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Abdichtungslösung für die energetische Fenstersanierung

So lassen sich Fenster im 
Altbau flott austauschen

Der Austausch von alten Fenstern lohnt sich – ökologisch wie wirtschaftlich. Wie ein spezielles 
Abdichtungs- und Dämmsystem die Fenstersanierung im Altbau wesentlich vereinfacht, stellt 
GFF Schritt für Schritt im Praxistipp dar.
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Der Austausch alter Fenster mit Ein-
fachglas sei nicht nur umweltpolitisch 
notwendig. Er dränge sich aus wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten für jeden 
Haus- und Wohnungseigentümer sowie 
für Eigentümer von Nichtwohngebäuden 

geradezu auf. Zu diesem Ergebnis kommt 
die im September 2017 aktualisierte Stu-
die „Mehr Energie sparen mit neuen Fens-
tern“ des Verbands Fenster und Fassade 
(VFF) und des Bundesverbands Flach-
glas (BF). Damit neue Fenster erfolgreich 
Energie sparen, müssen die Elemente 
zuverlässig abgedichtet sein. „Das beste 
Fenster nützt nichts, wenn die Fensteran-
schlussfugen nicht gut abgedichtet sind“, 

Iso-Bloco Reno befestigt der Monteur nicht am Fensterrahmen, sondern direkt in der 
Mauerwerksvertiefung.

sagt Frank Grund, Geschäftsführer von 
Grund Fensterbau in Essingen. Er empfahl 
seinen Kunden bei der Renovierung einer 
Altbauwohnung den Einsatz des speziell 
für die energetische Fenstersanierung 
entwickelten Abdichtungs- und Dämm-
systems Iso-Bloco Reno von Iso-Chemie. 

Auf den Altbau zugeschnitten
Die Besonderheit von Iso-Bloco Reno ist 
dem Hersteller zufolge, dass der Mon-
teur es nicht, wie andere Multifunktions-
fugendichtbänder, am Fensterrahmen 
befestigt, sondern es direkt in die nach 
dem Ausbau der Altfenster entstehende 
U-Ausnehmung im Mauerwerk drückt 
und dort fixiert. Das Abdichtungssystem 
besteht aus zwei miteinander verbun-
denen Abdichtungskomponenten. Eine 
aus hochwertigem Kunststoff bestehen-
de Kernschicht übernimmt die Funkti-
on eines Glattstrichs, um eine optimale 
Grundlage für die Abdichtung der An-
schlussfuge gegen das Fensterprofil zu 
gewährleisten und eventuell dahinter 
liegende Hohlräume sicher zu versiegeln. 
Die zweite Komponente besteht aus ei-
nem vorkomprimierten Multifunktions-
fugendichtband, das nach der Bandmon-
tage und dem Setzen der Fenster langsam 
gegen das Fensterprofil expandiert und 
so für eine zuverlässige Abdichtung sorgt.

Drei Ebenen in einem Produkt
Iso-Bloco Reno besitzt drei Funktionsbe-
reiche: Raumseitig ist es laut Iso-Chemie 
mit einem a-Wert von 0,00 absolut luft-
dicht und dampfbremsend. Im Funktions-
bereich sorgt es für Schall- und Wärme-
dämmung und im Außenbereich bietet 
es mit mehr als 1.000 Pascal Schlagre-
gendichtheit sehr guten Wetterschutz. 
Außerdem erfüllt das EnEV-gerechte Ab-
dichtungssystem die Anforderungen in 
Beanspruchungsgruppe (BG) 1 bzw. BG 
2 und BG R nach DIN 18542:2009. Bei 
der Sanierung der zweistöckigen Altbau-
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1. Schritt: Bauen Sie zunächst die Altfenster 
aus. Nutzen Sie dazu, wie im Altbau üblich, 
eine Fensterfugensäge.

2. Schritt: Entnehmen Sie die alten Rahmen-
teile. Es verbleibt eine Vertiefung im Mauer-
werk, die sog. U-Ausnehmung.

3. Schritt: Befestigen Sie das Band dank fle-
xibler Abdichtungsflanken und des selbstkle-
benden Bandrückens in dieser Ausnehmung.

4. Schritt: Montieren Sie das Fugendicht-
band in den Ecken umlaufend, indem Sie den 
steifen Bandrücken scharfkantig umknicken.

5. Schritt: Setzen Sie das neue Fenster ein. 
Da Iso-Bloco Reno in der U-Ausnehmung fi-
xiert ist, bleiben Ihnen dafür Platz und Zeit.

6. Schritt: Folgen Sie Ihrem bewährten Mon-
tageablauf. Das Abdichtungs- und Dämm-
system fügt sich darin bestens ein.

7. Schritt: Überdecken Sie die Anschlussfu-
gen mit Dichtstoff oder Deckleisten, um den 
optischen Eindruck noch zu perfektionieren.

wohnung profitierte das Team von Grund 
Fensterbau vom Einsatz von Iso-Bloco 
Reno. Bereits beim Aufmaß ließ sich an-
hand der Fensterrahmenbautiefe und 
der daraus resultierenden Breite der U-
Ausnehmung die passende Banddimen-
sion ermitteln. Die Montage des Reno-
vierungssystems erwies sich ebenfalls als 
unkompliziert und zeitsparend. Nachdem 
die Monteure die Altfenster mithilfe einer 
Fensterfugensäge ausgebaut hatten, po-
sitionierten sie Iso-Bloco Reno direkt vor 
dem Mauerwerk. Durch die flexiblen, mit 
Klemmfunktion ausgestatteten Abdich-
tungsflanken des selbstklebenden Band-
rückens ließ sich das System sicher in der 
Mauerwerksvertiefung fixieren.

Einfache und schnelle Montage
Iso-Bloco Reno setzten die Monteure an 
allen vier Seiten der Fensteröffnung ein. 
Bei der oberen Eckausbildung montier-
ten die Fachleute das Band umlaufend, 
indem sie den Bandrücken an den Ecken 
scharfkantig umknickten. Im unteren An-
schlussbereich klebten sie das Band di-
rekt auf die äußere Steinfensterbank und 
kürzten es dann mit einem Cuttermesser 
auf Profilbreite. Da das langsam expan-
dierende Abdichtungsmaterial nicht am 
Rahmen, sondern in der Mauerwerksver-
tiefung befestigt wird, blieben den Mon-
teuren genug Platz und Zeit, die Fenster-
rahmen einzusetzen, zu justieren und zu 
befestigen. Für einen perfekten optischen 
Gesamteindruck versahen sie die Fenster 
abschließend mit einer Dichtstofffuge.

Wie Betriebe neue Fenster mit Iso-
Bloco Reno fachgerecht abdichten, zeigt 
GFF Schritt für Schritt in der Bilderserie – 
am Beispiel des Renovierungsprojekts.


