
Physik für Bauherren - darum beschlägt Glas 

 

Bremen: Manchmal fehlt einfach der Durchblick. Wenn die Fensterscheiben beschlagen, 

hat dies vor grundsätzlich zweierlei Ursachen. Die nicht unterschiedlicher sein könnten, 

wie ein Glaser der Notglaserei verrät. 

 

Wenn die Fensterscheiben von innen beschlagen, so handelt es sich im Regelfall um 

ältere Fenster. Sie verfügen über weniger gute Wärmedämmeigenschaften. Je höher die 

Raumtemperatur, desto mehr Wasser kann die Luft binden. Sinkt die Temperatur ab, so 

sinkt auch die Luftfeuchte. Das führt sodann dazu, dass das Fensterglas, welches eine 

niedrigere Temperatur als beispielsweise die Wände aufweist, beschlägt. Das 

Kondenswasser sich darauf als zuerst absetzt.  

 

Beschlagen Fenster von außen, geschieht dies meist in kälteren Nächten und bei 

Fenstern mit sehr guten Wärmedämmeigenschaften. So leiten Dreifach-Verglasungen 

dank hervorragender UG-Werte kaum Wärme nach außen, wodurch die äußerste Scheibe 

kalt bleibt. Es handelt sich also ebenfalls um einen rein physikalisches Effekt, wenn sich 

auf der der äußeren Fensterscheibe Kondenswasser bildet.  

 

Während von außen beschlagenen Scheiben als Merkmal für sehr hochwertige Fenster 

und gute Verglasung gelten, besteht im umgekehrten Fall Handlungsbedarf. 

Kondenswasserbildung zeigt nicht nur schlechte Wärmedämmung auf. Sie erfordert ein 

deutliches Mehr an Lüften und sorgt hierdurch für merkbar höheren Energieverbrauch, 

aber auch schlechteres Wohnklima. Konstant hohe Luftfeuchtigkeit fördert 

Schimmelbildung und kann daher auch zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen 

führen. 

 

Der Einbau von neuen Fenstern  mit guter Wärmedämmung lohnt sich daher und 

amortisiert sich rasch, wie Peter Kerkhoff von der Notglaserei verrät. Auch die KfW 

(Kreditanstalt für Wiederaufbau) sowie das Bundesamt für Wirtschaft und 

Ausfuhrkontrolle (BAFA) bieten attraktive Förderprogramme zum Austausch alter Fenster 

an. Worauf also noch warten?  
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