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Optimierung Wärmedämmung 
Eine energetische Sanierung ist vor allem durch den Austausch 

alter Fenster interessant, die vor 1995 eingebaut wurden, da hier noch 
Einfachgläser oder Isoliergläser ohne Wärmeschutzbeschichtungen 
eingesetzt wurde (Ug ca. 2,7 W/(m²·K)) und es keine umlaufende 
Dichtungsebene gibt. Die weitere Optimierung von Fenstern lässt 
sich wie folgt beschreiben:

– Verbesserung von Wärmedämmung bzw. Wärmebrücken 
(ift-Passivhauszertifizierung),

– Minimierung der Lüftungswärmeverluste durch kontrollierte 
und bedarfsgerechte Lüftung (Fensterlüfter), 

FENSTER FÜR ENERGIEEFFIZIENTE
GEBÄUDEHÜLLEN
ENERGIE SPAREN UND GEWINNEN MIT MODERNEN FENSTERN
UND VERGLASUNGEN 

Energie sparen bleibt angesichts steigender 
Energiekosten  weiter im Fokus von Medien und 
Bauherren. Objekte mit großen Glasfassaden werden 
in der Regel durch Fachplaner betreut; Lochfassaden 
müssen hingegen so «nebenbei» mitgeplant werden 
und deshalb soll hier einmal der Fokus beim Fenster 
liegen. Moderne Fenster können auf der Süd-, 
Ost- und Westseite bereits heute deutliche solare 
Energiegewinne erzielen, so dass die Energieverluste 
durch Lüftung und Wärmebrücken überproportional 
ansteigen. Deshalb gewinnen Konzepte für eine 
dezentrale Lüftung mittels automatischer Fenster 
an Bedeutung, die auch zur nutzerunabhängigen 
Nachtkühlung geeignet sind. Das ift Rosenheim 
unterstützt die normgerechte Ausschreibung von 
Fenstern durch ein kostenloses Online Tool.

Bild 1. Enerylabel Fenster

JÜRGEN BENITZ-WILDENBURG, Leiter PR & Kommunikation

Bild 2.Tabellarischer Nachweis eines Baukörperanschlusses
(Auszug ift Wärmebrückenkatalog)

– Nutzung der Sonnenenergie durch höheren Glasanteil der 
Fenster und g-Werte,

– Optimierung sommerlicher Wärmeschutz durch Sonnen-
schutzsysteme,

– Energieeinsparung durch Anbindung an die Haustechnik und 
Regelungslogik (funkgesteuerte Thermostatventile mit Logik Fenster 
auf – Heizung aus etc.).

Bei der Planung und Ausführung von KfW-Effizienzhäusern
55 bzw. 40, Passivhäusern und Plusenergiehäusern darf der Bau-
anschluss von Fenstern an den Baukörper nicht vernachlässigt werden, 
denn für die Passivhaustauglichkeit sind die U-Werte der Bauteile 
im eingebauten Zustand nachzuweisen. Für Baukörperanschlüsse 
sollten die Psi-Werte bei ψ  0,08 W/m·K liegen. Energetisch ist 
die Reduzierung des Ψ-Wertes bei einem Normfenster (123 x 148 m) 
um 0,1 W/m·K energetisch gleichwertig zu einer Reduzierung des 
Fenster U-Wertes um ∆UW ≈ 0,5 W/(m2·K). Das ift Rosenheim hat 
zur einfach Beurteilung von Fenstern ein Bewertungsverfahren 
entwickelt, dass auf  der ISO 18292 «Energetische Bewertung von 
Fenstersystemen – Berechnungsverfahren» basiert. Wärmeverluste 
und Solargewinne werden auf Grundlage einer Gebäudesimulation 
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Bild 3. Kennwerte von Dreifachglas

Bild 4. Fensterlüfter – Funktionsprinzipien und Anforderungen,
gemäß ift-Richtlinie LU-01/1 
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90% Kripton 0,6 0,5 0,5 0,5

zu Energie-Kenngrößen für die Heiz- und Kühlperiode bilanziert und 
einer Energieeffizienz-Klasse zugeordnet. Die Klimabedingungen 
im Sommer und Winter sind so unterschiedlich, dass eine einzige 
Kennzahl nicht ausreicht. Die in ISO 18292 sieht deshalb für die 
Energieperformance (EP) zwei Kennzahlen vor; EP-H: Energy 
Performance Heating Period (Heizfall) und EP-C: Energy Performance 
Cooling Period (Kühlfall)
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ОКНА ДЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Производство и экономия энергии с 
помощью современного остекления
Институт Розенхайма (Rosenheim) существует 
с 1966 г. и в качестве независимой организации 

оказывает услуги предприятиям оконной, фасадной 
и дверной промышленности в вопросах прикладных 

исследований, нормирования и сертификации.
Основные направления деятельности:

создание регулирующих документов, разработка
дополнительной нормативной документации
и их внедрение. Деятельность базируется на 

знаниях партнеров (промышленных предприятий, 
научных и исследовательских учреждений) и опыте 

проведения тестирования и экспертизы.
С 2009 г. совместно с Университетом Розенхайма 

проводит обучение по курсу «Окно и фасад»,
по окончании которого выпускникам
присваивается степень магистра.

Из-за растущих затрат на энергоресурсы приоритет-
ным направлением в строительстве является энерго-
эффективность. Особое внимание при проектирова-
нии следует уделить конструктивным особенностям 
окон. Во избежание теплопотерь из-за нерегулируемого 
открывания окон применяют децентрализованное 
проветривание. Автоматически управляемые окон-
ные конструкции могут приспосабливаться к времени 
года и суток, а также к требованиям пользователей.

 С 1995 г. теплоизоляционное остекление применяется 
как стандарт в новом строительстве и при реконструкции 
зданий. Основным элементом энергосберегающих окон 
является трехкамерный теплоизоляционный стеклопакет 
с Ug=0,6–0,7 Вт/(м²·K).

Дальнейшую оптимизацию оконных конструкций можно 
описать следующим образом:

- улучшение параметров теплоизоляции и тепловых 
перемычек;

- минимизация теплопотерь благодаря контролируемому 
проветриванию;

- использование солнечной энергии за счет увеличения 
площади стекла и повышения g-величин;

- применение летом систем солнечной защиты;
- энергосбережение за счет взаимосвязанного регули-

рования работы бытовой техники и оконной автоматики.
Для обеспечения здорового микроклимата необходимо 

проветривать помещения в достаточной мере и без ущерба 
отоплению. В новом строительстве применяется управляе-
мое проветривание. При санации старых зданий необходи-
мый воздухообмен можно обеспечить с помощью форточек. 

Эффективные результаты дают малозатратные децен-
трализованные системы проветривания с автоматическими 
режимами, которые управляются сенсорными датчиками. 
Датчики постоянно отслеживают внутри помещений такие 
параметры, как качество воздуха, яркость света, влажность 
воздуха и температура, и автоматически регулируют работу 
оборудования в соответствии с требованиями потребителя.

В Институте Розенхайма разработаны нормативные до-
кументы по проектированию форточек и электронных си-
стем. Подробное описание с фотографиями и таблицами, а 
также другие публикации на эту тему вы можете найти на 
сайте www.ift-rosenheim.de/presse.

Юрген Бениц-Вильденбург, 
руководитель отдела связей с общественностью

и коммуникаций
Института оконных технологий Розенхайма
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Bild 6. Energieeinsparungen durch moderne Elektroinstallation
(Professor Dr. Becker, Hochschule Biberach)

Bild 5. Motorisches Parallelausstellfenster mit witterungsgeschützem Sonnenschutz

Das Dreifach-Isolierglas mit Ug-Werten von 0,6-0,7 W/(m2 ·K) 
hat sich bei energieeffizienten Fenstern etabliert. Ug-Werte von 
0,5 W/(m2·K) mit Krypton-/Xenonfüllung sind wegen hoher 
Kosten in der Praxis selten zu finden. Auch eine Erhöhung des 
Scheibenzwischenraums (SZR) über 16 mm sollte nicht genutzt 
werden, da die höheren Klimalasten zu Glasbruch oder Undichtigkeiten 
führen können. Weitere Verbesserungen ergeben sich durch 
optimierte Randverbünde sowie geklebte Fenstersysteme, die einen 
höheren Glasanteil haben. Die Marktreife von Vakuumverglasungen 
ist noch nicht absehbar, so dass konstruktive Planungen aktuell wenig 
Sinn machen.

Energieeffiziente Lüftung
Eine ausreichende Lüftung der Wohnräume ist aus 

gesundheitlichen und baulichen Gründen notwendig. Der Einsatz 
einer kontrollierten Lüftung hat sich beim Neubau bewährt. In der 
Sanierung kann man eine sichere und nutzerunabhängige Lüftung 
auch durch Fensterlüfter realisieren, deren Lüftung auf natürlichen 
Luftdruckunterschieden beruht oder mit einer zentralen Absaugung 

im Bad oder WC und Überstromöffnungen im Fenster funktioniert. 
Ergebnisse der Forschungsinitiative  Energieoptimiertes Bauen (ENOB) 
haben gezeigt, dass sich Energieeffizienz, Nutzerakzeptanz und 
geringe Installationskosten mit dezentralen Lüftungssystemen 
gut erreichen lassen. Mit motorisch betriebenen Fenstern lässt 
sich eine nutzerunabhängige, witterungsgeschütze Lüftung mit 
Nachtauskühlung realisieren. Alle automatischen Systeme sollten über 
einen CO2 oder Luftfeuchtesensor gesteuert werden. Zur Ermittlung 
der Leistungseigenschaften von Fensterlüftern hat das ift Rosenheim 
die Richtlinien LU-01/1 und LU-02/1 erarbeitet, die praktische 
Hinweise zur Planung, Ausschreibung und Dimensionierung von 
Fensterlüftern enthalten. 

Der Einsatz von elektromechanischen Bauteilen ist eine 
Schlüsseltechnologie, denn damit lassen sich steigenden 
Anforderungen an Energieeffizienz, Nutzerkomfort, Sicherheit 
und Barrierefreiheit erfüllen. In modernen Bürogebäuden können 
intelligente Fenster und Fassaden den Einsatz von Klimaanlagen und 
künstlichem Licht reduzieren und gleichzeitig das Wohlbefinden der 
Nutzer erhöhen. Sensoren messen Einflussgrößen wie Luftqualität, 
Lichtstärke, Luftfeuchte und Raumtemperatur und lösen automatisch 
bedarfsorientierte Reaktionen aus.

Bei der Verwendung elektronischer Bauelemente und deren 
Anbindung an die Gebäudetechnik gibt es immer noch etliche 
Probleme, wie die Schnittstelle zu anderen Baugewerken und 
fehlende Regelwerke und Vorgaben, die Angaben zu Anordnung 
und Ausführung der elektrischen Leitungen machen. Erfahrungen 
zeigen, dass diese Systeme in der Praxis nur funktionieren, wenn alle 
mechatronischen und elektronischen Komponenten aus «einer Hand» 
kommen und die Steuerung sowie Besonderheiten von Bauphysik 
und Nutzern berücksichtigt werden. Die ift-Richtlinie EL-01/1 
«Elektronik in Fenstern, Türen und Fassaden» bietet praktische 
Hinweise zur Planung, Ausführung und Nutzungssicherheit.

                                                                        ©ift Rosenheim
Kontakt und weitere Infos:

www.edpro-rosenheim.de, www.ift-rosenheim.de

Außenlufttemperatur +26 ºC (= blaue Farbe).
Maximale Innenlufttemperatur +33 (= rote Fabe).

Temperaturschichtung im Raum
bei Standardfassade.

Temperaturschichtung im Raum
bei Standard-Dooppelfassade.

Temperaturschichtung im Raum
mit TOP Window.
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