
Schalldämpferkulissen für rechteckige Lüftungsanlagen

K-SLC / K-SRC / K-SPC  

Beschreibung

Typen der Schalldämpferkulissen

Die K-SLC  / K-SRC / K-SPC Schalldämpferkulissen sind für 
die Innenmontage von rechteckigen Lüftungsleitungen 
bestimmt - auf diese Art und Weise wird ein akustischer 
Schalldämpfer in der Lüftungsleitung gebildet. Montiert 
werden sie gemäß der Anordnung von SLC Schalldämpfern 
und verfügen über identische 
akustische Eigenschaften, daher können sie alternativ 
eingesetzt werden.  Schalldämpferkulissen können sowohl 
während der Montage der Hauptlüftungsleitungen als auch 
nach der Fertigstellung der gesamten Lüftungsanlage durch 
das Herausnehmen einer der Leitungen eingebaut werden. 
Dies wird durch das Einschieben der Schalldämpferkulisse 
und deren Anziehen von außen zur Leitungsebene mit WGO 
Schrauben erreicht. 

Kennzeichnungsbeispiel:
Produkt-Code:  
K-S…  - Schalldämpferkulisse
…L…  - Absorberkulisse
…R…  - Resonator- und Absorberkulisse
…P…  - Resonator- und Absorberkulisse, mit Perforierung
……C  - Rahmne verzinkt
……A  - Rahmen aus Aluminium
……K  - Rahmen säurebeständig, 1.4301
……M - Rahmen säurebeständig, 1.4404
……CO – Rahmen aus Kupfer

……….-P… - Kulisse mit einer halben Breite der standardmäßigen 
Kulisse- die Wölbung ist asymmetrisch
………….-G..- Kulisse mit abwaschbarer Glasfaserabdeckung G9
……………….-100 - Breite der standardmäßigen (vollen) Schall-
dämpferkulisse

K-SLC 
Eine standardmäßige (volle) Absorberkulisse ist aus Mi-
neralwolle mit Glasfaserabdeckung (Typ N3) ausgeführt. 
Die Schalldämpferkulisse ist  bis auf den Rahmen, der aus 
verzinktem Blech hergestellt ist, offen. Auf Sonderbestellung 
sind akustische Schalldämpferkulissen in folgender Au-
sführung erhältlich: 
- mit einer abwaschbaren Glasfaserabdeckung
- mit Rahmen aus Aluminiumblech, säurebeständigem Blech 
(verschiedene Sorten), aus Kupfer
- mit anderer Dichte als in der Standardausführung (von 40 
bis 100 100 kg/m3), jedoch mit dem Vorbehalt, dass hier die 
akustischen Parameter geändert werden können.
Die Seitenwände der Schalldämpfer sind immer mit einer 
Schalldämpferkulisse mit dem Code K-SLC-P, die die halbe 
Breite der standardmäßigen Kulisse aufweist, ausgekleidet. 
Nur an einer Seite ist die Kulisse samt Glasfaserabdeckung 
ausgeführt und die gewölbte Form ist schräg. - an der Seite 
der Leitung zu installieren.

K-SRC
Resonator- und Absorberkulisse - die Hälfte der Kulisseno-
berfläche wird mit einer Blechtafel verdeckt. Sonstige Daten 
bezüglich der Dichte und der Stoffe der Kulissen mit einer 
halben Breite der standardmäßigen Kulisse sind mit den 
Eigenschaften der K-SLC Kulisse identisch.  Die Kulisse wird 
in Lüftungsleitungen mittels Schrauben oder Nieten mon-
tiert und bildet somit einen akustischen Schalldämpfer. 

K-SRA-P-G-200 - Resonator- und Absorberkulisse für 
Schalldämpfer aus Aluminium; Kulisse mit einer halben Bre-
ite der standardmäßigen Kulisse mit Glasfaserabdeckung G9 
für die seitliche Montage, mit einer Breite von 100 mm. 

ALNOR® Lüftungssysteme
ist ein rechtlich geschütztes Zeichen und ein technisches Patent. Änderungen sind verboten.
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K-SPC 
Resonator- und Absorberkulisse mit Lochblech (Luftdur-
chlässigkeit von 36%) - standardmäßige (volle) Kulisse ist 
mit Lochblech  beiderseitig versehen, die Kulissen mit einer 
halben Breite der standardmäßigen Kulisse dagegen nur 
auf einer Seite. Sonstige Konstruktionselemente werden 
genau so ausgeführt, wie bei der K-SLC Kulisse - sie bilden 
zusammen mit der rechteckigen Leitung einen akustischen 
Schalldämpfer.

ALNOR® Lüftungssysteme
ist ein rechtlich geschütztes Zeichen und ein technisches Patent. Änderungen sind verboten.

D
äm

p
fer


