
Mirdem Akku-Bohß.hrauber 85
l3  L lxQu i .k5p ie l tderHochdreh-
monentvoßarz Powerx3 kraltvoll

METALL

0nline gekantet

Sei t  2009 setzt  Wiegmann lJm-
formtechnik ln  B€ßenbrück mi t
dem Kantprofil24 Shop a seßrer
Kantpro i i  heßte l l€r  n Deut5ch
anddas3 D Onl ineshop synem
Bendex 3D ei i .  Dieses Synem
wurde von einem Wiener Sofc
wareunlernehmen n zusam
menarbei t  mi t  der  Wiegmann
Umformte.hnik erlwkke r und
ermög kht  dem Endkunden,  in
nerhalb kurzer  Zei t  ind iv idue le
l\,!etal profi e zu generieren und
zu beste len.  Nach AnmeldLrg
bekommt der  Kunde d ie zu
gan9sdat€n zu dem Programm,
das zum kostenlosen Download
aut d€r 5eite www. ka ntp rofi 24.
d€ berei ts teht .  Mt  wenigen
l,,laurklicks wlrd nLn ein berelts

9€spekhertes Profil ausqewählr
od€re n n€les Kanrtei gezeich-
net, das rofori in 3 Ddarg€nelt
wird. Auch konische Profil€ !nd
Kant te i le  mi t  Lochungen und/
oder Auskl inkungen können so

Die Lkhtkuppel Jet-Top 90 5.ha I
von Jet Gruppe bietetnit einem
Luftschalldämmmaßvon R,, = 36
Dezibel€inen hohen Schalischutz
undegnetskh zLmS.hutzder
Umgebung -  besondeß für  den
Einsatz in  Gebäuden mi t  hoher
Lämentwicklung. Inde m s e die
Luf tschal ldämmunq def  Außen
baute i le  erhöht ,  reduzier t  d ie
Kuppe zudem Schal l immi$io '
nen !nd verminde( darn i t  den
Schai le int rag in  das cebäude.

Möqlch macht  das der  Aufbau
der L i .h tkuppe i5 ie best€ht  aus
einef  KLnststo l tverg lasung !nd
einem innen ieqenden Verbund-
Sicherhe tsqlas (V5G). L€tzteres
besteht  aus zwei  Glascheiben,
d i€ jewe ls  v ier  l \4 i l lmeter  s tark
s ind.  Zwis.hen d iese beiden
Scheiben wird eine 0,76JVillime
ter slarke, aus Po yvinylbLtyral
bestehende PVB'Fol ie  e inge
setzt .  8ei  ges.h lossener L icht

kuppel veßtärken das VSG b+
ziehungsweise die rcißfeste Foli€
die DurchstuPslcherh€i t  unc
sofgen danrit bei Dacharbeir€r
für  den nöl lger  Arbei tsschutz
Die PVB Folle ist sowohl in mat
tef  a ls  a! .h k  arer  A!sführun9
erhäl t l jch.  Di€ jewel ls  gewähl t€
Fol lenar t  beeinf lusst  dabei  d €
Lichttransmission sowie d€f Ge
samtenerg edurch ass dulch da!
G as.  Die L ichtkupp€ e i r€ chl
beim Einsatz eirer matt€n PVB

gen€r er t  werden.  Die Elngaben
werden dabei rtändi9 auf techni
(hel\4a.hbarkeitüberprüft auf
Eingabefehler wird sofolt hinge
wesen.  Neu eßte l l t€  Prof ie  las
sen sich speichern, jedep€itwle

der abrufen und modi fDieren.
Nach Elngäbe der  lv laß€,  Wahl
des l\4ateriak und der Stückzah
erto gt di€ automatis.he (a k!
ation. Das entsprechende Ange
bot  mi tAngabedes Gewichtsder
Prof ie  rnd den Veßandkosten
kann sotort ausgedruckt werden.
Nach Prüfunq s€itensdes Kunden
g€nügtein lvlausk i.k und die Be-
stellung samt Produktionsdaten
wird nach Wiegmann übermi t
te l t .  H erwird derAuf t rag no.h
ma s überprüf t  und schr i f t lch
bestäti91. Aufträqe können rund
rm die Uhrrnd eventuel  d i rekt
von der Bauste le erte k und d €
Produkt ion kann unmif t€ lbar
aufgenommen werden.

www,kanrprofi124de

sitzt fest aufder lv4aschlne. Mit
e inem venän9erten Handgr i f f
wi rd d ie Krai t  i rn  Zaum gehal
ten.  Das fobusre Getr ieb€ aus
Al ! -Druckgu$ behauptet  s tch
aut  der  tauen Baunele.  Der
Vorsatz passt  auf  a le neuen
LTX Akku Bohßchrauber. Auch
netzbetr iebene Vlaschlnen

etwa den BE 75 16 macht
der Voßalz stärker, Das slarke
Duo aus Akkr-Bohßchrauber
undVoßatzglbtesauch a s set
m l dem Nanren BS 18 LTX X3
Qukk.

LICHTKUPPEL

Schallgedämmt und energiesparend

!n  zuqang zur

Offline 0ption

Die Lichtkuppel berteht aus einer zw€is.haligen (unrtnoffveiglarung und
€inen innenlieqendenV€rbund sicherh€irs9la5 (VSG),

Fol ie e inen L ichl t ransm s5 ons
grad von 44 Prozent und €lnen
Gesamtenergiedurchlars von 53
Prozent. Bei klarer Ausführunq
erhöht  s  ch der  Lkht t ransm t
sionsgrad auf65 Prozent und der
Gesamteneßi€durch ass ar f  72
Prozent. Neben ihren Werten im
Berekh des S.halls.hutz€s weist
die Lichlkuppel einef UrL,-Werl
von 1,99 Wm'K auf  !nd €r fü l t
damit  d ie Anforderungen der
EnEV2009.


