
Egal ob saniert oder neu: 

Holzfenster und Kasten-
fenster haben viele Vorteile: 

Denkmalschutzrichtlinien 
können vor allem durch 
Sanierung oder Neubau von 
Holzfenstern nach histori-
schen Vorbildern perfekt ein-
gehalten werden: Schaden 
Lebensräume ist in der Lage, 
jedes historische Profil ge-
nau nachzubauen. Immerhin 
baut das Unternehmen Holz-
fenster bereits seit 1888! 

Gestaltungselemente wie 
Sprossen, Kämpfer und Setz-
pfosten machen Holzkasten-
fenster optisch besonders at-
traktiv. 

Die Auswahl verschiedener 
Holzarten, Farben und For-
men gibt großen individuel-
len Spielraum bei der Gestal-
tung der Fassaden. 

Der Luftpolster zwischen äu-
ßerem und innerem Fenster-
flügel trägt zu optimaler Wär-
medämmung und zu einem 
behaglichen Wohnklima im 
Innenraum bei. 

Holzkastenfenster verringern 
die Gefahrvon Schimmelbil-
dung und wirken sich positiv 
auf die langfristige Erhaltung 
der Bausubstanz aus. 

Bei der fachgerechten Sanie-
rung stehen viele Entschei-

Vorbildlich: die Kastenfenster 
im Pfanzelterhaus in der Salz-
burger Judengasse. 

düngen an, die meist nur ge-
meinsam mit einem erfahre-
nen Profi getroffen werden 
können. Christoph Schaden, 
Spezialist für die Sanierung 
historischer Holz- und Dop-
pelfenster, skizziert die wich-
tigsten Entscheidungsfragen 
vor der Sanierung: 

Isolierglas oder Einfachglas? 
"Die äußere Scheibe als Iso-
lierverglasung auszubilden 
bringt nur dann einen Vorteil, 
wenn es darum geht, unter 
Umständen bei undichten in-
neren Fensterflügeln die Ver-
eisung der äußeren Scheibe 
zu reduzieren. Ansonsten soll 
der innere Flügel dämmen 
und gleichzeitig eine Dich-
tung erhalten." 

Maßnahmen zur Schall-
schutzverbesserung? 
"Technisch ist es sehr 
schwierig, ein im Bezug 
auf den Schallschutz 
schon gutes Kastenfens-
ter noch wesentlich zu ver-

bessern. Hier ist es beson-
ders wichtig, die meist 
hohlen seitlichen Fenster-
stock-Wandanschlüsse 
mit Dämmmaterial abzu-
dichten. In den meisten 
Fällen wird die Verbesse-
rung durch neue Dichtun-
gen an den inneren Flü-
geln genügen." 

Maßnahmen zur 
Schlagregendichtheit? 
"Bei Kastenfenstern ist die 

Ausbildung des Falzes für 
die Schlagregendichtheit 
verantwortlich. Im Labor 
wurde diesbezüglich ein 
zweiflügeliges historisches 
Fenster vor und nach der 
Sanierung geprüft." Das 
Ergebnis: Der Luftdurch-
lasskoeffizient sank von 
0,456 auf 0,134. 

Ersatz von Kastenfenstern 
durch Einfachfenster? 
"Bei Einfachfenstern sind 
die Laibungen durch Kon-
densationswasser gefähr-
det und ein Schimmelbe-
fall möglich. Bei Kasten-
fenstern ist diese Proble-
matik unter normalen 
Umständen zur Gänze aus-
geschlossen." 

Seit 2011 ist der Fensterabsatz in Österreich um fast 15 Prozent rückläufig. Vor allem beim Sanie-
ren herrscht landauf, landab arge Zurückhaltung. Die drei großen heimischen Hersteller, alle 
im Familieneigentum, halten sich wacker, setzen auf Innovationen und forcieren den Export. 
Und hoffen darauf, dass die öffentliche Hand erstens selbst wieder mehr investiert und zwei-
tens die Förderungen erhöht. Was in Bundesländern wie Vorarlberg zufriedenstellend geregelt 
sei, liege zum Beispiel in Salzburg im Argen, hört man durch die Bank. bilder sn/schwarz-shutterstock 
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