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Das aktuelle THEMA: 
 

RAL- Montage - aktuell 
 

 
seit Oktober 1997 verleiht die RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V., FRANKFURT / 

M. an ihre Mitgliedsunternehmen das RAL-Gütezeichen für Fertigung und Montage. Der Begriff der 

so genannten „RAL-Montage“ ist seitdem in aller Munde. 

Im Herbst 2010 hat die RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. ein neues RAL-Güte-

zeichen ausschließlich für Montage - Fenster /Fassaden /Haustüren eingeführt. 

 

In der Praxis können sich allerdings nur Wenige unter RAL-Montage etwas Konkretes vorstellen. 

 

Die RAL-Montage unterscheidet sich von der „normalen“ Montage nach den allgemein anerkannten 

Regeln der Technik insoweit, dass: 

. die konstruktiven Lösungen der Bauanschlusssituation (Dimensionierung, Lastabtragung, Befestig-

ung, Dämmung, Abdichtung) durch fachliche Eigen- und Fremdüberwachung qualitativ abgesichert 

sind; 

. die verwendeten Bauelemente, Materialien, Werk- und Baustoffe aus einer nachweislich güteüber-

wachten Fertigung stammen oder zumindest zugesicherte Eigenschaften ausweisen; 

. der ausführende Fachunternehmer ein zertifizierter Gütezeichenträger ist bzw. von einem solchen 

belegbar autorisiert wurde; 

. die Einbauarbeiten nur von regelmäßig geschulten und fachlich qualifizierten Monteuren ausgeführt 

werden; 

. die Einbauarbeiten durch einen qualifizierten und zertifizierten Montageleiter des ausführenden Un-

ternehmers angeleitet und eigenüberwacht werden; 

. der Gütezeichengeber (die RAL-Gütegemeinschaft) die exemplarische Fremdüberwachung der 

Montageausführung zusichert und durchführt; 

. der Auftraggeber einen Güteausweis - Unternehmererklärung - für die ausgeführten Arbeiten erhält; 

 

Die „RAL-Montage“ wird immer nach einer prüffähigen WerkSTATT-Planung ausgeführt, diese 

basiert entweder auf allgemeingültigen (geprüften) Regeldetails oder auf individueller Planung unter 

Verwendung nachweislich geeigneter Montagematerialien. Diese Montage-Planung ist i.d.R. als 

Revisionsunterlage der Fachunternehmer-Erklärung beizufügen. 

 

Regelwerk: 

„Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren für Neubau und 

Renovierung“; 3 /2014, RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V.; FRANKFURT /M. 

(Frank GöHLER) 

Thema der nächsten 
Ausgabe: 

Alles was geht 
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