
     

www.sanco.de

SANCO®
 

CONTROL
System ISO-Roll / System ScreenLine®



2

SANCO CONTROL: DIe BaLaNCe mIT NaTüRLIChem LIChT.
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Die Kunst, richtig Schatten zu machen

Lichtdurchflutete Raumkonzepte sind das Symbol momentaner Bau-
kultur. Viel natürliches Tageslicht steht für Offenheit und Transparenz.  
Der großzügige Lichteinfall erweist sich aber auch unter bestimmten Um-
ständen als problematisch, da die einfallenden Sonnenstrahlen mitunter 
auch blenden können oder den Raum im Sommer zu stark aufheizen. 
Die kollektive anforderung für die Umsetzung einer zeitgemäßen Glasfas-
sade ist eine anpassungsfähige Beschattung. Unsere antwort ist SaNCO  
CONTROL, die Beschattungssysteme im Isolierglaszwischenraum. Sie  
ermöglichen hohen visuellen und thermischen Komfort, der sich entspre-
chend den klimatischen Bedingungen und Lichtsituationen durch wechselnde  
Lamellenneigungen manuell oder motorisch steuern lässt.  

SANCO CONTROL: DIe BaLaNCe mIT NaTüRLIChem LIChT.



ZU haUSe, Im BüRO, IN pRaxIS ODeR SChULe
GeSTALTuNG miT LiChT –

Licht wird zum Wohlfühlfaktor im Wohnbereich

Licht bestimmt zunehmend die eigene Welt und hält damit einzug 
in den privaten Bausektor. Großzügige Verglasungen machen nicht 
mehr an der Wohnzimmerfront halt, sie übernehmen die Trennung von 
Badezimmern, arbeitsräumen und Freizeitbereichen zur außenwelt. 
Diskretion bekommt eine neue Dimension, durch den Wandel des 
Wohnhauses hin zu einer fließenden Landschaft, in der arbeiten und 
Wohnen einhergehen. hier steht neben der Verschattungsaufgabe 
auch die Wahrung der privatsphäre im Blickpunkt. 

Unterschiedliche Tätigkeiten benötigen ein flexibles System, das sich 
auf die momentanen Bedürfnisse einstellt. SaNCO CONTROL bietet 
immer so viel Transparenz wie nötig und so viel abgeschiedenheit wie 
möglich. So lassen sich Räume zeitweise separieren und bestimmte 
Lichtsituationen erzeugen ohne auf die Vorteile von Glas verzichten 
zu müssen. außer der richtigen Balance von Lichteinstrahlung und 
erforderlicher helligkeitsstufe spricht der hygienische aspekt für ein 
integriertes Beschattungssystem. Schmutz- und staubgeschützt im 
Zwischenraum des Isolierglases erübrigt sicht die Reinigung.

Gestaltungsfreiheit durch Farbvielfalt und Rundumschutz durch multi-
funktionalität komplettieren den auftritt der Glasanwendung.

4



Optimale Lichtverhältnisse in der Architektur

Die reine Zweckmäßigkeit bisheriger Gebäudehüllen ist längst überholt. 
heute stehen bei der Um setzung moderner Glasfassaden mannigfaltige 
anforderungen in enger Beziehung zueinander. Viel natürliches Tageslicht 
ist ein entscheidender Faktor für angenehmes arbeiten. Genauso wichtig ist 
es jedoch diesen Lichteinfall gezielt lenken zu können. Der unerwünschten 
Innen raum auf hei zung durch den Solarenergie ein trag muss begegnet werden. 
Die Klimatisierungskosten des Gebäu des so niedrig wie möglich zu halten, ist 
eine zentrale Rolle der ganzheitlichen planungsaufgabe. 
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SANCO CONTROL – SySTem ISO-ROLL

SANCO CONTROL – System iSO-Roll

ISO-Roll ist ein 2- oder 3-fach-Isolierglas mit einem Folienrollo im Schei-
benzwischenraum zur Beschattung, zum Blendschutz, Sonnenschutz 
und Wärmeschutz. es ist mit transparentem und nicht-transparentem 
Rollo verfügbar und eignet sich sowohl für Verglasungen in der Fassade 
als auch für Dachverglasungen. Für den Fassadenbereich ist die Folie 
aus optischen Gründen quer geprägt. Die transparente Folie bietet effi-
zienten Sonnen- und Blendschutz bei gleichzeitiger Sicht nach draußen, 
reduziert die Leuchtdichte und entspricht den eU-Richtlinien für Bild-
schirmarbeitsplätze. Wenn Räumlichkeiten stark abgedunkelt  
werden sollen, kommt die nicht-transparente Folie zum einsatz. 

Vorteile des transparenten Rollos 

Im Sommer wird die aufheizung im Gebäudeinneren reduziert, im 
Winter kann der solare Zugewinn ausgenutzt werden. Das Rollo ist 
elektrisch bedienbar und stufenlos positionierbar. So lässt sich in der 
kühleren Jahreszeit das Rollo soweit schließen, dass es Blendschutz 
bietet. Gleichzeitig kann der solare energieeintrag und Lichteinfall über 
die nicht beschattete Glasfläche genutzt werden. Der Gesamtenergie-
durchlass (g-Wert) variiert je nach Rolloposition.

Geht es um die Beschattung für Objekte mit arbeitsplätzen, erfüllt das 
System ISO-Roll die aspekte der arbeitsstättenverordnung (arbStättV): 
Sichtverbindung nach außen, ausreichend natürliches Licht, zuträgli-
che Raumtemperatur und Blendschutz an Bildschirmarbeitsplätzen.
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Variante mit Laufrichtung von unten nach oben

Bei dieser produktvariante schließt das Rollo von unten nach oben. So kann 
z. B. bei raumhohen Verglasungen dem Wunsch nach Sichtschutz im unteren 
Scheibenbereich tagsüber entsprochen werden.

Antrieb und Steuerungen

Die Rollos werden über einen qualitativ hochwertigen, wartungsfreien 24-Volt-
Gleichstrommotor angetrieben. einzel- oder Gruppensteuerungen, Infrarot-
Fernsteuerungen, Temperatur- oder Sonnenwächter, Zeitschaltuhren und 
BUS-Systeme, unterschiedliche Kombinationen sind möglich.

Variante schliesst Von unten nach oben



pfeile geben die Laufrichtung des Sonnenschutz- und Blendschutzrollos an. Weitere Formen auf anfrage.

Folientyp / Farben Folie silber/schwarz
nicht-transparent

Folie silber/grau
transparent

Folie silber/grau
transparent

Fassade quer      Dach flächig
geprägt               geprägt

horizontal                vertikal horizontal vertikal

Optik

Sonderformen – Rand- und motorabdeckungen

mit ISO-Roll lassen sich modellscheiben (Sonderformen) wie Trapeze, 
Dreiecke oder mit schräger Kante sowohl für den Fassaden- als auch Dach-
bereich realisieren.

Die möglichen Formen kombiniert mit der sichtbaren Fensteroptik auch bei 
geschlossenem Rollo, machen ISO-Roll zum perfekten Beschattungssystem 
bei denkmalgeschützten Gebäuden.

Bei den Sonderformen erfolgt die Schließrichtung der Folie zur schmalen 
Seite hin.

Schräge Kante Rechtwinkliges DreieckSchräge ecke TrapezZwei schräge ecken Dreieck
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SANCO CONTROL – SySTem SCReeNLINe
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Für die vielfältigen anforderungen in puncto Gestaltung und Funk-
tionalität steht SaNCO CONTROL System ScreenLine in drei Be-
hangausführungen mit unterschiedlichen Transparenzstufen und 
Farben zur Verfügung. anstelle der klassischen aluminium-La-
melle gibt ein plissee aus Verosol-Gewebe die möglichkeiten zur 
wirkungsvollen Regelung des Solarenergieeintrages in den Innen-
raum. Die breite pro dukt palette, abgestimmt auf die Vielzahl der 
einbausituationen, eröffnet architekten und Bauherren neue 
Spielräume für die Gestaltung von Licht und Schatten. 



Jalousie

Um die Lichtverhältnisse im Raum optimal bestimmen zu können, wird auf 
die systematische Kontrolle des einfallenden Sonnenlichtes gesetzt. Dank 
stufenloser Regulierung des Neigungswinkels der Lamellen wird das Licht an 
die Decke transportiert und so indirekt im ganzen Raum verteilt. eine weiche 
und gleichmäßige ausleuchtung der Räume entsteht. Störende Reflexe auf 
Bild schirmen werden deutlich vermindert.

Plissee

alternativ zur klassischen aluminium-Lamelle gibt ein Stoff-Faltrollo aus 
Verosol-Gewebe die möglichkeiten zur wirkungsvollen Regelung des Solar-
energieeintrages in den Innenraum. Drei Stufen unterschiedlicher Gewebe-
dichte erlauben den individuellen einsatz: transparent, halbtransparent 
und opak. Die Innenfarben erlauben ein breites anwendungsspektrum. Für 
extreme Verdunkelung mit dem so genannten Black-out-effekt kommt das 
doppelte Faltrollo zum einsatz. Damit lässt sich störendes Licht einfach 
abschalten. 

Rollo

Die speziellen Verosol-Stoffe sind in den Dichte-ausführungen transparent, 
halbtransparent, opak und blickdicht lieferbar. Sie eignen sich ideal für 
hotelzimmer, Vorführungsräume, Kliniken, Labors, also überall, wo hygiene 
und Wartungsfreiheit in abdunkelungssituationen gefordert sind.
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KoMplette VerdunKelung



FuNkTiON uNd FaRBSpeKTRUm

Lichttechnik

Das Licht in position bringen. Die Lamellen ermöglichen individuelles 
Licht bei jedem Son nen stand: Vom vollständigen Sicht  schutz über 
partielle Be schat tung bis hin zur ungehinderten Durch sicht bei geöff-
neten Lamellen.
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ungehinderte durchsichtBeschattung durch LamellenwinkelVoller Sicht- und Blendschutz



Farbspektrum

Farben spiegeln die Facetten der Natur wider. Sie geben Räumen Leben- 
digkeit, setzen akzente oder schaffen harmonische Stim mungen, die 
sich fließend in das jeweilige Innenraumkonzept integrieren. Nicht nur 
unzählige Farbvarianten, sondern auch die Wahlmöglichkeit zwischen 
hochwertigen aluminium-La mel len und edlem Stoffgewebe in unter-
schiedlichen Transpa renz stufen sind möglich.

S157

S102

S106

S125

S130

S142

S149

S155

S156

16 mm

12,5 mm

144683000

639377147

C000

20 mm

14 mm

C010

Farben für Aluminium-Lamellen

S157

S102

S106

S125

S130

S142

S149

S155

S156

16 mm

12,5 mm

144683000

639377147

C000

20 mm

14 mm

C010

S157

S102

S106

S125

S130

S142

S149

S155

S156

16 mm

12,5 mm

144683000

639377147

C000

20 mm

14 mm

C010

die Farbauswahl der Stoff-Faltrollos

Die dünne aluminium-Be schich tung des Verosol-Gewebes verleiht dem 
Behang seine hervorragenden eigenschaften für die Regulierung der 
Lichtverhältnisse. Die plisseeausführung ist in den Transparenz stufen 
opak, halbtransparent und transparent verfügbar. Die außenseite des 
Stoffes ist immer silbermetallic.

386

292 741 773 134 162 137

734 738 778 441 823 386

882 936 998 000 829 999
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Lamellen: konvexe einstellung Lamellen: konkave einstellung

Im geschlossenen Zustand der 
Lamellen wird eine hohe Reflexion 
der Sonneneinstrahlung erreicht. 
Dadurch kommt nur ein geringer 
prozentsatz der Wärmeenergie ins 
Rauminnere, beste g-Werte werden 
erzielt. 

Die nach Sonnenstand ausge-
richtete geneigte position der 
Lamel len leitet viel einfallendes 
Tages licht in den Innenraum. 
Optimale Lichtverhältnisse für 
Bildschirm ar beitsplätze entspre-
chend der vor geschriebenen 
Norm entstehen. 



LiChT IN BeWeGUNG

innenmotor

Die Weiterentwicklung des elektrischen hebe-/Senksystems wird über 
einen im Kopfprofil integrierten elektromotor und ein miniatur-Steuerge-
rät betätigt, der wahlweise mit einem Inkrementalgeber ausgestattet ist. 
er ermöglicht den gleichzeitigen und synchronisierten Betrieb von meh-
reren Jalousien. Die elektronik erlaubt eine vorteilhafte und vielfältige 
Steuerungsmöglichkeit.  
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Außenmotor

Der außenmotor kann bei allen Isoliergläsern mit frontaler magnet-
steuerung eingesetzt werden. Das motorgehäuse wird wie bei den 
alternativen Bediensystemen, einfach auf das Glas geklebt. per 
Knopfdruck hebt, senkt und wendet der außenmotor die Jalousie – 
bequem und zuverlässig.  

Brushless motor

Die motoren enthalten keine Bürsten, d. h. sie unterliegen keinem Ver-
schleiß. Sie werden durch ein magnetisches Feld angetrieben und sind 
extrem geräuscharm und zuverlässig.

Kein Verschleiss



Die Lamellen lassen sich mit  
Hilfe der Bedienelemente 
heben, senken oder wenden.

heben

Senken

Wenden
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mittiger/Seitlicher Schiebemagnet

Die außenmagnetsteuerung mit abnehmbarem handgriff wird auf die Glas-
scheibe aufgebracht und bildet eine perfekte Verbindung mit dem Innenmag-
neten. Der Behang wird durch die Bewegung des Schiebereglers angehoben 
oder abgesenkt. Bei der Jalousie-ausführung werden die Lamellen bei leichter 
Bewegung des gleichen Schiebeelements geneigt.

Frontal-drehknopf

Der Frontal-Drehknopf wird mittels zweier gegenüber liegenden magnete 
vor das Kopfprofil, direkt auf die Glasscheibe gesetzt. mit Drehbewegungen 
im oder gegen den Uhrzeigersinn wird der Winkel der Lamellenposition 
bestimmt.

W Swipe-System 
Batterie-Bedienungsmodul

Das motorisierte heben, Senken, Neigen der Jalousie erfolgt über ein Bat-
terie-Bedienungsmodul mit Sensorflächen, das am Fensterrahmen oder 
direkt auf der Glasoberfläche angebracht wird. Das Batteriemodul kann 
optional über ein Solarpanel permanent nachgeladen werden oder bei Be-
darf mittels Batterieladegerät über den integrierten micro-USB-anschluss.



SANCO CONTROL aUF eINeN BLICK

Überzeugende mermale

■    Flexibler Blend- und Sichtschutz mit hoher Tageslichtausnutzung
■    Gezielte Lichtsteuerung schafft angenehme arbeitsatmosphäre
■    Sonnenschutz bei gleichzeitiger Sicht nach draußen
■    Nahezu in jedes Fenster-, Fassaden- und Trennwandsystem einbaubar
■    auch für modellscheiben (z. B. Trapez, Dreiecke, etc.)
■    Dezente erscheinung durch Integration in den Scheibenzwischen raum
■    Designorientierte Fassade mit hohem multifunktionalen Nutzen
■    Variabler einsatz, unabhängig von den Wetterverhältnissen
■    Sehr hygienisch, da schmutzgeschützt vor Witterungseinflüssen
■    Ideal für exponierte Lagen mit hoher Windanfälligkeit
■    Sicher gegen manuelle Beschädigung und Zerstörung

Anwendungsvielfalt

■    Wintergarten
■    Glasfassaden/Fensterfronten 
■    Dach- und Blumenfenster
■    Raumteiler/Trennwände
■    Sanitärbereiche
■    arztpraxen/Behandlungsräume
■    Kliniken/pflegeräume

■    museen
■    Schulen
■    Büroräume/Firmenzentralen
■    Schienen- und Baufahrzeuge
■    Wohnmobile/-wagen
■    Sichtschutz für Ruhezonen
■    auch bei Renovation
  



mehR ALS LiChT UND SChaTTeN

Zeitgemäß energieeffizient

hochenergetisch ist der anspruch, die Bauweise zukunftsorientiert. Diesen 
Kontext bilden geringe energiekosten, minimale Wärmeverluste und mehr 
Wärmegewinn. Die multifunktionalität großzügiger Fassaden- und Fensterfron-
ten übernehmen dabei eine Schlüsselfunktion. Sie benötigen ein intelligentes 
und stufenlos regulierbares Beschattungssystem, das sich durch Variabilität 
auf den Bedarfsfall auszeichnet. 

SaNCO CONTROL mit SaNCO plus Wärmedämm Isolierglas.

einscheibensicherheitsglas

Wärmedämmbeschichtung SaNCO plus

SaNCO CONTROL

Gasfüllung

Ausgezeichnet gegen Lärm

Die Vorzüge von Glas mit allen Sinnen genießen, konzentriert und mit Ruhe. Un-
sere neu geschaffene, fast schon gläserne Welt, stellt den Schallschutz vor immer 
größere herausforderungen. allerorts begegnet uns Lärm. hier sind multifunktio-
nale Glaslösungen gefragt, die sich individuell auf die jeweilige Lärmquelle einstel-
len – eine mauer gegen den Lärm und nur bei Bedarf gegen die Sicht.  

SaNCO CONTROL mit SaNCO phon Schalldämm Isolierglas

Wärmedämmbeschichtung SaNCO plus

SaNCO CONTROL

Schalldämmfolie

Selbstbewusst sicher

Glas öffnet Räume, die gezielten Schutz und Diskretion benötigen. erst 
das Wechselspiel von Intimität und Offenheit in Verbindung mit den rele-
vanten Sicherheitsaspekten machen die glasreichen Ideen zur perfekten 
einheit. SaNCO ist dank seiner umfangreichen produktpalette ein sicherer 
partner für alle arten von konstruktiven Glaskonzepten – Be schat tung, 
Sichtschutz und Lichtlenkung inklusive.

SaNCO CONTROL mit SaNCO Safe Sicherheitsglas

Wärmedämmbeschichtung SaNCO plus

SaNCO CONTROL

einscheibensicherheitsglas



SaNCO CONTROL steht für stilvolle ele ganz und Komfort, für hochmoderne Technologie, erfahrung und 
Innovation. Integrierte Beschattungs systeme sind die Verbin dung zwischen Natur und Raum, zwischen 
Licht und Wohn   um      ge bung. Die Lösung für Räume, in denen sich unser tägliches Leben ab spielt.

Detaillierte Informationen erhalten Sie von Ihrem SaNCO partner vor Ort.
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Ihr SaNCO partner berät Sie gerne!

www.sanco.de

SyStem
Partner


