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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Trockner mit einer
Trocknungskammer für zu trocknende Wäschestücke,
einem Prozessluftkanal, in dem sich ein Gebläse für die
Beförderung von Prozessluft, eine Wärmesenke, eine
Wärmequelle und ein Flusensieb befinden, einer Steue-
rungseinheit, einem Flüssigkeitssensor, einer Spülvor-
richtung und einer Auffangvorrichtung für Kondensat
und/oder Flusen, wobei die Auffangvorrichtung als Flu-
sendepot mit einem Filter, das für eine wässrige Flüssig-
keit durchlässig ist, aber Flusen zurückhält, und einer
Wanne zum Aufnehmen der durch das Filter gelassenen
Flüssigkeit ausgestaltet ist und der Wanne mindestens
ein Füllstandsensor zugeordnet ist, mit dem eine aus
dem Flusendepot durch das Filter in die Wanne geflos-
sene wässrige Flüssigkeit nachweisbar ist, sowie ein
Verfahren zum Betrieb dieses Trockners.
[0002] Ein solcher Trockner und ein Verfahren zu sei-
nem Betrieb gehen hervor aus der Veröffentlichung WO
2012/022803 A1.
[0003] Der hierin verwendete Begriff "Trockner" wird
nicht nur für Wäschetrockner im eigentlichen Sinne, son-
dern auch für Waschtrockner verwendet, also für Kom-
binationsgeräte, mit denen auch ein Waschen von Wä-
schestücken durchgeführt werden kann.
[0004] Der hierin verwendete Begriff "Flusen" steht für
alle Verunreinigungen, die im Verlaufe eines Trock-
nungsprozesses mit feuchten Wäschestücken mittels
der feuchtwarmen Prozessluft aus der Trocknungskam-
mer in den Prozessluftkanal gelangen können und sich
im Prozessluftkanal oder in Wärmetauschern usw. abla-
gern können. Hierzu gehören neben Flusen im eigentli-
chen Sinne sonstige Fremdpartikel wie z.B. Haare, Kalk-
und Waschmittelreste sowie Staub.
[0005] Der hierin verwendete Begriff "Flüssigkeitssen-
sor" steht für einen Sensor, der die Anwesenheit insbe-
sondere einer wässrigen Flüssigkeit nachweisen kann.
Der Flüssigkeitssensor ist im Allgemeinen ein Füllstand-
sensor.
[0006] In einem Trockner, insbesondere in einem Kon-
densationstrockner, wird Luft (sogenannte Prozessluft)
durch ein Gebläse über eine Heizung in eine feuchte Wä-
schestücke enthaltende Trocknungskammer, in der Re-
gel eine Trommel, geleitet. Die heiße Luft nimmt Feuch-
tigkeit aus den zu trocknenden Wäschestücken auf.
Nach Durchgang durch die Trocknungskammer wird die
dann feuchtwarme Prozessluft in einen Wärmetauscher
als Wärmesenke geleitet, wo die feuchtwarme Prozess-
luft unter Auskondensieren des Was sers abgekühlt wird.
Dem Wärmetauscher ist zum Ausfiltern von aus den Wä-
schestücken herrührenden Flusen aus dem feuchtwar-
men Prozessluftstrom im Allgemeinen ein Flusensieb
vorgeschaltet. Außerdem können sich auch im Wärme-
tauscher aufgrund der darin vorherrschenden feuchten
Atmosphäre besonders leicht Flusen aus den Wäsche-
stücken abscheiden, insbesondere feinteilige Flusen,
falls ein Flusensieb vorhanden ist, welches die größeren

Flusen bereits auffängt. Solche Ablagerungen im Wär-
metauscher können zur Herabsetzung des Wirkungsgra-
des des Wärmetauschers führen. Überdies ist es bei Ver-
wendung eines Flusensiebes zwischen der Trommel und
dem Wärmetauscher möglich, dass sich das Flusensieb
zusetzt und so einen erheblichen Strömungswiderstand
darstellt. Außerdem kann es zu einer Überhitzung des
Systems und damit zu einer Brandgefahr kommen. Auch
eine interne Reinigung des Flusensiebes von anhaften-
den Flusen ist daher wünschenswert.
[0007] Es sind daher Trockner mit einer internen Rei-
nigungsvorrichtung, insbesondere auch solche mit einer
Spülvorrichtung, entwickelt worden. Bei den mit einer in-
ternen Reinigung ausgestatteten Wäschetrocknern wer-
den die Verunreinigungen, insbesondere Flusen, häufig
in einer Kassette gesammelt. Dadurch füllt sich die Kas-
sette (hierin auch als "Flusendepot" bezeichnet) im Laufe
der Zeit mit Flusen. Ist diese Kassette mit Flusen gefüllt,
muss sie im Allgemeinen geleert werden.
[0008] Aus den Veröffentlichungen EP 1 788 140 A1
und EP 1 788 141 A2 ist jeweils ein Trockner zum Trock-
nen von Wäsche mittels eines Luftstromes bekannt. Bei
dem Trockner ist im Bereich eines Lagerschildes ein Sieb
zum Filtern von Flusen aus dem Prozessluftstrom ange-
ordnet. Mittels eines Rakels werden die am Sieb gesam-
melten Flusen vom Siebgewebe des Flusensiebs abge-
streift und in einem benachbart zum Rakel und zum Sieb
angeordneten Behälter gespeichert. Da die Flusen im
getrockneten Zustand gespeichert werden, nehmen sie
ein relativ großes Volumen ein.
[0009] Die Veröffentlichung DE 10 2010 039 603 A1
beschreibt ein Wäschebehandlungsgerät, aufweisend
mindestens einen Flusenfilter, wobei mindestens ein Flu-
senfilter ein Lebensdauer-Flusendepot darstellt. Damit
soll eine als kostenaufwändig bezeichnete automatische
Erfassung der Befüllung einer Filterkammer, also eines
Flusendepots, vermieden werden können.
[0010] Allerdings ist ein solches Wäschebehandlungs-
gerät in Hinblick auf die Anzahl von durchführbaren
Trocknungsprozessen beschränkt. Die Erkennung eines
Befüllungsgrades des Flusendepots, insbesondere ei-
nes vollen Flusendepots, ist daher im Allgemeinen wich-
tig.
[0011] Die Veröffentlichung WO 2010/028992 A2 be-
schreibt einen Trockner, umfassend eine Trocknungs-
kammer zum Aufnehmen eines feuchten Gutes und eine
Prozessluftführung zum Zuführen von Prozessluft in die
Trocknungskammer und zum Abführen von Prozessluft
aus der Trocknungskammer, welche Prozessluftführung
eine Wärmequelle zum Aufheizen der Prozessluft vor ih-
rem Eintritt in die Trocknungskammer und eine Wärme-
senke zum Abkühlen der Prozessluft nach ihrem Austritt
aus der Trocknungskammer, sowie einen zwischen der
Trocknungskammer und der Wärmesenke angeordne-
ten ersten Flusenfilter zum Auffangen von Flusen aus
der Prozessluft aufweist. Dem ersten Flusenfilter ist eine
erste Reinigungseinrichtung zugeordnet, welche einen
Sammler für eine Flüssigkeit, eine an den Sammler an-
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geschlossene erste Spülleitung, ein in dieser ersten
Spülleitung befindliches erstes Kontrollorgan und einen
an die erste Spülleitung angeschlossenen ersten Vertei-
ler zum Verteilen von durch die erste Spülleitung geför-
derter Flüssigkeit auf den ersten Flusenfilter und zum
Aufnehmen aufgefangener Flusen von dem ersten Flu-
senfilter sowie eine erste Ableitung zum Ableiten der
Flüssigkeit mit den aufgenommenen Flusen von dem
ersten Flusenfilter zu dem Sammler umfasst.
[0012] Die Veröffentlichung WO 2012/022803 A1 be-
schreibt ein Wäschebehandlungsgerät, insbesondere ei-
nen Wäschetrockner, der eine Siebaufnahme zur Auf-
nahme eines Siebes aufweist, wobei der Siebaufnahme
mindestens eine Pegelmesseinrichtung zum Messen
mindestens eines Pegelstands an der Siebaufnahme zu-
geordnet ist und wobei die Siebaufnahme mit einer Flut-
kammer nach dem Prinzip der kommunizierenden Gefä-
ße verbunden ist und die mindestens eine Pegelmess-
einrichtung zum Messen mindestens eines Pegelstands
der Flutkammer eingerichtet und angeordnet ist. Dabei
kann die fluidische Verbindung durch eine in der Nähe
eines Bodens der Flutkammer angeordnete untere
Durchlassöffnung realisiert sein. Bei einer bevorzugten
Ausführungsform sind mehrere Feuchtigkeitssensoren
zumindest teilweise in der Flutkammer angeordnet, wel-
che auf unterschiedliche Pegel einer Flüssigkeit in der
Flutkammer ansprechen. Bei der in Fig. 2 gezeigten Aus-
führungsform befindet sich ein Flusenfilter in einer topf-
förmigen Siebaufnahme, wobei in einem bodenseitig an-
geordneten Ablauf mittels des Flusenfilters gereinigtes
Kondensat in eine Auffangschale fließt.
[0013] Zur Detektierung des Füllstandes in einem Flu-
sendepot ist es somit aus der Veröffentlichung WO
2012/022803 A1 bekannt, einen im Flusendepot ange-
ordneten Sensor (hierin auch als "Fallensensor" bezeich-
net) zu verwenden, mit dem ein Rückstau von wässriger
Flüssigkeit in dem Flusendepot erkannt wird. Es wird so-
mit die Pegelbestimmung im Flusendepot als ein Maß
für den Befüllungsgrad des Flusendepots verwendet.
Der Fallensensor befindet sich dabei im Allgemeinen in-
nerhalb der mehr oder weniger mit Flusen verunreinigten
Flüssigkeit oder feuchten Flusenmasse. Es können zwar
auch Flüssigkeitssensoren in einer mit relativ sauberer
wässriger Flüssigkeit gefüllten Flutkammer angeordnet
sein. Dieser Aufbau ist jedoch komplex.
[0014] Die Veröffentlichung DE 10 2009 047 155 A1
beschreibt einen Kondensatsammelbehälter für ein Wä-
schetrocknungsgerät, aufweisend einen Kondensatein-
lass, wobei der Kondensatbehälter einen Kondensatfilter
mit mindestens einem Sieb aufweist, der fluidisch zwi-
schen dem Kondensateinlass und dem Kondensatablauf
angeordnet ist, sowie ein Wäschetrocknungsgerät mit ei-
nem solchen Kondensatsammelbehälter. Das in den
Kondensateinlass eingefüllte Kondensat strömt dabei im
Wesentlichen vollständig durch den Kondensatfilter, be-
vor es als gefiltertes Kondensat durch den Kondensat-
ablauf ablassbar ist.
[0015] Die Veröffentlichung DE 100 02 743 A1 be-

schreibt einen Wärmepumpen-Wäschetrockner mit ei-
nem im Prozessluftkreislauf angeordneten Wärmetau-
scher (Verdampfer), einer Kondensat-Auffangvorrich-
tung unterhalb des Wärmetauschers und einer Reini-
gungseinrichtung zum Entfernen der an der Oberfläche
des Wärmetauschers haftenden Flusen, wobei das von
dem Wärmetauscher abtropfende Kondenswasser und
die entfernten Flusen von einer herausnehmbaren Auf-
fangplatte der Kondensat-Auffangeinrichtung aufge-
nommen werden. Die Reinigungseinrichtung ist dabei als
Sprüheinrichtung ausgebildet. Bei dem in Fig. 3 gezeig-
ten Ausschnitt aus einem Trockner ist eine schematische
Teilansicht des Wärmetauschers mit Sprühwasser-Ver-
teilereinrichtung und Kondensat- und Sprühwasser-Auf-
fangeinrichtung gezeigt, wobei der Füllstand des Auf-
fangbehälters überwacht werden kann und bei vorgege-
bener Füllhöhe eine Anzeigeeinrichtung ein Signal ab-
gibt, das auf den Zustand und den Benutzer zum Entlee-
ren des Auffangbehälters hinweist.
[0016] Die Veröffentlichung DE 10 2008 054 832 A1
beschreibt eine Vorrichtung zum Reinigen eines in einem
Prozessluftkreislauf eines Wasch- oder Wäschetrock-
ners angeordneten Bauteils, wobei aus der Prozessluft
abgeschiedenes Kondensat in einen Kondensatbehälter
gelangt, von dem aus es bei einem Reinigungsvorgang
als Reinigungs-Kondensat zum Bauteil strömt, wobei
das Kondensat auf seinem Weg zum Kondensatbehälter
wenigstens ein Flusenfilter durchströmt, das separat
vom Kondensatbehälter angeordnet und entnehmbar ist.
In Ausführungsformen weist das Flusenfilter eine Füll-
standsanzeige auf und eine Wanne befördert von dem
Bauteil kommendes Reinigungs-Kondensat in das Flu-
senfilter.
[0017] Die Veröffentlichung DE 43 00 694 C2 be-
schreibt einen Wäschetrockner mit einer Kondensati-
onseinrichtung und einem Kondensat-Sammelbehälter,
aus dem das Kondensat mit Hilfe einer Pumpe über eine
Leitung einem herausnehmbaren Auffanggefäß bzw. ei-
ner dieses umgebenden Wanne zugeführt wird, wobei
das Auffanggefäß bzw. die Wanne über eine Ablauflei-
tung mit dem Kondensat-Sammelbehälter verbunden ist
und in der Ablaufleitung eine Abflussverzögerungs-Ein-
richtung vorgesehen ist. Damit soll ein Benutzer erken-
nen können, welcher Art eine vorliegende Störung ist.
Bei der Beschreibung von Fig. 1 ist hinsichtlich des Kon-
densatsammelbehälters die Verwendung eines Niveau-
reglers für das Vermeiden eines Kondensatstaus offen-
bart.
[0018] Vor diesem Hintergrund war es Aufgabe der
vorliegenden Erfindung, einen Trockner mit einer Spül-
vorrichtung und einem Flusendepot bereitzustellen, bei
dem zuverlässig und auf einfache Weise festgestellt wer-
den kann, wann das Flusendepot gefüllt ist, so dass eine
Leerung oder Reinigung des Flusendepots angezeigt ist.
Bereitgestellt werden soll außerdem ein Verfahren zum
Betrieb dieses Trockners.
[0019] Die Lösung dieser Aufgabe wird nach dieser
Erfindung erreicht durch einen Trockner sowie ein Ver-
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fahren zum Betrieb eines Trockners mit den Merkmalen
des jeweiligen unabhängigen Patentanspruchs. Bevor-
zugte Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens und des erfindungsgemäßen Trockners sind in
jeweiligen abhängigen Patentansprüchen aufgeführt,
wobei bevorzugten Ausführungsformen des erfindungs-
gemäßen Trockners bevorzugte Ausführungsformen
des erfindungsgemäßen Verfahrens entsprechen und
umgekehrt, selbst wenn dies hierin nicht ausdrücklich
festgestellt ist.
[0020] Gegenstand der Erfindung ist somit ein Trock-
ner mit einer Trocknungskammer für zu trocknende Wä-
schestücke, einem Prozessluftkanal, in dem sich ein Ge-
bläse für die Beförderung von Prozessluft, eine Wärme-
senke, eine Wärmequelle und ein Flusensieb befinden,
einer Steuerungseinheit, einem Flüssigkeitssensor, ei-
ner Spülvorrichtung und einer Auffangvorrichtung für
Kondensat und/oder Flusen, wobei die Auffangvorrich-
tung als Flusendepot mit einem Filter, das für eine wäss-
rige Flüssigkeit durchlässig ist, aber Flusen zurückhält,
und einer Wanne zum Aufnehmen der durch das Filter
gelassenen Flüssigkeit ausgestaltet ist und der Wanne
mindestens ein Füllstandsensor zugeordnet ist, mit dem
eine aus dem Flusendepot durch das Filter in die Wanne
geflossene wässrige Flüssigkeit nachweisbar ist; des
Weiteren ist eine Zeitmessvorrichtung vorhanden, die es
gestattet, einen zeitlichen Abstand zwischen einer Spü-
lung einer Trocknerkomponente, einem Sensorsignal
des mindestens einen Füllstandsensors und/oder einem
Sensorsignal eines Flusendepotsensors für die Bestim-
mung des Vorhandenseins einer wässrigen Flüssigkeit
im Flusendepot zu messen, und ist die Steuerungseinheit
ausgestaltet, um den von der Zeitmessvorrichtung ge-
messenen zeitlichen Abstand als Maß für den Befül-
lungsgrad des Flusendepots zu messen.
[0021] Dabei dient die Wärmequelle zum Aufheizen
der Prozessluft vor ihrem Eintritt in die Trocknungskam-
mer und die Wärmesenke zum Abkühlen der Prozessluft
nach ihrem Austritt aus der Trocknungskammer.
[0022] Der Prozessluftkanal kann offen oder geschlos-
sen sein, so dass der Trockner erfindungsgemäß ein Ab-
lufttrockner oder ein Umlufttrockner sein kann. Erfin-
dungsgemäß ist der Trockner vorzugsweise ein Um-
lufttrockner.
[0023] Erfindungsgemäß ist im Trockner eine Zeit-
messvorrichtung vorhanden, die es gestattet, einen zeit-
lichen Abstand zwischen einer Spülung einer zu reini-
genden Trocknerkomponente, einem Sensorsignal des
mindestens einen Füllstandsensors und/oder einem
Sensorsignal des Flusendepotsensors zu messen.
[0024] Erfindungsgemäß ist die Steuereinrichtung
ausgestaltet, um den von einer Zeitmessvorrichtung ge-
messenen zeitlichen Abstand zwischen einer Spülung
einer Trocknerkomponente, einem Sensorsignal des
mindestens einen Füllstandsensors und/oder einem
Sensorsignal des Flusendepotsensors als Maß für den
Befüllungsgrad des Flusendepots mit Flusen zu messen.
[0025] Beispielsweise kann der zeitliche Abstand

ΔtSFS1 zwischen der Auslösung eines Spülschrittes mit
Spülflüssigkeit und dem Ansprechen des ersten Füll-
standsensors in der Wanne als Maß für den Befüllungs-
grad F des Flusendepots herangezogen werden. Ebenso
kann der zeitliche Abstand ΔtSF1SF2 zwischen dem An-
sprechen des ersten Füllstandsensors und dem Anspre-
chen des zweiten Füllstandsensors als Maß für den Be-
füllungsgrad F des Flusendepots herangezogen werden.
Falls ein Flusendepotsensor vorhanden ist, kann auch
beispielsweise der zeitliche Abstand ΔtFDSFS1 zwischen
dem Ansprechen des Flusendepotsensors und dem An-
sprechen des ersten Füllstandsensors in der Wanne als
Maß für den Befüllungsgrad F des Flusendepots heran-
gezogen werden. Im Allgemeinen nehmen ΔtSFS1,
ΔtSF1SF2 und ΔtFDSFS1 mit zunehmendem Befüllungs-
grad des Flusendepots zu.
[0026] In der Steuervorrichtung ist für diese Bestim-
mung im Allgemeinen ein Zusammenhang hinterlegt zwi-
schen ΔtSFS1, AtSF1SF2 und/oder ΔtFDSFS1 und dem Be-
füllungsgrad F. Dieser Zusammenhang kann zudem für
unterschiedliche Mengen an Spülflüssigkeit hinterlegt
sein. Erfindungsgemäß kann die Bestimmung des Befül-
lungsgrades nämlich im Rahmen eines Spülschrittes, in
dem vergleichsweise viel wässrige Flüssigkeit eingesetzt
wird, oder aber in einem separaten Messschritt zur Be-
stimmung des Befüllungsgrades, bei dem ggf. wenig
wässrige Flüssigkeit eingesetzt werden kann, erfolgen.
So kann im Trockner ein Zähler vorhanden sein, der die
durchgeführten Trocknungsprozesse zählt, beispiels-
weise die nach einem letzten Leeren des Flusendepots
durchgeführten Trocknungsprozesse. Solange die An-
zahl der durchgeführten Trocknungsprozesse gering ist,
sollte für den separaten Messschritt, aber auch für den
Spülschritt, eine vergleichsweise geringe Menge an
Spülflüssigkeit genügen.
[0027] Der erfindungsgemäße Trockner ermöglicht es
insbesondere auch, das Nichtvorhandensein eines Flu-
sensiebes sowie einer Auffangvorrichtung in einem
Trockner festzustellen. In einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform des Trockners ist daher die Steuereinrichtung
so ausgestaltet, dass bei Messung eines zeitlichen Ab-
standes Δt < Δtmin auf das Nichtvorhandensein des Flu-
sensiebes geschlossen wird. Dabei ist Δtmin die Zeitspan-
ne, die eine zur Reinigung verwendete Flüssigkeit ("Spül-
flüssigkeit") aus der Spülvorrichtung ab Einleitung eines
Spülschrittes mindestens benötigt, um nach Durchgang
durch ein leeres Flusendepot und ggf. ein sauberes Flu-
sensieb einen ersten Füllstandsensor zu erreichen. Δt
bzw. Δtmin können in Abhängigkeit von den zur Bestim-
mung verwendeten Flüssigkeitssensoren variieren.
[0028] Erfindungsgemäß ist die Auffangvorrichtung für
Kondensat und/oder Flusen als Flusendepot mit einem
Filter ausgestaltet, das für eine wässrige Flüssigkeit
durchlässig ist, aber Flusen zurückhalten kann. Der Be-
griff "Flusendepot mit einem Filter" ist hierbei breit aus-
zulegen. Beispielsweise kann das Flusendepot als starre
Kammer ausgebildet sein, deren Boden für den Durch-
lass einer wässrigen Flüssigkeit perforiert ist. In einer
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solchen starren Kammer kann als Filter ein starres Fil-
termaterial, z.B. in Form eines perforierten Metallblech-
teiles oder eines perforierten Kunststoffteils, angeordnet
sein. Bei einer anderen Ausführungsform ist der Filter
als ein Sieb oder ein Filterbeutel ausgestaltet, wobei ins-
besondere ein mit Flusen gefüllter Filterbeutel zur Ent-
sorgung aus dem Trockner bzw. der starren Kammer ent-
nommen werden kann. Hierbei kann der Filter ein Ge-
webe aufweisen, z.B. ein Vlies. Schließlich kann in einer
weiteren Ausführungsform das Flusendepot lösbar oder
unlösbar mit dem Filter verbunden sein. Bei beiden Aus-
führungsformen ist das Flusendepot im Allgemeinen
dem Trockner entnehmbar. Auf diese Weise kann ent-
weder das Flusendepot als solches geleert oder aber ein
in diesem enthaltener Filterbeutel ersetzt werden. Der
Filter ist bei der letzten Ausführungsform vorzugsweise
ebenfalls ein starrer Filter oder ein Sieb. Der Filter kann
auch ein Filtergewebe aufweisen, das von einem starren
Träger gehalten wird.
[0029] In einer Ausführungsform des erfindungsgemä-
ßen Trockners ist der Füllstandsensor in der Wanne an-
geordnet.
[0030] In einer Ausführungsform weist die Auffangvor-
richtung als Flusendepot einen starren, oben offenen Be-
hälter auf, in dessen Boden und ggf. in dessen Seiten-
wänden mehrere Löcher angeordnet sind, durch welche
eine wässrige Flüssigkeit abfließen kann. Dieser Behäl-
ter kann an seiner Innenseite mit einem Filtergewebe
ausgekleidet sein. Die Löcher dienen dann nicht einem
Zurückhalten von Flusen, sondern insbesondere einem
guten Durchlass für eine gereinigte Spülflüssigkeit, z.B.
gereinigtes Kondensat. Eine solche Lösung ermöglicht
eine stabile Halterung für das Filtergewebe. Alternativ
können die Löcher so dimensioniert sein, dass der Be-
hälter als solcher die gewünschte Filterwirkung zeigt.
[0031] Das Flusendepot und insbesondere das Filter
sind vorzugsweise zumindest bereichsweise antimikro-
biell ausgestaltet, um eine Bildung von Mikroorganismen
(Bakterien, Pilzen) in den abgelagerten Flusen zu unter-
drücken. Dadurch kann eine mögliche Zersetzung der
Flusen und eine damit verbundene Geruchsentwicklung
vermieden werden. Hierzu können Flusendepot und Fil-
ter zumindest teilweise eine oberflächliche Beschichtung
aufweisen, die beispielsweise Kupfer oder Silber enthält
oder aus dieser besteht. Eine solche Beschichtung ist
besonders dauerhaft und antimikrobiell wirksam.
[0032] In einer Ausführungsform des erfindungsgemä-
ßen Trockners ist im Trockner die Wanne unterhalb des
Flusendepots angeordnet. Die Wanne kann beispiels-
weise in der Bodengruppe des Trockners angeordnet
sein oder die Bodengruppe bilden. Diese Anordnung der
Wanne unterhalb des Flusendepots ermöglicht es im All-
gemeinen, dass eine wässrige Flüssigkeit im Flusende-
pot allein aufgrund der Gravitationskraft durch das Filter
hindurch in die Wanne fließen kann. Art und Form der
Wanne sind nicht eingeschränkt, solange darin eine
wässrige Flüssigkeit aufgefangen und anschließend ge-
eignet aus der Wanne entfernt werden kann.

[0033] Beispielsweise kann die Wanne als reines Auf-
fanggefäß ausgestaltet sein, das zu gegebener Zeit bei-
spielsweise durch Entnehmen der Wanne aus dem
Trockner entleert werden kann. Da es sich bei der wäss-
rigen Flüssigkeit in der Wanne um eine filtrierte, relativ
saubere wässrige Flüssigkeit handelt, kann diese vielfäl-
tig weiterverwendet werden.
[0034] In einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Trockners wird jedoch die durch das
Filter filtrierte wässrige Flüssigkeit aus der Wanne in ei-
nen Vorratsbehälter geleitet, der hierin auch als "Kon-
densatbehälter" bezeichnet wird. Hierzu ist die Wanne
vorzugsweise über eine Rohr- oder Schlauchleitung,
welche hierin auch als "Kondensatleitung" bezeichnet
wird, und im Allgemeinen eine Pumpe, welche hierin als
"Kondensat pumpe" bezeichnet wird, mit dem Konden-
satbehälter verbunden. Der Kondensatbehälter ermög-
licht insbesondere eine längere Speicherung der filtrier-
ten wässrigen Flüssigkeit, beispielsweise für eine Wei-
terverwendung im Trockner. Falls vorhanden, dient der
Kondensatbehälter im erfindungsgemäßen Trockner
insbesondere als ein Speicher für eine wässrige Spül-
flüssigkeit als einer Komponente einer Spülvorrichtung.
[0035] Erfindungsgemäß ist der Wanne mindestens
ein Füllstandsensor zugeordnet. Der Füllstandsensor ist
erfindungsgemäß nicht eingeschränkt, solange es mit
ihm möglich ist, den Füllstand einer wässrigen Flüssig-
keit festzustellen. Beispielsweise kann der Füllstandsen-
sor ein Leitfähigkeitssensor oder ein optischer Sensor
sein, oder einen in der Wanne angeordneten Schwimmer
aufweisen, welcher mit einem Reed-Sensor oder Reed-
Schalter gekoppelt ist oder einen solchen aufweist. Au-
ßerdem kann der Füllstandsensor ein System aus meh-
reren dieser Sensoren sein. Vorzugsweise ist der min-
destens eine Füllstandsensor ein Leitfähigkeitssensor
und/oder ein optischer Sensor. Ein Leitfähigkeitssensor
besteht dabei im Allgemeinen aus einem Paar von Elek-
troden, zwischen denen ein elektrisches Feld angelegt
ist, so dass die Leitfähigkeit eines zwischen den Elektro-
den vorhandenen Mediums, z.B. Wasser, gemessen
werden kann. Da die Leitfähigkeit von Wasser deutlich
größer als die von Luft ist, kann durch Messung der Leit-
fähigkeit auf das Vorhandensein von Wasser geschlos-
sen werden.
[0036] Erfindungsgemäß ist es bevorzugt, dass ein
erster Füllstandsensor, der bei Erreichen eines ersten
Füllstandes H1 anspricht, und ein zweiter Füllstandsen-
sor, der bei Erreichen eines zweiten Füllstandes H2 an-
spricht, vorhanden sind, wobei H1 < H2 gilt. Hierbei be-
deutet "Ansprechen des Sensors", dass ein vom Sensor
gemessenes Sensorsignal die Anwesenheit einer wäss-
rigen Flüssigkeit anzeigt. Der mindestens eine Füllstand-
sensor ermöglicht es, dass die von einer Spülflüssigkeit
aus der Spülvorrichtung bis zum Erreichen des mindes-
tens einen Füllstandsensors benötigte Zeitspanne in Hin-
blick auf eine funktionierende Abtrennung von Flusen
ausgewertet wird. Hierzu kann bei Vorhandensein von
beispielsweise zwei Füllstandsensoren, die bei unter-
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schiedlichen Füllständen einer wässrigen Flüssigkeit an-
sprechen, der zeitliche Abstand zwischen einem Anspre-
chen des ersten und des zweiten Füllstandsensors in
Hinblick auf das Vorhandensein von wässriger Flüssig-
keit gemessen und in Hinblick auf den Befüllungsgrad F
des Flusendepots ausgewertet werden.
[0037] Der Begriff "Befüllungsgrad" ist hierbei prak-
tisch zu interpretieren. Es soll erfindungsgemäß insbe-
sondere möglich sein, ein Überlaufen des Flusendepots
mit Flüssigkeit zu verhindern. Außerdem sollte ein ra-
sches Abfließen einer wässrigen Flüssigkeit aus dem
Flusendepot möglich sein, damit beispielsweise eine
Kondensatpumpe ordnungsgemäß betrieben und ein
Kondensatbehälter möglichst effizient befüllt werden
kann. Erfindungsgemäß kann daher bereits dann auf ein
"volles" Flusendepot geschlossen und die Notwendigkeit
einer Entleerung angezeigt werden, wenn das Flusen-
depot nicht vollständig mit Flusen gefüllt ist, aber der
wässrigen Flüssigkeit einen hohen Fließwiderstand ent-
gegensetzt.
[0038] In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung ist im Flusendepot des Trockners ein Flusende-
potsensor für die Bestimmung des Vorhandenseins einer
wässrigen Flüssigkeit im Flusendepot angeordnet. Ein
solcher Flusendepotsensor (auch als "Fallensensor" be-
zeichnet) ist wie vorne diskutiert beispielsweise in der
WO 2012/022803 A1 näher besch rieben.
[0039] Üblicherweise erfolgt die Spülung einer zu rei-
nigenden Trocknerkomponente schwallartig, indem eine
wässrige Flüssigkeit als Spülflüssigkeit in einem relativ
kurzen Zeitraum mit der zu reinigenden Trocknerkompo-
nente in Kontakt gebracht wird. Als ein Bezugspunkt für
die Bestimmung des zeitlichen Abstands wird daher vor-
zugsweise die Auslösung eines Spülschrittes angenom-
men.
[0040] Vorzugsweise ist die Steuereinrichtung so aus-
gestaltet, dass bei Feststellung des Erreichens eines vor-
gegebenen maximalen Befüllungsgrades Fmax des Flu-
sendepots oder im Falle eines fehlenden Flusendepots
oder Filters ein Trocknungsprozess nicht mehr durchge-
führt werden kann und/oder ein Start eines neuen Trock-
nungsprozesses unterbunden wird, bis das Flusendepot
geleert worden ist.
[0041] Die zu reinigende Trocknerkomponente ist er-
findungsgemäß nicht eingeschränkt. Allerdings neigen
insbesondere die Wärmesenke und ein Flusensieb zu
einer Ablagerung von Flusen. Erfindungsgemäß ist es
daher bevorzugt, dass die zu reinigende Trocknerkom-
ponente die Wärmesenke und/oder das Flusensieb sind.
In einer bevorzugten Ausführungsform des Trockners ist
das Flusendepot unterhalb einer zu reinigenden Wärme-
senke (z.B. einem Luft-Luft-Wärmetauscher) angeord-
net. Dadurch erübrigt sich das Vorhandensein eines spe-
ziellen Kanals vom Wärmetauscher zum Flusenfilter.
Stattdessen kann die Flüssigkeit direkt von dem Wärme-
tauscher in den Flusenfilter gelangen.
[0042] Die Wärmequelle und die Wärmesenke sind er-
findungsgemäß nicht eingeschränkt. Beispielsweise

kann die Wärmequelle eine elektrische Heizung, eine
Brennstoffheizung (Gas, Öl) oder ein Verflüssiger einer
Wärmepumpe sein. Der erfindungsgemäße Trockner
weist zudem eine Wärmesenke auf, in welcher die
feuchtwarme Prozessluft unter Kondensatbildung abge-
kühlt wird. Die Wärmesenke kann beispielsweise ein
Luft-Luft-Wärmetauscher oder aber eine Wärmesenke
einer Wärmepumpe sein, beispielsweise ein Verdamp-
fer. Sofern die Wärmequelle eine elektrische Heizung
oder eine Gas- bzw. Ölheizung ist, wird als Wärmesenke
im Allgemeinen ein Luft-Luft-Wärmetauscher eingesetzt.
Ist dagegen als Wärmequelle ein Verflüssiger einer Wär-
mepumpe vorhanden, wird als Wärmesenke vor allem
der Verdampfer der Wärmepumpe eingesetzt.
[0043] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
der Trockner eine Wärmepumpe auf. Insbesondere bei
einem mit einer Wärmepumpe ausgestatteten Trockner
ist eine interne Reinigung der Wärmetauscher, insbeson-
dere der Wärmesenke (Verdampfer), sinnvoll, da die
Komponenten einer Wärmepumpe im Allgemeinen fest
miteinander verbunden sind, so dass die Wärmetau-
scher zur Reinigung nicht entnommen werden können.
Für diesen Fall ist es besonders vorteilhaft, die Wärme-
senke mit einer im Trockner vorhandenen Spülvorrich-
tung von Flusen zu reinigen, die vom Flusensieb nicht
aufgefangen werden konnten und sich am Verdampfer
abgeschieden haben.
[0044] Die Wärmepumpe kann eine thermoelektrische
Wärmepumpe oder vorzugsweise eine Wärmepumpe
des Kompressor-Typs sein. Die Wärmesenke ist daher
vorzugsweise der Verdampfer einer Wärmepumpe vom
Kompressor-Typ.
[0045] Ein Wärmepumpen-Wäschetrockner weist im
Allgemeinen einen geschlossenen Prozessluftkreislauf
und einen Wärmepumpenkreislauflauf (hierin insbeson-
dere auch als "Kältemittelkreislauf" bezeichnet) auf. Bei
einem mit einer Wärmepumpe vom Kompressor-Typ
ausgestatteten Trockner erfolgt die Kühlung der warmen,
mit Feuchtigkeit beladenen Prozessluft im Wesentlichen
in dem als Wärmesenke fungierenden Verdampfer der
Wärmepumpe, wo die übertragene Wärme zur Verdamp-
fung eines in der Wärmepumpe zirkulierenden Kältemit-
tels verwendet wird. Das verdampfte Kältemittel gelangt
zum Verdichter und vom Verdichter zum Verflüssiger,
wo es unter Freisetzung von Wärme verflüssigt wird. Die
freigesetzte Wärme erwärmt die Prozessluft. Das ver-
flüssigte Kältemittel fließt durch eine Drossel, wo sein
Binnendruck herabgesetzt wird, zurück zum Verdamp-
fer, womit der Kreislauf geschlossen ist.
[0046] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form weist der Trockner eine Anzeigevorrichtung auf,
welche einem Benutzer Informationen über die Befüllung
des Flusendepots anzeigen kann. Die Anzeigevorrich-
tung kann insbesondere eine optische und/oder akusti-
sche Anzeigevorrichtung sein. Beispielsweise kann die
Anzeigevorrichtung ausgestaltet sein, um einem Benut-
zer den tatsächlichen Befüllungsgrad des Flusendepots
mit Flusen anzuzeigen oder lediglich bei Feststellung des
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Erreichens eines vorgegebenen Befüllungsgrades F1
des Flusendepots anzeigen, dass das Flusendepot ge-
leert werden soll. Darüber hinaus kann die optische
und/oder akustische Anzeigevorrichtung dem Benutzer
des Trockners die Anzeige von z.B. Betriebsparametern
und/oder einer zu erwartenden Dauer des Trocknungs-
prozesses ermöglichen.
[0047] Der Fall, dass bei Feststellung des Erreichens
eines vorgegebenen maximalen Befüllungsgrades Fmax
des Flusendepots ein Trocknungsprozess abgebrochen
und/oder ein Start eines neuen Trocknungsprozesses
unterbunden wird, kann ebenfalls auf einer Anzeigevor-
richtung angezeigt werden.
[0048] Der erfindungsgemäße Trockner weist eine
Spülvorrichtung auf. Die Spülvorrichtung ist im Allgemei-
nen so ausgestaltet, dass sie eine wässrige Flüssigkeit
für eine Reinigung von zu reinigenden Trocknerkompo-
nenten bereitstellen kann. Dabei kann diese wässrige
Flüssigkeit (hierin auch als "Spülflüssigkeit" bezeichnet)
im Trockner anfallendes Kondensat sein, das möglichst
sauber sein sollte, und/oder Leitungswasser einer gege-
benenfalls angeschlossenen externen Wasserversor-
gung.
[0049] Erfindungsgemäß bevorzugt ist dabei ein
Trockner, bei dem die Spülvorrichtung einen Kondensat-
behälter umfasst, der über eine Kondensatleitung und
eine Kondensatpumpe mit der Wanne verbunden ist.
Dies ermöglicht die Bereitstellung von gefiltertem Kon-
densat als Spülflüssigkeit.
[0050] Das Flusensieb fängt den überwiegenden Teil
aller Flusen, die bei einem Trocknungsprozess im Trock-
ner entstehen, auf. Diese Flusen wie auch die Flusen
aus einer Wärmesenke gehen in die Spülflüssigkeit über.
Das Flusendepot kann diese Flusen auffangen. Die ab-
gespülten Flusen bilden einen relativ kompakten feuch-
ten Klumpen, der im Allgemeinen auf einfache Weise
und ohne Staubbildung entsorgt werden kann.
[0051] Die Spülvorrichtung gestattet es, mehrere
Trocknerkomponenten gleichzeitig oder zu unterschied-
lichen Zeitpunkten mit der Spülflüssigkeit zu spülen. Hier-
zu weist die Spülvorrichtung im Allgemeinen verschie-
dene Spülleitungen auf, welche mit regelbaren Ver-
schlussvorrichtungen, im Allgemeinen Ventile, geöffnet
und geschlossen werden können. Außerdem befinden
sich im Allgemeinen an den Trocknerkomponenten ge-
eignete Verteiler für die Spülflüssigkeit.
[0052] Die Erfindung betrifft außerdem ein Verfahren
zum Betrieb eines Trockners mit einer Trocknungskam-
mer für zu trocknende Wäschestücke, einem Prozess-
luftkanal, in dem sich ein Gebläse für die Beförderung
von Prozessluft, eine Wärmesenke, eine Wärmequelle
und ein Flusensieb befinden, einer Steuerungseinheit,
einem Flüssigkeitssensor, einer Spülvorrichtung und ei-
ner Auffangvorrichtung für Kondensat und/oder Flusen,
wobei die Auffangvorrichtung als Flusendepot mit einem
Filter, das für eine wässrige Flüssigkeit durchlässig ist,
aber Flusen zurückhält, und einer Wanne zum Aufneh-
men der durch das Filter gelassenen Flüssigkeit ausge-

staltet ist und der Wanne mindestens ein Füllstandsensor
zugeordnet ist, mit dem eine aus dem Flusendepot durch
das Filter in die Wanne geflossene wässrige Flüssigkeit
nachweisbar ist; des Weiteren ist eine Zeitmessvorrich-
tung vorhanden, die es gestattet, einen zeitlichen Ab-
stand zwischen einer Spülung einer Trocknerkomponen-
te, einem Sensorsignal des mindestens einen Füllstand-
sensors und/oder einem Sensorsignal eines Flusende-
potsensors für die Bestimmung des Vorhandenseins ei-
ner wässrigen Flüssigkeit im Flusendepot als Maß für
den Befüllungsgrad F des Flusendepots zu messen, wo-
bei eine von einer Spülflüssigkeit aus der Spülvorrichtung
bis zum Erreichen des mindestens einen Füllstandsen-
sors benötigte Zeitspanne in Hinblick auf eine funktionie-
rende Abtrennung von Flusen ausgewertet wird.
[0053] In einer bevorzugten Ausführungsform des Ver-
fahrens wird die von einer Spülflüssigkeit aus der Spül-
vorrichtung bis zum Erreichen des mindestens einen
Füllstandsensors benötigte Zeitspanne in Hinblick auf ei-
ne funktionierende Abtrennung von Flusen ausgewertet
unter Verwendung einer im Trockner vorhandenen Zeit-
messvorrichtung, die es gestattet, einen zeitlichen Ab-
stand zwischen einer Spülung einer Trocknerkomponen-
te, einem Sensorsignal des mindestens einen Füllstand-
sensors und/oder einem Sensorsignal eines in dem Flu-
sendepot angeordneten Flusendepotsensors zu mes-
sen, und einer Steuereinrichtung, die ausgestaltet ist, um
den von der Zeitmessvorrichtung gemessenen zeitlichen
Abstand zwischen der Spülung einer Trocknerkompo-
nente, dem Sensorsignal des mindestens einen Füll-
standsensors und/oder dem Sensorsignal des Flusen-
depotsensors in Hinblick auf eine funktionierende Ab-
trennung von Flusen auszuwerten.
[0054] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform des
Verfahrens ermöglicht die Feststellung des Nichtvorhan-
denseins des Flusensiebes, indem bei Messung eines
zeitlichen Abstandes Δt < Δtmin auf das Nichtvorhan-
densein des Flusensiebes geschlossen wird. Der erfin-
dungsgemäße Trockner ermöglicht es insbesondere
auch, das Nichtvorhandensein einer Auffangvorrichtung
in einem Trockner festzustellen. In einer weiteren bevor-
zugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens ist daher die Steuereinrichtung so ausgestaltet,
dass bei Messung eines zeitlichen Abstandes Δt < Δtmin
nicht nur auf das Nichtvorhandensein eines Flusensie-
bes geschlossen werden kann, sondern auch auf das
Nichtvorhandensein einer Auffangvorrichtung für Kon-
densat und/oder Flusen. Dabei ist Δtmin die Zeitspanne,
die eine zur Reinigung verwendete Flüssigkeit ("Spül-
flüssigkeit") aus der Spülvorrichtung ab Einleitung eines
Spülschrittes mindestens benötigt, um nach Durchgang
durch ein leeres Flusendepot und ggf. ein sauberes Flu-
sensieb einen ersten Füllstandsensor zu erreichen. Δt
bzw. Δtmin können in Abhängigkeit von den zur Bestim-
mung verwendeten Flüssigkeitssensoren variieren.
[0055] Im Übrigen kann für eine solche Bestimmung
auch ermittelt werden, ob es zu einer kurzzeitigen Erken-
nung des Fallensensors kommt. Geschieht dies nicht, ist

11 12 



EP 3 117 036 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

die Auffangvorrichtung nicht vorhanden. Eine fehlende
Auffangvorrichtung oder ein fehlendes Flusensieb liegen
im Übrigen vor, wenn der zeitliche Abstand für die Sen-
sorsignale zwischen Fallensensor und erstem Füllstand-
sensor oder zwischen erstem Füllstandsensor und zwei-
tem Füllstandsensor zu klein sind.
[0056] Außerdem ist ein Verfahren bevorzugt, bei dem
mit einer wässrigen Flüssigkeit aus der Spülvorrichtung,
die einen Kondensatbehälter umfasst, der über eine Kon-
densatleitung und eine Kondensatpumpe mit der Wanne
verbunden ist, eine Trocknerkomponente im Prozessluft-
kanal gespült wird und die durch das Filter in die Wanne
gelangende wässrige Flüssigkeit mittels der Kondensat-
pumpe in der Kondensatleitung wieder in den Konden-
satbehälter befördert wird.
[0057] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verfahrens wird berück-
sichtigt, welche Zeitspanne seit der Durchführung eines
letzten Trocknungsprozesses und der Messung des Be-
füllungsgrades des Flusendepots vergangen ist, um den
Einfluss des Feuchtegehalts der Flusen im Flusendepot
auf die Auswertung zu bestimmen. Dabei kann vorteilhaft
eine mindestens abzuwartende Zeitspanne Δtset vorge-
geben sein, nach der im Flusendepot beispielsweise an-
hand von Erfahrungswerten ein bestimmter Feuchtig-
keitsgehalt vorhanden ist.
[0058] Die Erfindung hat zahlreiche Vorteile. So wird
durch die Erfindung ein Trockner bereitgestellt, bei dem
ein Wartungsfall, insbesondere die Notwendigkeit der
Entleerung eines Flusendepots, auf einfache und rasche
Weise ermittelt und angezeigt werden kann. Außerdem
kann auf einfache Weise erkannt werden, ob im Prozess-
luftkanal ein Flusengitter vorhanden ist. Schließlich kann
für den Fall eines entnehmbaren Flusendepots auch er-
mittelt werden, ob das Flusendepot überhaupt installiert
ist. Eine interne Reinigung des Trockners ist insbeson-
dere bei Wärmepumpentrocknern von Bedeutung. Die
Erfindung ermöglicht daher insbesondere einen verbes-
serten Betrieb eines Trockners mit einer Wärmepumpe.
[0059] Die Erfindung ermöglicht es, dass der Zeit-
punkt, zu dem das Flusendepot geleert werden sollte
oder muss, automatisch festgestellt werden kann und
nicht in einer Bedienungsanleitung vorgegebene Entlee-
rungsintervalle eingehalten werden müssen. Die Erfin-
dung ermöglicht es außerdem auf einfache Weise, ein
Überlaufen der Filterkammer oder des Filterbeutels zu
verhindern, indem einem Benutzer ein Signal über eine
notwendige Entleerung oder Reinigung des Flusende-
pots mitgeteilt wird, oder bei einer Nichtbeachtung sol-
cher Hinweise ein weiterer Betrieb des Trockners vor ei-
ner solchen Reinigung schließlich nicht mehr möglich ist.
[0060] Weitere Einzelheiten der Erfindung ergeben
sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines Ausfüh-
rungsbeispiels für einen Trockner und ein Verfahren zum
Betrieb dieses Trockners. Dabei wird Bezug genommen
auf die Figuren 1 bis 3.g. 1 zeigt einen vertikalen Schnitt
durch einen Trockner, der gemäß einer bevorzugten
Ausführungsform ein Wärmepumpentrockner ist.

[0061] Fig. 2 zeigt schematisch die für die vorliegende
Erfindung wesentlichen Teile des Trockners von Fig. 1.
[0062] Fig. 3 zeigt für den Fall, dass im Trockner ein
Fallensensor vorhanden ist, den Zusammenhang zwi-
schen dem zeitlichen Abstand von Sensorsignalen am
Fallensensor und am ersten Füllstandsensor und der Be-
füllung der Auffangvorrichtung für Kondensat und/oder
Flusen.
[0063] Die Fig. 1 zeigt einen vertikalen Schnitt durch
einen Trockner, der gemäß einer ersten Ausführungs-
form der Erfindung ein Wärmepumpentrockner ist, bei
dem die Wärmequelle der Verflüssiger 23 und die Wär-
mesenke der Verdampfer 21 einer Wärmepumpe
21,22,23,24 vom Kompressor-Typ sind. Das im Ver-
dampfer 21 verdampfte Kältemittel der Wärmepumpe
21,22,23,24 wird über den Kompressor 24 zum Verflüs-
siger 23 geleitet. Im Verflüssiger 23 verflüssigt sich das
Kältemittel unter Wärmeabgabe an die im Prozessluft-
kanal 4 strömende Prozessluft. Das nun in flüssiger Form
vorliegende Kältemittel wird über die Drossel 22 wieder-
um zum Verdampfer 21 geleitet, wodurch der Kältemit-
telkreislauf 20 geschlossen ist.
[0064] Der Trockner 1 umfasst eine als drehbare Trom-
mel ausgestaltete Trocknungskammer 2 (Wäschetrom-
mel 2), welche feuchte Wäschestücke 3 aufnimmt. Bei
der in Figur 1 gezeigten Ausführungsform weist der
Trockner 1 einen geschlossenen Prozessluftkanal 4 auf,
in dem angetrieben durch ein Gebläse 5 ein Prozessluft-
strom zirkuliert, welcher Feuchtigkeit aus den Wäsche-
stücken 3 aufnimmt und abführt. Im Verflüssiger 23 der
Wärmepumpe als einer Wärmequelle wird die Prozess-
luft vor ihrem Eintritt in die Trocknungskammer 2 er-
wärmt. Nachdem die erwärmte Prozessluft die Wäsche-
stücke 3 umströmt und/oder durchströmt hat, verlässt sie
die Trocknungskammer 2 und gelangt über ein Flusen-
sieb 12 zum Verdampfer 21 der Wärmepumpe als einer
Wärmesenke. Dort wird sie abgekühlt, so dass die mit-
geführte Feuchtigkeit auskondensiert und sich als Kon-
densat in flüssiger Form an den Strukturen des Verdamp-
fers 21 niederschlägt und in eine unter dem Verdampfer
21 angeordnete Auffangvorrichtung 6 für Flusen und
Kondensat abtropft.
[0065] Bei der in Fig. 1 gezeigten Ausführungsform ei-
nes erfindungsgemäßen Trockners wird das Flusensieb
12 mittels einer wässrigen Flüssigkeit (hierin auch als
"Spülflüssigkeit" bezeichnet) aus einer Spülvorrichtung
11,15, welche hier einen Kondensatbehälter 11 und eine
Flusenfilterreinigungsvorrichtung 15 umfasst, gereinigt.
Die Spülvorrichtung umfasst somit einen Kondensatbe-
hälter 11, der über eine Kondensatleitung 13 und eine
Kondensatpumpe 14 mit der Wanne 8 verbunden ist. Zur
Spülung gelangt die Spülflüssigkeit zur Flusenfilterreini-
gungsvorrichtung 15, welche die Spülflüssigkeit zum Ab-
spülen geeignet auf das Flusensieb 12 auftreffen lässt.
Die Spülflüssigkeit gelangt anschließend zusammen mit
abgespülten Flusen über eine Spülwasserableitung 16
ebenfalls in die Auffangvorrichtung 6. Bei der Spülflüs-
sigkeit handelt es sich hierbei insbesondere um gesam-
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meltes Kondensat aus vorangegangen Trocknungspro-
zessen. Beim Trockner 1 der hier gezeigten Ausfüh-
rungsform ist der Kondensatbehälter 11 zusätzlich über
eine dritte regelbare Verschlusseinrichtung 31 und eine
Zuleitung 32 mit einer externen Wasserversorgung ver-
bunden. Dies gestattet die zusätzliche oder alternative
Verwendung von Leitungswasser als Spülwasser.
[0066] Die Steuerung von Trockner 1 erfolgt über eine
Steuerungseinheit 18, die vom Benutzer über eine hier
nicht gezeigte Bedieneinheit geregelt werden kann, die
es dem Benutzer des Trockners 1 gestattet, aus einer
Vielzahl angebotener Programme ein für den durchzu-
führenden Trocknungsprozess gewünschtes Trock-
nungsprogramm auszuwählen. Überdies kann die Steu-
erungseinheit 18 die Durchführung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens steuern.
[0067] Das Flusensieb 12 kann im Allgemeinen die von
der Prozessluft mitgeführten Flusen nicht vollständig auf-
nehmen. Ein feinteiliger Flusenanteil wird durch das Flu-
sensieb 12 gelangen. Diese feinteiligen Flusen schlagen
sich dann mehr oder weniger vollständig im Verdampfer
21 nieder, wobei das dort auftretende Kondensat die Haf-
tung an der inneren Oberfläche des Verdampfers 21 be-
günstigt. Diese Flusen können die Funktion des Ver-
dampfers 21 erheblich beeinträchtigen, so dass insbe-
sondere dessen Wirkungsgrad abnimmt. Außerdem ist
zu berücksichtigen, dass wegen der erforderlichen voll-
ständigen Abdichtung des Kältemittelkreislaufs 20 ein
Entnehmen des Verdampfers 21 aus dem Trockner 1
zum Zwecke der Reinigung nicht möglich ist. Deshalb ist
dem Verdampfer 21 eine Wärmesenkenspülvorrichtung
25 zugeordnet, welche ebenfalls die im Kondensatbe-
hälter 11 vorliegende wässrige Flüssigkeit als Spülflüs-
sigkeit benutzt, um die der Prozessluft ausgesetzten
Oberflächen des Verdampfers 21 abzuspülen und die
anfallenden Flusen zu entfernen. Dazu ist an den Kon-
densatbehälter 11 eine Wärmesenkenspülleitung 29 mit
einem darin angeordneten Ventil 28 als einer zweiten
regelbaren Verschlusseinrichtung angeschlossen, wel-
che den Kondensatbehälter 11 mit der als Verteiler aus-
gestalteten Wärmesenkenspülvorrichtung 25 verbindet.
Die mit Flusen beladene Spülflüssigkeit fließt in das Flu-
sendepot 6. Für den Fall, dass eine relativ starke Strö-
mung der Spülflüssigkeit zu dem entsprechenden Reini-
gungszweck gewünscht ist, kann zusätzlich zu jedem
Ventil 27 oder 28 eine Pumpe vorgesehen sein. Gege-
benenfalls könnte auch eine einzige Pumpe beiden Ven-
tilen 27 und 28 zugeordnet sein.
[0068] Aus der Auffangvorrichtung 6, die hier als Flu-
sendepot mit einem Filter 7 ausgestaltet ist, das für eine
wässrige Flüssigkeit durchlässig ist, aber Flusen zurück-
hält, kann die wässrige Flüssigkeit bzw. Spülflüssigkeit
durch das Filter 7 fließen und in eine unterhalb des Flu-
sendepots 6 angeordnete Wanne 8 gelangen. Die Wan-
ne 8 ist hier eine Bodenwanne des Trockners.
[0069] In der Wanne 8 sind bei der hier gezeigten Aus-
führungsform ein erster Füllstandsensor 9, der bei Errei-
chen eines ersten Füllstandes H1 anspricht, und ein zwei-

ter Füllstandsensor 10, der bei Erreichen eines zweiten
Füllstandes H2 anspricht, wobei H1 < H2 gilt, vorhanden.
Außerdem ist bei dieser Ausführungsform im Flusende-
pot 6 ein Flusendepotsensor 30 für die Bestimmung des
Vorhandenseins einer wässrigen Flüssigkeit im Flusen-
depot 6 angeordnet. Die beiden Füllstandsensoren 9 und
10 sowie der Flusendepotsensor 30 sind bei der hier ge-
zeigten Ausführungsform als Leitfähigkeitssensoren
ausgestaltet.
[0070] Überdies weist der Trockner 1 eine Zeitmess-
vorrichtung 19 auf, die es gestattet, einen zeitlichen Ab-
stand, d.h. eine Zeitspanne, zwischen einer Spülung ei-
ner Trocknerkomponente 12,21 mit einer Spülflüssigkeit,
Sensorsignalen der beiden Füllstandsensoren 9 und 10
und des Flusendepotsensors 30 zu messen.
[0071] Überdies ist die Steuerungseinheit 18 so aus-
gestaltet, dass der von der Zeitmessvorrichtung 19 ge-
messene zeitliche Abstand zwischen der Spülung der
Trocknerkomponenten, hier dem Flusensieb 12 und dem
Verdampfer 21, und Sensorsignalen der beiden Füll-
standsensoren 9,10 und/oder einem Sensorsignal des
Flusendepotsensors 30 als Maß für den Befüllungsgrad
F des Flusendepots 6 verwendet werden kann.
[0072] Für die Messung des Befüllungsgrades F des
Flusendepots 6 genügt im Prinzip die Messung eines ein-
zigen zeitlichen Abstandes zwischen zwei dieser Senso-
ren. Eine erhöhte Messgenauigkeit wird allerdings erhal-
ten, wenn mehrere zeitliche Abstände, d.h. die zeitlichen
Abstände zwischen unterschiedlichen Sensorpaaren ge-
messen werden.
[0073] Beim Trockner 1 ist die Steuerungseinheit 18
so ausgestaltet, dass bei Feststellung des Erreichens
einer vorgegebenen maximalen Befüllung Fmax von Flu-
sendepot 6 ein Trocknungsverfahren nicht mehr durch-
geführt werden kann, bis das Flusendepot 6 geleert wor-
den ist.
[0074] Bei dem hier gezeigten Trockner 1 ist im Übri-
gen die Steuerungseinheit 18 so ausgestaltet, dass bei
Messung eines zeitlichen Abstandes Δt < Δtmin auf das
Nichtvorhandensein des Flusensiebes 12 und/oder des
Flusendepots 6 mit dem Filter 7 geschlossen werden
kann.
[0075] Der Kondensatbehälter 11 ist bei der hier ge-
zeigten Ausführungsform im Übrigen so ausgestaltet,
dass er insbesondere nach Beendigung eines Trock-
nungsprozesses aus dem Trockner 1 genommen wer-
den kann, um die Flüssigkeit aus ihm auszugießen und
einer geeigneten Entsorgung zuzuführen oder ihn aber
ggf. zu reinigen, da eine allmähliche Anreicherung von
extrem feinteiligen Flusen oder Staub im Kondensatbe-
hälter 11 nicht ausgeschlossen werden kann. Bei der hier
gezeigten Ausführungsform fällt jedoch nach der Filtra-
tion durch das Filter 7 eine relativ saubere wässrige Flüs-
sigkeit an, die zur Reinigung von Trocknerkomponenten
im Prozessluftkanal 4 oder aber zu anderen Zwecken, z.
B. zum Bügeln, verwendet werden kann.
[0076] Die im Verdampfer 21 getrocknete Prozessluft
wird weiter zu einem Verflüssiger 23 der Wärmepumpe
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als Heizung geführt und von dort wieder in die Wäsche-
trommel 2 geleitet. Eine optische/akustische Anzeigevor-
richtung 17 ermöglicht dem Benutzer des Trockners 1
die Anzeige von z.B. Betriebsparametern und/oder einer
zu erwartenden Dauer des Trocknungsprozesses. Die
Anzeigevorrichtung 17 zeigt außerdem bei Feststellung
des Erreichens eines vorgegebenen Befüllungsgrades
F1 des Flusendepots 6 an, dass das Flusendepot 6 ge-
leert werden soll. Ist ein vorgegebener maximaler Befül-
lungsgrad Fmax erreicht, wird auch dieser Zustand ange-
zeigt.
[0077] Erfindungsgemäß können sowohl das Flusen-
sieb 12 als auch der Verdampfer 21 von Flusen gereinigt
werden, indem diese gleichzeitig oder einzeln mit Spül-
flüssigkeit aus dem Kondensatbehälter 11 bespült wer-
den. Die Spülflüssigkeit kann beispielsweise Frischwas-
ser aus einer Wasserversorgung des Trockners 1
und/oder Kondensat sein, das hierzu vorzugsweise in
einem Kondensatbehälter 11 gespeichert wird. Das Spü-
len kann beispielsweise durch ein schnelles Entleeren
erfolgen, wenn der Kondensatbehälter 11 im Trockner 1
relativ hoch liegt. Das Kondensat etc. trifft somit
schwallartig auf das Flusensieb 12 und/oder den Ver-
dampfer 21 und reißt die dort vorhandenen Flusen usw.
mit. Das dann flusenbehaftete Kondensat gelangt in das
Flusendepot 6 und wird durch das Filter 7 von Flusen
getrennt. Das in dem Flusendepot 6 vorhandene Kon-
densat tritt somit durch das Filter 7 unter Zurücklassung
der Flusen usw. hindurch und kann weiter zur Konden-
satpumpe 14 fließen, welche das weitgehend flusenfreie
Kondensat zu einem hier nicht gezeigten Abfluss oder
zurück in den Kondensatbehälter 11 pumpen kann.
[0078] Im Trockner 1 kann ein erfindungsgemäßes
Verfahren durchgeführt werden, bei dem die von einer
Spülflüssigkeit aus der Spülvorrichtung 11,15 bis zum
Erreichen des mindestens einen Füllstandsensors 9,10
benötigte Zeitspanne in Hinblick auf eine funktionierende
Abtrennung von Flusen ausgewertet wird. Dabei kann
mittels der Zeitmessvorrichtung 19 ein zeitlicher Abstand
zwischen einer Spülung einer Trocknerkomponente
12,21, einem Sensorsignal der beiden Füllstandsenso-
ren 9,10 und/oder einem Sensorsignal des Flusendepot-
sensors 30 gemessen werden und dann mittels der Steu-
erungseinheit 18 der von der Zeitmessvorrichtung 19 ge-
messene zeitliche Abstand zwischen der Spülung einer
Trocknerkomponente 12,21, dem Sensorsignal des min-
destens einen Füllstandsensors 9,10 und/oder dem Sen-
sorsignal des Flusendepotsensors 30 in Hinblick auf den
Befüllungsgrad des Flusendepots 6 ausgewertet wer-
den. Schließlich kann bei Messung eines zeitlichen Ab-
standes Δt < Δtmin beispielsweise auf das Nichtvorhan-
densein des Flusensiebes 12 geschlossen werden.
[0079] Schließlich ermöglicht der hier beschriebene
Trockner 1 ein Verfahren zu seinem Betrieb, bei dem mit
einer wässrigen Flüssigkeit aus der Spülvorrichtung
11,15, die einen Kondensatbehälter 11 umfasst, der über
eine Kondensatleitung 13 und eine Kondensatpumpe 14
mit der Wanne 8 verbunden ist, eine Trocknerkompo-

nente 12,21 im Prozessluftkanal 4 gespült wird und die
durch das Filter 7 in die Wanne 8 gelangende wässrige
Flüssigkeit mittels der Kondensatpumpe 14 in der Kon-
densatleitung 13 wieder in den Kondensatbehälter 11
befördert wird.
[0080] Bei einem Trocknungsprozess wird Prozessluft
im Allgemeinen wiederholt durch den Prozessluftkanal 4
zirkuliert, bis vorzugsweise ein gewünschter Trock-
nungsgrad der Wäschestücke 3 erreicht ist.
[0081] Fig. 2 zeigt schematisch die für die vorliegende
Erfindung wesentlichen Teile des Trockners von Fig. 1.
[0082] Gezeigt ist hier als Teil einer Spülvorrichtung
ein Kondensatbehälter 11, der über eine Kondensatlei-
tung 13 mit einer Wanne 8 verbunden ist, so dass eine
in die Wanne 8 gelangte wässrige Flüssigkeit in den Kon-
densatbehälter 11 befördert werden kann. Der Konden-
satbehälter 11 ist außerdem über eine Flusensiebspüll-
eitung 26 mit einem Flusensieb 12 verbunden und über
eine Wärmesenkenspülleitung 29 mit dem Verdampfer
21 einer hier nicht näher gezeigten Wärmepumpe. Das
Flusensieb 12 und der Verdampfer 21 sind hier somit zu
reinigende Trocknerkomponenten. Die zur Reinigung
aus dem Kondensatbehälter 11 verwendete Spülflüssig-
keit gelangt schließlich nach einer Reinigung von einer
oder beiden Trocknerkomponenten direkt oder über eine
Spülwasserableitung 16 in die Auffangvorrichtung 6, wel-
che durch ein Filter 7 von der Wanne 8 getrennt ist. Das
Filter 7 hält Flusen zurück, lässt aber die gereinigte Spül-
flüssigkeit hindurch, die daher über die Kondensatleitung
13 zurück in den Kondensatbehälter 11 gelangen kann.
[0083] Fig. 3 zeigt für den Fall, dass im Trockner ein
Fallensensor vorhanden ist, den Zusammenhang zwi-
schen dem zeitlichen Abstand von Sensorsignalen am
Fallensensor und am ersten Füllstandsensor (AtFDSFS1)
und dem Befüllungsgrad der Auffangvorrichtung für Kon-
densat und/oder Flusen. Als Maß für den Befüllungsgrad
dient hier die Anzahl der nach einer Entleerung des Flu-
sendepots durchgeführten Trocknungsprozesse. Mit zu-
nehmender Anzahl an Trocknungsprozessen nimmt die
Befüllung der Auffangvorrichtung mit Flusen zu. Die Flu-
sen sind auf dem Filter angeordnet, welches die Auffang-
vorrichtung von einer darunter befindlichen Wanne
trennt, in welcher der erste Füllstandsensor angeordnet
ist. Da die Flusen für die aus der Auffangvorrichtung in
die Wanne fließende wässrige Flüssigkeit einen Strö-
mungswiderstand darstellen, wird mit zunehmendem
Befüllungsgrad der Auffangvorrichtung mit Flusen die
Zeitspanne Δt zwischen den Sensorsignalen eines Sen-
sorpaares größer. Insbesondere wird auch der zeitliche
Abstand ΔtFDSFS1 zwischen dem Ansprechen des Flu-
sendepotsensors und dem Ansprechen des ersten Füll-
standsensors in der Wanne als Maß für den Befüllungs-
grad F des Flusendepots zunehmen.

Bezugszeichen

[0084]
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1 Trockner
2 Trocknungskammer, (Wäsche)Trommel
3 Wäschestücke
4 Prozessluftkanal
5 Gebläse
6 Auffangvorrichtung für Flusen und/oder Konden-

sat; Flusendepot
7 Filter, Flusendepotfilter
8 Wanne (unterhalb des Flusendepots); Bodenwan-

ne
9 Erster Füllstandsensor; Flüssigkeitssensor
10 Zweiter Füllstandsensor; Flüssigkeitssensor
11 Kondensatbehälter
12 Flusensieb
13 Kondensatleitung
14 Kondensatpumpe
15 Flusenfilterreinigungsvorrichtung
16 Spülwasserableitung
17 optische/akustische Anzeigevorrichtung
18 Steuerungseinheit
19 Zeitmessvorrichtung
20 Kältemittelkreislauf
21 Wärmesenke, z.B. Verdampfer einer Wärmepum-

pe
22 Drossel
23 Wärmequelle, z.B. Verflüssiger einer Wärmepum-

pe
24 Kompressor
25 Wärmesenkenspülvorrichtung
26 Flusensiebspülleitung
27 Erste regelbare Verschlusseinrichtung; Ventil

28 Zweite regelbare Verschlusseinrichtung; Ventil
29 Wärmesenkenspülleitung
30 Flusendepotsensor
31 Dritte regelbare Verschlusseinrichtung; Ventil (zur

externen Wasserversorgung)
32 Zuleitung für externe Wasserversorgung

Patentansprüche

1. Trockner (1) mit einer Trocknungskammer (2) für zu
trocknende Wäschestücke (3), einem Prozessluft-
kanal (4), in dem sich ein Gebläse (5) für die Beför-
derung von Prozessluft, eine Wärmesenke (21), eine
Wärmequelle (23) und ein Flusensieb (12) befinden,
einer Steuerungseinheit (18), einem Flüssigkeits-
sensor (9,10,30), einer Spülvorrichtung (11,15) und
einer Auffangvorrichtung (6) für Kondensat und/oder
Flusen, wobei die Auffangvorrichtung (6) als Flusen-
depot mit einem Filter (7), das für eine wässrige Flüs-
sigkeit durchlässig ist, aber Flusen zurückhält, und
einer Wanne (8) zum Aufnehmen der durch das Filter
(7) gelassenen Flüssigkeit ausgestaltet ist und der
Wanne (8) mindestens ein Füllstandsensor (9,10)
zugeordnet ist, mit dem eine aus dem Flusendepot
(6) durch das Filter (7) in die Wanne (8) geflossene

wässrige Flüssigkeit nachweisbar ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Zeitmessvorrichtung (19)
vorhanden ist, die es gestattet, einen zeitlichen Ab-
stand zwischen einer Spülung einer Trocknerkom-
ponente (12,21), einem Sensorsignal des mindes-
tens einen Füllstandsensors (9,10) und/oder einem
Sensorsignal eines Flusendepotsensors (30) für die
Bestimmung des Vorhandenseins einer wässrigen
Flüssigkeit im Flusendepot (6) zu messen, und die
Steuerungseinheit (18) ausgestaltet ist, um den von
der Zeitmessvorrichtung (19) gemessenen zeitli-
chen Abstand als Maß für den Befüllungsgrad F des
Flusendepots (6) zu messen.

2. Trockner (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Füllstandsensor (9,10) in der
Wanne (8) angeordnet ist.

3. Trockner (1) nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wanne (8) unterhalb des Flusen-
depots (6) angeordnet ist.

4. Trockner (1) nach einem der vorigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass der mindestens eine
Füllstandsensor (9,10) ein Leitfähigkeitssensor
und/oder ein optischer Sensor ist.

5. Trockner (1) nach einem der vorigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass ein erster Füllstand-
sensor (9), der bei Erreichen eines ersten Füllstan-
des H1 anspricht, und ein zweiter Füllstandsensor
(10), der bei Erreichen eines zweiten Füllstandes H2
anspricht, vorhanden sind, wobei H1 < H2 gilt.

6. Trockner (1) nach einem der vorigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass im Flusendepot (6)
ein Flusendepotsensor (30) für die Bestimmung des
Vorhandenseins einer wässrigen Flüssigkeit im Flu-
sendepot (6) angeordnet ist.

7. Trockner (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Trocknerkompo-
nente (12,21) die Wärmesenke (21) und/oder das
Flusensieb (12) sind.

8. Trockner (1) nach einem der Ansprüche 6 und 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerungs-
einheit (18) so ausgestaltet ist, dass bei Messung
eines zeitlichen Abstandes Δt < Δtmin auf das Nicht-
vorhandensein des Flusensiebes (12) geschlossen
wird.

9. Trockner (1) nach einem der vorigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass der Trockner (1) eine
optische und/oder akustische Anzeigevorrichtung
(17) aufweist, welche bei Feststellung des Errei-
chens eines vorgegebenen Befüllungsgrades F1 des
Flusendepots (6) anzeigt, dass das Fiusendepot (6)
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geleert werden soll.

10. Trockner (1) nach einem der vorigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuerungsein-
heit (18) so ausgestaltet ist, dass bei Feststellung
des Erreichens eines vorgegebenen maximalen Be-
füllungsgrades Fmax des Flusendepots (6) ein Trock-
nungsprozess nicht mehr durchgeführt werden kann
und/oder ein Start eines neuen Trocknungsprozes-
ses unterbunden wird, bis das Flusendepot (6) ge-
leert worden ist.

11. Trockner (1) nach einem der vorigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Spülvorrichtung
(11,15) einen Kondensatbehälter (11) umfasst, der
über eine Kondensatleitung (13) und eine Konden-
satpumpe (14) mit der Wanne (8) verbunden ist.

12. Verfahren zum Betrieb eines Trockners (1) mit einer
Trocknungskammer (2) für zu trocknende Wäsche-
stücke (3), einem Prozessluftkanal (4), in dem sich
ein Gebläse (5) für die Beförderung von Prozessluft,
eine Wärmesenke (21), eine Wärmequelle (23) und
ein Flusensieb (12) befinden, einer Steuerungsein-
heit (18), einem Flüssigkeitssensor (9,10,30), einer
Spülvorrichtung (11,15) und einer Auffangvorrich-
tung (6) für Kondensat und/oder Flusen, wobei die
Auffangvorrichtung (6) als Flusendepot mit einem
Filter (7), das für eine wässrige Flüssigkeit durchläs-
sig ist, aber Flusen zurückhält, und einer Wanne (8)
zum Aufnehmen der durch das Filter (7) gelassenen
Flüssigkeit ausgestaltet ist und der Wanne (8) min-
destens ein Füllstandsensor (9,10) zugeordnet ist,
mit dem eine aus dem Flusendepot (6) durch das
Filter (7) in die Wanne (8) geflossene wässrige Flüs-
sigkeit nachweisbar ist, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Zeitmessvorrichtung (19) vorhanden ist,
die es gestattet, einen zeitlichen Abstand zwischen
einer Spülung einer Trocknerkomponente (12,21),
einem Sensorsignal des mindestens einen Füll-
standsensors (9,10) und/oder einem Sensorsignal
eines Flusendepotsensors (30) für die Bestimmung
des Vorhandenseins einer wässrigen Flüssigkeit im
Flusendepot (6) als Maß für den Befüllungsgrad F
des Flusendepots (6) zu messen, wobei eine von
einer Spülflüssigkeit aus der Spülvorrichtung (11,15)
bis zum Erreichen des mindestens einen Füllstand-
sensors (9,10) benötigte Zeitspanne in Hinblick auf
eine funktionierende Abtrennung von Flusen ausge-
wertet wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die von der Spülflüssigkeit benötigte
Zeitspanne ausgewertet wird unter Verwendung der
Zeitmessvorrichtung (19, und einer Steuereinrich-
tung (18), die ausgestaltet ist, um den von der Zeit-
messvorrichtung (19) gemessenen zeitlichen Ab-
stand in Hinblick auf eine funktionierende Abtren-

nung von Flusen auszuwerten.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 und 13,
dadurch gekennzeichnet, dass bei Messung eines
zeitlichen Abstandes Δt < Δtmin auf das Nichtvorhan-
densein des Flusensiebes (12) geschlossen wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass mit einer wässrigen
Flüssigkeit aus der Spülvorrichtung (11,15), die ei-
nen Kondensatbehälter (11) umfasst, der über eine
Kondensatleitung (13) und eine Kondensatpumpe
(14) mit der Wanne (8) verbunden ist, eine Trock-
nerkomponente (12,21) im Prozessluftkanal (4) ge-
spült wird und die durch den Filter (7) in die Wanne
(8) gelangende wässrige Flüssigkeit mittels der Kon-
densatpumpe (14) in einer Kondensatleitung (13)
wieder in den Kondensatbehälter (11) befördert wird.

Claims

1. Dryer (1) having a drying chamber (2) for laundry
items (3) to be dried, a process air duct (4), in which
are disposed a fan (5) for conveying process air, a
heat sink (21), a heat source (23) and a lint filter (12),
having a control unit (18), a liquid sensor (9, 10, 30),
a flushing device (11, 15) and a collection device (6)
for condensation and/or lint, wherein the collection
device (6) is embodied as a lint receptacle with a
filter (7), which is permeable to aqueous liquid, but
retains lint, and with a trough (8) for receiving the
liquid allowed through the filter (7), and the trough
(8) is assigned at least one fill level sensor (9, 10),
with which an aqueous liquid that has flowed out of
the lint receptacle (6) through the filter (7) into the
trough (8) can be detected, characterised in that a
time measuring device (19) is provided which allows
the measurement of a time lag between a flushing
of a dryer component (12, 21), a sensor signal of the
at least one fill level sensor (9, 10) and/or a sensor
signal of a lint receptacle sensor (30) for determining
the presence of an aqueous liquid in the lint recep-
tacle (6), and the control unit (18) is designed to
measure the time lag measured by the time meas-
uring device (19) as a measure of the fill level F of
the lint receptacle (6).

2. Dryer (1) according to claim 1, characterised in that
the fill level sensor (9, 10) is arranged in the trough
(8).

3. Dryer (1) according to claim 2, characterised in that
the trough (8) is arranged below the lint receptacle
(6).

4. Dryer (1) according to one of the preceding claims,
characterised in that the at least one fill level sensor
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(9, 10) is a conductivity sensor and/or an optical sen-
sor.

5. Dryer (1) according to one of the preceding claims,
characterised in that a first fill level sensor (9),
which responds when a first fill level H1 is reached,
and a second fill level sensor (10), which responds
when a second fill level H2 is reached, are provided,
wherein H1< H2.

6. Dryer (1) according to one of the preceding claims,
characterised in that arranged in the lint receptacle
(6) is a lint receptacle sensor (30) for determining
the presence of an aqueous liquid in the lint recep-
tacle (6).

7. Dryer (1) according to one of claims 1 to 6, charac-
terised in that the dryer components (12, 21) are
the heat sink (21) and/or the lint filter (12).

8. Dryer (1) according to one of claims 6 to 7, charac-
terised in that the control unit (18) is designed such
that the absence of the lint filter (12) is indicated if a
time lag Δt<Δtmin is measured.

9. Dryer (1) according to one of the preceding claims,
characterised in that the dryer (1) has an optical
and/or acoustic display device (17), which, upon es-
tablishing that a predetermined fill level F1 of the lint
receptacle (6) has been reached, indicates that the
lint receptacle (6) is to be emptied.

10. Dryer (1) according to one of the preceding claims,
characterised in that the control unit (18) is embod-
ied such that a drying process can no longer be per-
formed upon establishing that a predetermined max-
imum fill level Fmax of the lint receptacle (6) has been
reached, and/or a start of a new drying process is
prevented until the lint receptacle (6) has been emp-
tied.

11. Dryer (1) according to one of the preceding claims,
characterised in that the flushing device (11, 15)
comprises a condensation container (11), which is
connected via a condensation line (13) and a con-
densation pump (14) with the trough (8).

12. Method for operating a dryer (1) having a drying
chamber (2) for laundry items (3) to be dried, a proc-
ess air duct (4), in which are disposed a fan (5) for
conveying process air, a heat sink (21), a heat source
(23) and a lint filter (12), having a control unit (18),
a liquid sensor (9, 10, 30), a flushing device (11, 15)
and a collection device (6) for condensation and/or
lint, wherein the collection device (6) is embodied as
a lint receptacle with a filter (7), which is permeable
to aqueous liquid, but retains lint, and with a trough
(8) for receiving the liquid allowed through the filter

(7), and the trough (8) is assigned at least one fill
level sensor (9, 10), with which an aqueous liquid
that has flowed out of the lint receptacle (6) through
the filter (7) into the trough (8) can be detected, char-
acterised in that a time measuring device (19) is
provided which allows the measurement of a time
lag between a flushing of a dryer component (12,
21), a sensor signal of the at least one fill level sensor
(9, 10) and/or a sensor signal of a lint receptacle
sensor (30) for determining the presence of an aque-
ous liquid in the lint receptacle (6) as a measure of
the fill level F of the lint receptacle (6), wherein a
period of time required by a flushing liquid from the
flushing device (11, 14) until the at least one fill level
sensor (9, 10) is reached is evaluated in respect of
a functioning separation of lint.

13. Method according to claim 12, characterised in that
the period of time required by the flushing liquid is
evaluated using the time measuring device (19) and
a control device (18), which is designed to evaluate
the time lag measured by the time measuring device
(19) in respect of a functioning separation of lint.

14. Method according to one of claims 12 and 13, char-
acterised in that the absence of the lint filter (12) is
indicated if a time lag Δt<Δtmin is measured.

15. Method according to one of claims 12 to 14, char-
acterised in that a dryer component (12, 21) in the
process air duct (4) is flushed using an aqueous liq-
uid from the flushing device (11, 15), which compris-
es a condensation container (11), which is connect-
ed via a condensation line (13) and a condensation
pump (14) to the trough (8) and the aqueous liquid
passing through the filter (7) into the trough (8) is
conveyed by means of the condensation pump (14)
in a condensation line (13) back into the condensa-
tion container (11).

Revendications

1. Sèche-linge (1) avec un compartiment de séchage
(2) pour du linge à sécher (3), un conduit d’air de
traitement (4), dans lequel se trouvent une soufflerie
(5) pour l’acheminement de l’air de traitement, un
dissipateur thermique (21), une source de chaleur
(23) et un tamis à peluches (12), avec une unité de
commande (18), un capteur de liquide (9, 10, 30),
un dispositif de rinçage (11, 15) et un dispositif de
capture (6) pour un produit de condensation et/ou
des peluches, dans lequel le dispositif de capture
(6) est associé en tant que dépôt de peluches à un
filtre (7) qui laisse passer un liquide aqueux mais
retient les peluches, et à un bac (8) destiné à ac-
cueillir le liquide passé à travers le filtre (7) et au
moins un capteur d’état de remplissage (9, 10) est
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associé au bac (8), capteur d’état de remplissage
avec lequel un liquide aqueux s’écoulant à partir du
dépôt de peluches (6) à travers le filtre (7) jusque
dans le bac (8) est décelable, caractérisé en ce
qu’est présent un dispositif de mesure de temps (19)
qui permet de mesurer un écart de temps entre un
rinçage d’un composant de sèche-linge (12, 21), un
signal de capteur de l’au moins un capteur d’état de
remplissage (9, 10) et/ou d’un signal de capteur d’un
capteur de dépôt de peluches (30) pour la détermi-
nation de la présence d’un liquide aqueux dans le
dépôt de peluches (6), et l’unité de commande (18)
est configurée pour mesurer l’écart de temps mesuré
par le dispositif de mesure de temps (19) en tant que
grandeur pour le degré de remplissage F du dépôt
de peluches (6).

2. Sèche-linge (1) selon la revendication 1, caractéri-
sé en ce que le capteur de degré de remplissage
(9, 10) est disposé dans le bac (8).

3. Sèche-linge (1) selon la revendication 2, caractéri-
sé en ce que le bac (8) est disposé en dessous du
dépôt de peluches (6).

4. Sèche-linge (1) selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que l’au moins un cap-
teur d’état de remplissage (9, 10) est un capteur de
conductivité et/ou un capteur optique.

5. Sèche-linge (1) selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce qu’un premier capteur
d’état de remplissage (9), qui réagit lorsqu’un pre-
mier état de remplissage H1 est atteint, et un deuxiè-
me capteur d’état de remplissage (10), qui réagit
lorsqu’un deuxième état de remplissage H2 est at-
teint, sont présents, dans lequel H1 < H2.

6. Sèche-linge (1) selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que dans le dépôt de
peluches (6) est disposé un capteur de dépôt de pe-
luches (30) pour la détermination de la présence d’un
liquide aqueux dans le dépôt de peluches (6).

7. Sèche-linge (1) selon l’une des revendications 1 à
6, caractérisé en ce que les composants de sèche-
linge (12, 21) sont le dissipateur thermique (21) et/ou
le tamis à peluches (12).

8. Sèche-linge (1) selon l’une des revendications 6 et
7, caractérisé en ce que l’unité de commande (18)
est configurée de sorte que lors de la mesure d’un
écart de temps Δt < Δtmin on conclut à l’absence du
tamis à peluches (12).

9. Sèche-linge (1) selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que le sèche-linge (1)
présente un dispositif d’affichage optique et/ou

acoustique (17) qui signale, lors de la constatation
qu’un degré de remplissage prédéfini F1 du dépôt
de peluches (6) a été atteint, que le dépôt de pelu-
ches (6) doit être vidé.

10. Sèche-linge (1) selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que l’unité de comman-
de (18) est configurée de sorte que, lors de la cons-
tatation qu’un degré de remplissage maximal prédé-
fini Fmax du dépôt de peluches (6) a été atteint, un
processus de séchage ne peut plus être exécuté
et/ou un démarrage d’un nouveau processus de sé-
chage est empêché jusqu’à ce que le dépôt de pe-
luches (6) ait été vidé.

11. Sèche-linge (1) selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que le dispositif de rin-
çage (11, 15) comprend un récipient de produit de
condensation (11) qui est relié au bac (8) par l’inter-
médiaire d’une canalisation de produit de conden-
sation (12) et d’une pompe à produit de condensa-
tion (14).

12. Procédé destiné au fonctionnement d’un sèche-lin-
ge (1) avec un compartiment de séchage (2) pour
du linge à sécher (3), un conduit d’air de traitement
(4), dans lequel se trouvent une soufflerie (5) pour
l’acheminement de l’air de traitement, un dissipateur
thermique (21), une source de chaleur (23) et un
tamis à peluches (12), avec une unité de commande
(18), un capteur de liquide (9, 10, 30), un dispositif
de rinçage (11, 15) et un dispositif de capture (6)
pour un produit de condensation et/ou des peluches,
dans lequel le dispositif de capture (6) est associé
en tant que dépôt de peluches à un filtre (7) qui laisse
passer un liquide aqueux mais retient les peluches,
et à un bac (8) destiné à accueillir le liquide passé à
travers le filtre (7) et au moins un capteur d’état de
remplissage (9, 10) est associé au bac (8), capteur
d’état de remplissage avec lequel un liquide aqueux
s’écoulant à partir du dépôt de peluches (6) à travers
le filtre (7) jusque dans le bac (8) est décelable, ca-
ractérisé en ce qu’est présent un dispositif de me-
sure de temps (19) qui permet de mesurer un écart
de temps entre un rinçage d’un composant de sèche-
linge (12, 21), un signal de capteur de l’au moins un
capteur d’état de remplissage (9, 10) et/ou d’un si-
gnal de capteur d’un capteur de dépôt de peluches
(30) pour la détermination de la présence d’un liquide
aqueux dans le dépôt de peluches (6) en tant que
grandeur pour le degré de remplissage F du dépôt
de peluches (6), dans lequel un laps de temps né-
cessaire au liquide de rinçage à partir du dispositif
de rinçage (11, 15) jusqu’à ce que l’au moins un cap-
teur d’état de remplissage (9, 10) soit atteint est ana-
lysé dans l’optique d’une séparation des peluches
qui fonctionne.
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13. Procédé selon la revendication 12, caractérisé en
ce que le laps de temps nécessaire au liquide de
rinçage est analysé en utilisant le dispositif de me-
sure de temps (19) et un dispositif de commande
(18) qui est configuré pour analyser l’écart de temps
mesuré par le dispositif de mesure de temps (19)
dans l’optique d’une séparation de dépôts qui fonc-
tionne.

14. Procédé selon l’une des revendications 12 et 13, ca-
ractérisé en ce que lors de la mesure d’un écart de
temps Δt < Δtmin on conclut à l’absence du tamis à
peluches (12).

15. Procédé selon l’une des revendications 12 à 14, ca-
ractérisé en ce que, avec un liquide aqueux en pro-
venance du dispositif de rinçage (11, 15), qui com-
prend un récipient de produit de condensation (11),
qui est relié au bac (8) par l’intermédiaire d’une ca-
nalisation de produit de condensation (13) et d’une
pompe à produit de condensation (14), un compo-
sant de sèche-linge (12, 21) est rincé dans le conduit
d’air de traitement (4) et le liquide aqueux accédant
au bac (8) par le biais du filtre (7) est réacheminé
dans le récipient de produit de condensation (11) au
moyen de la pompe à produit de condensation (14)
dans une conduite de produit de condensation (13).
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