
 Wärme- und Feuchterück-
 gewinnung für optimales 
Wohn klima.

KWL®-Geräte mit kombinier-
ter Wärme- und Feuchte-
rückgewinnung durch En -
thalpietauscher sorgen für 
eine behagliche, gesunde 
Raumluftfeuchte.

 Ganz ohne zusätzliche Ener-
gieaufwendung und ohne 
den Einsatz energetisch und 
hygienisch oftmals bedenk-
licher Raumluftbefeu  chter.

Ideale Raumluftfeuchte sorgt 
für gesunde Behaglichkeit.

Die relative Raumluftfeuchte 
sollte im Wohnbereich zwischen 
35 – 60 % liegen. Bei einer zu 
geringen Luftfeuchte trocknen 
die Schleim  häute aus, elektro-
statische Aufl adungen sowie 
Luftstaubgehalt nehmen zu.

Diese Eff ekte machen sich vor 
allem in der kalten Jahreszeit 
bemerkbar. In dieser Periode ist 
der absolute Feuchtegehalt in 
der Außenluft deutlich geringer 
als im Sommer.

So funktioniert der
Enthalpie-Wärmetauscher:

Die Wassermoleküle der abge-
saugten Raumluft schlagen sich 
an den Übertragungsfl ächen 
des Wärmetauschers nieder. 
Dort wandern sie ähnlich dem 
Wassertransport in Pfl anzen 
durch die Membrane (Osmose). 
An der Membranoberfl äche der 
Zuluftseite werden die Wasser-
moleküle von der trockenen 
Außenluft aufgenommen.
Die beschichtete Polymer-
Membrane des Wärmetau-
schers stellt die Hygiene und 
Effi  zienz beim Feuchteübertra-
gungsprozess sicher.
Sie bewirkt, dass das Wasser 
in molekularer Form und nicht 
als Tropfen in den Zuluftstrom 
kommt. Ab- und Zuluftströme 
sind hermetisch von einander 
getrennt, so dass eine Übertra-
gung von organischen Partikeln 
oder Geruchsstoff en ausge-
schlossen ist.

Lüftungsgeräte mit Enthalpie-
Wärmetauscher bieten über -
zeugende Vorteile:

   Zweifachnutzen durch ener-
giesparende Wärmerück-
gewinnung und hygienische 
Feuchterückgewinnung in der 
kalten Jahreszeit.

  Feuchterückgewinnung aus 
der Abluft bis zu 70 %, ab-
hängig von der Raumluft-
feuchte.

  Zusätzliche Luftbefeuchter 
erübrigen sich.

  Der Enthalpietauscher garan-
tiert einen Frostschutz bis ca. 
-10°C Aussenlufttemperatur 
bei ausgeglichenen Volumen-
strömen.

Wird die verbrauchte Luft mit 
hohem, absoluten Feuchtege-
halt gegen frische aber trocke-
nere Luft mit geringem absolu-
ten Feuchtegehalt ausgetauscht, 
sinkt die Luftfeuchtigkeit im 
Raum spürbar.
Lüftungsgeräte mit Enthalpie-
Wärmetauscher gewinnen 
neben der Wärme bis zu 70 %
Feuchtigkeit aus der Abluft zu-
rück. Diese wird der Außenluft 
zugeführt, die vorgewärmt und 
mit behaglichem, gesundem 
Feuchtegehalt in die Wohn- 
und Aufenthalts räume ein-
strömt.

Enthalpie-Wärmetauscher für zusätzliche Feuchterückgewinnung.
Ideale Raumluftfeuchte. Höchste Effi  zienz. Komfortgewinn.
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