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sanieren & restaurieren

Fenster, so heißt es seit Jahrhunderten, sind die „Augen des 
Hauses“. Sie bringen seit jeher Licht und Leben in unsere Stu-
ben und erlauben Ausblicke und damit Einblicke in unsere 
Umwelt. Längst sind Fenster zu einem sorgfältig konstruier-
ten und technisch perfektionierten Bauteil mit Funktion für 
Wärmegewinnung und Energieeinsparung geworden. Dabei 
sind die Ursprünge denkbar primitiv. 

am anfang war das Loch
Bis zum 13. Jahrhundert wurden Öffnungen meist aus sorg-
fältig gehauenen Sandsteinen gefertigt und folgten einzig 
dem Zweck, den dahinter liegenden Raum zu belichten. 
Meist lagen sie in Kopfhöhe und wurden aus Sicherheits-
gründen klein gehalten. In den unteren Stockwerken gab 
es oft nur Licht- und Luftschlitze. Formen und Anordnung 
zeigten eine große Vielfalt; Gleichförmigkeit oder gar Sym-
metrie waren nicht gefragt. Die Öffnungen wurden aus-
schließlich nach dem Nutzen für die Räume dahinter ange-
ordnet. Niemand störte sich an dem unregelmäßigen Bild 
der Fassade – das Prinzip „form follows function“ entsprach 
dem Zeitgeist, dem Sicherheitsbedürfnis und den statischen 
Anforderungen.

Ins Mittelalter fällt übrigens auch die sprachliche Verortung 
unserer heutigen Fenster. Im Althochdeutschen hieß die Öff-
nung noch „augatora“, also Tor in Form eines Auges. Daraus 
entwickelte sich etwa das „Auge für den Wind“, das uns z. B. 
heute noch im Englischen als „window“ geläufig ist. Das Mit-
telhochdeutsche orientierte sich – wie häufig im Bauwesen 
– am Latein, entlehnte das Wort „fenestra“ als „Öffnung für 
Luft und Licht in der Wand“ und machte daraus „venster“, 
den Vorläufer unseres heutigen Begriffs. 
Die Grundform der Fenster war im Mittelalter meist hoch-
rechteckig und rundbogig abgeschlossen. Gekuppelte Fens-
ter (zwei oder mehr nebeneinander liegende Öffnungen) 
gab es in Palästen und Wohntürmen. Später kamen halb-
kreisförmige, gerade oder flache Stichbögen als Stürze dazu 
und man begann, die äußeren Gewände zu profilieren und 
plastisch zu verzieren. 
Gegen Kälte schützten in der Regel Verschlüsse aus Stroh, 
geölte oder gewachste Leintücher, gegerbte dünne Tierhäute 
und einfache Windläden aus Holz. Die Läden wurden mit 
innen liegenden Riegeln verschlossen. Es wurden bereits 
Falze für die Läden in die Fenstergewände eingearbeitet und 
ab und an mit Scharnieren versehen. Seit dem 16 Jahrhun-
dert sind neben Fensterangeln auch die ersten drehbaren 
Fenster, eiserne Läden und Eisengitter als Einbruchschutz 
bekannt.

Von der Luxus-VergLasung zum 
muLtifunktionsdenkmaL
Glas kennen wir bereits seit der Römerzeit, es wurde aber 
zunächst nur im Kirchenbau eingesetzt (etwa ab dem 5. Jahr-
hundert). Im 12. Jahrhundert tauchten die ersten verglasten 
Öffnungen – Fenster im heutigen Sinne – als besonderer 
Luxus in Privathäusern auf, ab dem 14. Jahrhundert wurden 
Glasfenster in Burgen, ab dem 15. in den Häusern der begü-
terten Patrizier eingesetzt. Überwiegend fanden Butzen-
glasscheiben oder das größere Mondglas Anwendung. Durch 
die Verglasung wurde die Belichtung der Räume verbessert, 
für die Wärmedämmung hatten die Gläser noch keinerlei 
Bedeutung. Deshalb mussten weiterhin hölzerne Fensterlä-
den vor Kälte schützen.
Anfangs wurden die Gläser in nicht zu öffnende Stein-, 
Holz- und Metallumfassungen verarbeitet. Später wurde 
die Scheibe dann in eine einfache, zu öffnende Rahmen-
konstruktion (Flügel) eingesetzt, was bis ca. 1820 praktiziert 
wurde. Bereits im 17. Jahrhundert wurde die Idee geboren, 
zwei Flügel hintereinander (Winterfenster oder Kastenfens-
ter) anzuordnen, um eine höhere Wärme- und Schalldäm-
mung zu erreichen. In der Gründerzeit waren dann Kasten-
fenster schon Standard. Danach wurde das Verbundfenster 
mit einem zweigeteilten Flügel verwendet. Ende der 1950er-
Jahre kamen dann die ersten isolierverglasten Fenster auf 
den Markt. Das Rahmenmaterial war bis dato immer noch 
vorwiegend Holz, nur zum geringeren Teil wurde Metall 
verwendet.

die augen des hauses
eine kLeine geschichte unserer fenster    von magnus schöb                          

Historische Fensterformate halten auch in Neubauten 
Einzug, wo sie dank schmaler Rahmenprofile für hohen 
Lichteinfall und gute Wärmedämmung sorgen. 
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Die Fassade der sanierten Hopfenpost in München beinhaltet sowohl renovierte als auch neu eingebaute Fenster 
in allen Größen und Formaten.

Anfang der 1970er wurde Kunststoff als Rahmenmaterial 
entdeckt, es folgten die Materialien Alu und Materialkombi-
nationen. Seit Mitte der 1970er-Jahre wird die Fenstertech-
nik zunehmend von der Glas -und Beschlagindustrie entwi-
ckelt. Und seit der Jahrtausendwende werden zunehmend 
Dreifachverglasungen und hoch wärmedämmende sowie 
multifunktionale Gläser eingesetzt. 
Die heutige Entwicklung strebt nach technischer Perfektion, 
optimierter Wärme- und Schalldämmung bei gleichzei-
tig hohem Bedien- und Wartungskomfort. Dabei wird erst 
in letzter Zeit wieder verstärkt Wert auf Ästhetik, Formge-
bung und Haptik der Profile gelegt. Heute lassen sich sogar 
Pa rallelen zur beginnenden Moderne um 1900 feststellen: 
Der Trend geht zum ganzheitlichen Bauen in Harmonie mit 
der Umgebung unter Verwendung gesunder und natürlicher 
Materialien. 

fenster in der denkmaLimmobiLie
In denkmalgeschützten Gebäuden müssen Fenster den Spa-
gat zwischen historischem Aussehen einerseits und moder-
nen bauphysikalischen bzw. technischen Funktionen ande-
rerseits meistern. Am Beispiel der neobarocken Hopfenpost 
in München (Bauzeit 1905-1912) kann man anhand der 
neu eingebauten modernen und gleichzeitig historischen 
Manufakturfenster die geglückte Ausführung dieses Spagats 
erkennen. Von außen sind die original belassenen und ledig-
lich renovierten Fenstern nicht von den neu eingebauten 
Manufakturfenstern zu unterscheiden.
Bei der Entwicklung moderner historisierender Fenster 
stehen die sorgfältige und konsequente Anwendung des 
„goldene Schnitts“ sowie historische Vorbilder Pate. Gleich-
zeitig sind die Integration von Zweifachverglasung und min-
destens einer auf einer Ebene liegenden Dichtung die nach 
heutigen Maßstäben gestellten Mindestanforderungen an 

solche Fenster. Außerdem soll die moderne Beschlagtechnik 
integriert werden, da heutige Sanierungen in Toplagen hoch-
wertigen Ansprüchen hinsichtlich Einbruch- und Schall-
schutz gerecht werden müssen. Schließlich sollen schmale 
Profile auch Verbundfenster und Kastenfenster zulassen.
Erster Anhaltspunkt bei der Entwicklung von Fenstern für ein 
Baudenkmal ist immer eine authentische historische Abbil-
dung. Dies hatte im Beispiel der Münchener Hopfenpost 
entsprechende Konsequenzen: angefräste Kittfalzschräge im 
Flügel, Glas bis zum eingesetzten Wetterschenkel, geschlos-
sene Brüstungen, mittiger Olivensitz auf den Setzhölzern, 
Sprossen mit Holzverbindungen und eingelassene Beschlag-
teile, um einen geringen Abstand des Flügels zum Stock zu 
garantieren.
Erreichen lassen sich solche Vorbilder nicht durch einfachen 
Umbau und Anpassung bereits bestehender Profilsysteme. 
Vielmehr gilt es, auf einer eigenständig entwickelten Falz-
geometrie aufzubauen.
Die Ergebnisse zeigen, dass optisch alle Attribute histo-
rischer Fenster (1820-1960) übernommen werden können. 
Schmale Profile, die sich perfekt in die Gebäude integrieren 
und selbst beim unkundigen Betrachter das Gefühl „stim-
mig, wertig und schön“ hinterlassen. Gelungen sind dabei 
die Dimensionen von Setzhölzern und Querkämpfern, die 
alle dem goldenen Schnitt auch zueinander entsprechen. 
Die technischen Anforderungen wurden bei entsprechender 
Zweifachverglasung mit einem max. U

w
-Wert von bis zu 1,15 

W/(m2K) erfüllt.
Mit solch „artgerechten“ Fenstersanierungen wird man der 
Verantwortung für den Erhalt unserer Baukultur gerecht 
– immerhin geht es um eines der wichtigsten Elemente 
unserer denkmalgeschützten Bausubstanz, um die „Augen“ 
dieser Gebäude. Dafür lohnt es sich, ins Detail zu gehen und 
ein besonderes „Augenmerk“ darauf zu haben!


