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National und international vor ort

Unternehmen . 04 | 05INDu LIgHT: INNoVATIVE TAgEsLICHTsYsTEmE

Als spezialist für Lichtbandsysteme und Technologie- 

führer im Bereich Wärmeschutz bietet INDu LIgHT 

ein umfassendes spektrum an produkten und 

Dienst le istungen in den Bereichen Tagesl icht- 

systeme, RWA und Lüftungstechnik. mit unserer 

jahrzehntelangen Erfahrung und unserem exzellen-

ten technischen know-how garantieren wir unseren 

kunden eine erstklassige Beratung rund um die 

Themen effiziente Tageslichtnutzung, Brandschutz, 

schallschutz, Lüftung und sonnenschutz – für 

Neubau und sanierung. so sorgen wir für angenehme 

und sichere Lebens- und Arbeitsräume.

Vera schweizer 

und Felix schweizer 

geschäftsführung

mit unseren standorten und Niederlassungen in 

Deutschland und Europa können wir schnell und 

flexibel auf kundenwünsche reagieren und somit 

flächendeckend innovative, nachhaltige und maß-

geschneiderte Lösungen anbieten.

standorte in Deutschland – Niederlassungen in 

Europa!

Halle / saale

Deilingen

kulmbach

Beromünster

Wien

prag

Budapest

Coesfeld

Istanbul



LICHTBÄNDER
topLine eLs
Bogenform

proLine
Bogenform

skyLine
sattelform

shedLine
shedform

sideLine
senkrechte Form

Lichtbänder . 06 | 07

INDu LIgHT-Lichtbandsysteme 

sind die ideale Lösung für die 

Verglasung von Flachdächern und 

flach geneigten Dächern. sie kom-

binieren intelligentes gebäudeenergiemanage-

ment mit architektonischen Highlights. ob bei 

produktionshallen, sport- und mehrzweckhallen, 

Verkaufsstätten oder Freiflächenüberdachung:  

INDu LIgHT-Lichtbänder sind vielseitig ein-

setzbar und gewährleisten eine homogene 

Lichtsteuerung, hohe sicherheitsstandards und 

stabilität bei extremen Bedingungen.



Lichtbänder topLine eLs . 08 | 09

schallschutzwert:   24 – 36 dB je nach Anforderung

Baustoffklasse:   Bs1d0 bis E

Hagelschutzklasse:   HW3, optional HW5

Durchsturzsicherheit:   Bei Einbau, optional dauerhaft

Lichttransmission:   Variabel nach Tageslichtberechnung

Verschattung:   stufenlos steuerbar über Fernsteuerung

gesamtenergiedurchlass:  g-Wert variabel nach Verglasungsart

zulassungen:  Allg. bauaufsichtl. zulassungen vorhanden

sport- und mehrzweckhallen

Verkaufsstätten

Vergleichbare Anforderungen

Außerordentlicher Wärmeschutz, erstklassiger u-Wert

Thermisch getrennt

skyline ELs sunbloc – sonnenschutz, Blendschutz und klimasteuerung

Verwendung

produktvorteile

serienumfang

produkteigenschaften

serienmodul ugesamt  

(W / m2 k)

schalldämm-maß 

(dB)

topline eLs 1,8 1,6 24 – 25

topline eLs 1,3 1,2 26

topline eLs 1,3 silent 1,2 33 – 36

topline eLs 1,1 1,0 – 1,1 24 – 32

topline eLs 0,9 0,9 31 – 32

produkterweiterungen

TopLINE ELs

+ Vela-vent Lichtbandklappe integriert. Hochwertig, 

thermisch getrennt.

+ Virgo-vent mehrzwecklüfter integriert. Formschön, 

rain-proof-ventilation (RpV).

+ ELs sunbloc sonnenschutz in das Lichtband integriert 

und nachrüstbar. geschützt vor äußeren 

und inneren Einflüssen. komfortable,  

stufenlose Bedienung.

DER BRANCHENpRImus 
uNTER DEN LICHTBANDsYsTEmEN



01

REFERENzEN

01 heco-schrauben schramberg 

 4 × Topline ELs 15,0 m x 2,5 m

 4 × mehrzwecklüfter Virgo-vent

 8 × NRA-/ Lüftungsklappen Vela-vent 

 22 × NRA-Flügel Leo-star

02 schützinger stuttgart 

 3 × Topline ELs 9,0 m x 1,5 m mit integrierter Beschattung

 1 × Lüftungsklappe Vela-vent 

03 miele aG Bürmoos, Österreich 

 8 × Topline ELs 8,0 m x 2,5 m

 8 × Absturzgitter nach gs-BAu 18

 8 × NRA- / Lüftungsklappen Vela-vent

04 tenaris zilach, Rumänien 

8 × Lichtband Topline ELs 30,0 m × 6,7 m

 53 × NRA0- / Lüftungsklappen Vela-vent

Lichtbänder topLine eLs . 10 | 11
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DER LICHTBANDkLAssIkER  
IN opTImIERTER NEuAuFLAgE

Lichtbänder proLine . 12 | 13

schallschutzwert:   21 – 26 dB

Baustoffklasse:   Bs1d0 bis E

Hagelschutzklasse:   HW3, optional HW5

Durchsturzsicherheit:   Bei Einbau, optional dauerhaft

gewerbe-, produktions- und Lagerhallen

Vergleichbare Anforderungen

klassisches wirtschaftliches Lichtband

Höhere stabilität und Robustheit

optimierter Hagelschutz

Verwendung

produktvorteile

serienumfang

produkteigenschaften

serienmodul uglas  

(W / m2 k)

Lichttransmission

proline 10 2,3 61 %

proline 16 1,7 49 %

proline 26 1,3 33 %

proline 32 1,2 29 %

produkterweiterungen

pRoLINE

+ Vela-vent Lichtbandklappe integriert. Hochwertig, 

thermisch getrennt.

+ Virgo-vent mehrzwecklüfter integriert. Formschön, 

rain-proof-ventilation (RpV).

+ Absturzsicherung zertifizierte, integrierte Durchsturz- 

sicherheit. Auch nachrüstbar für alle 

Lichtbänder und Lichtkuppeln. 



01

REFERENzEN

01 airex composite structures Altenrhein, schweiz 

 31 × proline 18,5 m × 1,67 m

 21 × NRA-klappen Vela-vent

02 Weinmann aach aG Dornstetten 

 3 × proline, gesamt: 825,0 m2

 28 × NRA-/ Lüftungsflügel Vela-vent

 5 × pyramide sagitta glas

03 steeltec aG Emmenbrücke, schweiz 

 18 × proline 38,6 m × 1,25 m

04 rothmühl-passagen Roth 

 1 × proline 36,0 m × 5,7 m

 7 × NRA-klappen Vela-vent

Lichtbänder proLine . 14 | 15
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DAs LICHTBANDsYsTEm FÜR  
ARCHITEkToNIsCHE HIgHLIgHTs

Lichtbänder skyLine . 16 | 17

schallschutzwert:   Bis 33 dB

Baustoffklasse:   Bs1d0 bis E

Hagelschutzklasse:   HW3, optional HW5

Durchsturzsicherheit:   Bei Einbau, optional dauerhaft

Lichttransmission:   Variabel nach Tageslichtberechnung

Verschattung:   Innen / außen

skyline ELs – branchenweit höchste Energieeffizienz

skyline ELs sunbloc – sonnenschutz, Blendschutz und klimasteuerung

skyline glas – designorientiert, innovativ, funktional

produktvorteile

serienumfang

produkteigenschaften

serienmodul material uglas  

(W / m2 k)

skyline polycarbonat (pC) 2,9 – 1,1

skyline Acrylglas (AC) 2,5 – 1,6

skyline Isolierglas 1,1 – 0,7

produkterweiterungen

skYLINE

+ Leo-vent klassischer Lüftungsflügel. Variables 

Dachlicht. Erhöhte schneelast, mit leichten 

Änderungen durchsturzsicher.

+ Draco-vent Anspruchsvoller, thermisch getrennter 

Lüftungs- und RWA-Flügel, RpV-Technologie 

(rain-proof-ventilation).

+ Lyra-vent Lamellenlüfter LLA mit Aluminiumlamellen 

oder LLp mit polycarbonat als zuluftgerät 

in Fassade oder als Lüftungsgerät integriert 

in Lichtbändern.

Neubau und sanierung

Industrie- und Fabrikhallen

Vergleichbare Anwendungen

Verwendung



01

REFERENzEN

01 betriebshof Leipzig Leipzig 

 41 × skyline, gesamt 402,0 m2

 26 × NRA-/ Lüftungsflügel Draco-vent_RpV

02 mediterrano Bremerhaven 

 1 × skyline 153,0 m × 2,9 m

03 möbelmarkt pfister suhr, schweiz 

 1 × skyline 3,5 m × 72,0 m

 8 × Lüftungsflügel Draco-vent

04 Jodlbauer unterkulm, schweiz 

 4 × skyline 4,0 m × 2,0 m

 4 × Lüftungsflügel Draco-vent

Lichtbänder skyLine . 18 | 19
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DAs LICHTBANDsYsTEm FÜR EINE  
BEIspIELHAFTE ENERgIEBILANz

Lichtbänder shedLine . 20 | 21

u-Wert südseite (W / m2 k): 0,58 – 0,22

u-Wert Nordseite (W / m2 k):  2,5 – 0,7

schallschutzwert (Verglasung): Bis 33 dB Nordseite. Bis 25 dB südseite

Baustoffklasse:   Bs1d0 bis E, optional A1

Hagelschutzklasse:   HW3, optional HW5

Durchsturzsicherheit:   Bei Einbau oder optional dauerhaft

Lichttransmission:   Variabel nach Tageslichtberechnung

Langlebig und wirtschaftlich

shedline ELs – richtungsweisende Energieeffizienz

Bewährte pfosten- und Riegelkonstruktion

produktvorteile

serienumfang

produkteigenschaften

serienmodul ugesamt  

(W / m2 k)

Verschattung

shedline 1,5 – 0,9 Innen / außen

shedline eLs 1,4 – 0,7 ELs sunbloc integrierbar

shedline Glas 1,3 – 0,8 Innen / außen

produkterweiterungen

sHEDLINE

+ Leo-vent klassischer Lüftungsflügel. Variables 

Dachlicht. Erhöhte schneelast, mit leichten 

Änderungen durchsturzsicher.

+ Draco-vent Anspruchsvoller, thermisch getrennter 

Lüftungs- und RWA-Flügel, RpV-Technologie 

(rain-proof-ventilation).

+ Lyra-vent Lamellenlüfter LLA mit Aluminiumlamellen 

oder LLp mit polycarbonat als zuluftgerät 

in Fassade oder als Lüftungsgerät integriert 

in Lichtbändern.

Neubau und sanierung

Industrie- und Fabrikhallen

Vergleichbare Anwendungen

Verwendung



01

REFERENzEN

01 endress+hauser Gmbh + co. kG maulburg 

 6 × shedline glas 14,0 m × 2,0 m

 24 × NRA-Flügel Draco-vent

02 L'oréal deutschland Gmbh karlsruhe 

 12 × shedline polycarbonat, gesamt 811,0 m2 

 15 × NRA- / Lüftungsflügel

03 somont aG umkirch 

 57 × sprossenverglasung 20,0 m × 1,1 m

 72 × Lüftungsflügel Draco-vent 

   24 Volt-steuerungstechnik

04 schwedisches einrichtungshaus kaiserslautern 

 4 × shedline glas 12,0 m × 2,7 m

 8 × Lüftungsflügel Draco-vent 

   steuerung elektrisch 230 V

Lichtbänder shedLine . 22 | 23
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gRosszÜgIgE TAgEsLICHTFLuTuNg  
mIT VERTIkALEm FAssADENLICHT

Lichtbänder sideLine . 24 | 25

u-Wert (W / m2 k):   Von bis zu 0,71 

schallschutzwert:   Bis 33 dB

sicherheit:    Ballwurfsicherheit

Hohe Langlebigkeit:   Witterungs- und uV-beständig

Hohe Energieeffizienz und niedrige u-Werte

Ballwurfsicherheit und Langlebigkeit

Lieferbar in steckform oder sprossenform und in sonderlängen

produktvorteile

serienumfang

produkteigenschaften

serienform Verbindung material

steckform klicksystem optional thermisch 

getrenntes Alumini-

um-profilsystem mit 

einer sprossenlosen 

Verglasung aus 

polycarbonat-steg-

platten

sprossenform Verschraubung über 

Deckleisten, optional 

verdeckt

große spannweiten 

ohne bauseitige 

zwischenriegel

produkterweiterungen

sIDELINE

+ Leo-vent klassischer Lüftungsflügel. 

Variables Dachlicht.

+ Draco-vent Anspruchsvoller, thermisch getrennter 

Lüftungs- und RWA-Flügel, RpV-Technologie 

(rain-proof-ventilation).

+ Lyra-vent Lamellenlüfter LLA mit Aluminiumlamellen 

oder LLp mit polycarbonat als zuluftgerät 

in Fassade oder als Lüftungsgerät integriert 

in Lichtbändern.

In gebäuden, die große Lichtflächen zur vertikalen Raumausleuchtung  

benötigen.

Verwendung



01

REFERENzEN

01 coop megastore dietikon schweiz 

 6 × shedline polycarbonat 137,0 m x 2,9 m

 45 × Lüftungsflügel Draco-vent  

   24 Volt-steuerungstechnik

02 euregio Gymnasium Bocholt 

 »  pLEXIgLAs®-Aerogel Verglasung 

   für die großformatige, 

   einschalige glasfassade 

   u-Wert 0,77 W / m² k 

 8 × Lüftungsflügel Draco-vent

03 tessamino Deilingen 

 2 × sideline 25,0 m × 1,8 m

04 han besitz Gmbh Velbert 

 1 × sideline 35,0 m × 2,3 m

 5 × Lyra-vent

 »  pneumatische steuerung

Lichtbänder sideLine . 26 | 27

02

03

04



kUndenreferenZ Lichtbänder . 28 | 29

pRo JAHR DuRCHsCHNITTLICH  

40 % ENERgIEEINspARuNg sEIT  

DER LICHTBANDsANIERuNg DuRCH  

INDu LIgHT.

hr. Wilhelm kröffges

Geschäftsführer – Planungsbüro Solarvision



gLAs- & soNDERBAu
hiGhLine
maßgeschneiderte 

Lösungen

saGitta
pyramide

draco-star
glasflügel 

GLas- & sonderbaU . 30 | 31

mit sonderkonstruktionen aus 

glas bringen wir Licht und Trans-

parenz in jedes gebäude. INDu 

LIgHT bietet für alle projekte 

maßgeschneiderte Lösungen im sonderbau 

sowie maximale gestaltungsfreiheit für Archi-

tekten und planer: Variabel, intelligent einsetzbar 

und wandlungsfähig dank einer umfangreichen 

produkt- und materialpalette, von Isolierglas 

über polycarbonat bis hin zu Acrylglas. Für 

höchste Ansprüche in sachen Energieeffizienz 

und Tageslichteintrag.



GLas- & sonderbaU hiGhLine . 32 | 33

Verglasungsmaterialien: Von Isolierglas über polycarbonat in verschie-

denen Ausführungen bis hin zu Acryl glas 

gläser: sonnenschutzglas, Wärmeschutzglas, 

schallschutzglas, Bedrucktes glas, 

selbstreinigendes glas, Lichtstreuendes 

Isolierglas, Integrierte photovoltaikmodule, 

Integrierte sonnenschutzlamellen 

systeme: pfosten-Riegel-systeme und Tragprofile

maßgeschneiderte Lösungen mit maximaler gestaltungsfreiheit

sonderlösungen für höchste Ansprüche

Ergänzende systemkomponenten

produktvorteile

serienumfang

produkteigenschaften

produkt Verwendung Lieferumfang Nenngrößen

draco- 
star

Flachdachfenster für 

gehobene Ansprüche

Flügelelement, als 

starre konstruktion 

sowie in lüftbarer 

Ausstattung und als 

NRA gerät lieferbar

50 × 150, 60 × 90, 

70 × 140, 80 × 80, 

90 × 90, 100 × 100, 

120 × 120, 100 × 150, 

150 × 150, 180 × 150 

(2 glasscheiben), 

100 × 200 (2 glas-

scheiben) * 

sagitta glaspyramide für 

Ästhetik und Design

pyramidenförmiges 

Haubenelement, als 

starre konstruktion 

und in elektrisch 

lüftbarer Ausstattung 

lieferbar

80 × 80, 90 × 90, 

100 × 100, 120 × 120, 

150 × 150, 180 × 180, 

200 × 200 *

* Individuelle maße und 
Formen auf Anfrage

produkterweiterungen

HIgHLINE

+ RAL-Beschichtung Alle Aluminiumprofile sind in RAL-Farben 

erhältlich, nach DB-Farbkarte oder ande-

ren üblichen systemen. Farbgebung durch 

haltbare pulverbeschichtung, auf Wunsch 

seewasserbeständig oder eloxiert.

+ Absturzsicherung zertifizierte, integrierte Durchsturz- 

sicherheit. Auch nachrüstbar für alle 

Lichtbänder und Lichtkuppeln. 

konstruktiver glasbau für unbegrenzte möglichkeiten

sonderlösungen für höchste Ansprüche

großflächige Wandlichtbänder für Fassaden

Verwendung

uNBEgRENzTE mÖgLICHkEITEN –  
BEI  NEuBAu uND sANIERuNg



GLas- & sonderbaU hiGhLine . 34 | 35

01

REFERENzEN

01 renault Frankfurt 

 57 × Highline glas pultdach 13,0 m × 1,0 m

 122 × NRA-/ Lüftungsflügel Draco-vent glas  

   24 Volt-steuerungstechnik

02 industriebau haller Villingen-schwenningen 

 »  sagitta 2,0 m × 2,0 m, Isolierglas 

   Innenliegende Verschattung

03 privater Wohnungsbau Hamburg 

 »  Highline sonderkonstruktion  

   mit abgerundeter Ecke 5,0 m × 2,5 m

 »  24 Volt-steuerungstechnik

04 messe düsseldorf Gmbh Düsseldorf 

 25 × Highline schrägverglasung 15,0 m × 2,6 m

 50 × mehrzwecklüfter Virgo-vent 

   als pfosten-Riegel-konstruktion 

   und sonnenschutzglas

02

03

04



BAupHYsIkALIsCH opTImAL, 

WIRTsCHAFTLICH uND DAzu EIN 

sCHNELLER sERVICE – INDu LIgHT 

IsT FÜR uNs pRoBLEmLÖsER.

fr. anne fisch

Geschäftsführerin – Ingenieurbüro Fisch

kUndenreferenZ GLas- & sonderbaU . 36 | 37



LICHTkuppELN

LichtkUppeLn . 38 | 39

Als unternehmen mit hohem Ex-

pertenwissen und jahrzehntelanger 

Erfahrung bietet INDu LIgHT 

auch im Bereich Lichtkuppeln 

erstklassige Lösungen für moderne Dachkon-

struktionen. ob eckiges multitalent oder runde, 

designorientierte Variante – wir haben für jedes 

Flachdach die passende Lichtkuppel. Durch 

unterschiedliche materialien und zubehöre 

lassen sich die verschiedenen Varianten auf die 

individuelle planung abstimmen. so garantieren 

wir eine optimale Lichtausbeute, die zugleich 

sicher und wirtschaftlich ist.



LichtkUppeLn Libra . 40 | 41

moderne Lichtkuppeltechnologie, höchster Wärmeschutz 

dank neu entwickeltem Einfassrahmen, stabil und robust.

Alle Lichtkuppel-Varianten lassen sich durch unterschiedliche materialien, 

Aufsetzkränze und zubehöre auf die jeweilige planung abstimmen.

produktvorteile

serienumfang

produkteigenschaften

produkt Lieferumfang Eigenschaften

eckig 2-, 3-, 4-schalig oder mit 

integrierter stegplatte

montage eines Öffners zur 

täglichen Be- und Entlüftung ist 

werksseitig vorbereitet.

optional als Rauchabzug, 

geprüft nach EN 12101-2 

multi-Talent für die Belichtung, 

Be-/ Entlüftung sowie die sichere, 

CE-geprüfte Entrauchung von 

Flachdachbauten.

rund 2-, 3-, oder 4-schalig

In allen RAL-Farben (außer  

metallic-Töne) lieferbar

Designorientierte Variante für 

eine noch harmonischere Integra-

tion, weitere Individualisierungs-

möglichkeiten über die serien- 

mäßige kunststoffverglasung.

produkterweiterungen

LIBRA

+  Wellengitter Wg 

(Hagelschutzgitter)

zuverlässiger, klassifizierter schutz der Licht-

kuppeln, außen angebracht.

+ Absturzgitter Q Wirtschaftliche, dauerhafte und geprüfte 

Durchsturzsicherung, innenseitig angebracht. 

Belichtung, Be-/ Entlüftung oder Entrauchung von sport- und mehrzweck- 

hallen, Verkaufsstätten, Bürogebäuden, gewerbe-, produktions- und Lager-

hallen, Neubau und sanierung.

Verwendung

mAXImALE gEsTALTuNgsFREIHEIT  
FÜR DEN DACHAuFBAu



WartUnG & montaGe . 42 | 43

WARTuNg & moNTAgE
Auch das beste system muss 

gewartet werden, um optimal und 

dauerhaft zu funktionieren – bei 

Rauch- und Wärmeabzugsan-

lagen ist die Wartung darüber hinaus auch 

gesetzlich vorgeschrieben. Als bundesweit 

vertretene, Vds anerkannte Errichterfirma für 

Wartung und Instandsetzung aller technischen 

Bauteile von Rauchwärmeabzugsanlagen (RWA) 

unterstützt sie INDu LIgHT kompetent und 

zuverlässig. Durch geschultes Fachpersonal 

können wir ebenso termingerecht die professi-

onelle montage und Demontage bei laufendem 

Betrieb garantieren. Fester Bestandteil unserer 

komplettinstallationen ist die montage sämtlicher 

steuerungen und schnittstellen an Ihre Haus-

technik sowie die umweltgerechte, kostenfreie 

Entsorgung aller Verpackungsmaterialien.



RWA & LÜFTuNg
veLa
Lichtband 

integriert

draco
glasflügel

Leo
Dachlicht

virGo
mehrzwecklüfter 

Lyra 
Lamellenlüfter 

hydra / taUrUs
Labyrinthlüfter / 

maschineller Rauchabzug

rWa & LüftUnG . 44 | 45

Natürliche Rauch- und Wärme-

abzugsgeräte sowie maschinelle 

Entrauchungssysteme gewähr-

leisten sicheren personen- und 

sachschutz. INDu LIgHT verbessert Ihre 

Luftqualität mit anspruchsvollen und maßge-

fertigten Lüftungslösungen. mehrzwecklüfter 

sorgen für hohe Luftwechselraten bei jedem 

Wetter. Abgesehen von Vela sind alle geräte 

sowohl im Lichtband integriert als auch als 

Einzelgerät erhältlich. 



rWa & LüftUnG veLa draco Leo . 46 | 47

produktvorteile:   Hohe Wärmedämmungseigenschaften. 

Doppelte Dichtungsführung für Luft- und Regendichtheit.

Ausführung:  Einzelklappe Vela-vent oder  

   Doppelklappe Vela-vent_double.

Verwendung: Entrauchung und natürliche Lüftung. 

   Für Topline ELs- und proline-Lichtbänder.

sicherheit:   geprüft nach EN 12101-2 pneumatisch oder elektrisch 

   sowie nach Vds-Richtlinien.

produktvorteile:  Hochwertiges Design für anspruchsvolle technische  

    Anforderungen. Thermisch getrennt, mit Isolierglas 

erhältlich. 

Ausführung:   Einzelgerät Draco-star oder im Lichtband integriert 

Draco-vent. Draco-vent als Doppelflügel erhältlich. optional 

mit schön-/ schlechtwetter-Lüftung, RpV-Technologie. 

Verwendung:   Draco-star: Freistehend als Flachdachfenster, Lüfter 

oder NRA-Funktion, in individuellen Baugrößen und 

Einbauneigungen. 

Draco-vent: Im Lichtband integriert zur Lüftung 

oder als NRA-gerät.

sicherheit:   geprüft nach EN 12101-2 pneumatisch oder elektrisch.

produktvorteile: Wirtschaftlich und variabel im Einsatz. 

   geprüfte Durchsturzsicherheit.

Ausführung:  Einzelgerät Leo-star oder im Lichtband integriert 

Leo-vent. Leo-vent als Doppelflügel erhältlich. optional 

mit schön-/ schlechtwetter-Lüftung, RpV-Technologie.

Verwendung: Lüftung und Rauchabzug in Dach und Wand.

sicherheit:  geprüft nach EN 12101-2 pneumatisch oder elektrisch.

Vela: gebogene Lüftungs- / NRA-Variante

Draco: thermisch getrennte, hochwertige Lüftungs- / NRA-klappe

Leo: klassischer Lüftungs- / NRA-Flügel

produkterweiterung

VELA / DRACo / LEo

DRACo-sTAR – DER LÜFTuNgs-  
uND NRA-FLÜgEL mIT IsoLIERgLAs

+ steuerungstechnik komfortable Lüftung und Wärmeabführung 

auf knopfdruck, druckluftgesteuertes (Co2) 

oder elektrisch gesteuertes (24 V / 230 V) 

system. mit zentraler oder dezentraler  

steuerungstechnik.
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garantierte schön-/ schlechtwetterlüftung mit RpV-Technologie

Beliebig dimensionierbarer mehrzwecklüfter

optional als CE-geprüftes NRWg

Virgo_z:  Der mehrzwecklüfter vereint hohe Ansprüche an Wärmedämmung   

  mit ansprechendem Design.

Virgo_I:  Die wirtschaftliche Industrieversion stellt bei gleichen Abzugswerten  

  die preisoptimierte Variante dar.

produktvorteile

serienumfang

produkteigenschaften

Form optik Lieferumfang

virgo_Z Formschöne Aluminium-Wellen-

profile als Windleitführung

Inkl. wärmegedämmter Basis

virgo_i zweckmäßige Windleitbleche optional mit wärme- 

gedämmter Basis

produkterweiterungen

VIRgo

+ steuerungstechnik komfortable Lüftung und Wärmeabfüh-

rung auf knopfdruck, druckluftgesteuertes 

(Co2) oder elektrisch gesteuertes system 

(24 V / 230 V). mit zentraler oder dezentraler 

steuerungstechnik.

+ professionelle  

 Wartung und  

 Instandhaltung

Fachgerechter Einbau, regelmäßige  

Wartungen nach gesetzlichen prüfungs- 

intervallen.

+ Insektenschutz pflegeleichter Insektenschutz für erhöhte 

Hygieneanforderungen, z. B. in der Lebens-

mittelindustrie.

Virgo-star: Als ausdrucksstarkes Einzelgerät im gesamten Dachbereich. 

Virgo-vent: Integriert in shedlichtbändern, satteldachlichtbändern oder in den   

  gebogenen Ausführungsformen proline und Topline ELs.

Verwendung

LÜFTuNg uND WÄRmEABFÜHRuNg  
BEI JEDEm WETTER
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Variabler Einsatz als Lüftungs- und NRA-gerät, 

Einzelgerät oder im Lichtband.

Ausführung wahlweise mit Lamellen aus polycarbonat (Lyra_p)  

oder Aluminium (Lyra_A).

Dient das gerät nur zu Lüftungszwecken, ist Lyra beliebig dimensionierbar.

Lamellenlüfter (Lyra_p)

Abmessungen (m) Aa (m2)

pneumatisch Co2 0,88 – 2,31 × 1,15 – 2,91 0,66 – 4,03

elektrisch 24 V 0,88 – 1,88 × 1,15 – 2,03 0,57 – 2,40

Lamellenlüfter (Lyra-vent_a)

Abmessungen (m) Aa (m2)

pneumatisch Co2 0,84 – 2,24 × 0,62 – 2,39   –

elektrisch 24 V 0,84 – 2,24 × 0,62 – 2,23   –

produktvorteile

serienumfang

produkteigenschaften

Form Ausführung Einsatz

Lyra-star Einzelgerät Als Lüftungs- und zuluftgerät in produktions- 

gebäuden, Lagerhallen und gebäuden mit 

vergleichbaren Anforderungen.

Lyra-vent Im Lichtband 

integriert

Lyra-vent_p: In allen INDu LIgHT 

produktlinien.

Lyra-vent_A: In den INDu LIgHT Lichtband-

linien skyline, shedline und sideline.

produkterweiterungen

LYRA

Lüftung und Rauchabzug für Dach und Wand.

Verwendung

+ steuerungstechnik komfortable Lüftung und Wärmeabfüh-

rung auf knopfdruck, druckluftgesteuertes 

(Co2) oder elektrisch gesteuertes system 

(24 V / 230 V). mit zentraler oder dezentraler 

steuerungstechnik.

+ professionelle  

 Wartung und  

 Instandhaltung

Fachgerechter Einbau, regelmäßige  

Wartungen nach gesetzlichen prüfungs- 

intervallen.

DER VIELsEITIgE LAmELLENLÜFTER  
FÜR JEDE ANFoRDERuNg



rWa & LüftUnG hydra / taUrUs . 52 | 53

Wetterunabhängige, permanente, regensichere Entlüftung (Hydra)

Nach DIN EN 12101-3 geprüfte sicherheit der Brandgasventilatoren (Taurus)

Labyrinthlüfter: hydra

Natürliche Entlüftung durch den thermischen Auftrieb in Abhängigkeit von 

Druck- und Temperaturdifferenz innerhalb des gebäudes.

Labyrinthartige Aluminiumlamellen, die das anfallende Regenwasser innerhalb 

des systems auffangen und durch sammelschienen auf das Dach ableiten. 

maschineller rauchabzug: taurus

Auslösen der Ventilatoren durch automatische Brandfrüherkennungselemente 

(Rauchmelder, Handauslösetaster, externe Brandmeldeanlagen). 

schaltkontakt für die Automatiktürsteuerung, um die benötigte zuluftöffnung zu 

gewährleisten.

produktvorteile

produkteigenschaften

produkterweiterungen

HYDRA / TAuRus

hydra: Abführung von permanenten Wärmelasten, die in produktion und 

Anlagen entstehen.

taurus: Im Brandfall Absaugen der heißen Rauchgase in einem definierten 

Abschnitt.

Verwendung

+ schalldämpfer- 

 kulissen

Einbau unterhalb des Lüftungssystems.

+ steuerungstechnik komfortable Lüftung und Wärmeabfüh-

rung auf knopfdruck, druckluftgesteuertes 

(Co2) oder elektrisch gesteuertes system 

(24 V / 230 V). mit zentraler oder dezentraler 

steuerungstechnik.

NATÜRLICHE oDER mAsCHINELLE ENTLÜFTuNg 
NACH HÖCHsTEN sTANDARDs



EXzELLENTE LÜFTuNgsTECHNIk 

DANk DER 24 VoLT- 

sTEuERuNgskompoNENTEN  

VoN INDu LIgHT.

hr. hans-bernd schwienhorst

Geschäftsführer – Bäckerei Moss

kUndenreferenZ rWa & LüftUnG . 54 | 55
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zuBEHÖR

sANIERuNg

INDu LIgHT ist Vds-anerkannte Err ichter f irma für War tung und Instand-

setzung al ler technischen Bautei le von Rauchwärmeabzugsanlagen 

(RWA). Wir bieten Ihnen indiv iduel l zugeschnit tene INDu LIgHT War-

tungsver träge und qual i f iz ier tes service-personal. so halten sie mit 

uns termingerecht die gesetzl ich vorgegebenen War tungsinterval le Ihrer 

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen als sicherheitstechnische Einr ichtung 

zum schutz von menschen und sachwer ten ein und garantieren gleich-

zeitig eine optimale Funktional i tät Ihrer Anlage.

INDu LIgHT bietet indiv iduel le Lösungen für die energetische sanie-

rung von öf fentl ichen gebäuden, produktions- bzw. Lagerhal len oder 

Ausstel lungs- und Verkaufsräumen. Durch unser ebenso modulares wie 

innovatives produktspektrum bauen wir mit hochwer tigen Lichtband-

produkten bei Ihnen an – ob auf Holz-, Beton- oder stahlzarge. und 

das zahlt sich aus: Überragende u-Wer te der INDu LIgHT ELs sys-

teme garantieren höchste Energieeinsparungen durch Wärmeschutz, 

je 0,1 W / m2 k verbesser te u-Wer te sparen sie mindestens einen Liter 

Heizöl pro Quadratmeter Lichtband.

Durchsturz s icherhei t : Durchsturzsicherung Q – Durchsturzsicherheit für oberlichter ohne beein-

trächtigende Lochblech aufbauten durch flexibel einsetzbare Haltelaschen.

Durchsturzs icherhei t  /

Hagelschutz / Einbruchschutz:

Wellengitter Wg (Hagelschutzgitter) – zuverlässiger und klassifizierter 

schutz vor Hagelschäden. Auf Wunsch sicherheit bis zur Einbruch-

schutzklasse RC3. 

sonnenschutz: ELs sunbloc – Das professionelle und in das Lichtband integrierte Ver-

schattungssystem für komfortable und stufenlose Bedienung. 

steuerungstechnik: komfortable Lüftung und Wärmeabführung auf knopfdruck als pneuma-

tisches oder elektrisch gesteuertes system. 

Insektenschutz systeme: Effektiver Insektenschutz mit variabler maschenweite einfach und schnell 

nachrüstbar.

W ind-Regensensor: Auf Wunsch in alle drei Varianten der steuerungstechnik als Wind- und 

Regenmelder integrierbar.

Langlebigkeit  und garant ierte 

Qual i tät durch fort laufende 

Wartung

Höchste Energieeff iz ienz 

durch nachhalt iges sanieren
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Als Innovationsführer der Branche versorgen 

wir unsere kunden mit ganzheitl ichen komplett-

systemen. Wir setzen unser gesamtes know-how 

und Engagement zu Ihrem Vor tei l e in: Von der 

Analyse, indiv iduel len Beratung und planung über 

die präzise, pünktl iche und fachkundige Instal la-

tion sowie Inbetr iebnahme bis hin zur fachmän-

nischen War tung und Erhaltung durch unsere 

bestens ausgebildeten Techniker betreuen wir sie 

professionel l aus einer Hand.

An unserer „Qualität – made in germany“ arbei-

ten wir täglich mit ganzem Einsatz und führendem 

Wissen. Als mitglied im Fachverband Tageslicht und 

Rauchschutz e. V., FVLR sieht sich INDu LIgHT 

neben der Qualität auch einem Höchstmaß an sicher- 

heit verpflichtet, die u. a. durch die zertif izierung 

nach anerkannten standards gewährleistet wird.

Analyse:

Beratung:

planung:

Real is ierung:

War tung:

schrit t für schrit t zum optimum

Wir begleiten sie von Anfang an

Lückenlos und passgenau

präzise, pünktl ich, professionel l

Vom autor isier ten Fachbetr ieb

FuLL-sERVICE FÜR uNsERE kuNDEN

unser in tegr ie r tes Fu l l -ser v ice-Angebot:

unser know-how fü r  s ie:

Qua l i tä t  und s icherhe i t  – made in germany:



INDu L IgHT
produk t i on & Ve r t r i eb gmbH
Wi l l i -B runde r t-s t raße 3
0 6132 Ha l l e  /  saa l e
Deu tsch land
Te le fon +49 (0 )  345 7 72 96 - 0
Te le fa x +49 (0 )  345 7 72 96 -11
E-ma i l  ha l l e@ indu- l i gh t .de
w w w. indu- l i gh t .de

INDu L IgHT
West  Ve r t r i eb gmbH
schü t zenwa l l  30
48653 Coes fe ld
Deu tsch land
Te le fon +49 (0 )  2541 92 62- 0
Te le fa x +49 (0 )  2541 92 62-12
E-ma i l  coes fe ld@ indu- l i gh t .de
w w w. indu- l i gh t .de

INDu L IgHT
Tages l i ch t-  und B randschu t z- 
Techn ik  Ve r t r i ebs gmbH
D’orsay-gasse 4 /  1
109 0 W ien,  Ös te r re i ch
Te le fon +43 (0 )  1  319 25 0 0
Te le fa x +43 (0 )  1  319 25 0 0 25
E-ma i l  con tac t@ indu- l i gh t .a t
w w w. indu- l i gh t .a t

INDu L IgHT
produk t i on & Ve r t r i eb gmbH
L au te rbachs t raße 32
78586 De i l i ngen
Deu tsch land
Te le fon +49 (0 )  7426 52 70 - 0
Te le fa x +49 (0 )  7426 38 11
E-ma i l  de i l i ngen@indu- l i gh t .de
w w w. indu- l i gh t .de

INDu L IgHT
produk t i on & Ve r t r i eb gmbH
Webe rgasse 16
95326 ku lmbach
Deu tsch land
Te le fon +49 (0 )  9221 69 0 6 42- 0
Te le fa x +49 (0 )  9221 69 0 6 42-2
E-ma i l  ku lmbach@indu- l i gh t .de
w w w. indu- l i gh t .de

INDu L IgHT praha s.r.o.
Beranov ých 65, a reá l  Letov
19900 praha 9
Tschech ien
Te le fon +420 233 931 679 
E-ma i l  i n fo@indu- l ight.cz
w w w.indu- l ight.cz

INDu L IgHT Ag /  sA
Indus t r i e s t raße 23
6215 Be romüns te r  Lu
schwe iz
Te l e fon +41 (0 )  41 932 41 0 0
Te le fa x +41 (0 )  41 932 41 05
E-ma i l  i n fo@ indu- l i gh t .ch
w w w. indu- l i gh t .ch

INDu L IgHT Hydrop roof  kF T
ke len fö ld i  u t  17
1115 Budapes t 
unga rn
Te le fon +36 1 209 2445
Te le fa x +36 1 209 3505
E-ma i l  k i s s f@hyd rop roof.hu
w w w. indu- l i gh t .hu
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