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er Neubau des Hauptquar-
tiers des international tätigen IT-Unter-
nehmens Trustteam wurde im Evolis Park 
in der Nähe von Kortrijk /Belgien errichtet. 
Alle Interessenten, die sich in dem Vorzei-
gepark in Westflandern ansiedeln wollen, 
müssen sich für ein Grundstück bewerben 
und dafür wesentliche Voraussetzungen 
erfüllen: Sie müssen innovativ und inter-
national tätig sein, mit ihrem Angebot ei-
nen hohen Mehrwert schaffen und quali-
tativ hochwertige Arbeitsplätze bieten. Das 
Konzept hebt sich gegenüber anderen In-
dustrieparks durch seine Nachhaltigkeit, ei-
nen breiten Branchenmix, eine ökologische 
Freiraumplanung und nicht zuletzt durch 
die Architektur der Gebäude ab.

Brandschutz und Lüftung
Der drei Kilometer lange Evolis Park liegt 
verkehrsgünstig direkt an der Autobahn 
zwischen Kortrijk und Gent. Der Park-
betreiber Leiedal und das seit 2006 beste-
hende Konzept eines nachhaltigen und 
ökologischen Industrieparks wurde von 
der flämischen Regierung als Top-Projekt 
ausgezeichnet: Der Standort und die Idee 
überzeugten auch das Unternehmen Trust-
team mit seinen 150 Mitarbeitern und ei-
nem 24-Stunden-Service, hier seine neue 
Firmenzentrale zu errichten. Das 9000 m² 
große Grundstück mit dem viergeschossi-
gen Gebäude und seiner markanten schwar-
zen Fassade bietet ausreichend Raum für 
Büroarbeitsplätze, ein Datenzentrum, eine 
Montagehalle und das Lager. Das Gebäude 
mit L-förmigem Grundriss hat eine attrak-
tive Struktur mit unterschiedlich großen 

BELICHTUNG

Hier montiert der 
Hersteller
Für die neue Halle eines IT-Unternehmens in Kortrijk /
Belgien galt es unter anderem, ein Lichtband auf 
Maß anzufertigen und einzubauen. Dies erledigte der 
Hersteller aus einer Hand.
Text: Sven Henry Wegerich | Fotos: Skylux
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(EN 14963). Die Planer entschieden sich für 
eine elektrische Ausführung der RWA mit 
einer zentralen Hauptsteuerung und einer 
Erweiterungssteuerung an jedem Öffnungs-
element. Mit dieser Kombination werden 
die Normen EN 12101-10 und 12101-9 er-
füllt und der Brandschutz sichergestellt: Im 
Brandfall wird der Rauchabzug automatisch 
geöffnet. Für die tägliche Lüftung und zur 
Regulierung der Temperatur können die 
Lüftungselemente aber auch manuell ge-
steuert werden.

Aus einer Hand
Mit der Bauausführung wurde die Firma 
Mylders aus Kortrijk-Bellegem beauftragt. 
Das Unternehmen hatte auch den Aufsatz-
kranz für das Lichtband auf dem Dach der 
Halle eingebaut, auf dem das Skylux-Mon-
tageteam anschließend das Lichtband und 

Ebenen und einer teilweise offenen Fassa-
denstruktur. Um die Beleuchtung mit Ta-
geslicht und die Belüftung der fensterlosen 
Halle sicherzustellen, entschieden sich die 
ortsansässigen Architekten Bureau Godde-
eris für den Einsatz eines RWA-Lichtbands 
von Skylux mit elektrischen Steuerungs-
systemen. Das Lichtband aus extrudierten 
Aluminiumprofilen wird mit einer festen 
Kunststoffverglasung hergestellt. Die Ver-
glasung aus jeweils zwei Polycarbonat-Steg-
platten (jeweils 10 mm dick/Plattenbreite: 
1050  mm) mit einem sehr niedrigen Ug-
Wert von 1,2 (EN ISO 6946) ist schnell zu 
montieren und verfügt über eine gute Licht-
durchlässigkeit. Ein weiterer Vorzug ist die 
Möglichkeit der Integration von Öffnungs-
systemen (pneumatisch oder elektrisch) für 
Rauch-Wärme-Abzug (EN 12101-2) sowie 
die bedarfsorientierte Lüftungsmöglichkeit 

 ▴ Auf dem Dach des fensterlosen Lagers haben die Handwerker ein RWA-Lichtband installiert

 ▴ Montage des Endabschlussprofils

 ▴ Das viergeschossige Bürogebäude der Firma Trustteam beherbergt Büroarbeitsplätze, ein Datenzentrum, eine Montagehalle und das Lager

 ▴ Kontrolle des Längsprofils vor dem Einbau  ▴ Befestigung des Längsprofils am Aufsatzkranz
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STECKBRIEF

Objekt/Standort:
Industriehalle
B-8500 Kortrijk

Produkte:
Alu-Lichtband Cintralux EP 10/10 mit 
Öffnungssystem Cintramax CE

Hersteller:
Skylux
B-8530 Stasegem
www.skylux.be

die Öffnungselemente montierte. „Für die 
Montage unserer Lichtbänder muss in je-
dem Fall ein stabiler Aufsatzkranz aus Holz 
oder Metall montiert werden. Das Licht-
band wird von uns exakt auf Maß gefertigt, 
daher müssen die bestellten Maße auf jeden 
Fall eingehalten werden. Der Aufsatzkranz 
darf nicht verformbar sein und muss eine 
Mindesthöhe von 15  cm haben. Bei den 
Dichtungsarbeiten ist zu beachten, dass 

die Dachabdichtung komplett bis oben an 
den Aufsatzkranz hochgeführt wird und 
der Kranz bis ans Tageslichtmaß verkleidet 
wird“, sagt Davy Debels, Chefmonteur des 
Skylux-Montageteams. Er ist seit 20  Jah-
ren im Unternehmen tätig und täglich mit 
seinen Mitarbeitern für die Montage von 
Lichtkuppeln und Lichtbändern in Belgien 
unterwegs. „Die Abstimmung im Vorfeld 
mit den Bauleitern ist für eine gute Vorbe-

reitung für die reibungslose Montage und 
daher von entscheidender Bedeutung. Ein 
Vorteil bei diesem Auftrag war die Nähe zu 
unserem Unternehmenssitz“, berichtet der 
Montageleiter weiter.

Bevor sein Team mit der Montage des 
Lichtbands begann, erfolgte zunächst die 
Kontrolle des Aufsatzkranzes. Dazu ge-
hörten unter anderem die Prüfung der 
Außenmaße, der Ausführung der Dach-
abdichtung, der Parallelität und der Win-
kel. Im ersten Arbeitsgang wurden dann die 
Endabschlussprofile auf dem Aufsatzkranz 
mit den mitgelieferten Schrauben und Neo-
prendichtungen montiert. Dann folgten die 
Befestigung der Längsprofile auf dem Auf-
satzkranz sowie die Abdichtung der Nähte. 
Anschließend konnten die U-Profile für die 
Montage der Innenschale am Endabschluss 
und die Seitenpaneele, die vor Ort auf Maß 
geschnitten wurden, eingebaut werden. 
Beim Zuschnitt und bei der Endmontage 
der Platten (die UV-geschützte Seite der 
Platte immer nach außen) sowie beim Ab-

dichten an den Enden mit dem mitgeliefer-
ten Klebeband muss unbedingt der seiten-
richtige Einsatz beachtet werden. Danach 
können die Zwischen- und Unterbögen so-
wie die Stegplatten montiert werden.

Bei kleinen Spannbreiten der Licht-
bänder werden die Unterbögen nur ein-
geklemmt. Bei größeren Abständen oder 
Spannbreiten müssen die Unterbögen mit 
Edelstahlbolzen durch die vorgebohrte 
Öffnung am Längsprofil befestigt werden. 
Die Bolzen dürfen noch nicht vollständig 
angezogen sein, da im nächsten Schritt die 
Stegplatten in das Längsprofil geschoben 
und anschließend vorsichtig zur gegenüber-
liegenden Seite gebogen und dort genauso 
befestigt werden. Anschließend erfolgt die 
Montage der Zwischen- und Oberbögen.

Öffnung der Elemente
In das Lichtband wurden Öffnungselemen-
te für die tägliche Lüftung und als Rauch-
Wärme-Abzug für einen möglichen Brand-
fall eingebaut. So können Rauch, Gase und 

Hitze nach außen strömen, die Raumtem-
peratur sinkt, die Baukonstruktion hält 
länger stand und eine sichere Evakuie-
rung sämtlicher Personen ist möglich. Die 
Brandkuppeln mit Scherensystem werden 
als fertig montiertes Bauteil geliefert und an 
der Innenseite des Aufsatzkranzes montiert. 
Jedes RWA-Element hat eine Länge von 2 m 
und wird von zwei Motoren mit je 24 Volt 
gesteuert. „Wir haben bei dem Projekt ins-
gesamt drei Öffnungssysteme mit einer 
Hauptsteuerung als Zentrale sowie drei Er-
weiterungssteuerungen an den Öffnungs-
elementen eingebaut. Für den Betrieb der 
drei Öffnungselemente ist nur eine zentrale 
Steuereinheit, die direkt im Eingangsbe-
reich des Gebäudes angebracht wird, erfor-
derlich. Zudem wird pro Rauchabzugskup-
pel eine „Slave-Zentrale“ direkt unter dem 
Lichtband am Aufsatzkranz montiert. Die 
Verkabelung für die Stromversorgung er-
folgt durch einen Elektriker nach unserem 
Einbau“, berichtet Davy Debels. Über die 
zentrale Steuereinheit ist auch eine manu-

INTERVIE W: »WIR KOMMEN, WENN DER DACHDECKER FERTIG IST.«

 dachbaumagazin: Herr Debels, 
wann beginnt Ihre Arbeit und wie 
erfolgt die Abstimmung mit den 
anderen Gewerken und den Auf-
traggebern?

Davy Debels: Uns beauftragen 
die ausführenden Bauunter-
nehmen oder Architekten für 
Industriebauten im Rahmen 
der Ausschreibungen mit der 
Montage unserer Lichtbänder 
und dem Einbau von Lüftungs-
systemen oder RWA-Brand-

kuppeln. Das Bauunternehmen 
beauftragt auch die Leistun-
gen der Dachdecker. Wir be-
ginnen mit der Montage, wenn 
das Dach komplett fertig ist, 

und das heißt: Die Aufsatzkrän-
ze sind bereits montiert und 
die Arbeit des Dachdeckers ist 
weitgehend abgeschlossen. Der 
Kontakt und die Detailabstim-
mung mit unseren Auftragge-
bern erfolgen vor der Montage 
durch unsere Verkaufsberater 

und die Innendienstmitarbeiter 
bei der Bestellung der Licht-
bänder. Hier schließt sich die 
Beratung und die Klärung tech-
nischer Details an. Das ist die 
Grundlage für die Kalkulation 
und die spätere Produktion der 
Lichtbänder.

Montieren Sie alle Typen von 
Lichtbändern, die auf dem Markt 
angeboten werden?
Klares Nein. Unser Hauptge-
schäft ist die Entwicklung und 
Herstellung von Lichtkuppeln 
und Lichtbändern. Zusätzlich 
bieten wir bei Industriebau-
ten auch die Montageleistung 
für unsere Lichtbänder an. Wir 
montieren aber keine Fremd-
produkte.

Was ist bei der Zusammenarbeit 
wichtig?
Auf der Basis der Ausschrei-
bung erfolgt die individuelle 
Anfertigung der Lichtbänder. 
Die ermittelten Maße sind die 

Vorgabe für die Produktion des 
Lichtbandes und daher für die 
Anfertigung des Aufsatzkranzes 
verbindlich. Da eine nachträg-
liche Änderung der Lichtbän-
der nicht möglich ist, müssen 
die Maße exakt eingehalten 
werden. Da verlassen wir uns 
voll und ganz auf die Arbeit der 
Dachdecker. Wenn Öffnungs-
systeme eingebaut werden, ist 
auch Strom erforderlich. Dann 
arbeiten wir auch mit Elektri-
kern zusammen.

Herr Debels, vielen Dank für das 
Gespräch.

Seit 20 Jahren arbeitet Davy Debels bei Skylux und leitet heute ei-
nes der Montageteams des Unternehmens. Gemeinsam mit seiner 
Mannschaft montiert er täglich auf Industriegebäuden in Belgien 
Lichtbänder. Zudem führt er regelmäßig Kundenschulungen über 
den fachgerechten Einbau und die Montage der Produkte am Un-
ternehmenssitz in Kortrijk durch.

»Die Maße unseres Lichtbandes sind 
für den Dachdecker verbindlich.« 

 ▴ Montageleiter Davy Debels

elle Öffnung der RWA-Elemente für die 
Entlüftung möglich. Im Brandfall oder ei-
ner Temperatur von über 75 °C öffnen sich 
die Elemente selbsttätig oder können durch 
die Feuerwehr über die Steuerungseinheit 
bedient werden. Durch den Einbau von 
Batterien ist die Funktion auch bei einem 
Stromausfall für 72 Stunden gesichert. ■

 ▴ Abdichtungsarbeiten am Endabschlussprofil  ▴ Montage der Innenschale mit Zwischenclips

> 1000 °Cwww.rockwool.de

Vertrauen Sie bereits bei der Planung auf den vorbeugenden Brandschutz von  
ROCKWOOL Steinwolle. Bauen Sie auf die Sicherheit, die Ihnen unsere nichtbrennbaren 
Dämmstoffe bieten: Euroklasse A1, Schmelzpunkt > 1000 °C. Entscheiden Sie sich für das 
gute Gefühl, im Ernstfall alles zum Schutz von Menschen und Werten getan zu haben. 

Übernehmen Sie beim Brandschutz die 1000 °C-Verantwortung!

EIN FLAMMENDER  
APPELL
FÜR STEINWOLLE


