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schnEEl Ast

neue Spielregeln
Durch neue und aktualisierte ZVDh-regelwerke haben 
sich die anforderungen an Schneeschutzsysteme  
auf geneigten Dächern geändert. unser beitrag zeigt, 
worauf Dachdecker nun achten müssen.
text: Horst Pavel | Fotos: Braas

Verschiedene aufgaben: Das obere Schneefanggitter schützt den tiefer liegenden Gebäudeteil, das untere garantiert die Verkehrssicherheit am eingang ▴
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it den aktualisierten 
„Hinweisen zur Lastenermittlung“ und dem 
geplanten neuen „Merkblatt für Einbauteile 
bei Dachdeckungen“ des ZVDH werden die 
Anforderungen an Schneeschutzsysteme für 
das geneigte Dach neu formuliert. Aktuali-
siert wurde dabei die Betrachtung der sta-
tischen Anforderungen auf der Belastungs-
seite (Schneelast) sowie der Berechnung der 
Widerstandsseite (Schneefangsystem).

Bisherige Regelung
Eine Norm, die Anforderungen an Ein-
bauteile wie Schneesicherungsanlagen be-
stimmt, existiert bislang nicht, sodass sich 
der Dachdecker hier auf Erfahrungswerte 
verlassen musste. Ausschlaggebend für den 
Einsatz von Schneefangsystemen sind bis-
lang im Wesentlichen die Verkehrssiche-
rungspflichten des Bauherrn, die in den 
Landesbauordnungen oder über örtliche, 
baupolizeiliche Vorschriften geregelt sind. 
So werden in vielen Landesbauordnungen 
bei Dächern an Verkehrsflächen und über 
Eingängen Vorrichtungen zum Schutz ge-
gen das Herabfallen von Eis und Schnee 
verlangt. Bei diesen Maßnahmen geht es 
um den Schutz von Mensch und Verkehr 
auf öffentlichen Wegen, bei gemeinschaft-
lich genutzten Flächen aber auch um Wege 
zu Müllbehältern oder Briefkästen. Schnee-
fangsysteme als Verkehrssicherung mussten 
in der Regel nicht statisch bemessen und auf 
die Schneelasten abgestimmt werden. Das 
neue ZVDH-Regelwerk nimmt jetzt eine 
detaillierte Unterscheidung der Anwen-
dungen eines Schneeschutzsystems als „Ver-
kehrssicherung“ sowie zum „Schutz tiefer 
liegender Gebäudeteile“ vor.

Bemessung im Ausnahmefall
Eine statische Bemessung war bislang nur 
für den Ausnahmefall der DIN 1055-5 er-
forderlich. So musste bei erhöhter Schnee-
belastung von höher liegenden Dächern 
auf darunter liegende Bauteile die jeweilige 
Schneelast ermittelt und entweder bei der 
Statik des unteren Dachs berücksichtigt 
oder das Schneefangsystem statisch ent-
sprechend dimensioniert werden. Nach 
DIN 1055 Teil 3, 4 und 5 wurden die stän-
digen und veränderlichen Einwirkungen 

auf Bauteile betrachtet. Dabei wurden die 
ständigen Einwirkungen im Allgemeinen 
über einen Mittelwert mit einem Sicher-
heitszuschlag gesehen. Die veränderlichen 
Einwirkungen sind so definiert, dass die be-
trachteten Werte innerhalb einer Jahresfrist 
mit einer Wahrscheinlichkeit von 98 Pro-
zent nicht überschritten werden. Auf eine 
angenommene Lebensdauer von 50 Jahren 
wird demzufolge statistisch einmal dieser 
definierte Wert erreicht oder gar über-
schritten. Schon dadurch wird deutlich, 
dass nicht alle möglichen Sonderfälle wie 
beispielsweise ein Hurrikan im Teil 4 oder 
außergewöhnliche Schneefälle im Teil 5 ab-
gedeckt werden können.

Die bislang geltenden Regeln zur Lasten-
ermittlung für Schneelasten im Fachregel-
werk des ZVDH basierten auf den niedrige-
ren Werten der alten DIN 1055. Diese wurde, 
auch als Ergebnis zahlreicher Klimakatas-
trophen, in jüngster Zeit schon verschärft 
und findet nun mit der DIN EN 1991-1-3 
„Einwirkungen auf Tragwerke – Schneelas-
ten“ eine neue Form. Diese zum 1. Juli 2012 
als technische Baubestimmung bauaufsicht-
lich eingeführte Norm ersetzt die bisherige 
DIN 1055-5 „Einwirkungen auf Tragwer-
ke – Schnee- und Eislasten“.

Konsequenterweise musste das Regel-
werk mit den „Hinweisen zur Lastenermitt-
lung“ und dem „Merkblatt Einbauteile bei 
Dachdeckungen“ an die neuen Normen an-

gepasst werden. Das entsprechende Merk-
blatt wurde im Juli 2013 veröffentlicht und 
formuliert Anforderungen an die Einbau-
teile zu Dachdeckungen und somit auch an 
Schneesicherungssysteme.

neue Anforderungen
Mit dem neuen Merkblatt wird aus der 
„Norm-Ausnahme-Berechnung“ für 
Schnee fangsysteme nun eine generelle 
Nachweispflicht. Schneefangsysteme wer-

M schneelastzonen in deutschland

Die ermittlung der Schneelast erfolgt unter  ▴
berücksichtigung der Schneelastzone,  
Geländehöhe, Dachneigung und Sparrenlänge

Möglichkeit 1:
Die erhöhte Schneelast wird  
bei der Statik des unteren Dachs nach 
DIn 1055-5 mit berücksichtigt

Möglichkeit 2: 
Das Schneefangsystem des  
oberen Dachs wird statisch ausreichend 
dimensioniert

eine statische bemessung war bislang nur für den ausnahmefall der DIn 1055-5 erforderlich ▴
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den dabei als „Widerstandsseite“ und die 
Schneelast als „Belastungsseite“ betrachtet. 
Diese Betrachtung erfolgt objektspezifisch 
und berücksichtigt die jeweilige systembe-
zogene Tragfähigkeit nach Angabe durch 
den Hersteller.

Für eine Berechnung sind als Parame-
ter die Schneelastzone (entsprechend der 
Schneelastkarte DIN EN 1991-1-3, siehe 
Seite 39 oben), die Geländehöhe über NN, 
die Dachneigung sowie die Sparrenlänge 
erforderlich. Darüber hinaus fließt der 
Anwendungsfall „Verkehrssicherung“ mit 
dem Sicherheitsbeiwert 1 oder der „Schutz 
tiefer liegender Gebäudeteile“ mit dem 
Teilsicherheitsbeiwert 1,5 in die statische 
Berechnung ein.

Die »Widerstandsseite«
Bislang liegt für Schneesicherungsprodukte 
keine Prüfnorm vor. Mit dem neuen Merk-
blatt des ZVDH wird dies nun geregelt: Die 
Prüfung der Schneeschutzsysteme erfolgt 
dabei in Anlehnung an die ÖNORM B 3418, 
Ausgabe: 2009-10-30. Das entsprechende 
Prüfverfahren für Schneeschutzsysteme 
wurde bereits beim ZVDH hinterlegt. Für 
den Dachdecker ergibt sich damit durch 
das nun einheitliche Prüfverfahren erstma-
lig die Möglichkeit, objektiv die Wertigkeit 
der Schneesicherungssysteme der verschie-
denen Hersteller zu vergleichen.

Aus den Anforderungen können sich 
aber auch haftungs- und vertragsrechtliche 
Fragen ergeben. So sollte sich jeder Hand-

werker klarmachen, dass durch die For-
mulierung der Anforderungen des neuen 
Merkblatts als „Stand der Technik“ die un-
zureichende Dimensionierung der Schnee-
fangsysteme einen Mangel darstellen kann.

Das richtige Sicherungssystem
Nach der Ermittlung der Belastungsseite 
wird die berechnete Schneelast mit den ein-
zelnen Bestandteilen des Schneesicherungs-
systems (Widerstandsseite) abgeglichen. 
Alle Bestandteile eines Schneesicherungs-
systems müssen der ermittelten Schneelast 
standhalten. Ist beispielsweise die Unter-
konstruktion nicht ausreichend dimensio-
niert oder befestigt, kann es dazu kommen, 
dass sie der Last nachgibt, der Schnee vom 
Dach rutscht und Schäden entstehen.

Für die Bestimmung des effektivs-
ten Schneesicherungssystems werden die 
Merkmale der Einbauteile sowie die kon-
struktiven Anforderungen wie Sparren-
achsabstände und Dimensionierungen von 
Dachlatten oder Tragbrettern, die Verle-
gung von Schneefangsystemen in mehre-
ren Reihen oder der Einsatz von Schnee-
stopphaken miteinander abgestimmt. Zur 
Unterstützung der Planung können Dach-
decker Berechnungsprogramme einsetzen 
oder alternativ den Berechnungsservice des 
Herstellers in Anspruch nehmen.

Die einzelnen Komponenten
Schneefangpfanne und Schneefangstütze: 
Systemgerechte und auf die Dachdeckung 
abgestimmte Schneefangpfannen aus Alumi-
nium mit den passenden Schneefangstützen 

BeRecHnUnG DeR ScHneeL AST

Die berechnung der Schneelast erfolgt nach der Formel:
Fd,s = sk × ks,a × ls
Schneelast auf das Schneefangsystem je meter [Fd,s]
Schneelast [sk] gemäß DIn en 1991
Dachneigungsfaktor [ks,a]
länge oberhalb der Schneefangkonstruktion [ls]

In der Praxis zeigt sich, dass die fallbezogene betrachtung mit unterstützung durch den 
hersteller sinnvoll ist. So wird mit einem berechnungsprogramm von braas die berech-
nung der belastungs- und Widerstandsseite der Schneefangsysteme mit den statischen 
Kennwerten der einzelnen elemente wie für Schneefangpfannen und Schneefangstüt-
zen sowie der Schneefanggitter oder alpinrohre möglich. auch der statische nachweis 
der unterkonstruktion und befestigungsmittel fließt in die berechnung des Programms 
mit ein. Das Programm ist im Internet unter folgender adresse zu finden: www.braas.de/
schneefangberechnung

[Fd,s]

auf nummer sicher: Die montage der Schneefangpfanne auf einem brett  ▴
erhöht die lastaufnahme ebenso wie ein verringerter Stützenabstand

Zuverlässiger Schutz: Die systemgerechten Schneefanggitter werden hier  ▴
mit Klammern untereinander verbunden
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halten die Schneelast und leiten sie in die 
Unterkonstruktion ab, sodass darunter lie-
gende Dachpfannen nicht zerstört werden. 
Durch verringerte Stützenabstände können 
auch höhere Lasten abgetragen werden. Pas-
sende Aluminiumpfannen lassen sich ohne 
handwerkliche Anpassung schnell und re-
gensicher montieren.

Schneefanggitter, Alpinrohre und Rund-
hölzer: Durch Schneefanggitter, Alpinrohre 
oder Rundhölzer wird die Schneelast aufge-
nommen und über die Verankerung in die 

Unterkonstruktion abgeleitet. Bei hoher 
Schneelast wird eine höhere Lastaufnahme 
durch geringere Stützenabstände sowie den 
Einsatz mehrerer Reihen erreicht.

Schneestopphaken: Zur Unterstützung 
des Schneefangsystems können Schnee-
stopphaken zum Einsatz kommen. Sie ver-
hindern, dass die komplette Schneelast auf 
das Schneefangsystem einwirkt. Der Ein-
bau erfolgt in entsprechenden Verlegeras-
tern und kann eine Alternative zu mehreren 
Schneefangreihen sein.

hilfestellung: In der Dachfläche verteilte Schneestopphaken halten die  ▴
Schneelast zurück und entlasten die Fangkonstruktion an der traufe

regionale besonderheit: In bestimmten Gebieten Deutschlands   ▴
werden rundholzsysteme zur Schneesicherung eingesetzt

Unterkonstruktion: Die Unterkonstruk-
tion muss die Schneelast aufnehmen kön-
nen. Hierbei muss der Dachdecker auf die 
richtigen Befestigungsmittel zur Lastüber-
tragung achten. Bei überlasteten Dachlatten 
empfiehlt sich der Einsatz dicker Bretter zur 
Lastaufnahme. Ist die Unterkonstruktion 
jedoch zu schwach, versagen selbst hoch-
wertige Schneefangsysteme. Dies sollten 
Dachdecker besonders beim nachträglichen 
Einbau einer Schneesicherung peinlich ge-
nau beachten. ■


