haftung 
entfällt bei Mängeln, die auf fehlerhafte Montage, ungeeignete oder unsachgemäße verwendung durch den Käufer oder dritte zurückzuführen sind.

copyright © 2011 Kee safety gmbh. Alle rechte vorbehalten.
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Winkel an
Rohrpfosten:
die boxbolt befestigung
eignet sich für die meisten
Anwendungen mit stan-
dard hohlprofilen wie z.b. 
rundprofil-pfosten.

Verbindung von zwei 
ineinander montierten 
Hohlprofilen:
hülsenverbindungen 
können mit boxbolt
befestigungen einfach
und präzise erstellt 
werden.

ringösegewindestange

in Kombination mit beamclamp Klemmen kann die boxbolt befestigung 
eingesetzt werden, um stahlelemente ohne bohren und schweißen vor ort mit 
hohlprofilen zu verbinden.

beim einsatz von hohlprofilen an gebäudefronten 
können die boxbolt befestigungen M16 und M20 
auch zur Montage von glasfassaden verwendet 
werden. 

boxbolt befestigungen eignen sich auch, um geländerpfosten an hohlprofilträgern 
von laufwegen zu befestigen.


