
 

1 

Das Dachflächenfenster 
 
 
Weshalb bauen wir eigendlich Dachflächenfenster ein?  
Dachfenster haben einen besseren Lichteinfall als Lukarnen mit der 
selben Scheibenfläche. Das bedeutet, mehr licht im Raum, welches aber 
mit einem Handgriff mittels einer Storre unterbunden werden kann. Dazu 
kommt, dass man das Dachfenster an nahezu allen stellen am Dach 
einbauen kann. Wenn es an einem unzugänglichen ort ist, kann man das 
Fenster mittels einer Fernbedienung öffnen und schliessen. Zu so einem 
Fenster kann man sich noch jede menge „Spielereien dazu kaufen, wie 
z.B. einen Regensensor, einen Temperatursensur usw. 
Die ersten, einfachen Dachflächenfenster wurden 1942 in einer Schule 
im Seeland eingebaut. Wenige Jahre später wurde von Ingenieuren ein 
neues Scharnier auf den Matkt gebracht, welches sofort patentiert 
wurde. Man hatte jetzt nicht nur die Möglichkeit das Fenster 
Dachfussseitig Aufzumachen, sondern das Scharnier ermöglichte es, 
das Fenster um 130° abdrehen zu können, was einer senkrechten 
Stellung bei der gängigen Dachneigung entspricht. 
 
Es gibt erhöhte Dachfenster, und es gibt Dachflächenfenster welche auf 
gleicher Höhe wie das Bedachungsmaterial eingebaut werden können - 
diese sind von den Wärme-dämm-werten her gesehen besser, weil sie 
bis über das Fensterfutter aus Isoliert werden können. 
Die Dämmung darf keinen direkten Kontakt zu den 
Eindeckrahmenbleche herstellen. Die Verkleidungsbleche müssen 
hinterlüftet sein, oder mit einer Trennlage (Folie / Klebband) versehen 
sein. 
Wenn das Unterdach geschuppt ist (Faserbetonplatten), muss der 
Dachdurchbruch mit einem Abweiser versehen werden. Wenn es ein 
fugenloses Unterdach ist (Sarnafil), können fertige Unterdachkragen z.B. 
von der Firma Velux aus dem Bestimmten Material angefordert werden. 
Der Vorteil liegt darin, dass der Anschluss systemgerecht verschweisst 
oder verklebt ist und höchstmögliche Sicherheit für Dichtheit besteht.  
Ähnlich ist es mit der Dampfbremse – sperre. Ein fachgerecht 
ausgeführter Anschluss geht davon aus, dass alle Ecken sauber verklebt 
und die Dampfbremse – sperre bis in die Fensternut oder unten an den 
Fensterrahmen gezogen wird. Die Eckbereiche sollten nicht zu straff 
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geführt werden, damit die Dampfbremse – sperre bei der Futtermontage 
nicht verletzt wird. 
 
 
 
 
Die Dachflächenfensterbreite lässt sich ganz einfach berechnen: 
Sparrenabstand – 6cm bis 8 cm (Platz für Wärmedämmung). 
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Rinne 16 cm 

61 61 10 10 

Fensterbreite 55cm Fensterbreite 55cm 

Fenstergrösse = Sparrenbreite – 6cm bis 8cm 
 


