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Energieeffiziente Fenster
Ein Austausch kann sich bei Altbauten schnell rentieren

Für die Höhe der Energie- und
Heizkosten ist vor allem auch
die Qualität der Wärmeisolie-
rung des Hauses entscheidend.
Einen der wichtigsten Punkte,
an dem Wärmeenergie auf-
grund einer unzureichenden
Isolierung verloren gehen kann,
stellen hierbei die Fenster dar.
Daher kann es besonders bei
älteren Häusern, die man zum
Beispiel als Teil eines Erbes er-
halten hat, sinnvoll sein, wenn
man bei den Fenstern auf einen
Neukauf setzt.
Da es beim Kauf neuer Fenster
jedoch eine Vielzahl an angebo-
tenen Modellen mit eigenen
Vor- und Nachteilen gibt, sollte
man beim Kauf einige Dinge
beachten. Einer der wichtigsten
Aspekte bei der Sanierung ist
zweifelsohne die Wirtschaftlich-
keit. In den meisten Fällen ist
der Neueinbau vor allem dann
eine sinnvolle Investition, wenn
es sich bei den alten Fenstern
um solche mit Einfachvergla-
sung handelt. Hier sollte man
sich bei einem Fachbetrieb
oder im Fachhandel vor Ort in-

formieren, welche Fenstermo-
delle mit einer Mehrfachvergla-
sung oder auch einem tech-
nisch hochwertigeren Rahmen-
profil sich als Alternative anbie-
ten. Die Auswahl an möglichen
Materialien für den Rahmen
reicht hier von Rahmen aus
Holz bis hin zu modernen Alu-
miniumrahmen. Ob auch eine
teilweise Ersetzung der Fenster
eine kosteneffizientere Möglich-
keit darstellen kann, lässt sich
durch eine Überprüfung der
Bausubstanz feststellen. Be-
sonders in solchen Fällen, in
denen beispielsweise die Rah-
men der alten Fenster nach wie
vor dicht abschließen, ohne
dass Wärmeenergie verloren
geht oder auch Feuchtigkeit
eindringen kann, ist ein bloßer
Austausch der Verglasung eine
gangbare Alternative.
Um dies zu klären, kann sich
die Beauftragung eines ortsan-
sässigen Gutachters empfeh-
len. Wenn man diese Tipps be-
achtet, gelingt die kosteneffizi-
ente Sanierung alter Fenster im
Handumdrehen.

Was man über Türen wissen sollte
Wichtige Bestandteile

Die Zarge (auch als Türfutter
bezeichnet) bildet einen dreisei-
tigen Rahmen um die Tür. Bei
Stahlzargen wird sie in einem
Stück geliefert und eingebaut.

Unten befindet sich eine Schie-
ne oder Schwelle. Türschwellen
als bodenseitige Abschlüsse
von Türen waren früher min-
destens einseitig erhaben. Des-

halb galten sie als behinderten-
unfreundliche Stolperfallen.
Heute werden sie meist bündig
oder überdeckt hergestellt.
Türschwellen bilden als boden-

seitige Abschlüsse der Türen
auch den Übergang zwischen
unterschiedlichen Bodenbelä-
gen, zum Beispiel Bodenfliesen
in der Küche und Dielen im
Wohnbereich. Türstock nennt
man den Teil des Rahmens, in
den die Tür schließt. Der obere
Teil des Stocks ist der Türsturz.
Ursprünglich trug er die Last
der Wandbereiche oberhalb der
Tür. Der Blindstock ist ein bei
der fertigen Tür nicht sichtbarer
Bestandteil. Er wird bereits im
Rohbau eingebaut. Durch den
Blindstock, der auch als Putz-
leiste dient, ist es möglich, den
fertigen Stock erst nach Einbau
des Fußbodenbelages zu in-
stallieren. Damit sind Stock und
Türblatt vor Schäden im Rah-
men der Bauarbeiten ge-
schützt. Das Türblatt bildet den
beweglichen Teil der Tür. Als
häufigste Version von Türen gilt
die Anschlagtür mit einem be-
weglichen Türblatt, das drehbar
mit zwei oder mehr Scharnieren
am Türrahmen befestigt ist. Bei
modernen Türen besteht die
Dichtung aus Kunststoff oder
Gummi. Sie wird in einem
Stück rund um das Türblatt in
der Zarge montiert.

Auch Holzrahmen können energieeffizient sein.

Szene mit Tür auf der Baumesse
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