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Schrauben in Abhängigkeit von der höhe des eingesetzten Sandwichelementes und der Art 
der Unterkonstruktion

PSL Zubehör
... ein Auszug aus unserem umfangreichen Zubehörprogramm
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PPL 30/1000
Profilfüller

PdB Kompriband 300 pa
B1 nach din 4102
für Längsstoßabdichtung

Produktbezeichnung Bemerkungen
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Ausführung
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passend zum 
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Kalotte

PSL
Kantteil außen incl. neopren

PSL
Kantteil innen incl. Zell-dichtband

Ausgleichsstück



mit dem neuen Polycarbonat-Sandwich-Lichtelement PSL 30/1000 
bieten wir ihnen  eine wirtschaftliche und einfache Lösung der 
transparenten, wärmegedämmten dachlichtbandausbildung. 

eine Vielzahl an handelsüblichen metall-Sandwichelementen (Bau-
breite 1000 mm) sind mit dem PSL 30/1000 kombinierbar. ob das 
Lichtelement für die Verlegung mit ihrem Sandwichelement geignet 
ist erfragen sie bitte bei unserem fachberater.

das Lichtelement PSL 30/1000 ist für gerade dachkonstruktionen in 
der Verlegung first-Traufe mit einer empfohlenen mindestdachnei-
gung von  > 5° bestens geignet.

durch geringen einsatz an Zubehörmaterialien und der einfachen 
montage können wärmebrücken minimiert werden.

das Lichtelement PSL 30/1000 ist extrem witterungsbeständig, 
hat ein gutes Langzeitverhalten (Außenseite mit UV-Schutzschicht 
versehen) und zeichnet sich durch eine hohe Temperaturbeständig-
keit aus.

in vielen fällen können die Lichtelemente als ausschmelzbare flä-
chen eingesetzt werden (erweichungspunkt unter 300 °C).

die optimale ergänzung  für dächer 
aus metall - Sandwichelementen
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Lichtelement für die Verlegung mit ihrem Sandwichelement geignet 
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das Lichtelement PSL 30/1000 ist für gerade dachkonstruktionen in 
der Verlegung first-Traufe mit einer empfohlenen mindestdachnei-
gung von  > 5° bestens geignet.

durch geringen einsatz an Zubehörmaterialien und der einfachen 
montage können wärmebrücken minimiert werden.

das Lichtelement PSL 30/1000 ist extrem witterungsbeständig, 
hat ein gutes Langzeitverhalten (Außenseite mit UV-Schutzschicht 
versehen) und zeichnet sich durch eine hohe Temperaturbeständig-
keit aus.

in vielen fällen können die Lichtelemente als ausschmelzbare flä-
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Zulässige Spannweiten - richtwerte für gerade Anwen-
dungen (siehe hinweise bei Technischen Produktinformationen)

die optimale ergänzung  für dächer 
aus metall - Sandwichelementen

Variante 1 (Vorzugsvariante)

die Verlegung des PSL 30/1000 erfolgt immer auf einer gefüllten 
hochsicke des Sandwichelementes. dies erreicht man durch einen 
Längsschnitt an der zweiten hochsicke des Sandwichelementes.

Variante 2

die Verlegung des PSL 30/1000 erfolgt einseitig durch ein speziell 
gefertigtes, tragendes mit dämmung ausgefülltes Kantteil als Unter-
konstruktion. 

einfache montage durch bewährte 
Systemlösung

Technische Parameter

material                 Polycarbonat

UV-Coextrusion                Qualität Longlife  
                UV-Coextrusion auf der Außenseite

UV-durchlass  >1% (wellenlängen bis 380 nm   
   werden fast zu 100 % gestoppt) 

garantie   gemäß garantieerklärung der firma  
   rodeca LBe/mfP/U-Paneele, Long- 
   life vom 05/2009, gültig für europa

Baubreite                 1000 mm (+1 /-1 %)

dicke                 30 mm

gewicht                 3,6 kg/ lfdm

wärmedurchgangskoeffizient 1,40 w/m²K
Up-wert (der Platte)

e - modul                 2400 n/mm²

Ausdehnungskoeffizient 0,065 mm/m/°C

Temperaturbeständigkeit kurz 130 °C
                 dauernd 115 °C

Lichtdurchlässigkeit                 50% - leicht opal 20
                 andere Ausführungen auf Anfrage

Brandklasse  B2 nach din 4102

Technische Produktinformationen
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Alle Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und 
erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderun-
gen vorbehalten. 

hinweise zu den zulässigen Spannweiten

die angegebenen werte gelten nur für geschlossene gebäude und 
unter der Voraussetzung, dass die normmäßigen windkräfte nach 
din 1055 T4 nicht überschritten werden.
Bei gebäuden in Küstennähe oder anderen windungünstigen Lagen 
und bei einseitig offenen (auch bei übergroßen Toren) gebäude, ist 
die Spannweite zu reduzieren.
für die gültigkeit der angegebenen Spannweiten ist die Verwendung 
der empfohlenen Zubehörkomponenten, sowie die Beachtung der 
einbauempfehlungen Voraussetzung.
die Spannweiten gelten für die Anwendung im dach- oder wandbe-
reich. die berechneten wind- und Schneelasten müssen durch die 
tragende Unterkonstruktion aufgenommen werden.
die im diagramm dargestellten Spannweiten gelten als empfohlene 
richtwerte unter Berücksichtigung eines Sicherheitsfaktors von 1,3.
diese Angaben ersetzen nicht die landesspezifischen nachweise.

geschnittenes 
metall-Sandwichelement

PSL-Kantteil
außen

PdB 20x10/2
Kompriband pa, B1

APU-U-Profil
mit Tropfkante

ZBKL
perforiertes Klebeband

metall-Sand-
wichelement

Kalotte
+ edelstahlschraube
incl. Unterlegscheibe

PSL 30/1000 ZBKL
Klebeband geschlossen

PSL-Kantteil innen incl. 
Zell-dichtband

PSL-Kantteil
(abhängig vom einge-
setzten Sandwichelement)

PdB 20x10/2
Kompriband pa,  B1

APU-U-Profil
mit Tropfkante

ZBKL perforiertes 
Klebeband

metall-Sandwich-
element

Kalotte 
+ edelstahlschraube
incl. Unterlegscheibe

PSL 30/1000 ZBKL
Klebeband geschlossen

variables Kantteil
(entsprechend einge-
setztem Sandwichelement)


