
Schneewaage 
Snowprotect

Angebot ausschließlich für Behörden und öffentliche Einrichtungen für 
ein Messsystem für Dachlasten auf Flachdächern



Die Herausforderungen

• Wesentlich kompakterer Schnee durch Tau- und Kälteperioden.
• Supergedämmten Dachflächen, die ein Abschmelzen des Schnees auf 

dem Dach unmöglich machen.
• Starkregen und unwetterartige Regenfälle
• Extreme Schneefälle und Schneeverwehungen.
• Leimbinderträgern mit Leimversagen durch wechselnde Belastungen 

bei große Temperaturwechsel und vor allem durch Kondensatfeuchte.
• Schneelastberechnung der Regionen fehlerhaft.



Schnee und Regen

• Bedingt durch den Klimawandel entstehen immer öfter auch extreme 
Regen oder Schneefälle. Für diese Wetterkapriolen sind unsere 
Dachlasthöchstwerte nicht ausgelegt.

• Es zeigte sich auch, dass den Schneelasten auf Dächern oft nicht genug 
Augenmerk geschenkt wird. So sind Traufüberstände, 
Schneeverwehungen, Schneesäcke oder Schnee- und Eisansammlungen 
vor Schneefanggittern oder Flachdach-Lichtkuppeln eine große Gefahr für 
die Dachkonstruktion.

• Extreme Wetterlagen können den Schneedruck auf das Dach mehr als 
verdoppeln – Nicht nur in den Bergen sondern auch im Norddeutschen 
Tiefland, an der Nord- und Ostsee.

Aus der Dachluke mit dem Zollstock nachmessen und 
per Daumen den Starkregen abschätzen, reicht leider nicht aus. 



Mehr Schnee in der Schneelastzone
Schneelastzone Schneelast in kN/m²

Zone 1 > 0,65 (kN/m²)

Zone 1a > 0,81 (kN/m²)

Zone 2 > 0,85 (kN/m²)

Zone 2a > 1,06 (kN/m²)

Zone 3 (1) > 1,10 (kN/m²)

(1) In Zone 3 können für bestimmte Lagen (z. B. Oberharz, 
Hochlagen des Fichtelgebirges, Alpenrand) höhere Werte als 
nach der angegebenen Gleichung maßgebend sein

https://www.dlubal.com/de/loesungen/online-dienste/schnee-wind-erdbeben-lastzonen

https://www.dlubal.com/de/loesungen/online-dienste/schnee-wind-erdbeben-lastzonen


Noch Mehr Schnee
Entscheidend ist grundsätzlich das Schneegewicht und nicht die Schneehöhe.

Gewicht der Schneekonsistenzen bei 10cm Schneehöhe:
• Pulverschnee ~5kg/m²
• Nassschnee ~35kg/m²
• Altschnee ~45kg/m²
• Eisschicht ~90kg/m²
• Wasser ~100kg/m²

• Unterschiedliche Schichtungen von Schneekonsistenzen sind dabei nicht berücksichtigt.

Das exakte Gewicht der Dachschneelast mit allen Schneekonsistenzen kann mit 

der Schneewaage Snowprotect von SF-CONTROL erfasst werden.



Warum SNOWprotect
• Das SFC-System Snowprotect besteht aus einer Messeinheit (Schneewaage) und einer Versorgungseinheit. 

Lediglich 18 kg Eigengewicht und auf jedem Flachdach auch im Winter an beliebiger Stelle bis 5°
Dachneigung aufstellbar.

• Das System arbeitet völlig autark (Energieversorgung und GSM-basierte Datenübertragung) und somit ohne 
zusätzliche Installation aufstellbar.

• Die geringe Höhe des Systems garantiert eine genaue Abbildung der Abwärme von Dächern und somit eine 
bessere Messgenauigkeit.

• Durch die runde Bauform wird mit nur einer Wägezelle das exakte Gewicht ermittelt. Eine Verfälschung der 
Messwerte ist damit ausgeschlossen.

• Die offene Gitterkonstruktion ermöglicht auch die Erfassung auch von Schneeverwehungen.
(bei geschlossenen Konstruktionen besteht die Möglichkeit von Abschattungen und dadurch verfälschten 
Messergebnissen).

• Die Kommunikation und Datenbereitstellung für die Anwender wird über Server der Deutschen Telekom 
und somit  Hochverfügbar gewährleistet.

• Alle Schneelastdaten werden von der Solarschneewaage Snowprotect gespeichert und bei Abfrage 
grafisch dargestellt.



Kosten/Nutzen

• Einmaliger Kaufpreis vs
• Dach-Räumung Aufwand pro Stunde / Woche
• Produktions - Kundenumsatzausfall pro Tag

• Günstigere Gebäude-Versicherungen (ca 15% - Schneedruck)
• Wert der Daten

• Daten der Bevölkerung kostenlos zur Verfügung stellen (z.B. Zürich: Während der 
Wintersaison werden die aktuellen Schneelasten in kg/m2 täglich mehrmals 
aktualisiert und im Gemeinde-Web zur Verfügung gestellt).

• Gebührenpflichtige Angebote für Industrie/Handel.
• Wasserwirtschaft mit digitalen Infrastrukturen neu aufgestellt für neue 

Geschäftsmodelle.



Vielen Dank



Warum ein Dachlastsystem
Anhang



SNOWprotect
Maße 50 x 50 x 100 (BTH in cm)
Gewicht ca. 18 kg
Messeinheit kg pro m²
Messgenauigkeit +/- 1kg
Max. Messbereich 500 kg/m²
Material UV-beständiger Kunststoff Weiß
(optional auch in Schwarz lieferbar)

Schneeauffangkorb Edelstahl
Stauwasser Sensor Kunststoff mit Edelstahl
GSM-Einheit SMS- und E-Mail-Nachricht bei 
Überschreiten der Grenzwerte
Es können 4 SMS-Empfänger sowie 4 E-Mail-
Empfänger hinterlegt werden

Energieversorgung 20W - Solarpanel

Notstrom Integrierter 12Ah Akkumulator mit 
Laderegler

Akkulaufzeit Min. 160 Stunden ohne 
Sonnenlicht

Warngrenzen Individuell einstellbar

Messdaten Werden im Stundenrhythmus 
gespeichert und sind online abrufbar. 
(Hochverfügbare Telekom Server)

Ausnahme: Sofortige Alarmierung beim  
Stauwasser Sensor



Warum ein Dachlastsystem

Die Klimaveränderung macht sich bemerkbar. Unsere Winter sind zwar wärmer geworden, aber die Tage an denen es zu kurzfristigen schwerem Schneefall oder Starkregen kommt haben in den
letzten Jahren stark zu genommen. In Verbindung mit den gestiegenen Temperaturen kommt es zu dem Effekt, dass der starke Schneefall meist in Form von Nassschnee nieder geht. Das Gewicht von
Nassschnee wird häufig unterschätzt. So wiegt z.B. 40cm Pulverschnee pro m² ca. 80kg, bei nassem Schnee wird dieses Gewicht aber schon bei einer Schneehöhe von 10cm pro m² erreicht. Kommt
dann noch Eisbildung oder Im Sommer verstopfte Regenwasserabflüsse hinzu, kann die Tragfähigkeit gerade von Flachdachkonstruktionen schnell erreicht werden.

In den letzten Jahren konnte man immer häufiger Pressemeldungen lesen, die über notwendige Schneeräumungen oder Einstürzen wegen Stauwasser von Flachdächern, z.B. Supermärkten,
Baumärkten, Schulen berichteten. Eine kontinuierliche Überwachung und Messung der real anliegenden Schneelast oder möglicher Hochwasserstände wird aber bis heute nur in einzelnen Fällen
vorgenommen. Die häufigste Art der Überwachung ist, dass der zuständige Hausmeister auf dem Dach mittels eines genormten Rohres eine Stichprobe entnimmt, diese dann gewogen und so das
Schneegewicht berechnet wird. Diese Methode beinhaltet jedoch viele Fehlerquellen. Des Weiteren gibt es am Markt mittlerweile verschiedenste automatische Mess-Systeme welche auf
unterschiedlichste Weise die Schneebelastung messen. Diese Systeme sind aber teils aufwendig zu installieren und teuer in der Anschaffung.

Auf Grund der Analyse bestehender Systeme und eigener Entwicklungen, haben wir ein System entwickelt, welches preisgünstig und einfach zu installieren ist. Die Entwicklung wurde durch Bayern
Innovativ gefördert und erhielt 2013 der Preis für das „innovativste Produkt des Jahres 2013“.
Unser Schneelast-Mess-System sf-control wurde insbesondere unter den wichtigen Gesichtspunkten
 optimale Form
 einfache Montage
 flexibel einsetzbar
 energieautark
entwickelt.
Die Tage an denen es zu kurzfristigen schwerem Schneefall oder Starkregen kommt haben in den letzten Jahren stark zu genommen. In Verbindung mit den gestiegenen Temperaturen kommt es zu
dem Effekt, dass der starke Schneefall meist in Form von Nassschnee nieder geht. Das Gewicht von Nassschnee wird häufig unterschätzt. So wiegt z.B. 40cm Pulverschnee pro m² ca. 80kg, bei nassem
Schnee wird dieses Gewicht aber schon bei einer Schneehöhe von 10cm pro m² erreicht. Kommt dann noch Eisbildung oder Im Sommer verstopfte Regenwasserabflüsse hinzu, kann die Tragfähigkeit
gerade von Flachdachkonstruktionen schnell erreicht werden.
In den letzten Jahren konnte man immer häufiger Pressemeldungen lesen, die über notwendige Schneeräumungen oder Einstürzen wegen Stauwasser von Flachdächern, z.B. Supermärkten,
Baumärkten, Schulen berichteten. Eine kontinuierliche Überwachung und Messung der real anliegenden Schneelast oder möglicher Hochwasserstände wird aber bis heute nur in einzelnen Fällen
vorgenommen. Die häufigste Art der Überwachung ist, dass der zuständige Hausmeister auf dem Dach mittels eines genormten Rohres eine Stichprobe entnimmt, diese dann gewogen und so das
Schneegewicht berechnet wird. Diese Methode beinhaltet jedoch viele Fehlerquellen. Des Weiteren gibt es am Markt mittlerweile verschiedenste automatische Mess-Systeme welche auf
unterschiedlichste Weise die Schneebelastung messen. Diese Systeme sind aber teils aufwendig zu installieren und teuer in der Anschaffung.
Auf Grund der Analyse bestehender Systeme und eigener Entwicklungen, haben wir ein System entwickelt, welches preisgünstig und einfach zu installieren ist. Die Entwicklung wurde durch Bayern
Innovativ gefördert und erhielt 2013 der Preis für das „innovativste Produkt des Jahres 2013“.



Warum ein Dachlastsystem
Abwärme von Flachdächern, Windwiderstand:

Gerade Flachdächer haben eine große Abwärme. Dies ist vielfach auch gewünscht, um die Wärme von z.B. großen Maschinen aus dem Inneren des Gebäudes abzuleiten. Diese Wärme bedingt aber, dass vorhandener
Schnee schneller abtaut. Um diesen Effekt auch bei der Messung des Schneegewichtes zu erfassen, muss sich ein Schneelast Mess-System nah an der Oberfläche des Daches befinden.
Die Mess-Vorrichtung bei unserem sf-control Mess-System ist aus diesem Grund sehr nahe an der Oberfläche des Daches angeordnet. Durch diese geringe Höhe des gesamten Systems und dem offenen Aufbau, weist
es einen sehr geringen Windwiderstand auf.
Das sf-control-Systemwurde bei Windgeschwindigkeiten bis 120 km/h getestet.

Schutz gegen Festfrieren der Mess-Einheit:

Der Abstand der Mess-Einheit wurde so berechnet, dass ein eventuelles Festfrieren der Mess-Einheit nicht möglich. Bei Nass-Schnee wird in vielen Fällen bereits ab einer Höhe von 10 bis 15cm Schnee die maximal
zulässige Dachlast erreicht. Die Mess-Einheit bei unserem System hat einen Abstand von 20cm zur Dachoberfläche und ist somit weit genug entfernt um ein Festfrieren zu verhindern. Weiterhin besteht das sf-control-
System aus einem speziellen Kunststoff, welcher ein Festfrieren verhindert.

Flexibel aufstellbar, energieautark:

Oft kann bei großen Flachdächern die beste Position zur Aufstellung eines Schneelast Mess-Systems nicht sofort bestimmt werden. Während einer Mess-Periode kann sich zeigen, dass eventuell eine andere Position
zur Bestimmung der Schneelast besser gewesen wäre. Das sf-control-System ist aus diesem Grund energieautark und kann jederzeit an einem anderen Ort aufgestellt werden, ohne dass Leitungen neu verlegt werden
müssen. Das System verfügt über ein 20W Solarmodul und einem 12 Ah Akku. Durch diesen Hochleistungs-Akkumulator bleibt das System auch bei völliger Dunkelheit noch eine Woche betriebsbereit.

Stauwasser

Ein Wasserstau bedingt durch Schmelzwasser oder Starkregen wird durch den Stauwassermelder direkt zeitnah registriert, um Beschädigungen an der Dachkonstruktion oder deren Einsturz durch Überschreiten der
zulässigen Dachtraglast vorzubeugen Bis zu fünf (5) Sensoren können platziert werden, um Stauwasser durch Starkregen direkt zu melden. Das sf-control-System versendet sofort ab Erreichen einer definierten,
maximalen Wasserhöhe auf dem Flachdach direkt die Hauptwarnung per SMS sowie Email.

Benachrichtigung, Online Mess-Daten Service

Das sf-control-System versendet automatisch bei Überschreitung individuell einstellbarer Grenzen eine Vorwarnung und eine Hauptwarnung per SMS sowie Email.

Alle Funktionen werden über einen Webbrowser bedient, d.h. der Benutzer braucht kein zusätzliches Programm zu installieren um Messdaten grafisch darzustellen und auszuwerten. Durch konsequenten Einsatz von
Webtechnologie kann der Benutzer jederzeit und überall auf die Messdaten und Auswertungen zugreifen. Die Auswertungen werden grafisch dargestellt und alle Anlagenparameter werden übersichtlich dargestellt.
Selbstverständlich können auch mehrere Systeme verwaltet werden.



Warum ein Dachlastsystem

Optimale Form und Größe
Die optimale Form zur Gewichtsbestimmung ist ein Kreis. Bei einem Kreis verteilt sich das Gewicht gleichmäßig auf die gesamte Fläche.

Bei anderen Formen wie z.B. Viereck oder Dreieck, müssen zur genauen Messung mehrere Wägezellen verbaut werden. Dies hat aber wiederum den Nachteil, dass bei Ausfall einer Wägezelle die 
Gewichtsmessung ein falsches Ergebnis liefert, da die Messwerte der einzelnen Wägezellen aufsummiert werden und somit bei Ausfall einer Zelle dieser Gewichtsanteil fehlt.

Weitere wichtige Faktoren bei der Lastmessung auf Flachdächern

Für eine exakte Abbildung der Schneeverhältnisse und des Gewichtes auf einem Dach sind weitere wichtige Gesichtspunkte zu beachten wie die Abbildung der Abwärme von, Abbildung von 
Schneeverwehungen, geringer Windwiderstand.
Schneeverwehungen:
Um Schneeverwehungen exakt abzubilden, besitzt das snowcontrol System einen offenen Gitterbehälter. Nur so können Abtragungen von Schnee auf Dächern abgebildet werden. Bei geschlossenen Aufbauten 
können diese Verwehungen nicht abgebildet werden, da der Wind nicht frei über die Schneeoberfläche wehen kann. Ebenso entstehen bei geschlossenen Aufbauten Messfehler, wenn der Schneefall bedingt 
durch Windeinfluss schräg auf das System fällt.
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