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Fensterbau in der Praxis 1:

1   Zusammenfassung                                                                   

Das Passivhaus und das energieeffiziente Fenster sind untrennbar miteinander 
verbunden und leisten in Kombination seit mehr als zehn Jahren beste Dienste. 
Wolfgang Feist schreibt dem Fenster von Anfang an eine Schlüsselfunktion im 
Passivhaus-Konzept zu. „Hohe Qualitäten sind hier gefordert, damit auch ohne 
Heizkörper die Behaglichkeit in der Nähe der Fassade sehr gut beurteilt wird.“ 
„Gleichsam als Nebeneffekt werden diese Fenster selbst zu Heizkörpern für den 
Raum.“ Mit diesen beiden Sätzen löste Wolfgang Feist - eben nicht als Nebeneffekt -
einen Generationswechsel im mitteleuropäischen Fensterbau aus. Anfänglich wurde 
das Passivhausfenster von der breiten Masse der Fensterbauer als, in 
Energieeffizienz wie Dimension entartete, Spezies abgewertet. Wenige innovative 
klein- und mittelständische Unternehmen erkannten die Chance, dem low interest 
product Fenster zu neuer Bedeutung zu verhelfen und brachten, geleitet von den 
Grundprinzipien, welche 1998 von Jürgen Schnieders festgelegt und veröffentlicht 
wurden,  Neuentwicklungen auf den Markt und ließen diese vom PHI zertifizieren. 
Heute stehen weit mehr als sechzig, vom Passivhausinstitut zertifizierte, 
Passivhausfenster zur Verfügung und kein Fensterbauer kann sich mehr der 
Notwendigkeit dieser neuen Fenstergeneration verschließen. Das Fenster hat seinen 
Siegeszug als Heizung der Zukunft angetreten. 
Nach gut zehn Jahren Praxis und einer sechsstelligen Zahl gebauter 
Passivhausfenster war es an der Zeit mit der 37. Sitzung des „Arbeitskreises 
kostengünstige Passivhäuser“ ein zweites Zeitalter für den Bau von 
Passivhausfenstern einzuläuten. Die hohen Wärmeverluste über die anfänglich 
vorhandenen Randverbundmaterialien führten unweigerlich zu breiten und damit 
wenig schönen Flügelrahmen. Dies steht im Gegensatz zum architektonischen 
Anspruch nach schmalen und damit schönen Fenstern. Auch die durchgehende 
Dämmlage in den Rahmenkonstruktionen unterstützen das klobige Aussehen der 
Passivhausfenster. Das Passivhausfenster der Zukunft wird die 
Passivhaustauglichkeit mit schmalen Profilen und den daraus resultierenden 
höheren solaren Gewinnen erreichen. Die optimiert eingebauten Fensterrahmen 
werden dadurch entsprechend kostengünstiger und der Mehrpreis für 
Passivhausfenster wird sich in absehbarer Zeit auf die heute schon geringen 
Mehrkosten der Dreifach-Wärmeschutzscheibe, gegenüber der veralteten Zweifach-
Wärmeschutzscheibe, beschränken.     

2   Der Einbau bietet noch enormes Verbesserungs- und 
Einsparpotential  

Abbildung 1 uns 2 zeigen die heute weithin bekannten Grundlagen des 
energieeffizienten Einbaus von Fenstern.



Abb.1: Die Folie des PHI zeigt einen Schnitt durch den seitlichen und oberen Bereiche des 
Anschlusses eines Passivhausfenster im Wärmedämmverbundsystem. Das Fenster wird in der 
Dämmebene eingebaut und der Rahmen wird überdämmt. Der Isothermenverlauf zeigt einen 
homogenen und gleichmäßigen Verlauf. 

Abb.2: Dasselbe Passivhausfenster wird „konventionell“ und damit wärmetechnisch 
minderwertig eingebaut. Der Isothermenverlauf zeigt extrem hohe Wärmeverluste an der 
Außenkante des Passivhausfensters. Der Einbau-ΨΨΨΨ-Wert, der lineare Wärmeverlust der 
Einbaufuge, liegt 30-mal höher als bei Abb. 1. Die starke Bündelung der Isothermen an der 
Problemstelle der Fensteraußenkante zeugt von einer „fensterlebenslangen Wärmepartie“, die 
vom Bauherrn zu finanzieren ist. Interessant ist, dass der, aus dem schlechten ΨΨΨΨ-Wert 
resultierende, Uw-Wert, ebenso mit der Kombination eines konventionellen Fensterrahmens mit 
optimiertem Einbau erreicht werden könnte.   
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Trotz des vorhandenen Wissens liegt noch enormes Verbesserungspotential in der 
Gestaltung der Fenstereinbaufuge. Oft scheint der Trend gar darin zu liegen, dass 
über die wärmetechnische Verbesserung der Einbausituation das gesparte Geld in 
die Fuge zwischen Fenster und Wand fest eingeklebt werden muss. Dabei ist es 
doch einfach, bessere Einbaudetails zu entwickeln. Man muss nur zwei Grundsätze 
befolgen: Zum einen kann es keine Standardlösung geben, wenn doch 
verschiedenste Passivhausfenster auf ebenso verschiedene Passivhauswände 
treffen. Zum anderen muss ein guter, passivhaustauglicher Anschluss nicht teurer 
als ein konventioneller Fensteranschluss sein. Die Kunst liegt hier wohl darin, 
ausgestattet mit einem Fensterschnitt und einem Wandaufbau, einfache Entwürfe zu 
skizzieren, was nicht länger als eine Stunde dauert. Entsteht aus Fenster und Wand 
etwas, das nicht einfach und begeisternd ist, genügt es, das Skizzierte in den 
Papierkorb zu werfen und mit der Erkenntnis, dass es so nicht geht, neu zu starten.  
Hier zwei Beispiele, die nach dieser einfachen Methode entstanden sind.

Abb.3 bis Abb.6 zeigen den Einbau eines Holzfensters in eine Holzleichtbauwand.
Abb.4: Ein Passivhausfenster (zert. 
Fensteranschluss), das aus einer 
tragenden Innenschale und einer 
witterungsbeständigen Außenschale 
besteht, hier mit verbreitertem 
Blendrahmen.
Abb.3: Eine vorgegebene 
Holzständerwand, die aus einer Innen-
und einer Außenschale besteht. Die 
beiden Schalen werden erst auf der 
Baustelle aneinandergekoppelt und mit 
Cellulose (gelb) ausgeblasen.
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Abdichtung mittels 
Butylrundschnur

Abb.6: Abschließend wird die 
Überdämmung angebracht. Auf der 
Baustelle werden so Montagezeiten von 
15 Minuten pro Fenster erzielt. In der 
Vorfertigung geht dies noch schneller.
Abb.5: An das Fenster wird umlaufend 
eine Butylrundschnur geklebt, bevor es 
mit Schrauben auf den braun  
gezeichneten Holzständer befestigt wird. 
Durch die Verschraubung wird die 
Butylrundschnur verformt und bildet eine 
einfache sowie sichere Abdichtung.
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Abb.7: Einbausituation des bestehenden 
Fensters in die ungedämmte Altbauwand.
Gegebenfalls lässt sich die alte, äußere 
Putzschicht als luftdichte Ebene 
verwenden.
Abb.9: Aufbringung eines EPS-
Formstückes auf die Holzleiste. Danach 
wird das alte Fenster von der Raumseite 
aus entfernt. Die Öffnung des 
Formstückes ist der Geometrie des 
Passivhausfensterrahmens angepasst.
Abb.8: Erster Arbeitsschritt:
Maßgenaue Montage eines einfachen 
Holzrahmens auf der Außenseite des 
bestehenden Mauerwerks. 
Abb.10: Zwischen dem alten Putz und 
dem neuen Fensterrahmen entsteht eine 
definierte Fuge, die sich mit einem, zur 
Fugengeometrie passenden, flüssigen 
Dichtstoff füllen lässt.



Innovative und in Systemen denkende Firmen wie das Familienunternehmen 
Steinbacher Dämmstoffe in Tirol stellen die notwendigen EPS-Formstücke für 
wenige Euro pro laufendem Meter her.  Die Formstücke können mittels eines 
Glühdrahtes aus großformatigen EPS-Würfeln in nahezu beliebiger Geometrie 
ausgeschnitten werden. Eine Abschrägung der äußeren Laibung verursacht keine 
Mehrkosten und erhöht somit gratis die solaren Erträge. Dies reduziert die 
angesprochene Problematik der, im Hinblick auf die Solarapertur, zu weit innen 
sitzenden Fenster. Ein späterer Fenstertausch ist einfach, kostengünstig und 
„zerstörungsfrei“.
Im Innenraum kann z.B. eine Gipsfaserplatte in eine, im Fensterrahmen integrierte, 
Nut eingeschoben werden und so die, im Innenraum eines bestehenden 
Wohnraumes, gefürchteten Putzarbeiten vermieden werden. Die gesamte Lösung 
kann von zwei Gewerken, dem Fensterbauer und der Isolierfirma, oder besser noch 
von einem Komplettanbieter ausgeführt werden.  
Abschließend lässt sich noch feststellen, dass durch einen energetisch 
minderwertigen Fenstereinbau, wie dem heute noch üblichen konventionellen, der 
Heizwärmebedarf eines Passivhauses durchaus verdoppelt werden kann. Der 
Heizwärmebedarf des in Abb.19 auf der linken Seite gezeigten Hauses ergibt, bei 
dem in Abb.2 gezeigten Fensteranschluss 29 kWh/m²a, gegenüber 15kWh/m²a bei 
einem Anschluss wie in Abb.15 gezeigt. 

Fazit Fensteranschluss:

Wir brauchen Wärmebrückenkataloge für alle zertifizierten 
Passivhausfenstersysteme. Hier sind die Fensterhersteller 
gefordert.

Die Fensteranschlüsse müssen
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3   Besondere Schwachstellen beim Fenster                                             

3.1 Der Rollladen und das Passivhaus

Rollläden waren bisher tabu beim Passivhaus. Dies liegt nicht an einer kategorischen 
Ablehnung des Rollladens von Seiten der Passivhausszene, sondern an der 
thermisch minderwertigen Ausführung der handelsüblichen Rollläden. Der 
Energiefresser Rollladen tarnt sich über die heute noch gültige Prüfnorm DIN 52619, 
welche eine Plattenmessung eines Gebildes aus vier übereinander liegenden
Rollläden zur Ermittlung des Wärmedurchgangwertes vorsieht. Berechnet man den 
Ψ-Wert des oberen Fensteranschlusses als Aufeinandertreffen der beiden U-Werte 
der Passivhauswand und des Passivhausfensters so ergeben sich Ψ-Werte in einer 
Größenordnung von 0,30 W/mK und mehr. Die in Abb.11 und Abb.12 dargestellten 
Lösungen wurde in kooperativer Zusammenarbeit eines nordtiroler Fensterbauers 
und der Firma Sun System aus Eppan in Südtirol erarbeitet.    

3.2 Holz-Alu-Fenster und deren Anschluss 

Holzfenster mit witterungsbeständiger Aluminiumaußenschale haben in den letzten 
Jahren an Marktanteilen gewonnen. Das Marktforschungsinstitut InterConnection 
Consulting (ICC) erwartet in Deutschland für 2008 einen Marktanteile des Holz-
Alu-Fensters von mehr als 10%. Im Passivhausfensterbau treffen wir besonders 

Abb.11: Einbau eines Rollladens in eine 
Holzleichtbauwand. Der Fensterrahmen 
ist außen und oben 6cm überdämmt. Die 
Statik wird über den gekanteten 
Blechkasten und die nicht gezeichnete 
Holzaußenschalung erzeugt. Die 
Revision geschieht von außen.

Abb.12: Einbau eines Rollladens oder 
eines Raffstores in ein Wärmedämm-
verbundsystem. Der Rollladenkasten 
läuft über die gesamte Wandstärke um 
ausreichende Stabilität zu gewährleisten. 
Die Revision geschieht von unten.  
Verdeckte, seitliche Führungsschiene ist 
möglich.

http://www.fordaq.com/www/news/2006/Fenster.jpg


häufig auf diese Lösung. Aluminium hat eine Wärmeleitfähigkeit von 200 W/mK, 
Nadelholz hingegen eine Wärmeleitfähigkeit von 0,13 W/mK. Entwickelt man nun ein 
Passivhausfenster in Holz-Aluminiumausführung, so ist größter Wert auf die 
geometrische Verteilung der beiden Werkstoffe zu legen. Erstaunlich ist, dass die 
meisten Passivhausfenster aus Holz und Aluminium dem Grundprinzip des, in 
Abb.13 und Abb.14 dargestellten. Fensters entsprechen. Es resultieren 
entsprechend hohe und unwirtschaftliche Ψ-Werte für den Fenstereinbau.

Abb.13: Die Überdämmung der Abb.14: Der Isothermenverlauf 
(Berechnungen mit Therm5.2) 
verdeutlicht die Situation. Auch für das 
Flügelprofil gibt es ausreichend 
Verbesserungspotential.
Aluminiumblende ist sinnlos, da über 
den guten Wärmeleiter Aluminium die 
Kälte sozusagen unter die Überdämmung 
kriechen kann. Der Einbau-ΨΨΨΨ-Wert des 
Fensters liegt mit 0,08 W/mK zu hoch.
Auch hier ist die Lösung wieder erstaunlich einfach. Voraussetzung für 
wärmetechnisch effiziente Fensterkonstruktionen sind völlig neu konzipierte 
Aluminiumaußenschalen, wie in Abb.15 zu sehen ist.



3.3 Der untere Anschluss eines Passivhausfensters 

Der untere Anschluss des Fensters ist wegen der Anbindung der inneren und 
äußeren Fenstersimse ebenfalls eine Schwachstelle. Es bleibt meist nur ein 
schmaler Rahmen, der im unteren Bereich wegen des Wasserablaufes nicht 
überdämmt werden kann. Ansonsten gelten die in Punkt 2 beschriebenen 
Grundlagen. Die geometrische Ausbildung des Wasserablaufes des jeweiligen 
Fenstersystems bestimmt in hohem Masse den Ψ-Wert im unteren 
Anschlussbereich. Leider werden meist Standardprofile aus dem konventionellen 
Fensterbau verwendet. Abb.16 zeigt eine geometrisch optimierte Regenschiene, die 
eine Teilüberdämmung zulässt. 

Abb.15 Die Blendrahmenaußenschale ist aus Holz und hat nur an der sichtbaren 
Vorderkante ein aufgeschobenes, kostengünstiges Aluminiumprofil. Auch das Flügelprofil 
ist wärmetechnisch entsprechend optimiert. 

Abb.16: Wärmetechnisch 
optimierter Wasserablauf 
mit besonders hohem 
Ansatzpunkt für die äußere 
Fensterbank. Im unteren 
Blendrahmenprofil ist 
Dämmung (dunkelbraun) 
eingebaut. Um den 
statischen Anforderungen 
gerecht zu werden, wird die 
Fräsung in  den Ecken mit 
massivem Holz ausgeleimt. 

Nut für Fensterbank
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heutigen Passivhausfenster werden nicht selten wegen der breiten Flügelprofile 
unschön kritisiert. Der tiefe Glaseinstand reduziert sehr wohl die Wärmeverluste 
ereich des Glasrandverbundes, verbreitert aber den Rahmen und reduziert die 
sfläche und damit die solaren Gewinne. Man nahm an, dass im Passivhaussektor 
t die Rahmenaußenmasse sondern die Glasfläche, und damit die solare 
ektorfläche, geplant würden. Außerdem dachte man, dass Dämmungen in einer 
sterproduktion leichter und kostengünstiger verbaut werden könnten als auf der 
stelle. Beide Annahmen haben in der Praxis keine Anwendung gefunden. Dies 
ziert entsprechend die Effizienz des klassischen Passivhausfensters. Ein 
pielhafter Vertreter ist in Abb.17 zu finden.
 Passivhausinstitut reagierte bereits 2001 mit der Zertifizierung des 
stersystems „Eiger Solar“ der Firma Wenger Fensterbau aus der Schweiz auf 
e Problematik. Die Zertifizierung der Fenster wurde um das Zertifikat „geprüfter 
steranschluss“ erweitert. Abb.18 zeigt den Unterschied der beiden heute gültigen 
ifikate für Fensterrahmen.

Abb.17: Klassisches Passivhausfenster mit auswechselbarer Holzaußenschale, tiefem 
Glaseinstand und durchgehender Dämmlage. Die Scheibe ist mittels Dämmeinlagen im 
Bereich des Glasrandverbundes warm eingepackt. 



Das Zertifikat „geprüfter Fensteranschluss“ wird für ein Fenster in einer ganz 
bestimmten Wand vergeben und ist auch nur für diesen Einbaufall gültig (Abb.18). 
Der große Vorteil liegt aber in der größeren Glasfläche und in den wesentlich 
geringeren Herstellungskosten. Besonderes Augenmerk ist auf die Pfosten- und 
Riegelsituationen dieser Fenstersysteme zu legen. Hier sind die Hersteller gefordert, 
neue und wärmetechnisch hochwertigere Lösungen für diese Details zu entwickeln. 
Allgemein gültig!

1. Für eine vergleichende Beurteilung der thermischen Qualität von Fensterrahmen wird 
einheitlich mit einer Verglasung von Ug= 0,7 W/m²K gerechnet. 

2. Die Rahmenqualität hängt also vom Uf und den ΨΨΨΨ-Werten ab.
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Abb.18: Für eine vergleichende Beurteilung der thermischen Qualität von 

Fensterrahmen wird einheitlich mit einer Verglasung von Ug= 0,7 W/m²K gerechnet. 
Die Rahmenqualität hängt also vom Uf- und den erreichbaren Einbau-ΨΨΨΨ-Werten ab. 
Das klassische Fensterzertifikat fordert ohne Einbauwärmeverluste einen Uw-Wert 
von 0,80 W/m²K und eingebaut einen Uw-Wert von 0,85 W/m²K. Die erste Forderung 
von 0,80 W/m²K ohne Einbaufuge entfällt beim Zertifikat „geprüfter 
Fensteranschluss“.  Fenster mit diesem Zertifikat finden sie auf www.passiv.de
unter „Zertifizierung“, „Zertifizierte Produkte“, „Wand- und Bausysteme“. 
„Fensteranschlüsse“.
b.19 zeigt meine Vision des künftigen Passivhausfensters, das gerade für die 
rma Freisinger in Ebbs entwickelt wird. Dieses Fenster soll Anfang 2010 auf den 
arkt kommen und nur unwesentlich teurer als heute konventionelle Fenster sein.

e Firma Pazen läutet mit dem neuen Produkt Enersign bereits heute den 
enerationswechsel im Passivhausfensterbau ein (siehe nächsten Beitrag in diesem 
beitskreisband).

http://www.passiv.de/
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Abb.19: Vision eines künftig schönen und schmalen Passivhausfensters. 
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Das Fenster besticht durch eine äußere Ansichtsbreite von 0 mm (Ganzglasoptik) und ist 
innen wie außen flächenbündig. Der Rahmen besteht aus zwei, im 90 Grad Winkel 
aufeinander treffende, Platten. Der Flügel ist aus einem Holzstück und braucht keine 
Außenschale.
0 zeigt einen Auszug aus einem „Leistungsvergleich“ der drei eben erläuterten 
orien von Passivhausfenstern. Der Vergleich wurde mit dem 
vhausprojektierungspaket erstellt. Bitte beachten Sie auch die entsprechenden 
hnungen, die das Passivhausinstitut mittels dynamischer Gebäudesimulation 
il) durchgeführt und ebenfalls in diesem Band veröffentlicht hat. 
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b.20: Heizwärmebedarf, solare Gewinne und Transmissionswärmeverluste eines 
assischen Passivhausfensters, eines Passivhausfensters mit Zertifikat „geprüfter 
nsteranschluss“ und eines „Zukunftsmodells“.



Der Vergleich zeigt ein klassisches Passivhausfenster mit einem Uf–Wert von 0,72 
W/m²K, ein Passivhausfenster mit Zertifikat „geprüfter Fensteranschluss“ mit einem 
Uf–Wert von 0,97 W/m²K und ein Passivhausfenster der künftigen Generation mit 
einem Uf–Wert von 1,05 W/m²K. Es stellt sich die Frage, ob die höheren solaren 
Gewinne, die durch die schmäleren Rahmen entstehen, die höheren Wärmeverluste 
über die schlechteren Rahmen kompensieren können. Um diese Frage zu 
beantworten, wurde am Beispiel mehrerer gebauter Passivhäuser eine PHPP 
Berechnung mit den drei verschiedenen Passivhausfenstern durchgeführt. Abb.20 
zeigt exemplarisch die Ergebnisse zweier unterschiedlich orientierter Passivhäuser. 
Haus 1 (links) ist in sonniger Lage und hat eine Südostausrichtung, Haus 2 (rechts) 
ist nach Süden ausgerichtet aber überdurchschnittlich verschattet.
Das Ergebnis ist im ersten Moment erstaunlich. Trotz der schlechteren Uf–Werte  
sind schmale Fenster mit größerer Bautiefe in der Energiebilanz besser als die 
klassischen Passivhausfenster. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass die 
Transmissionswärmeverluste weniger stark steigen als die solaren Gewinne über die 
größeren Glasflächen wachsen.
Das wärmetechnisch ideale Fenster hat eine Rahmenbreite von 0 mm. Anders 
ausgedrückt ist die Fensterentwicklung in wärmetechnischer Hinsicht erst 
abgeschlossen, wenn es zwischen Wand und Glas nur noch einen Anschluss-Ψ–
Wert gibt.
Abschließend ist noch zu bemerken, dass das Passivhausfenster heute den mit 
weitem Abstand effizienteste Solarkollektor darstellt. Die beiden, in Abb.20 
gezeigten, Passivhäuser haben zusammen eine Fensterfläche von 90,67 m² und 
erwirtschaften nach PHPP pro Heizperiode etwas mehr als 9000 kWh/m²a. Setzt 
man nun Mehrkosten von 50 Euro pro m² Fenster aus der künftigen Generation und 
8 Eurocent pro kWh Heizenergie an, so erwirtschaftet das Passivhausfenster der 
Zukunft rund 8 Euro pro m² und Jahr. Ein Produkt, das eine Lebensdauer von 40 
Jahren hat, verdient dann ab dem 7 Jahr schon aktiv Geld für seinen Nutzer, wobei 
hier angenommen wird, dass der angesetzte Energiepreis über die 40 Jahre 
konstant bleibt. Es möge gelingen weitere derart effiziente Solarkollektoren zu 
entwickeln.  
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