
Einsatz für
die Baukultur
Historische Fenster müssen
keine Energieschleudern sein.
Die süddeutsche Holzmanufaktur
Rottweil hat ein Verfahren
entwickelt, mit dem sie alte
Fenster energetisch aufrüstet
und dabei die Substanz erhält.
Damit hat sie gerade in der
Schweiz grossen Erfolg.
Text: Mftko Beetschen
Einem Liebhaber historischer
Architektur tut es jeweils in der
Seele weh, wenn er ein altes Haus
mit stillos ersetzten Fenstern
sieht. Doch nur zu oft begegnet
man Altstadthäusern mit Fens-
terrahmen aus Kunststoff, alt-
ehrwürdigen Bauernhäusern mit
Metailfenstern oder historischen
Villen mit flügellosen Fenstern,
die wie schwarze Löcher in der
Fassade klaffen.

Ein weitverbreitetes Übel sind
diejenigen Fenster, die mit zwi-
schen die Gläser eingefügten
Plastiksprossen eine Art Korn-
promiss an die Vergangenheit
machen. Dass dies nicht funktio-
niert, zeigt sich darin, dass die
Pseudosprossen meist nicht den
gleichen Farbton wie die Rahmen
haben, mit ihrem Weiss hervor-
stechen und das optische Gleich-
gewicht der Fassade stören.
Natürlich, alle Fenster sind be-
züglich Energieeffizienz oft der
grosse Schwachpunkt eines Hau-
ses. Für Hausbesitzer stellt sich,
vermeintlich, die Frage, was
mehr zu gewichten sei, die histo-
rische Integrität oder der energe-
tische Verbrauch ihres Gebäu-

des. Den meisten ist die Ökobilanz
wichtiger as die Ästhetik, und
vonseiten der Handwerksbetrie-
be und Architekten wird zum
Grossteil ohnehin zum Ersatz der
alten Fenster geraten, denn Lö-
sungen, die sowohl die Original-
substanz bewahren als auch die
Fenster energetisch aufrüsten,
sind (noch) rar. Und so verliert
Haus um historisches Haus einen
Teil seiner originalen, oft wert-
vollen Bausubstanz. Gerade das
Fenster als Scharnier zwischen
innen und aussen wurde früher
mit grosser Sorgfalt und viel
Handwerkskunst gefertigt - man
denke nur an die aufwendig ge-
fertigten Griffe und Beschläge
aus Metall oder die schlanken,
fein profilierten Holzteile.
Gewusst wie • Doch es gibt Me-
thoden, seine alten Fenster zu
bewahren und energietechnisch
so aufzuarbeiten, dass sich ihr
Charakter nicht verändert. Die
weitaus gelungenste hat die Holz-
manufaktur Rottweil aus Süd-
deutschland entwickelt. Statt der
in der Denkmalpflege gängigen
Lösung, die eine aussenseitige
Aufdoppelung der Fenster vor-

sieht, die diese innen zwar im
Original erhält, aussen hingegen
klobig und neu aussehen lässt,
verstärkt oder ersetzt die Holz-
manufaktur die Scheiben mit
einem dünnen Isolierglas von ge-
rade mal 15 Millimeter Stärke.
«Mit unserem Glas können wir
den Wärmedämmwert eines al-
teil Fensters von vorher zwischen
3 und 5,5 bis auf i,i senken», sagt
Firmengründer und Geschäfts-
führer Hermann Klos. «Wir sind
dabei, diesen noch zu optimieren
und streben einen Wert von 0,9
an, was fast dem Schweizer
Minergie-Standard entspricht.»

Mit dieser Technik sowie dem
Einfügen von Dichtungslippen
im Fensterrahmen können alte
Einfach- und Zweifachverglasun-
gen aufgerüstet werden. Bei Letz-
teren lassen sich eine oder beide
Scheiben aufdoppeln, sodass
man sogar einen Wärmedämm-
wert von 0,7 erreichen kann. Das
feine Doppelglas der Holzmanu-
faktur Rottweil weist ausserdem
statt des üblicherweise silberfar-
benen einen unauffälligen Glas-
verbunds in Altweiss, Grau oder

Anthrazit auf, der optisch im
Schatten verschwindet. Damit
das neue Glas nicht als solches zu
erkennen ist, benutzt die Firma
reines Weissglas. Auf Wunsch
und gegen einen Aufpreis kann
man dieses - wie früher - gegos-
sen statt gepresst haben, sodass
das Glas kleine optische Unregel-
mässigkeiten aufweist.

«Es ist schade, dass es für
Hausbesitzer immer noch so
schwierig ist, ausser von den
Denkmalbehörden eine gute Be-
ratung für den Umgang mit histo-
rischen Fenstern zu bekommen»,
bedauert Hermann Klos, selbst
Restaurator im Handwerk und
Schreinermeister. Auf der ande-
ren Seite hat seine Firma in den
letzten knapp 25 Jahren schon
sehr viel erreicht und das Be-
wusstsein für Baukultur ge-
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schärft. Gerade im heimischen
Baden-Württemberg werde heu-
te bei der Renovation histori-
scher Bauten erst einmal geprüft,
was aus dem Bestand herauszu-
holen sei.

Erhalt statt Ersatz • « Die Be-
standserhaltung von Fenstern ist
häufig sinnvoller und ökologi-
scher als der Austausch und die
Neuanfertigung», hält Hermann
I<los fest. «Die graue Energie, die
bei der Produktion und dem
Transport des neuen Bauteils
anfällt, wird noch viel zu wenig
berücksichtigt.» Dabei haben die
meisten vor 1970 gefertigten
Fenster eine gute Grundsubs-
tanz, die man mit einfachen Mit-
teln aufwerten kann. Erst bei

Fenstern ab den frühen 1980 e-
r sinkt die Qualität. Seit
dieser Zeit wird das Fenster als
günstiges, kurzlebiges Bauteil
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1 Von der Holzmanufaktur
Rottweil instand gestellte Fenster
eines barocken Stadtpalais in BaseL
(Foto: Martin Guggisberg)

2 Det2U eines neu aufgedoppelten
Fensters. (Foto: Martin Guggisberg
3 Ein Glas dieser gut gealterten
doppelverglasten Fenster aus den
1950er-Jahren wurde mit einem
dünnen Isolierglas ersetzt. Die alten
originalen Holztlügel warten auf
ihre Montage.
4 Dank der von der Holzmanufektur
RottweH entwickelten Technik konnten
diese alten Chaletfenster mit ihren
kleinen Lüftungsflgeln problemlos
erhalten und energetisch aufgerüstet
werden.
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«Die Bestandserhaltung von
Fenstern ist häufig sinnvoller und
äkologischer als der Austausch. »
Hermann Kos, Holzmanufaktur Rottwe

) in grossem Stil industriell ge-
fertigt. «Viele Hausbesitzer sind
sehr froh, wenn sie erfahren,
dass ihre Fenster gar nicht so
schlecht sind, wie ihnen das
weisgemacht wurde » ‚ sagt Klos.

Den Wert schätzen • Für die süd-
deutsche Firma ist die Schweiz
mittlerweile zu einem wichtigen
Markt geworden. «Schweizer
Hausbesitzer investieren gern in
die Werthaltigkeii ihrer Immohi-
lien»,, sagt Hermann Klos. «Sie
haben eine grosse Wertschät-
zung fiir Qualität und Baukul-
tur.« Ihren ersten Auftrag hier-
zulande crhielteii sie von der
Deutschen Bahn, die ihren Bad-
sehen Bahnhof in Basel sanierte
und die Holzmanufaktur flur die
Restauration der historischen
Holehöden heizog. Der gute Ruf
ihrer Renovationsarbeiteii hat
der hlohzmanufaktur seit damals
den Weg in und über die Alpen
geebnet: In ihrem PorLfohio ste-
hen heute neben vielen privaten
Wohnhaosern die Velomanu-
faktur von Tour dc Suisse in
Kreuzungen, Sehulanlagen in
Aarau und Basel, das Schloss
St. Andreas in Cham, das Hotel
Wahdhaus in Sils Maria sowie Vii-
len ans Lago Msggiore. Mit seiner

selhstständigen Schweizer Part-
nerfirma, der Holzrnanufaklur
Swiss AG, arbeitet Hermann Klos
derzeit an der Villa Patumbab in
Zürich mit, einem praclflvollen
Wolmbau aus dem Jahr 1885, in
den nach erfolgter Renovation
der Schweizer lleirnatschutz zie-
hen und in dem ein Zcntruiii für
Baukultur eröffnet werden wird.

«Wir entwickeln seit 1988
fortlaufend neue Konzejne und
Techniken, mit denen häufig be-
reits aufgegehene Bauausstattun-
gen aufgearbeitet und in ihrem
Bestand für viele Jahrzehnie
gesichert werden können», sagt
Klos über seine Firma. Nebst den
Fensterii kümmert die Ilolzma-
nufaktur Rottweil sieh um die
Restaurierung Von Fensterläden,
Türen, loren, Vertäfelungen,
Böden und Möbeln und führt
Schreiner-, Maler- und Kunst-
schmiedearbei Len aus. Ausser-
dem steht die Firma Behörden,
Bauherrscliaften und Architekten
beratend zur Seite.

Holzmanufaktur Rottweil
Neckarta] 159
DE-78628 Rottwoi

T 0049 74194200620
www.holzmanufaktur-rottwerjde

5 &6 Die Fenster der Velomanutaktur von Tour
de Suisse in Kreuzungen, einem wichtigen Indus-
triedenkmal von Philipp Jakob Manz, wurden von
der Holzmanufaktur fachgerecht saniert.
(Bilder: Amt ftr Denkmalpflege)
7 & 8 Smtliche Fenster dieses Chalets im
Berner Oberland sind original. Sie wurden von
der Holzmanufaktur Rottweil aufgearbeitet, er-
hielten lsolierglss und Dichtungen. Statt Press-
wurde bei den älteren Fenstern das charakter-
volle Gussglas verwendet. Die alten Holz- und
Metallteile wurden restauriert.
(Fotos: Martin Guggisberg)
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