
  COST AND USE-OPTIMISED  
  RENOVATING SHED GLAZING  



REASONS FOR RENOVATION

If your business uses less energy for electricity and heating in 
the future, your monthly energy costs will decrease. Energy ef-
ficiency thus increases your profitability and competitiveness 
and makes you less dependent on fluctuating market prices for 
fossil fuels. In addition, you increase the value of your proper-
ty through energy-efficient renovation and construction. Those 
who position themselves wisely in this area will save a lot of 
money. Thanks to significant savings in heating and electricity 
costs and significant subsidies for energy-efficient renovations 
from the public sector, your investment will pay for itself after 
just a few years. 

Renovation requires expertise – so it’s good to have a competent 
partner like roda by your side. Statutory regulations, health regula-
tions and industrial requirements call for customised and tailor-made 
solutions, especially on business premises. For this reason, take ad-
vantage of our decades of experience and receive comprehensive 
and optimum service. From on-site analysis to acceptance, we are 
your partner. We are not satisfied until you are.

Adaptation of lighting 
areas to requirements 

Electricity and heating cost  
savings thanks to better  

insulation values

Satisfied employees thanks to 
better indoor climate 

Adaptation of aeration and 
ventilation systems

Modern fire protection 
via SHEV systems

Increase in property value 
as a result of your investment 

Complete renovation from 
a single source

Fall-through protection 
possible

ADVANTAGES OF RENOVATION
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SHED ROOF RENOVATION WITH 
RODA AS YOUR RELIABLE PARTNER  

Renovation requires expertise – so it’s good to have a compe-
tent partner like roda by your side. Statutory regulations, health 
regulations and industrial requirements call for customised and 
tailor-made solutions, especially on business premises. For this 
reason, take advantage of our decades of experience and re-
ceive comprehensive and optimum service. From on-site anal-
ysis to acceptance, we are your partner. We are not satisfied 
until you are.

With our translucent polycarbonate light elements, we have the per-
fect refurbishment solution for you. Thanks to its high flexibility in 
form, colour and function, the system can be individually adapted to 
your requirements. Benefit from optimal daylight illumination and ex-
cellent thermal insulation values, with U-values of up to 0.71 W/m²K. 
This guarantees an excellent energy balance. 

The light incidence from a shed roof is indirect and extensive.
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FUNDING OPPORTUNITIES

INDIVIDUAL MEASURES ON THE BUILDING ENVELOPE 
Energy efficiency is the trend. Various funding programmes have been set up by the national government and the federal 
states for energy-efficient renovation measures. On the state's side, all programmes are bundled under the umbrella term 
Federal Support for Efficient Buildings (BEG). Since 1 January 2021, BAFA has been promoting all individual energy-relat-
ed measures of BEG EM with a directly disbursed grant. This grant is the same as the redemption grant for the KfW loan.

THE NEW BEG FUNDING PRODUCTS AS OF 1 JULY 2021
• Non-residential buildings – loan (263)
• Non-residential buildings – grant (463)

Don't forget municipal funding programmes – It is also worth finding out about the funding programmes available in your 
own municipality and state. Some of these can be combined with other funding.

SUBJECT OF FUNDING
Funding is available for individual measures on existing 
buildings that contribute to increasing the building's en-
ergy efficiency on the building envelope, such as win-
dows or skylights, insulation of the exterior walls or the 
roof.

Residential buildings and zones of non-residential 
buildings with indoor temperatures ≥ 19 °C

Umax = 1.4 W/(m²K)²

Maximum values of the heat transfer coefficients Umax

ELIGIBILITY TO APPLY
As a company, you are eligible to apply. In this regard, 
the eligibility applies to owners as well as tenants, lease-
holders of the property or contractors. The application 
process requires the involvement of an energy efficiency 
expert (EEE).

Zones of non-residential buildings with indoor 
temperatures from 12 to < 19 °C

Umax = 1.9 W/(m²K)²

The funding rate is at least 20 per cent of the eligible expenditure. Loan of up to 15 million euros for individual measures.

PREREQUISITE FOR THE RENOVATION OF EXISTING NON-RESIDENTIAL BUILDINGS
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RENOVATION PAYS OFF 
TWICE OVER

If your business uses less energy for electricity and heating in 
the future, your monthly energy costs will decrease. Energy ef-
ficiency thus increases your profitability and competitiveness 
and makes you less dependent on fluctuating market prices for 
fossil fuels. In addition, you increase the value of your proper-
ty through energy-efficient renovation and construction. Those 
who position themselves wisely in this area will save a lot of 
money. Thanks to significant savings in heating and electricity 
costs and significant subsidies for energy-efficient renovations 
from the public sector, your investment will pay for itself after 
just a few years. 

Renovation requires expertise – so it’s good to have a competent 
partner like roda by your side. Statutory regulations, health regula-
tions and industrial requirements call for customised and tailor-made 
solutions, especially on business premises. For this reason, take ad-
vantage of our decades of experience and receive comprehensive 
and optimum service. From on-site analysis to acceptance, we are 
your partner. We are not satisfied until you are.

COMPARISON OF WIRED GLASS AND PC 40 MM SAVINGS POTENTIAL: 
Wired glass U-value = 6.0 W/m²K
40/7 PC opal U-value = 1.28 W/m²K

Savings with 40/7 PC panel: 662,292 KW heating output / year 

Savings through support programmes

  30% 
Total investment

Annual energy savings approx.

  66,229 

litres of heating oil 
corresponds to 1,760 tonnes of CO2

Heat loss at an assumed temperature 
difference of 25°K. 
QT Wired glass = 
1,540 m² x 6.0 W/m²K x 25°K = 231 KW
QT PC 40/7 = 
1,540 m² x 1.28 W/m²K x 25°K = 49.28 KW

Heat loss per day 
QT Wired glass = 
231 KW x 24h = 5,544 KW/day
QT 40/7 PC opal = 
49.28 KW x 24h = 1,128.72 KW/day

Heat loss per heating period
QT Wired glass = 
5,544 KW/day x 150 days = 831,600 
KW/year
QT 40/7 PC opal = 
1,128.72 KW/day x 150 days = 169,308 
KW/year

6



6 7



RENOVATION EXAMPLE
COROPLAST, WUPPERTAL

Prior to the renovation

The old shed construction brought only a small amount of daylight 
into the building and the ventilation possibilities no longer met the 
requirements. 

After the renovation 

• 55 continuous rooflights as shed construction in a tongue-and-
groove system without glazing bars

• 55 LAMILUX fall-through protection grids for installation under 
the shed glazing

• Twelve roda Smokejet louvre ventilators as natural ventilation 
units for daily ventilation and smoke extraction. 
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RETROFITTING 
VENTILATION SYSTEMS  

High air quality is indispensable in industry and commerce. 
Systems can also be retrofitted to ensure the important air ex-
change. The advantages are obvious. With suitable ventilation 
concepts in your company, you will increase the productivity of 
your employees and reduce the likelihood of errors at the same 
time. In the long term, you will increase the motivation levels 
among your employees and reduce sickness-related absences, 
which occur more frequently when the air is poor. 

In addition to the complete restoration of your skylights, roda also 
offers the renewal/replacement of individual elements that can be di-
rectly installed in your constructions. For you, this means that you can 
expect maximum flexibility during the renovation, with a customised 
solution specifically for your building project.  

Better air exchange can prevent a drop in staff performance.

Supply air

35°
20°

exhaust
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RENOVATION EXAMPLE
CG DRIVES, WERNIGERODE

Prior to the renovation

The old shed roof with wired glass did not meet current requirements. 
In summer there was a build-up of heat due to defective ventilation 
flaps, and in winter very high heating costs due to a lack of thermal 
insulation. 

 
 

  

After the renovation:

• 9 x 56 m continuous rooflights as shed glazing with a U-value of 
1.1 W/m“K 

• 18 roda double flap ventilator (PHOENIX)) as smoke and heat 
exhaust ventilation system and for daily ventilation, including fall-
through grids

• Wind and rain sensor system as rain detection
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Scan this to discover more about
roda systems!

The technical data listed in this brochure correspond to the current status at the time of printing and are subject to change. Our technical data refer to calculations, supplier information or have 
been determined by an independent testing institute in the course of a test in accordance with the applicable standards. The heat transfer coefficients for our plastic glazing were calculated using 
the “method of the finite elements” with reference values according to DIN EN 673 for insulating glass. In doing so, the temperature difference of 15 K between the outer surfaces of the material 
was defined, taking into account practical experience and the specific characteristics of the plastic. The functional values refer only to test pieces in the dimensions intended for the test. No further 
guarantee for technical values is given. This applies in particular to changed installation situations or if subsequent measurements are made on the building site.

E.M.B. Products GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 6 | 46446 Emmerich am Rhein 

Phone: +49 2822 69762
contact@emb-products.de | www.roda.de

DAYLIGHT TECHNOLOGY

SMOKE CURTAINS

RENOVATION 

SMOKEJET

Mit Dichtbürsten bzw. EPDM- Dichtungen wird das Abströmen von Warmluft auf ein Minimum 
reduziert. Lamellen-Drehpunkte sind aus Aluminium gefertigt und in UV-beständigen Nylon-
buchsen gelagert.

Lamellen:

        A1 - einschalige Alu-Lamelle                           A2 - doppelschalige Alu-Lamelle

        GL - einschalige VSG-Lamelle                        PC - Polycarbonat-Lamelle in den Varianten          
                8 mm und 8+8 mm (dargestellt 8 mm)                    

Antriebe:

Der Antrieb der Lamellen erfolgt wahlweise elektrisch über einen Linearantrieb, pneumatisch über 
einen Zylinder wahlweise mit einer Zuleitung (zu über Federantrieb) oder zwei Zuleitungen (auf / 
zu pneumatisch), oder über eine Druckfeder-Auslöseeinheit (DFA-Antrieb). Die Lüftungsfunktion 
wird in Verbindung mit einem pneumatischen Antrieb (PDFA) oder einem elektrischen Antrieb 
(EDFA) realisiert. 

Größen:

Die Herstellung der Geräte ist in allen Breiten- und definierten Längenabmessungen bis zu 
einer Größe von 2.226 x 2.966 mm möglich. Die Länge ergibt sich aus der Breite der einzelnen 
Lamellen von 133 mm.
Länge = Anzahl der Lamellen x 133 mm + 40 mm für den Rahmen 

Geräteflansch Lamelle Steuertraverse

Stellmotor oder Pneumatik-Zylinder 
mit Endlagenverriegelung

umlaufendes 
Kastenprofil

Thermo-Auslösegerät (TAG)

SMOKEJETs als seitliche Zuluftöffnung In ein EUROLIGHT integriertes Gerät Mit Isolierglas ausgefachte SMOKEJETs Mit Anschluss an ein Trapez-Satteldach

Großes Bild: NRWG Typ SMOKEJET in die Halle eines Logistik-Dienstleisters integriert

LOUVER WINDOWS

VenturiSmoke VS2

Beim VenturiSmoke VS2 handelt es sich um eine Doppelklappe, die bis zu einer Größe von 
2,5 x 3,5 Metern produziert werden kann. Auch der VS2 öffnet sowohl im Brandfall als auch zur 
täglichen Lüftung mit einem Öffnungswinkel von 90°. 
 
Die Hauben öffnen und schließen je nach Ausführung über Druckluftzylinder mit Endlagen-
verriegelung in beiden Positionen oder über elektrisch betriebene Stellmotoren. EPDM-
Profildichtungen unterstützen die Dichtigkeit. Der VS2 wird auf Wunsch mit Durchsturzgittern 
geliefert, mit deren Hilfe die geforderte Durchsturzsicherheit gewährleistet wird. Insekten- und 
Vogelschutzgitter sind optional ebenfalls erhältlich.

Vorteile:

• Ideal im Flachdachbereich mit flexiblen Baugrößen
• Zur täglichen Lüftung geeignet (Volllüftung bei Lüftungsstellung 90°)
• Dauertests mit 10.000 Öffnungsvorgängen bestätigen die stabile und funktionale Auslegung 
      sowie die hohe Qualität der verwendeten Materialien.
• Auf konischem Sockel bis zu einer geometrischen Öffnungsfläche von 10 m² realisierbar
• Aerodynamisch wirksame Öffnungsfläche bis 6,7 m²
• Mit einer Ausfachung bis 56 mm Stärke sind U-Werte unter 1 W/m²K möglich 
• Auch mit Dunkelklappen lieferbar
• Effiziente Abführung des Regenwassers über eine Mittelrinne
• Alle Scharniere bestehen aus Strangpressprofilen mit Edelstahlbolzen und sind somit 

wartungsfrei.
• Die Anbindung der Antriebe erfolgt über teflonbeschichtete Bronzebuchsen 

und ist somit wartungsfrei. 
• Kann komplett vormontiert oder in Modulen geliefert werden
• Gerät mit EPDM-Dichtungen komplett silikonfrei
• Das System kann vor dem Einkleben der Dachhaut komplett montiert werden.

 
Der VenturiSmoke VS2 entspricht den Anforderungen nach DIN EN 12101-2 
(in Abhängigkeit von der Ausführung).

Einsatzbereich:

•   Flachdach (bis max. 15° geneigte Dachflächen)

Bild: NRWG Typ VenturiSmoke VS2 auf dem Dach einer Industriehalle

MIROTEC GLASS AND 
METAL CONSTRUCTIONS

PHOENIX AND MEGAPHOENIX

PHÖNIX

Neben seiner Funktion als NRWG können Sie den PHÖNIX auch zur täglichen Lüftung einsetzen. 
Dabei wurde das Gerät so konstruiert, dass es extremen Witterungsbedingungen standhält. 
Auf Kundenwunsch erhalten Sie den PHÖNIX unisoliert, isoliert oder in der Variante 33 als 
thermisch getrenntes System. Je nach Haubenausfachung ist ein Schalldämmwert bis 33 dB 
möglich. 
 
Die Hauben öffnen und schließen je nach Ausführung über Druckluftzylinder mit Endlagen-
verriegelung in beiden Positionen oder über elektrisch betriebene Stellmotoren. EPDM-
Profildichtungen unterstützen die Dichtigkeit. Der PHÖNIX wird auf Wunsch mit Durchsturzgittern 
geliefert, mit deren Hilfe die geforderte Durchsturzsicherheit gewährleistet wird. Insekten- und 
Vogelschutzgitter sind optional ebenfalls erhältlich.

Vorteile:

• Ideal im Flachdachbereich mit flexiblen Baugrößen
• Zur täglichen Lüftung geeignet (Volllüftung bei Lüftungsstellung 90°)
• Dauertests mit 10.000 Öffnungsvorgängen bestätigen die stabile und funktionale Auslegung 
      sowie die hohe Qualität der verwendeten Materialien.
• Thermisch getrennte Version mindert Schwitzwasserprobleme
• Guter aerodynamischer Wirkungsgrad
• Guter U-Wert und geringe Spaltverluste 
• Auch mit Dunkelklappen lieferbar
• Effiziente Abführung des Regenwassers über eine Mittelrinne
• Alle Scharniere bestehen aus Alugussteilen sowie Edelstahlbolzen und sind somit wartungsfrei.
• Die Anbindung der Antriebe erfolgt über teflonbeschichtete Bronzebuchsen 

und ist somit wartungsfrei. 
• Einfache Montage in alle Dachkonstruktionen bis zu einer Neigung von 90°
• Gerät mit EPDM-Dichtungen komplett silikonfrei

Der PHÖNIX entspricht den Anforderungen nach DIN EN 12101-2 und VdS 2159 (in 
Abhängigkeit von der Ausführung). 
 

Zusätzlich sind die pneumatisch angetriebenen Geräte PX1 und PX2 in entsprechender 
Ausführung hinsichtlich Explosionsschutz (ATEX) der EU-Richtlinie 94/9/EG mit Hinweis auf die 
Normen EN 1127-1, EN 13463-1 und EN 13463-5 geprüft. 

Einsatzbereich: 

•   Flachdach
•   Sheddach
•   Oberlichtband
•   Satteloberlichtband

Bild: NRWG vom Typ PHÖNIX auf einer großen Lagerhalle im spanischen Meco

VENTURISMOKE VS1/VS2

LAMILUX DAYLIGHT SYSTEMS

NATURAL AND MECHANICAL 
VENTILATION

SMOKEJET AND MULTIJET

SMOKEJET

Der SMOKEJET ist ein Jalousie-Lüfter als natürlich wirkendes Lüftungs- und Rauchabzugsgerät. 
Im Wesentlichen besteht er aus einer Aluminium-Rahmenkonstruktion der Legierung AIMg3 
und einer der Baugröße entsprechenden Anzahl an schwenkbaren, aerodynamisch geformten 
Lamellen, die mit Dichtungen versehen sind. Bei der Lamellenausfachung wählen Sie flexibel 
zwischen Aluminium, Glas und PC. Das Öffnen und Schließen der Lamellen erfolgt mit Hilfe 
eines Pneumatikzylinders, eines Stellmotors oder einer Druckfeder-Auslöseeinheit (DFA-
Antrieb). Neben einer Vielzahl an Einbaumöglichkeiten im Dach lässt sich der SMOKEJET auch 
als Zuluftsystem in jede Wandkonstruktion integrieren. Insekten- und Vogelschutzgitter sind 
optional erhältlich.

Vorteile:

•   Ideal zum Einbau in Sheddächern und Dächern mit einer Neigung von 30° bis 90° sowie in       
     Wandkonstruktionen

•   Individuelle Anpassung an jede Dachöffnung bis 5,71 m²

•   Zur täglichen Lüftung nutzbar (Volllüftung bei Lamellenstellung 90°)

•   Nur ein Antrieb je Gerät erforderlich

•   Der Antrieb verschwindet komplett im Rahmen.

•   Bei pneumatischem Antrieb mit Rückhaltefeder nur eine Steuerleitung erforderlich  

•   Guter aerodynamischer Wirkungsgrad 

•    In die Lamellen integrierte Regenrinnen führen das Regenwasser in seitliche Ablaufrinnen und 
     halten es außerhalb des Gebäudes.

•   Gerät komplett silikonfrei

 

Der SMOKEJET entspricht den Anforderungen nach DIN EN 12101-2 und VdS 2159 (in 
Abhängigkeit von der Ausführung). 

Einsatzbereich:

•   Flachdach
•   Oberlichtband
•   Sheddach

 

Bild: SMOKEJET mit Polycarbonat als Lamellenausfachung

FIREFIGHTER

Der FIREFIGHTER lässt sich neben seiner Funktion als NRWG zur täglichen Lüftung einsetzen 
und wurde von uns so konstruiert, dass er auch extremen Witterungsbedingungen standhält. 
Den FIREFIGHTER erhalten Sie (optional) in thermisch getrennter Ausführung nach DIN 4108, 
die durch eingewalzte Polyamidstege erfolgt. Zudem kann der FIREFIGHTER neben Aluminium 
und PC-Mehrstegplatten (optional Lumira™ gefüllt) auch mit Isolierglas ausgefacht werden. 
Rahmen und Haubenrahmen bestehen dabei aus stranggepresstem Aluminium der Legierung 
AlMg Si05 (Wanne für Rahmen aus AlMg3).
 
Das Öffnen und Schließen der Hauben erfolgt mittels Druckluft über zwei Pneumatikzylinder 
mit Endlagenverriegelung in beiden Positionen. Vulkanisierte EPDM-Profildichtungen stellen 
die Dichtigkeit sicher. Der FIREFIGHTER wird auf Wunsch mit Durchsturzgittern geliefert, mit 
deren Hilfe der Betreiber die geforderte Durchsturzsicherheit gewährleisten kann. Insekten- und 
Vogelschutzgitter sind optional ebenfalls erhältlich. 

Vorteile:

• Ideal im Flachdachbereich mit flexiblen Baugrößen 
• Zur täglichen Lüftung nutzbar (Volllüftung bei Lüftungsstellung 90°)
• Hohe Schalldämmung bis 56 dB 
• Thermische Trennung nach DIN 4108 (in entsprechender Ausführung) setzt die Gefahr von 

Schwitzwasserbildung deutlich herab.
• Dauertests mit 10.000 Öffnungs- und Schließvorgängen bestätigen die stabile Auslegung 

und die hohe Qualität der verwendeten Materialien.
• Guter aerodynamischer Wirkungsgrad
• Guter U-Wert und geringe Spaltverluste 
• Auch mit Dunkelklappen lieferbar
• Alle Scharniere bestehen aus Alugussteilen
• Die Anbindung der Antriebe erfolgt über teflonbeschichtete Bronzebuchsen 

und Edelstahlbolzen und ist somit wartungsfrei. 
• Effiziente Abführung des Regenwassers über Mittelrinnen
• Gerät mit EPDM-Dichtungen komplett silikonfrei

Der FIREFIGHTER entspricht den Anforderungen nach DIN EN 12101-2 und VdS 2159 (in 
Abhängigkeit von der Ausführung). 

Einsatzbereich:

•   Flachdach
•   Satteldach
•   Pultdach
•   Pultoberlichtband
•   Satteloberlichtband
•   Sheddach

Bild: NRWG Typ FIREFIGHTER auf einem Atrium aus Glas

FIREFIGHTER

SMOKE AND HEAT 
EXHAUST VENTILATION
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