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STF Sicherheitstechnik GmbH
Seit über 30 Jahren hat sich STF Sicherheitstechnik einen Namen für Qualität, Service und Innovation 
erarbeitet. 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Rauch- und Wärmeabzugssysteme, 25 Jahre Tä-
tigkeit als Subunternehmer für die Firma Greschalux und eine eigene Fertigung in unserem Werk in 
Leopoldshöhe dokumentieren den Werdegang des Familienunternehmens STF. Heute sind wir in 
den Bereichen Neuanlagen, Sanierung, Wartung und Schulung, sowie im Handel mit Ersatzteilen für 
diverse Systeme und Hersteller zu Hause. 
Unser Ziel ist eine stetig hohe Qualität in Fertigung und Montage, die bezahlbar ist und von uns ständig 
weiter entwickelt wird, zusammen mit den dazugehörigen Produkten. Innovation ist daher von Hause 
aus Unternehmenspolitik.
Wir sind Sachverständigenbetrieb im Bereich vorbeugender Brandschutz und geben unser Wissen 
und Know-How, einerseits in Form von Schulungen und Seminaren, aber auch in der Beratung vor 
Ort, gerne weiter.

Unsere Stärken sind:
Sicherheit und Überwachung - mit unseren Produkten sorgen wir dafür, dass im Brandfall auf-
tretender Rauch abziehen kann oder motorisch entfernt wird und Ihr Gebäude mit Frischluft und 
Tageslicht versorgt wird 

Lichtkuppeln und Dunkelklappen - Produkte aus eigener Fertigung, ob nach Standard- oder 
Sondermaßen, ob klassische Elemente oder komplette Sonderanfertigungen, wir sind Ihr kompe-
tenter Partner von der Projektierung bis zur Montage

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz - durch unseren thermisch getrennten Rahmen sowie diverse 
weitere Innovationen sorgen wir dafür, dass Ihr Raumklima stets zum Außenklima passt

Fachwissen und Erfahrung - geben wir gerne an Sie weiter, in Form von Schulungen oder 
Beratung, wir finden mit Ihnen gemeinsam die optimale Licht- und Rauchabzugslösung



LICHTKUPPELN

Ob einzelne Elemente ...

... oder komplette Dachlösungen ...

... einfach oder mit Sonderzubehör, STF ist Ihr 
Systempartner.

Die Lichtkuppel - der oft einfachste und preis-
günstigste Weg, Licht in ein Gebäude zu bringen. 
Sie vereint einen relativ kleinen Dachausschnitt 
mit guter Ausleuchtung durch das Tageslicht, 
bei professioneller Planung und Verteilung der 
Objekte. 
Unser thermisch getrenntes Lüfterrahmenprofil 
sorgt darüber hinaus für eine sehr gute Wärme-
dämmung. Die massive Aluminiumkonstruktion 
der STF Markenlichtkuppel, die hochwertigen 
Materialien der in unserem Werk in Leopolds- 
höhe geblasenen Acrylkuppel, sowie die variab-
len Möglichkeiten durch unsere eigene Fertigung 
und Konstruktion zeichnen unsere umfangreiche 
Produktpalette aus. 
Die STF Kuppel ist in 2-, 3- und 4-schalig sowie in 
2-schalig plus Polycarbonat Stegplatte erhältlich. 
Sonderausführungen mit Heatstop oder Kuppeln 
aus Polyethylen (PET) sind für uns dank eigener 
Fertigung ebenso problemlos realisierbar. 

Wir bieten Ihnen:
Qualität und Langlebigkeit - durch massiven 
Aufbau, eigene Fertigung und umfangreiche 
Qualitätskontrolle

Nachhaltigkeit - durch U-Wert bis zu 1,1 W/m²K, 
thermisch getrenntes Lüfterrahmenprofil und 
optimale Isolation   

Kostenkontrolle - durch einfache Montage, 
auch Selbstmontage möglich, effiziente und 
langfristige Tageslichtlösung

Die Merkmale auf einen Blick:

+  thermisch getrenntes Lüfterrahmenprofil

+  massive Aluminiumkonstruktion (Rahmen)

+  Kuppel nicht brennend abtropfend (DIN 18234) 

+  verschiedene Materialien erhältlich

+  RWA-Funktion erhältlich

+  Durchsturzsicherung (BG-geprüft) möglich

+  U-Wert bis zu 1,1 W/m²K möglich
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STF thermisch getrennter Lüfterrahmen,
die energetisch optimale 
Lösung für Lichtkuppeln



LICHTKUPPELN

Eigene Fertigung
Unsere Lichtkuppeln stammen aus eigener 
Fertigung. In unserem Werk in Leopoldshöhe 
formen wir die Acrylplatten für die Kuppelkon-
struktion mittels thermischer Verformung, also 
durch Einspannen (1), Erhitzen (2) und in Form 
blasen (3).

Nur mit eigener Fertigung lässt sich unsere 
hohe Produktionsqualität in Kombination mit 
unserer variablen und individuellen Produktpa-
lette und eigener Entwicklung verwirklichen.
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DUNKELKLAPPEN / DUNKELKUPPELN

Dunkelklappen und Dunkelkuppeln
Dunkelklappen und -kuppeln sind Elemen-
te, durch die kein Tageslicht in das Gebäude 
dringen kann. Anstatt der lichtdurchlässigen 
Acrylkuppel bestehen sie aus einem massiven       
Aluminiumrahmen und einer Aluminiumklappe 
oder einer lichtundurchlässigen Schale. 
Dunkelklappen sind durchsturzsicher nach 
BG. Sondergrößen, Sonderkonstruktionen,      
sowie thermisch getrennte Konstruktion 
und hohe Dämm-Werte sind möglich. Auch          
unsere Dunkelelemente fertigen wir in unserem 
Werk in Leopoldshöhe. 



Lichtkuppelsanierung leicht gemacht!
Auf Ihrem Dach sind Lichtkuppeln verbaut, einige 
wenige oder sehr viele, von einem oder mehreren 
Herstellern, die Sie wiederum kennen oder gar 
nicht mehr genau benennen können? Wir haben 
die passende Lösung für alle defekten und sanie-
rungsbedürftigen Lichtkuppeln - das Aufstock-
element Typ STF-ASE. 

Vollkommen egal, wer die Original-Lichtkuppeln 
hergestellt oder montiert hat, wir entfernen die     
alten Kuppeln und Beschläge und setzen das 
für Ihr Objekt angepasste Aufstockelement auf.                 
Darauf wird die neue Lichtkuppel montiert, wahl-
weise 2- oder 3-schalig, thermisch getrennt oder 
mit RWA-Funktion, induviduellem RAL Farbton 
innen, Sonderkantung oder integriertem Durch-
sturzgitter (BG), individuell nach Ihren Wünschen.

Unsere Vorgehensweise
Die Montage erfolgt in drei einfachen Schritten    
(siehe Bilder auf der rechten Seite unten):

1. Untergrundprüfung

2. Der Winkelrahmen wird auf den vorhandenen 
Aufsetzkranz gelegt, ausgerichtet und mit den 
vorgegebenen Befestigungsmitteln montiert

3. Das Aufstockelement wird auf den Winkelrah-
men aufgesetzt und umlaufend seitlich befestigt

VORHER - schlechte Wärmedämmung

VORHER - defekte, undichte Lichtkuppel

NACHHER - das STF Aufstockelement perfekt integriert

Die Vorteile auf einen Blick:

+  kurze Montagezeit durch vormontiertes System

+  montagefähig für zahlreiche Untergründe

+  massive Ausführung durch Aluminium

+  RWA-Funktion erhältlich (baulich zugelassen)

+  Durchsturzsicherung (BG-geprüft) möglich

+  thermisch getrennt

+  keine Dachdecker-Leistung nötig

+  Sonderkantung / RAL Farbton innen möglich

AUFSTOCKELEMENTE

Lichtkuppeln und Brandschutztechnik

Schnitt 
Aufstockelement



SANIERUNGSLICHTKUPPELN 

Spätestens wenn Ihre Kuppeln so aussehen ...

Die Sanierung von alten Lichtkuppeln 
kann ganz einfach sein - mit den STF 
Sanierungslichtkuppeln. 
Eine massive Konstruktion aus Aluminium ge-
währleistet die hohe Qualität unserer Sanierungs-
lichtkuppel.  
Originalgetreue Ersatzsysteme finden insbeson-
dere Verwendung bei alten Greschalux-Kuppeln. 
Mit diesem Qualitätsprodukt „Made in Germa-
ny“ kann jedoch darüber hinaus ein Fabrikat 
unabhängiger Ersatz defekter oder in die Jahre         
gekommener Lichtkuppeln geschaffen werden. 
Völlig egal also, woher Ihre ursprünglichen Licht-
kuppeln stammen, wir sind in der Lage sie umfas-
send zu sanieren.   

Wir bieten Ihnen:
Fabrikat unabhängige Passgenauigkeit - 
durch unsere eigene Fertigung und langjährige 
Erfahrung sind wir in der Lage, uns auf alle gän-
gigen Systeme einzustellen

Ständige Weiterentwicklung - unsere hausei-
gene Entwicklung sorgt für eine stetige Weiter-
entwicklung und Verbesserung unserer Systeme

Nachhaltigkeit - durch U-Wert bis zu 1,1 W/m²K, 
thermisch getrenntes Lüfterrahmenprofil und 
dadurch optimale Isolierung   

Kostenbremse - durch günstige Sanierungs- 
oder Aufsetzrahmen im Gegensatz zur komplet-
ten Sanierung auch des Unterbaus

Wann sollten Sie an eine Sanierung 
Ihrer Lichtkuppeln denken:

+  bei Schäden durch Wind und Wetter

+  bei Feuchtigkeitseindringen

+  bei Dachsanierungen

+  bei energetischen Sanierungen

+  bei altersbedingten Defekten

... sorgen wir dafür, dass sie bald wieder so aussehen.

Unsere Qualitätsprodukte erkennen Sie i.d.R. an 
den schwarzen STF-Ecken

Lichtkuppeln und Brandschutztechnik

Vorher, ein sanierungsbedürftiges Großprojekt Nachher, ein mustergültig saniertes Dach



DURCHSTURZSICHERUNG SAFE

Ihre Lebensversicherung im Falle 
eines Sturzes!
Arbeiten auf dem Dach sind heikel und nicht 
immer ungefährlich. Eine Möglichkeit, für         
Sicherheit auf dem Dach zu sorgen, ist das 
Anleinen. Doch die Leine behindert häufig 
bei der Arbeit und ist ein zusätzlicher Arbeits-
schritt, der auch mal vergessen wird.
Mit einer permanenten Durchsturzsicherung 
sind Sie auf der sicheren Seite und brauchen 
dafür nicht einmal zusätzlich etwas tun. 
Sicherheit ist inklusive mit STF.

Die Vorteile auf einen Blick:
+  sämtliche Varianten BG geprüft

+  permanente Durchsturzsicherung für   

    Neugeräte und Aufstockelemente erhältlich

+  massive Ausführung

+  sorgen schon während der Bauphase für  

    Sicherheit

+  Dunkelklappe als permanente Durchsturz- 

    sicherung möglich

+  objektbezogene Sonderlösungen möglich

+  nachrüstbar
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Sicherheit ist nachrüstbar!
Sie haben bereits Lichtkuppeln im Einsatz 
und genug vom Angurten und von zusätz-
lichen Sicherheitsüberlegungen?
Dann haben wir eine gute Nachricht für Sie: 
Sicherheit ist bei STF nachrüstbar. 
Sprechen Sie mit unseren Fachberatern.

Unsere Dunkelklappen sind ein 
Sicherheitsfaktor!
STF Dunkelklappen sind durchsturzsicher, 
das wurde getestet und bestätigt. Mit STF auf 
dem Dach haben Sie ein gutes Gefühl. 



SONDERKONSTRUKTIONEN CAD

Sie haben das Problem, 
wir die Lösung
Unsere Produktion ist so individuell wie Ihre 
Dachkonstruktion. Wir sind in der Lage, uns 
auf Ihre individuellen Gegebenheiten einzulas-
sen und die passende Rauchabzugslösung 
zu planen, konstruieren und implementieren,    
Tageslicht und Frischluft inklusive. Sonderlö-
sungen jeder Art sind unser Tagesgeschäft. 

Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung, 
unsere eigene Entwicklung und die Qualität 
aus Leopoldshöhe. 

Die Vorteile auf einen Blick:

+ problemorientierte Lösungen

+  hohe Flexibilität durch eigene Konstruktion  

 und Fertigung

+  energetische Sonderlösungen möglich

+  Sonderlichtkuppel-Lösungen

+  Konstruktion von Einbringöffnungen für  

 Maschinen im Dachbereich möglich

+   hohe Stabilität durch Aluminium-

 Konstruktionen (i.d.R)
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RAUCHABZUG UND LÜFTUNG

Rauchabzug und Lüftung sind oft unterschätzte Themen!
Die meisten Todesopfer fordert im Brandfall nicht das Feuer selbst, sondern der Brandrauch. Gut 
gelüftete Räume verbessern die Produktivität und sorgen für ein vitales Raumklima. Das sind nur 
zwei von vielen Gründen, warum Sie sich mit diesem Thema beschäftige sollten. 
STF ist Ihr kompetenter Partner für natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlagen nach DIN 18232-2 
(NRA), maschinelle Entrauchung nach DIN 18232-5 (MRA), Ersatzmotoren verschiedener Hersteller, 
Treppenhausentrauchung und Aufzugsschachtentrauchung.
Ob pneumatisch oder elektrisch, ob Ansteuerung über Thermik, Handauslösung oder Brandmel-
dezentrale, ob 230V oder 24V Lüftungsantriebe, Einzel- oder Tandemantriebe, ob NRA oder MRA: 
Wir sind Ihr Systemlieferant und Montagepartner für alle Belange rund um das Thema Lüftung und 
Rauchabzug im Dach. Darüber hinaus warten wir verschiedene brandschutztechnische Kompo-
nenten und arbeiten mit Fachunternehmen aus den Bereichen Feuerlöscher, Brandschutztüren/ 
-tore und Lüftungsanlagen zusammen.

RWA-Stellung STF Lichtkuppel



PLANUNG UND UMSETZUNG

Bereits in der Planungsphase ans 
Schlimmste denken hilft, es zu ver-
meiden oder Schäden einzudämmen!
Brand- und Rauchschutzkonzepte beginnen in 
der Praxis häufig erst dann, wenn man das nötige   
Konzept auf ein bereits fertiges Gebäudekon-
zept überträgt. Doch wesentlich effizienter und 
in vielen Fällen kostengünstiger geht es, wenn             
bereits in der Planungsphase Fachleute für diesen 
Bereich mit einbezogen werden. 

Wir bieten Ihnen unsere fachliche Betreuung    be-
reits in der Planungsphase. Das beginnt bei der 
Erstellung von Brandschutz- und Entrauchungs-
konzepten sowie Ausschreibungen, geht weiter 
über die Projektierung von Rauch- und Wärme-
abzugsanlagen bis hin zu Sonderkonzepten und 
Sonderanlagenbau für spezielle Anforderungen 
und Sonderbauten. 

Mit unserem eigenen Ingenieur- und Sachver-
ständigenbüro bieten wir Ihnen die Komplettleis-
tung von der Planung bis zur Fertigstellung aus 
einer Hand an. Nutzen Sie unsere Erfahrung und 
den Sachverstand unserer Spezialisten.

Übrigens: 
Denken Sie nicht nur an Neuanlagen, wir                  
betreuen auch bestehende Anlagen bei Sanie-
rung und wiederkehrenden Prüfungen. 

Wer bereits in der Planung Spezialisten einbezieht, ...

... hat im Schadensfall die besseren Karten.

STF ist Ihr Partner von der Planung und Projektierung bis zur Realisierung. 
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HANDEL

Wir sind handlungsfähig!
Wir beliefern Sie mit Ersatzteilen verschie-   
dener Hersteller, passend für nahezu alle 
Lichtkuppelsysteme am Markt. 
Insbesondere führen wir Ersatz- und Zubhör-
teile für Auslöse- und Ansteuertechnik für 
Brandschutz- und Lüftungslösungen, speziell 
sämtliche Greschalux-Ersatzteile, auch für   
ältere Baureihen. 
Unser breites und tiefes Sortiment ist an die 
Montage-Praxis angepasst. Kontaktieren Sie 
unsere Ersatzteil-Spezialisten, wir helfen Ihnen 
gerne weiter.



Unser hochmoderner Schulungsraum ...

Wir kennen uns nicht nur aus, wir helfen 
Ihnen weiter - durch Weiterbildung aus der 
Praxis für die Praxis.

Wartung, Reparatur und Umgang mit Licht-
kuppeln und Lüftungssystemen ist ein komple-
xes Thema. Verschiedene Hersteller haben ihre     
Spezialitäten, die Arbeit auf dem Dach und an 
den Systemen ist nicht immer ungefährlich.
Wie gut, dass es die Experten von STF gibt, die 
sich nicht nur selbst hervorragend mit allen gän-
gigen Systemen auskennen, sondern auch Ihnen 
die richtigen Tricks und Kniffe beibringen können.
Wir schulen systemübergreifend und praxisnah 
schwerpunktmäßig die Themen Auslösemechanik, 
NRA allgemein und elektrische Besonderheiten 
(Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten).  

Wir bieten Ihnen:

Fabrikat unabhängige Schulungen - wir ha-
ben Muster aller gängigen Systeme vor Ort und 
erfahrene Techniker, die Ihnen die Besonderhei-
ten der Konstruktionen nahe bringen

Eigenes Schulungszentrum - durch eigenes 
Fachpersonal und unser eigenes, hochmodernes 
Schulungszentrum sind wir stets am Puls der 
Zeit

Pyrotechnische Expertise - gerade die       
Greschalux-Auslösemechanismen erfordern    
Erfahrung und Sachverstand

... sieht sowohl Theorie als auch Praxisübungen vor ... 

... und ist immer auf dem aktuellen Stand der  
Technik unterschiedlicher Hersteller und Systeme.

SCHULUNGEN UND SEMINARE
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SERVICE UND WARTUNG

Ihr Auto lassen Sie regelmäßig warten, Ihre Rauchabzugsanlagen auch?
Langfristig einwandfreie Funktionalität ist nur dann gewährleistet, wenn eine permanente Wartung 
mechanische und elektrische Fehlfunktionen ausschließt oder behebt und insbesondere Auslöse-
mechanismen regelmäßig geprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden.
Vertrauen Sie unserem bundesweit mobilen Team von Servicetechnikern mit mehr als 30 Jahren 
Erfahrung in Montage, Service und Wartung. Unser hoher Qualitätsanspruch, der sich von der 
Konstruktion über die Fertigung bis hin zur Nachsorge wie ein roter Faden durchzieht, zeichnet 
uns als kompetentes Fachunternehmen aus. Wir betreuen komplexe Objekte, sowohl Eigen- als 
auch Fremdfabrikate, erstellen objektbezogene Gerätelisten und haben stets einen hohen Bestand 
an Sonderersatzteilen, teilweise aus eigener Fertigung. Wir führen Sachverständigenabnahmen 
bei Neuanlagen, Umbauten und turnusmäßigen Prüfungen durch.
Neben Industrieunternehmen schätzen Kunden aus dem Flughafenbereich und mit Sonderbauten 
unsere Flexibilität und unsere exzellenten technischen Möglichkeiten. 
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