Information zu Fenster und Türen
	
  

	
  

	
  

	
  

A: Wartung
Wussten Sie schon, dass auch Bauelemente wie Fenster und Türen Wartung in Pflege
nicht nur benötigen, sondern diese von den Beschlagherstellern vorgegeben
werden?
⁃

Beschlaghersteller, wie Roto, Maco, Winkhaus, etc. geben jeweils in Ihren
Garantieerklärungen und in den Wartungs- Bedienanleitungen dazu Auskunft.
Diese Wartungs-, Bedienanleitungen müssen dem Endverbraucher ausgehändigt
werden, Diese werden auf der Internetseite des jeweiligen Beschlagherstellers
nochmals zum Download angeboten.

⁃

Für die Wartung/Pflege, Inspektion, Instandsetzung und Verbesserung ist der
Auftraggeber verantwortlich, nicht der Auftragnehmer. ( LBO § 3 Abs.2 ; VFF WP.01
Mai 2007 )
Für Schäden an Personen, sowie für zu hohe Heizkosten, durch nicht eingestellte, undichte
und nicht richtig schließende Fenster/Türen ist grundsätzlich der Eigentümer, bzw. der
vom Eigentümer Beauftragten verantwortlich.
B: Gesetzgebung
Nur durch das Einhalten der Wartungsintervallen zur Instandhaltung, dass Brechen von
Beschlägen verhindert werden kann, und somit für die Sicherheit der bedienenden Person
gesorgt ist.
Durch das nicht Einhalten der Wartungen, ist nicht gewährleistet, dass Fenster/Türen
richtig verschließen und somit auch nicht mehr dicht sein können? Gerichtsurteile hierzu
bejahten eine Mietkürzung von 10-50%!
Jedoch in Altbauten muss es dem Mieter beim Beziehen klar sein, das es bei, z.B.
Kastenfenstern ziehen kann. Dort muss nur sichergestellt sein, dass bei Regen keine
Feuchtigkeit eintritt.
-Den Bauherrn/Eigentümer verpflichten die Landesbauordnungen grundsätzlich zur
ordnungsgemäßen Instandhaltung von verwendeten Bauprodukten und Bauteilen, da
bauliche „Anlagen (…) so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten sind,
dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die
natürlichen Lebensgrundlagen nicht gefährdet werden“. Bauprodukte dürfen nach den
Landesbauordnungen ohne ordnungsgemäße Instandhaltung nicht verwendet
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werden(vgl. § 3 Abs. 1 und 2 MBO). - (Auszug von VFF WP.01:2007-05 Punkt 2.3)
Direkt heißt es im § 3 Abs. 2 der Landesbauordnungen wörtlich:
„Bauprodukte dürfen nur verwendet werden, wenn bei ihrer Verwendung die baulichen
Anlagen bei ordnungsgemäßer Instandhaltung während einer Zweck entsprechenden
angemessenen Zeitdauer die Anforderungen dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes
erfüllen und gebrauchstauglich sind.“
Zudem steht in der Musterbauordnung (MBO) folgender Kommentar zur
ordnungsgemäßer Instandhaltung:
„ Unter ordnungsgemäßer Instandhaltung im Sinne von § 3 Abs. 2 sind diejenigen Maßnahmen
zu verstehen, die notwendig sind, um den Sollzustand einer baulichen Anlage kontinuierlich zu
erhalten. Auch nach DIN 31051 „Instandhaltung; Begriffe und Maßnahmen“ sind unter
Instandhaltung alle Maßnahmen zur Bewahrung und Wiederherstellung des Sollzustandes
baulicher Anlagen zu verstehen. Damit sind Begriffe wie „Wartung“ und „Inspektion“ in die
Forderung nach ordnungsgemäßen Instandhaltung mit einbezogen.“

C: Negativ-Beispiele
Nur durch das Einhalten der Wartungsintervallen zur Instandhaltung, dass Brechen von
Beschlägen verhindert werden kann, und somit für die Sicherheit der bedienenden Person
gesorgt ist.
⁃

Dass für diese Sicherheit nicht gesorgt ist, ist bei den meisten Kommunen am
besten zu erkennen. Für Schul- und Hotelbau gilt ein halbjährliches Intervall der
Sicherheitsrelevanten Inspektion, jährlich für die Allgemeine Inspektion.

⁃

Für Büro – und öffentlicher Bau halbjährlich/jährlich die Sicherheitsrelevante und
jährlich die Allgemeine.

⁃

Wohnungsbau sollte jährlich/zweijährliche
zweijährliche Allgemeine Inspektion erfahren.

⁃

In welchen Kindergärten, Krankenhäuser, Schulen etc. werden diese Intervalle
eingehalten, obwohl beschrieben wird, dass nur dadurch die Sicherheit für die
Personen, welche die Fenster/Türen betätigen, gesorgt ist.

⁃

Wohl gemerkt beide Arten der Inspektion sind wieder nur von qualifizierten
Fachbetrieben (kein Hausmeister!) zu vollrichten.

⁃

Selbst Bauämter, sowie Landräte reagieren nicht auf Hinweise, bei denen auf
aktuellste Schäden aufmerksam gemacht wurde, jedoch mag man auch nicht in der
Position stehen sobald etwas passiert.

Sicherheitsrelevante
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⁃

Als Beispiel dienen auch BG`s ( Berufsgenossenschaften) welche ihre Fenster und
Türen trotz gesetzlich klar definierten Vorgaben nicht im Sollzustand erhalten und
auf Hinweise keine Reaktion zeigen.

D: Energetische Aspekte sowie Lüftungsverhalten
Neufenster sind meist zu warm für das jeweilige Haus. Bei dem Kauf von neuen
Fenster/Türen wird meist die Bauphysik vernachlässigt, beworben werden dazu die
Neufenster mit möglichst niedrigen UG-Werten, nach dem Motto: umso wärmer desto
besser!
⁃

Dies ist so nicht immer richtig. In der Publikation-ift Rosenheim Jörn Peter
Lass,Jürgen Benitz-Wildenburg „Wann ist ein Fensteraustausch sinnvoll?“ heißt es
wörtlich bei dem Austausch alter Fenster durch neue Fenster ab UG 1,7W/(m²K):

⁃

„Durch den Austausch gegen hochwertige Wärmedämmgläser wird der
Energieverbrauch weiter gesenkt und thermische Behaglichkeit und Wohnkomfort
werden verbessert.

⁃

Beim Austausch oder Renovierung der Fenster ist auch die Dichtigkeit zu verbessern, um
Zugerscheinungen zu vermeiden und die damit verbundenen Wärmeverluste zu
verringern. Gleichzeitig muss auch die Lüftung geplant werden. Die Wirksamkeit der
natürlichen Lüftung ist vom Nutzerverhalten abhängig. Wenn eine ausreichende
natürliche Lüftung nicht sichergestellt werden kann, können nutzerunabhängige
Lüftungsverfahren eingesetzt werden.“

⁃

Als kurze Zwischeninformation, ein Urteil des Landesgerichts besagt, dass viermal
tägliches Lüften jedem Mieter zumutbar ist.

⁃

Um aber der Aufrüstung einer Lüftungsanlage aus dem Weg zu gehen, gilt die
Faustregel, dass die Fensterscheibe das Kälteste Bauelement am Haus sein muss.
Kondensat an der Scheibe sieht man – wischt man weg, Kondensat an der Mauer
sieht man nicht – Wässerung des Mauerwerks (Schimmelbildung!)

Negative Beispiele hierzu sehen wir oft bei Kunden, welche ihre alten Fenster mit neuen
Kunststoff-Fenstern austauschten. Bei den neuen Fenstern ist oftmals am oberen Rahmen
ein Teil der Dichtung herausgeschnitten, welche für einen gewissen Durchzug sorgen soll.
Der Widerspruch unserer Meinung nach ist, warum die alten Fenster wegen der Undichte
austauschen, wenn bei den neuen Fenstern sogar ein Teil der Dichtung fehlt.
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E: Wartung / Instandsetzung
Eine Wartung beinhaltet nicht nur mäßiges Schmieren und „Schräubchen drehen“
Eine Wartung besteht aus folgenden Schritten:
⁃

Aushängen des Fenster- / Türflügels

⁃
⁃

Demontage des Beschlags
Säuberung des Beschlags, sowie des Falzes unter dem eingebauten Beschlages

⁃

Schmieren und Ölen des Beschlages ( Schwerpunkt Eckumlenkung )

⁃
⁃

Montage des Beschlages
Einhängen des Fenster- / Türflügels

⁃

Einstellen des Fensterbeschlages

⁃
⁃

Schmieren der Schließblechen
Wenn nötig: Verschlissene Beschlagsteile austauschen

Dies ist ein grober Überblick über eine richtige und sinnvolle Wartung. Sie sehen es ist
nicht damit getan nur ein wenig zu ölen und ein bisschen nach zustellen. Diese Wartung
verlängert nicht nur die Lebensdauer der Fenster ungemein, sondern sorgt für die beste
möglichste Sicherheit. Nur so kann man Schäden an bedienenden Personen und
Gegenständen unterbinden.

F: Prävention
Die Prävention fehlt allerdings nicht nur bei alten Fenstern. Denn Fenster und Türen
werden zwar häufig ausgetauscht, jedoch nicht jährlich oder anderweitig regelmäßig
gewartet. Somit bleibt zu sagen, dass die Prävention durchgehend auf der Strecke bleibt
ob im privaten Haushalt, Schulen, Kommunen, Krankenhäuser uvm.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne telefonisch bereit.
Mit freundlichen Grüßen
Firma Sieber

	
  

