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(54) Trocknungsanlage für Biomasse und/oder Schlämme und Verfahren hierzu

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Trock-
nungsanlage, bei welcher durch Abwärme aus einer Bio-
gasanlage und Unterstützung durch solare Wärmege-
winnung Biomasse und/oder Schlämme vollautomati-

siert getrocknet werden können, um beispielsweise als
Brennmaterial zur Verfügung zu stehen, wobei zusätzlich
durch Wärmerückgewinnung und Vermeidung von Emis-
sionen sowohl eine hohe Effizienz als auch eine gute
Umweltverträglichkeit gegeben sind.
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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Trock-
nungsanlage für Biomasse und/oder Schlämme nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie ein entspre-
chendes Verfahren nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 12 und einen Wärmespeicher für die Trock-
nungsanlage.

STAND DER TECHNIK

[0002] Vorrichtungen zum Trocknen von Schlamm
sind beispielsweise aus der DE 10 2006 021 131 A1, DE
4315321 A1, DE 3440484 A1, DE 10 2007 032 117 A1
und DE 20 2008 005 798 U1 bekannt.
[0003] Bei diesen bekannten Trocknungsanlagen für
Biomasse und/oder Schlamm wird das zu trocknende
Gut (Trocknungsgut) auf einem beheizten Boden einer
Trocknungshalle ausgebreitet und durch entsprechende
Fördereinrichtungen in der Trocknungshalle von einer
Auftragsseite, bei der das zu trocknende Gut in die Trock-
nungshalle eingebracht wird, auf eine Austragsseite, bei
der das getrocknete Gut (Trockengut) aus der Anlage
entnommen wird, bewegt.
[0004] Aus dem Stand der Technik ist es zudem be-
kannt, die Trocknungshallen so auszubilden, dass bei
Sonneneinstrahlung die Sonnenenergie zur Erwärmung
und somit zur Trocknung des zu trocknenden Guts mit
eingesetzt wird. Beispielsweise können derartige Trock-
nungshallen in Art eines Gewächshauses ausgebildet
sein.
[0005] Obwohl mit derartigen Trocknungsanlagen be-
reits Biomasse und Schlamm getrocknet werden kann,
besteht ein ständiger Bedarf darin, die Effizienz derarti-
ger Anlagen zu verbessern, d. h. den Energiebedarf für
die Trocknung zu reduzieren und/oder leicht verfügbare
Energie einzusetzen.
[0006] Darüber hinaus kommt es bei den bekannten
Trocknungsanlagen zu nicht unerheblichen Geruchsbe-
lästigungen der Umwelt, die dazu führen, dass die Ak-
zeptanz derartiger Anlagen gering sein kann.

OFFENBARUNG DER ERFINDUNG

AUFGABE DER ERFINDUNG

[0007] Es ist deshalb Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung eine Trocknungsanlage für Biomasse und/oder
Schlamm sowie ein entsprechendes Verfahren zur
Trocknung von Biomasse und/oder Schlamm bzw. zum
Betrieb einer entsprechenden Trocknungsanlage bereit-
zustellen, bei dem die oben angesprochenen Probleme
des Standes der Technik vermieden bzw. Erfordernisse,
die sich aus dem Stand der Technik ergeben, erreicht
werden können. Insbesondere soll eine Trocknungsan-
lage und ein entsprechendes Verfahren bereit gestellt

werden, welche in einfacher Weise eine Verringerung
des Energiebedarfs einer derartigen Trocknungsanlage
ermöglichen und/oder eine geschickte Nutzung vorhan-
dener Energie bieten. In diesem Zusammenhang soll
auch die Möglichkeit einer effizienten Wärmespeiche-
rung geschaffen werden. Außerdem soll die Problematik
der Geruchsbelästigung durch derartige Anlagen verrin-
gert bzw. beseitigt werden.

TECHNISCHE LÖSUNG

[0008] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Trock-
nungsanlage mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie
einem Verfahren zum Betrieb einer Trocknungsanlage
mit den Merkmalen des Anspruchs 12. Außerdem wird
ein Wärmespeicher gemäß Anspruch 10 vorgeschlagen.
Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegenstand der ab-
hängigen Ansprüche.
[0009] Die erfindungsgemäße Trocknungsanlage
zeichnet sich dadurch aus, dass die mit der Feuchtigkeit
des zu trocknenden Gutes angereicherte Abluft nicht ein-
fach an die Umgebung abgegeben wird, sondern die ent-
haltene Wärmeenergie durch Wärmerückgewinnung zur
weiteren Trocknung von Trocknungsgut eingesetzt wird
und die Abluft gereinigt wird, um Emissionen zu vermei-
den. Insbesondere die Kombination der Wärmerückge-
winnung einerseits und der Abluftreinigung andererseits
führt zu Synergien, die einen vorteilhaften Betrieb einer
entsprechenden Trocknungsanlage ermöglichen. So
können für die Abluftreinigung sogenannte Biofilter ein-
gesetzt werden, bei denen Mikroorganismen die entspre-
chende Reinigung der Abluft, insbesondere auch im Hin-
blick auf die Entfernung von geruchsbelastenden Inhalts-
stoffen übernehmen. Durch die Wärmerückgewinnung
kann eine konstante Betriebstemperatur für die entspre-
chende Abluftreinigung mittels Biofilter gewährleistet
werden, da durch entsprechende Wärmeentnahme aus
der Abluft für alle Betriebsbedingungen eine in engen
Bereichen konstante Ablufttemperatur eingestellt wer-
den kann. Neben der Wärmerückgewinnung kann die
Temperatureinstellung der Abluft aus der Trocknungs-
anlage durch entsprechende Luftführung innerhalb der
Trocknungsanlage und/oder Mischen mit Frischluft un-
terstützt werden.
[0010] Nach einem weiteren Aspekt der vorliegenden
Erfindung werden verschiedene Maßnahmen getroffen,
um ein möglichst geschlossenes System zu realisieren,
welches Emissionen weitestgehend vermeidet. So kann
beispielsweise eine automatisierte Entnahmevorrich-
tung für das getrocknete Gut, z.B. eine Förderanlage für
das getrocknete Gut zur Einlagerung in einem geschlos-
senen Behälter für den Abtransport, z.B. einem Silo, ins-
besondere einem Silo-Auflieger für ein Kraftfahrzeug,
vorgesehen sein, bei welcher eine Anordnung zur Ver-
drängungsluftrückführung vorgesehen ist. Wie sich leicht
feststellen lässt, muss bei einem geschlossenen Behäl-
ter, wie z. B. einem Silo-Tank, bei dem etwas hinein ge-
füllt werden soll, zumindest ein Teil der Luft entweichen.
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Aufgrund der Form des getrockneten Gutes, welches
vorzugsweise als trockenes Granulat vorliegt, könnte bei
einer einfachen Befüllung eines offenen Behälters ent-
sprechender Staub als Emission entstehen und aus dem
offenen Behälter entweichen. Bei einer Entnahmevor-
richtung, bei der das getrocknete Gut in einem geschlos-
senen System in einen geschlossenen Behälter für den
Abtransport eingebracht wird, kann die Emission von ent-
sprechendem Staub durch eine Verdrängungsluftfüh-
rung zurück in die Trocknungshalle vermieden werden.
Außerdem werden geruchsbelastete Gase nicht in die
Umgebung freigesetzt. Der Staub kann zudem in der Ver-
drängungsluftrückführung mit einem Filter aus der Luft
entfernt werden.
[0011] Weiterhin kann eine Beschickungsvorrichtung
mit einem abschließbaren Annahmebunker vorgesehen
sein, um weiterhin zu gewährleisten, dass keine Emis-
sionen die Trocknungsanlage verlassen. Bei dem ab-
schließbaren Annahmebunker kann entweder wiederum
ein geschlossenes System etabliert werden, bei dem bei-
spielsweise aus einem geschlossenen Behälter des An-
lieferfahrzeugs direkt über eine Schlauchleitung das zu
trocknende Gut in den Annahmebunker eingefüllt wird,
so dass keine Emissionen freigesetzt werden können.
Alternative kann der abschließbare Annahmebunker für
die Beschickung auch kurz geöffnet werden, um danach
jedoch wieder schnell verschlossen zu werden.
[0012] Das Abluft-Reinigungssystem, welches bei der
erfindungsgemäßen Trocknungsanlage vorgesehen ist,
kann einen Befeuchter, Wäscher, Konditionierer und/
oder Tropfenabscheider umfassen. Durch den Wäscher
wird eine erste Reinigung erzielt und die chemische Zu-
sammensetzung der Abluft kann durch einen entspre-
chenden Konditionierer eingestellt werden. Beispiels-
weise kann bei einem zu hohen NH3-Gehalt dem Wasser
des Wäschers Säure zugesetzt werden, um eine ent-
sprechende Einstellung der chemischen Zusammenset-
zung auch für nachfolgende Verfahrensabschritte zu er-
möglichen.
[0013] So kann das Abluftreinigungssystem ein oder
mehrere Biofiltermodule umfassen, bei denen über ent-
sprechende biochemische Prozesse die Abluft gereinigt
werden kann.
[0014] Zudem kann im Abluftreinigungssystem ein
Schritt vorgesehen sein, bei dem durch photolytische
Oxidation die Abluft weiter gereinigt wird, um Kontami-
nationen der Umgebung bzw. eine Geruchsbelästigung
der Umgebung zu vermeiden.
[0015] Die erfindungsgemäß vorgesehene Wärme-
rückgewinnung kann auf unterschiedliche Art und Weise
erfolgen. Eine erste einfache Möglichkeit besteht darin,
einen Luft-LuftWärmetauscher vorzusehen, bei dem die
warme feuchte Abluft im Gegenstromverfahren an der
einströmenden Frischluft vorbeigeführt wird, wobei über
einen entsprechenden Wärmeaustausch über die be-
nachbarten Kanalsysteme für Zuluft und Abluft hinweg
die Wärme in der Trocknungsanlage behalten werden
kann und der nachgeschalteten Abgasreinigungsanlage

eine Abluft mit einem konstanten Temperaturbereich
übergeben werden kann, was insbesondere bei der Ver-
wendung von Biofiltern vorteilhaft ist.
[0016] Die Wärmerückgewinnung kann jedoch auch
über andere Arten von Wärmetauschern erfolgen, bei-
spielsweise durch Luft-Flüssigkeits-Wärmetauscher, bei
denen die Wärme der feuchten Ausgangsluft auf eine
Flüssigkeit übertragen wird, die beispielsweise in einem
Wärmespeicher zwischengespeichert werden kann, um
sie zu Zeiten, in denen die Abwärme zur Heizung der
Trocknungsanlage nicht erforderlich ist, zu speichern
und in Zeiten, in denen eine zusätzlich Heizung der
Trocknungsanlage erforderlich ist, wieder abzugeben.
Zudem kann mit der erwärmten Flüssigkeit direkt ohne
Zwischenschaltung eines Wärmespeichers auch die
Fußbodenheizung der Trocknungsanlage betrieben
oder unterstützt werden. Darüber hinaus können eine
oder mehrere Wärmepumpen dem Wärmetauscher
nachgeschaltet werden, um die Temperatur der Flüssig-
keit weiter zu erhöhen, um so die Flüssigkeit direkt in der
Fußbodenheizung verwenden zu können oder höhere
Temperaturen im Wärmespeicher zu erreichen.
[0017] Ein entsprechender Wärmespeicher, für den
selbstständig und in Kombination mit den anderen
Aspekten der Erfindung Schutz begehrt wird, kann durch
einen Flüssigkeitserdspeicher gebildet werden, der so
aufgebaut ist, dass ein innerer Behälter vorgesehen ist,
in welchem eine Speicherflüssigkeit gelagert ist, die ent-
weder selbst durch einen angeschlossenen Wärmetau-
scher gepumpt wird oder in die wiederum ein Wärmetau-
scher, z.B. eine Wärmetauscherwendel eintaucht. Der
innere Behälter kann beispielsweise aus Edelstahl ge-
bildet sein und im einfachsten Fall mit Wasser gefüllt wer-
den.
[0018] Um den inneren Behälter ist eine erste Isolier-
schicht ausgebildet, die beispielsweise aus einer Polyu-
rethan (PU) - Isolierung besteht. Die Isolierung bzw. Wär-
medämmung ist mit dem inneren Behälter in einem äu-
ßeren Behälter aufgenommen, der beispielsweise aus
einem Betonbehälter gebildet sein kann. Der Betonbe-
hälter kann insbesondere aus einem Stück oder wenigen
Teilen gegossen sein. Vor allem eine untere Behälter-
schale kann monolithisch gefertigt sein.
[0019] Um den äußeren Behälter ist eine weitere Iso-
lierschicht/Wärmedämmung vorgesehen, die aus Glas-
schaumschotter gebildet sein kann. Um diese zweite Iso-
lierschicht ist eine wasserdichte Kunststofffolie angeord-
net, die um den gesamten Erdwärmespeicher herum ge-
führt ist, um ein Eindringen von Feuchtigkeit oder Wasser
in die zweite Isolierschicht aus Schaumglasschotter zu
vermeiden, da durch Feuchtigkeit und Wasser Wärme-
brücken entstehen können, welche die Isoliereigen-
schaften der zweiten Isolierschicht beeinträchtigen könn-
ten. Lediglich einige wasserdicht angeschlossene Zu-
und Ableitungen durchdringen die umgebende Kunst-
stofffolie, um beispielsweise Flüssigkeit für den Wärme-
austausch in den Behälter pumpen oder aus diesem ent-
nehmen zu können.
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[0020] Mit einem derartigen Erdwärmespeicher ist so-
mit ein drei-schaliger Behälter gegeben, dessen erste
Schale durch den inneren Behälter, dessen zweite Scha-
le durch den äußeren Behälter und dessen dritte Schale
durch die umgebende Kunststofffolie gegeben sind.
Durch das Vorsehen von Isolierschichten zwischen den
einzelnen Schalen ist eine effektive Wärmespeicherung
möglich. Damit kann überschüssige Energie der Trock-
nungsanlage, beispielsweise bei starker Sonnenein-
strahlung, gespeichert und bei größerem Energiebedarf,
beispielsweise an kalten Tagen ohne Sonnenstrahlung,
wieder der Trocknungsanlage zugeführt werden.
[0021] Zur Steigerung der Energieeffizienz kann die
Gebäudehülle transparente Teile umfassen, die es ge-
währleisten, dass bei Sonneneinstrahlung eine direkte
solare Heizung gegeben ist.
[0022] Zudem kann zur Steigerung der Energieeffizi-
enz die Gebäudehülle Luftkammern umfassen, wobei die
Luftkammern durch ein von mindestens einer Folie, vor-
zugsweise jedoch mindestens zwei Folien umgebenes
Volumen gebildet wird. Für diesen Aspekt der Erfindung
wird im Zusammenhang mit den anderen Aspekten der
Erfindung sowie selbständig Schutz begehrt.
[0023] Die die Luftkammern umgebenden Folien kön-
nen eine entsprechend hohe Lichtdurchlässigkeit und
Reißfestigkeit aufweisen sowie mit VA-Zusätzen (UV(ul-
tra violett)-Stabilisatoren), IR(infrarot)-Zusätzen und An-
titau-Additiven so eingestellt werden, dass die Luftkam-
mern nicht nur eine Wärmedämmung bilden, sondern
zugleich als solare Heizung dienen.
[0024] Nach einem weiteren Aspekt der vorliegenden
Erfindung, für den selbstständig und in Zusammenhang
mit anderen Aspekten der Erfindung Schutz begehrt wird,
kann in der Trocknungshalle eine abgehängte Decke vor-
gesehen sein, so dass die Trocknungshalle in zwei über-
einander angeordnete Räume unterteilt wird. Dadurch
wird zum einen der eigentliche Trocknungsraum in sei-
nem Volumen begrenzt, so dass eine geringere Wärme-
menge zur Aufheizung ausreicht. Darüber hinaus kann
in dem darüber angeordneten Raum die Zuluft bereits
vorgewärmt werden, so dass insgesamt zusammen mit
einer weiteren Wärmedämmwirkung eine Steigerung der
Energieeffizienz möglich ist.
[0025] Außerdem dient die Zweiteilung der Trock-
nungshalle dazu eine geeignete Luftführung zu ermög-
lichen, die insbesondere zusammen mit der Wärmerück-
gewinnung und der solaren Heizung der Trocknungsan-
lage eine optimale Prozessführung ermöglicht. So kann
Frischluft in dem oberen Bereich vorgewärmt werden und
zugleich ist es möglich Abluft in gewünschten Mengen
mit Frischluft zu vermischen und entsprechende Anteile
der Abluft im Umluftverfahren wieder in den unteren Be-
reich der Trocknungshalle einzuführen. Außerdem kann
durch die Mischung von frischer Zuluft und Abluft zusätz-
lich zur Wärmerückgewinnung eine optimale Abgastem-
peratur eingestellt werden, sodass die Reinigung der Ab-
luft immer unter optimalen Bedingungen erfolgt.
[0026] Die Trocknungsanlage kann vollautomatisiert

betrieben werden, wobei durch eine Steuerungs- und/
oder Regelungseinrichtung der entsprechende Verfah-
rensablauf mit geeigneter Heizung der Trocknungsfläche
in der Trocknungshalle, abgestimmter Anpassung der
Schüttdicke des zu trocknenden Gutes auf der Heizflä-
che sowie Einstellung der Bewegungsgeschwindigkeit
des zu trocknenden Gutes durch die Trocknungshalle
gesteuert und/oder bei Einsatz entsprechender Senso-
ren geregelt werden kann und auf das vorgegebene
Trocknungsziel angepasst werden kann.
[0027] Die Anlage insgesamt und insbesondere Teile
der Anlage mit Öffnungen zur Umgebung werden im Un-
terdruck betrieben, so dass keine unerwünschten Ent-
weichungen von Luft stattfinden können. Der Unterdruck
kann durch geeignete Gebläse bzw. Ansaugvorrichtun-
gen an den Abluftausgängen erreicht werden. Beispiels-
weise kann der Annahmebunker, bei dem das zu trock-
nende Gut in die Trocknungsanlage eingebracht wird,
mit einer Saugvorrichtung ausgestattet sein, die Luft an-
saugt und an die Trocknungshalle abgibt.
[0028] Insbesondere kann nach einem weiteren
Aspekt der vorliegenden Erfindung, für den wiederum
selbstständig und in Kombination mit anderen Aspekten
der Erfindung Schutz begehrt wird, die Bewegungsge-
schwindigkeit der zu trocknenden Biomasse und/oder
des Schlamms am Beginn der Bewegung, also auf der
Eintragsseite der Trocknungshalle klein sein, während
zum Ende der Bewegung hin, also auf der Austragsseite
die Bewegung schneller erfolgen kann als an der Ein-
tragsseite. Dies führt gleichzeitig zu der Einstellung, dass
die Schüttdicke des zu trocknenden Gutes an der Ein-
tragsseite größer sein kann als an der Austragsseite. Zu
Beginn der Trocknung kann also das zu trocknende Gut
in einer größeren Dicke angeordnet sein, während es
zum Ende der Trocknung in einer relativen dünnen
Schicht vorliegt, um eine vollständige Trocknung zu be-
wirken.
[0029] Desweiteren stellt die Verwendung von Abwär-
me, insbesondere aus der Biogas-Erzeugung, für die
Heizung der Trocknungsanlage einen Aspekt dar, der
selbstständig und in Kombination mit den anderen
Aspekten unter Schutz gestellt werden soll.

KURZE BESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0030] Weitere Vorteile, Kennzeichen und Merkmale
der vorliegenden Erfindung werden bei der nachfolgen-
den detaillierten Beschreibung eines Ausführungsbei-
spiels anhand der beigefügten Zeichnung deutlich. Die
Zeichnungen zeigen hierbei in:

Figur 1 einen schematischen Überblick über den
Aufbau einer erfindungsgemäßen Trocknungsanla-
ge; und in
Figur 2 einen Schnitt durch einen erfindungsgemä-
ßen Erd-Wärmespeicher.
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AUSFÜHRUNGSBEISPIEL

[0031] Die Figur 1 zeigt in einer schematischen Drauf-
sicht den Überblick über eine erfindungsgemäße Trock-
nungsanlage, bei welcher über einem Annahmebunker
11 zu trocknendes Gut, wie beispielsweise Biomasse,
Schlamm, insbesondere Klärschlamm oder dergleichen
eingebracht werden kann. Der Annahmebunker 11 weist
einen Verschluss (nicht gezeigt) auf, so dass der Annah-
mebunker 11 üblicherweise verschlossen ist. Lediglich,
wenn zu trocknendes Gut in den Annahmebunker 11 ein-
gefüllt werden soll, beispielsweise wenn eine Anlieferung
eines Klärschlamms mit einem Fahrzeug erfolgt, wird der
Annahmebunker 11 kurzzeitig geöffnet, die Fahrzeugla-
dung in den Annahmebunker 11 eingefüllt und der An-
nahmebunker sofort wieder verschlossen, um Emissio-
nen aus dem Annahmebunker zu vermeiden. Vorzugs-
weise kann der Annahmebunker 11 auch so ausgestaltet
sein, dass Fahrzeugladungen direkt über ein abge-
schlossenes System, beispielsweise ein Schlauchsy-
stem oder dergleichen in den Annahmebunker 11 einge-
füllt werden, um Emissionen zu vermeiden. Zusätzlich
kann ein System zur Erzeugung von Unterdruck instal-
liert sein, sodass Luft ins Innere der Anlage gesaugt wird,
um zu vermeiden, dass Luft aus der Anlage entweicht.
[0032] Im Annahmebunker 11 ist ein Schubboden 1
vorgesehen, der das eingefüllte Gut in Richtung einer
Dickstoffpumpe 2 bewegt. Mit der Dickstoffpumpe bzw.
Dickstoffförderpumpe 2 wird das zu trocknende Gut auf
ein Horizontalförderband 3, 4 geleitet, so dass das zu
trocknende Gut über die Breite der Trocknungshalle 18
verteilt werden kann. Bei dem Horizontalförderband 3, 4
ist ein Teil 3 starr ausgebildet, während das andere Teil
4 automatisch verstellbar ist, um bestimmen zu können,
in welcher Breite die Trocknungshalle 18 mit zu trock-
nendem Gut beaufschlagt wird. Entsprechend kann das
automatisch verstellbare Teil 4 des Horizontalförderban-
des 3, 4 eingezogen werden, so dass nur Material über
den starren Teil 3 des Horizontalförderbandes 3, 4 in
einen Teil, z.B. eine Hälfte der Trocknungshalle 18 ge-
langt. Anstelle des Schubbodens und der Dickstoffpum-
pe können auch andere Fördermechanismen eingesetzt,
wie beispielsweise Förderschnecken oder dergleichen.
[0033] Bei allen Fördermechanismen, bei denen noch
nasses Trocknungsgut gefördert wird, können Warmluft-
gebläse vorgesehen sein, um eine erste Vortrocknung
zu bewirken. Dies hat den positiven Effekt, dass die För-
dergeräte in gewisser Weise selbstreinigend sind, da
durch die Warmluft anhaftendes Trocknungsgut trocknet
und im trockenen Zustand eine geringere Haftung auf-
weist, so dass es sich bei weiterem Transport von dem
Fördergerät wieder löst.
[0034] Die Trocknungshalle 18 ist unterteilt in eine
Vielzahl von Heizflächen bzw. -feldern 17, die unabhän-
gig voneinander gesteuert und betrieben werden kön-
nen, so dass für jede Heizfläche 17 die entsprechende
Temperatur und Wärmemenge beliebig eingestellt wer-
den kann.

[0035] Die Heizflächen 17 weisen eine Fußbodenhei-
zung auf, die beispielsweise durch Verlegung von Heiz-
schlangen im Boden der Trocknungshalle 18 realisiert
sein kann. Durch Verwendung kleinteiliger Felder, die
separat heiz- und steuerbar sind, ist eine exakte Tem-
peratureinstellung möglich. Die Schleifen der Fußboden-
heizung sind vorzugsweise mit der Längserstreckung der
Heizungsrohre quer zur Transportrichtung des Trock-
nungsgutes verlegt, sodass quer zur Transportrichtung
des Trocknungsgutes eine gleiche Temperatur gewähr-
leistet wird.
[0036] Die erfindungsgemäße Trocknungsanlage wird
vorzugsweise durch Abwärme aus einer Biogasanlage
erwärmt, so dass vorzugsweise die als Abfall anfallende
Biomasse der Biogasanlage mit Abwärme der Biogas-
anlage getrocknet werden kann.
[0037] In der Trocknungshalle 18 sind bei dem gezeig-
ten Ausführungsbeispiel zwei Längsräumer 5 vorgese-
hen, die das zu trocknende Gut von der Einfüll- bzw. Ein-
tragsseite bei den Bandförderanlagen 3, 4 zu der Aus-
gabe- bzw. Austragsseite mit einer Trockengut-Aus-
tragsverteilerschnecke 8 fördern. Statt der im Ausfüh-
rungsbeispiel gezeigten zwei Längsräumer 5 können
mehr oder weniger Längsräumer eingesetzt werden. Die
Längsräumer 5 können in jeder geeigneten Form aus-
gebildet sein, beispielsweise mit entsprechenden Zak-
ken, Schilden und dergleichen, wobei die Längsräumer
5 auch eine Umwälzung und Durchmischung des zu
trocknenden Gutes bewirken können. Entsprechend
können die Längsräumer 5 nicht nur eine lineare Bewe-
gung zum Transport des zu trocknenden Gutes von einer
Seite zur anderen Seite der Trocknungshalle 18 ausfüh-
ren, sondern unter Umständen auch überlagerte Quer-
bewegungen hierzu, so dass sich gewisse Zickzack-Be-
wegungen ergeben und das zu trocknende Gut auch in
einer Richtung quer zur Hauptbewegungsrichtung be-
wegt und mit anderem zu trocknendem Gut durchmischt
wird. Die Längsräumer können Endlos-Förderbänder
umfassen, die im Kreis bewegt werden und hierbei ent-
sprechende Mitnehmer zum Transport des Trocknungs-
guts aufweisen können.
[0038] Die Längsräumer 5 können auch so ausgebil-
det sein, dass sie das zu trocknende Gut mit einer un-
terschiedlichen Dicke oder Höhe des zu trocknenden Gu-
tes bewegen. Dies kann je nach Bedarf entsprechend
eingestellt werden.
[0039] Darüber hinaus können die Längsräumer auch
so ausgebildet sein, dass die Bewegungsgeschwindig-
keit von der Eintragsseite zur Austragsseite veränderbar
ist. So kann die Bewegungsgeschwindigkeit zunächst im
Bereich der Eintragsseite niedrig gewählt werden, wäh-
rend sie im Bereich der Austragsseite höher als an der
Eintragsseite gewählt wird. Dies führt bei einem kontinu-
ierlichen Materialfluss auch dazu, dass die Dicke bzw.
Höhe des zu trocknenden Gutes auf der Trocknungsflä-
che in der Trocknungshalle 18 in Richtung der Austrags-
seite abnimmt, so dass nach einer entsprechenden Gro-
bentfeuchtung an der Eintragsseite an der Austragsseite
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die endgültige Trocknung auf den gewünschten Rest-
feuchtegehalt erfolgt.
[0040] Insgesamt können bei der Trocknungsanlage
durch Einstellung der Temperatur in den einzelnen
Trocknungsfeldern 17, der Schütthöhe des zu trocknen-
den Materials und der Fördergeschwindigkeit des zu
trocknenden Materials von der Eintragsseite zur Aus-
tragsseite die zu erzielenden Trocknungseigenschaften
eingestellt werden, um beispielsweise aus Schlamm
Brennstoff herzustellen.
[0041] Die Trocknungshalle 18 weist neben der Trock-
nungsfläche mit den Trocknungsfeldern 17 in Form einer
Fußbodenheizung unter oder in einer Betonplatte eine
Gebäudehülle mit einer Stahlkonstruktion auf, bei der zu-
mindest teilweise die Seiten und/oder Giebelwände mit
transparenten Kunststoff-Hohlkammerplatten, insbe-
sondere PVC-Hohlkammerplatten ausgebildet sind, die
zum einen eine gute Wärmedämmung gewährleisten
und zum anderen bei Sonneneinstrahlung eine Wärme-
erzeugung garantieren.
[0042] Die Trocknungshalle 18 ist auch im Bereich der
Bodenplatte mit einer Isolierung versehen, um Wärme-
verluste nach unten zu vermeiden.
[0043] Die Dachkonstruktion kann als Satteldach aus-
geführt sein oder in jeder anderen geeigneten Dachform.
[0044] Auf den Dachflächen können Luftkammern
ausgebildet sein, die ebenfalls eine gute Wärmeisolie-
rung ermöglichen. Die Luftkammern können durch zwei
im Wesentlichen aufeinander liegende Folien, die an den
Seiten miteinander verbunden sind, gebildet werden, wo-
bei der durch die Folien eingeschlossene Raum aufblas-
bar ist, so dass sich eine Luftkammer ergibt, die wärme-
dämmend ist. Die die Luftkammern bildenden Folien kön-
nen an der Ober- und Unterseite unterschiedlich sein.
[0045] Die obere Folie kann mit einer hohen Licht-
durchlässigkeit ausgebildet sein, so dass die entspre-
chende Sonneneinstrahlung wiederum zur Wärmege-
winnung genutzt wird. Darüber hinaus können VA-Zu-
sätze zur Energieeinsparung vorgesehen sein.
[0046] Die untere Folie kann eine insbesondere co-
extrudierte Spezialfolie mit Anti-Tau-Additiven, IR-und
VA-Zusätzen sein.
[0047] Die Trocknungshalle 18 kann durch eine hori-
zontale Abtrennung beispielsweise des Giebelbereichs
bei einer Satteldachanordnung in zwei übereinander lie-
gende Räume unterteilt werden, wobei der untere Raum
den eigentlichen Trocknungsraum darstellt, während im
Giebelraum bzw. oberen Raum die erforderliche An-
saugluft durch Transport entlang der Längsrichtung der
Trocknungshalle vorgewärmt werden kann. Durch die
horizontale Abtrennung der Trocknungshalle 18 wird dar-
über hinaus erreicht, dass der eigentliche Trocknungs-
raum hinsichtlich seines Volumens klein dimensioniert
sein kann, so dass der Energiebedarf zur Heizung des
Trocknungsraums klein gehalten werden kann.
[0048] Am Ende der Trocknungshalle 18, also an der
Austragsseite, an der das zu trocknende Gut aus der
Trocknungshalle wieder entfernt wird, ist ein Trockengut-

Querförderer 6 vorgesehen, der das Trockengut in Rich-
tung eines mittig angeordneten Austragsförderers 7 be-
wegt. Der Trockengut-Querförderer kann im Boden ein-
gelassen und beheizbar sein, so dass eine Nachwär-
mung des Trockenguts erfolgen kann, um eine Hygieni-
sierung des Trockenguts zu erreichen. Damit kann ein
keimfreies Endprodukt in Form eines Granulats erhalten
werden.
[0049] Der Trockengut-Austragsförderer 7 fördert das
Trockengut zur Austragsverteilerschnecke 8, die das
Trockengut in einem Transportbehälter, wie beispiels-
weise einen Silo-Tankauflieger 9 verteilt.
[0050] Der Silo-Tankauflieger 9 ist über eine Verdrän-
gungsluftleitung mit der Trocknungshalle 18 verbunden,
so dass bei der Befüllung des Silo-Tankaufliegers die
anfallende Verdrängungsluft in die Trocknungshalle 18
zurückgeführt wird. Damit können Emissionen bei der
Ausgabe des getrockneten Guts vermieden werden. In
der Verdrängungsluftleitung 10 kann ein Staubfilter vor-
gesehen sein, um Staub aus der zurückgeführten Luft
zu entfernen.
[0051] Durch die Kombination der Maßnahmen, die
bei der erfindungsgemäßen Trocknungsanlage getroffen
werden, und zwar hinsichtlich der Bildung eines abge-
schlossenen Systems und der Vermeidung von Emissio-
nen, sowie der energetischen Optimierung mit der Aus-
nutzung der Sonnenenergie und Abwärme zur Reduzie-
rung des Energiebedarfs sowie der vollautomatisierten
Materialflussführung mit entsprechend regel- und/oder
steuerbarer Einstellung der Trocknungseinstellungen
kann ein optimal getrocknetes Gut bei geringem Ener-
gieeinsatz unter Vermeidung von unerwünschten Emis-
sionen erzielt werden.
[0052] Hierzu trägt auch bei, dass die Abluft aus der
Trocknungshalle 18, welche dem zu trocknenden Gut
entzogene Feuchtigkeit enthält, über ein Wärmerückge-
winnungssystem mit einem Luft-Luftwärmetauscher 15
geführt wird, um die Abgase abzukühlen und die Ansaug-
luft zu erwärmen, so dass der Energiebedarf weiter re-
duziert wird. Außerdem kann damit gewährleistet wer-
den, dass die Abgastemperatur einen gleichbleibenden
Wert aufweist, um in den nachgeschalteten Biofiltermo-
dulen 16 optimale Bedingungen zu ermöglichen.
[0053] Alternativ oder zusätzlich kann ein Wärmespei-
cher vorgesehen werden, in dem die aus der Wärme-
rückgewinnung zurückgewonnene Wärme gespeichert
wird. Ein entsprechender Erd-Wärmespeicher, der un-
terhalb der Erdoberfläche im Erdreich angeordnet sein
kann, ist in der Figur 2 dargestellt. Die Figur 2 zeigt einen
entsprechenden Speicher 100, der eine wasserdichte
Kunststofffolie 200 umfasst, die den Wärmespeicher 100
lediglich mit Ausnahme der Durchführungen für Zu- und
ableitungen vollständig umgibt. Die Folie 200 kann aus
jedem geeigneten Material gefertigt sein, sollte aber ins-
besondere schweißbar sein, um die Folie 200 wasser-
dicht zusammenschweißen zu können, sodass insge-
samt eine wasserdichte Hülle gegeben ist.
[0054] Weiterhin weist der Erd-Wärmespeicher eine
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äußere Isolierschicht 300 auf, die beispielsweise aus
Schaumglasgranulat gebildet sein kann.
[0055] In der Isolierschicht 300 aus Schaumglasgra-
nulat ist ein äußerer Speicherbehälter 400 aus Beton an-
geordnet. In dem äußeren Behälter 400 aus Beton ist ein
innerer Behälter 600, beispielsweise aus Edelstahl, ein-
gesetzt, wobei zwischen dem inneren Behälter 600 und
dem äußeren Behälter 400 wiederum eine Isolations-
und Dämmschicht 500, beispielsweise aus Polyurethan
vorgesehen ist. In dem inneren Behälter 600 ist die Spei-
cherflüssigkeit 700, z. B. Wasser, angeordnet. Die Spei-
cherflüssigkeit 700 kann selbst durch einen Wärmetau-
scher, also den Abluft-Wärmetauscher der Trocknungs-
anlage geführt werden oder es kann ein geschlossener
Kreislauf mit einer zweiten Speicherflüssigkeit vorgese-
hen sein, welche im Abluft-Wärmetauscher die Wärme
von der Abluft der Trocknungsanlage aufnimmt und im
Erd-Wärmespeicher 100 an die Speicherflüssigkeit 700
wieder abgibt. Dies ist in der Figur 2 dargestellt. Bei die-
ser Ausführungsform ist innerhalb des inneren Speicher-
behälters 600 ein Wärmetauscher 800 in Form einer Spi-
ralwendel vorgesehen ist, durch welche eine zweite Spei-
cherflüssigkeit gepumpt werden kann. Die zweite Spei-
cherflüssigkeit kann über den Zulauf 900 in die Wärme-
tauscherwendel und wird über den Ablauf 101 wieder
zum Abluftwärmetauscher der Trocknungsanlage zu-
rückgeführt werden. Zum Befüllen des inneren Behälters
600 mit Speicherflüssigkeit 700 und zum Entnehmen der-
selben ist eine weitere Rohrleitung 110 vorgesehen. Soll
die Speicherflüssigkeit 700 direkt am Abluftwärmetau-
scher der Trocknungsanlage die Wärme aufnehmen, so
genügt es beispielsweise eine Zu- und eine Ableitung für
die Speicherflüssigkeit 700 vorzusehen. In der Figur 2
ist außerdem aufgrund der schematischen Darstellung
nicht gezeigt, dass der Erd-Wärmespeicher 100 einen
entsprechenden Revisionszugang aufweisen kann.
[0056] Durch die vollständige Isolation und Wärme-
dämmung ist eine effektive Speicherung von Wärme
möglich. Insbesondere das Vorsehen der wasserdichten
Folie 200 zwischen dem benachbarten Erdreich und der
Isolationsschicht 300 aus Schaumglasschotter ermög-
licht eine dauerhafte Wärmedämmwirkung des Schaum-
glasschotters, der eine Vielzahl von feinsten Luftein-
schlüssen aufweist und dadurch eine besonders gute
Wärmedämmwirkung aufweist. Eine entsprechende Iso-
lations- und Dämmschicht mit einer umhüllenden was-
serdichten Folie und einer Lage aus Glasschaumschot-
ter kann auch zur Wärmedämmung unterhalb der Trock-
nungshalle vorgesehen werden.
[0057] Das abgekühlte Gas wird in einen Befeuchter
bzw. Wäscher sowie Konditionierer und Tropfenabschei-
der 12 eingeführt, wo das Abgas gewaschen wird. Als
Waschmedium dient Wasser oder ein Konditionierungs-
mittel. Bei einem Gehalt des Abgases von NH3-Anteilen
von mehr als 30 mg pro m3 kann das Wasser zusätzlich
eingesäuert werden. Auf einen Wäscher kann bei Werten
des NH3-Anteils kleiner 10 mg pro m3 auch verzichtet
werden.

[0058] Nach Durchlauf des Wäschers, in dem das Ab-
gas mindestens für eine Zeit von 2 bis 5 Sekunden ver-
bleibt, gelangt das Gas in Biofiltermodule zur weiteren
Reinigung des Abgases. Das Abgas durchströmt dabei
das in einem Container aufgeschüttete bzw. aufge-
schichtete Biofiltermaterial, welches aus gerissenem
Wurzelholz und einer Schicht Fichtenrinde bestehen
kann. Bei einer Temperatur von 18 °C bis 30 °C durch-
strömt das Gas den entsprechenden Biofilter für minde-
stens 30 Sekunden. Durch eine Reaktion des Abgases
im Biofilter, beispielsweise eine biochemische Oxidation
aufgrund von Bakterien, Pilzen oder Hefen wird eine Rei-
nigung des Abgases und insbesondere eine Reduzie-
rung der Geruchsbelastung erreicht.
[0059] Durch eine geeignete Prozessführung mit Kom-
bination der Abkühlung des Abgases der Trocknungsan-
lage, also der mit Feuchtigkeit beladenen Luft, der Mi-
schung mit Frischluft und/oder ungekühlter Abluft kann
sichergestellt werden, dass die Temperatur des in der
Abgasreinigungsanlage zu reinigenden Abgases in ei-
nem konstanten Temperaturbereich liegt, sodass die
entsprechenden Mikroorganismen der Biofilter auf die-
sen Temperaturbereich eingestellt werden und in diesem
Temperaturbereich optimal arbeiten können.
[0060] Wie der beigefügten Figur 1 zu entnehmen ist,
können mehrere Biofiltermodule hintereinander geschal-
tet sein.
[0061] Bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist wei-
terhin ein Modul 14 zur photolytischen Oxidation (UV-C-
Entkeimung) vorgesehen, bei der durch die entsprechen-
de Oxidation von organischem Material eine Sterilisation
und Beseitigung von Geruchsstoffen erfolgt. Entspre-
chend kann gereinigte Abluft über den Kamin 13 an die
Umgebung abgegeben werden, die keinerlei Beeinträch-
tigung der Umgebung darstellt.
[0062] Insgesamt ist somit mit der erfindungsgemäßen
Trocknungsanlage ein System bereitgestellt, welches
hinsichtlich der Energiebilanz sehr effizient arbeitet und
durch die Vermeidung von Emissionen eine hohe Akzep-
tanz erzielt.
[0063] Obwohl die vorliegende Erfindung anhand des
Ausführungsbeispiels detailliert beschrieben worden ist,
ist es für einen Fachmann selbstverständlich, dass die
Erfindung nicht auf dieses Ausführungsbeispiel be-
schränkt ist, sondern dass vielmehr im Rahmen des
Schutzbereichs der beigefügten Ansprüche Abwandlun-
gen in der Weise vorgenommen werden können, dass
andersartige Kombinationen einzelner vorgestellter
Merkmale als auch das Weglassen einzelner Merkmale
vorgenommen werden können, ohne den Schutzbereich
zu verlassen. Die vorliegende Erfindung beansprucht
insbesondere jegliche Kombination aller vorgestellter
Merkmale.

Patentansprüche

1. Trocknungsanlage für Biomasse und/oder Schläm-
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me (Trocknungsgut) mit einer Trocknungshalle (18)
mit beheiztem Boden und einer Gebäudehülle, die
zumindest teilweise Sonneneinstrahlung in Wärme-
energie umsetzt, einer Beschickungsvorrichtung
(1,2,3,4) zur Beschickung der Trocknungshalle mit
Biomasse und/oder Schlamm, einer Verteil- und
Transportvorrichtung (5) zur Bewegung der Biomas-
se und/oder des Schlamms durch die Trocknungs-
halle und zur Verteilung und Umwälzung des Trock-
nungsguts,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein Abluft-Wärmetauscher (15) und ein Abluft-Rei-
nigungssystem für die mit der Feuchtigkeit des zu
trocknenden Gutes angereicherte Abluft der Trock-
nungsanlage (12,14,16) vorgesehen sind.

2. Trocknungsanlage nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine automatisierte Entnahmevorrichtung (6,7,8) für
das getrocknete Gut mit Verdrängungsluftrückfüh-
rung (10) angeordnet ist.

3. Trocknungsanlage nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Beschickungsvorrichtung einen abschließbaren
Annahmebunker (11) umfasst.

4. Trocknungsanlage nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Abluftreinigungssystem einen Befeuchter, Wä-
scher, Konditionierer und/oder Tropfenabscheider
(12) umfasst.

5. Trocknungsanlage nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Abluftreinigungssystem mehrere Biofiltermodu-
le (16) umfasst.

6. Trocknungsanlage nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Abluftreinigungssystem einen Reaktor (14) für
die photolytische Oxidation der Abluft umfasst.

7. Trocknungsanlage nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Gebäudehülle transparente Teile umfasst, mit-
tels derer eine direkte Solarheizung gegeben ist.

8. Trocknungsanlage nach einem der vorhergehenden
Ansprüche oder nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Gebäudehülle Luftkammern aus einem von einer
Folie umgebenen Volumen umfasst, wobei die Luft-

kammer aus mindestens zwei unterschiedlichen Fo-
lien gebildet ist, nämlich einer nach außen gerichte-
ten Folie mit hoher Lichtdurchlässigkeit, hoher
Reißfestigkeit und VA-Zusätzen und einer nach in-
nen gerichteten Folie mit Anti-Tau-Additiven sowie
IR- und VA-Zusätzen.

9. Trocknungsanlage nach einem der vorhergehenden
Ansprüche oder nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Trocknungshalle durch eine abgehängte Decke
in mindestens zwei getrennte Räume unterteilt ist.

10. Wärmespeicher, insbesondere für eine Trocknungs-
anlage nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
mit einem drei-schaligen Behälter, wobei zwischen
jeder Schale eine Wärmedämmschicht vorgesehen
ist und wobei die äußerste dritte Schale eine was-
serdichte Kunststofffolie ist.

11. Wärmespeicher nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Schale aus Edelstahl und die zweite Schale
aus Beton ist und die Wärmedämmschicht zwischen
dritter Schale und zweiter Schale Schaumglas um-
fasst.

12. Verfahren zum Betrieb einer Trocknungsanlage, ins-
besondere einer Trocknungsanlage nach einem der
vorhergehenden Ansprüche,
bei welchem die zu trocknende Biomasse und/oder
der Schlamm in einen Annahmebunker eingefüllt
werden, automatisch auf eine Trocknungsfläche auf-
gebracht und auf dieser bewegt werden und auto-
matisch nach der Trocknung entnommen werden,
so dass ein vollautomatisierter Betrieb gewährleistet
ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Bewegungsgeschwindigkeit der zu trocknende
Biomasse und/oder des Schlamms am Beginn der
Bewegung über die Trocknungsfläche langsam und
zum Ende hin schneller erfolgt.

13. Verfahren nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Trocknung in einem abgeschlossenen System
durchgeführt wird, so dass keine unerwünschten
Freisetzungen von Stoffen, Flüssigkeiten oder Ga-
sen erfolgen und/oder die Abwärme zumindest teil-
weise zurück gewonnen wird.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Abluft aus der Trocknungsanlage in einem kon-
stanten Temperaturbereich gehalten und einem Ab-
luft-Reinigungssystem mit Biofiltern zugeführt wird.
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