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Die Anforderungen sind hoch: Fens-
ter müssen viele Funktionen erfül-
len. Sie schützen die Bewohner vor
Wind, Wetter und Einbruch. Im Ge-
bäudeinneren sorgen sie für Licht
und gute Luft. Ausserdem ermög-
lichen sie den Menschen den Blick
aus dem Gebäudeinneren hinaus. An
der Aussenfassade sind sie darüber
hinaus ein wichtiges Gestaltungs-
eiement.
Das gilt insbesondere für historische
Bauten. Denn diese Häuser sind zu-
meist durch eine schlichte Bauweise
gekennzeichnet, bei welcher das
Fenster oft das einzige architekto-
nische Gestaltungsmittel ist.
Doch auch wenn historische Fenster
schön aussehen und dem Gebäude
einen besonderen Charme verlei-
hen, haben sie einen gravierenden
Nachteil. Ihre Dämmwerte sind aus
energetischer Sicht weniger gut.
Dennoch müssen die schönen, alten
Fenster bei einer energetischen Sa-
nierung nicht unüberlegt moder-
nen Fenstern mit deutlich besseren
Dämmwerten weichen. Auch für
historische Fenster gibt es Sanie-
rungsmöglichkeiten, mit Hilfe derer
moderne Wärmeschutzanforcle-
rungen eingehalten, Energie einge-
spart und Kosten gesenkt werden
können.
Wie das geht, hat Hanspeter Kolb
von der Berner Fachhochschule im
Rahmen eines Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekts untersucht. Ziel
dabei war es, die bauphysikaischen
Eigenschaften historischer Fenster
zu untersuchen und Sanierungs-
Varianten für die energetische Ver-
besserung der Fenster unter Berück-
sichtigung denkmalpflegerischer
Aspekte zu entwickeln.

Die Ergebnisse des Forschungspro-
jekts sind in der Broschüre «Ener-
getische Sanierung historisch wert-
voller Fenster» zusammengefasst.
Sie liegt sowohl in einer kurzen Ver-
sion für Bauherren als auch einer
Ausführlicheren für Planer vor. Letz-
tere enthält etwa einen Überblick
über die Konstruktionsarten histori-
scher Fenster, die Sanierungsmass-
nahmen sowie die damit verbunde-
nen Kosten.
Wohnen verbraucht bekanntlich jede
Menge Energie. Der Schweizer Ge-
bäudepark mit seinen rund 1 .64 Mil-
lionen Wohngebäuden verursachte
laut Kolb allein im Jahr 2010 rund
46 Prozent des inländischen Energie-
verbrauchs. Historische Gebäude ha-
ben an diesem Bestand einen be-
trächtlichen Anteil. 20 Prozent der
Schweizer Gebäude wurden dem
Bundesamt für Statistik (BFS) zu-
folge in der Zeit vor 1920 gebaut.
Der Leiter der Einheit «Holz und
Verbundbau» an der Berner Fach-
hochschule erachtet deshalb die
umfassende Sanierung des Gebäu-
debestands für notwendig, um die
Energiestrategie 2050 zu erreichen.
Doch historische Fenster müssen
dabei nicht planlos rausgerissen wer-
den. Denn die Gefahr, dass das äus-
sere Erscheinungsbild historischer
Gebäude nachhaltig beeinträchtigt
wird, ist gross.

Kulturgut erhalten
«Historische Gebäude sind wich-
tige Elemente des Kulturguts der
Schweiz», sagt Kolb. Teil davon sind
zweifelsfrei auch die Fenster die dem
Gebäude zumeist ihren charakte-

ristischen Charme verleihen. Zwar
stehen diese nicht unbedingt unter
Denkmalschut:z. Dennoch hält Kolb

viele von ihnen fürschützenswert, da
sie historisch wertvoll seien.
Sie sollten nach den Grundsätzen
der Denkmalpflege saniert werden.
Dabei gilt es, alle Bestandteile und
Materialien eines Bauteils im Origi-
nal zu erhalten. Am besten geeig-
net sind daher Massnahmen, die das
historische Fenster in den Original-
zustand zurückführen.
«Damit die energetische Sanierung
von historischen Gebäuden gelingt,
braucht man Fachleute», sagt Kolb.
Gefragt sind dabei unterschied-
liche Fachdisziplinen wie Architek-
tur, Denkmalpflege, Bauphysik und
Fensterbau.
In der Zeit von 1850 bis 1920 wur-
den in Gebäuden vor allem Einfach-
oder Kastenfenster installiert. Ein-
fachfenster wurden in der Regel zum
Hinterhof verbaut, so Kolb. Diese
Fenster bestehen aus einem Blend-
und einem Flügelrahmen und waren
mit einer einfachverglasten Scheibe
ausgestattet. Diese Fenster lassen
sich heute mit Hilfe drei verschiede-
ner Massnahmen sanieren. So kann
etwa die Einfachverglasung im be-
stehenden Rahmen durch eine Iso-
liervergiasung ausgetauscht werden.
Möglich ist aber auch die Schaffung
einer neuen Fensterebene. Dabei
können Bauherren und Planer zwi-
schen einer Aufdopplung oder der
Montage eines neuen, isolierenden
Vorfensters wählen.

Kastenfenster sanieren
Kastenfenster wurden von 1850 an
vor allem zur Strassenseite hin ver-
baut. Sie sind deutlich repräsenta-
tiver als die Einfachfenster und be-
stehen aus zwei Einfachfenstern
- dem Aussen- und dem Innenfens-
ter. Diese beiden Fenster sind durch
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ein rundumlaufendes Futterbett
aus Holz miteinander verbunden.
«Beide Fenster sind gleichermas-
sen wertvoll», sagt Kolb. Schliesslich
bestehe die Authentizität dieses Fens-
ters vor allem durch seinen doppel-
ten Aufbau und der damit einher-
gehenden plastischen Wirkung. Für
die Sanierung der Kastenfenster
gibt es den Studienergebnissen zu-
folge vier Sanierungsvarianten. Eben-
so wie bei einem Einfachfenster
können Fachleute hier das alte Fens-
ter durch eine neue Isolierverglasung
im bestehenden Rahmen austau-
schen. Dabei kann entweder im
Innenfenster oder im Innen- und

Aussenfenster eine neue Isolierver-
glasung montiert werden. Weitere
Möglichkeiten sind die Aufdopp-
lung oder der Einbau eines neuen
inneren Isolierglasfensters.
Wie sich der Wärmedurchgangs-
koeffizient infolge von Sanierungs-
massnahmen entwickelt, lässt sich
mit Hilfe eines Berechnungstools
der Berner Fachhochschule ermitteln.
Nutzer können aber auch verglei-
chen, welche Vorteile die in Frage
kommenden Sanierungsvarianten in
punkto Wärmeschutz gegenüber
dem Bestandsfester bieten.

Was im Gebäude passiert

Mit einer neuen Verglasung kann
nach Einschätzung von Kolb bis
zu 30 Prozent Energie eingespart
werden. Doch was passiert innen,
wenn ein Gebäude mit sanierten
Fenstern plötzlich dichter wird? Diese
Frage müsse vorab unbedingt geklärt
werden, so der Forscher. Schliesslich
sei es nicht unproblematisch, wenn
das plötzlich dichter wird. Eine mög-
liche Folge einer weniger durchläs-
sigen Gebäudehülle ist etwa die
Gefahr von Schimmelbildung, sofern
keine ausreichende Belüftung der
isolierten Innenräume sichergestellt
wird.

Fenster sind bei historischen Gebäuden eines der
zentralen Gestalltungsmittel. Foto: zvg
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Durch die einfachverglasten Fenster von historischen Gebäuden entweicht viel Wärme nach draussen - hier besteht vielfach
noch Optimierungspotenzial.
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