CE-Dachlatten.

Dachlatten mit CE-Kennzeichnungsstempel.
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…wir handeln.

CE-Kennzeichnung von Dachlatten.

Was muss der Verarbeiter beachten?
Durch den Wegfall des Ü-Zeichens als nationale Regelung und die
Ersetzung durch das CE-Kennzeichen für den europäischen Bereich
fehlte insbesondere für Dachlatten eine verbindliche Regelung, die
gewährleistet, dass die Produkte den Qualitätsanforderungen entsprechen. Bis dato gab es keine rechtlich belastbare Grundlage für
die Bemessung von Dachlatten und deren Tragfähigkeit. Für tragend
eingesetztes Schnittholz ist das CE-Kennzeichen seit 2012 verpflichtend. Speziell für Dachlatten (ebenso für flachseitig sortierte Bretter
und Bohlen) war das jedoch nicht möglich, weil die entsprechenden
Festigkeitswerte fehlten.

Diese haben keine weiteren Lasten außer ihre Eigenlast zu tragen.
Traglatten ohne rechnerischen Nachweis sind die klassischen „Dachlatten“, welche während der Montage die Mannlast des Dachhandwerkers sowie im Folgenden die Dachziegel tragen müssen (Bedingungen siehe oben). Dort haben sich je nach Region unterschiedliche
Querschnitte etabliert. In der Regel sind das 30 x 50 sowie 40 x 60 mm.
Nur für diese beiden Dimensionen gibt es die in der Fachregel geforderte CE-Kennzeichnung, da nur für diese beiden Querschnitte verlässliche Festigkeitswerte zur Verfügung stehen. Dieses wird durch
eine Verbändevereinbarung aus Sägeindustrie, Handel und Handwerk gewährleistet.

Die BauBG hatte vor einigen Jahren zur Sortier- und Kennzeichnungspflicht nach DIN 4074 S10 bzw. S13 gedrängt, um Unfälle bei Dacharbeiten wegen Durchbrechens von Dachlatten zu minimieren. Diese
Vorgaben wurden in den Verbänden und für den Baubereich in der
Bauregelliste umgesetzt. Wegen des drastischen Rückgangs von Unfällen hält die BauBG an der bewährten Regelung fest.

Was ist wichtig?
Verarbeiten Sie ab sofort nur noch Traglatten mit einer CE-Kennzeichnung! Dieses Qualitätsmerkmal können Sie zum einen über die Begleitpapiere überprüfen. Zum anderen erkennen Sie eine „CE-Traglatte“
über die stirnseitige, vollflächige rote Markierung. Dies hat sich bei
der bisherigen S10 Traglatte bewährt und wird übernommen.

Hier ist der aktuelle Stand: Das Dachdeckerhandwerk hat die CE-Dachlatte bereits in sein Regelwerk „Hinweise Holz und Holzwerkstoffe“
übernommen. Die dort getroffenen Aussagen sind somit bindend.
Das Zimmererhandwerk wird diese Anforderungen in seine Fachregeln
übernehmen. Somit dürfen Sie bei Traglatten nur noch Latten mit einer CE-Kennzeichnung einsetzen.

Verarbeiten Sie nur trockene Latten! Gemäß DIN 20000-5 darf bei
einer visuellen Sortierung nur trocken sortiertes Holz verwendet werden. Auch dieses Merkmal können Sie anhand des Kennzeichnungsstempels auf dem Lattenbündel überprüfen.

Wir als Ihr Fachhändler halten die geforderten Sortimente
für Sie bereit. Sprechen Sie uns an.
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Um welche Latten handelt es sich? Die Fachregel des ZVDH unterscheidet dabei zum einen tragende Bauteile, die statisch bemessen werden
müssen (z. B. Konterlatten bei Aufdachdämmungen oder Traglatten
bei Sparrenabständen > 1,0 m). Zum anderen unterscheidet man tragende Bauteile ohne rechnerischen Nachweis (z.B. Konterlatten außer
den eben genannten oder Traglatten bei Achsabständen der Unterkonstruktion < 1,0 m). Als drittes gibt es die nichttragenden Bauteile.

Imprägnierte Latten gehören ebenfalls der Vergangenheit an! Da
nur noch trockene Traglatten eingesetzt werden dürfen, ist ein Befall
durch Schimmel und holzzerstörende Insekten nicht zu befürchten.
Zusätzlich stuft die DIN 688000 Teil II den Einsatzbereich einer
Traglatte in die Gebrauchsklasse 0 ein. Dort ist auf einen chemischen
Holzschutz zu verzichten.
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