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bodentiefe fenster und lichtdurchflutete Räume 
sind aus der modernen Architektur nicht mehr wegzu-
denken. Was vor wenigen Jahren noch als Statussym-
bol galt, hat sich im privaten Wohnungsbau weitgehend 
durchgesetzt. „Davon profitiert auch die R+S-Branche: 
Der Einsatz eines kombinierten Sonnenschutzes unter-
stützt die Wärmegewinnung im Winter und hilft dabei, 
das Gebäude im Sommer effizient und natürlich zu küh-
len“, sagt Dipl.-Ing. Andrea Papkalla-Geisweid, Leiterin 

Automatisch in Bewegung
Neben neuen Materialien und Produkten ist die zunehmende Auto-
matisierung der Gebäudetechnik ein wesentlicher Innovations -
treiber in der Baubranche. Das betrifft auch das R+S-Handwerk: Mit 
dem richtigen Sonnenschutz herrscht hinter grossen Fenster- 
und Glasflächen ein optimales Raumklima. Dafür müssen die Systeme 
weitgehend selbsttätig arbeiten.

des Technischen Kompetenzzentrums des Bundesver-
bandes Rollladen + Sonnenschutz e. V.

Den hohen Ansprüchen an Komfort und Energieeffi-
zienz tragen die verschärften Anforderungen der EnEV 
2014 und der DIN 4108 Rechnung. Neben Fassadenori-
entierung, Fenstergröße und Bauart des Hauses ist der 
Sonnenschutz ein zentraler Parameter für den Nachweis 
des sommerlichen Wärmeschutzes. Dabei spielt auch der 
Funktionsumfang von Rollläden, Raffstores und Marki-
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sen eine wichtige Rolle: Die EnEV berücksichtigt bei der 
energetischen Bewertung eines Gebäudes erstmals auch 
den Automatisierungsgrad der Haustechnik. Das stellt 
viele Unternehmen vor große Herausforderungen. Ge-
fragt sind nicht mehr einzelne Produkte, sondern kom-
plexe Systeme, die starre Gewerkegrenzen überschrei-
ten.

Optimales Klima während des 
gesamten Jahres

Große Fensterflächen lassen viel Licht und Wärme ins 
Haus. Mit welcher Intensität die Sonnenstrahlen ein-
dringen und wie sie sich im Raum verteilen, hängt von 
der geografischen Lage des Gebäudes und vom jahres-
zeitlich bedingten Sonnenstand ab. Im Winter müssen 
die Rollläden früh genug schließen, damit am Abend 
nicht unnötig viel Heizenergie verloren geht. Sie dürfen 
aber auch nicht zu früh herunterfahren, um das Son-
nenlicht als zusätzliche Licht- und Wärmequelle nutzen 
zu können. Im Sommer wiederum verhindern geschlos-
sene Rollläden, dass zu viel Wärme ins Haus eindringt. 
„Außen liegender Sonnenschutz kommt vor allem an 
jenen Tagen zum Einsatz, an denen ein Kühlbedarf be-
steht. Unabhängig von der Außentemperatur sollte er 
ganzjährig als Blendschutz dienen können“, empfiehlt 
Andrea Papkalla-Geisweid. Um zu jeder Jahreszeit eine 
optimale Tageslichtversorgung zu gewährleisten, sollte 
sich der Sonnenschutz an die wechselnden Licht- und 
Temperaturverhältnisse idealerweise automatisch an-
passen. 

Funksysteme sind die treibende Kraft am Markt

Während die Gebäudeautomation im gewerblichen Be-
reich seit Jahren Stand der Technik ist, nimmt dieser 
Trend im privaten Wohnbau erst jetzt an Fahrt auf. Ei-
ne Studie von Deloitte und der Technischen Universität 
München prognostiziert, dass in den nächsten Jahren 
vor allem Funksysteme die Marktentwicklung vorantrei-
ben werden. Einerseits sind die Zugangsbarrieren für 
den Konsumenten niedrig, da die Technologie kosten-
günstig ist und in die klassische Haus- und Sanitärtech-
nik eingebunden werden kann. Zum anderen spricht sie 
Eigenheimbesitzer und Mieter gleichermaßen an, denn 
Funksysteme zur Automatisierung von Rollläden und 
Sonnenschutzprodukten können ohne großen baulichen 
Aufwand installiert und in Betrieb genommen werden. 
Das überzeugt vor allem Wohnungs- und Hausbesitzer, 
die keinen umfassenden Umbau vornehmen wollen. 

Die Technologie hat aber auch Nachteile: Sie ist anfäl-
lig für Störungen und erzielt im Gebäudeinnern nur be-
grenzte Reichweiten bis etwa 30 Meter – abhängig von 
der verfügbaren Frequenz und den baulichen Hinder-
nissen. Außerdem ist die Mehrzahl der angebotenen 
Systeme nicht mit anderen Automatisierungstechniken 

Die Gebäudeautomation 
setzt sich auch im pri-
vaten Wohnbau mehr 
und mehr durch. Rollla-
den und Sonnenschutz-
anlagen können auf 
unterschiedliche Weise 
angesteuert werden, 
zum Beispiel über stati-
onäre Bedienelemente 
oder über Smartphones 
und Tablet-Computer.

kompatibel. Dieser Umstand gewinnt vor allem dann 
an Bedeutung, wenn die Funksteuerung über ein Gate-
way in das Ethernet eingebunden werden soll. Für den 
Endkunden hat eine solche Erweiterung eines originär 
stationären Systems vor allem dann einen Mehrwert, 
wenn zum Beispiel die Rollläden abhängig von der Be-
leuchtung heruntergefahren werden sollen oder an das 
Alarmsystem gekoppelt sind. „Wer mit einfachen Mit-
teln Sicherheit und Komfort erhöhen will, kann seinen 
Sonnenschutz auch mit einem Funksystem zuverlässig 
automatisieren. Das setzt jedoch immer eine fachliche 
Beratung und eine ausführliche Planung vor Ort voraus“, 
so Andrea Papkalla-Geisweid.

Die Zukunft kommt am Kabel nicht vorbei

Daneben bedienen kabelgebundene Systeme noch im-
mer das High-End-Segment. Angesichts eines stark 
fragmentierten Marktes und der großen Produktaus-
wahl liegt die Herausforderung für das R+S-Handwerk 
vor allem darin, das passende System für individuelle 
Kundenanforderungen zu finden. Die Hausautomation 
lässt sich zum Beispiel gut mit einem KNX-Bus realisie-
ren. Der offene Systemstandard wird bereits seit über 20 
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„Der Einsatz eines 

kombinierten Son-

nenschutzes unter-

stützt die Wärmege-

winnung im Winter 

und hilft dabei, das 

Gebäude im Sommer 

effizient und natür-

lich zu kühlen.“ 

Andrea Papkalla-
Geisweid, Leiterin des 
Technischen Kompe-
tenzzentrums des Bun-
desverbandes Rollladen 
+ Sonnenschutz e. V.
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Jahren verwendet und von mehr als 300 Herstellern un-
terstützt. Er vernetzt die einzelnen Gewerke über eine 
zentrale Kommunikationsleitung. Rollläden, Raffstores 
oder Markisen werden in der Regel über ein Standard 
Motor Interface (SMI) in den Hauptstrang eingebunden. 
Dieses Subsystem ermöglicht die parallele Steuerung 
von bis zu 16 elektronischen Antrieben. Jeder Teilneh-
mer (Sensoren und Aktoren) ist mit einer autarken Steu-
erelektronik ausgestattet und kann über die Busleitung 

Informationen mit anderen austauschen. Dazu müssen 
sie im Vorfeld programmiert werden. Nimmt ein Sensor 
eine Zustandsänderung wahr – beispielsweise ein Zeit-
signal oder eine bestimmte Temperatur – gibt er diese 
Information an andere Bus-Teilnehmer weiter, die dann 
mit einer entsprechenden Aktion reagieren. Die Aufbe-
reitung und Visualisierung der Daten gibt dem Anwen-
der die Möglichkeit, manuell in das System einzugreifen 
und bestimmte Betriebsparameter zu verändern.

Mit KNX können anspruchsvolle, gewerkeübergrei-
fende Automatisierungslösungen realisiert werden. Ein 
vollständiger Ausbau ist jedoch mit hohem Kostenauf-
wand verbunden und bietet sich vor allem für den Neubau 
an. Auch wenn sich für das R+S-Handwerk umfangreiche 
Wertschöpfungspotenziale eröffnen, bedienen solche 
High-End-Lösungen noch immer einen Nischenmarkt.

Mit ausführlicher Kundenberatung punkten

Die Anforderungen an die Steuerungsmöglichkeiten 
und den Funktionsumfang moderner Rollladen und 
Sonnenschutzsysteme nehmen mit den aktuellen gesetz-
lichen  Rahmenbedingungen weiter zu. Das R+S-Hand-
werk kann sich in allen Marktsegmenten der intelligen-
ten Gebäudesteuerung als Fachansprechpartner etablie-
ren. Um den Sonnenschutz effektiv in die Gebäudesteu-
erung einzubinden, stehen bei der Kundenberatung die 
individuellen Anforderungen an Funktion, Technik und 
Budget im Vordergrund.

Viele Sonnenschutz-
produkte lassen sich 
ideal in Smart-Home-
Systeme integrieren 
und über mobile End-
geräte bedienen und 
programmieren.
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KONJUNKTURUMFRAGE DES BUNDESVERBANDES ROLLLADEN + SONNENSCHUTZ

GESCHÄFTSKLIMAINDEX POSITIV – KRÄFTIGES WACHSTUM ERWARTET

Zum dritten Mal in Folge begünstigen milde Temperatu-
ren die Arbeit des Rollladen- und Sonnenschutztechni-
ker-Handwerks im ersten Jahresquartal. Mit 81 Prozent 
Auslastung fällt die saisonal übliche Eintrübung des Ge-
schäfts nur gering aus. Das geht aus der Konjunkturum-
frage des Bundesverbandes Rollladen + Sonnenschutz 
e.V. (BVRS) hervor. Demnach steigt der Geschäftsklima-
index im Vergleich zum vierten Quartal des letzten Jah-

res um vier Punkte auf 87 und verfehlt damit nur knapp 
die Rekordwerte der letzten Jahre.

Fast jeder zweite Umfrageteilnehmer verzeichnet zum 
Jahresbeginn eine gesteigerte Nachfrage. „Dank der an-
haltend hohen Investitionsbereitschaft vieler Immobili-
enbesitzer wird der Umsatz zum Sommer hin nochmal 
deutlich anziehen“, sagt Christoph Silber-Bonz, Haupt-
geschäftsführer des BVRS. Das bestätigen auch die Fach-
betriebe: Zwei Drittel der Befragten geht für das zwei-
te Quartal 2016 von einem kräftigen Wachstum aus, 
70 Prozent rechnen mit einer Verbesserung ihrer Ge-
schäftslage.

Dieser positive Trend schlägt sich auf die Beschäfti-
gungspläne nieder. Fast jedes dritte Unternehmen, 28 
Prozent, will Personal ausbauen – der höchste Wert seit 
drei Jahren. „Die günstige Entwicklung ist vor allem dar-
auf zurückzuführen, dass R+S-Produkte beim Einbruch-
schutz, der Energieeffizienz und dem Wohnkomfort zu-
nehmend an Attraktivität gewinnen“, so Silber-Bonz.
 www.rs-fachverband.de

Die Betriebe des R+S-
Handwerks rechnen mit 
steigenden Umsätzen.
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