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DACHFENSTER

 Hier schleppt der Kran
Große Dachfenster für die Montage ins Dachgeschoss 
zu transportieren kann vor allem in engen Treppen- 
häusern harte Arbeit sein. Eine neue Hebevorrichtung 
delegiert diese Aufgabe nun an den Baukran.
Text: Alexander Piltz | Fotos: Velux

er Transport von großen, 
schweren Dachfenstern ins Dachgeschoss 
ist eine enorme körperliche Herausforde-
rung. Enge, verwinkelte Treppenhäuser 
machen die schweißtreibende Schlepperei 
nicht einfacher. Um Handwerkern diese 
Arbeit zu erleichtern, hat Velux eine Hebe-
vorrichtung entwickelt, die es ermöglicht, 
die Fenster des Herstellers nach nur weni-
gen Handgriffen per Kran ins Dachgeschoss 
zu befördern. Auf diese Weise lassen sich 
Dachfenster mit einem Gesamtgewicht von 
bis zu 120 kg transportieren. Das spart nicht 
nur Zeit, sondern hilft zudem Gesundheits-
schäden durch hohe Belastungen der Wir-
belsäule zu vermeiden und das Risiko von 
Transportschäden auf dem Weg zur Dach-
öffnung deutlich zu reduzieren.

Einfache und schnelle Montage
Die Montage der Hebevorrichtung ist ein-
fach und schnell erledigt. Das Fenster wird 
zunächst aus der Verpackung genommen, 
anschließend werden wie gewohnt die 
Montagewinkel befestigt. Danach werden 
Abstandshalter, zum Beispiel in Form von 
Holzleisten, mit einer Mindestdicke von 
30 mm unter dem Fenster positioniert, um 
die Montage der Hebevorrichtung zu er-
leichtern. Die paarweise verwendete Hebe-
vorrichtung wird dann links und rechts mit-
tig am Fenster angesetzt. Wo genau, zeigt 
die Spalte zwischen den beiden U-Profilen 
sowie eine Markierung an der Hebevorrich-
tung. Dafür führt der Handwerker zunächst 
die Haken von unten in die Fensternut ein 

D und schiebt im Nachgang oben die Klemm-
platten unter die Außenbleche, damit sie 
hier in die innenliegende Kante des Blend-
rahmens greifen können. Werden jetzt die 
Schnellspanner im Uhrzeigersinn gedreht, 
ziehen sich die Haken von unten weiter in 
die Fensternut hinein und verankern so die 
Hebevorrichtung. Anschließend muss der 
Dachdecker nur noch per Hand den exzen-
trisch arbeitenden Schnellspanner festspan-
nen, damit alles sicher fixiert ist.

Für den Fenstertransport wird nun auf 
beiden Seiten ein Schäkel, der sich in einem 
am Kran befestigten Hebeband befindet, 
jeweils durch die Öse der Hauptplatte ge-
schoben. Dann wird der Sicherungsbolzen 
in den Schäkel eingedreht. Per Kran wird 
das Dachfenster nun angehoben und in den 
Dachausschnitt eingesetzt. Die Hebebänder 
sollten dabei stets leicht gespannt bleiben.

Demontage der Haken
Sitzt das Fenster an seinem Platz, werden 
die Schnellspanner wieder gelöst und gegen 
den Uhrzeigersinn gedreht. Die Klemmplat-
ten können nun unter den Außenblechen 

wieder hervorgezogen werden. Im nächsten 
Schritt muss der Dachdecker einmal von 
oben auf die Klemmplatten drücken, um die 
Haken aus der Fensternut zu lösen. Da der 
Zwischenraum von Dachfenster und Fens-
teröffnung sehr klein ist, müssen die Haken 
zur Demontage seitlich herausgedreht wer-
den. Dazu dreht der Dachdecker einfach die 
Haken über die roten Griffe, die unterhalb 
der Klemmplatte sitzen, seitlich heraus, so-
dass sie in der Flucht zum Blendrahmen 

liegen. Jetzt nur noch die Hebevorrichtung 
nach oben herausziehen – und das Dach-
fenster kann wie gewohnt montiert werden.

Eine für Alle
Die neue Hebevorrichtung erleichtert die 
Arbeit auf der Baustelle, spart Zeit und re-
duziert das Risiko von Transportschäden. 
Sie eignet sich für alle gängigen Dachfens-
tertypen des Herstellers und ist zum Preis 
von 274 Euro (zzgl. MwSt.) erhältlich. ■

 ▴ Die Hebevorrichtung wird seitlich angesetzt und dann die Klemmplatten unter die Außenbleche geschoben. Danach werden die Schnellspanner umgelegt

 ▴ Die Hebevorrichtung wird paarweise verwendet ▴ Mühelos aufs Dach: Mit der Hebevorrichtung kann der Kran bis zu 120 kg schwere Fenster »stemmen«

DACHDECKER MANFRED SCHRÖDER BERICHTET AUS DER PR A XIS

Interview: »Kleine Tools mit großer Wirkung«

Dachdeckermeister Manfred Schröder aus Velbert im Bergischen 
Land hat die neue Hebevorrichtung bereits für ein paar Wochen in der 
Praxis getestet. Die dachbau magazin-Redaktion hat sich mit ihm über 
seine Erfahrungen unterhalten.

dachbaumagazin: Herr Schröder, Sie ha-
ben mit der Hebevorrichtung schon auf ei-
nigen Baustellen gearbeitet. Wie fällt Ihr 
Urteil aus?
Manfred Schröder: Durchweg positiv, und 
das gilt für den Arbeitsfortschritt auf der 
Baustelle und auch für die Handhabung. 
Die paarweise eingesetzten Hebevorrich-
tungen sind schnell an dem Blendrahmen 
des Fensters befestigt, und wie das geht, 
ist praktisch selbsterklärend.

Welche Vorteile sehen Sie persönlich im 
Fenstertransport per Kran?
Ohne Hebevorrichtung mussten wir frü-
her die großen Dachfenster zu zweit ins 
Dachgeschoss tragen, wo sie dann erst 
aus dem Schutzkarton ausgepackt wur-
den. Jetzt können wir das Auspacken und 
die Befestigung der Montageplatten am 

Boden erledigen, danach das Dachfens-
ter bequem per Kran nach oben transpor-
tieren und sofort einsetzen. Erst kürzlich 
hatten wir eine Baustelle mit 26 Dach-
fenstern. Man kann sich vorstellen, wie 
anstrengend der Transport per Hand ge-
wesen wäre.

Gibt es andere Hersteller, die Zusatztools 
anbieten, die das Leben des Handwerkers 
vereinfachen?
Kranhersteller bieten Transportlösungen 
für Dachpfannen an, aber für Dachfens-
ter gab es das bisher noch nicht. Die neue 
Lösung erleichtert mir und meinen Leuten 
das Leben sehr und ich möchte deshalb 
auch nicht mehr darauf verzichten.

Herr Schröder, herzlichen Dank für das  
Gespräch.


