
dach wand 2 | 2010 55

Produkte + SySteme Neuheiten

Belichtung und Belüftung sind 
die wesentlichen Funktionen 
von Lichtkuppeln. Für am Dach 
befindliche Personen sind Licht
kuppeln jedoch einen große 
Gefahr. Immer wieder kommt 
es zu gefährlichen Unfällen mit 
leider oft folgeschweren Durch
stürzen. Und da kommt „Liku
net® sani” ins Spiel: Likunet® 
sani ist die ideale Lösung, um 
vorhandene Lichtkuppeln nach
zurüsten und durchsturzsicher 
zu machen.

„Likunet® sani”, das zwischen 
dem bestehenden Aufsatzkranz 
und der geöffneten, vorhan-
denen Lichtkuppel montiert wird, 
schützt in Zukunft Personen die 
sich auf dem Dach befinden vor 
Durchsturz. Likunet® sani bewahrt 
zudem Hauseigentümer und Pla-
ner vor unangenehmen Haftungs-
folgen im Sinne des Bauarbei-
terkoordinationsgesetzes. Eine 
formschöne, netzförmige Struktur 
garantiert 88 bis 90 Prozent freien 
Querschnitt und sorgt für eine 
gute Belichtung der darunter lie-
genden Räumen.

Und die Kosten? Likunet® sani 
ist die ideale Lösung zur nach-
träglichen Sicherung von bereits 
vorhandenen Lichtkuppeln. Diese 
kann im Zuge einer Wartungsar-
beit der Lichtkuppeln kostengün-
stig eingebaut werden.

Likunet® sani macht alte Licht-
kuppeln durchsturzsicher – geprüft 
nach GS-Bau 18!

Die neue Durchsturzsicherung 
für die Sanierung – die Vorteile im 
Überblick:
• Einfache Durchsturzsicherung 
zum Nachrüsten von bereits ein-
gebauten Lichtkuppeln.
• Durchsturzsicherheit ist auch 
bei geöffneter und zerbrochener 
Lichtkuppel wirksam.
• Einbau in nahezu alle quadra-

tische- und rechteckige Aufsatz-
kränze möglich.
• Netzförmige Struktur sichert 88 
bis 90 Prozent freien Querschnitt 
und damit auch hohe Licht- und 
Rauchdurchlässigkeit.
• Verzinktes Stahlblech 1,5 Mil-
limeter, optional RAL-pulverbe-
schichtet.

Wirtschaftliche Lösung.
• Durchsturzsicher und einge-
bautes Gitter bedingt betretbar 
nach GS-Bau-18 des Hauptver-
bandes der deutschen Berufsge-
nossenschaften.
• Kein statischer Nachweis mehr 
notwendig.

Technische Daten. 
Material: Likunet® sani wird 

aus 1,5 Millimeter verzinktem 
Stahlblech gestanzt und geformt 

und ist optional mit RAL-Pulverbe-
schichtung lieferbar 

Abmessungen.
Alle quadratische und recht-

eckige Standardgrößen von L = 
40 x 40 cm bis L = 180 x 280 cm 
sind möglich. Sondergrößen auf 
Anfrage.

Einbau.
Befestigung auf nahezu allen 

intakten Aufsatzkränzen möglich. 
Likunet® sani wird in den Aufsatz-
kranz eingelegt und mit den mit-
gelieferten Schrauben befestigt.

Bei Lüftungsmotoren kann das 
Gitter in kleinen Bereichen ausge-
schnitten werden. Bei RWA-Brü-
ckenkonstuktionen empfehlen wir 
den Einsatz einer Lichtkuppel mit 
integriertem Likunet® Netz zwi-
schen den Schalen.
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Innovative Durchsturzsicherung für die Sanierung

Nach Abbau der vorhandenen Licht
kuppel wird Likunet® sani in dem 
kontrollierten Aufsatzkranz einge
legt und angepasst.

Das Gitter wird mit den mitgeliefer
ten Selbstbohrschrauben befestigt.

Die vorhandene Lichtkuppel wieder 
darüber gelegt.

Befestigung der Lichtkuppel.

Untersicht der nun durchsturz
sichern Lichtkuppel.


