
LIKUNET®sani - 
wer fällt hier noch durch?

           
>   Die neue Durchsturzsicherung bei Der garantiert keiner Durchfällt

www.likunet.at

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

und da kommt likunet®sani ins spiel: likunet®sani ist die ideale lösung um 
vorhandene lichtkuppeln nachzurüsten und durchsturzsicher zu machen.

LIKUNET®sani, wird zwischen dem bestehenden aufsatzkranz und der geöffneten, 
vorhandenen lichtkuppel montiert und schützt damit in zukunft Personen die sich auf 
dem Dach befinden vor Durchsturz. likunet®sani bewahrt zudem hauseigentümer 
und Planer vor unangenehmen haftungsfolgen im sinne des bauarbeiterkoordi-
nationsgesetzes. eine formschöne, netzförmige struktur garantiert ca. 90% freien 
Querschnitt und sorgt für eine gute belichtung der darunter liegenden räumen.

Und die Kosten? likunet®sani ist die ideale lösung zur nachträglichen sicherung 
von bereits vorhandenen lichtkuppeln. Diese kann z.b. im zuge einer Wartungsarbeit 
der lichtkuppeln kostengünstig eingebaut werden. 

ideal 

für die 

sanierung!

die lichtkuppel-

durchsturzsicherung

zum nachträglichen 

einbau!



LIKUNET®sani macht alte Lichtkuppeln 
durchsturzsicher - geprüft nach GS-Bau 18!

LIKUNET®sani

Die neue Durchsturz- 
sicherung für die Sanierung
Hier die Vorteile im Überblick:
•  einfache Durchsturzsicherung zum nachrüsten  

von bereits eingebauten, intakten lichtkuppeln
•  Durchsturzsicherheit ist auch bei geöffneter  

und zerbrochener lichtkuppel wirksam
•  einbau in nahezu alle quadratische- und rechteckige 

aufsatzkränze möglich
•  einbau auch bei lüftungsmotoren und rWa-

brückenkonstruktionen möglich

LIKUNET®sani erhältlich bei:

Aufsatzkranz
(Bestand)

Lichtkuppel
(Bestand)

•  Verzinktes stahlblech 1,5 mm,  
auf Wunsch ral-Pulverbeschichtung

•  netzförmige struktur sichert ca. 90% freien Querschnitt 
•  Durchsturzsicher nach gs-bau-18 des hauptverbandes  

der deutschen berufsgenossenschaften
•  kein statischer nachweis mehr notwendig
•  Wirtschaftliche lösung

Material:
likunet®sani wird aus 1,5 mm verzinktem 
stahlblech*) gestanzt und geformt, optional  
mit ral-Pulverbeschichtung 
*)  bei erhöhten korrosionsbeanspruchungen empfehlen wir 

Pulverbeschichtung oder ausführung in edelstahl.

Abmessungen:
runde, quadratische & rechteckige 
standardgrößen von l = 40 x 40 cm bis  
l = 180 x 280 cm, sondergrößen auf anfrage, 
werkseitige ausschnitte bis 25 x 25 cm auf 
bestellung möglich. 

Einbau: befestigung auf nahezu allen intakten aufsatzkränzen möglich. likunet® sani wird in den aufsatzkranz eingelegt und mit den 
mitgelieferten schrauben befestigt. für lüftungsmotore sind werkseitige ausschnitte bis 25 x 25 cm möglich, wenn erforderlich, können  
diese ausschnitte auch manuell hergestellt werden. bei rWa-brückenkonstruktionen werden 2-teilige rWa-gitter eingesetzt. 
Verlegehinweise beachten – www.likunet.at

  Montagemöglichkeiten von LIKUNET®sani 


