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Technik im Detail

einsetzbar, erfüllt die Neuentwicklung alle 
aktuellen technischen Anforderungen. Zu-
dem ist das UV- und witterungsbeständige 
Dunstrohrsystem  – jeweils farblich pas-
send – für alle Koramic-Modelle des Stan-
dardprogramms verfügbar.

Aufeinander abgestimmt
Das variable System mit einem Rohrdurch-
messer von 125 mm besteht aus mehreren 
Komponenten: Der flexible Schlauch sichert 
den einfachen Anschluss an das Entlüf-
tungsrohr im Gebäudeinneren. Die Grund-
platte mit integriertem Anschlussrohr ver-
hindert das Eindringen von Kondensat in 
die Unterkonstruktion. Der Durchgangszie-
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Weg mit dem Dunst
Wenn ein Dunstrohrsystem nur aus wenigen, gut 
abgestimmten Komponenten besteht, ist die 
Arbeit auf dem Dach schnell erledigt. Wir zeigen, 
wie die Montage funktioniert.
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gel mit ovaler Öffnung ermöglicht auch bei 
kleinformatigen Dachziegeln eine sichere 
Ableitung des Niederschlags. Adapter und 
keramische Kappe bilden die Verbindung 
zum Anschlussrohr und den oberen Ab-
schluss des Dunstrohrsystems.

Durchdachte Details
Durchdachte Details sorgen für eine 
verarbeitungsfreundliche Montage des 
Dunstrohrsystems: So steht die Grund-
platte unter dem Durchgangsziegel über 
und kann deshalb einfach ausgerichtet 
und fixiert werden. Anschließend wird 
der Durchgangsziegel abgenommen, die 
Grundplatte umlaufend angeschlossen und 

D

der Ziegel wieder eingedeckt. Durch einfa-
ches Einrasten lässt sich die Kappe auf dem 
Adapter befestigen. Aufgrund der ovalen 
Form sitzt sie selbst bei Sturm oder Schlag-
regen fest. Im Gegensatz zu vielen anderen 
vergleichbaren Produkten muss bei diesem 
Dunstrohrsystem der Adapter nicht mehr 
abgelängt oder angepasst werden. Er wird 
in das Anschlussrohr der Grundplatte ge-
schoben und verschwindet dabei optisch 
komplett im Durchgangsziegel. Damit er-
spart sich der Dachdecker zusätzliche Ar-
beitsschritte bei der Montage. Das Ergebnis: 
eine sichere Be- und Entlüftungstechnik des 
Abwassersystems innen und eine hochwer-
tige keramische Haube außen. ■

 ▴ Die Grundplatte steht über und kann daher sehr gut ausgerichtet werden

 ▴ Für das vollkeramische Dach bietet ein Dunstrohrsystem aus Ton eine optisch schöne und sichere Lösung für die Be- und Entlüftung des Abwassersystems

 ▴ Der Adapter wird einfach in das Anschlussrohr der Grundplatte geschoben

unstrohre sorgen für eine 
sichere Be- und Entlüftung des Abwas-
sersystems von Gebäuden. Als „Schnitt-
stelle“ zwischen innen und außen sollen 
sie sich außerdem möglichst harmonisch 
in das Dach einfügen. Für Steildächer mit 
einer Koramic-Dachziegeldeckung bietet  
Wienerberger mit dem neuen Dunstrohr-
system aus Ton eine verarbeitungsfreundli-
che Lösung an. Dank verbesserter System-
komponenten ist das optisch ansprechende 
und dauerhaft funktionssichere Dunstrohr-
system im Vergleich zu vielen anderen Pro-
dukten im Markt in wenigen Arbeitsschrit-
ten montiert. Für alle Dachneigungen 

Der Beweis für anspruchsvolle Architektur: Das FAKRO Flachdachfenster  
DEF DU6 ist von der Jury mit dem Red Dot Design Award 2016 als Winner 
ausgezeichnet worden. Zudem punktet FAKRO mit Top-Isolation, die auch für 
Passivhäuser geeignet ist. Z. B. mit dem FAKRO Flachdachfenster DEF DU8 

Natürlich auch in kundenspezi�schen  
Abmessungen  z. B. als DEF DU6 von  
60 x 60 bis 120 x 220 cm. 

nach EN 14351-1:2006 + A1:2010

Uw-Wert =   0,64 W/m2 K

Details und Informationen  
unter 0511/260 967 19.

Für ausgezeichnetes Design:

FAKRO Dachfenster GmbH  
Plathnerstr. 5A ∙ 30175 Hannover
fakro@fakro.de ∙ www.fakro.de

Innovation bei FAKRO: Begehbare Flachdachfenster!


