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Tipps zur Modernisierung von Dachfenstern
Vor 60 Jahren wurde in Deutschland das erste VELUX Dachfenster verbaut, Millionen weitere 
folgten. Viele sind inzwischen in die Jahre gekommen und ein Austausch erscheint schon aufgrund 
der heutigen Anforderungen an Dämmung mehr als sinnvoll. Eigentümer profitieren bei der Mo-
dernisierung der Fenster gleich mehrfach: Geringere Wärmeverluste durch bessere Dämmwerte und 
mehr Wohnqualität durch größeren Lichteinfall.

Fensterelement

Tauwasser

Wer sich zum Austausch seiner Dachfenster 
entschließt, kann sich zwischen mehreren Vari-
anten entscheiden: Neben einem Komplett-Aus-
tausch inklusive aller Dämm- und Anschluss-
produkte sind auch Teil-Lösungen möglich, bei 
denen nur das eigentliche Fensterelement, also 
der Flügel und der Rahmen erneuert wird. 

Komplett-Austausch 

empfehlenswert 

Werden Dachwohnräume modernisiert, sollten 
Eigentümer beim Austausch der Fenster auch 
gleich die Innenverkleidung erneuern. „So kön-
nen die Dachhandwerker auch die Anschlüsse 
entsprechend den Anforderungen des Zentral-
verbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks 
(ZVDH) sicherstellen. Dies minimiert Wärme-
brücken, verbessert die Dichtigkeit und sorgt so 
für niedrigere Heizkosten“, erklärt Oliver Stein-
fatt, Fensterexperte bei Velux, dem führenden 
Hersteller von Dachfenstern. Moderne Innen-

verkleidungen, die oben waagerecht und unten senkrecht ausgeführt sind, erhöhen dank größerem Licht-
einfallswinkel die Tageslichtausbeute und schaffen mehr Kopffreiheit. Zudem unterstützt diese Lösung die 
Luftzirkulation am Fenster. Aufsteigende Raumwärme streicht über das Fenster, nimmt dort eventuell kon-
densierende Feuchtigkeit auf und verringert das Risiko der Ausbildung von Tauwasser merklich. Bei unter-
stützendem Einsatz der bei Velux Dachfenstern vorhandenen Lüftungsklappe, die einen Luftaustausch ohne 
Öffnen des Fensters ermöglicht, kann das Risiko weiter reduziert werden. Entscheidet man sich für den 
Komplett-Austausch, kann auch eine größere Fenster-Lösung in Erwägung gezogen werden. Während der 
bauliche Aufwand oft nicht sehr viel größer ist, steigt die Wohnqualität durch mehr Tageslicht deutlich. Die 
Einbaudauer verlängert sich nur um etwa weitere zwei auf insgesamt fünf Stunden, so dass der Handwerker 
in der Regel nach einem halben Tag den Austausch realisiert hat. 

Fensteraustausch; Foto velux

Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann ebenso seine Uhr 
anhalten, um Zeit zu sparen. Henry Ford

Wir lassen Ihre Uhr weiterlaufen! 
Gerd Warda warda@wohnungswirtschaft-heute.de
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Innenfutter

Austausch alter Dachfenster auch als Teil-Lösung möglich

Wenn beispielsweise Fliesen, Marmor oder Holzvertäfelung im Zimmer nicht erneuert werden sollen, kann 
auch nur das Fenster ohne Innenverkleidung gewechselt werden. Die Größe des Fensters bleibt unverändert 
und das vorhandene Innenfutter erhalten, so dass Arbeiten im Innenraum meistens nicht notwendig sind 
und das Gesamtbild erhalten bleibt. Die Wärmedämmung verbessert sich dabei jedoch nicht in dem Maße 
wie beim Komplett-Austausch. Dieser zahlt sich trotz des etwas höheren Aufwands auf jeden Fall aus, da 
Bauherren so eine Lösung bekommen, die auch langfristig den steigenden Wohnansprüchen genügt. 

Velux

Wo immer Sie Balkone planen: Wir finden die Lösung.  
Ob auf zwei Stützen oder frei aus kragend, unsere  
Balkonsysteme sind technisch ausgereift und thermisch  
optimal entkoppelt. 

Und wer neben innovativer Ingenieurskunst auch um
fassende Beratung und Services benötigt, bekommt auch 
das von uns.
www.schoeck-balkonsysteme.de

Perfekt aufgestellt!

Auf dem Gipfel 
der Ingenieurskunst.
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