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Das aktuelle THEMA: prima Klima

Fenster und Türen sind wesentliche funktionale Bauelemente für Abschlüsse in der Gebäudehülle
und sind umfangreichen klimatischen Einflüssen ausgesetzt; trotzdem sollen sie uns dauerhaft ihre Funktion
erhalten…

… wesentliche Funktionen sind:
- dauerhafte Dichtigkeit unter der Voraussetzung einer ausreichenden Formstabilität;
- dauerhafter Erhalt sämtlicher Beschlagfunktionen unter der Voraussetzung einer stabilen Befestigung;
und weitere „Spezialanforderungen“ nach individueller Vorgabe …

… leider wird sehr oft vergessen, dass für ein dauerhaftes Funktionieren auch entsprechende Voraussetzungen
vorhanden sein müssen.

Hinweis: Es kann keine wartungsfreien Bauelemente geben, d. h. die einzelnen Baugruppen und Zubehörteile
benötigen–abhängig von Ausführung und Beanspruchung–eine regelmäßige und planmäßige Pflege und
Instandhaltung.

In Abhängigkeit von planerisch zur Ausführung bestimmten Materialien ist es insbesondere erforderlich, direkte
Klimabeanspruchungen, d. h. planmäßige Differenzklimabeanspruchungen sorgfältig zu bemessen.

Für das konkrete Raumklima sind insbesondere die planmäßige Nutzung und die daraus resultierenden
konkreten Temperatur- und Luftfeuchtebeanspruchungen zu berücksichtigen.

Aktuell gültige Normen- und Regelwerke sind hier für eine planerische Bemessung nurbedingt hilfreich …

DIN 4108-2; 07 /2003–unterscheidet für die Temperatur nach Räumen (Innenklima)

< 12 °C 12 °C≤ θ≤ 19 °C                              >19 °C

… in Tabelle 5 sind (weitere) Randbedingungen für Wärmebrückenberechnung angegeben …

für beheizte Räume wird die Annahme mit einer Soll-Raumtemperatur vonθ=20 °C getroffen …

DIN 4108-3; 07 /2001–gibt in Tabelle A.1 so genannte vereinfachte Klimabedingungen für die Tauperiode an

Innenklima: θ = 20 °C; φ = 50 %                                Außenklima: θ= -10 °C; φ = 80 %

etwas ältere Normen scheinen die Realität für behagliche (Raum-) Klimate besser wiederzugeben:

DIN 50014; 07 /1985–gibt für Normalklima an θ = 23 °C; φ = 50 % (alternativ: θ = 20 °C; φ = 65 %)

DIN EN 1121; 09 /2000–setzt Prüfklimate für die Klassifizierung von Türelementen wie folgt an:

Prüfklima c: (Innen-) Klima: θ = 21… 25 °C; φ = 25… 35 %        (Außen-)Klima: θ = 1... 5 °C; φ = 80… 90 %

Prüfklima d: (Innen-) Klima: θ = 21… 25 °C; φ = 25… 35 %        (Außen-)Klima: θ= -17... -13 °C; φ =? %

DIN V ENV 13420; 08 /2000 - setzt Prüfklimate für die Klassifizierung von Fensterelementen wie folgt an:

Prüfklima 1.A, 2.2.A bzw. 3.A

(Innen-) Klima: θ = 23 °C; φ = 50 %                          (Außen-)Klima: θ= -10 °C; φ =? %

Die vorstehende Übersicht zeigt auf, das eine detaillierte planerische Auseinandersetzung mit konkreten
planmäßigen Beanspruchungen sowie eine sorgfältige Bemessung entsprechender Vorgaben unabdingbar
bleibt. Für den ausführenden Unternehmer bleibt die Wahrnehmung entsprechender Beratungs- und
Hinweispflichten unbedingt notwendig. Auch der Nutzer muss für eine planmäßige Nutzung /Beanspruchung
„Verpflichtungen“ übernehmen und einhalten.
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