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man sich von ihrer Funktion eigent-
lich erwartet hätte. Die große Schnee-
last nach einem Unwetter hat das an-
tike Stück verbogen und beschädigt. 

Schadensursache
Die einwirkende Schneelast war grö-
ßer als die Tragfähigkeit des nicht 
statisch bemessenen Schneefangs 
als Widerstandsseite. Dadurch wurde 
nicht nur der eingesetzte Schneefang 
beschädigt. Es besteht auch Gefahr, 
dass die Dachdeckung durch unglei-
che Lasteinwirkung in ihrer Regen-
sicherheit beeinträchtigt wird und es 
zu Schäden bei der Dachdeckung so-
wie der Unterkonstruktion kommt.

Schadensbehebung
Bei der Bemessung moderner Schnee-
schutzsysteme werden die Anga-
ben der jeweiligen Hersteller zur 

In den vergangenen Jahren wurde 
das Thema Schneesicherung neu 
bewertet. So heißt es z. B. im Merk-

blatt „Einbauteile bei Dachdeckun-
gen“ des Zentralverbands des Deut-
schen Dachdeckerhandwerks (ZDVH):
 ▸ Die Befestigung und Montage soll 
unter Beachtung der Hersteller-
angaben erfolgen.

 ▸ Der statische Nachweis ist vom 
Hersteller der Schneeschutzsyste-
me zu führen. Dieser muss den 
Nachweis für die Tragfähigkeit des 
Systems bis zur Befestigung im 
bzw. am Gebäude unter Berück-
sichtigung des vorhandenen Un-
tergrundes (z. B. Holz) nach den 
gültigen Vorschriften erbringen.

Daraus ergibt sich für den Planer 
und Dachhandwerker eine generel-
le Planungs- und Nachweispflicht. 
Die Grundlagen für diese Berech-
nung sind in den ZVDH-Hinweisen 
zur Lastenermittlung eingearbeitet.
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Schneefangeinrichtung

 Zu viel Schnee – Dachschaden droht
Ein Schneefangsystem konnte die einwirkende Schneelast  
nicht aufnehmen und wurde beschädigt. Eine Neueindeckung  
des Daches und ein neuer Schneefang lösten das Problem.
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Schadensbild
Die verbaute Schneefangeinrichtung 
bei einem Wohnhaus konnte im ver-
gangenen Winter nicht leisten, was 

OBJEKT: 
Bei einem Wohnhaus wurde im vergangenen Winter die verbaute  
Schneefangeinrichtung nach einem Unwetter schwer beschädigt.

SCHADENSBILD: 
Der Schneefang wurde verbogen und funktioniert nicht mehr. Es besteht die 
Gefahr, dass die Dachdeckung in ihrer Regensicherheit beeinträchtigt wird.

SCHADENSURSACHE: 
Die einwirkende Schneelast war größer als die Tragfähigkeit des nicht  
statisch bemessenen Schneefangs als Widerstandsseite.

SCHADENSBEHEBUNG: 
Im System der Dachdeckung wurde ein neues Schneefangsystem verlegt, 
bei dem zuvor ein statischer Nachweis eingeholt wurde.
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Tragfähigkeit der geplanten Schnee-
schutzsysteme berücksichtigt. Damit 
ein statischer Nachweis geführt wer-
den kann, müssen die eingesetzten 
Produkte auch entsprechend bemes-
sen und geprüft sein. Im Regelwerk 
ist auch eine Prüfpflicht für die von 
der Industrie angebotenen Schnee-
schutzanlagen enthalten. Die Prü-
fung von Schneeschutzsystemen er-
folgt in Anlehnung an die ÖNORM B 
3418 „Planung und Ausführung von 
Schneeschutzsystemen auf Dächern“. 
Das entsprechende Prüfverfahren ist 
beim ZVDH hinterlegt. Der statische 
Nachweis hat nach den eingeführten 
technischen Baubestimmungen (DIN 
EN 1991) zu erfolgen. Dabei ist die 
Planung nicht nur ein Mehraufwand 
für den Zimmerer oder Dachdecker: 
Durch das einheitliche Prüfverfahren 
ergibt sich die Gelegenheit, objektiv 
die Wertigkeit der Schneesicherungs-
systeme der verschiedenen Hersteller 
zu vergleichen.

Doch nicht nur der Vergleich ist in-
teressant. Es können sich auch haf-
tungs- und vertragsrechtliche Fragen 
ergeben. Dabei ist zu beachten, dass 
auch die Unterkonstruktion in die 
Bemessung der Schneeschutzsysteme 
mit einfließt. Darauf muss der Hand-
werker achten, denn viele Hersteller 
und Anbieter von Schneeschutzsys-
temen weisen die ausreichende Trag-
fähigkeit der Unterkonstruktion nicht 
nach. Der Einbau hat aber nach der 

Herstellerverarbeitungsvorschrift zu 
erfolgen. Somit müsste dann für die 
Bewertung der Unterkonstruktion ein 
Statiker hinzugezogen werden.

Ein statischer Nachweis mit Be-
rücksichtigung der Unterkonstruktion 
ist auch mit einem Berechnungstool 
möglich. Da nur geprüfte Produkte be-
rechnet werden, kann der Verarbeiter 
die Leistungen der unterschiedlichen 
Systeme vergleichen. Dabei braucht 
er keine Kenntnisse der Formeln, die 
hinter den Berechnungen stehen, son-
dern muss nur die Schneelastzone, 
die Höhe des Geländes, die Dach-
neigung, die Länge vom First bis zur 
Schneefangkonstruktion, die Anwen-
dungsfälle „Verkehrssicherung“ oder 
„Schutz tiefer liegender Gebäudetei-
le“ in das Berechnungstool eingeben.

Der Verarbeiter kann nun mit den 
geprüften Produkten planen. Dabei 
vergleicht er nicht nur den Preis, son-
dern vor allem auch die entsprechen-
den Produktleistungen und die Ein-
bauzeit. Der statische Nachweis kann 
für die Bauakte ausgedruckt und an 
den Bauherren übergeben werden. 
Der fachgerechte Einbau nach den 
Vorgaben des statischen Nachwei-
ses sowie der Herstellerverarbei-
tungsvorschrift gibt dem Verarbei-
ter zusätzlich Sicherheit und dient als 
Nachweis für eine mangelfreie und 
abnahmefähige Leistung. Ansonsten 
ist die geschuldete Leistung bei un-
zureichender Dimensionierung des 

Systems oder bei Nichtberücksich-
tigung der Unterkon struktion unter 
Umständen mangelhaft, da mit dem 
Merkblatt „Einbauteile bei Dachde-
ckungen“ auch der anerkannte Stand 
der Technik formuliert ist. Gleiches 
gilt auch, wenn ein anderes Schnee-
sicherungssystem als das berech-
nete eingebaut wird. In schneerei-
chen Gebieten kann der Abstand der 
Schneefangpfannen verkleinert bzw. 
können mehrere Schneefangsysteme 
übereinander geplant werden. 

Im System der Dachdeckung wurde 
das Schneefangsystem von den Hand-
werkern verlegt und auf einem stabi-
len Tragbrett fixiert. Hier kam eine 
Schneefangpfanne aus Aluminium, 
abgestimmt auf das Erscheinungs-
bild des Dachziegels, zum Einsatz. 
Das geprüfte Schneefangsystem be-
steht aus der Grundpfanne und kann 
durch Schneefanggitter, Rundhölzer 
oder Alpinrohre als Schneefang er-
gänzt werden. Das notwendige Aus-
nehmen der Kopfverfalzung und die 
kritische Punktbelastung von alter-
nativen Sparrenankern entfällt, denn 
die Schneefangpfanne wird nach sta-
tischer Anforderung im Deckbild auf 
einem Tragbrett in Dachlattenstärke 
montiert. So bleibt die regensichern-
de Funktion der Deckung erhalten. Die 
entsprechende Schneefanggitterstüt-
ze und das Schneefanggitter werden 
dann einfach aufgesteckt.

 Horst Pavel, Oberursel ▪
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