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Protection efficace contre la chaleur dans les vérandas

Es gibt verschiedene Arten einen Wintergarten oder Wohnraum zu beschatten. Dieser Artikel befasst sich ausschliesslich mit

innen positionierten Systemen. Text und Bilder: AGERO AG

Il existe différentes manières d’ombrager une véranda ou une pièce d’habitation. Cet article se consacre exclusivement aux systèmes de

protection solaire intérieurs.

BESCHATTUNGEN

L’ombrage optimal de vérandas et du
vitrage de pièces d’habitation pose
continuellement de nouveaux défis
aux fabricants. Le choix de la protec-
tion solaire est une affaire délicate qui
devrait faire l’objet d’une attention et
d’une considération particulières dès
la phase de planification. Nombre de
vérandas ont été construites dans
toute la Suisse et – espérons-le – conti-
nueront de l’être ; chaque objet dis-
pose néanmoins de ses propres ca-

ractéristiques. Aucune véranda ne se
ressemble, qu’il s’agisse de son em-
placement, du rayonnement solaire,
de sa taille, des possibilités d’aération
ou de la formation du toit : elles se dif-
férencient toutes plus ou moins les uns
des autres.

L’ombrage adéquat
De nombreux produits dotés des ca-
ractéristiques les plus différentes
pour donner de l’ombre à une véranda

sont disponibles sur le marché. Ainsi,
la solution optimale pour chaque
objet particulier ne paraît pas toujours
évidente et doit être évaluée minu-
tieusement. Même le néophyte sait
que les éléments de protection solaire
doivent s’adapter à l’objet en termes
de couleur et d’agencement et ne pas
apparaître comme des éléments étran-
gers inappropriés. Mais celui que
veut s’assurer un résultat fonctionnel
et esthétique devrait prendre en consi-

dération quelques critères essentiels.

Protection contre
la chaleur et l’éblouissement
L’un des critères essentiels est la
protection qui empêche une quantité
trop importante de chaleur de péné-
trer dans la pièce. Le passage d’éner-
gie (valeur g) indique la quantité de
chaleur qui pénètre à l’intérieur via le
rayonnement solaire. Plus la valeur
g peut être maintenue à un niveau >>

Effizienter Hitzeschutz
im Glashaus

Die optimale Beschattung von Wintergärten und
Wohnraumverglasungen stellt ihre Hersteller
immer wieder vor neue Herausforderungen. Die
Wahl des Sonnenschutzes ist eine delikate An-
gelegenheit, welcher bereits in der Planungsphase
höchste Beachtung und Berücksichtigung ge-
schenkt werden sollte. Obwohl in der ganzen
Schweiz eine grosse Zahl an Wintergärten gebaut
worden sind und hoffentlich noch gebaut wer-
den, verfügt doch jedes Objekt über seine ei-
genen Charakteristiken. Kaum ein Wintergarten
ist mit einem anderen zu vergleichen. Sei es die
Lage, die Sonneneinstrahlung, die Grösse, die
Belüftungsmöglichkeit oder die Ausbildung des
Daches: Auf die eine oder andere Art unter-
scheiden sie sich alle.

Die richtige Beschattung
Für die Beschattung eines Wintergartens sind auf
dem Markt viele Produkte mit den verschie-
densten Merkmalen erhältlich. Somit drängt sich
die optimalste, objektbezogene Lösung nicht im-
mer klar auf, sondern sie muss sorgfältig evaluiert
werden. Dass Sonnenschutzelemente farblich
und gestalterisch zum Objekt passen sollen und

nicht wie ein störender Fremdkörper wirken
dürfen, ist auch für den Laien verständlich. Doch
wer im Endeffekt sicher sein will, dass er für sein
Objekt funktional und ästhetisch die richtige
Beschattung ausgewählt hat, der sollte einige
wesentliche Kriterien beachten.

Hitzeschutz und Blendschutz
Ein sehr wichtiges Kriterium ist der Hitzeschutz.
Dieser verhindert, dass zu viel Wärmeenergie in
den Raum gelangen kann. Der Energiedurch-
gang (g-Wert) beziffert die Wärme, welche durch
die Sonneneinstrahlung von aussen nach innen
dringt. Je tiefer der g-Wert gehalten werden
kann, desto geringer ist der Energiedurchgang.

Der Blendschutz wirkt sich direkt auf den
Lichttransmissionsgrad aus. Er soll primär eine
übermässige, sichtbare Lichtstrahlung im Be-
reich von 380 nm bis 780 nm abhalten, da
diese Strahlung eine Blendwirkung verursachen
kann, welche vom Menschen als unbehaglich
empfunden wird. Es ist wissenschaftlich erwie-
sen, dass der Mensch die Temperatur als höher
empfindet, wenn der Lichtpegel entsprechend
hoch ist.

Die Dosierung und Abstimmung von Hitze-
schutz und Blendschutz zählen zu den wesent-
lichen und auch heikelsten Bereichen der Eva-
luationsphase und sind entsprechend sorgfältig
– am besten unterstützt durch Fachfirmen – vor-
zunehmen.

Gewährt das ausgewählte Sonnenschutz-
system auch noch den freien Blick von innen
nach aussen, jedoch nicht von aussen nach in-
nen, so bereitet er den Bewohnern noch mehr
Freude.

Positionierung – Unterhalt und Pflege
Systeme, die nicht Wind und Wetter ausgesetzt
sind, können erhebliche Vorteile aufweisen. Al-
lerdings muss ihr Wirkungseffekt so hoch sein,
dass nur «Reflektierende Beschattungen» den
gewünschten Erfolg versprechen.

Andere, nicht beschichtete und somit weni-
ger effiziente Systeme lassen zu viel Wärme in
den Raum und die Gefahr wächst, dass der so-
genannte Treibhauseffekt entstehen kann.
Zudem sind die Ansammlungen von Insekten
und anderem Ungeziefer am inneren System
nicht zu unterschätzen und sollten nicht >>

PROTECTION SOLAIRE
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Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass der Mensch die Temperatur
als höher empfindet, wenn der Lichtpegel entsprechend hoch ist.

Beschichtete Innenbeschattungen sind sehr effizient und weisen einen hohen Reflektionsgrad auf.
Les ombrages intérieurs à revêtement sont très efficaces et révèlent un important degré de réflexion.
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> in den Behang eindringen können. Auch
dem Aufwand für Pflege und Unterhalt soll be-
reits in der Planungsphase Rechnung getragen
werden. Diese Punkte werden oftmals unter-
schätzt und können im Laufe der Jahre zu
Überraschungen führen.

Automatisierung – Vernunft oder
Bequemlichkeit?
Die Automatisierung des Sonnenschutzsystems
für einen Wintergarten gehört heute zu den
elementaren Anforderungen. Es geht nicht da-
rum, sich körperlich möglichst wenig betätigen

zu müssen, sondern vielmehr steht die Effizienz
und somit der «funktionierende Sonnenschutz»
im Vordergrund. Die Automatisierung mit An-
steuerung über Temperaturfühler gewährleistet
auch bei Abwesenheit der Bewohner, dass
Pflanzen, Tiere und Mobiliar je nach Sonnen-
einstrahlung selektiv geschützt werden. Im Wei-
teren wird – besonders bei Wintergärten der ge-
hobenen Klasse – empfohlen, die Geräuschpe-
gel der Antriebe zu prüfen und entsprechend zu
gewichten. Wer die Automatisierung nicht von
Anfang an einplant, der läuft Gefahr, diese nach
kurzer Zeit einbauen zu wollen. Eine nachträg-

liche Aufrüstung erweist sich jedoch bei den
meisten Systemen als kostenintensive Angele-
genheit.

Innenbeschattung – eine gute Wahl
Fällt die Wahl bei der Beschattungsevaluation auf
eine reflektierende Innenbeschattung, so ist
zwingend zu beachten, dass auch dreieckige und
trapezförmige Glasflächen lückenlos beschattet
werden können. Der Verlauf der Rollos soll von
unten nach oben und umgekehrt möglich sein.
Eine Beschattung für ein Wintergartendach,
welche variabel von unten nach oben gefahren

> faible, plus le passage d’énergie est
faible. La protection contre l’éblouis-
sement a un impact direct sur la quan-
tité de lumière qui passe. Elle doit, en
premier lieu, bloquer un rayonnement
lumineux excessif et visible dans une
fourchette de 380 nm à 780 nm,
puisque ces rayonnements peuvent
éblouir, phénomène désagréable. Il est
scientifiquement prouvé que l’être hu-
main a l’impression que l’augmenta-
tion de la température est propor-
tionnelle à celle de la luminosité.

Le dosage et l’harmonisation de la
protection contre la chaleur et
l’éblouissement font partie des prin-
cipaux domaines de la phase d’éva-
luation et sont également les plus dé-
licats. Ils doivent donc être envisagés

avec soin, au mieux avec l’aide d’une
entreprise spécialisée. Si le système de
protection solaire permet, de plus, une
vue dégagée sur l’extérieur tout en pro-
tégeant l’intérieur des regards indis-
crets, alors il offre encore plus de plai-
sir aux habitants.

Positionnement :
maintenance et entretien
Les systèmes qui ne sont ni exposés
au vent ni aux intempéries comporent
des avantages considérables.

Cela dit, leur efficacité doit être suf-
fisamment grande pour que seuls les
« ombrages réfléchissants » attei-
gnent la performance escomptée.
Les autres systèmes – sans revêtement
et donc moins efficaces – laissent pas-

ser trop de chaleur dans la pièce et
augmentent le risque d’effet de serre.
De plus, les accumulations d’insectes
et autres parasites dans le système in-
térieur ne doivent pas être sous-esti-
mées. Ils et ne devraient pas pouvoir
pénétrer dans la toile.

L’entretien et la maintenance de-
vraient être pris en compte dès la
phase de planification. Ces points sont
bien souvent négliés et peuvent cau-
ser des surprises au fil des ans.

L’automatisation :
raison ou confort ?
L’automatisation du système de pro-
tection solaire pour véranda fait au-
jourd’hui partie des exigences élé-
mentaires. Il ne s’agit pas de faire le

moins d’efforts possible, mais bien
plus d’augmenter l’efficacité et donc
de placer le « fonctionnement » de la
protection solaire au premier plan.
L’automatisation avec commande via
une sonde de température permet éga-
lement de protéger plantes, animaux
et mobilier de manière sélective en cas
d’absence. Il est par ailleurs recom-
mandé, en particulier pour les vé-
randas de la classe supérieure, de vé-
rifier le niveau sonore des méca-
nismes et de bien le contrôler. Celui
qui ne planifie pas l’automatisation
dès le départ, prend le risque de son-
ger à l’intégrer peu de temps après. Un
équipement ultérieur s’avère cepen-
dant être la solution la plus coûteuse
pour la plupart des systèmes. >>

BESCHATTUNGEN

Eine von unten nach oben fahrende Beschattung ermöglicht den Lichteinfall im oberen Bereich des Daches.
Un ombrage de bas en haut permet à la lumière de passer par la partie supérieure du toit.

Die Ausbildung der Beschattung muss den
L’ombrage doit pouvoir être adapté aux

PROTECTION SOLAIRE
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Ombrage intérieur :
un bon choix
Si, pendant l’évaluation du type
d’ombrage, le choix se porte sur un
ombrage intérieur réfléchissant, il est
impératif de veiller à ce que les sur-
faces vitrées triangulaires ou trapé-
zoïdales puissent être parfaitement
équipées. Les stores devraient pou-
voir se dérouler de bas en haut et in-
versement.

Un ombrage pour le toit de la vé-
randa pouvant être actionné de ma-
nière variable de bas en haut tout en
permettant la pénétration de la lu-
mière dans la pièce par la surface su-
périeure comporte des avantages pré-
cieux. Les stores réfléchissants sont
disponibles dans tous les modèles

imaginables et ont fait leurs preuves
à maintes reprises. La grande effi-
cacité est garantie et notamment
confirmée par des valeurs d’analyse
de l’EMPA.

Les avantages du système First
Rol sont tout à fait sensationnels. Il
s’agit également de stores réfléchis-
sants partiellement transparents et
translucides. Ils sont intégrés dans le
verre isolant, le SZR 16 mm, avec des
moteurs électroniques silencieux.
Grâce à ce système, tous les travaux
de maintenance deviennent inu-
tiles. L’efficacité est plus qu’excep-
tionnelle. La valeur g est de 0,1. m

www.agero.ch

werden kann und die oberste Fläche noch frei lässt damit das Licht in den
Raum strömen kann, weist markante Vorteile auf. Die Reflektorrollos ste-
hen in allen nur denkbaren Ausführungen zur Verfügung und haben sich
im Einsatz tausendfach bewährt. Die hohe Wirksamkeit ist garantiert und
z.B. durch Untersuchungswerte der EMPA bestätigt.

Geradezu sensationell sind die Vorteile des first-rol-Systems. Dabei
handelt es sich ebenfalls um solche teiltransparenten, durchsichtigen
Reflektorrollos. Mit geräuscharmen elektronischen Motoren sind sie ein-
gebaut im Isolierglas, mit dem SZR 16 mm. Bei diesem System entfallen
jegliche Unterhaltsarbeiten. Die Wirkungsgrade sind mehr als ausgezeichnet.
Der g-Wert liegt bei 0,1. m

www.agero.ch

Konturen des Glases angepasst werden können.
contours du vitrage.


