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S onnenwärme direkt ohne Umwand-
lung in Strom zum maschinellen 

Wäschetrocknen nutzbar zu machen, ist 
bislang nicht möglich gewesen. Eine der-
artige Lösung ist jedoch interessant, da 
das Thema Solarwärme im Haushalt in 
den nächsten Jahren zunehmen und ei-
nen wachsenden Anteil beim Energiema-
nagement eines Haushaltes haben wird. 

Wärme für Wärme – Strom für 
Strom

Bisher werden Haushaltgeräte fast aus-
schließlich mit Strom betrieben, unab-
hängig von der benötigten Energieform. 
Ausnahmen machen Waschmaschinen 
und Geschirrspüler, die über einem sepa-
raten Zulauf erwärmtes Wasser direkt aus 
der Solaranlage nutzen und darüber den 
Stromverbrauch reduzieren. Die Wärmeer-
zeugung macht bei Geräten ohne Solar-
anschluss den Großteil des Energiebedarfs 
aus. Die direkte Nutzung von Solarwärme 
für den Trocknungsprozess ohne den Um-
weg über Strom ist daher ein sinnvolles 
Novum. Strom stellt für andere Prozesse 
eine wichtige und wertvolle Energieform 
dar. So sollten zukünftige Entwicklungen 
dem Gedanken folgen, Strom für Strom-
bedarf und Wärme für Wärmebedarf zu 
nutzen. Erneuerbare Energien sind dabei 
ökonomisch und ökologische die sinn-
vollste Energiequelle. 

Der Solar-Wäschetrockner wird mit dem 
Solarheizsystem kombiniert. Die durch die 
Sonnenkollektoren laufende Flüssigkeit 
erwärmt das Wasser im Schichtspeicher. 
Dort leitet der Schichtenlader – ein senk-
rechtes Rohr mit Auslassklappen – die 
zugeführte Wärme immer in den Bereich 

gleicher Temperatur: heißes Wasser ganz 
oben, warmes Wasser in die Mitte und 
kaltes Wasser in den unteren Bereich. 
Der Schichtspeicher versorgt den Solar-
Wäschetrockner ganz direkt.

Solarheizsystem mit 
Schichtenspeicher

Bei dem Solarheizsystem mit Schich-
tenspeicher steht der Speicher im Zen-
trum der Anlage und nicht – wie bei 
herkömmlichen Heizungen – der Bren-
ner. Die Sonnenenergie hat hier immer 
Vorrang, nur wenn sie nicht ausreicht, 
übernimmt die integrierte Wärmequel-
le (z.B. Gasbrenner oder Wärmepum-
pe) die Wärmeversorgung. Ebenso ist 
der Anschluss eines Pelletkessels oder 
Kaminofens eine sinnvolle Alternative. 
Durch das Gesamtkonzept arbeitet die 
Anlage besonders effi zient und energie-
sparend.

Auch bei Haushaltsgeräten wie Wasch-
maschine und Geschirrspüler macht Wär-
me den Großteil des Energiebedarfs aus. 
Die Kombination mit einem Wäsche-
trockner ist eine weitere Entwicklung, 
um das Potential des Solarheizsystems 
auszuschöpfen. 

trocknungsprozess
Bei der Wäschetrocknung wird zwischen 

Abluft- und Kondensationstrocknern un-
terschieden. Die neueste Entwicklung bei 
den Kondensationstrocknern stellt der 
Wärmepumpentrockner dar.

Beim Kondenstrockner mit Wärme-
pumpe wird die umgewälzte Prozessluft 
über einen Wärmeübertrager (Verfl üssi-
ger) von kondensierendem Kältemittel 

unter hohen Druck erwärmt und somit 
getrocknet. Die trockene Luft strömt 
in die Wäschetrommel, wo der Wäsche 
die Feuchtigkeit entzogen wird. Die mit 
Feuchtigkeit gesättigte Luft wird nun in 
einem zweiten Wärmeübertrager (Ver-
dampfer) von Kältemittel unter niedrigem 
Druck abgekühlt, wobei die Feuchtigkeit 
aus der Prozessluft an dem Wärmetau-
scher kondensiert.

Der Luftkreis des Solartrockners ähnelt 
dem Prinzip des Wärmepumpentrockner, 
anstatt des Kältemittels wird jedoch Hei-
zungswasser verwendet. Die Wasserver-
sorgung des Solartrockners erfolgt direkt 
über vier Leitungen aus dem Schichten-
speicher: Über die erste Leitung gelangt 
warmes Wasser in den Trockner und er-
wärmt die Prozessluft zum Trocknen. Das 
dann abgekühlte Wasser wird über eine 
zweite Leitung in den Speicher zurück-
geführt, dort wieder erwärmt und dem 
Kreislauf erneut zur Verfügung gestellt. 
Zum Abkühlen der feuchten und warmen 
Trocknerluft wird über einen dritten An-
schluss aus dem Speicher kühles Wasser 
in den Trockner geführt, wodurch die 
warme Trockenluft innerhalb des Wär-
metauschers gekühlt und entfeuchtet 
wird. Das dadurch erwärmte Wasser wird 
über eine vierte Leitung in den Speicher 
zurückgeführt.

Der Solar-Wäschetrockner ist im Tro-
ckenergebnis vergleichbar mit herkömm-
lichen Geräten. Aufgrund des niedrigen 
Temperaturniveaus der Prozessluft, das 
vergleichbar mit dem eines Wärmepum-
pentrockners ist, trocknet der Solar-
Wäschetrockner die Textilien besonders 
schonend.

Energetische Bewertung
Durch das geschlossene Kreislaufsys-

tem zwischen Solar-Wäschetrockner und 
Speicher arbeitet das System ohne Was-
serverbrauch und mit einem sehr geringen 
Energieverbrauch, da die zum Trocknen 

WäschetrOcKnen Mit sOnnenWärMe
energiekosten und primärenergieverbrauch deutlich senken

Bild 1: System Solvismax mit möglichen Wärmequellen und Verbrauchern
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Bild 2: Komponenten eines Wärmepumpen-
trockners
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entnommene Wärmemenge zum Großteil 
im Kondensierungsprozess dem Schich-
tenspeicher wieder zugeführt wird. 

Bei einem Wäschetrockner wird ein 
Großteil der Energie zur Verdampfung 
des Wassers aus der Wäsche benötigt. 
Der Hilfsenergiebedarf für den Antrieb 
der Trommel und des Gebläses, die Er-
wärmung des Gerätes und der Wäsche 
sowie die Wärmeabstrahlung in den Auf-
stellraum sind vergleichsweise niedrig. Der 
Vorteil des Solar-Wäschetrockners besteht 
darin, dass die beim Kondensieren freige-
setzte Wärme zurückgewonnen wird.

Ein weiterer Vorteil des Solar-Wäsche-
trockners besteht darin, dass die benötig-
te elektrische Energie auf ein Minimum 

reduziert wird. Für die benötigte Wär-
meenergie zum Erwärmen der Wäsche 
und des Geräts, sowie zur Verdampfung 
des Wassers aus der Wäsche, wird keine 
elektrische Energie, sondern vorrangig 
Sonnenenergie verwendet. 

Auch wenn keine ausreichende Tem-
peratur durch die Solarkollektoren zur 
Verfügung steht, verringern sich sowohl 
die Kosten je Trocknungsvorgang, wie 
auch die CO2-Bilanz erheblich. Dies ist 
durch geringere Primärenergiefaktoren 
und Energiekosten möglich.

Elektrische Energie wird nur noch zum 
Umwälzen des Heizungswassers und 
der Prozessluft sowie zum Bewegen der 
Trommel und für die Regelung benö-
tigt.

technische umsetzung
Bild 4 zeigt die Funktionsweise des 

Solar-Wäschetrockners bei guter Tem-
peraturschichtung im Speicher. Im Hy-
draulikmodul werden lediglich zwei 
kleine Heizungsumwälzpumpen von 
der Trocknersteuerung angesteuert. Die 
Schnittstelle zum Heizungssystem er-
folgt lediglich über T-Stücke oder freie 
Anschlüsse am Speicher.

Da eine ausreichend tiefe Tempera-
tur im Schichtenspeicher nicht über das 

ganze Jahr sichergestellt werden kann, da 
z.B. im Hochsommer der Energieeintrag 
in den Speicher höher als der Wärmebe-
darf ist, wird die Eintrittstemperatur in 
den Luftkühler überwacht, um ggf. auf 
Raumkühlung umschalten zu können. 
Im Hydraulikmodul werden hierfür zu-
sätzlich zu den beiden Umwälzpumpen 
ein 3-2-Wege Umschaltventil und ein 
Axiallüfter von der Regelung des Solar-
Wäschetrockners angesteuert.

Energiebilanz
Arbeitet die Heizungsanlage im reinen 

Solartbetrieb lassen sich die folgenden 
Einsparpotentiale erzielen:

¾ Bis zu 60 % weniger Energiever-
brauch als ein vergleichbarer Miele 
Wärmepumpentrockner

¾ Bis zu 80 % weniger Energiever-
brauch als ein vergleichbarer Miele 
Kondenstrockner

¾ Bis zu 70 EUR weniger Stromkosten 
p.a. als bei einem vergleichbaren 
Miele Wärmepumpentrockner (bei 
250 Trockengängen p.a.)

¾ Bis zu 220 EUR weniger Stromkos-
ten p.a. als bei einem vergleichbaren 
Miele Kondenstrockner (bei 250 
Trockengängen p.a.)

Fazit
Mit dem vorgestellten Konzept des 

Solar-Wäschetrockners lassen sich die 
Energiekosten sowie der Primärenergie-
verbrauch deutlich reduzieren.
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Bild 3: Solartrockner mit Schichtenspeicher 
und Solarthermie
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Bild 4: Funktionsweise des trockners bei ausreichend tiefer temperatur im Schichtenspeicher 
(z.B. in der Heizperiode und Übergangszeit)
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