
DE  l  JENSEN Transfertrockner WR 60 – 120

JENSEN Transfertrockner 
WR 60 – 120
 Höchste Leistung mit wenig Energieeinsatz



In einem Umfeld steigender Energie- und  

Lohnkosten, einem zunehmenden 

 Wettbewerbsdruck und sinkenden Margen 

stehen Wäschereien heutzutage vor immensen  

Herausforderungen, denen mit umfassenden  

Massnahmen zur Effizienzsteigerung 

 begegnet werden muss. Eines der Haupt ziele 

von JENSEN bei der Produktentwicklung ist 

es, in einer ganzheitlichen Betrachtung von 

Wäschereisystemen die Wirtschaftlichkeit und 

Produktivität zu steigern. 

Mit der Entwicklung der neuen Trockner-

generation setzt JENSEN erneut Massstäbe 

bei der Energieeffizienz, der Produktivität 

und der Zuverlässigkeit. Die WR-Trockner 

verleihen dem Wort «Effektivität» eine völlig 

neue Dimension. Die ausgefeilte Konstruktion 

ermöglicht eine ca. 10 % höhere Verdamp-

fungsleistung und einen um ca. 10–15 % 

 gesunkenen Energieverbrauch im Vergleich 

zu herkömmlichen Trocknern. So werden 

dank kürzerer Trockenzeiten die Produktivität  
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erhöht und die Energie effizienz enorm 

gesteigert.

Die neueste Technologie  
der WR-Trockner

Optimale Luftführung

Neu entwickelte, frequenzgesteuerte  

Hochleistungsventilatoren und eine 

 optimierte Trommelgeometrie verbessern   

 die  Luftströmung und die Wärmeverteilung 

in der Trommel. Dies sorgt für eine hervor-

ragende Energiebilanz und  gleichmässige, 

reproduzierbare  Trockenergebnisse. Die 

Frequenzsteuerung der Ventilatoren und    

die individuelle, prozessbasierte Steuerung 

der Luftmengen garantieren einen sehr  

verschleissarmen Betrieb der Ventilatormoto-

ren. Die neue automatisch gesteuerte  

Umluft klappe regelt in Abhängigkeit vom 

 Trocknungsgrad der Ware und dem  

individuell eingestellten Programm stufenlos 

das optimale Verhältnis zwischen Frischluft- 

und Umluftmenge. So wird ein Höchstmass  

an Effizienz gewährleistet. Um diese 

 nochmals zu steigern, steht optional ein 

 äusserst kompakter, voll in das Trocknerge-

häuse integrierbarer Plattenwärmetauscher 

zur Verfügung. Ausserdem sind die WR-Trockner  

sehr gut abgedichtet, um das Eindringen von 

Falschluft zu vermeiden. Die hervorragende 

Isolierung gewährleistet zudem eine geringe 

Wärmeabstrahlung und einen niedrigen 

Geräuschpegel. 

Schonende Wäschebehandlung

Der grosse Durchmesser der Trommel 

 ermöglicht eine optimale Fallkurve und 

garantiert eine hervorragende Luftdurch-

strömung der Wäsche. So wird die  

Finish qualität erheblich verbessert, denn  

eine Knitterbildung oder eine Verknotung 

grosser Wäscheteile werden vermieden. In 

Verbindung mit einer Frequenzsteuerung   

des  Antriebsmotors ist eine individuelle  

Anpassung der Trommeldrehzahl an 

 unterschiedlichste Wäschearten und  

Trocknungsprozesse möglich. Dadurch wird 

eine noch schonendere und effizientere 

Bearbeitung erzielt. Eine umfangreiche 

 Sensortechnologie mit  einer ausgefeilten, 

 darauf abgestimmten Software regelt und 

überwacht den Trocknungsprozess. Durch 

weitere Optionen können die Trockner an 

individuellste Anforderungen angepasst 

werden. 

c
Die InfraCare Steuerung beispielsweise misst 

kontinuierlich die punktgenaue Temperatur 

des Wäschepostens über einen Infrarot-Sensor.  

Dieser Wert dient als Ausgangspunkt für 

einen äusserst präzisen und zuverlässigen 

Regelprozess. So kann selbst sehr tempe-

raturempfindliche Ware durch eine gezielte 

Wärmesteuerung äusserst schonend getrocknet  

werden. Zudem wird durch InfraCare nur   

die wirklich benötigte Wärmeenergie zur  

Verfügung gestellt, was die Effizienz nochmals  

Innentrommel mit SegmentblechenGrosser Trommeldurchmesser für eine optimale 
Fallkurve und eine hervorragende Finishqualität

Wartungsfreundlicher Direktantrieb



bequem und schnell aus- und wieder 

einzubauen. Wartungsöffnungen an den 

Ventilatorgehäusen erlauben schnelle und 

komfortable Inspektions arbeiten an den 

Lüfterrädern. Für eine noch bessere  

Zugänglichkeit zur Trommel kann die 

 komplette Beladewand nach Lösen 

weniger Schrauben komplett zur Seite 

geschwenkt werden. Auch die Brenner bei 

gasbeheizten Trocknern können über eine 

Serviceplattform mit Absicherung an der 

Entladeseite des Trockners gut und sicher 

erreicht werden. 

Kompaktes Design

In vielen Wäschereien ist Platz eine 

wertvolle Ressource. JENSEN hat die 

WR-Trockner daher so konstruiert, dass sie 

spiegelbildlich als linke und rechte Version 

direkt nebeneinander aufgestellt werden 

können. So werden wertvolle Quadrat-

meter  Aufstellfläche gespart.

steigert. Die adaptive Regelung des 

Trockenprozesses berücksichtigt selbst 

unterbeladene Posten, um auch hier  

Energie und Zeit zu sparen.

Höchste Wartungsfreundlichkeit

Beim Antrieb der Trommel wurde auf den 

beim JENSEN DT-Trockner tausendfach 

bewährten, wartungsarmen Direktantrieb 

zurückgegriffen. Eine Kontrolle oder ein 

Nachspannen von Zahnriemen oder Ketten 

wie bei herkömmlichen Systemen ist hier 

nicht notwendig. Für den WR-Trockner   

wurde der Antriebsstrang optimiert und 

durch geflanschte Antriebsräder mit 

 verstärkten Lagern noch wartungsfreund-

licher und langlebiger konstruiert. Die 

 automatische Nachstellung der Führungs-

rollen für die Trommel ist ein weiteres 

Beispiel für eine servicefreundliche 

 Konstruktion. Die WR-Trockner verfügen 

über Flusensiebein Segmentausführung.  

Jedes Segment ist dank einer gut 

 zugänglichen Zentral befestigung sehr 

Bedienerfreundliche Steuerung

Da JENSEN die Entwicklung neuer Produkte 

ganzheitlich betrachtet, wurde natürlich  

auch die Steuerung der Trockner 

 weiterentwickelt und der neuen Sensorik 

angepasst, um effiziente, postenindividuelle  

und gleichzeitig reproduzierbare 

 Trockenprozesse zu gewährleisten. Die 

Software ist ausser dem so ausgelegt,  

dass die Werte von Verbrauchserfassungs-

geräten, wie Strom- oder  Gaszählern, 

übernommen und an das zentrale 

 Managementsystem JENSEN Cockpit 

 übergeben werden können. Hier werden  

dann sämtliche erfassten  Daten 

 ausgewertet und in verschiedenen  

Statistiken aufbereitet. Die Energie-

verbräuche können pro Maschine   

oder sogar pro Kilogramm bearbeiteter 

Wäsche ausgewertet werden. Mit  

entsprechender Wiegetechnik kann ferner 

Detaillierte Einzelvisualisierung Touchscreen mit Visualisierung der kompletten 
Trockneranlage



die durchschnittliche Energie ermittelt 

werden, die benötigt wird, um z. B.  

einen Liter Wasser in den Trocknern  

zu  verdampfen. 

Durch diese umfassende Datenaufbereitung  

werden Prozesse transparent und Optimie-

rungsmöglichkeiten erkennbar. Sämtliche 

Systeme in einer Wäscherei können somit 

noch genauer aufeinander  abgestimmt 

werden, um gesamtheitlich ein Höchstmass  

an Produktivität und  Effizienz zu realisieren.  

Jeder Trockner verfügt über eine eigene 

Spannungsversorgung und einen separaten 

Schaltschrank mit SPS-Steuerung. Bei der 

Installation mehrerer Trockner werden  diese 

mit einer Verbundsteuerung vernetzt.  

Über einen Panel-PC erfolgt die Bedienung 

und Visualisierung der  Trockner anlage 

sowie der vor- und nachgeschalteten 

Transportbänder. Pro Trockner stehen 100 

Programme zur Verfügung. Ein Wartungs-

programm zeigt automatisch  

aktuell auszuführende Reinigungs-  und 

Wartungsarbeiten an. Durch die Wahl  

eines zukünftigen Zeitraums in der Soft-

ware fliessen die in dieser Periode  

auszuführenden  Servicetätigkeiten in 

einen Wartungsplan ein. Eine Fernwartung  

der Trocknersteuerung durch den 

 Werkskundendienst ist über eine 

 eingebaute Schnittstelle möglich.

Optionen

Zur flexiblen Anpassung an individuelle 

 Anforderungen steht für die WR-Trockner 

eine umfangreiche Optionspalette zur 

 Auswahl. Diese umfasst unter anderem:

·  InfraCare-Steuerung für einen noch präzi-

seren und effizienteren Trockenprozess

·  herausnehmbare Segmentbleche in der 

Innentrommel für einfache und sichere 

Reinigungs- und Wartungsarbeiten 

·  zwei Systeme zur automatischen 

 Flusenentfernung:

 ·  LintEx Uno als dezentrale Variante mit 

Sammelsack an jedem Trockner

 ·  LintEx Multi mit zentraler Ventilator-

einheit und grossem Sammelsack

·  Cooldown über teilweise geöffnete 

Beladetür oder automatisch gesteuerte 

Frischluftklappe

·  voll integrierbarer Wärmetauscher für 

eine noch höhere Energieeffizienz

·  Motorstellventil zur präzisen Tempe-

ratur regelung bei dampfbeheizten 

Trocknern, insbesondere für sehr 

 temperaturempfindliche Ware wie  

Microfaser oder Laminate

·  Teflonbeschichtung für die Innentrommel 

sowie das Flusensieb zur Reduzierung 

von Anhaftungen wie beispielsweise 

Plastikfolie aus dem Wäscheposten. Die 

Teflonbeschichtung erleichtert auch die 

Reinigung der  Innentrommel. 

·  Kippeinrichtung für eine schnellere 

 Entladung (Standard bei WR 120)

·  Saugzug-Rohrbeladung VacuTrans als 

Umluftkasten

Automatisch geregelte  
Umluftklappe

Abluftklappe

Ventilator

Frischluft

Abluft

Innovative Luftführung für energiesparenden Betrieb



effiziente und platzsparende Alternative 

zur Beladung mit Transportbändern oder 

Wäschewagen-Hubkippgeräten.

Willkommen zur neuen 

 Trockenzeit

Die WR-Serie läutet eine neue Ära der 

 Wirtschaftlichkeit im Prozessschritt der 

 Trocknung in Wäschereien ein: Modernste 

Technologien in Verbindung mit einem  hohen 

Mass an Innovation schaffen ein effizientes 

Maschinenkonzept. Das Trocknen war noch 

nie so wirtschaftlich, umweltfreundlich und 

komfortabel. 

Installation

JENSEN unterstützt Sie gern bei Ihrer  

Planung mit professioneller Beratung,  

Zeichnungen und technischen Daten.  

Die Installation der JENSEN-Maschinen  

wird fachgerecht von JENSEN-Technikern  

oder JENSEN-Vertrags händlern ausgeführt.

Service

Das weltweite Netz hochqualifizierter

Vertriebsfirmen mit eigenem Wartungs-

und Ersatzteilservice ermöglicht es JENSEN,

überall tätig zu sein. Profitieren Sie vom

JENSEN-Service, 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
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Zeit sparen mit der leicht zugänglichen
Innovative Luftführung für energiesparenden Betrieb 
Wartungsplattform


