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Noch Abbou der vorhondenen Licht-
kuppel wird Likunet@soni in dem
konlrollierlen Aufsotzkronz einge-
legl und qngepossl.

Dqs Giller wird mit den milgeliefer-
ten Sel bstbohrschrouben befesli gl.

Die vorhondene Lichlkuppel wieder
dorübergelegl.

Befesligung der Lichlkuppel.

Untersichl der nun durchslurz-
sichern Lichtkuppel.
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Bezugsquellen Likunet@t Lichlkuppeln-S0dler Kunslstoflverorbeilungsges.m.b.H., l: www.sodler 0tj Amonn - die DochM0rke GmbH, l: www.omcrnn-dochmorke.ot,

Uni Bousysleme GmbH, l: www.uni-bousysteme.01; Doch und Wond Hondels GmbH, I: www.dochundwond,ol

lnnovotive Durchsturzsicherung fur die Sonierung
Belichlung und Belüftung sind

die wesentlichen Funklionen
von Lichlkuppeln. Für om Doch

befindliche Personen sind Lichl-

kuppeln jedoch eine große

Gefohr. lmmer wieder kommt

es zu leider oft folgenschwe-
ren Unföllen durch Durchstürze.

Und do kommt ,,Likunet@soni" ins

Spiel: Likunel@soni ist die ideole

Lösung, um vorhondene Lichl-

kuppeln nochzurüslen und durch-

slurzsicher zu mochen.

Likunelosoni, dos zwischen dem

bestehenden Aufsotzkronz und der

geöffneien, vorhondenen Licht-

kuppel montiert wird, schützl in

Zukunft Personen, die sich ouf

dem Doch befinden, vor Durch-

sturz, Likunelosoni bewohrt zudem

Houseigentümer und Ploner vor

unongenehmen Hoftungsfolgen

im Sinne des Bouorbeiterkoordi-

notionsgesetzes, Eine formschöne,

netzförmige Struktur goronliert

circo 90 Prozent freien Querschnitt

und sorgt für eine gule Belichtung

der dorunterliegenden Röume.

Und die Koslen? Likunel@soni

ist die ideole Lösung zur ncch-

tröglichen Sicherung von bereits

vorhondenen Lichlkuppeln, Diese

konn im Zuge einer Worlungsor-

beit der Lichtkuppeln kostengün-

stig eingebout werden,

Likunet@soni mocht olle Licht-

kuppeln durchsturzsicher - geprüft

noch GS-Bou I Bl

Die neue Durchsturzsiche-
rung tür die Sonierung - die

vorleile im Überblick:
. Einfoche Durchsturzsicherung

zum Nochrüsien von bereils einge-

bouten Lichtkuppeln,
. Durchsturzsicherheit ist ouch bei

geöffneler und zerbrochener Licht-

kuppel wirksom,
. Einbou in nohezu olle quodro-

tische- und rechleckige Aufsot-

krönze möglich,
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. Nelzformige Slruktur sicherl
circc 90 Prozenl freien Quer-

schnill und domit ouch hohe

Lichtdurchlössigkeit
. Verzinktes Stohlblech 1,5 |\,lilli-

meter, ouf Wunsch RAL-Pulverbe-

sch ichtu ng.
. Wirtschoftliche Lösung,
. Durchsturzsicher und einge-

boules Gitier bedingt betretbor
noch GS-Bou-lB des Houptver-

bondes der deulschen Berufsge-

nossenschoften,
. Kein stctischer Nochweis mehr

notwendig,

Technische Doten.

IVoleriol : Likunetosoni wird ous

I ,5 Millimeter verzinktem Stohl-

blech gestcnzt und geformt und

ist optionol mit RAL-Pulverbe-

schichtung Iieferbor

Abmessungen.

Alle quodrotischen und rechl-

eckigen Slondordgrößen von L =

40 x 40 Zentimeler bis L = 
'l80

x 280 Zentimeler sind möglich

Sondergrößen ouf Anfroge,

Einbou.

Die Befesligung isl ouf nohezu

ollen intokten Aufsolzkrönzen

möglich Likunetosoni wird in den

Aufsotzkronz eingelegt und mit

den mitgelieferlen Schrouben

befestigt

Für Lüftungsmotore sind
werksseitig Ausschnitle möglich,

wenn erforderlich, können diese

ouch monuell bis moximol 25 x

25 Zentimeler hergestellt werden,

Bei RWA-Brückenkonstukli-

onen werden zweiteilige RWA-

Gilter eingesetzt,
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