
Leitfaden zur Auswahl eines
Regenerativ - Trockners

the  exper ience  in  humidi ty



Wer ist WD-AUSTRIA?
Gründung 1994
Mehrfacher Patentinhaber und Preisträger
Umfangreiches Produktprogramm
Autor von Fachpublikationen zum Thema Luftfeuchtigkeit

Partnerfirmen von WD-AUSTRIA in folgenden Ländern:
Kroatien Rumänien Ägypten
Tschechien Schweiz Armenien
Deutschland Israel Aserbaidschan

Im internationalen Partnernetzwerk zählen über 200 Mitarbeiter zum erweiterten 
WD-Kompetenz-Team.

Experten aus den Bereichen Schimmelsanierung, Bau- und Energieberatung,
Gebäudetrocknung und Luftbefeuchtung gewährleisten eine individuelle Problemlösung.

Um Ihnen die Auswahl Ihres Regenerativ-Trockners zu vereinfachen, haben wir auf den 
folgenden Seiten die wichtigsten Auswahlkriterien Zusammengefasst. 
Für individuelle Problemlösungen stehen Ihnen die WD-Partnerfirmen gerne zur
Verfügung.

Einleitende Worte zum Herausgeber...



Welches Trocknermodell eignet sich speziell für meinen Einsatzbereich?

Die erforderliche Leistungsstärke des Trocknungsgerätes ist entscheidend von der
Gesamtfläche der betroffenen Räume, und deren Nutzung abhängig.

Die Ventilatorleistung ist ein weiterer wichtiger Faktor bei der Geräteauswahl:
Ein zu leistungsschwacher Ventilator verteilt die getrocknete Luft nur im unmittelbaren
Aufstellungsbereich des Trockners.

Je größer die zu trocknende Fläche, desto leistungsfähiger muss das Modell gewählt wer-
den. Würde man z. B. den WD10 bei 60 m² einsetzen, würde dieser zwar stetig in Betrieb
sein, mehrere Liter Feuchtigkeit pro Tag absorbieren, aber die gewünschte Feuchtigkeits-
reduktion trotzdem nicht realisieren können: Die aus der Luft absorbierte Feuchtigkeits-
menge ist zu gering, um für eine dauerhafte und effiziente Senkung der relativen
Luftfeuchtigkeit zu sorgen. Deswegen sind für größere Flächen leistungsstärkere Geräte
notwendig, wie z. B. WD18 oder WD D165HG.

Achten Sie auch bei kleinen Räumen darauf, dass die Umluftleistung mindestens
300 m³/h beträgt. Optimal sind Geräte mit einer Luftumwälzrate: von 400 bis 500 m³/h. 

Geräteempfehlung

Natürlich müssen auch Temperatur und Feuchtigkeitsgehalt mitberücksichtigt werden - 
aber um einen ungefähren (praxisorientierten) Anhaltspunkt zu geben, beschränken wir uns
bei dieser Kurzausführung auf die m²-Fläche.

Individuelle Trocknerauswahl

!

Betroffene Gesamtfläche Modell z.B.

bis ca 25 m² WD10

bis ca 70 m² WD18 oder WD D165HG

über ca 70 m² WD50 oder WD D165HG



Die Auswahl des Trockners muss auf die Raumnutzung abgestimmt werden, z. B. kann es
in großen Räumen durchaus Sinn machen, anstelle eines WD50 besser zwei Stück WD18
einzusetzen.

Deswegen empfehlen wir, vor einem Kauf eine individuelle Geräteempfehlung und
Einschätzung des Leistungsbedarfs anzufordern.

Sich auf (sehr oft nur theoretische) Angaben in Onlineshops zu verlassen, führt in sehr 
vielen Fällen zu teuren Fehlkäufen ......

Folgendes ist zu beachten, wenn mehrere Räume betroffen sind, oder in einem größeren
Raum Zwischenwände vorhanden sind:

Faktum ist, dass jede bauliche Trennung (Wände) den Luftstrom des Trocknungsgerätes
unterbricht. Im Nahbereich des Gerätes wird es natürlich trockener als z. B. 4 Meter davon
entfernt. Es entsteht aber ein Dampfdruckgefälle, d.h. die trockene Luft hat das Bestreben
sich mit Feuchtigkeit zu sättigen und zieht dadurch die Feuchtigkeit aus den anderen
Räumen. Je mehr bauliche Trennungen vorhanden sind, desto schwieriger wird aber dieses
Unterfangen.

Man muss sich die Trockenluftverteilung ähnlich vorstellen wie Schallwellen: 
stellt man ein Radio in den ersten Kellerraum und dreht dieses auf eine normale
Lautstärke, wird man die Musik im letzten Kellerraum nur mehr sehr abgeschwächt hören.
Ähnlich verhält es sich mit der Trocknung mehrerer Räume. Die trocknenden Luftschichten
haben das Bestreben Feuchtigkeit anzuziehen, um sich zu sättigen. Dadurch entsteht zwar
eine "Luftwalze" in den Räumen - aber wie schon erwähnt wird dieser Effekt durch bauliche
Trennungen abgeschwächt.

Deswegen ist es empfehlenswert, den Trocknungsapparat entweder möglichst zentral zu
positionieren, oder periodisch von Raum zu Raum zu stellen.



Warum sind Regenerativ-Trockner aus dem Qualitätssegment um so viel teurer als
Geräte aus dem Onlineshop, die teilweise von Markenherstellern angeboten werden?

Neben den wesentlichen Unterschieden in Langlebigkeit und Hygiene
(Reinigungsmöglichkeit) spielen der Strombedarf und der Sicherheitsaspekt eine gewichtige
Rolle.

Der Punkt Strombedarf/Amortisation wird im nächsten Abschnitt erörtert.

Auf das Thema Sicherheit wird in den folgenden Zeilen
Rücksicht genommen:
Ein Bereich, der von manchen Anbietern (bei denen 
großes Umsatzvolumen wichtiger ist als seriöse
Kundeninformation), sehr leicht als „Panikmache“ 
abgetan wird....
Brandgefahr! Ein nicht zu widerlegendes Faktum ist, dass
jedes Jahr Wohnungsbrände auf verschmorte Kabel in
Raumtrocknern aus dem „low-cost“-Bereich zurückzufüh-
ren sind.

Man muss sich die Frage stellen:
Was nutzt bei einem Gerätekauf eine scheinbare Ersparnis von 150 oder 250 Euro, wenn
man den Trockner nicht ruhigen Gewissens betreiben kann?

In höherpreisigen Geräten können natürlich widerstandsfähigere und aufwendigere
Materialen verwendet werden — dies hat natürlich entsprechende  Auswirkungen auf die
Stabilität und Langlebigkeit! Trocknungsgeräte wie z. B. der WD18 oder WD D165 HG sind
zwangsläufig wegen der verwendeten Einbauteile teurer in der Produktion - den erzielbaren
Mehrwert kann aber keine Preisersparnis aufwiegen!!

Ein weiterer Aspekt, der generell für den Elektrogerätekauf gilt:
Wenn man als Konsument über genug Kapital verfügt, wird man es sich leisten können,
einen Billigtrockner wegen Defekts nach zwei oder drei Jahren zu ersetzen.
Aber wirtschaftlich orientierte Kunden kalkulieren mit einer längeren Lebensdauer eines
Trockners. In diesem Fall ist es allemal sinnvoller, in den Erst-Gerätekauf etwas mehr zu
investieren, um sich eine Neuanschaffung nach kurzer Zeit zu ersparen! Alleine aus dieser
Überlegung wird man verstehen, dass ein vermeintlich billigerer Preis die teuerste
Kaufvariante darstellen kann!

Eine kurze volkswirtschaftliche Betrachtungsweise:
Da der Markt jahrelang nach möglichst billigen Geräten verlangt hat, und andere
Auswahlkriterien in den Hintergrund gedrängt wurden, haben viele Hersteller die
Produktion nach Fernost ausgelagert.
Nun setzt langsam wieder ein Umdenken ein, weil der verantwortungsvolle Konsument
erkennt, dass nicht alleine der Preis entscheidet, sondern andere Faktoren viel wesentli-
cher sind - vor allem wenn es die eigene Gesundheit und jene der Familie betrifft. Diese
Faktoren können nicht mit vermeintlicher „Preisersparnis“ beziffert werden.

Qualitätssegment vs. Onlineshop



Warum amortisiert sich der scheinbar höhere Kaufpreis eines “Convenience“-
Trockners gegenüber billigen Onlineshopgeräten innerhalb kurzer Zeit?

Der Energieverbrauch von Trocknungsgeräten ist DER Auswahlpunkt beim Gerätekauf!

Bei vielen Billiggeräten übersteigen die Stromkosten sehr rasch die Anschaffungskosten!

Wenn man kalkuliert, welche Stromkosten im Laufe von 3 oder 5 Jahren durch einen 
preislich hochwertigeren Trockner gespart werden können, gibt es absolut kein Argument
für die  Anschaffung eines vermeintlich "billigen" Gerätes. Deswegen sollte man als ökono-
misch und ökologisch denkender Konsument Geräte der Convenience-Serie bevorzugen,
denn kaum in einem Produktbereich gilt mehr als beim Regenerativ-Trockner-Kauf:
„Billig gekauft ist teuer gekauft......“

Trockner der höherpreisigen Kategorie, wie z. B. WD18, WD D165HG und WD50 sind mit
einem modulierenden Kompressor ausgestattet, um das Optimum an Energie einzusparen.

Da der Stromverbrauch auf Grund der Energiepreise ein wesentliches Kriterium darstellt,
soll dieser Aspekt auch umfassender erläutert werden:

Der Regenerativ-Trockner  WD18 zum Beispiel hat einen Maximalverbrauch von 500 Watt
pro Stunde. Dieser Wert wird aber nur während der Anlaufphase benötigt. Danach geht der
Trockner in den "modulierenden" Betrieb über. Das bedeutet, der Stromverbrauch sinkt auf
durchschnittliche Werte von nur noch 280 bis 320 Watt. Umgerechnet ergibt dies pro
Betriebsstunde einen Verbrauch von 0,28 bis 0,32 kWh. Eine kWh kostet cirka 0,18 Euro
(unterschiedlich je nach Energieanbieter). Somit ergibt sich ein Bedarf von EUR 0,05 bis
0,06 pro Stunde. Bei einem Durchschnittsbetrieb von 3 Stunden ergibt dies z. B. einen tägli-
chen Aufwand von cirka EUR 0,15 bis 0,18.

Gleichzeitig wird durch das Regenerativsystem pro Betriebsstunde eine Wärmeabgabe von
etwa 320 bis 460 Watt erreicht! Die Wärmeleistung ist vom Feuchtigkeitsgehalt der Luft
abhängig: Je höher der Feuchtigkeitswert, desto mehr Energie kann durch die
Feuchtesenkung gewonnen werden. Wenn man zugrunde legt, dass man den Trockner in
einem Raum aufstellt, den man ohnehin beheizen möchte, ergibt dies eine Einsparung, die
über dem notwendigen Stromverbrauch für die Trocknung liegt!

Beim WD D165HG gelten analog folgende Daten: Maximalverbrauch 485 Watt pro Stunde.
Modulierender Betrieb: cirka 470 Watt. Pro Betriebsstunde also EUR 0,47 kWh. Oder umge-
rechnet in EUR: 0,08 pro Stunde. Die Leistung des WD D165HG ist aber proportional höher
als beim WD18. Deswegen hat der WD D165HG zwar eine höher  Stromaufnahme - aber
auch eine kürzere Laufzeit. Somit relativiert sich die höhere Stromaufnahme! Würde der
WD18 drei Stunden zur Bewältigung der Trocknungsaufgabe benötigen, läuft der
WD D165HG z. B. nur 2 Stunden. Somit kumulierter Stromverbrauch des WD D165HG:
EUR 0,16.

Stromkosten
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Dies gilt auch für den leistungsstärksten Trockner der Kompakt-Serie, den WD50:
Maximalverbrauch 775 Watt pro Stunde.
Modulierender Betrieb: cirka 480 bis 550 Watt.
Pro Betriebsstunde also 0,48 bis 0,55 kWh. Oder umgerechnet in EUR: 0,086 bis EUR 0,1 pro
Stunde. Aber wie erwähnt: Auch für den WD50 gilt: kürzere Laufzeit als bei den anderen
Modellen wegen der höheren Kompressorleistungsfähigkeit.
Somit kumulierter Stromverbrauch zur Bewältigung der Trocknungsaufgabe des
Fallbeispiels: EUR 0,10 bis 0,12

Der Strom-Aspekt ist übrigens ein wesentlicher Umstand für Fehlkäufe, weil in herkömmli-
chen
Onlineshops auf Beratung "vergessen" wird, und viel zu leistungsschwache Geräte für
unzureichende Trocknungsaufgaben "empfohlen" werden. 

Fazit: Die vermeintlichen "Schnäppchenkäufe" verursachen immense Stromkosten und
führen dennoch nicht zum gewünschten Erfolg! Teilweise laufen derartige
Trocknungsgeräte 20 Stunden pro Tag bei einem Strombedarf von 0,32 bis 0,5 kWh. Dies
ergibt einen Tagesverbrauch von 6,40 bis 10,00 kWh!
Unter zu Grunde Legung des oben angeführten Energiepreises würde dies monatliche
Kosten von bis zu 30,00 Euro bedeuten!

Resümee
Es ist jedem Käufer durchaus bewusst: Qualität MUSS einfach mehr kosten als Billiggeräte!

Letztendlich entscheidet der Konsument, ob für ihn der billige Preis eines Trockners
kaufentscheidend ist, oder ob andere Werte wirtschaftlicher und ökonomischer sind:

Langlebigkeit Energieeffiziente Arbeitsweise Hygienekriterien Sicherheitsaspekt

Egal wie die Entscheidung letztendlich ausfällt — Wir hoffen, Ihnen die Aspekte der
Geräteauswahl plausibel dargestellt zu haben und freuen uns über Ihre  Anregungen!

Mit freundlichen Grüßen 
Das WD-Beratungsteam

Stromkosten
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Die wichtigsten Auswahlkriterien eines Luftentfeuchters. 
Vergleichen Sie verschiedene Fabrikate mit den Convenience-Modellen
WD18 und WD D165HG.

Fabrikat
Hygiene

Stromverbrauch

Handhabung und Wartung

Nähere Erläuterungen finden Sie im Konsumentenratgeber 
“Auswahl eines Luftentfeuchters” ab Seite 21

Checkliste 
zur Entfeuchterauswahl

Einfache Bedienung � �

Mechanische Feuchteregler statt Digitalhygrostat � �

Automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall � �

Luftzirkulationsvolumen (Ventilatorleistung) mindestens 300 m3/h � �

Große Ausblasöffnung zur Vermeidung von Staubaufwirbelung � �

Für den überwachungsfreien Betrieb geeignet � �

Einfache Wartung + einfacher Teiletausch bei Reparaturen � �

Langlebige Einbauteile aus Qualitätsfertigung � �

Geringer bis kein Stromverbrauch im Stand-by-Betrieb � �

Energieoptimierte Arbeitsweise � �

Leicht zugängliche Verdampferelemente zur einfachen Reinigung � �
Reinigung des Wasserbehälters:
Offener Behälter mit klarer, rechteckiger Form � �
Einfach zu reinigender Longlife - Staubansaugfilter:
Erspart ständige Wartungskosten � �
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