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1 Einleitung und Zielsetzung

1 Einleitung und Zielsetzung
Wer im Zeitraum Oktober bis Februar Wäsche trocknet, kann das prinzipiell wie im
Sommer draußen tun — aufgrund der niedrigeren Temperaturen ausreichend viel Zeit
und wegen der Niederschläge gegebenenfalls eine Überdachung vorausgesetzt. In der
„Waschküche“ ist es nur geringfügig besser: Durch das Lüften sinkt die Temperatur im
Haus, und ohne Lüften (aka neue, dichte Kellerfenster...) wird die Feuchtigkeit nicht
abgeführt. Der Ausweg ist häufig ein Trockner, der jedoch viel Strom verbraucht.
Lüftungsgeräte mit WRG kosten von 400 EUR (günstigste Minimalversionen) bis
weit über 1000 EUR. Soviel kann oder will nicht jeder ausgeben. Und wer z. B. seine
Fassade mit einem WDVS gedämmt hat, möchte nicht Gefahr laufen, sich diese durch
zwei Kernbohrungen wieder zu ruinieren.
Deshalb, und weil ich mich unbedingt mal daran probieren wollte, habe ich beschlossen, ein solches Gerät in Eigenregie zu bauen. Das Folgende stellt keine Bauanleitung
dar, eher einen chronologischen Erfahrungsbericht.
Was ich nicht erreicht habe:
• Komfort, Luftdurchsatz und WRG-Grad professioneller Geräte wird nicht erreicht.
• Rechnet man für die Heimwerkerstunden einen angemessenen Stundenlohn an,
ist der Eigenbau relativ teuer.
• Zumindest mein Eigenbau gewinnt keinen Schönheitspreis :-)
Was ich jedoch erreicht habe:
• Der Raum ist nun spürbar wärmer als bei herkömmlicher Lüftung ohne WRG.
(Messwerte s. Abschnitt 8.2)
• Der Luftdurchsatz reicht aus, um die Wäsche deutlich schneller, meist innerhalb
eines Tages, zu trocknen. (Messwerte s. Abschnitt 8.3)
• Die Materialkosten lagen für das Komplettgerät unter 50 EUR. (Anm.: ich konnte
einige Werkstattreste verarbeiten, die sowieso hier herum lagen.)
• Die Kernbohrung entfiel: Ich verwende ein bestehendes 100 mm-Rohr. (Das war
für einen Ablufttrockner gedacht; Kondenstrockner brauchen sowas nicht)
• Seit Inbetriebnahme des Gerätes Anfang 2009 wurde der Trockner nur zweimal
gebraucht, davor mindestens alle zwei Tage. Die Einsparung ist ein Vielfaches
dessen, was die Lüfter an Strom verbrauchen.
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2 Messung von Luftströmen für Heimwerker
• Da der Trockner kaum noch läuft, tut es auch ein günstiges Gerät mit mäßiger
Energieeffizienz. Auch das spart Geld.

2 Messung von Luftströmen für Heimwerker
Die Wirksamkeit einer Lüftung steht und fällt damit, wieviel Raumluft pro Zeit ausgetauscht wird. Professionelle Messgeräte kosten viel Geld. Ich benötige jedoch keinen
exakten Wert, sondern nur eine „Hausnummer“.
Folgendes ist nun die Henningsche Minimalversion: Ich verwende eine Rückstauklappe und verbinde die Klappe mit einem Zeiger. Dieser zeigt mir außen die Auslenkung der Klappe an. Dann braucht der Zeiger nur noch eine Skala. Fertig. Und so sieht
es im Detail aus:

Die originale Klappe ließ ich unangetastet — wer weiß, ob ich die noch mal brauche, und so eine Rückstauklappe kostet ein paar Euro. Also habe ich einen Federdeckel
genommen, wie er bei Elektroinstallationen verwendet wird. Ein Stück Klavierband
draufgeschraubt und damit ein Stück Pflanzstab eingeklemmt (im Prinzip ein gerades
Stück stabiler Draht).
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2 Messung von Luftströmen für Heimwerker
Passend zur Rückstauklappe habe ich aus Holzresten einen Rahmen gebaut und darauf einen regelbaren PC-Lüfter montiert. Aus den technischen Daten kenne ich in etwa
seinen minimalen bzw. maximalen Luftvolumenstrom.

Das Drahtstück an der Rückstauklappe wird außen gebogen wie hier im Bild gezeigt.
Damit dient es als Zeiger und gleichzeitig als Gegengewicht zur unsymmetrisch eingebauten Klappe, und zwar so, dass sich die Klappe möglichst leicht öffnet. Nun stelle
ich den Lüfter auf minimalen und maximalen Luftvolumenstrom ein und markiere die
Zeigerpositionen an dem Stück aufgeschraubten Kunststoff.

Ich kann nun das Gewicht der Drahtspitze durch einen Aufsatz (rechts; hier aus Kupfer) beschweren und habe dann eine Skala mit unterschiedlichen Messbereichen. (Mit
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3 Einbausituation
einer regelbaren Spannungsquelle habe ich die Lüfter gezielt gedrosselt und somit noch
ein paar Zwischenwerte erzeugt. Diese stehen in Klammern.)

Bei der Messung ist darauf zu achten, dass man das Gerät waagerecht hält.

3 Einbausituation

Es existiert bereits ein 100 mm Rohr, welches ursprünglich für einen Ablufttrockner
vorgesehen war. Dieses liegt jedoch ungünstig direkt unter der Fensterbank. Rechts daneben steht die Waschmaschine, der Bereich links davon ist meist ebenfalls zugestellt.

6

4 Gehäuse und Luftführung
Eine Zu- und Abluftführung unterhalb der Fensterbank ist deshalb ungünstig. Vorteilhaft ist das Abflussrohr der Waschmaschine, welches das im Wärmetauscher entstehende Kondensat aufnehmen kann, sodass sich außen am Haus keine so großen Pfützen
bilden. Im Bild ist bereits die Konsole zu sehen, auf der das Gerät stehen wird.

4 Gehäuse und Luftführung

Das Gehäuse besteht aus Resten von Kunststoffplatten. Der Abluftstrom ist rot eingezeichnet, der Zuluftstrom blau. Dort, wo das grüne Rechteck ist, wird später der
Wärmetauscher sitzen. Der Fluss des Kondenswassers ist gelb eingezeichnet.

In das vorhandene Rohr wird ein 50 mm Abwasserrohr eingezogen, durch welches
die Abfluft nach außen gelangt (Rohr-in-Rohr). Prinzipiell findet auch hier ein Wärmeübergang statt, aber der ist vernachlässigbar.
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4 Gehäuse und Luftführung

Für Zu- und Abluft sind Schienen für Filter vorgesehen: Zwischen je zwei Lochblechen wird ein Filtergewebe eingelegt und dort eingeschoben.
An der Außenfassade endet das innere Rohr an einem 90◦ -Bogen, sodass die Gefahr,
dass sich ausströmende und einströmende Luft vermischen, etwas reduziert wird:

Das Abluftrohr hat eine leichte Neigung nach außen. Bei dieser Konstruktion läuft
das Kondenswasser nicht direkt an der Hausfassade herunter.
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5 Der Wärmetauscher

5 Der Wärmetauscher
5.1 Gegenstromwärmetauscher V1
Der Wärmetauscher ist das Herzstück des Gerätes. Bauformen, wie sie in kommerziellen Produkten anzutreffen sind, übersteigen die Möglichkeiten der meisten Heimwerker. Zwar ist ein Kreuzstromwärmetauscher relativ einfach zu bauen, aber der Wirkungsgrad ist begrenzt. Deshalb habe ich mich an einem Gegenstromwärmetauscher
probiert:

Der Wärmetauscher besteht aus 20 „Platten“. Eine „Platte“ besteht aus einer Folie
(handelsübliche Folie für Laserdrucker, DIN A4), auf die mit Sekundenkleber ein paar
Stege aufgeklebt sind. Ich habe Alfer-Profile verwendet, man kann sich aber auch aus
einer Kunststoffplatte o. Ä. Streifen schneiden. Vorsicht jedoch bei Holz und allem, was
Feuchtigkeit aufsaugt: Durch das Kondensat drohen Fäulnis und Schimmelbildung.
Zum Schneiden der Stege und zum Bekleben der Wärmetauscherplatten habe ich mir
eine Schablone gebastelt. Das erleichtert die Arbeit ein wenig. Der Wärmetauscher hat
den Vorteil, dass er problemlos demontierbar und zu reinigen ist.
Tipp: Die Dicke einer Wärmetauscherplatte beträgt bedingt durch die Profile etwa
11 mm. Mehr Platten in geringerem Abstand sind vorteilhaft für den Wärmeübergang.
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6 Kondensatführung und Luftfilter

Die Platten werden übereinandergelegt, wobei jede zweite um 180◦ gedreht wird.

5.2 Weiterentwicklung des Gegenstromwärmetauschers
Der Wärmetauscher V1 ist im Bau aufwändig und relativ teuer, wenn man sich alle Materialien kaufen muss. Die Idee für eine einfachere und vermutlich effizientere Variante
ist schon da, aber noch nicht umgesetzt. To be continued...

6 Kondensatführung und Luftfilter
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6 Kondensatführung und Luftfilter
Der Wärmetauscher selbst sitzt auf einen Stück Folie.1 Da er aus lose aufeinandergelegten Platten besteht, kann Kondensat im Prinzip bis ganz nach unten gelangen.
Die Folie ist vorne und hinten etwa 1 cm nach oben gebogen (wie ein extrem breites
’u’), damit das Kondensat nicht vorne oder hinten herausläuft, sondern brav links und
rechts in den Auffangwannen (gekantete Blechstücke) landet. Die Folie, die auf dem
linken Teil der Auffangwanne liegt, habe ich nachträglich eingebracht, da sich im Bereich darunter Luftwirbel gebildet haben und dort die Gefahr der Kondensatbildung
besteht.

Die Rinnen zum Auffangen des Kondensats sind hinten ein Stück eingeschnitten und
enden über zwei Rohren. Das linke Rohr nimmt das Kondensat der Abluft auf. Ein
Teil der Abluft wird somit auch in den Kanal geblasen. Der Vorteil besteht darin, dass
Kanalgerüche nicht nach oben entweichen; man spart sich hier ein Siphon. Das rechte
Rohr ist deutlich kleiner ausgeführt und weist innen eine zusätzliche Verengung auf
(Gummistopfen mit einer 2 mm Bohrung), ansonsten kann es passieren, dass Abluft in
signifikanter Menge in den Zuluftstrom gelangt.
Und so sehen die Luftfilter aus:

1 Die

Folie ist in den Bildern nicht zu sehen; die Notwendigkeit ist mir erst später aufgefallen.
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7 Abdichtung und Wärmedämmung

Nachtrag Oktober 2009: Das Gerät war über Sommer ausgeschaltet. Vor Inbetriebnahme im Oktober 2009 habe ich den Filter inspiziert — er hat in der Tat einiges aus
der Luft gefiltert, was ansonsten in die Wäsche gelangt wäre.

7 Abdichtung und Wärmedämmung
Hier nun das fertige Innenleben:

12

7 Abdichtung und Wärmedämmung

Die Luftabfuhr erfolgte testweise über drei PC-Lüfter. Der Luftstrom ist aber auch bei
zwei Lüftern ausreichend gleichmäßig über die Breite verteilt; bei einem Lüfter werden
die äußeren Bereiche des Wärmetauschers jedoch weniger stark durchströmt.
Nach dem ersten Tag der Inbetriebnahme ist mir außen am Gerät Kondensat aufgefallen, da durch den Zuluftstrom das Gerätegehäuse sehr stark abgekühlt wurde. Deshalb
habe ich aus Styrodurresten eine Wärmedämmung nachgerüstet.
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7 Abdichtung und Wärmedämmung

Der Deckel wird auf den Kasten aufgeschraubt (die Winkelbleche mit den Gewindelöchern sind im Bild zu sehen). Um ein „Lecken“ zwischen Deckel und Gehäusewand auszuschließen, habe ich ein Dichtband aufgeklebt. Dummerweise war das Dichtband beidseitig klebend, weshalb ich nochmal rotes Klebeband draufgeklebt habe. Sonst
klebt der Deckel fest...
Und so sieht es dann fertig aus:
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8 Erste Inbetriebnahme

8 Erste Inbetriebnahme
8.1 Das Geheimnis des verschwundenen Kondensats
Im Testbetrieb habe ich das Gerät noch nicht mit dem Abfluss verbunden, sondern mit
einer luftdichten Plastiktüte. Die Tüte hat sich kaum aufgeblasen: vom Abluftstrom
wird also kaum Luft durch das Abflussrohr gedrückt.
In der Tüte fand ich zu meinem Erstaunen nur wenig Kondensat, aber am Abluftrohr
außen am Haus tropfte es in großen Mengen heraus. Die Kondensatbildung läuft zum
Teil zeitverzögert ab2 ; dass die Rohr-in-Rohr-Konstruktion einen signifikanten Wärmeaustausch liefert, halte ich für unwahrscheinlich.
Nach dem Öffnen des Gerätes hat sich das Rätsel des Kondensats gelüftet:

Der Wärmetauscher war komplett beschlagen;3 in der Summe ergibt das einiges an
Wasser. Die Folienwanne, auf dem er stand, war ebenfalls mit Wasser vollgelaufen,
in den Abtropfrinnen fand sich Wasser. Klar: Die Oberflächenspannung des Wassers
2 Für

Fachleute: Die Geschwindigkeit von Keimbildung und Keimwachstum bei Kondensations- und
Erstarrungsprozessen ist eine Funktion der Unterkühlung.
3 In meinen Augen spricht es für das Design des Wärmetauschers, dass er nahezu über die ganze Fläche
beschlagen ist. Das weist auf einen gleichmäßigen Luftstrom hin. Dass die Kondensatbildung bereits
ganz oben einsetzt, spricht für den guten Wärmeübergang.
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8 Erste Inbetriebnahme
bedingt, dass ein Tropfen erst ab einer gewissen Größe anfängt abzufließen bzw. zu
zerfließen. Eine Wasserpfütze am ebenen Boden verläuft auch nur soweit, bis sie eine
kritische Dicke erreicht. Zuerst füllen sich also die „Reservoirs“ im Gerät, erst danach
gelangt das Wasser in die Abtropfrinne.

8.2 WRG-Grad
Da handelsübliche Thermometer häufig nur auf ein Grad genau messen (auch wenn sie
diesen Messwert auf ein zehntel Grad genau anzeigen), habe ich mir hierfür extra ein
Lebensmittelthermometer zugelegt. Für 30 EUR misst es auf 0.3 K genau und ist damit
noch vergleichsweise günstig.

Gemessen habe ich die Außentemperatur Tout , die Innentemperatur Tin sowie die
Zulufttemperatur Twarm direkt hinter dem Wärmetauscher. Hierfür habe ich kleine geschlossene Wassergefäße an den Messstellen platziert. Diese bilden den Temperaturverlauf geglättet ab und bieten zugleich einen Messkörper mit ausreichend Wärmekapazität. Eine Messung im Luftstrom wäre zu fehleranfällig und dauert auch zu lange.
Als WRG-Grad η verwende ich folgende Formel:
η=

Twarm − Tout
Tin − Tout

(1)

Zum Abschätzen des möglichen Messfehlers mache ich eine Min-/Max-Betrachtung:

( Twarm − 0.3 K) − ( Tout + 0.3 K)
( Tin + 0.3 K) − ( Tout − 0.3 K)
( Twarm + 0.3 K) − ( Tout − 0.3 K)
=
( Tin − 0.3 K) − ( Tout + 0.3 K)

ηmin =

(2)

ηmax

(3)
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9 Fazit
Von Januar bis März 2009 habe ich an 14 zufälligen Tagen je einmal gemessen. Im
Schnitt ergeben sich folgende Werte:
ηmin = 59%

(4)

η = 66%

(5)

ηmax = 74%

(6)

Die Kondensatbildung verfälscht natürlich das Ergebnis, da hierdurch zusätzliche
Wärme eingebracht wird. Ein Teil des Kondensats bildet sich jedoch hinter dem Wärmetauscher und spielt für die Messung keine Rolle. Auf der anderen Seite büßt der
Wärmetauscher an Effizienz ein, wenn er beschlagen ist, sodass die Kondensatbildung
nicht zwangsweise zu bessern WRG-Graden führt.

8.3 Luftvolumenstrom
Bei den WRG-Grad-Messungen betrugen Zu- und Abluftstrom circa 14 m3 /h. Für die
Abluft liefen zwei Ventilatoren auf maximaler Stufe, die Zuluft strömte frei ein. Zwei
Ventilatoren liefern eine über die Dicke des Wärmetauschers gleichmäßiger verteilte
Luftströmung als ein einzelner Ventilator. Ebenso ist frei einströmende Luft gleichmäßiger verteilt wie der durch einen einzelnen Ventilator angetriebenen Zuluftstrom. Die
Tür der Waschküche schließt ausreichend dicht, sodass der Löwenanteil der ausgeblasenen Luft durch den Zuluftkanal ausgeglichen wird.
Im Vergleich zum nominalen maximalen Luftvolumenstrom der Lüfter (76 m3 /h)
erscheint der gemessene Luftvolumenstrom sehr klein. Die Angaben eines PC-Lüfters
beziehen sich jedoch auf den frei blasenden Lüfter. Da diese Lüfter keinen großen Luftdruck aufbauen, bricht der Luftvolumenstrom bereits bei kleinem Widerstand zusammen.4 Deshalb habe ich die Luftwege dort, wo ich es beeinflussen konnte, großzügig dimensioniert. Das Nadelöhr ist natürlich die Rohr-in-Rohr-Konstruktion, die nur einen
geringen Querschnitt bietet.

9 Fazit
Das Gerät ist klobig und wenig wohnlich im Design (Mann: Es hängt im Keller!) —
entsprechend kritisch wurde es von weiblicher Seite her beäugt (Frau: Na und?). Am
4 Diesen

Nachteil machen die Lüfter jedoch durch den deutlich geringeren Anschaffungspreis wett.
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9 Fazit
Abend des ersten Betriebstags dann die mit Erstaunen vorgebrachte Aussage: „Mensch,
die Wäsche ist ja schon trocken! Sonst dauert das drei Tage!“ Spontan war der Kasten
akzeptiert...
Mal ehrlich...

Wen interessiert da noch ein WRG-Grad!?
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