
 

 

Fenster einstellen 

Fenster einstellen 
 

Mit unserer Anleitung kannst du einfach dein Fenster einstellen. Gehe 

diese Schritt für Schritt durch. Weiter unten findest du eine Tabelle in die 

du deine „Wartungen“ eintragen kannst. 

 

 

Du findest noch mehr Tipps zum Fenster einstellen und der Wartung auf 

Hausbauen.eu. Gerne darf diese Anleitung (unverändert) verbreitet 

werden. 

 

 

Dir hat die Checkliste gefallen?  

 

Dann like uns auf Facebook. 

 

https://www.facebook.com/Hausbauen24/ 
 

 

ÜBERSICHT DER ANLEITUNG 

 

❖ Schief hängende Fensterflügel 

❖ Zu hoch oder tief hängende Fensterflügel 

❖ Fenster seitlich verschieben 

❖ Anpressdruck einstellen 

❖ Wartungsliste 

 

https://www.hausbauen24.eu/fenster-einstellen/
https://www.facebook.com/Hausbauen24/


 

 

Fenster einstellen 

Schief hängende Fensterflügel einstellen 

(Diagonaleinstellung) 

Hängt dein Fensterflügel schief im Rahmen? Dann passe am Scherenlager 

an. 

1. Schritt: Markiere rechts und links am Rahmen den Fensterflügel mit 

einem Bleistift. Messe den Abstand zum Fensterrahmen. Ist er 

unterschiedlich? Dann hängt dein Fensterflügel schräg im Rahmen. 

2. Schritt: Öffne dein Fenster und suche die Schraube am Scherenlager 

3. Schritt: Drehe die Schraube am Scherenlager bis Flügel und Rahmen 

parallel zueinanderstehen. 

4. Schritt: Kontrolliere die Abstände bei deinen Markierungen. Sind sie 

gleich? ✅ 

 

 
Am Scherenlager das Fenster einstellen – Mit einem 

Inbusschlüssel kommt man hier im geöffneten Zustand 

gut ran. 

 
Scherenlager einstellen – Die Drehrichtung ergibt 

anheben/senken am Fenstergriff. 

 

 

EINSTELLMÖGLICHKEIT  DREHRICHTUNG 

Fensterflügel auf Griffseite anheben: Im Uhrzeigersinn drehen 

Fensterflügel auf Griffseite senken: Gegen den Uhrzeigersinn drehen 

 

 

https://www.hausbauen24.eu/wp-content/uploads/2020/01/scherenlager-fenster-einstellen-inbusschluessel.jpg
https://www.hausbauen24.eu/wp-content/uploads/2020/01/scherenlager-einstellen-drehrichtung.jpg


 

 

Fenster einstellen 

Zu hoch oder tief hängende Fensterflügel 

(Paralleleinstellung) 

Ist dein Fensterflügel insgesamt zu tief oder hoch im Rahmen? Habe das 

Fenster über das Ecklager komplett an oder senke es. 

1. Schritt: Messe den Abstand zwischen Fensterflügel und Rahmen. 

Erkenne dadurch, ob das Fenster zentral im Rahmen sitzt. Mache dir 

entlang des Fensterflügels waagerecht Markierungen am Rahmen.  

2. Schritt:  Abdeckkappe am Ecklager abnehmen. 

3. Schritt: Drehe die Schraube am Ecklager entsprechend, um den 

Fensterflügel anzuheben oder abzusenken. 

4. Schritt:  Abstände kontrollieren. Sind sie gleich? ✅ 

 

 
Ecklager am Fenster: Kappe entfernen. Diese kann nach 

oben geschoben werden. 

 
Fenster einstellen – Das Ecklager justieren, um den 

Fensterflügel insgesamt anzuheben oder zu senken. 

 

EINSTELLMÖGLICHKEIT  DREHRICHTUNG 

Fensterflügel anheben: Im Uhrzeigersinn drehen 

Fensterflügel senken: Gegen den Uhrzeigersinn drehen 

 

 

https://www.hausbauen24.eu/wp-content/uploads/2020/01/ecklager-fenster-kappe-entfernen.jpg
https://www.hausbauen24.eu/wp-content/uploads/2020/01/fenster-einstellen-ecklager.jpg


 

 

Fenster einstellen 

Fenster seitlich verschieben 

Dein Fenster schleift seitlich am Rahmen? In dem Fall musst du häufig 

sowohl am Ecklager als auch am Scherenlager ansetzen. 
 

 
Fenster seitlich verschieben: Drehe die Schrauben entsprechend dem Bild am Scheren- und Ecklager gleichmäßig. 

EINSTELLMÖGLICHKEIT SO WIRD ES EINGESTELLT 

Fensterflügel in Richtung 

Anschlagseite bewegen: 

Gleichmäßig unten absenken und oben anheben. 

Dazu am Ecklager entgegen und am Scherenlager 

im Uhrzeigersinn drehen. 

Fensterflügel in Richtung 

Öffnungsseite bewegen: 

Gleichmäßig unten anheben und oben absenken. 

Dazu am Ecklager im Uhrzeigersinn und am 

Scherenlager entgegen des Uhrzeigersinns 

drehen. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hausbauen24.eu/wp-content/uploads/2020/01/fenster-seitlich-verschieben.jpg
https://www.hausbauen24.eu/wp-content/uploads/2020/01/fenster-seitlich-verschieben.jpg
https://www.hausbauen24.eu/wp-content/uploads/2020/01/fenster-seitlich-verschieben.jpg


 

 

Fenster einstellen 

Anpressdruck einstellen 

Wenn dein Fensterflügel mittig im Rahmen sitzt und dennoch Zugluft 

durch Ritzen drängt, ist der Anpressdruck zu schwach. Auch wenn du zum 

Schließen des Fensters viel Kraft aufwenden musst, ist der Anpressdruck 

nachzustellen. 

1. Schritt: Öffne dein Fenster. 

2. Schritt: Ziehe die Schließzapfen heraus und passe die Stellung 

entsprechend umlaufend am Fensterflügel an. Teilweise ist ein 

Einstellwerkzeug erforderlich. 

3. Schritt: Kannst du ohne großen Kraftaufwand das Fenster öffnen und 

schließen? Schließt das Fenster über die Dichtung sicher mit dem Rahmen 

ab? ✅ 

 
Durch Drehen vom Schließzapfen lässt sich der Anpressdruck einstellen. Dadurch stellst du ein wie stark beim Schließen 

der Fensterflügel an den Rahmen gepresst wird. 

 

 

 

 

https://www.hausbauen24.eu/wp-content/uploads/2020/01/schliesszapfen-anpressdruck-einstellen.jpg


 

 

Fenster einstellen 

Herzlichen Glückwunsch! Dein Fenster ist 

eingestellt! Du hast es geschafft. 

Extra-Tipp: Kontrolliere die Einstellung mindestens alle 2 Jahre. Fette die Beschläge 

jährlich und du wirst lange Freude mit deinen Fenstern haben. 

 

 

 

 

Falls du jetzt noch Fragen hast, denn empfehlen wir dir ein Blick in unseren 

Beitrag unter Hausbauen.eu. Dort findest du die häufigsten Fragen und 

Antworten rund um den Umzug. 

 

 

 

 

 

 

https://www.hausbauen24.eu/fenster-einstellen/


 

 

Fenster einstellen 

Wartungsliste 

Datum Fenster einstellen 
(alle 2 Jahre) 

Beschläge ölen 
(jährlich) 

Bewegliche Teile 

fetten (jährlich) 

    

    

    

    

    

    

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 


