
SCHNEER ÄUMUNG: SPEZIAL-LK W SCHAFFEN BIS ZU 25 m³ PRO STUNDE VOM DACH

»Wir sind der Subunternehmer des Dachdeckers.«

Viele Menschen freuen sich jedes Jahr im Winter auf den Schnee – auf 
Flachdächern kann er aber schnell zum Problem für die Gebäudestatik 
werden. Zum Beginn der Schneesaison hat sich dachbau magazin mit 
Klaus Klauser, dem Geschäftsführer der Firma Sam Truck, unterhalten, 
die mit ihren Spezial-Lkw in kurzer Zeit große Schneemengen von 
gefährdeten Dächern saugen kann.

men zugekommen und haben an-
gefragt, ob wir nicht eine Lösung 
hätten. Damals haben wir unser 
erstes Dach abgesaugt und an-
schließend das neue Geschäfts-
feld immer weiter ausgebaut.

Wer sind Ihre Kunden?
In erster Linie Bauherren und 
Dachdeckerbetriebe mit einer ei-
genen Serviceabteilung, die ihren 
Kunden Wartungsverträge an-
bieten. In solchen Verträgen ist 

in schneereichen Gebieten meist 
auch ein sogenanntes Wintermo-
nitoring enthalten. Das bedeutet, 
dass der Dachdecker die Schnee-
last überwacht und nach einem 
vorher festgelegten Stufenplan 
die jeweils nötigen Maßnahmen 
einleitet. In dieser Konstellati-
on arbeiten wir in der Regel als 
Subunternehmer für den Dach-
decker.

Ab welcher Stufe kommen Sie mit 
Ihren Spezial-Lkw ins Spiel?
Die Stufenpläne werden meistens 
vom Statiker festgelegt. Nehmen 
wir beispielsweise einen Sieben-
Stufen-Plan, wobei die siebente 
Stufe Einsturzgefahr bedeutet – 
wie damals bei dem Baumarkt 
in Kempten. Bei den ersten drei 

Stufen kommen die Dachdecker 
meist noch allein zurecht, da 
werden zum Beispiel die Rand-
bereiche bis 10 m Entfernung 
zur Dachkante mit der Schau-
fel geräumt. Wenn es aber bei 
der vierten Stufe nötig wird, eine 
20 000 m² große Fläche in der 
Dachmitte abzuräumen, hat der 
Dachdecker allein keine Chance 
mehr. Und dann rücken wir an.

Wie funktioniert die Absaugung 
vor Ort?
Zunächst geht es um die Sicher-
heit, und da gilt es einige Fra-
gen abzuklären: Kennen wir das 
Dach? Falls nein: Liegen Pläne 
vor? Sind die Lichtkuppeln ge-
sichert und/oder kenntlich ge-
macht? Das ist wichtig, denn wir 

dachbaumagazin: Herr Klauser, 
wie ist die Geschäftsidee »Schnee-
absaugung« entstanden?
Klaus Klauser: Aus der Not he-
raus: Im schneereichen Winter 
2004 war die Schneelast auf ei-
nem Baumarkt-Flachdach in 
Kempten so hoch, dass die Statik 
nicht einmal mehr das sichere 
Begehen der Dachfläche garan-
tieren konnte. Damals sind die 
Feuerwehr und das Technische 
Hilfswerk auf unser Unterneh-

 ▴ Klaus Klauser ist 
Geschäftsführer der Firma 

Sam Truck, die im 
Winter die Schneeabsaugung  

mit Spezial-Lkw anbietet

kommen ja immer erst, wenn so 
viel Schnee liegt, dass man nichts 
mehr sieht. Wenn alles in Ord-
nung ist, wird der Schlauch vom 
Lkw mit Motorwinden aufs Dach 
gebracht und mit der Absaugung 
begonnen. Den Schnee kippen 
unsere Mitarbeiter am Boden di-
rekt wieder ab. So können wir pro 
Lkw bei frischem Schnee maxi-
mal 25 m³ pro Stunde absaugen. 
Ist der Schnee jedoch alt und/
oder die volle Schlauchlänge von 
150 m wird benötigt, kann sich 
das Resultat auf bis zu 5 m³ pro 
Stunde reduzieren.

Welche Ausbildung haben Ihre 
Mitarbeiter?
Wir beschäftigen nur Leute mit 
viel Dacherfahrung, die wir im 
Unternehmen ausgebildet haben. 
Das sind alles »alte Hasen«, die 
genau wissen, was sie tun – man-
gelnde Sicherheit und daraus re-
sultierende Unfälle können und 
wollen wir uns nicht leisten.

Wie schnell sind Sie im Notfall 
vor Ort?
Wir haben 20 Spezial-Lkw mit 
jeweils drei Mann Besatzung im 
Fuhrpark, die allesamt in der 
südlichen Hälfte Deutschlands 
stationiert sind. In den Gegenden 
mit hohem Schneerisiko, also 
zum Beispiel in Oberbayern, sind 
wir meist in einer Stunde vor Ort.

Erinnern Sie sich noch an Ihren 
größten Auftrag?

Oh ja, das war ein Logistikzent-
rum in der Nähe von Leipzig, das 
vom Statiker bereits wegen Ein-
sturzgefahr gesperrt worden war 
(siehe Bilder). Da mussten wir 
mit zehn Fahrzeugen und zehn 
Autokranen über eine Woche ar-
beiten, bis das Dach komplett von 
den Schneemassen befreit war.

Welchen Anteil am Auftragsvo-
lumen Ihres Betriebs nimmt die 
Schneeräumung ein?
Das ist für uns ein reines Winter-
geschäft, mit dem wir rund fünf 
Prozent unseres Umsatzes er-
wirtschaften. Den Rest des Jah-
res sind wir damit beschäftigt, 
Kies auf die Dächer zu bringen 
oder abzusaugen.

Herr Klauser, vielen Dank für das 
Gespräch. ▴ Absaugen: Der 150-m-Schlauch holt im Notfall viel Schnee vom Dach  ▴ Entsorgen: Der abgesaugte Schnee wird direkt vor Ort wieder abgekippt


