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Ein U-Wert kommt selten allein - wie Wär-

mebrückeneffekte die Energiebilanz beeinf-

lussen 
 
Die derzeitige Klimaschutzdebatte hebt wieder einmal den „Wärmeschutz“ als klassische 
Disziplin der Bauphysik in den Mittelpunkt aller Energie-Einspardiskussionen. 

Sie entpuppt sich damit als wahrer Dauerbrenner im Konzert der vielfältigen Fensterei-
genschaften. Dabei fokussiert sich die Diskussion leider nur allzu häufig auf den „U-Wert“ 
selbst, das scheinbare Rückgrat zukünftiger Marktstrategien. An diesem Wert wird nahe-
zu alles wieder einmal fest gezurrt. Bei nüchterner Betrachtung eine möglicherweise fata-
le Entwicklung. Denn eine Fokussierung auf einen Einzelwert fördert die allzu naive 
Sichtweise des Einzel-Bauteils „Fenster“.  

Der Schlüssel zu einer nachhaltig erfolgreichen Marktentwicklung, übrigens aller am Bau 
Beteiligten, kann nur durch eine gesamtheitliche integrale Betrachtungsweise der Gebäu-
dehülle erfolgen. Eine Binsenweisheit, die seit dem Jahre 2002 in der deutschen Energie-
einsparverordnung gesetzlich verankert ist. Für Neubauten existiert seitdem keine einzige 
Einzel-Bauteil-U-Wert-Vorgabe mehr! Entscheidend ist am Ende ganz allein nur der Jah-
res-Primärenergiebedarf eines Gebäudes. Daraus kann dann direkt die CO2-Emission er-
mittelt werden und damit wären wir wieder beim Medienthema Klimaschutz. Sämtliche 
politisch diskutierten Reduktionsziele, egal ob 30%, 40% oder x% der nächsten Jahre 
beziehen sich genau auf diese CO2-Emissionen der Gesamtgebäude. Sie beziehen sich 

nicht auf die Einzel-U-Werte von Fenstern. Die bereits dennoch wieder künstlich angezet-
telte U-Wert-Olympiade ist somit eine rein fiktive Luftnummer – ohne gesetzliche Veran-
kerung! 

Sicher führen die vielen linearen und flächigen Wärmedurchgangskoeffizienten aus allen 
Komponenten der Gebäudeumfassungsfläche rechnerisch zum spezifischen Transmissi-
onswärmeverlust HT’. Dieser praktisch „mittlere“ U-Wert über alle Komponenten der ge-
samten Gebäudeumfassungsfläche unterliegt bekanntermaßen ebenfalls einer Obergren-
ze. Wie der Architekt und Planer jedoch die Zusammensetzung für das jeweilige Bauvor-
haben wählt, bleibt ihm selbst überlassen. Alle U-Wert-Vorgaben für die jeweiligen Flä-
chen-Bauteile ergeben sich aus seiner Planung! Fenster-U-Werte sind also eine Folge der 
energetischen Planung und können bei jedem Bauvorhaben unterschiedlich einjustiert 
werden. Im Endergebnis und damit in der Gesamtsicht der Energiebilanz spielen aber 
auch die Baudetails eine tragende Rolle. Die unter dem bauphysikalischen Fachbegriff der 
„Wärmebrücken“ zusammengefassten Bauanschlüsse sind genau die Kopplungszonen, an 

denen Bauteile zusammengefügt werden. Beim Aufeinandertreffen der verschiedenen 
Bauteile ergeben sich ganz automatisch Geometrie- und Material-Wechsel auf engstem 
Raum. Diese eröffnen der Wärmeenergie zusätzliche, zum Teil erhebliche Abflusswege, 
die es einzudämmen gilt. Normative Grundlage für dieses wichtige Eindämmen der zu-
sätzlichen Wärme-Fluchtwege bildet das Beiblatt 2 der DIN 4108 in der Fassung vom 
März 2006. Dieses Beiblatt ist explizit in der EnEV genannt und stellt damit eine direkt 
gesetzlich verbindliche Grundlage in Deutschland dar. Bei insgesamt 95 Beiblatt 2 – Bau-
anschlussdetails sind 29 Details mit einem Fenster zu beachten, das sind 30% der ge-
setzlichen Vorgaben für Wärmebrücken. Ganz offensichtlich geht es tatsächlich nicht al-
leine um den U-Wert! Auch in der neuen Kantonalen Energieverordnung der Schweiz, die 
seit 01. Januar 2009 in verschiedenen Kantonen umgesetzt wird und bis 01.01.2010 all-
gemein gültig wird, werden für die Einbauzonen sehr strenge Grenz- und Zielwerte defi-
niert. Die sehr umfangreichen Wärmebrücken-Kataloge der Schweiz helfen hier in der 
konkreten Umsetzung, wobei auch hier an Neuausgaben zur Umsetzung der Energievisi-

on gearbeitet wird. 
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Die Gegebenheiten beim Einbau des Fensters entscheiden wirklich über dessen energeti-
sche Wirkung in der Gebäudehülle. An drei praktischen Beispielen wird die thermische 
Bedeutung der Fensterrandbereiche offengelegt. Dabei werden in allen Fällen Fenster mit 
UW = 1,4 W/(m2K) eingebaut. Nach Analyse der thermischen Wärmebrückenwirkung rund 

ums Fenster werden die Zusatzwärmeverluste auf den U-Wert verbucht und danach die 
effektiven Endergebnisse miteinander verglichen. Bei den Wärmebrückenanalysen selbst 
sind dabei immer zwei wärmedämmtechnische Kennwerte von zentraler Bedeutung: der 
ψ -Wert und der Temperaturfaktor fRsi. 

1. Fensterpositionen 

Bei der Untersuchung der Einbaueffekte rund um’s Fenster müssen alle unterschiedlichen 
Einbaudetails berücksichtigt werden. In der Regel ergeben sich somit drei unterschiedli-
che Situationen, nämlich für den Einbau oben, unten und seitlich. Bei einem Fenster mit 
der in der Europanorm EN ISO 10077-1 üblichen Normabmessung 1230 mm x 1280 mm 
errechnet sich die Basisfugenlänge als Umfangslänge zu stolzen 5,42 m. Diese Fugenlän-
ge wäre nur ohne wärmetechnischen Einfluss, wenn die linearen Wärmebrückenverlust-
koeffizienten, also die Psi-Werte, sehr niedrig oder am besten praktisch nicht vorhanden 

wären. Das genau dieser Wunschgedanke in der Wirklichkeit nicht vorhanden ist, zeigt 
eine kurze Berechnung der linearen U-Werte für den seitlichen Anschluss eines Fensters 
in einem einschaligen Mauerwerk. Hierbei werden von außen nach innen fünf Fensterpo-
sitionen gewählt und deren jeweiliger Psi-Wert ermittelt. Dabei tritt eine erhebliche Ab-
hängigkeit zu Tage, die den Wärmeverlust im Anschlussbereich um bis zu 48% variieren 
lässt: Der Psi-Wert nimmt Werte zwischen 0,026 W/(mK) und 0,050 W/(mK) an – und 
das, obwohl die Fenster-Blendrahmenlage sich nur in der Bandbreite einer DIN-A4-
Blatthöhe verändert!  

Ein nennenswerter Einfluss, dessen Effekt sich ther-
misch in der Gesamtkonstellation des eingebauten 
Fensters niederschlägt. Und letztendlich ist nur der 
eingebaute Fenster-Zustand für jeden Energiesparer 
wichtig, denn nur als fester Bestandteil der Gebäude-
hülle, können Fenster wärmetechnisch ihre Wirkung 

entfalten. – Fenster gehören eben nicht zur Gattung 
der Skulpturen, die frei und losgelöst in der Gartenan-
lage installiert sind. 

Möglicherweise könnte an dieser Stelle der Einwurf 
kommen, dass die genannten Einbau-Psi-Werte im 
Bereich hochwärmegedämmter Abstandhalter für Ver-

glasungen liegen. Dem wäre entgegenzuhalten, dass 
in dieser kleinen Vorberechnung nur der seitliche Ein-
bau betrachtet wurde, der zudem immer mit niedrigen 
Werten aufwarten kann. Der Einfluss der anderen Ein-
bauregionen wird jedoch Aufschluss über die tatsächli-
che thermische Gesamtwirkung bringen. 

1.1. Beispiel 1 

Ein Fenstersystem (Kunststoffsystem 70 mm Bautiefe) mit den europäischen Normmaßen 
1230 mm x 1480 mm wird in ein einschaliges Mauerwerk mit 365 mm Wandstärke ein-
gebaut. Die Fensterposition befindet sich nahezu außenbündig. Der obere und seitliche 
Anschlussbereich sind identisch, im unteren Anschluss befindet sich eine Aluminiumfens-
terbank außen, sowie eine herkömmliche Stein-Fensterbank auf der Raumseite. 
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Abbildung 1: Temperaturverlauf  Abbildung 2: Wärmestromlinienverlauf 

1.2. Beispiel 2 

Im oberen Anschlussbereich befindet sich ein Rollladenkasten in Form eines Mini-
Aufsatzkastens mit integriertem Insektenschutz. Das Komplettelement mit 
Kunststoff-Fenster, wie in Beispiel 1, befindet sich in einem 240 mm starkem tragendem 
Mauerwerk mit außen liegendem Wärmedämmverbundsystem mit 120 mm Dämmstärke. 
Das Vorhandensein des Rollladenkastens wirkt unweigerlich auf die seitliche Anschluss-
Situation des Fensters. Insbesondere die Anbindung des Wärmedämmverbundsystems an 
die Blendrahmen-Rollladenlaufleisten-Kombination gilt es zu beachten. In diesem Beispiel 
ist eine Überdeckung von 40 mm inklusive Anschlussfuge berücksichtigt. Im unteren An-
schlussbereich findet sich wiederum eine Aluminiumfensterbank auf der Außenseite, so-
wie die raumseitige Fensterbank. 
 

  

Abbildung 3: Temperaturverlauf  Abbildung 4: Wärmestromlinienverlauf 

 

1.3. Beispiel 3 

Dieses Beispiel zeigt eine wärmedämmtechnisch optimierte Einbausituation eines Holz-
fensters in einem Niedrigenergiehaus mit 240 mm Mauerwerk mit 160 mm Wärme-
dämmverbundsystem. Im Gegensatz zu Beispiel 2 liegt hier die Wärmeleitfähigkeit bei ψ 

= 0,035 W/(mK) anstatt 0,040. Dabei ist der Blendrahmen des Holzfenstersystems im 
oberen und seitlichen Anschlussbereichs dank der speziellen Fensterprofil-Formgebung 
vollständig vom Wärmedämmpaket auf der Außenseite überdeckt. Im unteren Bereich 
wird der Blendrahmen ebenfalls zum Teil überdämmt bei gleichzeitiger Verwendung der 
bewährten Aluminium-Außenfensterbank. Auf der Innenseite wird in diesem Fall eine 
Holzwerkstoff-Fensterbank installiert.  
 

 
 

Abbildung 5: Temperaturverlauf Abbildung 6: Wärmestromlinienverlauf 
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Die Wärmebrückenanalyse liefert die linearen U-Werte, die wie folgt auf die Fenster-U-
Werte verrechnet werden: 
 
 

UW, eff = UW +     
 
 
 
Dabei errechnet sich der mittlere Psi-Wert   ψEinbau  wie folgt: 
 
 
 
ψEinbau  = 
  
 
 
mit l … Länge der jeweiligen Einbaufuge 
   

ψ … Linearer U-Wert des jeweiligen Baudetails 
 
Tabelle 1: Effektive Fenster-U-Werte aufgrund unterschiedlicher Einbausituationen 

 

Einbau-Beispiel 1 Beispiel 2 Beispiel 3

Wandaufbau
einschaliges Mauerwerk 

365 mm

Mauerwerk 240 mm mit 

WDVS 120 mm

Mauerwerk 240 mm mit 

160 mm WDVS

Fensterposition
Fensterposition nahezu 

außenbündig

Fensterposition durch 

Rollladenkasten 

vorgegeben

Fenstereinbau durch starke 

Überdämmung optimiert

Wand-U-Wert gesamt 0,25 W/(m²K) 0,28 W/(m²K) 0,19 W/(m²K)

Fenster-UW-Wert 1,4 W/(m²K) 1,4 W/(m²K) 1,4 W/(m²K)

Mittlerer Psi-Wert gemäß 

Wärmebrückenanalyse
+ 0,081 W/(mK) + 0,107 W/(mK)  - 0,026 W/(mK)

Veränderung des UW-

Werts wegen therm. 

Einbaueffekte um...

+ 0,24 W/(m²K) + 0,32 W/(m²K)  - 0,076 W/(m²K)

Effektiver Gesamt-

Fenster-U-Wert inklusive 

Einbau-Situation UW,eff 

Einbau

1,64 W/(m²K) 1,72 W/(m²K) 1,32 W/(m²K)

Effektive Fenster-U-Werte aufgrund unterschiedlicher Einbausituationen

 
 

ψEinbau • Fensterumfang 

Fensterfläche 

loben · ψoben + lseitlich · ψseitlich + lunten · ψunten 

lgesamt 
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Mit den entsprechenden Werten zeichnet sich folgendes energetische Bild für die jeweili-
ge Gebäudehülle ab: 

Trotz des identischen Einzel-U-Wertes mit UW = 1,4 W/(m2K) wirkt alleine wegen der 
Anbindung an den jeweiligen Baukörper jedes Fenster-System in anderer Art und Weise. 

Dabei weisen die effektiven U-Werte inklusive thermischer Einbauwirkung in keinem der 
Fälle den Einzel-U-Wert des Fensters auf. Im Beispiel 1 liefert die Wärmebrückenanalyse 
einen mittleren Psi-Wert über alle Einbausituationen in Höhe von +0,081 W/(mK). Dieser 
liegt damit bereits deutlich über den thermisch getrennten Abstandhalter-Werten. Dieser 
Psi-Wert bewirkt eine effektive Erhöhung des Fenster-U-Werts um 0,24 W/(m2K), so dass 
UW, eff Einbau = 1,64 W/(m2K) beträgt. Das sind glatt 17% höhere Wärmeverluste ausge-
hend vom 1,4er-Basiswert! Bei rund 30 m2 angenommener Fensterfläche in der Gebäu-
dehülle bilden sich dadurch rund 200 kg zusätzliche CO2-Mehr-Emissionen jährlich aus, 
die leicht in den Jahren der Gebäudelebensdauer zu mehreren Tonnen CO2 zusätzlich 
anwachsen. Wohlgemerkt nur von einem einzigen Gebäude! 

Im Beispiel 2 errechnet sich der effektive U-Wert zu 1,72 W/(m2K). Dieser Wert er- 
scheint zunächst hoch. Hierbei muss aber berücksichtigt werden, dass bei Änderung des 
Wandaufbaus andere Psi-Wert-Abhängigkeiten wirken. So liegt gemäß DIN 4108 Beiblatt 
2 der Psi-Referenzwert für den Fenstereinbau in Mauerwerk mit Außendämmung im Ver-
gleich zu einschaligem Mauerwerk im Mittel um ganze 65% höher! Gemessen an dieser 
Obergrenze, die gesetzlich über die DIN 4108 Beiblatt 2 in der EnEV verankert ist, liegt 
der mittlere Psi-Wert der vorliegenden Beispiel 2-Einbausitaution in Höhe von 
0,107 W/(mK) sogar um 16% niedriger – ein für Einbaudetails mit Rollladenkastensys-
temen hervorragender Gesamtwert. Hier zeigt die kompakte Kastenbauweise mit innen-
liegender Wärmedämmung genauso ihre Wirkung, wie die Mehrkammer-

Rollladenführungsschiene und eine Mehrkammer-Futterleiste im unteren Anschlusspunkt 
als Trennung zwischen Außen- und Innenfensterbank. Weiterhin positiv ist die Wirkung 
eines vollständig geschlossenen Rollladenpanzers zu nennen, die in dieser Vergleichsbe-
trachtung nicht in den effektiven Einbau-Fenster-U-Wert mit einfließt. Nimmt man nur 6 
Stunden als Schließzeit während der Nachtzeiten an, dann reduziert sich der Fenster-U-
Wert um ein Zehntel! Dabei können die tatsächlichen Schließzeiten in den kalten Winter-
monaten leicht bei 12 Stunden liegen. Der Fenster-U-Wert läge für diese Winter-Periode 
dann bei 1,2 W/(m2K) und damit um zwei Zehntel niedriger als der 1,4er Startwert. Das 
Rollladenpanzer-Schließen zu Nachtzeiten ist somit praktiziertes Energiesparen und ein 
effektiver Beitrag zur CO2-Reduzierung. Daher lohnt sich allemal der Einbau von guten 
Rollladenkonstruktionen am Gebäude. Deren leicht erhöhte Wärmeverluste im oberen 
Einbaubereich, wegen der lokal höheren Psi-Werte, werden durch den Betrag der wieder-
um eingesparten Energie durch die zusätzliche Dämmwirkung des vom geschlossenen 
Panzers geformten „Luftpolster“-Paneels vor dem Fenster deutlich übertroffen. 

Übrigens erreicht die Einbausituation im Beispiel 1 nicht ganz dessen gesetzlichen Refe-
renzwert: Hier liegen die Wärmeverluste gegenüber Beiblatt 2 um 5% höher, was haupt-
sächlich auf das Konto der nicht mehr ausreichenden 1-Kammer-Futterleiste im Brüs-
tungsbereich geht. 

Soweit die Beispiele aus dem gebauten EnEV-Standard. In der Regel liegt also der effek-
tive U-Wert eines 1,4er-Fensters leicht um 3 Zehntel höher. 

Das Beispiel 3 zeigt durch die konsequente Anwendung einer vollständigen Überdeckung 
der äußeren Blendrahmenpartien im oberen und seitlichen Einbau einen optimierten Ein-
bau:  

Erstmalig zeigen sich die Einbau-Psi-Werte mit mathematisch negativem Vorzeichen! Das 
bedeutet, dass die Wärmeverlustzone derart gut gedämmt ist, dass weniger Wärme den 
Weg von innen nach außen findet, als durch die Einzelbauteile selbst theoretisch vorge-
geben. Dabei ist es der Wärme völlig egal, ob sie durch die Rahmenkonstruktion selbst 
oder durch die Überdämmung auf der Außenseite aufgehalten wird – Hauptsache sie wird 
aufgehalten. 
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In diesem Falle liegen die Wärmeverluste so niedrig, dass rechnerisch dem Fenster auf-
grund des gut mit Wärmedämmung umpackten Fensters fast ein Zehntel abgezogen 
werden darf: Der effektive U-Wert inklusive Einbausituation beträgt hier erstklassige 
1,32 W/(m2K), anstelle der 1,4 W/(m2K) als Ausgangswert. 

2. Fazit und Ausblick 

Das Ergebnis aus den drei Beispielen zeigt deutlich: Ein und derselbe Fenster-U-Wert, 
hier in Höhe von 1,4 W/(m2K) erfährt durch die Art des Einbaus eine Änderung, wenn die 
thermischen Einbaueffekte direkt am Fenster mit berücksichtigt werden. Es ergibt sich 
dabei leicht eine Bandbreite von ganzen 4 Zehntel W/(m2K). Von 1,32 bis 1,72 W/(m2K) 
liegen die effektiven U-Werte. Wenn man eine derartige Bandbreite allein mit Änderung 
des Rahmen-U-Wertes abbilden wollte, so läge die Bandbreite für Uf bei ganzen 13 Zehn-
tel-Stufen, nämlich von 1,4 bis 2,6 W/(m2K) für den Rahmenwert. 

Bei Verglasungen müssten wir die Bandbreite von 1,1 bis 1,7 W/(m2K) für den Ug-Wert 
heranziehen. In diesem Licht wird überdeutlich, wie stark die Einbausituationen wirken. 
Denn niemand käme auf die Idee eine Verglasung mit Ug = 1,7 W/(m2K) einzubauen. Das 
Fatale dabei: Die wenigsten wissen leider, dass durch unzureichende Einbaudetail-

Planung direkt an ihrem Gebäude noch viel höhere effektivere U-Werte erzielt werden. 
Und keiner denkt daran, dass dann die eingebaute 1,1er-Verglasung eigentlich wie eine 
1,8 oder gar 1,9er Verglasung (effektiv gesehen) wirkt! Ja das lässt sich nicht einmal mit 
einem 0,6er Rahmen-U-Wert ausgleichen! Hier zeigt sich wie weit eine Einzelbauteil-U-
Werte-Diskussion von der thermischen Realität entfernt ist. Jede hitzig geführte Diskus-
sion um „1,1“ oder doch lieber „1,0“ oder doch „1,2“ ist ohne Kenntnis der Einbausituati-
on schlichtweg unnütz. Hier muss endlich die schädliche Einzelbauteilbetrachtung mit 
sterilen Einzelfenster-UW-Werten einer Gesamtbetrachtung weichen, eine die allen Bau-
herren und Bewohnern wirklich erklären kann wohin die vielen Liter Heizöl fließen. 

Wer ernsthaft Klimaschutz mit Fenstern betreiben will, sollte viele Punkte beachten kön-
nen. Eine Auswahl von 5 Punkten seien im Rahmen dieser Veröffentlichung erwähnt: 

1. Eine thermische Einbauplanung für Fenster ist grundlegend für deren thermische Per-
formance. Die Einstellräder „nur Rahmen“ oder „nur Verglasung“ oder noch eine „Prise 
Glasrandzone“ sind eindimensional und tun so als „schweben“ Fenster in der Bauöffnung. 
Gerade die angestoßene Rahmendiskussion und die unnötige Angstmache insbesondere 
für Holzfensterbauer ist für die Branche schädlich! Ganz im Gegenteil: Gerade Fenster 
sind vollintegrierte Bestandteile der Gebäudehülle, die durch andere Baumaterialien zu-
nehmend umhüllt werden – alle Rahmenmaterialien haben daher weiterhin ihre Berechti-
gung am Markt! 

2. Eine vollständige bauseitige Rahmenüberdeckung erfordert keine aufwendigen Blend-
rahmenkonstruktionen. Diese verschwinden sowieso hinter der Dämmung. Hier kann CO2 
bereits im Produktionszyklus eingespart werden und die Ökobilanz des gesamten Fens-
ters aufbessern. Ebenso lassen sich flexiblere Kostenstrukturen für Fensterelemente auf-
rechterhalten. Also sinnvoller Umgang mit den Ressourcen – Doppeldämmung macht 
keinen Sinn! 

3. Das Gebot unserer Zeit sind folgerichtig: Intelligente Anschlusssysteme. CO2-und Kli-

ma-Zargen oder Blendrahmen für den optimierten Baukörper-Anschluss sind gefordert. 
Klein aber fein. X2-Kammer-Systeme in Tresorbaustärke dagegen sind bald zwei Jahr-
zehnte alt, ökologisch und CO2-Bilanztechnisch fragwürdig, zudem erschlagen sie optisch 
den Betrachter mit Rahmenansichtshöhen in Baumstammstärke. 
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4. Im Flügelbereich sind optimierte Geometrien zur Aufnahme moderner Mehrschieben-
Isolierglas-Produkte gefordert. Dabei sind 3-fach-Verglasungen genauso zu berücksichti-
gen wie kommende Vakuumscheiben mit geringen Gesamtdicken. Die Flügel sollten dabei 
schlank bleiben, hier sollte die Klebetechnik helfen können. Hohe Bauhöhen zum Versen-

ken des Abstandhalters in die Glasfalztiefen eines Systems dienen rein der rechnerischen 
Glasrandzonen-Wärmedämmung zur Erzielung weiterer Tausendstel im U-Wert-Formel-1-
Rennen. Die Probleme tiefer Glaseinstände sind dabei nicht gelöst, Glasbruch wird durch 
solche Maßnahmen nicht minimiert. 

5. Für extrem hoch gedämmte Gebäude mit ultra-niedrigen Wärmeenergieverbräuchen 
könnte ein Blick zu alten Baumeistern nicht schaden: Verbund- und Kastenfenster – die 
„Miniwintergärten“ in der Bauöffnung – könnten bei richtiger Anwendung (die zum gro-
ßen Teil wieder erlernt werden muss) den wachsenden Wandbautiefen entgegenkommen 
und so den in der Warteschleife lauernden Feuchteschäden entgegentreten – und das bei 
exzellenten effektiven Gesamt-Dämmwerten fast aus dem Stand heraus. 

Die wenigen angesprochen Themen berühren nur die Spitze eines Eisbergs. Ganzheitli-
ches Denken ist mehr denn je gefordert. Die Zusammenhänge zeigen klar: Ein U-Wert 
kommt selten allein – Fenster sind mit der Gebäudehülle verschmolzen und genau an 
diesen Stellen entscheidet sich alles! 
 


