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BELICHTUNG

 Für Fortgeschrittene
Der Einbau eines Flachdach-Fensters in ein Dach mit 
Trapezblechdeckung ist eine schwierige Aufgabe 
für den Dachdecker. Unser Beitrag zeigt Ihnen, wie es 
funktioniert – Arbeitsschritt für Arbeitsschritt.
Text: Stephan Martens | Fotos: Velux

Technik im Detail

 ▴ Nicht nur für Spezialisten: Der Einbau eines Flachdach-Fensters in ein Trapezblechdach ist eine anspruchsvolle, aber lösbare Aufgabe
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er Einbau eines Fensters in 
ein Flachdach mit Trapezblechdeckung mag 
im ersten Moment als schwierige Aufgabe 
erscheinen. Doch die Praxis zeigt: Selbst 
in solch speziellen Einbausituationen lässt 
sich die Montage einfach und fachgerecht 
erledigen, wie der Einbau eines Flachdach-
Fensters verdeutlicht.

Ohne Bohlenkranz
Flachdach-Fenster von Velux sorgen für 
natürlich helle Räume, einen freien Blick 
in den Himmel und ein ausgeglichenes 
Raumklima – und das nicht nur bei gän-
gigen Flachdachbauweisen mit Bitumen- 
oder Kunststoffabdichtung, sondern auch 
bei speziellen Einbausituationen wie Grün-
dächern, Umkehrdächern, Dächern mit 
Kiesschüttung sowie beim nachträglichen 
Einbau im Rahmen einer Sanierung. Da-
für sorgt nicht zuletzt das Zubehör, das 
die fachgerechte Montage des Fensters in 
solchen Fällen erleichtert. Durch den Ad-
apterkranz  ZCE kann der Handwerker 
beispielsweise auf die Anfertigung eines 
Bohlenkranzes verzichten und trotzdem 
den gemäß Flachdachrichtlinie geforder-
ten Mindestabstand von 15 cm zwischen 
der Oberkante des Aufsetzkranzes und dem 
Belag der Dachabdichtung gewährleisten. 
Der Adapterkranz ermöglicht eine schnel-

le, dampfdichte Montage des Fensters und 
verbessert dank einer Polystyroldämmung 
in den Hohlräumen zusätzlich die Wärme-
dämmung.

Vorbereitung und Montage
Vor dem Einbau des Fensters muss der 
Dachdecker gemäß Montageanleitung ei-
nen Dachausschnitt im ausgeschäumten 
Trapezblechdach herstellen. Anschließend 
müssen die Hochsicken der Trapezblechde-
ckung um das neue Fenster herum auf cir-

ca 20 cm abgeschnitten und mit einer ge-
eigneten Spachtelmasse versiegelt werden. 
Danach wird der Aufsetzkranz eingesetzt. 
Hierzu müssen die Befestigungslöcher mit 
einem 3-mm-Bohrer vorgebohrt und mit 
selbstschneidenden Metallschrauben auf 
dem Trapezblechdach befestigt werden.

Danach gilt es, das Flachdach-Fenster 
gegen Feuchtigkeit und Wasser abzudich-
ten. Erfahrene Handwerker wissen: Gerade 
bei anspruchsvollen Einbausituationen mit 
kritischen Anschlüssen stellt die sichere Ab-

D
 ▴ Im ersten Arbeitsschritt wird der Dachausschnitt gemäß Montageanleitung hergestellt

 ▴ Platz schaffen: Die Hochsicken der Trapezblechdeckung müssen etwa 20 cm um den Dachausschnitt 
des Flachdach-Fensters herum sauber abgetrennt werden

 ▴ Dann müssen die Schnittflächen abgeschliffen 
und mit Spachtelmasse versiegelt werden
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 ▴ Perfekt vorbereitet: So muss der 
Dachausschnitt vor der Montage eines 
Flachdach-Fensters aussehen

 ▴ Mit Abklebeband wird ein Rahmen rund 
um das Fenster aufgeklebt und so ein optisch 
sauberer Übergang sichergestellt

 ▴ Flüssigkunststoff vom Übergang des Dachs 
bis zur Oberkante des Aufsetzkranzes auftragen, 
Vlies-Streifen einlegen und überarbeiten

 ▴ Auch die zweite Abdichtungslage wird 
deckend mit Flüssigkunststoff ausgeführt, was 
dreimal wiederholt werden muss

 ▴ Der Aufsetzkranz wird über der 
Öffnung positioniert und anschließend in der 
Dachkonstruktion verschraubt

 ▴ Für jede der beiden Abdichtungslagen 
müssen zuvor die passenden Vlies-Zuschnitte 
angefertigt werden

 ▴ Die zweite Vliesschicht wird bis zur 
Oberkante des Aufsetzkranzes verklebt, sodass 
die Anschlusshöhe von 15 cm erreicht wird

 ▴ Schließlich kann die Kuppel einfach 
auf das neue Fenster aufgesetzt und danach 
verschraubt werden

 ▴ Die Verschraubung der Kuppel im Detail. 
Danach muss der Dachdecker nur noch den 
Regensensor montieren
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dichtung eines neuen Einbauteils eine der 
elementaren Herausforderungen dar. Mit 
ein wenig Vliesmaterial und einem Flüssig-
kunststoff ist aber auch diese Arbeit schnell 
und zuverlässig zu erledigen.

Abdichtung mit Flüssigkunststoff
Zur Vorbereitung der Abdichtungsarbei-
ten wird das Trapezblechdach rund um 
das Fenster zunächst mit 80er-Körnung 
angeschliffen und danach mit einem MEK-

Reinigungsmittel gesäubert. Anschließend 
muss der Dachdecker die Armierung aus 
Vliesstreifen entsprechend der Größe des 
Fensterausschnitts passgenau zuschneiden. 
Für die Eckausbildungen des Fensters müs-
sen zudem eingeschnittene Vlies-Rechtecke 
vorbereitet werden, die anschließend in den 
Flüssigkunststoff eingebettet werden.

Vor dem Auftrag des Flüssigkunststoffs 
muss der Dachdecker mit Abklebeband ei-
nen Rahmen rund um das Fenster aufkle-
ben, um einen optisch sauberen Übergang 
sicherzustellen. Danach wird der Flüssig-
kunststoff mit einem Flachpinsel satt vom 
Übergang des Trapezblechdachs bis zur 
Oberkante des Aufsetzkranzes aufgetragen. 
Anschließend können die zugeschnittenen 
Vliesmatten an den Seiten und den Eckaus-
bildungen des Fensters verlegt werden. Ist 

das Flachdach-Fenster 
rundherum mit einer 
Vliesschicht bedeckt, 
folgt die Überarbeitung 
mit einer weiteren Lage 
Flüssigkunststoff. Da 

dieser sehr schnell trocknet, sollten Verun-
reinigungen am Fensterflügel unbedingt so-
fort mit Wasser und einem Lappen entfernt 
werden. Außerdem empfiehlt es sich, nicht 
alle Seiten auf einmal zu behandeln – der 
Auftrag des Flüssigkunststoffs und die Ein-
arbeitung der Vliesstreifen sollten am bes-
ten Seite für Seite erfolgen.

Perfekt abgedichtet
Die gleichen Arbeitsschritte wiederholen 
sich beim Anschluss der zweiten Abdich-
tungslage: Vlies passend zuschneiden, Dach 
und Aufsetzkranz satt mit Flüssigkunststoff 
einstreichen, Vlies auflegen und erneut 
Flüssigkunststoff auftragen. Überstehen-
des Vliesmaterial in den Ecken wird dabei 
ganz einfach mit einer Schere entfernt. Für 
eine sichere Anbindung sollte der gesamte 
Bereich abschließend mindestens dreimal 
mit Flüssigkunststoff überarbeitet werden. 
Ist dieser erst richtig durchgehärtet, zeigt 
sich das Flachdach-Fenster auf dem Tra-
pezblechdach perfekt abgedichtet: Von der 
Dachfläche herabfließendes Wasser wird 
seitlich am Fenster vorbeigeleitet, Staub 
und Flugschnee können nicht eindringen. 
Nachdem nun alle Abdichtungsarbeiten ab-
geschlossen sind, kann auch das Abklebe-
band wieder entfernt werden. Anschließend 
müssen nur noch der Regensensor und die 
Lichtkuppel montiert werden – und schon 
ist die Montage des Flachdach-Fensters ab-
geschlossen. ■

»Die Hochsicken müssen rund um das 
neue Fenster abgeschnitten werden.«
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