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LICHTBÄNDER

 Gute Kombination
Bei der energetischen Sanierung von Lichtbändern gilt es, 
das Gesamtsystem und damit vor allem eventuelle 
Wärmebrücken im Auge zu behalten. Ein neu entwickeltes 
Sattellichtband bietet hier besondere Sicherheit.
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ei der energetischen Sanie-
rung von Lichtbändern ist es wichtig, das 
Gesamtsystem nicht aus den Augen zu 
verlieren, da eine eindimensionale Ver-
besserung auch Nachteile mit sich bringen 
kann. Das Ergebnis einer solchen ganz-
heitlichen Betrachtungsweise ist das neue 
Sattellichtband Vario-Therm S von Jet, das 
als deutschlandweit erstes thermisch ge-
trenntes Sattellichtband über eine bauauf-
sichtliche Zulassung verfügt (Z-10.1-617). 
Es verbindet Traufprofile aus Hart-Polyvi-
nylchlorid (PVC) mit außen liegenden Alu-
miniumprofilen. Das Aluminiumprofil ver-
fügt aber nicht nur über eine hochwertige 
Optik: Es macht das Lichtband zudem be-
ständig gegen Witterungseinflüsse und me-
chanische Beanspruchung von außen. Das 
Traufprofil im Mehrkammerprinzip bietet 
einerseits eine sehr gute Wärmedämmung 
und gewährleistet andererseits eine durch-
gängige thermische Entkopplung.

Die EnEV im Blick
Das neue Kompositprofil besteht aus einem 
wärmedämmenden PVC-Mehrkammer-
profil und einem robusten Aluminium-Ein-
fassprofil. Die Kombination aus einer Poly-
carbonat-Mehrfachstegplatten-Verglasung 
mit einer darauf abgestimmten Aufnahme 
am Traufprofil und einem neuen Zargen-
anschlussprofil lässt das System UW-Werte 
von bis zu 1,2 W/(m²K) erreichen. Damit 
eignet es sich besonders für den Einsatz bei 
der energetischen Sanierung von Sattellicht- 
und Shedlichtbändern sowie Pultdächern 

B
 ▴ Nachher: Die energetische Sanierung mit dem neuen Sattellichtband sorgt für mehr Licht und vor 

allem für einen höheren Wärmeschutz

 ▴ Vorher: Ein typischer Einsatzbereich des neuen Sattellichtbands ist die Sanierung von Drahtglas- 
konstruktionen auf älteren Industriedächern
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auf Industriegebäuden. Zargenanschluss-
profile aus Hart-PVC in Mehrkammer-Bau-
weise schirmen zudem den Zargenkopf wir-
kungsvoll ab und lösen damit das Problem 
der nicht durchgängigen Wärmedämmung. 

Diese Anschlussprofile schaffen zudem eine 
ideale Fläche zum einfachen und sicheren 
Anschluss der Flachdachabdichtung. Ug-
Werte, die je nach verwendeter Verglasung 
zwischen 1,8 und 1,3 W/(m²K) liegen, über-
treffen dabei die aktuellen EnEV-Anforde-
rungen deutlich.

Einsatzbereich erweitert
Die Tragfähigkeit des neuen Sattellichtbands 
wurde zudem deutlich erhöht, sodass Belas-
tungen durch Schnee und Wind nun besser 
abgetragen werden können. Bemessen nach 
Eurocode DIN EN 1991-1-3 und DIN EN 

1991-1-4, widersteht das Lichtband jetzt Bo-
denschneelasten von bis zu 12 kN/m² und 
einem Böengeschwindigkeitsdruck von bis 
zu 4,88 kN/m². Damit erfüllt es problemlos 
die tatsächlichen Bemessungslasten der ver-

schiedenen Regionen 
in Deutschland. Die 
Komposit-Profiltech-
nik führt weiterhin zu 
einem sehr günstigen 
Isothermenverlauf mit 

Oberflächentemperaturen oberhalb der kri-
tischen Werte für Kondensat- und Schim-
melpilzbildung auf der Konstruktionsin-
nenseite (siehe Bild rechts).

Einfache Montage
Das ideale Einsatzgebiet für das neue Sat-
tellichtband ist die energetische Sanierung 
von Drahtglas-Sattellichtbändern auf älte-
ren Industriegebäuden. Durch seine leichte 
und flexible Konstruktion kann das System 
mit relativ wenig Aufwand montiert wer-
den – in den meisten Fällen sogar ohne eine 
Verstärkung des Einbaubereichs. ■

 ▴ Abdeckung: Ein Trauf- und ein Zargen- 
anschlussprofil schützen die Stahlzarge. 
Der Isothermenverlauf zeigt daher höhere 
Bauteilinnentemperaturen

»Die Komposit-Profiltechnik führt zu 
einem günstigen Isothermenverlauf.« 

Großartiger
Nachwuchs für
unsere DUO-Familie:
VEDASTAR® DUO SO – mit Selbstklebetechnik. 
VEDASTAR® FLOR DUO – mit integriertem Wurzelschutz. 

VEDASTAR® FLOR 
DUO – die perfekte 
Oberlagsbahn für 
Gründächer. Jetzt 
oder später.

Sicherheit
bei höchster
Beanspruchung. Die VEDASTAR® 

DUO SO vereint 
Sicherheit mit
effi zienter Ver-
arbeitung und
herausragender 
Optik.

Abdichtung
in Perfektion.

www.vedag.de


