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Brandschutz
Die Aufsparrendämmplatten ASP 32 Plus 
sind im Kern nicht brennbar (Euroklas-
se A1 bzw. Verbundelement Euroklasse E). 
Sie zeigen kein brennendes Abtropfen 
oder Abfallen und keine Brandausbrei-
tung durch Glimmen. Damit erhöht sich 
die Sicherheit in den eigenen vier Wänden 
erheblich.

Sichere Verlegung
Die Aufsparrendämmplatten lassen sich 
durch ihr geringes Gewicht und handliches 
Format besonders leicht verarbeiten. Sie 
können schnell und einfach mit üblichen 
Handwerkzeugen auf der Baustelle zuge-
schnitten werden – ohne Strom und ohne 
Absaugvorrichtung. Der umlaufende Stu-
fenfalz, die Befestigung mit den statisch zu-
gelassenen Spezialschrauben und die Ver-
wendung weiterer Systemkomponenten 
ermöglichen dem Dachdecker die sichere 
Montage des gesamten Aufsparrendämm-
systems. ■
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zur Abstimmung
Alle Kandidaten finden Sie unter 
www.dachbaumagazin.de 

Unsere Leser entscheiden: 8 Top-Produkte auf 
dem Weg zum »Produkt des Jahres 2017«
In jeder Ausgabe präsentiert dachbau magazin 
zusammen mit namhaften Herstellern das 

»Produkt des Monats«. Ob Innovation, Detailver-
besserung oder bewährte Zuverlässigkeit – jedes 
Produkt des Monats kandidiert bei der Wahl zum 
»Produkt des Jahres«. Ab November 2017 können 

Sie auf unserer Internetseite für Ihren Favoriten 
stimmen und attraktive Preise gewinnen.  
Alle Produkte des Monats finden Sie im Überblick 
bei www.dachbaumagazin.de

Natürliche Dämmstoffe aus Mineral-
wolle schützen den Dachraum vor 

Kälte und Hitze und verbessern die Ener-
gieeffizienz des Hauses. Um die aktuellen 
und zukünftigen Anforderungen der EnEV 
zu erfüllen, ist eine Kombination aus Zwi-
schen- und Aufsparrendämmung die opti-
male Lösung. Ausgeführt mit Mineralwol-
le, bietet sie hervorragenden Wärmeschutz 
sowie Schall- und Brandschutz. Die Auf-
sparrendämmplatte ASP 32 Plus von Ursa 
ist eine wertvolle Ergänzung für jedes Steil-
dach in Neubau und Sanierung.

Wärme- und Schallschutz
Die Aufsparrendämmplatte ASP  32  Plus 
steht für sehr guten Wärmeschutz und 
stellt dank der für Mineralwolle besonders 
niedrigen Wärmeleitfähigkeit von 0,032 W/
(mK) ein behagliches Raumklima im Som-
mer und im Winter sicher. Zusätzlich ver-

hindert der umlaufende Stufenfalz Wärme- 
und Schallbrücken. Darüber hinaus schützt 
die Dämmplatte durch ihre besonders guten 
schalldämmenden Eigenschaften vor Lärm-
belästigung von außen. Durch den Einsatz 
der Systemschrauben ASP FIX mit Doppel-
gewinde wird der Schalldämmwert noch-
mals erhöht. Die Energieeffizienz lässt sich 
durch die Kombination mit einer Zwischen-
sparrendämmung weiter steigern.

Feuchteschutz
Ein wesentlicher Vorteil der durchgängig 
diffusionsoffenen Aufsparrendämmplatte 
besteht im sicheren Feuchtetransport von 
innen nach außen, was die Trocknung der 
gesamten Dachkonstruktion unterstützt. 
Die aufkaschierte Unterdeckbahn sorgt 
mit ihren Überlappungen und integrierten 
Selbstklebestreifen für eine flächendecken-
de Herstellung der Regensicherheit.

Brandschutz im Blick
Ursa präsentiert eine Aufsparrendämmung aus 
Mineralwolle mit integriertem Stufenfalz.

HERSTELLER

Ursa Deutschland GmbH
D-04158 Leipzig
www.ursa.de
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