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(54) Vorrichtung und Verfahren zum Trocknen von Trocknungsgut

(57) Die Erfindung betrifft unter anderem eine Vor-
richtung zum Trocknen von Trocknungsgut, insbesonde-
re einen gewerblichen Wäschetrockner (1), einen ge-
werblichen Geschirrspüler oder einen Reinigungs- und
Desinfektionsautomaten, mit einer Kammer zur Aufnah-
me von Trocknungsgut, mit einer Prozessluftführung, bei
der Prozessluft mittels einer Heizeinrichtung erwärmt
und anschließend der Kammer zugeleitet wird, und dann
aus der Kammer abgeleitet und anschließend in einer
Kondensationseinrichtung gekühlt und dabei entfeuchtet
wird, und mit einer Wärmepumpeneinrichtung, bei der
Kältemittel im Kreislauf über einen Verdampfer (51), ei-
nen Verdichter (52), einen Verflüssiger (53) und eine
Drossel (54) oder Kapillare geleitet wird, wobei die Kon-
densationseinrichtung den Verdampfer (51) und die Hei-
zeinrichtung den Verflüssiger (53) enthält. Damit als
Massenartikel gefertigte Wärmepumpen einsetzbar und
damit Kosten einsparbar sind, wird vorgeschlagen, dass
die Wärmepumpeneinrichtung aus mindestens zwei
Wärmepumpeneinheiten (B) besteht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Trocknen von Trocknungsgut, insbesondere einen ge-
werblichen Wäschetrockner, einen gewerblichen Ge-
schirrspüler oder einen Reinigungs- und Desinfektions-
automaten, mit einer Kammer zur Aufnahme von Trock-
nungsgut, mit einer Prozessluftführung, bei der Prozess-
luft mittels einer Heizeinrichtung erwärmt und anschlie-
ßend der Kammer zugeleitet wird, und dann aus der
Kammer abgeleitet und anschließend in einer Konden-
sationseinrichtung gekühlt und dabei entfeuchtet wird,
und mit einer Wärmepumpeneinrichtung, bei der Kälte-
mittel im Kreislauf über einen Verdampfer, einen Ver-
dichter, einen Verflüssiger und eine Drossel oder Kapil-
lare geleitet wird, wobei die Kondensationseinrichtung
den Verdampfer und die Heizeinrichtung den Verflüssi-
ger enthält, und wobei die Wärmepumpeneinrichtung
aus mindestens zwei Wärmepumpeneinheiten besteht.
Die Erfindung betrifft außerdem ein Verfahren zum Be-
treiben einer solchen Vorrichtung.
[0002] Sowohl eine Vorrichtung als auch ein Verfahren
zum Trocknen von Trocknungsgut mittels einer Wärme-
pumpeneinrichtung ist beispielsweise aus der DE 44 09
607 A1 bekannt. Dabei handelt es sich bei der beschrie-
benen Vorrichtung um einen Haushaltswäschetrockner,
bei dem zur Erwärmung und anschließenden Kühlung
der Prozessluft eine Wärmepumpe eingesetzt wird. Eine
solche Wärmepumpe beinhaltet einen Kältemittelkreis-
lauf, in dem das Kältemittel im Kreislauf einen Verdamp-
fer, einen Verdichter, einen Verflüssiger und eine Drossel
durchströmt. Dabei wird im Verflüssiger thermische En-
ergie freigesetzt, mit der die Prozessluft erwärmt wird,
und im Verdampfer Kälte erzeugt, mit der die Prozessluft
heruntergekühlt und dabei entfeuchtet wird. In Haus-
haltswäschetrocknern ist der Heiz- und Kühlungsbedarf
relativ gering, da dort Programmlaufzeiten von einer
Stunde und mehr in Kauf genommen werden. Deshalb
können kostengünstige Massenartikel als Wärmepumpe
eingesetzt werden, da die gleichen Baugruppen auch in
Kühlschränken eingesetzt werden können. Bei gewerb-
lichen Geräten mit Trocknungseinrichtungen sind kurze
Programmlaufzeiten bei großen Mengen an Trocknungs-
gut gefordert. Deshalb sind große Heizleistungen und
Kühlkapazitäten notwendig. Bisher ist es zu diesem
Zweck bekannt, Sonderanfertigungen einzusetzen, die
in geringen Stückzahlen und dementsprechend hohen
Kosten verfügbar sind.
[0003] Die WO 2009/106150 A1 offenbart einen Wä-
schetrockner, bei dem die Verdichter und Verdampfer
von zwei Wärmepumpeneinrichtungen nacheinander
von der Prozessluft durchströmt werden. Hier sind ledig-
lich die Kompressoren der Wärmepumpen, aber nicht
die Prozessluft steuerbar.
[0004] Aus der EP 2 147999 A1 ist ein Haushalts-Wä-
schetrockner bekannt, bei dem zwei Wärmepumpenein-
heiten derart kombiniert sind, dass der Verdampfer der
zweiten Wärmepumpe und der Verflüssiger der ersten

Wärmepumpe nacheinander von der Prozessluft durch-
flossen werden.
[0005] Die DE 31 04 566 A1 beschreibt eine Wärme-
pumpen-Heizungsanlage, bei der mehrere Wärmepum-
pen in Modulbauweise parallel betrieben werden.
[0006] Der Erfindung stellt sich somit das Problem, ei-
ne Vorrichtung zum Trocknen von Trocknungsgut der
eingangs genannten Art zu offenbaren, bei der als Mas-
senartikel gefertigte Wärmepumpen einsetzbar und da-
mit Kosten einsparbar sind. Erfindungsgemäß wird die-
ses Problem durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen
des Patentanspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestal-
tungen und Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich
aus den nachfolgenden Unteransprüchen.
[0007] Der Erfindung stellt sich außerdem das Pro-
blem, ein Verfahren zum Betreiben einer Vorrichtung
zum Trocknen von Trocknungsgut der eingangs genann-
ten Art zu offenbaren, bei welchem die Vorteile einer Ver-
wendung einer Wärmepumpeneinrichtung mit mindes-
tens zwei Wärmepumpeneinheiten ausgenutzt werden.
Erfindungsgemäß wird dieses Problem durch eine Vor-
richtung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 7 ge-
löst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen
der Erfindung ergeben sich aus den nachfolgenden Un-
teransprüchen.
[0008] Mit der erfindungsgemäßen Ausbildung der
Vorrichtung zum Trocknen von Trocknungsgut werden
dadurch Vorteile erreicht, dass die Wärmepumpenein-
richtung aus mindestens zwei Wärmepumpeneinheiten
besteht, die parallel von der Prozessluft durchströmt wer-
den. Dabei soll mittels einer Verteileinrichtung die Menge
der Prozessluft bestimmbar sein, die den Verdampfern
der jeweiligen Wärmepumpeneinheiten zugeführt wird,
und die Menge der Prozessluft änderbar sein, die den
Verdampfern der jeweiligen Wärmepumpeneinheiten
zugeführt wird. Hierdurch können einerseits konventio-
nelle Wärmepumpen eingesetzt werden, welche als
Massenartikel preisgünstig verfügbar sind. Durch die
Verwendung von mehreren Wärmepumpeneinheiten
kann zudem im Fehlerfall bei Ausfall einer Einheit der
Trockenprozess mit den verbliebenen funktionstüchti-
gen Einheiten fortgesetzt werden. Dadurch wird der im
Gewerbe besonders wichtigen Ausfallsicherheit der An-
lagen Rechnung getragen. Durch die parallele Durch-
strömung der Wärmepumpeneinheiten von der Prozess-
luft und die dadurch mögliche Verwendung einer Vertei-
leinrichtung, mittels der die Menge der Prozessluft, die
den Verdampfern der jeweiligen Wärmepumpeneinhei-
ten zugeführt wird, bestimmbar ist, insbesondere bei ei-
ner gleichmäßigen Aufteilung der Prozessluft auf die ein-
zelnen Einheiten, erfolgt eine optimale Ausnutzung der
benötigten Energie. Durch die Querschnittserweiterung
im Bereich der parallel betriebenen Wärmepumpenein-
heiten wird zudem der Gesamtgegendruck im System
reduziert und gleichzeitig die Geschwindigkeit der Pro-
zessluft an den Wärmetauschern (Kondensationsein-
richtung und Heizeinrichtung) reduziert, so dass es zu
einer längeren Kontaktzeit zwischen Luft und Wärmetau-
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scher kommt, was den Wärmeübergang positiv beein-
flusst. Eine Regelbarkeit der Heizleistung ist bei Trock-
nungseinrichtungen mit Elektroheizkörpern Stand der
Technik und relativ preisgünstig erreichbar. Bei Trock-
nungseinrichtungen mit herkömmlichen Wärmepumpen
ist dies bisher nur über kostenintensive regelbare Kom-
pressoren realisierbar. Durch die modulare Gestaltung
mit mehreren Wärmepumpeneinheiten kann eine stufen-
weise Regelung über das Zu- und Abschalten ganzer
Kreisläufe und/oder die Änderung der zugeführten Pro-
zessluftmenge kostengünstig realisiert werden.
[0009] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Betrei-
ben einer Vorrichtung zum Trocknen von Trocknungsgut
ist gekennzeichnet durch die Verwendung einer Wärme-
pumpeneinrichtung mit mindestens zwei Wärmepum-
peneinheiten, welche in Abhängigkeit von einem einge-
stellten Programm, und/oder einer eingestellten oder er-
mittelten Beladungsmenge, und/oder einer eingestellten
oder ermittelten Beladungsart, und/oder einer ermittelten
Restfeuchte gesteuert werden und dadurch, dass die
Prozessluftzufuhr zu einem Verdampfer einer deaktivier-
ten Wärmepumpeneinheit wenigstens teilweise gesperrt
ist. Wie bereits zuvor beschrieben, ist es vorteilhaft, wenn
die Wärmepumpeneinrichtung hinsichtlich der Anzahl
der aktivierten Wärmepumpeneinheiten gesteuert wird.
Über die Steuerung in Abhängigkeit von einem einge-
stellten Programm soll dem Benutzer die Möglichkeit ge-
geben werden, die Programme in ihrer Gewichtung zwi-
schen Laufzeit und Energiebedarf zu variieren. So wer-
den im "Energiesparmodus" nur wenige Einheiten bis hin
zu einer einzigen Einheit zugeschaltet, um die maximale
Energieersparnis zu genieren. Dies wird sich in Richtung
einer längeren Programmlaufzeit auswirken. Alternativ
dazu kann ein zeitoptimierter Modus das Zuschalten
mehrerer bis hin zu allen Kältekreisläufen zur Folge ha-
ben, was die Programmdauer erheblich verkürzt, dafür
aber einen höheren Energieverbrauch zur Folge hat. Ver-
schiedene Zwischenstufen sind je nach Anzahl der Käl-
tekreisläufe auch möglich.
[0010] Außerdem ist es vorteilhaft, wenn die Leistung
eines Gebläses zur Umwälzung der Prozessluft steuer-
bar ist. Hierdurch kann die Menge der im Kreislauf be-
findlichen Prozessluft an die Anzahl der aktivierten Wär-
mepumpeneinheiten angepasst werden und es wird der
Wärmeübergang an den Wärmetauschern optimiert.
[0011] Um den Wäschefall durch den Luftstrom zu op-
timieren, ist es vorteilhaft, wenn die Drehzahl der Trock-
nertrommel steuerbar ist.
[0012] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Zeichnungen rein schematisch dargestellt und wird
nachfolgend näher beschrieben. Es zeigt

Figur 1 das Blockschaltbild eines erfindungsgemä-
ßen Wäschetrockners,

Figur 2 eine Wärmepumpeneinheit des Wäsche-
trockners,

Figur 3 einen Prozessluftverteiler des Wäschetrock-
ners.

[0013] Im Folgenden ist eine erfindungsgemäße Vor-
richtung zum Trocknen von Trocknungsgut am Beispiel
eines gewerblichen Wäschetrockners 1 beschrieben.
Die Figur 1 zeigt in Blockschaltbilddarstellung die Teile,
die für die erfindungsgemäße Funktion eines solchen
Trockners 1 notwendig sind. Der Trockner 1 besitzt in
bekannter Weise eine drehbare Trommel 2 zur Aufnah-
me von Wäsche (nicht dargestellt). Dieser Trommel 2
wird erwärmte Prozessluft 31 zugeleitet, die über die Wä-
sche streicht und aus dieser die Feuchtigkeit aufnimmt.
Die feuchtigkeitsbeladene Prozessluft 32 wird anschlie-
ßend aus der Trommel abgeleitet und in einer Konden-
sationseinrichtung abgekühlt. Dabei kondensiert die
Feuchtigkeit aus der Prozessluft 3. Anschließend erfolgt
eine erneute Erwärmung und Zuleitung zur Trommel 2.
Für die Umwälzung der Prozessluft 3 im Kreislauf ist ein
Gebläse 4 vorgesehen. Die Funktion des Erwärmens und
des Kondensierens übernimmt eine Wärmepumpenein-
richtung. Dabei ist in der Figur 1 erkennbar, dass diese
Einrichtung aus mehreren parallel geschalteten Wärme-
pumpeneinheiten B besteht. Den Einheiten B ist ein Pro-
zessluftverteiler A vorgeschaltet. Die Figur 1 zeigt außer-
dem, dass sowohl der Prozessluftverteiler A als auch die
einzelnen Wärmepumpeneinheiten B von einer Steuer-
einrichtung MC gesteuert werden. Dies ist mittels der
Pfeile 6 als Wirklinien angedeutet. Die Anzahl der ver-
wendeten Wärmepumpeneinheiten B kann an die Füll-
kapazität des Trockners angepasst werden. Erfindungs-
gemäß werden mindestens zwei Einheiten eingesetzt,
nach oben sind keine Grenzen gesetzt.
[0014] Figur 2 zeigt die Funktionsweise einer einzel-
nen Wärmepumpeneinheit B. Diese umfasst einen Ver-
dampfer 51, einen Verdichter 52, einen Verflüssiger 53
und eine Drossel 54 oder Kapillare. Diese Teile sind
durch ein Leitungssystem miteinander verbunden, so
dass ein Kältemittelkreislauf 55 entsteht, in dem ein ge-
eignetes Kältemittel mittels des Verdichters zirkuliert
wird. In der Figur ist angedeutet, dass die warme, feuch-
tigkeitsbeladene Prozessluft (Pfeil 32) zunächst über den
kalten Verdampfer 51 geleitet wird. Dieser fungiert als
Kondensationseinrichtung, wobei aufgrund der vom Ver-
dampfer 51 erzeugten Kälte die Luft 32 abgekühlt wird
und dadurch die Feuchtigkeit auskondensiert. Die nun-
mehr trockene kalte Luft (Pfeil 33) wird dem heißen Ver-
flüssiger 53 der Wärmepumpeneinheit B zugeleitet und
wieder erwärmt. Anschließend wird die trockene warme
Luft (Pfeil 31) wieder der Trommel 2 zugeleitet.
[0015] Figur 3 zeigt den Teil der Prozessluftleitung 7,
der strömungsmäßig den Wärmepumpeneinheiten B vo-
rangestellt ist. Dieser Teil enthält einen Prozessluftver-
teiler A, bei dem die Prozessluft mit Hilfe umschaltbarer
Klappen 71 bis 73 und nachgeordneter Teilkanäle 74 bis
77 auf jede der vorhandenen Wärmepumpeneinheiten
(hier anstatt B mit WP1, WP2, WP3 und WP4 bezeichnet)
geleitet werden kann, so dass diese einzeln oder in be-
liebiger Kombination miteinander betrieben werden kön-
nen. Dargestellt ist ein Prozessluftverteiler A für vier Wär-
mepumpeneinheiten (hier anstatt B mit WP1, WP2, WP3

3 4 



EP 2 775 026 A2

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

und WP4 bezeichnet). In der dargestellten Position neh-
men die Klappen 71 bis 73 eine mittige Einstellung ein,
so dass alle vier Einheiten WP1, WP2, WP3 und WP4
betrieben werden. Dabei ist es vorteilhaft, wenn die Klap-
pen 71 bis 73 und ihre Stellung strömungstechnisch der-
art optimiert sind, dass die Prozessluft sich gleichmäßig
auf alle Wärmepumpeneinheiten WP1, WP2, WP3 und
WP4 verteilt. Anstelle von Klappen 71 bis 73 können
Drosseln oder andere Elemente zur Lenkung oder Ein-
stellung der Prozessluft verwendet werden.
[0016] Mit Hilfe der gezeigten Vorrichtung können dem
Benutzer Programme zur Verfügung gestellt werden, die
hinsichtlich verschiedener Anforderungen optimiert sind.
Dabei ist es insbesondere möglich, die Programme in
ihrer Gewichtung zwischen Laufzeit und Energiebedarf
zu variieren. So werden im "Energiesparmodus" nur we-
nige bis hin zu einer einzigen Einheit betrieben, um die
maximale Energieersparnis zu genieren. Der Benutzer
muss dann eine längere Programmlaufzeit in Kauf neh-
men. Alternativ dazu kann ein zeitoptimierter Modus das
Zuschalten mehrerer bis hin zu allen Einheiten zur Folge
haben, was die Programmdauer erheblich verkürzt, sich
dafür in puncto höheren Energieverbrauch auswirkt. Ver-
schiedene Zwischenstufen sind je nach Anzahl der Käl-
tekreisläufe auch möglich. Parallel oder alternativ dazu
soll die Steuereinrichtung MC die Prozessparameter
und/oder andere Benutzereinstellungen überwachen
und den Trockenprozess optimieren durch

• angepasste Anzahl der aktivierten Wärmepumpen-
einheiten,

• Anpassung der Trommeldrehzahl,
• Anpassung der Leistung des Prozessluftgebläses,
• Lenkung des Prozessluftstroms nur über aktivierte

Wärmepumpeneinheiten.

[0017] Durch eine solche Steuerung wird bei jeder Be-
ladungsmenge, Beladungsart und Anfangsrestfeuchte
der optimale Trockenprozess durchgeführt, der ein Mi-
nimum an Energie und Zeit erfordert oder die Gewichtung
in Abhängigkeit des Kundenwunsches entsprechend ge-
staltet.
[0018] Die Steuereinrichtung MC kann auch die Wär-
mepumpeneinheiten selbst überwachen. Sollte durch zu
hohe Verschmutzung, zu geringe Prozessluft oder Ähn-
liches eine Überhitzung im Kältemittelkreislauf drohen,
schaltet die Steuereinrichtung diese Einheit ab, ohne die
parallelen Einheiten zu beeinflussen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Trocknen von Trocknungsgut, ins-
besondere gewerblicher Wäschetrockner (1), ge-
werblicher Geschirrspüler oder Reinigungs- und
Desinfektionsautomat, mit einer Kammer zur Auf-
nahme von Trocknungsgut, mit einer Prozessluftfüh-
rung, bei der Prozessluft mittels einer Heizeinrich-

tung erwärmt und anschließend der Kammer zuge-
leitet wird, und dann aus der Kammer abgeleitet und
anschließend in einer Kondensationseinrichtung ge-
kühlt und dabei entfeuchtet wird, und mit einer Wär-
mepumpeneinrichtung, bei der Kältemittel im Kreis-
lauf über einen Verdampfer (51), einen Verdichter
(52), einen Verflüssiger (53) und eine Drossel (54)
oder Kapillare geleitet wird, wobei die Kondensati-
onseinrichtung den Verdampfer (51) und die Heiz-
einrichtung den Verflüssiger (53) enthält, und wobei
die Wärmepumpeneinrichtung aus mindestens zwei
Wärmepumpeneinheiten (B) besteht,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Wärmepumpeneinheiten (B) parallel von
der Prozessluft (3) durchströmt werden, dass mittels
einer Verteileinrichtung (A) die Menge der Prozess-
luft (3), die den Verdampfern (51) der jeweiligen Wär-
mepumpeneinheiten (B) zugeführt wird, bestimmbar
ist und dass durch die Verteileinrichtung (A) die Men-
ge der Prozessluft (3) änderbar ist, die den Verdamp-
fern (51) der jeweiligen Wärmepumpeneinheiten (B)
zuführbar ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass durch die Verteileinrichtung (A) jeweils gleiche
Mengen an Prozessluft (3) zu den Verdampfern (51)
der jeweiligen Wärmepumpeneinheit (B) zuführbar
ist.

3. Vorrichtung nach mindestens einem der vorherge-
henden Ansprüche,
gekennzeichnet durch eine Steuereinrichtung
(MC), mittels der einzelne Wärmepumpeneinheiten
(B) abschaltbar sind.

4. Verfahren zum Betreiben einer Vorrichtung zum
Trocknen von Trocknungsgut, insbesondere eines
gewerblichen Wäschetrockners (1), eines gewerbli-
chen Geschirrspülers oder eines Reinigungs- und
Desinfektionsautomaten, mit einer Kammer zur Auf-
nahme von Trocknungsgut, mit einer Prozessluftfüh-
rung, bei der Prozessluft mittels einer Heizeinrich-
tung erwärmt und anschließend der Kammer zuge-
leitet wird, und dann aus der Kammer abgeleitet und
anschließend in einer Kondensationseinrichtung ge-
kühlt und dabei entfeuchtet wird, und mit einer Wär-
mepumpeneinrichtung, bei der Kältemittel im Kreis-
lauf über einen Verdampfer (51), einen Verdichter
(52), einen Verflüssiger (53) und eine Drossel (54)
oder Kapillare geleitet wird, wobei die Kondensati-
onseinrichtung den Verdampfer (51) und die Heiz-
einrichtung den Verflüssiger (53) enthält, und wobei
eine Wärmepumpeneinrichtung mit mindestens
zwei Wärmepumpeneinheiten (B) verwendet wird,
welche in Abhängigkeit von einem eingestellten Pro-
gramm, und/oder einer eingestellten oder ermittelten
Beladungsmenge, und/oder einer eingestellten oder

5 6 



EP 2 775 026 A2

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ermittelten Beladungsart, und/oder einer ermittelten
Restfeuchte gesteuert werden
dadurch gekennzeichnet,
dass die Wärmepumpeneinrichtung hinsichtlich der
Anzahl der aktivierten Wärmepumpeneinheiten (B)
dadurch gesteuert wird, dass die Prozessluftzufuhr
zu einem Verdampfer (51) einer deaktivierten Wär-
mepumpeneinheit wenigstens teilweise gesperrt ist.

5. Verfahren nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Leistung eines Gebläses (4) zur Umwäl-
zung der Prozessluft (3) steuerbar ist.

6. Verfahren zum Betreiben eines gewerblichen Wä-
schetrockners (1) mit einer drehbaren Trocknertrom-
mel (2) nach einem der Ansprüche 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Drehzahl der Trocknertrommel (2) steuer-
bar ist.
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