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Air is our element

energy recovery our passion



Die ser Rotor kann bei des. Der HUgo von Klin gen burg 
über trägt fühl ba re Wärme und la ten te Wärme (in der 
Feuch tig keit ge bun de ne En er gie) zu gleich. Damit ist er 
in allen Klimaregionen auf der Welt einsetzbar – zum 
Kühlen und Trocknen, zur Erwärmung und Befeuch-

Sorptionsrotor HUgo – 
der Alleskönner für alle Weltregionen

Stark in feuchtwarmen Klimazonen
In feucht war men Kli mare gio nen ent zieht der HUgo der ein strö men den Au-
ßen luft einen Groß teil der Feuch tig keit und Wärme und sorgt damit für eine 
be hag li che Raum luft. Zu gleich ge winnt er den über wie gen den Teil der küh len 
und tro cke nen Raum luft zu rück und ent las tet so die strom fres sen de Kli ma
an la ge.

Stark in gemäßigten Klimazonen
In ge mä ßig ten Kli mare gio nen ge winnt der HUgo einen Groß teil der En er gie 
aus der im Ge bäu de er wärm ten und be feuch te ten Luft zu rück. Der En er gie
auf wand zum Hei zen und Be feuch ten des Ge bäu des ver rin gert sich er heb lich.

Starke Übertragungsleistungen
Klingenburgs DekaTru®-Technologie si chert eine ex trem ho mo ge ne und feine 
Be schich tung der Ro tor-Ma trix. Das ga ran tiert für star ke Über tra gungs leis tun-
gen von Tem pe ra tur und Feuch tig keit und damit für sehr hohe Rück wärm- 
und Rück feuch te zah len.
Der Druck ver lust des HU go-Sorp ti ons ro tors ist kon kur renz los nied rig.

Besonders hygienisch – keine Geruchsbildung
HUgo steht für stärks te Wir kungs gra de ohne Bak te ri en ansiedlung oder Ge ruchs bil dung. Seine von 
Klin gen burg ent wi ckel te Sorp ti ons be schich tung ver fügt über eine ein zig ar ti ge Ober flä chen struk
tur. Die Partikelgrößen des Sorptionsmittels sind deutlich kleiner als bei anderen Zeolithen oder 
etwa SilicaGel.
Die Porengröße der HUgoZeolithbeschichtung beträgt nur 0,3 bzw. 0,4 Nanometer (bzw. 3 oder 4 
Ångström). Dadurch lagert sich Wasser nach dem Prin zip der Adsorption an. Bak te ri en haben keine 
Chance, sich anzulagern, es gibt keine Geruchsbildung. Die ses als se lek ti ve Sorp ti on be kann te Ver
fah ren ga ran tiert für höchs te Luft hy gie ne.

Vergleich einer SilicaGel-Beschichtung 
zur HUgo-Zeolith-Beschichtung

Träger

SilicaGel - keine selektive Adsorption

Träger

HUgo Zeolith Beschichtung 
Selektive Adsorption

Bakterien Wasser

Beschichtungstechnologie



DekaTru® - Beschichtungstechnologie - kon-
kurrenzlos fest und langlebig
Dank der einzigartigen DekTru®-Beschichtungs-
technologie von Klingenburg sitzt die ZeolithBe-
schichtung auf der Speichermasse konkurrenzlos 
fest. Das garantiert für hohe Langlebigkeit von bis 
zu 15 Jahren. Der HUgo erfüllt damit voll die Richt-
linien der VDI 2067 Blatt 1. 

Die Speichermasse mit DekaTru® -Beschichtung 
kann mit einer Wasser-Hochdruckdüse gereinigt 
werden, ohne dass die Beschichtung auswäscht 
oder die Leistung des ÜbertragungsRotors nach-
lässt.

Vorteile des HUgo auf einen Blick
  Weltweit einsetzbar – zum Kühlen und Trocknen, 
zum Wärmen und Befeuchten
  Sehr hohe Leistung durch hohe Adsorptions und 
Desorptions-Kapazität 
  Geringer Druckverlust 
  Schnelle Aufnahme und Abgabe von Feuchtigkeit 
(Kinetik) 
  Hygienisch unbedenklich, da gleichmäßige Po-
rengröße von nur 0,3 oder 0,4 Nanometer (bzw. 
3 oder 4 Ångström)
  Frei von Geruchsbildung
  Geringe Beschichtungshöhe 
  Glatte Oberfläche 
  Hohe Langlebigkeit und hervorragende Haftung 
auf dem Untergrund dank DekaTru®-Beschich-
tungstechnologie 
  Millimetergenaue Abmessungen nach Kunden-
wunsch als Einbau oder Flanschrotor mit Ver-
blendung 
  Baugrößen von 300 bis 8000 Millimetern Durch-
messer

Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gern, natür-
lich auch bei der Planung und Auslegung des 
Rotors. Tel.: +49 – 2043 / 96360.

Rasterelektronen-
mikroskopische 
Aufnahme einer 
ZeolithASchicht 
auf Aluminiumfolie. Gut sichtbar sind die kugelförmigen 
ZeolithATeilchen im Nanometerbereich.

Originalgröße 
1,9 mm Wellenhöhe

Die Speichermasse mit DekaTru®- 
 Beschichtung kann mit einer Wasser-

Hochdruckdüse gereinigt werden.

Salze Silicagel Zeolithe HUgo 
Zeolith

Kapazität

Haftung

Kinetik

Vermeidung von 
Geruchsbildung

Langzeitstabilität

Verhältnis 
Preis / Leistung

Anwendungsmög-
lichkeiten

Summe

Gegenüberstellung von Sorptionsmitteln
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Rotations- 
wärmetauscher 
 
-  Ausführungen als Alu- 

minium-, Epoxy-,Enthalpie- 
oder Sorptionsrotor

-  Hochtemperaturrotoren 
aus Edelstahl

Kreuzstrom 
Plattenwärmetauscher

-  Ausführungen in 
Aluminium, Epoxy, Edel-
stahl oder Kunststoff

Gegenstrom- 
Plattenwärmetauscher 
 
-  Ausführungen in 

Aluminium, Kunststoff 
oder Epoxy

-  Höchste Wirkungsgrade

H
ugo 0215

Air is our element

energy recovery our passion


