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Aus Schäden lernen! 
Fenster können höchste bauphysikalische und energetische 
Anforderungen erfüllen – wenn sie richtig geplant und fach-
gerecht montiert werden. Das ift bietet im folgenden Fach-
artikel Analysen und Lösungen für typische Schadensfälle.

bauelemente müssen unter extremen 
Randbedingungen jahrzehntelang ihre 
funktionalen und ästhetischen Aufgaben er-
füllen. Die Auswahl der richtigen Fenster, 
die Analyse und Planung der Zusammen-
hänge bzgl. Lüftung, die richtige handwerk-
liche Ausführung kritischer Details stellen 
die Weichen für ein problemloses Bauteil-
Leben. Kleine Ursachen können aber bei 
ungünstigen Verkettungen von Umständen 
große Auswirkungen auf die Dauerhaftig-
keit und Gebrauchstauglichkeit haben. Da-
bei gibt es regelmäßig auftretende Konstella-
tionen, von denen hier drei wesentliche Bei-
spiele behandelt werden.

typisches muster 1: 
maximale anforderungen – 
Minimaler aufwand
Speziell bei privaten Bauherren besteht der 
Wunsch, dass der Fensteraustausch ohne 
größere Beschädigungen und ohne umfang-
reiche zusätzliche Baumaßnahmen durchge-
führt wird. Von manchen Werbekampagnen 
sind diesbezügliche Aussagen wie „Fenster-
tausch ohne Schmutz“ bekannt, die diese Er-
wartungshaltung unterstützen. In der Pra-
xis zeigt sich, dass diese Anforderungen bei 
Altbauten
- mit den damals verwendeten Baustoffen,
-  mit den verbauten zusätzlichen Elementen 

wie Fensterbänken und Rollladenkästen,
-  in der bestehenden Einbaulage in der Wand 

ohne zusätzliche Baumaßnahmen so gut 
wie nie vollständig erfüllbar sind. 

Die Ausführung aller erforderlichen Maß-
nahmen zur Vermeidung von Wärmebrü-
cken, zur Umsetzung eines Lüftungskon-
zepts usw. wird von vielen Bauherren nicht 
vollständig beauftragt und somit ausge-
führt. Damit bleibt die Sanierungsmaßnah-
me unvollständig und anfällig im Hinblick 
auf Tauwasser- und Schimmelpilzprobleme. 
Die Zusammenhänge sind in Bild 1 darge-
stellt; sie müssen bei der eingehenden Ana-
lyse des Gebäudes beachtet und bei einer se-

Bild 1: Einfluss neuer, dichter Fenster auf das sonst nicht sanierte Gebäude
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riösen Beratung des Bauherren verdeutlicht 
werden. Das eigentliche Ziel, deutliche Ener-
gieverbrauchs-Einsparungen für das Gebäu-
de ohne Tauwasser und Schimmelpilzpro-
bleme zu erreichen, ist also nur mit einem 
umfassenden Sanierungskonzept erreichbar 
(siehe Bild 2).

typisches muster 2: 
das kleingedruckte wird 
nicht gelesen
Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Ma-
terialien und Zulieferprodukten, welche die 
Funktion der Fenster sicherstellen, Baukör-
peranschlussarbeiten erleichtern, die Reini-

gung und Pflege verbessern und damit die 
langfristige Gebrauchstauglichkeit aufrecht-
erhalten. Die Produkte sind dabei immer nur 
wirksam, wenn
-  deren Anwendungsbereich eingehalten 

wird (z. B. maximale Gewichte, angrenzen-
de Materialien, bestimmte Belastungen ...),

-  die Verarbeitung stimmt (z. B. Umgebungs-
bedingungen, Schritte zur Vorbereitung, 
Ausführung von Details [siehe Bild 3] ...),

-  die vorgegebene Pflege und Instandhaltung 
durchgeführt wird.

Diese Bedingungen werden von den Herstel-
lern meist ausführlich und anschaulich in 
den Verarbeitungshinweisen dokumentiert. 

Rückwand des Rollladenkastens aus 

ca. 20 mm Holzwolle-Leichtbauplatte

▶ ▶ ▶ erhebliche Wärmebrücke

Zusätzliche Dämmung aufgrund der 

geringen Wanddicke nicht möglich

▶ ▶ ▶ erhebliche Wärmebrücke

Revisionsdeckel in Rollladeneinlaufprofil 

gesteckt und an Holzleiste geschraubt

▶ ▶ ▶ insbesondere seitlich dichte Anbin-

dung nicht sinnvoll machbar

Außenblende bei Demontage der Fenster 

gelockert

▶ ▶ ▶ keine fachgerechte dichte Anbindung 

ohne zusätzliche Maßnahmen möglich

Bild 2: Beispiel zu Muster 1 (Ist-Zustand reiner Fenstertausch)

IST-ZUSTAND 
REINER FENSTERTAUSCH

c-vertica 230 – 600 
mit Optionen

Scharf gelasert!

• ideal für Flachgläser aller Art – auch ESG!
• saubere Lasertechnik statt Sandstrahlung
• Lasergravur von hochaufgelösten Dekoren  
 und Fotos auf oder im Glas
• 3-dimensionale Designs unter der Glasoberfläche
• Glasoberflächen bleiben glatt und sind  
 leicht zu reinigen
• Entschichten und Strukturieren von Spiegeln, 
 Lacken und technischen Schichten
• einfache Bedienung und optionaler  
 Automatikbetrieb
• digitaler Prozess ohne zeitaufwendige  
 Zwischenschritte
• niedrige Verbrauchskosten und  
 minimaler Bedienaufwand 
• keine Tinte, keine Granulate, keine Chemie,  
 kein Müll
• leichtes, kratzfreies Handling der Glasplatten
• vertikale Anordnung benötigt nur wenig  
 Stellfläche 

Innengravur Trennen und 
Bohren

EntschichtungOberflächengravur/
 Mattierung
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Abweichungen davon führen in der Regel 
dazu, dass die Funktion und/oder die Dau-
erhaftigkeit nicht mehr eindeutig bestätigt 
werden kann.

typisches muster 3: 
belastungen werden unterschätzt
Regelmäßig fällt der Satz „Das haben wir 
immer schon so gemacht“ bei Streitigkeiten 
rund um die Ausführung von Konstrukti-
onen. Hintergrund ist vielfach die Feststel-
lung, dass sich veränderte Situationen bei 
Belastungen, gesetzlichen Vorgaben und 
der Erwartungshaltung des Bauherrn mit 
der „traditionellen“ Ausführung nicht mehr 
überein bringen lassen (außerdem schwingt 
natürlich auch die Thematik „Typisches 
Muster 1“ im Hintergrund mit). Speziell z. B. 
bei der Befestigung hat über die letzten Jah-
re ein schleichender Prozess eingesetzt, der 

mit steigenden Fenstergrößen, steigenden 
Flügelgewichten und sinkender Festigkeit 
bei Wandbausteinen eskaliert ist. Die ver-
feinerten Vorgaben zur Bemessung von Be-
festigungsmitteln, wie sie im Leitfaden zur 
Montage enthalten sind, müssen dringend 
in die Praxis umgesetzt werden. Ebenfalls 
wird die schon seit Langem notwendige, de-
finierte und nachgewiesene Befestigung von 
absturzhemmenden Bauteilen mittlerweile 
häufig nachgefordert. Versuche, dies nach-
träglich nachzuweisen, scheitern oft an den 
zu gering bemessenen oder nicht nachweis-
baren Befestigungsmitteln. 

zusammenfassung
Individuelle Konstellationen aus
- Kosten- und Zeitdruck
- unvorhergesehenen Einflüssen
- fehlender Planung und Abstimmung der 

ineinander greifenden Gewerke
und den erwähnten Mustern
- Sorgfalt beim Einsatz der Materialien
- Belastungsverschärfungen
führen zu Mängeln und Schäden. Das 
Sprichwort lautet „Aus Schaden wird man 
klug“. In Anbetracht der hohen Kosten und 
dem sonstigen Ärger ist auf diese Art des 
Know-how-Gewinns beim Bau auf jeden 
Fall zu verzichten. Für eine Wird-schon-
nichts-schiefgehen-Philosophie sind die 
heutigen Baukonstruktionen zu weit entwi-
ckelt. Praktisch alle Mängel haben Ursprün-
ge in der nicht ausreichenden Planung und 
Vorbereitung. Planungsdefizite müssen so-
fort bereinigt werden, mit spontanen „kre-
ativen“ Lösungen auf der Baustelle wird die 
Situation meist nicht verbessert.
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Bild 3: Beispiel zu Muster 2 (Ist-Zustand Baukörperabdichtung)

Bild 4: Beispiel zu Muster 3 (Ist-Zustand Befestigung)

IST-ZUSTAND 
BAUKÖRPERABDICHTUNG

Straffer Verlauf des Dichtbands

▶ ▶ ▶ durch Zug auf der Klebung 

langsame Ablösung vom Blendrahmen

Kleb-Dichtstoff zum Überspachteln des 

Übergangs zum Beton verwendet

▶ ▶ ▶ keine sinnvolle Verwendung des 

Materials, Haftung zum Beton wird so 

nicht verbessert

Putzarbeiten durch große, mit Kleb-

Dichtstoff bedeckte Flächen erschwert

▶ ▶ ▶ Mehraufwand bei den Folgege-

werken

IST-ZUSTAND 
BEFESTIGUNG

Zwei gleichartig konstruierte, gleich  

große bodentiefe Fenster. Links mit  

Balkon, rechts ohne. Nur rechts bestehen 

Anforderungen an

- Glasprodukt Festverglasung

- Profil 

- Befestigungsmittel

- Glasprodukt vorgehängte Brüstung

-  Befestigungssystem vorgehängte Brüs-

tung

hinsichtlich, Bemessung, Nachweis/

Zulassung


