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Baukörper richtig 
anschließen – Teil 1
Unsachgemäßer Baukörperanschluss macht sich oft nach Jah-
ren bemerkbar. Dann haftet der Handwerker. Der GFF-Praxistipp
sagt, wie Sie bei der Montage böse Überraschungen vermeiden. Autor/Fotos: Matthias Heiler

Viele Monteure unterschätzen offenbar die
Schwierigkeit des Anschlusses von Fens -
tern, Türen und anderen Baukörpern. Nach
einer Auswertung von mehr als 300 Gut-
achten des ift-Sachverständigenzentrums
kam das ift Rosenheim zu dem Ergebnis,
dass bei 23 Prozent aller erstellten Gut-
achten der Anschluss von Fenstern oder
Fassaden zum Baukörper beanstandet wur-
de. Diese Schadensursache lag damit in
der Rangliste auf Platz eins vor den Kateg-
orien Statik/Beschläge (17 Prozent), Dicht-
heit/Wind/Regen (17 Prozent), Verglasung
(15 Prozent), Wärmeschutz (zwölf Prozent)
und Holzschädigung (zehn Prozent). Bei
Kunststofffenstern lag der Anteil bean-
standeter Baukörperanschlüsse sogar bei
38 Prozent. Dabei variiert die Art der Be-
anstandung von Montagefehlern über Män-
gel in der Anschlussfugenausbildung bis

hin zu Mängeln, was die Dichtheit der An-
schlussfuge betrifft.
Frank Jansen, Montageleiter und seit 17
Jahren bei Fensterbau Düren im Einsatz,
nennt die häufigsten Fehrlerquellen. Nach
außen hin arbeiten mittlerweile einige Fens -
termonteure richtigerweise mit Kompri-
band, um eine schlagregendichte Abdich-
tung von außen herzustellen. Dennoch wird
die Bauanschlussfuge von innen her meist
nur ausgeschäumt und mit einer Leiste ver-
blendet. Diese Lösung entspricht nicht dem
Stand der Technik, ist also nicht zulässig
und kann zu späteren Bauschäden wie et-
wa Schimmelpilzbefall führen. Die im Rau-
minneren entstehende Luftfeuchtigkeit
dringt ungehindert in die Bauanschlussfu-
ge ein. Nach einiger Zeit zerstört diese den
Bauschaum und so die isolierende Schicht
der Fuge. Undichtigkeit und Zugerschei-

nungen sind die Folge. Wer nach rechts und
links richtig abdichtet, darf den unteren Ab-
schluss beziehungsweise die untere Ab-
dichtung nicht vergessen. Dort hapert es
laut Jansen häufig. „Viele Kollegen verges-
sen ferner die thermische Trennung zwi-
schen der Außen- und Innenfensterbank.
Die ist aber wichtig, um Wärmebrücken zu
vermeiden“, sagt der erfahrene Praktiker.
Jede Schwachstelle der Abdichtung verän-
dert die Bauphysik negativ. Dann verläuft
die 10/13-Grad-Isotherme nicht wie vor-
gesehen. Dies führt zu Tauwasserausfall
an Innenlaibung, Fensterbank, Glasscheibe
oder Rahmen. Bei dieser Temperatur fühlt
sich der Schimmel sehr wohl und kann un-
gehindert wachsen und gedeihen. „Früher,
als die Fenster nicht so dicht waren, konn-
te die feuchte Luft durch den Rahmen und
die Dichtungen entweichen“, sagt Jansen.

Vorbereitung: Nach der Demontage die Mau-
erwerksöffnung säubern, Fugen staubfrei
und trocken machen.

Rahmen entfetten, damit die Dichtbänder
einwandfrei haften und sich später nicht
mehr lösen.

Das Dichtungsband, in diesem Fall Illmod i
von Tremco Illbruck, auf den unteren Rand
des Blendrahmens aufkleben.

Die weiße Seite des Trioplex + zur Luft- und
Schlagregenabdichtung der Anschlussfugen
immer innen bündig an den Blendrahmen des
Elements anbringen. Diese Prozedur an der
Oberseite sowie der linken und rechten Seite
des Blendrahmens vornehmen.

Das Diffusionsband zur Abdichtung der Fen-
steranschlussfugen an den äußeren Rand auf
der Unterseite des Elements mit dem selbst-
klebenden Klebestreifen ankleben. In diesem
Fall kam die TwinAktiv-Folie von Illbruck zum
Einsatz.

Orientierungshilfe: Das verwendete Diffu-
sionsband, das der korrekten Abdichtung der
Fensteranschlussfugen dient, ist dabei
grundsätzlich immer so zu kleben, dass die
Schrift lesbar ist, wenn der Monteur vor dem
Element steht.
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Beim Kleben
 immer das Ma-
terial stauchen,
damit sich keine
Lücken bilden,
falls sich das
Material in der
Länge zu-
sammenzieht.

Durch Messen
der entstehen-
den Fuge den
Überstand des
Bands per Zoll-
stock ermitteln,
damit die Fuge
in der gesamten
Länge abgedich-
tet wird.

Der Handwerker steht im Schadensfall in
der Gewährleistungspflicht und muss fest-
gestellte Mängel aus eigener Tasche be-
heben. Das kann schnell teuer werden. Da-
mit Ihnen solche kostspieligen Experimen-
te erspart bleiben, hat GFF die zertifizier-
ten Montageexperten von Fensterbau Dü-
ren auf die Baustelle begleitet und zeigt
Schritt für Schritt den Baukörperanschluss
eines Kunststofffensters nach dem Stand
der Technik.
1. Schritt: Am Anfang steht die Vorberei-
tung der Einbauöffnung nach der Demon-
tage des alten Fensters. Dabei säubert der
Monteur exakt die Mauerwerksöffnung und
macht so die Fugen staubfrei und trocken.
2. Schritt: Den Rahmen entfetten, damit
die Dichtbänder einwandfrei haften und
sich nach dem Aufbringen nicht mehr  lösen.
3. Schritt: Das Band zur luftdichten Ab-
dichtung von Fensteranschlussfugen für
den unteren Rand des Blendrahmens vor-
bereiten: Schutzfolie des selbstklebenden
Streifens abziehen. In diesem Fall setzten
die Monteure von Fensterbau Düren das
Produkt Illmod i von Tremco Illbruck ein.
4. Schritt: Das Dichtungsband auf den un-
teren Rand des Blendrahmens aufkleben.
5. Schritt: Das überstehende Band mit ei-
ner Schere bündig abschneiden.
6. Schritt: Ein Band zur Luft- und Schlag-
regenabdichtung der Anschlussfugen wie in
Schritt 3 vorbereiten. Fensterbau Düren
setzt hier Trioplex + von Illbruck ein.

7. Schritt: Die weiße Seite von Trioplex +
immer innen bündig an den Blendrahmen
des Elements anbringen. Diese Prozedur
auf der Oberseite sowie der linken und rech-
ten Seite des Blendrahmens vornehmen.
8. Schritt: Beim Kleben das Mate rial stau-
chen, damit sich keine Lücken  bilden, falls
sich das Material in der Länge zusammen-
zieht.
9. Schritt: Durch das Messen der entste-
henden Fuge den Überstand des Bands er-
mitteln, damit die Fuge in der gesamten
Länge abgedichtet wird.
10. Schritt: Das Band mit der Schere auf
Länge zuschneiden.
11. Schritt: Das Diffusionsband zur Ab-
dichtung der Fensteranschlussfugen an den
äußeren Rand auf der Unterseite des Ele-
ments, gegenüber dem Dichtungsband aus
Schritt 3, mit dem selbstklebenden Klebe-
streifen ankleben. In diesem Fall kam die
TwinAktiv-Folie von Illbruck zum Einsatz.
12. Schritt: Das Diffusionsband immer so
kleben, dass die Schrift lesbar ist, wenn
der Monteur vor dem Element steht.
13. Schritt: An diesem Element wurden vier
verschiedene Dichtbänder kombiniert, um
eine optimale Abdichtung zu erzielen. Der
Monteur sollte immer auf das Komplett-
dichtungssystem eines Herstellers setzen.

Teil 2 der Montageanleitung für den rich -
tigen Baukörperanschluss lesen Sie in GFF
9/2010.
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