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Historischer Fensterbau
Als Teil unseres Kulturgutes sind alte Fenster erhaltenswert, sind sie doch ein prägendes Stil-
element an historischen Gebäuden. Erst recht, weil historische Fenster nach einer Renovation die 
neuesten technischen Anforderungen erfüllen. 

Brigitte Müller,  Redaktorin

In der Neuen Zürcher Zeitung (Ausgabe 
vom 4. Februar 2019) fordert der Architekt 
und emeritierte ETH-Professor für Städte-
baugeschichte, Vittorio Magnago Lampug-
nani, dass das Auge wieder Halt an den 
Fassaden finden sollte. Im Artikel wird 
thematisiert, dass unsere Städte wieder 
langsamer werden – unter anderem wegen 
des Langsamverkehrs, den beruhigten 
Quartieren und Begegnungszonen. Die 
moderne, langsamere Stadt müsse deshalb 
auch anders aussehen. So sollen Hausfassa-

den wieder Aufmerksamkeit erregen, Ge-
schichten erzählen, Augen- und Tastsinn 
erfreuen, so wie wir das bei historischen 
Fassaden schätzen. Eine sorgfältig entwor-
fene und ästhetisch dichte Architektur sei 
einerseits eine Wohltat für die urbane Um-
welt, andererseits eine kluge Investition. 

Die Augen des Hauses
Fenster bieten Schutz vor Lärm und Staub, 
bringen Licht in die Innenräume und ver-
binden die Hausbewohner mit der Aussen-
welt. Fenster sind jedoch mehr als nur ein 
funktionstechnisches Element. Man kann 

sie, wenn man so möchte, als Augen des 
Hauses bezeichnen. Und so wie man beim 
Menschen glaubt, durch die Augen die See-
le zu erkennen, können Fenster dem Haus 
eine Seele geben. Vielleicht ist dieser Ver-
gleich zu abgehoben, doch bestimmen 
Fenster sicher den Charakter eines Gebäu-
des. In früheren Zeiten waren Fenster ein 
wichtiges architektonisches Element und 
wurden oft sorgfältig gestaltet. Im romani-
schen Baustil wurde der Sturz mit Rundbo-
gen, in der Gotik mit Spitzbogen und im 
Historismus um die Jahrhundertwende oft 
mit Segmentbogen ausgebildet. Die Fenster 

Mit neuen Vorfenstern werden die wärme- und schalltechnischen Anforderungen erfüllt.
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selber wurden mit filigranen Holzprofilen 
gearbeitet, mit Sprossen gegliedert und mit 
farbigen Dekorelementen verziert.

Fenster sind ein wichtiger Teil unseres Kul-
turgutes und sind – auch bezugnehmend 
auf die Überlegungen des Architekten  
Vittorio Magnago Lampugnani – schüt-
zenswert. Deshalb sollte man historische 
Fenster erhalten, ihre Bestandteile reparie-
ren, mit authentischen Materialien den 
ursprünglichen Zustand wieder herstellen: 
bei einer Sanierung also das ursprüngliche 
Erscheinungsbild wieder erneuern.

Etwas Geschichte
Das Fensterglas kennt eine lange Geschich-
te. Seit dem 1. Jh. v. Chr. nutzten die Rö-
mer Glas als Werkstoff. Im Kirchenbau 
kam Fensterglas seit dem 5. Jh. zur Anwen-

Stilgerecht nachgebaute Fenster verbinden die Vorgaben der Denkmalpflege mit modernster Fenstertechnologie.
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Fortsetzung Seite 22 Bis in die 1970er-Jahre wurden filigrane Doppelverglasungsfenster eingebaut.
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dung. Aber erst im 12. Jh. konnten es sich 
reiche Leute leisten, Fensterglas in ihren 
Häusern einzubauen. Jahrhundertelang 
waren Fensterscheiben mundgeblasen und 
wurden aus mehreren kleineren Glasstü-
cken zusammengesetzt. Ab der Industria-
lisierung war dann die Herstellung von 
grösseren Glastafeln möglich. Mit der in-
dustriellen Fertigung wurde die Qualität 
der Gläser auch hochwertiger und die 
Durchlässigkeit höher. Jedoch erst in den 
1960er-Jahren konnten spiegelglatte und 
transparente Gläser hergestellt werden. 

An den Fensterbeschlägen sind ebenfalls 
baugeschichtliche Entwicklungen erkenn-
bar. Wurden im Barock und in der Bie-
dermeierzeit die aufgesteckten handge-
schmiedeten Winkelbänder mit Zierenden 
verwendet, setzte man ab der Gründerzeit 
Fischbänder ein, die mit ihren Köpfen 
(Ziereicheln) noch heute die Fenster von 
Häusern schmücken, die um die Jahrhun-

1  Schlanke Linie. Mit der geringen Flügelfriesbreite und der schmalen 
Mittelpartie, den profilierten Kämpfer- und Setzholzabdeckungen 
sowie einer Vielzahl von Sprossenlösungen werden höchste Anfor-
derungen im historischen Fensterbau erfüllt.

2  Spezielle Fensterformen. Historische Fenster besitzen oft Freiformen 
oder Rund- und Schrägfenster zum Drehen oder Kippen.

3  Schwingflügelfenster. Schwingflügelfenster zeichnen sich durch 
ihre besonders effiziente Lüftungsfunktion aus. Beim Beispiel links 
wurden historische Beschläge mit einem modernen Mechanismus 
für den Flügel kombiniert.

Fachbegriffe beim Fensterbau

1 2

3

Dank isolierverglasten Vorfenstern bleiben die historischen Fenster erhalten. 
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dertwende gebaut wurden. Die verwende-
ten Materialien wie beispielsweise Bänder, 
Griffe und Sprossen geben somit Hinweise 
zur Bestimmung des Fensteralters.

Viele Fenster der Jahrhundertwende erfül-
len auch nach rund 120 Jahren ihren Dienst. 
Dies oft, weil nahezu astfreies, luftgetrock-
netes Lärchenholz, seltener Eichenholz, für 
die Rahmen verwendet wurde. Gilt heute 
ein 40-jähriges Fenster bereits als alt, ist für 
Fenster aus der Zeit vor 1930 eine Lebens-
dauer von mehr als 70 Jahren eine Selbst-
verständlichkeit. Es lohnt sich also, die 
Fenster in einem Altbau zu überprüfen und 
nach Möglichkeit zu renovieren. Doch ne-
ben den gestalterischen Elementen muss 
ein Fenster heute zusätzlich eine Vielzahl 
von bauphysikalischen Aufgaben – bessere 
Dämmwerte, Schallschutz, Sicherheit – er-
füllen. Vor einer Fenstersanierung ist des-
halb zu klären, ob die bestehenden Fenster 
historisch wertvoll sind und sich eine Sa-

4  Architektonische Akzente. An den Fassaden von historischen Bau-
ten wurden oft kunstvolle Fensterverkleidungen oder Setzholzabde-
ckungen ausgeführt.

5  Vertikalschiebefenster. Das Schieben der Flügel in Führungen, die in 
der Fensterebene eingebaut sind, schafft Raum, weil die Flügel 
nicht in den Raum hinein drehen oder schwingen.

6  Ein ästhetisches Detail: Kämpferabdeckungen.
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nierung lohnt. Sind die Originalfenster 
nicht mehr vorhanden oder ist eine Repa-
ratur zu aufwendig, können die Fenster 
nach dem historischen Vorbild nachgebaut 
werden. 

Sorgfältige Renovation
Bei erhaltenswerten, einfachverglasten Fens-
tern ergänzen Fachleute diese mit einer 
äusseren Holzaufdoppelung, damit Isolier-
gläser und Dichtungen eingebaut werden 
können. Somit bleibt die Innenansicht  
unverändert, die originalen Beschläge blei-
ben erhalten und trotzdem sind die 
Wärmdämmwerte vergleichbar mit jenen 
von herkömmlichen Isolierglasfenstern. 
Auch die zu ihrer Zeit als technisch innova-
tiv angesehenen Fenster mit Doppelvergla-
sung können nachträglich mit Isolierglä-
sern und Dichtungen umgebaut werden. 
So bleiben die Originalfenster und die un-
verwechselbare Ausstrahlung eines Gebäu-
des erhalten. Oder neue Vorfenster können 

die Dichtungsproblematik ebenfalls lösen. 
Vorgesetzte Isoliergläser bewirken selbst bei 
kunstvoll gefertigten Bleiverglasungen eine 
enorme Verbesserung der Energieeffizienz, 
des Schallschutzes und der Sicherheit. Bei 
einem Ersatz können die Fenster detailge-
treu nachgebaut werden, so dass die restau-
rierten Bleiverglasungen in Kombination 
mit Isolierglas wieder eingesetzt werden. 
Spezialisierte Schweizer Fensterbauer pro-
duzieren zudem unzählige Varianten von 
Fensterformen und -verkleidungen. Selbst-
verständlich steht für die Renovation von 
historischen Fenstern ein vielfältiges Sorti-
ment an Sprossen, Profilen, Holzwetter-
schenkeln, Griffen und Beschlägen zur 
Verfügung. 

Quellen
Themenblatt 12 der IG Altbau und Doku-
mentation der Firma Haupt 

4 5

6
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Historische Fenster haben Charakter
Fenster sind einerseits ein funktionales Element, das für Licht, Schutz und Sicherheit im In-
nenraum sorgt. Andererseits sind sie ein prägnantes, architektonisches Stilelement der Haus-
fassade. Für Franz Schmidli, Schreinermeister bei der Firma Haupt in Ruswil, sind sie das Auge 
eines Hauses.

Brigitte Müller,  Redaktorin

Was begeistert Sie am Fensterbau?
Beim Fenster benutzte ich oft die Metapher 
des Auges und wie beim Menschen denke 
ich manchmal, dass man durch die Fenster 
die Seele des Hauses erkennen kann. Ein 
Fenster bringt Licht in die Wohnung und 
ermöglicht den Blick nach draussen. Am 
Gebäude selbst ist es ein wichtiges Gestal-
tungselement. Es gibt einen unendlich 
gros sen Reichtum, wie eine Fassade mit 
Fenstern eingeteilt und gestaltet werden 

kann. Für mich und unsere Fensterbauer ist 
es spannend, die individuellen Kunden-
wünsche möglichst optimal zu erfüllen. 

Ihre Firma hat sich auf die Fensterrestau-
rierung spezialisiert. Wann lohnt sich eine 
Sanierung von alten Fenstern?
Grundsätzlich möchten wir bestehende 
Fenster und Gestaltungselemente retten 
und gleichzeitig sollen die renovierten 
Fenster die heutigen energetischen Anfor-
derungen erfüllen. Ist ein historisches Fens-
ter noch gut im Schuss, können wir es mit 

einem Flügeldoppel und einer Isoliervergla-
sung entsprechend nachrüsten, ohne dass 
die Originalsubstanz beeinträchtigt wird. 
Ist dies nicht mehr möglich, kann ein neu-
es, zum Objekt passendes Fenster aussen 
vor das alte Fenster montiert werden. 

Was, wenn das Fenster nicht mehr zu retten 
ist, können Sie historische Fenster stilgerecht 
ersetzen?
Ja, wir können von der Form über die 
Sprosseneinteilung bis zur Holzbreite ein 
Fenster originaltreu nachbauen, ebenso 

7  Mittelpartien mit und ohne Schlagleisten.

8  Eckverbindungen ohne Fasen. Eine Fase 
ist eine abgeschrägte Fläche.

9  Ausgefahrene Überschlagsprofile im Be-
reich der Schlagleiste.

10  Noch heute beliebt: Lüftungsflügeli.

11  Bänder sind die bewegliche Befestigung 
beim Fenster.

7 8 9

10 11
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sämtliche Fensterelemente und -verzierun-
gen. Vielleicht können wir von den alten 
Fenstern die restaurierten Bänder und Be-
schläge übernehmen, um den ursprüngli-
chen Fenstercharakter verstärkt zu unter-
streichen. 

Wie können einfach verglaste Fenster nach 
einer Sanierung die aktuellen technischen 
Standards erfüllen?
Bei einer Einfachverglasung können wir 
mit einem Flügeldoppel, Isolierglas und 
einer Gummidichtung den Wärmedämm-
wert beträchtlich verbessern. Eine grosse 
Herausforderung sind die laufend neuen 
gesetzlichen Normen wie Personenschutz-
verglasung, Asbestproblematik und die 
Energiestandards. Beim Einbruch- und 
Schallschutz werden bei solch einem histo-
rischen Fenster die modernen Standards 
nicht hundertprozentig erreicht. Wünscht 

Spezialist im Fensterbau

In dritter Generation und seit über 100 Jahren ist das Unternehmen Haupt im Holz- und Fens-
terbau tätig. Im Fensterbau werden historische Fenster renoviert oder massgeschneidert nach-
gebaut. Die Fenster für historische Bauten erfüllen – wie jene für moderne Bauten – hervorra-
gende Wärme- und Schalldämmwerte und bieten eine hohe Sicherheit. Im Unternehmen 
arbeiten rund 100 Mitarbeitende und es werden momentan 17 Lernende ausgebildet.

Haupt AG, Holzbau und Fensterbau, Rosswöschstrasse 28, 6017 Ruswil

www.haupt-ag.ch

12  Profile und Sprossen in unterschiedlichen 
Varianten.

13  Moderne und historisch anmutende Grif-
fe und Oliven.

14  Historische Beschläge können nach der 
Restauration wieder verwendet werden.

Fortsetzung Seite 27 In der Ausstellung können Kunden die Vielfalt an historischen Fenstern entdecken.
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ein Kunde, dass auch diese Werte sich ver-
bessern, dann empfehlen wir die Lösung 
einer Doppelverglasung.

Dann muss man jedoch zwei Fenster öffnen?
Ja, dies kann als Nachteil empfunden wer-
den. Aber wir machen die Erfahrung, dass 
unsere Kunden, die ein historisches Haus 
besitzen, sich an solchen Unannehmlich-
keiten nicht stören. Ihre Freude am speziel-
len Ambiente ist viel grösser und dafür 
verzichten sie gerne auf diesen oder jenen 
Komfort. 

Und die Gefahr von Kondenswasser?
Da gilt es, dass der Zwischenraum richtig 
hinterlüftet wird. Wenn das moderne 
Fenster aussen ist, darf das alte Fenster 
nicht dicht sein, damit die Luft in den 
Wohnraum zirkulieren kann. Bei einem 
historischen Kastenfenster müssen bei der  
Renovation die bauphysikalischen Gege-
benheiten geprüft werden, damit kein 
Kondenswasser entsteht. In solchen Fällen 
kann es vorkommen, dass wir mit einem 
Bauphysiker zusammenarbeiten, damit 
rund um das Kastenfenster keine Proble-
me mit Kondenswasser und Schimmel 
auftauchen. 

Bauernhäuser oder Kulturdenkmäler kennen 
viele spezifische Eigenheiten, beispielsweise 
sehr kleine Fensteröffnungen oder spezielle 
Fensterformen. 

Wir können jedes Fenster nachbauen. Zu-
dem haben wir uns darauf spezialisiert, 
sehr schmale Holzbreiten herstellen zu 
können. Standard sind Breiten zwischen 
95 und 120 Millimeter, unsere Holzbreiten 
bewegen sich zwischen 80 und 95 Millime-
tern. Wir sind also in der Lage, die oft 
schlanken Flügelfriese und schmalen Mit-
telpartien bei historischen Fenstern origi-
nalgetreu nachzubauen. Im Übrigen pro-
fitiert auch der moderne Fensterbau von 
dieser Technik, denn schmalere Holzbrei-
ten beim Fenster sorgen für einen optima-
len Lichteinfall.

Beispielsweise Jugendstil-Fenster sind mit 
schönen Mustern und Ornamenten verziert. 
Wie können solche Verzierungen gerettet wer-
den?
Wenn möglich versuchen wir wieder, die 
Originale zu demontieren und damit das 
neue Fenster zu bestücken. Ansonsten bau-
en wir die Ornamente eins zu eins nach. 

Verwenden Sie für historische Fenster beim 
Rahmen immer Holz?
Meistens verwenden wir bei historisch 
wertvollen Gebäuden nur Holz. Befindet 
sich das Fenster aber an einer stark bean-
spruchten Stelle, beispielsweise in einer 
Dachlukarne, dann wird in Absprache mit 
dem Denkmalschutz unser Spezial-Holz-
metallfenster für historische Bauten einge-
baut. Steht ein Gebäude nicht unter 

Denkmalschutz, entscheidet der Kunde, 
welches Material er beim Fensterrahmen 
wünscht.

Eine Restauration von historischen Fenstern 
ist wohl grundsätzlich teuer? 
Unsere Kunden können aus einer modular 
aufgebauten Standardpalette auswählen. 
Wir empfehlen, unsere Ausstellung zu be-
suchen, um zu sehen, welche Möglichkei-
ten es im Fensterbau im Gesamten gibt und 
sich beraten zu lassen. So lässt sich sicher 
eine Lösung finden, die dem Budget des 
Kunden entspricht.

Was könnten Architekten vom historischen 
Fensterbau für moderne Bauten überneh-
men?
Das oft Filigrane eines historischen Fensters 
kann ebenso stilbildend für moderne Fens-
ter sein. Vielleicht könnten Architekten  
die gestalterische Vielfalt von historischen 
Fenstern wieder neu entdecken. Erkennen, 
dass Fenster mit runden Formen einer Fas-
sade einen interessanten Ausdruck verlei-
hen oder das Sprossen eine Fassade geome-
trisch einteilen. Oder mit einem vertikalen 
Schiebfenster einer Küche oder einem Ess-
raum eine platzsparende Öffnung ermögli-
chen. Eine weitere Idee ist ein Schwingflü-
gelfenster in einem Dachstock. Es ist sehr 
wohl möglich, den historischen Fensterbau 
modern und zeitgenössisch zu interpretie-
ren.

Franz Schmidli ist Leiter der Abteilung Fenster-
bau. Er arbeitet seit 1990 bei der Firma Haupt. Durch die Wiederverwendung der bestehenden Beschläge bleibt der historische Charakter erhalten.
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