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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Erken-
nen einer wenigstens teilweisen Verstopfung eines Pro-
zessluftkanals in einem Trockner, bei dem zu und/oder
aus einer als Trocknungskammer drehbar gelagerten
Trommel mittels eines Prozessluftgebläses durch den
Prozessluftkanal Prozessluft zu- und/oder abgeleitet
wird und bei dem ein Motor zum Antrieb des Prozess-
luftgebläses durch eine Steuereinrichtung mindestens
ein- und ausgeschaltet, und/oder hinsichtlich seiner
Drehzahl beeinflusst wird, wobei eine Auswerteschal-
tung die vom Motor aufgenommene oder abgegebene
Leistung ermittelt und aufgrund eines Leistungsabfalls
eine wenigstens teilweise Verstopfung des Prozessluft-
kanals erkennt.
[0002] Bei Trocknern, insbesondere bei Kondensati-
onstrocknern, werden im Prozessluftkanal Filter oder
Siebe eingesetzt, mit denen Flusen aus der Prozessluft
abgeschieden werden. Solche Filter oder Siebe sind
meistens für den Benutzer einfach zugänglich angeord-
net und müssen regelmäßig gereinigt werden. Unter-
bleibt eine Reinigung, verschlechtert sich die Trock-
nungswirkung. Dadurch verlängert sich die Programm-
laufzeit und es kann aufgrund eines Wärmestaus zu
Überhitzungen und dadurch zu einer Beschädigung des
Geräts oder des Trocknungsguts kommen. Auch an an-
deren Stellen des Prozessluftkanals, beispielsweise im
Bereich von Wärmetauschern, können wenigstens teil-
weise Verstopfungen und ein dadurch verringerter Luft-
durchsatz auftreten.
[0003] Es ist bei Trocknern allgemein bekannt, Ver-
stopfungen im Prozessluftkreislauf zu sensieren und dar-
auf zu reagieren. Eine Methode ist die Differenzdruck-
messung vor und hinter gefährdeten Bereichen in der
Prozessluftführung, siehe beispielsweise DE-OS 2 135
932. Hierzu werden Drucksensoren benötigt, welche die
Herstellung des Trockners verteuert.
[0004] Bei einer anderen Methode (DE 40 34 273 A1)
wird die Drehzahl des Prozessluftgebläses zur Erken-
nung einer Betriebsstörung ausgewertet. Auch hierzu
werden zusätzliche Sensoren benötigt. Auch eine Tem-
peraturüberwachung des Prozessluftstroms ist bekannt,
siehe beispielsweise DE 44 09 531 C1. Dies ist in mo-
dernen Trocknern die gängige Methode zur Erkennung
einer Verstopfung im Prozessluftkanal. Dabei erfolgt die
Auswertung der Temperaturen in der Regel erst zu einem
sehr späten Zeitpunkt im laufenden Programm, so dass
der Benutzer erst am Programmende zum "Filterreini-
gen" aufgefordert werden kann. Die DE 10 2009 002 610
A1 offenbart ein Verfahren zum Erfassen eines Zustan-
des in einem Prozessluftstrom anhand eines gemesse-
nen Stromes, der dem Motor für das Prozessluftgebläse
zugeführt wird.
[0005] Die KR 10 2003 0 009 961 A offenbart ein Ver-
fahren zum Erfassen eines Zustandes in einem Prozess-
luftstrom anhand der gemessenen Drehzahl, mit welcher
der Motor für das Prozessluftgebläse antreibt.

[0006] Die EP 2 436 831 A1 offenbart einen Wäsche-
trockner mit einem Prozessluftfilter, der einen motorge-
triebenen Abstreifer zur Ablösung von Flusen aufweist.
[0007] Der Erfindung stellt sich somit das Problem, bei
einem Trockner der eingangs genannten Art möglichst
früh und mit einfachen Mitteln eine wenigstens teilweise
Verstopfung des Prozessluftkanals, insbesondere eine
fällige Reinigung der Siebe anzuzeigen. Erfindungsge-
mäß wird dieses Problem durch ein Verfahren mit den
Merkmalen des Patentanspruchs 1, bzw. durch einen
Trockner mit den Merkmalen des Patentanspruchs 8 ge-
löst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen
der Erfindung ergeben sich aus den nachfolgenden Un-
teransprüchen.
[0008] Die mit der Erfindung erreichbaren Vorteile be-
stehen darin, dass eine Luftdrosselung infolge einer Ver-
stopfung des Prozessluftkanals bereits kurz nach dem
Programmstart erkannt werden kann. Der Benutzer kann
deshalb in einer Phase, in der er sich in der Regel noch
am Gerät befindet, auf die Notwendigkeit einer Reinigung
der Siebe hingewiesen werden. Außerdem ist die Sen-
sierung unabhängig von Wäschemengen und anderen
Parametern, die bei der Temperaturauswertung eine
Rolle spielen.
[0009] Erfindungsgemäß werden diese Vorteile da-
durch erreicht, dass eine Auswerteschaltung die vom
Motor aufgenommene oder abgegebene Leistung ermit-
telt und aufgrund eines Leistungsabfalls eine wenigstens
teilweise Verstopfung des Prozessluftkanals erkennt.
Dabei ist es zweckmäßig, wenn die Auswerteschaltung
die Verstopfung des Prozessluftkanals erkennt, wenn
der Leistungsabfall einen vorgegebenen Grenzwert
übersteigt. Ein solcher Grenzwert kann als absoluter
Grenzwert gesetzt werden oder als prozentualer Leis-
tungsabfall. Bei der zweiten Variante muss dann die Leis-
tung bei einem unverstopften Prozessluftkanal bekannt
und vorgegeben sein.
[0010] Es ist insbesondere vorteilhaft, wenn der
Grenzwert in Abhängigkeit von der Temperatur der Pro-
zessluft vorgegeben wird. Hierdurch wird berücksichtigt,
dass die Prozesslufttemperatur markant die Luftdichte
und damit auch den Luftwiderstand verändert. Je kälter
die Temperatur der Prozessluft ist, desto höher ist die
Luftdichte. Und je höher die Luftdichte, desto höher ist
die aufgenommene oder abgegebene Gebläseleistung.
[0011] Bei Wäschetrocknern ist es üblich, dass das
Prozessluftgebläse mit und die Wäschetrommel gemein-
sam von nur einem Motor unter Einsatz geeigneter Ge-
triebe angetrieben werden. Um den Leistungsanteil, der
zur Drehung der Wäschetrommel notwendig ist, bei der
Ermittlung der Gebläseleistung zu kompensieren, ist es
vorteilhaft, wenn zur Ermittlung des auf den Antrieb des
Prozessluftgebläses entfallenden Leistungsanteils die
Drehzahl oder die Drehrichtung des Motors geändert
wird.
[0012] Eine besonders vorteilhafte Ausführungsform
kann angewendet werden, wenn ein Gebläse mit ge-
krümmten Schaufeln verwendet wird. Ein solches Ge-
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bläse besitzt in einer Vorzugsdrehrichtung einen sehr ho-
hen Wirkungsgrad, wenn man es gegen die Vorzugs-
drehrichtung dreht, ist der Wirkungsgrad sehr gering und
damit die aufgenommene und abgegebene Leistung ver-
nachlässigbar. Dann kann sehr einfach aus der Differenz
der Gesamtleistung zwischen der Drehung des Motors
in und gegen die Vorzugsdrehrichtung des Gebläses der
auf den Antrieb des Prozessluftgebläses entfallende An-
teil der Gesamtleistung ermittelt werden. Um weitere Um-
rechnungen und Messungen zu ersparen, ist es dabei
vorteilhaft, wenn der Motor in beiden Drehrichtungen mit
der gleichen Drehzahl betrieben wird.
[0013] Es ist auch möglich, die Drehzahl des Motors
zu ändern und aus der Differenz der Gesamtleistung vor
und nach der Drehzahländerung den auf den Antrieb des
Prozessluftgebläses entfallenden Anteil der Gesamtleis-
tung zu ermitteln. Dabei kann man sich den Umstand
zunutze machen, dass eine Drehzahländerung sich un-
terschiedlich auf die Gebläseleistung und auf die Leis-
tung zum Antrieb der Trommel auswirkt. So geht die
Drehzahländerung linear in die Trommelleistung ein und
kubisch in die Gebläseleistung.
[0014] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Zeichnungen rein schematisch dargestellt und wird
nachfolgend näher beschrieben. Es zeigt

Figur 1 ein Kondensationswäschetrockner
als Blockschaltbild

Figuren 2 bis 5 verschiedene Diagramme

[0015] Figur 1 zeigt die Funktionsweise eines Trock-
ners am Beispiel eines Kondensationswäschetrockners
1 als Blockschaltbild mit den für die Erfindung wesentli-
chen Bauteilen. Der Trockner 1 besitzt als Trocknungs-
kammer eine drehbar gelagerte Trommel 2, die zur Auf-
nahme von zu trocknender Wäsche 3 dient und von ei-
nem Motor 4 mittels eines Riementriebs 5 angetrieben
wird. Die Trommel 2 und die darin befindliche Wäsche 3
werden von erwärmter Prozessluft 6 durchströmt, die an-
schließend aus der Trommel 2 abgeführt und entfeuchtet
wird. Dabei zirkuliert die Prozessluft 6 in einem geschlos-
senen Kreislauf innerhalb eines Prozessluftkanals 7. Die
Zirkulation wird durch ein Prozessluftgebläse 8 erzeugt,
welches ebenfalls durch den dargestellten Trommelan-
triebsmotor 4 gedreht werden kann. Die Prozessluft 6
wird nach dem Verlassen der Trommel 2 über einen ers-
ten Wärmetauscher 9 geführt. Dort wird die feuchte war-
me Luft abgekühlt, was ein Kondensieren und damit ein
Entfeuchten des Prozessluftstroms bewirkt. Anschlie-
ßend leitet der Prozessluftkanal 7 die Luft über eine Hei-
zung 10, wo wird die trockene, abgekühlte Prozessluft 6
wieder erwärmt wird und so besser Feuchtigkeit aus der
Wäsche 3 aufnehmen kann. In dem Prozessluftkanal 7
ist ein Sieb 11 angeordnet, mit dem Verunreinigungen
wie Flusen aus der Prozessluft 6 ausgefiltert werden kön-
nen. Das Sieb 7 ist hier in Strömungsrichtung hinter der
Trommel 3 angeordnet. Es versteht sich von selbst, dass
weitere Siebe 11 an beliebigen Stellen des Prozessluft-

kanals 7 angeordnet sein können.
[0016] Der Trockner besitzt eine elektronische Steu-
ereinrichtung 12, mit der verschiedene Einrichtungen
und Verbraucher programm- und zustandsabhängig ge-
steuert oder geregelt werden. So regelt die Steuerein-
richtung unter anderem die Spannung und die Frequenz
des dreiphasigen Motors 4 über einen Frequenzumrich-
ter 13. In der Steuereinrichtung ist eine Auswerteschal-
tung 14 integriert, die die vom Motor 4 aufgenommene
Leistung ermittelt. Die Schaltung 14 erhält hierzu von der
Steuereinrichtung 12 Daten über die Phasenspannun-
gen, die als Stellgrößen vorgegeben werden, und Mess-
werte über die in den Ständerwicklungen ausgebildeten
Phasenströme. Hierüber kann die Auswerteschaltung 14
die aus dem Stromnetz aufgenommene Gesamtleistung
berechnen. Des Weiteren erhält die Auswerteschaltung
über einen im Prozessluftkanal 7 angeordneten Tempe-
ratursensor 15 eine Information über die Prozesslufttem-
peratur. Die Auswerteschaltung 14 ist in der Lage, aus
den vorgenannten Daten aus einem Leistungsabfall eine
wenigstens teilweise Verstopfung des Prozessluftkanals
7 zu erkennen. Die Steuereinrichtung 12 betätigt dann
eine Warnanzeige 16, um den Benutzer auf die Verstop-
fung und eine erforderliche Säuberung hinzuweisen.
[0017] Im Folgenden sind zwei verschiedene Verfah-
ren näher beschrieben, durch die die Auswerteschaltung
eine wenigstens teilweise Verstopfung des Prozessluft-
kanals erkennt.
[0018] Die erste Variante kann insbesondere bei ei-
nem Trockner mit einem Prozessluftgebläse eingesetzt
werden, dessen Lüfterschaufeln gekrümmt sind und so-
mit einen verbesserten Wirkungsgrad in einer Vorzugs-
drehrichtung besitzen. Solche Gebläse werden stan-
dardmäßig in Haushaltswäschetrocknern eingesetzt. Fi-
gur 2 zeigt die Abhängigkeit der Gebläseleistung eines
Gebläses von der Drehzahl. Die Leistung nimmt kubisch
mit der Drehzahl zu. Wenn nun der Luftwiderstand bei
einem Gebläse erhöht wird, wird die Lastkennlinie fla-
cher. Figur 3 zeigt eine Kurvenschar für einen Trockner,
bei dem der Prozessluftkanal für die Kurve 1 frei ist, und
beginnend bei Kurve 2 bis Kurve 5 zunehmend verstopft
ist. Bei dem eingangs beschriebenen Trockner wird die
Drehzahl des Gebläses durch die Steuereinrichtung über
den Frequenzumrichter vorgegeben und geregelt, sie
kann deshalb als konstant angenommen werden. Die
Leistung des Motors, der das Gebläse antreibt, ist wie
vorbeschrieben bekannt, da die Eingangsspannung in
den Phasen und die Wicklungsströme bekannt sind. Im
Trockner treibt der Motor nicht nur das Gebläse, sondern
auch die Trommel an. Somit setzt sich die Motorleistung
wie folgt zusammen: 

[0019] Die Motorverluste sind berechenbar, wenn der
Wirkungsgrad des Motors bekannt ist. Dieser kann in
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Versuchen ermittelt werden. Demnach muss nur noch
der Anteil der Gebläseleistung vom Anteil der Trommel-
leistung separiert werden.
[0020] Bei der ersten Variante wird hierzu der Motor
zunächst in Vorzugsdrehrichtung des Gebläses betrie-
ben und die abgegebene Motorleistung, d. h. die vom
Motor aufgenommene Gesamtleistung abzüglich der
Motorverluste ermittelt. Anschließend wird der Motor bei
gleicher Drehzahl gegen die Vorzugsrichtung des Ge-
bläses gedreht. Wieder wird die abgegebene Motorleis-
tung ermittelt. Die Leistung der Trommel ist unabhängig
von der Drehrichtung. Beim Gebläse ist die abgegebene
Leistung bei Drehung gegen die Vorzugsdrehrichtung
vernachlässigbar. Insofern entspricht die vom Gebläse
abgegebene Leistung in Vorzugsdrehrichtung der Leis-
tungsdifferenz zwischen der abgegebenen Motorleis-
tung in Vorzugsdrehrichtung und der abgegebenen Mo-
torleistung gegen Vorzugsdrehrichtung, siehe Figur 4.
Die Auswerteschaltung vergleicht nun die errechnete
Gebläseleistung bzw. den Leistungsabfall mit einem vor-
gegebenen Grenzwert und erkennt eine unzulässige
Verstopfung, wenn der Leistungsabfall einen vorgege-
benen Grenzwert übersteigt bzw. wenn die Gebläseleis-
tung einen vorgegebenen Grenzwert unterschreitet. In
einer bevorzugten Ausführungsform dieses Verfahrens
berücksichtigt sie noch die zum Zeitpunkt der Leistungs-
ermittlung vorliegende Prozesslufttemperatur. Hierzu ist
dann eine Tabelle mit temperaturabhängigen Grenzwer-
ten abgespeichert, aus der die Auswerteschaltung den
Leistungsabfall bzw. die Gebläseleistung mit dem für die
gemessene Temperatur zutreffenden Grenzwert ver-
gleicht.
[0021] Die zweite Variante kann bei einem Gebläse
eingesetzt werden, welches in beiden Drehrichtungen
gleiche Leistungen abgibt, aber auch in einem Program-
mabschnitt, in dem eine Drehrichtungsumkehr des Ge-
bläses oder der Trommel nicht erwünscht ist. Bei dieser
Variante des Verfahrens wird der Motor zunächst mit ei-
ner ersten Drehzahl, beispielsweise 60 min-1, gedreht.
Dabei wird die abgegebene Motorleistung ermittelt, siehe
Figur 5. Anschließend wird der Motor mit einer zweiten
Drehzahl betrieben, beispielsweise 90 min-1. Auch hier
wird die Motorleistung ermittelt. Es gelten folgende
Grundsätze: Die Trommelleistung steigt bei einer Dreh-
zahlerhöhung annähernd linear, d. h. um 50% an (Aus-
wirkungen der Wäsche unterhalb und oberhalb der An-
legedrehzahl können vernachlässigt werden). Die Ge-
bläseleistung nimmt kubisch zu, d. h. um 237,5%. Es
kann aufgrund der unterschiedlichen Leistungszunahme
in erster Näherung davon ausgegangen werden, dass
bei Drehzahlsteigerungen im Bereich zwischen 30% und
70% der Anteil der Leistungszunahme beim Gebläse ca.
80% der ermittelten Leistungsdifferenz beträgt. Diese
Schätzung reicht für eine Beurteilung über eine Verstop-
fung des Prozessluftkanals aus. Der Wert der Leistungs-
zunahme beim Gebläse wird dann mit einem vorgege-
benen Mindestwert verglichen. Wenn dieser nicht er-
reicht wird, wird auf eine Verstopfung des Prozessluftka-

nals geschlossen. Wie bei der ersten Variante kann die
Prozesslufttemperatur berücksichtigt werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Erkennen einer wenigstens teilwei-
sen Verstopfung eines Prozessluftkanals (7) in ei-
nem Trockner (1), bei dem zu und/oder aus einer als
Trocknungskammer (2) drehbar gelagerten Trom-
mel (2) mittels eines Prozessluftgebläses (8) durch
den Prozessluftkanal (7) Prozessluft (6) zu-
und/oder abgeleitet wird und bei dem ein Motor (4)
zum Antrieb des Prozessluftgebläses (8) durch eine
Steuereinrichtung (12) mindestens ein- und ausge-
schaltet, und/oder hinsichtlich seiner Drehzahl be-
einflusst wird, wobei eine Auswerteschaltung (14)
die vom Motor (4) aufgenommene oder abgegebene
Leistung ermittelt und aufgrund eines Leistungsab-
falls eine wenigstens teilweise Verstopfung des Pro-
zessluftkanals (7) erkennt,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Prozessluftgebläse (8) mit der Trommel
(2) von dem Motor (4) gemeinsam angetrieben wird
und dass zur Ermittlung des auf den Antrieb des Pro-
zessluftgebläses (8) entfallenden Leistungsanteils
entweder die Drehrichtung des Motors (4) , wenn
das Prozessluftgebläse (8) hinsichtlich seiner Luft-
förderung eine Vorzugsdrehrichtung besitzt, oder
die Drehzahl des Motors (4) geändert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Auswerteschaltung (14) die Verstopfung
des Prozessluftkanals (7) erkennt, wenn der Leis-
tungsabfall einen vorgegebenen Grenzwert über-
steigt bzw. wenn die Gebläseleistung einen vorge-
gebenen Grenzwert unterschreitet.

3. Verfahren nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Grenzwert in Abhängigkeit von der Tem-
peratur der Prozessluft (6) vorgegeben wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Drehzahl des Motors (4) geändert wird und
dass aus der Differenz der Gesamtleistung vor und
nach der Drehzahländerung der auf den Antrieb des
Prozessluftgebläses (8) entfallende Anteil der Ge-
samtleistung ermittelt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Prozessluftgebläse (8) hinsichtlich seiner
Luftförderung eine Vorzugsdrehrichtung besitzt und
die Drehrichtung des Motors (4) geändert wird, wo-
bei aus der Differenz der Gesamtleistung zwischen
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der Drehung des Motors (4) in und gegen die Vor-
zugsdrehrichtung des Gebläses (8) der auf den An-
trieb des Prozessluftgebläses (8) entfallende Anteil
der Gesamtleistung ermittelt wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Motor (4) in beiden Drehrichtungen mit der
gleichen Drehzahl betrieben wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinrichtung (12) eine Warnanzeige
(16) betätigt, wenn die Auswerteschaltung (14) aus
den vorgenannten Daten aus einem Leistungsabfall
eine wenigstens teilweise Verstopfung des Prozess-
luftkanals (7) erkennt, um den Benutzer auf die Ver-
stopfung und eine erforderliche Säuberung hinzu-
weisen.

8. Trockner (1), umfassend eine als Trocknungskam-
mer drehbar gelagerte Trommel (2), die zur Aufnah-
me von zu trocknender Wäsche (3) dient, bei der zu
und/oder aus mittels eines Prozessluftgebläses (8)
durch einen Prozessluftkanal (7) Prozessluft (6) zu-
und/oder abgeleitet wird, ferner umfassend einen
Motor (4) zum Antrieb des Prozessluftgebläses (8),
der durch eine Steuereinrichtung (12) mindestens
ein- und ausgeschaltet, und/oder hinsichtlich seiner
Drehzahl beeinflusst wird, wobei die Steuereinrich-
tung (12) eine Auswerteschaltung (14) enthält, die
dazu ausgebildet ist, die vom Motor (4) aufgenom-
mene oder abgegebene Leistung zu ermitteln und
aufgrund eines Leistungsabfalls eine wenigstens
teilweise Verstopfung des Prozessluftkanals (7) zu
erkennen,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Prozessluftgebläse (8) mit der Trommel
(2) von dem Motor (4) gemeinsam angetrieben wird
und die Auswerteschaltung (14) dazu ausgebildet
ist, zur Ermittlung des auf den Antrieb des Prozess-
luftgebläses (8) entfallenden Leistungsanteils ent-
weder die Drehrichtung des Motors (4), wenn das
Prozessluftgebläse (8) hinsichtlich seiner Luftförde-
rung eine Vorzugsdrehrichtung besitzt, oder die
Drehzahl des Motors (4) zu verändern.

9. Trockner (1) nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Motor (4) für den Antrieb des Gebläses (8)
und der Trommel (2) ein dreiphasiger Motor ist, wo-
bei ein Frequenzumrichter (13) zur Regelung der
dem Motor (3) zugeführten Spannung und Frequenz
vorgesehen ist.

10. Trockner (1) nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Auswerteschaltung (14) dazu ausgebildet

ist, Daten über die Phasenspannungen von der
Steuereinrichtung (12), die als Stellgrößen vorgege-
ben werden und Messwerte über die in den Stän-
derwicklungen ausgebildeten Phasenströme zu er-
halten und hierüber die aus dem Stromnetz aufge-
nommene Gesamtleistung zu berechnen.

11. Trockner (1) nach einem der Ansprüche 8 bis 10,
ferner umfassend einen im Prozessluftkanal ange-
ordneten Temperatursensor (15) zur Bereitstellung
einer Information der Prozesslufttemperatur, wobei
die Auswerteschaltung (14) diese Information zur
Berechnung des Leistungsabfalls im Prozessluft-
strom mit berücksichtigt.

12. Trockner (1) nach einem der Ansprüche 8 bis 11
gekennzeichnet durch
eine durch die Steuereinrichtung (12) betätigbare
Warnanzeige (16), um den Benutzer auf die Verstop-
fung und eine erforderliche Säuberung hinzuweisen.

Claims

1. Method for detecting an at least partial blockage of
a process air channel (7) in a dryer (1), in which proc-
ess air (6) is supplied to and/or conveyed away from
a drum (2), which is rotatably mounted as a drying
chamber (2), through the process air channel (7) by
means of a process air fan (8) and in which a motor
(4) for driving the process air fan (8) is at least
switched on and switched off, and/or influenced with
respect to its rotational speed, by means of a control
device (12), an evaluation circuit (14) determining
the power that is input or output by the motor (4) and
detecting an at least partial blockage of the process
air channel (7) due to a decrease in power,
characterised in that
the process air fan (8), together with the drum (2), is
driven by the motor (4) and in that, for determining
the proportion of power allocated to driving the proc-
ess air fan (8), either the rotational direction of the
motor (4) is modified if the process air fan (8) has a
preferred rotational direction with respect to its air
conveyance, or the rotational speed of the motor (4)
is modified.

2. Method according to claim 1,
characterised in that
the evaluation circuit (14) detects the blockage of
the process air channel (7) when the decrease in
power exceeds a predetermined threshold value or
when the fan power falls below a predetermined
threshold value.

3. Method according to claim 2,
characterised in that
the threshold value is predetermined according to

7 8 



EP 2 837 735 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

the temperature of the process air (6).

4. Method according to claim 1,
characterised in that
the rotational speed of the motor (4) is modified and
in that the total proportion of power allocated to driv-
ing the process air fan (8) is determined from the
difference in the total power before and after the ro-
tational speed is modified.

5. Method according to claim 1,
characterised in that
the process air fan (8) has a preferred rotational di-
rection with respect to its air conveyance and the
rotational direction of the motor (4) is modified, the
total proportion of power allocated to driving the proc-
ess air fan (8) being determined from the difference
in the total power between the rotation of the motor
(4) in and counter to the preferred rotational direction
of the fan (8).

6. Method according to claim 5,
characterised in that
the motor (4) is operated in both rotational directions
at the same rotational speed.

7. Method according to any of claims 1 to 6,
characterised in that
the control device (12) activates a warning display
(16) when the evaluation circuit (14) detects an at
least partial blockage of the process air channel (7)
from a decrease in power from the above-mentioned
data, in order to make the user aware of the blockage
and that cleaning is required.

8. Dryer (1), comprising a drum (2) which is rotatably
mounted as a drying chamber, which drum receives
laundry (3) to be dried, in which process air (6) is
supplied to and/or conveyed away from said drum
through a process air channel (7) by means of a proc-
ess air fan (8), further comprising a motor (4) for driv-
ing the process air fan (8), which motor is at least
switched on and switched off, and/or influenced with
respect to its rotational speed, by means of a control
device (12), the control device (12) containing an
evaluation circuit (14) which is designed to determine
the power that is input or output by the motor (4) and
to detect an at least partial blockage of the process
air channel (7) due to a decrease in power,
characterised in that
the process air fan (8), together with the drum (2), is
driven by the motor (4) and the evaluation circuit (14)
is designed either to modify the rotational direction
of the motor (4), if the process air fan (8) has a pre-
ferred rotational direction with respect to its air con-
veyance, or to modify the rotational speed of the mo-
tor, in order to determine the proportion of power
allocated to driving the process air fan (8).

9. Dryer (1) according to claim 8,
characterised in that
the motor (4) for driving the fan (8) and the drum (2)
is a three-phase motor, a frequency converter (13)
being provided to control the voltage and frequency
supplied to the motor (3).

10. Dryer (1) according to claim 9,
characterised in that
the evaluation circuit (14) is designed to obtain data
regarding the phase voltages of the control device
(12), which are predetermined as manipulated vari-
ables and measurement data regarding the phase
currents formed in the stator windings and thereby
to calculate the total power input from the mains.

11. Dryer (1) according to any of claims 8 to 10,
further comprising a temperature sensor (15) ar-
ranged in the process air channel for providing infor-
mation regarding the process air temperature,
wherein the evaluation circuit (14) takes into account
this information in order to calculate the decrease in
power in the process air stream.

12. Dryer (1) according to any of claims 8 to 11,
characterised by
a warning display (16) that can be activated by a
control device (12) in order to make the user aware
of the blockage and that cleaning is required.

Revendications

1. Procédé de détection d’un bouchage au moins par-
tiel d’une gaine d’air de traitement (7) dans un sé-
cheur, dans lequel de l’air de traitement (6) est con-
duit à un tambour (2) et/ou extrait d’un tambour sup-
porté en rotation en tant que chambre de séchage
(2) au moyen d’un ventilateur d’air de traitement (8)
à travers la gaine d’air de traitement (7), et dans le-
quel un moteur (4) destiné à entraîner le ventilateur
d’air de traitement (8) est au moins mis en et hors
circuit par un dispositif de commande (12), et/ou voit
sa vitesse de rotation influencée par un dispositif de
commande, dans lequel un circuit d’analyse (14) dé-
termine la puissance absorbée ou délivrée par le mo-
teur (4) et détecte un bouchage au moins partiel de
la gaine d’air de traitement (7) sur la base d’une chute
de puissance,
caractérisé en ce que
le ventilateur d’air de traitement (8) est entraîné con-
jointement avec le tambour (2) par le moteur (4) et
en ce que, pour la détermination de la proportion de
puissance attribuée à l’entraînement du ventilateur
d’air de traitement (8), soit le sens de rotation du
moteur (4) est modifié si le ventilateur d’air de trai-
tement (8) possède un sens de rotation préférentiel
en ce qui concerne sa circulation de l’air, soit la vi-
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tesse de rotation du moteur (4) est modifiée.

2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
le circuit d’analyse (14) détecte le bouchage de la
gaine d’air de traitement (7) quand la chute de puis-
sance passe au-dessus d’une valeur limite prédéfi-
nie ou quand la puissance de ventilateur passe au-
dessous d’une valeur limite prédéfinie.

3. Procédé selon la revendication 2,
caractérisé en ce que
la valeur limite est prédéfinie en fonction de la tem-
pérature de l’air de traitement (6).

4. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
la vitesse de rotation du moteur (4) est modifiée et
en ce que, à partir de la différence de la puissance
totale avant et après la modification de la vitesse de
rotation, la fraction de la puissance totale attribuée
à l’entraînement du ventilateur d’air de traitement (8)
est déterminée.

5. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
le ventilateur d’air de traitement (8) possède un sens
de rotation préférentiel en ce qui concerne sa circu-
lation de l’air, et le sens de rotation du moteur (4) est
modifié, dans lequel, à partir de la différence de puis-
sance totale entre la rotation du moteur (4) dans et
à l’inverse du sens de rotation préférentiel du venti-
lateur (8), la fraction de la puissance totale attribuée
à l’entraînement du ventilateur d’air de traitement (8)
est déterminée.

6. Procédé selon la revendication 5,
caractérisé en ce que
le moteur (4) est mis en marche avec la même vi-
tesse de rotation dans les deux sens de rotation.

7. Procédé selon l’une des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce que
le dispositif de commande (12) actionne un affichage
d’alarme (16) quand le circuit d’analyse (14) détecte
un bouchage au moins partiel de la gaine d’air de
traitement (7) à partir d’une chute de puissance à
partir des données susmentionnées pour signaler à
l’utilisateur le bouchage et la nécessité d’un nettoya-
ge.

8. Sécheur (1), comprenant un tambour (2) supporté
en rotation en tant que chambre de séchage qui sert
à recevoir le linge (3) à sécher auquel ou à partir
duquel de l’air de traitement (6) est conduit et/ou
extrait au moyen d’un ventilateur d’air de traitement
(8) à travers une gaine d’air de traitement (7), com-
prenant également un moteur (4) pour l’entraîne-

ment du ventilateur d’air de traitement (8) qui est au
moins mis en et hors circuit par un dispositif de com-
mande (12), et/ou qui voit sa vitesse de rotation in-
fluencée par un dispositif de commande, dans lequel
le dispositif de commande (12) contient un circuit
d’analyse (14) qui est constitué pour déterminer la
puissance absorbée ou délivrée par le moteur (4) et
pour détecter un bouchage au moins partiel de la
gaine d’air de traitement (7) sur la base d’une chute
de puissance,
caractérisé en ce que
le ventilateur d’air de traitement (8) est entraîné con-
jointement avec le tambour (2) par le moteur (4) et
le circuit d’analyse (14) est constitué, en vue de la
détermination de la proportion de puissance attri-
buée à l’entraînement du ventilateur d’air de traite-
ment (8), soit pour modifier le sens de rotation du
moteur (4) quand le ventilateur d’air de traitement
(8) possède un sens de rotation préférentiel en ce
qui concerne sa circulation de l’air, soit pour modifier
la vitesse de rotation du moteur (4).

9. Sécheur (1) selon la revendication 8,
caractérisé en ce que
le moteur (4) pour l’entraînement du ventilateur (8)
et du tambour (2) est un moteur triphasé, dans lequel
un convertisseur de fréquence (13) est prévu pour
la régulation de la tension et de la fréquence ache-
minées au moteur (3).

10. Sécheur (1) selon la revendication 9,
caractérisé en ce que
le circuit d’analyse (14) est constitué pour obtenir
des données sur les tensions de phase du dispositif
de commande (12) qui sont prédéfinies en tant que
grandeurs de réglage et des valeurs de mesure sur
les courants de phase constitués dans les enroule-
ments de stator et pour calculer par ce biais la puis-
sance totale absorbée à partir du secteur.

11. Sécheur (1) selon l’une des revendications 8 à 10,
comprenant également un capteur de température
(15) disposé dans la gaine d’air de traitement pour
la fourniture d’une information sur la température de
l’air de traitement, dans lequel le circuit d’analyse
(14) prend en considération cette information pour
le calcul de la chute de pression dans le flux d’air de
traitement.

12. Sécheur (1) selon l’une des revendications 8 à 11,
caractérisé par
un affichage d’alarme (16) pouvant être actionné par
le dispositif de commande (12) pour signaler à l’uti-
lisateur le bouchage et la nécessité d’un nettoyage.
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