
Sonnenschutzanlagen,
Optimierung der Gewebeauswahl für Screen
In der Praxis wird an uns häufig die Frage nach den Eigenschaften 
von Sonnenschutzanlagen im Zusammenhang mit dem thermischen 
und visuellen Komfort im Gebäude angetragen. Teilweise handelt 
es sich um Fragen, die von unrichtigen Vorstellungen über die 
physikalischen Grundlagen ausgehen, falschen zumeist ist es 
jedoch das Bemühen, flexibel und kompetent auf die Bedürfnisse der 
Kunden bei der Auswahl der geeigneten Art von Sonnenschutzgewebe 
zu reagieren. 

kritéria pro zrakovou pohodu. Jedná 
se o požadavky na neprůsvitnost, ale 
zejména na zrakový kontakt s oko-
lím, ochranu před oslněním, využití 
denního světla, podání barev a noční 
soukromí. (Zde je často frekventovaný 
dotaz, zda lze zajistit neprůhlednost 
clony za tmy zvenčí do interiéru, pokud 
je interier osvětlený. Odstínění interie-
ru lze dosáhnout nasvícením clony.) 
Všechny potřebné údaje pro zatřídění 
podle těchto kritérií jsou k dispozici 
u výrobce. 

V následujícím textu je naznače-
no, jak lze velice jednoduše a rychle 
s těmito daty pracovat v konkrétních 
případech. Nejprve však malá rekapi-
tulace.

Sluneční záření a zařízení 
protisluneční ochrany

Energie dodávaná Sluncem je tepel-
ným a světelným zářením o vlnové dél-
ce v rozmezí 250 – 2500 nm, přičemž 
pouze asi 42 – 45% tohoto záření tvoří 
jeho viditelnou složku o vlnové délce 
380 –7 20 nm, zbytek, tedy 52 – 55 % 
reprezentuje neviditelné záření o vl-
nových délkách 250 – 2500 nm a 3  % 
ultrafialové záření ve spektru 250 
– 380 nm. Energie slunečního záření 

ku screenových látek dodávaných pro 
screenové clony Minirol1) – viz Tab.1. 

Nejsou to však zdaleka všechny 
parametry, podle kterých lze zařízení 
protisluneční ochrany hodnotit. Norma 
ČSN EN 14501 uvádí i další hodnotící 

Velkou výhodou je, že u tohoto typu 
stínící techniky lze parametry tkaniny, 
tedy materiálu clony, použít zároveň 
pro hodnocení celého výrobku. Všech-
ny potřebné údaje, se kterými se v praxi 
běžně pracuje, jsou uvedeny ve vzorní-

V praxi se často setkáváme s dotazy týkajícími se vlastností zařízení 
protisluneční ochrany, pokud jde o vliv na tepelnou a zrakovou pohodu 
v objektu. Zčásti se jedná o dotazy plynoucí z nepochopení proble-
matiky z fyzikálního hlediska, většinou se však jedná o snahu pružně 
a kvalifikovaně reagovat na potřeby klientů při výběru vhodného typu 
stínící tkaniny. 

Zařízení protisluneční ochrany, 
optimalizace návrhu screenové clony
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1 Stavebnictví a interiér 8/2014

1 Minirol je ochranná známka společnosti Building Plastics ČR, s.r.o.
2 Všechny běžně užívané výpočetní programy jsou postaveny na postupech dle ČSN EN 13363-1 +A1

Tab. 1: Stínicí screen pro venkovní použití

Ref. As Rs Ts Tv G* Of=5% Ref. As Rs Ts Tv G* OF=5%

F/G0802 26,4 58,2 15,5 13,7 0,15 F/G0110 86,5  9,9  3,6  3,6 0,11

F/G0808 32,5 52,5 14,9 12,9 0,16 F/G1010 91,4  5,0  3,6  3,6 0,12

F/G0302 39,1 49,2 11,7 10,2 0,14 F/G0202 13,2 65,9 21,0 21,2 0,15

F/G0707 51,7 38,3 10,1  8,4 0,13 F/G0207 40,9 47,6 11,5 10,7 0,11

F/G0102 56,2 37,2  6,7  6,6 0,11 F/G3333 72,4 20,5  7,1  6,8 0,11

F/G0103 68,8 26,5  4,7  4,5 0,11 F/G1111 88,0  8,1  3,9  3,8 0,10

F/G0161 63,0 33,2  3,9  3,6 0,09 F/G3131 75,0 17,9  7,1  7,0 0,11

F/G0101 81,3 15,1  3,5  3,6 0,11

* G/tot. ext. dle EN 13363-1 pro dvojité sklo
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   Der große Vorteil dieser Art von Be-
schattungstechnik liegt darin, dass die Pa-
rameter des Gewebes, also des Behang-
materials, zugleich als Bewertungskriterien 
für das gesamte Produkt herangezogen 
werden können. Alle erforderlichen Da-
ten, mit denen in der Praxis üblicherweise 
gearbeitet wird, sind in den Musterblät-
tern für Screen-Stoffe, die für Screen-Be-
hänge Minirol 1) geliefert werden, ange-
führt -  siehe Tabelle 1.

   Dies sind aber bei Weitem nicht alle 
Kriterien, nach denen bei weitem Son-
nenschutzanlagen zu beurteilen sind. Die 
Norm EN 14501 führt noch weitere Be-
urteilungskriterien für den visuellen Komfort 
an. Dabei handelt es sich um Anforderun-
gen an die Lichtundurchlässigkeit (Opazität), 
insbesondere an die Uneinsichtbarkeit für 
die Umgebung, den Blendschutz, die Aus-
nutzung des Tageslichts, die Farbversionen

und die nächtliche Privatsphäre. (Hier 
wird oft die Frage gestellt, ob die Un-
einsichtbarkeit des Behanges von drau-
ßen bei Dunkelheit und bei beleuchtetem 
Innenraum garantiert werden kann. Die 
Abschirmung des Innenraums kann durch 
Beleuchtung des Behanges erzielt werden.) 
   Alle notwendigen Daten zur Einstufung 
nach diesen Kriterien sind beim Hersteller 
erhältlich. Im folgenden Text wird gezeigt, 
wie man sehr einfach und rasch diese Da-
ten für konkrete Fälle einsetzen kann. Zu-
erst jedoch eine kurze Zusammenfassung.

Sonnenstrahlung und 
Sonnenschutzanlagen
   Bei der von der Sonne ausgestrahlte 
Energie handelt es sich um  Wärme- und 
Lichtstrahlung mit einer Wellenlänge im 
Bereich von 250-2500 nm, wobei le-
diglich etwa 42% dieser Strahlungsener-
gie die sichtbare Komponente mit einer 
Wellenlänge von 380-720 nm ausmacht, 
die weiteren 55% bilden die unsichtba-
re Komponente mit Wellenlängen von 
250-2500 nm sowie rund 3% die UV-
Strahlung im Bereich 250-380 nm. Die 
Energie der Sonnenstrahlung wird durch 
Hindernisse in unterschiedlichem Maß 
absorbiert und dann wieder zurückge-
strahlt, reflektiert oder sie durchdringt das 
Behangmaterial in Abhängigkeit von den 
Oberflächeneigenschaften und der Ma-
terialstruktur. Im Diagramm (Abb. 2) wird 
dieser Mechanismus angezeigt.

Tab. 1: Außenliegender Sonnenschutz-Screen 

G/tot. Ext. nach EN 13363-1 für Doppelglas



   Wenn wir wissen wollen, wie viel ther-
mische Energie der eigentliche Behang 
durchlässt, sind die Parameter Ts und As 
zu verwenden, die – einfach gesagt – den 
Durchfluss von zwei Strahlungskompo-
nenten durch den Behang ausdrücken, 
und zwar direkt und sekundär – also die 
emittierte Energie (der Werte der Emissi-
onsvermögens der Oberfläche entspricht 
dabei dem Wert der Absorbtion).
   Diese entsprechen für den Stoff Sergé 
600 und den Farbton F/G0802 dem 
Wert Ts = 15,5 %, also 134,23 W/m2. 
As = 26,4%, also 228,62 W/m2 beid-
seitig, wenn bei anhaltendem Zustand 
und unter Vernachlässigung der Einflüsse 
der Umgebung gesagt werden kann, dass 
die Strahlungskomponente der Außen- /
Innenseite des Gewebes denselben Wert 
hat; es handelt sich also um die Hälfte der 
Gesamtmenge, d.s. 114,31 W/m2. Diese 
Komponente wird dann beim Außenraum 
entweder durch natürliche Belüftung ab-
geführt, oder kann unter Einsatz von Iso-
lierverglasung fast völlig eliminiert werden. 
(Zum Vergleich - der menschliche Körper 
im Ruhezustand strahlt thermische Ener-
gie von 100 W aus).

Die in der Tabelle angeführten Werte gelten bei normalem Einfall der Sonnenstrahlen 
und entsprechen den Grenzwerten nach dem Musterblatt Sergé 600

   Die eigentliche Sonnenschutzanla-
ge, in diesem Fall in der Ausführung mit 
Screen-Behang, definiert sich durch ihren 
Reflexions-, Absorptions- und Durchläs-
sigkeitskoeffizienten. Um die Berechnung 
zu vereinfachen, sind insbesondere die 
Daten für die Absorption αeB und Licht-
durchlässigkeit τeB von Wichtigkeit. In 
den meisten Musterblättern für Screen-
Stoffe werden diese Werte mit As und 
Ts bezeichnet. Der Vollständigkeit halber 
wird hier noch der Wert Rs angeführt, der 
dem Äquivalent der Normbezeichnung 
für den Reflexionsgrad ρeB entspricht. Es 
gilt die Beziehung As+Ts+Rs=1, oder 
auch 100%. In den Musterblättern sind 
die Angaben mit Werten von 1-100, also 
in Prozenten, zu finden, zum Zweck der 
Berechnung kann sodann mit diesen, in 
den Intervall 0-1 überführten Werten ge-
arbeitet werden. 
   Die Lichtdurchlässigkeit der Screens für 
den sichtbaren Strahlungsanteil wird im 
Musterblatt mit dem Parameter Tv an-
gegeben, der dem Normwert der Licht-
durchlässigkeit der Sonnenschutzanlage 
τvB entspricht. 

Was bedeutet das nun 
konkret?
   Unter der Annahme eines normalen 
Strahlungseinfalls wird die entsprechende 
Fläche mit Energie von 1000 W/m2 do-
tiert, wobei der Lichtfluss einen Wert von 
etwa 39 000 lx aufweist. Wenn wir einen 
Einfallswinkel von 60 ° von der Vertikalen 
berücksichtigen, wird ein Wert von 866 
W/m2 und 33 800 Lux erreicht.

   Zum Vergleich sind hier einige Anfor-
derungen an die Beleuchtungsstärke an-
geführt: Lagerhäuser, Wohnungen, Res-
taurants, Theater 120 lx; Klassenzimmer, 
Kassenräume, einfache Montage 250 lx; 
Büros, Lesesäle, Rechenzentren, For-
schung 500 lx; Ausstellungen, Kaufhäuser, 
Feinmontage 750 lx; Elektromontage, 
Nachbearbeitung 1000 lx; Feinmontage, 
Elektronik 1500 lx; Uhrengeschäft, Sub-
miniatur-Elektronik 2000 Lux; OP-Saal 10 
000 bis 100 000 lx.
   Dazu stellt ein Tag bei bewölktem Himmel 
im Sommer einen Beleuchtungsgrad von 
20.000 lx dar, ein Sommertag im Schatten 
10 000 lx. Die erforderlichen Werte (hier 
für einen Winkel von 60° von der Vertika-
len) können dann sehr leicht mit Hilfe der 
in der Tabelle enthaltenen Daten berech-
net werden. Wenn wir zum Beispiel die 
Menge des übertragenen Tageslichts Tv 
für den Stoff Sergé 600 und den Farbton 
F / G0802 wissen wollen, was nach dem 
Musterblatt 13,7% beträgt, heißt das, 
dass der Stoff in den Innenraum 33.800 x 
0.137 lx = 4.634 lx oder lm / m2 durch-
lässt. Eine andere Frage ist dann jene 
der jeweiligen fotometrischen Berech-
nungen.
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   Diese Werte können leicht beim Her-
steller der Verglasung eingeholt werden. 
In den Musterbättern für Screen-Gewebe 
MINIROL ist gtot als G / tot.ext. ange-
geben, was dem prozentuellen Anteil 
an der Gesamtmenge der Sonnenstrah-
lung entspricht, die das Verglasungs- und  
Sonnenschutzanlagesystem durchdringt; 
dies wird hier jedoch lediglich für eine 
konkret ausgewählten Verglasungstyp an-
geführt, um die Wirksamkeit der Beschat-
tung unter Einsatz der einzelnen Farbtöne 
der Gewebe zu vergleichen.
   Von den oben angeführten Werten kann 
dann leicht die Effizienz der Sonnenschutz-
anlage errechnet werden, was durch die 
Berechnung des Lichtschutzkoeffizienten 
Fc ausgedrückt wird, wie es in der Norm 
EN 14501 als Verhältnis zwischen gtot – 
siehe oben – und dem Parameter g der 
Verglasung definiert wird. 
   Je weiter sich der Wert des Koeffizienten 
gegen Null bewegt, desto effektiver ist die 
Sonnenschutzanlage. 

Zusammenfassung
   Die entsprechenden Berechnungen 
und Erfahrungen aus der Praxis haben ge-
zeigt, dass der Einfluss der Abschirmung 
des Screen-Behangs auf die Energiebilanz 
eines Gebäudes beträchtlich sein kann; 
insbesondere in den Sommermonaten 
kann nach durchgeführten Messungen  
die Innenraum-Temperatur um  3-7 ° C 
gesenkt werden. Dabei ist eine Senkung 
der Lufttemperatur um 1° C dreimal so 
teuer wie diese zu erwärmen.
   Bei Screen-Behängen bleibt typischer-
weise unter hohem Wirkungsgrad der 
Abschirmung vor unerwünschten Wir-
kungen der Sonneneinstrahlung der Sicht-
kontakt der Umwelt von außen sowie die 
Möglichkeit der Ausnutzung des direkten 
Tageslichts erhalten. 
   Für Screen-Behänge der Marke MINI-
ROL stehen in übersichtlicher Form sämt-
liche Eingangsdaten zur Verfügung, was 
die Durchführung der erforderlichen Be-
rechnungen sowohl zur Optimierung des 
Konzepts für die eigene Sonnenschutzan-
lage als auch die weiteren Berechnung für 
Heiz- und Kühlsysteme und nicht zuletzt 
auch die Berechnung der gesamten Ener-
gieeffizienz von Gebäuden wesentlich er-
leichtert. 

   Bei Gewebematerialien aus verschie-
denfarbigen Fasern kann das Emissionsver-
mögen der Oberflächen an der außen- 
und innenliegenden Seite (Außen- und 
Innenseite) im Bereich bis etwa 8 % ab-
weichen. Die Daten für beide Seiten sind 
vorhanden, auch wenn in den Musterblät-
tern diese nicht immer vollständig ange-
führt sind, da zur Berechnung nach den 
entsprechenden Normen die angeführten 
Daten ausreichen. 2) Sofern eine unge-
fähre Berechnung ausreicht, kann dieser 
Unterschied vernachlässigt werden. Bei 
Durchführung der Standardberechnung 
nach den normierten Verfahren können 

die in den Musterblättern angeführten 
Werte direkt verwendet werden, egal, 
ob die Berechnung klassisch oder mittels 
einer Software durchgeführt wird.
   Dies gilt insbesondere für die Berech-
nung der Werte für gtot – die gesamte 
Durchlässigkeit der Sonnenenergie des 
Sonnenschutzanlagesystems und der 
Verglasung nach der Norm EN 13363  
1+A1, qitot – Sekundärwärmeübertra-
gung nach der Norm EN 14501. Eine 
Rolle spielt hier auch die Wirkung der 
Verglasung, mit der die Anlage die Ge-
samtheit der vertretenen Parameter g 
und Ug bildet. 


