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Verschatten mit Sonnenkraft
„Wir wollten ein System zur Verfügung stel-
len, das zuverlässig funktioniert und gleich-
zeitig einen geringen Installationsaufwand 
mit sich bringt“, erklärt Bert Barkhausen, 
Produktmanager bei Jet. Der Nachrüstung 
kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, 
denn aufgrund unterschiedlicher Sonnen-
stände zu den verschiedenen Jahres- und 
Tageszeiten fällt eine Aufheiz- oder Blend-
problematik oft erst Monate nach dem Ein-
bau einer Lichtkuppel auf.

Dank der Nutzung von Solarenergie ent-
fällt die Verlegung zusätzlicher Kabel und 
der Antrieb erfolgt über den integrierten 
Akku. In der Regel reicht die gespeicher-
te Sonnenenergie dabei für mehrere Öff-
nungs- und Schließzyklen pro Tag. Da 
das Solar-Paneel unter der Verglasung der 
Lichtkuppel montiert wird, gilt hier die 
Regel: Je höher die Lichttransmission der 
Kuppel ist, desto effektiver kann das Solar-
Paneel arbeiten. Eine Aufladung des Akkus 
ist bei Bedarf auch mithilfe eines optional 
erhältlichen separaten Ladegeräts möglich. 
So kann bei einer – aufgrund unglücklicher 
äußerer Umstände (beispielsweise natürli-
che Verschattung) oder hochfrequenter 
Nutzung  – reduzierten Akkuleistung die 
Funktion erhalten werden.

Einfach eingebaut
Der Einbau des Sonnenschutzes ist sowohl 
in lüftbaren als auch in starren Lichtkup-
peln möglich. Während die Montage bei der 
lüftbaren Ausführung direkt im Lüfterrah-
men erfolgt, findet sie bei starren Lichtkup-
peln konstruktionsbedingt im oberen Teil 
des Aufsetzkranzes statt. Das System kann 
sowohl ab Werk in die Lichtkuppeleinheit 

montiert als auch bei bestehenden Licht-
kuppeln nachgerüstet werden – ohne ge-
stalterische Einschränkungen durch nach-
trägliche Auf-Putz-Verkabelungen. „Der 
Einbau ist durchaus auch in Fremdproduk-
ten möglich, wobei die technischen Voraus-
setzungen per Checkliste einfach überprüft 
werden können“, erklärt Bert Barkhausen. 
Die Checklisten können direkt beim Her-
steller angefordert werden.

Die Montage des Systems erfordert nur 
wenig Arbeitsaufwand: Hierbei werden eine 
über die Breite definierte Anzahl Halteclips 
in den Lüfterrahmen oder Aufsetzkranz ge-
schraubt und die beiden Plissee-Profile re-
versibel eingehängt. Zuvor wird das Solar-
Paneel auf dem Plissee-Profil, in dem der 
Motor integriert ist, aufgeklebt und der An-
schlussstecker mit der Buchse des Antriebs 
verbunden. Nachdem die Führungsseile per 
Schraubendreher gespannt wurden, ist das 
System betriebsbereit. Lediglich die zuge-
hörige Hand-Funk-Fernbedienung muss 
noch entsprechend eingerichtet werden. T

Dies erfolgt einfach und komfortabel mit 
wenigen Tastendrücken an Fernbedienung 
und Motor. „Über die fünf Kanäle können 
verschiedene einzelne Ziele oder komplette 
Gruppen angesteuert werden“, so Bert Bark-
hausen. Für lüftbare Lichtkuppeln wird ein 
Konsolen-Adapterkit mitgeliefert, welches 
die Integration in die bestehende Antriebs-
technik ermöglicht. Ein Vorteil der Monta-
ge im Lüfterrahmen ist die zeitgleiche Nut-
zung von Lüftung und Verschattung, da das 
System bei heftigeren Zug- oder Windsog-
erscheinungen weniger anfällig ist.

Durchdachte Auswahl
Dank der Steuerung mit einer Funk-Fern-
bedienung hat der Anwender die Tageslicht-
Versorgung bequem in der Hand. So kann 
er entscheiden, wann eine Verschattung nö-
tig wird oder wann er das Sonnenlicht ge-
nießen möchte. Um einem Aufheizen des 
Raumes in Abwesenheit vorzubeugen, ist es 
ratsam, die Verschattung in solchen Zeit-
räumen geschlossen zu halten. ■

 ▾ Das per Solar-Pa-
neel betriebene 

Verschattungssystem 
wird mit einer 

Hand-Funk-Fernbe-
dienung gesteuert 
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Verschattung mit 
Sonnenkraft
Sommerlicher Wärmeschutz ist auch bei Lichtkuppeln 
möglich: Ein solarbetriebenes Verschattungssystem  
für Lichtkuppeln, das für die Nachrüstung geeignet ist, 
schützt vor Blendung und Überhitzung.
Text: Iris Zahalka | Fotos: Jet-Gruppe

 ▴ Montage- und umweltfreundlich: Das neue Verschattungssystem wird ausschließlich mit Sonnenkraft betrieben und vermeidet Verkabelungsaufwand

ageslicht fördert sowohl die Kon-
zentration als auch die Motivation  – das 
belegen zahlreiche Untersuchungen. Vor 
allem im Arbeitsumfeld ist ein durchdach-
tes Lichtkonzept daher unerlässlich. Doch 
gerade in den Sommermonaten kann über-
mäßiges Sonnenlicht zu zusätzlichem Wär-
meeintrag oder Blendung führen. Um einen 
sommerlichen Wärmeschutz auch bei Ge-
bäuden mit Lichtkuppeln zu ermöglichen, 
gibt es jetzt ein neues Verschattungssys-
tem: Das Sonnenschutz-Plissee-Solar von 
Jet wird über eine kleine Solaranlage be-
trieben. So wird zum einen eine regenera-
tive Energiequelle genutzt, was der Umwelt 
dient, zum anderen entfällt der Aufwand 
für die Verkabelung – vor allem im Falle 
der Nachrüstung vereinfacht dies den Ein-
bau deutlich.


