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Diese Broschüre soll die verschiedenen Möglichkeiten zur erstellung der zweiten wasserführenden ebene zeigen.
ist aufgrund der einbausituation und /oder aufgrund der gewählten fensterbank (nicht in sich dicht geschlossenes system) kein schlagregendichter 
einbau der fensterbank sicherzustellen, ist eine darunterliegende zweite wasserführende Dichtebene erforderlich. Diese muss das eindringende Wasser 
aufnehmen und kontrolliert nach vorne/außen ableiten können.

Die zweite wasserführende, dichte ebene kann hergestellt werden mittels:

•	  fertig beschichtetem parapet (z.B. mit Dichtschlämme, Omega liquid, Dämm - Keil, usw.)
•	  wannenförmig eingebrachter folie (z.B. Omega Dichtband, airstop Bitumenkautschukband, OMega fensterband 200 usw.)
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Wanne aus OMEGA Dichtband
Variante: verputzte Fassade

DETAILANSICHT 

ein gefälle von min. 5 ° nach außen muss vor-
handen sein.

Die neigung kann direkt an der unterkonstruktion 
vorgenommen werden.

Bei nicht Vorhandensein einer neigung kann 
beispielsweise ein holzweichfaserkeil eingesetzt 
werden. 

Die weitere Verarbeitung folgt bei beiden Varianten 
in gleicher Weise.

WANNE BILDEN

1.) Mit dem OMEGA Dichtband eine „Wanne“ 
bilden. Dazu erst die ecken der fensterlaibung ver-
kleben. Wir empfehlen einen seitlichen hochzug von 
mind. 15 cm auszuführen. 

2.) nach der eckverklebung das OMEGA Dicht-
band über die gesamte länge der unteren fenster-
laibung ziehen und fest andrücken. 

3.) Danach das ATTIKA Putzprofil  an der unteren 
Kante des OMEGA Dichtbandes anbringen.

Mind. 5 ° 

1

2

Verarbeitung

3
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5
FENSTER VORBEREITEN

4.) Wir empfehlen vor dem fenstereinbau die un-
teren fensterecken abzudichten.

5.) ISOWINDOW Fensterband AUSSEN an 3 sei-
ten rund um den fensterrahmen kleben. an den 
ecken jeweils eine „laus oder nase“ bilden.

FENSTER EINBAUEN UND ABDICHTEN

6.) Das fenster mit dem ISOWINDOW Fenster-
band AUSSEN in die laibung einbauen. 

ISOWINDOW Fensterband AUSSEN ankleben 
und fest andrücken.

7.) Die ecke mit einem streifen OMEGA Dicht-
band abdichten.

8.) Den gesamten unteren fensterrahmen mit 
dem OMEGA Dichtband abkleben.

Mind. 5 ° 

8

6

7

4

Video zur Eckverklebung
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FENSTERBAND INNEN UND PUTZPROFIL ANBRINGEN

9.) Die fugen ausschäumen.

10.) Danach das ISOWINDOW Fensterband 
INNEN ankleben.

Wanne aus OMEGA Dichtband
Variante: hinterlüftete Fassade

BESCHREIBUNG

OMEGA Dichtband über die vordere Kante 
ziehen und an die z.B. OMEGA Winddichtung 
ankleben.
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Wanne mit OMEGA Fensterband 200
Variante: verputzte Fassade

DETAILANSICHT - NEIGUNG HERSTELLEN

ein gefälle von min. 5 ° nach außen muss vor-
handen sein.
Die neigung kann direkt an der unterkonstruktion 
vorgenommen werden.
Bei nicht Vorhandensein einer neigung kann 
beispielsweise ein holzweichfaserkeil eingesetzt 
werden. (Bei dieser ausführung ggf. die stockver-
breiterung beachten)

1

2
FENSTER VORBEREITEN

1.) Wir empfehlen vor dem fenstereinbau die un-
teren fensterecken abzudichten.

2.) ISOWINDOW Fensterband AUSSEN an 3 sei-
ten rund um den fensterrahmen kleben. an den 
ecken jeweils eine „laus oder nase“ bilden.

1

Verarbeitung



7

FENSTER EINBAUEN UND ABDICHTEN

3.) Das fenster mit dem ISOWINDOW Fenster-
band AUSSEN in die laibung einbauen. 

ISOWINDOW Fensterband AUSSEN ankleben 
und fest andrücken.

4.) Das OMEGA Fensterband 200 in den Brüs-
tungsbereich einsetzen und fest andrücken. im 
leibungsbereich soll ein hochzug von min. 6 cm 
vorgenommen werden.

5.) Den schmalen liner zum fensterrahmen hin 
abziehen und das OMega fensterband 200 an-
kleben. Mind. 5 ° 

5

3

4

7

6

FENSTERBAND INNEN UND PUTZPROFIL ANBRINGEN

6.) Die fugen ausschäumen.

7.) Danach das ISOWINDOW Fensterband INNEN 
ankleben.
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Wanne mit OMEGA Fensterband 200
Variante: hinterlüftete Fassade

BESCHREIBUNG

OMEGA Fensterband 200 über die vordere 
Kante ziehen und an die z.B. OMEGA Wind-
dichtung ankleben.
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Wanne aus OMEGA LIQUID
Variante: verputzte Fassade

BESCHREIBUNG

ein gefälle von mind. 5 ° nach außen muss vor-
handen sein.
Die neigung kann direkt an der unterkonstruktion 
vorgenommen werden.
Bei nicht Vorhandensein einer neigung kann bei-
spielsweise ein holzweichfaserkeil eingesetzt wer-
den. (Bei dieser ausführung ggf. die stockverbreite-
rung beachten - siehe Bild unten).
Die weitere Verarbeitung folgt bei beiden Varianten 
in gleicher Weise.
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FENSTER EINBAUEN UND ABDICHTEN

3.) Das fenster mit dem ISOWINDOW Fenster-
band AUSSEN in die laibung einbauen.

Das fensterband ankleben und fest andrücken.

4.) Die OMEGA LIQUID Dichtpaste über die 
gesamte untere fensterlaibung streichen.  Jeder 
Materialübergang sollte mit dem Bewehrungsband 
gegen Dehnungsfugen abgesichert werden.

Mind. 5 ° 
4

3

Verarbeitung

1

2
FENSTER VORBEREITEN

1.) Wir empfehlen vor dem fenstereinbau die un-
teren fensterecken abzudichten.

2.) ISOWINDOW Fensterband AUSSEN an 3 sei-
ten rund um den fensterrahmen kleben. an den 
ecken jeweils eine „laus oder nase“ bilden.

1



11

FENSTER EINBAUEN UND ABDICHTEN

5.) nach dem einstreichen der unteren fensterlai-
bung empfehlen wir die OMEGA LIQUID Dicht-
paste mind. 15 cm an den seiten nach oben zu 
streichen. Die ecken dabei mit dem OMEGA LI-
QUID Bewehrungsband verstärken. 

6.) Den unteren fensterbereich ebenfalls mit der 
OMEGA LIQUID Dichtpaste.

7.) Die fugen nun von innen schäumen. 

Mind. 5 ° 

5

67

9

8

FENSTERBAND INNEN UND PUTZPROFIL ANBRINGEN

8.) Das ISOWINDOW Fensterband INNEN ankleben. 

9.) Das aTTIKA Putzprofil  an der Kante mit dem 
AIRSTOP DIMAROLL ankleben.

10.) hohlraum zwischen dem ATTIKA Putzprofil 
mit dem UNI Klebedichtstoff ausfüllen.

Danach kann die fensterbank auf zwei verschiede-
ne arten eingebaut werden (siehe s. 22).

10
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Wanne aus OMEGA LIQUID 
Variante: hinterlüftete Fassade

BESCHREIBUNG

ein gefälle von mind. 5 ° nach außen muss vor-
handen sein.

Die neigung kann direkt an der unterkonstruktion 
vorgenommen werden.
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Dämm - Keil als zweite wasserführende Ebene
Variante: verputzte Fassade - OMEGA LIQUID

WANNE BILDEN

1.) Den Dämm - Keil auf der unteren laibung 
einpassen.

1

BESCHREIBUNG

Der Dämm - Keil ist feuchtigkeitsresistent und 
formstabil. Der Keil kann je nach fenstersituation 
individuell zugeschnitten werden.

Das ATTIKA Putzprofil anbringen wie in der Verar-
beitung beschrieben.

Verarbeitung
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FENSTER EINBAUEN

4.) Das fenster mit dem ISOWINDOW Fenster-
band AUSSEN in die laibung einbauen. 

fensterband ankleben und fest andrücken.

5.) Die fugen nun von innen schäumen. 

6.) Das ISOWINDOW Fensterband INNEN 
ankleben und fest andrücken. 

5

4

6

2

3
FENSTER VORBEREITEN

2.) Wir empfehlen vor dem fenstereinbau die un-
teren fensterecken abzudichten.

3.) ISOWINDOW Fensterband AUSSEN an 3 sei-
ten rund um den fensterrahmen kleben. an den 
ecken jeweils eine „laus oder nase“ bilden.

2
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7

FENSTER AUSSEN ABDICHTEN

7.) alle ecken und fugen mit der OMEGA LIQUID 
Dichtpaste abdichten. Zur Bewehrung das OMEGA 
LIQUID Bewehrungsband verwenden. Der seitli-
che hochzug sollte mind. 6 cm sein.

8.) Die außenkante und den Dämm - Keil 
ebenfalls mit der OMEGA LIQUID Dichtpaste 
einstreichen.

PUTZPROFIL ANBRINGEN

9.) Das aTTIKA Putzprofil  an der Kante mit 
dem AIRSTOP DIMAROLL am  Dämm - Keil 
ankleben.

10.) hohlraum zwischen dem ATTIKA Putzprofil 
mit dem UNI Klebedichtstoff ausfüllen.

fensterbankeinbau siehe seite 16.

9

8

10
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Dämm - Keil als zweite wasserführende Ebene
Variante: verputzte Fassade - OMEGA Dichtband

WANNE BILDEN

1.) Den Dämm - Keil auf der unteren laibung 
einpassen.

1

BESCHREIBUNG

Mittels Dämm - Keil wird automatisch eine 
neigung von mind. 5° erreicht. Der Keil ist feuch-
tigkeitsresistent und formstabil und kann je nach 
fenstersituation individuell zugeschnitten werden.

Das ATTIKA Putzprofil anbringen wie in der Verar-
beitung beschrieben.

Verarbeitung
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2

3
FENSTER VORBEREITEN

2.) Wir empfehlen vor dem fenstereinbau die un-
teren fensterecken abzudichten.

3.) ISOWINDOW Fensterband AUSSEN an 3 sei-
ten rund um den fensterrahmen kleben. an den 
ecken jeweils eine „laus oder nase“ bilden.

FENSTER EINBAUEN UND ABDICHTEN

4.) Das fenster mit dem abgedichteten gerwer-
kelöchern und dem ISOWINDOW Fensterband  
AUSSEN in die laibung einbauen. 

fensterband ankleben und fest andrücken.

5.) Die unteren ecken und fugen mit dem OMEGA 
Dichtband verkleben. Der seitliche hochzug sollte 
mind. 6 cm sein.

5

4

2
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6

fensTer innen aBDichTen

6.) Das fenster schäumen.

7.) Das ISOWINDOW Fensterband INNEN ankle-
ben und fest andrücken. 

8.) fuge zwischen dem Dämm - Keil und der holz-
weichfaserplatte entweder mit dem uni Klebe-
dichtstoff oder mit der OMega liQuiD Dichtpaste  
(inkl. Bewehrungsband) abdichten.

PUTZPROFIL ANBRINGEN

9.) Das aTTIKA Putzprofil  an der Kante mit dem 
AIRSTOP DIMAROLL am  Dämm - Keil ankleben.

10.) hohlraum zwischen dem ATTIKA Putzprofil 
mit dem UNI Klebedichtstoff ausfüllen.
fensterbankeinbau siehe seite 22.

9

7

10

8
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Wiener Lösung
Variante: Massivmauerwerk mit verputzter Fassade - OMEGA LIQUID Dichtpaste

BESCHREIBUNG

ein gefälle von 5° nach außen muss hergestellt 
werden. 
Die neigung wird direkt an der eps platte vorge-
nommen. Der gesamte laibungsbereich wird vor 
dem fenstereinbau fertig verputzt.

Verarbeitung

1

2
FENSTER VORBEREITEN

1.) Wir empfehlen vor dem fenstereinbau die un-
teren fensterecken abzudichten.

2.) ISOWINDOW Fensterband AUSSEN an 3 sei-
ten rund um den fensterrahmen kleben. an den 
ecken jeweils eine „laus oder nase“ bilden.

1
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FENSTER EINBAUEN 

3.) Das fenster mit dem ISOWINDOW Fenster-
band AUSSEN Ws in die laibung einbauen. (glatt-
strich vorhanden.

fensterband ankleben und fest andrücken.

4.) an der unteren Kante ebenfalls das fenster 
mit dem ISOWINDOW Fensterband AUSSEN ES 
abdichten.

3

FENSTER ABDICHTEN

5.) Die fugen nun von innen schäumen. 

6.) Das AIRSTOP FLEX Klebeband innen an-
kleben und fest andrücken.

5

4

6
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DÄMMEN UND VERPUTZEN

7.) Dämmplatte bereits auf 5° abgeschrägt.

8.) gesamter laibungsbereich des fensters be-
reits fertig verputzt. 

7

ENTWÄSSERUNGSEBENE MIT LIQUID

9.) Die verputzte Brüstung mit der OMEGA LI-
QUID Dichtpaste einstreichen. Bei allen ecken 
und anschlüssen zusätzlich das OMega liQuiD 
Bewehrungsband verwenden. 

10.) Die OMEGA LIQUID Dichtpaste beim 
seitlichen hochzug bis zur fensterbank - Ober-
kante streichen.

11.) fensterband mit einem seitlichen BG1 
Fugenschaumband einbauen.10

8

9 11
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1.) Die aluminiumfensterbank mit dem seitlichen 
aufsteckprofil für die unterputzmontage wird auf die 
vorbereitete und abgedichtete untere fensterbank-
brüstung eingepasst.

2.) Zum Beispiel die T-fal Dichtleiste aussen 
VWs  als außenseitigen putzabschluss anbringen 
und entsprechend ablängen.

1.) profilhöhe der laibungsplatte mit dem mitge-
lieferten Werkzeug ausnehmen.

2.) Die sOl - paD anputzleiste einschieben und 
das profil auf das gewünschte Maß ablängen. 
nach den Verputzarbeiten kann in das profil die 
fensterbank eingeschoben werden.

Variante 1: T-FAL Dichtleiste als Putzanschluss

Variante 2: SOL - PAD Anputzleistensystem

Wir geben Profil24

Artikel 3775

T-FAL® Dichtprofil 10-LF
· elastische Lippe
· flexibler Abziehstreifen
· 10 mm breit
· 3 mm Schaumklebeband (grün)

Artikel 3778

T-FAL® Dichtprofil WDVS 10-LG
· 12 cm Gewebestreifen (4 × 4 mm Maschenweite)
· elastische Lippe
· starrer Abziehstreifen
· 10 mm breit
· 3 mm Schaumklebeband (grün)

Artikel 3778TG
T-FAL® Dichtprofil WDVS 10-LG telegrau

Bestell-Nr. Farbe Verpackungseinheit Länge

3775250 60 Stäbe / Bund = 150 lfm 250 cm

3778250 60 Stäbe / Bund = 150 lfm 250 cm

3778250TG RAL 7045 telegrau 60 Stäbe / Bund = 150 lfm 250 cm

10

3

10
14 33

10

3

10
27

10
3

10
27

2.1 Neubau

LIPPE

KONFORM
RAL

T-FAL® Dichtleiste AUSSEN „grün“ VWS

Die T-fal Dichtleiste aussen VWs ergänzt die weitere Verarbeitung. sie besteht aus einer elastischen 
Dichtlippe und einem 12 cm gewebestreifen. Die Vorteile liegen in der einfachen, schnellen und 
sicheren Verarbeitung.
  

SOL - PAD Anputzleistensystem

Die sOl - paD = sohlbank - anputzleiste ermöglicht eine fensterbank-Montagevorbereitung mit sys-
tem. Das set besteht aus 2 hochwertigen Kunststoff - einschubleisten mit Tropfkante und definierter 
Wasserführung sowie einer profilierung an der unterseite. 
 

EINBAU FENSTERBANK
für den einbau der fensterbank ist die aktuelle richtlinie fensterbank- für den einbau in WDVs- und putzfassaden sowie in vorgehängten fassaden zu beachten.

Diese richtlinie enthält hinweise, empfehlungen und rahmenbedienungen für planung, ausführung und einbau von fensterbanksystemen im neubau und 
für die sanierung sowohl im Massivbau als auch im holzhausbau, bei WDVs- und putzfassaden. sie gilt für alle werkseitig hergestellten und bauseits 
gefertigten außenfensterbänke (z.B. Metall, naturstein, Kunststein).
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PRODUKTÜBERSICHT

ist eine streichbare abdichtung für den außenbereich. Die wasserbasierende paste eignet sich 
ausgezeichnet für fugenlose abdichtungsarbeiten kritischer stellen im fensterbereich, als zweite 
entwässerungsebene unter fensterbänken, bei Durchdringungen und im außenwandbereich gegen 
drucklos ablaufendes Wasser; Die OMega liQuiD Dichtpaste haftet auf vielen untergründen wie holz, 
Beton, gasbeton, Metall, polyester, gipsbaustoffe, hartschaumplatten (eps, Xps, pur)

Verarbeitungstemperatur: ab +5° C

Der glasfaser - Vliesstreifen zeichnet sich besonders durch Dimensionsstabilität und naßfestigkeit aus. er 
eignet sich zur Bewehrung von fugen in Verbindung mit der OMEGA LIQUID Dichtpaste.

einseitig klebendes, hochdehnbares Dichtband. Besonders für abdich tungen im schwellenbereich 
(innen) geeignet.

Dicke: 1,5 mm
Verarbeitungstemperatur: ab +5° C

OMEGA Dichtband

OMEGA LIQUID Dichtpaste

UV-beständiger, dauerelastischer, wasserbeständiger, überstreichbarer Dichtstoff auf Ms-
polymerbasis. für die abdichtung und Verklebung von unterschiedlichsten Materialien im gesamten 
hausbereich, innen und außen, wie z.B. fensterfugen und OMega fassadenbahnen. 

UNI Klebedichtstoff

ist eine Dichtmassenraupe, die wie ein Klebeband verarbeitet wird. Zur dauerelastischen, luftdichten Verkle-
bung von Bauteilanschlüssen und stoßüberlappungen, sowie von Dampfbremsen und folien im Trockenbau. 

AIRSTOP DIMAROLL

Der Dämm - Keil ist eine hochverdichtete auf Basis expandiertem polystyrol vorgefertigte fenster-
parapet-Dämmung mit integriertem gefälle. Der Keil dient zur Dämmung und als schutz des fenster-
parapetes, ist feuchte- und formbeständig und kann als 2-wasserführenden ebene eingesetzt werden.

Dämm - Keil

ATTIKA - Putzprofil
Das ATTIKA - putzprofil ist ein Kunststoffprofil mit integriertem glasfasergewebe und kann als putzab-
schluss eingesetzt werden. es führt das Wasser kontrolliert über die Tropfkante ab.

Dünnes, dehnbares Klebeband aus Butylkautschuk für abdichtungsarbeiten, vor allem zur herstellung 
der 2. wasserführenden ebene unter der fensterbank mit asymmetrisch geteiltem pe-liner mit fingerlift.

Dicke: 0,6 mm
Verarbeitungstemperatur: ab -5° C

OMEGA Fensterband 200
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ISOCELL GmbH

Bahnhofstraße 36 
a-5202 neumarkt am Wallersee 
Tel.: +43/6216/4108-0 
fax: +43/6216/7979 
e-Mail: office@isocell.at

www.isocell.at

IHR FACHHÄNDLER:


