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Lichtschachtverkleidung aus Metall

Datenblatt

Lichtschachteinfassungen: Vorgefertigte, beschichtete Metallschürzen nach Naturmaß mit unterer Einfassung aus dem 

Lichtschachtprofil (Pressprofil). 

Einseitig mit Federleistenanschluss.

Lichtkuppelabdeckung nach 

Angabe oder offen aus:
 

- Raster

 - Acryl

 - Glas
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Metal light shaft cladding

Data sheet

with or without lower cover

Light dome cover according 

to specification or open
 

 - Grid

 - Plexi glass (perspex)

 - Glass

Light shaft enclosures: Pre-fabricated, coated metal aprons according to actual field dimensions with lower enclosure made of 

the light shaft section. (Extruded section)

One-sided with trimming section.

Accessories
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Verkleidung ohne Abdeckung und seitlichem 

Schürzenabschlussprofil

Lichtschachtverkleidung mit Abdeckung - Anschluss von 

unten

Zubehör
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Lichtschachtverkleidung aus Metall

Datenblatt

Mehr Details finden Sie im jeweiligen Bereich auf unserer Website www.fural.at bzw. im Deckenhandbuch.

Lichtschachtverkleidung ohne Abdeckung - Anschluss 

von unten

Verkleidung mit Abdeckung und seitlichem 

Schürzenabschlussprofil

Lichtschachtverkleidung
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Metal light shaft cladding

Data sheet

Trim without cover and lateral apron connection profile

Light shaft cladding with cover - connection from below

More Information on www.fural.at or in the ceiling manual.

Light shaft cladding without cover - connection from 

below

Trim with cover and lateral apron connection profile

Light shaft cladding

Accessories
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Normen 
-Die Komponenten entsprechen der DIN 18168 und der DIN 

EN 13964 inkl. CE-Kennzeichnung der Standardsysteme.

-Die Produktion erfolgt nach den Richtlinien der TAIM 

(Technischer Arbeitskreis industrieller Metalldeckenhersteller) 

sowie der FURAL-Werksnormen.

Brandstabilität 
30 Minuten nach NBN 713.020. Nähere Auskünfte auf Anfrage.

Pflegehinweis   
-Trockenreinigung: mit weichem Tuch (zB. Vileda)

-Feuchtreinigung: mit feuchtem, weichem Tuch, leich-

tes Reinigungsmittel verwenden. (zB. Glasreiniger, keine 

Scheuermilch bzw. Verdünnungen)

-Spezielle Reinigungshinweise auf Anfrage.

Material
Verzinktes Stahlblech, Aluminium

Oberfläche
Pulverbeschichtet, ähnlich jeder RAL oder NCS-Farbe 

Brandverhalten  
A1 - nicht brennbar nach EN 13501-1

Schallabsorption
siehe Perforationen

Montage

siehe Montagehinweise Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 

sowie TAIM

Deckengewicht pro m² 
Aluminium ca. 4 kg; Stahl ca. 7 kg
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Metal light shaft cladding

Data sheet

-The components are conform to the requests of DIN 18168  

  and DIN EN 13964 incl. CE-marking of standard systems.

-the manufacturing is according to TAIM (Technical Association  

 of Industrial metal ceiling manufactures) and FURAL 

  standards.

Standards

Fire stability

Care instructions

-Dry Cleaning: use soft cloth (wg. Vileda)

-Wet cleaning: use soft damp cloth, use mild detergent 

  (eg. glass cleaner, use no scouring cleaner or thinners)

-special care instructions on request.

30 minutes see NBN 713.020

Material

Fire classification

Sound absorption Installation

Surface

Ceiling weight per m²

Galvanized steel, aluminium

A1 - not inflammable as prescribed by EN 13501-1

see perforations

see installations instructions Fural, DIN 18168, DIN EN 13964 

as wall as TAIM

Aluminium app. 4 kg; steel app. 7 kg

Powdercoated, any RAL or NCS color

Accessories


