
Der Rollladen ist nach wie vor ein beliebtes Bauprodukt. Wie 
die Studie IC Market Tracking Rollläden in Deutschland 2018 
von Interconnection Consulting zeigt, nimmt die Absatz -
men ge der Produkte in den vergangenen Jahren konstant zu. 
Bis 2021 erwarten die Marktanalysten ein durchschnittliches 
jährliches Wachstum von zwei Prozent auf insgesamt 6,7 
Mil lionen verkaufte Einheiten. Bei der Materialart profitieren 
insbesondere Rollläden mit Stäben aus PVC und Aluminium: 
Beide Werkstoffe, die den Markt ohnehin schon mit jeweils 
fast 49 Prozent dominieren, legen laut der Studie über die 
nächsten Jahre hinweg fast im Gleichschritt zu (siehe Gra -
fik). Sonstige Materialien, wie z.B. Holz, sind dagegen stark 
rückläufig. 
Welche Vor- und Nachteile die einzelnen Werkstoffe aufwei-
sen und warum alle Materialien ihre Daseinsberechtigung 
haben, zeigt sicht+sonnenschutz in der folgenden Übersicht. 
 

Matthias Metzger

Der Rollladen als Alleskönner unter den Verschattungselementen kommt in verschiedenen 
Materialausführungen daher. sicht+sonnenschutz sagt, wie sich der Markt für die Werkstoffe 
Holz, PVC und Alu entwickelt und bei welchen Themen welcher Rollladentyp punkten kann.

Der Rollladen ist ein Alleskönner: Er kann gleichermaßen vor Sonne, 
Hitze, Lärm, neugierigen Blicken, Wärmeverlust und Einbruch schützen. 

Foto: Heroal 

Holz, Alu, PVC – mehr  
als eine Glaubensfrage
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Prognose

2014 2015 2016 2017 2018 2019f 2020f 2021f CAGR 
18–21f

Materialart 
(abgesetzte Menge  
in 1.000 Stück)

PVC 

Alu 

Sonstige Materialien 

Gesamt

2.751 

2.754 

196,6 

5.702

2.755 

2.737 

184,3 

5.677

2.870 

2.839 

179,2 

5.888

3.002 

2.985 

168,7 

6.155

3.088 

3.089 

154,0 

6.331

3.155 

3.170 

137,7 

6.462

3.207 

3.224 

136,3 

6.567

3.267 

3.274 

134,7 

6.675

2,1 % 

2,3 % 

–5,5 % 

2,0 %

Rollläden in Deutschland: Abgesetzte Menge 2018 nach Material in Prozent

Fifty-fifty: Laut der 
Stu  die IC Mar ket  
Tra cking Rollläden in 
Deutsch  land 2018 
von Interconnection 
Con sulting entwickelt 
sich der Ab satz von 
PVC- und Alu-Roll lä -
den im Gleich schritt.

Grafik: sicht+sonnenschutz; Quelle: Interconnection Consulting 

Alu 48,8 % PVC 48,8 %Sonstige 2,4 %
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Alu-Rollläden mit  
umfassendem Systemgedanken

Wie Heroal bestätigt, ist die Nachfrage nach Aluminium-
Rollladensystemen stabil steigend. Die Marktbedeutung 
dieser Elemente ist dem Unternehmen zufolge hoch, da 
Aluminium-Rollläden nach wie vor den umfassendsten 
Sys temgedanken bezogen auf Produktleistung und -qua-
lität verkörperten. Als Werkstoff zeichnet sich Aluminium 
dem Hersteller zufolge durch seine hohe Langlebigkeit, 
seine gestalterische Vielfalt sowie seine Nachhaltigkeit 
aus. Konkret macht sich das bei den Heroal Produkten wie 
folgt bemerkbar: 
• Langlebigkeit: Heroal Aluminium-Rollladensysteme sind 

mit dem Heroal Zwei-Schicht-Dicklack (für Roll la den -
 stäbe) bzw. der hwr-Pulverbeschichtung (für Kästen und 
Führungsschienen) beschichtet. Diese Beschichtung ma -
che den Rollladen besonders langlebig, abrieb- und wet-
terfest. Er habe eine hohe UV-Beständigkeit und sei 
leicht zu reinigen. Außerdem sorge die Beschichtung für 
besondere Farbintensität und -beständigkeit. 

• Gestaltungsoptionen: Die Rollladenstäbe und -kästen las -
sen sich in nahezu allen RAL-Farben oder den exklusiven 
Farbtönen von Les Couleurs Le Corbusier beschichten. 

• Nachhaltigkeit: Heroal verwendet in der Fertigung nach 
eigenen Angaben bis zu 85 Prozent an recyceltem Alu -
minium. Nachgewiesen ist dieser verantwortungsvolle 
Umgang mit Ressourcen u.a. durch das Zertifikat des 
A|U|F. 

Heroal Aluminium-Rollladensysteme kommen in unter-
schiedlichen Projekten zum Einsatz: vom hochwertigen 
privaten Wohnungsbau bis hin zum spezialisierten Objekt -
bau. Ein Trend, den der Hersteller erkennt, ist die immer 
stärkere Integration in die Gebäudehülle durch die An -
wen dung von Aufsatzkastensystemen. Weitere Trends 
seien die steigenden Anforderungen an die Nachhaltigkeit 
sowie die Ausrüstung bzw. Nachrüstbarkeit mit automati-
schen Zusatzfunktionen (SmartHome-Kompatibilität).

Aluminium-Rollläden von Heroal sind langlebig, nachhaltig und bie-
ten vielfältige Gestaltungsoptionen.  Foto: Heroal 
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Neue PVC-Rezeptur für heiße Sommer
Entscheiden sich Kunden für PVC-Rollläden, ist fast ausschließlich der Preis ausschlagge-
bend. Diese seien in der Re gel halb so teuer wie Alu-Rollläden, sagt Georg Braun, Ge -
schäfts führer von Rolladen Braun in Weiding. Um ein minderwertiges Produkt handelt 
es sich deswegen keineswegs. „Der PVC-Rollladen ist mit Blick auf das Preis-Leis tungs-
Verhältnis ein relativ gutes Produkt“, sagt Braun. Es gebe allerdings Einschränkungen. So 
sei PVC im Nach teil, wenn es um Stabilität, größere Maße und Einbruch hemmung gehe. 
 
Stichwort Stabilität: Fragezeichen gibt es immer wieder, inwieweit PVC-Rollläden heute 
noch als Sonnenschutz ge eignet seien. Die Rekordtemperaturen der vergangenen Jah re 
haben Standard-Kunststoffrollläden bis an die Gren ze ihrer (thermischen) Belastbarkeit 
gebracht. bewa-plast hat daher die Weiterentwicklung von strahlungsreflektierenden 
Roll ladenrezepturen vorangetrieben. Mit seinen UVR-Rollläden führt das Unternehmen 
nach eigenen An gaben nun Rollla den panzer mit deutlich geringerer Auf heizung im 
Sortiment. Bei hellen Farben könne der Nutzer diese (nur Typ N/52) in Verbindung mit 
Zusatz ver stär kun gen sogar wieder ganz schlie ßen und als Sonnenschutz nutzen. Vor -
aussetzung da für sei, dass der Hitzestau täglich durch zu mindest einmaliges Öffnen für 
zirka eine Stunde abgebaut oder eine Hinter lüftung eingebaut wird. Lieferbar sind die 
UVR-Rollläden in den Farben Weiß, Perlgrau und Grau. 

PVC-Rollläden überzeugen durch ihr 
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ma n -
che Einschränkung muss der Nutzer aber 
in Kauf nehmen.              Foto: Metzger

Holzrollladen als Manufaktur-Produkt
Der Holzrollladen war vor hundert Jahren Marktführer, außer 
Rollbalken aus Wellblech gab es damals schlicht keine ande-
ren Materialien für Rollläden. Heute hat sich das Blatt ge -
wen det: Der Rollladen aus Holz ist nur noch ein Nischen -
produkt mit geringer Marktbedeutung – das aber nach wie 
vor in handwerklicher Arbeit entsteht. Es handelt sich um ein 
hochpreisiges Produkt: „Der Holzrollladen hält zwar über 
hun dert Jahre, ob gepflegt oder nicht, aber er ist im Ver -
gleich zu anderem Panzermaterial natürlich auch teurer“, 
sagt Bernd Heydebreck. Wer sich davon nicht abschrecken 
lässt, profitiert von einem ebenso leistungsfähigen wie äs -
the  tischen und nachhaltigen Produkt. 
Von Vorteil mit Blick auf die Energieeinsparung ist laut Hey -
debreck der hohe Wärmedurchgangswiderstand von Holz -
rollläden. Der Wert sei durch das massive Holz weitaus bes-

Holzrollläden sind ökologisch, natürlich, nachhaltig – und leistungstark.  
Foto: Heydebreck 

ser als bei PVC- oder Alu-Panzern. Außerdem biete der Holz -
rollladen in Verbindung mit Gliedersicherungen, verstärktem 
Endstab und stabileren Führungsschienen eine gute Ein bruch   -
hemmung. „Es gibt jedoch Besseres“, räumt Heyde breck ein. 
Apropos Sicherheit: Bei einem Windwider stands test hat sein 
Unternehmen einen 14/47-er Holzrollladen mit einer Breite 
von 260 Zentimeter der Windstärke 14 (Orkan stärke) ausge-
setzt. Er habe es unbeschadet überstanden und sei danach 
wieder einsatzfähig gewesen. Ein weiterer Plus punkt: Wenn 
dem Bauherrn seine Holzrollläden in zehn, zwanzig oder 
dreißig Jahren im Farbton nicht mehr gefallen, kann er sie 
problemlos mit einer anderen Farbe behandeln. „Letztlich 
und zweifelsohne ist der Holzrollladen im herabgelassenen 
Zustand auch der schönste Schutz vor meinem Fenster“, sagt 
Heydebreck. 
Stark positioniert sind Holzrollläden insbesondere im Denk -
malschutz. Andererseits hatte der Holzrollladen laut Heyde -
breck unter den Architekten und finanziell gut gestellten 
Bauherren immer schon seine spezielle Klientel, die kein 
Plastik und auch kein Aluminium vor ihren Fenstern haben 
möchte. Seit dem vergangenen Jahr hat sich ein weiterer 
Markt für den Holzrollladen aufgetan: Die Stadt München 
hat laut Heydebreck ihren Ökologischen Baukriterienkatalog 
vorgestellt, der definiere, dass im öffentlichen Wohnungsbau 
auf städtischen Grundstücken der prozentuale Anteil nach-
haltiger Baumaterialien höher nachgewiesen werden muss, 
als es bisher üblich war – mit deutlichem Hinweis, dass PVC 
und großflächiger Einsatz von Aluminium unterbleiben müs-
sen. „Es muss davon ausgegangen werden, dass alle Städte 
dieser Nachhaltigkeitsforderung bei Baumaterialien zukünf-
tig folgen“, blickt Heydebreck voraus. 
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sicht+sonnenschutz: Welche Zukunft hat der Rollladen?

Friedrich Karl 
Rinn von 
OZRoll 

Foto: Kober 

Gregor Bier -
mann, Gesamt -
vertriebsleiter 
und Prokurist 
bei Alulux 

Foto: Alulux 

Georg Braun, 
GF Rolladen 
Braun 

Foto: Braun

„Inzwischen haben meine Kollegen und ich beinahe verlernt, den Raum für ein Rollladen-Wickel -
paket in der Planung vorzusehen. Bei Wohnungen und Bürogebäuden planen wir den Son nen -
schutz z.B. oft lieber als Lamellen-Raffstores und bei Kindertagesstätten als textile Senk recht -
markisen. Dass wir den Rollladen ungern nutzen, obwohl er im Winter zusätzlichen Wärme schutz 
liefert und heftigen Stürmen standhält, liegt u.a. daran, dass die angebotenen Systeme einige 
Zwänge in der Planung verursachen, die u.a. schmale innere Fensterlaibungen als Folge haben.“

„Der Rollladen hat als Sonnenschutzprodukt weiterhin eine hervorragende Zukunft. Ohne Son -
nen schutz heizen sich Räume im Sommer schnell auf und kühlen im Winter aus. Besonders 
Rollläden weisen als außen liegender Sonnenschutz höchste Effektivität beim Wärmeschutz 
auf. Aluminiumrollläden sind durch das Material sehr hitzebeständig und auf lange Zeit farb-
echt. Automatisierte Sonnenschutzsysteme werden mit steigender Tendenz im Wohnungs neu -
bau oder im Rahmen von Renovierungen genutzt. SmartHome-Lösungen erzeugen Interesse bei 
den Endkunden.“

Architektin  
Rita Obereisen -
buchner 

Foto: privat

„Der Rollladen wird weiterhin seinen Erfolg fortschreiben. Der Raffstore hat ihm zwar einen 
gewissen Marktanteil weggenommen. Er hat aber nicht die Oberhand gewonnen, wie man es 
zunächst befürchtet hatte. Der Raffstore kommt meist nur in bestimmten Bereichen im Haus 
zum Einsatz, z.B. bei größeren Flächen oder bei zur Sonnenseite hin gewandten Fenstern. Der 
Rest ist – das hat sich bewährt – weiterhin mit dem Alleskönner Rollladen ausgestattet.“ 

S C H W E R P U N K T  M E I N U N G

„Rollläden haben Freunde und Feinde; im Moment geht der Trend in vielen Ländern mehr zu 
alternativen Beschattungssystemen wie Raffstores oder textilen Anlagen, aber einige Eigen -
schaften des Rollladens wie weitgehende Abdunkelung, Windbeständigkeit und ggf. auch 
Einbruchschutz sind nicht zu ersetzen. Ich selbst bin ein Fan von weitergehenden Lösungen wie 
z.B. jalousierbaren Rollläden oder kombinierten Anlagen, die allgemein verfügbar sind, aber 
meiner Meinung nach viel zu selten den Weg zum Endkunden finden.“

Rollladentypen im Vergleich   Spezial Rollläden & Raffstores

Stärken-Schwächen-Analyse verschiedener Rollladentypen (Standardprofile 13 bis 14 Millimeter) 

Der Vergleichstabelle lässt sich ein Preis-Leistungs-Vergleich unterschiedlicher Rollladentypen hinsichtlich verschiedener Schutzziele entnehmen. Die 
Einschätzung beruht auf Bernd Heydebrecks persönlicher, langjähriger Erfahrung: „Andere Leser werden eventuell ein Sternchen mehr oder weniger geben.“ 

Grafik: sicht+sonnenschutz; Quelle: Bernd Heydebreck
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Hagelschutz

Einbruchschutz PreisRollladentyp

Kunststoffrollladen 

Holzrollladen 

rollgeformte Alu mi - 
nium rollläden Standard 

rollgeformte Alumi- 
niumrollläden 0,49 Mil - 
limeter Banddicke 

Sicherheitsrollläden  
MD3-Band plus 
Gießharzfüllung 

stranggepresste  
Aluminiumrollläden 

Edelstahlrollläden  
doppelwandig,  
Gießharzfüllung 
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