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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kondensations-
trockner mit einer Wärmepumpe und Erkennung ei-
nes unzulässigen Betriebszustands sowie ein bevor-
zugtes Verfahren zu seinem Betrieb.

[0002] In einem Kondensationstrockner wird Luft 
(sogenannte Prozessluft) durch ein Gebläse über 
eine Heizung in eine feuchte Wäschestücke enthal-
tende Trommel als Trocknungskammer geleitet. Die 
heiße Luft nimmt Feuchtigkeit aus den zu trocknen-
den Wäschestücken auf. Nach Durchgang durch die 
Trommel wird die dann feuchte Prozessluft in einen 
Wärmetauscher geleitet, dem in der Regel ein Flu-
senfilter vorgeschaltet ist.

[0003] In einem Wärmetauscher (z. B. 
Luft-Luft-Wärmetauscher oder Wärmesenke einer 
Wärmepumpe) wird die feuchte Prozessluft abge-
kühlt, so dass das in der feuchten Prozessluft enthal-
tene Wasser kondensiert. Das kondensierte Wasser 
wird anschließend im Allgemeinen in einem geeigne-
ten Behälter gesammelt und die abgekühlte und ge-
trocknete Luft erneut der Heizung (die gegebenen-
falls die Wärmequelle einer Wärmepumpe sein kann) 
und anschließend der Trommel zugeführt.

[0004] Dieser Trocknungsvorgang ist unter Umstän-
den sehr energieintensiv, da der bei der Kühlung der 
Prozessluft im Wärmetauscher erwärmte Kühlluft-
strom dem Prozess energetisch verloren gehen 
kann. Durch Einsatz einer Wärmepumpe lässt sich 
dieser Energieverlust deutlich reduzieren. Bei einem 
mit einer Wärmepumpe ausgestatteten Kondensati-
onstrockner erfolgt die Kühlung der warmen, mit 
Feuchtigkeit beladenen Prozessluft im Wesentlichen 
in einer Wärmesenke der Wärmepumpe, wo die der 
Prozessluft entzogene Wärme beispielsweise zur 
Verdampfung eines in der Wärmepumpe zirkulieren-
den Kältemittels verwendet wird. Die in der Wärme-
senke aufgenommene Wärme wird innerhalb der 
Wärmepumpe zu der Wärmequelle transportiert und 
dort wieder – gegebenenfalls bei gegenüber der Tem-
peratur an der Wärmesenke erhöhter Temperatur –
wieder abgegeben. In einer Wärmepumpe, die mit ei-
nem Kältemittel als Wärmetransportmittel arbeitet, 
wobei das Kältemittel in der Wärmesenke verdampft 
und in der Wärmequelle verflüssigt wird, gelangt das 
verdampfte, gasförmige Kältemittel über einen Kom-
pressor zu der Wärmequelle, die hier als Verflüssigen 
bezeichnet werden kann, wo aufgrund der Konden-
sation des gasförmigen Kältemittels Wärme freige-
setzt wird, die zum Aufheizen der Prozessluft vor Ein-
tritt in die Trommel verwendet wird. Das verflüssigte 
Kältemittel fließt schließlich durch eine Drossel zu-
rück zum Verdampfer; die Drossel dient der Herab-
setzung des Binnendrucks im Kältemittel, so dass 
dieses im Verdampfer unter erneutem Aufnehmen 
von Wärme verdampfen kann. Die Wärmepumpe, die 

solcherart mit einem zirkulierenden Kältemittel betrie-
ben wird, ist auch als „Kompressor-Wärmepumpe”
bekannt. Andere Bauformen der Wärmepumpe sind 
ebenfalls bekannt.

[0005] In der DE 40 23 000 C2 ist ein Wäschetrock-
ner mit einer Wärmepumpe beschrieben, bei dem im 
Prozessluftkanal zwischen dem Verflüssiger und 
dem Verdampfer eine Zuluftöffnung angeordnet ist, 
die mit einer steuerbaren Verschlusseinrichtung ver-
schließbar ist.

[0006] Der traditionell eingesetzte Luft-Luft-Wärme-
tauscher – im Kreuzbetrieb oder im Gegenstrombe-
trieb betrieben – und die elektrische Heizung sind im 
Allgemeinen komplett durch eine Wärmepumpe er-
setzt. Dadurch kann im Vergleich zu einem Trockner 
mit Luft-Luft-Wärmetauscher und Widerstandshei-
zung eine Reduzierung des Energiebedarfs für einen 
Trocknungsprozess von 20% bis 50% erreicht wer-
den.

[0007] Eine Kompressor-Wärmepumpe arbeitet in 
der Regel optimal in bestimmten Temperaturberei-
chen im Verdampfer und im Verflüssiger. Problema-
tisch bei der Anwendung einer Kompressor-Wärme-
pumpe im Kondensationstrockner ist die meist hohe 
Temperatur im Verflüssiger, die prozessbedingt dazu 
führen kann, dass das Kältemittel nicht mehr oder 
nicht mehr vollständig verflüssigt werden kann; dann 
muss der Kompressor abgeschaltet werden muss 
und/oder eine erheblich verschlechterte Wirkung der 
Wärmepumpe in Kauf genommen werden. Dieses 
Problem ist noch größer, wenn der Kompressor durch 
eine Zusatzheizung im Prozessluftkreis unterstützt 
wird, um eine schnellere Aufheizung der Prozessluft 
und damit kürzere Trocknungszeiten zu erreichen. 
Überdies kann es aufgrund einer Verunreinigung der 
Luftwege zu einer Behinderung der zirkulierenden 
Prozessluft kommen. Dies kann ebenfalls zu einer 
Steigerung der Temperatur des Kältemittels führen. 
Derartige Betriebszustände können zu einer Beein-
trächtigung der Wärmepumpe oder sonstiger Teile 
des Trockners führen und sind daher unzulässig.

[0008] In einem herkömmlichen Trockner wird ein 
unzulässiger Betriebszustand, beispielsweise eine 
verringerte Zirkulation der Prozessluft (Luftleistungs-
reduzierung), dadurch ermittelt, dass eine Tempera-
tur im Prozessluftstrom oberhalb einer Heizung für 
die Prozessluft und vor der Trocknungskammer in re-
gelmäßigen Abständen erfasst wird und jeweils aus 
zwei aufeinander folgend erfassten Werten ein Diffe-
renzwert gebildet wird, der einem zeitlichen Gradien-
ten entspricht. Diese Information muss bei einem 
Trockner, der mit einer Wärmepumpe ausgestattet ist 
(Wärmepumpentrockner), im Allgemeinen in dieser 
Form nicht zur Verfügung stehen. Beispielsweise ist 
in einem Wärmepumpentrockner häufig die Wärme-
pumpe weiter von der Trocknungskammer entfernt 
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als die Heizung in einem herkömmlichen Kondensa-
tionstrockner. Jedenfalls ist die Erkennung eines un-
zulässigen Betriebszustands in einem Kondensati-
onstrockner, der mit einer Wärmepumpe ausgestattet 
ist, auf diese Weise nur ungenau möglich.

[0009] Aufgabe der Erfindung war daher die Bereit-
stellung eines Kondensationstrockners mit einer 
Wärmepumpe sowie eines Verfahrens zu seinem Be-
trieb, bei dem auf einfache Weise das Vorliegen ei-
nes unzulässigen Betriebszustands erkannt werden 
kann.

[0010] Die Lösung dieser Aufgabe wird nach dieser 
Erfindung erreicht durch einen Kondensationstrock-
ner mit den Merkmalen des entsprechenden unab-
hängigen Patentanspruchs sowie das Verfahren des 
entsprechenden unabhängigen Patentanspruchs. 
Bevorzugte Ausführungsformen des erfindungsge-
mäßen Kondensationstrockners sowie des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens sind in entsprechenden 
abhängigen Patentansprüchen aufgeführt. Bevor-
zugten Ausführungsformen des erfindungsgemäßen 
Kondensationstrockners entsprechen bevorzugte 
Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Verfah-
rens und umgekehrt, auch wenn dies hierin nicht ex-
plizit festgestellt wird.

[0011] Gegenstand der Erfindung ist somit ein Kon-
densationstrockner mit einer Trocknungskammer für 
die zu trocknenden Gegenstände, einem Prozessluft-
kreis, einem ersten Gebläse im Prozessluftkreis, ei-
ner Wärmepumpe, in der ein Kältemittel zirkuliert, mit 
einem Verdampfer, einem Kompressor, einem Ver-
flüssiger und einer Drossel sowie einem Temperatur-
fühler zum Messen einer Temperatur des Kältemit-
tels, einer Kühlvorrichtung für die Wärmepumpe und 
einer Steuerung, wobei der Kondensationstrockner 
erste Mittel zum Vergleich einer von dem Temperatur-
fühler gemessenen Temperatur TK des Kältemittels 
mit einer in der Steuerung gespeicherten Grenztem-
peratur TK

lim und zum Zuschalten und zum Betrieb der 
Kühlvorrichtung für den Fall TK ≥ TK

lim während eines 
Zeitraums ∆t, und zweite Mittel für die Auswertung ei-
ner Änderung der Temperatur TK im Zeitraum ∆t in 
Hinblick auf das Vorhandensein eines unzulässigen 
Betriebszustands aufweist.

[0012] Die Wärmepumpe im erfindungsgemäßen 
Kondensationstrockner weist neben Verdampfer, 
Verflüssiger und Kompressor in Fließrichtung des 
Kältemittels zwischen dem Verflüssiger und dem Ver-
dampfer eine Drossel, die als Entspannungsventil 
ausgestaltet sein kann, auf.

[0013] Die Auswertung der Änderung der Tempera-
tur TK im Zeitraum ∆t kann insbesondere im Messen 
eines Verlaufs der Temperatur TK im Zeitraum ∆t und 
einer Ermittlung der Änderung aus dem Verlauf be-
stehen.

[0014] Die Erwärmung der Prozessluft kann aus-
schließlich über den Verflüssiger der Wärmepumpe 
stattfinden. Es kann allerdings zusätzlich auch eine 
elektrische Heizung vorgesehen sein und, gegebe-
nenfalls nur während bestimmter Teile eines Trock-
nungsprozesses, verwendet werden.

[0015] In einer bevorzugten Ausführungsform die-
ses Kondensationstrockners befindet sich der Tem-
peraturfühler am Ausgang des Verflüssigers oder am 
Ausgang des Kompressors.

[0016] Vorzugsweise umfasst die Kühlvorrichtung 
einen zusätzlichen Wärmetauscher in der Wärme-
pumpe. In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform des entsprechenden Kondensationstrock-
ners ist der zusätzliche Wärmetauscher in einem Pro-
zessluftkanal zwischen dem Verdampfer und dem 
Verflüssiger angeordnet.

[0017] In einer alternativen besonders bevorzugten 
Ausführungsform des Kondensationstrockners mit 
dem zusätzlichen Wärmetauscher in der Wärme-
pumpe ist der zusätzliche Wärmetauscher in einem 
Kühlluftkanal angeordnet. Weiter vorzugsweise ist in 
diesem Kühlluftkanal ein Luft-Luft-Wärmetauscher 
angeordnet.

[0018] Es ist auch bevorzugt, dass die Kühlvorrich-
tung ein zweites Gebläse umfasst. Das zweite Geblä-
se ist weiter vorzugsweise in einem Kühlluftkanal 
und/oder der Umgebung des Kompressors angeord-
net.

[0019] Der erfindungsgemäße Kondensationstrock-
ner weist vorzugsweise ein akustisches und/oder op-
tisches Anzeigemittel zur Anzeige eines unzulässi-
gen Betriebszustands auf. Ein optisches Anzeigemit-
tel kann beispielsweise ein Flüssigkristalldisplay 
sein, auf dem bestimmte Aufforderungen oder Hin-
weise angegeben sind. Es können zudem oder alter-
nativ Leuchtdioden in einer oder mehreren Farben 
vorgesehen sein. Die Art der Anzeige eines unzuläs-
sigen Betriebszustandes kann von der Art des unzu-
lässigen Betriebszustands abhängig sein.

[0020] Bei einem im Allgemeinen weniger kritischen 
ersten unzulässigen Betriebszustand könnte bei-
spielsweise auf einem Flüssigkristalldisplay eine Auf-
forderung, die Luftwege im Kondensationstrockner 
zu reinigen oder einen Teil des zu trocknenden Gutes 
aus der Trocknungskammer herauszunehmen, ange-
geben sein. Alternativ oder in Ergänzung hierzu 
könnte eine Leuchtdiode, beispielsweise in gelbroter 
Farbe, aufleuchten.

[0021] Bei einem zweiten unzulässigen Betriebszu-
stand, der in der Regel kritischer als der erste ist, 
könnte beispielsweise auf einem Flüssigkristalldis-
play ein Hinweis, dass der Trocknungsprozess unter-
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brochen wurde und ein Servicetechniker einzuschal-
ten ist, angegeben sein. Alternativ oder in Ergänzung 
hierzu könnte eine Leuchtdiode, beispielsweise in 
tiefroter Farbe, aufleuchten.

[0022] Die Erfindung betrifft außerdem ein Verfah-
ren zum Betrieb eines Kondensationstrockners mit 
einer Trocknungskammer für die zu trocknenden Ge-
genstände, einem Prozessluftkreis, einem ersten Ge-
bläse im Prozessluftkreis, einer Wärmepumpe, in der 
ein Kältemittel zirkuliert, mit einem Verdampfer, ei-
nem Kompressor, einem Verflüssiger und einer Dros-
sel sowie einem Temperaturfühler zum Messen einer 
Temperatur des Kältemittels, einer Kühlvorrichtung 
für die Wärmepumpe und einer Steuerung, wobei der 
Kondensationstrockner erste Mittel zum Vergleich ei-
ner von dem Temperaturfühler gemessenen Tempe-
ratur TK des Kältemittels mit einer in der Steuerung 
gespeicherten Grenztemperatur TK

lim und zum Zu-
schalten und zum Betrieb der Kühlvorrichtung wäh-
rend eines Zeitraums ∆t für den Fall TK ≥ TK

lim und 
zweite Mittel für die Auswertung einer Änderung der 
Temperatur TK im Zeitraum ∆t in Hinblick auf das Vor-
handensein eines unzulässigen Betriebszustands 
aufweist, wobei das Verfahren die Schritte umfasst: 

(a) Zuschalten der Kühlvorrichtung, wenn die Be-
dingung TK ≥ TK

lim erfüllt ist, und Betreiben der 
Kühlvorrichtung für einen vorbestimmten Zeit-
raum ∆t;
(b) Ermittlung der Differenz ∆TK = TK2 – TK1, wobei 
TK1 die am Temperaturfühler gemessene Tempe-
ratur beim Zuschalten der Kühlvorrichtung ist und 
TK2 die am Temperaturfühler nach dem Betreiben 
der Kühlvorrichtung für den Zeitraum ∆t gemesse-
ne Temperatur ist; und
(c) Auswertung der Änderung ∆TK in Hinblick auf 
die Ermittlung eines unzulässigen Betriebszu-
stands.

[0023] In einer bevorzugten Ausführungsform die-
ses Verfahrens wird für den Fall, dass ∆TK ≥ einem 
vorgegebenen Wert ∆TK

lim1 ist, ein erster unzulässi-
ger Betriebszustand angezeigt. Vorzugsweise um-
fasst die Anzeige eines ersten unzulässigen Be-
triebszustands einen Hinweis, die Luftwege im Kon-
densationstrockner zu reinigen.

[0024] Im erfindungsgemäßen Verfahren ist zudem 
bevorzugt, dass für den Fall, dass ∆TK größer oder 
gleich einem vorgegebenen Wert ∆TK

lim2 ist, ein zwei-
ter unzulässiger Betriebszustand angezeigt wird. 
Vorzugsweise wird neben der Anzeige eines zweiten 
unzulässigen Betriebszustands ein stattfindender 
Trocknungsprozess unterbrochen.

[0025] Im Allgemeinen gilt ∆TK
lim2 > ∆TK

lim1.

[0026] Das Zuschalten der Kühlvorrichtung umfasst 
vorzugsweise das Zuschalten eines zweiten Geblä-
ses. Das zweite Gebläse kann hierbei direkt zu einer 

Abkühlung von Komponenten der Wärmepumpe ver-
wendet werden, insbesondere des Kompressors. 
Vorzugsweise sind das zweite Gebläse und ein zu-
sätzlicher Wärmetauscher in einem Kühlluftkanal an-
geordnet. Hierbei ist zudem bevorzugt, dass sich der 
zusätzliche Wärmetauscher zusätzlich in der Wärme-
pumpe befindet.

[0027] Allerdings kann der zusätzliche Wärmetau-
scher auch in einem Prozessluftkanal zwischen dem 
Verdampfer und dem Verflüssiger des Wärmepum-
penkreises angeordnet sein.

[0028] In einer anderen bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Kondensationstrock-
ners befindet sich der zusätzliche Wärmetauscher in 
einem Kühlluftkanal eines zusätzlichen 
Luft-Luft-Wärmetauschers.

[0029] Bedingt durch seine Funktion als Wärmetau-
scher befindet sich der zusätzliche Wärmetauscher 
im Allgemeinen in zwei Kanälen, wobei einer dieser 
Kanäle erfindungsgemäß zur Wärmepumpe gehört 
und der andere Kanal der Kühlluftkanal oder der Pro-
zessluftkanal ist. Der zusätzliche Wärmetauscher 
kann als Kühler für das Kältemittel zwischen dem 
Kompressor und dem Verflüssiger oder zwischen 
dem Verflüssiger und der Drossel angeordnet sein.

[0030] Im erfindungsgemäßen Kondensationstrock-
ner kann mehr als ein zusätzlicher Wärmetauscher 
im Wärmepumpenkreis vorhanden sein. Beispiels-
weise kann sich ein erster zusätzlicher Wärmetau-
scher im Prozessluftkanal befinden und ein zweiter 
zusätzlicher Wärmetauscher kann sich im Kühlluftka-
nal befinden.

[0031] Wenn sich ein zusätzlicher Wärmetauscher 
im Kühlluftkanal befindet, ist er in einer ersten bevor-
zugten Ausführungsform zwischen dem zweiten Ge-
bläse und einem Luft-Luft-Wärmetauscher angeord-
net.

[0032] In einer zweiten bevorzugten Ausführungs-
form ist der zusätzliche Wärmetauscher im Kühlluft-
kanal auf der dem zweiten Gebläse abgewandten 
Seite des Luft-Luft-Wärmetauschers angeordnet.

[0033] In einer dritten bevorzugten Ausführungs-
form ist der zusätzliche Wärmetauscher im Kühlluft-
kanal auf der einem Luft-Luft-Wärmetauscher abge-
wandten Seite des zweiten Gebläses angeordnet.

[0034] Das in der Wärmepumpe verwendete Kälte-
mittel ist vorzugsweise ausgewählt aus der Gruppe, 
die aus Propan, Kohlendioxid und fluorierten Kohlen-
wasserstoffverbindungen besteht. Insbesondere 
kommen die unter den Bezeichnungen R134a und 
R152a bekannten fluorierten Äthanderivate sowie die 
unter den Bezeichnungen R407C und R410A be-
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kannten Gemische fluorierter Kohlenwasserstoffe als 
Kältemittel in Betracht.

[0035] In einer bevorzugten Ausführungsform des 
Kondensationstrockners ist der ggf. vorhandene 
Luft-Luft-Wärmetauscher abnehmbar. Dies ist beson-
ders vorteilhaft, da ein abnehmbarer Wärmetauscher 
leichter von Flusen gereinigt werden kann.

[0036] Das in der Wärmepumpe eingesetzte Kälte-
mittel zirkuliert vorzugsweise mit einer turbulenten 
Strömung. Eine turbulente Strömung kann durch eine 
geeignete konstruktive Ausgestaltung eines Strö-
mungskanals und/oder durch geeignete Antriebsmit-
tel (z. B. Kompressor) eingestellt werden.

[0037] Die Temperatur des Kältemittels der Wärme-
pumpe, insbesondere im Verflüssiger, wird erfin-
dungsgemäß im Allgemeinen über die Steuerung der 
Wärmepumpe und ggf. einem zusätzlichem Wärme-
tauscher im zulässigen Bereich gehalten. Wenn sich 
beim erfindungsgemäßen Kondensationstrockner im 
Prozessluftkreis vor dem Eintritt in die Trocknungs-
kammer eine zusätzliche Heizung befindet, wird vor-
zugsweise die Steuerung der Wärmepumpe in Ab-
stimmung mit der Steuerung der Heizung durchge-
führt.

[0038] Erfindungsgemäß ist es bevorzugt, wenn 
Prozessluft und Kühlluft bzw. Prozessluft und Kälte-
mittel in der Wärmepumpe jeweils in einem Kreuz- 
bzw. Gegenstromverfahren durch die entsprechen-
den Wärmetauscher geführt werden.

[0039] Erfindungsgemäß ist eine verbesserte Ein-
stellbarkeit der Temperatur des Kältemittels in der 
Wärmepumpe, insbesondere im Verflüssiger, durch 
die Kombination einer Wärmepumpe mit einer Kühl-
vorrichtung, insbesondere einem zusätzlichen Wär-
metauscher und/oder einem zusätzlichen zweiten 
Gebläse gegeben.

[0040] Wenn im erfindungsgemäßen Kondensati-
onstrockner neben der Wärmepumpe eine weitere 
Heizung eingesetzt wird, ist diese vorzugsweise eine 
Zweistufen-Heizung. Die Steuerung dieser Heizung 
wird in einer bevorzugten Ausführungsform der Erfin-
dung ebenfalls zur Regelung der Temperatur des Käl-
temittels herangezogen.

[0041] Da mit fortschreitendem Trocknungsgrad der 
im Kondensationstrockner zu trocknenden Gegen-
stände die notwendige Energie für das Trocknen ab-
nimmt, ist es zweckmäßig, die Heizung entsprechend 
zu regeln, d. h. mit fortschreitendem Trocknungsgrad 
deren Heizleistung zu vermindern, um ein Gleichge-
wicht zwischen der zugeführten und der notwendigen 
Trocknungsenergie aufrecht zu erhalten.

[0042] Mit zunehmendem Trocknungsgrad der zu 

trocknenden Gegenstände, insbesondere Wäsche, 
wird somit eine geringere Heizleistung oder sogar 
eine zunehmende Kühlleistung der Wärmepumpe er-
forderlich. Insbesondere würde nach einer abge-
schlossenen Trocknungsphase die Temperatur im 
Prozessluftkreis stark ansteigen. Im Allgemeinen 
wird daher die Wärmepumpe und ggf. eine zusätzli-
che Heizung im Kondensationstrockner so geregelt, 
dass in der Trocknungskammer eine maximal zuläs-
sige Temperatur nicht überschritten wird.

[0043] Zur Überwachung der Temperatur von Kälte-
mittel bzw. Wärmepumpe sowie ggf. der Temperatur 
der Prozessluft werden im Allgemeinen dem Fach-
mann an sich bekannte Temperaturfühler in der Wär-
mepumpe und/oder im Prozessluftkreis eingesetzt.

[0044] Die Erfindung hat den Vorteil, dass der Be-
trieb eines Kondensationstrockners auf einfache und 
wirkungsvolle Weise überwacht werden kann. Unzu-
lässige Betriebszustände können sicher angezeigt 
werden, so dass geeignete Gegenmaßnahmen er-
griffen werden können. Die Wärmepumpe und insbe-
sondere deren Verflüssiger können in einem optima-
len Temperaturbereich arbeiten. Dies ermöglicht den 
Betrieb des Kondensationstrockners mit einer beson-
ders günstigen Energiebilanz. Außerdem wird die 
Wärmepumpe geschont.

[0045] Weitere Einzelheiten der Erfindung ergeben 
sich aus der nachfolgenden Beschreibung von nicht 
einschränkenden Ausführungsbeispielen für den er-
findungsgemäßen Kondensationstrockner und ein 
diesen Kondensationstrockner einsetzendes Verfah-
ren. Dabei wird Bezug genommen auf die Fig. 1 bis 
Fig. 5.

[0046] Fig. 1 zeigt einen vertikalen Schnitt durch ei-
nen Kondensationstrockner gemäß einer ersten Aus-
führungsform.

[0047] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung 
des Prozessluftkreises und des Wärmepumpenkrei-
ses für die in Fig. 1 gezeigte erste Ausführungsform.

[0048] Fig. 3 zeigt einen vertikalen Schnitt durch ei-
nen Kondensationstrockner gemäß einer zweiten 
Ausführungsform, bei der eine zusätzliche Heizung 
und ein zusätzlicher Luft-Luft-Wärmetauscher ver-
wendet werden.

[0049] Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung 
des Prozessluftkreises und des Wärmepumpenkrei-
ses für die in Fig. 3 gezeigte zweite Ausführungs-
form.

[0050] Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung 
des Prozessluftkreises und des Wärmepumpenkrei-
ses für eine dritte Ausführungsform.
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[0051] Fig. 1 zeigt einen senkrecht geschnittenen 
Kondensationstrockner 1 (im Folgenden mit „Trock-
ner” abgekürzt) gemäß einer ersten Ausführungs-
form, bei der die Heizung der Prozessluft ausschließ-
lich über den Verflüssiger der Wärmepumpe erfolgt.

[0052] Der in Fig. 1 dargestellte Trockner 1 weist 
eine um eine horizontale Achse drehbare Trommel 3
als Trocknungskammer 3 auf, innerhalb welcher Mit-
nehmer 4 zur Bewegung von Wäsche während einer 
Trommeldrehung befestigt sind. Prozessluft wird mit-
tels eines Gebläses 19 durch eine Trommel 3 sowie 
eine Wärmepumpe 13, 14, 15 in einem Luftkanal 2 im 
geschlossenen Kreis geführt (Prozessluftkreis 2). 
Nach Durchgang durch die Trommel 3 wird die feuch-
te, warme Prozessluft abgekühlt und nach Konden-
sation der in der Prozessluft enthaltenen Feuchtigkeit 
wieder erwärmt. Dabei wird erwärmte Luft von hinten, 
d. h. von der einer Tür 5 gegenüberliegenden Seite 
der Trommel 3, durch deren gelochten Boden in die 
Trommel 3 geleitet, kommt dort mit der zu trocknen-
den Wäsche in Berührung und strömt durch die Be-
füllöffnung der Trommel 3 zu einem Flusensieb 6 in-
nerhalb einer die Befüllöffnung verschließenden Tür 
5. Anschließend wird der Luftstrom in der Tür 5 nach 
unten umgelenkt und im Luftkanal 2 zum Verdampfer 
13 einer Wärmepumpe 13, 14, 15, 17 geführt, wo sie 
abgekühlt wird. Das dabei im Verdampfer 13 ver-
dampfte Kältemittel der Wärmepumpe wird über ei-
nen Kompressor 14 zum Verflüssiger 15 geleitet. Im 
Verflüssiger 15 verflüssigt sich das Kältemittel unter 
Wärmeabgabe an die Prozessluft. Das nun in flüssi-
ger Form vorliegende Kältemittel wird anschließend 
zu einem zusätzlichen Wärmetauscher 16 geführt, 
der sich zusammen mit einem zweiten Gebläse 20 in 
einem Kühlluftkanal 12 befindet, und von dort über 
eine Drossel 17 wiederum zum Verdampfer 13, wo-
durch der Kältemittelkreis geschlossen ist. Die Kühl-
luft wird der Raumluft entnommen und nach dem 
Wärmetausch wieder der Raumluft zugeführt.

[0053] Die Trommel 3 wird in der in Fig. 1 gezeigten 
Ausführungsform am hinteren Boden mittels eines 
Drehlagers und vorne mittels eines Lagerschildes 7
gelagert, wobei die Trommel 3 mit einer Krempe auf 
einem Gleitstreifen 8 am Lagerschild 7 aufliegt und 
so am vorderen Ende gehalten wird. Die Steuerung 
des Kondensationstrockners erfolgt über eine Steue-
rung 10, die vom Benutzer über eine Bedieneinheit 9
geregelt werden kann.

[0054] Neben der Steuerung 10 oder integriert in die 
Steuerung 10 umfasst der Kondensationstrockner 1
erste Mittel 26 zur Messung und zum Vergleich einer 
Temperatur TK des Kältemittels mit einer in der Steu-
erung 10 gespeicherten Grenztemperatur TK

lim und 
zum Zuschalten und zum Betrieb der Kühlvorrichtung 
16, 20 für den Fall TK ≥ TK

lim während eines vorgege-
benen Zeitraums ∆t, und zweite Mittel 27 für die Aus-
wertung einer Änderung der Temperatur TK im Zeit-

raum ∆t in Hinblick auf das Vorhandensein eines un-
zulässigen Betriebszustands.

[0055] 23 bedeutet den Ausgang des Verflüssigers 
15. 24 bedeutet den Ausgang des Kompressors 14. 
Bei der in Fig. 1 gezeigten Ausführungsform ist je-
weils ein Temperaturfühler 22 an den Ausgängen 23
und 24 angeordnet.

[0056] Ein optisches Anzeigemittel 25 dient zur An-
zeige eines unzulässigen Betriebszustandes, wobei 
verschiedene Farben unterschiedliche unzulässige 
Betriebszustände anzeigen können.

[0057] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung 
des Prozessluftkreises und der Wärmepumpe für die 
in Fig. 1 gezeigte erste Ausführungsform eines Kon-
densationstrockners. Während die Prozessluft im ge-
schlossenen Prozessluftkreis 2 und das Kältemittel 
im geschlossenen Wärmepumpenkreis der Wärme-
pumpe 13, 14, 15, 17 geführt wird, wird die mittels 
des zweiten Gebläses 20 zur Kühlung im zusätzli-
chen Wärmetauscher 16 verwendete Luft der Raum-
luft entnommen und nach Durchgang durch den zu-
sätzlichen Wärmetauscher 16 wieder der Raumluft 
zugeführt.

[0058] Fig. 3 zeigt einen senkrecht geschnittenen 
Kondensationstrockner (im Folgenden mit „Trockner”
abgekürzt) gemäß einer zweiten Ausführungsform, 
bei der sich ein zusätzlicher Wärmetauscher sowohl 
im Wärmepumpenkreis als auch im Kühlluftkanal ei-
nes Luft-Luft-Wärmetauschers befindet.

[0059] Der in Fig. 3 dargestellte Trockner 1 weist 
eine um eine horizontale Achse drehbare Trommel 
als Trocknungskammer 3 auf, innerhalb welcher Mit-
nehmer 4 zur Bewegung von Wäsche während einer 
Trommeldrehung befestigt sind. Prozessluft wird mit-
tels eines Gebläses 19 über eine Heizung 18, durch 
eine Trommel 3, einen Luft-Luft-Wärmetauscher 11, 
12 sowie eine Wärmepumpe 13, 14, 15, 17 in einem 
Luftkanal 2 im geschlossenen Kreis geführt (Pro-
zessluftkreis 2). Nach Durchgang durch die Trommel 
3 wird die feuchte, warme Prozessluft abgekühlt und 
nach Kondensation der in der Prozessluft enthalte-
nen Feuchtigkeit wieder erwärmt. Dabei wird von der 
Heizung 18 erwärmte Luft von hinten, d. h. von der ei-
ner Tür 5 gegenüberliegenden Seite der Trommel 3, 
durch deren gelochten Boden in die Trommel 3 gelei-
tet, kommt dort mit der zu trocknenden Wäsche in 
Berührung und strömt durch die Befüllöffnung der 
Trommel 3 zu einem Flusensieb 6 innerhalb einer die 
Befüllöffnung verschließenden Tür 5. Anschließend 
wird der Luftstrom in der Tür 5 nach unten umgelenkt 
und von dem Luftkanal 2 zum Luft-Luft-Wärmetau-
scher 11, 12 geleitet. Dort kondensiert infolge Abküh-
lung die von der Prozessluft aus den Wäschestücken 
aufgenommene Feuchtigkeit und wird in einem in 
Fig. 3 gestrichelt gezeichneten Kondensat-Behälter 
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21 aufgefangen, von dem aus sie entsorgt werden 
kann. Anschließend wird die etwas abgekühlte Pro-
zessluft zum Verdampfer 13 einer Wärmepumpe 13, 
14, 15, 17 geführt, wo sie weiter abgekühlt wird. Das 
dabei im Verdampfer 13 verdampfte Kältemittel der 
Wärmepumpe wird über den Kompressor 14 zum 
Verflüssiger 15 geleitet. Im Verflüssiger 15 verflüssigt 
sich das Kältemittel unter Wärmeabgabe an die Pro-
zessluft. Das nun in flüssiger Form vorliegende Käl-
temittel wird anschließend zu einem zusätzlichen 
Wärmetauscher 16 geführt, der sich im Kühlluftkanal 
12 des Luft-Luft-Wärmetauschers 11, 12 zwischen 
diesem und einem zweiten Gebläse 20 befindet, und 
von dort über eine Drossel 17 wiederum zum Ver-
dampfer 13, wodurch der Kältemittelkreis geschlos-
sen ist. Die Kühlluft wird der Raumluft entnommen 
und nach Durchgang durch den Luft-Luft-Wärmetau-
scher 11, 12 wieder der Raumluft zugeführt.

[0060] Die Trommel 3 wird in der in Fig. 3 gezeigten 
Ausführungsform am hinteren Boden mittels eines 
Drehlagers und vorne mittels eines Lagerschildes 7
gelagert, wobei die Trommel 3 mit einer Krempe auf 
einem Gleitstreifen 8 am Lagerschild 7 aufliegt und 
so am vorderen Ende gehalten wird. Die Steuerung 
des Kondensationstrockners erfolgt über eine Steue-
rung 10, die vom Benutzer über eine Bedieneinheit 9
geregelt werden kann.

[0061] Neben der Steuerung 10 oder integriert in die 
Steuerung 10 umfasst der Kondensationstrockner 1
erste Mittel 26 zum Vergleich einer Temperatur TK

des Kältemittels mit einer für das Kältemittel in der 
Steuerung 10 gespeicherten Grenztemperatur TK

lim

und zum Zuschalten und zum Betrieb der Kühlvor-
richtung 16, 20 für den Fall TK ≥ TK

lim während eines 
Zeitraums ∆t, und zweite Mittel 27 für die Auswertung 
einer Änderung der Temperatur TK im Zeitraum ∆t in 
Hinblick auf das Vorhandensein eines unzulässigen 
Betriebszustands.

[0062] 23 bedeutet den Ausgang des Verflüssigers 
15. 24 bedeutet den Ausgang des Kompressors 14. 
Bei der in Fig. 3 gezeigten Ausführungsform ist je-
weils ein Temperaturfühler 22 an den Ausgängen 23
und 24 angeordnet.

[0063] Ein optisches Anzeigemittel 25 dient zur An-
zeige eines unzulässigen Betriebszustandes.

[0064] Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung 
des Prozessluftkreises und des Wärmepumpenkrei-
ses für die in Fig. 3 gezeigte zweite Ausführungsform 
eines Kondensationstrockners. Während die Pro-
zessluft im geschlossenen Prozessluftkreis 2 und 
das Kältemittel im geschlossenen Wärmepumpen-
kreis der Wärmepumpe 13, 14, 15, 17 geführt wird, 
wird die zur Kühlung im Luft-Luft-Wärmetauscher 11, 
12 verwendete Luft der Raumluft entnommen, über 
das zweite Gebläse 20 nach Durchgang durch den 

zusätzlichen Wärmetauscher 16 zum Luft-Luft-Wär-
metauscher 11, 12 geleitet und anschließend wieder 
der Raumluft zugeführt.

[0065] Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung 
des Prozessluftkreises und des Wärmepumpenkrei-
ses für eine dritte Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen Kondensationstrockners. Bei dieser Aus-
führungsform ist der zusätzliche Wärmetauscher 16
im Kühlluftkanal 12 auf der dem Luft-Luft-Wärmetau-
scher 11, 12 abgewandten Seite des zweiten Geblä-
ses 20 angeordnet. Der Wärmetauscher 16 befindet 
sich somit im Ansaugbereich der Kühlluft.
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Patentansprüche

1.  Kondensationstrockner (1) mit einer Trock-
nungskammer (3) für die zu trocknenden Gegenstän-
de, einem Prozessluftkreis (2), einem ersten Gebläse 
(19) im Prozessluftkreis (2), einer Wärmepumpe (13, 
14, 15, 17), in der ein Kältemittel zirkuliert, mit einem 
Verdampfer (13), einem Kompressor (14), einem Ver-
flüssiger (15) und einer Drossel (17) sowie einem 
Temperaturfühler (22) zum Messen einer Temperatur 
des Kältemittels, einer Kühlvorrichtung (16, 20) für 
die Wärmepumpe (13, 14, 15, 17) und einer Steue-
rung (10), dadurch gekennzeichnet, dass der Kon-
densationstrockner (1) erste Mittel (26) zum Ver-
gleich einer von dem Temperaturfühler (22) gemes-
senen Temperatur TK des Kältemittels mit einer in der 
Steuerung (10) gespeicherten Grenztemperatur TK

lim

und zum Zuschalten und zum Betrieb der Kühlvor-
richtung (16, 20) für den Fall TK ≥ TK

lim während eines 
Zeitraums ∆t, und zweite Mittel (10) für die Auswer-
tung einer Änderung der Temperatur TK im Zeitraum 
∆t in Hinblick auf das Vorhandensein eines unzuläs-
sigen Betriebszustands aufweist.

2.  Kondensationstrockner (1) nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass sich der Temperatur-
fühler (22) am Ausgang (23) des Verflüssigers (15) 
oder am Ausgang (24) des Kompressors (14) befin-
det.

3.  Kondensationstrockner (1) nach einem der vo-
rigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Kühlvorrichtung (16, 20) einen zusätzlichen Wärme-
tauscher (16) in der Wärmepumpe (13, 14, 15, 17) 
umfasst.

4.  Kondensationstrockner (1) nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass der zusätzliche Wär-
metauscher (16) in einem Prozessluftkanal (11) zwi-
schen dem Verdampfer (13) und dem Verflüssiger 
(15) angeordnet ist.

5.  Kondensationstrockner (1) nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass der zusätzliche Wär-
metauscher (16) in einem Kühlluftkanal (12) ange-
ordnet ist.

6.  Kondensationstrockner (1) nach einem der vo-
rigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Kühlvorrichtung (16, 20) ein zweites Gebläse (20) 
umfasst.

7.  Kondensationstrockner (1) nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Gebläse 
(20) in einem Kühlluftkanal (12) und/oder der Umge-
bung des Kompressors (14) angeordnet ist.

8.  Kondensationstrockner (1) nach einem der vo-
rigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass er 
ein akustisches und/oder optisches Anzeigemittel 

(25) zur Anzeige eines unzulässigen Betriebszu-
stands aufweist.

9.  Verfahren zum Betrieb eines Kondensations-
trockners (1) mit einer Trocknungskammer (3) für die 
zu trocknenden Gegenstände, einem Prozessluft-
kreis (2), einem ersten Gebläse (19) im Prozessluft-
kreis (2), einer Wärmepumpe (13, 14, 15, 17), in der 
ein Kältemittel zirkuliert, mit einem Verdampfer (13), 
einem Kompressor (14), einem Verflüssiger (15) und 
einer Drossel (17) sowie einem Temperaturfühler (22) 
zum Messen einer Temperatur des Kältemittels, einer 
Kühlvorrichtung (16, 20) für die Wärmepumpe (13, 
14, 15, 17) und einer Steuerung (10), wobei der Kon-
densationstrockner (1) erste Mittel (26) zum Ver-
gleich einer von dem Temperaturfühler (22) gemes-
senen Temperatur TK des Kältemittels mit einer in der 
Steuerung (10) gespeicherten Grenztemperatur TK

lim

und zum Betrieb der Kühlvorrichtung (16, 20) für den 
Fall TK ≥ TK

lim während eines Zeitraums ∆t und zweite 
Mittel (27) für die Auswertung einer Änderung der 
Temperatur TK im Zeitraum ∆t in Hinblick auf das Vor-
handensein eines unzulässigen Betriebszustands 
aufweist, gekennzeichnet durch folgende Schritte:  
(a) Zuschalten der Kühlvorrichtung (16, 20), wenn die 
Bedingung TK ≥ TK

lim erfüllt ist, und Betreiben der 
Kühlvorrichtung (16, 20) für einen Zeitraum ∆t;  
(b) Ermittlung der Differenz ∆TK = TK2 – TK1, wobei TK1

die am Temperaturfühler (22) gemessene Tempera-
tur beim Zuschalten der Kühlvorrichtung (16, 20) ist 
und TK2 die am Temperaturfühler (22) nach dem Be-
treiben der Kühlvorrichtung (16, 20) für den Zeitraum 
∆t gemessene Temperatur ist; und  
(c) Auswertung der Änderung ∆TK in Hinblick auf die 
Ermittlung eines unzulässigen Betriebszustands.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass für den Fall ∆TK ≥ einem vorgegebe-
nen Wert ∆TK

lim1 ein erster unzulässiger Betriebszu-
stand angezeigt wird.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Anzeige eines ersten unzu-
lässigen Betriebszustands den Hinweis, die Luftwege 
im Kondensationstrockner (1) zu reinigen, umfasst.

12.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass für den Fall dass ∆TK größer oder 
gleich einem vorgegebenen Wert ∆TK

lim2 ist, ein zwei-
ter unzulässiger Betriebszustand angezeigt wird.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass neben der Anzeige eines zweiten 
unzulässigen Betriebszustands ein stattfindender 
Trocknungsprozess unterbrochen wird.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 
13, dadurch gekennzeichnet, dass das Zuschalten 
der Kühlvorrichtung (16, 20) das Zuschalten eines 
zweiten Gebläses (20) umfasst.
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15.  Verfahren nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das zweite Gebläse (20) und ein 
zusätzlicher Wärmetauscher (16) in einem Kühlluft-
kanal (12) angeordnet sind.

16.  Verfahren nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich der zusätzliche Wärmetau-
scher (16) zusätzlich in der Wärmepumpe (13, 14, 
15, 17) befindet.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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