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ichtkuppeln bringen Licht 
und Luft in Räume unter flach geneigten 
Dächern. Damit zudem auch ein angeneh-
mes Raumklima garantiert ist, empfiehlt 
es sich, bereits beim Einbau an den Hitze-
schutz zu denken. So kann der Handwer-
ker seinen Kunden nicht nur die Sorge vor 
zu hohen Temperaturen nehmen, sondern 
zugleich mit wenig Aufwand seinen Um-
satz erhöhen. Besonders geeignet für die 
Montage durch den Dachdecker ist die so-
larbetriebene Hitzeschutz-Markise für das 
Flachdach-Fenster von Velux: Sie erfordert 
keine Elektroarbeiten und auch eine Nach-
rüstung ist problemlos möglich.

Die zwischen Isolierglasscheibe und 
Lichtkuppel montierte Hitzeschutzlösung 
stoppt die einstrahlende Sonnenenergie 
bereits vor der Fensterscheibe. So sorgt 
die Markise auch an heißen Tagen für an-
genehme Temperaturen unter dem Dach 
und schützt zugleich vor unangenehmer 
Blendung. Gleichzeitig kommt durch den 
weißen Netzstoff der Markise noch genü-
gend Tageslicht in den Raum – ein weiteres 
Plus in Sachen Wohn- und Lebensqualität. 
Die Bedienung ist einfach: Ein Druck auf 
die Fernbedienung reicht aus, und der elek-
trisch angetriebene Sonnenschutz öffnet 
oder schließt sich. Darüber hinaus kann die 
Markise problemlos mit anderen Sonnen-
schutzlösungen für das Flachdach-Fenster 
kombiniert werden, wie zum Beispiel dem 
Elektro-Faltstore.

BELICHTUNG

Auf Knopfdruck kühl
Im Sommer kann es unterm Dach sehr heiß werden. 
Eine solarbetriebene Hitzeschutz-Markise sorgt 
zum einen für angenehm kühle Wohnräume und zum 
anderen für mehr Umsatz beim Dachdecker.
Text: Marlis Hübner | Fotos: Velux

Einbau ohne Kabelverlegung
Die Montage der solarbetriebenen Marki-
se erfordert keine besonderen Elektronik-
kenntnisse. Die Markise wird einbaufertig 
mit allen erforderlichen Schrauben ge-
liefert und kann vom Dachdecker außen 
zwischen Isolierglasscheibe und Kuppel 
des Flachdach-Fensters installiert werden. 
Weiteres Zubehör oder Spezialwerkzeuge 
sind nicht erforderlich – und da die Marki-
se solarbetrieben ist, sind zudem auch keine 
Elektroarbeiten für eine zusätzliche Strom-
versorgung notwendig. Der Antrieb bezieht 
seine Energie über ei-
nen eingebauten Akku, 
der wiederum über das 
integrierte Solarfeld ge-
speist wird. Das spart 
nicht nur den Aufwand 
für die Verkabelung, sondern vermeidet 
vor allem nachträglich verlegte Auf-Putz-
Leitungen, die immer etwas provisorisch 
wirken. Die Bedienung der Markise erfolgt 
über die im Lieferumfang enthaltene Funk-
fernbedienung, sodass auch keine Steuer-
leitungen verlegt werden müssen. Mitge-
liefert wird außerdem eine Anleitung, die 
alle Einbauschritte anhand von Skizzen gut 
verständlich darstellt.

Schritt für Schritt
 ■ Akku anschließen: Vor der Montage der 

Markise muss der Hochleistungs-Akku 
(4,8 V DC, NiMH) mit der Markise ver-

bunden werden. Hierfür wird die Abde-
ckung in der Mitte des Markisenkastens 
geöffnet, der in dem Fach befindliche 
Akku herausgenommen und mit dem 
Stecker des dahinter liegenden Kabels 
verbunden. Anschließend wird der nun 
an die Markise angeschlossene Akku zu-
rück ins Fach gelegt und die Abdeckung 
wieder geschlossen.

 ■ Fenster für die Montage vorbereiten: 
Die Montage der Markise erfolgt von 
außen zwischen Kuppel und Scheibe des 
Flachdach-Fensters. Hierfür werden zu-

erst die Kunststoffschrauben der Acryl-
glas-Kuppel gelöst. Dann kann diese ein-
fach abgenommen und zur Seite gelegt 
werden.

 ■ Montage der Markise: Der Markisenkas-
ten mit Motor und Solarpanel wird dann 
auf dem Rahmenprofil des Fensters plat-
ziert. Achtung: Bei geneigten Dächern 
muss der Kasten auf dem höher liegenden 
Querrahmen/Rahmenprofil des Fensters 
positioniert werden. Im Anschluss daran 
werden zuerst die Seitenschienen auf der 
rechten und auf der linken Seite des Mar-
kisenkastens eingeschoben und mit die-
sem verschraubt. Danach wird das Profil 
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 ▴ Vor der Montage muss der Hochleistungs-Akku 
mit der Markise verbunden werden

 ▴ Sonnen- und Hitzeschutz per Fernsteuerung: Die solarbetriebene Markise wird zwischen Isolierglasscheibe und Kuppel des Flachdach-Fensters montiert

 ▴ Nach Abnahme der Kuppel ist das Fenster für 
die Montage der Markise vorbereitet

 ▴ Der Markisenkasten wird zunächst auf dem 
Rahmenprofil des Fensters platziert

 ▴ Danach werden die Seitenschienen auf der 
rechten und linken Seite eingeschoben

 ▴ Die Schienen müssen mit dem Markisenkasten 
auf beiden Seiten verschraubt werden

 ▴ Dann wird das Profil eingesetzt, verschraubt 
und die Montagebeschläge entfernt

»Die solarbetriebene Markise fordert 
vom Dachdecker keine Elektroarbeit.« 
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 ▴ Nach anschließendem Drücken der Tasten »Stop« und »Zu« hintereinan-
der kann die Markise mit der Funkfernsteuerung bedient werden

 ▴ Zur Aktivierung der Funksteuerung erst den Knopf des Markisenmotors 
zehn Sekunden und dann den Reset-Knopf eine Sekunde drücken

 ▴ Die Markise schirmt die Hitze ab und lässt gleichzeitig genug Tageslicht in den Raum unterm Dach

unten zwischen den Seitenschienen ein-
gesetzt und rechts und links verschraubt. 
Anschließend müssen nur noch die roten 
Montagebeschläge entfernt werden. Eine 
Befestigung der Markise auf dem Flach-
dach-Fenster ist nicht erforderlich.

 ■ Aktivierung der Fernbedienung: Vor 
der Inbetriebnahme der Fernbedienung 
muss der Schutzstreifen am Batteriefach 
abgezogen werden. Nun ist die Funksteu-
erung einsatzbereit. Für die Aktivierung 
wird zuerst die Abdeckung in der Mitte 
des Markisenkastens geöffnet, der Knopf 
des Markisenmotors zehn Sekunden ge-

drückt und anschließend die Abdeckung 
wieder geschlossen. Damit die Markise 
ihre Endlage findet, wird nun zuerst der 
Reset-Knopf auf der Rückseite der Funk-
fernbedienung mit einem spitzen Gegen-
stand – beispielsweise einer Büroklam-
mer  – maximal eine Sekunde betätigt 
und anschließend einmalig nacheinan-
der die Bedientasten „Stop“ und „Zu“ auf 
der Vorderseite gedrückt. Die Markise 
schließt sich nun einmal vollständig und 
öffnet sich dann wieder. Danach kann die 
Markise auf Knopfdruck mit der Funk-
Fernbedienung geöffnet oder geschlos-

sen werden. Nun muss nur noch die 
Kuppel wieder auf das Flachdach-Fenster 
gesetzt und verschraubt werden – dann 
ist die Montage abgeschlossen.

Mehr Umsatz für den Dachdecker
Mit der Solar-Hitzeschutz-Markise können 
Handwerker ihren Kunden eine komfor-
table Lösung für das Wohnen und Arbei-
ten unter dem Flachdach anbieten. Hiervon 
profitiert nicht nur der Kunde, der dank ei-
nes angenehmeren Raumklimas im Som-
mer seinen Wohnkomfort erhöht, sondern 
auch der Handwerker selbst, der mit gerin-
gem zusätzlichem Aufwand seinen Umsatz 
steigern kann. Die einfache Montage der 
solarbetriebenen Hitzeschutz-Markise er-
fordert keinen Eingriff im Innenraum, denn 
dank der Stromversorgung über das Solar-
panel sind weder Elektroarbeiten noch eine 
nachträgliche Kabelverlegung erforderlich. 
Zudem werden alle Arbeiten von außen 
ausgeführt. Die Fenster können dabei ge-
schlossen bleiben, während die Montage 
schnell und schmutzarm auf dem Dach er-
folgt. Auch eine Nachrüstung der Markise 
ist problemlos möglich. ■

WEITERE INFORMATIONEN

Ein detailliertes Montagevideo zum 
Einbau der solarbetriebenen Hitze-
schutz-Markise gibt es im Internet 
unter www.dachbaumagazin.de in  
den Highlight-News.


