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The new generation of enthalpy is available 
in different types and heights. Thanks to the 
dPoint® - membrane the ERV recovers some 
of the humidity generated within the home, as 
well as the heat. The unique polymer-mem-
brane is able to transfer the water vapour by 
means of the principle of osmosis. Compared 
to other moisture transferring wheel heat ex-
changers with recirculated-air operation this 
principle is basically different. The outcome 
of this is a much higher comfort compared 
to standard heat exchangers. The enthalpy 
exchangers are washable with water without 
losing its properties. The membrane is com-
pliant to ISO 846 and the type 366 has VDI 6022 
hygiene certificate. In heat recovery units whe-
re the PAUL-ERV is installed there is no requi-
rement to fit a condensate drain.  

Die neue Generation von Enthalpie ist in ver-
schiedenen Bauformen und -höhen verfüg-
bar. Dank der dPoint® - Membran wird neben 
Wärme auch ein Teil der Innenraumfeuch-
te zurückgewonnen. Für den Feuchtigkeits-
transport wird das physikalische Grundprinzip 
der Osmose von Wasserdampf durch die Po-
renstruktur einer speziellen Polymer-Mem-
bran genutzt. Das Prinzip unterscheidet sich 
grundsätzlich von anderen  feuchteüberta-
genden Rotations-Wärmetauschern oder Ge-
räten mit Umluftbetrieb. Daraus resultiert 
ein wesentlich höherer Komfort gegenüber 
Standard-Wärmetauschern. Die Enthalpietau-
scher können mit Wasser gewaschen werden, 
ohne dabei ihre Eigenschaften zu verlieren. 
Die Membran ist konform mit der ISO 846 und 
die  Bauform 366 ist VDI 6022 Hygiene zerti-
fiziert. Bei Lüftungsgeräten mit Wärmerück-
gewinnung, in denen ein PAUL-ERV eingebaut 
ist, entsteht in einem breiten Einsatzbereich 
kein Kondensat.

Legende zur Abbildung:
•	Wärme
•	Feuchtigkeit
•	Gase und Verunreinigungen
•	Gerüche

Legend:
•	 heat
•	 water vapour
•	 gases and contaminants
•	 odours
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PRODUCT DESCRIPTION:
•	 Cross counter flow plate heat exchanger 

with heat and humidity recovery  
•	 Application: In ventilation systems with 

heat recovery (for living spaces) 
•	 Medium: air/air (free of dissolver, filtered, 

without aggressive supplements)
•	 Material: Housing and Spacer: Polystyre-

ne, Membrane: Polyethylene & Polyether-
Copolymer

•	 Degree of temperature change: 74 – 89%
•	 Degree of humidity change: 53 -78%
•	 Available with different housings, special 

types or customized types on demand

PRODUCT ADVANTAGES:
•	 Thanks to the properties of the polymer-

membrane it’s possible to run devices 
equipped with ERV frost free down to -6°C 
outside temperature.   Preheaters or sole-
defroster can be smaller or eliminated al-
together in regions with warm climates by 
using this efficient technology. 

•	 The PAUL-enthalpy exchanger is easy to 
clean with water  

•	 High sensible and latent recovery rates 
•	 No transfer of dirt
•	 Antimicrobial properties of the membrane, 

resistant against mold and bacteria
•	 Frost and heat tolerant
•	 Long life cycle (min. 10 years) at perma-

nent high recovery rates 
•	 Fire safety class E after DIN EN 13501-1  

(depends on the type)
•	 Good cost-performance ratio

PRODUKTBESCHREIBUNG:
•	 Kreuzgegenstrom-Plattenwärmetauscher 

mit Wärme- und Feuchterückgewinnung  
•	 Einsatzzweck: in Lüftungsgeräten mit 

Wärmerückgewinnung (für Wohnräume) 
•	 Medium: Luft/Luft (lösemittelfrei, gefil-

tert, ohne aggressive Zusätze)
•	 Material: Gehäuse und Spacer aus Po-

lystyrol, Membran aus Polyethylen und 
Polyether-Copolymer

•	 Temperaturänderungsgrad: 74 – 89%
•	 Feuchtegehaltsänderungsgrad: 53 -78%
•	 Erhältlich in verschiedenen Gehäuse-

ausführungen, Sonderanfertigungen und 
individuelle Bauformen auf Anfrage

PRODUKTVORTEILE:
•	 Durch die Eigenschaften der Polymer-

Membran ist es möglich, Geräte mit 
Enthalpietauscher bei Außenlufttempe-
raturen bis zu -6°C frostfrei zu betreiben. 
Defrosterheizung oder Erdwärmetauscher 
können daher bei Einsatz dieser effizi-
enten Technologie kleiner dimensioniert 
werden oder  in Regionen mit milderem 
Klima ganz entfallen.  

•	 Der PAUL Enthalpietauscher ist sehr ein-
fach mit Wasser zu reinigen.

•	 hohe sensible und latente Übertragungs-
leistung 

•	 kein Transfer von Verunreinigungen
•	 antimikrobielle Eigenschaft der Membran, 

resistent gegen Schimmel und Bakterien
•	 frost- und wärmetolerant
•	 lange Lebensdauer (mind. 10 Jahre) bei 

permanent guten Übertragungskennwer-
ten

•	 Brandklasse E nach DIN EN 13501-1  
(bauformabhängig)

•	 gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Platinenformen ERV
Plate forms ERV




