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BELICHTUNG

Aus dem Baukasten
Wünscht der Bauherr fürs Dachfenster ein individuelles 
Innenfutter, so musste der Handwerker bislang oft 
improvisieren. Mit einem Montagerahmen im Einbau-Set 
geht diese Arbeit nun deutlich einfacher.
Text: Philipp Schwab | Fotos: Velux

ndividuelle Innenfutter für Dachfens-
ter benötigten bisher eine ebenso individu-
elle Unterkonstruktion, die der Handwerker 
auf der Baustelle anfertigen musste. Wesent-
lich einfacher und sicherer funktioniert der 
Einbau des Innenfutters mit einem neuen 
Einbau-Set für die Innenverkleidung, das 
mit einem Montagerahmen eine schnelle 
und einfache Herstellung einer bauseitigen 
Innenverkleidung am Dachfenster samt der 
erforderlichen Dampfsperre ermöglicht.

Für individuelle Wünsche
Zur rundum optimierten Dachfensterge-
neration von Velux gehören auch in der 
Größe abgestimmte und vorkonfektionier-
te Innenfutter, die dem Dachdecker viel 
Arbeit bei der fachgerechten und optisch 
ansprechenden Einbindung des Fensters in 
die Innenräume abnehmen. Wenn der Auf-
traggeber jedoch individuelle Vorstellungen 
von der Gestaltung der Fensterlaibung hat 
oder aus anderen Gründen kein Innenfut-
ter des Herstellers verwendet werden kann, 
mussten Handwerker bisher eine bauseitige 
Unterkonstruktion für die Laibungsausklei-
dung anfertigen. Mit dieser zeitraubenden 
Arbeit, ihren kleinteiligen Zuschnitten und 
den nicht selten improvisierten Befesti-
gungslösungen macht das neue Einbau-
Set Innenverkleidung nun Schluss. Hier-
bei handelt es sich um einen vielseitigen 
Montagerahmen, der sich insbesondere für 
Neubau oder Bestandsbauten mit neuen 
Innenwänden eignet. Ganz gleich, ob die 
Innenverkleidung aus Gipskarton, Mehr-

 ▴ Montage einer individuellen Innenverkleidung: Ein praktischer Montagerahmen als Unterkonstruktion 
sorgt hier für zügiges und sicheres Arbeiten
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schichtplatten oder Holzpaneelen gefertigt 
werden soll – mit den vorkonfektionierten, 
aber trotzdem flexibel an die konkrete Ein-
bausituation anpassbaren Bestandteilen des 
Sets kann der Handwerker einen stabilen 
Montagerahmen für alle gängigen Innen-
bekleidungen herstellen.

Vor allem aber erhält er dank des Mon-
tagerahmens automatisch die korrekten 
Ansätze oben und unten am Blendrahmen, 
wie sie der Zentralverband des Deutschen 
Dachdeckerhandwerks (ZVDH) nach Bei-
blatt 2 zur DIN 4108 zur Vermeidung von 
Wärmebrücken empfiehlt. Zudem lässt sich 
durch die beiliegende Dampfsperrschürze 
der luftdichte Anschluss einfach und fach-
gerecht herstellen.

Vorkonfektioniert, aber flexibel
Das Einbau-Set lässt sich flexibel an die 
Aufbauhöhe und die Neigung des jewei-
ligen Dachs anpassen und kann von einer 
Person mit gängigen Werkzeugen montiert 
werden: Der Dachdecker benötigt ledig-
lich Akkuschrauber, Blechschere und eine 
Wasserwaage. Der auf die Fenstermaße ab-
gestimmte Bausatz enthält vier Metallprofile 
für die Breitenteile und zwei Teleskopschie-
nen für die Längsteile inklusive der erfor-
derlichen Schrauben zur Befestigung. Auch 
die bewährte Dampfsperrschürze BBX liegt 
dem Set inklusive Klebeband serienmäßig 
bei, sodass alle Anschlüsse einfach und un-
ter Einhaltung der Fachregeln ausgeführt 
werden können. Mitgeliefert wird außer-
dem eine Anleitung, die alle Einbauschritte 
anhand von Skizzen verständlich darstellt. 
Und so funktioniert es:

1. Vorbereitung
Zuerst wird das obere Element des Mon-
tagerahmens zusammengebaut. Hierfür 
muss der Dachdecker die seitlichen Ver-
bindungsschienen von einem der beiden 
Kombi-Elemente ausklappen und auf ei-
nes der beiliegenden Querprofile schieben. 
Diese sind, genau wie die Kombi-Elemente, 
auf die Fensterbreite abgestimmt, wodurch 
der Zuschnitt entfällt. Anschließend wer-
den die Fixierungslaschen links und rechts 
umgelegt. In dieser Phase sind Querprofil 
und Kombi-Element noch gegeneinander 
verschiebbar. Durch Knicken des fenster-
seitigen und des raumseitigen Profils, je-
weils entlang des perforierten Falzes, wird 
das künftige Oberteil des Fensterfutters 
anschließend an Aufbauhöhe und Neigung 
des Dachs angepasst.

 ▴ Das Einbau-Set enthält vier Metallprofile 
für die Breitenteile und zwei Teleskopschienen 
für die Längsteile inklusive Schrauben

 ▴ Zuerst wird das obere Element zusammen- 
gebaut, wobei die seitlichen Schienen auf eines 
der Querprofile geschoben werden

 ▴ Anschließend werden die Fixierungs- 
laschen umgelegt. Durch Knicken der Profile 
jeweils entlang des perforierten Falzes …

 ▴ … wird das künftige Oberteil des Fenster- 
futters anschließend an die Aufbauhöhe und die 
Neigung des Dachs angepasst

2. Laibungsabschlüsse
Nun wird das obere Element des Monta-
gerahmens eingesetzt und das fensterseiti-
ge Querprofil ans Fenster geschraubt. Das 
Einbau-Set ist für eine Dachdicke von bis 
zu 50 cm ausgelegt, sodass die seitlichen 
Verbindungsschienen in der Regel aus der 
Laibung herausragen. Mit der Wasserwaage 
stellt der Handwerker nun sicher, dass der 
obere Teil des Futters waagerecht ausgerich-
tet ist. Dann folgt die endgültige Befestigung 
durch die Verschraubung des raumseitigen 
Querprofils am Sparren. Erst jetzt darf der 

Handwerker mit einer Blechschere die seit-
lichen Verbindungsschienen auf das genaue 
Maß der Laibungstiefe zurechtschneiden. 
Durch diese Montagetechnik lässt sich das 
Einbau-Set ohne vorherigen und oft nicht 
hundertprozentig genauen Zuschnitt flexi-
bel an jede Dachneigung und praktisch alle 
vorkommenden Aufbauhöhen des Dachs 
anpassen. Die Unterkonstruktion am obe-
ren Laibungsabschluss ist damit fertig.

Nun folgt die Herstellung des unteren 
Laibungsabschlusses mit den gleichen Ar-
beitsschritten. Einziger Unterschied ist 
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 ▴ Im ersten Arbeitsschritt muss der 
Handwerker das obere Element des Montage- 
rahmens einsetzen …

 ▴ Erst nach der Montage im Sparren 
werden die Seitenteile passgenau zur Dach- 
neigung und Dachdicke abgeschnitten

 ▴ Zur Erhöhung der Stabilität wird das 
raumseitige Querprofil mit der Blechschere 
dann eingeschnitten …

 ▴ Die Teleskopschienen werden auf die 
erforderliche Länge ausgezogen und in den 
beiden Querprofilen eingerastet

 ▴ … und anschließend das fensterseitige 
Querprofil mit dem Akkuschrauber an das 
Dachfenster anschrauben

 ▴ Mit der Wasserwaage wird sichergestellt, 
dass der obere Teil des Futters exakt waagerecht 
ausgerichtet ist

 ▴ … und anschließend an der 
vorhandenen Perforation einfach per Hand 
nach hinten geknickt

 ▴ Nach dem Einbau des Montagerahmens 
muss der Handwerker in alle dadurch entstande-
nen Hohlräume Dämmstoff einbringen

 ▴ Zum Schluss wird die Dampfsperrschürze 
eingebaut. Für das Eindrücken in die Fensternut 
liegt dem Set eine Montagehilfe bei
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dessen senkrechte Ausrichtung, die sich 
ebenfalls während der Montage mit der 
Wasserwaage bestimmen lässt.

3. Seitenprofile
Noch einfacher funktioniert die Anpas-
sung der seitlichen Längsteile des Futters: 
Sie sind als Teleskopschienen ausgebildet, 
die auf die erforderliche Länge ausgezogen 
und mit einem Klick in den oberen und un-
teren Querprofilen eingerastet werden. Das 
Einbau-Set gewährleistet einen geraden und 
ästhetischen Anblick des künftigen Futters. 
Bei größeren Dachdicken werden für eine 
bessere Befestigung des Laibungsmaterials 
zusätzliche Schienen in die Breitenprofi-
le eingeschoben. Diese Schienen gehören 
ebenfalls zum Lieferumfang.

4. Dämmung und Anschluss
Die Fensterlaibung kann nun gedämmt 
werden, indem der Dämmstoff hinter die 
Profile des montierten Einbau-Sets gesteckt 
wird. Wie bei jedem Fenstereinbau folgt da-
nach die Anarbeitung der bauseitigen Luft-

dichtheitsschicht, wobei der Handwerker 
noch einmal von den auf das Fenster ab-
gestimmten Details des Einbau-Sets profi-
tiert: Denn mit einem beiliegenden Werk-
zeug kann die Dampfsperrschürze einfach 
in die Nut am Fenster gedrückt werden. 
Das Klemmprofil der Dampfsperrschürze 
sorgt dabei für die exakte Position und den 
sicheren Halt. Die Verbindung zwischen der 
Dampfsperrschürze des Fensters und der 
Luftdichtheitsschicht in der Fläche wird mit 
dem beiliegenden Klebeband hergestellt.

Für alle Innenverkleidungen
Der ausführende Handwerker selbst oder 
auch das Folgegewerk für den Innenausbau 
hat damit ein fachgerecht eingebautes, ge-
dämmtes sowie luftdicht angeschlossenes 
Dachfenster und kann auf einen stabilen 
und passgenauen Montagerahmen für die 
Innenverkleidung vertrauen. Ganz unab-
hängig davon, aus welchem Material diese 
bestehen soll, denn das Einbau-Set eignet 
sich für Innenverkleidungen aus Gipsplat-
ten ebenso wie für Mehrschichtplatten oder 

Holzpaneele. Darüber hinaus erleichtert der 
Montagerahmen das Ermitteln der Maße 
für die Innenverkleidung erheblich: Diese 
lassen sich einfach und genau am fertigen 
Montagerahmen abnehmen. ■

 ▴ Mithilfe des Klebebands wird die 
Dampfsperrschürze mit der vorhandenen 
Luftdichtheitsschicht verklebt

TAURUS

_NEUHEIT: Speed-Control

_3 verschiedene, kugelgelagerte Gleitertypen: 
 Horizontal-, Vertikal- und Allroundgleiter  

_Allroundgleiter arretiert in alle Richtungen, 
 überfährt Kurven und Bögen horizontal sowie vertikal

_großer Befestigungsabstand der Schienenelemente 

_geprüft und zertifiziert nach EN 795:2012 
 Typ D und EN 353-1:2002 + CNB/P/11.073

_flexible Sonderlösungen

 
SPEED CONTROL: Vertikal- und Allroundgleiter sind 
mit einer automatischen Verzögerungseinheit  versehen, 
welche die Fall geschwindigkeit erkennt und  gegebenenfalls 
den Gleiter stoppt.

WARTUNGSFREI: Durch die Anwendung  geschlossener  
Kugellager entfällt die Wartung der Schienengleiter.
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TAURUS
Schienensystem 

Das flexible System für viele verschiedene Untergründe


