
objekte im blick!

LichtkuppeLn ~ Lichtbänder ~ rWA ~ SonderkonStruktionen AuS GLAS und GriLLodur® ~ FLächenLüFter
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die krauss-Maffei kunststofftechnik Gmbh ist ein hersteller von 

kunststoffmaschinen. hochempfindliche Fertigungsanlagen 

befinden sich in der 100 m x 60 m großen halle. die alten 

Satteldachlichtbänder bestanden aus drahtglas und wurden 

einmal pro Jahr weiß gestrichen, um die blendwirkung in der halle 

zu reduzieren. darüber hinaus gab es im Laufe der Jahre probleme 

mit der undicht gewordenen konstruktion. 

Für die längst fällig gewordene Sanierung suchte die krauss-Maffei 

kunststofftechnik Gmbh ein geeignetes produkt, das allen Anforderungen 

an einen modernen baustoff gerecht wird. So sollte das produkt die 

Anforderungen der Arbeitsstättenrichtlinien nach einer blendfreien Aus-

leuchtung ebenso gewährleisten wie die extrem hohe hagelschlagbestän-

digkeit. Außerdem sollte der energiedurchgang so gering wie möglich sein. 

die hohen Schneelasten der region stellten ebenfalls besondere Ansprüche an 

die tragfähigkeit der Lösung. 

im rahmen der statischen Gegebenheit musste eine leichte konstruktion gefunden 

werden, die dazu noch schnell zu montieren war. nach dem Vergleich verschiedener 

produkte entschied sich das unternehmen krauss-Maffei kunststofftechnik Gmbh 

schließlich für GriLLodur®. 

krAuSS-MAFFei,
München
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optimal für die hohen Anforderungen 

an die produktion geeignet. dank der 

guten Abwicklung und hervorragenden 

zusammenarbeit wurde die Jet brakel 

Aero Gmbh auch mit der Ausführung des 

zweiten bauabschnitts beauftragt.



Für die Sanierung von ca. 5.200 m² 

dachlichtbänder war es besonders 

wichtig, ein durchdachtes konzept 

für die demontage und Montage 

zu erstellen. Voraussetzung für die 

Sanierung war, dass die Arbeiten bei 

laufendem betrieb erfolgen konnten. 

die Jet brakel Aero Gmbh legte ein 

konzept vor, das sowohl die eigenen 

Sicherheitsanforderungen als auch 

den Schutz der Mitarbeiter und 

Anlagen gewährleistete. 

trotz der schlechten Witterung konn-

ten die termine durch die flexible 

Montageplanung eingehalten wer-

den. Während der Montagezeit von 

ca. 10 Wochen konnte die produktion 

reibungslos weiterlaufen.

im zuge der neumontage wurden 

pneumatisch zu betätigende Lüf-

tungsflügel eingebaut. 

durch die dachlichtbänder der Jet 

brakel Aero Gmbh entstand eine 

angenehme Atmosphäre in der 

halle. eine blendfreie und homo-

gene Ausleuchtung verschaffen den 

Mitarbeitern ein angenehmes und 

weiches Licht. 
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Mit einem Auftragswert von über 7,3 Mio € haben wir uns zum 

Jahresbeginn 2003 über die Gelegenheit, unseren beitrag 

zum bauvorhaben „umweltbundesamt in dessau” leisten zu 

können, sehr gefreut. Als Auflage für die Verglasung kam unser 

eigenes Jet-brakel-Stahlaufsatzprofil zum einsatz. die über 8.000 m² 

große Glasdachfläche ist durchsturzsicher und vollflächig mit einer 

innen liegenden Sonnenschutz-Gegenzuganlage ausgestattet. Für ein 

angenehmes klima und frische Luft sorgen zusätzlich noch die insgesamt 

ca. 600 m² Lamellenfenster im Glasdach. diese wurden auch für den 

brandfall als rWA konzipiert. 

das architektonisch aufwendige und schlangenartig geformte „demonstrativ-

Vorhaben für ökologisches bauen” mit einem baukostenvolumen von rund                 

74 Mio. € bietet ca. 780 Menschen Arbeitsplätze. um dem Grundsatz der Ökologie 

auch im dach gerecht zu werden, wurden ca. 380 m² photovoltaikelemente un-

auffällig in die Glasscheiben integriert.

uMWeLtbundeSAMt
in deSSAu
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insgesamt wurden drei Gebäudeteile 

unter dem Atrium durch Stahlbrücken 

miteinander verbunden. 

die besonderheit dieser brücken 

sind die 32 mm starken begehbaren 

Verbundglas-Stufen, auf denen die 

besucher und beschäftigten ihren 

Weg beschreiten werden. 

im Jahr 2005 wurde das umwelt-

bundesamt bezogen. 

die kombination einer einzigartigen Archi-

tektur mit moderner technologie und hoch-

wertigen Materialien zeigt, wie tageslicht 

und umweltschutz in der praxis zweckmäßig 

verbunden werden können.
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im September 2002 bildeten das Stahlbauunternehmen       

Schone & bruns Gmbh und das bauunternehmen Wittfeld Gmbh 

eine Arbeitsgemeinschaft mit dem ziel, gemeinsam den neuen 

haltepunkt in Ludwigshafen-Mitte zu errichten.

bereits bei der planung des haltepunktes hatte der bauherr, die deutsche 

bahn AG, sehr eng mit der Stadtplanung zusammengearbeitet. Veranschlagt 

wurde für dieses bauvorhaben ein investitionsvolumen von ca. 18,5 Mio. €. 

realisiert wurde ein sehr schönes und ebenso anspruchsvolles objekt mit einem 

Auftragswert von über 1,5 Mio. € für Jet brakel Aero. das dach hat eine Gesamtlänge von 

etwa 156 m und erreicht eine maximale breite von ca. 41 m. besonders anspruchsvoll ist 

die individuelle architektonische Gestaltung. ein teil der bahnsteigplattform wurde wie eine 

brücke über eine belebte Verkehrsstraße gespannt.

hALtepunkt 
LudWiGShAFen

die Montagearbeiten liefen termin-

gerecht, so dass die deutsche bahn 

AG den haltepunkt planmäßig 

am 14. dezember 2003 in betrieb 

nehmen konnte. die dachfläche 

beträgt ca. 7.000 m² und besteht aus 

einfachglas (VSG 16 mm). die Wartung 

und reinigung des Glasdaches 

erfolgt mittels einer befahranlage. 

zusätzliche Sicherheit bietet die 

absturzsichernde Verglasung, welche 

durch den tüV gemäß der trAV-

richtlinien geprüft  wurde.
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Ausgeführt wurde das projekt mit 

dem hauseigenen und filigranen 

Aluminium-System, welches mit einer 

Stahleinlage verstärkt wurde. eben-

so wird auch der inselbahnsteig im 

Mittelschiff durch ein tonnenartiges 

Lichtgewölbe überdeckt.

die dachkonstruktion erinnert auf-

grund ihrer harmonisch geschwun-

genen Form an eine kathedrale. 

die als Lichtgewölbe gestalteten Au-

ßenschiffe überspannen den Außen-

bahnsteig und die zugänge aus der 

passage. 

Für die konzeption und Ausführung 

der sehr anspruchsvollen Glasdach-

konstruktionen konnte sich Jet brakel 

Aero Gmbh erfolgreich gegen eine 

Vielzahl von Mitbewerbern durch-

setzen.
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im April 2004 wurde das neue Ver-

sandzentrum von daimler chrysler am 

Standort Stuttgart-untertürkheim in 

betrieb genommen. damit wird eine 

optimale belieferung mit teilen für die 

weltweiten produktionsstandorte von 

daimler chrysler gesichert. 

das 96 m breite und 168 m lange 

Gebäude wurde in enger koopera-

tion mit der Stuttgarter immobilien-

firma Warbanoff und dem dienstleis-

ter rhenus Logistics mit einer investi-

tionssumme von 12 Mio € entwickelt 

und erstellt. Für den bereich Lüftung, 

rauch- und Wärmeabzug lieferte Jet 

Steinbrecher Gmbh die rWA-Lichtkup-

peln mit dem von d+h entwickelten 

Öffner-beschlag.
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dAiMLer-
chrySLer AG

oberste priorität galt dem Schutz von Menschenleben und Sach-

werten. 104 Jet-Lichtkuppeln sorgen für belüftung und helligkeit 

und schützen zugleich als rWA-klappen das wertvolle Lagergut. die 

16.000 m² große halle wurde in 9 rauchabschnitte aufgeteilt. die 

Lichtkuppeln mit den Abmessungen 150 x 150 cm sind mit einem 

speziellen von der Firma d+h Mechatronic AG entwickelten 24 V rWA-

beschlag ausgerüstet. damit können die Lichtkuppeln im brandfall 

innerhalb von 60 Sek. auf ca. 160° geöffnet werden. die Auslösung 

erfolgt über rauchmelder bzw. rWA-zentralen. eine stufenlose Lüf-

tung ist bis zu einem Öffnungswinkel von ca. 80° möglich.



FLuGhAFen 
nürnberG
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der nürnberger Flughafen erlangte 

bereits in den 90er Jahren in der Luft-

fracht überregionale bedeutung und 

hat sich zu einem wesentlichen Stan-

dortfaktor für den nordbayrischen 

Wirtschaftsraum entwickelt. 

beste Verkehrsanbindungen und die  

günstige nähe zu Süd- und osteuro-

pa bieten ideale Voraussetzungen für 

grenzüberschreitende Warenströme in 

zukunftsmärkte aller erdteile. Seit eröff-

nung des cargo centers i im Jahr 1987 

entwickelte sich das Frachtaufkom-

men sehr dynamisch. 

durch das nach neuesten Maßstäben 

entworfene cargo center ii sind mit 

inbetriebnahme im herbst 2003 noch-

mals 7000 m² Lagerhalle und 4500 m² 

büroflächen hinzugekommen.

Für den bereich Lüftung, rauch- und 

Wärmeabzug lieferte Jet Lichtkuppel-

zentrum Gmbh in nürnberg die Licht-

bänder und Flächenlüfter. das tages- 

licht gelangt über opal eingefärbte, 

uV-geschützte polycarbonat-Stegdop-

pelplatten in die hallen. die Lüftung 

und die rauch- und Wärmeabführung 

erfolgt über die Flächenlüfter. 



d
ie

  
J

e
t

-r
e

F
e

r
e

n
z

e
n

 i
n

d
u

S
t

r
ie

b
A

u

das Funktionsgebäude der Semper-

oper in dresden stellt ganz besonde-

re Ansprüche an die eigenschaften 

einer tageslicht-Lösung. zur Vermei-

dung von zu starker Aufheizung der 

innenräume durch Sonneneinstrah-

lung wurden 99 Jet-Lichtkuppeln des 

typs Jet-heAtStop 140 x 140 cm ein-

gesetzt. die Außenschale besteht aus 

pLeXiGLAS heAtStop®, das mit einer 

coextrudierten, infrarotreflektierenden 

Schicht versehen ist.
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SeMperoper in
dreSden

Finanziert durch die Stadt dresden unter der 

Leitung des Staatsbetriebes Sächsischer im-

mobilien- und baumanagement nL dresden 1 

konnte der Austausch aller 99 Jet-Lichtkuppeln 

termingerecht durch die radebeuler dach-

decker Gmbh durchgeführt werden. die 1982 

verbauten kuppeln wurden dabei durch neue, 

dreischalige Jet-Lichtkuppeln ersetzt.



eine natürliche belichtung für das ge-

samte Fachmarktzentrum wurde im 

bereich des toom-baumarktes und 

MiniMAL-Lebensmittelmarktes für ca. 

5250 m² Verkaufsfläche realisiert.

Jet-VArio-norM Lichtbänder mit rWA-

klappen, elektro-Motoröffnern für die 

tägliche Lüftung und Jet-rWA Licht-

kuppeln sorgen für tageslicht und 

Sicherheit.

noch während der bauphase, nach 

der Jet-VArio-norM Lichtbänder-

montage, war der bauherr vom Licht-

einfall so begeistert, dass er für eine 

Freiflächenüberdachung am toom-

baumarkt, die ihm zu dunkel war, ein 

zusätzliches Jet-Lichtband bestellte.

das Lager ist mit rWA-Lichtkuppeln 

nach din 18232 für rWA, belichtung 

und Lüftung ausgestattet worden. Wei-

tere sieben Jet-Lichtkuppeln vom typ 

Jet-euro-top kamen im Lebensmittel-

markt zum einsatz. Alle Lichtkuppeln 

sind auf 40 cm hohen Jet-Metall-Auf-

setzkränzen mit integrierten einbruch- 

und durchsturzsicherungen montiert.

 

die Wind- und regenmelde-Anlage 

von Jet sorgt für rechtzeitiges Schlie-

ßen der klappen nach Auslösen durch 

die zuverlässige Sensorik.

WAnninGer
FAchMArkt-
zentruM 
kÖtztinG
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eines der größten Fliesenwerke europas entstand in Vetschau 

nahe cottbus. Für unterschiedlich hohe hallenbereiche mit 

einer Grundfläche von 65.000 m2 lieferte und montierte Jet eine 

Verglasungsfläche im dach von rund 4.500 m2.

der italienische investor hatte zur realisierung des projektes das Vorhaben 

an die hochtieF AG vergeben. in kooperation mit den Mitarbeitern der 

hochtieF AG niederlassung cottbus entwickelte die Jet raWa Gmbh ein 

konzept zur realisierung des anspruchsvollen objektes.

d
ie

 J
e

t
-r

e
F

e
r

e
n

z
e

n

FLieSenWerk,
VetSchAu



die technisch ausgereiften Jet-

produkte mit allen notwendigen 

baurechtlichen zulassungen und 

optimalen Materialeigenschaften 

konnten die hochtieF AG und 

den bauherren überzeugen. nach 

ausführlichen Verhandlungen war 

das Vertrauen in die Flexibilität und 

Leistungsfähigkeit der Jet-Gruppe 

gewonnen.

besondere Ansprüche wurden an die 

Sicherheit der tageslicht-Lösungen 

und an die zuverlässigkeit der rWA 

Anlagen gestellt. die insgesamt 346 

integrierten rWA-klappen werden in 

56 Gruppen in 11 brandabschnitten 

gesteuert und bieten einen opti-

malen rauch- und Wärmeabzug im 

brandfall.

das projekt wurde termingerecht im 

Frühjahr 2003 abgeschlossen.
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Als exklusives Vorzeigeobjekt wurde im September 2004 der hotelkomplex 

„hohe düne“ am neu geschaffenen yachthafen gegenüber des bekannten 

badeortes Warnemünde bei rostock geplant.

nach beauftragung der Jet-Gruppe zur realisierung der individuellen 

dachkonstruktionen wurde das objekt in drei bauabschnitten ende 2005 

fertiggestellt.

Glasdächer mit unterschiedlicher neigung und Flächen von bis zu 

200 m2, Glaspyramiden mit durchmessern von 3,5 m und 7,0 m und 

zwei Sattelwalmdächer geben dem exklusiven Ambiente einen indivi-

duellen charakter und sorgen für eine natürliche Ausleuchtung aller 

Gebäudeteile. 
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hohe düne,
WArneMünde



nach Auftragserteilung im Septem-

ber 2004 erfolgte die Fertigstellung 

der Glasbedachungen in drei bau-

abschnitten bis ende 2005.

eine besondere herausforderung 

stellte die im zweiten bauabschnitt 

geplante Montage des Glas-Sattel-

daches dar. 

die sechseckige, ungleichmäßige 

Glaskonstruktion aus zwei verschie-

den langen trapezen war auf eine 

unterkonstruktion aufzusetzen, die 

mit unterschiedlichen höhen keine 

plane Auflagefläche bot.

durch Aufständerung des Firstträ-

gers in einer neigung von 2° konnte 

das Glas-Satteldach fachgerecht 

montiert werden.
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--

das haus der ärzteschaft als kompetenzzentrum des Gesundheitswesens in 

düsseldorf zeigt den starken kooperationswillen der ärzteschaft und bietet auf 

insgesamt 32.900 m² etwa 800 beschäftigten einen attraktiven Arbeitssplatz.

Geplant vom Architekturbüro rkV in düsseldorf und unter Leitung der Abb AG als 

Generalunternehmer wurde dieser architektonisch anspruchsvolle neubau im 

november 2003 fertiggestellt. bauherren sind die institutionen der ärztlichen Selbst-

verwaltung nordrhein.

die einzigartige dachkonstruktion und die über 1.000 m2 große Glasfassade stellten 

besondere Ansprüche an die Jet-Gruppe, die mit den dach- und Fassadenarbeiten 

beauftragt wurde.

die entwässerung der dachfläche über eine tunnelartig verdeckte rinnenkonstruktion und 

innenliegende Stahlbetonstützen stellte besondere Ansprüche an die Flexibilität der kon-

strukteure. daneben war die integration effektiver und zuverlässiger rauch- und Wärme- 

abzugsanlagen in die individuelle dacharchitektur eine besondere herausforderung.

hAuS der ärzteSchAFt,
düSSeLdorF

d
ie

 J
e

t
-r

e
F

e
r

e
n

z
e

n



Auch an die Logistik und Montage 

stellte das haus der ärzteschaft in 

düsseldorf besondere Ansprüche.

die ca. 1.000 m2 große Glasfassade 

des Gebäudekomplexes ist teilweise 

mit derartig großen Scheiben be-

stückt, dass für den transport und 

die Montage spezielle Fahrzeuge 

und Geräte erforderlich waren.

Mit der integration von rund 400 

Lamellenfenstern in die vertikalen 

Flächen der Shed-dächer wurde 

dem Aspekt der Sicherheit rech-

nung getragen. die Fenster können 

im bedarfsfall auch zur Lüftung ge-

öffnet werden.

zusätzlich zu den Lamellenfenstern 

kamen eine Vielzahl von flachen, Jet-

eigenen Ventria-rWA-Flügeln zum 

einsatz, die mit Flügelmaßen von 

2,50 m x 1,35 m weitere Sicherheiten 

für den rauch- und Wärmeabzug 

bieten.

17

dem betrachter des Gebäudes fällt sofort das gewaltige Glas-

dach auf, das den gesamten Luftraum zwischen den vier 

Gebäudekomplexen überspannt. eine Vielzahl aneinander ge-

reihter Shed-Lichtbänder mit einer Gesamtfläche von 4.000 m2 

Sonnenschutz-Verglasung wurden hier auf das bewährte Jet bra-

kel Aluminium-pfostenriegelsystem aufgesattelt. Getragen wird 

das dach von einer entsprechend dimensionierten Stahlunter-

konstruktion.



induStriebAu

Vielfältige Lösungen für tageslicht und rauch- 
und Wärmeabzugsanlagen bietet unsere 

breite produktpalette speziell für den in-
dustriebau. die konzeption, Montage und 
Wartung sind für industriekunden auf die 
besonderen bedürfnisse und einsatzge-
biete abgestimmt.

unSere 
tätiGkeitSFeLder
ein breites engagement für Qualität.

die produkte der Jet-Gruppe entsprechen höchsten An-
forderungen an die Qualität. die zertifizierung unserer 
Serviceleistungen und die Anerkennung der verwende-
ten Materialien bieten ihnen zu jeder zeit Garantie für 
ihre Sicherheit. 

rWA & kundendienSt

zuverlässigkeit und Sicherheit für rauch- 
und Wärmeabzugsanlagen gewährleistet 
die Jet-Gruppe mit einer abgestimmten 
und hochwertigen produktpalette für 
Sicherheitslösungen. Mit anerkannten Qua-
lifikationen für die Wartung der Anlagen 
garantieren unsere Mitarbeiter höchste zu-
verlässigkeit für die dauerhafte Funktion.



Architektur

Formenvielfalt für individuelle Lösungen 
ist eine besondere herausforderung. der 
flexible umgang mit Stahl- und Glaskon-
struktionen bietet Lösungen für jedes pro-
jekt, das gleichermaßen Ansprüche an 
kreativität und ästhetik stellt, wie auch 
an die produktqualität und Sicherheit.



www.jet-gruppe.de • info@jet-gruppe.de
Kostenlose Info-Hotline: 0800 / 5384624

JET Tageslicht & RWA GmbH
Weidehorst 28 • D-32609 Hüllhorst
Tel. 05744 / 503-0 • Fax 05744 / 503-40

JET Brakel Aero GmbH
Alte Hünxer Str. 179 • D-46562 Voerde
Tel. 0281  / 404-0 • Fax 0281  / 404-99

JET RaWa GmbH
Feldtmannstr. 152, Haus 2 • D-13088 Berlin
Tel. 030 / 927040-0 • Fax 030 / 927040-99

JET Lichtkuppel-Zentrum GmbH
Emmericher Str. 31 • D-90411 Nürnberg
Tel. 0911  / 586169-0 • Fax 0911  / 586169-22

JET Steinbrecher GmbH
Jakob-Saur-Str. 7 • D-79199 Kirchzarten 
Tel. 07661  / 9840-0 • Fax 07661  / 9840-20

JET-Werksvertretung Schweiz 
Weid 1227 • CH-9428 Walzenhausen 
Tel. +41 71 888 7712 • Fax +41 71 888 7812

JET-Werksvertretung Österreich
Schlossberg 19 • A-4274 Schönau i. M. 
Tel. +43 7261 20004 • Fax +43 7261 20004
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