
 COMFORT-VENT® - Enthalpietauscher
 mit Feuchterückgewinnung

Warum Feuchterückgewinnung?

Im Winterbetrieb kann durch die kontrollierte Wohnungslüftung 
in Wohnungen mit geringer Feuchtigkeitsproduktion durch den 
kontinuierlichen Luftaustausch und der geringen absoluten 
Feuchte der Außenluft die relative Luftfeuchtigkeit unter den 
Behaglichkeitswert sinken. Durch den Einsatz des neu entwi-
ckelten Enthalpietauschers kann ein großer Teil der Luftfeuch-
tigkeit aus der Abluft zurückgewonnen werden, und somit die 
relative Feuchte in den Wohnungen im Behaglichkeitsbereich 
gehalten werden. 

Derzeit sind die Wohnungslüftungsgeräte der Serien G 90-150, 
G 90-200, G 90-380 und G 90-550 anstelle des Standardtau-
schers (auch nachträglich) damit ausrüstbar. 

Die Konstruktion als Plattentauscher mit getrenntem Zu- und 
Abluftvolumenstrom gewährleistet einen auch langfristig hygie-
nisch einwandfreien Betrieb. Das Verfahren unterscheidet sich 
damit grundsätzlich von den ebenfalls zur Feuchtigkeitsrückge-
winnung eingesetzten, hygienisch aber problematischen Gerä-
ten mit Rotationstauschern oder Geräten mit Umluftbetrieb.

  Feuchterückgewinnung nach dem
Osmoseprinzip – lieferbar für Geräteserien

G 90-150, G 90-200, G 90-380 und G 90-550

Funktionsweise der Feuchterückgewinnung

Dampf aus der feuchten Luft „kondensiert“ an der kühleren 
Oberfläche der Membran. Diese Kondensation findet über der 
Taupunkttemperatur statt. Die Membran enthält einen hohen 
Anteil Salz und saugt den Wasserdampf wie ein Schwamm auf. 
Ähnlich dem Wassertransport in Pflanzen (Osmose) wandern 
die Wassermoleküle in flüssiger Form durch die Membran, an-
getrieben durch das Konzentrationsgefälle der Feuchtigkeit von 
der Warmluft- zur Kaltluftseite. Auf der Kaltluftseite verdampft 
das Wasser an der Membranoberfläche und wird vom trocke-
neren Luftstrom aufgenommen. Das Salz ist chemisch an das 
Membranmaterial gebunden und wird im Wasser nicht gelöst 
oder ausgespült.

Membraneigenschaften

Die Membran transportiert Wassermoleküle wegen deren ho-
her dielektrischer Konstante und kleinen Abmessungen. Mikro-
organismen können wegen ihren im Vergleich zu Wasser gro-
ßen Abmessungen nicht in die Membran eindringen. Zusätzlich 
wirkt die hohe Salzkonzentration in der Membran antibakteriell. 
Bakterien, Hefe, Schimmel und alle Mikroorganismen sterben 
auf der Membranoberfläche ab.

Einfrierschutz

Zusätzlich gewährleistet der Enthalpietauscher einen garantier-
ten Einfrierschutz bis -12°C ohne Vorheizregister bei ausgegli-
chenen Volumenströmen.
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