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Schwachpunkt Fensterfuge
Schäden bei der Herstellung der Funktionsebenen am und im Fenster

Die Fensterfuge stellt immer wieder eine Schwachstelle dar. So müssen Fens-
ter innen luft- und dampfdicht an den Baukörper angeschlossen, der Spalt 

zwischen Baukörper und Fenster gedämmt und Fenster außen schlagregendicht 
an das Bauwerk angeschlossen werden. Insbesondere bei vorgehängten hinter-
lüfteten Fassaden werden Fensterelemente zudem in die Dämmebene versetzt. 
Dieser Artikel zeigt, wie es neben fehlender Gewerkekoordination und Fehlern 
in der Planung auch bei der falschen Anwendung neuer Materialien oder bei der 
Ausnutzung normativer Rahmenbedingungen zu Problemen kommt.

 ð Von Dr. Michael Siegwart

Fensterelemente werden größer und in 
Verbindung mit modernem Dreifach-Wär-
meschutzglas schwerer. Hierzu kommen 
absturzsichernde, schalldämmende und wär-
medämmende Elemente. Unter Umständen 
machen weitere Anforderungen, z. B. im 
Hinblick auf die Einbruchhemmung, die Ele-
mente zusätzlich schwerer. Die Anordnung 
von Fensterelementen in der Dämmebene 
stellt Anforderungen an das regelgerechte 
Befestigen der Fenster bzw. das Abdichten 
der Bauteilfugen. Wenn es sich um raumho-
he Fensterelemente handelt, bestehen meist 
auch Anforderungen an die absturzsichere 
Befestigung des Fensters im Baukörper [1], 
für die es erst seit Kurzem Systemlösungen 
namhafter Hersteller gibt.

Bei der versetzten Montage von Fensterele-
menten, bei großen Fugenweiten oder bei 
der Montage mit Laschen oder Konsolen ist 
eine fachgerechte Abdichtung innen und 
außen am ehesten mit Fensterdichtfolien 
möglich. Diese Dichtfolien gibt es aus un-
terschiedlichen Materialien mit unterschied-
lichen Eigenschaften (Tabelle 1).

Normen und Regelwerke

Die Forderung nach dem gedämmten Ein-
bau der Fensterelemente bzw. der Fuge 
ergibt sich aus der in den Bundesländern 
bauaufsichtlich eingeführten DIN 4108 [2], 
das Gleiche gilt für den schlagregensiche-
ren Einbau [3]. Planungshinweise, wie Fens-
terelemente luftdicht an den Baukörper an-

zuschließen sind, sowie Anforderungen an 
die Luftdurchlässigkeitsklasse der Fenster 
finden sich in der DIN 4108-7 [4].

Die baukonstruktiv möglichen Anschlusssi-
tuationen sind zwar vielfältig [5], aber der 
„Leitfaden zur Montage von Fenstern und 
Haustüren“ [6] enthält detaillierte Hinweise, 
wie bei welchen Fenstern und Einbausituatio-
nen welche Anschlüsse auszuführen sind. Die 
gebräuchlichen Befestigungselemente und 
Dichtstoffe sind in der Richtlinie enthalten. 

Die gewerkeübergreifende Richtlinie „An-
schlüsse an Fenster und Rollläden bei Putz, 
Wärmedämm-Verbundsystem und Tro-
ckenbau“ [7] enthält zudem Hinweise, wie 
der Übergang verschiedener im Bereich des 
Fensters anzutreffender Gewerke so gestal-
tet werden kann, dass das Fenster fachge-
recht angeschlossen wird. Selbst wenn diese 
Richtlinie [7] keine konkreten Hinweise auf 
vorgehängte hinterlüftete Fassaden enthält, 
wird doch deutlich, dass beim Anschluss des 
Fensters an Fassade und Baukörper verschie-
dene Gewerke aufeinander treffen, die über 
die Planung und Ausschreibung sowie die 
Bauleitung koordiniert werden müssen. Bei 
vorgehängten hinterlüfteten Fassaden (VHF) 
[8] sind das klassischerweise die Gewerke 
Rohbau, Fensterbau und Fassadenbau, so-
fern Letztere nicht aus einer Hand geliefert 
werden.

Bedingt durch die luftdichte Gebäudehülle 
moderner Bauwerke ist der hygienische Min-

destluftwechsel nach Energieeinsparverord-
nung (EnEV) nachzuweisen. Hierzu wird in 
der Regel die DIN 1946-6 herangezogen [9]. 
Was früher unplanmäßig über diverse Un-
dichtigkeiten an Luftaustausch stattfand und 
gegebenenfalls auch zur partiellen Durch-
feuchtung von Bauteilen führte, wird heute 
geplant. Hierdurch werden in der Regel 
Schäden an Bauteilen, verursacht durch Kon-
densatbildung und Nutzungseinschränkun-
gen durch Zuglufterscheinungen, vermieden.

Fehler und Schäden  
an VHF

Schäden an der Dichtebene an Fensterfu-
gen sind häufig auf Planungsfehler bzw. 
fehlende Gewerkekoordination zurückzu-
führen. Genauso häufig ist zu beobach-
ten, dass Materialien fehlerhaft eingebaut 
werden oder dass den baulichen und kon-
struktiven Rahmenbedingungen keine Be-
achtung geschenkt wird. 

VHF werden als schlagregensicher eingestuft 
[10]. Dennoch kann über Fugen Wasser in 
geringem Maß eindringen. Dieses Wasser 
kann an durchbindenden Bauteilen, wie 
Raffstorekästen oder Fensterstürzen anste-
hen. Deshalb kommt der Abdichtung der 
Fuge zwischen Fenster und Baukörper bei 
VHF eine besondere Bedeutung zu. Die Fuge 
ist so abzudichten, dass das dort entweder 
kein Wasser ansteht oder dass dort anste-
hende Wasser nicht zu Schäden führt.

In den letzten Jahren hat sich das Verwen-
den von Fugendichtbändern (Kompribän-
der) beim Einbau von Fenstern durchge-
setzt. Wenn Fugendichtbänder ordnungs-
gemäß eingebaut werden, vereinen sie 
Schlagregendichtheit, Luftdichtheit und 
Wärmedämmung in einem. 

Die Montage von Fugendichtbändern ist 
schneller möglich, als wenn für die drei 
Funktionsebenen unterschiedliche Materia-



8 der bauschaden | April / Mai 2018

Am Objekt

lien verwendet und jeweils eingebaut wer-
den müssen. Es entsteht ein Kostenvorteil. 
Bei größeren Spaltmaßen, versetztem Ein-
bau und in Bereichen mit Durchdringungen 
hat es sich zudem bewährt, Fensterdicht-
folien für den Anschluss der Fenster innen 
und außen zu verwenden.

Die nachfolgenden Schadenbeispiele ver-
deutlichen, wie es beim Einbau von Fens-
tern von der Ausführung der Abdichtung 
innen, über das Fenster selbst und die Ein-
leitung der Lasten sowie die Abdichtung 
von außen zu Schäden kommen kann. 

Fensterdichtband im  
Bereich der Brüstung

In Bild 2 ist gezeigt, wie die Bauteilfuge 
zwischen Fensterrahmen und Brüstung 

mit einem Fensterdichtband angeschlos-
sen wurde. Links im Bild ist zu erken-
nen, wie über dem Fensterdichtband 

ein spritzbarer Dichtstoff aufgetragen 
wurde. Unter dem Dichtstoff liegt ein 
Tragklotz. 

Material Anwendung Eigenschaften technische Kennwerte

Wasser (flüssig) Wasserdampfc) sd-Wert Wassersäule

Butyl-Kautschuk innen/außen praktisch wasser-
dicht

diffusionshemmend nach [3]  
(praktisch diffusionsdicht)

200 m – 
1.200 ma)

EPDM außen praktisch wasser-
dicht

diffusionshemmend nach [3]  
(praktisch schwach – stark  
diffusionshemmend)

3,5 m – 50 ma)

Copolymerd) innen praktisch wasser-
abweisend

diffusionshemmend nach [3]  
(stark diffusionshemmend)

50 m 200 cm

außen praktisch wasser-
abweisend

diffusionshemmend nach [3]  
(praktisch diffusionsoffen)

1 m 200 cm

Polymer außen praktisch wasser-
abweisend

diffusionsoffen nach [3]
(praktisch diffusionsoffen)

0,1 m

Copolymer/Poly-
olefin

außen praktisch wasser-
abweisend

diffusionshemmend nach [3]
(praktisch noch diffusionsoffen)

2 m 300 cm

Polymer/Polyamid innen/außen praktisch wasser-
abweisend

feuchtevariabel
(diffusionsoffen bis -hemmend  
nach [3])

0,48 m – 
12,0 mb)

a) Abhängig von Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ und Materialstärke, je nach grundlegender Norm gibt es für den gleichen 
Werkstoff unterschiedliche Angaben für µ.
b) abhängig von Materialfeuchtegehalt
c) Die Begriffe diffusionsdicht, -hemmend, und -offen sind in der DIN 4108-3 [3] eindeutig definiert. Diffusionsdicht sind Materialien 
mit sd > 1.500 m, diffusionsoffen mit sd < 0,5 m. Diffusionshemmend sind Materialien mit Werten dazwischen. Die Bandreite ist aber 
nach Auffassung des Verfassers zu hoch, um zwischen modernen Werkstoffen sinnvoll zu differenzieren (siehe Tabelle). So spricht 
man bei Unterdeckbahnen erst bei sd-Werten von deutlich kleiner als 0,5 m von diffusionsoffen, während bei Fugendichtheitsfolien 
bereits ab sd-Werten von 3,5 m Hersteller Produkte als diffusionsoffen vermarkten.
d) Copolymere sind Polymere, die aus verschiedenen Polymeren zusammengesetzt sind. Butyl-Kautschuk (IIR) ist ein Copolymer, wird 
hier aber getrennt aufgeführt.

(1) Material, Eigenschaften und Klassifizierung hinsichtlich Wasser- und Dampfdurchlässigkeit gängiger Fensterdichtbänder (verschiedene 
Quellen)
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(2) Fenstermontage mit Kompriband: Unterbrechungen, z. B. durch Tragklötze, sind nicht 
zulässig. Ein Abdichten der Durchdringungen mit spritzbaren Dichtstoffen (Pfeil) ist nicht 
fachgerecht.
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Zwar ist die Verwendung von Fenster-
dichtbändern grundsätzlich für Brüstung, 
Leibungen und Sturz geeignet, jedoch dür-
fen die Dichtbänder nicht durch Bauteile in 
ihrer Wirksamkeit beeinträchtigt werden. 
Solche Bauteile sind die Trag- oder Distanz-
klötze, die an den typischen Stellen in der 
Fuge zwischen Bauteil und Fensterrahmen 
gesetzt werden müssen. Die Fugendicht-
bänder müssen an diesen Stellen 10 cm 
überlappend mit geeignetem Material – 
dies ist in der Regel eine Fensterdichtfolie 
und kein spritzbarer Dichtstoff – abgedich-
tet werden. 

Wenn es in dichten, hochgedämmten 
Neubauten zu Zugerscheinungen im Be-
reich der Fensterbänke kommt, ist die 
zugrunde liegende Ursache oft der fal-
sche Einbau von Fugendichtbändern, die 
nicht ausreichend abgedichtet sind bzw. 
Durchdringungen aufweisen. Wenn die 
Durchdringungen in den Fugendicht-
bändern zulassungskonform abgedichtet 
werden, nämlich mit Fensterdichtfolie, so 
erübrigt sich aufgrund des Zeit- und Ma-
terialaufwands auch der Kostenvorteil der 
Montage mit Fugendichtbändern für die 
jeweilige Fuge. Deshalb wird der innensei-
tige Anschluss der Fensterbrüstung meist 
mit Dichtfolien hergestellt. Grundsätzlich 
ist ein Anschluss mit Fensterdichtbändern 
möglich, aber aufgrund der Rahmenbe-
dingungen nicht unbedingt für jede Fuge 
wirtschaftlich.

Korrosionsschutz von 
Fenstern

Aufgrund der enormen Flügelgewichte 
können große Fensterelemente oft nur 
noch mit Profilen aus Stahl hergestellt wer-
den. Die Stahlprofile gibt es in drei Quali-
täten: 

• niedriglegierter Stahl, 
• niedriglegierter bandverzinkter Stahl und 
• Edelstahl. 

In unseren Breiten kommen in der Regel 
bandverzinkte und beschichtete Stahlprofi-
le zum Einsatz. In Ausnahmefällen werden 
die teureren Edelstahlprofile eingesetzt. 
Von den normativen Rahmenbedingungen 
theoretisch grundsätzlich möglich [11], in 
der Vergangenheit nicht zulässig [12] und 

derzeit weder üblich noch den anerkann-
ten Regeln der Technik entsprechend ist 
der Einsatz von niedrig legiertem Stahl 
ohne darunterliegende Bandverzinkung für 
 Außenanwendungen. 

Stahl für Außenanwendungen wird bei 
Fenstern in die Korrosivitätskategorie 
C4 mit einer hohen Lebensdauer einge-
stuft. Man erreicht dies entweder durch 
eine Bandverzinkung mit Beschichtung 
oder eine zinkhaltige Grundierung mit 
Beschichtung nach DIN EN ISO 12944-5 
[13]. Da die Innenseiten nicht beschichtet 
werden können, kommt es dort sofort zur 
Korrosion. Wenn niedriglegierte Profile 
ohne Bandverzinkung verarbeitet werden, 
empfiehlt sich in jedem Fall eine externe 
Qualitätskontrolle, um die notwendige 
Qualität der Beschichtung zu kontrollie-
ren.

Bei Fensterprofilen handelt es sich um 
Hohlkörper, deren Innenseiten nach der 
Fertigstellung nicht mehr zugänglich sind. 
Aufgrund der Lage kann die Bildung von 
Kondensat nicht gänzlich ausgeschlossen 
werden. Deshalb sind sämtliche Durchdrin-
gungen, wie Schraubenlöcher, so abzu-
dichten, dass keine Feuchtigkeit eindringen 
kann. Sämtliche Anschlüsse und Öffnungen 
sind über Schweißnähte dauerhaft zu ver-
siegeln [14]. Somit ist gewährleistet, dass 
sich im Inneren nur leichte Korrosion aus 
anfänglich in der Luft enthaltenen Stoffen 
bildet, die aber nicht weiter fortschreitet; 
dies ist insbesondere bei Profilen ohne 
Bandverzinkung wichtig.

In dem gezeigten Beispiel aus Bild 3 waren 
die Stoßfugen der Profile nicht sauber mit-
einander verschweißt. Wenn keine Band-
verzinkung vorhanden ist, kommt es im 

(5) Anschluss des Fensterelements aus Bild 4 an vorgesetzte Fassadentafeln aus Sandwich-
paneelen
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(3) Spalte und Durchdringungen müssen 
bei Stahlfenstern z. B. durch Schweißnähte 
dauerhaft verschlossen werden, um Korro-
sion zu verhindern.

(4) Anbindung eines vorgesetzten Fenster-
elements mit diffusionsdichter Fensterdicht-
folie
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Inneren des Fensterprofils schnell zur fort-
schreitenden Korrosion. 

Diffusionshemmender 
Schlagregenschutz

In Bild 4 ist die schlagregendichte Anbin-
dung eines Fensters mit einer EPDM-Folie 
gezeigt. Die Folie ist an der Wand ange-
schlossen und im rechten Winkel nach 
vorn auf das Fensterprofil gezogen und 
befestigt. Die konstruktive Ausbildung 
der Abdichtung wird zudem in manchen 
Herstellerprospekten gezeigt. Sie ist auf 
der Baustelle relativ problemlos herzustel-
len.

In Bild 5 ist gezeigt, wie ein Sandwichpa-
neel über dem Fenster angeschlossen wird. 
Bei der gezeigten Ausführung kann es, je 

nach Lage der Dämmebene, zur Bildung 
von Kondensat in der Fuge zwischen Bau-
werk und Fenster kommen. 

Wenn für den Anschluss ein diffusionshem-
mendes Material gewählt wurde, müsste je 
nach Lage der Dämmebene im Bezug zur 
Fensterebene eine Entwässerungsöffnung 
unterhalb der Fensterdichtfolie vorgesehen 
werden (siehe Bild 10a). Dies ist jedoch auf-
wendig umzusetzen und wird in der Praxis 
kaum ausgeführt. Im vorliegenden Fall ist 
es aufgrund der Lage der Dämmebene im 
Bezug zur Fensterebene unwahrscheinlich, 
dass es zur Bildung von Kondensat kommt, 
sofern keine unplanmäßige konvektive 
Kondensatbildung auftritt.

Schlagregenschutz mit 
feuchtevariablen Folien

In Bauwerken in Holzbauweise werden 
gern und aus gutem Grund feuchtead-
aptive Materialien eingesetzt. Feuchte-
adaptive Stoffe, meist auf Polyamid-Basis 
(siehe Tabelle 1), erlauben ein Austrock-
nen unplanmäßig eingetragener Feuch-
tigkeit über sommerliche Umkehrdiffusion 
nach innen. Diffusionsoffene Unterdeck-
bahnen erlauben eine Entfeuchtung der 
Konstruktion durch ungehinderte Diffu-
sion.

Hydrophobierte Dämmplatten an der Fas-
sade (VHF) lassen kaum Restwasser eindrin-
gen, welches in geringen Mengen durch 
Fugen einer VHF an die Fassade gelangen 
kann. Die geringen Mengen, die trotz-
dem an den Dämmstoff gelangen, werden 
durch die Hinterlüftung meist schnell und 
schadenfrei wieder abgeführt. 

Dies gilt für die Regelbauteile. Besondere 
Aufmerksamkeit ist jedoch den Anschlüs-
sen und Bauteilübergängen zu widmen. 
Die Verwendung moderner diffusionsof-
fener oder feuchteadaptiver Materialien 
schützt nicht vor Bauschäden, wie nachfol-
gendes Beispiel zeigt.

In einem fast fertig gestellten hochwerti-
gen Wohnhaus in Holzständerbauweise mit 
vorgehängter hinterlüftete Fassade wurde 
eine Durchfeuchtung des Estrichs im Erd-
geschoss festgestellt. Nach dem Rückbau 
des Estrichs zeigte sich, dass Wasser an 
verschiedenen Stellen aus den Fugen zwi-
schen der Fensterbrüstung aus Beton und 
den Fenstern ins Innere gelangte (Bild 6). 
Eine Bauteilöffnung (Bild 7) ergab, dass der 
in der Bauteilfuge liegende Dämmstoff par-
tiell durchfeuchtet war.

Die Fassade war zum Zeitpunkt des Scha-
deneintritts noch nicht fertiggestellt. So 
waren die Fensterbänke noch nicht fertig 

(9) Anschluss des Fenstersturzes mit feuch-
teadaptiver Fensterdichtfolie

(7) Geöffnete Bauteilfuge von innen. Die innen liegende Mineralwolle-Dämmung war nass 
und bereits aus der Fuge entfernt worden.

(6) Wassereintritt durch Bauteilfuge

(8) Brüstungsseitiger Anschluss der Fenster-
elemente aus Bild 6 und 7 – Abdichtung 
mit zugelassener feuchteadaptiver Dicht-
folie
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Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  

 

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

 

Internet 
 http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5894 
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