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Kulturhaus Ludwigsfelde: New ventilation system with a total air volume 
of 45,000 m³ in a cold attic of a listed building

the task

the Ventaflex solution

overview of benefits

the renovation of the cultural centre 
in Ludwigsfelde placed the highest de-
mands on the architects and contrac-
tors. as a so-called „young Monument“ 
(the two-storey building was created in 
the years 1956 to 1958) it should be 
equipped with a powerful ventilation.

as the installation should not be visi-
ble from the outside nor from the hall 
area, the entire complex piping should 
be housed in the low roof construc-
tion. in conventional constructions 
with spiral ducting this would exceed 
the constructive and static limits, and 
also the budgetary limits would be 
reached. so it’s impossible?

on the contrary: an ideal case for the 
light weight and economic VentafLeX 
system.

1. new ventilation system with a total air 
volume of 45,000 m3 (40,000 m3 for 
heating and cooling and 5,000 m3 for 
kitchen air extraction)

2. installation in the smallest space

3. installation in a cold attic of a listed 
building – which means the highest 
requirements on the insulation proper-
ties to reduce energy costs.

  

 Costs savings with the materials

 more installation options due to the 
variety of designs

 savings in operating costs  
(up to 40% less energy loss,  
up to 10% less pressure loss)

 lower installation costs (up to 60% 
less installation time)

 up to 70% weight reduction – important 
for the structural engineering and handling

 rapid individual  
adaptations

 1. implementation with VentafLeX 
piping with a diameter of Ø 200 - 1090 
mm and lots of special mouldings. 

 2. the complex custom construction 
optimally used the air distribution space 
available. this provided impressive 
evidence as to the possibilities of the 
VentafLeX system custom adaptation. 

 3. the decisive factor for the designers 
was the excellent u value of the pipe 

system from only 0.022 W / (m * K) 
(thermal conductivity group 022). for 
this purpose, the system reaches the 
air tightness class d.

ideal insulation properties, the consi-
derably reduced static load and the op-
timal infrastructure of the piping makes 
the VentafLeX system the only viable 
solution, which was implemented by the 
company imtech.

✔

german heat conductance group

wlg 022

here you’ll find several 
further practical 
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Die Aufgabenstellung:
Mit der Erneuerung der Lüftungsanlage sind  
die neuesten energetischen Anforderungen 
in der Lüftungstechnik realisiert worden.
Die einzigartigen Dämmeigenschaften des 
PUR Schaum senken den Energiebedarf im 
Betrieb erheblich, wie in der nachfolgend 
beschriebenen Praxisvergleich illustriert, 
war dann die Entscheidung VENTAFLEx® 
einzusetzen schnell getroffen.

Zum Anlagenprozess wird ein Volumenstrom 
auf ca. 15.000 m³/h benötigt.

Die Realisierung mit VENTAFLEX®:
Die Installation des  Systems erfolgte durch 
die unseren Partner Airpro. Der Einsatz von 
3 Meter Baugruppen, führte zu einer deut-
lichen Reduzierung der Installationszeit.
Weiterhin ist die  Halbierung des Gewichts 
gegenüber Wickefalzrohr erneut ein großer 
Vorteil bei der Montage. Die erheblichen 
Windlasten an der Küste wurden bei diesem 

Projekt durch unsere neuen Ventafix Schellen 
in Kombination einer innovativen Aufstände-
rung abgefangen.

Alle von VENTAFLEx® gelieferten Lüftungs-
rohre und Formteile wurden mittels unserer 
bewährten Ventasnap Schelle miteinander 
verbunden. Passlängen sind auf einfachste 
Weise direkt an der Baustelle hergestellt 
worden.

Die eingesetzten Produkte:
130 mtr. VENTAFLEx® Industry Rohre in 
den Größen Ø 200 bis Ø 520 mm sowie 
60 Formteile und 40 Stück vormontierten 
Drosselklappen.
Als Verbindung wurde unsere bewährte 
Ventasnap Schelle eingesetzt.

Vorteile im Überblick:
- bis zu 40 % weniger Energieverlust
- bis zu 60 % geringere Montagezeiten
- bis zu 10 % weniger Druckverlust
- bis zu 70 % geringeres Gewicht

Praxisvergleich VENTAFLEX® zu 
glaswolle-isoliertem Wickelfalzrohr
Bei einem gedämmtem Lüftungsrohr-
System mit den Vorgaben
Länge: 50 m 
Baureihe: 630 
Dämmstärke: 5 cm

 t: 20 K 

Es muß somit folgende Leistung 
aufgebracht werden: 
Ventaflex®:    900 W
fremdrohr: 1.430 W

fazit: Das VENTAFLEx®-System senkt 
die laufenden Betriebskosten und bietet 
eine Energie- und Kostenersparnis von 
bis zu 40%.

ExkluSiVE luftfÜhruNG - ErNEuEruNG lÜftuNGSSyStEM 
GrAND hotEl huiS tEr DuiN hAAMStEDE Nl

Auf die bewährten 
VENtAflEx® 
luftführungssysteme! 

Weitere Referenzen unter: www.ventaflex.de
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