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Sicherheit am Dach – 
LifeGuard und LifeNet
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LifeGuard
Der LifeGuard von Eberspächer ist eine stabile Konstruktion 

aus verzinktem, wahlweise beschichtetem Stahlblech – für 

maximale Lasten ausgelegt und geprüft, die in den Auf-
satzkranz eingebaut wird.  

Der LifeGuard bietet dadurch von der ersten Minute nach der 

Montage höchste Sicherheit – bereits auf der Baustelle.

Er kann in alle Deckenöffnungen bis zu einer max. Breite 
von 6,0 m und beliebigen Längen eingebaut werden.  

Egal ob werkseitig vormontiert oder nachträglich auf der 

Baustelle eingebaut, ob starre Eindeckung oder mit einem 

Öffnungsantrieb für Lüftung oder RWA, ob im geöffneten 

Zustand oder im geschlossenen: Der LifeGuard ist maßge-

schneidert und optimal auf die Konstruktion abgestimmt.

 
Er ist nicht nur eine perfekte Lösung als Durchsturz- 

sicherung, sondern wirkt durch die robuste Konstruktion 

auch einbruchhemmend und kann nachträglich sowohl in alle 
Eberspächer Lichtkuppeln als auch in alle anderen Licht-
kuppelfabrikate eingebaut werden. 

Der LifeGuard von Eberspächer ist zertifiziert gem. ÖNORM 
B3417 und von der TU-Wien Nr. VFA 2006 0464-01.

LifeNet
Das LifeNet von Eberspächer ist ein Sicherheitsnetz aus 

Edelstahlseilgeflecht, das zwischen den Lichtkuppelschalen 
am Leichtmetallrahmen fixiert wird. Dadurch ist es optimal 

in die Konstruktion integriert und wird höchsten Sicherheits- 

sowie optischen Ansprüchen gerecht. 

Es eignet sich besonders für starre oder lüftbare Lichtkuppeln. 

Es können damit alle Lichtkuppelgrößen ausgerüstet 

werden. Durch die direkte Integration des LifeNet in die 

Kuppelschalenkonstruktion ist ein ungehinderter Dach- 

ausstieg z.B. für Wartungsarbeiten des Rauchfangkehrers 

nach wie vor möglich.

Das LifeNet von Eberspächer wurde von der TU Wien  
Nr. 9884/1/1 gemäß ÖNORM B 3417 zertifiziert.

Sicherheit ist lebenswichtig 

Solarpaneele, Klimaanlagen oder der begrünte Dachgarten machen Dächer zu viel genutzten 

Flächen – ob bei der Wartung oder in der Freizeit. Beim Spielen der Kinder oder wenn im 

Winter das Dach von hohen Schneelasten befreit oder Solarpaneele von Schnee gereinigt 

werden, steigt das Risiko, unbeabsichtigt auf Lichtkuppeln zu steigen. Ein Durchsturz kann 

dabei leicht passieren. Nur eine stabile und geprüfte Konstruktion bietet einen umfang- 

reichen Schutz. 


