
Licht hat einen positiven Einfluss auf unser Wohlbefinden. 
Das mag einer der Gründe dafür sein, dass Neubauten über 
immer größere Lichteinlässe verfügen: Große, bodentiefe 
Fenster gehören heute quasi zum Standard, aber auch ganze 
Fassadenteile aus Glas sind bei neuen Gebäuden gang und 
gäbe. Das hat vielfach energetische Motive: Große Fenster -
flächen sorgen in Effizienzgebäuden für einen hohen passi-
ven Wärmegewinn, der während der Schlecht wetter periode 
die Heizkosten minimiert.  

Und im Sommer? Da wird in unseren Breiten aufgrund stei-
gender Temperaturen der Ruf nach wirksamem Sonnen -
schutz immer lauter. Gerade in Bürogebäuden zählt jedes 
Grad: Je höher das Quecksilber klettert, desto massiver sin-

Worauf kommt es Planern bei innen liegendem Sonnenschutz für Büros und öffentliche 
Gebäude an? Auf welche Funktionalitäten legen sie Wert? Und wie kann dekorativer Sonnen -
schutz zum Energiesparen beitragen? Eine Recherche. 

Bild oben: Der Flächenvorhang von MHZ verfügt über breite Stoff pa nee le, 
die an Laufwägen befestigt sind und verdeckt liegend in der Trä ger -
schiene laufen. Sie eignen sich als Sicht- und Sonnenschutz an boden -
tiefen Fens tern und Glasfronten oder als Raumteiler.   Foto: MHZ Hachtel

Mit Design-Sonnenschutz  
Akzente setzen
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ken Konzentration und Leistungsfähigkeit. Klimaanlagen laufen auf Hochtouren, 
aber lassen den Stromverbrauch in die Höhe schnellen – nebenbei können diese 
Geräte eine hohe CO2-Emission verursachen, die den Klimawandel weiter befeuert.  
 
DEM DENKMALSCHUTZ GERECHT WERDEN 
Aus diesen Gründen wird die Gebäudeverschattung für Planer ein immer größeres 
Thema – außen wie innen. Zwar schützen äußere Systeme deutlich effektiver 
gegen die Aufheizung, doch nicht immer können sie nachträglich montiert werden, 
sei es aus baulichen oder aus Denkmalschutzgründen. In diesen Fällen punktet 
innen liegender Sonnenschutz: Er ist resistent gegen Wind, Wetter und Tempe -
ratur schwankungen, lässt sich gut reinigen und auf Wunsch unkompliziert aus-
wechseln. Innen liegende Systeme haben keinerlei Ein fluss auf das Gebäude -
äußere. Damit sind sie in Altbauten oft die einzige Möglich keit, sich vor zu viel 
Sonnenlicht und Hitze zu schützen.  
 
INDIVIDUELLE BERATUNG DER PLANER 
Gerade im Objektbereich, also in nicht privaten Bauten wie Büros, Hotels, Schulen 
oder Krankenhäusern, steigt die Nachfrage nach innen liegendem Sonnenschutz 
rasant an. Für Hersteller MHZ spielt das Objektgeschäft eine große Rolle, da das 
Unternehmen diverse Fachhändler zu seinen Kunden zählt, die sich auf das Objekt -

Die J&M Silkshade-Kollektion, Teil der Trevira CS Range, umfasst anspruchsvolle Stoffe, die zur 
Energie einsparung beisteuern.               Foto: J&M



geschäft spezialisiert haben, erläutert Geschäftsführer 
Andreas Kopetschny: „Un se re Architektenberater kommen 
bei Bedarf direkt vor Ort, das ist für die Planer eine große 
Unterstützung.“ Immer häufiger stellten sich bei der Bera -
tung Fragen nach der Energieeffizienz und der Automation 
von Sonnenschutzlösungen. „Neben einer großen Auswahl 
an Geweben und dem diesbezüglichen Mus terservice legen 
Planer Wert auf individuelle, projektspezifische Lösungen für 
die jeweilige Installations-Anforde rung“, sagt Kopetschny. 
Ein umfangreiches Spektrum an Standard lösungen sei hier 
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von Vorteil. Immer häufiger würden auch Anfragen nach 
Informationen und Berechnungen in den Be reichen Akustik 
und Energiedurchlässigkeit gestellt. 
 
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN IM VORDERGRUND 
Auch für Junkers & Müllers, Hersteller u.a. von Stoffen für 
den innen liegenden Sonnenschutz aus Mönchengladbach, 
ist das Objektgeschäft ein wesentlicher Bestandteil der ak -
tuellen Kollektion, erklärt Sales Director Christian Wargers. 
Für ausschreibende Stellen im Objektbereich stünden vor 
allem technische Eigenschaften im Vordergrund. Zusatz -
nutzen durch spezielle Ausrüstungen wie fungistatische und 
antibakterielle Eigenschaften würden oft nachgefragt. „Wir 
er halten durch unterschiedliche Beschichtungen gute bis 
sehr gute technische Werte, wie zum Beispiel für unsere alu-
miniumbedampften Stoffe mit Breiten bis zu 290 Zenti -
meter“, er klärt der J&M-Verkaufsleiter. Da J&M über eine 
Produk tionsbreite von bis zu 510 Zentimeter verfüge, sei 
man für viele Objektanbieter ein interessanter Partner.  
 
NACHHALTIGKEIT RÜCKT IN DEN FOKUS 
Wargers betont, dass immer mehr Architekten und Planer ne -
ben guten technischen, licht- und solartechnischen Wer ten 
den Fokus auf Ökologie und nachhaltiges Bauen legen. „Wir als 
Stoffhersteller können mit Stoffen, die nach Öko -Tex Stan dard 
zertifiziert sind, einen positiven Beitrag in Sa chen Nach hal -

Bei den Big-Rollos entsteht die Sicht- und Lichtmodulation durch das Auf- und Abwickeln des Behangs, der sich in feinsten Stufen arretieren lässt. 
Foto: MHZ Hachtel

•  gute licht- und solartechnische Werte 
•  maximale Breiten 
•  automatisierte Lösungen 
•  Funktionsstoffe mit fungistatischen, antibakteriellen, schwer 

entflammbaren oder geräuschdämpfenden Eigenschaften  
•  ökologische Standards bei den Geweben 
•  Standardangaben zum Produkt wie technische Daten  

und Zeichnungen in den einschlägigen Digitalformaten  
•  projektspezifisch angepasste Informationen, etwa ange-

pass te Ausschreibungstexte oder CAD-Zeichnungen, die in 
die Plandaten eingesetzt werden können 

•  schnelle Richtpreisermittlung zur Auflistung der Gesamt -
kosten  

Checkliste: Worauf Planer Wert legen



tigkeit leisten.“ Seit einem Jahr ist die ge sam te  Ob  jektrange 
von Junkers & Müllers mit dem SCS Indoor Advantage Gold-
Zertifikat zertifiziert. Das Label belege, dass diese Stoffe zu 
einer besseren Raumluft beitragen, und werde von Labels wie 
LEED, BREEAM oder WELL anerkannt.  
 
NORMEN UND VERORDNUNGEN NEHMEN EINFLUSS 
Andreas Kopetschny verweist an dieser Stelle auf diverse 
Nor men und Verordnungen, die zum Teil einen erheblichen 
Einfluss auf die Funktionalität der im Objekt eingesetzten 
Sonnenschutzprodukte haben. „Die Wahl des geeigneten Ge -
webes ist hinsichtlich ,Energieeintrag’ und ,Blendschutz’ 
durch die Energieeinsparverordnung bzw. die Bildschirm -
arbeits platzverordnung (BildscharbV) beeinflusst. Hier gilt 
es, die geeignete Balance zwischen dem Blend- und Wär me -
schutz sowie der gleichzeitig guten Transparenz nach außen 
zu finden“, sagt er. Darüber hinaus gehören auch nach seiner 
Einschätzung schwer entflammbare Gewebe heutzutage im 
Objekt fast zum Standard. Oftmals würden sogar nicht 
brenn   bare Materialien gefordert. Was die Zukunft betrifft, so 
besteht für Christian Wargers ein klarer Trend zu größeren 
Breiten. Auch Ökologie bleibe wichtig: Die Upcycling-Kol -
lekt ion Starlet/Starflex auf Basis von zu 100 Prozent recycel-
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Sonnen-/Blendschutz gehört zum „temporären Wärme schutz“, 
weil er nicht kontinuierlich wirkt, sondern nur, wenn der „Ab -
schluss“, wie Fachleute ihn nennen, tatsächlich angewandt 

wird. Der Wider stand 
durch Son nen-/Blend -
 schutz lässt sich be -
rechnen und ist bereits 
durch Normen gut be -
schrieben. Aber das 

tat sächliche Potenzial von innen liegendem Schutz wird laut 
Dr. Stephan Schlitzberger vom Ingenieurbüro Prof. Dr. Hauser 
GmbH in Kassel noch immer nicht hinreichend ge nutzt und 
nicht von der EnEV berück sichtigt, da der Schutz nur tempo-
rär ist: Die Einspar poten ziale sind nicht sichergestellt, da sie 
vom Nutzungsverhalten der Bewohner abhängig sind. Poten -
ziale können nur dann gehoben werden, wenn der Schutz 
konsequent angewandt/aktiviert wird – und das kann nur ein 
automatischer Betrieb, z.B. durch einen zusätzlichen Strah -
lungssensor. Aber auch eine Zeitsteuerung, welche den Ab -
schluss in Zeiträumen zwischen Sonnenuntergang und 
Sonnenaufgang automatisch schließt, kann erheblich zur Ener -
gieeinsparung beitragen. Hier rüsten viele Hersteller nach. 
Bis 30 Prozent Wärmeeinsparung sind im Ge bäu debestand 
reduzierbar, aber auch nur, wenn der Sonnen-/Blendschutz 
wirk lich automatisiert wird, wobei Bewohner trotz allem die 
Hoheit über den Schutz behalten müssten.

Expertenmeinung 

„Die Potenziale kommen 
nicht zur Entfaltung!”
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sicht+sonnenschutz: Welchen Beitrag können dekorative Verschattungsprodukte zur Energieeinsparung leisten?

Katharina 
Berndt, Inha -
berin von 
Raum gestal tung 
Vesper mann 

Foto: privat  

Thomas 
Knüttel, Leiter 
Produkt-
management 
bei Warema  

Foto: Warema 

Andreas 
Kopetschny, 
Geschäftsführer 
MHZ Hachtel  

Foto: Kober

„Mit unserer J&M Silkshade-Kollektion bieten wir ästhetisch anspruchsvolle Stoffe, die zur 
Ener gie einsparung beitragen. Sie sparen an der künstlichen Beleuchtung, vermeiden Kühllasten 
im Hoch sommer und Heizkosten im Winter. Am wichtigsten sind mehr Behaglichkeit und die 
Ver bes  serung des visuellen und thermischen Komforts in Verbindung mit einer Automati sie rung. 
Unsere Stoffe aus dem innen liegenden Programm sind nicht nur rein funktionell. Hier spielt die 
Verbindung mit einer anspruchsvollen Optik eine zunehmend wichtige Rolle, textiltechnisches 
Know-how veredelt die Kreationen bei Junkers & Müllers zu kreativen Hightechprodukten.“

„Der Energieeinsparwert hängt von mehreren Parametern ab. Dabei spielt die Ausstattung des 
Fensters eine wichtige Rolle. Ein Rollo oder ein Faltstore kann zum Beispiel an der Außenseite 
mit einer Aluminiumbedampfung versehen werden, um die Kühllast im Sommer sowie die 
Heizlast im Winter zu reduzieren. Im Vergleich zu einer Verglasung ohne Sonnenschutz kann 
ein innen liegender Sonnenschutz mit hochreflektierendem Stoff maximal 70 Prozent der Son nen -
 energie reduzieren. Dekorative Artikel hingegen, wie ein heller, innen liegender Behang, kom-
men voraussichtlich nicht über einen Wert von 40 Prozent hinaus.“

Christian 
Wargers, Sales 
Director, Jun -
kers & Müllers  

Foto: J&M 

„Die Ideallösung hinsichtlich Energieeinsparung besteht immer aus einer Kombination von in -
tel ligent angesteuertem innen und außen liegendem Sicht- und Sonnenschutz. Der mit Abstand 
größte Spareffekt kann hier im Bereich der Heizenergie realisiert werden, weil jedes Gebäude 
geheizt, aber nur ein Bruchteil der Häuser klimatisiert wird. Wenn deshalb der winterliche 
Sicht- und Blendschutz mit den Geweben von Indoorprodukten realisiert wird, kann die Son -
nenenergie durch das Fenster ins Gebäude eindringen und beim Heizen helfen. Die sommerliche 
Wärmelast lässt sich u.a. durch Gewebe mit hohem Reflexionswert reduzieren.“ 

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

„Innen liegende, dekorative Sonnenschutzprodukte schützen Räume im Sommer vor Aufhei -
zung und können somit einen Beitrag zur Stromeinsparung leisten, da Kühlgeräte wenig oder 
gar nicht benötigt werden. Im Winter schützen sie den Raum vor Auskühlung über die Fenster, 
besonders Duette-Plissees. Das geht am besten, wenn sie vor der Fensternische montiert wer-
den. So wird die warme Luft im Innenraum gehalten. Durch verstellbare Lamellen bei Jalousien 
lässt sich der Lichteinfall regulieren. So ist es möglich, trotzdem Tageslicht in den Raum her-
einzulassen und auf künstliches Licht zu verzichten.“

Hersteller Junkers & Müllers bietet Stoffe mit technischen Funktio nali -
täten wie einer schweren Entflammbarkeit oder fungistatischen und 
antibakteriellen Eigenschaften.                          Foto: J&M

ten PET-Kunststoffabfällen komme bei Planern und Ver brau -
chern sehr gut an. Auch Andreas Ko petschny schätzt Um welt -
 faktoren als Zukunftsthema ein: Ein Trend geht für ihn in die 
Richtung von Geweben und Mate rialien im Ökobe reich, 
deren Nach haltigkeit durch diverse Stan dards belegt wird.  
 
TREND HIN ZU GRÖSSEREN DIMENSIONEN 
MHZ setzt hier beispielsweise das Gewebe Greenscreen 
SeaTex ein. Im Gegensatz zu herkömmlichen Recycling-Ge -
weben, deren Roh stoffe über Pfandsysteme ge sammelt wer-
den, kommen hier Kunststoffe zum Einsatz, die an den Strän -
den der Welt meere eingesammelt wurden. Aber auch Akus -
tikgewebe liegen für ihn voll im Trend: Angesichts immer 
größer werdender Fensterflächen in Kombination mit Hart -
bodenbelägen werde die Schalldruckreduktion für Planer ein 
Fokusthema.  

Regine Krüger


