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Vorwort
Kastenfenster sind im gesamten
deutschsprachigen Raum und
darüber hinaus verbreitet und gel-
ten seit mehr als 100 Jahren als
bewährte Fensterkonstruktion. Ihre
guten Gebrauchs- und Funktions-
eigenschaften sowie ihre hohe
ästhetische Wertigkeit sprechen für
ihren Erhalt. Für die Erhaltung des
vorhandenen Kastenfensterbe-
standes von ca. 74 Mio. in
Deutschland spricht auch die Tat-
sache, dass ein Austausch der
Kastenfenster durch moderne Iso-
lierglasfenster ohne massive Ein-
griffe in den Baukörper in der Re-
gel zu bauphysikalischen Proble-
men führt.

Vor diesem Hintergrund und auf-
grund der grundsätzlichen Bestre-
bungen, Initiativen zu nachhalti-
gem Wirtschaften in Berlin zu för-
dern, hat die Berliner Senatsver-
waltung für Wirtschaft und Tech-
nologie im Rahmen ihres Pro-
grammes zur Förderung "Innovati-
onen für die Kreislaufwirtschaft und
nachhaltiges Wirtschaften" das
Projekt „Runderneuerung von
Kastenfenstern“ unterstützt1.

Ziel dieses Projektes war es, in
Kooperation mit Experten aus For-
schung und Entwicklung sowie mit
Fachleuten aus der Praxis zu un-
tersuchen, inwieweit Kastenfenster
wirtschaftlich und ökologisch wie-
der aufgearbeitet werden können,
so dass sie heutigen Anforderun-
gen an ein modernes Fenster ge-
nügen. Ein weiteres Ziel war der
Aufbau einer Produktionsstätte für
eine solche Wiederaufarbeitung
bzw. Runderneuerung von Kas-
tenfenstern bei der Fa. Hans Timm
Fensterbau GmbH & Co., Berlin.

1 Dieses Vorhaben wurde von der Europäischen
Gemeinschaft über den Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung kofinanziert.

Die Runderneuerung sollte unter
modernen technischen und wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten
durchgeführt werden. Durch ihre
ressourcenschonenden Effekte
leistet sie einen kleinen Beitrag zur
Minderung der jährlich in
Deutschland anfallenden 120 Milli-
onen Tonnen Restbaustoffe. Her-
vorzuheben ist auch, dass in dem
neuen Runderneuerungswerk 20
zusätzliche Arbeitsplätze geschaf-
fen wurden.

Im Rahmen dieses Projektes wur-
den Bestandsfenster aus Ein- und
Mehrfamilienhäusern, Wohnblö-
cken sowie dem historischen
Zeughaus in Berlin-Mitte, als her-
ausragendes Objekt im denkmal-
geschützten Bereich, runderneuert.

Das hier vorliegende Handbuch als
ein weiterer Projektbestandteil
umfasst bisherige Ergebnisse und
Erkenntnisse und soll einen prakti-
schen Beitrag zur weiteren Erhal-
tung von Kastenfenstern leisten –
für Berliner Wohnungsbaugesell-
schaften wie auch länderübergrei-
fend.

In diesem Sinne wünsche ich
weiterhin guten Erfolg.

Berlin, den 25.11.2001

Juliane von Friesen,

Senatorin für Wirtschaft und Technologie
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1 Einleitung  

Kastenfenster sind im gesamten deutschsprachigen Raum und darüber 
hinaus verbreitet und gelten seit mehr als 200 Jahren als bewährte 
Fensterkonstruktion. Ihre guten Gebrauchs- und Funktionseigenschaften 
sowie ihre hohe, ästhetische Wertigkeit sprechen für ihren Erhalt. Für die 
Erhaltung des vorhandenen Kastenfensterbestandes von ca. 50 Mio. Stück 
in Deutschland spricht auch die Tatsache, dass ein Austausch der 
Kastenfenster durch moderne Isolierglasfenster ohne massive Eingriffe in 
den Baukörper in der Regel zu bauphysikalischen Problemen führt. 

Kastenfenster seit über 200 Jahren 
bewährt 
 
 
Bestand ca. 50 Mio. Stück 
 
Unsachgemäße "Sanierung" mit 
Isolierglasfenstern verursacht Probleme 

  

 
Bild 1: Kastenfenster im Bestand, mit 
typischen Instandhaltungsmängeln 
links vor, rechts nach einer 
fachgerechten Runderneuerung 

  
Weiterhin lassen sich durch eine fach- und sachgemäße Runderneuerung 
der Kastenfenster erhebliche Energieeinsparungen erzielen. Somit wird ein 
nicht unerheblicher Beitrag zur CO2-Reduzierung und zum Klimaschutz 
geleistet. Außerdem können renovierte Kastenfenster günstige 
Schallschutzeigenschaften aufweisen und tragen somit – insbesondere in 
den Ballungsgebieten, wo sie am häufigsten vorkommen – zum verbesserten 
Schutz der Bewohner vor Lärmbelästigungen bei. 

Runderneuerung trägt zum Klimaschutz 
bei 
 
 
 
Lärmschutz durch Kastenfenster 

  
Um einen Überblick über die bei der Instandsetzung von Kastenfenstern 
anfallenden Arbeiten zu erhalten sowie auch, um die Chancen und Risiken zu 
analysieren und mögliche Fehlerquellen aufzuzeigen, wurde im Land Berlin 
ein Forschungsprojekt zur „Runderneuerung von Kastenfenstern“ 
durchgeführt. Dieses Projekt wurde von der Berliner Senatsverwaltung und 
der Europäischen Gemeinschaft über den europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung kofinanziert. Der vorliegende Leitfaden basiert weitgehend auf 
dem Abschlussbericht dieses Forschungsprojekts. 

Forschungsprojekt „Runderneuerung 
von Kastenfenstern“ 

  

2 Geltungsbereich  

Dieser Leitfaden befasst sich mit der ganzheitlichen Instandsetzung von 
Holz-Kastenfenstern, welche in diesem Fall als Runderneuerung bezeichnet 
wird.  

Runderneuerung von Kastenfenstern 

  
Die Runderneuerung ist ein komplexer Vorgang, der mehrere Gewerke betrifft 
(Tischler, Maler, Glaser, Klempner). Sie muss daher ganzheitlich angegangen 
werden. Bei einer anstehenden Kastenfenster-Runderneuerung sollte daher 
ein spezialisierter Fensterbaubetrieb eingeschaltet werden, der alle 
notwendigen Arbeiten gewerkeübergreifend anbieten kann. 

Spezialisierter Fensterbauer als GU bei 
Runderneuerung 
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Bild 2: An der Runderneuerung 
beteiligte Gewerke 

  

3 Definitionen  

3.1 Kastenfenster  

Das Kastenfenster besteht aus zwei, hintereinander angeordneten 
Einfachfenstern, die über ein Futter verbunden sind. Der äußere Flügel ist an 
einem Blendrahmen angeschlagen, während der innere Flügel an das Futter 
anschlägt. Beide Flügel sind von einander unabhängig und besitzen 
getrennte Verschlussmöglichkeiten (siehe Bild 3). 

Zwei verbundene Einfachfenster  

  

3.2 Runderneuerung  

Unter einer Runderneuerung im Sinne dieses Leitfadens versteht man eine 
ganzheitliche Überarbeitung eines Kastenfensters, d. h.: 

• tischlermäßige Überarbeitung der Blend- und Flügelrahmen. 
• Entlackung und Farbneubeschichtung aller Holzteile; 
• Entglasung, Neuverglasung – Glasabdichtung; 
• Herstellen der Gang- und Schließbarkeit; 
• Überarbeitung der Beschläge; 
• Überarbeitung ggf. Erneuern von äußeren Brüstungs-

abwässerungen 
• Maßnahmen zur Verbesserung der Dichtheit, des Wärmeschutzes 

und des Schallschutzes, soweit erforderlich; 
• Überarbeitung schadhafter Baukörperanschlüsse 

Runderneuerung heißt ganzheitliche 
Überarbeitung eines Kastenfensters 

  
Eine Runderneuerung von Kastenfenstern kann in zwei unterschiedlichen 
Bearbeitungsabläufen durchgeführt werden. Dazu unterscheidet man die 
komplette Überarbeitung im Werk sowie die werkseitige Flügelbearbeitung 
bei Überarbeitung der Blendrahmen vor Ort. Die geteilte Bearbeitung 
(werkseitig / vor Ort) ist Inhalt dieses Leitfadens. 

Überarbeitung mit Komplett- oder 
Teilausbau 
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Oberl icht

Schlagleiste

Stulp

Losholz

Olive

Kämpfer

Wetterschenkel

Blechabdeckung

 Innenflügel 

 Außenflügel 

Sprosse

Zwischenfutter

Rahmenleiste

Blendrahmen Fitschenbänder

A u ß e n a n s i c h t

 

Bild 3: Bauteile von Kastenfenstern 

 
Wetterschenkel

Wassernase

 

  

4 Planungshinweise   

4.1 Bestandsaufnahme zur Entscheidungsfindung  

Fenster in Altbauten, die seit Jahrzehnten eingebaut und damit der laufenden 
Nutzung durch die Bewohner und einer Belastung durch 
Witterungseinflüsse unterworfen sind, weisen je nach Belastungssituation 
und durchgeführter Instandhaltungsmaßnahmen unterschiedliche Mängel 
und Schäden auf. Abhängig von der Konstruktion, dem Zustand, 
bestehenden Anforderungen (z.  B. des Denkmalschutzes) und den 
gewünschten Verbesserungen (z.  B. Dichtheit, Wärmeschutz, Schallschutz) 
ergibt sich die Entscheidung für eine Totalerneuerung (Austausch) oder eine 
Runderneuerung. D. h., dass zunächst eine Bestandsaufnahme am Objekt 
erfolgen muss, bei der der Umfang der notwendigen Arbeiten ermittelt wird. 
Aus ökonomischen Überlegungen kann eine Totalerneuerung der Fenster-
konstruktionen sinnvoll sein. Diese Überlegungen müssen jedoch auch die 
Belange des Denkmalschutzes berücksichtigen. 

Austausch oder Runderneuerung 
 
 
 
 
 
 
 
Bestandsaufnahme am Objekt 
 
 
Belange des Denkmalschutzes beachten 
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 Istzustand 
Analyse des vorhandenen Fensters 

(Funktionsmängel, Zustand) 

Festlegung der Maßnahmen am 
vorhandenen Fenster 

Kosten – Nutzen - Analyse 

Runderneuerung Totalerneuerung (Austausch) 
 

Ablaufplan zur Entscheidungshilfe 

  

4.2 Planung  

Eine sorgfältige Planung ist mitentscheidend für den Erfolg der Sanierung. 
Bei der Planung ist festzulegen, welche Arbeiten am Objekt und welche im 
Werk durchgeführt werden. Ggf. sind bei unklaren Vorgaben die Maßnahmen 
mit der zuständigen Denkmalschutzbehörde abzustimmen. Bei der 
Bauplanung muss ein entsprechendes Anforderungsprofil für die Fenster 
des jeweiligen Bauvorhabens vorgegeben werden. 

Planung mit erfolgsentscheidend 
 
Bei unklaren Vorgaben Denkmal-
schutzbehörde einschalten 
 
Anforderungsprofil als Vorgabe 

  
Anforderungen an Fenster bestehen üblicherweise: 

• zum Wärmeschutz; 
• zur Luftdichtheit; 
• zur Schlagregendichtheit; 
• zum Schallschutz; 
• zur Standsicherheit. 

Darüber hinaus können weitere Eigenschaften z. B. hinsichtlich 
Einbruchhemmung – Sonnenschutz – Brandschutz, Lüftung usw. formuliert 
und vereinbart werden. 

Übliche Anforderungen an Fenster 
 
 
 
 
 
Zu vereinbarende Anforderungen 

  
Sämtliche Planungsvorgaben sowie die während der Planung identifizierten 
Anforderungen sind in der Ausschreibung der Leistungen für die 
Runderneuerung der Kastenfenster entsprechend zu berücksichtigen. Ein 
Muster solcher Ausschreibungsunterlagen (ZTV) für die Runderneuerung 
von Holz-Kastenfenstern ist in der Geschäftsstelle des Verbands der Fenster- 
und Fassadenhersteller e.V. verfügbar. 

Planungsvorgaben als Grundlage für 
Ausschreibung 
 
Ausschreibungsunterlagen (ZTV) beim 
Verband Fenster & Fassade erhältlich 

  

4.3 Logistische Abwicklung  

Die Runderneuerung ist, wie bereits bemerkt, ein komplexer Vorgang, der 
verschiedene Bearbeitungsschritte erfordert. Generell lassen sich diese in 
tischlermäßige Überarbeitung, Entlackung/Neubeschichtung, Entglasung/ 
Neuverglasung, Überarbeitung der Beschläge und des Wandanschlusses 
sowie Verbesserung der Dichtheit unterscheiden. 

Bearbeitungsschritte einer 
Runderneuerung 

  
In der Regel werden nur die Flügelrahmen ausgehängt und zur Über-
arbeitung ins Werk gebracht. Dabei wird so vorgegangen, dass jeweils nur 
eine Verglasungsebene zur Überarbeitung ins Werk gebracht wird und die 
am Objekt verbleibende Verglasungsebene den Raumabschluss sicherstellt. 

Eine Verglasungsebene verbleibt am 
Objekt 

  
Zur eindeutigen Zuordnung von Flügeln zu Blendrahmen bzw. Fenstern 
werden alle Teile mit einer Identifikationsnummer gekennzeichnet. Diese 
Nummern sind unauslöschlich am Flügel anzubringen, und müssen nach 
Überarbeitung und beim Widereinbau der Flügel sichtbar sein. 

Kennzeichnung von Flügeln und 
Blendrahmen 

  
Es besteht auch die Möglichkeit, das komplette Kastenfenster auszubauen 
und werkseitig rundzuerneuern. In bewohnten Wohnungen wird es dabei 
notwendig werden, zum Anfang dieser Maßnahme neue Kasten-
fensterkonstruktionen im Nachbau einzubauen. Dieses „Austauschprinzip“ 

Komplette Runderneuerung 
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ist nur bei baugleichen Fensterkonstruktionen möglich. 
  
Der Ablauf der Bearbeitungsschritte kann sehr stark von den Gegebenheiten 
im Einzelfall beeinflusst sein. Das nachfolgende Ablaufschema ist daher als 
Beispiel zu verstehen, in dem die wichtigsten, zu einer Runderneuerung 
gehörigen Bearbeitungsschritte grafisch dargestellt sind. Die Nummern in 
den einzelnen Kästchen verweisen auf die Kapitel dieses Leitfadens, in 
denen Aussagen zu den jeweiligen Themen gemacht werden. 

Beispielhaftes Ablaufschema einer 
Runderneuerung  

4.3.1 Ablauf der Bearbeitungsschritte vor Ort 

B L R -

B e a r b e i t u n g  

v o r  O r t

G a n g - u n d  

S c h l i e ß b a r k e i t  

d e r  F l ü g e l  

h e r s t e l l e n

5.4

T r a n s p o r t  d e r  

A u ß e n f l ü g e l  

z u m  W e r k

W e r k

w e r k s e i t i g e  

B e a r b e i t u n g  d e r  

A u ß e n f l ü g e l

B L R  e n t l a c k e n

5.2

T r a n s p o r t  z u r  

B a u s t e l l e

t i s c h l e r m ä ß i g e  

Ü b e r a r b e i t u n g  

d e s  B L R

5.1

B e s c h i c h t u n g  

Z w i s c h e n f u t t e r  

u n d  A u ß e n - B L R :

5.2

E i n b a u  d e r  

A u ß e n f l ü g e l

w e r k s e i t i g e  

B e a r b e i t u n g  d e r  

I n n e n f l ü g e l

T r a n s p o r t  z u r  

B a u s t e l l e

B e s c h i c h t u n g  

R a h m e n l e i s t e  

u n d  I n n e n - B L R :

E i n b a u  d e r  

I n n e n f l ü g e l

T r a n s p o r t  d e r  I n n e n -

f l ü g e l  z u m  W e r k

K o m p l e t t i e r e n ,  

A n b r i n g e n  v o n  

O l i v e n ,  S t u r m -

h a k e n  u n d  Ö s e n ;  

K o n t r o l l e  d e r  

G a n g - u n d  

S c h l i e ß b a r k e i t

s i e h e  K a p i t e l  4 . 3 . 2

K e n n z e i c h n e n  

d e r  F l ü g e l

B L R -

B e a r b e i t u n g  

v o r  O r t

G a n g - u n d  

S c h l i e ß b a r k e i t  

d e r  F l ü g e l  

h e r s t e l l e n

5.4

T r a n s p o r t  d e r  

A u ß e n f l ü g e l  

z u m  W e r k

W e r k

w e r k s e i t i g e  

B e a r b e i t u n g  d e r  

A u ß e n f l ü g e l

w e r k s e i t i g e  

B e a r b e i t u n g  d e r  

A u ß e n f l ü g e l

B L R  e n t l a c k e n

5.2

T r a n s p o r t  z u r  

B a u s t e l l e

t i s c h l e r m ä ß i g e  

Ü b e r a r b e i t u n g  

d e s  B L R

5.1

B e s c h i c h t u n g  

Z w i s c h e n f u t t e r  

u n d  A u ß e n - B L R :

5.2

E i n b a u  d e r  

A u ß e n f l ü g e l

w e r k s e i t i g e  

B e a r b e i t u n g  d e r  

I n n e n f l ü g e l

w e r k s e i t i g e  

B e a r b e i t u n g  d e r  

I n n e n f l ü g e l

T r a n s p o r t  z u r  

B a u s t e l l e

B e s c h i c h t u n g  

R a h m e n l e i s t e  

u n d  I n n e n - B L R :

E i n b a u  d e r  

I n n e n f l ü g e l

T r a n s p o r t  d e r  I n n e n -

f l ü g e l  z u m  W e r k

K o m p l e t t i e r e n ,  

A n b r i n g e n  v o n  

O l i v e n ,  S t u r m -

h a k e n  u n d  Ö s e n ;  

K o n t r o l l e  d e r  

G a n g - u n d  

S c h l i e ß b a r k e i t

s i e h e  K a p i t e l  4 . 3 . 2

K e n n z e i c h n e n  

d e r  F l ü g e l
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4.3.2 Bearbeitungsschritte im Werk 
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5 Bearbeitungshinweise zur Runderneuerung  

5.1 Tischlermäßige Überarbeitung  

Die tischlermäßige Überarbeitung umfasst im wesentlichen alle Maßnahmen, 
die zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Flügel- bzw. 
Blendrahmenfunktion erforderlich sind. 

Wiederherstellung der Flügel- und 
Blendrahmenfunktion (Sollzustand) 

  
Mögliche Maßnahmen: 
• Nachverkleben defekter Eckverbindungen; 
• Erneuern von Fensterecken; 
• Verschließen offener Brüstungsfugen; 
• Verschließen von Rissen; 
• Erneuern der Falzprofilierung am Unterstück (Stufenfalz); 
• Erneuern defekter oder unzureichend dimensionierter Wassernasen; 
• Erneuern von stark geschädigten Rahmenteilen; 
• Schleifen und Kantenrunden 
• Überarbeitung der Beschläge; 
• Herstellen der Gang- und Schließbarkeit; 

Maßnahmen  
 

  

5.1.1 Nachverkleben defekter Eckverbindungen  

Eckverbindungen von Fensterkonstruktionen wurden zu unterschiedlichen 
Zeiten mit unterschiedlichen Leimen verleimt. Unterschiedliche Fertigkeiten 
der Handwerkskunst führten zu guten, aber auch zu schlechten 

Unterschiedliche Stabilität der 
Eckverbindungen 
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Passgenauigkeiten in der Schlitz- und Zapfenverbindung. Die Eckverbindung 
wurde zusätzlich zur Verleimung mit Holz- oder Metallnägeln (Sternnägel) 
stabilisiert. 
  
Am Fugenbild zwischen Schlitz und Zapfen wird erkennbar, inwieweit eine 
ordnungsgemäße Verleimung vorhanden ist. Ausreichend ist in den meisten 
Fällen die manuelle Prüfung der Haltbarkeit der Eckverbindung nach dem 
Entfernen von Fensterecken. Sollte dies nicht der Fall sein, sind die 
Eckvernagelungen zu entfernen, und die Fenstereckverbindung is t nach den 
anerkannten Regeln der Technik neu zu verkleben. 

Manuelle Prüfung der Eckverbindung 
 

  
Für die Verklebung der Schlitz-Zapfenverbindung ist die Art des Klebstoffes 
in Abhängigkeit von der Passung der Klebeflächen auszuwählen. Besteht 
nach dem Reinigen der Klebeflächen eine stramme Passung, können 
Klebstoffe auf PVAc-Basis (Weißleime) verwendet werden. 

Klebstoffauswahl  

  
Häufiger wird ein Spiel in der Passung vorhanden sein. Der Abstand der 
Klebeflächen ist auf mindestens 0,5 mm aufzuweiten. Zur Verklebung sind 
dann fugenfüllende dimensionsstabile Klebstoffe zu verwenden. 
Zweikomponenten-Klebstoffe auf Epoxidharzbasis oder PU-Klebstoffe sind 
für diese Anwendung geeignet. 

Fugenfüllende Klebstoffe bei Passungen 
mit Spiel verwenden 

  

5.1.2 Offene Brüstungsfugen  

Offene Brüstungsfugen sind Fugen in Schlitz-Zapfenverbindungen. Es 
können jedoch auch Risse in der Oberflächenbeschichtung sein. Die 
Schadensursache einer offenen Brüstungsfuge muss fachlich definiert 
werden, um den Reparaturumfang beurteilen zu können. Bei einer Leistungs-
beurteilung zur Reparatur einer offenen Brüstungsfuge müssen immer die in 
Abschnitt 5.1.1 aufgeführten Gesichtspunkte zur Nachverklebung von 
Eckverbindungen berücksichtigt werden. 

Fugen in Schlitz-Zapfen-Verbindungen 

  
Bei offenen Brüstungsfugen stellt ein oberflächiges Verkleben der offenen 
Fuge keine dauerhafte Lösung dar. 

Oberflächiges Verkleben nicht 
ausreichend 

  
Vor der Instandsetzungsmaßnahme muss eine Holzfeuchte von ≤ 15% 
vorhanden sein. 

Holzfeuchte ≤ 15 % 

  
Rissbildungen in der Brüstungsfuge, mit einer Risstiefe von ≤ 2 mm können 
nach einer Fugenverbreiterung auf ca. 2 mm mit widerstandsfähigen 
Kunststoffdichtmassen, z.  B. "wasserverdünnbares Fugensiegel", 
geschlossen werden. Das Aufweiten der Rissfuge muss vor dem 
Beschichtungsaufbau vorgenommen werden. Das Schließen der Fugen 
erfolgt vor dem ersten Zwischenschliff nach Abschnitt 5.2.2 – 
Neubeschichtung. 

Rissfugen mit geeigneter 
Kunststoffdichtmasse schließen 

  
Spaltfugenbildung: 
Die schadhafte Fuge ist mit einem Feinschleifer, Stecheisen oder geeigneten 
Werkzeug aufzunuten, so dass eine V-förmige Fuge entsteht. Der Holzstaub 
ist zu entfernen und die V-förmige Fuge kann mit einem geeigneten 
Zweikomponenten-Spachtel ausgespachtelt werden. Die Trockenzeit der 
Spachtelmasse ist produktabhängig und muss eingehalten werden. 

Spaltfugen aufnuten und ausspachteln 

  
Stabilisierung der Brüstungsfuge: 
Zur notwendigen Stabilisierung der Brüstungsfuge sind weitere 
Arbeitsgänge erforderlich. Die weitere Bearbeitung erfolgt nach dem 
Aushärten des Materials (Herstellerangaben beachten). Danach ist die 
Brüstungsfuge von der Falzseite (Hirnholz – Zapfenseite) mit einem Bohrer 
im Bereich der Zapfenfläche aufzubohren (siehe Bild 4). Der 
Lochdurchmesser richtet sich nach dem Außendurchmesser der zu 

Stabilisierung der Brüstungsfuge  
 
Von der Falzseite her aufbohren 
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verwendenden Einspritzdüse. Die Tiefe der Bohrung richtet sich nach der 
Breite des Rahmenteils und sollte bis auf ca. 5 mm über die gesamte 
Rahmenbreite durchgeführt sein. 

  

Bild 4: Aufbohren und Füllen von 
Brüstungsfugen 

  
Nach dem Aufbohren der Brüstungsfuge ist ein nicht filmbildendes 
Hirnholzschutzmittel in die Bohrung einzuspritzen, um das Hirnholz zu 
stabilisieren. Nach dem Trocknen des Hirnholzschutzmittels 
(Herstellerangaben beachten) ist mittels einer Spritze die Fuge (Lochtiefe) 
mit einem füllenden Klebstoff zu verfüllen (siehe Bild 4), um eine Verklebung 
der Brüstung zwischen Lang- und Hirnholz wieder herzustellen. Der Druck 
sollte so lange aufrechterhalten werden, bis der Kleber seitlich austritt und 
die Fuge satt gefüllt ist. 

Hirnholzschutzmittel einbringen 
 
 
 
Verklebung mit fugenfüllendem Klebstoff 

  
Bei gut geschlossenen, aber nicht verleimten Fugen kann direkt ein PVAc-
Kleber zur Verklebung in die Fuge eingespritzt werden.  

Verklebung geschlossener Fugen 

  

5.1.3 Verschließen von Rissen  

Bei Feuchteaufnahme und –abgabe quillt und schwindet das Holz. Bei 
häufigem Holzfeuchtewechsel können Risse entstehen. Schäden am Holz 
entstehen auch durch fehlerhafte oder nicht durchgeführte Instandhaltung. 
Sie zeigen sich durch abgewitterte und beschädigte Farbbeschichtungen 
sowie Rissbildungen im darunter liegenden Holz.  

Risse entstehen durch häufigen 
Holzfeuchtewechsel 

  
Die Instandsetzung von Rissen im Holz muss bei einer Holzfeuchte von 
13 ± 2% erfolgen, da es sonst durch erneutes Quellen und Schwinden zu 
vermehrter Rissbildung kommt. 

Instandsetzung bei 13 ± 2 % Holzfeuchte 

  
Bei einer Überprüfung der Holzoberfläche können die Risse in zwei 
Kategorien unterteilt werden: 
- Haarrisse 
- Risse über 0,1 mm Breite 

Haarrisse und größere Risse 

  
Bei Haarrissen wird nach dem Entlacken, Schleifen und Säubern der 
Holzoberfläche und nach der Imprägnierung oder dem ersten Tauch-
Grundierungsanstrich eine penetrierfähige Grundierung aufgetragen und mit 
einem Pinsel durch kreisförmiges Verstreichen in die Risse eingerieben, bis 
diese gut mit Grundierung getränkt sind. Anschließend wird die restliche 
Grundierung, die noch auf der Oberfläche vorhanden ist, in Faserrichtung 
verstrichen. Dieser Vorgang muss nach Trocknung der Grundierung ein 
zweites Mal durchgeführt werden. 

Instandsetzen von Haarrissen 

  
Risse über 0,1 mm Breite werden ebenfalls erst nach der Imprägnierung oder 
der ersten Grundierung behandelt. Nach dem Trocknen der Grundierung 
werden die Risse mit einem Fugensiegel (filmbildendes Hirnholz-Schutzmittel) 
gefüllt, wobei das Fugensiegel in die Risse eingespachtelt werden muss. 

Behandlung von Rissen über 0,1 mm mit 
Fugensiegel 

  
Risse über 0,5 mm Breite müssen mit einer volumenstabilen Klebemasse 
gefüllt werden. Nach dem Füllen der Risse muss die Oberfläche mit einer 

Schließen breiterer Risse mit 
volumenstabiler Klebemasse 
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Ziehklinge sauber abgezogen werden, um die Reste des Klebers von der 
Oberfläche zu entfernen. Nach dem Aushärten des Fugendichtmittels ist die 
Holzoberfläche zu schleifen. 
  
Die eingesetzten Materialien zum Füllen der Risse sind auf das 
Anstrichsystem abzustimmen. 

Eingesetzte Materialien auf 
Anstrichsystem abstimmen 

  

5.1.4 Blendrahmenunterstück (Stufenfalz)  

5.1.4.1 Schlagregendichtheit  
Von nicht sanierten Kastenfenstern werden im allgemeinen die 
Anforderungen an eine Schlagregendichtheit nicht erbracht. Bei Prüfung der 
Schlagregendichtheit tritt sofort Wasser in den Kastenzwischenraum ein, 
was auf die fehlende Blendrahmenentwässerung zurückzuführen ist. 

Mangelnde Schlagregendichtheit von 
Kastenfenstern 

  
Nach Auswertung von Gutachten ist die Schlagregendichtheit jedoch im 
allgemeinen gegeben, wenn der Stufenfalz im Blendrahmen und die 
Wasserabreißnut im Wetterschenkel konstruktiv richtig ausgebildet sind.  

Konstruktive Voraussetzungen für 
Schlagregendichtheit  

  

5.1.4.2 Schäden am Blendrahmenunterstück  

Am Blendrahmenunterstück sind nachfolgende Schäden häufig erkennbar 
(siehe Bilder 5 und 6): 

Unterschiedliche Schäden am 
Blendrahmenunterstück 

  
a) Holzzerstörungen durch Pilzbefall über die gesamte Länge des Holzteiles 

und mechanische Beschädigungen; 
Holzzerstörungen durch Pilzbefall und 
mechanische Beschädigungen 

  
b) Veränderte Profilgebung der unteren Blendrahmenfalzwange durch 

Nachhobeln, verloren gegangener oberer Kantenschräge, geschädigte 
und gerundete Kanten durch nutzungsbedingten Verschleiß; 

Profilgebung der Falzwange 

  
c) Eine zu geringe Falzhöhe der oberen Zinkblech-Aufnahme. Dies ist auch 

ein Grund für die Wasserbelastung im Kastenzwischenraum. 
Zu geringe Falzhöhe 

  
d) Durch den fassadenbündigen Einbau von Kastenfenstern.  

An wetterzugewandten Fassaden treten hohe Schlagregenbelastungen 
auf. Wasser tritt in den Kastenzwischenraum ein. 

Hohe Schlagregenbelastung durch 
fassadenbündigen Einbau 

 

Bild 5: Nicht intakter Stufenfalz und 
Blechanschluss 
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Bild 6: Schäden am Blendrahmen-
unterstück 

  

5.1.4.3 Empfohlene Maßnahmen  

Zu a) Austausch des ganzen Holzteiles. Holzteil austauschen 
  
Zu b) Einsetzen einer neuen Falzwange, durchgängig über die ganze Länge 

des Blendrahmenunterstückes. Die neue Falzleiste ist um ca. 4 bis 5 
mm tiefer als die innere Falzebene einzubringen und mit einem 
Klebstoff der Beanspruchungsgruppe D 4/WATT `91 zu verkleben. 
Die ursprüngliche Falzhöhe ist wieder herzustellen (siehe Bild 7). 

Einsetzen einer neuen unteren 
Blendrahmenfalzwange 

  
Zu c) Nach dem Entfernen der aufgenagelten Zinkblechverwahrung wird der 

Falz mit einer Fräse oder mit einem geeigneten Tischlerwerkzeug ver-
tieft. Die im Eckbereich der aufrechten Rahmenhölzer vorhandenen 
Fugen und die vorhandenen Nagellöcher sind zu schließen. Hierzu ist 
Punkt 5.1.1 zu beachten. 
Der Neu-Anstrich sollte mit allen Arbeitsgängen weitmöglichst auch 
auf der Außenfläche des Blendrahmenunterstückes erfolgen. 

Falz vertiefen und verschließen 

  
Zu d) Mit einem flexiblen Weichlippenprofil (z.B. Deventer S 6666 d oder 

gleichwertig), eingefräst in die intakte Falzwange, kann die 
Schlagregendichtheit verbessert werden (siehe Bild 7). 

Weichlippenprofil in Falzwange 
einsetzen 

 

 
Bild 7: Verbesserung der 
Schlagregendichtheit  

Bei stumpf anliegenden Blechanschlüssen ist eine zusätzliche Abdichtung 
anzubringen. 

Stumpf anliegende Blechanschlüsse 
abdichten 
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5.1.5 Erneuern defekter oder unzureichend dimensionierter 
Wetterschenkel 

 

Das untere Querstück eines äußeren Fensterflügels nennt man Wetter-
schenkel. Der Wetterschenkel dient der Absicherung gegen eindringendes 
Regenwasser und steht deshalb über den Fensterrahmen vor. Das 
vorstehende Holzteil wird als Wassernase bezeichnet (siehe Bild 3). 

Wetterschenkel und Wassernase 

  
Pilzbefallene und/oder beschädigte Wetterschenkel mit nicht mehr intakten 
oder verrotteten Verbindungszapfen müssen mit passgerechter Falzbildung, 
Glasanschlussnuten (Falzgebung) und mit passgerechten Eckverbindungen 
erneuert werden. 

Erneuerung von Wetterschenkeln 

  
Wegen der konstruktiv bedingten, hohen Witterungsbelastung ist die 
Wassernase stark beansprucht. Holzrisse, Holzvergrauungen, Bläue und 
Braunfäule können vorhanden sein. In diesen Fällen ist die Wassernase nicht 
mehr reparabel. 

Stark belastete Wassernase 
 

  
Es besteht die Möglichkeit, dass Wassernasen bereits erneuert, jedoch 
unsachgemäß ausgeführt wurden, z. B. bei 
• nicht ausreichende Längenbemessung der Wassernase (siehe Bild 8)  
• unzureichende Abstimmung der Schrägschnitte am Stulpfenster-

verschluss bei zweiflügligen Fensterkonstruktionen 
• Unzureichender Querschnitt der Wassernase. Konstruktionsbedingt hat 

die Wassernase eine Mindestbreite von 25 mm. An der Unterseite ist 
eine mindestens 7 mm breite Wasserabreißnut vorzusehen. Der 
Mindestabstand von der Außenkante beträgt 5 mm und die Nut muss 
wenigstens 5 mm tief sein (siehe Bild 9). 

Erneuerung bei unsachgemäßen 
Reparaturarbeiten  

 

 

75

5

mind. 15°

mind. 25*

* Breite abhängig von Einbausituation,

   z.B. Rol l laden  

Bild 8 (links): Nicht ausreichende 
Längenbemessung der Wassernase 
 
Bild 9 (rechts): Bemaßung der 
Wassernase 

  
Bei der Erneuerung von Wassernasen ist die gleiche Holzart wie beim 
verbleibenden Wetterschenkel zu verwenden. Bei Kiefer sollte jedoch 
Splintholz vermieden werden. 

Gleiche Holzart verwenden 

  
Für die Höhe der Wassernase ist die konstruktive Vorgabe aus der 
Ursprungskonstruktion anzunehmen. Vorhandene Kittfalze oder Glasnuten 
sind zu übernehmen. Konstruktiv sollte die Klebefuge im Bereich der Glas-
abdichtung angeordnet sein. Die Glasnuten-Konstruktion ist vorzuziehen, da 
dann die Klebefuge zusätzlich gegen Bewitterung geschützt ist. 

Höhe der Wassernase  
 
Anordnung im Bereich der 
Glasabdichtung 

  
Die neue Wassernase ist ganzflächig mit geeigneten Klebstoffen zu 
verkleben und mit Langholzdübeln zu fixieren. Die Lage der Konstruktions-
fuge zwischen neuer Wassernase und altem Wetterschenkel erfordert den 
Einsatz eines Klebstoffs der Beanspruchungsgruppe D 4 nach EN 204. Die 
Klebfestigkeit τ80°C nach prEN 14257 (WATT '91) muss ≥ 7 N/mm² betragen. 

D4-Klebstoff erforderlich 
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Unzulässig ist eine Schraub- oder Nagelbefestigung der Wassernase von 
außen. Ungeeignet ist weiterhin das Ausbessern von Fehlstellen mit 
Einsatzstücken. 

Schraub- und Nagelverbindung nicht 
zugelassen 

  

5.1.6 Erneuern von stark geschädigten Rahmenteilen  

Im Laufe der Zeit können vielfältige Schäden am Holz entstanden sein, wie 
z.B. Pilzbefall, Fäulnis und Ausbrüche. Die unterschiedlichen Belastungen 
durch Außen- und Innenklima haben zu zusätzlichen starken material-
typischen Spannungen geführt, die bei unzureichender Instandhaltung 
(Feuchteschutz) zu Verzug und Verwerfen geführt haben können. 

Vielfältige Schäden an Holz 

  
Witterungsbelastungen an Außenbauteilen, wie Schlagleisten, Kapitelle, 
Zierstücke und Sprossenkonstruktionen, haben auch diese Bauteile 
geschädigt. Kriegsschäden und Nutzereinflüsse haben zum Verlust dieser 
Bauteile geführt. Weiterhin sind auch Instandhaltungsmängel die Ursache 
für verrottete Holzteile. 

Witterungsbelastung, Kriegsschäden, 
Nutzereinflüsse und Instand-
haltungsmängel 

  

5.1.6.1 Verzogene Rahmenteile  

Sind Rahmenteile windschief oder hohl verzogen (siehe Bild 10), so können 
diese Teile bei einem sehr wertvollen Originalfenster durch Richten und 
Neuverleimung korrigiert werden. 

Neuverleimung von verzogenen 
Rahmenteilen 
 

A b w e i c h u n g . . .

. . . i n  F l ü g e l e b e n e . . . s e n k r e c h t  z u r

F l ü g e l e b e n e  

Bild 10: Verzogene Rahmenteile 
 

  

5.1.6.2 Defekte Schlagleisten, Zierkapitelle  

Diese Bauteile im Außenbereich sind häufig schadhaft. Holzbeschädigungen, 
Vergrauungen und Bläue sind üblich. Bei fortgeschrittenen Holzschäden sind 
die Teile auszubauen und durch neue Teile in gleicher Holzart und –form zu 
ersetzen. Die Profilierung muss vor der Demontage so dokumentiert werden, 
dass ein Nachbau möglich ist. 

Nachbau von Holzteilen 

  

5.1.6.3 Lokale Fehlstellen  

Lokale, eng begrenzte Fehlstellen können ausgebessert werden. Dazu sind 
die betroffenen Bereiche auszustemmen oder auszubohren und durch neues, 
gleichartiges Holz zu ersetzen. Verwendung finden dabei Konusplättchen 
und rautenförmige Einsatzplättchen. 

Ausbessern von kleinen Fehlstellen 
 

  

5.1.6.4 Pilzbefallene Holzteile  

Mit holzzerstörenden Pilzen befallene Holzteile müssen ausgewechselt Auswechseln pilzbefallener Holzteile 
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werden. Es sind grundsätzlich ganze Rahmenteile zu erneuern. Rahmenergän-
zungen sind profilgerecht herzustellen. Dabei ist besonders auf die 
Falzausbildung und auf die Profilierung der Lichtfase zu achten. 
  

5.1.6.5 Glastrennende Sprossen  
Das Ersetzen von glastrennenden Sprossen muss konstruktions- und 
fachgerecht erfolgen. Die Verbindung kann über eine Profilkonterung mit 
Dübeln durch den Rahmen ausgeführt werden. Die Möglichkeit, vorhandene 
Zapfenlöcher zu verwenden ist gegeben. 

Ersetzen glastrennender Sprossen 

  

5.1.7 Schleifen und Kantenrunden 
 

Die Arbeitsgänge Schleifen/Kantenrunden sind Voraussetzung für die 
ordnungsgemäße Oberflächenbeschichtung. 

Schleifen und Kantenrunden 

  

5.2 Entlackung/Neubeschichtung  

Der Neuaufbau der Farbbeschichtung hat bei der Runderneuerung von 
Kastenfenstern eine besondere Bedeutung. Zunächst ist eine Unter-
grundprüfung der Altanstriche vorzunehmen. Dabei werden häufig folgende 
Situationen am Objekt angetroffen (siehe Bild 11): 

Schlechter Zustand der Altanstriche 
 
 

  
1. Mehrlagige Anstriche mit Schichtdicken von bis zu 600 µ, mit Staub- und 

Schmutz-Zwischenlagen, sind für ein Überstreichen nicht geeignet. 
Mehrlagige Anstriche 

  
2. Poröse Grundierungen sind für Neuanstriche nicht gebrauchstauglich. 

Vollflächige Abplatzungen nach dem Neuanstrich sind die Folge. 
Poröse Grundierungen 

  
3. Risse in der vorhandenen Farbschicht zeigen einen für weitere 

Anstricharbeiten ungeeigneten Untergrund auf. 
Risse in der vorhandenen Farbschicht 

  
Daher ist bei der Runderneuerung von Kastenfenstern fast immer eine 
Entlackung und Neubeschichtung notwendig. 

Entlackung und Neubeschichtung 
notwendig 

  

  

Bild 11: Typische Schäden an 
Altanstrichen (links Oberfläche, rechts 
Rückseite (Trennfläche zum Holz)) 

  

5.2.1 Entlackung  

Zur Entlackung von Flügeln und Rahmen von Kastenfenstern stehen 
hauptsächlich drei Verfahren zur Verfügung, das Abbeizen, das Ablaugen 
(Sprühverfahren) sowie das Warmluftverfahren. 
Bei einer Runderneuerung ist von anderen Verfahren wie: 
1. maschinelle Entlackung mit rotierenden Maschinen (Hobel oder 

Schleifen) 
2. Hochdruckstrahlen 
3. Heißfirnisverfahren 
oder anderen, die Oberfläche zerstörenden Verfahren abzuraten. 

Drei mögliche Verfahren zur Entlackung 
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5.2.1.1 Abbeizverfahren  

Das Abbeizverfahren, ist nur eingeschränkt einsetzbar, da es sich nicht für 
alle Beschichtungsmittel eignet. Beim Entlacken mit Abbeizern ist es in 
jedem Fall erforderlich Testflächen anzulegen, um ein geeignetes Produkt 
und die Einwirkzeit zu ermitteln. Schwerlösliche Metallseifen (z.B. Bleiweiß, 
Zinkweiß), lassen sich nur schwer mit Abbeizern entfernen. Zur 
vollständigen Bearbeitung von im Baukörper verbliebenen Blendrahmen ist 
das Abbeizen nur eingeschränkt geeignet. Zum Entlacken von 
kleinflächigen Teilen wie z.B. Zierstücke oder profilierten Zierleisten ist das 
Abbeizen mit Pinselauftrag am Bau und werksseitig anwendbar. 

Abbeizen nur bedingt geeignet 
 
 
 
 
 
Abbeizen kleinflächiger Teile 

  

5.2.1.2 Ablaug-Sprühkammerverfahren  

Das Ablaug- Sprühkammerverfahren ist nur in Fachbetrieben durchführbar. 
Das Verfahren ist nur bei verseifbaren Lacken (Öl- und Kunstharzlacke) 
möglich. Die Fensterflügel werden in Sprühkammern 20...30 Minuten mit 
Kalilauge beaufschlagt. 

Ablaug-Sprühkammerverfahren nur in 
Fachbetrieben durchführbar 

  
Die Temperatur der Lauge beträgt ca. 50 °C. Nach der Entlackung folgt die 
Neutralisation mit Phosphorlösung. Anschließend werden die Lackreste und 
die entstandene Salzlösung abgespült. Danach muss die Trocknung 
erfolgen um die hohen Feuchtigkeitsunterschiede zwischen Randschicht 
und Kernbereich auszugleichen. Die weitere Bearbeitung ist erst nach der 
Trocknung möglich, so dass sich eine Bearbeitungsdauer von mehreren 
Wochen ergibt. 

Hohe Temperatur der Lauge 
 
 
 
 
Lange Trocknungszeit 

  
Das technologisch ausgereifte Verfahren mit Vorteilen beim Arbeits- und 
Umweltschutz (gekammerte Systeme mit Kreislaufführung der 
Betriebsstoffe) hat folgende Nachteile: 
1. Erweichung und teilweise Schädigung der Holzstruktur 
2. Auswaschen von Holzinhaltsstoffen 
3. Auffasern (Bewollung) der Weich(Früh-)holzschichten bei ent-

sprechender Nadelholzqualität (siehe Bild 12) 
4. Destabilisierung der Eckverbindung 

Nachteile des Ablaug-Sprühkammer-
verfahrens 

 

 
Bild 12: Aufgestellte Fasern 
(Bewollung) nach dem Ablaugen 

 

  
Folgeschäden, wie Salzausblühungen, Feuchteschäden oder Hinterrostung 
von Fensterecken und Bändern sind nicht gänzlich auszuschließen. 

Folgeschäden nicht ausgeschlossen 

  
Das Ablaugen ist nur in Betrieben möglich, die das notwendige Verständnis 
für das Rahmenmaterial Holz mitbringen. Bei einer unsachgemäßen 
Durchführung des Ablaug-Sprühkammerverfahren kann die Holzoberfläche 
irreparabel zerstört werden. 

Ablaugen nur im Fachbetrieb möglich 
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Eine Imprägnierung der abgelaugten Hölzer ist unbedingt notwendig und 
nach entsprechender Oberflächenbearbeitung auch ohne Probleme 
durchführbar. 

Imprägnierung notwendig 

  

5.2.1.3 Warmluftverfahren  
Das Warmluftverfahren ist zum Entlacken von Holzkastenfenstern geeignet 
und wird häufig angewendet. Das Verfahren ist bei allen Lackarten 
anwendbar, erreicht eine hohe Abtragsleistung, es entstehen keine 
Wartezeiten (z.B. Trocknen) vor der Weiterbearbeitung. Es ist bauseitig und 
werksseitig einsetzbar. 

Warmluftverfahren überall einsetzbar 

  
Als Nachteile dieses Verfahrens sind die freiwerdenden Gase aus der 
Altbeschichtung, die Oberflächenbeschädigung durch das Abschaben mit 
Spachteln und die damit verbundenen aufwendigen Nacharbeiten der 
Holzoberfläche zu benennen. Durch das Warmluftverfahren wird das Harz 
bei Nadelhölzern aktiviert, und durch die weitere Oberflächenbearbeitung 
erhält man je nach Harzgehalt eine verdichtete, wie poliert wirkende 
Oberfläche des rohen Kieferholzes. 

Nachteile des Warmluftverfahrens 
 

  
Eine wässrige Imprägnierung bzw. Grundierung dieser Hölzer ist nicht 
möglich Nur durch eine lösemittelhaltige Imprägnierung und Grundierung 
kann das an der Holzoberfläche vorhandene Harz angelöst und dadurch eine 
Penetration der Grundierung in das Holz erreicht werden, und nur so kann 
die notwendige Haftungsbrücke für die folgenden Beschichtungen erzeugt 
werden. 

Wässrige Grundierung nicht möglich 
 
 

  

5.2.2 Neubeschichtung  

Mit der Neubeschichtung ist ein ausreichender Schutz der Holzteile 
herzustellen. In Verbindung mit dem erforderlichen, vorbeugenden 
chemischen Holzschutz, wird eine Imprägnierung der freiliegenden 
Holzflächen empfohlen. Der vorbeugende chemische Holzschutz wird in 
DIN 68800 Teil 3 geregelt.  

Imprägnierung empfohlen 
 

  
Für die Neubeschichtung gelten die Anforderungen nach VFF-Merkblatt 
HO.01, d.h. insbesondere die Mindest-Trockenschichtdicken von ≥ 80 µm für 
lasierende und ≥ 100 µm für deckende Beschichtungen. 
Hinweise: 
- Bei allen Beschichtungsarbeiten ist Flächenspachtelung zur Verbesserung 

der Oberflächenstruktur unzulässig. 
- Auch eine Fleckspachtelung sollte möglichst nicht erfolgen. 

Merkblatt HO.01 beachten 

  
Zur Erreichung einer gesicherten Haftungsbrücke zwischen dem Holz und 
der nachfolgenden Beschichtung wird eine zweimalige Grundierung mit 
lösemittelhaltigen Produkten empfohlen. Die Zwischen- und End-
beschichtung erfolgt dann mit wasserlöslichen Produkten. 

Zweimalige Grundierung mit 
lösemittelhaltigen Produkten 
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5.2.2.1 Beschichtungserneuerung im Werk 
 

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Instandsetzung einer deckenden 
Beschichtung bei Kastenfenstern aus Nadelholz (Beispiel). 

 

  
Leistung/Gegenstand Erforderliche Hilfsmittel  

Vorarbeiten 
Kompletter Lackaufbau muss, wie beschrieben, 
vollständig entfernt werden. 
Die Holzoberfläche ist gründlich zu schleifen 
und zu entstauben 

 
Schleifpapier Körnung P 
120, Staubbesen 

Tabelle1: Arbeitsschritte bei der 
Instandsetzung einer deckenden 
Beschichtung bei Kastenfenstern aus 
Nadelholz (Beispiel) 

Beschichtungsaufbau 
Imprägnierung: 
Die Holzoberfläche ist allseitig im Tauch- oder 
Flutverfahren mit einem RAL-Holzschutzmittel 
zu imprägnieren. Holzschutz nach EN 113 und 
EN 152 Teil 1 
 

 
Tauchbecken 
Flutanlage 

 

Grundierung: 
Nach der Imprägnierung erfolgt eine 
zweimalige lösemittelhaltige weiße Grundierung 
im Tauch- oder Flutverfahren appliziert 
 

 
Tauchbecken 
Flutanlage 

 

Zwischenschliff: 
Zwischenschliff der grundierten Holzelemente, 
z.B. mit Schleifschwamm Körnung 100 
 

  

Zwischenbeschichtung: 
Wasserverdünnbare seidenglänzende 
Acrylatbeschichtung mit isolierenden 
Eigenschaften im Spritzverfahren, 
Nassschichtdicke ca. 200 µm 
 

 
Airless-Spritzgerät 

 

Endbeschichtung: 
Wasserverdünnbarer seidenglänzender 
ventilierender Decklack, Nassschichtdicke ca. 
200 µm 

 
Airless-Spritzgerät 

 

  

5.2.2.2 Anstricharbeiten vor Ort  

Bei den vor Ort durchzuführenden Anstricharbeiten sind die Arbeitsgänge 
sinngemäß nach Tabelle 1, mit den vor Ort zur Verfügung stehenden 
Arbeitsmitteln durchzuführen. Die vorstehend genannten Mindest-
Trockenschichtdicken sind einzuhalten. 

Anstricharbeiten vor Ort 

  

5.3 Entglasung/Neuverglasung  

5.3.1 Entfernen der Scheiben  

Im Rahmen der Runderneuerung sollten Fenster grundsätzlich entglast 
werden. Nur dann ist sichergestellt, dass Neuanstrich und Verglasung nach 
den anerkannten Regeln der Technik erfolgen können.  

Entglasung der Fenster 
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Sollen die Scheiben wiederverwendet werden, sind sie zerstörungsfrei aus 
dem Glasfalz zu lösen. Dazu muss die Kittfase durch Auskratzen oder 
Ausfräsen entfernt werden. Die Kittfase durch Heißluftgebläse zu erweichen 
ist nicht empfehlenswert, da durch die Heißluft Risse im Scheibenrand 
entstehen können. Eine Alternative bietet eine "Kittlampe", die 
Infrarotwärme zielgerichtet entlang dem Glasfalz ausstrahlt und somit nur 
den Falz- und Druckkitt erweicht. 

Zerstörungsfreie Entglasung 
 
Kittfase entfernen 
 
 
"Kittlampe" 

  
Können die Scheiben zerstörend entfernt werden, ist folgendes Vorgehen zu 
empfehlen: 
-  Mit dem Glasschneider die Scheiben zweimal gekreuzt anritzen 
- Nahe der Lichtfase sind die Scheiben gegen das Kittbett vorsichtig 

auszuschlagen. Bei gut haftender Verkittung besteht die Gefahr, dass mit 
der Verkittung Holzfasern an der Glaskante ausreißen. Um dies zu 
vermeiden, wird der Einsatz von Vibrationssägen empfohlen. 

Zerstörende Entfernung der Scheiben 

  

5.3.2 Bearbeitung des Glasfalzes  

Die Bearbeitung des Glasfalzes ist erforderlich, um die verbliebenen Kittreste 
zu entfernen und die für die Neuverglasung erforderlichen Falzmaße 
herzustellen 

Erforderliches Falzmaß herstellen 

  
Die im Glasfalz verbliebenen Kittreste sind auszufräsen. Beim Ausfräsen 
wird der Glasfalz geringfügig vergrößert, wodurch Kittreste vollständig 
entfernt und die Falzprofilierung wieder scharfkantig hergestellt wird. 

Kittreste ausfräsen 

  
Werden bei der Neuverglasung Scheiben mit einer Dicke von mehr als 4 mm 
verwendet, sind entsprechende Glasfalzmaße herzustellen, wobei die 
Tragfähigkeit der Rahmen nicht beeinträchtigt werden darf. Weiterhin sollte 
berücksichtigt werden, dass die Ansicht von Karniesprofilen in der 
Lichtfase verändert wird.  

Verwendung dickerer Scheiben 

  

5.3.3 Neuverglasung  

5.3.3.1 Wärmetechnische Anforderungen  

Die Fenster müssen im Regelfall den aktuellen Anforderungen des 
Wärmeschutzes angepasst werden, d.h. laut Energieeinsparverordnung 
(EnEV) muss bei neuer Verglasung von Kasten- oder Verbundfenstern eine 
Glastafel mit einer infrarot-reflektierenden Beschichtung mit einer Emissivität 
εn ≤ 0,20 eingebaut werden. Hierzu eignet sich pyrolytisch beschichtetes 
Wärmeschutzglas (z.B. K Glass oder gleichwertig). Die Beschichtung 
sollte im Regelfall auf Position 3 angeordnet sein, d.h. es sollte mindestens 
die raumseitige Glastafel ausgetauscht werden. 

Anforderungen der EnEV 
 
 
 
 
 
Raumseitige Glastafel austauschen 

  

5.3.3.2 Eigenschaften pyrolytisch beschichteter Glastafeln  

Entsprechende beschichtete Glastafeln besitzen eine Beschichtung auf 
Metalloxid-Basis, die sie zur Anwendung als monolithische Scheibe 
befähigen. Diese Beschichtung reflektiert die Wärmestrahlung und 
verbessert aufgrund der geringen Emissivität im Infrarot-Bereich die 
Wärmedämmung von Verglasungen 

Verbesserte Wärmedämmung 

  
Die pyrolytisch aufgebrachte Metalloxidbeschichtung ist sehr hart, 
dauerhaft und korrosionsbeständig. Sie kann daher ohne weiteren Schutz 
als Einfachverglasung eingesetzt werden, wobei eine direkte Witterungs-
belastung vermieden werden sollte. Die Handhabung unterscheidet sich 
kaum von unbeschichtetem Glas, jedoch ist dafür zu sorgen, dass bei der 
Montage und bei der Reinigung (siehe Anhang 1), die Beschichtung nicht 
durch Verunreinigungen und Abrieb optisch beeinträchtigt wird. Sie besitzt 

Dauerhafte Beschichtung 
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eine geringfügig höhere Rauhigkeit als die unbeschichtete Glasoberfläche, 
weshalb sie nicht beschriftet oder beklebt werden sollte. 

beschichtete Glasoberfläche nicht 
beschriften und nicht bekleben 

  

5.3.3.3 Verglasung  

Die Verglasung erfolgt mit freier Dichtstofffase in Anlehnung an DIN 
18545-3 (Verglasungssystem Va1). Abweichend davon wird bei der 
Runderneuerung die Verglasung mit Vorlegeband, Verklotzungen und elasti-
schen Dichtstoffen (DIN 18545-2) ausgeführt (siehe Bild 13). Bevor die Neu-
verglasung erfolgt, müssen die Glasfalze endlackiert sein. 

Verglasung mit Vorlegeband 
 
 
Glasfalze müssen endlackiert sein 

  
Abweichungen von den DIN-Vorgaben bei der Mindestglasfalzhöhe, der 
Neigung der freien Dichtstofffase und der Dichtstoffgruppe sind in 
gewissem Maße vertretbar. Allerdings sollte die Neigung der freien 
Dichtstofffase gegenüber dem Glasfalzgrund nicht weniger als 30° betragen. 

Anlehnung an DIN mit tolerierbaren 
Abweichungen 

 

 
Bild 13: Kittfalz vor und nach der 
Runderneuerung 

  
Bei der Ausführung muss die innere und die äußere Versiegelung die 
Scheibe in gleicher Höhe abdecken. Die Scheibenflächen, vor allem die 
beschichtete Seite der inneren Scheibe, dürfen durch den Dichtstoff nicht 
verunreinigt werden. 

Verunreinigungen durch Dichtstoffe 
vermeiden 

  
Die Versiegelung der neuen Scheiben darf nur mit Dichtstoffen durchgeführt 
werden, die den Anforderungen nach DIN 18545, Teil 2, Gruppe E, und der 
ift-Richtlinie "Prüfung und Beurteilung von Schlierenbildung und Abrieb 
von Verglasungsdichtstoffen" entsprechen. Um unerwünschte 
Wechselwirkungen zwischen dem zu verwendenden Dichtstoff und dem 
Anstrichsystem zu vermeiden, sollte in jedem Fall eine 
Anstrichverträglichkeit nach DIN 52452 zwischen dem verwendeten 
Dichtstoff und dem eingesetzten Anstrichsystem gegeben sein. 

Anforderungen an Dichtstoffe 
 
 
 
 
 
Anstrichverträglichkeit sicher stellen 

  

5.4 Überarbeitung der Beschläge  

Beschläge bilden das Bindeglied zwischen Flügel und Blendrahmen. 
Überbeanspruchte, beschädigte oder lose Beschläge setzen die Funktion 
eines Flügels außer Kraft und stellen auch ein Sicherheitsproblem für den 
Bediener dar. 

Überbeanspruchte Beschläge 

  
Bei der Überarbeitung/Erneuerung der Beschläge sind die von den 
Beschlagherstellern herausgegebenen Richtlinien zur Produkthaftung und 
deren Anschlaganleitungen zu beachten. 

Richtlinien der Beschlaghersteller 
beachten 

  
Beschläge weisen eine große Vielfalt auf. Auch "historische" Beschläge 
müssen durch eine regelmäßige Wartung in einem gebrauchstauglichen 

Wartung "historischer" Beschläge 
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Zustand erhalten werden (siehe VFF-Merkblätter WP.01 bis WP.04). 
Einzelheiten zu Beschlagteilen werden in Punkt 5.4.2 beschrieben. 
  
Die Gängigkeit von Beschlägen ist zu verbessern, indem: 
- die beweglichen Teile allseitig geölt werden 
- die Verschlussteile gefettet werden. 
Es sind ausschließlich säure- und harzfreie Öle und Fette zu verwenden. 

Gängigkeit verbessern 

  
Ist eine ausreichend leichte Gängigkeit damit nicht wieder herzustellen, muss 
die Olive bzw. der gesamte Beschlag auf Mängel untersucht und ggf. 
erneuert werden. 

Olive oder Beschlag ggf. austauschen 

  
Es muss auch überprüft werden, ob an den beweglichen Beschlagteilen 
Abrieb vorhanden ist. Leichter Abrieb kann durch Versetzen von 
Beschlagteilen behoben werden. Bei größerem Abrieb sind Beschlagteile zu 
erneuern. Bei Abrieb an tragenden Teilen ist zu überprüfen, ob noch eine 
ausreichende Tragfähigkeit vorhanden ist. Gelockerte Beschläge müssen 
befestigt werden, beschädigte Beschläge sind auszuwechseln. 

Abrieb überprüfen 

  

5.4.1 Herstellen der Gang- und Schließbarkeit  

Die Begriffe werden wie folgt definiert:  
  
Gangbarkeit: Die zum Öffnen oder Schließen eines Fensterflügels 

notwendige Dreh- oder Kippbewegung muss mit Einhandbedienung 
möglich sein. Die Öffnungs- oder Schließbewegung darf nicht durch 
schleifende oder klemmende Stellen des Flügelrahmens behindert 
werden. Ein verstärkter Andruck zur Überwindung der Rückstellkraft von 
Dichtungen an den Innenflügeln ist zu tolerieren. 

Gangbarkeit 

  
Schließbarkeit: Zur Unterscheidung von der Definition zur Gangbarkeit 

ist der Begriff der Schließbarkeit eher im Sinne einer Verriegelung zu 
verstehen. Befindet sich ein Fensterflügel in einem verschlossenen und 
verriegelten Zustand, müssen sich die Verschlüsse (z. B. Oliven) mit 
einer Hand ohne Zuhilfenahme von Werkzeugen entriegeln lassen. 
Gleiches gilt für das Verriegeln. Beim Verriegeln muss gleichzeitig 
gewährleistet sein, dass die Verriegelungselemente in eine wirksame 
Verriegelungsposition gelangen. Das heißt, dass die Stangenenden der 
Baskülstangen in die Kloben oder die Zungen von 
Einreiberverschlüssen in die Schließbleche greifen. 

Schließbarkeit 
 
 
 
 
Verriegeln 

  

5.4.2 Teile historischer Beschläge  

Griffoliven: Als Verschlussbedienung sind historisch gegossene und 
fassonierte Fenstergriffe oder stilprägende Griffoliven bekannt. Zum 
Verschließen von Fensterflügeln wurden auch Fensterruder auf Platte 
oder Fensterriegel verwendet. 

Griffoliven 

  
 Die Befestigung der Fenstergriffe erfolgte über Befestigungsrosetten 

oder mit gestifteten Verbindungen, wobei der Schaft der Griffolive mit 
dem Vierkantstift des Getriebeverschlusses verbohrt und mit einem 
konischen Drückerstift haltbar verstiftet wurde. 

Befestigung der Fenstergriffe 

  
 Zum Gang- und Schließbarmachen von Fensterflügeln gehört auch die 

ordnungsgemäße Befestigung von Griffoliven, ggf. Erneuern der 
Gewindebuchse im Beschlag, das Ersetzen von Schraubbefestigungen 
und das Nachverbohren von Stiftverbindungen 

Erneuern der Gewindeteile 

  
 Das Vorbeschriebene gilt auch für Fensterriegel, Fensterruder auf Platte, 

Vorreiber und Einreiberbeschläge mit dem dazugehörigen Schließblech 
Anwendung für sonstige Beschlagsteile 
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oder Reibedraht-Beschlägen und sonstigen Verschlussbeschlägen. 
  
Baskülverschlüsse: Fensterbasküle und historische Stangenverschlüsse 

sind in ihren Führungen so herzustellen, dass nach dem Einriegeln ein 
ausreichender Andruck des Flügels gegeben und ein „Klappern“ 
ausgeschlossen ist. Dazu kann es notwendig werden, dass 
Führungsnuten im Holz konstruktiv verändert werden müssen. 

Baskülverschluss (Basquille) 

  
Verriegelungsteile: Verriegelungskloben, Schließbleche und Zungen-

schließbleche als Beschlagteil für Einreiberverschlüsse sind auf ihren 
ordnungsgemäßen Sitz zu überprüfen, ggf. nachzurichten. Ein ordnungs-
gemäßer Sitz ist dann gegeben, wenn Griffoliven in Verschlussstellung 
ohne Abweichungen waagerecht bzw. senkrecht stehen. 

Ordnungsgemäßen Sitz von 
Verschlussteilen überprüfen 

  
Feststellteile: Zum Feststellen der unteren äußeren Kastenfensterflügel 

sind Sturmhaken (Kettelhaken) mit Ösen vorhanden. Der 
ordnungsgemäße Sitz mit einer Einhängeöse am unteren Blendrahmen 
und zwei Ösen an der Wassernase ist zu überprüfen und zu 
gewährleisten, ggf. sind die Beschläge nachzurüsten. Die Funktion der 
Abstandshalter (Fensterpuffer) an den äußeren Gangflügeln ist zu 
überprüfen, fehlende Abstandshalter sind zu ersetzen. 

Überprüfung von Ösen und 
Abstandshaltern 

  
Fitschenbänder: Der erforderliche feste Sitz von Fitschenbändern ist zu 

überprüfen, ggf. herzustellen. Der Fitschenband-Sitz ist so auszurichten, 
dass „hängende“ Flügel wieder in ihre ursprüngliche Anschlag-Position 
gebracht werden. Korrekturen mit Unterlegringen sind ebenfalls möglich 
und oft erforderlich. 

Sitz von Fitschenbändern überprüfen 

  
Reparatur: Historische Fensterkonstruktionen und ihre Beschläge haben 

als wesentlicher Bestandteil der Baugestaltung und als Zeugnis der 
Handwerksgeschichte eine Wertigkeit und sind weitestgehend zu 
belassen. Durch Reparaturarbeiten ist die Gebrauchstauglichkeit sicher 
zu stellen. Bei einer notwendigen Erneuerung sind historisch wertvolle 
Beschläge nach Möglichkeit material- und formgerecht nachzubauen. 

 
 Hinweis : Historische Beschläge sind z.T. über spezialisierte 

Beschlaghändler oder Antike Baumärkte zu beziehen. 

Reparatur historischer Beschläge 

  
Eisenteile: Farbbeschichtete Eisenteile sind zu entlacken, mit Rost-

schutzfarbe zu grundieren und im Originalfarbton neu zu lackieren. 
Lager- und Getriebeteile sind mit harz- und säurefreien Ölen zu fetten. 

Eisenteile entlacken und gegen Rost 
schützen 

  

5.4.3 Korrektur der Lageabweichung  

Durch Beschlagkorrekturen können Fenster gang- und schließbar gemacht 
werden (siehe Bild 14/15). Deswegen sind Maßnahmen, die die Abmessung 
der Rahmenprofile verändern, wie Hobeln oder starkes Schleifen, nicht 
zulässig. Unter der Voraussetzung, dass die Flügel und Blendrahmen 
ursprünglich passgenau hergestellt wurden, erscheinen solche Korrekturen 
am Holz nicht nur nicht fachgerecht, sondern auch unsinnig. 

Herstellen der Gang- und Schließbarkeit 
durch Beschlagkorrektur 
 
Hobeln oder Schleifen nicht zulässig 
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L a g e a b w e i c h u n g . . .

. . . i n  F l ü g e l e b e n e . . . s e n k r e c h t  z u r

F l ü g e l e b e n e  

Bild 14: „Hängender“ Flügel  

  
K o r r e k t u r  d e r  L a g e a b w e i c h u n g . . .

. . . s e n k r e c h t  z u r  F l ü g e l e b e n e

d u r c h  K r ö p f e n  d e r  B ä n d e r  a m

F l ü g e l

. . . i n  F l ü g e l e b e n e  d u r c h

K r ö p f e n  d e r  B ä n d e r  a m

B l e n d r a h m e n
 

Bild 15: Korrektur der Lageabweichung 

  
Trotz einer Wiederherstellung der Gang- und Schließbarkeit wird aufgrund 

- der fehlenden Feinjustierung beim Kröpfen und 
- von unveränderbaren Formabweichungen  

eine umlaufend unterschiedliche Falzluft nicht zu vermeiden sein. 

Unterschiedliche Falzluft 

  

5.4.4 Erneuern von Fensterecken  

Bei historischen Fenstern kann davon ausgegangen werden, dass 
Fensterecken oberflächenbündig in die Flügelrahmen eingelassen wurden. 

Oberflächenbündige Fensterecken 

  
Fensterecken bestehen vorwiegend aus nicht oberflächenvergüteten 
Eisenmetallen. Der Grad der Oberflächenkorrosion ist davon abhängig, wie 
wirksam die Metalloberflächen durch Rostschutz und Anstrich vor 
korrosionsverursachender Atmosphäre abgeschirmt wurden. 

Korrosion von Fensterecken 

  
Die nach außen sichtbare Fläche wurde durch die Beschichtung meist gut 
vor Korrosion geschützt. Problematisch sind die nicht sichtbaren 
Metalloberflächen. Sie sind im Regelfall stark verrostet. Durch Fugenrisse 
eindringende Feuchtigkeit fördert die sogenannte Unterrostung. Bei starker 
Rostbildung heben sich die Fensterecken. Derartige Fensterecken sind in 
jedem Fall zu erneuern. 

Problem nicht sichtbare Oberfläche 
 
 
 
Fensterecken erneuern 
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Nach dem Ausbau der Fensterecken ist die Holzoberfläche von Rost zu 
reinigen. Neu einzusetzende Fensterecken müssen einen Korrosionsschutz 
aufweisen. Schraub- oder Nagelköpfe zur Befestigung neuer Ecken sind 
flächenbündig einzubringen. 

Holzoberfläche reinigen 

  
Bei verbleibenden, intakten Fensterecken sind die außenseitigen Metall-
oberflächen wegen der nachfolgenden Holzbeschichtung mit Acryl-Lacken 
mit einem Rostschutz zu behandeln. 

Schutz verbleibender Fensterecken 

  

5.5 Luftdurchlässigkeit, Tauwasserbildung, Dampfdruck-
ausgleich  

 

Kastenfenster im Bestand sind im Regelfall ohne Falzdichtung ausgeführt. 
Die Fugendurchlässigkeit (a-Wert) dieser Fenster liegt daher, je nach 
Falzausbildung und –zustand, häufig etwa zwischen a = 2,8 bis 3,6 m³/hm. In 
Verbindung mit den Anforderungen an den Wärmeschutz ist deshalb bei der 
Runderneuerung von Kastenfenstern neben der Schlagregendichtheit auch 
die Fugendurchlässigkeit (mit Einführung der europäischen Norm EN 12207 
neuerdings als Luftdurchlässigkeit bezeichnet) zu verbessern. Bei der 
Überarbeitung und Auswahl eines geeigneten Dichtungssystems sind 
folgende Parameter zu berücksichtigen: 

- Art der Falzausbildung 
- Passung der Falze 
- Dichtungsebene 
- Stulpflügel/Oberlichte 
- Pfosten/Loshölzer 

Fugendurchlässigkeit von 
Kastenfenstern 

  
Aus bauphysikalischen Gründen ist die Verbesserung der Luftdurch-
lässigkeit von der Verbesserung der Schlagregendichtheit räumlich zu 
trennen. Um einer möglichen Tauwasserbildung im Kastenzwischenraum 
entgegen zu wirken, sind deshalb Maßnahmen zur Verringerung der 
Luftdurchlässigkeit an den Innenflügeln des Kastenfensters erforderlich. 
Der Kastenzwischenraum muss zur Außenseite hin zum Druckausgleich und 
Luftaustausch geöffnet sein. Bei offenen Feuerstätten ist auf eine 
ausreichende Verbrennungsluftzufuhr zu achten. 

Verringerung der Luftdurchlässigkeit an 
den Innenflügeln  
 

  
Beim Außenfenster muss ausschließlich die Schlagregendichtheit 
verbessert werden. (siehe Kapitel 5.1.4/Bild 7). 

Schlagregendichtheit am Außenfenster 
verbessern 

  
Die Innenflügel sind mit einer umlaufenden Lippendichtung (z.B. Deventer S 
8016, DS 6677 oder gleichwertig) zu versehen. Wo dies aufgrund 
konstruktiver Gegebenheiten nicht möglich ist, sind individuelle Lösungs-
möglichkeiten zu suchen (siehe Bild 16/17).  

Umlaufende Dichtungsebene herstellen 

 

 
Bild 16: Innere Abdichtung 
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Bild 17: Innere Abdichtung bei 
Stulpausbildung 

  
Der Einbau von pyrolytisch beschichteten Glasscheiben in die Innenflügel 
beeinflusst neben dem verbesserten Wärmedurchgangswiderstand (Uw-
Wert ca. 1,7 W/m²K) auch das Tauwasserverhalten der Konstruktion, da 
sich mit dieser Maßnahme die Oberflächentemperaturen am Innen- und 
Außenfenster verändern (siehe Bild 18 ). 

Verbesserung der Wärmedämmung 
beeinflusst auch das 
Tauwasserverhalten 

  
Bei einem Kastenfenster aus dem Bestand liegt, entsprechend dem Beispiel 
in Bild 16 die innere Oberflächentemperatur der Innenscheiben (bei –15 °C 
Außentemperatur und 20 °C Innenraumtemperatur) etwa zwischen 8,0 und 
8,5 °C. Die innere Oberflächentemperatur der Außenscheibe liegt etwa 
zwischen –9,0 und –9,5 °C. Bei dieser Oberflächentemperatur ist Tauwasser- 
und Eisbildung auf der Innenseite der Außenscheiben nicht grundsätzlich 
zu vermeiden, auch nicht unter dem Gesichtspunkt, dass die Luft-
durchlässigkeit relativ hoch ist. 

Innen- und Außentemperatur 

  
Durch den Einsatz von beschichtetem Glas kommt es zu entscheidenden 
Veränderungen der Oberflächentemperaturen an beiden Verglasungen. Die 
Oberflächentemperatur der Innenscheiben erhöht sich auf Werte zwischen 
13,0 und 13,5 °C und die der Außenscheiben liegt jetzt zwischen –12,0 und –
12,5 °C. Durch die Verbesserung des Uw-Werts kommt es also zu einer 
Erhöhung der Temperaturdifferenz. Damit steigt die Gefahr der 
Tauwasserbildung an der Innenseite der Außenscheibe beträchtlich und 
zusätzliche Maßnahmen sind unumgänglich. 

Größere Temperaturdifferenz durch 
beschichtetes Glas 

  

Bild 18: Isothermenverlauf am Kasten-
fenster, rechts mit, links ohne 
beschichtete Glastafel 
 

  
Die trotz neuer Oberflächenbehandlung durch die Entlackung erhöhte 
Fugendurchlässigkeit ist dafür nicht ausreichend. Auch die VDI-Richtlinie 
2719 fordert bei Kasten-, Verbund- und aufgedoppelten Fenstern einen 
wirksamen Dampfdruckausgleich, der jedoch die Schlagregendichtheit nicht 
beeinträchtigen darf. 

Zusätzliche Maßnahmen zum 
Dampfdruckausgleich 

  
Bei der Überarbeitung von Kastenfenstern ist dies dadurch zu erreichen, 
dass Schlitze von 80 mm Länge und 5 mm Tiefe in den äußeren Anschlag der 
Blendrahmenprofile und höhengleich in den Falzüberschlag der 
Flügelrahmen eingefräst werden. Zur Aufrechterhaltung der Schlagregen-
dichtheit ist je ein Schlitz im unteren Bereich der beiden aufrechten 
Blendrahmenprofile einzufräsen. Zur Sicherstellung der lüftungstechnischen 

Zusätzliche Schlitze zum Luftaustausch 
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Wirksamkeit und zur Erhöhung der energetischen Effizienz des natürlichen 
Druckausgleichs sind im oberen Blendrahmen- und Flügelquerstück Schlitze 
mit einem größeren Querschnitt erforderlich. Durch den Unterdruck im 
Bereich der unteren Schlitze und Überdruck bei den oben angeordneten 
Schlitzen entsteht ein wirksamer Luftaustausch. Er wird intensiver, je größer 
der Abstand zwischen den unteren und oberen Öffnungen ist. Selbst dann 
ist jedoch ein Tauwasserausfall nicht grundsätzlich zu vermeiden. 

 
 
 
 
 
Abstand zwischen unteren und oberen 
Öffnungen maximieren 

  

5.6 Schalldämmung  

Die im Rahmen einer Runderneuerung durchgeführten Maßnahmen, 
insbesondere hinsichtlich der Luftdurchlässigkeit, führen in der Regel bereits 
zu einer merklichen Verbesserung der Schalldämmung des Kastenfensters. 
Bei Schalldämmmessungen an historischen Kastenfensterkonstruktionen 
wurden Schalldämmwerte R’w = 27 – 31 dB gemessen. Nach dem Einbau 
wirksamer innerer Flügelfalzdichtungen ergaben sich Verbesserungen von 3 
– 4 dB. Bei Verwendung dickerer Glastafeln beim Innenflügel sind weitere 
Schalldämmverbesserungen von 3 – 5 dB zu erreichen.  

Verbesserung der Schalldämm-Werte 
 
 
 
 
 
Weitere Schalldämm-Verbesserung 
durch dickere Glastafeln 

  
Durch zusätzliches Ausfüllen des Hohlraums zwischen Fensterleibung und 
Kastenzwischenraum mit geeignetem Dämmmaterial sind weitere 
Verbesserungen bis zu ca. 40 dB zu erreichen. Bei einem kompletten Ausbau 
von Kastenfenstern und Neueinbau nach den anerkannten Regeln der 
Technik konnte eine weitere Verbesserung festgestellt werden. 
Anhaltswerte für die zu erreichende Schalldämmung bei Kastenfenstern 
können aus DIN 4109, Beiblatt 1, Tabelle 40 entnommen werden.  

Dämmung des Hohlraums zwischen 
Fensterleibung und 
Kastenzwischenraum 
 
 
 
DIN 4109, Beiblatt 1, Tabelle 40 

  

5.7 Einbruchhemmung  

Einbrüche in ebenerdigen Wohnungen finden vorzugsweise über das 
Fenster statt, da es viel leichter ist, das Fenster über seine Verriegelung 
aufzuhebeln, als z. B. die Scheibe einzuschlagen oder die Tür aufzuhebeln. 

Einbrüche über Fenster 

  
Bauteilprüfungen haben gezeigt, dass bei Kastenfensterflügeln mit 
Basküleverschlüssen, wenn diese ordnungsgemäß tief genug in die 
Schließöffnungen eingreifen, ein Öffnen der Flügel nur durch Flügelbruch 
möglich ist.  

Kastenfenster bieten höhere Sicherheit  

  
Das Kastenfenster bringt daher bereits, ohne dass erhöhte Anforderungen 
an den Einbruchschutz gestellt werden, lediglich durch seine 
funktionsgerechte Verriegelung und Falzausbildung sowie durch die 
zweistufige Flügelanordnung einen höheren Widerstand gegen Einbrüche, 
als ein normales, isolierverglastes Einfachfenster. Selbstverständlich besteht 
auch die Möglichkeit, eine VSG-Verglasung einzusetzen. 

Verbesserter Widerstand gegen 
Einbrüche 

  

5.8 Baukörperanschluss  

Der Baukörperanschluss stellt den Übergang vom Fenster zum Baukörper 
dar. Diese Systemgrenze hat weitgehende bauphysikalische Bedeutung. 
Aufgrund der Konstruktion und der Geometrie (Bautiefe) der Kastenfenster 
ergibt sich ein günstiger Isothermenverlauf (Anforderung nach DIN 4108-2) 
und eine positive innere Oberflächentemperatur am Übergang von Fenster 
zur Wand. Aufgrund der Einbauebene liegt sie im Normalfall über der 
schimmelpilzkritischen Temperatur von 12,6 °C, und geometrische Wärme-
brücken mit zusätzlichen Wärmeverlusten sind weitgehend auszuschließen 
(Beispiel siehe Bild 19). 

Systemgrenze zwischen Fenster und 
Außenwand 
 
Günstiger Isothermenverlauf 
 
 
Vermeidung geometrischer 
Wärmebrücken 

  
Diese günstige Ausgangsbasis verändert sich, wenn historische Kasten-
fenster durch isolierverglaste Einfachfenster mit wesentlich geringerer 
Bautiefe ersetzt werden. Ohne zusätzliche Wärmedämm-Maßnahmen ist eine 

Veränderungen bei Austausch durch 
isolierverglaste Fenster 
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Verschlechterung der raumseitigen Oberflächentemperaturen im 
Anschlussbereich zu erwarten (siehe Bild 19). Bei dem Beispiel im Bild 19 
steigt der Wärmeverlust beim Baukörperanschluss um 15 bis 25 %, die 
schimmelpilzkritische Temperatur wird an der inneren Oberfläche 
unterschritten, und Schimmelbefall in Teilbereichen der Leibung ist nicht 
auszuschließen. Die Runderneuerung von Kastenfenstern ist daher auch 
aus dieser Perspektive wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll. 

 
 
 
 
Schimmelbefall nicht auszuschließen 

 

 
Bild 19: Wärmebrücken am isolier-
verglasten Einfachfenster (rechts), im 
Vergleich zum Kasten-Doppelfenster 
(links) 
 

Da bei der Runderneuerung von Kastenfenstern die beiden Blendrahmen 
und das verbindende Zwischenfutter in der Regel nicht aus- und wieder 
eingebaut werden, werden der gegebene Luftaustausch und der Lüftungs-
wärmeverlust über den Baukörperanschluss nicht verändert.  

Lüftungswärmeverlust über Baukörper-
anschluss unverändert  

 

  
Nachträgliche oder zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der 
Luftdichtheit sind nur dann sinnvoll, wenn sie auf der Raumseite des 
Innenfensters erfolgen. Dazu muss jedoch umlaufend ein schmaler 
Innenputz-Streifen entfernt werden und es ist ein überputzbares Butyl-
Dichtband zur luftundurchlässigen Abdichtung der Anschlussfuge 
zwischen Rohbau und Fenster anzubringen. Diese Abdichtung wird 
anschließend überputzt, oder durch eine Verleistung überdeckt (siehe Bild 
20). 

Zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen 

 

Bild 20: Baukörperanschluss 
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Können die Kastenfenster zur Runderneuerung komplett ausgebaut werden, 
hat der Widereinbau nach den anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen. 
Hinweise dazu gibt z.B. der "Leitfaden zur Montage" der 
Gütegemeinschaften Fenster und Haustüren. Dabei ist die Situation des 
Außenputzanschlusses zu beachten, ggf. besteht Hinweispflicht. 

"Leitfaden zur Montage" beachten 

  

6 Hinweise zur Gewährleistung 
 

6.1 Raumklima, Luftaustausch und Lüftungsverhalten 
 

Mit der Verbesserung des Uw-Werts und der Verringerung der 
Luftdurchlässigkeit des Kastenfensters durch die Runderneuerung ist auch 
eine Veränderung der bauphysikalischen Gegebenheiten verbunden. 

Änderung der bauphysikalischen 
Gegebenheiten 

  
Neben dem positiven Effekt der höheren Behaglichkeit (wärmere 
Oberflächentemperaturen im Glasbereich, keine Zugerscheinungen über 
undichte Funktionsfugen) kann es aber durch den damit verbundenen 
verminderten Luftaustausch zu einer Veränderung des Raumklimas kommen.  

Veränderung des Raumklimas durch 
verminderten Luftaustausch 
 

  
Der Nutzer muss daher sein Lüftungsverhalten den veränderten 
Gegebenheiten anpassen und durch vermehrtes und gezieltes Lüften 
(kurzzeitige Stosslüftung) für eine ausreichende Feuchtigkeitsabfuhr sorgen, 
um Tauwasserbildung und Schimmelpilzbefall in kritischen bereichen (z.B. 
raumseitige Fensterleibung) zu vermeiden. Der Verarbeiter haftet nicht für 
Schäden, die auf unsachgemäßes Lüften zurückzuführen sind. 

Lüftungsverhalten anpassen 
 
 
Gefahr von Tauwasserbildung und 
Schimmelbefall 

  

6.2 Instandhaltung, Wartung und Pflege 
 

Zur nachhaltigen Sicherung der Werthaltigkeit, zur Vermeidung von 
Personen- und Sachschäden sowie zur Absicherung einer Haftung 
gegenüber Dritten ist auch während des Gewährleistungszeitraumes eine 
fachgerechte Wartung und Pflege erforderlich. 

Fachgerechte Wartung und Pflege 
erforderlich 

  
Sie ist nicht in die Gewährleistungsverpflichtung eingeschlossen. Weiterhin 
ist eine regelmäßige Wartung und Pflege die Voraussetzung zur 
Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit. Der Auftraggeber hat für die 
notwendigen Instandhaltungs- und Werterhaltungsmaßnahmen selbständig 
Sorge zu tragen. Deren Nichtbeachtung kann zu einem Ausschluss von 
Gewährleistungs- und Produkthaftungsansprüchen führen. Der Auftraggeber 
kann seine Verpflichtung zur Wartung dem Auftragnehmer durch Abschluss 
eines Wartungsvertrages übertragen. 

Wartung und Pflege sind nicht in 
Gewährleistung eingeschlossen 

  
Dem Auftragnehmer wird empfohlen, im Zuge der Übergabe/Abnahme den 
Auftraggeber schriftlich auf diese Umstände hinzuweisen. Weitere 
Informationen enthalten die VFF-Merkblätter WP.01 bis WP.04. 

Hinweispflicht des Auftragnehmers 
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Anhang 1: Hinweise zur Reinigung beschichteter Scheiben  

Es muss eine „trockene Reinigung“ vermieden werden, weil die mit Druck 
eingesetzten Reinigungsutensilien zu einem mechanischen Abrieb auf der 
Dichtstoff-Oberfläche führen können. Durch den „Radiergummi-Effekt“ wird 
Versiegelungsmaterial abradiert, bleibt im Reinigungstuch/Lappen hängen 
und wird zwangsläufig im weiteren Reinigungsvorgang verteilt und durch 
das „Trockenreiben“ großflächig auf die Glasoberfläche aufgetragen. 
Außerdem wird die Beschichtung beschädigt.  

"Trockene" Reinigung vermeiden  

  
Für die Reinigung der farbbeschichteten Oberflächen ist Wasser mit nicht 
aggressiven Reinigungsmitteln (neutrale oder schwach alkalische Mittel) zu 
verwenden. Wischerlippen und Abstreifer müssen unbeschädigt sein, um 
Gummi- oder Metallabrieb zu verhindern. Grobe Verschmutzungen sind 
vorab mit viel Wasser und weichem Lappen zu entfernen.  

Keine aggressiven Reinigungsmittel 
verwenden 

  
Es wird die Verwendung von üblichen klaren Glasreinigern empfohlen (mit 
Ausnahme solcher, die Festkörper in einer Suspension enthalten), 
zusammen mit fusselfreien Tüchern oder Papier. Für organische 
Ablagerungen auf der beschichteten Glasoberfläche sind entsprechende 
Lösungsmittel zu verwenden. 

Klare Glasreiniger empfohlen 

  
Verschmutzungen an der Dichtstoff-Oberfläche, die sich im Zuge einer 
normalen Fensterreinigung nicht entfernen lassen, dürfen nicht durch 
intensives und trockenes Nachreiben beseitigt werden. In den meisten 
Fällen lassen sie sich leicht mittels Reinigungsbenzin oder Haushaltspiritus 
und Leinenläppchen abwischen. 

Verschmutzungen an Dichtstoffen 
entfernen 

  
Abrasiv wirkende, scheuernde Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet 
werden. Sie können auf der Beschichtung helle oder auch dunkle Flecken 
hinterlassen, die unter bestimmten Lichtbedingungen deutlich sichtbar 
werden. 

Keine Scheuermittel verwenden 

  
Auf keinen Fall dürfen schabende Abziehklingen, Stahlwolle oder sonstige 
metallischen Gegenstände verwendet werden. Sie hinterlassen kleine 
metallische Partikel auf der Beschichtung, die zu Verkratzungen führen.  

Keine metallischen Gegenstände 
verwenden. 
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