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Im Heft 1 der EgoKiefer Schriftenreihe haben wir bereits 
auf die Problematik der Dichtungsebenen hingewiesen. 
Im vorliegenden Heft 2 werden im ersten Beitrag die Hin
tergri.inde untersucht, warum sich in den letzten Jahren 
ein verstarkter Trend zu Fenstersystemen mit Mitteldich
tung abzeichnet. Daneben gibt es aber eine ganze Reihe 
anderer Aspekte, welche direkt oder indirekt mit dem 
«dichten Fenster» zusammenhangen. Unter dem Thema 
«Fenster und Li.iftung» behandeln deshalb ausgewiesene 
Fachleute diesen wichtigen Teilaspekt des Fensterbaus 
und geben wertvolle Hinweise zu diesem Problemkreis. 
Wir sind i.iberzeugt, dass der Leser auch in diesem Heft 
eine Fi.ille von Anregungen und Erkenntnissen findet, und 
mochten an dieser Stelle den Autoren fi.ir ihre Mitarbeit 
danken. 
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Josef Schmid, Dip/om-Ing. 
Werner Stiel/, Ing.grad. 

Falzausbildung am Fenster 
Fiir jedes Fenster, das sich otfnen /asst, sind die Fiilze 
zwischen Fliigel und Blendrahmen van entscheidender 
Bedeutung. Liiftung und Sch/agregensicherheit hiingen 
direkt van der Falzausbildung ab. Dieser Zusammenhang 
ist natiirlich nicht nur dem Fensterbauer, sondern in immer 
vermehrtem Masse auch dem Architekten und nicht zu
letzt dem Bauherren bewusst. Da heute eine grosse An
zahl van Systemen und Konstruktionsarten angeboten 

Allgemeines 

Die Beurteilung der Gebrauchstauglichkeit von Fenstern 
mit Hilfe prUfbarer Kriterien hat eine Zeit der Unsicherheit 
beim Bauherrn und Fensterhersteller abgelost. Die nicht 
definierten Begriffe, wie dicht, absolutdicht und undurch
lassig, sind ersetzt durch genormte Bezeichnungen mit 
zugeordneten PrUfverfahren und bringen allen Beteilig
ten gleichermassen Sicherheit. Zwei Kriterien erscheinen 
dem Bewohner von Rau men bei der Beurteilung von Fen
stern besonders wichtig, obwohl sie gleichberechtigt 
neben allen anderen Merkmalen stehen, die Fugen
durchlassigkeit und Schlagregensicherheit. Sie werden 
unmittelbar in Form von Zugerscheinungen und Wasser
durchtritt wahrgenommen und deshalb haufig falsch 
oder Uberbewertet. 
Dies war mit ein Grund, weshalb im lnstitut fi.ir Fenster
technik der Einfluss der Konstruktion auf die Fugen
durchlassigkeit und Schlagregensicherheit untersucht 
und vorallem mogliche Veranderungen wahrend der 
Nutzungsdauer abgegrenzt wurden. 

Zurn besseren Verstandnis werden am Fenster 3 Dich
tungsebenen eingefi.ihrt und zwar: 
Abbildung 1 

Aufteilung des Fensters in 3 Dichtungsebenen 
1 Verbindung Fenster/Bauktirper 
2 Abdichtung der Falze FIUgel-/Blendrahmen 
3 Abdichtung Glas-/FILlgelrahmen 

wird, ist der Beitrag der Autoren Josef Schmid und Werner 
Stiel/ besonders wertvoll. Als Mitarbeiter des lnstituts fiir 
Fenstertechnik e. V. in Rosenheim, der wohl wichtigsten 
europiiischen Forschungsstiitte fiir Fenstertechnik, sind 
sie in der Lage, einen Oberblick iiber die heutige Entwick
lung, die verschiedenen Einflussfaktoren und deren Aus
wirkungen in der Praxis zu geben. 

1. Abdichtung des Fensters am Baukorper 
2. Abdichtung zwischen FIUgel und Blendrahmen 
3. Glasabdichtung 

Im folgenden wird im Zusammenhang mit der Fugen
durchlassigkeit und Schlagregensicherheit die Dich
tungsebene 2 behandelt. 
Die Anforderungen an die Abdichtung zwischen FIUgel 
und Blendrahmen sind wie folgt kurz zusammengefasst: 

Der Luftaustausch soll Uber den Falz zwischen FIUgel 
und Blendrahmen weitgehend kontrolliert erfolgen. Es ist 
nicht zweckmassig, eine gegen Null gehende Luftdurch
lassigkeit anzustreben. Eine Ausnahme sind Fenster in 
Raumen mit separaten LUftungseinrichtungen. 
Da der Luftaustausch durch Luftdruckunterschiede aus 
Wind und Temperatur bestimmt wird, ist ein dem 'Raum
luftbedarf angepasster Luftaustausch Uber die Falze 
nicht zu realisieren. Zur Raumseite darf Schlagregen nur 
durchtreten, wenn die vorgegebene Anforderung Uber
schritten wird. 

Entwicklung 

Die Entwicklung des Fensterbaues der vergangenen 
Jahre war - von wenigen Ausnahmen abgesehen - im 
wesentlichen dadurch gekennzeichnet, dass man die 
Profile den formalen WUnschen der Architekten an
passte und den Bedienungskomfort steigerte. 
Eine Verbesserung des Verhaltens der Falze - zwischen 
FIUgel und Blendrahmen - gegenUber Luftdurchlassig
keit und Schlagregensicherheit wurde durch eine Hinter
einanderreihung von Falzen und Dichtungsebenen ge
sucht. Mit jeder Dichtungsebene erhoht sich die Anfor
derung an die Arbeitsgenauigkeit, der aber aus techni
scher und wirtschaftlicher Sicht Grenzen gesetzt sind. 
UngUnstige EinflUsse zeigten sich auch aus dem Alte
rungsverhalten der Werkstoffe und Zulieferteile. Abbil
dung 2 zeigt an zwei Fenstern die unterschiedlichen 
Veranderungen der Luftdurchlassigkeit Uber einen Beob-
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Abbildung 2 a 

Die Veriinderung dcr Lufldurchlii99igkcit i9t Ober cincn PrOfzoitraum van 24 Mo
naten unwesentlich. Das Verhalten des hier dargestellten Fensters war aber nicht 
typisch !Gr die geprOften Fenster 

Abbildung 2b 

Typisch fGr die Veriinderung der Luftdurchliissigkeit Ober die Zeit bei den im For
schungsvorhaben •Klassifizierung van Fenstern• untersuchten Fenstern ist die 
obige Darstellung 

achtungszeitraum von 24 Monaten. Die Diskussion die
ser Kurven fUhrte zu der Erkenntnis, dass die Beurteilung 
von Fenstern , die im Neuzustand gepri.ift wurden, 
schwierig ist. Die Ergebnisse aus Pri.ifungen im Neuzu
stand stehen damit hochstens in Relation zum Ge
brauchswert, in keinem Falle sind sie dem Gebrauchs
wert gleichzusetzen. 

Abbildung 3 zeigt den unterschiedlichen Verlauf der Luft
durchlassigkeit an Fenstern, der zu falschen lnterpreta
tionen von Pri.ifergebnissen fi.ihren kann, wenn man den 
sogenannten a-Wert (Fugendurchlasskoeffizient), der 
bei einer Druckdifferenz von 10 Pa (10 N/m2) gemessen 
wird, der Beurteilung zugrunde legt. So ist beim Fenster 1 
trotz des gi.instigen a-Wertes gegenUber dem Fenster 2 
die Forderung aus der Beanspruchungsgruppe A nicht 
erfUllt. 
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Diese Ergebnisse, die aus laufenden PrUfungen gewon
nen und durch das Forschungsvorhaben «Klassifizierung 
von Fenstern» untermauert wurden, zwingen zu weiteren 
Arbeiten, weil sowohl der Konstrukteur als auch der Bau
herr bei der Beurteilung von Fenstern nach Sicherheit 
suchen. 

Abbildung 3 
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Darslellung von Messeryelmisstm tier Lufltlurchlassiykeil mmh DIN 18 055, foil 2, 
Trotz eines niedrigen a-Wertes des Fensters (1) wird die niedrigste Beanspru
chungsgruppe nach DIN 18 055 nicht erreicht. Der Grenzwert wird bereits bei 
100 Pa (100 N/m2) Druckdifferenz Oberschritten. Das Fenster (2) mit dem hi:iheren 
a-Wert Oberschreitet dagegen die Grenzwerte im gesamten Messbereich nicht 
und ist damit hinsichtlich der Lufldurchliissigkeit gOnstiger zu beurteilen. 

Einflussgrossen auf 
Fugendurchlassigkeit und 
Schlagregensicherheit 

Der Falz ist ein notwendiges Konstruktionselement bei 
Fenstern mit FIUgelrahmen und bringt eine Minderung 
der Schalldammung, Warmedammung und der Schlag
regensicherheit gegeni.iber der Festverglasung. Aus 
wohntechnischer Sicht ist das zu offnende Fenster und 
damit der Falz notwendig, um die Raumbeli.iftung und 
damit den Kontakt zwischen Bewohnern und Umwelt 
sicherzustellen. 
Eine optimale Losung ware eine einfache Ausbildung bei 
unwesentlicher Minderung von Warme- und Schalldam
mung, bei ausreichendem Luftaustausch und ausrei
chender Schlagregensicherheit. 



Die Losung des Problems der Ausbildung der Falze und 
der Abdichtung fordert grundsatzliche Oberlegungen. 
Dabei ist eine Abgrenzung der zu erwartenden Bean
spruchungen notwendig. Die durchgefUhrten Unter
suchungen tuhrten zu folgenden Ergebnissen: 

Abbildung 4 

WIND 

SCHLAGREGE N 

Auf die Flilze zwlscheo FIOge l-/Blendrahmen wirken Wind, Schlagregen und 
Uirm ein. Aufgabe der Felzausbildung und Falzdichtung isl es, die daraus resul
tierenden Elnwlrk,ungen auf die Bewohner auf ein Minimum zu beschranken. 

• Die Abdichtung zwischen Flugel und Blendrahmen 
gegen Wind und Regen in einer gemeinsamen Ebene -
dem ausseren Falzanschlag - lasst sich uber einen 
langeren Zeitraum nicht realisieren, weil bereits kleine 
Undichtigkeiten in dieser Ebene zum Wassereintritt 
tuhren; 

• aus dieser Erkenntnis folgt zwingend, dass eine zweite, 
dahinterliegende Ebene den weiteren Wassertrans
port verhindern muss; 

• zugleich muss aber sichergestellt sein, dass uber die 
erste Ebene eingedrungenes Wasser wieder nach 
aussen getuhrt werden kann; 

e ein optimaler Luftaustausch uber die Falze beeintrach
tigt die Schlagregensicherheit nicht. 

Viele Fensterkonstruktionen der vergangenen Jahre wa
ren nach dem Prinzip der einstufigen Abdichtung aufge
baut. Danach sind Wind- und Regensperre zusammen
gelegt und unmittelbar an der Witterungsseite angeord
net. 

Abbildung 5 
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Wind
sperre 

Die wesentlichen Unterschiede zwischen ein- und zweistufiger Abdichtung 
warden hier gezeigt. Die zweistufige Abdichtung trennt Wind- und Regensperre 
und erlaubt demit eine optimale Ausbildung jeder Dichtungsstufe. 

Bei der zweistufigen Dichtung wird die Abdichtung 
gegenuber Regen und Wind getrennt. Es wird davon aus
gegangen, dass durch die Luftstromung mitgefUhrtes 
Wasser die zweite Stufe der Dichtung nicht erreicht. Der 
Grossteil des Wassers wird bereits an der ersten Stufe 
abgewiesen. Bestimmte geometrische Formen der Falze 
sind dabei zu beachten. Das durch die Luftstromung in 
den Falz eingedrungene Wasser wird durch die Schwer
kraft vor Erreichen der zweiten Dichtungsebene nach 
unten getuhrt, wenn die Energie tur den horizontalen 
Transport aufgrund verringerter Luftstromung nicht mehr 
ausreichend ist. Eine unmittelbare Ableitung des abflies
senden Wassers zur Aussenseite ist die Voraussetzung, 
dass durch ruckgestautes Wasser die Wirkung der zwei
stufigen Abdichtung nicht unterlaufen wird. 

Der Ausfluss der Offnungen erfolgt nach der aus der 
Hydraulik bekannten Gleichung: 

Q = µ · F -Y 2 · g · hw1(m3/s) 

Es bedeuten: 

Q [ma/s] 
µ-

F [m2] 
g [m/s2] 

hw [m] 

h0 [m] 
~ p [k N/m2] 

y [k N/ma] 

Ausflussmenge 
Ausflussbeiwert (wird beeinflusst von 
der Form des Ausflusses und muss durch 
Versuche bestimmt werden) 
Ausflussoffnung 
Fallbeschleunigung an der Erdoberflache 
(g = 9,81 m/s2) 
wirksame Druckh6he, 
welche sich aus der Summe der Druck
komponenten ergibt 

hw = h0 +¥ 
Hohe der FIUssigkeit uber dem Ausfluss 
Luftdruckdifferenz 
zwischen der Fliissigkeitsoberflache und 
der Ausflussflache 
Wichte (spezifisches Gewicht) 
(fUr Wasser y = 1000 k N/m3). 
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Abbildung 6 

Ausflussformel : Q • 14 · F 1/ l g (ho+ T) [m3/:s] 

Druckverhaltnisse in der Wassersammelkammer der 
Wetterschutzschiene 

l 
r 

hw (wirksame Druckhtihe) 

Wirkungsrichtung der Druckhohe autgrund der Druckverhallriisse 
in der Wassersammelkammer 

u 

Die grundsatzlichen Punkte der Falzausbildung und Wasserabflihrung sowie 
der Druckverhilltnisse in der Wassersammelkammer sind hier dargestellt. Die 
wirksame Druckhtihe hw muss, damit das angesammelte Wasser abgeflihrt wird, 
grosser als Null sein. 
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Die Betrachtung der Formel fi.ihrt zu dem Ergebnis, dass 
die Faktoren 
µ (Ausflussbeiwert) 
F (Ausflussoffnung) 
hw (wirksame Druckhohe) 
konstruktiv beeinflussbar sind und sich auf die Grosse 
der Ausfi.ihrungsmenge Q entscheidend auswirken. 

Nach dieser Gleichung fliesst das Wasser aber nur unter 
folgenden Bedingungen: 

1. es mi.issen Ausflussoffnungen vorhanden sein; 
2. die wirksame Druckhohe hw muss grosser 0 sein. 

Um die Forderung 2 zu erfi.illen, gibt es verschiedene 
Moglichkeiten. 

Die einfachste Losung ist die Offnung des ausseren 
Anschlages durch einen Spalt von etwa 2 bis 3 mm, dam it 
der Druckausgleich erfolgt und kein Wasser in dieser 
Fuge stehenbleibt. 
Die durchgefi.ihrten Modelluntersuchungen ergeben fi.ir 
die optimale Profilgestaltung folgende Erkenntnisse: 

1. Die Zweckmassigkeit der Oberdeckung des Falzes, 
damit nur geringe Wassermengen in den ausseren Be
reich des Falzes eindringen. 

2. Der notwendige Spalt im Oberschlag zum Druckaus-
gleich zwischen Aussenklima und Falzbereich. 

3. Die raumliche Trennung von Wind- und Regensperre. 
4. Die ausreichende Bemessung der Ausflussoffnungen. 
5. Die umlaufende Dichtungsebene. 

Die Auswirkungen 
fur den Fensterbau 

Die Untersuchungen zur Falzausbildung zwischen Fli.igel 
und Blendrahmen wurden an Modellprofilen begonnen. 
Aus den Erkenntnissen dieser Versuchsreihe wurden 
dann Musterfenster gefertigt und Uber ein Jahr das Ver
halten gegeni.iber Luftdurchlassigkeit und Schlagregen
sicherheit beobachtet. 
In dieser Untersuchung wurden die Fenster irn Neuzu
stand einer Schlagregensicherheitspri.ifung unterzogen 
und anschllessend einer Freiluftbewitlerung ausgesetzt. 
Wahrend der Bewitterung im Freiluftklima wurde in Zeit
intervallen von vier bis sechs Wochen die Schlagregen
sicherheit und Luftdurchlassigkeit i.iberpri.ift. 
Das Alterungsverhalten der Fenster ist sehr gi.instig zu 
beurteilen. Die Schlagregensicherheit hat sich nach einer 
Pri.ifdauer von einem Jahr kaum verandert. Die Luft
durchlassigkeit konnte angehoben werden, ohne dass 
ein negativer Einfluss auf die Schlagregensicherheit fest
gestellt wurde. Fi.ir eine ausreichende RaumlOftung ge
ni.igen aber die erreichten Werte der Luftdurchlassigkeit 
immer noch nicht, so dass die Bemi.ihungen, die Raumli.if
tung vom Fenster zu trennen, nach wie vor zu unter
sti.itzen sind. 
Der Einfachfalz mit Dichtung am raumseitigen Ober
schlag bringt - im Gegensatz zur Mitteldichtung - Pro
bleme, weil die Forderung nach einer umlaufenden Dich
tungsebene nur mit Schwierigkeit in die Tat umgesetzt 
werden kann, da vielfach durch Beschlage (wie Scheren, 
Drehlager) die Dichtungsebene durchbrochen wird. 
Bei der Mitteldichtung liegt die Dichtungsebene vor dem 
Beschlag, so dass Ausnehmungen fi.ir Beschlagteile kei
nen Einfluss auf die Dichtungsebene haben. 



Abbildung 7 

Regen- Wind- Beschlag-
sperre sperre lage 

Regen- Wind- Beschlag
sperre sperre lage 

Regen- Wind- Beschlag
sperre sperre lage 

Lage der Dichtungsebenen und des Beschlages bei Anordnung einer Mittel
dichtung 

Zwischenzeitlich liegen ausreichende praktische Erfah
rungen mit der zweistufigen Abdichtung an Fenstern aus 
allen Rahmenwerkstoffen vor. Die Realisierung der zwei
stufigen Abdichtung mit Hilfe von Mitteldichtungssyste
men hat sich dabei als zweckmassig erwiesen, weil: 
• eine umlaufende Dichtungsebene ohne Probleme 

mbglich ist 
• die Beschlagteile gegen Feuchtigkeitseinwirkung 

weitgehend geschutzt sind. 

Aber Schwierigkeiten wird es sicher noch geben, bis die 
gewonnenen Erkenntnisse voll in die Praxis umgesetzt 
sind. Dieses Fenster der neuen Generation bringtVorteile 
mit sich, die zum Teil bereits realisiert werden. 
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass Fenster mit ein
fachen Profilen den Forderungen gerecht werden und die 
konsequente Anwendung der zweistufigen Abdichtung, 
im Vergleich zum einstufigen System, einen gunstigeren 
Gebrauchswert des Fensters ergibt. 
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Dr. Peter Hartmann 

Aktueller Stand der Kenntnisse: 

Liiftungswarme-Verluste 
Es ist eine Tatsache, dass durch Liiftung zugleich auch 
immer ein Warmeverlust eintritt, der im Rahmen der Ge
samtenergiebi/anz eines Gebi:iudes nicht vernach/assigt 
werden dart. Uiftungswarme-Verluste unter Kontrol/e zu 
ha/ten, respektive dort zu to/erieren, wo sie fiir das Wohl
befinden des Gebaudebewohners unerlasslich sind, und 
dort zu eliminieren, wo sie zu unnOtigen Energieverlusten 

Einleitung, Definitionen 

Der Luttaustausch in den Raumen eines Gebaudes 
besitzt eine vielschichtige Bedeutung tur das Gebaude 
und seine Bewohner. Es ta.lit oft schwer, aus der Viel
falt der verwendeten AusdrUcke zu erkennen, ob es 
sich um einen Luttaustausch unter dem Einfluss der 
ausseren und inneren Klimabedingungen bei geschlos
senen Fenstern, um den Luftaustausch unter dem An
trieb eines Absauggeblases oder schliesslich um einen 

Wind-Richtung 
Wind

Geschwindigkeit 

Temperatur
differenz 

innen/aussen 

Gebiiudehiille 

Res. Oruckverteilung 
amGebiiude 

Offnungen 
(Fugen, insbesonders 
bei Fenstern, Tiiren 
und zw. Bauteilen) 

Luftstrtimungen 
in und durch Gebiiude 

Luttwechselzahl 

Umgebung 
(dlrekte 

~wlndbeschallung•, 
Reulllgkeit des 

Grundes) 

fiihren, ist ein Problem, mit dem sich die Bauphysik In den 
letzten Jahren intensiv beschi:iftigte. Deshalb haben wir 
den Vertasser dieses Artikels, P. Hartmann, Abteilung 
Bauphyslk EMPA, gebeten, den aktuellen Stand der 
Kenntnisse, der Tendenzen und der Forschungsarbeiten 
darzustellen. 

Luftaustausch unter Mitwirkung von FensterlUftung 
handelt. 

Zur Vereinfachung wollen wir hier von den folgenden 
drei Vorgangen sprechen: 

• dem naturlichen Luttwechsel, unter dem Einfluss 
der wind- und temperaturbedingten DifferenzdrUcke 

• dem benutzerinduzierten Luftwechsel und 
• dem «erzwungenen Luftwechsel» unter dem Einfluss 

von Abluftanlagen. 

lnnen
Temperatur 

Abbildung 1 

lnnen- Geriiche Schlagregen 
Luftfeuchtigkeit 

Schematische Oarstellung der Zusammenhiinge zwischen verschiedenen Ein 
flussfaktoren und dem Luftwechsel bei einem Gebiiude; wesentlichste Ein
flussfaktoren-Gruppen sind die Kllmaparameter, die Konstruktionsparameter 
und das Benutzerverhalten. 
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Alie drei genannten Vorgange tragen zu den Li.iftungs
warme-Verlusten eines Gebaudes bei, die in immer 
grosserem Mass tur die Gesamt-Energieverluste eines 
Gebaudes verantwortlich sind. 

Einflussfaktoren 
auf die Li.iftungswiirme-Verluste 
eines Gebiudes 

Die Einflussfaktoren auf die Li.iftungsverluste resp. auf 
den Luftaustausch in Gebauden lassen sich zu den 
folgenden drei Gruppen zusammenfassen: 

• klimatische Bedingungen 
• konstruktive Bedingungen des Gebaudes 
• Benutzer-Einfli.isse. 

Ohne auf Detailprobleme der Fugen einzugehen, sollen 
nachfolgend die Zusammenhange zwischen den ge
nannten drei Gruppen von Einfli.issen behandelt wer
den. Diese Zusammenhange sind in Abbildung 1 dar
gestellt. 

Zusammenfassung des Kenntnis
standes uber Luftaustausch
Verhaltnisse in typischen 
schweizerischen Bauten 

Aus einer Reihe van Untersuchungen, welche die Ab
teilung Bauphysik der EMPA tur das BUS (Bundesamt 
tur Umweltschutz) durchtuhrte, zeigen sich In vereln
fachter Darstellung folgende Verhaltnisse in schwei
zerischen Bauten: 

• Wahrend typischer, relativ windschwacher Winter
witterung bestehen in Schlaf- und Wohnraumen mit 
Holzfenstern ohne spezielle Dichtungen Luftwech
selzahlen zwischen 0,1 bis 0,5 h-1 (geschlossene 
Fenster) . 

• 1st das Gebaude, resp. eine Wohnung exponiert 
gegenOber dem Wind, so liegen Luftwechsel-Mess
werte im Bereich 0,2-0,6 h-1 var fUr dieselbe Win
terwitteru ng. 

• Hinsichtlich des Windeinflusses wurde an bestimm
ten Messobjekten das Verhaltnis ermittelt zwischen 
der Luftwechselzahl bei starkem Wind und jener 
bei schwachem Wind, in beiden Fallen mit geschlos
senen Fenstern. Diese Verhaltniszahl, eine Kenn
grosse tur die Windempfindlichkeit eines Gebaudes, 
schwankt zwischen etwa 2 (windgeschi.itzte Lage) 
und 8 (windexponierte Lage; offene, hohe Raume). 

• Der Einfluss der Differenztemperatur aussen/innen 
auf den Luttwechsel bei geschlossenen Fenstern ist 
wesentlich schwacher als der Windeinfluss. 

• Auch ein geringes Offnen eines Fensterflugels - ab
hangig von Fensterkonstruktion (KippflOgel/Schwing
flOgel) - erhoht den Luftwechsel eines Raumes sehr 
stark. So zeigen Experimente. dass durch Spalte 
von einigen Zentimetern der Luftwechsel nicht um 
einige Prozente, sondern auf das Vielfache des 
Grundwertes erhoht wird. 

• Obige Erlauterung lasst erwarten, dass der Einfluss 
des Benutzers auf die gesamten LOftungswarme
verluste bedeutungsvoll ist. Vorlaufige erste Resul
tate zeigen, dass die Luftwechselzahlen in bewohn
ten Gebauden im Mittel auf dem doppelten oder 
dreifachen Wert liegen wie tur ein entsprechendes 
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Gebaude mit geschlossenen Fenstern. - Um die 
Schwierigkeiten bei der Erfassung solcher Mess
werte zu betonen, sei auf eine mogliche Storung 
des Benutzerverhaltens hingewiesen, sobald sich 
die Leute beobachtet fUhlen. - Eine kOrzlich ver
offentlichte Befragung des Institutes fUr Bauphysik 
Stuttgart (Dr. Kunzel) zeigt, dass bei deutschen 
Familien Schlafzimmer im Mittel wahrend 1Y2 Stun
den pro Tag, Wohnraume mehrmals wahrend etwa 
15 Minuten gelOftet werden. Auch aus diesen Resul
taten ist der genannte Benutzereinfluss auf die mitt
leren LOftungswarmeverluste verstandlich. 

• Eine von einem britischen Forscher anfangs der 
FOnfiigerjahre genannte Tatsache, dass die totalen 
LOftungs-Warmeverluste (nati.irliche und benutzerin
duzierte) i.iber das gesamte Winterhalbjahr etwa kon
stant waren, zeichnetsich au ch unter schweizerischen 
Verhaltnissen mit der bei uns Oblichen FensterlOftung 
ab. lndem der Benutzer - zumindest gewisse Benut
zer - bei kOhler Witterung und bei starkem Wind weni
ger oft und weniger lang seine Fenster offnet, werden 
die erhohten natOrlichen LOftungsverluste kompen
siert. 

Tendenzen 
hinsichtlich der Luftdichtheit 
bei der Planung von Gebauden 

Aus schlechten Erfahrungen bei Altbauten mit undich
ten Fenstern sowie aus einem verstandlichen Bestre
ben hinsichtlich Energieeinsparungen ist ein Trend nach 
wesentlich dichteren Gebauden festzustellen. Bereits 
mit konstruktiv gut geplanten, aber auch gut unter
haltenen Holzfenstern ergeben sich kaum mehr Ober
massige LOftungsverluste, wie die genannten Werte 
mit geschlossenen Fenstern zeigen. Allerdings lasst 
sich bei solchen Fenstern nicht vermeiden, dass sie 
eine erhebliche «Windempfindlichkeit» hinsichtlich des 
Luftwechsels in den Raumen mit sich bringen. - Dem
entsprechend werden heute Fenster in immer starke
rem Mass mit Falzdichtungen ausgerOstet. 
Wahrend die Fensterfugen selbst bei Sanierungen oder 
bei neuen Fenstern meist in gccigncter /\rt behandelt 
werden, gibt eine Reihe von «Schwachstellen» immer 
wieder Anlass zu Rektamationen: Fugen zwischen 
Fenster und Anschlussbauteil, Bauelement-Stosse, 
DurchfOhrungen von Dachbalken durch die Wand
konstruktion. Eine verbesserte Ausfi..ihrung dieser 
Schwachstellen - in der Planungsphase und insbeson
dere auch beim austohrenden Handwerker - ist drin
gend zu beachten. Es ist dem Schreibenden schwer 
verstandlich, wie auch Betriebe, welche sich tur tech
nisch ausgereifte Konstruktionen einsetzen, eine letzte 
AusfOhrungskontrolle vermissen lassen. 
lnwiefern sich die Tendenz zu «dichten» Bauten, aber 
auch die «Abdichtungswut» gewisser Bewohner aus
wirkt auf das Gebaude als Ganzes, wollen wir in einem 
letzten Abschnitt streifen. 

Forschungsarbeiten 
hinsichtlich der Luftungsverluste 
von Gebauden 

Es ist erstaunlich, dass trotz der genannten Bedeutung 
der LOftungsverluste, insbesondere auch der wirt
schaftlichen Bedeutung, nur ganz wenige Stellen sich 
mit Detailuntersuchungen befassen. 



Air Infiltration Center (AIC) der lnternationalen Ener
gieagentur. Vor etwa einem Jahr hat die Schweiz 
(Bundesamt fUr Energiewirtschaft) beschlossen, sich 
an einem lnformations-Austauschzentrum fi.ir diesen 
Teilaspekt des Gebaudeenergiehaushaltes zu beteili
gen. Das von der lnternationalen Energieagentur in 
Bracknell (angeschlossen an das bekannte Forschungs
institut BSRIA) errichtete Zentrum wird die Forschung 
auf diesem Gebiet untersti.itzen und koordinieren. Der 
lnformationsaustausch wird sich nicht nur auf die tech
nischen Aspekte der Konstruktion, sondern auch auf 
die lufthygienischen Aspekte beziehen. - Die Abteilung 
Bauphysik an der EMPA in Di.ibendorf betreut den 
Kontakt zwischen interessierten Stellen mit diesem 
Zentrum; demnachst wird noch eine Kontaktstelle in 
der welschen Schweiz errichtet werden. Es ist geplant, 
die entsprechenden lnformationen in neue Berech
nungsmethoden einfliessen zu !assen, um dadurch 
Energieeinsparungen zu erzielen unter Einhaltung ge
eigneter lufthygienischer Bedingungen. Besonders 
aktuelle Diskussionen auf diesem Gebiet sind im Gang 
bei der Neubearbeitung der Empfehlungen SIA 180, 
SIA 380 und bei kommenden Empfehlungen hinsicht
lich Wohnungsli.iftung resp. Gebaudedichtheit von 
Seiten des Bundes. 

Forschungsarbeiten des Institutes fur Hygiene und 
Arbeltsphysiologie der ETHZ befassen sich mit der 
Findung geeigneter Kriterien fi.ir minimale Li.iftungs
raten. Auch hier hat in den letzten zwei bis drei Jahren 
ein intensiver weltweiter Kontakt stattgefunden, wel
cher es erlaubt, auch in einer relativ kleinen Forscher
gruppe aktuelle Teilaspekte zu behandeln und schliess
lich mit den Erkenntnissen anderer Institute zusammen 
den Gesamt-Problemkreis zu beurteilen. 

Seit einer Reihe von Jahren hat sich die Abteilung 
Bauphysik der EMPA im Auftrag des Bundesamtes 
fi.ir Umweltschutz mit Messungen hinsichtlich der Uif
tungsverluste befasst. In chronologischer Reihenfolge 
sind es folgende Detailarbeiten gewesen: 
• Erarbeiten einer zuverlassigen Messmethode fi.ir 

Luftwechselraten. 
• Ermittlung einer Obersicht i.iber Luftwechselraten in 

schweizerischen Gebauden in Abhangigkeit der kon
struktiven und klimatischen Einflussfaktoren. 

• Beurteilung des Benutzereinflusses auf die Li.iftungs
verluste anhand verschiedener Pilotstudien. 

• Ermittlung des Einflusses abdichtender Massnahmen 
auf Energieverbrauch und Luftwechsel in Wohn
raumen. 

Schliesslich sind nun an einem unbewohnten, aber 
typischen vorfabrizierten Einfamilienhaus Untersuchun
gen mit folgenden Zielen in Bearbeitung (vgl. Abbildung 
2 und 3) : 
• Ermittlung von mittleren Luftwechselraten in einem 

typischen geschlossenen Einfamilienhaus (wichtig 
fi.ir Gesamtwinter-Energieverbrauch). 

• Ermittlung von Maximalwerten des Luftwechsels 
(bedeutsam fi.ir die Heizungsauslegung und fi.ir Fra
gen der Heizlast-Variation). 

• Ermittlung von Minimalwerten des Luftwechsels 
(bedeutungsvoll im Zusammenhang mit Kondensa
tionsproblemen und im Zusammenhang mit der 
moglichen Raumnutzung durch den Bewohner). 

• Erarbeitung von Berechnungsverfahren fi.ir momen
tane Luftwechselraten in Abhangigkeit der relevan
ten Klima- und Konstruktionsparameter (von Bedeu-

tung im Zusammenhang mit dynamischen Energie
bedarfs-Berechnungsverfahren). 

• Ermittlung der Bandbreite effektiv auftretender Luft
wechselzahlen bei einer gegebenen Luftdurchlassig
keit der Gebaudehi.ille (Problemkreis von Vorschrif
ten i.iber eine sinnvolle/notwendige Luftdurchlassig
keit von Fenstern, anderen Bauteilen oder der ge
samten Gebaudehi.ille). 

Abbildung 2 

lnstrumentiertes Messgebliude, ein leeres. •normales• Fertigbauhaus, das 
einerseils !Or Lengzeit-Lullwechselmessungen dient, andrerseits auch zur Er
fassung von lnnen· und Aussenklima- sowre Energieverbrauchsdaten; auf dem 
Garagend;;tch erkennbar isl die Appara\ur zur Messung der globalen und dif
lusen Sl rahlung, Je llT) Zentrum der belden Fassaden die Messstelle fUr den 
Differenzdruck libel der Fassade_ 

Abbildung 3 

Messgerate tur Ditle renzdruck· und automalische Luftwechsel-Messungen im 
Messgebaude; K,ernsttlcke der Messaniage sind der rechts aussen stehende 
Gasanalysator zur Erlassung der Tracergas·Konzentration und die - im Bild 
nicht sichtbare - Datenerlassungsanlage !Or elle notwendigen Messgrossen 
wie Temperaturen. Wlnddalen, DltterenzdrOcke. 

• Beschaffung erweiterter Kenntnisse i.iber den Zu
sammenhang zwischen Luftwechselzahlen bei ge
schlossenen Fenstern und verschiedenen Betriebs
zustanden mit teilweise geoffneten Fenstern. 

Die Resultate fi.ir die in der ersten Aufzahlung genann
ten Arbeiten sind in Berichten der EMPA bereits publi
ziert warden, wahrend die Resultate dieser automa
tischen Langzeitmessungen im Versuchs-Einfamilien
haus «Maugwil» erst etwa Ende 1980 zu erwarten sind. 

Ob schliesslich in nachster Zeit ein Grossprojekt zur 
Beurteilung des Energiesparpotentials durch ein ver
bessertes Benutzerverhalten (Drei-Phasenprojekt: «vor
her» - Belehren, Motivieren der Bewohner - «nach
her») durchgefi.ihrt werden kann, steht zur Diskussion 
an geeigneter Stelle. 
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Ausblick 

Gezielte Massnahmen hlnslchtllch der LUftung van 
Wohnbauten scheinen eine Reduktion van 5- 8% des 
gesamten auf die Hausheizung entfallenden Endener
gie-Verbrauches mit sich zu bringen. Ziel dieser Mass
nahmen muss es sein, abgestimmt auf die Nutzung 
der Raume in kontrollierter Weise einen bestimmten 
Luftaustausch zu gewahrleisten und wenn immer m5g
lich einen Teil des Warmeinhaltes der Abluft zurUck
zugewinnen. Diese Bestrebungen werden unter dem 
Stichwort «kontrollierte LUftung» zusammengefasst. 

Eine sinnvolle Losung dieses Problems, welche alle 
Aspekte beachtet, verhindert aber auch einen unzu
lassig kleinen Luftaustausch. Folgen unzulassig kleiner 
Luftwechselraten zeichnen sich ab in einem haufigeren 
Auftreten van Kondensationsschaden, in selbstver
schuldeten Unfallen bei Gebauden mit Gasfeuerun
gen fUr Heiz- oder Warmwassererwarmungs-Zwecke, 
schliesslich in lufthygienisch unzulassigen Zustanden. 
Welche gezielten Massnahmen zu treffen sind, sei's 
fUr Alt- oder Neubauten, steht im Moment in reger 
Diskussion. Einige Stichworte zeigen die Richtungen 
auf, vermogen aber noch keine abschliessenden Kom
mentare zu geben: 
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• Eine freie Fensterli.iftung wird in Zukunft energetisch 
nur tragbar sein, wenn das Fensteroffnen wesent
lich gezielter erfolgt und die Gebaudehi.ille eine ver
nUnftige Luftdichtheit besitzt. 

• In Gebauden mit sehr dichter HUllenkonstruktion, 
aber zusatzlichen adaptiven Offnungen fUr die ein
zelnen Raume wird unabhangig van der Windbe
lastung ein einigermassen konstanter Luftaustausch 
gewahrleistet. Auch erlauben salche Vorrichtungen, 
den Volumenstrom an die· Nutzung anzupassen. 
Unter der Voraussetzung, dass die Benutzer geeig
net einwirken und diese Gerate zur Serienreife ge
langen, bietet diese Methode gewisse Vorteile 
gegenUber der erstgenannten. 

• Schliesslich bringt ein gesamtes Wohnungs-LUf
tungssystem mit WarmerUckgewinnung vorteilhafte 
Komfortbedingungen, vermeidet Kondensations
schaden, nutzt die Energie sinnvoll, verlangt aber 
hohere lnvestitionskosten und entsprechenden 
Raum fUr Kana.le. 

Weitere Forschungsarbelten In der Schwelz, lnsbeson
dere aber auch in der Bundesrepublik werden hangige 
Fragen klaren. 



Norbert Herwegh, Grad. Ing. 

Dichtungsmaterialien im Fensterbau 
Dichtungen sind aus der modernen Technik nicht mehr 
wegzudenken. Auch im Fensterbau kommt heute der 
Dichtung eine entscheidende Bedeutung zu. Das heisst 
aber auch, dass der Baufachmann einen Oberblick iiber 
die verschiedenen Dichtungsmaterialien haben sollte. 
Dies ist nicht einfach, denn zwischen einer traditionellen 
Gummidichtung und einer chemisch kompliziert zusam
mengesetzten Dichtungsmasse liegt ein breites Spek-

Die Qualitat eines Fensters wird weitgehend durch 
seine Fahigkeit bestimmt, die auf der Gebaude-Aussen
seite auftretenden lmmissionen (Feuchtigkeit, Tempe
ratur, Schall usw.) nicht ins lnnere des Gebaudes ein
treten zu lassen. 
Diese Aufgabe kann ein Fenster ohne entsprechende 
Dichtungsmittel nicht optimal erfi.illen. 
Je nach Anforderung an die abzudichtende Fuge muss 
das Dichtungsmaterial alterungsbestandig, anpassungs
tahig, federnd und dauerelastisch sein. 
Nachtragllch in eine Fuge eingebrachte Dichtungs
massen haben eindeutige Vorteile in der Anpassungs
fahigkeit, z.B. Abdichten auf rauhen Untergri.inden, 
wahrend im Werk vorfabrizlerte Dichtungsprofile und 
Dichtungsbander bei richtiger Materiatwahl eine bes
sere Alterungsbestandigkeit, grossere Verarbeitungs
sicherheit, erhebliche Vorteile in der Querschnitts
gestaltu ng, im Federverhalten und in der Dauerelasti
zitat bieten. 

Die Materialwahl 

Das Billige muss nicht immer schlecht sein, sowie das 
Teure nicht immer gut ist. Fur jede einzelne Fuge muss 
nach den Kriterien Funktion, Dauerverhalten, Preis, 
die optimale Losung gesucht werden. 
Bei den Dichtungsmassen fi.ir hochwitterungsbestan
dige Anwendungen - freibewitterte Fugen - kommen 
in erster Linie Polysiloxane (Si, z.B. Silikon) oder Poly
sulfide (PSU, z.B. Thiokol) in Frage. Wobei Silikon nicht 
mit Oberflachen in Beri.ihrung kommen darf, die spater 
gestrichen werden sollen, da die Silikonole eine Haf
tung eines spater angebrachten Anstriches verhindern. 
Auf die Vielzahl der Eigenschaften anderer Dichtungs
massen kann hier nicht im einzelnen eingegangen 
we rd en. 
Bei den Dichtungsprofilen kommen in der Hauptsache 
3 Materialien zum Einsatz 

trum von Moglichkeiten. Wie wichtig aber gerade die Wahl 
des Dichtungsmaterials sein kann, haben die Erfahrungen 
der /etzten Jahre gezeigt. Der Autor dieses Beitrages ist 
autgrund seiner Ausbildung a/s Architekt und vor allem a/s 
langjahriger Leiter des Bereiches Bauprodukte-Entwick
lung in der Gummi- und Kunststoff-Fabrik Datwyler AG 
Altdorf in der Lage, die komplexen Zusammenhange und 
moglichen Losungen aufzudecken. 

• Polyvinylchlorid (PVC) 
• Polychloroprene (CR) 
• Aethylen-Propylenkautschuk (EPDM) 

Beim Polyvinylchlorid handelt es sich um einen Ther
moplast mit guter Alterungsbestandigkeit, bei dem, 
bedingt durch die Eigenschaften der Materialgruppe, 
das thermoplastische Verhalten zu einer Verhartung 
bei tiefen und einer Erwejchung bei hoheren Tempera
turen fi.ihrt. Das ist auch bei den unter dem Werbe
namen «hochmodifiziertes PVC» angebotenen Quali
taten zu beachten. Der Temperatureinsatzbereich fi.lr 
Dichtungen aus Weich-PVC, die selbstandig elastisch 
nachfedern mi.issen, um ihre Funktion zu erfi.illen, z.8. 
bei Mitteldichtungen, liegt zwischen O Grad bis max. 
+50°C. Der grosse Vorteil dieser Materialien besteht 
neben einem gunstigen Preis und einer freien Farb
gestaltung in der Verschweissbarkeit, die mit relativ 
einfachen Mitteln durchgefi.ihrt werden kann. 
Von den beiden Elastomeren hat sich das EPDM in den 
letzten Jahren aufgrund seiner hervorragenden Witte
rungs- und Alterungsbestandigkeit sowfe seiner guten 
elastischen Eigenschaften i.iber einen Temperatur
bereich von -20° bis +90°C eindeutig durchgesetzt. 
Heute werden fast alle hochwertigen Dichtungen im 
Fenster- und Fassadenbau aus diesem Elastomer her
gestellt. Zu beachten ist bei der ganzen Materialgruppe 
der Elastomere, dass die Verbindungen, z.B. die Ecken 
nicht geschweisst werden konnen wie bei den Thermo
plasten, sondern in der Fabrik in Formen zusammen
vulkanisiert werden mi.issen. 
Neben der Materialqualitat ist auch die Querschnitts
gestaltung massgebend fi.ir das dauerelastische Ver
halten einer Dichtung. Lange, di.inne Llppen erlahmen 
schneller als dicke, kurze. Durch das geschickte Ein
fi.igen von Hohlkorpern konnen materiatsparende Quer
schnitte geschaffen werden, die ebenfalls ein gutes 
dauerelastisches Verhalten garantieren. Dagegen ist es 
problematisch, wenn man den Effekt des Material -
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sparens durch die Verwendung von geschaumten 
Qualitaten mit geschlossenen Poren erreichen will. 
Kurzfristig zeigen solche Dichtungen ein sehr hohes 
Elastlzitatsverhalten. Da bei der Deformation die Luft 
in den Poren komprimiert wird und langsam nach 
aussen entweicht, entsteht bei der Ruckfederung ein 
Vakuum, das die Dichtung daran hindert. voll in ihre 
Ursprungslage zuruckzufedern. Dleser Effekt tritt voll 
erst nach einigen Wochen und Monaten ein und l~sst 
sich in den ublichen Kurzzeit-Prufungen nicht nach
weisen. 

Dichtungsformen 

Der Fugen-Querschnitt, die Beanspruchungsart und 
die Dichtungsform bllden eine Funktionselnheit, die 
den jeweiligen Verhaltnissen angepasst werden muss. 
Dabei ist die gesamte Fensterkonstruktion und die 
Anschlussfuge ans Gebaude mit zu beachten. Die 
Dichtwirkung muss aut 3 Einflussarten hin untersucht 
werden. 

• Schlagregen (nur von aussen) 
• Winddruck (van aussen und evtl. innen) 
• Dampfdruck (von innen) 

Abbildung 1 

Dichtungen zum Bauktirper und am Fenster 

Diese EinflUsse konnen einzeln oder auch kombiniert 
auftreten. Abbildung 1 zeigt, wie durch die Anordnung von 
Dichtungen die Regendichtung van der Fassaden-Aus
senhaut auf das Fenster ubergeleitet wird und wie auf 
der anderen Seite weiter innen liegend eine Wind- und 
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Dampfsperre entsteht, wahrend dazwischen eine Druck
ausgleichzone ist, die weitgehend frei ist van Regen
wasser aber den vollen Winddruck van der Fassade er
hi:ilt. 

Abdichtung zwischen 
Fensterfliigel und Blendrahmen 

Unterschiedliche Fensterbaustoffe bedingen unter
schiedliche Querschnitte in der Konstruktion und da
mit auch eine unterschiedliche Ausbildung der Dich
tungen sowohl im Verankerungsbereich (Dichtungs
fuss) als auch beim Anschlag (Dichtungskopf). Die 
wesentlichen Anforderungen sind aber bei Fenstern 
aus den verschiedensten Materialien gleich, so dass 
hier die grundsatzlichen Ausbildungsmoglichkeiten 
untersucht werden sollen. 
Die Dichtung kann aussen, in der Mitte oder innen 
angeordnet sein (siehe Abbildung 2). 

Abbildung 2 

Loge der Orchlung 

l\t"Qll-.ptu&.fh.JlU 

W1ll etung ~oss kleon .,.., 
Tempera I urschwankung gross m11lel kle111 

Schlogregen gross kle1n k\e1n 

W 1n•l gross qross !JfO'iS 

Do mpl sperre 

Kondens -Gel ohr an D1chlung gross lfll ll"' kle1n 

on Konsl ruk llon gross ""'''~ klein 

Anordnung der verschiedenen Dichtungsebenen 

Es ist eindeutig, dass die Aussendichtung den hochsten 
Beanspruchungen ausoesAtzt ist. Aus konstruktiven 
Grunden (Fensterbeschlage, Wetterschenkel usw.) 
kann die lnnendichtung Schwierigkeiten bringen, so 
dass sich die Mitteldichtung als optimale Losung an
bietet. Dort ermoglicht sie auch eine sinnvolle Weiter
tuhrung der Dammzone bei lsolierkonstruktionen und 
begunstigt eine geschi.itzte Glasfalzentspannung. 

Bei der Ausbildung der gesamten Dichtzone sollten 
einige Gesichtspunkte beachtet werden. 

• Regenableitung nach dem Schindelprinzip moglichst 
weit aussen. 

• Dlchtung im trockenen Bcreich anordnen. 
• Schaffung elner geni.igend grossen und belUfteten 

Druckausgleichkammer vor der Dichtung, in der der 
gleiche Staudruck wie vor der Fassade herrscht, so 
rli:iss bei gerlnger Stromungsgeschwindis:ikeit ein
zelne Regenspritzer in diesem Bereich beruhigter 
Luft ungehindert nach unten abtropfen und bei der 
Regenschiene auslaufen konnen. 

Bei der Querschnittsgestaltung der Dichtung und deren 
Anschlag am Fenster ist speziell der Bewegungsablauf 
des FensterflUgels an der Bandseite, beim Schliessen 
des Fensters, zu beachten. Wenn die Dichtung genug 
Vorspannungsweg, in der Regel zwischen 2,5 bis 3,5 mm, 
aufweist, besteht hier die Gefahr, dass die Dichtung in 
die falsche Richtung umgedruckt wird. 



Um das zu verhindern, wird ein Trick angewendet, indem Abbildung 3 
entweder die Dichtung oder der Fensteranschlag abge- ~--------------------. 

schragt wird, so dass die Fensterkante beim Bewegungs
ablauf die Dichtung streift und in ihre Endlage dri.ickt (Ab
bildung 3) . 
In Abbildung 3 sind zusatzlich die Fertigungs- und 
Montagetoleranzen zwischen Fensterfli.igel und Blend
rahmen eingetragen. Dabei zeigt sich, dass bei der 
Variante 8 auch bei Ausnutzung aller Toleranzen die 
Vorspannung der Dichtung kaum verandert wird. Da- A 
gegen kann es bei A + C zu grosseren oder zu klei
neren Vorspannungen kommen. 

Dichtung im Fliigel 
oder im Blendrahmen 

Bei Metal!- und Kunststoff-Fenstern werden die Dich
tungen fast ausschliesslich im Blendrahmen angeord
net. Bei Holzfenstern sind sie in der Schweiz ebenfalls 
in den meisten Fallen dort, wahrend sie in Deutschland 
hauptsachlich im Fli.igelrahmen eingebaut werden. 
Die bessere Lage, speziell bei hohen Beanspruchun
gen, liegt eindeutig im Blendrahmen, da hier in vielen 
Fallen die Stauhohe der Wasser-Ablaufrinne im unte
ren Fensterteil vergrossert werden kann und gleich
zeitig die Fugen zwischen den Wetterschenkelenden 
und dem Blendrahmen sicher abgedeckt werden. 

Ausbildung der Ecken 

Die Ecken sind die kritischsten Bereiche in einer Dich
tungseinheit und fi.ihren am haufigsten zu Fehlern. Fi.ir 
einen guten a-Wert reicht es immer aus, die Dichtung 
in den Ecken auf Gehrung zu schneiden und zu stossen 
oder zu verkleben. Kommen die Dichtungen aber mit 
Wasserspritzern in Verbindung oder bilden sie die 
innere Wand der unteren Wasserkammer, dann mi.issen 

8 

c 
Durch Anfasen der Dichtungstalze ktinnen Masstoleranzen besser ausgeglichen 
und unzulassige Delormationen der Dichtungen vermieden werden. 

die Ecken geschweisst (bei PVC) oder vulkanisiert (bei 
Elastomeren) werden, da sonst das Wasser in Verbin
dung mit dem Winddruck zwangslaufig zu Undichtigkei
ten fi.ihrt. ITJ 
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Rene Sporri, Ing. HTL 

Erfahrungen mit Falzdichtungen 
im Fensterbau 
In den letzten 20 Jahren hat sich der Fensterbau stark ent
wickelt. Es sind vor a/fem neue Technologien, neue Fabri
kationsmethoden und die komplexen Anforderungen an 
das Fenster selbst sowie neue Erkenntnisse, bauphyslka
lische Forschungsresultate und veranderte Lebensbedin
gungen, welche bewirkt haben, dass dem Bauteil Fenster 
heute eine grossere Bedeutung zugemessen wird. lnsbe
sondere die Komplexitat der Funktionen - moglichst dich-

Energiesparen ist ein Gebot der Stunde. Die Reduktion 
des Luftwechsels in Gebauden bringt dabei gemessen 
am Aufwand die grossten Erfolge. Fenster, aber auch die 
Obrige BauhOlle werden deshalb immer dichter. 
Das dichte Fenster ist aber nicht problemlos. Schon in 
den 60er Jahren, als Dichtungen im Fensterbau nur ver
einzelt tor hochbeanspruchte Elemente eingesetzt wur
den, zeigten sich erste Schwierigkeiten. Damals mussten 
wir Fensterbauer erkennen, dass zwischen Fugendurch
lassigkeit und Schlagregensicherheit kein unmittelbarer 
Zusammenhang besteht. Gewisse Fensterkonstruktio
nen zeigten mit oder ohne Dichtung eine geringe Schlag
regensicherheit. 
Seit wir aber unsere Fenster generell nach den noch 
heute gOltigen Erkenntnissen mit Druckausgleichszone 
und - wenn Oberhaupt mit Dichtungen im Falz - mit Mit
teldichtung ausrOsten, beherrschen wir das Problem 
einer dauerhaft hohen Schlagregensicherheit und gerin
gen Fugendurchlassigkeit. Die Erfahrungen mit dieser 
Losung sind - nach mehr als 7 Jahren praktischer Erpro
bung - ausgezeichnet. 

Aber der Fensterbauer und Bauphysiker weiss heute 
Ober. ganz andere negative Aspekte dichter Fenster zu 
berichten; hier die wichtigsten: 

• Ober Zugserscheinungen an dichteren Fenstern wird 
oft geklagt. Das klingt zwar paradox, entspricht aber 
durchaus der Praxis. Einzelne undichte Stellen an und 
um dieses Bauelement lassen sich kaum vermeiden. 
Dazu gehoren Mittelpartien van mehrflOgligen Fen
stern, Rolladenkastenfugen, Antriebsdurchtohrungen 
und ahnliches. Bei Windanfall entstehen erhebliche 
Druckunterschiede zwischen Gebaude-Fassade und 
-lnnerem. Ober die undichten Stellen erfolgt nun der 
Druckausgleich. Gibt es viele undichte Partien, so er
folgt dieser Ausgleich rasch und var allem mit geringer 
Luftgeschwindigkeit. G ibt es nur vereinzelte «Locher» 
tor den Ausgleich, so entstehen sehr hohe Luftge
schwindigkeiten. An solchen Stellen kann - je nach 

tes Fenster, um vor Warmeverlust und Schlagregen zu 
schUtzen, und trotzdem ein Fenster, das ein angenehmes 
Uiften ermoglicht - hat bewirkt, dass die Anzahl der Kon
struktionen auf dem Markt erheblich angestiegen /st. 
Rene Sporri, Leiter Technik und Entwlcklung der 
EgoKiefer AG Altstatten, halt die wichtigsten Erlahrungen 
unter dem besonderen Aspekt der Falzdichtungen fest. 

Exposition - sogar Regenwasser eindringen! 

• In Deutschland sind einzelne bedauerliche Unfalle be
kannt geworden, die auf das Abdichten bestehender 
oder den Einsatz neuer, dichter Fenster zurOckzutoh
ren sind. Fehlende Zufuhrvon Frischlufttohrt zu Sauer
stoffmangel. Dadurch konnen offene Feuerstellen 
(Cheminee, Ofenheizung, gasbetriebene Durchlauf
erhitzer etc.) nicht mehr richtig funktionieren und das 
entstehende Monoxyd zu Vergiftungserscheinungen 
der Bewohner fOhren. Diese Vorkommnisse sind zwar 
ausserst selten, zeigen aber doch die Problematik 
einer dichten GebaudehOlle auf. 

• KOrzlich wurde in verschiedenen Tageszeitungen Ober 
das «Radon-Problem» berichtet. 
«Das radioaktive Edelgas Radon entsteht als Zwi
schenprodukt in den Zerfallsreihen von Uran und Tho
rium. Daso gut wie alle Baumaterialien Uran, Thorium 
und ihre T ochtersubstanzen enthalten, gel an gt das 
Radon wegen seiner Gasform aus dem Boden und den 
Wanden von Gebauden in die Luft. Wird diese in einem 
Raum weniger haufig ausgetauscht, steigt (deshalb) 
der Radongehalt. 
Nach Angaben von W. Jacobi aus der MOnchener Ge
sellschaft tor Strahlen- und Umweltforschung steigt 
die mittlere Strahlenbelastung der Lunge um 50 Milli
rem, wenn die derzeit Obliche BelOftung im Durch
schnitt nur um 10% gesenkt wird. Das ist teilweise mehr 
als das 100-fache der heutigen mittleren Strahlenbe
lastung der Bevolkerung aus Kern- und Kohlekraft
werken. Wie Jacobi meint, wird das «Radon-Problem» 
auf diese Weise zu einem der wichtigsten und schwie
rigsten Probleme des Strahlenschutzes der Zukunft.» 

• Vergangenen Winter haben offenbar Bauschaden an 
bestehenden alten Gebauden sprunghaft zugenom
men. Grund: dichtere Fenster! 
Anlasslich unseres ersten Symposiums im Jahre 1977 
hat Professor Jenisch, Mitarbeiter der Fachhoch-
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Nomogramm zur Bestimmung der relativen Luftfeuchtigkeit in einem Raum in 
Abhangigkeit von der Luftwechselzahl n bei verschiedenen Aussen- und lnnen
temperaturen. 

Berechnungsgrundlagen: 
relative Luftfeuchtigkeit aussen 
Feuchtigkeitsanfall im Raum 
Raumvolumen 

70 85% 
200 gr/h 
50 m3 

Beispiel: 
Bei einer Aussentemperatur von -2°c (rLF • 76%, Startpunkt A) und einem stUnd-
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schule und des Institutes tur Bauphysik, Stuttgart, dar
auf hingewiesen, dass zwischen Luftwechsel und rela
tiver Luftfeuchtigkeit in Raumen ein sehr enger Zu
sammenhang besteht. 
«Die Taupunkttemperatur der Raumluft hangt von 
der relativen Luftfeuchtigkeit und deren Lufttempera
tur ab. Die sich in einem Raum einstellende relative 
Luftfeuchtigkeit wird durch die im Raum anfallende 
Feuchtigkeit (z.B. Wassergehalt der Atemluft anwe
sender Personen, Kochen und ahnliches) und die aus 
dem Freien dem Raum zugefUhrte Feuchtigkeit sowie 
durch die Raumlufttemperatur bestimmt. Bei der Be
heizung eines Raumes wird die Raumluft erwarmt, 
ihre Aufnahmefahigkeit tur Wasserdampf wird also 
erhoht und die relative Luftfeuchtigkeit sin kt. Die Rau
me In Bauten stehen stets milder Aussenluft in Ver
bindung. Undichtheiten der Fenster und Tiiren verur
sachen bei Windanfall und Temperaturunterschieden 
einen gewissen Luftwechsel. Dies bedeutet, dass die 
mehr oder weniger feuchte Aussenluft standig mit der 
Raumluft gemischt wird. Da der absolute Wasserge
halt der Luft im Freien um so geringer ist, je niedriger 
die Aussentemperatur ist (die relative Luftfeuchtigkeit 
im Freien liegt bei tiefen Aussentemperaturen hoch, 
namlich bei 70-85%, hat aber einen sehr geringen ab
soluten Wasserdampfgehalt zwischen 2 und 5 g/m3), 
spielt diese beim Vorhandensein eines Luttwechsel 
zwischen dem betreffenden Raum und dem Freien 
fi.ir die im Raum sich einstellende Luftfeuchtigkeit 
eine wichtige Rolle (Abbildung 1). 
Steigt nun die relative Luftfeuchtigkeit und damit die 

relative Raumluft-Feuchtigkeit PDR (%) in 
Ahhilngigkeit der Raumluft-Temperatur 

lichen Luftwechsel von 2 h-1 (= relativ undlchte -Geb!iudehUlle) wOrde slch bel 
olner Feuchteproduktlon In einem Raum von 50 1'1)3 von 200gr/h (= Atemluft von 4 
Personen) bei einer Raumluttlemperatur von 22°C elne relative Luftfeuchligkelt 
von ca. 27% etnstellen (Endpunkt 8). Dlese Luft 1st also sehr trocken, eln zusl! lz· 
llcher Luflbefeuchtor konnte hler soger nUlzlich sein. 
Wlrd nun die GebiiudehUlle oboe<lir.htnt (> B. rite Fenster abgedichtet oder er
setzl sowie alle anderen Fu gen und Offnungen verstopft). so reduzlert slch-ohne 
Anderung der Ulflungsgawohnhelten - der Luflwechsel aut ca. 0.5 h·I. Um welter 
Energia zu sparen, wird dieRaumtemperatuq;ilelchieltlg von 22°Cauf 20"C abge
senkt. Nu11 tleg1 die relallve Raumluftleuchllgkell ptotzllch bel ca. 65% (Endpunkt 
C). 

Taupunkttemperatur Uber die Temperatur der inneren 
Bauteil-Oberflachen an, so entsteht Kondensat. Da
von betroffen sind meistens die Verglasungen van 
Fenstern, schlecht isolierte oder durchfeuchtete Aus
senwande, WarmebrUcken, Ecken etc. 

Welche Lehren haben wir aus diesen Vorkommnissen 
und Erkenntnissen zu ziehen? 

• Das Abdichten der GebaudehUlle zur Reduktion des 
Luftwechsels und Einsparung der Heizenergie gehort 
neben anderen energiesparenden Massnahmen so
wohl bei Alt-wie bei Neubauten zu den wichtigsten und 
effektvollsten Massnahmen. 
Werden aber bisherige Lebensgewohnheiten (z.B. die 
Feuchteproduktion im Gebaudeinncrn) beibehalten, 
unter U mstanden gleichzeitig au ch die Raumtempera
tur herabgesetzt, so kann an kuhleren Bauteilen Kon
densat entstehen. Betroffen davon sind vor allem die 
Verglasungen von Fenstern und Turen, aber auch 
schwach isolierte oder mit W armebrUcken durchsetz
te Aussenwand-Elemente. Getahrdet sind besonders 
Partien mit grosser ausserer AbkUhlungsflache 
(Ecken!) oder geringer innerer Luftzirkulation (Aus
senwandflachen hinter Mobeln). Verschimmelte 
Oberflachen sind deutliche Anzeichen solcher Ober
flachenfeuchtigkeit. Langanhaltendes Kondensat auf 
Glasinnenflachen von Fenstern sind meist erste 
Alarmzeichen, dass die relative Feuchtigkeit der 
Raumluft unzulassig hoch, d.h. in der Regel Uber 
50-55% ist. 



Abbildung 2 

In dieses Fenster wurden nachtrliglich Dichtungen eingebaut und der Luft
wechsel damil stark reduzierl. 
Foto: H. R. Preisig, EMPA, Abt, Bauschiiden 
Abbildung 4 

Aussenecken an Gebliuden kiihlen starker aus, da sra elne grosse llussera Ab
kiihlungsflliche aufweisen. Dies hat zur Folge, dass raumseitig die tlefsten Ober· 
flachentemperaturen gemessen warden. lnfolge erhohter Raumfeuchtigkelt 
(durch die Abdichtung der Fenster) kann hf er Kondensat entstehen. Durch Ver· 
grauungen wird dieser Mangel sichtbar. 
Foto: H. R. Preisig, EMPA, Abt. Bauschiiden 

• Dichtere Fenster verlangen also in der Regel ein Um
denken in Li.iftungsgewohnheiten. Haufigere Stoss
li.iftung, insbesondere in den bewohnten Raumen, 
wahrend oder nach intensiver Feuchtigkeitsproduk
tion (Kochen, Duschen etc.) ist in diesen Fallen unbe
dingt notwendig. 

Abbildung 3 

Bereits nach 5 Tagen bildet sich im Anschlagsbereich des Fensters Kondensat 
(siehe Schimmelpilzspuren). 
Foto: H. R. Preisig , EMPA, Abt. Bauschiiden 

• Bei bestehenden Gebauden ist eine umfassende war
metechnische Sanierung einer Teillosung, wie z.B. nur 
der Ersatz der Fenster allein, unbedingt vorzuziehen. 

• Langfristig gesehen dart die Aufgabe der Lufterneue
rung wahrend der kalten Jahreszeit ohnehin nicht 
mehr i.iber die Fenster erfi.illt und damit dem Zufall 
i.iberlassen werden. Es gibt heute schon spezielle 
U.iftungseinheiten, welche regelbar frische Luft zufi.ih
ren, wobei diese vorgewarmt werden soll. Diese Vor
warmung kann i.iber eine elektrische Widerstands
heizung, durch ein Warmwasserregister (an der beste
henden Heiz-Anlage angeschlossen) oder durch den 
Einsatz sogenannter Warmetauscher z.B. durch Ent
zug der Warme aus der Abluft erfolgen. 

• Zweifellos werden sich bei weiterer Brennstoffver
knappung mehr und mehr zentrale, mechanische Be
und Entli.iftungsanlagen mit Warmetauschern durch
setzen. Gepaart mit moderner Mikroprozessor-Steue
rungstechnik kann auf diese Weise eine der Funktion 
und dem Gebrauch der Einzelraume angepasste, auto
matische, energietechnisch optimale Li.iftung erreicht 
werden. Solche Anlagen di.irften inski.inftig - indu
striell hergestellt - zu durchaus akzeptablen Kosten 
eingebaut werden konnen und bilden damit ein Kern
sti.ick gebaudetechnischer Energiesparmassnahmen. 

Fassen wir zusammen: 

Das Fenster hat viele Funktionen zu erfi.illen. Eine der 
wichtigsten - die Raumli.iftung zu gewahrleisten - di.irfte 
mindestens fi.ir die Heizperiode inski.inftig mehr und 
mehr in den Hintergrund treten. Eine unkontrollierte, vom 
Benutzerverhalten abhangige Lufterneuerung konnen 
wir uns bei den heutigen oder gar zuki.inftigen Energie
preisen einfach nicht mehr leisten. Der Einbau spezieller, 
funktionell optimaler Li.iftungselemente fi.ir Zu- und Ab
luft (Abluftanlagen werden ja heute schon sehr viel einge
baut) di.irfte deshalb schon bald ublicher Stand der Tech
nik sein. CQ 
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