
12 sicht+sonnenschutz 11-12/2022

Vom Nischenprodukt zum Trendsetter
Moderne Textilscreens stehen nicht nur für eine hohe Funktionalität, sondern leisten auch bei der Fassaden-
gestaltung wahre Wunder. Doch welche Anforderungen stellen Planer an die Behänge, wohin geht der Trend 
bei der Produktentwicklung und was ist bei der Montage zu beachten?

Moderne Textilscreens stehen in einer Vielzahl an Gewebe-
farben, Dessins und Strukturen zur Verfügung, die Architek-
ten, Planern und Bauherren die individuelle Gestaltung der 
Gebäudehülle ermöglicht. Zugleich erfüllen die Sonnen-
schutzlösungen die Anforderungen an eine geradlinige Archi-
tektur mit großen Fensterflächen. Auch der transparente 
Durchblick bei gleichzeitigem Blend- und Hitzeschutz macht 
sie zu einer attrativen Lösung. Ein weiterer Vorteil: Screens 
können den Gesamtenergiedurchlass eines Bauelements, also 
einer Verglasung mit textilem Sonnenschutz, verbessern und 
damit einen wertvollen Beitrag zur Energiebilanz eines Ge-
bäudes leisten. „Bei höheren Gebäuden mit großen Fenstern 
spielt auch die Windstabilität der Anlagen eine wichtige 
 Rolle“, nennt Felix Perathoner, Leiter Produktmanagement bei 
Hella, ein weiteres Kriterium. „Zudem sollten die Screens 
leicht zu reinigen und nicht schmutzanfällig sein.“ Hier seien 
seitensaumgeführte Zip-Anlagen mit Glasfasergewebe und 
PVC-freiem Gewebe eine in der Praxis gefragte Lösung.

GERINGER PLATZBEDARF BEIM EINBAU
Die Zip-Screens von Warema fügen sich dank der cleanen 
Optik harmonisch in Fassaden mit großen Glasfronten ein. 
„Wird der Sonnenschutz nicht benötigt, verschwindet er na-
hezu unsichtbar in der Fassade“, erläutert Thomas Wiesmann, 

Für uns Planer ist es wichtig, anhand 
von  technischen Informationen erläutern zu 
können, aus welchen Textilfasern moderne 

Screen- Behänge bestehen.

 Architektin Rita Obereisenbuchner

Der Trend zu Glasfronten erfordert hohe Windstabilitäten 
der immer größer werdenden Screen-Anlagen. Hella bietet 
für jede Einbausituation die passende Lösung. Foto: Hella

Geschäftsleitung Window Systems bei Warema, das Prinzip. 
„Außerdem zeichnet er sich durch einen geringen Platzbedarf 
beim Einbau aus.“ Bei technischen Geweben gehe der Trend 
in Richtung Screen-Stoffe. Bedeutung gewinnen seinen An-
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gaben zufolge auch Aspekte wie Brandschutz, denen Ware-
ma mit dem nicht brennbaren Secutex-Gewebe A2 sowie 
Screens mit physikalischen Eigenschaften begegnet.
Beim schweizerischen Unternehmen Griesser ist u.a. die 
Nachhaltigkeit ein zentraler Aspekt bei der Produktentwick-
lung. „Deshalb bieten wir ab 2023 Stoffe aus recyceltem PET 
an“, hebt Jana Anderegg, Leiterin Produktmanagement bei 
Griesser, hervor. Aus Sicht der Bauherrschaft sei es ein Be-
dürfnis, den Stoff bei Bedarf relativ einfach austauschen zu 
können. Gefragt bei den Kunden seien zudem Stoffe mit spe-
ziellen Strukturen und edlem Glanz.
Über eine Verbindung von Textilscreens mit der Gebäudeleit-
technik lassen sich der Sonneneintrag und die Gebäudeküh-
lung steuern. Auch das setzen Architekten, Planer und Bau-
herren zunehmend voraus. „Eine weitere Anforderung ist eine 
dezente, gefällige Optik“, zählt Marco Hennig, Produktmana-
ger Sonnenschutzsysteme bei Heroal, auf. „Ergänzend dazu 
geht der Trend hin zu filigranen, unauffälligen Blenden und 
Führungsschienen sowie verdeckt eingebauten Anlagen, die 
das ansprechende Gesamtbild stärken.“ Bei der Wahl der 
Stoffe werde im Sinne des Nachhaltigkeitsgedankens ver-
mehrt auf PVC-Freiheit geachtet.

VORBEHALTE VON BAUHERREN ÜBERWINDEN
Wenn sie für den Sonnenschutz einen Textilscreen vor-
schlägt, stößt Architektin Rita Obereisenbuchner aus dem 
bayerischen Pfaffenhofen am Ilm regelmäßig auf erhebliche 
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Zweifel bei den Bauherren. Der Grund: „Die Kunden kennen 
aus ihrem privaten Wohnumfeld noch die alten Markisen-
stoffe“, bringt sie die Bedenken auf den Punkt. „Da gibt es 
noch Vorbehalte zu überwinden.“ Für Planer sei es deshalb 
außerordentlich wichtig, anhand von technischen Informati-
onen genau erläutern zu können, aus welchen Textilfasern 
moderne Screen-Behänge bestehen. „Wir müssen den Bau-
herren versichern können, dass die Behänge langlebig und 
unempfindlich gegen Verschmutzung sowie einfach zu reini-
gen sind“, ergänzt sie und thematisiert eine weitere Anforde-
rung: „Hersteller verfolgen das Ziel, trotz guter Reflexions-
werte eine hohe Transparenz zu erzeugen. Das ist besonders 
für Arbeitsplätze wünschenswert.“ Die wichtigste Eigen-
schaft für Bauherren sei jedoch eine möglichst dichte und 
glatte Gewebestruktur, die sich optimal reinigen lasse.

SPARSAMER UMGANG MIT RESSOURCEN
Und welche Produktneuheiten treiben Hersteller voran? Dazu 
Jana Anderegg von Griesser: „Wir wollen die Produkte robus-
ter machen und gleichzeitig möglichst sparsam mit Ressour-
cen wie Aluminium umgehen. Zugleich werden Funktionen 
wie Energienutzung und Produkteschutz stetig verbessert.“ 
Um die SmartHome-Anbindung zu ermöglichen, setze man 
sowohl im Residential als auch im Non-Residential-Bereich 
seit vielen Jahren erfolgreich auf das KNX-System.
Bei Hella sind seitensaumgeführte Anlagen ein Treiber in der 
Produktentwicklung. Laut dem Leiter Produktmanagement 
werden die Integration in verschiedene Wandaufbauten, die 
einfache Montage sowie Revisionsmöglichkeiten, z.B. freita-
gende Schacht- oder Putzmarkisen zur Integration in Putz-
fassaden, immer wichtiger. „Neben der Nachhaltigkeit nimmt 
auch der SmartHome-Trend an Fahrt auf“, erklärt Perathoner. 
Das Hella-eigene Steuerungssystem Onyx sei schnittstellen-
kompatibel mit internationalen Systemen von Alexa bis 
 Google Home und verbinde sich mit allen Gewerken der 

Mit Windstärken von bis zu 92 Kilometer pro Stunde bietet die Fassaden-
markise Solozip von Griesser auch bei windigem Wetter Sonnenschutz.
  Foto: Griesser

Die Textilscreens von Heroal schmücken das Rathaus im dänischen Vejen. 
Abhängig von Uhrzeit oder Wetter sorgt die intelligente Steuerung für 
eine bedarfsgerechte Verschattung. Foto: Christian Weinrich Fotografie
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Haustechnik. Durch die Vernetzung sei ein Maximum an 
Komfort, Energieeinsparung und Nachhaltigkeit möglich.
Auch bei Warema geht es vermehrt um Schachtlösungen für 
den nicht sichtbaren Einbau sowie für Sanierungen. „Die Pro-
duktneuheit dazu ist die Schacht-System-Markise“, sagt 
Wiesmann. „Hohes Potenzial sehen wir auch bei großflächi-
gen Lösungen wie der Grantex-Markise.“ In Sachen Nachhal-
tigkeit prüfe der Hersteller neue Möglichkeiten im textilen 
Bereich wie den Einsatz recycelter Stoffe. „Energieeinsparung 
ist gerade das Thema schlechthin“, bekräftigt der Geschäfts-
leiter Window Systems. Intelligente Steuerungen für das 
SmartHome schaffen hierfür mehr Spielraum: Die Verschat-
tung helfe im Sommer beim Kühlen und unterstütze im Win-
ter die Wärmespeicherung durch Sonnenenergie. Um Innova-
tionen hervorzubringen, arbeitet Heroal als Systemhaus eng 

mit Textilherstellern zusammen. „Aktuell untersuchen wir 
neue Tücher auf ihre Eignung für Anwendungsbereiche wie 
Brandschutz“, verrät Hennig. „Zudem legen wir Wert auf ein 
PVC-freies Design.“ Schon jetzt bestehe die Möglichkeit, den 
textilen Sonnenschutz mit hohen Anteilen aus wiederver-
wertbaren Materialien herzustellen, die dem Wertstoffkreis-
lauf zugeführt werden und in die Fertigung neuer Produkte 
eingehen. Das gelte sowohl für den Behang als auch für Alu-
miniumprofile, Dichtungen und weitere Kunststoffteile.
Bei aktuellen Projekten seien ebenso Konnektivität, Smart-
Home- und SmartBuilding-Anwendungen grundsätzlicher 
Bestandteil der Produktentwicklungen. „Ergänzend dazu fo-
kussieren wir montagefreundliche Lösungen zur vereinfach-
ten Installation unserer Produkte sowie deren Anpassung an 
neue architektonische Wünsche, beispielsweise die Verschat-

 

SCHWERPUNKT MEINUNG

Textilscreens sind in öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Spitälern und Büros und neu auch 
in großzügigen Privatwohnbauten beliebt. Die Nachfrage nach großflächigen Festvergla-
sungen ist stark steigend. Für diese lichtdurchfluteten Räume ist auch bei geschlossenem 
Sonnenschutz eine visuelle Verbindung zur Außenwelt gefragt. Dies erfordert Anlagebrei-
ten von bis zu sechs Meter und eine Semitransparenz, die nur Textilscreens bieten. Ein 
Schub im Bereich Sanierung ist nicht zu erwarten, da solche Verglasungen in Bestandsge-
bäuden kaum einsetzbar sind. Allenfalls eröffnet sich aufgrund der einfachen Montage 
künftig ein zusätzlicher Markt in diesem Bereich.

Im Bereich des Neubaus sind einerseits seitensaumgeführte Vorbau-Markisen für Pfosten-
Riegel-Fassaden gefragt und andererseits seitensaumgeführte Schacht-Markisen für bau-
seitige Schächte von vorgehängten oder gedämmten Fassaden. Auch bei seitensaumge-
führten Putz-Markisen mit frontseitigen Putzträgerplatten zur nahtlosen Integration in 
verputzte Fassaden ist die Nachfrage hoch. Am größten ist diese jedoch bei seitensaum-
geführten Zip-Anlagen. Seilgeführte Anlagen kommen speziell bei der Sanierung zum Ein-
satz, weil hier meist der Platz auf dem Fensterrahmen fehlt.

Wir verzeichnen von Jahr zu Jahr einen starken Zuwachs – auch von Planerseite. Gerade 
dort, wo wenig Platz ist, punktet der Zip-Screen mit geringen Kastenabmessungen. Auch 
die Führungsschienen haben einen minimalen Platzbedarf und passen auf fast alle schma-
len Fensterblendrahmen. Gute energetische Werte, kombiniert mit dem visuellen Komfort 
licht- und blickdurchlässiger Behänge, steigern die Beliebtheit außen liegender Textil-
screens weiter. Für die Gebäudesanierung bieten wir das klemmbare Sonnenschutzsystem 
Heroal VS Z EM mit integriertem Solarantrieb und kabelloser Funkbedienung an. Es ermög-
licht die Montage ohne Bohren und die rückstandsfreie Entfernung.

Sonnenschutzlösungen mit Textilscreen sind sehr beliebt im Objektbau mit großen Fenster-
flächen. Sie werten die Fassade auf und lassen sich dennoch dezent integrieren. Durch die 
Zip-Technologie besitzen sie eine gute Windstabilität. Wir sehen auch eine zunehmende 
Nachfrage im privaten Haus- und Wohnungsbau. Lösungen mit Textilscreens sind aufgrund 
der geringen Baugrößen auch für Sanierungen gut geeignet. Sie lassen sich auch als Ein-
putz-Varianten in den Dämmebenen realisieren.

Jana Ander-
egg, Leiterin 
Produktma-
nagement 
Griesser. 
 Foto: Griesser

Für welche baulichen Anwendungen sind Textilscreens beliebt? Gibt es einen Schub bei der Sanierung?

Felix Peratho-
ner, Leiter 
Produktma-
nagement 
Hella. 
 Foto: Hella

Marco Hennig, 
Produktmana-
ger Sonnen-
schutzsysteme 
Heroal. 
 Foto: Heroal

Thomas 
Wiesmann, 
Geschäftslei-
tung Window 
Systems 
Warema.
 Foto: Warema
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tung besonders herausfordernder Glasgeometrien“, erläutert 
der Produktmanager.

WINDSTABILER ALS RAFFSTORES UND ROLLLÄDEN
Im Vergleich zu außen liegenden Sonnenschutzsystemen wie 
Rollläden oder Raffstores ermöglichen Textilscreens – insbe-
sondere durch die große Auswahl an Stoffqualitäten und 
-dessins – eine hohe Gestaltungsvielfalt. „Sie akzentuieren 
die Fassade und setzen individuelle optische Highlights“, 
nennt der Geschäftsleiter Window Systems bei Warema ei-
nen Benefit, der gerade im privaten Hausbau interessant sei. 
Auch die unterschiedlichen Transparenzgrade seien vorteil-
haft – sie gewährleisten sowohl Sonnenschutz als auch eine 
gute Durchsicht von innen nach außen. „Bauherren können 
die Transparenz selbst festlegen“, beschreibt Wiesmann die 
Flexibilität. Daneben unterstützt die kompakte Bauweise mit 
kleinen Kästen und schmalen Führungsschienen eine filigrane 
Optik. In Sachen Windstabilität biete die Easyzip-Führung 
ein hohes Maß an Sicherheit.

NATÜRLICHE LICHTATMOSPHÄRE
Aus Sicht der Leiterin Produktmanagement bei Griesser sind 
eine homogene Durchsicht und die Windstabilität zwei Fak-
toren, welche die Behänge für Anwender so attraktiv ma-
chen. „Textilscreens mit einem Zip-System wie unser Solozip 
halten mit einer Windstärke von bis zu 92 Kilometer pro 
Stunde mehr aus als Rollläden oder Lamellenstores“, sagt An-
deregg. „Auch Hagel richtet auf dem Stoff weniger an als auf 
Aluminiumlamellen oder -rollläden.“ Neben der kompakten 
Bauweise und den vielfältigen Einsatzorten fahren Rollpro-
dukte wie Textilscreens schneller hoch und runter als Lamel-
lenstores. Zudem seien die Stoffmaterialien nachhaltiger als 
das Aluminium für Lamellen oder Rollladenstäbe. „Textil-
screens bieten unabhängig vom Sonnenstand einen guten 
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Hohe Windstabilität, transparente Durchsicht und sommerlicher Wärme-
schutz: Diese Anforderungen erfüllen die Fenstermarkisen mit Easyzip-
Führung von Warema im Frankfurter Grand Tower.  Foto: Warema
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Hitze- und Blendschutz und gewährleisten zugleich genug 
Tageslicht für eine natürliche Lichtatmosphäre in den Räu-
men“, zählt Perathoner von Hella ein weiteres Alleinstel-
lungsmerkmal auf. „Durch die Transparenz nach außen eig-
nen sich die Sonnenschutzsysteme sehr gut für Räume mit 
Bildschirmplätzen, Schulen oder Kindergärten.“
Nach Angaben des Produktmanagers von Heroal sind Textil-
screens ein echtes Designprodukt. „In unserer Kollektion ste-
hen Kunden und Anwendern mehr als 250 Gewebe in unter-
schiedlichen Lichtdurchlässigkeitsgraden zur Auswahl, die die 
Sonneneinstrahlung und UV-Strahlung reduzieren“, schildert 
Hennig. „Mit unserer hauseigenen hwr-Pulverbeschichtungs-
anlage sind wir zudem in der Lage, alle erdenklichen Farbvor-
gaben für die Aluminiumteile in wetterresistenter Ausfüh-
rung umzusetzen.“ Daneben sei die Gestaltung der Alumini-
umteile in edler Holz- und Betonoptik mit den Heroal-SD- 
Oberflächendesigns möglich. Stichwort Windstabilität: Hier 
sorge das vertikale Zip-Screen-System VS Z mit einer Wind-
stabilität von bis zu 145 Kilometer pro Stunde dafür, dass die 
Behänge auch bei schlechtem Wetter ohne unangenehme 
Begleiterscheinungen wie klappernde Lamellen oder Kom-
plettverdunklung des Raums geschlossen bleiben können.

SORGSAMER UMGANG BEI DER BEDIENUNG
Das Architekturbüro Obereisenbuchner verwendet Textil-
screens häufig bei Sonnenschutzanlagen, die in einigem Ab-
stand vor der Fassade positioniert sind, z.B. zwischen vorge-
setzten Pergolastützen. „Senkrechtmarkisen, vor allem in 
Zip-Anlagen, sind unempfindlich und vertragen erstaunlich 
hohe Windlasten“, bestätigt die Firmenchefin. „Wir haben 
außerdem festgestellt, dass Nutzer im Umgang mit den Be-
hängen mehr Vorsicht an den Tag legen, um Beschädigungen 
zu vermeiden.“ Mit Aluminium-Lamellen werde meist weni-

ger sorgsam umgegangen. Ihr Fazit: „Deshalb planen wir Tex-
tilscreens sogar in öffentlich zugänglichen Bereichen ein und 
haben damit beste Erfahrungen gesammelt.“
Als weiterer großer Vorteil entpuppt sich laut der Architektin 
das schlankere Wickelpaket und somit der geringe Platzbe-
darf für den Sonnenschutzkasten. „Wir konnten dadurch 
Sonnenschutzanlagen in Sanierungsobjekten einplanen, ohne 
die ursprüngliche Fensterposition zu verändern oder gar die 
Fenster zu verkleinern, um einen Raffstorekasten unterzu-
bringen“, sagt Obereisenbuchner. Zudem seien die Konstruk-
tionen variabler.
Neben Senkrechtmarkisen plane das Büro auch Fallarm- oder 
Ausstell-Markisen ein. „Bei der Sanierung eines Kindergar-
tens im bayerischen Schweitenkirchen im Ortsteil Geisen-
hausen aus den 1960er-Jahren konnten wir mit Fallarm-Mar-
kisen den Ausblick in Kinderhöhe erhalten und den oberen 
Fensterbereich trotzdem ausreichend verschatten“, be-
schreibt sie die Umsetzung. Bei dem Gebäude handle es sich 
um ein ehemaliges Schulhaus, das in den 1990er-Jahren zu 
einem Kindergarten umfunktioniert wurde. Im Rahmen einer 
Teilsanierung wurden die Fenster ausgetauscht und die Dach-
fläche abgedichtet und wärmegedämmt. „Durch die erhebli-
che Verbesserung der Gebäudehülle war damit zu rechnen, 
dass der sommerliche Hitzeschutz an Bedeutung gewinnt“, 

Sanierung eines Kindergartens im bayerischen Schweitenkirchen: Fall-
arm-Markisen erhalten den Ausblick in Kinderhöhe, sorgen aber für 
Schatten im oberen Fensterbereich. 
 Foto: Brigitte Moser/Architekturbüro Obereisenbuchner

Vereinfachter Einbau: Der Sonnenschutz Heroal VS Z EM ermöglicht die 
Montage ohne Bohrungen. Foto: Heroal
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Wir haben festgestellt, dass es bei Nutzern  
eine gewisse Hemmschwelle gibt, die Behänge  
zu beschädigen. Deshalb planen wie sie sogar 

in öffentlich zugänglichen Bereichen ein. 

Architektin Rita Obereisenbuchner

bringt sie die Herausforderungen auf den Punkt. „Deshalb 
sollten die nach Osten ausgerichteten Fenster der Gruppen-
räume bei der Sanierung endlich den dringend erforderlichen 
Sonnenschutz erhalten.“

EINFACHE MONTAGE ENTLASTET FACHKRÄFTE
In Zeiten des Fachkräftemangels erweist sich insbesondere 
die Montage als Mammutaufgabe für Fachbetriebe. „Es muss 
eine einfache Montage ohne Spezialwissen möglich sein, da-
mit der Einbau schnell und wirtschaftlich vonstattengeht“, 
bekräftigt Wiesmann von Warema. Das Unternehmen liefert 
vorkonfektionierte Systeme auf die Baustelle: So lasse sich 
zum Beispiel für die Schacht-System-Markise der Bausatz 
vor Ort in nur wenigen Schritten zusammenstecken. Damit 
der Sonnenschutz beim Kunden einwandfrei funktioniert, ist 

Service für Fachpartner: Mit dem Warema-Kollektionsberater können 
Kunden ihre Zip-Markise digital konfigurieren. Foto: Warema

Die schnelle Orientierung gelingt bei Hella mit Vorbau-, Schacht- oder 
Putz-Markisen. Alle drei gibt es mit Zip- oder Seilführung.  Foto: Hella

Fehler“, räumt Perathoner von Hella ein. „Freitragende 
Schacht-Markisen erleichtern die Montage, da sie im Schacht 
selbst nicht mehr fixiert, sondern nur auf die Führungsschie-
nen aufgesteckt werden.“ Das österreichische Unternehmen 
bietet Montageseminare für Fachpartner an und steht bei 
Bedarf eng mit ihnen im Austausch.

HERAUSFORDERNDE FENSTERTYPEN UND AUFBAUTEN
Eine große Herausforderung beim Einbau stellt die Vielzahl 
an verschiedenen Fenstertypen und Wandaufbauten dar. 
„Deshalb sind unsere Sonnenschutzsysteme auf die größt-
mögliche Vereinfachung des Montageprozesses ausgelegt“, 
versichert Hennig von Heroal. „Der Sonnenschutz VS Z EM 
(Easy Mount) wurde entwickelt, um eine Montage ohne Boh-
rungen zu ermöglichen.“ Für die herkömmliche Befestigungs-
methode biete das Systemhaus zudem werkseitige Vorboh-
rungen der Führungsschienen sowie Aufdopplungsprofile für 
die Distanzmontage an. Darüber hinaus profitieren Fachpart-
ner von einem breiten Serviceangebot in jeder Phase eines 
Bauvorhabens. „Über den Online-Konfigurator CPQ können 
sie zum Beispiel die Machbarkeit ihres Projekts überprüfen, 
Kalkulationen durchführen oder eine Visualisierung erstel-
len“, erklärt er das Tool. Aktuelle Kataloge und Prospekte für 
Planung und Verkaufsgespräch seien rund um die Uhr im 
Communicator abrufbar. Hier haben registrierte Nutzer auch 
Zugriff auf CAD-Daten oder Prüfzeugnisse. „Nicht zuletzt 
bieten wir über Heroal Partner+ eine Verkaufsunterstützung 
am PoS an – auf Wunsch mit individualisierten Marketing-
maßnahmen“, so der Produktmanager. 
Warema wiederum setzt auf einen digitalen Kollektionsbera-
ter, um den Gestaltungsspielraum der Sonnenschutzprodukte 
zu erhöhen. „Der Kunde hat so die Möglichkeit, die Zip-Mar-
kise digital konfigurieren zu lassen. Das erleichtert die ziel-
gerichtete und schnelle Farb- und Stoffauswahl“, beschreibt 
Wiesmann die Verkaufsunterstützung am PoS. Zur Veran-
schaulichung werde die ausgewählte Anlage auf einer digita-
len Hausfassade als Vorschau angezeigt.

Kirsten Friedrichs

bei der Ausführung in jedem Fall viel Genauigkeit gefragt. „Es 
kommt immer auf die Bausituation an. Wir versuchen grund-
sätzlich, die Montage unserer Produkte so einfach wie mög-
lich zu gestalten“, unterstreicht die Leiterin Produktmanage-
ment bei Griesser.
Der Hersteller unterstütze Fachpartner mit Schulungen, ein-
fach verständlichen Montageanleitungen, Verkaufsmaterial 
wie Produktbroschüren sowie telefonischem Support. Ebenso 
gilt es, bei der Montage auf Sauberkeit und den lotgerechten 
Einbau zu achten. „Speziell Zip-Anlagen verzeihen hier keine 

   17   17 08.11.2022   13:31:3408.11.2022   13:31:34


