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Nach heftigen Schneefällen war 
die Überraschung groß – bei 
einem Wohnhaus in Kleinost-

heim stellten die Bewohner fest, dass 
die Schneeschutzeinrichtung defekt 
war und ihrem Zweck nicht mehr 
nachkam. Eine gefährliche Situati-
on für Anwohner und Passanten – 
hier galt es, schnellstens Abhilfe zu 
schaffen.

Schadensbild
Das Schneefangelement hatte die Be-
lastungen aus Schneedruck und Eis-
last nicht mehr aufnehmen können 
und war „in die Knie“ gegangen. Au-
ßerdem waren die Dachpfannen im 
Bereich des Schneefangs gebrochen 
und teilweise mit der Schnee- und 
Eislast abgestürzt.

Schadensursache
Das Dach war vor einigen Jahren mit 
Dachsteinen eingedeckt worden. Im 
Rahmen der Sanierung wurde auch 
eine PF-Aufdachdämmung mit 12 cm 
Schichtdicke verbaut. Das Schnee-
fangelement wurde als Hakensystem 
über Dachpfanne und Traglattung 
eingehängt. Nach heftigen Schnee-
fällen sowie Tau perio den mit Frost 
führten auf dem Dach unterschied-
lich temperierte Zonen dazu, dass 
aufliegender Schnee teilweise antau-
te und an anderer Stelle wieder zu Eis 
gefror. Die Lasten der Eispanzer schä-
digten das Schneefang element und 
so auch die Dachdeckung.

Ein weiterer Faktor zeigte sich bei 
der genaueren Analyse: Die Auf-
sparrendämmung und Unterkon-
struktion wurde bei der Planung des 
Schneefangelements nicht berück-

Defekter Schneefang

 Nicht alles Gute kommt von oben
Starke Schneefälle hatten das Schneefangelement eines Wohn- 
hauses schwer beschädigt. Eine Reparatur war zwingend notwendig, 
um die Bewohner vor abrutschendem Schnee zu schützen.

AUF E INEN BL ICK

SCHADENSBILD: 
Das Schneefangelement eines Wohnhauses war nach Belastungen aus 
Schneedruck und Eislast defekt. Darüber hinaus waren die Dachpfannen  
im Bereich des Schneefangs gebrochen.

SCHADENSURSACHE: 
Die dynamischen Lasten der Eispanzer schädigten das Schneefangelement 
und die Dachdeckung. Zudem wurde die Aufsparrendämmung und Unter-
konstruktion bei der Planung des Schneefangelements nicht berücksichtigt. 
So konnten die Bewegungen der Eispanzer nicht vom Schneesicherungs-
element aufgenommen und über die Konterlattung in die Tragkonstruktion 
eingeleitet werden.

SCHADENSBEHEBUNG: 
Zunächst muss ein statischer Nachweis geführt werden, dafür wird eine 
Belastungsseite mit der einwirkenden Schneelast ermittelt. Bei der Be-
messung der Schneeschutzsysteme werden die Angaben der Hersteller zur 
Tragfähigkeit der geplanten Schneeschutzsysteme sowie die Gebrauchstaug-
lichkeiten der Dachdeckung berücksichtigt. Um die zusätzlich entstehenden 
Kräfte durch Schneelast sicher über eine Aufdachdämmung in die Unter-
konstruktion einzuleiten, können Verstärkungselemente über der Konter-
lattung eingebaut werden.

 ◂ Besser in 
Deckung gehen! 
Das Schnee- 
fangelement wur- 
de durch  
die Belastungen 
aus Schnee- 
druck und Eislast 
beschädigtFO
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sichtigt. So konnten die Bewegun-
gen der Eispanzer nicht vom Schnee- 
sicherungselement aufgenommen 
und über die Konterlattung sicher 
in die Tragkonstruktion eingeleitet 
werden. Die dadurch entstandenen 
Verformungen der Wärmedämmung 
führten dazu, dass das Schneefang-
element den Belastungen nicht wi-
derstehen konnte.

Schadensbehebung
Für die Ausführung von Schnee- 
sicherungsmaßnahmen gilt eine Pla-
nungs- und Nachweispflicht. Die Pla-
nung ist nach DIN EN 1991 Eurocode 
1 – 3: „Einwirkungen auf Tragwerke – 
Schneelasten“ als technische Bestim-
mung bauaufsichtlich eingeführt und 
mit dem Merkblatt „Einbauteile bei 
Dachdeckungen“ des ZVDH auch an-
wendbar. Um einen statischen Nach-
weis zu führen, gibt es eine Prüf-
pflicht für die zur Schneesicherung 
eingesetzten Produkte. Zur Erleichte-
rung der Planung von Schneeschutz-
einrichtungen mit Berücksichtigung 
der Unterkonstruktion für Neubau 
und Sanierung können Berechnungs-
tools der jeweiligen Hersteller ein-
gesetzt werden. Bei der Berechnung 
wird zwischen „Verkehrssicherung“ 
und „Schutz tiefer liegender Gebäu-
deteile“ unterschieden.

Für den statischen Nachweis wird 
eine Belastungsseite mit der einwir-
kenden Schneelast ermittelt. Dieser 
Schneelast werden die eingesetzten 

Schneeschutzsysteme als berechne-
te sowie empirisch ermittelte Wider-
standsseite entgegengesetzt. Bei der 
Bemessung der Schneeschutzsyste-
me werden die Angaben der Herstel-
ler zur Tragfähigkeit der geplanten 
Schneeschutzsysteme sowie die Ge-
brauchstauglichkeiten der Dachde-
ckung berücksichtigt. Auch die Un-
terkonstruktion ist zu bewerten. 

Um die zusätzlich entstehenden 
Kräfte durch Schneelast sicher über 
eine Aufdachdämmung in die Un-
terkonstruktion einzuleiten, kön-
nen Verstärkungselemente über der 
Konterlattung eingebaut werden. 
Diese sind statisch zu bemessen, um 
zu verhindern, dass die entstehen-
den Zusatzlasten durch Schnee und 
Eis bei einer Aufsparrendämmung 

zu einer unzulässigen Verformung 
und Beschädigung des Dämmstof-
fes sowie der Dampf- und Luftsperr- 
ebene führen.

Mit speziellen Verstärkungsele-
menten wie z. B. DivoDämm EasyFix 
kann die sichere Befestigung von zu-
sätzlich lastführenden Dachsystem-
komponenten auf einer Aufsparren-
dämmung ausgeführt werden. Das 
Verstärkungselement ermöglicht die 
Abtragung der Lasten in den Sparren, 
ohne die Dämmung zu beeinträchti-
gen. Ein Einzelnachweis für die Be-
festigung der Schneesicherung auf 
der Aufsparrendämmung ist für die-
ses Element nicht erforderlich.

Zuerst wird das Verstärkungsele-
ment an jedem Sparren auf der Kon-
terlatte befestigt. Für die Übertragung 
der Lasten auf den Sparren werden 
die oberen Traglatten auf die Konter-
latte geschraubt. Für die Befestigung 
der Traglatten müssen spezielle Teil-
gewindeschrauben verwendet wer-
den. Die Befestigung der Konterlatte 
erfolgt mit den Systemschrauben mit 
Doppelgewinde. Diese werden unter 
einem Winkel von 60° gegenläufig 
eingeschraubt.

Die Befestigung der Schneefang-
pfannen aus Aluminium erfolgt 
mit zwei beiliegenden Teilgewinde-
schrauben in die Traglatte nach ei-
nem festgelegten Schraubenbild. Die-
ses ergibt sich aus der Berechnung 
der Schneesicherungsmaßnahme.

 Norbert Rösler, Oberursel ▪

 ◂ Mit dem 
Verstärkungs-
element 
DivoDämm 
EasyFix  
können Schnee-
fangsysteme  
auch bei Auf- 
dachdäm- 
mungen berech- 
net und ein-
gesetzt werden

◂◂ Die Schnee-
fangpfanne wird 
mit den  
mitgelieferten 
Schrauben 
festgeschraubt 

 ◂ Anschließend 
wird die Schnee- 
fanggitter- 
stütze aufgesetzt 
und eingerastet

 ▸ Danach kann 
das Schneefang-

gitter einge- 
rastet werden


