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technik im detail

as Lichtbandsystem Jet-Vario-
Therm kombiniert gute Wärmedämmung 
mit hoher Tragfähigkeit und vermeidet 
Wärmebrücken, was durch ein neu entwi-
ckeltes Kompositprofil für den Einsatz auf 
lastabtragenden Stahlzargen erreicht wird. 
Dieses Profil besteht aus einem Polyvi-
nylchlorid-(PVC)-Basisprofil und einem 
Aluminium-Abdeckprofil. Darüber hinaus 
besitzt das Lichtbandsystem eine Zargen-
kopfdämmung, die aus einem PVC-Profil 
besteht. Dieses Profil schirmt die nach au-
ßen gekantete Stahlzarge ab und ermöglicht 
zudem eine sichere Anbindung der Dachab-
dichtung an das Lichtband.

licHtBändEr

Gut kombiniert
ein neues lichtband kombiniert gute Wärmedämmung 
mit hoher tragfähigkeit. Durch ein kompositprofil 
konnte der Hersteller die Wärmebrücken am Zargenkopf 
auf ein minimum reduzieren.
text: Bert Barkhausen | Fotos: jet

Einbau und Montage
Lichtbänder werden im Gegensatz zu Licht-
kuppeln, die immer mit einteiligen System-
Aufsetzkränzen in verschiedenen Varianten 
geliefert werden, auf Stahlzargen als System- 
aufkantungen oder – in Einzelfällen – auf 
bauseitigen Konstruktionen befestigt. Ex-
akt auf das Lichtbandsystem und dessen 
Basisprofile abgestimmte, passgenaue Zar-
gen sorgen dabei für eine schnelle Montage. 
Der Anschluss an die Dachbahnen erfolgt 
mit einer Dämm- und Anschlussschiene 
zur dauerhaft dichten Befestigung der Ab-
dichtung im oberen Bereich der Zarge. Da 
der Dachdecker den Anschluss der Abdich-
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Für energieeffizienz im system: das neue lichtband mit kompositprofil, hier in der Ausführung mit thermisch getrennter rWA-Vollklappe ▴

tung nicht zwingend auf der Lichtbandzarge 
vornehmen muss, kann diese Arbeit auch 
nach der kompletten Lichtbandmontage 
erfolgen. Diese Möglichkeit zur Trennung 
der Gewerke ermöglicht eine einfachere 
Terminkoordination und hilft dabei, War-
tezeiten auf der Baustelle zu vermeiden.

kompositprofil
Mit dem Kompositprofil des Lichtbands 
wählte der Hersteller einen neuen Weg bei 
der Konstruktion. Der Werkstoff Polyvinyl-
chlorid (PVC) im Mehrkammer-Basisprofil 
reduziert den längenbezogenen Wärmebrü-
ckenverlustkoeffizienten (Ψ-Wert) auf ein 
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Achtel gegenüber Aluminiumprofilen mit nur einer Kammer. Das 
aus Aluminium gefertigte Abdeckprofil wirkt sich hingegen positiv 
auf die Tragfähigkeit der Verglasung aus und schützt diese gegen 
äußere Einflüsse wie UV-Belastung, Wärme oder mechanische Ein-
flüsse. Gleichzeitig kommt die Stabilität der Konstruktion auch der 
Arbeitssicherheit zugute: Sie ermöglicht die Montage von Einzelan-
schlagpunkten gemäß GS-Bau 18 für den Einsatz von persönlichen 
Schutzausrüstungen gegen Absturz (PSAgA).

Gedämmte Zarge
Rund um den Zargenkopf entstehen bei Lichtbändern häufig Wär-
mebrücken. Um diesem Problem entgegenzuwirken, wurde der 
Zargenanschluss mit einem PVC-Mehrkammerdämmprofil gelöst, 
das den Zargenkopf nach außen abschirmt, um den Wärmebrü-
ckeneffekt zu reduzieren. Untersuchungen der Rheinisch-West-
fälisch Technischen Hochschule (RWTH) Aachen haben gezeigt, 
dass der Einsatz dieses Zargenanschlussprofils den UW-Wert der 
Lichtbandkonstruktion inklusive Zarge um bis zu 0,2 W/(m²K) 
verbessert. ■

SySTEMZuBEHör

Neben der bewährten rauch- und Wärmeabzugs-Doppelklappe 
steht für das neue lichtbandsystem nun auch eine thermisch 
getrennte und energetisch hochwertige Vollklappe zur Verfü-
gung. Die lichtband-Vollklappen sind mit einem gedämmten 
pVc-Hauptprofil ausgestattet, das Wärmebrücken reduziert. Die 
Vollklappen können als natürliche rauch- und Wärmeabzugs-
geräte (NrWg) oder als reine lüftungsklappen genutzt werden. 
Als NrWg sind die klappen sowohl als pneumatische lösung 
mit co2-beschlag als auch als elektromotorisches NrWg mit 
24 oder 48 Volt rWA-beschlag erhältlich. beide Versionen sor-
gen im brandfall für eine vollständige Öffnung und sorgen damit 
für den schnellen rauchabzug. optional erhältliche Durchsturz-
gitter runden das systemzubehör ab.

mehrkammerdämmprofile  ◂
für die lichtbandbasis 
und eine Zargenabdeckung re- 
duzieren den Wärmestrom
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LIKUNET  nur Licht fällt durch

· Integriertes Edelstahlnetz

· Durchsturzsicher

· Kein zusätzlicher Montage aufwand

· 96 % Lichtdurchlässigkeit

· Einfach nachrüstbar

· Wirtschaftliche & formschöne Lösung

DachKompetenz Sicherheit

Die neue innovative 
Durchsturzsicherung 
für Lichtkuppeln
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