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Potenzial ausgeschöpft – ein Vorgang, der
an jenen der Brennwerttechnik erinnert.
Auch bei Enthalpietauschern gibt es verschiedene Versionen. Mit Rotationswärmetauschern kann neben der Wärme auch
Feuchte übertragen werden. Entscheidend
dafür sind das Material bzw. die Oberfläche
Abb.1: Charakteristische
Kennlinien für unterschiedliche Rotorausführungen

der Speichermasse.
Durch umfangreiche Messungen von Rotoren verschiedener Hersteller an der Prüfstelle Gebäudetechnik der Hochschule Luzern, können charakteristische Kennlinien

Die neue Energieeinsparverordnung – Fluch oder Segen? Die dichte
Bauweise bringt leider Probleme mit sich. Sie unterbindet eine natürliche
„Atmung“ des Gebäudes, die Raumluft ist entweder zu trocken oder zu
feucht, wodurch Mensch und Bausubstanz leiden. Lüften über Fenster und
Türen hebt den Energiespareffekt allerdings in einem hohen Maß wieder auf.
Mit kontrollierter Wohnraumlüftung wurde die Lösung gefunden. Wie sie
optimal funktioniert, auf welche Kriterien besonderes Augenmerk zu legen
ist und wie sie in einer pfiffigen Weiterentwicklung sogar zur Kühlung genutzt werden kann, soll in diesem Bericht aufgezeigt werden.

für die unterschiedlichen Ausführungen
angegeben werden (s.Abb.1). Bezugsgröße
für die Rückfeuchtzahl ist dabei das Kondensationspotenzial; das ist die Feuchtedifferenz zwischen der Warmluftfeuchte und
der Sättigungsfeuchte der Kaltluft (s.Abb.2).
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Abb.2: Kondensationspotenzialdefinition
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LÜFTUNGSGERÄT KÜHLEN?
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