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Einzeltrockner mit Beladeband.

JENSEN
Durchgangstrockner
 DT 60–240
  Hohe Leistung mit wenig Energieeinsatz

Die Durchgangstrockner wurden zum 

 vollautomatischen Aufschütteln,  Vor  

oder Volltrocknen von vorentwässerten 

Wäscheposten entwickelt.

Sie arbeiten sowohl innerhalb eines  

kompletten Waschsystems in Verbindung  

mit Entwässerungspressen oder zentrifugen 

im vorgegebenen Takt der Waschstraße,  

als auch in Systemen mit WaschSchleuder

maschinen oder als «Insellösung» ohne 

direkte Verbindung zu vorgeschalteten 

Maschinen. Die durchdachte Konstruktion 

des Trockners ermöglicht eine  platz sparende, 

spiegel bildliche Aufstellung von zwei 

 Trocknern direkt nebeneinander. Für die 

Beheizung der Trockner stehen neben   

Dampf oder Gas auch eine heißöl  

oder  heißwasserbeheizte Variante zur   

Verfügung.

Bei der Entwicklung der Trockner wurde ein 

sehr großes Augenmerk auf eine höchstmög

liche Produktivität bei gleichzeitig niedrigsten 

Medienverbräuchen und sehr geringem War

tungsaufwand gelegt. Um die eingesetzte Ener

gie optimal für den Trocknungsprozess nutzen 

zu können, wurde das Gehäuse bestens  

abgedichtet und isoliert. Auch Be und  

Entladetüren sowie Revisionstüren wurden 

mehrwandig ausgeführt, um die Wärme

verluste so gering wie möglich zu halten.

Ausführung/Aufbau

•  großdimensionierte Trommel mit hohem 

Lochfeldanteil für optimale Luftführung und 

hohe Verdampfungsleistung

•  programmabhängige, frequenzgesteuerte 

Regulierung der Trommeldrehzahl

•  komplette Beladewand ist schwenkbar  

(z. B. für Wartungsarbeiten an der Trommel)

•  einzigartiges Dichtungskonzept gegen zuver

lässiges Einklemmen selbst von sehr feinen 

Wäscheartikeln; alle Dichtungen sind sehr 



Die Anlagenverbundsteuerung vernetzt alle Trockner miteinander. Einfache Bedienung über Panel-PC mit Touchscreen.

gut zugänglich

•  Innentrommel mit abgedrehten Laufringen 

für einen sehr ruhigen Lauf der Trommel und 

eine lange Lebensdauer der Antriebs elemente

•  hoch temperaturbeständige, groß dimensio

nierte Trommellaufräder mit hoher Tragkraft

•  stabiles, gut isoliertes Stahlblechgehäuse 

mit sehr wartungsfreundlichen, weit zu 

 öffnenden Revisionstüren

•  gute Zugänglichkeit aller Wartungsstellen 

•  mit Wartungsplattform einschließlich 

 Geländer an der Entladeseite der Trockner

•  wartungsarmer direkter Trommelantrieb 

(kein Nachschmieren oder Nachspannen 

von Ketten oder Riemen erforderlich)

•  modulierende Brenner bei gasbeheizten 

Trocknern für präzise Temperaturregelung

•  nach oben schließende Beladetür gegen 

eingeklemmte Wäsche

•  Sprinklereinrichtung bei gasbeheizten  

Trocknern

•  automatisch nachjustierende Führungs rollen 

für die Innentrommel 

Steuerung

Jeder Trockner verfügt über einen eigenen 

Schaltschrank mit SPSSteuerung und eine 

eigene Stromversorgung. Die Bedienung und 

Programmierung der  Trockner erfolgt über 

eine separate Anlagenverbund steuerung, 

über die alle Trockner miteinander vernetzt 

sind. Über einen Panel PC mit farbigem 

Touchscreen erfolgt die Bedienung und 

 Visualisierung der Trockneranlage sowie ggf. 

vor und nachgeschalteter Transportbänder. 

Eine Fernwartung der Trocknersteuerung 

durch den Werkskundendienst ist über eine 

eingebaute EthernetSchnittstelle oder über 

Modem möglich. Einzeln aufgestellte  Trockner 

werden mit einem kleineren, grafischen 

Bedienterminal ausgeführt. Jeder Trockner 

verfügt über 100 frei programmierbare  

Programme.

Optionen

•  Cooldown über teilweise geöffnete 

 Beladetür oder Frischluftklappe

•  Umlufteinrichtung zur Wärmerück

gewinnung (Standard bei gasbeheizten  

Trocknern)

•  InfrarotSteuerung InfraCare zur 

Trockenprozess optimierung

•  Temperaturregelung mit Motorstellventil  

für dampfbeheizte Trockner (z. B. für beson

ders temperaturempfindliche  

Textilien)

•  automatische Flusenabscheidung mit 

Sammelsack (dezentral für jeden Trockner 

einzeln oder mit zentraler Absaugung für 

mehrere Trockner)

•  Kippeinrichtung zur schnelleren Entladung 

des Wäschepostens (Standard für Trockner

größen ab DT 120) inkl. Ablufttrennstück

•  flexible Medienanschlüsse  

(Dampf, Wasser, Gas)

•  erhöhtes Fußgestell  

(Standardhöhe: 1025 mm)

•  Teflonbeschichtung für Innentrommel  

und/oder Flusensieb

•  Innentrommel mit herausnehmbaren 



Saugzugbeladung durch Trocknerentladetür  
mit dem VacuTrans-System.

 Segmentblechen

•  Beladetrichter für Hängebahnbeladung

•  SaugzugBeladung über Be oder  

Entladetür

•  SaugzugEntladung durch die Entladetür  

z. B. in eine Stockbox

•  Wärmetauscher RecoCross zur Energie

einsparung mittels Erwärmung der Zuluft

Vorteile

•  hohe Verdampfungsleistung bei gleich

zeitig sehr geringen Energieverbräuchen

•  niedriger Geräuschpegel dank wirkungs

gradoptimierter Komponenten und guter 

Isolierung 

•  sehr geringer Wartungsaufwand sowie 

gute Zugänglichkeit zu allen Wartungs

stellen

•  kompakter, platzsparender Aufbau

•  bedienerfreundliche Steuerung mit 

höchs ter Flexibilität zur optimalen  

Anpassung der Trockenprogramme an  

die jeweilige Wäscheart

Saugzug-Belade-  
und  Transportsystem  
VacuTrans

VacuTrans wurde entwickelt, um vorbe

handelte Wäsche innerhalb der Wäscherei 

schnell, kostengünstig und platzsparend 

in einem Rohrsystem zu transportieren. 

So können z. B. Trockner dort über ein 

Saugzugsystem beladen werden, wo sonst 

 Transportbänder oder Wäschewagen  

HubKippgeräte erforderlich wären. Hierbei 

wird das ohnehin vorhandene Gebläse  

der Trockner verwendet, um einen 

 Unterdruck im Rohrsystem zu erzeugen 

und die Wäsche direkt in die Trommel des  

Trockners zu saugen. Die Beladung kann 

dabei entweder über die Be oder die  

Entladetür erfolgen.

VacuTrans wird aber auch eingesetzt, um 

Wäsche von einem Punkt in der Wäscherei 

zu verschiedenen Zielen zu fördern, z. B. 

Frotteeware nach den Trocknern zu  

entfernt stehenden Trockenlegemaschinen. 

Dies geschieht meist dort, wo der Transport  

mit Wäschewagen wegen Platzmangels 

oder zu langen Transportwegen schwierig 

ist oder die Aufstellung von Förderbändern 

nicht realisiert werden kann.

Das VacuTransRohrsystem kann z. B. 

platzsparend an der Hallendecke befestigt 

werden und nimmt so keinen zusätzlichen 

Raum am Boden ein. Die Beschickung des 

Rohrsystems erfolgt entweder durch eine 

Saugdüse, die optional ergonomisch in der 

Höhe verstellbar ist (z. B. bei Beladung aus  

Wäschewagen), oder über einen Saug

trichter am Ende eines Transportbandes.



Bei reinen Transportsystemen (ohne 

Trockner   beladung) wird der Unterduck im 

Rohr system durch einen starken Ventilator  

an einer Stockbox erzeugt, in die die 

Wäsche dann gesaugt und zwischenge

speichert wird, um sie anschließend über 

eine Klappe im Boden dem jeweiligen Ziel 

(z. B. Wäschewagen, Band, Hängebahn 

etc.) zuzuführen.

Vorteile von VacuTrans 

•  einfacher und automatischer Wäsche

transfer über mehr als 100 m Entfernung

• schnelle und effiziente Transportleistung

• geringer Platzbedarf

• sehr geringer Wartungsaufwand

•  ausführbar als Speicher und Sortier

system mit mehreren Transportzielen

Infrarot-Steuerung InfraCare

Durch die Infrarotsteuerung InfraCare 

(Option) kann der Trockenprozess in  

JENSENTrocknern noch weiter optimiert 

werden. Dies führt, je nach Wäscheart,   

zu beträchtlichen  Energieeinsparungen  

und wesentlichen Verkürzungen von 

Trocken zeiten und somit zur Steigerung 

der Wirtschaftlichkeit und Produktivität 

beim Trocknungsprozess.

Der wesentliche Unterschied zu anderen  

Systemen, die auf der Temperatur oder 

dem Feuchtigkeitsgehalt der Trocknungs

abluft basieren, besteht darin, dass 

hier die wirk liche Warentemperatur des 

Wäschepostens über einen Sensor am 

Trockner  permanent gemessen wird. Diese  

Temperatur ist  Ausgangspunkt für einen 

äußerst zuver lässigen Regel prozess, der 

z. B. die Energiezufuhr sehr präzise dosiert 

oder bestimmte Phasen im  

Trock nungszyklus (z. B. Start / Stopp des  

Cool downProzesses etc.) festlegt. Die 

jeweiligen Parameter sind für jede 

 Wäscheart individuell programmierbar. 

Auch schwankende Postengrößen oder 

Restfeuchten innerhalb einer Wäscheart 

werden von InfraCare berücksichtigt, und 

der Trocknungsprozess wird  entsprechend 

angepasst.

Vorteile von InfraCare

• Energieeinsparung*

• Trockenzeitverkürzung*

•  Wäscheschonung durch Vermeidung 

 unnötig hoher Temperaturen

•  Berücksichtigung von Wäscheposten 

mit schwankendem Postengewicht oder 

 Feuchtigkeitsgehalt

* abhängig von der Wäscheart

1 Frischluft

2 Zuluft

3 Abluft

4 Fortluft
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Platzsparende Trockneraufstellung für höhere Produktionsleistung.

Installation

JENSEN unterstützt Sie gern bei Ihrer  

Planung mit professioneller Beratung,  

Zeichnungen und technischen Daten.  

Die Installation der JENSENMaschinen  

wird fachgerecht von JENSENTechnikern  

oder JENSENVertrags händlern ausgeführt.

Service

Das weltweite Netz hochqualifizierter

Vertriebsfirmen mit eigenem Wartungs

und Ersatzteilservice ermöglicht es JENSEN,

überall tätig zu sein. Profitieren Sie vom

JENSENService, der über hervorragende

Produktkenntnisse verfügt und Ihnen

per Telefon oder vor Ort mit Rat und Tat

zur Seite steht.

Rufen Sie uns an…

JENSEN bietet die komplette Produktpalette 

für Wäschereibetriebe an, plant, liefert und 

installiert nach Ihren Anforderungen.  

Bitte sprechen Sie für weitere Informationen 

unsere lokalen Vertriebsfirmen und 

Vertragshändler an. Im Internet finden Sie 

Adressen und Telefonnummern Ihrer lokalen 

Ansprechpartner: www.jensen-group.com

Kontaktadresse

www.jensen-group.com

Gewinnen Sie tiefe Einblicke  
in unsere Technologie auf 

www.youtube.com/jensengroupcom

Wärmetauscher RecoCross

Beim RecoCross (Option) handelt es  

sich um einen hoch effizienten  

Platten wärmetauscher, der mit der 

 Restwärme aus der Trocknungsabluft   

die kältere Zuluft vorwärmt und so für  

weitere Energie einsparungen sorgt.  

Diese kann je nach Trocknungsprozess bei  

bis zu 25 % liegen.

Die Aufstellung des RecoCross kann z. B. auf 

einem Gestell direkt oberhalb des Trockners 

oder ggf. mit entsprechendem Wetterschutz 

auch auf dem Dach des Wäschereigebäudes 

erfolgen.


