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Ein Fenster ist mehr als eine Öffnung in 

der Wand 
Aktuelle Entwicklungstrends in der Sanierung 

1. Einleitung 

Die Anforderungen an Fenster und Türen sind mit den Anforderungen an das Haus und 
das Gebäude kontinuierlich gestiegen. Das Fenster hat immer mit den aktuellen Entwick-

lungen Schritt gehalten und war in vielen Bereichen Innovationstreiber für das Bauwesen 
(z.B. 10 Jahre Wartungsintervall für Beschichtungen, solare Energienutzung, elastisches 
Kleben, um nur einige zu nennen). Aufgrund von Erfahrung, leistungsfähiger Entwick-
lungsabteilungen in den Unternehmen und unterstützt durch die Forschungs- und Prüfin-
stitute der Branche, ist es in der Vergangenheit genauso wie heute im deutschsprachigen 
Raum gelungen höchste Qualitätsstandards zu erreichen. Darüber hinaus sind Fenster 
aus dem deutschsprachigen Raum Vorreiter in Bezug auf 
 

 Sicherheit (z.B. Einbruchhemmung, Hochwasserschutz, Lawinenschutz) 

 Passivhausstandard (Diese Technologie exportieren wir heute z.B. nach Skandinavien 
und Nordamerika.) 

 Glas-Kleben (Wo andere über die Klebetechnologie noch nachdenken, werden in Ös-
terreich mehrere 100.000 Flügel pro Jahr bereits geklebt.) 

 
Aber reicht das für die Zukunft? Wohin geht die Reise – kurz- und mittelfristig? 
 

 
Gestern galt es mit dem Fenster das Loch in der Wand zu schließen. 
 
Heute ist ein Hochleistungsbauteil an eine thermisch optimierte Außenwand  
richtig anzuschließen. 
 
Morgen (das Morgen beginnt heute!) ist ein transparenter Heizkörper mit  
Lüftungs- und Beschattungsfunktion in eine intelligente Gebäudehülle zu integrieren. 

 

 
Was für den Neubau gilt, gilt in gleichem Maße oder sogar noch verstärkt für die Sanie-
rung! 

2. Sanierung 

Die Sanierung von Fenstern stellt heute den wichtigsten Markt der Fensterbranche dar. In 
Österreich werden aktuell etwa ¾ aller Fenster in der Sanierung verbaut - Trend weiter 
steigend! 
 
Im Bereich der Sanierung unterscheiden wir im Wesentlichen zwei Arten der Sanierung: 

 die Reparatur und den Nachbau bestehender Fenster und 

 die Erneuerung der Fenster, meist im Zuge der (thermischen) Fassadensanierung 
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Fenstersanierung 

 

 
 
  

Reparatur und Nachbau Erneuerung 

 

  
 
Die Sanierung durch Reparatur und Nachbau von bestehenden Fenstern wird im Zuge 
dieses Vortrages nicht behandelt, da sich Herr Peter Baumgartner in seinem Vortrag „Der 
Umgang mit Fenstern an historischen Gebäuden – Technische Anforderungen versus 
Denkmalschutz“ ohnehin ausführlich mit diesem Thema auseinander setzen wird. 
 
Schwerpunkt dieses Vortrages ist die Erneuerung von Fenstern im Zuge der thermischen 
Sanierung und der damit an sie verbundenen technischen Anforderungen in der Zukunft. 
Die aktuellen Entwicklungstrends lassen sich im Wesentlichen in drei Themenbereiche 
Zusammenfassen: 

 Energieeffizienz 

 Automation 

 Nachhaltigkeit 

3. Energieeffizienz 
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Bis zum Jahr 2100 darf die Erderwärmung um max. 2 °C ansteigen. Auf diese unverbind-
liche Erklärung haben sich Politiker bei der Weltklimakonferenz in Kopenhagen geeinigt. 
Damit das gelingt, muss sich auch beim Bauen und Wohnen einiges ändern, denn sowohl 
bei der Errichtung als auch beim Heizen und Kühlen eines Gebäudes wird viel Energie 

verbraucht. Der Energieverbrauch von Häusern im Bestand lässt sich durch effiziente 
Sanierungsmaßnahmen um bis zu 85 % reduzieren. Allein durch den Austausch von 
energetisch veralteten Fenstern und Verglasungen ließen sich, laut einer Studie in 
Deutschland, pro Jahr bis zu 8,6 Mrd. Liter Heizöl einsparen. Aufgrund der zu Ende ge-
henden Erdöl- und Gasreserven und den damit verbundenen steigenden Energiepreisen 
wird sich die Branche auch die nächsten Jahrzehnte mit der energetischen Optimierung 

ihrer Fenster und Türen auseinandersetzen müssen. 
 
Im Bauwesen hat sich in den letzten 50 Jahren der Wohn- und Fensterbau wie folgt ent-
wickelt: 
 

Wohnhaus  Isolierglasfenster 

Niedrigenergiehaus  Isolierglasfenster +Gasfüllung 

Niedrigstenergiehaus  Isolierglasfenster +Gasfüllung +Beschichtung 

Passivhaus  Isolierglasfenster +Gasfüllung +Beschichtung +optimierter Randverbund 

Plusenergiehaus  Passivhausfenster 

 
Die Aufzählung zeigt, dass das Fenster entweder in seiner energetischen Weiterentwick-

lung dem Hausbau nachhinkt, oder dass ein schlechtes Marketing betrieben wurde. Das 
Fenster ist nämlich der einzige Außenbauteil, der in der Lage ist, solare Energiegewinne 
in das Gebäude einzutragen. Um die Energieeffizienz von Fenstern, Türen und Fassaden 
zu verbessern, muss nicht nur der winterliche Wärmeschutz kontinuierlich verbessert, 
sondern müssen auch der sommerliche Wärmeschutz (Verschattung nicht Verdunkelung!) 
und die Lüftung optimiert werden. 

3.1. Optimierte Fenster-, Tür- und Fassadenkonstruktionen 

Um die Anforderungen und Ziele von morgen erreichen zu 
können, sind folgende Parameter und Technologien zu 
nutzen bzw. zu optimieren. 
 
 

 
 
 
 
 Innovative Rahmenmaterialien mit geringerer  

Wärmeleitfähigkeit und höherer Steifigkeit. 

 Schmälere und dickere Profilgeometrien. 

 Verbesserte Konstruktionen mit effizienteren Dichtungssystemen. 

 Geänderte automatisierte Beschlagsysteme für höhere Flügelgewichte. 

 Effizientere Mehrscheibenisoliergläser mit verbessertem Randverbund und höherem 
Glaseinstand. 

 Einsatz von Vakuum-Isoliergläsern (UG ≤ 0,5 W/m²K) und Vakuum-Isolierpaneelen 

(Wärmeleitfähigkeiten ≤ 0,004 W/m²K). 

 Zwingende Integration von Beschattungssystemen mit Tageslichtnutzung. 

 Entwicklung von Verbund-, Kasten- oder Zweite-Haut-Fenstern mit Nutzung des 
Scheibenzwischenraumes für Sonnenschutzsysteme, Lüftungseinrichtungen und Ener-
giegewinnungssysteme. 
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 Verbesserte Baukörperanschlüsse durch luft- und regendichte Ausführung sowie vier-
seitige (vollständige) Überdämmung des Stockprofils. 

 Weitere Reduktion unkontrollierter Lüftungs-Wärmeverluste bei gleichzeitiger Sicher-

stellung der notwendigen Mindestluftwechselraten durch integrierte Lüftungssysteme 
mit Wärmerückgewinnung zur Aufrechterhaltung der Raumlufthygiene. 

 Anbindung der Fenster, Türen und Fassaden jeweils inkl. Verschattung und Lüftung, 
an eine intelligente Haustechnik. 

 Einsatz von Photovoltaik zum energieautarken Betrieb moderner Außenbauteile 

3.2. Lüftung 

Die Raumluftqualität und die sommerliche Überwärmung und damit die Lüftung und Be-
schattung des Gebäudes wird erheblich an Bedeutung gewinnen. 
 
Eine richtig geplante und kontrollierte Gebäudelüftung wird 
aufgrund immer dichterer Gebäudehüllen (auch in der Sa-
nierung), bei unveränderten Lüftungsgewohnheiten der 

Nutzer, immer wichtiger. Zur Vermeidung von Kondensat 
und damit Schimmelbildung, zur Reduktion von Raum-
schadstoffen und damit der Aufrechterhaltung der Raum-
lufthygiene sowie zur Vermeidung der sommerlichen Über-
wärmung von Wohnräumen über 26 °C, ist eine geplante 
und kontrollierte Grundlüftung sowie gegebenenfalls integ-
rierte Bedarfslüftung unumgänglich. Der Fensterbranche bietet sich die einzigartige 

Chance durch effiziente und intelligente Lösungen das Thema Lüftung wieder an sich zu 
ziehen und damit dem Bauteil Fenster einen attraktiven Mehrwert zu geben. Untersu-
chungen zeigen, dass dezentrale Lüftungsanlagen eine große Nutzerakzeptanz aufweisen 
und sehr effizient in ein Gesamtgebäudekonzept sowie in die Gebäudeautomation integ-
riert werden können. Hochwertige Sanierungen ohne geplantes Lüftungskonzept sind in 
Zukunft undenkbar. 

3.3. Beschattung 

Der zweite integrale Bestandteil eines modernen Fenstersys-
tems muss ein leistungsfähiges Beschattungssystem mit  
Tageslichtnutzung sein. Dies bedeutet, dass neben der Ver-
schattung auch eine ausreichende Belichtung mit Tageslicht 
und ein Blendschutz gegeben sein müssen. Darüber hinaus ist 

der Schwachpunkt der außenliegenden Verschattungen durch 
seine bislang hohe Anfälligkeit bei Windbeanspruchung (aus-
genommen Rollladen, aber keine ausreichende Tageslichtnut-
zung) konstruktiv zu lösen. Darüber hinaus brauchen wir  
Lösungen für die Integration in den Bestand. 
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4. Automation 

 

In den intelligenten Standardhäusern von morgen wird es eine zentrale Steuerung über 
Computer, einen Touchscreen an der Wand oder ein transportables Funkpaneel geben. 
Schon heute zeigen uns Gebäude wie das „Haus der Gegenwart“ in München oder das 
„iHomeLab“ in Luzern die technologischen Möglichkeiten auf. Junge Menschen wachsen 
mit dieser Technik auf, für die junge Generation ist sie selbstverständlich. Egal ob Büro-, 
Wohnbau oder Einfamilienhaus, die Technik wird in jedem Fall einziehen. Schon bald 

werden solche Technologien Stand der Technik für die gesamte Bevölkerung sein. 
 
In allen Konzepten zur intelligenten Steuerung eines modernen energieeffizienten Ge-
bäudes sind das Fenster (Tür), die Beschattung und die Lüftung fixer Bestandteil. Doch 
ist die Fensterbranche heute kaum in der Lage die an sie gestellten Anforderungen in 
Bezug auf Automation, Steuer- und Regeltechnik zu erfüllen. Sonderlösungen erschweren 
und verteuern die Umsetzung. Die Autoindustrie hat es uns vorgemacht, jetzt gilt es das 

Autofenster für das Bauwesen zu entwickeln. 
 
Der Einsatz von elektronischen und elektromechanischen Bau-
teilen ist eine Schlüsseltechnologie für die Fenster-, Türen- und 
Fassadenbranche. Sensoren messen Einflussgrößen wie Raum-
temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität (Schadstoffe), Hellig-
keit und dgl. und lösen automatisch bedarfsorientierte Reaktio-

nen aus. Bei der Verwendung elektronischer Fenster-, Türen- 
und Fassadenelemente und deren Anbindung an die Gebäude-
technik, können Nutzerkomfort, Energieeffizienz und Sicherheit 
wesentlich gesteigert werden. Die Mechatronik im Fenster-, 
Türen- und Fassadenbau ist nicht aufzuhalten. Je früher Sie 
sich damit beschäftigen desto größer werden Nutzen und Erfolg 
ausfallen. 
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5. Nachhaltigkeit 

Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt in Zukunft verstärkt an Bedeutung. In Europa wurde 
dem Thema bereits im Rahmen der Normung im technischen Komitee TC 350 Rechnung 
getragen. Darüber hinaus wird im Rahmen der neuen Bauproduktenverordnung eine sie-

bente wesentliche Anforderung zum Thema Nachhaltigkeit eingeführt. 

Jeder spricht von Nachhaltigkeit, doch kaum jemand ist in der Lage Nachhaltigkeit klar zu 
definieren. Der Begriff Nachhaltigkeit stammt aus der Forstwirtschaft, wo er seit Jahr-
hunderten gelebte Praxis darstellt und wurde in diesem Zusammenhang erstmals 1713 
von Carl von Carlowitz verwendet. Bernd Klauer schrieb 1999 zum Thema was ist Nach-
haltigkeit: „Die Gemeinsamkeit aller Nachhaltigkeitsdefinitionen ist der Erhalt eines Sys-

tems bzw. bestimmter Charakteristika eines Systems, sei es die Produktionskapazität des 
sozialen Systems oder des lebenserhaltenden ökologischen Systems. Es soll also immer 
etwas bewahrt werden zum Wohle der zukünftigen Generationen.“ Im allgemeinen Ver-
ständnis setzt sich der Begriff Nachhaltigkeit heute aus drei Komponenten zusammen, 
die auch als Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit bezeichnet werden: Die ökologische, 
ökonomische und soziale Nachhaltigkeit. 

Fragestellungen zum Thema Nachhaltigkeit über den Lebenszyklus eines Fensters be-
trachtet, könnten wie folgt lauten: 

 Nachhaltigkeit der eingesetzten Rohstoffe und Materialien. 

 Nachhaltigkeit bei Herstellung, Vertrieb und Montage. 

 Nachhaltigkeit in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit eines Bauelements. 

 Nachhaltigkeit in Bezug auf den Beitrag zur Energieeffizienz des Gebäudes. 

 Nachhaltigkeit in Bezug auf Nutzungs- und Lebensdauer. 

 Nachhaltigkeit der notwendigen Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung. 

 Nachhaltigkeit in Bezug auf Recycling, Wiederverwendung, energetische Nutzung 
und Entsorgung. 
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Diese Liste könnte wohl noch erheblich länger ausgeführt werden. Das Thema Nachhal-
tigkeit wird in die diversen Fördersysteme, sowohl für die Sanierung als auch den Neu-
bau, Einzug finden. Die Frage, die sich nun für die Branche stellt ist, will und kann man 
das Thema Nachhaltigkeit gemeinsam angehen oder wird ein Kampf zwischen den Mate-

rialien und den einzelnen Unternehmen mit meist unseriösen Behauptungen entfacht? 
Die einzig mögliche Lösung wäre, dieses Thema, unabhängig vom eingesetzten Rah-
menmaterial, gemeinsam zu bearbeiten. Durch entsprechende Forschungsanstrengungen 
umfangreiches Datenmaterial zu erheben, es von Vernunft und Weitblick getragen zu 
interpretieren und sowohl wissenschaftlich, populärwissenschaftlich als auch für den Lai-
en verständlich zu publizieren. Das wird noch Zeit brauchen, doch die Branche ist drin-

gend angehalten diesen Weg so rasch wie möglich zu beschreiten. 

6. Resümee 

Die Entwicklung des Fensters war immer auch an die Entwicklung des Glases gekoppelt. 
Die sehr erfolgreiche Symbiose von Rahmenmaterial und Glas hat in den letzten Jahr-
hunderten eine Vielzahl von hochwertigsten Produkten entstehen lassen. Vom ursprüngli-
chen Einfachfenster zum Kastenfenster weiter zum Verbundfenster und den verschie-

densten Varianten der Isolierglasfenster und in Zukunft zum +Energiefenster, Zweite-
Haut-Fenster und dgl. Es ist zu hoffen, dass durch Forschung, Innovationskraft und Qua-
litätssicherung die Fensterhersteller auch in Zukunft eines der weltweit besten Fenster-
systeme so weiterentwickeln können, dass es auch kommenden Anforderungen (auch in 
der Sanierung) gerecht wird. 

Das +Energiefenster mit integrierter Verschattung und kontrollierter Komfortlüftung, ein-

gebunden in eine intelligente Haustechnik, ist die Zukunft der Branche. 

 


