
Wo sollten Sie Lamellen verwenden?

Für Sie als Architekt stellt sich auf die Frage, welche Art des Sonnenschutzes Sie in Ihrer 
Ausschreibung berücksichtigen. Dabei wäre dies hilfreich, zu wissen, für welche Art der 
Fenstersituation sich welcher Sonnenschutz gut eignet und lange haltbar ist.  Deshalb erhalten 
Sie hier einige Tipps zur Ausschreibungen für Vertikallamellen.

Wenn z. B. der Fensterflügel bis knapp unter die Decke erreicht, dann muss gewährleistet sein 
dass die Oberkante des Fensterflügels nicht an den Lamellenhaken streift und diese dann 
beschädigt. Sollte es trotzdem einmal passieren dass das Kunststoffteil bricht, ist es deshalb 
von größter Wichtigkeit, dass man die Lamellenhaken von unten auswechseln kann. Oft ist 
innerhalb eines Gebäudes der Abstand unterschiedlich!

Auch wenn der Fensterflügel direkt an der Wand anschlägt und somit kein Platz zum parken 
des Lamellenpaketes ist, muss damit gerechnet werden, dass die Lamellen beschädigt werden. 
Vor allem wenn die Lamellenanlage zu breit ist, entstehen oft Konfliktsituationen beim öffnen 
des Fensters. Für den Fensterputzer ist der Mechanismus des Paketauslösers sehr wichtig. 
Dann kann er das Paket zur Seite schieben und läuft nicht Gefahr, mit seinem Schmutzwasser 
die Lamellen zu verunreinigen. Diese Art von Flecken lassen sich in der Reinigung nicht ent-
fernen.

In einem Zimmer mit mehreren Fenstern sollte gefragt werden, welches Fenster am häufigsten 
im Sommer vollkommen geöffnet wird, dass dies auch nach der Montage der Lamellen noch 
möglich ist. Es kann auch durchaus vorkommen, dass in einem Büro mit zwei Arbeitsplätzen 
sich die zwei Personen nicht darauf einigen können, eine einzige Lamellenanlage zu bedie-
nen. Auch in diesem Falle ist es besser die Anlage zu teilen.

Beliebt ist auch im Büro, aus Platzmangel Ordner und Ablagen auf das Fensterbrett zu ver-
lagern. Die Folge davon ist, dass Verbinderketten und Beschwerungsplatten herausgerissen 
werden und am Boden liegen. Eine Lamellenanlage ohne Beschwerungsplatten ist nicht mehr 
voll funktionstüchtig.

Wenn bodenlange Lamellen gewünscht werden, muss man darauf achten, wo sich die 
Kabelschächte befinden. Denn oftmals wurden die Steckdosen in 40 Zentimeter Höhe ange-
bracht und dann wird das Kabel einfach durch die Lamellen geführt, was zur Folge hat, dass sie 
nicht mehr auf und zugezogen werden können. Sollte sich ein Kabelschacht mit Steckdosen 
direkt unter dem Fensterbrett befinden, so sind kurze Anlagen wesentlich besser.

Wenn der Auftraggeber kurze Lamellen wünscht, sollte der Stoff ein gewisses Eigengewicht 
haben, damit ein Luftzug im Sommer bei einer offenen Tür nicht die Lamellen aus dem Fenster 
weht. 

Wenn die Lamellen zur Verdunkelung verwendet werden, sollte ein gewisser Überstand 
über die Fensternische gewährleistet sein, dass der Lichteinfall auf ein Minimum be-
schränkt wird. Grundsätzlich kann auch auf abgehängter Decke montiert werden.
Ob es notwendig ist, an der Montagestelle etwas unter zu legen, hängt von der 



Größe der Deckenplatten ab, und normalerweise macht eine solche Montage auch nicht 
weiter Schwierigkeiten. Zu dem gibt es spezielle Klipse für abgehängte Decken. Gerne wer-
den hier Unterputzprofile verwendet, die vorab an die Baustelle geliefert werden müssen, 
damit der Deckenbauer sie einbauen kann. Aber bitte darauf achten, dass das verwendete 
Unterputzprofil zu der Größe der Schiene passt. 

Sollten in einem Gebäude Bogenfenster vorhanden sein, dann kann auch vertikal die geboge-
ne Anlage verwendet werden, jedoch kommt an das Paket nur mittig geparkt werden und das 
kann optisch unter Umständen störend wirken. 

Stoßen zwei Lamellenanlagen in einer Ecke im 90 Grad Winkel aufeinander, dann ist eine klei-
ne Lücke nicht zu verhindern. Gegen Aufpreis lässt sich eine solche Aufgabenstellung auch mit 
einer einzigen gebogenen Schiene im 90 Grad Winkel lösen. 

Durch einzelne farbige Lamellen lassen sich schöne Farbakzente setzen, die sich in Türgriffen, 
Bilderrahmen, Fensterrahmen und Fußboden wiederholen können. Geben Sie in ihrem 
Ausschreibungstext unbedingt die Anzahl der farbige Lamellen an und führen Sie eine extra 
Zeile für den Aufpreis an. Die farbigen Lamellen sollten jedoch aus der selben Stoffkollektion 
sein, damit kein Strukturunterschied zu erkennen ist.

Einzelne aneinander gereihte großflächige Anlagen können auch überlappend gefertigt wer-
den, jedoch hat sich herausgestellt, dass hier häufig Schwierigkeiten mit der Bedienung be-
stehen. 

Auf welche Details muss man bei der Abnahme achten?

Sind die Maße eingehalten worden?
Wurde der bestellte Schienentyp geliefert?
Wurde der ausgewählte Lamellenbehang geliefert?
Sind die Schweißnähte an den Lamellen oben und unten genügend gefestigt?
Stimmt die Lamellenüberlappung?
Ist die Befestigung an der Bedienseite ausreichend genug?
Streifen die Lamellen beim wenden am Fensterbrett?


