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VORWORT
Mein Vater gründete 1948 eine eigene Zimmerei in Innertkirchen. 
Der Ausbau der Kraftwerkanlagen im Grimselgebiet (Haslital) 
brachte Arbeit in die Talgemeinden. Auf den Baustellen gab es neue 
Arbeitsplätze und Handwerkerleistungen waren gefragt. Auch mein 
Vater bot seine Dienstleistungen an und kam so zu vielen Geschäfts-
beziehungen mit Ingenieuren und Bauunternehmern. So gab es auch 
Kontakte zu Richard Coray jun*), Dipl. Bauingenieur ETH und ver-
sierter Seilbahnbauer aus Chur. Richard Coray war für meinen Va-
ter stets ein Genie und Vorbild und seine ersten Seilbahnmasten 
führte er unter dessen Vorgaben und Aufsicht aus.
Mein Bruder und ich mussten (durften) oft in der Werkstatt mitar-
beiten. Oft auch mehr als uns lieb war. Das mag mit ein Grund gewe-
sen sein, dass ich schon in frühester Kindheit den Wunsch hegte 
Milchmann oder Automechaniker zu werden. 
Doch es kam anders, und mein Traum endete in einem veränderten 
Szenario. Die entscheidende Weichenstellung ging wohl von meinem 
Vater aus und es kam, keineswegs zufällig, im häuslichen Bereich zu 
einer ersten Begegnung mit Richard Coray jun., für den mein Vater 
gerade beschäftigt war.
Ich erinnere mich noch gut. Ich sass in der Wohnstube und erledigte 
Schulaufgaben, als ein stattlicher, grossgewachsener Mann - eben 
dieser Richard Coray - unerwartet vor mir stand. Die anfängliche 
Plauderei bekam schnell einmal ernsthaftere Züge, als - wie von 
meinem Vater in einem Vorgespräch erwünscht - meine frühkind- 
ichen Berufsvorstellungen angesprochen wurden. Da muss es Ri-
chard Coray gelungen sein meine Gedankenspiele um Milchmann 
und Automechaniker aus der Welt zu schaffen und mich dafür zu ei-
ner Ausbildung Richtung Bau überzeugt haben.
Im Rückblick auf meine langjährige Tätigkeit als Holzbauingenieur, 
war das ein genialer „Schachzug“ sowohl meines Vaters, als auch 
dem Bauingenieur Richard Coray. 
Es blieb aber nicht bei dieser Begegnung. Mit der Zeit wurde mir be-
wusst, was der Name Coray bedeutete und ich konnte die Hochach-
tung meines Vaters für die diese Person verstehen. 
Letztendlich bin ich überzeugt, dass der Name Coray auch mich ge-
prägt hat. Richard Coray jun. und der legendäre Lehrgerüstbauer 
Richard Coray sen. haben Grundlegendes für den modernen Inge-
nieurholzbau vollbracht.
In guter Erinnerung halte ich eine weitere Begegnung und zwei pra-
xisorientierte Anwendungen fest.

   

Hans Banholzer, Holzbauingenieur SIA                          Rothenburg im Oktober 2018

*) Ein Sohn des legendären Lehrgerüstbauers,
Richard Coray sen. (1869-✝1946)
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BAUSEILBAHN MAST 2,  SOAZZA GR 
EIN KONSTRUKTIVER FEHLER 
VERHINDERTE DIE INBETRIEBNAHME 

1957/58 baute mein Vater in Soazza GR Masten zu einer Bauseil-
bahn [Bilder 1/2]. Als 15-jähriger Sekundarschüler erstellte ich 
nach seinen Vorgaben die Ausführungszeichnungen. Offenbar hatte 
es mir das Technische Zeichnen angetan. Die Pläne waren recht gut 
gelungen. Was ich damals noch nicht wissen konnte, - meinem Vater 
ist beim Konstruieren ein Fehler unterlaufen. Wie aus dem Bild 1 
hervorgeht, war der Ansatz der Streben im Knoten K exzentrisch, 
d.h. viel zu hoch über den horizontalen Zangen angesetzt.

Dies hatte zur Folge, dass sich nach dem Einzug der Tragseile, unter 
deren Last die vertikalen Stützen nach aussen verformten und sich 
eine entsprechende Absenkung und Schieflage der Seilschuhe ein-
stellte. Die Inbetriebnahme der Bahn war gefährdet.  Eine  geeignete 
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Sofort-Massnahme gefragt. Die Verantwortung lag unbestritten bei 
meinem Vater. Um eine perfekte „Ertüchtigung“ vorzunehmen, holte 
er sich Rat bei Richard Coray in Chur. Eine Ortsschau wurde gleich 
für den nächsten Tag vereinbart. Als Bub nahm mich mein Vater mit 
und ich begegnete Richard Coray jun. zum zweiten Mal. 

Nach einer kurzen Einschätzung des Mangels, skizzierte Coray noch 
am Ort eine Lösung [vgl. Bild 2] samt Angaben der notwendigen 
Abmessungen.
Bereis nach vier Tagen konnte die Bauseilbahn, zur allseitigen Zu-
friedenheit, den ordentlichen Betrieb aufnehmen.

Seine Aufwendungen und Leistungen hat Coray nie in Rechnung ge-
stellt.

Ich bewunderte meinen Vater, der diskussionslos zu seinen gemach-
ten Fehler stand und für die Nachbesserungen aufkam.

An dieses Vorkommnis habe ich mich, auch in meiner späteren Tä-
tigkeit als Holzbauingenieur, oft erinnert. Nach Möglichkeit konstru-
ierte ich zentrierte Knoten und Anschlüsse.
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ZUGVER ANKERUNG „COR AY“  
Erinnern sie sich? Vor der Verwendung von Schraubdübeln wurden 
Löcher mit dem Spitzeisen geschlagen. Darin wurde ein Stück Holz  
eingemörtelt. In dieses Holz konnte die Schraube eingedreht wer-
den. Bei einer anderen Methode wurde mit dem Hammer ein Stück 
Holz in ein Bohrloch eingeschlagen und mit der eingedrehten 
Schraube gespreizt und somit zusätzlich verpresst. 
Der seit Jahrzehnten weltweit erfolgreichste Dübel kam etwa 1958, 
als sogenannter Fischer-Kunststoffdübel, zum Einsatz.
Etwa 1967 erfolgte ein bedeutender Innovationsschub in der Befes-
tigungstechnik. HILTI brachte den ersten Bohrhammer mit elek-
tropneumatischem Prinzip als erfolgreiche Geräteserie auf den 
Markt. Im gleichen Zeitraum entwickelte HILTI erste mechanische 
Ankersysteme.

Was war vorher? Wie sah eine Zugverankerung damals aus?

Das Prinzip einer Zugverankerung in ein Betonfundament hat mir 
mein Vater, wie im Bild 3 dargestellt, beschrieben. Die Vorgabe, bzw. 
den Auftrag dazu, hatte er von Richard Coray jun. erhalten. Es muss

Bild 3: Zugverankerung nach einer Vorgabe von Richard Coray jun.
a) 1 Rundstahl am Ende geschlitzt | 2 Stahlkeil.
b) Stahlkeil in das geschlitzte Ende zum fixieren leicht eingeschlagen-
c) 3 Bohrloch in 4 Beton (damals Pressluft angetriebene Bohrstangen) erstellen.
d) Rundstahl  mit vormontiertem Stahlkeil ins Bohrloch einfahren. Danach durch 

Hammerschläge den Rundstahl eintreiben bis der Stahlkeil  das geschlitzte 
Rundstahlende gespreizt und im Beton verkrallt hat. Danach sorgfälltige Fül-
lung mit „flüssigem Zementmörtel“ zwischen Beton und Rundstahl.
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sich um eine wichtige Verankerung gehandelt haben. Coray habe 
nämlich zu ihm gesagt: „Banholzer, - diese Arbeit führen sie persön-
lich aus“.

Imnachhinein beurteilt war dies eine typische und praxisnahe An-
ordnung von Coray. 
Mit dieser Lösung war er der Zeit voraus, da die heute gebräuchli-
chen Schwerlastanker  noch nicht existierten.
Die Spreizung des Verankerungsendes wurde zwar nicht durch auf-
bringen eines Drehmoments und dem damit verbundenen heraus-
ziehen bei einem modernen Dübel (Spreizanker durch verkrallen 
eines Clips) erzeugt, sondern umgekehrt erfolgte eine „Verkeilung“ 
des geschlitzten Stabendes, durch eintreiben des Rundstahles, in die 
Bohrlochwandung des Betons.
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„COR AY“ BEVORZUGTE ALS HOLZ-
VERBINDUNGEN „DICKE“ BAUSCHR AUBEN  

Schon sein Vater, Richard Coray sen., der legendäre Seilriesen und 
Lehrgerüstbauer (1869 - ✝1946), verwendete die Bauschraube in 
den Knotenverbindungen.

Dazu schilderte mir mein Vater eine interessante Äusserung von 
Richard Coray jun.. Er hatte gerade den Abbund eines Seilbahnmas-
tes für Coray im Auftrag. Nach dessen Vorgaben sollten dicke Bau-
schrauben eingesetzt werden.

Also habe er Coray angesprochen und gefragt, ob es nicht effizienter 
wäre etwas dünnere Bauschrauben kombiniert mit Bulldogen oder 
Ringdübel zu verwenden.

Kurz und bündig habe Coray ihm geantwortet:
„Banholzer, - wir bleiben bei der dicken Bauschraube. 

Die kann ich sehen, - aber ob die Bulldogen oder Ringdübel 
überall eingebaut wären, könne man nicht 

ohne weiteres feststellen“.

Aber Achtung: 
Unter Bauschrauben verstand Coray nicht einfach herkömmliche 
Bauschrauben. Sowohl bei den Lehrgerüsten und den Seilbahnmas-
ten, war die mehrmalige Verwendung dieses Verbindungsmittels ge-
geben. Dazu war die handelsübliche Bauschraube mit dem relativ 
feinen metrischen Gewinde ungeeignet.
Deshalb bevorzugte er Bauschrauben mit einem gröberen Gewinde, 
einem sogenanntes Rundgewinde, wie im Bild 4 ersichtlich.

 Bild 4: Rundgewinde

Wichtig war eine auf die Holzdicken angepasste glatte Stammlänge.  
Manchmal dienten quadratische Beilagen aus Eichenholz, mit Bohr-
loch, zum Längenausgleich. 
Die Rundgewinde haben einen Flankenwinkel von 30° und besitzen 
dadurch einen gewissen Selbstreinigungseffekt, d.h. sie sind da-
durch weniger anfällig auf Verschmutzungen. Zudem sind die 
Schraubenenden auf der Gewindeseite abgeflacht, was das einfädeln 
in die Bohrlöcher erleichterte.

„Coray war ein versierter Bauingenieur,
aber auch ein begabter Praktiker“
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