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DIE FIrma SaDLEr-LICHTkUppELN BESTEHT NUN SEIT mEHr aLS 45 JaHrEN.  
aLS mITTELBETrIEB HaBEN wIr UNS aUF DEm SEkTor DEr BELICHTUNGS- & 
BELüFTUNGSaNLaGEN mIT LICHTkUppELN UNSErEN FIxEN pLaTz ErarBEITET  
UND ErFrEUEN UNS aN DEr STäNDIG STEIGENDEN zaHL zUFrIEDENEr kUNDEN.

1969   gründung der firma „hans SadLer – kunststoffe für den bausektor“ durch herrn 
hans Sadler in Wien 5. handelsunternehmen als zulieferer von kunststofferzeugnissen 
für den bausektor sowie Lieferung und montage von Lichtkuppeln inkl. sämtlichem 
zubehör.

1980   übernahme des Lichtkuppelerzeugers “maba“ durch die neugegründete firma 
„Sadler-Lichtkuppeln kunststoffverarbeitungsges. m.b.h.“. das ist der beginn der 
eigenerzeugung von Sadler-Lichtkuppeln in Wien 6. Weiters wird der Servicebereich  
– wie z.b. Lieferung, montage und Wartung – weiter ausgebaut.

1988   aufgrund der ständigen expansion wurde der neubau einer eigenen büro- und 
produktionsstätte notwendig.

1989   die firma übersiedelt in die völlig neu errichtete büro- und produktionsstätte im iz-
traiskirchen-Süd. Von hier aus wird der Vertrieb und das Service für ganz Österreich 
optimiert.

1993   auflösung der firma “hans SadLer – kunststoffe für den bausektor“.  
die firma Sadler-Lichtkuppeln kunststoffverarbeitungsges.m.b.h.  wird an  
die tochter manuela geYer-SadLer und herrn manfred geYer übergeben.

1999   dank der ständig steigenden zahl zufriedener kunden feiert firma Sadler-Lichtkuppeln 
kunststoffverarbeitungsges.m.b.h. ihr 30-jähriges firmenjubiläum.

2003   zubau einer Lagerhalle (gesamtfläche Lager und produktion 2.500m², büro 200m²).
2005   entwicklung einer geprüften durchsturzsicherung für unsere Sadler-Lichtkuppeln.
2006   patentierung der durchsturzsicherung SadLer Likunet®. ab nun werden auch 

durchsturzsichere Lichtkuppeln produziert: mit SadLer Likunet® – nur Licht fällt durch!
2008   zubau einer weiteren halle, Vergrößerung der produktion sowie errichtung zusätzlicher 

Lagerhallen (gesamtfläche Lager sowie produktion 3.700m², büro 200m²).
2009   firma Sadler-Lichtkuppeln kunststoffverarbeitungsges.m.b.h. feiert das  

40-jährige bestandsjubiläum.
2011   ein neues, patentiertes und innovatives produkt für die Sicherheit am dach  

von Sadler-Lichtkuppeln kunststoffverarbeitungsges.m.b.h.!  
SadLer Liku-poWer® Von haus aus sicher!

2012  das produkt des Jahres 2012: SadLer Liku®therm – speziell für den Wohnraum!
2013   bürozubau, Vergrößerung der bürofläche.
2014   entwicklung einer 2. ausführung SadLer Liku®therm – speziell für den Wohnraum: 

durchsturzsicherheit lt. gS-bau 18 mit VSg-Verglasung!

2



HErzLICH wILLkommEN  
BEi SadLEr-LichTkUppELN!

aLS SpeziaLiSt für die erzeugung, montage und Wartung 
Von LichtkuppeLn in den VerSchiedenSten auSführungen  
& formaten und mit den hÖchSten anforderungen an  
quaLität und preiS mÖchten Wir ihnen auf den foLgenden 
Seiten unSere umfangreiche produkt- und SerVicepaLette 
präSentieren. 
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TErmINTrEUE gepaart mit zuverlässigkeit und 
erfahrener betreuung vor ort, sind die großen 
Vorteile die uns seit fast 50 Jahren auszeichnen. 
auf grund unserer firmenstruktur sind wir in der 
Lage, auf spezielle detailanforderungen prompt 
und kostengünstig zu reagieren. Wir haben 
uns damit einen fixen platz auf dem Sektor 
der belichtungs- und belüftungsanlagen mit 
Lichtkuppeln erarbeitet.

BLäTTErN SIE wEITEr, wIr HaBEN UNSErE 
INNovaTIvEN SySTEmE IN DIESEm proSpEkT  
Für SIE zUSammENGESTELLT.

vIELSEITIGEr SErvICE  
• Planung & Projektierung 
• Hilfestellung im Bereich Dachbelichtung 
• Überprüfungen und Besichtigungen 
• eigene Produktion
• Vormontage zur Abholung 
• Lieferung und Montage
• Baustellenbetreuung 
• Wartung von RWA- und Lüftungsanlagen
• Reparaturen aller Marken

SErvICE For yoU. SadLEr STEhT FÜr SErvicE. UNd daS SEiT 1969!
daS bedeutet für unS, daSS Wir den anforderungen, die tägLich an unSere kunden geSteLLt Werden, So gut und raSch Wie mÖgLich gerecht  
Werden mÖchten – Sonder- & SpeziaLLÖSungen natürLich ebenfaLLS eingeSchLoSSe n.  
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SErvICE For yoU. SadLEr STEhT FÜr SErvicE. UNd daS SEiT 1969!
daS bedeutet für unS, daSS Wir den anforderungen, die tägLich an unSere kunden geSteLLt Werden, So gut und raSch Wie mÖgLich gerecht  
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LICHT voN oBEN? 
miT UNSErEN SadLEr-LichTkUppELN SEhEN 
SiE immEr GUT (r)aUS!    LichtkuppeLn Sind fLexibLe LichtSpender, die 

ihre VieLSeitigkeit SoWohL im induStriebe-
reich aLS auch im Wohn-/priVatbau unter 
beWeiS SteLLen.  
 
formSchÖne auSführungen in zahLreichen 
grÖSSen ermÖgLichen eS, daSS Jeder raum  
optimaL inS rechte Licht gerückt Wird.  
 
aLternatiV zu unSeren Standard-Lichtkup-
peLn bieten Wir auch VieLe SonderLÖSungen 
Wie z.b. pYramiden-kuppeLn, farbigeS acrYL-
gLaS, poLYcarbonat bzW. heatStopmateriaL 
an. (Siehe Seite 8 & 9)

LICHTkUppEL & aUFSaTzkraNz
GESamT-U-wErT LT. EN 673 

  aUFSaTzkraNz
aUSFüHrUNG ak2/50 ak4/50 ak6/50
5-schalig 1,1 0,8 0,7
4-schalig 1,3 0,9 0,7
3-schalig 1,6 1,3 1,2
2-schalig 1,8 1,5 1,3
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SaDLEr-LICHTkUppELN werden in unserem Werk in verschiedenen formen produziert und – je nach anforderung – ein bis 
fünfschalig ausgeführt. ein spezielles klebeband verbindet die Schalen und lässt somit weder Schmutz noch Wasser eindringen.  
die außenschale ist mit einer Wassernase ausgeführt, die das regenwasser im außenbereich ableitet. befestigt werden unsere 
Lichtkuppeln mittels spezieller befestigungskappen und Selbstschneideschrauben mit auflagedichtung.

die Standard-Lichtkuppel wird aus acrylglas opal (siehe foto oben) oder transparent gefertigt. zum überwiegenden anteil kommen 
Lichtkuppeln aus opal-färbigem acrylglas zum einsatz. dies hat gegenüber dem farblosen material den Vorteil, dass das einfallende  
Licht besser gestreut wird und die witterungsbedingte Verschmutzung kaum sichtbar ist. das heißt, die Lichtkuppel ist diesbezüg-
lich wartungsfrei. bedenken Sie bitte schon bei der planung, dass Lichtkuppeln als ungesicherte dachöffnung gelten und gegen 
durchsturz gesichert werden müssen! Mehr dazu ab Seite 10.

1.Schale Ug=4,0W/m²K

2.Schale Ug=2,7W/m²K

3.Schale Ug=1,9W/m²K

4.Schale Ug=1,4W/m²K

5.Schale Ug=1,2W/m²K

Dichtungsband
Montageflansch
Montageschraube

Abdeckkappe

Dichtring

Spiegelklebeband

Spiegelklebeband

2cm isoliert Uf=1,1W/m²K

Aufsatzkranz, gedämmt

4cm isoliert Uf=0,6W/m²K

6cm isoliert Uf=0,4W/m²K

Holzeinlage
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HEaTSTop – WENN ES richTiG 
hEiSS hErGEhT!
Wenn andere inS SchWitzen kommen, machen Sie eS Sich unter ihrem kühLen gLaSdach 
gemütLich. denn die heatStop®-pLexigLaSpLatte refLektiert durch ihre SpezieLLe beSchich-
tung die SonnenStrahLen WeSentLich beSSer aLS herkÖmmLiche pLatten. und der darun-
terLiegende raum heizt Sich nur haLb So hoch auf. daS Senkt die kLimakoSten.

herkömmliches Plexiglas

Innenraumaufheizung

64%

36%

68%

Mit Plexiglas HEATSTOP XT

Innenraumaufheizung nur

32%
pLExIGLaS xT HEaTSTop  

iST EiN dUrchSchEiNENdES poLymEThyLmEhThacryLaT  
(pmma) FÜr dachvErGLaSUNGEN. SEiN vorTEiL BESTEhT  

iN dEr rEFLExioN EiNES GroSSTEiLES dEr SoNNENENErGiE. 

aLTErNaTiv zU UNSErEN STaNdard-LichTkUppELN aUS opaLEm odEr FarBLoSEm   
acryLGLaS BiETEN Wir aUch LichTkUppELN aUS FoLGENdEN maTEriaLiEN aN: 

vorTEILE: 
•   rEdUziErUNG dEr aUFhEizUNG
•   SENkUNG voN kLimaTiSiErUNGS-

koSTEN
•   GUTE LichTdUrchLäSSiGkEiT
•   GUTE LichTSTrEUUNG  

aNwENDUNGEN:
•   LichTkUppELN
•   LichTBäNdEr
•   Terrassenüber- 

dachUNGEN
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BESoNDErE LÖSUNGEN
getreu dem motto „geht nicht gibt‘S nicht“, Sind Wir 
StetS bemüht aLLe ihre SonderWünSche zu erfüLLen. 

egaL ob eS die form, farbe oder eine andere SpezieLLe 
eigenSchaft iSt – meiSt geLingt eS unS, auch die auS-
gefaLLenSten WünSche zu erfüLLen.

aNwENDUNGEN:
•   LichTkUppELN
•   LichTBäNdEr
•   Terrassenüber- 

dachUNGEN

miT 

poLyCarBoNaT  

ErFÜLLEN Wir diE  

aNFordErUNG dEr  

TriTTSichErhEiT zUm  

zEiTpUNkT dES EiNBaUES. 

(poLycarBoNaT iST NichT  

dUrchSTUrzSichEr!)

SToSS- & SCHLaGFEST 

GröSSENLISTE

SEiTE 37
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GrüNES LICHT Für IHrE SICHErHEIT.  
aLS pLaNEr, BaUhErr  
odEr NUTzEr. 

hier mÖchten Wir ihnen unSere Sicher- 
heitSSYSteme gegen durchSturz am 
dach VorSteLLen. Wir entWickeLn un-
Sere produkte tägLich Weiter – damit 
Wir den anforderungen die tägLich 
an unSere kunden geSteLLt Werden, 
gerecht Werden. denn SadLer-Licht-
kuppeLn Steht für Sicherheit am dach. 

SICHErHEIT ist seit einigen Jahren thema nr.1 am  
dach. durchstürze passieren immer noch viel zu 
oft, schwere bzw. tödliche unfälle sind die folge. 
kinder die unwissentlich auf Lichtkuppeln klettern 
und dann verunglücken, oder handwerker, die 
bei arbeiten auf dächern der durchsturzgefahr 
ausgesetzt sind. 
die häufigsten unfälle kommen nicht beim neu-
bau, sondern durch spätere nutzung vor. die mei-
sten dächer werden lediglich für inspektionen,  
reparaturen und Wartungen betreten. im normal- 
fall muss deshalb jeder auf dem dach beschäftigte 
handwerker davon ausgehen, dass Lichtkuppeln 
nicht trittfest sind. 

nun hat sich jedoch die rechtslage geändert und 
der bauherr bzw. eigentümer des gebäudes ist 
erster ansprechpartner für alle haftungsfragen 
geworden. Lichtkuppeln durchsturzsicher 
auszuführen – sowohl in der Sanierung, als auch 
beim neubau – ist heute kein problem. denn 
Lichkuppeln sind durchsturzsicher ausführ- und 
nachrüstbar. damit sind die menschen am dach 
gegen durchsturz geschützt und bauherren 
erfüllen ihre pflicht. unsere Sicherheitssyste me 
– die seit 2006 geprüft produziert werden –   
sind alle nicht nur formschön, sondern auch 
sehr praktikabel und in der bewährten Sadler-
qualität gefertigt. das gepaart mit zuverlässiger 
betreuung vor ort, sind die großen Vorteile die uns 
auszeichnen.
da wir seit mehr als 45 Jahren im Lichtkuppel-
bereich tätig sind, ist uns die Verantwortung 
in bezug auf Sicherheit am dach ein wichtiges 
anliegen. 

SEHEN SIE DIE vErSCHIEDENEN möGLICHkEITEN 
Für DUrCHSTUrzSICHErHEIT voN DaCHBELICH-
TUNGEN, wELCHE LEBEN rETTEN köNNEN.
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öNorm B 3417 - SichErhEiT GEGEN dUrchSTUrz
WaS Sie bedeutet - WaS Sie kann - Wie Sie nützt. ein überbLick über zieLe & regeLn der Önorm.

koLLEkTIvE SCHUTzEINrICHTUNGEN (z.B. GELäNDEr, aTTIka, BrüSTUNG, 
DUrCHSTUrzSySTEmE) HaBEN aBSoLUTEN vorraNG GEGENüBEr DEm 
aNSEILSCHUTz. 

waS rEGELT DIE öNorm B 3417? Sie regelt die ständigen Sicherheits-
ausstattungen für die spätere nutzung und instandhaltung von dächern. 
dies geschieht durch die klassifizierung der geplanten dächer nach 
ihrer nutzung, Wartungsintensität und der am dach befindlichen 
personengruppen. anhand der „ausstattungsklasse“ können nun die 
entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen geplant und umgesetzt werden. 
diese maßnahmen sind dann in einem Wartungsplan bzw. in nutzungs-
anweisungen auch entsprechend schriftlich festzulegen, damit sie dem 
künftigen nutzer zur Verfügung stehen.

zIELE DEr öNorm B 3417:

•  Klassifizierungen von Dachflächen, in Abhängigkeit  
von der nutzung und Wartungsintensität

•  Schaffung einer Grundlage für die Planung  
von projektbezogenen dachsicherheitssystemen

•  Schaffung einer Grundlage für die Ausschreibung  
und Vergabe durch klare regelungen

•  Verbesserung der zukünftigen Ausstattung von  
dächern mit zielführenden Sicherungssystemen

•  Verbesserung der Rechtssicherheit für Auftraggeber  
und auftragnehmer.

DaCHBErUFE personen die im umgang, mit  
der herstellung temporärer absturzsicherungen 
und anseilschutz geschult sind, z.b. dachdecker, 
Spengler, zimmerleute …

aTypISCHE DaCHBErUFE personen die im 
umgang mit anseilschutz geschult sind, z.b. 
Lüftungstechniker, gärtner, anlagebau, installateure, 
rauchfangkehrer …

prIvaTE NUTzEr personen die nicht im  
umgang mit anseilschutz geschult sind,  
z.b. eigentümer, mieter, hauspersonal …

JEDErmaNN Öffentlicher personenverkehr,  
z.b. bei Spielplätzen auf tiefgaragen,  
bei allgemein zugänglichen dachterrassen …  
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aUSSTaTTUNGSkLaSSE 1
•  Anschlageinrichtungen mit Einzelanschlagpunkten; auch temporär zulässig 
•  in der Ebene der Dacheindeckung verlegte Belichtungselemente sind gegen Durchsturz 

zu sichern (z. b. kunststoff-Lichtwellplatten, die elemente sind durch Verschmutzung, 
Schnee u. dgl. oft nicht oder schwer erkennbar)

•  Zugang zur Dachfläche über fest verlegtem Dachaufstieg oder durch das Gebäude  
(z.b. innen oder außen liegende treppe, Leiter mit rückenschutz bzw. Steigschutz); bis 5m 
absturzhöhe ist die Verwendung von anlegeleitern ohne zusatzmaßnahmen zulässig

aUSSTaTTUNGSkLaSSE 2 (mINDESTaUSSTaTTUNGSkLaSSE Für FLaCHDäCHEr 
>150m2 & aBSTUrzkaNTEN > 3m)
•  Anschlageinrichtungen mit horizontalen Führungen (z. B. Seilsicherungssysteme, 

Schienen) als Sicherung gegen absturz; gegebenenfalls ergänzung durch 
anschlageinrichtungen mit einzelanschlagpunkten zulässig bzw. erforderlich

•  Belichtungselemente durchsturzsicher (> SB 300 gemäß ÖNORM EN 1873:2006)
•  Stromentnahmemöglichkeit im Wartungsbereich für Nutzungskategorien C und D
•  Zugang zur Dachfläche über fest verlegtem Dachaufstieg oder durch das Gebäude 

(z.b. innen/außen liegende treppe, Leiter mit rückenschutz bzw. Steigschutz); bis 5m 
absturzhöhe ist die Verwendung von anlegeleitern ohne zusatzmaßnahmen zulässig

1 2

3

4
1

2

3

4

NUTzUNGSkaTEGorIEN

aUSSTaTTUNGSkLaSSE 3
•  An den Absturzkanten sind Verkehrswege und Arbeitsplätze 

mit kollektiven Schutzeinrichtungen auszustatten
•  Dachbereiche mit niedrigerer Ausstattungsklasse sind 

dauerhaft & deutlich sichtbar abzugrenzen
•  Zugang zur Dachfläche über fest verlegtem Dachaufstieg 

oder durch das gebäude (z. b. treppe, Leiter mit rücken-
schutz bzw. Steigschutz); bis 5 m absturzhöhe ist die 
Verwendung von anlegeleitern ohne zusatzmaßnahmen 
zulässig 

•  stationäre Beleuchtung bei häufigen Wartungsarbeiten  
bei dunkelheit  

•  Stromentnahmemöglichkeit im Wartungsbereich für 
nutzungskategorien c und d 

aUSSTaTTUNGSkLaSSE 4 
•  Verkehrswege und Arbeitsplätze sind entsprechend den 

bauvorschriften auszuführen
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SaDLEr LIkU®THErm!
daS ENErGiESparENdE SySTEm iST BESoNdErS FÜr dEN WohNraUm 
GEEiGNET UNd LäSST LichT rEiN, aBEr diE käLTE draUSSEN! 

SaDLEr LIkU®THErm iST EiN vÖLLiG NEUES SySTEm, daS EiNErSEiTS dEN U-WErT (BiS  
zU 48%!!!*) & damiT diE ENErGiE-EFFiziENz ihrES haUSES vErBESSErT UNd aNdErEr-
SEiTS opTimaL GEGEN WiNd UNd SchaLL SchÜTzT. diESES aLLroUNd-prodUkT iST So-
WohL FÜr dEN NEUBaU aLS aUch FÜr diE SaNiErUNG GLEichErmaSSEN GEEiGNET UNd 
LäSST Sich proBLEmLoS, aUch BEi FaST aLLEN BESTEhENdEN LichTkUppEL-SySTEmEN, 
EiNBaUEN. * Verbesserung des u-Wertes bis ca. 48% bei 2-schaligen und ca. 25% bei 4-schaligen Lichtkuppeln.

LUFT-
DICHT!  

GaraNTIErT DUrCH 

BLowEr-Door- 

mESSUNG!

ENErGIESparEND!

BESoNDErS

 Für DEN 

woHNraUm

 GEEIGNET!
SaDLEr LIkU®THErm vSG & aUFSaTzkraNz

U-wErT LT. EN 673 

  aUFSaTzkraNz
aUSFüHrUNG ak2/50 ak4/50 ak6/50
5-schalig 0,9 0,7 0,7
4-schalig 0,9 0,8 0,8
3-schalig 1,1 0,9 0,8
2-schalig 1,1 0,9 0,8
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mIT  vSG-GLaS!  DUrCHSTUrzSICHEr  NaCH GS-BaU 18!

ENErGIE SparEN  
miT SadLEr LikU®ThErm!

VerbeSSern Sie ihren energiehauShaLt mit dem  
thermiSch getrennten mehrkammernrahmenSYStem  

und geben Sie Wind und feuchtigkeit keine chance!   
vorTEILE Im üBErBLICk:
 1)  Verbesserung des u-Wertes bis ca. 48%  

bei 2-schaligen und ca. 25% bei 4-schaligen 
Lichtkuppeln

 2)  2 dichtungen, die in 2 ebenen den rahmen 
umlaufen, gewähren dichtheit gegen 
feuchtigkeit und Wind 

 3)  blower-door (Luftdichtheit) geprüft – daher 
besonders für den Wohnbereich bzw. 
niedrigenergiehäuser geeignet!

 4)  hohe Lichtdurchlässigkeit

 5)  gute Schalldämmung & reduzierte 
regengeräusche

 6)  einbau bei quadratischen und rechteckigen 
Lichtkuppeln möglich

 7)  nachrüstung bei bestehenden Lichtkuppeln 
und bei fremdfabrikaten möglich

 8)  geeignet für fixe und öffenbare Lichtkuppeln
 9) kostengünstige Lösung
 10) einfache und schnelle montage
 11) durchsturzsicher nach gS-bau-18

Thermorahmen

Adapterrahmen

Aufsatzkranz

Lichtkuppel

ESG/VSG-Glas

2 umlaufende Dichtungen
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Diese Kunststofffäden 
werden direkt ins Acrylglas 
(PLEXIGLAS®  RESIST SG) 
eingearbeitet und geben 
die erforderliche Durch-
sturzsicherheit. 

DUrCHSTUrzSICHEr  
miT dEr SadLEr LikU- 

poWEr®-LichTkUppEL!
äSthetiSch & Sicher – der optimaLe  
Schutz Vor durchSturz am dach! 
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SICHErHEIT :
1)   optimale durchsturzsicherung bei Lichtkuppeln, gepaart  

mit uneingeschränkter Lichtdurchlässigkeit
2)  geprüft durch akkreditierte prüfanstalt
3)  hohe Splittersicherheit bei jeder art von Verglasungen  

(z.b. maschinenschutz)
4)  gestaltungsmöglichkeit durch dreidimensionale umformbarkeit
5)  montage ohne mehraufwand
6) Von haus aus durchsturzsicher

SaDLEr LIkU-powEr® iST diE iNNovaTivE LÖSUNG FÜr aLLE, diE hÖchSTE SichErhEiT GEpaarT miT äSThE-
TiSchEm aNSprUch aN dachBELichTUNGEN SUchEN. Nach EiNEm SpEziELLEN, paTENTiErTEN vErFahrEN  
WErdEN kUNSTSToFFFädEN iNS acryLGLaS (pLExiGLaS® rESiST SG) EiNGEarBEiTET UNd GEWährLEiSTEN So 
dUrchSTUrzSichErhEiT Nach EN 1873. 

dadUrch EiGNET Sich SadLEr LikU-poWEr® aUF idEaLE WEiSE FÜr vErGLaSUNGEN voN dachLaNdSchaFTEN,  
iNSBESoNdErE EiNSETzBar BEi LichTkUppELN miT hohEN SichErhEiTSaNSprÜchEN.

daS dUrchSTUrzSichErE poWErGLaS  
aUS dEm haUS SadLEr-LichTkUppELN:

SaDLEr LIkU-powEr®!

paTENTIErTEDUrCHSTUrz- SICHErE LICHTkUppELN NaCH  EN 1873!

EIGENSCHaFTEN:
1)   rohdichte 1,19 g/cm3 – iSo 1183
2)  elastizitätsmodul 3.000 n/mm2  

– iSo 5272/1b/1
3)  Verformungstemperatur 180°c
4)  transmission 80% – din 5036
5) Stoßbeanspruchung – Sb 1200  J  en 1873
6)  farben farblos & opal
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GEWiNNEr „krEaTiv iN diE zUkUNFT“ NomiNiErUNG „iNNovaTioNSprEiS NÖ“

EIN NETz, das zwischen den Schalen der Lichtkuppel montiert wird,  
schützt personen – die sich auf dem dach befinden – vor durchsturz.  

SadLer Likunet® bewahrt zudem hauseigentümer und 
planer vor unangenehmen haftungsfolgen im Sinne des 

bauarbeitenkoordinationsgesetzes. dabei ist kein zusätzlicher  
auf- oder umbau notwendig und das netz ist kaum sichtbar. mehr 

als 96% Lichtdurchlässigkeit garantieren praktisch uneingeschränkte 
belichtung der darunter liegenden räume.
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19 JaHrE 

GaraNTIE!

DUrCHSTUrzSICHEr!*

LIkUNET®

Netz von: 

Innenschale

außenschale
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SaDLEr LIkUNET® –  
NUr LichT FäLLT dUrch
daS innoVatiVe LichtkuppeLSYStem bei dem garantiert keiner durchfäLLt! beLichtung und beLüf-
tung Sind die WeSentLichen funktionen Von LichtkuppeLn. für am dach befindLiche perSonen  
Sind LichtkuppeLn Jedoch eine groSSe gefahr. immer Wieder kommt eS zu gefährLichen unfäL-
Len mit Leider oft foLgenSchWeren  durchStürzen. und da kommt SadLer Likunet® inS SpieL.

1)   Weltweit erste, in Lichtkuppeln  
integrierte durchsturzsicherung 

2)   durchsturzsicher nach en 1873
3)   einfache, schöne Lösung – keine  

hässlichen gitter oder Stäbe
4)   rWa – keine reduzierung der  

aerodynamischen querschnitte im  
aufsatzkranz

5)   kein zusätzlicher montageaufwand

aUSSENSchaLE

LikUNET®-NETz

NomiNiErUNG „iNNovaTioNSprEiS NÖ“ GEWiNNEr dEr „GoLdENEN SEcUriTaS“

SaDLEr LIkUNET® maCHT LICHTkUppELN DUrCHSTUrzSICHEr   
–  GEprüFT NaCH EN 1873!

6)   erspart kostenaufwendige gitter-  
und Seilsysteme in der dachfläche

7)   Öffnungsmechanismen  
werden nicht gestört

8)   Leicht nachrüstbar durch  
Lichtkuppeltausch

9)   mehr als 96% Lichtdurchlässigkeit
10)   Wirtschaftliche Lösung 
11)   Leicht zu reinigen
12)   kein statischer nachweis notwendig

SaDLEr LIkUNET® BEwIES  
IN zaHLrEICHEN TESTS DIE 
SICHErHEIT DES SySTEmS:
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SaDLEr LIkUNET®sani – WEr FäLLT  hiEr Noch dUrch?
daS ideaLe SYStem für die Sanierung! SadLer Likunet®sani, Wird zWiSchen dem beStehenden aufSatzkranz u  nd der geÖffneten, Vorhandenen LichtkuppeL montiert und Schützt damit in zukunft perSonen  
die Sich auf dem dach befinden Vor durchSturz. SadLer Likunet®sani beWahrt zudem hauSeigentümer und pLaner Vor unangenehmen haftungSfoLgen im Sinne deS bauarbeitenkoordinationSgeSetzeS.  
eine formSchÖne, netzfÖrmige Struktur garantiert ca. 90% freien querSchnitt und Sorgt für eine gute b  eLichtung der darunter Liegenden räume.

EINBaU: befestigung auf nahezu allen intakten aufsatzkränzen  
möglich. SadLer Likunet®sani wird in den aufsatzkranz eingelegt  
und mit den mitgelieferten Schrauben befestigt. für Lüftungsmotore  
sind werkseitige ausschnitte bis 25 x 25 cm möglich, wenn erforderlich,  
können diese ausschnitte auch manuell hergestellt werden. bei rWa  
werden 2-teilige rWa-gitter eingesetzt. Verlegehinweise beachten –  
www.sadler.at

K - Deckenöffnung

L - innere Lichte

N - Nenngröße

maTErIaL:
SadLer Likunet®sani wird aus 1,5 mm 
verzinktem Stahlblech*) gestanzt und geformt, 
optional mit raL-pulverbeschichtung 

*)  Bei erhöhten Korrosionsbeanspruchungen empfehlen wir 
Pulverbeschichtung oder Ausführung in Edelstahl.

aBmESSUNGEN:
runde, quadratische & rechteckige 
Standardgrößen von L = 40 x 40 cm bis  
L = 180 x 280 cm, Sondergrößen auf anfrage, 
werkseitige ausschnitte bis 25 x 25 cm auf 
bestellung möglich. 

18



1)  einfache durchsturzsicherung zum nachrüsten  
von bereits eingebauten, intakten Lichtkuppeln

2)  durchsturzsicherheit ist auch bei geöffneten 
und zerbrochenen Lichtkuppeln wirksam

3)  einbau in nahezu alle quadratische- und 
rechteckige aufsatzkränze möglich

4)  einbau auch bei Lüftungsmotoren und rWa-
brückenkonstruktionen möglich

5)  netzförmige Struktur sichert ca. 90% freien 
querschnitt 

6)  Verzinktes Stahlblech 1,5 mm,  
auf Wunsch raL-pulverbeschichtung

7)  durchsturzsicher nach gS-bau-18 
des hauptverbandes der deutschen 
berufsgenossenschaften

8)  kein statischer nachweis mehr notwendig

DIE DUrCHSTUrz- 
SICHErUNG Für DIE  
SaNIErUNG

SaDLEr LIkUNET®sani – WEr FäLLT  hiEr Noch dUrch?
daS ideaLe SYStem für die Sanierung! SadLer Likunet®sani, Wird zWiSchen dem beStehenden aufSatzkranz u  nd der geÖffneten, Vorhandenen LichtkuppeL montiert und Schützt damit in zukunft perSonen  
die Sich auf dem dach befinden Vor durchSturz. SadLer Likunet®sani beWahrt zudem hauSeigentümer und pLaner Vor unangenehmen haftungSfoLgen im Sinne deS bauarbeitenkoordinationSgeSetzeS.  
eine formSchÖne, netzfÖrmige Struktur garantiert ca. 90% freien querSchnitt und Sorgt für eine gute b  eLichtung der darunter Liegenden räume.

IDEaL Für SaNIErUNG!DIE LICHTkUppEL-DUrCHSTUrzSICHErUNG
zUm NaCHTräGLICHEN EINBaU!
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oBEN BLEiBEN ohNE dUrchSTUrz 
mIT SaDLEr LIkU® STaHLGITTEr!

LichtkuppeLn Sind fLexibLe LichtSpender, die ihre VieLSeitigkeit SoWohL  
im induStriebereich aLS auch im Wohn-/priVatbau unter beWeiS SteLLen.  
durch daS SadLer Liku®StahLgitter iSt eine durchSturzSicherung gemäSS 
Önorm b3417 garantiert und Sie müSSen Sich keine gedanken mehr über  
unfäLLe oder etWaige haftungen machen. 

durchSturzSicher mit dem SadLer  
Liku®StahLgitter! gemäSS Önorm  
b 3417 & geprüft nach gS-bau-18   

Selbstverständlich sind die SADLER LIKU®Stahlgitter in sämtlichen Formaten erhältlich! 
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Kies-Beschüttung
Wärmedämmung
Isolierung
Rohdecke

Deckenöffnung
Rohbaulichte + Verkleidung

Verkleidung

Aufsatzkranz

Lichtkuppel

innere Lichte

umlaufendes Z-Profil
Baustahlmatte verschweißt
(lackiert / verzinkt)

Ø 0,6cm
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SADLER LIKU®Stahlgitter
in RAL Farbe

Aufsatzkranz

 1)  einbau bei quadratischen, rechteckigen  
und runden Lichtkuppeln möglich

 2)  einbruchhemmend, da der einbau zwischen 
deckenöffnung und aufsatzkranz erfolgt 
(unter berücksichtigung von Lüftungen, 
rauch- und Wärmeabzugsöffnungen)

 3)  Verzinktes Stahlgitter auf Wunsch mit  
raL-pulverbeschichtung

 

 4) Jede Lichtkuppel-größe möglich
 5)  durchsturzsicherung geprüft nach  

gS-bau-18 des hauptverbandes der 
deutschen berufsgenossenschaften

 6) Wenig Lichtverlust
 7) kostengünstige Lösung

vorTEILE Im üBErBLICk:
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SaDLEr LIkU®LICHTBaND ist ein tonnenför miges Lichtstraßensystem aus 
aluminiumprofilen, deren Verglasung mit kalt eingebogenen kunststoffplatten 
ausgeführt ist. die verwendeten aluprofile werden in Österreich hergestellt. 
das SadLer Liku®Lichtband wurde speziell für den österreichischen markt  
und den in vielen gebieten sehr hohen Schnee- und Windlasten entwickelt.

diese auslegung erlaubt anwendungen mit belastungen bis zu 4 kn/m2.  
die statischen Werte sind ergebnis einer ziviltechnikerberechnung und  
können bei bedarf nachgewiesen werden.

SaDLEr LIkU®LICHTBaND wird montagefertig geliefert (einschließlich der 
passfelder), ist in variablen breiten von 1000 bis 4000 mm (zargenaußenmaß) 
und in beliebiger Länge im rastermaß 1060, 707 oder 530 mm einsetzbar und 
besteht aus den konfektionierten Verglasungsplatten, aluprofilen (abgelängt 
und vorgebohrt), kleinteilen und befestigungsschrauben. zur  belüftung 
werden gebogene klappflügel in 8 Standardgrößen eingesetzt, die je nach 
betätigung zur täglichen be- und entlüftung oder auch als rauchabzug dienen.
   

 

22

SaDLEr LIkU®LICHTBaND – dEr LichThiGhWay. viEL LichT, WENiGEr BELEUchTUNGSkoSTEN
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Lichtbänder Sind daS ideaLe beLichtungSSYStem um 
groSSe dachÖffnungen formSchÖn abzudecken.  

die kombination macht‘S: 
freitragende aLuminium-StrangpreSS-profiLe gepaart  
mit kunStStoff-LichtmoduLen erLauben einen hohen 
LichtdurchLaSS, WaS nicht nur für ein angenehmeS 
raumkLima, Sondern auch für eine reduzierung der  
beLeuchtungSkoSten Sorgt.

aNwENDUNGEN:
1)  tonnenoberlichten bei Sport-/

industriehallen
2)  Lichtstraßen in Vordächern
3)  Verbindungsgänge
4)  hof- und freiplatzüberdachungen

23
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SaDLEr varIoLEx LIkUNET  –  ihr Sic  hErhEiTSNETz FÜr LichTBäNdEr
Wie bei LichtkuppeLn, kommt eS auch bei Lichtbänder immer Wieder zu gefährLichen unfäLLen mit Leider      oft foLgeSchWeren durchStürzen. und da kommt SadLer VarioLex Likunet inS SpieL: SadLer  
VarioLex Likunet iSt daS innoVatiVe SYStem, bei dem garantiert keiner durchfäLLt! ihr SicherheitSnetz für   Lichtbänder! SadLer VarioLex Likunet iSt ein netz, daS mit drahtSpangen Während der montage  
in die VorgeroLLten aLuminiumprofiLe eingehängt Wird, Schützt perSonen die Sich auf dem dach befinden  Vor durchSturz. über 96% LichtdurchLäSSigkeit garantieren praktiSch uneingeSchränkte  
beLichtung der darunter Liegenden räume. 

* siehe auch unsere Garantiebestimmungen unter www.sadler.at

SadLEr varioLEx LikUNET machT NUN  
aUch LICHTBäNDEr DUrCHSTUrzSICHEr  

–  GEprÜFT Nach EN 14 963:2006!

SaDLEr varIoLEx LIkUNET iST iN variaBLEN BrEiTEN voN 1000 BiS 4000 mm UNd iN 
BELiEBiGEN LäNGEN im raSTErmaSS 1060, 707 odEr 530 mm EiNSETzBar.
aUF GrUNd dES FESTGELEGTEN radiUS (2000 odEr 2800 mm) ErGEBEN Sich diE 
BoGENForm UNd diE STichhÖhE. iN diE vorGEroLLTEN aLUmiNiUmSproSSEN 
kÖNNEN hohLkammEr-pLaTTEN aUS poLycarBoNaT SoWohL EiN- odEr 
zWEiSchaLiG EiNGEBaUT WErdEN. SadLEr varioLEx LikUNET Wird moNTaGEFErTiG 
GELiEFErT & BESTEhT aUS dEN vorkoNFEkTioNiErTEN hohLkammErpLaTTEN, 
aLUproFiLEN, dEm NETz miT STaNGEN, kLEiNTEiLEN UNd BEFESTiGUNGSSchraUBEN. 
zUr BELÜFTUNG diENEN kLappFLÜGELN iN 8 vErSchiEdENEN STaNdarTGrÖSSEN.
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SaDLEr varIoLEx LIkUNET  –  ihr Sic  hErhEiTSNETz FÜr LichTBäNdEr
Wie bei LichtkuppeLn, kommt eS auch bei Lichtbänder immer Wieder zu gefährLichen unfäLLen mit Leider      oft foLgeSchWeren durchStürzen. und da kommt SadLer VarioLex Likunet inS SpieL: SadLer  
VarioLex Likunet iSt daS innoVatiVe SYStem, bei dem garantiert keiner durchfäLLt! ihr SicherheitSnetz für   Lichtbänder! SadLer VarioLex Likunet iSt ein netz, daS mit drahtSpangen Während der montage  
in die VorgeroLLten aLuminiumprofiLe eingehängt Wird, Schützt perSonen die Sich auf dem dach befinden  Vor durchSturz. über 96% LichtdurchLäSSigkeit garantieren praktiSch uneingeSchränkte  
beLichtung der darunter Liegenden räume. 

19 JaHrE 

GaraNTIE!

DUrCHSTUrzSICHEr!*

1)  Weltweit erste, in die konstruktion integrierte 
durchsturzsicherung 

2)  durchsturzsicher nach en 14 963:2006
3)  einfache, schöne Lösung – keine hässlichen gitter  

oder Stangen
4)  mehr als 96% Lichtdurchlässigkeit
5)  Wirtschaftliche und formschöne Lösung 
6)  kein zusätzlicher montageaufwand
7)  Leicht zu reinigen

DIE NEUE UND INNovaTIvE DUrCHSTUrzSICHErUNG

8)  erspart kostenaufwendige gitter- und Seilsysteme  
in der dachfläche

9)  Öffnungsmechanismen (z.b.: rWa-beschläge)  
werden nicht gestört

10)  rWa – keine reduzierung der aerodynamischen  
querschnitte der Öffnungen

11)  kein statischer nachweis notwendig
12)  einheitliche durchsturzsicherung jetzt für Lichtkuppeln  

und Lichtbänder möglich!
13)  Leicht nachrüstbar

SaDLEr varIoLEx LIkUNET wIrD wäHrEND DEr moNTaGE DEr LICHTBäNDEr mIT EINGEBaUT  
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TECHNISCHE BESCHrEIBUNG: SadLer Likunet®reling mit barrial®-elementen ist aus 
hochwertigem aluminium inkl. zink-druckguss-formteile gefertigt und damit grundsätzlich 
korrosionsbeständig und wartungsfrei. die montage erfolgt durch aufnieten auf die 
Lichtbandsprossen. eine mitgelieferte dichtung verhindert, dass es bei der befestigung zu 
undichtheiten kommt.

der regelabstand der Stützen beträgt max. 2,15 m. zur überbrückung von Lüftungs klappen und 
bei Stirnseiten über 2,00 m werden Verstärkungselemente eingebaut, die eine Spannweite von bis 
zu 4,20m ermöglichen. 

bei rWa-anlagen, die über 90° öffnen, wird der Schwenkbereich für die klappe durch 
eine gewichtgestützte abgrenzung gesichert. auf der gegenüberliegenden Seite wird der 
klappenbereich durch ein Verstärkungselement überbrückt.

SadLer Likunet®reling wird auf das fertige Lichtband montiert.

* ÖNORM B 3417:2010 „Sicherheitsausstattung und Klassifizierung von Dachflächen für Nutzung, Wartung und Instandhaltung“

SaDLEr LIkUNET®reling  
ErFÜLLT daUErhaFT  

diE aNFordErUNG dEr  
aUSSTaTTUNGSkLaSSE 3  

GEmäSS ÖNorm B 3417:2010*

SaDLEr 

LIkUNET®reling  

JETzT mIT 

BarrIaL®-

ELEmENTEN!
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DIE prakTISCHE LICHTBaNDSICHErUNG

1)  Schnelle und einfache montage von außen
2)  keine beeinträchtigung oder belastung der dachhaut
3)  ideal zum nachrüsten von bestehenden Lichtbändern
4)  praktisch kein Lichtverlust

5)  gute erkennbarkeit bei Schneelage
6)  geprüftes System nach Önorm en 13374 klasse a  

– kein statischer nachweis mehr erforderlich
7)  erspart kostenaufwendige innengitter, bzw. Seilsysteme  

auf der dachfläche

SaDLEr LIkUNET®reling:  
SichErhEiT am LaUFENdEN 
[LichT-]BaNd!
um am dach befindLiche perSonen zu Schützen, fordert die neue Önorm b 3417:2010* u.a., daSS  
beLichtungSeLemente dauerhaft durchSturzSicher auSzuführen bzW. mit entSprechenden um-
Wehrungen zu Sichern Sind. SadLer Likunet®reling iSt hier die ideaLe LÖSung für Lichtbänder.

SaDLEr LIkUNET®reling mit BarrIaL®-Elementen ist ein hochwertiges Seitenschutzsystem nach Önorm en 13374 
der klasse a. es schützt personen, die sich zu Wartungs- und instandhaltungsarbeiten auf dem dach befinden vor betreten oder 
un beabsichtigtes belasten der Lichtbänder und somit vor einem möglichen durchsturz. 

SaDLEr LIkUNET®reling erfüllt dauerhaft die anforderungen der ausstattungsklasse 3 gemäß Önorm b 3417:2010. 
richtig eingesetzt, bewahrt SadLer Likunet®reling den hauseigentümer und planer vor unan ge nehmen haftungsfolgen 
im Sinne des bauarbeitenkoordinationsgesetzes. dabei ist keine zu sätzliche änderung am Lichtbandsystem notwendig. das 
Seitenschutzsystem wird nach fertig stellung, bzw. am vorhandenen Lichtband montiert. durch die schlanke konstruktion  
bleibt der Lichteinfall praktisch uneingeschränkt erhalten und garantiert so die optimale belichtung der darunterliegenden 
räume.

27



eine Weitere durchSturzSicherung auS dem hauSe SadLer-LichtkuppeLn für Lichtbänder

SaDLEr LIkU®LICHTBaND-DSS  –   
BaNd FUr BaNd dUrchSTUrzSichEr

GEmäSS  

öNorm B3417 & 

GEprüFT NaCH 

GS-BaU 18
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eine Weitere durchSturzSicherung auS dem hauSe SadLer-LichtkuppeLn für Lichtbänder

SaDLEr LIkU®LICHTBaND-DSS  –   
BaNd FUr BaNd dUrchSTUrzSichEr

DIE vorTEILE Im üBErBLICk
1)  einbau bei diversen Lichtbändern
2)  einfache und schnelle montage
3)  Schnelle Lieferzeit
4)  kostengünstige Lösung
5)  bis zu einer breite von 4,5m 
6)  durchsturzsicher geprüft nach gS-bau-18
7)  für neubau und Sanierung geeignet
8)  optisch saubere Lösung

DIESE DUrCHSTUrzSICHErUNG FÜr SadLEr LikU®LichTBäNdEr BESTEhT aUS aLU- FLachproFiLEN, 
diE iN GLEichEN vorGEGEBENEN aBSTäNdEN BiS max. 120cm aUSGEhENd vom BaSiSproFiL aUF 
diE vorhaNdENE dEckproFiLE GESETzT WErdEN. SiE vErhiNdErN EiNEN dUrchSTUrz dUrch 
UNBEaBSichTiGTES BETrETEN odEr BELaSTEN voN aUToriSiErTEN pErSoNEN, diE arBEiTEN am dach  
zU vErrichTEN haBEN.

Alu-Flachband

Lichtband

Deckprofil
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EINBaUBEISpIELE 
anhand dieSer beiSpieLe Sehen Sie Wie  
VieLSeitig die einbaumÖgLichkeiten Von  
LichtkuppeLn Sind. Jede LichtkuppeL  
(quadratiSch/rechteckig/rund) iSt für  
Jede einbaumÖgLichkeit geeignet.

umkehrdach
ak-höhe  
mind. 30 cm 
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Kies-Beschüttung
Wärmedämmung
Isolierung
Rohdecke

Deckenöffnung
Rohbaulichte + Verkleidung

Verkleidung

Aufsatzkranz

Lichtkuppel

innere Lichte
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Kies-Beschüttung
Isolierung
Wärmedämmung
Rohdecke

Verkleidung

Deckenöffnung
Rohbaulichte + Verkleidung

Aufsatzkranz

Lichtkuppel

innere Lichte

Holzbohle
in Stärke der Wärmedämmung

Kies-Beschüttung
Isolierung
Wärmedämmung
Rohdecke

bauseitige Aufmauerung

Lichtkuppel

AufsatzkranzWassernase
Stulp

Verkleidung

Deckenöffnung
Rohbaulichte + Verkleidung
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Abdichtung
Wärmedämmung
Trapezblech

Deckenöffnung

Aufsatzkranz

Lichtkuppel

innere Lichte

Holzbohle
in Stärke der Wärmedämmung

Einfassungsprofil

warmdach
ak-höhe  
mind. 15 cm 

Stulp-aufSatzkranz
bauseitige aufmauerung 

trapezblech
ak-höhe  
mind. 15 cm 
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FraGEN?

wIr BEraTEN SIE GErNE UNTEr 

02252/48716

mEHr INFoS aUCH UNTEr

www.SaDLEr.aT
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aUFSaTzkräNzE 
aufSatzkränze Werden auS gLaSfaSerVerStärktem  
poLYeSter doppeLWandig handLaminiert. die Wärme- 
dämmung beSteht auS 2cm hartSchaum. mehriSoLation 
auf 4cm oder 6cm iSt auf WunSch gegen aufpreiS  
mÖgLich. die StandardhÖhe der aufSatzkränze beträgt 
15, 30, 40 o. 50cm und Sind bei VieLen grÖSSen mÖgLich.  
die innenSeite deS aufSatzkranzeS iSt raL 9010 durch- 
pigmentiert, die auSSenSeite Wird WetterfeSt VerSiegeLt.

Gasdruckfeder

Lichtkuppel
Lüfterrahmen

Aufsatzkranz

Verschluss

Lüfterrahmen

Aufsatzkranz

Lichtkuppel

E-Motor 230V 
300/500 mm Hub

Motorö�ner

Typ: JMBBS - 500 - 300 - LA

Spannung: 230V

Frequenz: 50Hz

Strom: 0,60A

Leistung: 140W

Hubkraft: 500N

Hub: 300mm

Isolationsklasse: B

Schutzart: IP54

Umgebungstemperatur: 60°C

Betriebsart: S2-1min

max. Drehmoment: 30Ncm

Handkurbelstange fix 
1,5-3,0m oder ausziehbar

Lichtkuppel

Aufsatzkranz

Lüfterrahmen

Teleskopspindel 
300mm Hub

Lichtkuppel

Lüfterrahmen

E-Motor 24V

Brückenkonstruktion

Verriegelung

Aufsatzkranz

öFFNUNGEN 
egaL ob mechaniSch, eLektriSch,  
pneumatiSch oder aLS rauchabzug  
auSgeführt – Wir haben die paSSende  
ÖffnungSVariante für ihr dach.

mechaniSche
Öffnung 

elektriSche/
pneumatiSche
Öffnung 

dachauSStieg
mechaniSch 

rauchabzug 91°
Stiegenhaus
lt. trVb 111 

well
aufSatzkranz

Standard
aufSatzkranz

Stulp ak
flansch isoliert

Stulp ak
flansch nicht isoliert

trapez
aufSatzkranz
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WRS 1

Steuerzentrale
Wind- & Regenmelder

Wind- & Regenmelder

Rauchmelder

RWA Zentrale

Rauchabzug

Lüftertaster auf Putz RWA Taster

RWA Lichtkuppel

RWA Zentrale

Vorbeugender brandSchutz gehÖrt zu den WichtigSten maSSnahmen, die dem Schutz Von Leben 
und geSundheit Von perSonen dienen und für die erhaLtung Von bauLichen anLagen erforderLich 
Sind. da nahezu 90% aLLer brandopfer primär durch eine rauchVergiftung getÖtet Werden,  iSt 
eine rauch-und WärmeabzugSanLage ( rWa ) oder ein natürLich WirkendeS rauch- & Wärmeab-
zugSgerät (nrWg) zu einem unVerzichtbaren beStandteiL Von brandSchutzkonzepten geWorden. 

deshalb ist eine frühzeitige erkennung und die gezielte eingrenzung sowie die abführung des rauches für die flucht der betroffenen 
menschen und für den erfolgreichen Löschangriff der feuerwehr unverzichtbar.
bei firma SadLer-LichtkuppeLn werden sämtliche ce-rWa anlagen/ nrWg  von einer akkreditierten prüfanstalt gemäß en 12101 
teil 2 auf höchster qualität geprüft. dies berechtigt das anbringen einer ce-kennzeichnung. diese bestätigt, dass der hersteller das 
produkt aller anwendbaren geltenden europäischen richtlinien gemäß hergestellt hat, und dieses produkt den richtlinien entspricht.
eine fachgerechte instandhaltung umfasst alle notwendigen maßnahmen zur Sicherstellung der betriebsbereitschaft und der 
ordnungsgemäßen funktion der rWa-anlage. Weitere informationen betreffend Wartung finden Sie auf Seite 34 + 35.

SaDLEr LIkU®SmokE – daS raUch- & WärmEa BzUGSGEräT hiLFT LEBEN rETTEN.

gröSSenliSte
siehe Seite 37 K - Deckenöffnung

L - innere Lichte

H
ö

h
e

RWA Zentrale

LEBEN rETTEN SaCHwErTE SCHüTzEN

GEBäUDE ErHaLTEN

Aufgaben von Rauch- & Wärmeabzugsanlagen
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165°

SaDLEr LIkU®SmokE – daS raUch- & WärmEa BzUGSGEräT hiLFT LEBEN rETTEN.

rwa-lichtkuppel
165° Öffnungsmechanismus

Brandentwicklung ohne Rauchabzug / mit Rauchabzug

SaDLEr LIkU®SmokE NaCH DIN EN 12101-2  
Bzw. TrvB 125 Bzw. TrvB 111
die anforderungen und prüfverfahren an natürlichen 
rauch- und Wärmeabzugsgeräten (nrWg) beschreibt 
teil 2 der norm en 12101. für die bemessung und 
projektierung werden weiterhin die richtlinien und 
normen verbindlich bleiben. trVb 125 , trVb 111 
bzw. Ö-norm.

aNForDErUNGEN LaUT DIN EN 12101-2:

anhang b = aerodynamische wirksame Öffnungsfläche a
a

anhang c = funktionssicherheit Öffnungszylinder re50 und re1000                                                                                                             
anhang d = funktionssicherheit mit äußerer Last SL2500                                                                                                                                
anhang e = funktionssicherheit niedriger termperatur t(00) bis t(-25)      
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warTUNG voN rwa aNLaGEN – 
SadLEr ihr parTNEr FÜr SichErhEiT

raUCH- UND wärmEaBzUGSaNLaGEN dienen dazu, rauch- und heiße brandgase ein 
bestimmtes ausmaß und eine bestimmte temperatur nicht überschreiten zu lassen,  
fluchtwege nicht verqualmen zu lassen und die brandausbreitung zu verzögern. 

regeLmäSSige Wartung und überprüfung VerLängert daS Leben ihrer LichtkuppeLSYSteme. 
auSSerdem Sind betreiber einer zum Vorbeugenden brandSchutz gehÖrenden anLage – Lt. 
trVb 111/pkt.8.1. und trVb 125/pkt.16.2. – VerpfLichtet, dieSe regeLmäSSig Von einer fachfir-
ma auf funktionStüchtigkeit und betriebSbereitSchaft überprüfen zu LaSSen.

firma SadLer-LichtkuppeLn – aLS errichter Von rWa-anLagen beStenS  
mit der materie Vertraut – Wartet auch gerne ihre rWa-anLage.  
unSer WartungSbuch iSt ihre geWähr für gut inStand  
gehaLtene anLagen.

Rauchmelder

Rauchmelder
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warTUNG voN rwa aNLaGEN – 
SadLEr ihr parTNEr FÜr SichErhEiT FoLGENDE pUNkTE UmFaSST DIE warTUNG DEr rwa-aNLaGE  

DUrCH FIrma SaDLEr-LICHTkUppELN: 

aLLGEmEINE warTUNGSarBEITEN zUSäTzLICHE warTUNGSarBEITEN  
BEI ELEkTrISCHE aNLaGEN

zUSäTzLICHE warTUNGSarBEITEN 
BEI pNEUmaTISCHE aNLaGEN

Sichtkontrolle von feststehenden 
Lichtkuppeln, Lichtbändern und fenstern

überprüfung der elektromotore  
24 Volt bzw. 230 Volt

kontrolle der co2-patronen sowie der 
phiolen/Schmelzlot

überprüfung der hauben- bzw. 
Lamellenlagerung

überprüfung der Sicherungen in der 
zentrale

überprüfung der thermoauslösung – 
stichprobenartig

überprüfung der Öffnungsmechanismen überprüfung der notstromakkumula-
toren (tausch alle 3 Jahre gegen 
Verrechnung)

überprüfung der pneumatikzylinder/
thermozylinder

funktionsprobe der Lüftungstaster überprüfung der notauslösung  
der din-taster

überprüfung der 
elektropneumatischen Steuerzentralen

funktionsprobe der regensensorautomatik 
bzw. des Windfühlers

überprüfung der rauchmelder funktionskontrolle von 
elektropneumatischen Ventilen

nachspannen der Seilzugbedienung am 
gerät mb/pb

überprüfung der rauchschürzen funktionskontrolle von pneumatischen 
Ventilen

funktionsprobe der anlage (ohne co2-
flaschen)

überprüfung der Linienspannung überprüfung der co2-
auslösevorrichtung bzw. notauslösung

einstellen der augenschrauben überprüfung der akkuspannung überprüfung der Wasserabscheider 
und druckluftmanometer

Verplomben sämtlicher Sicherheitseinrich-
tungen (co2-kästen, rWa-zentralen)

überprüfung der Led-anzeigen überprüfung von Steuer- und/oder 
Wechselventilen

aufkleben von prüfplaketten überprüfung der netzspannung

kleinmaterial und Schmiermittel überprüfung der klemmverbindungen

erstellen eines Wartungs- und 
inspektionsprotokolls

überprüfung der anlage ohne 
netzspannung

 

WARTUNGSBUCH
FÜR

RAUCH- & WÄRMEABZUGSANLAGE(RWA)ENTSPRECHENDDEN TECHNISCHEN RICHTLINIEN
VORBEUGENDER BRANDSCHUTZTRVB s 125

Kunststoffverarbeitungsgesellschaft m.b.H.2514 IZ-Traiskirchen SüdII. Betriebsstraße 16Telefon: 02252 / 48 716 
 e-mail: office@sadler.at

Fax: 02252 / 48 715 
Internet: www.sadler.at

1 
2 

3 
4 

5 6 7 8 9 10 11 12

15   16   17   18   1
9

LI

CHTKUPPELN

SADLER
02252  / 48 716
nächste Prüfung
nach TRVB-125/111

rwa-aNLaGEN ErmöGLICHEN UND ErLEICHTErN Im BraNDFaLL:
1) die Sicherung der fluchtwege 
2) den schnellen gezielten Löschangriff der feuerwehr 
3) den Schutz der gebäudekonstruktion, der einrichtung und des inhalts 
4) die reduzierung der brandfolgeschäden durch thermische zersetzungsprodukte 

um die funktionalität einer rWa-anlage gemäß trVb S 125 punkt 16.2 und trVb 111 punkt 8.1 zu gewährleisten,  
ist die rWa-anlage entsprechend den herstellerangaben, zumindest jedoch einmal im Jahr, durch eine fachfirma zu inspizieren, 
zu warten und erforderlichenfalls instand zu setzen. 
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rwa-aUFSaTzkraNz 
SaDLEr LIkU®SmokE

STaNDarD-
aUFSaTzkraNz 

aUFSaTzkraNz 
SENkrECHT

K - Deckenöffnung

L - innere Lichte

N - Nenngröße

H
ö

h
e

 rECHTECkIGE LICHTkUppELN

  k   L   N
 50 x 100 30 x 80 46 x 96
 50 x 150 30 x 130 46 x 146
 60 x 90 40 x 70 56 x 86
 60 x 160 40 x 140 56 x 156
 60 x 214 40 x 194 56 x 210
 70 x 170 50 x 150 66 x 166
 90 x 120 70 x 100 86 x 116
 90 x 160 70 x 140 86 x 156
 95 x 220 75 x 200 91 x 216
 100 x 120 80 x 100 96 x 116
 100 x 150 80 x 130 96 x 146
 100 x 180 80 x 160 96 x 176
 100 x 200 80 x 180 96 x 196
 100 x 210 80 x 190 96 x 206
 100 x 240 80 x 220 96 x 236
 100 x 250 80 x 230 96 x 246
 100 x 270 80 x 250 96 x 266
 100 x 300 80 x 280 96 x 296
 120 x 150 100 x 130 116 x 146
 120 x 180 100 x 160 116 x 176
 120 x 200 100 x 180 116 x 196
 120 x 210 100 x 190 116 x 206
 120 x 220 100 x 200 116 x 216
 120 x 240 100 x 220 116 x 236
 120 x 250 100 x 230 116 x 246
 120 x 270 100 x 250 116 x 266
 120 x 300 100 x 280 116 x 296
 140 x 220 120 x 200 136 x 216
 150 x 180 130 x 160 146 x 176
 150 x 210 130 x 190 146 x 206
 150 x 220 130 x 200 146 x 216
 150 x 240 130 x 220 146 x 236
 150 x 250 130 x 230 146 x 246
 150 x 270 130 x 250 146 x 266
 150 x 300 130 x 280 146 x 296
 180 x 210 160 x 190 176 x 206
 180 x 220 160 x 200 176 x 216
 180 x 240 160 x 220 176 x 236
 180 x 250 160 x 230 176 x 246
 180 x 270 160 x 250 176 x 266
 180 x 300 160 x 280 176 x 296
 200 x 300 180 x 280 196 x 296

FormEN  
& FormaTE

K - Deckenöffnung

L - innere Lichte

N - Nenngröße

H
ö

h
e

L(+2cm) - Deckenöffnung

N - Nenngröße

L - innere Lichte

H
ö

h
e
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 pyramIDEN LICHTkUppELN

  k   L   N H
 60 x 60 40 x 40 56 x 56 19
 80 x 80 60 x 60 76 x 76 28
 90 x 90 70 x 70 86 x 86 30
 100 x 100 80 x 80 96 x 96 35
 120 x 120 100 x 100 116 x 116 30
 120 x 150 100 x 130 116 x 146 40
 150 x 150 130 x 130 146 x 146 15
 150 x 150 130 x 130 146 x 146 55
 180 x 180 160 x 160 176 x 176 60
 190 x 190 170 x 170 186 x 186 40
 200 x 200 180 x 180 196 x 196 52
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rwa-LICHTkUppELN
SaDLEr LIkU®SmokE

 
 k L  N

 60 x 90 47,5 x 77,5 63 x 93
 80 x 80 67,5 x 67,5 83 x 83
 90 x 90 77,5 x 77,5 93 x 93
 90 x 120 77,5 x 107,5 93 x 123
 100 x 100 87,5 x 87,5 103 x 103
 100 x 120 87,5 x 107,5 103 x 123
 100 x 150 87,5 x 137,5 103 x 153
 100 x 180 87,5 x 167,5 103 x 183
 100 x 200 87,5 x 187,5 103 x 203
 100 x 210 87,5 x 197,5 103 x 213
 100 x 240 87,5 x 227,5 103 x 243
 100 x 250 87,5 x 237,5 103 x 253
 100 x 270 87,5 x 257,5 103 x 273
 100 x 300 87,5 x 287,5 103 x 303
 110 x 110 97,5 x 97,5 113 x 113
 120 x 120 107,5 x 107,5 123 x 123
 120 x 150 107,5 x 137,5 123 x 153
 120 x 180 107,5 x 167,5 123 x 183
 120 x 200 107,5 x 187,5 123 x 203
 120 x 210 107,5 x 197,5 123 x 213
 120 x 220 107,5 x 207,5 123 x 223
 120 x 240 107,5 x 227,5 123 x 243
 120 x 250 107,5 x 237,5 123 x 253
 120 x 270 107,5 x 257,5 123 x 273
 120 x 300 107,5 x 287,5 123 x 303
 125 x 125 112,5 x 112,5 128 x 128
 125 x 225 112,5 x 212,5 128 x 228
 125 x 250 112,5 x 237,5 128 x 253
 125 x 300 112,5 x 287,5 128 x 303
 130 x 130 117,5 x 117,5 133 x 133
 140 x 140 127,5 x 127,5 143 x 143
 150 x 150 137,5 x 137,5 153 x 153
 150 x 180 137,5 x 167,5 153 x 183
 150 x 210 137,5 x 197,5 153 x 213
 150 x 220 137,5 x 207,5 153 x 223
 150 x 240 137,5 x 227,5 153 x 243
 150 x 250 137,5 x 237,5 153 x 253
 150 x 270 137,5 x 257,5 153 x 273
 150 x 300 137,5 x 287,5 153 x 303
 160 x 160 147,5 x 147,5 163 x 163
 170 x 170 157,5 x 157,5 173 x 173
 180 x 180 167,5 x 167,5 183 x 183
 180 x 210 167,5 x 197,5 183 x 213
 180 x 220 167,5 x 207,5 183 x 223
 180 x 240 167,5 x 227,5 183 x 243
 180 x 250 167,5 x 237,5 183 x 253
 180 x 270 167,5 x 257,5 183 x 273
 180 x 300 167,5 x 287,5 183 x 303
 200 x 200 187,5 x 187,5 203 x 203
 210 x 210 197,5 x 197,5 213 x 213
 220 x 220 207,5 x 207,5 223 x 223

rUNDE LICHTkUppELN

  k   L   N
  60   40   56
  80   60   76
  90   70   86
  100   80   96
  120   100   116
  150   130   146
  180   160   176
  200   180   196
  210   190   206
  220   200   216
  270   250   266

 QUaDraTISCHE LICHTkUppELN

  k   L   N
 60 x 60 40 x 40 56 x 56
 70 x 70 50 x 50 66 x 66
 80 x 80 60 x 60 76 x 76
 90 x 90 70 x 70 86 x 86
 100 x 100 80 x 80 96 x 96
 110 x 110 90 x 90 106 x 106
 120 x 120 100 x 100 116 x 116
 125 x 125 105 x 105 121 x 121
 150 x 150 130 x 130 146 x 146
 160 x 160 140 x 140 156 x 156
 170 x 170 150 x 150 166 x 166
 180 x 180 160 x 160 176 x 176
 190 x 190 170 x 170 186 x 186
 200 x 200 180 x 180 196 x 196
 210 x 210 190 x 190 206 x 206
 220 x 220 200 x 200 216 x 216
 240 x 240 220 x 220 236 x 236
 270 x 270 250 x 250 266 x 266
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a1 teLekom
agip auStria
arena noVa
bank auStria
baWag p.S.k. ag
baxter
begaS
bÖhringer ingeLheim
boxmark
cotton cLaSSicS
diamond aircraft
dm drogeriemarkt
donauzentrum
ecopLuS
egger
eVn ag
eVonik para chemie
friScheiS
iSoVoLta
JohnSon controLS
kika
ktm
LagerhauS
Lindt & SprüngLi
magna interiorS

mautner markhof
media markt
nÖm baden
noVomatic
Öbb
obi baumarkt
ÖSterreichiSche poSt
ÖSterreichiScheS roteS 
kreuz
ÖSterr. e-WirtSchaft
paLmerS ag
pipe Life auStria
pLanSee reutte
porSche inter auto
reWe auStria
SiemenS
Spar WarenhandeLS ag
St. anna kinderSpitaL
StarLight Suiten hoteL
StrÖck
StrÖck brot
thYSSen krupp
tüV
Voith paper roLLS
VÖSLauer

BaUFIrmEN:

durSt bau
dYWidag
feLbermaYer
g.u. m. maier
granit
habau
handLer
hazet
Lieb bau Weiz
pfnier
pitteL brauSeWetter
pongratz
porr bau
SeidL bau
Strabag 
SWieteLSkY bau
teerag aSdag
traunfeLLner bau
uniVerSaLe bau

und VieLe mehr …

HaUSvErwaLTUNGEN:

arWag
bontuS
brichard
brun
dirnbacher
engeLitS
friedrich u. partner
im penker
immobiLien inVeStition
imV immobiLien inVeSti-
tion
iS immobiLien SerVice
kamptaL
moLL & punt
neue eiSenStädter
oberWarter
pentapLuS
ruStLer
SchneeWeiSS
StingL
WariWoda & richter

rEFErENzEN
aUSzUG kUNDENLISTE:
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