
1Passivhaus Kompendium 2018

Metallmenge leidet darunter wiederum der Dämmwert des 

Fensters, weil der Stahl Wärmebrücken bildet. Eingebracht 

werden die Stahlverstärkungen in Form von Winkeln mit z. B. 

1,5-2 mm Stärke, deren Befestigung systembedingt nicht ganz 

einfach ist und die die Stabilität nur bedingt verbessern. Dar-

aus resultieren Größenbeschränkungen bei den Formaten von 

Kunststofffenstern; über 2,30 m sollte die lange Seite eines 

Fensters möglichst nicht sein. Um größere Fensterformate mit 

PVC-Rahmen möglich zu machen, gibt es aktuell eine verän-

derte Technik, bei der die Schreiben mit den Flügeln verklebt 

werden, wodurch die Scheibe den Rahmen verstärkt – wie dau-

erhaft dies ist, lässt sich heute noch nicht sagen. 

Kritisch ist gefärbtes Rahmenmaterial, weil die Lichtechtheit 

nicht auf Dauer gegeben ist. Einzelne Anbieter haben deshalb 

PVC-Fenster im Angebot, bei denen außen eine Aluschale vor-

gesetzt ist, um die dauerhafte farbliche Gestaltung zu ermögli-

chen. Das freilich verteuert das Kunststofffenster erheblich. 

Was die Lebenserwartung von Kunststofffenstern betrifft, ste-

hen diese anderen Materialien in nichts nach, wobei die Lebens-

dauer bei allen Materialien von der Belastung abhängt; kleine 

Fenster mit leichten Scheiben sind gegenüber großen Fenstern 

mit schweren Scheiben bei der Haltbarkeit sicherlich im Vorteil. 

Auch die Nutzungshäufigkeit spielt hier eine große Rolle: Fens-

ter, die selten benutzt werden, verschleißen nicht so schnell.

Alles im RAhmen   
Passivhausfenster in Kunststoff, holz, holz-Alu und Alu      von Dirk Wiegand 

Entscheidend für die Qualität eines Passivhausfensters ist der Rahmen. Im Rahmen und seinen Dämmeigenschaften liegt die ei-

gentliche Herausforderung, ein Fenster möglichst energieeffizient zu machen. Der Rahmen muss aber auch statische Aufgaben er-

füllen, soll optisch ansprechend und gleichzeitig möglichst unauffällig sein. Überdies wird die Lebensdauer eines Fensters vor al-

lem durch den Rahmen und sein Verhalten unter Bewitterung bestimmt. Es lohnt sich also, sich einmal genauer mit dem Fenster-

rahmen, insbesondere mit den verwendeten Materialien, zu beschäftigen. 

Im Grunde stehen vier Rahmenmaterialien zur Auswahl: Holz, 

Holz mit Aluminiumverkleidung (Holz-Alu), Aluminium und 

Kunststoff. Was die Bedeutung im Gesamtmarkt betrifft, neh-

men Holzfenster einen Anteil von ca. 15 % ein, Holz-Alu-Fenster 

werden zu etwa 9 % gekauft. Der Marktanteil reiner Metallfens-

ter liegt bei knapp 18 %; mit ca. 58 % sind Kunststofffenster die 

am meisten verkauften Produkte. Zahlen für Passivhäuser hat 

noch keiner erhoben, der Anteil an Holz- und Holz-Alu-Fens-

tern ist dort aber sicherlich höher. Alle Materialien haben ihre 

spezifischen Stärken und Schwächen, die im Folgenden näher 

betrachtet werden. 

Besonders günstig: Kunststoff
Der große Vorteil des Kunststofffensters ist der Preis. Kunststoffe 

gibt es viele und nicht jede Sorte ist zwangsläufig billig. Für Fens-

ter kommt aber fast ausschließlich das in Massenproduktion 

hergestellte, sehr günstige PVC zum Einsatz. Der hohe Marktan-

teil der Kunststofffenster hat seinen Grund allein im Preisvorteil. 

Grundsätzlich können mit Kunststoff gute Fenster hergestellt 

werden, das Material hat aber auch seine Grenzen der Eignung.

Beim Kunststofffenster hat man in der Regel ein Hohlkammer-

profil aus PVC, das nicht sonderlich stabil ist, was gerade bei 

schweren Dreifachscheiben problematisch sein kann. Man 

versucht deshalb, die Profile mit Stahl zu verstärken. Je nach 
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Besonders wohnlich: holz
Holzfenster sind beliebt, wenn es den Bauherren um hochwer-

tige und wohnliche Materialien mit angenehmen Oberflächen 

geht. Wie bei Fußböden ist dann Holz auch bei den Fenstern die 

erste Wahl. Holzfenster in Passivhausqualität werden – wie 

auch Holz-Alu-Varianten – weiterhin vor allem von handwerk-

lich geprägten Unternehmen produziert. Dabei ist viel Know-

how erforderlich, schon deshalb, weil Holz ja kein einheitlicher 

Baustoff ist, sondern seine Qualität erheblich von der Gattung 

des Baumes und der Verarbeitung des Holzes bestimmt ist. 

Holzfenster stellen die Hersteller somit vor ihre ganz eigenen 

Herausforderungen. 

Gewünscht ist langlebiges Holz, das über Jahrzehnte Wind und 

Wetter trotzt. Witterungsresistente Hölzer sind in der Regel 

Harthölzer, die aber schlechtere U-Werte mit sich bringen; dich-

teres Holz hat eben eine höhere Wärmeleitfähigkeit. Wer her-

vorragende Dämmeigenschaften will, muss Weichholz wählen. 

Dazu gehören die Nadelhölzer Fichte, Kiefer und Lärche. Bei de-

nen allerdings ist die Witterungsresistenz schlechter. Deshalb 

muss die Oberfläche regelmäßig gepflegt werden, damit das 

Holz nicht schadhaft wird und Feuchte eindringen kann. 

Wie wettertauglich ein Holz ist, zeigt dessen Resistenzklasse an. 

Fichte und Kiefer sind in der schlechtesten Resistenzklasse (5), 

während beispielsweise Teakholz in der Resistenzklasse 1 liegt. 

Bei einem guten Fensterbauer kann der Bauherr im Prinzip jedes 

Holz bekommen, wobei Hölzer wie Teakholz freilich mit hohen 

Preisen und schlechten U-Werten erkauft werden. Die Wahl des 

Fensters entscheidet natürlich nicht nur über Witterungsbestän-

digkeit und U-Wert; auch die Optik spielt für viele eine große Rol-

le. Wer kein Passivhausfenster braucht, kann Innenräume auch 

mit Fenstern gestalten und zu Eiche, Kirsche oder Ahorn greifen. 

Die üblichen Hölzer sind jedoch Eiche, Lärche, Fichte und Kiefer. 

Übrigens gibt es bei Holzfenstern in der Regel eher kein stati-

sches Problem: Um gute U-Werte zu erreichen, wird mit relativ 

tiefen Rahmen, also viel Material, gearbeitet. Das verbessert 

gleichzeitig auch die Statik. Auch die Verschraubung der Be-

schläge ist unproblematisch. In Holz können deshalb auch gro-

ße Fensterformate gefertigt werden. 

Besonders unkompliziert: holz-Alu 
Fenster mit Holz-Alu-Rahmen haben alle Vorteile des Holzfens-

ters und lösen gleichzeitig alle Fragen zu Witterungsschutz und 

Pflege. Technisch handelt es sich um ein Holzfenster, bei dem 

außen eine ca. 2 mm starke Aluminiumschale aufgesetzt wird, 

die keinerlei statische Funktion hat und auch keine Dämmei-

genschaften übernimmt. So hat man mit Holz-Alu die guten 

Eigenschaften des Holzfensters hinsichtlich Statik, Dämmung 

und Optik nach innen; außen bietet das Aluminium optimalen 

Witterungsschutz. Freilich ist diese Lösung preislich die teuers-

te, erspart dafür aber den Pflegeaufwand. 

Farblich kann Alu ganz nach Wunsch mit unterschiedlichen 

Beschichtungen gestaltet werden. Anspruchsvoller wird es, 

wenn Aluminium in Meeresnähe eingesetzt wird, dann muss 

das Material voranodisiert werden.  

Für den Laien nur schwer zu überprüfen, ist die Konzeption des 

Fensters: Handelt es sich um ein Holzfenster, bei dem nachträg-

lich ein Aluminiumprofil aufgesetzt wird, oder wurde der Rah-

men als Holz-Alu-Rahmen eigens konstruiert? Letzteres ist 

meist die bessere Variante, weil dann auch mit anderen Dich-

tungen und anderen Techniken gearbeitet wird. 

Aluminium-Rahmen und exoten
Der Vollständigkeit halber sei auch der reine Aluminiumrahmen 

genannt, der vor allem im Objektbereich eingesetzt werden. Alu-

miniumfenster sind robust, die Stabilität steht außer Frage und 

je nach System lassen sich damit auch extrem große Formate re-

alisieren. Aluminiumfenster gibt es auch in Passivhausqualität – 

der Preis bewegt sich dabei am oberen Ende der Skala. 

Dass Aluminiumfenster im Wohnbereich kaum anzutreffen 

sind, liegt einzig an der Tatsache, dass das Material im Innen-

bereich meist nicht gewollt ist – Metalloptik wünscht sich kaum 

jemand im Wohnzimmer. 

Hülle & Fassade

holzfensteR Pflegen

An dieser stelle ein hinweis zur Pflege: Wie oft müssen holz-

fenster gestrichen werden? für innen gilt die faustregel 

„holzfenster innen so oft streichen wie den Wohnzimmer-

schrank oder die holz-zimmertür“ – in der Regel also gar 

nicht, weil es keine Belastung durch UV-licht und feuchte 

gibt. Das war in den letzten Jahrzehnten bei der generation 

schlecht gedämmter fenster noch anders, als sich im Winter 

regelmäßig Kondenswasser auf dem fensterrahmen sammel-

te und das holz angriff. Aber bei Passivhausfenstern ist das 

freilich kein Problem. 

Von außen gilt zunächst die empfehlung, möglichst unemp-

findliches holz zu wählen und auf konstruktiven Wetter-

schutz wie Dachüberstände zu achten. fenster, die sonne und 

feuchtigkeit ausgesetzt sind, nehmen zwangsläufig schaden. 

Die UV-strahlen greifen die oberflächen an und führen zu 

kleinen Rissen, die mit dem bloßem Auge noch gar nicht er-

kennen zu sind. hier kann dann feuchtigkeit eindringen und 

das holz unrettbar zerstören. hier hilft nur regelmäßiges 

streichen in intervallen von zwei bis fünf Jahren – je nach 

farbe und intensität der Bewitterung.

fenster mit hellen farben sind unempfindlicher als solche mit 

dunklen. Andererseits sind deckende und damit stark pig-

mentierte farben ein besserer schutz als helle naturfarben. 

Wenn die Pflegeintervalle eingehalten werden, kann das 

holz quasi „ewig“ halten.

Passivhausfenster in 
Holz von Optiwin
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Neben den genannten Rahmenmaterialien gibt und gab es im-

mer wieder mal Rahmenmaterialien, die getestet oder auch ein-

geführt wurden. Durchgesetzt hat sich dabei aber noch keine 

Alternative. Insbesondere im Kunststoffbereich sind andere 

Materialien als PVC denkbar, etwa hochwertige Verbundwerk-

stoffe mit Glasfaserverstärkung, teilweise werden diese auch 

eingesetzt, führen aber zu hohen Einkaufspreisen. Gleichzeitig 

müssen bei Sondermaterialien noch die gewünschten opti-

schen und haptischen Eigenschaften hergestellt werden, was 

das Produkt zusätzlich verteuert. 

fazit
Zusammenfassend lässt sich festhalten: Wer besonders günsti-

ge Fenster möchte, greift zum Kunststofffenster. Wer außen wie 

innen die Holzoptik schätzt und dabei einen gewissen Pflege-

aufwand nicht scheut und wer für sein Projekt vielleicht auch 

größere Formate braucht, ist mit Holzfenstern gut beraten. Vom 

Pflegeaufwand der Holzfenster kann man sich mit Holz-Alu-

Fenstern befreien. 

Selbstverständlich ist: Egal welches Rahmenmaterial bevor-

zugt wird – passivhausgeeignete Produkte gibt es in allen Rah-

menvarianten. 

Dirk WieganD
ist Fensterbauer mit Leib und Seele. er hat das Hand-
werk von grund auf gelernt und an der Hochschule 
rosenheim studiert. er ist inhaber der Firma Wiegand 
Fensterbau und gefragter experte für Passivhausfenster.
www.wiegand-info.de

Holz-Alu-Passivhausfenster 
von Wiegand-Fensterbau
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