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ls Bestandteil eines 
Dachsystems ist die Vollflächendämmung 
oberhalb der Sparren vorteilhaft, da sie eine 
energiesparende, wärmebrücken- und fu-
genfreie Konstruktion ermöglicht. Aufspar-
rendämmungen werden weiter an Bedeu-

tung gewinnen: So können die geforderten 
hohen Dämmwerte mit einer Vollflächen-
dämmung ohne größeren konstruktiven 
Aufwand erfüllt werden. Bei entsprechen-
der Tragfähigkeit des Dämmstoffs ist die 
Verlegung ohne Schalung besonders wirt-
schaftlich. Zum wirtschaftlichen Einsatz 
tragen aber auch Systemkomponenten für 
die Durchführung von Rohrleitungen oder 
die Einbindung von Dachfenstern bei: Sie 
erleichtern die Verarbeitung und erhöhen 
so die Funktionssicherheit.

Einbau mit Montagerahmen
Im ausgebauten Dachgeschoss spielen 
Dachfenster zur Belichtung und Belüftung 
des Wohnraums eine wichtige Rolle. Mit 
einem Dämm- und Montagerahmen von 
Braas, der als vorkonfektioniertes Set für 
bestimmte Velux-Fenstergrößen oder als 
Stangenware auch für andere Fensterher-
steller geliefert wird, kann die wärmebrü-
ckenfreie Anbindung zwischen Dachfenster 
und der Aufsparrendämmung auf der Bau-
stelle einfach und sicher hergestellt werden. 
Das Rahmenprofil besteht aus einem Poly-
urethan-Konstruktionswerkstoff und bietet 
hohe Stabilität bei mechanischer Beanspru-
chung. Mit dem Rahmen können Dachfens-
ter wärmebrückenfrei und winddicht ohne 
Übertragung der mechanischen Belastung 
in die Unterkonstruktion eingebaut werden. 
Mit einem First-/Kehlband werden Fenster 
und Rahmen anschließend in einem Ar-
beitsschritt regensicher ins Dach integriert.

Schritt für Schritt
Nach dem Verlegen der Aufsparrendäm-
mung muss der Dachdecker zunächst die 
Rahmenprofile je nach Hersteller, Fenster-

typ und Größe passend ablängen. Die pas-
senden Maße können den Tabellen der mit-
gelieferten Verlegeanleitung entnommen 
werden. Die universellen Profile werden mit 
üblichen Holzwerkzeugen bearbeitet. Die 
Baustellenvorgaben mit einer Konterlatten-

dicke von 40 mm und 
einer Traglattendicke 
von 30  mm werden 
von den Rahmenpro-
filen übernommen. 
Mit einer 10 mm di-

cken Adapterstange können auch andere 
Kombinationen, beispielsweise mit 40 cm 
dicken Traglatten, ausgeführt werden.

Der Ausschnitt in der Dachfläche muss 
vom Dachdecker nach den Vorgaben des 
Fensterherstellers, der Typengröße und erst 
nach der Montage des Dämm- und Monta-
gerahmens festgelegt werden. In der Regel 
ist das Dach nach Verlegung der Aufspar-
rendämmung bereits eingelattet. Nach dem 
Einmessen der Dachfenster werden also 
im vorgesehenen Einbaubereich des Dachs 
die Trag- und Konterlattung entfernt. Je 
nach Größe des Dachfensters kann auch 
ein Wechsel aus statischen Gründen erfor-
derlich sein. Die abgelängten Rahmenpro-
file werden auf einem ebenen Untergrund 
ausgelegt und im Überlappungsbereich mit 
Montageschrauben fixiert.

Nun zeichnet der Handwerker die un-
tere Montagedachlatte nach Angabe des 
Fensterherstellers auf der Dämmebene 
an. Die unteren Profile des Dämmrah-
mens werden anschließend vorgebohrt 
und vom Dachdecker mit den zum Sys-
tem gehörenden Teilgewindeschrauben 
befestigt. Die Ausrichtung erfolgt dabei so, 
dass anstatt der üblichen Montagedach-
latte für das Dachfenster die Innenkante 
des unteren Rahmenprofils angenommen 
wird. Anschließend wird der Rahmen auf 
Rechtwinkligkeit überprüft und an der 
Kennzeichnungslinie in seiner endgültigen 
Position festgeschraubt. Der Dachdecker 
kann nun den Rahmen umlaufend mit der 
Unterkonstruktion verschrauben. Bei be-
sonderen Dachlattendimensionierungen, 
wie beispielsweise 40/60 mm, werden zu-
dem noch entsprechende Adapterstangen 
auf dem Rahmen montiert. »»

»Die universellen PU-Profile werden mit 
üblichen Holzwerkzeugen bearbeitet.« 

Technik im Detail

DÄMMUNG

Alles im Rahmen
Bei der Montage eines Dachfensters in einer Aufdach-
dämmung sind spezielle Dämmrahmen hilfreich. 
Wir zeigen, wie die Montage auf der Baustelle einfach 
und sicher gelingt.
Text: Horst Pavel | Fotos: Braas
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Luftdicht eingebunden
Wichtig ist nun die luftdichte Einbindung 
der Dachfenster: In einem vorbereiten-
den Arbeitsschritt setzt der Dachdecker 
hier von außen vier Schrauben in den In-
nenecken senkrecht zur Dachneigung in 
die Dämmung ein. Damit werden die vier 
Ecken des Dachfensterrahmens nach innen 
übertragen und die Position gekennzeich-
net. Von innen schneidet der Handwerker 
nun die Luftdichtheitsbahn etwas größer 
als markiert ein und schlägt sie nach innen 
um. Anschließend kann er die Aufsparren-
dämmung an der Innenkante des Dämm-
rahmens ausschneiden und entfernen. Die 
umgeschlagene Luftdichtheitsbahn wird für 
den späteren Anschluss verwendet.

Nun steht die eigentliche Montage des 
Dachfensters auf dem Programm: In den 
Dämmrahmen werden dafür zunächst 
die Befestigungswinkel des Dachfensters 
verschraubt. Nun kann auch schon die re-
gensichere Einbindung mit dem Ankleben 
des traufseitigen First-/Kehlbands erfol-
gen. Das Band wird dabei traufseitig mit je 
5 cm Überstand abgelängt und am Fenster-
rahmen angeklebt. Dann werden die Über-
stände stufenförmig über das obere und 
das untere Profil eingeschnitten, umge-
klappt und angeklebt. Anschließend muss 
der Dachdecker das First-/Kehlband seit-
lich in Länge des Dämm- und Montage-
rahmens mit 5 cm Überstand über das un-
tere Profil zuschneiden und auf dem Profil 

sowie der Unterdeckbahn verkleben. Auch 
firstseitig erfolgt über dem Dachfenster die 
Einbindung mit dem First-/Kehlband. Hier 
muss der Dachdecker allerdings zusätzlich 
die beidseitigen Überstände einschneiden, 
um sie im nächsten Arbeitsschritt zu einer 
„Wasserabweisrinne“ zusammenzufalten 
und anschließend anzukleben. Anschlie-
ßend wird die Konter- und Traglattung 
ergänzt, wobei die Traglattung auf dem 
unteren Profil des Dämm- und Montage-
rahmens befestigt werden muss.

Nach der Montageanleitung des Her-
stellers wird nun das Dachfenster und der 
zugehörige Eindeckrahmen eingebaut und 
im letzten Arbeitsschritt die Dachdeckung 
beigedeckt. ■

 ▴ Gut vorbereitet: Die abgelängten Einzelteile des Dämmrahmens können 
nun miteinander verschraubt werden

 ▴ Einfache Bearbeitung: Die Elemente des PU-Dämmrahmens können mit üblichen Holzwerkzeugen abgelängt und zugeschnitten werden

 ▴ Nach der Festlegung der Einbauposition kann die Öffnung für das 
Dachfenster ausgeschnitten werden

 ▴ Auf der Dachinnenseite wird die Dampfsperre und Luftdichtheitsschicht 
nun eingeschnitten, umgelegt und luftdicht angeschlossen

 ▴ Die Befestigung des Dachfensters erfolgt auf dem Dämmrahmen. Mit dem 
First-/Kehlband werden Fenster und Rahmen danach angeschlossen
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TAGESLICHT DURCH DACH UND WAND
Mit unseren Tageslichtsystemen erfüllen wir zahlreiche scheinbar gegen-
sätzliche Aufgaben aus den Bereichen Brandschutz, Tageslicht, Energie-
einsparverordnung und Personenschutz. 
EVERLITE bietet Ihnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten sowie unseren 
Komplettservice, vom Plan bis zum Einbau und der Wartung unserer Systeme.
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