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SUPPORTS 
GRAVITY VENTILATION

VIRTUM® CHIMNEYS 
PERFECT ROOM VENTILATION

DUNSTROHR VIRTUM®

IDEALE BELÜFTUNG VON RÄUMEN.

UNTERSTÜTZT DIE  
GRAVITATIONSVENTILATION

MTP GOLDEN MEDAL
 
VIRTUM® Ø160 chimney is a winner of the MTP Golden Medal 
at the BUDMA 2015 Fair. 
This prestigious prize is awarded to innovative products of the 
highest quality and it is an expert recommendation for the 
awarded product.

GOLDMEDAILLE MTP

Das Dunstrohr VIRTUM® Ø160 ist Gewinner der Gold- 
medaille MTP (Internationale Posener Messe – Anm. d.Übers.) 
im Rahmen der Messe BUDMA 2015. 
Diese renommierte Auszeichnung wird an innovative  
Produkte höchster Qualität verliehen und stellt eine Exper- 
tenempfehlung für das ausgezeichnete Produkt dar.
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VIRTUM® CHIMNEYS

Innovative VIRTUM® ventilation chimney Ø160 mm (also ava-
ilable in Ø125 mm diameter version) is characterized by an in-
creased ventilation diameter (160 cm, ventilation section - 200 
cm²). Thanks to a special design, the chimney effectively uses 
wind energy, improves chimney draught and thus provides a 
much better air flow than traditional fireplaces with a smaller 
diameter.

The Virtum® chimney-pot is a unique product, designed with 
the use of the latest technology – the same technology that 
contributed to the creation of Dreamliners and F1 cars.

Virtum® chimney can also be used for ventilation of non-re-
sidential facilities and as roof exhaust outlet for mechanical 
ventilation systems.

VENTILATION – 
WHY IS IT SO IMPORTANT?

Proper ventilation ensures not only a subjective feeling of 
comfort, but above all – it affects the proper functioning of the 
human body. Therefore, in rooms, where we spend time, it is 
necessary to provide the right air stream in order to ensure the 
proper oxygen concentration and remove impurities – among 
others, dust, water vapor, etc.

HOW DOES THE NATURAL 
VENTILATION WORK?

Natural ventilation – the exchange of air in rooms takes place 
due to the pressure difference. The air is pushed out of the bu-
ilding with the help of difference in temperatures or the effect 
of wind.

The air flows into the building, then through exhaust grilles (le-
ading through the chimney to the ventilation top installed on 
the roof of the building) it goes outside. The warm “used” air, 
flowing out of the building, creates a negative pressure, thanks 
to which the outside air is sucked in. This process can last until 
the outdoor temperature is lower than inside. The bigger is the 
temperature difference, the bigger is the airflow. 

The use of a suitable chimney-pot gives the opportunity to 
support the ventilation draught with wind energy. This is espe-
cially important in transition periods or in summer, when the 
outside temperature is close to or higher than the indoor tem-
perature.

Level line (in the pot) – facilitates the installation of the 
chimney on the roof.

The chimney-pot ensures proper ventilation both in sum-
mer, as well as in winter, using the pressure difference 
and wind energy.
Prevents the entry of rain inside a ventilated room

Ventilation rings – enable and support the efficient use of 
wind energy.

Thanks to the use of additional ventilation rings from the 
bottom of the pot, the chimney freely drains of conden-
sate.

The base system – enables the adaptation to various ro-
ofing materials.

DUNSTRÖHRE VIRTUM®

Das innovative Dunstrohr VIRTUM® Ø160mm (verfügbar 
auch in der Version mit einem Durchmesser von Ø125mm) 
ist durch den vergrößerten Ventilationsdurchmesser (160 
mm, Ventilationsdurchschnitt 200 cm²) gekennzeich-
net. Dank einer besonderen Konstruktion nutzt das Dun-
strohr die Windenergie effektiv, verbessert den Zug und 
gewährleistet somit einen viel besseren Luftdurchfluss als  
traditionelle Dunströhren mit kleinerem Durchmesser. 

Das Dunstrohr Virtum® ist ein einzigartiges Produkt, projek-
tiert unter Verwendung modernster Technologie. Derselben, 
die zur Entstehung der Flugzeuge Dreamliner und von F1- Bo-
liden beigetragen hat.

Der Kamin Virtum® kann als das Ende von dem Ablüftungska-
nal von nichtbewohnten Gebäuden angebracht und ange-
wendet werden. 

BELÜFTUNG – 
WARUM IST SIE SO WICHTIG?

Die richtige Belüftung gibt nicht nur das subjektive  
Gefühl von Komfort, sie hat vor allem Einfluss auf die rich-
tige Funktion des menschlichen Organismus. In den Räu-
men, in denen wir uns aufhalten, ist die Zufuhr eines 
entsprechenden Luftstromes notwendig, um die richti-
ge Konzentration des Sauerstoffes und die Beseitigung 
von Verunreinigungen wie Staub, Wasserdampf usw. zu  
gewährleisten.hat. 

WIE FUNKTIONIERT DIE
 NATÜRLICHE BELÜFTUNG?

Die natürliche Belüftung,  der Luftaustausch in den Räumen, 
erfolgt durch Druckunterschied. Die Luft wird mit Hilfe von 
Temperaturunterschieden oder der Windwirkung aus dem 
Gebäude nach außen befördert. 

Die Luft fließt in das Gebäude hinein, dann durch die 
Lüftungsgitter und weiter durch die Lüftungsrohre  
fließt sie zum Dunstrohr, das auf dem Dach installiert ist 
und gelangt so nach außen. Die herausfließende, warme  
„verbrauchte“ Luft aus dem Gebäude bildet den Unter-
druck, dank dem die Luft von außen angesaugt wird.  
Dieser Prozess kann so lange dauern, solange die Tem-
peratur draußen niedriger als drinnen ist. Je größer der Temperatur- 
unterschied ist, desto größer ist der Luftzug. 

Die Verwendung eines entsprechenden Dunstrohres er-
möglicht die Unterstützung des Ventilationszuges mit 
Windenergie. Dies ist besonders wichtig in den Umgangs-
-zeiträumen, oder im Sommer, wenn die Temperatur  
draußen ähnlich oder höher als die Raumtemperatur ist. 

Richtwaage (im Ansatz) – erleichtert die Montage des 
Dunstrohres auf dem Dach.

Der Ansatz des Dunstrohres sichert eine richtige  Belüftung, 
sowohl im Sommer, als auch im Winter, durch Nutzung der 
Druckunterschiede und der Windenergie. Dank Verwen-
dung von zusätzlichen Belüftungsringen unterhalb des An-
satzes leitet das Du strohr  unproblematisch das Konden-
swasser nach außen ab. 

Die Belüftungsringe ermöglichen und unterstützen die 
effektive Nutzung der Windenergie. 

Zusätzliche Lüftungsöffnungen im unteren Teil des  
Kamins ermöglichen eine effiziente Kondensatableitung.

Ein System von Grundplatten ermöglicht die An- 
passung an verschiedene Dachdeckungen. 

Level line (in the pot)
Richtwaage (im Ansatz)

The chimney-pot
Der Ansatz des Dunstrohres

Ventilation rings
Die Belüftungsringe

Additional ventilation rings
Zusätzliche Belüftungsringe 

The base system
Ein System von Grundplatten

Diameter of 160 mm.
Durchmesser von 160mm

You are ill!
Sie werden krank!

You are getting sleepy!
Sie werden schläfrig!

The concentration is reduced!
Die Konzentration verringert sich!

Mold and fungus grow on the walls!
Es entwickeln sich Schimmel und Pilze 
an den Wänden!

Allergy intensifies!
Die Allergie meldet sich!

The CO2 concentration is raising!
Die Konzentration von CO2 steigt!
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If ventilation does not work properly:
Wenn die Belüftung nicht richtig funktioniert:

living room
Wohnräume

hall
Flur

bathroom
Badezimmer

ventilation duct
Lüftungskanal


