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mehr funktionssicher. Dachdeckun-
gen mit Dachpfannen sind regen- 
sicher und nicht wasserdicht. Diese 
Grundanforderung gilt auch für alle 
Einbau- und Zubehörteile zur Dach-
deckung und wird bei Einhaltung der 
dachpfannenabhängigen Regeldach-
neigungen und Überdeckungen für 
Dachziegel und Dachsteine im Nor-
malfall erreicht. Um zu verhindern, 
dass durch extreme Witterungsein-
wirkungen die Niederschlagsfeuch-
te unter die Dachdeckung gelangen 
kann und darunter liegende Räume 
durchfeuchtet, sind zusätzliche Maß-
nahmen wie zum Beispiel Unterdach-
systeme vorzusehen.

Ein Solarhalter muss zusätzli-
che Sog-, Druck- und Schubkräfte 
der Solaranlage auf dem Dach si-
cher in das Tragsystem, in der Regel 
den Sparren, einleiten. Dazu wird 
der Solarhalter durch die Dachde-
ckung geführt. Die Befestigung von 
Solaranlagen auf dem Dach und die 

Auch wurden die Dachpfannen im 
Bereich der Durchführung der Dach-
haken durch Flexen bearbeitet.

Schadensursache

Die aufgeständerte Solaranlage wur-
de zurückgebaut, die Dachdeckung in 
den geschädigten Bereichen entfernt. 
Hierzu musste ein Gerüst gestellt 
werden. Was war passiert? Der einfa-
che Dachhaken, der auf den Sparren 
geführt wird, um die entstehenden 
Lasten aufzunehmen, war nicht ge-
eignet und hatte durch Aufliegen auf 
den Dachpfannen zum Bruch geführt. 
Dabei ist festzuhalten, dass die Bie-
gesteifigkeit von Dachpfannen nicht 
geeignet ist, solche Lasten aufzuneh-
men. Weiterhin wurde festgestellt, 
dass die Solarleitungen nicht fach-
gerecht durch das System von Unter-
dachkonstruktion, Wärmedämmung, 
Dampf- und Luftsperre geführt wur-
den. Die an mehreren Stellen ge-
schädigte Dachdeckung war nicht 

S
trom vom Dach sollte heut-
zutage eigentlich eine Selbst-
verständlichkeit als elemen-

tarer Baustein der Energiewende 
sein. Besonders das geneigte Dach 
gilt als ein idealer Standort für die 
nachhaltige Energiegewinnung. Die 
Planung und Montage einer Solar-
anlage erfordert allerdings fundier-
te Kenntnisse der Zusammenhän-
ge von Statik, Regensicherheit einer 
Dachdeckung sowie deren Unter-
konstruktion.

Schadensbild

Auf einem Dach mit Dachpfannen 
wurde mit Dachhaken eine Solar-
anlage aufgeständert eingebaut. Ei-
nige Zeit nach Abbau der Rüstung 
zeigten sich Einregnungen. Insbe-
sondere im Bereich der Dachhaken 
entstanden Haarrisse sowie in der 
Folge größere Brüche und Risse, die 
deutliche Einregnungen und Was-
serschäden im Dach zu Folge hatten. 

 ◂ Die Biegesteifig-
keit der Dach-
pfannen ist für 
eine Lastab-
tragung durch 
aufliegende  
Befestigungsele- 
mente nicht 
ausgelegt. Haar- 
risse werden  
oft nach Abbau 
der Rüs- 
tung festgestellt

Wasserschäden im Dach

 Solaranlage als Problemfall
Auf einem Dach mit Dachpfannen wurde eine Solaranlage auf- 
geständert eingebaut. Nach Abbau der Rüstung zeigten sich 
Einregnungen und im Dachhakenbereich waren Brüche entstanden.
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Aufgeständerte Solaranlage

SCHADENSBILD: 

Einregnungen und Wasserschäden im Dach

SCHADENSURSACHE: 

Unsachgemäße Befestigung mit reduzierter Regensicherheit  
der Dachdeckung

SCHADENSVERMEIDUNG: 

Beachtung der Fachregeln des ZVDH sowie der Planungshinweise des VDI
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Durchleitung der entstehenden Kräfte 
durch die Dachdeckung vom Tragge-
stell bis zum Dachtragwerk kann zu 
funktionellen Problemen einer Dach-
deckung führen. Vor allem Kraftüber-
tragungen auf die Dachdeckung im 
Bereich der Befestigungselemen-
te führen zum Bruch der Dachpfan-
nen und zu Leckagen der Deckung. 
Die Biegesteifigkeit der Dachpfannen 
ist nicht für eine Lastabtragung der 
Anlagen durch punktuell aufliegen-
de Befestigungselemente ausgelegt. 
Auch können während der Montage 
Brüche als Haarrisse erzeugt werden 
und lange nach Abbau von Montage-
kran und Gerüst zu Feuchteschäden 
führen. Die Hersteller von Dachzie-
geln und Dachsteinen lehnen Garan-
tieansprüche bei einem Versagen ab.

Schadensbehebung

Für die sichere Befestigung wird eine 
stabile Montageart mit einer Mo-
dulstütze sowie einer Aluminium-
Grundpfanne in die Dachdeckung 
eingebaut, die in Form und Farbe 
der jeweiligen Dachpfanne sowie der 
Regeldachneigung entsprechen. So 
werden die Lasten aus Windsog und 
Schneelast sicher aufgenommen und 
schadfrei in die Konstruktion einge-
leitet. Das VDI 6012 ergänzt hier-
zu: „Die Inanspruchnahme der Bie-
gesteifigkeit der Dachziegel/-steine 

zur Lasteinleitung ist nicht geregelt 
und bedarf daher stets der Einzel-
fallbetrachtung. Eine Lasteinleitung 
in den Dachziegel/-stein kann zum 
Bruch des Dachziegels/-steins führen 
und muss vermieden werden.“

Bei flachgeneigten Dächern mit 
speziellen Dachziegeln oder Dach-
steinen wird die Sachlage erschwert. 
Hier werden Dachpfannen mit auf-
wendig konstruierten, verfalzten 
Zonen oder Regensperren einge-
setzt, die die Regeneintragssicher-
heit der Dachdeckung ermöglichen. 
Die Durchführung einfacher Dach-
haken führt zu Beeinträchtigungen 
der geforderten Regeneintragssicher-
heit. Durch die Bearbeitung wird das 
Bedachungsmaterial unzulässig ge-
schwächt und die Bruchgefahr er-
höht. In der Folge erlöschen die Ma-
terialgarantien der Hersteller. Das 
VDI 6012 hierzu: „Infolge der Bear-
beitung der Dachziegel/-steine sind 
Einschränkungen der Produktge-
währleistungen zu berücksichtigen.“

Diese Modulstützen werden auf 
extra angeordneten Soglatten und 
Tragebrettern montiert und erlauben 
eine sichere Ableitung der Kräfte in 
die Unterkonstruktion des Daches. So 
kann eine sparrenunabhängige Mon-
tage der Modulstützen im Deckbild 
der Dachdeckung erfolgen, da die 
Kräfte über Befestigungsbretter, die 
die Traglattung im Bereich der Solar-
anlage ersetzen, in die Tragkonstruk-
tion der Sparren eingeleitet werden.

Als energetisch effektive Dämm-
maßnahmen werden Aufdachdäm-
mungen verlegt. Die Lagesicherung 
der Aufdachdämmung erfolgt mit sta-
tisch bemessenen und bauaufsicht-
lich zugelassenen Systemschrauben 
in der Regel über die Konterlattung 
in den Sparren. Die Schrauben neh-
men sowohl die Schub- wie auch die 
Windsogkräfte der gesamten Dach-
konstruktion auf. Damit Kräfte aus 
den Zusatzlasten durch aufgestän-
derte Solarelemente sicher in die 
Unterkonstruktion eingeleitet wer-
den, müssen statisch nachgewiese-
ne Verstärkungselemente über der 
Konterlattung eingebaut werden, 
um Verformung und Schädigung der 
Aufdachdämmung sowie der zweiten 
Ablaufebene zu verhindern.

Das Verstärkungselement Divo 
Dämm Easy Fix beispielsweise er-
möglicht die Befestigung von Dach-
systemteilen auf einer Aufsparren-
dämmung. Durch die universelle 
Konstruktion können unterschiedli-
che Traglatten oder Bretter bis zu ei-
ner Breite von 150 mm auf der Kon-
terlatte befestigt werden, damit auch 
hohe Lasten sicher in den Sparren ab-
geleitet werden. Die Klemmwirkung 
dieses Verstärkungselements verhin-
dert das Aufreißen der Konterlatte bei 
der Befestigung sowie im Lastfall. Die 
patentierte Befestigungslösung be-
sitzt eine europäische Zulassung, ein 
Einzelnachweis ist nicht erforderlich.

 Hanns-Christoph Zebe, Kaiserslautern ▪

 ▸ Funktionssichere 
Durchführung: 

eine Solarman-
schette so 

eingebaut, dass 
das Wasser  

sicher ablaufen 
kann 

▸▸ Die optisch 
ansprechende 

Modulstütze  
mit passgenauer 

Dachpfanne 
erlaubt eine vom 

Sparren 
unabhängige 

Befestigung

Wassersperrbereich mit integrierter 
Seitenbarriere und doppelter Ablaufnut 
schützt vor Regen- und Tauwassereintrieb

 ◂ Werden die 
Überdeckungen 
im Wasser- 
sperrbereich 
entfernt,  
um Dachhaken 
anzubringen, 
kann die Regen- 
eintragssicher- 
heit bei niedriger 
Dachneigung 
nicht sicherge-
stellt werden


