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BELICHTUNG

 Sichere Verkehrswege
Bei Lichtbändern ist der Schutz vor Durchsturz ein 
wichtiges Sicherheitskriterium. Ein neuartiges 
System macht Sonnenschutz zu Arbeitsschutz und 
lässt sich zudem günstig nachrüsten.
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türzt eine Person durch ein 
ungesichertes Tageslichtelement, so kann 
dies lebensgefährliche Verletzungen zur 
Folge haben. Zudem drohen den Verant-
wortlichen  – im besonderen Maße den 
Gebäudebetreibern – erhebliche rechtliche 
Konsequenzen. Vor allem dann, wenn auf-
grund einer fehlenden Verkehrswegesiche-
rung Fahrlässigkeit vorliegt.

Um Gesundheit und Leben zu schützen 
und sich gegen zivil- und strafrechtliche 
Konsequenzen abzusichern, müssen Ta-
geslichtelemente daher sowohl bei Neu- als 
auch bei Bestandsbauten den gesetzlichen 
Forderungen entsprechend ausgestattet 
werden.

Mit einem neuen, nachrüstbaren Si-
cherheitssystem lässt sich die geforderte 
Durchsturzsicherung von Lichtbändern 
ohne großen Aufwand herstellen. Kern 
dieser Zusatzanwendung des Verschat-
tungssystems Vario-Protect von Jet ist die 
Konzentration auf den Schutz von Perso-
nen im Rahmen der Verkehrswegesiche-
rung. Hierzu werden jeweils traufseitig vier 
Aluminium-Lamellen in einem Abstand 
von 180 mm angebracht. So entsteht eine 
Konstruktion, die sowohl durchsturzsicher 
ist als auch einen hohen Eintrag an Tages-
licht zulässt. Weiterhin lässt sich das System 
objektiv kontrollieren und ermöglicht somit 
dauerhafte Sicherheit.

Bewährtes neu genutzt
Angelehnt an das Verschattungssystem, bei 
dem auf dem kompletten Lichtband an-
gebrachte Aluminium-Lamellen vor Son-
neneinstrahlung und Durchsturz sichern, 
handelt es sich auch bei der neuen Konst-
ruktion um einen außen liegenden, lokalen 
Schutz. Beim neuen Vario-Protect-180 wer-
den traufseitig jedoch nur jeweils vier Alu-
minium-Lamellen von außen an der Konst-
ruktion fixiert. So entsteht eine permanente 
und kollektive Durchsturzsicherung, die 
den Tageslichteintrag nur geringfügig be-
einflusst und zudem eine wirtschaftliche 
Arbeitsschutzmaßnahme darstellt. Durch 
die Anbringung der quasi selbsttragenden 
Konstruktion an der Traufe eines Lichtban-
des ist das System auch sehr gut zur Nach-
rüstung geeignet. Zudem wird die RWA-
Funktionalität des Lichtbandes durch das 
geringe Gewicht der Konstruktion nicht 
eingeschränkt.

Einfache Montage
Die Montage erfolgt einfach und schnell 
von außen. Da auf das Ausglasen der Licht-
bänder verzichtet werden kann, kommt 
es nicht zu Störungen der gewohnten Be-
triebsabläufe. Bei der Montage wird das U-
förmige Tragprofil über die gewölbte Ver-
glasung des Lichtbandes gelegt. Traufseitig 
ist die Konstruktion dann jeweils mit einer 
Schraubverbindung an der Traufkonstruk-
tion befestigt. Die Aluminium-Lamellen 
können nun einfach in die hierfür ange-
brachten Edelstahlclipse am Tragprofil ein-

S gefädelt werden und sind damit schwim-
mend gelagert. Die bei einem möglichen 
Sturz entstehenden Lasten werden nun von 
den Aluminium-Lamellen über das gewölb-
te Tragprofil auf die Unterkonstruktion des 
Lichtbandes abgeleitet.

Dauerhaft sicher
Jedes der Witterung ausgesetzte System 
unterliegt ständigen Belastungen, wie bei-
spielsweise durch UV-Strahlung, starken 

Wind, Schnee oder Hagelschlag. Diese 
kann im Laufe der Zeit das Schutzziel ne-
gativ beeinflussen. Daher ist eine regelmä-
ßige Wartung unerlässlich. Das neue Siche-
rungssystem ist von der Dachfläche aus mit 
geringem Aufwand zu kontrollieren und zu 
warten. Die einfach gehaltene Konstruktion 
aus Aluminium-Lamellen und Edelstahl-
clipsen bietet die Möglichkeit der objektiven 
Kontrolle und Beurteilung. Eine Reparatur, 
wie beispielsweise der Austausch von ein-

zelnen Lamellen, lässt sich schnell und ohne 
großen Aufwand durchführen. Das System 
ist als „durchsturzfest“ klassifiziert (gemäß 
GS-BAU-18.1, Prüfbericht Nr. 56/14.5BE) 
und stellt eine permanente und kollektive 
Durchsturzsicherung dar, die nach Logik 
der Technischen Regeln für Arbeitsstätten 
(ASR 2.1) und der Technischen Regeln für 
Betriebssicherheit (TRBS 2121) als Absturz-
sicherung und damit als wirkungsvollste 
Schutzmaßnahme zu bewerten ist. ■

 ◂ Im Detail: Das 
Verschattungssystem 
für Lichtbänder 
hat deutlich mehr und 
enger zusammen- 
stehende Lamellen 
als das neue 
Sicherheitssystem

 ◂ Das System 
eignet sich gut für die 
Nachrüstung, 
denn die praktisch 
selbsttragende  
Konstruktion wird an 
der Traufe  
des Lichtbandes 
angebracht
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