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Beispiel einer energetisch
sanierten Stadtvilla von 1911 im
Herzen der „Alten Hansestadt
Lemgo“. Der original bauzeit
liche Fensterbestand wurde
mit Vorsatzscheiben ergänzt.

Moderne Dämmwerte mit
historischen Fenstern
Energieeffiziente Lösungen für den Erhalt der Originale

von Guido Kramp

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, beispielsweise
beim Altbau oder im Denkmalschutz, gilt es, den Spagat zwischen der Historie auf der einen und modernen Wohnanforderungen auf der anderen Seite zu meistern.
Viel zu häufig und übereilt wird im Zuge einer energe
tischen Sanierung entschieden, historische Holzfenster
durch moderne und hocheffiziente Fensterelemente zu ersetzen. Das Argument: Einfachfenster mit dünnen Scheiben
und Holzsprossen entsprechen nicht mehr den heutigen
Anforderungen. Doch es gibt durchaus Lösungen, die Optik und Schönheit alter Fassaden und Fenster zu erhalten,
ohne energetisch unzumutbare Kompromisse eingehen zu
müssen.
Um historische Fenster für moderne Ansprüche fit zu machen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine davon ist die
Restaurierung und Umrüstung auf Sonder-Isolierglas. Die
andere ist, ein Innenvorfenster als Kastenfenster zu montieren. Die dritte Möglichkeit besteht darin, die Fenster mit
dem Energiespar-Vorsatzscheiben-System 15.0 zu versehen.
Eine weitere Alternative, wenn auch aus Sicht des Restaurators die schlechteste, ist die Anfertigung von denkmalgerechten Isolierglasfenstern. Oft sind die Originalfenster verloren gegangen und es muss eine andere Lösung her. Dann
wird eine Ausführung rekonstruiert, die dem historischen
Original entspricht. Oberstes Ziel – wo immer möglich – ist,
das Original oder möglichst viel vom Original zu erhalten.

Lösung 1: Umrüstung auf Isolierverglasung
Der mit Abstand weitreichendste Eingriff in die Substanz eines historischen Fensters ist die Umrüstung auf Sonder-Isolierverglasung, auch wenn die optische Beeinträchtigung
bei der „Umrüstung mit Kittfase“ kaum wahrzunehmen ist.
Die innen meist profilierten Lichtfasen bleiben erhalten und
werden lediglich 2-4 mm tiefer gefräst. Das ist notwendig,

um die 12 mm starke Isolierverglasung (Glasaufbau 3 – 6 – 3)
aufnehmen zu können. Der Nachteil ist, dass sich der Verlust der originalen Einfachverglasung nicht vermeiden lässt.
Um aber wieder zu einem authentischen Erscheinungsbild
zu kommen, ist es möglich, mit Restaurierungsgläsern zu
arbeiten. Die neue Verglasung wird nach der Grundierung
in Leinölkitt eingesetzt und die Kittfase ausgezogen. Eine
Zugluftdichtung in den Blendrahmen einzufräsen, ist empfehlenswert. Mit der 12-mm-Isolierverglasung lässt sich ein
Ug-Wert von 1,6 W/(m 2K) realisieren.
Noch effektiver wird es, wenn sich der Bauherr für die Umrüstung auf Vakuumglas mit einer Stärke von 6,7 mm entscheidet, dann ist ein Ug-Wert von 0,7 W/(m 2K) möglich.
Vakuumglas dämmt ebenso effektiv wie eine Dreifachverglasung, ist aber leichter und dünner, sodass es in bestehende Fensterrahmen eingebaut werden kann. Allerdings
sind die Abstandshalter zwischen den Glasscheiben als
kleine Punkte auf der Scheibe zu sehen, jedoch ohne sichtbaren Vakuum-Evakuierungsanschluss.

Lösung 2: Innenvorfenster als Kastenfenster
Ein als Kastenfenster gebautes Innenvorfenster stellt eine
deutliche optische Veränderung dar: Es ist sowohl von außen als auch von innen zu sehen. Andererseits aber bleibt
das Originalfenster völlig unberührt. Es ist empfehlenswert, die Oberfläche der Innenvorfenster auf der Außenseite
dunkler als die originale Glasfläche zu streichen, um ihre
Sichtbarkeit so gering wie möglich zu halten. Im Innenraum
bedeutet das Innenvorfenster eine Veränderung der Fensternischen und damit der Raumgestaltung.
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Während aber die Einfachverglasung EV 41 mit einem Kieferrahmen, Floatglas in 4 mm Stärke (wahlweise K Glass™)
und einem Kittbett mit Kittfase daherkommt, ist die Ausführung IV 68 deutlich aufwendiger: Sie entspricht der DIN
68121-1 (Holzprofile für Fenster und Fenstertüren; Maße,
Qualitätsanforderungen, 1993), der DIN 68121-2 (Holzprofile für Fenster und Fenstertüren; Allgemeine Grundsätze,
1990) und der DIN 18055 (Fenster; Fugendurchlässigkeit,
Schlagregendichtheit und mechanische Beanspruchung;
Anforderungen und Prüfung, 1981). Die Holzart und die
Oberfläche kann sich der Kunde bei dieser Variante aussuchen. Besondere Charakterzüge dieser „High-End-Lösung“
entstehen insbesondere durch die Verwendung von dreifach
schichtverleimten Vollholzkanteln sowie durch die Eckverbindungen, die mit Doppelzapfen hergestellt werden. Das
Wärmeschutzisolierglas erreicht übrigens einen Ug-Wert
von 1,0 W/(m 2K). Auf Wunsch ist Schallschutzglas möglich.

Lösung 3: Energiespar-Vorsatzscheiben-System 15.0

Schema der Energiespar-Vorsatzscheibe.

Bei dieser Möglichkeit bieten sich vor allem zwei Arten der
Verglasung an: zum einen die Einfachverglasung EV 41 und
für besondere Ansprüche die Schallschutz-Isolierverglasung IV 68. Beide Ausführungen teilen eine Menge Gemeinsamkeiten: Sie öffnen nach innen und bestechen durch ihre
schmalen, denkmalgerechten Ansichtsbreiten. Bei beiden
Varianten wird der Wandanschluss traditionell mit einem
getränkten Hanfstrick hergestellt. Als Dampfbremse fungiert ein Dichtband, das durch eine innere Verleistung abgedeckt wird. Der Abstand zum äußeren Fenster beträgt
etwa 12 cm, die Laibung wird mit Holzfaserweichplatten
ausgedämmt und mit einer weiß lackierten Multiplexplatte
abgedeckt.

Handwerk vor Ort: einfräsen und einziehen einer
Hohlkammer-D-Profildichtung.
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Bei der Restaurierung von historischen Fenstern steht diese
Lösung ganz weit vorne. Der Eingriff in die Originalsubstanz ist minimal und doch lässt sich eine hohe Energieeinsparung erzielen. Mit dem Energiespar-Vorsatzscheiben-
System 15.0 kann ein Ug-Wert von 1,8 W/(m 2K) realisiert
werden. Zum Vergleich: Historische Einfachscheiben erreichen für gewöhnlich einen Wert von 5,8 W/(m 2K). Positiver
Nebeneffekt: Bei allen Maßnahmen, die der energetischen
Sanierung dienen, verbessert sich automatisch auch die
Schalldämmung. Die Vorsatzscheiben bestehen aus Energiespar-Einscheibensicherheitsglas in einer Stärke von 4 mm
als K Glass™ mit Metalloxidbeschichtung. Die Kante ist
umlaufend poliert, Bohrungen mit einem Durchmesser von
8 mm nehmen die Drehscharniere auf. Die Scheiben werden
für jeden Fensterflügel individuell gemessen und angefertigt. Unter die Vorsatzscheibe wird eine umlaufende Hohlkammer-D-Profildichtung angebracht, je nach Wunsch in
Cremeweiß oder Braun. Am Hauptfenster wird umlaufend
eine Nut in den Blendrahmen eingefräst und eine Silikondichtung eingezogen. So bleibt die Zugluft draußen.
Instandhaltungsmaßnahmen sind an den Vorsatzscheiben
nicht erforderlich, sodass keine weiteren Wartungs- und
Folgekosten entstehen. Für die Reinigung lassen sich die
Scheiben durch Vorreiber öffnen, die ebenso wie die Drehscharniere in sieben Standardfarben bzw. alternativ in allen
RAL-Farben erhältlich sind – wahlweise vergoldet poliert
oder vergoldet gebürstet.
Zum Reinigen selbst reicht ein fusselfreies Tuch mit Wasser
und einem nicht aggressiven Reinigungsmittel (neutrale
oder schwach alkoholisierte Putzmittel).
Damit es in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit nicht zur
übermäßigen Kondensatbildung im unteren Scheibenzwischenraum kommt, finden sich im unteren Flügelrahmen
je zwei 6 mm große Druckausgleichslöcher. Eine absolute
Kondensatfreiheit kann allerdings nicht garantiert werden,
da kein Einfluss auf die Raumluftfeuchte und -temperatur
besteht.
Das Energiespar-Vorsatzscheiben-System 15.0 ist geschützt
nach „DBGM“ Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster (Amt
liches Aktenzeichen: 20 2020 005 020.2).

sanieren & restaurieren

Fazit: Bestandsaufnahme und Verwendung
sind entscheidend
Die Entscheidung darüber, was sinnvoll und denkmalgerecht ist, hängt von mehreren Faktoren ab: Die Lösung muss
substanzschonend, reversibel, denkmalverträglich und
bauphysikalisch sinnvoll sein. Und weil es nicht immer einfach ist, diese Anforderungen unter einen Hut zu bringen,
sollte der Eigentümer am besten im Dialog mit den Denkmalbehörden und dem beauftragten Restaurator einen Weg
finden, um seine Ansprüche bezüglich Wärmedämmung,
Schallschutz und Einbruchschutz umsetzen zu können.
Die wichtigste Voraussetzung für eine Restaurierung ist aber
die sorgfältige Begutachtung und Bestandsaufnahme. Sinnvoll ist es, historische Fenster zumindest nach folgenden Gesichtspunkten zu begutachten und die Ergebnisse zu dokumentieren: Art des Fensters, Aufbau der Fenstergliederung,
Flügel- und Oberlichter, Abmessungen der Blendrahmen
und Flügel, Holzart, Datierung, Sprossierung, Bänder und

Beschläge, Verschlüsse, Verglasungen, Auffälligkeiten und
Veränderungen. Für die Bestandsaufnahme sollte immer
ein Spezialist beauftragt werden, der mit Restaurierungs
arbeiten Erfahrung hat. Das können geprüfte Restauratoren
im Tischlerhandwerk sein oder auch Diplom-Restauratoren,
Architekten oder Fachbetriebe für Denkmalpflege.

Guido Kramp

ist Tischlermeister, geprüfter Restaurator im
Tischlerhandwerk und Sachverständiger im Holzund Bautenschutz. Als Geschäftsführer der Firma
Kramp & Kramp GmbH & Co. KG, die sich auf die
Restaurierung und Sanierung von Denkmalen
spezialisiert hat, sucht er mit Behörden, Architekten und Bauherren den optimalen Lösungsweg für die Erhaltung
der Objekte. www.kramp-lemgo.de

PR-Präsentation

Dachfenster trotz Denkmalschutz

Verschattungselemente von Baier machen das Dachgeschoss nutzbar

Foto: CB-RACK-Fotografie

„Das lässt der Denkmalschutz nie zu“ wird oft befürchtet, wenn der Plan reift, das bisher ungenutzte Dachgeschoss eines Baudenkmals zu nutzen und zur Belichtung Dachflächenfenster einzubauen. Tatsächlich möchten die Denkmalbehörden meist
vermeiden, die Ansicht der geschlossenen historischen Dachfläche mit womöglich spiegelnden Verglasungen zu stören.

Auf der Suche nach einer denkmalgerechten Lösung landen
Planer immer häufiger bei den Verschattungselementen von
Baier. Deren feststehende Z-Lamellen können farblich an die
Dachziegel angepasst werden und sind so montiert, dass sie
einen freien Blick nach draußen gewährleisten und dennoch
von der Straße aus als Teil der Dachdeckung wahrgenommen

werden. So kaschieren sie geschickt die dahinter liegenden
Dachfenster und stoßen auch auf das Wohlwollen der Denkmalbehörden. „Nebenbei“ schützt die Sonnenschutzlamelle
das Dachgeschoss effektiv vor sommerlicher Überhitzung,
gewährt aber der tiefstehenden Sonne im Winter Einlass und
sorgt so für solare Wärmeeinträge.
Zum Einsatz kamen die Z-Lamellen auch beim abgebildeten
Projekt „Kaffeeberghöfe“ in Herrenberg-Affstätt, bei dem das
Unternehmen JaKo Baudenkmalpflege sich zum wiederholten Male auf die Sonnenschutzlösung von Baier verließ und
so auch die ehemaligen Scheunen wirtschaftlich nutzbar
wurden.
Neben den denkmalgerechten Verschattungssystemen kann
Baier dank seiner flexiblen Logistik und einer großen Lagerhaltung auch passende Dachfenster bewährter Marken kurzfristig liefern.
BAIER GmbH Dachelemente
Adolf-Hättig-Straße 4
77871 Renchen-Ulm
Tel. +49 7843 9476-21
www.baier-dachelemente.de
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