
Neue Fenster  
Übereinstimmungszeichen für Fenster und wichtige Kennwerte 
 
Fenster und Fenstertüren müssen grundsätzlich mechanisch am Baukörper befestigt werden.  
 
Die Anschlussfuge zwischen Fenster und Baukörper ist umlaufend mit geeigneten Dämmstoffen zu 
verfüllen. Zusätzlich muss sowohl die Innen- wie auch die Außenseite der Anschlussfuge gegen 
Feuchtigkeit abgedichtet  werden.  
 
Raumseitig muss die Abdichtung luftdicht ausgeführt werden. 
 
Ausführliche Hinweise zum Einbau von Fenstern und Fenstertüren  
gibt beispielsweise die gemeinsame Technische Richtlinie Nr. 20 verschiedener Bundesverbände 
(Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks, usw.). 
 
Sanierungswillige müssen sich im übrigen darüber im Klaren sein, dass sie nach dem Einbau „dichter“ 
Fenster ggf. ihr Lüftungsverhalten ändern oder durch Einbau einer geregelte Belüftungsanlage für den 
notwendigen Mindestluftwechsel in ihren Wohnräumen sorgen müssen. 
 
Der Gesetzgeber fordert, dass Fenster – wie im Übrigen die meisten anderen Bauprodukte auch – vom 
Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gekennzeichnet werden.      s. nächste Seite 
 
Im Ü-Zeichen sind neben dem Namen des Herstellers alle wesentlichen Eigenschaften des Fensters 
aufgeführt:     Fenstertyp:  Typ 1 (ohne Messung) 

Typ 2 (mit Messung) 
 

Wärmedurchgangskoeffizient   Ug des Glases       (Nur im Bundesanzeiger veröffentlichte Werte gültig !!) 
Wärmedurchgangskoeffizient   Uf  des Rahmens   (Nur im Bundesanzeiger veröffentlichte Werte gültig !!) 
Aus diesen beiden Werten und der Fenstergröße errechnet sich der  
Wärmedurchgangskoeffizient   Uw des Fensters nach DIN 4108 T4 (2002) oder DIN 10077-1.  
 
Dabei sind auch die Auslegungsvorgaben des Deutschen Instituts für Bautechnik zur Energieeinspar-
verordnung zu berücksichtigen !!        www.dibt.de 
 
Gesamtenergiedurchlassgrad   g der Verglasung  (Wert nach Veröffentlichung im Bundesanzeiger !!) 
Fugendurchlasskoeffizient        a des Fensters 
ggf. Schalldämmmaß                      Rwr 
 
Typ 1 oder Typ 2   Die Regel sind Fenster mit Typ 1. Dies bedeutet, dass die angegebenen Werte nicht   
                               gemessen sondern aus Regelwerken entnommen wurden. 
 
U-Wert                   Hier ist der Wärmedurchlass des Fensters (Uw) angegeben.  
                               Er listet die Wärmemenge in Watt je m2 und Kelvin (K) auf, die pro Zeiteinheit durch   
                               einen m2 eines Bauteils bei einem Temperaturunterschied von einem K hindurchgeht.   
                               Ein kleiner U-Wert bedeutet gute Wärmdämmeigenschaften. 
 
g-Wert                   Gesamtenergiedurchlassgrad. 
                               Er gibt gemäß DIN 67507 den Gesamtenergiedurchlass im Wellenlängenbereich 
                               von 300 nm bis 2.500 nm in Prozent an. 
 
A-Wert                   Der Fugendurchlasskoeffizient gibt die Fugendurchlässigkeit nach DIN 4108-4 der   
                               Fensterkonstruktion an. Bei Fenstern muss er kleiner 1 m3/hm sein. 
 
Schalldämmmaß  Handelt es sich bei dem Fenster um ein Fenster mit schalldämmenden Eigenschaften 
(Rwr)                     so wird zusätzlich der Schalldämmwert angegeben. 



So muss es aussehen:  
 
 

 
 
Das Ü-Zeichen kann direkt auf dem Fenster, seiner Verpackung, einem Beipackzettel oder auf dem Lieferschein 
angebracht sein. 
 
 
 
Verstöße gegen die Kennzeichnungspflicht stellen nach der Landesbauordnung für Baden-Württemberg  
eine Ordnungswidrigkeit dar u. können mit einer Geldbuße von bis zu 51.129,– Euro geahndet werden. 
 
 
 
Vorstehende Angaben wurden großteils dem Flyer „Neue Fenster“ vom Impulsprogramm Baden-
Württemberg entnommen und können im Orginal unter folgender Internetadresse nachgelesen werden:    
www.impuls-programm-altbau.de 
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