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Ohne die Löcher in der Fassade – also 
ohne Fenster und Türen – wären unsere Gebäude 
wärmetechnisch sicherlich perfekt, leider aber auch 
unbewohnbar und charakterlos. Gerade wenn es 
darum geht, diesen Charakter zu erhalten, beispiels-
weise beim Altbau oder im Denkmalschutz, gilt es, 
den Spagat zwischen der Historie auf der einen und 
modernen Wohnanforderungen auf der anderen Seite 
zu meistern.

Einer, der es ganz genau weiß, ist Guido Kramp, 
Restaurator im Tischlerhandwerk und Geschäftsfüh-
rer des Restaurierungsbetriebes „Kramp & Kramp“ 
im nordrhein-westfälischen Lemgo. Fenster gehö-
ren für ihn und sein Team zum täglichen Geschäft. 
„Um historische Fenster für moderne Ansprüche fit 
zu machen, haben wir mehrere Möglichkeiten“, sagt 
Kramp. „Eine davon ist die Restaurierung und Um-
rüstung auf Zwölf-Millimeter-Isolierglas. Die andere 

ist, ein Innenvorfenster als Kastenfens-
ter zu installieren. Die dritte Mög-

lichkeit besteht darin, die Fenster 
mit unseren Energiespar-Vorsatz-

scheiben zu versehen.“ Auf die 
Vorsatzscheiben hält Kramp 

sogar einen Gebrauchsmus-
terschutz. Eine weitere 
Möglichkeit, wenn auch 
für den Restaurator die 
schlechteste, ist die An-
fertigung von denkmal-
gerechten Isolierfenstern: 
„Oft sind die Origina-
le verloren gegangen, 
dann rekonstruieren wir 

eine Ausführung, die dem historischen Original ent-
spricht“, berichtet Kramp von seiner Arbeit. Oberstes 
Ziel sei aber – wo immer es möglich ist – das Original 
oder möglichst viel vom Original zu erhalten.

Energiespar-Vorsatzscheiben - Energie sparen, 
effizient und wirkungsvoll. 
Deswegen sind die Energiespar-Vorsatzscheiben 
Kramps liebste Lösung: „Wir können damit einen 
Ug-Wert von ca. 1,8 W / m2K erzielen.“ Zum Ver-
gleich: Historische Einfachscheiben ohne Vorsatz-
scheiben erreichen für gewöhnlich einen Wert von ca. 
5,8 W / m2K. Positiver Nebeneffekt: Bei allen Maß-
nahmen, die der energetischen Sanierung dienen, ver-
bessert sich automatisch auch die Schalldämmung. 
Die Vorsatzscheiben bestehen aus gehärtetem Ener-
giespar-Einscheibensicherheitsglas (ESG) in einer 
Stärke von 4 mm als K Glass TM mit Metalloxidbe-
schichtung. Die Kante ist umlaufend poliert, Boh-
rungen mit einem Durchmesser von 8 mm nehmen 
die Drehscharniere auf. Dass die Scheiben für jeden 
Fensterflügel individuell gemessen und angefertigt 
werden, versteht sich von selbst. Unter die Vorsatz-
scheibe bringen Kramps Mitarbeiter eine umlaufende 
Hohlkammer-D-Profildichtung an, je nach Wunsch 
in cremeweiß oder braun. Am Hauptfenster wird um-
laufend eine Nut in den Blendrahmen eingefräst und 
eine Silikon-Zugluftdichtung eingezogen. So wird die 
Zuglufterscheinung auf Dauer gestoppt.

Instandhaltungsmaßnahmen sind an den Vor-
satzscheiben laut Guido Kramp nicht erforderlich, so-
dass keine weiteren Wartungs- und Folgekosten ent-
stehen. Für die Reinigung werden die Scheiben durch 
Drehen der Vorreiber geöffnet. Zum Säubern selbst 
reichen ein fusselfreies Tuch mit Wasser und ein nicht 
aggressives Reinigungsmittel (neutrale oder schwach 
alkoholisierte Putzmittel).

Was wir auf der denkmal 2020 zeigen wollten …
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Damit es in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit 
nicht zur übermäßigen Kondensatbildung im unte-
ren Scheibenzwischenraum kommt, finden sich im 
unteren Flügelrahmen je zwei 6 mm große Druck-
ausgleichslöcher, die den Scheibenzwischenraum 
von außen belüften. „Eine absolute Kondensatfrei-
heit können wir aber nicht garantieren, da wir keinen 
Einfluss auf die Klimaverhältnisse (Raumluftfeuchte) 
haben“, sagt Kramp.

Die neuen Beschläge SYSTEM 15.0:  
So schön kann Energiesparen sein!
Die Beschläge für die Energiespar-Vorsatzscheiben 
wurden 2020 weiterentwickelt. Das neue System 15.0 
präsentiert sich im neuen Design, mit klaren Lini-
en und ist in neuen Standard-Oberflächenbeschich-
tungen sowie in allen RAL-Farben und vergoldeten 
Oberflächen erhältlich. 

Das neue Energiespar-Vorsatzscheiben System 
15.0 ist geschützt nach „DBGM“ Deutsches Bundes-
Gebrauchsmuster, Amtliches Aktenzeichen: 20 2020 
005 020.2.

Durch die Montage wird eine einfache und scho-
nende Isolierung von historischen Fenstern erzielt. 
Folgende Vorteile werden erreicht: 
• Minimaler Eingriff in die Originalsubstanz 
• Hohe Energieeinsparung 
• Dreifache Verbesserung der Wärmedämmung 
• Ug-Wert: ca. 1,8 W/m2K in Verbindung mit dem 

historischen Einfachglas 
• Erhöhter Einbruchschutz durch ESG Glas (Ein-

scheibensicherheitsglas) 
• Hohe Schalldämmung 
• Keine Wartungs- und Folgekosten 
• Leichte Bedienung 
• Unveränderter Lichteinfall

Vertrauen Sie bei der Fensterrestaurierung den Er-
fahrungen der Altbauspezialisten. Vor allem aber 
dem richtig guten Maler-, Maurer-, Tischler- und 
Zimmererhandwerk.

Für Fragen und Beratungen steht Ihnen Herr Thomas 
Thesing gerne unter Tel.: +49 (0) 151 – 461 17 865 oder 
per Mail: tthesing@kramp-lemgo.de zur Verfügung!
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