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FLACHDACH l Sichere Belichtung

Belichtung und Belüftung
sind die wesentlichen
Funktionen von Lichtkup-
peln. Für am Dach befindli-
che Personen sind Licht-
kuppeln oft jedoch eine
große Gefahr.

Wie es uns der vergangene
Winter leider bewiesen hat,
kommt es immer wieder zu
gefährlichen Unfällen mit
oft folgenschweren Durch-
stürzen. Diesen Umstand ha-
ben sich zwei findige Dach-
deckermeister zu Herzen ge-
nommen und ein System
entwickelt, das hält was es
verspricht: Die Menschen
am Dach vor Durchsturz zu
bewahren.

Likunet® – das neue in-
novative System, bei dem
garantiert keiner durch-
fällt. Die Idee ist simpel und
gerade deswegen so wir-
kungsvoll: Ein Netz, das zwi-
schen den Schalen der Licht-
kuppel montiert wird,
schützt Personen die sich
auf dem Dach befinden vor
Durchsturz. Likunet® be-
wahrt zudem Hauseigentü-

mer und Planer vor unange-
nehmen Haftungsfolgen im
Sinne des Bauarbeitenkoor-
dinationsgesetzes.

Dabei ist kein zusätzli-
cher Auf- oder Umbau not-
wendig und das Nachrüsten
bestehender Lichtkuppeln
wird zum Kinderspiel. Da
der Aufsetzkranz erhalten
bleibt, kann man die beste-
hende Lichtkuppel gegen die
neue tauschen – fertig.

Das System wurde natür-
lich auch getestet und hat
mit Bravour bestanden. So-
mit entfallen – im Gegensatz
zu anderen Lösungen – stati-
sche Berechnungen, denn
das Prüfzertifikat (nach EN
1873 der Klasse SB 450 und
nach GS-Bau-18 des Haupt-
verbandes der deutschen Be-
rufsgenossenschaften) wird
mit der Lichtkuppel gelie-
fert.

Ein weiterer Vorteil des
Netzes ist, dass es kaum
sichtbar ist. Mehr als 96
Prozent Lichtdurchlässig-
keit garantieren praktisch
uneingeschränkte Belich-
tung der darunter liegenden
Räume.

Und die Kosten? Likunet®

ist nicht nur sicher und
schön, es erspart komplizier-
te, oft teure Gitter. Mit Liku-

net® kostet Durchsturzsi-
cherheit meist deutlich we-
niger als herkömmliche Lö-
sungen.

Die neue, innovative Durchsturzsicherung für
Lichtkuppeln – geprüft nach EN 1873
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Likunet® bewies in zahlreichen Tests die Sicherheit des Systems.

Die formschöne und wirtschaftliche Lösung fürs Dach.

Die Vorteile des Likunet®-Lichtkuppelnetzes im Überblick

• Weltweit erste, in Lichtkuppeln integrierte Durchsturzsicherung 
• Kein zusätzlicher Montageaufwand
• Mehr als 96 Prozent Lichtdurchlässigkeit
• Für weitgehend alle Größen und Formate lieferbar
• Einfach nachrüstbar – auch auf bestehende Aufsetzkränze
• Durchsturzsicher nach EN 1873 der Klasse SB 450 und nach GS-

Bau-18 des Hauptverbandes der deutschen Berufsgenossen-
schaften

• Erspart kostenaufwendige Gitter- und Seilsysteme in der Dach-
fläche

• Wirtschaftliche und formschöne Lösung


