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Technik im Detail

SANIERUNG

 Im Austausch
Wird bei einer Flachdachsanierung Wert auf die Ästhetik 
der Oberlichter gelegt, so können alte Lichtkuppeln 
durch Flachdach-Fenster ersetzt werden. Dabei gibt es 
drei verschiedene Sanierungsszenarien.
Text: Stephan Martens | Fotos: Velux

 ▴ Hochwertig: Flachdach-Fenster fügen sich mit ihrem modernen Design auch in Wohn- und Büroräume sehr gut ein
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Oberlichter für Flachdächer 
finden sich heute nicht mehr ausschließ-
lich in gewerblichen Gebäuden, bei denen 
Aussehen und Gestaltung weniger Bedeu-
tung haben. Sie werden mittlerweile auch 
in Wohnungen oder in den sogenannten 
wohnähnlichen Bereichen eingesetzt, also 
etwa in Kindergärten, Büros, Kulturein-
richtungen oder Tagungssälen von Hotels. 
Anders als eine Industriehalle stellen die-
se privaten oder öffentlichen Räume hohe 
Ansprüche an die Ästhetik der Oberlichter, 
die einfache Lichtkuppeln mit ihren meist 
sichtbaren elektrischen Antrieben oft nicht 
erfüllen können.

Gleichzeitig handelt es sich hier um be-
heizte Räume, sodass Oberlichter mit sehr 
guter Wärmedämmung benötigt werden – 
nur so lässt sich eine zeitgemäße Energieeffi-
zienz nach den immer strengeren Vorgaben 
der Energieeinsparverordnung erreichen. 
Gleichzeitig lassen sich Tauwasserausfall 
oder punktuelle kalte Luftströmungen mit 
gedämmten Oberlichtern vermeiden.

Ohne Wärmebrücken
Vor dem Hintergrund dieser erweiterten 
Anforderungen, die über den alleinigen 
Zweck der Raumbeleuchtung mit Tageslicht 
weit hinausgehen, hat der Hersteller Velux 
das Flachdach-Fenster entwickelt: Mit sei-
nem anspruchsvollen Design und einem U-
Wert von 0,72 W/(m²K) nach EN 1873 – für 
die Kuppel einschließlich des Aufsetzkran-

zes bezogen auf die Abwicklungsfläche – hat 
es große Vorteile bei der Wärmedämmung 
von Tageslichtöffnungen im flachen oder bis 
15 Grad geneigten Dach. Diese Qualität ent-
steht insbesondere durch eine waagerecht 
in den Aufsetzkranz integrierte Isolierglas-
Scheibe, deren innere Seite aus Verbund-
sicherheitsglas besteht. Zusammen mit der 
witterungsbeständigen Kuppel aus Acryl 
dämpft das Isolierglas die Regengeräusche 
deutlich. Der Aufsetzkranz aus Kunststoff 
entspricht mit seiner Einlage aus Polystyrol 
ebenfalls einem hohen Wärmedämmstan-
dard und sorgt für die wärmebrückenfreie 
Ausbildung des gesamten Bauteils.

Variabel in der Modernisierung
Neben der festverglasten Version CFP gibt 
es das Flachdach-Fenster auch als Elektro-
ausführung mit automatischer Lüftungs-
öffnung inklusive 
Funkbedienung und 
Regensensor. Alle 
Motor- und An-
triebskomponenten 
sind dabei in das 
Fensterprofil integriert und nicht sichtbar, 
sodass die attraktive Optik erhalten bleibt.

Mit dem modernen Design eignet sich 
das Fenster für anspruchsvolle Neubau-
ten, kann seine Vorteile aber auch in der 
Gebäudemodernisierung ausspielen: etwa 
beim Austausch alter Lichtkuppeln, bei der 
zeitgemäßen Wärmedämmung des Flach-

dachs und bei der Komfortverbesserung der 
Lüftungsfunktion mit Elektromotoren und 
Fernbedienung.

Aus Sicht des Dachdeckers lassen sich da-
bei drei Einbausituationen unterscheiden:

 ■ der 1 : 1-Austausch vormaliger Licht-
kuppeln gegen Flachdach-Fenster

 ■ die komplette Sanierung mit  
zusätz licher Wärmedämmung  
für das Flachdach

 ■ der Einbau des Flachdach-Fensters  
mit Anpassung der Dachöffnung

1 : 1-Austausch
Soll eine Lichtkuppel gegen ein Flachdach-
Fenster getauscht werden, wenn das Flach-
dach selbst noch nicht zur Modernisierung 
ansteht, kann der Dachdecker seinem Kun-
den einen einfachen 1 : 1-Austausch ohne 

größere Eingriffe in die Substanz anbieten. 
Für den Austausch wird die Abdichtung 
mit einem sauberen Schnitt um die alte 
Kuppel herum aufgetrennt und anschlie-
ßend demontiert. Sofern der alte Bohlen-
kranz noch verwendbar ist, kann das neue 
Flachdach-Fenster über der Öffnung positi-
oniert und befestigt werden. Anschließend 

 ▴ Die Bohlenkränze lassen sich dabei meist wiederverwenden, wodurch 
keine Arbeiten an der Innenverkleidung anfallen

 ▴ 1 : 1-Austausch: Nach einem sauberen Schnitt zur Trennung von der 
Abdichtung wird die alte Lichtkuppel abgenommen

»Mit dem Adapterkranz lassen sich die 
Öffnung und die Einbauhöhe anpassen.«
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muss die neue Abdichtung wie bei einem 
Neueinbau angearbeitet werden. Ein Vor-
teil für den Dachdecker ist dabei, dass so-
wohl der elektrische Antrieb als auch der 
Regensensor mit wenigen Handgriffen und 
ohne Elektriker komplettiert werden kann, 
sofern der Stromanschluss anliegt. Das gilt 
auch für den optionalen elektrischen Falt-
store als Sichtschutz auf der Innenseite des 
Fensters, der beispielsweise für einen blend-
freien Bildschirmarbeitsplatz sorgt, oder 
die Solar-Hitzeschutz-Markise zwischen 
Isolierglasscheibe und Kuppel. Beides stellt 
für den ausführenden Betrieb eine Chance 
für mehr Wertschöpfung dar.

Komplettsanierung
Wenn die alte Abdichtung eines Flach-
dachs erneuert wird, ist die Sanierung heu-
te meist mit dem Einbau zusätzlicher Wär-
medämmschichten verbunden. Dadurch 
liegt die neue wasserführende Ebene hö-
her als die alte, was auch für die Lage und 
die Anschlusshöhen der Lichtöffnungen 
berücksichtigt werden muss. Für den Ein-
bau mit erhöhter Position ist ein höherer 
Aufsetzkranz erforderlich. Dafür steht ein 
auf das Flachdach-Fenster abgestimmter  
Adapterkranz zur Verfügung. Für den Ein-
bau ist es unerheblich, ob die alte Dachab-
dichtung komplett aufgenommen und 

entsorgt wird oder aber an Ort und Stelle 
verbleibt und mit der neuen Wärmedäm-
mung und Abdichtung überbaut wird. 
In diesem Fall wird – wie beim 1 : 1-Aus-
tausch – ein sauberer Trennschnitt um die 
Öffnung herum ausgeführt, sodass sich die 
alte Lichtkuppel entfernen lässt.

Über dem Dachausschnitt kann dann der 
15 cm hohe Adapterkranz befestigt und die 
neue Wärmedämmung rundherum dicht 
gestoßen um den Kranz verlegt werden. Der 
Aufsetzkranz des neuen Flachdach-Fensters 
passt anschließend exakt auf den Adapter-
kranz und muss nur noch mit diesem ver-
schraubt werden.

 ▴ Die Komplettsanierung: Hier wird gerade ein neuer, exakt auf das Flachdach-Fenster abgestimmter Adapterkranz auf die alte Dachöffnung aufgelegt 
und anschließend mit großer Sorgfalt positioniert und befestigt

 ▴ Aufwendige Arbeit: Je nach Einbausituation kann auch ein neuer 
Bohlenkranz erforderlich werden …

 ▴ … der dann sorgfältig und fachgerecht montiert und an die Abdichtung 
des Flachdachs angeschlossen werden muss

Technik im Detail
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Die neue Abdichtung lässt sich fach-
gerecht unter Verwendung zweiteiliger 
Eckausbildungen bis an das Fenster her-
anführen und dort sowie auf der Dach-
fläche verschweißen. Hierbei und ebenso 
bei allen folgenden Schweißarbeiten sollte 
eine direkte Flamme am Aufsetzkranz und 
am Fenster vermieden werden. Den Ab-
schluss bilden verschraubte und mit Bau-
silikon abgedichtete Kappleisten, die an der 
Oberkante des Aufsetzkranzes verschraubt 
werden. Die Verwendung des systemeige-
nen Adapterkranzes sorgt für ästhetisch 
und technisch überzeugende Übergänge 
und garantiert einen wärmebrückenfreien 

Aufbau. Zusätzlich hat der Dachdecker die 
Sicherheit, dass alle Anschlussdetails von 
Grund auf und fachgerecht von ihm selbst 
durchgeführt werden. Er kann damit einen 
sicheren Einbau anbieten, ohne sich auf äl-
tere Bauteile und Ausführungen verlassen 
zu müssen.

Anpassung der Dachöffnung
Die Verwendung des Flachdach-Fensters 
ist auch dann möglich, wenn die Abmes-
sungen des neuen Fensters und der Dach-
öffnung nicht übereinstimmen. Geringere 
Abweichungen zwischen Dachausschnitt 
und Fenstergröße lassen sich entweder mit 

einem neuen Bohlenkranz oder mit Auf-
doppelungen am alten Kranz anpassen. Bei 
größeren Abweichungen muss jedoch der 
Dachausschnitt vergrößert werden, was eine 
aufwendige Arbeit darstellt. Dabei kann er 
dann aber auch exakt an die neue Fenster-
größe angepasst werden.

Auf der sicheren Seite
Bei der Auswahl der Einbauvariante sollte 
die Komplettsanierung inklusive Erneu-
erung der Dämmung oder der 1 : 1-Aus-
tausch den Vorzug erhalten, weil sie für den 
Dachdecker die größte Sicherheit im Hin-
blick auf die Gewährleistung bieten. ■

 ▴ Nach der Montage des Adapterkranzes wird die 
Dämmung rund um das Bauteil ergänzt

 ▴ Adapterkranz und Flachdach-Fenster lassen 
sich einfach miteinander verschrauben

 ▴ Beim Anschluss an die Abdichtung sollte eine 
direkte Flamme am Fenster vermieden werden


