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Siegershausen, 22.11.2021 

Schlagregendichtheit von Fenstern 
 

Ausgangslage 
In den vergangenen Jahren konnten wir in der Schweiz eine Zunahme von Starkregenereignissen und orkanarti-
gen Stürmen feststellen. Immer wieder kommt es bei solchen Ereignissen zu Situationen, bei welchen die vorhan-
dene Dichtheit der Fenster nicht ausreicht, um das Eindringen von Regen in das Rauminnere komplett zu unter-
binden. Es stellt sich daher die Frage, wie dicht ein Fenster hinsichtlich des sogenannten Schlagregenfalls sein 
muss. 
 

Anforderungen an die Schlagregendichtheit von Fenstern 
Fenster werden hinsichtlich der Schlagregendichtheit in verschiedene Klassen eingeteilt. Welche Klasse (Generell 
Klasse 1A bis 9A) ein Fenster an einem Objekt erfüllen muss, ist von verschiedenen Einflussgrössen abhängig. 
Diese sind: 
 Standort des Objekts in der Schweiz (Gemäss sog. Staudruckkarte; Norm SIA261) 
 Geländekategorie (Seeufer, grosse Ebene, Ortschaft, Stadtgebiet) 
 Gebäudehöhe 
 Zusätzliche, den Standort betreffende Spezialsituationen (z.B. Hanglage, etc.) 

 

Klassifizierung der Fenster 
Jeder Fenstertyp muss vom Fensterhersteller oder Systemgeber vor der ersten lnverkehrbringung hinsichtlich 
verschiedener Leistungseigenschaften geprüft werden. Dies beinhaltet auch eine Schlagregenprüfung mit ent-
sprechender Klassifizierung. In Abhängigkeit der geprüften Fenster (Typ, Grösse, Öffnungsart, Beschlag, etc.), 
darf der Fensterbauer anschliessend die Fenster vertreiben und einbauen. 
 
Wenn ein Fenster die höchste „gängige“ Klasse (9A) erreicht, muss das Fenster bis zu einem gleichmässigen, 
äusseren Staudruck von 600 Pascal dicht sein. Das entspricht einem orkanartigen Sturm mit Windgeschwindig-
keiten von ca. 103 bis 117km/h.  
 

Service und Unterhalt an Fenstern 
Wichtig ist das Bewusstsein und Verständnis von Planern und Bauherren/Eigentümern, dass ein Fenster die 
höchsten Schlagregendichtheitsanforderungen nur erfüllen kann, wenn es top gewartet und eingestellt ist. Das 
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heisst, dass besonders bei grossen, exponierten und oft bedienten Fenstern, mindestens ein jährlicher Service 
durch Fachpersonal erforderlich ist. 
 

Fazit 
Bei Schlagregenereignissen, welche in Kombination mit orkanartigen Winden auftreten, kann es sein, dass über 
die Fenster Schlagregen ins Rauminnere eindringt. Diese Gefahr besteht besonders an exponierten Lagen und 
Einbausituationen. Wenn an einem Bauobjekt eine entsprechende Feststellung gemacht wird, ist dies nicht mit 
einem technischen Mangel gleichzusetzen. Es gilt in jedem Fall die Undichtigkeit im Kontext des Wetterereignis-
ses, der Objektlage und der Einbausituation zu beurteilen. 


