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WE CREATE GOOD CLIMATE

Segment Shading

SEGMENTVERSCHATTUNG

®
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Sie genießen das Sonnenlicht ...

SEGMENTVERSCHATTUNG
... und wir haben das Anti-Blendwerk für Sie.
Segment shading: you enjoy the sunlight and we have the anti-glare for you.

®

MLL - LICHTSCHUTZ
info@helioswerke.com I www.helioswerke.com

SEGMENTVERSCHATTUNG
SEGMENT SHADING

Der Inhalt dieser Seiten ist nur ein Auszug unserer vielfältigen Produktauswahl. Gerne beraten wir Sie individuell.
The Information on these pages is just an excerpt of our diverse product selection. We are happy to advise you individually.
HELIOSWERKE® solTec GmbH ein Unternehmen der MLL-HAMBURG Gruppe I Hintern Kämpen 3 I D-32361 Hedem I Fon +49-5743-9306-0

Produkteigenschaften
Die Segmentverschattung ist eine Neuentwicklung von MLL-Lichtschutz für den Innenbereich. Oft benötigt man nur eine Verschattung für einen
Teilbereich des Raumes. Besonders bei tiefstehender Sonne wird der benötigte Schattenwurf nur durch ein komplettes Abfahren der Innenverschattung erreicht und somit der komplette Raum abgedunkelt – ob am Arbeitsplatz, ideal für Bildschirmarbeitsplätze oder im Wohnraum. Um
bei abgeschattetem Fenster weiterhin ausreichend sehen zu können, muss nun künstliches Licht das abgeschattete Sonnenlicht teuer ersetzen.
Durch die MLL-Segmentverschattung wird nur der gewünschte Nutzbereich beschattet und der freie Sonnenlichteintrag zur Erhellung des Raumes
genutzt. Eine optimale Lösung Tageslicht ohne Blendung zu nutzen. Exklusiv bei MLL-Lichtschutz erhältlich mit Seilführung oder vorgespannter
Rod-Rigg-Führung.

LICHTSCHUTZSYSTEM

Segmentverschattung / Segment shading

SV-IN-GK-160-SE-EL

Product properties
Segment shading is a new development of MLL sunscreen for indoor use. Often you only need a shading for a portion of the room. Especially
when the sun is low, the required shadow cast is only achieved by a complete shutdown of the interior shading and thus the entire room is darkened – whether at work, ideal for VDU workstations or in the living room. In order to continue to be able to see enough when the window is shaded,
artificial light must now replace the shaded sunlight expensive. The MLL segment shading shadows only the desired useful area and uses the free
sunlight to illuminate the room. An optimal solution to use daylight without glare. Exclusively available with MLL light protection with cable guide or
preloaded Rod-Rigg guide.

Seil

OF = 1-10%
Stoff

oberer Endstab

unterer Endstab
Gleiter Endstab

Rod-Rigg

Systemdetails / System details

SV-IN-GK-160-SE-EL, Segmentverschattung / Segment shading

Systembeschreibung / System Description		 Segmentverschattung mit textilem Behang für den Innenbereich, gekanteter Blende,
		160 mm tiefem Kasten und Seilführung.		
		
Segment shading with textile curtain for the interior, canted panel, 160 mm deep box
		 and rope guide.
Antrieb / Propulsion		
230 Volt Elektromotor, Endlage einstellbar, Thermoschutz.
		
230 volt electric motor, end position adjustable, thermal protection
Segmentverschattung
Auf der

Segmentverschattung
Wand / On
the wall

Behang / Blind

Kombinierbar mit Seitenverstellung
Combinable with side adjustment

Bedeutung der Abkürzungen
Meaning of abbreviations
Behang / Blind:
IN = Innen  / Indoor, OUT =   Außen  / Outdoor,
Soltis = Soltis, SF = Sonnenschutzfolie  /Sun
protection foil, BF = Blendschutzfolie  / Antiglare foil.

Segmentverschattung

Schienenführung
Guide rail

Rod-Rigg-Führung
Rod-Rigg guide

Material / Material: 100 % PES
Materialgewicht / Weight: ca. 220 g/m²
Reflexion / Reflection: ~ 5 %
Transmission / Transmission: 0 %
Absorption / Absorption: ~ 95 %
Lichtechtheit / Fastness: 5-6
Schwer entflammbar nach /
Flame retardant after: DIN 4102 B1/ M 1
Feuchtraum geeignet / Wet room suitable

Blende / Cover:
GK = gekantet  /cant, SG = stranggepresst  /
extruded, OK = ohne Kasten  / without box.
Führung / Guide rail:
FS = Führungsschiene  / Guide rail, SE = Seilführung /Steel guide cable, RR = Rod-Rigg
Führung / Rod-Rigg rail, OF = Ohne Führung / without rail, ZIP = Zip -Verschluß /Zip
closure.
Antrieb / Propulsion:
EL = elektrisch  / electrical, KG  = Kurbelgetriebe  / Crank mechanism, ES  = Endlosseil  / Endless cable, EK = Endloskette  / Endless chain.

Bei MLL- Lichtschutz sind Größen und Farben frei wählbar. Auf Anfrage beraten wir Sie gerne. / With MLL-  Light protection, sizes and colors are freely selectable. On request we advise you.

Abmessungen / Dimensions		
B: 1000 – 3000 mm, H: 1000 – 4000 mm. Koppeln und andere Größen auf Anfrage.
		
W: 1000 – 3000 mm, H: 1000 – 4000 mm. Coupling several plants and other sizes on request.
Einsatzgebiet / Application		
Innenliegende Beschattung in z.B. Büro- und Industriegebäuden sowie Privathäusern.
		
Internal shading in e.g. office and industrial buildings as well as private houses.
Windlast / Wind Load		

Keine / None

Montage / Assembly		
Auf der Wand / On the wall
Kastentiefe   / Box depth
Stranggepresst / extruded
Behang / Blind
Produkt / Product
Blende /Cover
Gekantet /Cant Führung / Guide rail Antrieb/Propulsion
Bezeichnung / Designation Kürzel/Abbreviation F60 F80 G80 Z80 IN OUT Soltis SF BF GK SG OK 85 90 95 105 123,5 125 140 100 120 140 FS SE RR OF ZIP EL KG ES EK
Blendschutzrollo /Glare roller blind
Blendschutzrollo /Glare roller blind
Blendschutzrollo /Glare roller blind
Blendschutz  /Glare blind
Fassadenmarkise /Fassade awning
Fassadenmarkise /Fassade awning
Fassadenmarkise /Fassade awning
Stormproof   /  Stormproof
Lichtkuppelverdunklg./Skydarkening
Markisolette/Marquees
Segmentverschatg./Segment shading
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Verdunklung  /  Darkening
Insektenschutz  /  Glare blind
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