
LIKUNET®saniflex - 
die flexible Durchsturzsicherung  

für bestehende Lichtkuppeln

    >   Die neue Durchsturzsicherung bei Der garantiert keiner Durchfällt

www.likunet.at

Belichtung und Belüftung sind die wesentlichen funktionen von lichtkuppeln und lichtbändern. für am 
Dach befindliche Personen sind diese belichtungselemente jedoch eine große gefahr. immer wieder kommt 
es zu gefährlichen unfällen mit leider oft folgeschweren Durchstürzen.

und da kommt jetzt auch likunet®saniflex ins spiel. likunet®saniflex ist die flexible likunet-lösung  
um vorhandene lichtkuppeln und lichtbänder nachzurüsten und durchsturzsicher zu machen.

LIKUNET®saniflex ist eine einfach zu montierende Durchsturzsicherung für lichtkuppeln, die am 
aufsatzkranz bzw. auf den zargen - unterhalb des belichtungssystems - montiert wird. 

Eine wesentliche Eigenschaft des Systems ist die große toleranzausgleichsmöglichkeit, durch die 
unterschiedliche aufsatzkranz-größen mit wenig unterschiedlichen Modulen abgedeckt werden können.  
Die Module werden über die schmalseite des aufsatzkranzes gespannt. als auflager sind an den längsseiten 
des aufsatzrahmens passende einhangleisten zu befestigen. Die fixierung der Module in den einhangleisten 
und die Verbindung der Module erfolgt werkzeuglos. 

Das System besteht aus einzelnen wannenartigen Modulen, die aufgrund des großflächigen lochmusters 
einen hohen licht- und luftdurchlass aufweisen. Durch die spezielle kantung und Verhängung der Module 
untereinander wird eine hohe festigkeit erreicht.
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LIKUNET®saniflex macht Lichtkuppeln  
sehr einfach durchsturzsicher – geprüft  
nach GS-BAU 18!

Die neue flexible Durchsturzsicherung  
für die Sanierung
Hier die Vorteile im Überblick:
•  einfache Durchsturzsicherung zum nachrüsten  

von bereits eingebauten, intakten lichtkuppeln
•  Durch das flexible Modulsystem ist ein exaktes  

ausmessen nicht mehr erforderlich
•  Durchsturzsicherheit auch bei geöffneter und  

zerbrochener lichtkuppel wirksam
•  einbau in nahezu allen quadratischen und recht- 

eckigen aufsatzkränzen bzw. zargen möglich
•  einbau auch bei lüftungsmotoren und  

rWa-brückenkonstruktionen möglich
•  kein statischer nachweis mehr notwendig
•  Wirtschaftliche lösung

LIKUNET®saniflex erhältlich bei:Material:
likunet®saniflex wird 
aus 1,5 mm verzinktem 
stahlblech (für erhöhte 
korrosionsbeanspruchung 
auch in edelstahl) gestanzt 
und geformt.

frei kombinierbare 
Modulbreiten erlauben 
die abdeckung jeder 
lichtkuppellänge. 

Einbau: zusammenschieben der erforderlichen Module. befestigen der einhangleisten. einhängen des zusammengefügten gitters. 
eindrücken der vorgestanzten fixierlaschen. lüftungsmotorausschnitte bis 20x20 cm möglich.

  Montagebeispiel – Lichtkuppel mit RWA Brückenkonstruktion:

max. 
20x20 cm

115-120 mm 

225-230 mm

320-325 mm

große längentoleranzen




