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Rekuperation – was ist das? 
 
 

 
Abb. 1. HRU-ECCO-Rekuperator 

  
Einführung 
 
Seit längerer Zeit beobachtet man den Trend, die Betriebskosten der Wohngebäude herabzusetzen, indem die 
Wohnhäuser so entworfen werden, damit die besten energetischen Eigenschaften gewährleistet werden können. 
 
Der steigende Kenntnisstand der Bauherren sowie bessere Zugänglichkeit von energiesparenden Baustoffen be-
wirken, dass die natürliche Lüftung keinen ausreichenden Luftwechsel sicherstellen kann. In solchen Fällen ist 
Installation einer natürlichen Lüftung nicht empfehlenswert. 
 
In der Entwurfsphase muss daher eine Installation der Zwangslüftung vorgesehen werden, dank der Luftwechsel 
z.B. mittels Lüfter erzwungen wird. Es hat sich jedoch erwiesen, dass sogar bei ordnungsgemäß durchgeführten 
Thermosanierung eines Gebäudes ungefähr 50% des allgemeinen Energiebedarfs für die Beheizung oder Abküh-
lung der Außenluft verbraucht wird.  
 
Völlig begründet ist die Ausstattung der Lüftungsanlage mit einem Gerät, das sowohl die Rückgewinnung von 
Wärme und Kälte als auch gleichzeitiges Erzwingen der Luftbewegung ermöglicht. HRU-ECCO und HRU-ERGO 
Rekuperatoren von Alnor erfüllen die zuvor genannten Aufgaben. 
 
Grundbegriffe 
 
Der Begriff Rekuperation ist mit der Rückgewinnung von Wärme verbunden, die anschließend in einem weiteren 
Prozess verarbeitet werden kann. Rekuperatoren sind also Anlagen zur Rückgewinnung der Wärmeenergie. Da-
durch können Wärmeverluste der Lüftungsanlage begrenzt werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 
Rekuperatoren verwendet werden, um Energie zu sparen und reine und frische Luft zuzuführen. 
 
Der Parameter für den Grad der Ersparnisse kann die Rückgewinnung sein, die mit  folgender Formel ausgedrückt 
wird: 

 
 
TRA - Temperatur der verbrauchten Abluft, die aus dem Raum abfließt 
TEA - Temperatur der verbrauchten Abluft, die nach außen ausgestoßen wird 
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Wirkungsweise 
 
Die Hauptaufgabe der Wärmeaustauscher  ist die Beseitigung der verbrauchten und die Zuführung der frischen 
Luft unter Erhaltung entsprechender Parameter - Temperatur, Feuchte, Leistungsfähigkeit. 
 
Die mit einem Zulüfter von außen geschöpfte Warmluft passiert durch Filter, wo Verschmutzungen, Staub und 
Pollen angehalten werden, und wird anschließend in den Wärmeaustauscher gepresst. Zugleich wird die ver-
brauchte Kaltluft mit einem Ablüfter aus den Räumlichkeiten herausgezogen und ebenso in den Wärmeaustau-
scher geleitet. Die zwei Luftmassen werden weiter durch den Wärmeaustauscher gefördert.  
 
In dem Wärmeaustauscher erfolgt die thermodynamische Zustandsänderung. Im Sommer wird die Kälte aus der 
aus dem Raum gezogenen Luft an die von außen zuströmenden, warme Luftmassen übergeben. Anschließend 
wird die gekühlte frische Luft in die Räume gepresst und die verbrauchte Luft nach außen ausgestoßen. Das heißt, 
wir haben hier mit der Wärmerückgewinnung aus der nach außen abführenden Luft zu tun. Im Winter verläuft 
der Prozess folgend: die kalte, von außen eingezogene Luft wird mit der aus den Räumen gezogenen und ver-
brauchten Luft erwärmt.  
 
Der thermische Wirkungsgrad des gesamten Prozesses ist u.a. von der Art des verwendeten Wärmeaustauschers 
und dessen Ausführungsmaterialien abhängig. In der nachstehenden Abb. 2 wird ein Beispielschema einer An-
lage mit Rekuperator dargestellt. 
 

thermal insulation foul air expelled outside

exhaust duct

foul air expelled from 
the room

fresh air intake to the room

fresh air supplied from 
the outside mounting

air-supply duct

 
Abb. 2. Schema einer Anlage mit Rekuperator 

 
SA - Temp. der frischen Zuluft, die in den Raum zufließt 
RA - Temp. der verbrauchten Abluft, die aus dem Raum abfließt 
OA - Temp. der frischen Zuluft, die von außen eingezogen wird 
EA - Temp. der verbrauchten Abluft, die nach außen ausstoßen wird 
 
Aufbau der Rekuperatoren HRU-ECCO und HRU-ERGO der Firma Alnor: 
 
- Gehäuse, 
- Stutzen, 
- Austauscher, 

- Ventilatoren, 
- Filter, 
- Steuereinheit. 
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Abb. 3. Aufbau des Rekuperators HRU-ECCO 

 Gehäuse 
 
Das Rekuperatorgehäuse ist aus verzinktem Stahl ausgeführt. Die Abmessungen sind im Hinblick auf die Le-
istungsfähigkeit der einzelnen Typen optimal. Das gesamte Gehäuse ist sehr kompakt. Dadurch ist nicht 
viel Montageplatz erforderlich. Darüber hinaus ist das Gehäuse, je nach Bedarf, konventionell horizontal  
 oder auf dem Kopf zu montieren. Das Gehäuse ist teilweise thermisch und akustisch isoliert, was zugleich die 
Wärmeverluste begrenzt.   
  
Stutzen 
 
Je nach Typ des Rekuperators betragen die Durchmesser der Anschlüsse 160, 200 oder 250 mm. Die Stutzen 
enden mit Dichtungen aus EPDM-Gummi. Dies bedeutet, dass das System die höchste Dichtheitsklasse D besitzt.  
 
Austauscher 
 
Die wichtigste Komponente eines jeden Rekuperators ist der Wärmeaustauscher. Auf dem Markt sind mehrere 
Arten von Austauschern erhältlich, die sich in der Bauweise, den Richtungen der Luftdurchströmung, dem Grad 
der Rückgewinnung der Wärme und der Bestimmung voneinander unterscheiden. Die Rekuperatoren der Firma 
Alnor HRU-ECCO und HRU-ERGO sind in dem ersten Fall mit einem Zellulose-Kreuzstromwärmeaustauscher und 
in dem zweiten Fall mit einem Gegenstrom-Wärmeaustauscher ausgestattet. 
 
Die Abb. 4 zeigt einen Kreuzstromwärmeaustauscher. In dem Kreuzstromwärmeaustauscher kreuzen sich die Lu-
ftströme im Winkel von 90 Grad (Abb. 5). Der Kreuzstromwärmeaustauscher besteht aus dem gesamten System 
von Plattenkanälen, die senkrecht zueinander angeordnet sind. Der Wärmeaustausch erfolgt an Kontaktstellen 
der Kanäle  Die Ströme der Ab- und Zuluft werden miteinander nicht vermischt.  
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Abb. 4. Kreuzstromwärmeaustauscher HRE-ECCO 
 
 
Nach der oben genannten Formel beträgt die Rückgewinnung: 
 

 
 
Das Luftverteilungsschema sieht folgendermaßen aus (Abb. 5): 
 

air usé jeté à l’extérieur air frais aspiré aux locaux

l’air usé est évacué des locauxl’air frais aspiré de l’extérieur

+21 Co

+12 Co

-1 Co

+10 Co

TOA TRA

TEA TSA

 
 

Abb. 5. Schema des Luftverlaufs im Kreuzstromwärmeaustauscher 
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Das nachstehende Diagrammen stellt den Prozess der Temperatur-Rückgewinnung im Kreuzstromwärmeaustau-
scher dar: 
  

ai
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1 2
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Abb. 6. Das nachstehende Diagramm stellt den Prozess der Temperatur-Rückgewinnung im Kreuzstromwärme-
austauscher dar. 

 
Vorteile der Rekuperatoren mit dem Kreuzstromwärmeaustauscher der Firma Alnor:: 
 
- einfache Bauweise, 
- keine beweglichen Bauteile, 
- Wärmerückgewinnung von max. 75 %. 
 
In dem Gegenstrom-Wärmeaustauscher strömt die Luft parallel zueinander und in entgegengesetzten Richtun-
gen durch  (Abb. 8). Die mit der Luft durchströmenden Kanäle weisen einen dreieckigen Querschnitt auf. Bei 
dieser Lösung sind die Kontaktflächen wesentlich größer, wodurch die Leistungsfähigkeit der Rückgewinnung 
sehr hoch ist. Die Abb. 7 zeigt einen Gegenstrom-Wärmeaustauscher. 
 

 
Abb. 7. Gegenstrom-Wärmeaustauscher HRE-ERGO 
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air usé jeté à l’extérieur air frais aspiré aux locaux

air usé évacué des locauxl’air frais aspiré de l’extérieur

+18 Co+5 Co

-1 Co +21 Co

TOA TRA

TEA TSA

 
Abb. 8. Das Luftverteilungsschema sieht folgendermaßen aus 

  
Nach der oben genannten Formel beträgt die Rückgewinnung: 
 

  
 
 
Das nachstehende Diagrammen stellt den Prozess der Temperatur-Rückgewinnung im Kreuzstromwärmeaustau-
scher dar: 
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Abb. 9. Diagramm der Temperatur-Rückgewinnung im Gegenstrom-Wärmeaustauscher 
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Vorteile der Rekuperatoren mit dem Gegenstrom-Wärmeaustauscher der Firma Alnor: 
 
- einfache Bauweise, 
- keine beweglichen Bauteile, 
- Rückgewinnung von max. 80 %, 
- keine Reifbildung, 
- keine Störungen der Durchströmung. 
 
Enorm wichtig ist, dass sowohl der Kreuzstromwärmeaustauscher als auch der Gegenstrom-Wärmeaustauscher 
aus Stoffen hergestellt werden, die über eine antibakterielle Spezialbeschichtung mit einer starken Fähigkeit, die 
verschiedene Bakterien abzutöten und die Pilzbildung zu verhindern, verfügen.  
 
Die antibakterielle Beschichtung ist auch verschleißfest. Während der Reinigung unterliegt diese Beschichtung ke-
iner Abnutzung. Sie wirkt auch bakterienabtötend, und wirkt unter anderem gegen: E. coli 8099, Staphylococcus 
aureus ATCC6538, Klebsiella pneumoniae ATCC4352, Candida albicans ATCC10231.  
 
Ventilatoren 
 
Der Rekuperator der Firma Alnor ist mit einem Zuluft- und Abluftventilator ausgestattet. Die Ventilatoren ver-
fügen über AC-Motoren. Der Aufbau der Ventilatoren sichert eine lange Lebensdauer, einen niedrigen Lärmpegel 
sogar bei hohen Drehgeschwindigkeiten sowie einen relativ niedrigen Energieverbrauch. Alle Ventilatoren ge-
währleisten einen optimalen Betrieb des Rekuperators. 
 
Die Steuerung der Zuluft- und Abluftventilatoren erfolgt parallel. Dies bedeutet, dass wenn die Leistungsfähigke-
it des Rekuperators durch Umschaltung der Betriebsart von High auf Medium geändert wird, wird die Leistungs-
fähigkeit der Zulüftung und Ablüftung auf das gleiche Niveau gleichzeitig gesetzt. Dank dieser Lösung wird in der 
Praxis in die Räume die gleiche Luftmenge gepresst, wie vorher aus den Räumen abgezogen wurde. 
 
Filter 
 
Die in den Rekuperatoren der Firma Alnor eingesetzten Luftfilter verbessern zusätzlich die Reinheit der Zuluft. 
Das Filtersystem ist mit Filtern der EU3-Klasse ausgestattet. Der Filtereinsatz besteht aus dem Kunststoff-Gehäuse 
und einer Filtermatte. Die Oberfläche der Filter ist so ausgewählt, dass die Druckverluste für die Nennleistungen 
möglichst gering sind. 
 
Steuereinheit 
 
Die Rekuperatoren von Alnor sind mit einem intelligenten Steuersystem ausgestattet, das die Einstellung von 
Betriebsparametern des Rekuperators für bestimmte Zeiten und Tage ermöglicht. Der Benutzer stellt einmalig die 
gewünschten Temperaturen für jeden Tag und jede Stunde ein, und braucht sich keine Sorgen um den Betrieb des 
Rekuperators zu machen. Die Abb. 10 und Abb. 11 zeigen das Display und das Bedienpult. 
 
Außer den standardmäßigen einfachen Funktionen wie das Einstellen und Anzeigen der Parameter für einzelne 
Betriebsarten ermöglicht die Steuereinheit auch das Programmieren der Wochenuhr. Dies bedeutet, dass der 
Benutzer die Möglichkeit hat, die Stunde und das Datum genau einzustellen, wann der Rekuperator ein- und 
ausgeschaltet werden soll.  
 
Halten sich z. B. in einem bestimmten Raum über einen längeren Zeitraum keine Personen auf, ist es nicht no-
twendig, dass der Rekuperator arbeitet. Zum Beispiel soll Rekuperator soll z. B. vom Montag bis Freitag um 08:00 
Uhr ausgeschaltet und um 15:00 Uhr eingeschaltet werden. In dem Fall hat der Benutzer nach der Heimkehr die 
frische Luft im Raum. Weitere Informationen über die Steuereinheit sind in der Betriebsanweisung zu finden. 
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Abb. 10. Display der Steuereinheit 
 

 
 

Abb. 11. Bedienpult der Steuereinheit 
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Feuchterückgewinnung 
 
Die Rekuperatoren HRU-ECCO und HRU-ERGO verfügen über die Funktion der Feuchterückgewinnung. Dies be-
deutet, dass die Rekuperatoren der Firma Alnor nicht nur Wärme, sondern auch die in der aus dem Raum gezo-
genen Luft angesammelte Feuchte zurückgewinnen und anschließend diese Feuchte an die frische, in den Raum 
strömende Luft abgeben können. Dies ist besonders wichtig in Räumlichkeiten, in denen, insbesondere im Win-
ter, die Luft durch Beheizung trocken wird. 
 
Der Prozess der Feuchterückgewinnung erfolgt im Austauscher des Rekuperators. Im Austauscher erfolgt die 
direkte Übergabe von Wassermolekülen zusammen mit ihrer Energie. In dem vorliegenden Fall erfolgt keine 
Kondensation, d. h., die Energie in Form des Dampfes geht nicht verloren. Dank dieser Eigenschaft unter ande-
rem zeichnen sich die Gegenstrom-Wärmeaustauscher durch einen hohen Grad der Rückgewinnung aus. Der 
beschriebene Vorgang ist dank einer speziellen Bauweise des Austauschers möglich.  
 
Der Austauscher ist aus einem speziellen Papier mit Dicke von 45 µm ausgeführt, das durch eine hohe Zerreiß-   
und Alterungsbeständigkeit gekennzeichnet ist. Das Geheimnis steckt in der Dicke und Struktur des Papiers, 
aus dem der Austauscher gefertigt ist. Das Papier weist Maschen mit einer Größe von 0,3 nm auf. Die Partikeln 
der Verschmutzungen haben einen Durchmesser, der größer als 0,3 nm ist, die Wassermoleküle hingegen einen 
Durchmesser von 0,288 nm. Dies bedeutet, dass nur die Feuchtigkeit durch die Maschen im Austauscher durch-
dringt und in die Zuluft gelangt (Abb. 12 und 13 sowie Tab. 1.). Trotzdem weist der Austauscher eine hohe Dich-
theit auf. Austauscher, die Feuchterückgewinnung ermöglichen, werden als Enthalpieaustauscher bezeichnet. 
 
Im Sommer wird bei dem Kühlen die Feuchtigkeit der Zuluft verringert.  Im Winter wird dagegen beim Heizen 
die Feuchtigkeit der Zuluft erhöht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Rekuperatoren der Firma Alnor 
die Feuchtigkeit der Zuluft steuern. 
 
Die nachstehende Tabelle stellt die Molekül-Durchmesser der verschiedenen Gasarten sowie die Größe der Ma-
schen des Materials dar, aus dem den Austauscher gefertigt ist. 
 

Tabelle 1. Größen der verschiedenen in der Luft vorkommenden Partikeln 
 

Gasart CO2 NH3 CH4 H20
Größe 

der Masche 
[nm]

Durchmesser 
[nm] 0,324 0,308 0,324 0,288 0,3

 
 
 
 

 
 

Abb. 12. Struktur des Materials, aus dem der Austauscher gefertigt ist  
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Abb. 13. Schema des Prozesses der Feuchterückgewinnung 

 
Bypass 
 
Die Rekuperatoren der Firma Alnor sind mit einer Bypass-Funktion ausgestattet. Der Bypass ist eine Umführungs-
Funktion, die bei erfüllten Kriterien die Luft durch eine Umführung statt durch den Austauscher strömen lässt. 
Der Bypass ist eine automatische Funktion. Es reicht nur, die Temperatur der in den Raum zufließenden Zuluft 
einzustellen, dann entscheidet das System selbst, ob die von außen eingezogene Luft durch den Austauscher 
durchströmen soll oder nicht.  
 
Ist die Temperatur der frischen in den Raum zufließenden Zuluft der Temperatur der von außen eingezogenen 
Luft gleich, schaltet der Bypass ein. Diese Funktion ist im Sommer besonders hilfreich. Ist die Luft in der Nacht 
kühler als die Zuluft, wird die Kälterückgewinnung unnötig. Die Kaltluft von außen wird  unmittelbar in die 
Räumlichkeiten gepresst. Der Bypass ist also eine Funktion, die die Umgehung des Austauschers bei kleinen Tem-
peraturunterschieden zwischen Abluft und Zuluft einschaltet. 
 
Wie findet man einen passenden Rekuperator? 
 
Die korrekte Auswahl des Rekuperators hat  auf den richtigen Betrieb der gesamten Lüftungsanlage einen we-
sentlichen Einfluss. Sogar der beste Rekuperator wird unsere Erwartungen nicht erfüllen, wenn er nicht korrekt 
angepasst ist. Infolge einer fehlenden Anpassung sinkt wesentlich der Komfort beim Aufenthalt in dem auf sol-
che Weise belüfteten Raum und die Betriebskosten steigen. 
Das grundlegende Kriterium bei der Auswahl von Rekuperatoren HRU-ECCO und HRU-ERGO ist die Bestimmung 
des Bedarfs an frischer Luft. Diese Größe sollte der Leistungsfähigkeit des Rekuperators entsprechen.  
 
Die Leistungsfähigkeit des Rekuperators soll eine entsprechende Anzahl der Luftwechsel in einer Stunde gewährleisten.  
Im Zusammenhang damit ist das Vielfache des Luftwechsels ein weiteres  Kriterium. Man nimmt an, dass der 
Rekuperator einen Luftwechsel pro Stunde garantieren muss. In der Praxis bedeutet das, dass ein mit der maxi-
malen Leistung arbeitender Rekuperator einen kompletten Luftwechsel innerhalb einer Stunde garantieren soll. 
 
Um die Menge der benötigten Frischluft , die in den Raum zugeführt werden soll, zu bestimmen, müssen die 
Größe und die Bestimmung des Raumes in Betracht gezogen werden. Aufgrund dieser Angaben und der na-
chstehenden Tabelle (Tab. 2) werden zwei Parameter bestimmt: die Menge der für eine Person benötigten Fri-
schluft und das Vielfache des Luftwechsels. 
 
Bei mehreren Räumen mit einer unterschiedlichen Anzahl der sich in den Räumen  aufhaltenden Personen gleicht 
der erforderliche Bedarf an Luft  der Summe der Produkte der Leistungsfähigkeit für bestimmte Räume und der 
Anzahl der sich in den Räumen aufhaltenden Personen. 
Bei der Planung der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist immer darauf zu achten, dass die Frischluft 
zu den Zimmern und Schlafzimmern zugeführt und Abluft aus der Küche und dem Badezimmer abgeführt wird. 
Dies bewirkt, dass die Verunreinigungen an den Stellen deren Entstehung beseitigt werden. Dadurch ist immer 
sichergestellt, dass die zugeführte Luft frisch ist. 
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Die obigen Überlegungen werden am folgenden Beispiel erläutert. nehmen wir an, dass ein Raum, in dem nicht 
geraucht wird, von 5 Personen benutzt wird, und dass sich in dem Esszimmer gleichzeitig 3 Personen aufhalten. 
Fläche des Zimmers 30 m2, Fläche des Esszimmers 20 m2, Höhe der Räume 3 m. 
 

Tabelle 2. Bedarf an Frischluft für eine Person und das Vielfache  
des Luftwechsels pro Stunde 

 
 

Typ
Rauchverbot Mittel Schwer

Normal Turnsaal Theater Büro Compu-
terraum

Esszim-
mer VIP Konfe-

renzsaal

Q [m3/h] 17 – 42 8 – 20 8,5 – 21 25 – 62 40 – 100 20 – 50 30 – 75 50 – 125

P 1.06 – 
2.65

0.50 – 
1.25

1.06 – 
2.66

1.56 – 
3.90

2.50 – 
6.25

1.25 – 
3.13

1.88 – 
4.69

3.13 – 
7.81

 
 
 
 
Angaben: 
 
Q1 von 17 bis 42 m3/h - aus der Tabelle wurde der Wert Q1=30 m3/h (Zimmer) ermittelt  
 
N1 = 5 - Anzahl der Personen im Zimmer 
 
Q2 von 20 bis 50 - aus der Tabelle wurde der Wert Q2 = 40 m3/h (Esszimmer) ermittelt 
 
N2 = 3 - Anzahl der Personen im Esszimmer 
 
S1 = 30 m2 - Fläche des Zimmers 
 
S2 = 20 m2 - Fläche des Esszimmers 
 
 
Die Berechnung erfolgt für zwei Fälle: 
 
 1. Menge der Frischluft 
 
Somit beträgt die Luftmenge in einzelnen Räumen: 
 
Qx1 = Q1 • N1 = 30 • 5 = 150 m3/h 
 
Qx2 = Q2 • N2 = 40 • 3 = 120 m3/h 
 
Somit beträgt die gesamte Menge der benötigten Luft: 
 
Qxc = Qx1 + Qx2 = 150 + 120 = 270 m3/h 
 
 2. Vielfache des Luftwechsels 
 
Qy1 = P •  S1 •  H= 1,5 •  30 •  3 = 135 m3/h, aus der Tabelle wurde P = 1,5 ausgewählt 
 
Qy2 = P •  S1 •  H = 2,5 • 20 • 3 = 150 m3/h, aus der Tabelle wurde P = 2,5 ausgewählt 
 
Qyc = Qy1 + Qy2 = 135 + 150 = 285 m3/h 
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Schließlich wird der größere Wert ausgewählt, d. h. 285 m3/h. Der auf diese Weise ermittelte Rekuperator ist der 
HRV-ECCO-300 oder HRV-ERGO-250 oder HRV-ERGO-350. 
 
 
Sicherung gegen Reifbildung und Vereisung 
 
Die Rekuperatoren HRU-ECCO und HRU-ERGO besitzen als Zusatzausstattung einen Schutz des Austau-
schers vor der Reifbildung und dem Vereisen in niedrigeren Temperaturen. Dies ist besonders wichtig, weil  
das Vorkommen von Eis im Austauscher häufig zum Verstopfen seiner Kanäle führt und die Wärmerückgewin-
nung völlig verhindert. Um die Reifbildung besser zu verstehen, ist der Ablauf dessen Entstehung zu verfolgen. 
Dazu wird der Verlauf der Grenzkurve benötigt (Abb. 14). 
 
Die Grenzkurve grenzt die Bereiche des Vorkommens von einer oder zwei Phasen ab. Nach dem Überschreiten 
dieser Grenzlinie bei senkender Temperatur verwandelt sich die trockene Luft (sog. ungesättigte Luft) in Wasser-
dampf (übersättigte Luft), danach in Wasser und anschließen in Eis. Die Grenzkurve stellt grafisch das Verhältnis 
zwischen der Temperatur und der absoluten Feuchtigkeit der Luft in dem gegebenen Zustand dar.  
Der Prozess der Luftabkühlung kann auf zwei Weisen durchgeführt werden - als ein Prozess mit oder ohne Kon-
densation des Wasserdampfes. Die rote Linie auf dem Diagramm zeigt Abkühlung mit Kondensation des Was-
serdampfes (Abb. 14). 
 
Selbstverständlich ist die Kondensation des Wassers am besten zu vermeiden. Eine zu große Ansammlung des 
Wassers kann zur Wasserüberdeckung oder im Falle der Vereisung zum Verstopfen des Austauschers führen. Die 
Folge ist die signifikante Senkung der Rückgewinnung oder ihr vollständiges Fehlen.  
 
Deswegen ist es sehr wichtig, dass der Prozess der Abkühlung ohne Kondensation des Wasserdampfes verläuft. 
Dies wird möglich, wenn der Prozess gemäß der grünen Linie, die auf dem Diagramm in der Abbildung 14 dar-
gestellt wird, verläuft. Wie es dem Diagramm zu entnehmen ist, verläuft die Linie im Bereich der ungesättigten 
Luft. Diese Abkühlung kann auf zwei Weisen realisiert werden. 
 
 

air temperature C
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Abb. 14. Grenzkurve 
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Die erste Methode beruht auf Verwendung eines Erhitzers, z. B. eines Wasser-, Dampf- oder Stromerhitzers. Beim Ein-
frieren wird der Erhitzer eingeschaltet, was zum Verschmelzen des Eises führt. Die Rekuperatoren der Firma Alnor sind  
mit keinem Erhitzer ausgestattet. 
 
Die zweite Methode ist die entsprechende Steuerung des Betriebs des Zu- und Ablüfters.  
Bei der Vereisung wird die Leistungsfähigkeit des Ablüfters automatisch erhöht und der Zulüfter wird ausgeschal-
tet, wenn die Temperatur der von außen gezogenen Frischluft höher als +15 oC über eine Minute lang ist. Kurz 
gesagt - der Zulüfter beginnt langsamer zu arbeiten. 
 
Die zweite Methode ist viel vorteilhafter, weil der Rekuperator die frische Luft  in die Räumlichkeiten   
ununterbrochen zuführt. Außerdem erhöht der Erhitzer den Energieverbrauch. 
 
Der Temperaturbereich für die Verwendung und den Betrieb von Rekuperatoren der Firma Alnor beträgt -15 oC 
bis +40 oC. In diesem Temperaturbereich kommt es zur Vereisung des Rekuperators nicht. Die Rekuperatoren 
können in den niedrigen Temperaturen betrieben werden, d. h. unter -15 o, dann muss jedoch der elektrische 
Erhitzer zum Einsatz gebracht werden. 
 
Kennlinien 
 
Jeder Rekuperator der Firma Alnor besitzt Kennlinien für dessen Auswahl. Ein Beispiel solcher Kennlinie für den 
Rekuperator HRU-ECCO-200 stellt die nachstehende Abb. 15 dar. 
 
Aus den Kennlinien können die Druckverluste für die einzelnen Kanallängen ermittelt werden. Dies kann bei der Planung 
und der Auswahl der Anlagenkomponenten behilflich sein. Darüber hinaus zeigen die Diagramme die Druckverluste 
für die einzelnen Luftgänge und Luftdurchströmungen. Aus den Angaben können die Werte für den Druckverlust  
im gegebenen Betriebszustand des Rekuperators ermittelt werden. Da-
rüber hinaus zeigen die Diagramme die thermischen Leistungsfähigkeiten während  
der Abkühlung und Erwärmung. 
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Abb. 15. Kennlinien für Durchströmung, Druckverluste und Rückgewinnung des Rekuperators HRU-ECCO-200 
Instandhaltung 
 
Die Lebensdauer des Rekuperators ist von vielen Faktoren abhängig, z. B. von der Betriebsumgebung (Büro, Pro-
duktionshalle usw.), Betriebszeit und Leistungsfähigkeit, mit der der Rekuperator arbeitet. 
 
Um den korrekten, langlebigen und störungsfreien Betrieb des Gerätes zu gewährleisten, müssen die folgenden 
Hinweise beachtet werden: 
 
- durchzuführen sind regelmäßigen eigenständigen Inspektio-
nen der Ventilatoren und Filter  Wird eine beträchtliche Abnahme 
   der Leistungsfähigkeit des Rekuperators festgestellt, ist das Filter zu wechseln. 
- der Austauscher ist regelmäßig zu reinigen. Die Reinigung des Austauschers mit Druckluft ist wegen Beschädi-
gungsgefahr nicht   
   empfehlenswert. Es empfiehlt sich, den Staub aus dem Austauscher mit einem Staubsauger zu entfernen. Eine 
solche Reinigung  
   ist alle 3 Jahre durchzuführen. Es empfiehlt sich, den Austauscher alle 10 Jahre auszutauschen. 
 
Service 
 
Die Firma Alnor garantiert den Service für ihre Rekuperatoren. In der Garantiezeit sind  
die Servicedienstleistungen unentgeltlich. Nach Ablauf der Garantiezeit ist der Service kostenpflichtig. Die Firma 
Alnor gewährt eine 1-Jahr-Garantie. 
 
Systemkomponenten der Zwangslüftung mit  Rekuperator von Alnor   
 
Die Firma Alnor bietet ein breites Sortiment im Rahmen der Zwangslüftung mit  Wärmerückgewinnung. Es 
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handelt sich hierbei um ein vollständiges Angebot, d. h. beim Kauf des Rekuperators kann der Kunde zusätzlich 
folgende Produkte erwerben: 
 
- Kanäle und Formstücke mit rundem Querschnitt 
 

 
 

Abb. 16. Kanäle und Formstücke mit rundem  Querschnitt 
 

Um die Luft innerhalb der Räume zu verteilen, bietet Alnor das vollständige SPIRAL®-System, das die höchste 
Dichtheit in der Klasse D garantiert, was mit das Sitac-Zertifikat bestätigt. Das SPIRAL®-System erleichtert die 
Montage und Befestigung der Formstücke ohne das Risiko, dass diverse Undichtheiten entstehen. Gleichzeitig 
verleiht es ästhetisches Aussehen, was insbesondere bei sichtbaren Anlagen von Bedeutung ist.  
 
Das System besteht u.a. aus: spiralförmigen Wickelfalzrohren, Bögen, Reduktionen, T-Stücken und Durchlässen - all das 
in Ausführung aus verzinktem Stahl. Der empfohlene Bereich der für die Anlagen mit einem Rekuperator notwendigen 
Durchmesser beträgt von ø100 bis ø250, je nach Typ und Größe des Rekuperators. Der Einsatz von isolierten Kanälen   
und Formstücken ist auch möglich. 
 
 
 
 
- flexible Leitungen mit und ohne Isolierung 
 

 
Abb. 17. Flexible Leitungen 

 
Es empfiehlt sich, die nicht isolierten flexiblen Leitungen im abluftseitigen Teil der Anlage zu verwenden, wo die 
verbrauchte Luft direkt nach außen ausgestoßen wird. In dem Fall sind die Energieverluste nicht schädlich. 
 
Die flexiblen Leitungen erleichtern die Luftverteilung in den schwerzugänglichen Abschnitten und an Stellen mit 
einem geringen Montageplatz beachtlich. In vielen Fällen ist eine Isolierung unentbehrlich, weil dadurch Wärme- 
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und Kälteverluste eingeschränkt werden. Darüber hinaus stellt die Isolierung eine Sicherung gegen Entstehung 
des Kondenswassers infolge des Temperaturunterschiedes dar.  
 
Die isolierten Leitungen sollen immer in dem Zuluft-Te-
il der Anlage zum Einsatz kommen, also in dem Teil, das die frische Luft in die Räume 
zuführt. Der Einsatz dieser Leitungen gewährleistet, dass die im Rekuperator eingestellte Temperatur in den 
Räumlichkeiten eingehalten wird. 
 
- Lüftungstechnik-Zubehör - Zuluftdurchlässe, Zuluftventile, Abluftventile 
 
 

 
 

Abb. 18. Lüftungstechnik-Zubehör  
 
Lüftungstechnik-Zubehör  ist eine Produktgruppe der Endbestandteile der Lüftungsanlagen.  
Diese Produkte dienen unmittelbar der Zuführung und der Abführung der Luft. 
 
Die Montage von Zuluftventilen und Abluftventilen zur Zuführung und Abführung der Luft wird oft  
praktiziert. Die Ventile können isoliert oder nicht isoliert sein über einen Montagerahmen verfügen oder nicht. 
Die Ventile werden in den Kanal oder in die flexible Leitung direkt montiert und stellen ein ästhetisches Ende der 
Anlage dar, das sich sehr gut in die Prinzipien der Raumgestaltung einfügt. 
 
 
 
 
- Luftein- und -auslässe 
 

 
 

Abb. 19. Dachelemente von Alnor 
 
Luftein- und -auslässe werden hauptsächlich außerhalb des Gebäudes montiert. Je nach Montagestelle können 
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die Luftein- und -auslässe in Wänden oder Dächern montiert werden.  
 
Diese Elemente sind mit den speziellen Wetterschenkeln und den Systemen der Kondenswasserableitung ausge-
führt, wodurch das Wasser in die Anlage nicht eindringen kann. Darüber hinaus sind die Lufteinlässe durch ein 
Gitter vor Verschmutzungen von außen gesichert. Bei Montage dieser Elemente ist zu beachten, dass ein entspre-
chender Abstand zwischen dem Ein- und Auslass gehalten wird (mindestens 1 m). 
 
 
- Montagezubehör - Aufhängungen, Stäbe, Profile 
 
 

 
 

Abb. 20. Montagezubehör 
 

Alle Elemente der Lüftungsanlage: Rekuperator, Kanäle, Formstücke, Lüftungstechnik-Zubehör müssen entspre-
chend befestigt werden.  
 
Dazu ist das Montagezubehör zu verwenden – Montageschellen für Rohre, gelochte Bänder, Montagestützen, 
Aufhängungen, Trägerprofile, Verbindungselemente der Trägerprofile, Gewindestäbe sowie verschiedene Anker-
muffen, Schrauben, Muttern aus Stahl usw. 
  
- Dichtungs- und Isolierungsprodukte 
 
 

 
Abb. 21. Dichtungs- und Isolierungsprodukte 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Die Dichtungs- und Isolierungsprodukte umfassen das Sortiment von Dichtungsbändern, Abdichtungsmitteln, 
Kanalisolierungen aus Stein- oder Glaswolle, die einen akustischen und thermischen Schutz darstellen. Zur Isolie-
rung der Leitungen empfehlen wir, die einseitig mit Alufolie beschichtete Mineralwolle zu verwenden.  
 
Zum Verbinden der Wolle kann ein mit Gitter verstärktes Aluband TALE zum Einsatz kommen. Zum Befestigen der 
Isolierung werden Nägel vorgeschlagen (selbsthaftende Nägel, Nägel zum Schweißen sowie Nägel zum Schwe-
ißen durch Isolierung). 
 
 
Zusammenfassung 
 
Die Rekuperatoren HRU-ECCO und HRU-ERGO zeichnen sich aus durch: 
 
- hohe Leistungsfähigkeit der Wärmerückgewinnung beim Mengenverhältnis der Zuluft zur Abluft von 1 : 1; 
- Beständigkeit gegen die Reifbildung am Rekuperator, d. h., der Austauscher verstopft nicht mit Eis bei negati-
ven 
  Temperaturen und die zusätzlich Energie verbrauchenden Lufterhitzer wurden eliminiert; 
- Dichtheit des Austauschers, wodurch sich die verbrauchte Abluft nicht 
   mit der frischen Zuluft mischt; 
- große Austauschfläche des Rekuperators und langer Durchströmungsweg beider Luftströme, wie es z. B.  
  im Gegenstrom-Wärmeaustauscher erfolgt; 
- den Gegenstrom-Durchfluss der Luft durch den Austauscher (Rekuperator HRU-ERGO); 
- automatische Steuerung, die die Intensivität des Luftaustausches an die wirklichen Bedürfnisse anpasst. 
 
 
Vorteile der Rekuperatoren von Alnor: 
 
- hohe Energierückgewinnung - Gegenstrom-Wärmeaustauscher (über 90 %) 
- Feuchterückgewinnung - spezieller Aufbau des Austauschers, 
- Austauscher - Zuluft und Abluft mischen sich nicht miteinander, 
- Austauscher ist antibakteriell gesichert, 
- Filter von hoher Qualität - reine und frische Luft, 
- Ventilatoren, die für langen Dauerbetrieb bestimmt sind, 
- Bypass - ermöglicht den Betrieb bei unterschiedlichen Wetterverhältnissen, 
- einfache Bauweise - einfache Montage von Komponenten, einfacher Service, 
- kleiner Energieverbrauch, 
- drei Geschwindigkeiten, 
- kleine Aufbaumaße, 
- einfache Steuerung. 
 
 
 
Alle Komponenten, die für die Errichtung kompletter Anlage notwendig sind, können im ONLINE SHOP  www.
alnor.com.pl, unter Produkte gekauft werden.  
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