
ROLLLÄDEN UND TORE VON ALUKON

Mit Rollläden
Heizenergie sparen ?

Wir zeigen Ihnen, wie Sie Energie und Heizkosten sparen.



An welchen Stellen 

verheizen Sie Ihr Geld ?

Ungenügende
Fensterisolation
Bei geöffnetem rollladen 
verursachen ungenügende 
oder veraltete Fensterisolie-
rungen den austausch von 
warmer raumluft mit kalter 
außenluft.
energie geht verloren.

rollläden mit
UnzUreichend
isolierten
stUrzkästen
deutlich sichtbar wird der 
Verlust von heizenergie 
bei Fenstern älterer Bauart 
in Verbindung mit einem 
herkömmlichen rollladen-
sturzkasten.

rollläden mit
Veralteten
aUFsatzkästen
auch beim geschlossenem 
rollladen wird der energie-
verlust durch ungenügende 
isolierung wie bei diesem 
schlecht gedämmten auf-
satzkastensystem erkenn-
bar.

Bei diesen 
Bausituationen 

geht 
Heizenergie 

verloren.

(rote Bereiche)

moderner  
VorBaUrolladen mit 
alUminiUmpanzer

alles im grünen Bereich:
Bei geschlossenem panzer zeigt die 
thermografie keine signifikanten
Wärmeverluste mehr.

Unsere lösUng:



nicht nur menschen 
brauchen Wärme.

Vorbau = Vorteil

kein energieVerlUst dUrch
rollladenkasten
der Vorbaurollladenkasten liegt außerhalb 
der Fensterebene und damit thermisch 
getrennt vom innenraum. 

das plUs an dämmUng:
aUsgeschäUmte alU-panzer
zwischen Fenster und rollladen bildet sich 
zusätzlich ein isolierendes luftpolster.
geschlossene rollläden reduzieren den en-
ergieverlust, da sie die Wärmeabstrahlung 
des Fensters zur außenseite verringern. 
ausgeschäumte aluminium-panzer sorgen 
darüber hinaus für zusätzliche Wärmedäm-
mung.

sonnenWärme nUtzen
mit intelligenter regelUng
intelligente steuerungen helfen komforta-
bel energie zu sparen. sie öffnen, wenn sie 
das tageslicht und wärmende sonnenstrah-
len genießen möchten und schließen bei 
einbruch der dämmerung und sind damit 
energie einsparend.

Kann man ALUKON-

ROLLLÄDEN nachrüsten ?

au
f

und ab

...wann Sie wollen

Jederzeit nachrüstBar
ein Vorbaurollladen lässt sich auch bei 
älteren gebäuden und bereits vorhan-
denem sturzkasten ohne austausch der 
Fenster nachrüsten.

ideal aUch zUm 
nachträglichen einBaU
der Vorbaurollladen wird vor das Fenster  
gesetzt. die Fensterhöhe wird durch die 
montage praktisch nicht vermindert.

alles aUs einer hand
der montageaufwand ist gering. mit weni-
gen handgriffen und einigen Bohrstellen 
wird die montage durchgeführt. es fallen 
keine zusätzlichen mauer- und putzarbei-
ten an.

Auch bei ungünstigen 
baulichen Gegebenheiten 
helfen Vorbaurollläden 
Energie zu sparen.

Warum spart man gerade mit ALUKON-VorbaurolllädenEnergie?
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Beratung, Planung, Verkauf und Montage. Alles aus einer Hand.
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Ressourcen schonen
für künftige

Generationen

energiesparen schützt
die UmWelt
Mit einem Vorbaurollladen lässt sich der En-
ergiebedarf nachweisbar senken. Durch die 
damit verbundene Einsparung von Brenn-
stoffen sparen Sie Energiekosten, schonen 
die natürlichen Ressourcen und senken 
damit die Umweltbelastung.

Wärmedurchgangswert in W/m²K

Fenster UF 1,1 1,4 1,7 3,0

Fenster + Vorbaurollladen Uws 0,9 1,1 1,3 1,9

Verbesserung 18% 21% 24% 37%
Berechnung gem. DIN EN ISO 10077-1:2000-11 und DIN EN 13125:2001-10; Luftdichtigkeitsklasse 5

Wärmedurchgangswerte
mit und ohne Vorbaurollladen

die zahlen sprechen
Für sich
Untersuchungen bestätigen, dass Rollläden 
deutlich zur Wärmedämmung beitragen. 
Durch geschlossene Rollläden wird der Ener-
gieverlust um bis zu 40% (Altbau) reduziert. 
Auch bei Fenstern neuerer Bauart oder bei 
Niedrigenergiehäusern kann der Rollladen 
die Wärmedämmung noch um bis zu 25% 
verbessern.


