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lenkt. Für die belüftete Firstlösung ist eine 
neue Befestigung ohne Firstlatte mit der 
Firstsystemklammer VKF vorgesehen. Das 
System ist auf die vollkeramische Firstaus-
führung abgestimmt, bietet einen guten 
Halt und erfordert kein Werkzeug bei der 
Verlegung. Vor der Fixierung der Firstzie-
gel werden am Firstanfang und -ende Sat-
telfirstanfänger mit Muscheldekor und ei-
ner Funktionsscheibe montiert. Am jeweils 
ortgangseitigen Firstanschlussziegel dient 
eine vorgeformte Aussparung zur einfachen 
Aufnahme der Funktionsscheibe.

Geklammert, ohne Latte
Bei der Montage mit Systemklammer wer-
den die Sattelfirstanfänger mittig vorge-
bohrt und mit dem Federbügel, einer Klem-

me sowie einem dichtenden Gummiring 
befestigt. Dazu wird der Federbügeldraht 
durch das zuvor gebohrte Loch geführt und 
der Gummiring sowie die Klemme auf den 
Federbügeldraht aufgeschoben. Danach 
muss der Dachdecker den Federbügel unter 
die obersten Dachlatten einhängen und den 
Federbügeldraht straffziehen. Die Befesti-
gung der weiteren Sattelfirste erfolgt dann 
ebenfalls mit einem Federbügel. Dazu wird 
in der Firstziegelüberdeckung eine Kopf-
klammer aus Edelstahl geschoben. Diese ist 
mit dem Federbügel verbunden, der sich 
unter den obersten Dachlatten festkrallt 
und so den Sattelfirst dauerhaft auf den 
Firstanschlussziegeln fixiert – ohne First-
latte. Der Firstabschluss wird dann mit ei-
nem Sattelfirstausgleich mit Doppelmuffe 
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 Hier wird geklammert
Wer zugunsten einer vollkeramischen Ausführung 
auf Firstrolle und -latte verzichten möchte, 
kann die Firstziegel auch mit Federbügel und Klammer 
befestigen. Wir zeigen, wie’s geht.
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in spezielles Firstsystem er-
möglicht die problemlose Einhaltung der 
Anforderungen nach DIN 4108-3 sowie des 
Regelwerks des ZVDH. So muss der Dach-
decker zur Vermeidung von Bauteilschä-
den durch Tauwasserbildung bei belüfteten 
Luftschichten von Dächern und belüfteten 
Dachdeckungen einen freien Mindestlüf-
tungsquerschnitt an First und Grat von 
0,05  Prozent der zugehörigen geneigten 
Dachflächen herstellen, mindestens jedoch 
50 cm²/m. Mit dem vollkeramischen First-
system von Braas wird ein freier Lüftungs-
querschnitt von 200 cm²/m First ermöglicht 
und die Dachfläche sicher hinterlüftet. Der 
aerodynamisch geformte Spoiler des First-
anschlussziegels lenkt dabei Wind und Re-
gen direkt über den First. Das Firstsystem 
ist somit auch ohne Firstband regensicher. 
Diese Funktionalität wurde im hauseigenen 
Windkanal des Herstellers nachgewiesen. 
Die materialgleiche Ausführung aus Ton si-
chert hohe Beständigkeit und bietet ein ein-
heitliches Erscheinungsbild von der Traufe 
bis zum First. Durch den Verzicht auf eine 
Firstrolle und die Firstlatte beschleunigt 
sich zudem die Deckung des Dachs.

Dachziegel mit Spoiler
Für das vollkeramische Firstsystem kamen 
in der letzten Ziegelreihe speziell entwickel-
te Firstanschlussziegel zum Einsatz. Diese 
Dachziegel haben eine komplexe Geome-
trie und sind mit einem Spoiler ausgerüs-
tet, der nach Abschluss mit dem Sattelfirst 
Wind und Niederschläge über den First 

E ausgeführt. Auch dieser wird wieder mittig 
mit der Systemklammer sicher und dauer-
haft befestigt.

Praxistest bestanden
Bei der energetischen Sanierung eines Ein-
familienhauses setzte Dachdeckermeister 
Vlado Nikic, Geschäftsführer des Betriebs 
Prause & Nikic aus Karlsruhe, diese vollke-
ramische Firstlösung mit dem Dachziegel 
Rubin 13V in der Praxis ein. Sein Fazit: „Die 
Verlegung ohne Firstlatte und Firstband 
geht schnell von der Hand; überrascht wa-
ren wir, wie einfach sich die Sattelfirste mit 
dem Federbügel befestigen ließen. Der Lüf-
tungsquerschnitt von 200 cm² erlaubt auch 
bei großen Sparrenlängen den norm- und 
fachregelgerechten Einbau.“ ■

 ▴ Fertig zum Einbau: Sattelfirstanfänger mit montierter Funktionsscheibe  ▴ Am Ortgang ist im Firstanschlussziegel eine Aussparung vorgesehen

 ▴ Die Befestigung des vollkeramischen Firstes erfolgt mit einem Federbügel, der unter der Traglattung 
eingehängt und einfach durch Spannen und Umbiegen befestigt wird

VERLEGEPRINZIP FÜR DIE KER AMISCHE FIRSTLÖSUNG (SYSTEM HO)

1   Winkel und Schrauben für die Funktionsscheibe Ton

2   Federbügel + Klemme und Gummiring für Sattelfirstanfänger und Sattelfirstausgleich Doppelmuffe

3   Federbügel + Kopfklammer für den Sattelfirst

4   Federbügel + halbe Kopfklammer für den Sattelfirstausgleich Doppelmuffe oder Sattelfirstanfänger

a  Sattelfirstanfänger

b   Funktionsscheibe Ton

c  Sattelfirstausgleich Doppelmuffe

d  Sattelfirst
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