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Sie genießen das Sonnenlicht ...

STORMPROOF
... und wir haben das Anti-Blendwerk für Sie.
External stormproof: you enjoy the sunlight and we have the anti-glare for you.
®

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

STORMPROOF
EXTERNAL STORMPROOF

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
Außenliegender Sonnenschutz ist Wind und Wetter schutzlos ausgesetzt. Um auch bei Sturm nicht auf einen Schutz vor blendender Sonne oder
neugierigen Blicken verzichten zu müssen, produziert MLL-Lichtschutz eine sturmfeste Fassadenmarkise, die im geschlossenen Zustand bis zu
einer Windgeschwindigkeit von 145 km/h (Windstärke 12 Bft, getestet im Windkanal) sicher und zuverlässig schützt. Die Stoffe werden durch ein
Reißverschlusssystem seitlich fixiert und erreichen somit eine hohe Windstabilität und eine makelose Tuchspannung. Eine aufwendige Steuerung
mit Windwächter ist nicht erforderlich. Das System ist wetterfest und wartungsarm.

LICHTSCHUTZSYSTEM

Stormproof / External Stormproof

FM-OUT-SG-105-ZIP-EL

Product properties

Variable

OF = 1-10%

Variable

External sun protection is exposed to wind and weather without protection. In order not to have to give up protection against dazzling sun or prying
eyes, even during storms, MLL-Lichtschutz produces a storm-proof façade awning, which when closed up to a wind speed of 145 km/h (wind force
12 Bft, tested in a wind tunnel) reliably protects. The fabrics are laterally fixed by a zipper system and thus achieve high wind stability and flawless
fabric tension. A complex control with wind detector is not required. The system is weatherproof and low maintenance.
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Stoff mit aufgeschweißtem
Reißverschluss läuft
Stoffinmit
deraufgeschweißtem
Führungsschiene
Reißverschluss läuft
in der Führungsschiene
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STORMPROOF TESTED

Führungsschiene
Führungsschiene

Endstab
Endstab
Bürste
Bürste

Systemdetails / System details

FM-OUT-SG-105-ZIP-EL, Stormproof / External Stormproof

Systembeschreibung / System Description		 Fassadenmarkise mit wetterfestem Textilbehang, stranggepresstem 105 mm tiefen Kasten
		 und ZIP-Schienenführung.
		
Facade awning with weather-resistant textile hanging, extruded 105 mm deep box and
		 ZIP rail guide.
Antrieb / Propulsion		
230 Volt Elektromotor, Endlage einstellbar, Thermoschutz.
		
230 volt electric motor, end position adjustable, thermal protection
Stormproof
Stormproof

Vor der Fassade / In front of the facade

Stormproof

foorpmrotS

In der Laibung / In the embrasure

Behang / Blind

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

Linksroller
Left-hand shutter

Rechtsroller
Right-hand shutter

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 – 6000 mm, H: 1000 – 6000 mm bei max. Fläche von 18 m².
		
W: 1000 – 6000 mm, H: 1000 – 6000 mm at max. area of 18 m².
Einsatzgebiet / Application		
Private und gewerbliche Gebäude die hohen Windbelastungen ausgesetzt sind.
		
Private and commercial buildings exposed to high wind loads.
Windlast / Wind Load		

Bis Bft 12 im geschlossenen Zustand (Stormproof) / To Bft 12 when closed (Stormproof)

Montage / Assembly		
In der Laibung (Rechtsroller) / In the embrasure (Right-hand shutter)
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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