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STURMSICHERUNG

Auf Maß geklammert
In der holländischen Gemeinde Hoofddorp entsteht 
derzeit der Tudorpark mit 1200 Neubauten. 
Die französischen Dachziegel werden hier mit Sturm-
klammern aus Deutschland gesichert.
Text: Afra Banach | Fotos: FOS

wischen Haarlem und Ams-
terdam entsteht in den nächsten Jahren in 
Hoofddorp ein architektonisch ausgefalle-
nes Neubaugebiet im Tudorstil. Insgesamt 
werden 1200 Immobilien mit typisch eng-
lischen Stilelementen errichtet. Besonders 
markant sind dabei die Steildächer, die in 
europäischer Zusammenarbeit entstanden 
sind. Dachziegel aus Frankreich fügen sich 
optisch perfekt in das historische Ambiente 
ein. Gesichert werden diese mit speziell für 
dieses Bauobjekt entwickelten Seitenfalz-
klammern aus Deutschland.

Englischer Baustil
Der spätgotische Tudorstil entstand während 
der Herrschaft der britischen Tudor-Dynas-
tie von 1485 bis 1603. Typische Merkmale 

sind abgeflachte Bögen, Erker und exponier-
te Fachwerk-Rahmungen. Das asymmetri-
sche Tudor-Fachwerk war charakteristisch 
für die spätmittelalterliche städtische Archi-
tektur in England. In der Mitte des 19. Jahr-
hunderts wurden Elemente des Turdorstils 
im Zuge des Historismus wieder aufgegriffen 
und nicht nur in England, sondern auch in 
den ehemaligen britischen Kolonien und auf 
dem europäischen Festland verwendet.

Beim Tudorpark in Hoofddorp prägen 
Fachwerkelemente, Erker und die steilen, 
gekreuzten Satteldächer mit den auffälli-
gen Schornsteinen den Tudorstil. Durch 
die asymmetrische Bauweise erhalten die 
Immobilien einen individuellen Charakter, 
der sich wohltuend von dem üblichen Rei-
henhauscharme abhebt.

Französische Ziegel
Der verwendete Dachziegel Neoplate von 
Edilians (ehemals Imerys Toiture) stellt ei-
nen Kompromiss zwischen Flachziegel und 
Falzziegel dar. Das patentierte 3-in-1-Modell 
wirkt optisch wie drei einzelne Dachziegel. 
Durch seine Größe werden statt der sonst 
üblichen 60  Ziegel/m² nur 20  Ziegel/m²  
benötigt. Dadurch wird bei der Verlegung 
im Vergleich mit herkömmlichen Flachzie-
geln ein Zeitgewinn von bis zu 35 Prozent 
erreicht. Die Form des Ziegels ermöglicht 
zudem eine einfache Verbandverlegung 
sowohl von links nach rechts als auch von 
rechts nach links, wobei jeder Ziegel mit 
einer Klammer gesichert wird. Die Latt-
abstände sind mit 100 mm sehr gering, es 
werden die in den Niederlanden üblichen 
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 ▴ Großprojekt: In der Nähe von Amsterdam entstehen derzeit 1200 Neubauten. Für die Dächer musste eine spezielle Sturmklammer entwickelt werden  ▴ Der Tudorstil verleiht den holländischen Neubauten besonderen Charme  ▴ Jeder der Drei-in-Eins-Ziegel wird einzeln gegen Windsog verklammert

Traglatten 24 × 38 mm verwendet. An den 
Ortgängen ragen die Pfannen über die 
Mauern hinweg, hier werden die Lücken 
mit Mörtel aufgefüllt. Im Grat- und Kehlbe-
reich werden geschnittene Ziegel verklebt.

Durch seine Form und den verwendeten 
Ton ist der Neoplate sehr wetterbeständig. 
An beiden Seiten des Ziegels befinden sich 
Wasserablaufrinnen, zusätzlich dient oben 
eine Quervertiefung als antikapillare Bar-
riere. Gefertigt wird er aus hochwertigem 
Ton von Ste Foy l‘Argentière, der für seine 
große mechanische Festigkeit und seinen 
hohen Frostwiderstand bekannt ist.

Windsogsicherung nach Maß
Für die Windsogsicherung des französi-
schen Ziegels auf der niederländischen Lat-
tung wurde 2013 auf Anfrage des nieder-

ländischen Vertriebspartners Nedsale vom 
Sturmklammerhersteller Friedrich Ossen-
berg-Schule (FOS) eine passende Befesti-
gung ersonnen. Die Aufgabe bestand da-
rin, eine Sturmklammer zu entwickeln, die 
perfekt auf die französi-
schen Ziegel und die dün-
ne Lattung abgestimmt ist 
und weiterhin auch den 
Anforderungen nach den 
verlangten Rechenwerten 
der NEN  6708 genügen würde. Eine be-
sondere Herausforderung stellten dabei die 
engen Lattenabstände und die hohen Kopf-
überstände der Ziegel dar.

Die Lösung ist eine korrosionsbeständige 
Seitenfalzklammer aus Edelstahldraht, die 
über die seitlichen Wasserablaufrinnen des 
Neoplates eingehängt und hinter die Dach-

latte geklemmt wird. Da der Dachziegel 
sowohl von rechts als auch von links ver-
legt werden kann, gibt es auch eine rechte 
und eine linke Variante der Sturmklammer. 
Der Abhebewiderstand der geklammerten 

Dachdeckung gegen Windsog wurde von 
FOS auf der unternehmenseigenen Test-
anlage nach EN 14437 geprüft. Nachdem 
der Generalunternehmer Dura Vermeer 
anschließend die Seitenfalzklammern auch 
noch auf Qualität und Montagefreundlich-
keit geprüft hatte, gingen sie für die Dächer 
des Tudorparks in Produktion. ■

 ▴ Verklammerung im Detail: Die Ansichten von oben und unten zeigen das Funktionsprinzip

»Die Sturmklammern werden über 
die Wasserablaufrinnen eingehängt.« 
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