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Ob zum Lüften, Kühlen oder Hei-
zen von Räumen: Durch ener-
giesparende Bauweise und mo-

derne Lüftungstechnik lässt sich der 
Energieverbrauch eines Gebäudes deut-
lich verringern und der Wohnkomfort 
steigern. Lüftungskanäle versorgen Ge-
bäude mit frischer Luft und gewährleis-
ten so ein angenehmes Raumklima. Als 
Alternative zum klassischen Blechkanal 
– insbesondere für gewerbliche, indust-
rielle und öffentliche Gebäude – bieten 
sich hier die „URSA AIR Zero“ Mineral-

wolle-Platten an. Mit ihnen können 
Lüftungskanal und Dämmung in einem 
Schritt gefertigt werden. 

Mineralwolle im kern
„URSA AIR Zero“ besteht aus einem 
Mineralwolle-Kern, der mit einer anti-
bakteriellen Hightech-Oberfläche an 
der Kanalinnenseite und einer dampf-
dichten Aluminiumkaschierung an der 
Außenseite versehen ist. Der Mineral-
wolle-Kern mit einer Wärmeleitfähig-
keit von 0,033 W/(m∙K) sorgt für die 

Lüftungskanal und Dämmung in einem arbeitsschritt: 

Komplettes Leitungssystem mit  
variablen Kanalformen
Energieeffizienz und Behaglichkeit: Das sind die Kernthemen, die bei der Gebäudeplanung von Bedeutung 
sind. Nicht nur bei der Hülle, sondern auch im Bereich der Haustechnik lassen sich diese Aspekte durch 
den Einsatz moderner Bauprodukte berücksichtigen. Für die Erstellung von gedämmten Lüftungskanälen 
für raumlufttechnische Anlagen bieten sich Mineralwolle-Platten an. Neben Dämmung und verbessertem 
Schallschutz gewährleisten sie auch Brandschutz, Dichtheit und Hygiene. Aus den palettenweise angelie-
ferten Platten lassen sich unterschiedliche Kanalformen herstellen und mit dem Nut- und Federsystem zu 
einem Leitungssystem zusammenstecken.
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„ursa air Zero“ besteht aus einem kern  
aus Mineralwolle und einer antibakteriellen 
hightech-Oberfläche für die kanalinnenseite 
sowie einer aluminiumkaschierung für die 
außenseite. speziell der Mineralwolle-kern 
sorgt für die gute schalldämmung.

notwendige Dämmung, um Energie-
verluste insbesondere bei beheizten 
und gekühlten RLT-Anlagen bezie-
hungsweise bei Wärmerückgewinnung 
zu vermeiden. Zugleich sorgt die Mine-
ralwolle-Dämmung für eine ausge-
zeichnete Schalldämmung des Kanals. 
Zusätzliche Dämmmaßnahmen sind 
dafür nicht notwendig.

ein Plus an schallschutz
Mit einer Materialstärke von 25 mm 
bieten die Mineralwolle-Platten nicht 
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nur einen optimalen Wärmeschutz, 
sondern auch einen Schallabsorpti-
onswert von αw=0,80 (Klasse B ge-
mäß DIN EN ISO 354). Das heißt, dass 
80 % des Kanalschalls über das mikro-
perforierte Mineralgewebe in den Mi-
neralwolle-Kern geleitet und dort ab-
sorbiert werden. Damit wird die Lärm- 
ausbreitung im Kanal deutlich redu-
ziert. Vergleicht man Lüftungskanäle 
aus „URSA AIR Zero“ mit einem klas-
sischen Blechkanal, wird die Schallpe-
gelreduzierung besonders deutlich: 
Bei einer Leitungsabmessung von 40 
mal 40 cm liegt die Einfügungsdämp-
fung bei 7,6 Dezibel pro Meter; bei ei-
nem Blechkanal mit den gleichen Ma-
ßen liegt diese bei 0,4 Dezibel pro 
Meter. Ein „URSA AIR“-Lüftungskanal 
wirkt damit wie ein langer Schall-
dämpfer und verbessert die Akustik in 
Gebäuden erheblich.

Dichtheitsklasse c
Auch für die Betriebskosten bieten Lüf-
tungskanäle aus „URSA AIR Zero“ Vortei-
le. „URSA AIR Zero“-Lüftungskanäle ha-
ben in der Standardausführung die Dicht-
heitsklasse C und übertreffen so die Min-
destanforderungen der DIN EN 13779 an 
die Dichtheit von Lüftungskanälen.

Die hohe Dichtheit wirkt sich sofort 
auf die Anlageneffizienz aus. Druckver-
luste werden minimiert, was den Ener-
gieverbrauch des Ventilators reduziert. In 
geheizten und gekühlten Anlagen wird 
die Energie an der Stelle abgegeben, wo 
sie benötigt wird. Und zugleich wird die 
hygienische Gefahr einer Verschmut-
zung minimiert. Die hohe Dichtheits-
klasse sorgt damit für eine ausgezeichne-
te Energieeffizienz der Anlage und für 
mehr Behaglichkeit im Gebäude.

hightech-Oberflächen für hygiene
Das spezielle mineralische Oberflächen-
gewebe auf der Kanalinnenseite erfüllt 

auch die hohen hygienischen Anforde-
rungen der VDI 6022. Das mineralische 
Vlies im Kanalinneren ist sehr dicht 
gewebt und damit besonders wider-
standsfähig. Es bietet Schutzpartikeln 
keine Chance, haften zu bleiben und 
Bakterien keinerlei Nährboden. Das 
sorgt für einwandfreie hygienische Be-
dingungen im Lüftungskanal. Eine Rei-
nigung ist problemlos möglich. 

Gleichzeitig verhindert die diffusi-
onsdichte Aluminiumkaschierung auf 
der Außenseite Tauwasserausfall und 
Kondensatbildung.

einfache Verarbeitung
Die Mineralwolle-Platten werden platz-
sparend palettenweise auf die Baustelle 
geliefert, vor Ort zugeschnitten und montiert. Aus einer Palette können ca. 

151 m2 Kanal gefertigt werden. 
Um aus der Platte einen geraden Ka-

nal zu formen, werden zuerst die Ka-
nalabmaße auf die Platte übertragen. 
Danach wird die Platte mit den „URSA 
AIR“-Schneid-Tools zugeschnitten. Die 
entstehenden Schnittkanten werden mit 
dem „URSA AIR“-Dichtklebstoff versie-
gelt. Danach wird der Kanal zusammen-
geklappt, mit dem Tacker mechanisch 
befestigt und mit dem „URSA AIR“-Kle-
beband luftdicht verklebt. Die erstellten 
Kanalelemente lassen sich über die vor-
gefertigte Nut und Feder verbinden. Es 
entsteht ein gedämmter Lüftungskanal.

Mit „ursa air Zero“ können alle kanalformen hergestellt werden.

„ursa air“: Lüftungskanal und Dämmung in 
einem arbeitsschritt. 

Das unternehMen
ursa Deutschland
Die URSA Deutschland GmbH, Leipzig, ist als Tochterunternehmen der spanischen Ura-
lita ein bundesweit tätiger Anbieter von technologisch ausgereiften Lösungen für den 
Wärme-, Schall- u. Brandschutz mit Mineralwolle und XPS. Das umfangreiche Dämm-
stoffprogramm umfasst den neuen weißen Premiumdämmstoff „PureOne“, „URSA 
GEO“, „URSA XPS“, das Unterspann- und Unterdecksystem „URSA SECO“, „URSA AIR“-
Mineralwolle-Platten für die Erstellung von Lüftungskanälen sowie ein ausgewähltes 
Sortiment praxisbewährter Zubehörteile. Die URSA Deutschland GmbH ist zudem Mit-
glied im FMI – Fachverband Mineralwolleindustrie e.V., Berlin, in der FPX Fachvereini-
gung Polystyrol-Extruderschaumstoff, Rossdorf bei Darmstadt, und dem FVHF – Fach-
verband Baustoffe und Bauteile für vorgehängte hinterlüftete Fassaden e. V., Berlin.
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der Decke befestigt werden können, da 
keine zusätzliche Dämmung erforder-
lich ist.

Zwei ausführungen mit Brandklasse
„URSA AIR“-Lüftungskanäle gibt es in 
zwei Ausführungen: „URSA AIR Zero“ 
mit der Brandklasse schwer entflamm-
bar (Euroklasse B-s1,d0) und „URSA 
AIR Zero A2“ mit der Brandklasse nicht 
brennbar (Euroklasse A2-s1,d0). Damit 
können alle Anforderungen hinsicht-
lich des Brandschutzes eingehalten 
werden. Sind besondere Anforderun-
gen an den baulichen Brandschutz ge-
stellt, lassen sich Lüftungskanäle aus 
nicht brennbaren Baustoffen wie „UR-
SA AIR Zero A2“ gemäß Muster-Lüf-
tungsanlagen-Richtlinie herstellen.

Bewährte Produkteigenschaften
„URSA AIR“ bietet Lüftungskanal und 
Dämmung in einem Arbeitsschritt und 
erzeugt damit auf einfache Weise so-
wohl einen schallgedämmten als auch 
wärmegedämmten Kanal. Eine platz-
sparende Logistik und frei wählbare 
Geometrien sind weitere Produktvor-
teile. International ist das Produkt be-
reits seit Jahrzehnten im Einsatz und 
hat sich vielfach bewährt. Auch in 
Deutschland wurden erste Projekte rea-
lisiert.� n

www.ursa.de

stellen diese Aspekte häufig einen ent-
scheidenden Vorteil dar: Bei geringer 
statischen Tragfähigkeit der Decke sind 
leichte Materialien, bei eingeschränk-
ten oder unterschiedlichen Raumhö-
hen sind anpassbare und flexible Ka-
nalformen gefragt. 

Auch die Baustellenlogistik wird 
deutlich einfacher. Die Kanäle werden 
gemäß Baufortschritt aus den Platten 
gefertigt und sofort verbaut. Ein weite-
rer Vorteil ist, dass die Kanäle direkt an 

Für einen sauberen und schnellen 
Zuschnitt sorgen die speziellen Werk-
zeuge: Präzisionshobel für Gehrungs- 
und Stufenschnitte sowie für die Her-
stellung des Falzes, ein spezielles Cut-
ter-Messer und Schneidhilfen für den 
Zuschnitt. Damit lassen sich die meisten 
üblichen Kanalausführungen auf einfa-
che Weise schnell vor Ort erstellen. 
Anschlüsse an Standard-Komponenten 
können über den speziellen „URSA 
AIR“-Flansch hergestellt werden.

Pluspunkte auch für die sanierung
Die Montage des fertigen Kanals unter-
scheidet sich kaum von der üblichen 
Montage eines Blechkanals. Im Ver-
gleich zu klassischen Kanalmaterialien 
ist „URSA AIR“ jedoch wesentlich 
leichter und durch den individuellen 
Zuschnitt sehr anpassungsfähig. Insbe-
sondere bei Sanierungsmaßnahmen 

Der fertige kanal lässt sich leicht 
transportieren. 

„ursa air“ ist besonders leicht und stellt dadurch nur eine geringe Belastung für die statik dar. Damit eignet es sich unter anderem für sanie-
rungsprojekte. Da flexible geometrien und formen möglich sind, kann es auch bei eingeschränkten raumhöhen bzw. engen raumbedingungen 
eingesetzt werden. 

ursa air 
Verarbeitungsschritte
1. Kanalabmaß auf Platte übertragen 

2.  Platte mit den „URSA AIR“-Tools  
zuschneiden

3.  Klebstoff auf Schnittkanten auftragen

4.  Platte zusammenklappen und  
tackern

5. Kanal luftdicht verkleben


