
Montagehinweise 
RoofTech Einrohr - Schneefangsystem 
Schneefang mit dem RoofTech Einrohrhalter Typ B aus Edelstahl ist die klassische Variante mit einem 
handelsüblichen 32/2 mm Rundrohr, das sich durch seine ansprechende Optik von anderen am Markt 
üblichen Schneefängen unterscheidet. Durch die hohe Lastenaufnahme des Halters in Kombination mit den 
S-5!-Mini-Klemmen werden ggf. auch weniger Schneefangreihen als bei anderen Schneefangsystemen benötigt. 
Die Montage ist einfach und das Rohr liegt optimal direkt auf dem Falz.

     Optisch ansprechender Schneefang mit RoofTech Einrohrhalter Typ B stabil montiert 
auf S-5! - Mini-Klemmen (zusätzl. Eisstopper).                           

 Auch ein schräg verlaufender Schneefang     
ist damit machbar.              handelsüblichen 32mm Rohren.  

Montageempfehlung: 
• Den Einrohrhalter Typ B  mit der M8-Edelstahlschraube auf der für den Falztyp geeigneten S-5! - Mini-

Klemme lose vormontieren und auf das Schneefangrohr (max. Durchmesser 32mm) auffädeln.
• Den Einrohrhalter mit der S-5!-Mini-Klemme korrekt auf dem Falz positionieren und die Madenschraube der 

Mini-Klemme mit einer Anzugskraft von 15-17 Nm anziehen. Bitte zusätzlich die Montagehinweise der 
eingesetzten S-5!-Klemmen beachten.

• Bei manchen Falzarten und Klemmen darf die Montage nicht auf den Haften bzw. Haltern erfolgen!
• Den Einrohrhalter durch Festziehen der M8-Edelstahlschraube (mit 30 Nm) auf den S-5! Mini-Klemmen 

endgültig fixieren.
• Gegen seitliches Verschieben ist jedes Rohr an einem Halter zu fixieren. Dazu eine Schraube in der Mitte der 

Rohrlaschen in das Rohr einschrauben.
• Zwischen den Rohren (max. 3m lang) in einer Reihe ist ein ausreichender Abstand für die thermisch bedingte 

Längenänderung der Rohre vorzusehen.
• Um ein Abrutschen von Eis oder Schneeplatten zu vermeiden, sollten zwischen Rohr und Dachhaut 

zusätzliche Eisstopper (1 bis 2 pro Schar, Abstand 30cm) montiert werden (als Zubehör lieferbar).   
Generell bitte beachten: 
Die Bemessung und Dimensionierung des Schneefangsystems muss vorab in Deutschland nach DIN EN 1991-Eurocode 
1-3 oder nach den jeweiligen nationalen Vorschriften erfolgen. 
Beim Einsatz des Schneefangs und der Klemme muss sichergestellt sein, dass die Kräfte, die vom Schneefang und der 
Klemme auf den Falz übertragen werden, von ihm und von der Tragkonstruktion aufgenommen werden können.  
In Zweifelsfällen ist ein Statiker zur Bestimmung der Last und deren Abtrag hinzu zu ziehen. 
Die Materialeigenschaften der jeweiligen Metalle, die Kombination untereinander wie auch die Verarbeitungshinweise der 
Hersteller der Dachmaterialien sind zu beachten.  
Die unterste Schneefangreihe sollte i. d. R. etwa 20 bis 25 cm von der Traufkante entfernt montiert werden. Werden 
weitere Schneefangreihen vorgesehen, sollte die Dachfläche in etwa gleich große Teilbereiche getrennt werden, um eine 
gleichmäßige Belastung und bestmögliche Wirksamkeit zu erzielen
Die allgemeinen Montagehinweise entbinden die ausführende Firma nicht, die Einsatzmöglichkeiten der Produkte und die 
Anwendung am einzelnen Objekt, auch unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, vorab zu klären. Eine 
Verantwortung für Eignung, Verarbeitung und richtigen Einsatz der Produkte wird von RoofTech nicht übernommen.   
Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten. © 2017 RoofTech GmbH

Montagehinweise und weitere Informationen finden sie auf unserer Homepage unter www.rooftech.de.

Der RoofTech Einrohrhalter Typ B 
aus Edelstahl kann auf allen Mini-
Klemmen von S-5! montiert werden. 
Er ist somit flexibel auf allen 
gängigen Falztypen und Materialien 
- auch Kupfer - einsetzbar.




