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Trockner – Heizregister – nach kurzer Zeit wieder defekt

Wenn eine Trocknerheizung nach kurzer Zeit wieder defekt ist und Überhitzungsschäden
aufweist, ist dies in der Regel kein Fehler der Heizung.
Oft ist ein Fehler im Gerät zu suchen – Hitzestau durch Verstopfung (Luftwege) oder (ein
häufiger Fehler ist) ein Elektronikfehler.

Beschreibung eines Elektronikfehlers im Zusammenhang mit der Heizung:
In der Regel befindet sich auf der einen Achse des Antriebsmotors ein Lüfterrad. Dieses
Lüfterrad ist zur Kühlung der Heizung und Verteilung der Heizungsluft.
Die Lamellen des Lüfterrades sind so aufgestellt, dass wenn das Lüfterrad in die eine
Richtung dreht – Luft „geblasen“ wird – dreht das Lüfterrad in die andere Richtung, wird Luft
„angezogen“.
Bei einem Wäschetrockner (genau wie eine Waschmaschine) dreht die Trommel immer in
beide Richtung in gleichmäßigen Abständen, damit die Wäsche locker bleibt und sich nicht
„verknotet“.
Genau in der Phase, wo keine Kühlung stattfindet (Luft wird angezogen), darf die Heizung
nicht heizen, da dann die Heizung keine Kühlung bekommt und es zum Hitzestau /
Überlastung der Heizung kommt.
Durch einen Elektronikfehler – gerade bei AEG-Geräten (also komplette Electrolux-Gruppe
(z.B. Privileg Zanker Zanussi etc.)) - kann es dazu kommen, dass in der Drehphase wo Luft
„angezogen“ wird, die Heizung doch heizt.
Dadurch wird die Heizung zu heiß und nach einigen Wäschen geht die Heizung kaputt. In
der Regel ist dies durch Überhitzungsspuren an der Heizung feststellbar.
Daher ist natürlich vor Wechsel der Heizung vom Techniker zu prüfen
1. hat die alte Heizung bereits Beschädigungen die darauf hinweisen
2. wenn die Trommel in die andere Richtung dreht, schaltet dann das Relais für die
Heizung auf der Elektronik ab
Wenn die neue Heizung dann solche Schäden aufweist, dann wurde leider vom Techniker
nur das Symptom behoben, aber leider nicht die Ursache. Mit dem Wechsel der Heizung
wurde schließlich nicht die Elektronik „repariert“.
Daher ist es natürlich selbstverständlich, dass wenn eine neue Trocknerheizung nach
kurzer Nutzung wieder defekt ist und solche Beschädigungen aufweist, das man
keinen Anspruch auf Gewährleistung hat, da dies kein Produktfehler ist, sondern ein
Gerätefehler.
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Hier eine Heizung eines Kunden, die nach 5 Wochen gebrauch wieder defekt war:

Die Heizung selbst wies keinerlei Gebrauchsspuren auf – bis auf natürlich die ovale
„Verbrennung“ – hier ist selbst die Zinkbeschichtung der Heizung weggeschmolzen.

Bitte beachten Sie:
Die Reparatur eines Elektro-Gerätes setzt Sachkenntnis voraus.
Unsachgemäßes Vorgehen kann Sie und andere in Lebensgefahr bringen.
Rufen Sie den Kundendienst, es sei denn, Sie sind zum Einbau von
Ersatzteilen berechtigt. Möglicherweise können Garantieansprüche gegen dem
Hersteller erlöschen, wenn nicht autorisierte Eingriffe am Gerät durchgeführt
werden.
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