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Effizient wie nie
Einfache Planung und Montage trifft auf optimierte Luftströ-
mung. Mit diesem Nutzenversprechen zeigte Naber auf der 
area30 das neue Luftkanalsystem „Compair  Prime flow“. Es 
sei ein Quantensprung in der Lüftungstechnik, meint das 
Unternehmen. Denn gegenwärtige und zukünftige Effizienz- 
und Luftdichtheits-Anforderungen der Gebäudetechnik wer-
den mit diesem System „klar erfüllt“. Dabei betont der An-
bieter: „Die Luftförderleistung in Flach- oder Rundkanälen, 
Rohrbögen und Anschlussstücken konnte mit modernster 
Technologie aus der Luftfahrt signifikant verbessert werden. 
Der flüsterleise Betrieb des Dunstabzugs sowie ein niedriger 
Stromverbrauch sind weitere Effekte der Optimierung.“

Stecken statt kleben
Herzstück der Innovation sei der „genial einfache Univer-
salverbinder“. Dieser ermögliche die luftdichte Montage der 
Luftkanäle, Rohrbögen und des Umlenkstücks ganz ohne 
Werkzeug, Silikon und Klebeband. Die Elemente werden ein-
gesteckt, und ein Klick bestätigt, dass sie eingerastet und 
verbunden sind. Die doppelte Zwei-Lippendichtung sei dauer-
elastisch und verleihe dem System eine bisher nicht gekann-
te Flexibilität. „Richtungsänderungen bis zu 15 Grad in jede 
Richtung sind möglich“, betont Naber. Dafür lassen sich die 
Verbinder dehnen, stauchen, biegen und verschieben. Das 
System eignet sich für Abluft- und Umluft-Lösungen.

Rohbau-Set inklusive
Wesentlich vereinfacht hat Naber auch den Einbau des Mauer-
kastens bei Abluft-Lösungen. Jedes zu „Compair  Prime flow“ 
kompatible Mauerkasten-Set enthält außer der „Thermobox“ 
ein Rohbau-Set. Sein Herzstück ist die Wandanschlusshül-
se, die das Rohr laut Naber sicher in der Kernbohrung ver-
ankert. Mithilfe von Stützstegen lässt sich „Compair Prime 
flow“ zudem unsichtbar im Bodenaufbau verlegen. Dies sei 
eine wichtige Option für Kücheninseln. Sauber abgeschirmt 
können in den Luftkanälen Strom- und Datenkabel mitge-
führt werden.
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