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sogenannte Ausstechprobe sind daher nicht 
ausreichend zuverlässig. Dachlastsensoren 
können hingegen helfen, auftretende Ge-
fahren rechtzeitig und ohne Begehung der 
Dachfläche zu erkennen. Eine permanen-
te Überwachung des gesamten Systems in 
Echtzeit sorgt für die sofortige Signalisie-
rung im Alarm- bzw. Fehlerfall. Wer die 
Meldung bekommen soll, entscheidet der 
Bauherr bzw. der Betreiber. Die Dachlasten, 
bei denen das System Alarm auslöst, müs-
sen bei Inbetriebnahme in Abhängigkeit 
von der maximal zulässigen Traglast des 
Dachs individuell festgelegt werden. Die 
Alarmierung kann auch über die Display- 
anzeige der Steuerung und optional über 
eine Ampel-Alarmleuchte mit integriertem 
Summer und/oder mit Weiterleitungsmög-
lichkeiten per E-Mail und SMS erfolgen.

Regen und Schnee
Während im Süden das Schneelastrisiko 
höher eingeschätzt wird, steht im Norden 
die Stauwassergefahr im Fokus. Die unter-
schiedliche Risikoeinschätzung folgt aus 
den Unwetterereignissen der letzten Jah-
re. Kaum beachtet wurde im vergangenen 
Herbst der durch Stauwasser verursachte 
Dacheinsturz eines Supermarkts in Bruns-
büttel, dessen Mitarbeiter sich gerade noch 
in Sicherheit bringen konnten. Die Nie-
derschläge seien damals so heftig gewesen, 
dass es zum Stau im Fallrohr kam und die 
Wassermassen nicht mehr ablaufen konn-
ten. Die punktuelle Dachbelastung durch 
die Wassermassen führte schließlich zum 
Einsturz des Dachs. Die Überwachungssen-
soren hätten hier die zu große zusätzliche 
Dachlast sofort erkannt und so rechtzeitig 
vor der drohenden Gefahr warnen können. 
Durch den frei einstellbaren Alarm-Schalt-
wert (beispielsweise 50 Prozent der zulässi-
gen Dachlast) können die Verantwortlichen 
rechtzeitig Gegenmaßnahmen einleiten. 
Bei weiterer Belastung wird – sinnvoll bei 
90 Prozent der zulässigen Dachlast – ein 
Evakuierungsalarm ausgelöst, um Lebens-
gefahr zu vermeiden.

Mehrwert für Dachexperten
Das Schnee- und Stauwasser-Alarmsystem 
SAS-307 von Tbm Hightech Control gilt als 
technisch ausgereiftes Sensorsystem. Die 
Installation der Sensoren lässt sich einfach 
in die vorhandene Gebäudeleittechnik in-
tegrieren. Dachdeckerbetriebe können sich 
mit einem solchen Dachlastmonitoring 
nicht nur bei Bestandskunden ein Zusatz-
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Dachampel warnt vor 
Einsturzgefahr
Schnee- und Wassermassen können leichte Hallen- 
dächer schnell zum Einsturz bringen. Ein neues 
Sensorsystem warnt durch permanentes Monitoring 
rechtzeitig vor einer drohenden Gefahr.
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geschäft schaffen. Sie können zudem ihre 
Kompetenz für Flachdächer ohne großen 
Aufwand erweitern, was wiederum zur 
Kundenbindung und zu einem Imagege-
winn für den Betrieb führt.

Praxisbeispiel aus Berlin
Die verantwortlichen Haustechniker beim 
Möbelhaus Ikea setzen schon seit Jahren 
bundesweit auf ein Monitoring der Dach-
lasten durch Sensoren von Tbm. Auf der 
32 000  m² großen Dachfläche der Filiale 
in Berlin-Tempelhof weiß Haustechnik-
Teamleiter Roland Lenau drei Sensoren im 
Einsatz, die eine Zunahme der Dachlast er-
kennen können und an seinen Rechner sen-
den. Der gelernte Elektroinstallateur nimmt 
das Schnee- und Starkregenproblem ernst 
und hat deshalb die Sensoren in Eigenregie 
auf dem Dach installiert: Das Schnee- und 
Stauwasser-Alarmsystem wurde fix und fer-

tig kalibriert geliefert und ermöglicht jedem 
Dachdecker eine schnelle und einfache Ins-
tallation. Das System in Tempelhof läuft im 
dritten Jahr störungsfrei.

Die Sensorik registriert eine durch 
Schnee- und Stauwasser erhöhte Dachlast 
und sendet vor Erreichen der kritischen 
Last rechtzeitig Alarm an die Verantwort-
lichen oder löst in der zweiten Stufe einen 
Evakuierungsalarm aus. „Die Sensoren 
können auch ohne Eingriffe in das Dach 
aufgebaut werden. Sollte eine kritische Last 
erreicht werden, bekomme ich die Meldung 
auf den Rechner und wir haben genügend 
Zeit zu reagieren. Im Winter vergleichen 
wir unsere Werte dreimal täglich mit der 
Schneelastdatenbank. Die Sensorik erleich-
tert uns die Nachweisführung, außerdem 
fallen unnötige Dachbegehungen weg“, be-
schreibt Roland Lenau sein Sicherheitssys-
tem auf dem Dach. ■
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FUNK TIONSWEISE DES SENSORSYSTEMS

Mit drei Messstationen (wasserdicht nach IP68) inklusive Montageplatte (50 cm im Durch-
messer und 4 cm hoch) wird die Dachlast an drei unterschiedlichen Stellen auf dem Dach 
gemessen. Damit erhält man einen breiten Lastquerschnitt über die gesamte Dachflä-
che. Mit einem Messbereich von 10 bis 750 kg/m² ist das System für alle Schneegebie-
te einsetzbar. Die Messstationen werden mit Verbindungskabeln an einer Steuerzentrale 
angeschlossen, die bis zu 300 m entfernt im Gebäude installiert werden kann. An dieser 
Steuerzentrale lassen sich auch die Schaltschwellen für den gewünschten Voralarm (zum 
Beispiel bei 50 Prozent der maximalen Traglast) und den Evakuierungsalarm (zum Bei-
spiel bei 90 Prozent der maximalen Traglast) einstellen.
Jede Messstation ist ein mechanisches Präzisionsmessinstrument mit Hightech-Elektro-
nik inklusive Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler zur Funktionsüberwachung. Je nach 
Ausstattung kann die Alarmsignalisierung über ein integriertes GSM-Modem (optional) 
per SMS erfolgen oder mit einem Analogsignal an die hauseigene Alarmzentrale bzw. 
Leitzentrale angeschlossen und dort ausgewertet werden.

u hohe Dachlasten können 
Dacheinstürze verursachen, wie zum Bei-
spiel Anfang des Jahres bei einer Sport-
halle in Tschechien. Die Holzkonstruktion 
der erst kürzlich eröffneten Halle war im 
laufenden Spielbetrieb unter der Last von 
25 cm Schnee eingebrochen. Beim Einsturz 
dieser Sporthalle in Česká Třebová während 
eines Floorball-Spiels waren zum Glück 
keine Todesopfer zu beklagen. Das Ereig-
nis erinnert aber an das tragische Unglück 
in Bad Reichenhall, wo beim Einsturz der 
Eissporthalle 15 Personen starben. „Immer 
wieder kommt es vor, dass Flachdächer und 
Dächer mit geringer Neigung unter hoher 
Last einstürzen“, erklärt Waldemar Mari-
nitsch, BDSF-zertifizierter Sachverständi-
ger aus München. „Hier können rechtzeitig 
Gegenmaßnahmen durch ein Schnee- und 
Stauwasser-Alarmsystem geschaffen wer-
den“, so der Entwicklungsleiter des Herstel-
lers Tbm Hightech Control.

Meterstab ist zu ungenau
30 cm Pulverschnee wiegen rund 30 kg/m²,  
bei feuchtem Altschnee kann sich das 
Gewicht vervierfachen. Vereist steigt die 
Last bisweilen sogar auf 200 kg/m², da die 
Schneedichte und die Vereisung das Ge-
wicht beeinflussen. Dies macht das Abschät-
zen der Last durch Messen der Schneehöhe 
mit einem Meterstab zu einem riskanten 
Manöver. Solche Messungen oder auch die 

 ▴ Unzuverlässig: Ein Meterstab misst nur die 
Höhe des Schnees, nicht aber sein Gewicht

 ▴ Drei Sensoren dieser Art können auf einem großen Flachdach rechtzeitig vor zu hoher Last warnen

 ▴ Die Dachampel: Gelb ist die erste Warnstufe, 
bei Rot muss sofort evakuiert werden


