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windsogsicherung



wichtigste änderungen aus dem zvdh-regelwerk 2011

Hinweise: Wesentlich größere Teilflächen von Steildächern müssen nun windsogsicher befestigt werden. 
Weiterhin muss jetzt in allen vier Windzonen (also auch in den Zonen 1 und 2) grundsätzlich geklammert werden. 

Windsogsicherungen aus dem Sortiment der MAGE® Roof & Building bieten hierfür eine optimale Lösung!

Form- und Dachpfannen an Ortgang, Pult, First und Grat sind gegen Windkräfte mechanisch zu befestigen. Diese 
Befestigung muss eine Kraft von mindestens 0,6 kN/m rechtwinklig zur Lage der Pfanne aufnehmen können. 
Nägel, Schrauben, Schraubnägel und Klammern zur Befestigung von Dach- und Formziegeln bzw. Dach- und 
Formsteinen müssen mindestens korrosionsgeschützt sein. 

BEFESTiGuNGEN vON ORTGANG- uND PuLTPFANNEN
Am Ortgang oder Pult verwendete Form- oder Dachpfannen müssen einzeln mechanisch auf der Tragkonstruktion 
befestigt werden. Dies wird durch eine Holzschraube mit einem Durchmesser von 4,5 mm, die mindestens 24 
mm in das Nadelholz eingeschraubt ist, erfüllt.

BEFESTiGuNGEN vON FiRST- uND GRATPFANNEN
Die Firstklammer sollte mit einer 4,5 mm dicken Holzschraube befestigt werden, die mindestens 24 mm 
in das Nadelholz eingeschraubt wird. Wahlweise können die Firstklammern auch mit zwei Nägeln auf der 
unterkonstruktion befestigt werden.

M A g e ® FA c h i n F o r M At i o n e n

in den letzten Jahren ist das Wetter in Deutschland immer 
unbeständiger geworden. Auch hierzulande treten immer 
häufiger Stürme und extreme Wetterlagen auf. Aus diesem 
Grund muss - heute mehr denn je - eine optimale Sicherung der 
Dachziegel gewährleistet sein. 

Seit dem 01.03.2011 müssen Planer und Handwerker 
das geänderte Regelwerk des ZvDH beachten. Die neue 
Fachinformation des ZvDH „Windlasten auf Dächern mit 
Dachziegel- und Dachsteineindeckungen“ beinhaltet unter 
anderem höhere Anforderungen an die Befestigung, eine 
Neuaufteilung des Dachbereiches und die Neudefinition der 
Berechnung der Windlast.

FOLGENDE PARAMETER SiND BEi DER WiNDSOGSicHERuNG Zu BEAcHTEN:

 •  Gebäudestandort  (Windzone, Mischprofil) 
 •  Gebäude  (Höhe, Breite, Länge)    
 •  Dachform   (daraus resultierende unterschiedliche Bereiche des Daches) 
 •  Dachneigung
 •  Deckwerkstoff (inklusive Klammern)
 •  Konstruktion  (unterhalb der Deckung)
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dAchbereiche und windzonen

n e u e  r e g e l u n g e n

Windzonen nach DiN 1055-4

Windzone
Windgeschwindigkeit

vref [m/s]

Windgeschwindigkeitsdruck

qref  [kN/m²]
1 22,5 0,32
2 25 0,39
3 27,5 0,47
4 30,0 0,56

Windzone 4 Windzone 3 Windzone 2 Windzone 1

Eine wichtige Rolle für die Berechnung der Windsogsicherung 
spielt die regionale Einteilung in die richtige Windzone. 
Deutschland ist in 4 Windzonen aufgeteilt, welche man anhand 
dieser Karte grob überschauen kann. 

hinweis:
Eine exponierte Lage des einzudeckenden Gebäudes ist zu 
beachten und gegebenenfalls durch einen Sonderfachmann zu 
berechnen.

legende zur karte:

neuaufteilung des dachbereiches beim satteldach

Bei einem Satteldach werden die folgenden Dachbereiche unterschieden:

neu: Separate Eckbereiche gibt es nicht mehr! Es gilt immer die höhere Windlast in den Überschneidungszonen!

Windzone 1

Windzone 2

Windzone 3
Windzone 4
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Firstlinie

1. Ortgangbereich

2. Innenbereich

3. Traufbereich

4. Firstbereich

windzoneneinteilung deutschland zur windsogberechnung
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berechnung und anordnung der sturmklammern

M A g e ® w i n d s o g s i c h e r u n g

Bei Mage® Roof & Building erhalten Sie Sturmklammern für fast jede Anforderung. Durch 
verschiebbare Drahthaken sind einzelne Klammern flexibel einsetzbar und bringen daher den vorteil 
einer geringeren Lagerhaltung. in unserem innenteil finden Sie eine Auflistung der jeweils zum 
Ziegel passenden Sturmklammer aus unserem MAGE® Sortiment! Ergänzend bieten wir in unserem 
Produktprogramm Firstklammern und Schrauben zur Windsogsicherung im Firstbereich.

vERLEGEScHEMEN ZuR WiNDSOGSicHERuNG

Nachfolgend finden Sie eine schematische Darstellung der möglichen verlegeschemen, um einen 
flächigen verbund herzustellen. Dies wird erreicht durch eine diagonal versetzte Klammerung mit 
Sturmklammern in jeder Reihe (entweder jeder, jeder zweite oder jeder dritte Dachziegel).

Ohne Klammerung Jeder 3. Ziegel wird geklammert

Jeder 2. Ziegel wird geklammert Jeder Ziegel wird geklammert

hinweis:

Auf unserer Website www.mage-roof.com finden Sie die verlinkung zu einem einfachen 
Berechnungstool, welches ihnen das Schema zum Klammern ebenso wie die Stückzahlen der 
Klammern pro Dachbereich angibt.
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