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kombinierbar oder werden mit gezielt für 
diesen Gebrauch entwickelten Unterkon
struktionen kombiniert, um ein Höchstmaß 
an Präzision zu erreichen.

Für den Austausch vorhandener Licht
kuppeln stehen beispielsweise vorgefertig
te und einfach zu handhabende Systemlö
sungen zur Verfügung. Hierbei werden die 
alten Lichtkuppeln mithilfe von Repara
tur und Sanierungssets durch neue Ober
lichter ersetzt, die mittels der hauseigenen 
System oder Sicherheitsrahmen bei geeig
neter Auflagefläche des Aufsetzkranzes di
rekt montiert werden können. Dabei bietet 
der Hersteller verschiedene Möglichkeiten 
für unterschiedliche Einsatzbereiche an, 
wie beispielsweise für die anspruchsvolle 
energetische Sanierung oder für industri
elle Flachdächer.

Sicherheit einfach nachrüsten
Auch für die Nachrüstung von Sicherheits
systemen für Oberlichter gibt es intelligente 
Lösungen. Lichtkuppeln und Lichtbänder 
im Bestand können einfach und effektiv 
mit dauerhaften Ab und Durchsturzsiche
rungssystemen versehen werden, die das 
Primärziel der Verkehrssicherungspflicht 
nach der Arbeitsschutzrichtlinie 2.1 erfüllen 
und somit für den Bauherren auch recht
lich für Absicherung sorgen. Die Montage 
erfolgt direkt auf der vorhandenen Unter
konstruktion im Bestand oder vormontiert 
im Adapterrahmen aus PVC oder Metall. So 
stellt dieses System eine herstellerübergrei
fende Lösung zum einfachen Aufbau der 
Schutzvorrichtung dar. Das Flachdachfens
ter von Kingspan Essmann verfügt schon 
von Haus aus über eine dauerhaft durch
sturzsichere Verglasung gemäß den Richtli

nien GSBau 18 oder DIN EN 180086 und 
sorgt damit für einen effektiven Schutz auf 
dem Flachdach.

Für mehr Sicherheit vor Witterungsein
flüssen können Lichtkuppeln und Lichtbän
der außerdem durch das besonders wider
standsfähige HDSSystem des Herstellers 
erweitert werden. Es besteht aus einem 
rautenförmigen, perforierten Alumini
umblech, das mit Abstand zur Verglasung 
montiert wird und dem Oberlicht optima
len Hagel und Sonnenschutz sowie natür
lich Durchsturzsicherheit verleiht.

Damit zukünftige Wartungen sicher 
durchgeführt werden können, bietet das 
Unternehmen zusätzlich eine abnehmbare 
Steighilfe für Lichtbänder an. Die stabilen 
Steigsprossen werden dabei lediglich in die 
auf dem Lichtband montierten Halterungen 
gesetzt. Die Sprossen leiten die auftretenden 
Kräfte und Lasten auf die tragende Unter
konstruktion ab. Die rutschhemmend pro
filierte Steighilfe ermöglicht so ein sicheres 
Arbeiten auf nicht begehbaren Bauteilen 
und verschafft damit eine Zugangsmöglich
keit zu wartungspflichtigen Einrichtungen 
gemäß der Arbeitsschutzrichtlinie A2.1.

Frischer Wind fürs Flachdach
Neue Anforderungen an die Gesundheit am 
Arbeitsplatz und die Sicherheit im Brand
fall machen eine Nachrüstung von natür
lichen Rauch und Wärmeabzugsgeräten 
(NRWG) oder Lüftungsantrieben in vielen 
Fällen unabdingbar. Die entsprechenden 
Produkte des Herstellers eignen sich zur 
Nachrüstung einer automatisierten, natür
lichen Lüftung. Diese kann bei der Umset
zung des Brandschutzkonzepts wegen einer 
geänderten Nutzung des Gebäudes oder 

beim Austausch vorhandener Oberlich
ter gegen Lichtkuppeln mit NRWG, zum 
Beispiel in Versammlungsstätten, notwen
dig werden. Systemlösungen eignen sich 
zur Installation auf bestehenden Aufsetz
kränzen mittels Adapterrahmen inklusive 
des vormontierten Antriebs. So ist die ef
fiziente Nachrüstung ohne Eingriff in die 
Dachbahn möglich. Die multifunktionalen 
NRWG mit integrierter Lüftungsfunktion 
sind als pneumatische Variante mit elek 
trischer Lüftung oder wahlweise auch als 
elektrische NRWG mit Lüftungsfunktion 
für die Versorgungsspannungen 24 V und 
48 V erhältlich.

Zuverlässiger Service
Im Verbund mit diesen Produkten bietet der 
Hersteller seinen Kunden individuelle und 
wirtschaftliche Lösungen und Komplett 
services an. Diese bestehen aus der fachli
chen Beratung und Lieferung der Produkte, 
der Montage vor Ort sowie der anschließen
den Inspektion und Wartung. ■

BELICHTUNG

 Update für Oberlichter
Um das Flachdach auf dem Stand der Technik zu 
halten, müssen Oberlichter bisweilen ausge- 
tauscht werden. In vielen Fällen ist inzwischen auch 
eine kostengünstige Nachrüstung möglich.
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Neue gesetzliche Anforderun
gen, Schadensfälle, energetische 
Mehrwerte  – es gibt viele gute 
Gründe, die Oberlichter auf älte

ren Flachdächern zu modernisieren. Egal, 
ob im Zuge der halbjährlichen Wartung im 
Frühling und Herbst ein Reparaturbedarf 
festgestellt wird oder einfach für mehr Si
cherheit und Energieeffizienz auf dem Dach 
gesorgt werden soll.

Das Produkt und Serviceangebot von 
Kingspan Essmann umfasst alle Kompo
nenten, die für die effiziente und fachge
rechte Sanierung von Oberlichtern benö
tigt werden. Nachrüstungselemente wie 
Ab und Durchsturzsicherungen, natürliche 
Rauch und Wärmeabzugsgeräte (NRWG) 
sowie Aufstocksysteme gehören ebenso 
zum Angebot wie die qualifizierte Beratung 
und die detaillierte Projektplanung. Vie
le der Produkte sind mit Fremdfabrikaten 

 ▴ Gegen Durchsturz: Lichtkuppeln und -bänder lassen sich nachrüsten

 ▴ Einfach austauschen: Dieses Flachdachfenster eignet sich mit dem thermisch getrennten Aufsetzkranz auch für die energetische Sanierung

 ▴ Zuverlässiger Schutz: Lichtkuppeln mit einem 
perforierten Aluminiumblech

TECHNIK IM DETAIL

 ▴ Praktisch und sicher: die abnehmbare Steighilfe für Lichtbänder


