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TECHNIK IM DETAIL

dadurch die Regeneintragssicherheit und 
auch die Tragfähigkeit der Dachdeckung 
vermindern, was zu einem Verlust der Ge-
währleistungsansprüche führen kann. Bei 
der Befestigung von Montagesystemen an 
der Dachdeckung müssen zudem die An-
forderungen und Freigaben der jeweiligen 
Dachhersteller beachtet werden. Der Ein-
trag und die Weiterleitung zusätzlicher Ein-
wirkungen in oder über die Dachdeckung 
ist daher zu vermeiden.

Die Inanspruchnahme der Tragfähig-
keit von Dachziegeln und Dachsteinen zur 
undefinierten Lastaufnahme kann zum 
Bruch führen und sollte daher ebenfalls 
unterbleiben. So führt beispielsweise die 
VDI-Richtlinie 6012 hierzu aus: „Die In-
anspruchnahme der Biegesteifigkeit der 
Dachziegel/-steine zur Lasteinleitung ist 
nicht geregelt und bedarf daher stets der 
Einzelfallbetrachtung. Eine Lasteinleitung 
in den Dachziegel/-stein kann zum Bruch 
des Dachziegels/-steins führen und muss 
vermieden werden.“

Sichere Möglichkeiten zur Befestigung 
von PV-Anlagen auf dem Dach sind bei-
spielsweise modellbezogene Dachsystem-
teile wie die Modulstütze, die passend zur 
Deckung in der gewünschten Form und 
Farbe geliefert wird. Damit erübrigt sich 
eine Anpassung der Dachziegel oder Dach-
steine durch Flexen oder Schroten. Wichtig: 
Die Regeneintragssicherheit wird natürlich 
nicht vermindert. Günstig ist auch, dass für 
die im Windkanal getestete Modulstütze als 
Systemelement, abgestimmt auf die jeweili-
ge Deckart, die volle Herstellergewährleis-
tung der Dachdeckung erhalten bleibt. Die 
Modulstütze mit ETA-Zulassung 16/0087 
besteht zum Beispiel aus der modellabhän-
gigen Grundpfanne aus Aluminium und 
einem anschraubbaren Modulstützenbügel 
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 Gut aufgeständert
Wer eine aufgeständerte Solaranlage sicher in ein 
Pfannendach integrieren will, muss zahlreiche  
Regeln und Details beachten. Unser Beitrag zeigt  
die wichtigsten Montageschritte.
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mit Langloch für Schrauben bis zu einem 
Durchmesser von 10 mm. Der Bügel lässt 
sich drehen, sodass Montageschienen so-
wohl von der Seite als auch von unten an-
geschraubt werden können.

Es sind mindestens vier Modulstützen 
pro Solaranlage erforderlich. Grundpfan-
nen, die im halben Dachziegel- bzw. Dach-
steinformat angeboten werden, werden 
zusammen mit einer halben Dachpfanne 
entsprechend dem Verlegeraster eingedeckt.

Statische Auslegung
Da die maximal zulässigen Tragfähigkeits-
werte der Modulstütze im eingebauten 
Zustand abhängig von der Dachunterkon-
struktion sind, ist eine objektspezifische 
statische Auslegung unter Berücksichti-
gung dieser Dachunterkonstruktion er-

die geforderte Regensicherheit der Dach-
deckung. Dabei ist es günstig, dass durch 
die Befestigungstechnik mit Brettern und 
Soglatten eine vom Sparren unabhängige 
Fixierung im Deckbild der Dachdeckung 
mit Dachziegeln oder Dachsteinen erfolgt. 
So müssen auch nicht einzelne Dachstei-
ne oder Dachziegel mit der Flex oder dem 
Hammer bearbeitet werden. Ihre regen-
sichernden Eigenschaften bleiben erhalten 
und das Bedachungsmaterial wird nicht ge-
schwächt oder gar beschädigt.

Durch das Anbringen von Solaranlagen 
auf Gebäuden sind sowohl die PV-Modu-
le wie auch die Montagesysteme äußeren 
Einwirkungen ausgesetzt. Dabei wirken 
Kräfte wie Wind, Schnee und Tempera-
turschwankungen auf die Systeme. Damit 
die auftretenden Flächenlasten, die je nach 
Einwirkung unterschiedliche Größen und 
Richtungen haben, in das Dachtragwerk 
eingeleitet werden können, ist immer ein 
Eingriff in das System der Dachdeckung er-
forderlich. Die Dachdeckung kann jedoch 
bei unsachgemäßer Ausführung in ihrer 
Schutzfunktion beeinträchtigt werden. Zur 
fachgerechten Montage von PV-Modulen 
im Dachtragwerk sind verschiedene Be-
festigungslösungen möglich. Eine aufge-
ständerte Befestigung von Solaranlagen be-
rührt allerdings automatisch die geforderte 
Regensicherheit der Dachdeckung und fällt 
somit in den Betrachtungsrahmen des Re-
gelwerks des ZVDH.

Regensicherheit
Häufig werden zur Verankerung von auf-
geständerten Solaranlagen Dachhaken oder 
Sparrenanker eingesetzt, die eine Bearbei-
tung von Dachpfannen mit der Flex oder 
dem Hammer erfordern. Dabei sollten 
vor allem Solarteure bedenken, dass sich 

Als Dachdeckung können dach-
integrierte Photovoltaik-Anlagen 
das Haus nicht nur zuverlässig 
vor Regen schützen, sie beste-

chen vor allem durch ihre formschöne In-
tegration in die Dachfläche. Die meisten 
PV-Anlagen werden allerdings immer noch 
als aufgeständerte Anlagen ausgeführt. Hier 
besteht großer Planungsbedarf, da auch die 
Unterkonstruktion aus statischer Sicht be-
trachtet werden muss.

Mit den Merkblättern des ZVDH (Zen-
tralverband des Deutschen Dachdecker-
handwerks) „Einbauteile bei Dachdeckun-
gen“ sowie „Solartechnik auf Dach und 
Wand“ wird ein besonderes Augenmerk 
auf die sichere Befestigung von Solar- 

anlagen gelegt. Diese Merkblätter gelten mit 
den Fachregeln für Dachziegel und Dach-
steine sowie dem Merkblatt für Unterdä-
cher, Unterdeckungen, Unterspannungen 
und den Hinweisen zur Lastenermittlung 
für alle Gewerke, die Arbeiten auf Dächern 
vornehmen. Ergänzend beschreibt die VDI-
Richtlinie 6012 Blatt 1.4 „Befestigung von 
Solarmodulen und Kollektoren auf Ge-
bäuden“ des Vereins Deutscher Ingenieure 
(VDI) wichtige Anforderungen für Planung 
und Verlegung.

Die funktionssichere und praxisgerech-
te Ausführung mit einer in der Form der 
Dachpfanne entsprechenden Modulstütze 
mit Aluminium-Grundpfanne entspricht 
vor allem auch den Anforderungen an 

forderlich. Entsprechend der statischen 
Auslegung sind hier Soglatten und Bretter 
nötig. Je nach Traglattung haben die Bret-
ter in der Regel Abmessungen von 30/120 
oder 40/120 mm oder breiter. Für die Sog-
lattung werden je nach Traglattung Latten 
von 30/50 oder 40/60 mm eingesetzt. Da-
bei muss der Dachdecker beachten, dass 
die Holzqualität mindestens den Anfor-
derungen der Sortierklasse  S10  TS nach 
DIN 4074-1:2012-06 entspricht. Für die Be-
festigung der Dachlatten und Bretter auf der 
Konterlattung dürfen nur zugelassene Teil-
gewindeschrauben eingesetzt werden. So ist 
eine sichere Krafteinleitung in die Tragkon-
struktion gewährleistet. An die Befestigung 
der traufseitigen Traglatte bzw. dem Brett 
werden keine weiteren Anforderungen als 
an die übrigen Traglatten gestellt. »»

 ▴ Beliebt, aber planungsintensiv: aufgeständerte Photovoltaik-Anlage auf einem Steildach

 ▴ Die Soglatte: Dimension und Abstand der Soglatten sind abhängig vom Dachpfannen-Modell

 ▴ Die Grundpfanne der Modulstütze ist perfekt in die Dachdeckung integriert 
und sorgt so für die Regeneintragssicherheit der gesamten Deckung

 ▴ Die Aluminium-Grundpfanne mit den integrierten Befestigungspunkten 
für die Modulstütze wird hier auf dem firstseitigen Brett befestigt

traufseitige Traglatte/Brett

Soglatte

firstseitiges Brett
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Die Lage der Soglatte bzw. des Bretts 
muss bei der Befestigung auf der Konter-
latte beachtet werden. Bei einer Mittelauf-
lage von Brett und Soglatte wird senkrecht 
mit Teilgewindeschrauben befestigt, am 
Endauflager erfolgt die Lagesicherung im 
Winkel von 60  Grad zur Faserrichtung. 
Dabei sind die vorgegebenen Abstände der 
Schrauben untereinander sowie zum Brett-
ende einzuhalten (siehe Zeichnung oben).

Anschließend können die Grundpfannen 
mit der Deckung an gewünschter Position 
im Deckbild mit den Pfannen auf den Trag-
latten mit zwei mitgelieferten Schrauben 
befestigt werden. Danach wird die Grund-
pfanne mit einer Sogschraube plus Dicht-
scheibe auf der mittig liegenden Soglatte 
fixiert. Nach Fertigstellung der Deckfläche 
können dann die Modulstützenbügel an 
der Grundpfanne mit einem Drehmoment 

von 16 Nm festgeschraubt werden. Je nach 
Anforderung kann der Stützenbügel mit 
Langloch nach vorn oder nach oben mon-
tiert werden.

Für Montageschienen, die seitlich befes-
tigt werden, liegt das Langloch vorn. Das 
Langloch ermöglicht dann einen Höhen-
ausgleich der Montageschienen. Für Mon-
tageschienen, die von unten befestigt wer-
den, wird das Langloch des Bügels einfach 

nach oben gedreht. Die Montageschienen 
für die PV-Module können dann auf dem 
Langloch des Stützenbügels horizontal aus-
gerichtet werden. Die Schrauben, die den 
Modulstützenbügel mit der Schiene verbin-
den, werden mit einem Drehmoment von 
28 Nm angezogen.

Sonderfall Aufdachdämmung
Als energetisch besonders effektive Dämm-
maßnahme werden immer häufiger Auf-
dachdämmungen verlegt. Die Lagesiche-
rung der Aufdachdämmung erfolgt mit 
statisch bemessenen und bauaufsichtlich 
zugelassenen Systemschrauben in der Regel 
durch die Konterlattung in den Sparren. Die 
Schrauben nehmen sowohl die Schubkräfte 
wie auch die Windsogkräfte der gesamten 
Dachkonstruktion auf.

Damit die Kräfte aus den Zusatzlasten 
durch aufgeständerte Solarelemente sicher 
in die Unterkonstruktion eingeleitet wer-
den, müssen bei diesem Dachaufbau sta-
tisch nachgewiesene Verstärkungselemente 
über der Konterlattung eingebaut werden, 
um deren Verformung und eine Schädigung 
der Aufdachdämmung sowie der zweiten 
Ablaufebene (aufkaschierte Unterdeck-
bahn) zu verhindern.

tragung von Einbauteilen und deren Re-
gensicherheit in der Dachdeckung. So wird 
das Risiko eines Mangels vermieden. Auch 
wenn die Verlegung einer aufgeständerten 
Solaranlage einfach erscheint, erfordert sie 
einen gewissen Planungsaufwand sowie 
profunde Kenntnisse der Dachtechnik. ■

Damit die Krafteinleitung der Lasten der 
Solaranlage sicher erfolgen kann, wird das 
bauaufsichtlich zugelassene Verstärkungs-
element Easyfix über der Konterlattung 
angeordnet. Dieses Verstärkungselement 
ermöglicht die einfache Befestigung der 
zuvor beschriebenen Dachsystemteile auch 
auf einer Aufsparrendämmung. Durch die 
universelle Konstruktion können unter-
schiedliche Traglatten oder Bretter bis zu 
einer Breite von 150 mm fachgerecht auf 
der Konterlatte befestigt und somit auch 
hohe Lasten sicher in den Sparren abgeleitet 
werden. Die Klemmwirkung des Verstär-
kungselements verhindert das Aufreißen 
der Konterlatte bei der Befestigung sowie 
im Lastfall. Diese patentierte Befestigungs-
lösung besitzt eine europäische Zulassung, 
ein kostenintensiver Einzelnachweis ist so-
mit nicht erforderlich.

Eine Arbeit für Profis
Aus den hohen Anforderungen an Einbau-
teile für Dachdeckungen ergeben sich zahl-
reiche Herausforderungen zur lagesicheren 
Fixierung von Solaranlagen auf dem Steil-
dach. Abgestimmte Systemlösungen er-
leichtern dabei die Arbeit und ermöglichen 
funktionssichere Lösungen für die Lastab-

 ▴ Das firstseitige Brett und die Traglatte müssen nach statischer Auslegung durch die Konterlattung fixiert werden. Dabei gilt es, die vorgegebenen Abstände 
der Schrauben untereinander sowie zum Brettende einzuhalten

 ▴ Damit die Krafteinleitung aus der Solaranlage sicher erfolgen kann, wird 
das Verstärkungselement Easyfix über der Konterlattung angeordnet

 ▴ Die fertige Integration der Modulstützen in das Deckbild ist regensicher 
und erleichtert die Krafteinleitung in die Unterkonstruktion

 ▴ Im Detail: Aluminium-Grundpfanne mit 
variablem Stützenbügel ▴ Befestigungsvarianten der Schiene auf den Stützenbügeln: Seitliche Befestigung mit Langloch vorn (links) und Befestigung von unten mit Langloch oben

Befestigung firstseitiges Brett: Mittelauflager-Brett Befestigung firstseitiges Brett: Endauflager-Brett
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