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Anton Schöb GmbH & Co. KG – Babenhauser Str. 21 – 87785 Winterrieden 

  
An alle Bauherren 
 
 
 

Frau Schöb   Fon: 08333/9223-0 Fax  -40  Winterrieden  

       24.11.2016 

 

Lüften zur Vermeidung von Schäden durch Baufeuchte an Fenstern / Haustüren /Wintergärten 
Schutz und Pflege der Bauteile während der Bauphase im Winter 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in Anbetracht der derzeitigen und kommenden Witterung möchten wir nochmals auf den 
richtigen Umgang unserer montierten, hochwertigen Bauteilen und auf die Notwendigkeit der 
Ableitung von Baufeuchte  insbesondere in Wintermontagen hinweisen: 
 
Richtig lüften 

Nach dem Eintrag hoher Feuchtemengen, etwa durch Verputz- und Estricharbeiten, empfiehlt der 
VFF zur Vermeidung von Schäden an Fenstern und Außentüren eine Begrenzung der 
Feuchtebelastung durch Lüftung und/ oder Kondensationstrocknung. Diese ungünstigen 
Bedingungen, die durch energetische Optimierungen mit immer dichteren Gebäudehüllen noch 
verstärkt werden, treten insbesondere bei Winterbaustellen auf. Bei niedrigen 
Außentemperaturen wird meist versucht, durch Abdichten und Beheizen eine schnelle Trocknung 
herbeizuführen – vor allem nach feuchtenintensiven Estrich- und Putzarbeiten. 
 
Herrscht jedoch im Innenraum eine besonders hohe Luftfeuchte und wird der Innenraum 
zusätzlich beheizt, so entsteht ein beträchtlicher Wasserdampfdruck, es dringen große Mengen 
Feuchtigkeit von der Innenseite aus in das Fensterprofil ein. Gleichzeitig liegt bei niedrigen 
Außentemperaturen der Taupunkt innerhalb des Rahmenprofils, der Wasserdampf kann also 
nicht ausreichend nach außen abdunsten und es sammelt sich Wasser im Holz an. Manchmal 
wird sogar die Fasersättigung überschritten, Holzfeuchten bis zu 30 Prozent sind keine 
Seltenheit.  Dadurch kann es zu Blasenbildung und Haftungsproblemen des Anstriches kommen, 
was aufwändige Sanierungsarbeiten nach sich ziehen kann. Des Weiteren können auch große 
Schäden in der gesamten Fensterkonstruktion entstehen. 
 
Baufeuchte reduzieren – extra viel lüften 

Dazu gehören täglich mehrfaches Stoßlüften, Querlüften, Kondensationstrocknung (wenn ein 
Ablüften z.B. nach Estricharbeiten nicht möglich ist), die Erstellung eines Lüftungsplans bei 
komplexen Bauvorhaben und die Sicherstellung der Lüftung über Urlaubs- und Feiertagsruhezeiten. 
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Schutz der Elemente 

Achten Sie auf ausreichenden Schutz während der gesamten Bauzeit! 
Problematisch ist auch eine zu starke Tauwasserbildung nach Putz- oder Estricharbeiten. Das 
Wasser sammelt sich auf den Fensterbänken, dringt aber auch in die Profilkonstruktion ein, wo 
es bei starkem Frost gefriert. Auf keinen Fall darf Kondensat/Schwitzwasser permanent auf den 
Oberflächen der Bauteile verbleiben, insbesondere auf dem unteren Teil der Bauteile permanent 
befindliches Wasser führt zu einer extremen Durchfeuchtung des Holzes und zu Schäden an Holz 
und Lack.  
 
Abkleben mit geeigneten Klebebändern 

Beim Abkleben zum Schutz Ihres Fensters (kurzzeitig nur während der Dauer der Putzarbeiten) 
nur für Acryl-Oberflächen geeignete Klebebänder (z.B. Tesa 4438, Tesa 4838 und 310 Kip 
Duoband) benutzen, um Oberflächenschäden zu vermeiden. 
 
Reinigung von Glas 

Achten Sie auf Beschädigungen der Glasoberfläche. Aufkleber und Verschmutzungen spätestens 
3 Monate nach Einbau vorsichtig entfernen, da bei intensiver Sonneneinstrahlung ansonsten 
matte Oberflächen entstehen können. Bauseitige Rückstände alkalischen Ursprungs müssen 
schnellstmöglich (am besten mit klarem Wasser) und vollständig entfernt werden, da diese 
Rückstände Glaskorrosion verursachen können. 
 
Reinigung von Silikon 

Die Silikon-Versiegelung ist erst nach 3-4 Wochen komplett ausgehärtet. Reinigen Sie deshalb 
die Versiegelung nur mit sehr viel Wasser (nur mit sanften Putzmittel) und ohne Druck um einen 
„Radiergummi-„ oder „Schmierfilm-„ Effekt zu vermeiden. 
 
Reinigung von Holzoberflächen 

Die Oberflächen auf Beschädigungen überprüfen. Schadstellen sofort selbst ausbessern bzw.  
von einem Fachmann ausbessern lassen. Entfernen Sie Verschmutzungen nicht durch intensives 
und trockenes Reiben, da hierdurch die Oberfläche beschädigt werden kann. 
 
Wir bitten dringendst um Beachtung der vorgenannten Hinweise um Schäden an den 

Bauteilen zu vermeiden. Sollten durch Nichtbeachtung der Hinweise Schäden an den 

Bauteilen entstehen, können Ersatz- und Reparaturkosten nicht ohne Berechnung aus-

geführt werden. 

 
 
Mit der Bitte um Kenntnisnahme verbleiben wir  
 
mit freundlichen Grüßen 
 
Anton Schöb GmbH & Co.KG    


