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Technik im Detail

LICHTKUPPELN

Wirtschaftlich arbeiten
Details sind auf dem Flachdach oft aufwendig. Für den 
Anschluss von Lichtkuppeln gibt es deshalb jetzt 
vorkonfektionierte Manschetten – wir haben mit einem 
Dachdecker über seine Erfahrungen gesprochen.
Text: Sven-Erik Tornow | Fotos: Alwitra

zes vollflächig verklebt und am oberen Ab-
schluss fachgerecht mit einem Aluminium-
Abschlussprofil fixiert. Da zum Anschluss 
an die Flächenbahn kein zusätzliches Mate-
rial benötigt wird, kann der Dachdecker mit 
dieser Manschette den dichten, homogenen 
Anschluss erheblich schneller herstellen. 
Aufsetzkränze mit Anschlussmanschette 
sind in jeder Farbe der beiden Dachbahnen 
lieferbar und werden für einen relativ gerin-
gen Mehrpreis angeboten.

Umfassender Praxistest
Dass sich Aufsetzkränze mit Anschluss-
manschette auch in der Praxis bewähren, 
zeigt die Sanierung des 70 000 m² großen 

Weise ausgeführt werden müssen. Für den 
wirtschaftlichen Lichtkuppeleinbau gibt es 
mittlerweile aber auch eine vorkonfektio-
nierte Lösung, die auf der Baustelle viel Zeit 
spart und selbst bei einer geringen Anzahl 
von Lichtkuppeln bereits wirtschaftlich ist.

Hochwertige Anschlusslösung
Als einziger Hersteller von Kunststoffbah-
nen hat Alwitra auch Tageslichtsysteme 
im Programm. Die Aufsetzkränze für die 
unterschiedlichen Lichtkuppeln bietet der 
Hersteller auch mit werkseitig komplett 
vormontierten Anschlussmanschetten aus 
Evalon oder Evalastic an. Die Manschette ist 
über die gesamte Höhe des Anschlusskran-

lachdachabdichtungen laufen in der 
Regel nach dem gleichen Muster ab: Zu-
nächst wird die Fläche abgedichtet und 
anschließend alle Details ausgeführt. Je 
nach Objekt und Kolonnengröße gehen 
diese beiden Arbeitsschritte auch Hand in 
Hand. Häufig ist der Zeitaufwand für die 
Detailanschlüsse dabei deutlich höher als 
für die Flächenabdichtung. Dank zahlrei-
cher Form- und Anschlussteile lassen sich 
im Vergleich zur handwerklichen Fertigung 
die üblichen Durchdringungen für Lüfter, 
Anschlagpunkte und Gullies schon erheb-
lich leichter, schneller und mit erhöhter 
Sicherheit herstellen. Bleiben aber immer 
noch zahlreiche Details, die auf traditionelle 

 ▴ Im ersten Arbeitsschritt wird der Lichtkuppel-Aufsetzkranz mit Anschlussmanschette auf dem Flachdach positioniert und genau ausgerichtet

F
 ▴ Anschließend müssen Manschette und Dach- 

abdichtung gründlich gereinigt werden
 ▴ Mit dem Handgerät wird die Manschette dann 

mit der Flächenbahn heißluftverschweißt
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 ▴ Bevor die Anschlussarbeiten beginnen, wird 
der Aufsetzkranz im Dachaufbau fixiert
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IM PR A XISTEST: AUFSETZKR ANZ MIT ANSCHLUSSMANSCHET TE

»Die Vorfertigung bringt uns einen großen Zeitvorteil.«

Dachdeckermeister Sebastian Reinhardt von der Firma R&P Dachbau 
aus Berlin hat mit seinem Team in den letzten Wochen über 200 Licht-
kuppeln mit den neuen, vorkonfektionierten Anschlussmanschetten 
eingebaut. dachbau magazin hat sich mit ihm über die wirtschaftlichen 
Vorteile der werkseitig vorgefertigten Bauteile unterhalten.

chen Aufwand von zwei bis drei 
Stunden zu kalkulieren. Gemeint 
ist damit der komplette Einbau 
inklusive der handwerklich er-
stellten Anschlüsse an die Flä-
chenabdichtung. Mit dem vorkon-
fektionierten Aufsetzkranz lässt 
sich die gleiche Arbeit in 30 bis 
45 Minuten erledigen.

Also rechnet sich die Anschluss-
manschette bei Ihrem jetzigen 
Bauvorhaben mit insgesamt 
460 Lichtkuppeln in jedem Fall?
Ja, aber das rechnet sich auch 
schon beim Einbau von nur einer 

Lichtkuppel. Schließlich darf man 
den Zeitvorteil ja nicht losgelöst 
vom Gesamtprojekt sehen. Wenn 
ich bei der Preiskalkulation den 
Zeitaufwand für den Lichtkup-
peleinbau miteinrechne, verliere 
ich ja am Ende nichts, wenn ich 
die Lichtkuppel handwerklich 
anschließe. Mit einer Anschluss-

manschette habe ich aber eine 
komplett andere Kalkulations-
grundlage. Schließlich hat die 
Zeitersparnis Auswirkungen auf 
den gesamten Ablauf. Aber auch 
die sind ja im Regelfall kalkulato-
risch schon berücksichtigt.

Also sehen Sie den Vorteil nicht 
nur in der Zeitersparnis?
Genau. Für mich sind die beglei-
tenden Vorteile viel wesentlicher.

Was verstehen Sie darunter?
Mit den vorgefertigten Aufsetz-
kränzen ergibt sich für mich als 
Handwerker eine günstige Risi-
koverteilung. Denn der fachge-
rechte Anschluss an den Aufsetz-
kranz ist ja bereits erfolgt, hier ist 
der Hersteller in der Verantwor-
tung, nicht ich. Niemand ist ja vor 
handwerklichen Fehlern sicher. 
Um zu unserem aktuellen Projekt 
zurückzukommen: Hier wäre die 
Wahrscheinlichkeit, dass einer 
von 460 handwerklich erstellten 
Aufsetzkranzanschlüssen fehler-
haft ist, natürlich ziemlich hoch. 
Auch, dass durch den Anschluss 
der Aufsetzkranz selbst beschä-
digt würde. Hinzu kommen die 
unterschiedlichen Arbeitsbedin-
gungen durch die Jahreszeiten 
und die Witterung. Vorgefertig-
te Aufsetzkränze werden hinge-
gen unter idealen Bedingungen 
in der Werkshalle des Herstellers 
konfektioniert – da ist es nicht 

zu eng, zu kalt oder zu warm. 
Dieses hohe Maß an Fertigungs-
sicherheit kaufe ich nicht nur ein, 
sondern biete es dem Auftrag-
geber als Qualitätsvorteil an.
Weiterer Nebeneffekt des Zeit-
vorteils ist die höhere Effektivi-
tät. Gerade bei einer Sanierung 
im laufenden Betrieb ist es wich-
tig, dass die geöffnete Fläche 
schnell wieder dicht ist. Wenn 
Anschlussdetails weniger Zeit 
benötigen, kann ich mit den glei-
chen Mannstunden deutlich mehr 
Fläche pro Tag machen.

Also führt der Zeitvorteil auch zu 
einem wirtschaftlichen Vorteil?
Wenn man das Gesamtprojekt 
betrachtet, in jedem Fall. Denn 
der kalkulatorische Zeitvorteil 
schlägt sich ja bereits bei der An-
gebotserstellung nieder. Zusam-
men mit der Risikoverteilung und 
der gesicherten Qualität bei den 
Anschlüssen sind dies auch Vor-
teile, die man beim Auftraggeber 
sehr gut darstellen kann.

Für Sie gibt es in Zukunft also 
nur noch Aufsetzkränze mit An-
schlussmanschette?
Eindeutig ja. Nur leider gibt es 
nicht so viele Anbieter von vor-
konfektionierten Aufsetzkränzen. 
Damit hängt es auch von der aus-
geschriebenen Abdichtung ab, ob 
vorgefertigte Aufsetzkränze zum 
Einsatz kommen können. Nach 
meinen bisherigen Erfahrungen 
bei dem laufenden Projekt würde 
ich tatsächlich nur noch mit die-
ser Art von Aufsetzkränzen arbei-
ten wollen.

Herr Reinhardt, vielen Dank für 
das Gespräch.

dachbaumagazin: Herr Reinhardt, 
haben Sie schon vor diesem Auf-
trag Aufsetzkränze mit Anschluss-
manschetten verarbeitet?
Sebastian Reinhardt: Nein, es ist 
das erste Mal, dass wir auf einer 
unserer Baustellen Aufsetzkrän-
ze mit Manschetten einsetzen. 
Aber es wird ganz sicher nicht 
das letzte Mal sein. Abhängig 
vom ausgeschriebenen Abdich-
tungsmaterial würde ich im-
mer wieder vorkonfektionierte 
Aufsetzkränze verwenden. Hier 
überwiegen einfach die Vorteile 
den Mehrpreis.

Welche Vorteile haben Sie denn 
bei der Verarbeitung ausge-
macht?
Natürlich ergibt sich durch die 
werkseitig vormontierte An-
schlussmanschette ein grund-
sätzlicher Zeitvorteil. Je nach 
Einbausituation ist ein Licht-
kuppeleinbau mit einem zeitli-

 ▴ Dachdeckermeister 
Sebastian Reinhardt ist von den 

Manschetten überzeugt

 ▴ Großauftrag: Bei der umfangreichen Sanierung der Dachfläche mussten 460 Lichtkuppeln ausgetauscht werden

»Bei dieser Anschlusslösung überwiegen 
die Vorteile eindeutig den Mehrpreis.«

Flachdachs einer Shopping-Mall in Herms-
dorf bei Magdeburg. Denn neben der Er-
neuerung der Dämmung und der Abdich-
tungsschicht mussten hier auch 460 neue 
Lichtkuppeln montiert und angeschlossen 
werden. Ausgeführt wird die Sanierung, 
die noch bis Ende 2017 läuft, von der Fir-
ma R&P  Dachbau aus Berlin, unter der 
Leitung des Dachdeckermeisters Sebastian 
Reinhardt.

Gute Arbeits vorbereitung
Um den engen Zeitrahmen zu erfüllen, sind 
in Magdeburg alle Arbeitsschritte getak-
tet und in einem Ablaufplan eingeordnet. 
Schritt für Schritt werden die in einzelne 
Abschnitte unterteilten Dachflächen bis 
zur Tragschale zurückgebaut und anschlie-

ßend wieder komplett neu aufgebaut. Auf 
der über der Tragschicht aus Trapezblech 
angeordneten Dampfsperre folgen eine 
Dämmung aus Mineralwolle sowie die neue 
Abdichtung mit Evalon-Dachbahnen. Ne-
ben der Kunststoffbahn liefert Alwitra bei 
dieser Sanierung auch Dachrandabschluss-
profile, Wandanschlussprofile sowie die 
Lichtkuppeln. Aufgrund der hohen Anzahl 
von Lichtkuppeln entschloss sich Sebasti-
an Reinhardt, die entsprechenden Aufsetz-
kränze mit werkseitig vormontierten An-
schlussmanschetten zu verwenden. Gut 
die Hälfte der zu sanierenden Dachfläche 
ist mittlerweile fertiggestellt – Zeit für ein 
erstes Resümee, wie sich die Lichtkuppeln 
mit Anschlussmanschetten in der Praxis be-
währt haben (siehe Interview links). ■

 ▴ Wirtschaftlich: Bei Dächern mit vielen Lichtkuppeln bietet die Manschette kalkulatorische Vorteile
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 ◂ Das aufwendige 
Herstellen von 
Formteilen, wie hier 
im Eckbereich, 
entfällt mit der werk- 
seitig integrierten 
Anschlussmanschette 
vollständig
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LAMILUX TAGESLICHTSYSTEME

SPAREN SIE ENERGIE
mit hohem Tageslichteinfall und 
natürlicher Be- und Entlüftung durch 
integrierte Klappensysteme 

BEWAHREN SIE ENERGIE 
mit thermisch getrennten 
Konstruktionen und innovativen 
Verglasungssystemen

STEUERN SIE ENERGIE  
mit intelligenten Steuerungen und 
Automationen für Lüftung, 
Sonnenschutz und RWA

LAMILUX HEINRICH STRUNZ GMBH  
Postfach 15 40 | 95105 Rehau

Tel.: 0 92 83/5 95-0 |  information@lamilux.de 
www.lamilux.com

LAMILUX - TAGESLICHT 
IN VIELFALT UND PERFEKTION
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