
Seite 22November 2011   Ausgabe 14   Lesen Sie wohnungswirtschaft-heute.de Fakten und Lösungen für Profis 

Keller

Überarbeitete Auflage - Professionelle 
Windsogsicherung -Das Handbuch für Verarbeiter 
und Planer
Das FOS Handbuch „Professionelle Windsogsicherung“ verschafft seit März 2011 einen umfassenden Überblick 
über das komplexe Thema Windsogsicherung auf Dächern mit Dachziegel- und Dachsteindeckungen.

In diesem kompakten Nachschlagewerk finden Sie geballtes technisches Wissen, dem 
aktuellen Stand der Technik angepasst und verständlich erklärt. Komplexe Anfragen, 
häufig gestellte Fragen und die gesammelten Erfahrungen von Verarbeitern, Planern und 
Industrie der ersten Monate nach der Regelwerksänderung wurden zum Anlass genom-
men eine  umfangreich überarbeitete Auflage mit neuen Informationen und Fakten her-
auszubringen. Für jeden der sich unmittelbar mit der Sicherung von Dacheindeckungen 
beschäftigt, ist es von großer Bedeutung die grundlegenden Kenntnisse über „Windlas-
ten“ und „Windsogsicherung“ sicher zu beherrschen.

Der Inhalt ist in zwei Bereiche gegliedert
•	 Im ersten Teil finden Sie die notwendigen Grundlagen, die jeder Verarbeiter wis-

sen sollte, um Dachpfannen regelgerecht zu befestigen. 
•	 Der zweite Teil geht noch weiter in die Tiefe und gibt weitere Informationen zur 

Berechnung der Windlast, der Windsogsicherung und der Dachbereichseintei-
lung. 

Profitieren Sie von diesem kompakten Nachschlagewerk und lesen Sie umfassend, was 
Sie über dieses Thema wissen müssen!

www.fos.de

FOS ist seit über 100 Jahren 
Spezialist für Windsogsicherung. 
FOS fertigt und liefert Ihnen für 
alle gängigen Dachpfannen und 
Fassadenbekleidungen die richtige 
Befestigung. Dabei legt man Wert 
auf Qualität und überprüft nicht 
nur, welche Sturmklammern 
für die jeweilige Anwendung am 
besten geeignet sind, sondern prüft 
sie auch auf  eigenen Testanlagen 
nach DIN EN 14437.

 

 

Imelda formt ihre  

Ziegel
mit der Familie. Sie baut ihr  
Haus in Selbsthilfe. Sie können 
helfen.

www.deswos.de
Deutsche Entwicklungshilfe 
für soziales Wohnungs- und 
Siedlungswesen e.V. 

Laksmibai schwingt die

Kelle
als Maurerin. Sie baut ihr Haus in 
Selbsthilfe. Sie können ihr helfen.

www.deswos.de
Deutsche Entwicklungshilfe 
für soziales Wohnungs- und 
Siedlungswesen e.V. 
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