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Auf dem Gelände einer 
ehemaligen Baumwollspinnerei in Kortrijk / 
Belgien ist ein neuer Büropark mit dem 
Charme alter Industriegebäude entstanden. 
Das gesamte Areal am Kortrijk-Bossuit-Ka-
nal wurde komplett saniert, die bestehen-
den alten Industriegebäude bis auf das Ske-
lett vollständig entkernt und anschließend 
mit effizienter Gebäudetechnik und hoch-
wertigen Materialien mit Backsteinfassaden 
neu errichtet. Für die Tageslichtversorgung 
der Büroräume wurden auf einem Gebäude 
Glaskuppeln ins Flachdach eingesetzt.

Zum Einsatz kamen starre Glaskuppeln 
und eine Glaskuppel mit Lüftungsfunktion 
der Serie iWindow2 von Skylux. Sie ver-
fügen über eine Doppelverglasung aus Si-
cherheitsglas und sind als Festausführung 
ohne Öffnungsoption sowie mit einer elek-
trischen Entlüftungsausführung lieferbar.

Zeitsparende Montage
Neben den technischen Vorzügen über-
zeugte die beauftragten Dachdecker auch 
die Montage der Lichtkuppeln. „Die Ar-
chitekten haben sich wegen der Optik und 
wegen der technischen Vorzüge für den 
Einsatz dieser Glaskuppeln entschieden“, 
berichtet Davy Beernaert, Dachdecker und 
Inhaber der beauftragten Firma Roof Solu-
tion. „Durch die gerade Form des Aufsatz-
kranzes kann er gut übereinandergestapelt 
werden, was gerade beim Einbau einer zu-
sätzlichen Dämmung ein Vorteil ist. Diese 
Anforderung haben wir bei vielen Sanie-
rungsaufträgen.“

Nach dem Einbau der Lichtkuppeln in 
das Flachdach zog der belgische Dachde-
cker ein positives Fazit: „Die Lichtkuppeln 
sind einfach zu montieren. Man muss nur 
den Aufsatzkranz befestigen, die Dachab-
dichtung bis unter den oberen Flansch zie-
hen und anschließend den Rahmen auf-
setzen.“ Das Klicksystem erleichtert diese 
Arbeit. Da die Montage und die Integration 
der Glaskuppeln ins Flachdach schnell und 
einfach sind, profitiert der Dachdecker hier 
von einer kurzen Montagezeit, die sich be-
sonders bei Großprojekten lohnt. Für Bau-
herren liegen die Vorteile hingegen im at-
traktiven Design, beim Schallschutz sowie 
bei der Energieeinsparung. ■

 ▴ Erstellung der Dachöffnung mit Aufsatzkranz 
zum Einbau der Glaskuppel

 ▴ Positionierung der Glaskuppel auf dem 
Aufsatzkranz in der Dachöffnung

 ▴ Befestigung des Glaskuppel mit Doppelver- 
glasung auf dem Aufsatzkranz

 ▴ Ausgleich und zusätzliche Dämmung der 
Zwischenräume an der Lichtkuppel

 ▴ Mechanische Befestigung der Kunststoff- 
abdichtung am Rand der Glaskuppel

 ▴ Die Abdichtung wird bis an den oberen Flansch 
des Aufsatzkranzes angearbeitet

Technik im Detail
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 Schnell erledigt
In das Flachdach eines sanierten Industriegebäudes 
sollten zur Tageslichtversorgung der darunter- 
liegenden Büroräume Glaskuppeln eingebaut werden. 
Unser Beitrag zeigt die Montageschritte.
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