
 

 

 

 

Fenster sind die Augen eines Hauses, sie prägen 
maßgeblich das äußere Erscheinungsbild eines 
Gebäudes. Gleichzeitig sind sie enorm wichtig um 
Licht und Luft in die Gebäude zu lassen. Zudem 
sorgen sie für Wärmegewinne bei Sonnenschein 
aber auch für Wärmeverluste in der Heizperiode. 
 

 

Wärmeschutz durch Fenster 
 

 
Solare Wärmegewinne durch Sonneneinstrahlung 
und geringe Wärmeverluste im Winter – beide 
Leistungen müssen und können moderne Fenster 
erbringen. Wie viel Sonnenwärme ein Fenster ins 
Gebäude lässt, sagt der g-Wert aus. Er steht für 
den Energiedurchlassgrad einer Verglasung. Je 
höher dieser Wert ist, desto mehr Wärme lässt 
das Fenster ins Innere des Gebäudes.  
Die andere Seite des Wärmeschutzes ist der 
Schutz vor Wärmeverlust in der kalten Jahreszeit. 
Die Leistungsfähigkeit eines Fensters in diesem 
Bereich wird auch durch eine Zahl ausgedrückt: 
Uw. Das ist der Wärmedurchgangswert Window 
(engl.: Fenster, dafür steht das tiefergestellte 
„w“). Heutige Fenster mit Zweischeibenwärme-
schutzverglasung haben Uw-Werte von 1,1 
W/m2K, passivhaustaugliche Fenster mit 3-
Scheiben-Verglasung kommen auf Uw-Werte von 
0,6 W/m²K und besser. Je kleiner der Uw-Wert ist, 
desto besser ist die Dämmwirkung. Verantwortlich 
für die Dämmwirkung eines Fensters sind zwei 
Teile: Die Verglasung und der Rahmen. Für beide 
gibt es eigene U-Werte (Ug für die Verglasung und 
Uf für den Rahmen), die sich im Uw-Wert des ge-
samten Fensters wiederfinden. 
 
 

Rahmen und Glas 
 

 
Verglasung und Rahmen bestimmen ein Fenster. 
Beim Rahmen ist zunächst einmal die Material-
auswahl wichtig. Metallfenster haben aufgrund der 
guten Wärmeleitfähigkeit von Metallen höhere 
Wärmeverluste als baugleiche Holz- oder Kunst-
stofffenster. Gedämmte Rahmen und ein Aufbau 
aus mehreren Kammern sind heute Standard in 
der Fensterproduktion. Bei hochleistungsfähigen 
Fenstern spielen auch kleine Teile eine gewichtige 

Rolle: die Glasabstandhalter. Sie sitzen zwischen 
den Scheiben einer Mehrfachverglasung und soll-
ten aus Material sein, das Wärme schlecht leitet. 
Aluminium ist ein guter Wärmeleiter und sollte 
daher in diesem Bereich möglichst nicht einge-
setzt werden. 
Moderne Fenster bestehen aus zwei oder drei 
Scheiben im Verbund einer Wärmeschutzvergla-
sung. Diese erhält ihre Wirkung zum einen über 
die Qualität des eingebauten Glases, insbesondere 
aber über die Füllung der Zwischenräume mit 
Edelgasen wie Krypton, Xenon oder Argon. Die 
Scheiben sind zudem noch mit dünnen Metallbe-
schichtungen versehen, die dafür sorgen, dass 
das Licht durch die Scheibe gelangt, die Wärme-
strahlung aber wieder nach innen reflektiert wird. 
 
 

Dichtheit und Einbau 
 

 
Die Leistungsfähigkeit eines Fensters ist aber 
auch von der Qualität des Einbaus und seiner 
Pflege abhängig. Fachgerecht ist das Fenster 
rundum luftdicht eingebaut. Denn was nützt das 
beste Fenster, wenn zwischen Rahmen und Wand 
die warme Luft entweichen kann? Gute Fenster 
wollen aber auch gepflegt werden, damit sie mög-
lichst viele Jahre ihre Leistungsfähigkeit behalten. 
Hierzu gehört es, die Dichtungen regelmäßig zu 
überprüfen und ggf. auszutauschen ebenso wie 
die Mechanik und den Sitz der Fensterflügel. Gut 
schließende Fenster tragen mit zu einem ange-
nehmen Raumklima und Behaglichkeit in den ei-
genen vier Wänden bei. 
 

Übersicht unterschiedlicher Verglasungstypen 
 



 

 

 

 

 

Landkreis Harburg  
Stabsstelle Klimaschutz 
Schloßplatz 6  
21423 Winsen (Luhe)  
 
Telefon: 04171 693-641 
E-Mail: klimaschutz@lkharburg.de  
Internet: www.energiewegweiser.landkreis-
harburg.de 
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»Haus sanieren – profitieren!« 

 
Die Klimaschutz- und Informationskampag-
ne ist eine bundesweite Initiative der Deut-
schen Bundesstiftung Umwelt (DBU) in Ko-
operation mit dem Handwerk. Herzstück der 
Kampagne ist ein kostenloser DBU-Energie-
Check für Ein- und Zweifamilienhausbesit-
zer, den geschulte Handwerker, Energiebe-
rater, Architekten und Bauingenieure durch-
führen. Der DBU-Energie-Check vermittelt 
Ihnen einen ersten Überblick über den 
energetischen Zustand Ihres Hauses. Weite-
re Informationen und Ansprechpartner für 
den DBU-Energie-Check finden Sie unter:  
 

www.sanieren-profitieren.de 
 

 

 

Glasaustausch – ja oder nein? 
 

 
Statt eines kompletten Fenstertausches kann bei 
manchen alten Fenstern auch die Aufarbeitung 
und Austausch der Verglasung eine Alternative 
sein. Für solche Einsatzzwecke bietet die Glasin-
dustrie mittlerweile Lösungen an, um auch auf 
engem Raum Wärmeschutzverglasung zu montie-
ren. Denn oft sind die alten Fensterrahmen zwar 
intakt, bieten aber nicht genug Platz um Standard 
Zwei- oder gar Dreifachverglasung montieren zu 
können.  
Ob die eigenen alten Fenster für eine derartige 
Modernisierung geeignet sind, sollte man am bes-
ten im Gespräch mit einem Fachmann erörtern, 
der auf diesem Gebiet nachweislich Erfahrung hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tipps 
 

 
• Neue Fenster einbauen oder alte Rahmen mit 

neuer Verglasung: Das sind Aufgaben für den 
Fachmann! Als Unterstützung kann man am 
besten einen  Bauexperten (Energieberater, 
Architekt oder Bauingenieur) hinzuziehen, der 
den Einbau der neuen Fenster fachlich beglei-
tet und den Hausbesitzer als Auftraggeber un-
terstützt.  

• Der Experte kann die U-Werte des Fensters 
angeben. Je kleiner der Uw-Wert, desto besser 
ist die Wärmeschutzwirkung und desto zu-
kunftstauglicher das Fenster. 

• Verschiedene Förderprogramme helfen bei der 
energetischen Gebäudemodernisierung. Die 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bietet 
Förderprogramme für  Sanierungsmaßnahmen 
an. 

• Nur gut schließende Fenster sparen optimal 
Energie. Die Mechanik des Fensters sollte re-
gelmäßig kontrolliert und ggf. nachgestellt 
werden. 

• Zur Wartung der Fenster einen Glaser oder 
Fensterbauer aus der Region beauftragen.  

• Zum Einstieg in die energetische Gebäudesa-
nierung empfehlen wir den Energie-Check der 
Kampagne „Haus sanieren – profitieren!“. Nä-
here Informationen finden Sie unter:  
 

www.sanieren-profitieren.de 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


