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UND UMWELTZENTRUM

FORTSETZUNG VON 80 ARCH:

Fensterdämmung sung gemacht durch Vorsatzfenster auf die aus,und es kommt allein dadurch schon zu
vorhandenen Flügel. Wir wollten die kon- einer Kondensation.

ARCH*: Kommen wir zu den Fenstern. struktiv, vom Holz her intakten Fenster, ARCH”*: Andere Fabrikate haben das
Welche Erfahrungen habt ihr mit eurem mit ihrer Sprossenstruktur erhalten, und aber besser gelöst?
großflächig verglasten, schlecht gedimm- außerdem ist das eine Methode, die billiger R. B.-L.: Es gibt eine ganze Reihe unter-
ten Wintergarten gemacht? und rohstoffsparender ist, als z.B. der schiedliche Systeme, die eigentlich sehr gut
R. B.-L.: Durch die Südlage ist schon bei nachträgliche Einbau von Isoliervergla- geeignet sind. Womit wir die besten Erfah-
Außentemperaturen knapp über Null ein sung. Außerdem haben wir das dann auch rungen gemacht haben, das ist das Duplo-
Wärmegewinn durch Sonneneinstrahlung gleich, nach Art des Hauses, zum Testfeld System: ein Fabrikat schon aus den 60iger
durchaus spürbar. Im Schnitt, über das erklärt und haben verschiedene handelsüb- J ahren, damals als Schallschutzfenster ein-
ganze Winterhalbjahr gerechnet, wäre liche Vorsatzfenster hier ausprobiert. Die- gesetzt. Die haben das Problem der Ab-
aber nur dann eine positive Bilanz hinzu- ses hier vor uns hat z.B. immer sehr schnell dichtung zum Rahmen hin mit einem
bekommen, wenn Isolierverglasung vor- das Problem,der Kondensation zwischen PVC-Hohlprofil ganz einfach und wir-
handen wäre, weil sich durch bedeckte Ta- den Scheiben. kungsvoll_ gelöst. Die Dämmwerte sind
ge und die langen Nächte,das Fenster doch ARCH*: Woran liegt das? durch den Konstruktionsaufbau mit einem
wieder als Energieloch bemerkbar macht. R. B.-L.: Das liegt ganz einfach an der Scheibenabstand von 3 - 4 cm besser als bei
Man sieht jetzt an unserem kleinen Meß- mangelnden Abdichtung hier zum Raum Isolierverglasung. Wir kommen auf k-
gerät hier, das Transmissionsverluste nach hin, so daß die feucht-warme Innenluft in Werte von 2,5 - 2,6 und Isolierverglasung
außen und Wärmegewinne nach innen den kälteren Zwischenraum der Scheiben mit 12 mm Abstand hat man so etwa 2,8 -
mißt, daß wir im Augenblick eine positive eindringen kann und dort kondensiert. 3,0 und zusätzlich noch die Kältebrücken
Bilanz von 350 Watt pro qm haben. Mittlerweile kommt aber noch ein Pro- durch die Metalleinfassungen der Schei-
ARCH”: Was habt ihr nun hier im Raum blem hinzu, da sich die Rahmen natürlich ben.
verändert? inzwischen mit Wasser vollgesogen haben. ARCH“*: Habtihr Erfahrung mit der Halt-
R. B.-L.: Zunächst einmal nachträglich Wenn jetzt die Sonne auf die Fenster barkeit? Die alten Rahmen und Beschläge
aus der Einfachverglasung Doppelvergla- scheint. dann dunstet diese Feuchtigkeit sind auf das zusätzliche Gewicht doch nicht
Fensterdämmung durch Dunla-Fenster oder durch Palvocter Kali
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