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Für ouf dem Doch befindliche
Personen sind ungesicherte
Lichtbönder eine große Gefohr.

Wie bei Lichlkuppeln konn es

leider ouch hier zu folgenschwe-

ren Unföllen kommen, ofl ouf-
grund von Durchslürzen. Die ouf

Durchslurzsicherung spezioli-
sierte Linhorl & Buchegger 0G

bielet ob Dezember 201I eine

innovotive, ober einfoche Lösung

für neu monlierle und vorhon-

dene Lichlbönder on.

Um vor folgenschweren Durch-

stürzen zu schützen, fordert
die neue ÖNorm B 3417 unter

onderem, dcss Belichtungsele-

menle douerhofl durchsiurzsi-
cher ouszuführen bzw, mii ent-

sprechenden Umwehrungen zu

sichern sind,,,Likuneto)reling"
ist die ideole Lösung für Licht-

bönder, Ein Gelönder, dos von

oben ouf die Rchmenelemente

der Lichtbönder montiert wird,

schützt auf dem Doch befind-

liche Personen vor Betreten der

L chtbonder urd somit vor einem

Durchsturz, Wie olle Produkte

bewohrt ouch Likunet@reling den

Houseigentümer und Ploner vor

unongenehmen Hoflungsfolgen

im Sinne des Bouorbeiterkoordi-

notionsgesetzes.

Dobei is1 keine zusotzliche

Anderung cm Lichtbondsystem

Querrohre werden eingeschoben. Fixieren der Sleher gegen seilliches
Verschieben om oberen Rohr mil je einer Schrqube links und rechls.

. gute Erkennborkeit im Winter

. geprüftes System noch ÖNorm

EN I 3374 Klosse A

. keine Reduzierung der Lüf-

lungsquerschnitte von Rouch-

o bzugsklo ppen

Dos innovotive Produkt

,,Likunet"rreling" ist ous rost-

freiem Aluminium geferilgt. Die

Steherelemente werden bereits

fertig zuscmmengeselzt geliefert

und sind für die verschiedenen

Bogenrcdien flexibel einselzbor,

Die Montoge erfolgt durch Auf-

nielen ouf die Lichtbondspros-

sen. Ein Dichtbond verhindert,

dcss es bei den Befestigungen

zu Undichlheilen komml,

Der moximole Stehercbstond

betrö91 2 '150 Millimeler, Zur

l,Jeuheiten

Monloge der Sleher - Verbindungs-
schrouben zwischen Sleher und
Streben bzw. zu den Fußplotlen
werden ongezogen.

Überbrückung von Lüftungsklop-

pen werden gesonderte Verstör-

kungselemente verwendet, die

einen Steherobstond von b s

zu 4.200 lVillimeter erlouben,

ln die montierlen Steher wer-

den onschließend die Querrohre

eingeschoben. Die Schmolsei-

ten werden durch in der Lönge

verstell bore Teleskophondlöufe
gesichert, Bei RWA-Anlogen, d e

über 90 Grod öffnen, wird ouf

der Schonierseite dos Gelön-

der unterbrochen und der Doch-

bereich mit einer Abgrenzung
gesichert,

Lrkunetoreling lst eine wert-

volle Ergönzung zu den bereits

vorhondenen Lichtku ppelsiche-

rung der Sodler Lichlkuppeln mit

,,Likunet6r" u nd ., Likunetosoni ",

Neue universelle Lichtbond-Sicherung

notwendig, Dcs Seitenschutz-

system wird noch Fertigstellung

des Lichtbonds bzw, om vorhon-

denen Lichtbond montierl, Durch

die schlonke Konstruklion bleibt

der Lichteinfoll proklisch uneinge-

schrönkl erholten und gorontiert

so die optimole Belichtung der

dorunlerliegenden Röume,

Die Vorteile von ,,Likunel@

reling" im Überblick:
. sichere und einfoche Monloge

von oußen
. keine Beeintröchtigung oder

Belostung der Dochhout
. ideol für die Nochrüstung ouf

beslehende Lichtbönder
. kein Lichtverlust
. kein Schneerückhollen ouf

den Lichtböndern
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Schmqlseite von,,Likunet@reling" mil den Teleskophondlöufen.
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Linhorl & Buchegger 0G, Protleser Stroße 38, 2230 Gonserndorf,T: 02282/21 80 80,1

LichtkuppelnS0dlerKunslsloffver0rbeilungsges.m.b.H.,ll Betriebsstraße16,251412

Ferliggestellte Umwehrung, die ouf dem Doch befindliche Personen vor
Durchsiurz schü12t.

www.likunet ot

Troiskirchen-Süd, I: 02252/487 I 6, l: www.sodler,ot
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