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(54) Heutrocknungssystem

(57) Die Erfindung geht aus von einem Heutrock-
nungssystem (2) mit einem Gebläse (4) und einem Luft-
führungssystem (6) zur Zuleitung von Luft aus dem Ge-
bläse (4) zu mehreren Heuballen (18), mit einem Einbla-
sende (36), das an einem Luftauslass des Gebläses (4)
befestigt ist, und zumindest einem Ausblasende (38) zur
Platzierung in einem Heuballen (18).

Um das Heutrocknungssystem (2) einfach und fle-
xibel aufbauen zu können, wird vorgeschlagen, dass das
Luftführungssystem (6) eine Luftschlauchanordnung
(10) aufweist, die aus zumindest einem in der Länge ein-
faltbaren und in seinem Volumen aufblasbaren Luft-
schlauch (12, 14, 44) besteht, und die zumindest 70%
der Luftführungsstrecke vom Einblasende (36) zum Aus-
blasende (38) bildet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Heutrocknungssystem
mit einem Gebläse und einem Luftführungssystem zur
Zuleitung von Luft aus dem Gebläse zu mehreren Heu-
ballen, mit einem Einblasende, das an einem Luftauslass
des Gebläses befestigt ist, und zumindest einem Aus-
blasende zur Platzierung in einem Heuballen.
[0002] Heu zur Verfütterung an Vieh wird - je nach Wit-
terung - nach einem Schnitt nicht immer vollkommen
trocken vom Feld in die Scheune gebracht, sondern ent-
hält hin und wieder eine Restfeuchte, die zu hoch ist, um
ein Schimmeln während einer Einlagerung zu verhin-
dern. Entsprechend wird das Heu entweder lose in der
Scheune durch einen Lüftungsboden oder gepresst in
Rundballen mit einem Heutrocknungssystem getrock-
net. Hierbei wird Luft, die unter Umständen vorgewärmt
sein kann, durch das Heu geblasen und nimmt Feuch-
tigkeit aus dem Heu mit, bis das Heu einen ausreichen-
den Trocknungsgrad hat.
[0003] Zum Trocknen von gepressten Rundballen ist
es bekannt, diese jeweils auf eine Luftöffnung einer Heu-
trocknungsanlage zu stellen, wobei die Luftöffnung über
ein Rohrsystem mit einem Gebläse verbunden ist, das
mehrere Luftöffnungen mit verdichteter Luft versorgt.
[0004] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
ein Heutrocknungssystem anzugeben, das einfach, zu-
verlässig und mit einem geringen Kostenaufwand be-
treibbar ist.
[0005] Diese Aufgabe wird durch ein Heutrocknungs-
system der eingangs genannten Art gelöst, bei dem er-
findungsgemäß das Luftführungssystem eine Luft-
schlauchanordnung aufweist, die aus zumindest einem
in der Länge einfaltbaren und in seinem Volumen auf-
blasbaren Luftschlauch besteht, und die zumindest 70%
der Luftführungsstrecke vom Einblasende zum Ausbla-
sende bildet. Die Erfindung geht von der Überlegung aus,
dass eine Heutrocknungsanlage kostengünstig einsetz-
bar ist, wenn sie mobil verwendet werden kann. Hierfür
ist ein mobiles Luftführungssystem zur Zuleitung von Luft
aus dem Gebläse zu einer Heuballengruppe notwendig.
Ein Transport und eine Lagerung sowie ein Aufbau eines
solchen Luftführungssystems sind einfach möglich,
wenn das Luftführungssystem eine Luftschlauchanord-
nung aufweist, sodass auf die üblichen starren metalli-
schen Rohre verzichtet werden kann. Ein Luftschlauch
ist vom Gewicht her leichter als ein metallisches Rohr
und kann wegen seiner Flexibilität leicht verlegt und an-
geschlossen werden. Durch die Einfaltbarkeit kann der
Luftschlauch außerdem Platz sparend gelagert werden.
Weiter ist ein einfaltbarer Luftschlauch vom Gewicht und
Volumen einfach zu transportieren.
[0006] Die Luftschlauchanordnung besteht vorteilhaf-
terweise ausschließlich aus einem oder mehreren in der
Länge einfaltbaren und in ihrem Volumen aufblasbaren
Luftschläuchen. Ein Luftschlauch ist zweckmäßigerwei-
se in der Weise flexibel, dass er in der Länge einfaltbar
bzw. zusammenschiebbar ist, insbesondere auf unter

20% seiner ausgezogenen Länge. Das die Hülle bilden-
de Material des Luftschlauchs ist ohne Materialschaden
und insbesondere ohne eine Materialdehnung faltbar. Es
kann ein flexibles, planenartiges Material sein. Der Luft-
schlauch ist im Volumen aufblasbar, ist also bei einem
Aufblasen durch Formänderung und ohne Materialdeh-
nung vergrößerbar. Die Heuballen können Ballen in jeder
Form sein und beinhalten gepresstes Heu. Zweckmäßi-
gerweise sind die Heuballen Rundballen mit einem
Durchmesser von zumindest 1,1 m und einer flach lie-
genden Höhe von zumindest 0,8 m.
[0007] Der Luftschlauch kann aus einem Planenmate-
rial aus einem Kunststoff gefertigt sein, wobei das Pla-
nenmaterial ein durchgehendes und einheitliches Mate-
rial ist. Vorteilhafterweise umfasst der Luftschlauch je-
doch einen mit Kunststoff beschichteten Gewebe-
schlauch. Das eine Stabilität und Reißfestigkeit bildende
Material des Luftschlauchs ist somit aus einem Gewebe
oder Geflecht gebildet, das mit einem Kunststoff zumin-
dest einseitig beschichtet ist, sodass eine Luftundurch-
lässigkeit vorliegt.
[0008] Um ein Einfallen des Luftschlauchs und ein un-
erwünschtes Abknicken zu verhindern, ist der Luft-
schlauch zweckmäßigerweise mit einer Ringkonstrukti-
on versehen, die seinen Querschnitt vielfach umläuft und
ihn gegen ein Einfallen in seinen Querschnitt hinein
schützt. Durch die Ringkonstruktion wird der Querschnitt
der Hülle bei gestrecktem Luftschlauch offen gehalten.
Die Ringkonstruktion kann eine Konstruktion aus vielen
einzelnen Ringen sein, die in ihrer Gesamtheit den Quer-
schnitt vielfach umlaufen. Zweckmäßigerweise ist die
Ringkonstruktion eine Spiral- bzw. Wendelkonstruktion
mit einer Spirale bzw. Wendel, die den Querschnitt des
Luftschlauchs vielfach und spiralartig umläuft. Die Ringe
oder die Spirale kann aus Metall bestehen, wobei eben
so gut ein Material aus Kohlefaser denkbar ist.
[0009] Vorteilhafterweise ist die Ringkonstruktion
nach außen hin durch ein Scheuerschutzmittel umge-
ben, das streifenförmig den Luftschlauch im Bereich der
Ringkonstruktion umläuft und zweckmäßigerweise ein
radial am weitesten außen liegendes Segment des Luft-
schlauchs nach außen abdeckt. Auf diese Weise ist der
Luftschlauch bei einem Aufliegen auf einem Boden durch
das Scheuerschutzmittel gegen ein Abscheuern ge-
schützt, sodass eine hohe Stabilität gegen eine Beschä-
digung bei einem Hin- und Herrutschen auf beispielswei-
se einem Pflasterboden gewährleistet ist.
[0010] Das Scheuerschutzmittel ist zweckmäßiger-
weise dergestalt ausgeführt, dass der Luftschlauch in ei-
nem gestreckten Zustand ausschließlich auf dem Scheu-
erschutzmittel auf dem Boden aufliegt, insbesondere
auch bei einem Abrollen des Luftschlauchs um 360° um
seine Längsachse. Vorteilhafterweise bedeckt das
Scheuerschutzmittel maximal 20% der Außenfläche des
Luftschlauchs, sodass die übliche Fläche aus Material-
einsparungsgründen frei bleiben kann.
[0011] Zum gleichzeitigen Trocknen von mehreren
Heuballen ist es vorteilhaft, wenn die Luftschlauchanord-
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nung einen Hauptschlauch und mehrere von diesem ab-
zweigende und im Querschnitt kleinere Nebenschläuche
aufweist, die in ihrer Konstruktion insbesondere gleich
sind wie der Hauptschlauch. Hierzu umfasst der Haupt-
schlauch vorteilhafterweise mehrere Abzweigungen, an
die jeweils ein Nebenschlauch angeschlossen werden
kann. Die Abzweigungen können in einer Reihe parallel
zur Längsachse des Hauptschlauchs verlaufen, wobei
auch zwei um 180° gegenüber liegende Reihen vorteil-
haft sind, um beidseitig des Hauptschlauchs Neben-
schläuche ansetzen zu können.
[0012] Der Durchmesser des Hauptschlauchs ist
zweckmäßigerweise abhängig von der Anzahl der Ab-
zweigungen, die er aufweist. Zur Trocknung von 14 Heu-
ballen ist ein Durchmesser von 60 cm bis 80 cm vorteil-
haft, zur Trocknung von 30 Heuballen hat sich ein Durch-
messer von 100 cm bis 120 cm als effizient erwiesen.
Wenn der Hauptschlauch einen Durchmesser aufweist,
der der Höhe eines quer liegenden Rundballens ent-
spricht, insbesondere 1,1 m � 20%, kann ein abzwei-
gender Nebenschlauch in einem Knick verhindernden
Radius über den Hauptschlauch gelegt und waagerecht
zur Oberkante eines flach liegenden Heuballens geführt
werden, wobei diese Höhe ideal ist, um Luft zwischen
zwei übereinander liegende Heuballen zu führen.
[0013] Weiter wird vorgeschlagen, dass die Neben-
schläuche und der Hauptschlauch jeweils mit einer
Steckverbindung unmittelbar miteinander verbunden
sind. Hierdurch können die Nebenschläuche einfach und
schnell mit dem Hauptschlauch verbunden werden. In
gleicher Weise können auch mehrere Hauptschlauchele-
mente miteinander verbunden werden, so dass der
Hauptschlauch aus mehreren Elementen besteht, durch
die sich die Länge des Hauptschlauchs verlängern lässt.
[0014] Eine einfache Steckverbindung ist erreichbar,
wenn die Luftschlauchanordnung zumindest zwei inein-
ander gesteckte Luftschläuche aufweist, deren zum je-
weils anderen Luftschlauch weisendes Ende jeweils mit
einem den Schlauchquerschnitt offan haltenden Ring
verstärkt ist, wobei der Ring eines der Luftschläuche
durch den Ring des anderen Luftschlauchs gesteckt ist.
[0015] Vorteilhafterweise sind die beiden Ringe gleich
groß und insbesondere in der Weise flexibel, dass der
eine Ring ein Stück weit verformt und in den anderen
Ring eingeschoben werden kann und sich nach dem
Durchschieben wieder in seinen kreisförmigen Zustand
entspannt. Auf diese Weise verhaken die beiden inein-
ander gesteckten Ringe hintereinander und halten so die
Steckverbindung fest, sodass ein Herausrutschen des
eingesteckten Luftschlauchs aus der Abzweigung ver-
hindert wird.
[0016] Ein unerwünschtes Auseinandergehen der
Steckverbindung kann verhindert werden, wenn eine
Schlauchüberlappung der beiden Luftschläuche zwi-
schen den beiden Ringen mit einem Einschnürmittel so-
weit eingeschnürt ist, dass der eingesteckte Ring die Ver-
bindung der beiden Luftschläuche haltend hinter das Ein-
schnürmittel geklemmt ist. Das Einschnürmittel kann ein

Gurt sein, beispielsweise mit einem Schnellverschluss
oder einem Ratschenverschluss, der um die beiden Luft-
schläuche im Bereich der Schlauchüberlappung gelegt
werden kann und durch Zusammenziehen die Einschnü-
rung bewirkt.
[0017] Zum gleichzeitigen Trocknen zweier Rundbal-
len mit Luft aus einem einzigen Nebenschlauch ist es
vorteilhaft, wenn am Auslassende ein zweiseitig offener
Verteilerring befestigt ist, der Luft aus dem Gebläse in
zwei relativ zum Verteilerring gegenüber angeordnete
Rundballen leitet. Der Verteilerring kann aus einem star-
ren Material gebildet sein, insbesondere Metall. Er kann
zwei Auslassöffnungen bilden, die insbesondere zuein-
ander entgegengesetzt ausgerichtet sind, sodass die
Luft nach unten in einen ersten Rundballen und durch
die andere Auslassöffnung in einen auf den ersten Rund-
ballen gestellten zweiten Rundballen einblasbar ist. Zu-
sammen mit einer Einlassöffnung kann der Verteilerring
so drei Öffnungen umfassen, wobei die Einlassöffnung
relativ zu dan beiden Auslassöffnungen jeweils senk-
recht angeordnet sein kann. Die Richtung der Öffnungen
kann hierbei die Einblas- bzw. Ausblasrichtung sein bzw.
die Normalenrichtung der Fläche eines ebenen Deckels,
der die entsprechende Öffnung verschließen würde. Soll
nur ein Hauballen an einem Verteilerring getrocknet wer-
den, so kann die zweite Auslassöffnung durch einen Dek-
kel verschlossen werden.
[0018] Weiter ist es vorteilhaft, wenn der Verteilerring
zu beiden Seiten einen formfesten und eine Luftdichtung
zwischen Verteilerring und Rundballen bewirkenden
Kragen aufweist, der sich in einen Rundballen einpresst
und ein zumindest 5 cm langes Rohr in den Rundballen
hineinformt. Einem unerwünschten Entweichen von Luft
frühzeitig aus dem Heuballen kann entgegengewirkt wer-
den, sodass der Trocknungsvorgang effektiv bleibt.
[0019] Das Einpressen des Kragens in den Heuballen
geschieht, wenn der Rundballen auf den Kragen aufge-
legt wird durch das Eigengewicht des Rundballen bzw.
durch das Gewicht eines Rundballen, der den Verteiler-
ring nach unten in einen darunter liegenden Rundballen
eindrückt. Durch das zumindest 5 cm lange Rohr kann
die eingeblasene Luft ein Stück weit in den Rundballen
hineingeführt werden.
[0020] Bei einem Verwenden des Heutrocknungssy-
stems auf einem ungepflasterten oder besonders
schmutzigen Boden ist es vorteilhaft, wenn der Luft-
schlauch nicht unmittelbar auf dem Boden liegt, sondern
schwebend über dem Boden aufgehängt betrieben wird.
Dies kann erreicht werden, wenn das Luftführungssy-
stem ein Aufhängesystem mit mehreren Aufhänge-
elementen enthält, die regelmäßig voneinander beab-
standet sind zur hängenden Halterung des Luftschlauchs
an einer waagerechten Tragekonstruktion.
[0021] Die Aufhängeelemente sind zweckmäßiger-
weise in einer Reihe angeordnet, die parallel zur Längs-
achse des Luftschlauchs verläuft. Vorteilhaft sind meh-
rere parallele Reihen von Aufhängeelementen parallel
zur Längsachse, wobei die Reihene insbesondere um
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90° zueinander um den Luftschlauch versetzt sind, so
dass der Luftschlauch in vier verschiedenen Drehposi-
tionen aufgehängt werden kann. Hierdurch kann eine
Reihe von Abzweigungen in einem Hauptschlauch nach
oben, unten, rechts oder links angeordnet werden, je
nachdem, wo er relativ zu den Heuballen zu liegen kommt
und in welche Richtung die Nebenschläuche abzweigen
sollen.
[0022] Zweckmäßigerweise sind die Aufhänge-
elemente jeweils am Scheuerschutzmittel befestigt, wo-
durch eine besonders stabile Konstruktion des Aufhän-
gesystems erreicht werden kann.
[0023] Außerdem ist die Erfindung gerichtet auf ein wie
oben beschriebenes Heutrocknungssystem mit zumin-
dest einem Heuballen, bei dem das Ausblasende im Heu-
ballen angeordnet ist.
[0024] Weiter betrifft die Erfindung ein Verfahren zum
Trocknen von Heuballen mittels eines insbesondere wie
oben beschriebenen Heutrocknungssystems auf eine
Restfeuchte von zweckmäßigerweise unter 20%, bei
dem Luft, vorteilhafterweise durch eine Flamme erwärm-
te Luft, aus einem Gebläse durch ein Luftführungssystem
zu den Heuballen geblasen wird, wobei das Luftfüh-
rungssystem eine Luftschlauchanordnung aufweist, die
aus zumindest einem in der Länge einfaltbaren und in
seinem Volumen aufblasbaren Luftschlauch besteht,
und die zumindest 70% der Luftführungsstrecke vom Ge-
bläse zu einem Heuballen bildet.
[0025] Bei einem Aufblasen der Luftschlauchanord-
nung in ihrem Volumen durch die Gebläseluft können
Einknickungen, die den Luftstrom behindern, beseitigt
werden, so dass der Luftstrom widerstandsarm zu den
Heuballen geführt wird. Das Aufblasen beträgt zweck-
mäßigerweise zumindest 10% des Volumens der aus-
einander gefalteten und unaufgeblasenen Luft-
schlauchanordnung.
[0026] Die Erfindung wird anhand von Ausführungs-
beispielen näher erläutert, die in den Zeichnungen dar-
gestellt sind.
[0027] Es zeigen:

Fig. 1 ein Heutrocknungssystem mit einem Gebläse
und einem Luftzuführungssystem mit einem
Hauptschlauch und fünf Nebenschläuchen in
einer perspektivischen Übersicht,

Fig. 2 einen Teil eines Nebenschlauchs mit einem
Verteilerring zwischen zwei Heuballen,

Fig. 3 einen Ausschnitt eines Hauptschlauchs, über
den drei Nebenschläuche gelegt und jeweils zu
Heuballen geführt sind und

Fig. 4 einen Luftschlauch, der an mehreren Aufhän-
geelementen an einer metallischen Stange auf-
gehängt ist.

[0028] Fig. 1 zeigt ein Heutrocknungssystem 2 mit ei-
nem Gebläse 4 und einem Luftführungssystem 6. Das
Gebläse 4 kann ein reines Gebläse sein oder Teil eines
Warmluftofens, in dem Luft erwärmt und dann durch das

Gebläse in das Luftführungssystem 6 eingeblasen wird.
Das Luftführungssystem 6 besteht aus einem metalli-
schen Anschlussstück 8, einer Luftschlauchanordnung
10 und Verteilerringen 16 zum Verteilen von Luft in je-
weils zwei Heuballen 18. Die Luftschlauchanordnung 10
besteht aus einem Luftschlauch 12, der als Haupt-
schlauch ausgeführt ist, und weiteren Luftschläuchen 14,
die jeweils einen Nebenschlauch bilden. Jeder Neben-
schlauch 14 ist an einen Verteilerring 16 angeschlossen.
Die Nebenschläuche 14 sind in zwei verschiedenen Län-
gen vorhanden, wobei lange und kurze Nebenschläuche
14 jeweils alternierend angeordnet sind, so dass die zu
trocknenden Heuballen 18 versetzt und somit eng zu-
sammen gestellt werden können.
[0029] Das Luftführungssystem 6 ist in einer Art Ex-
plosionszeichnung dargestellt, bei dem das Gebläse 4,
das Anschlussstück 8, der Hauptschlauch 12 und die Ne-
benschläuche 14 unverbunden und nebeneinander dar-
gestellt sind, wobei ein Blick in das Innere des Luftfüh-
rungssystems 6 in Fig. 1 durch eine Schraffur angedeutet
ist. Drei der Verteilerringe 16 sind mit jeweils einem Ne-
benschlauch 14 verbunden dargestellt und zwei weitere
der Verteilerringe 16 sind in Form der Explosionszeich-
nung von ihrem Nebenschlauch 14 getrennt gezeichnet.
[0030] Zu trocknende Heuballen 18 sind in Fig. 2 sche-
matisch dargestellt. Ein unterer Heuballen 18 wird durch
einen Abstandhalter 20, beispielsweise eine Palette, von
einem Boden, auf dem der Abstandhalter liegt, beabstan-
det abgestellt. Darauf wird ein Verteilerring 16 gelegt und
auf diesen ein weiterer Heuballen 18. Durch das Gewicht
des oberen Heuballens 18 wird der Verteilerring 16 mit
einem oberen Kragen 22 von unten in den oberen Heu-
ballen 18 und mit einem unteren Kragen 22 von oben in
den unteren Heuballen 18 eingedrückt, und zwar um et-
wa 10 cm.
[0031] Anschließend wird ein als Nebenschlauch aus-
geführter Luftschlauch 14 um einen Stutzen 24 des Ver-
teilerrings 16 gelegt. Der Stutzen 24 weist einen Wulst
auf, über den der Nebenschlauch 14 gezogen wird. Hin-
ter dem Wulst wird der Nebenschlauch 14 beispielsweise
mit Hilfe eines nicht dargestellten Gurts, der von außen
um den Luftschlauch 14 und den Stutzen 24 gelegt und
anschließend gespannt wird, befestigt. Nach einem Ver-
binden der Nebenschläuche 14 mit dem Hauptschlauch
12, dem Hauptschlauch 12 mit dem Anschlussstück 8
und dem Anschlussstück 8 mit dem Gebläse 4 wird Luft
vom Gebläse 4 durch das Anschlussstück 8 in das Luft-
führungssystem 6 eingeblasen und gelangt durch die
Verteilerringe 16 in jeweils zwei Heuballen 18 und durch-
strömt diese, sodass Feuchtigkeit aus dem Inneren der
Heuballen 18 abgeführt wird und das Heu trocknet.
[0032] Die Luftschläuche 12, 14 sind aus einem pla-
nenartigen, flexiblen und faltbaren Material gefertigt. Das
planenartige Material ist ohne Materialdehnung durch ein
Einblasen von Luft - oder natürlich auch manuell durch
ein in die Länge Ziehen eines Luftschlauchs 12, 14 - ent-
faltbar und so vergrößerbar. Das Material ist ein Gewebe,
das beidseitig mit Kunststoff überzogen oder in Kunst-
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stoff getränkt wurde, zum Beispiel ein Polyamidgewebe,
das mit PVC beschichtet ist. Durch die planenartige Ge-
stalt sind die Luftschläuche 12, 14 in ihrer Länge variabel,
einfaltbar, flexibel und in Radien führbar, sodass das
Luftführungssystem, 6 in eine nahezu beliebige Form ge-
bracht werden kann.
[0033] Um ein Einfallen der Luftschläuche 12, 14 zu
verhindern, ist um jeden Luftschlauch 12, 14 eine Ring-
konstruktion 26 gelegt, die aus einer Vielzahl von Ringen
28, 30 besteht, wie in Fig. 1 dargestellt ist. Alternativ kann
die Ringkonstruktion 26 einen Wendelring 32, 34 enthal-
ten, wie in Fig. 3 dargestellt ist, wobei jeweils ein Wen-
delring 32 oder 34 einen Luftschlauch 12 bzw. 14 wen-
delförmig umläuft. Mit Hilfe der Spiralkonstruktion mit
dem Wendelring 32, 34 kann ein Abknicken des Luft-
schlauchs 12, 14 verhindert werden, so dass einem
Luftstau entgegengewirkt wird.
[0034] Die Ringe 28, 30 bzw. Wendelringe 32, 34 sind
aus einem Material gefertigt, das das Zusammenfallen
des Luftschlauchs 12, 14 im Bereich des Rings 28, 30
bzw. Wendelrings 32, 34 verhindert, wobei die Flexibilität
der Wendelringe 32, 34 so hoch ist, dass die Luftschläu-
che 12, 14 abgeknickt werden können oder mit ihrer In-
nenseite in einem unendlich kleinen Radius geführt wer-
den können, wie beispielsweise in Fig. 3 bei dem mittle-
ren Nebenschlauch 14 dargestellt ist.
[0035] Luft aus dem Gebläse 4 kann somit von einem
Einblasende 36 des Luftführungssystems 6 bis zu den
mehreren Ausblasenden 38 in den Verteilerringen 16 mit
einem geringen Luftwiderstand geführt werden, sodass
eine geringe Luftdruckdifferenz zwischen Gebläse 4 und
Ausblasenden 38 ausreicht, um einen starken und druck-
stabilen Luftstrom innerhalb des Luftführungssystems 6
zu erzeugen. Durch die flexible Luftschlauchanordnung
10 wird etwa 90% der Luftführungsstrecke vom Einbla-
sende 36 zum am weitesten entfernten Ausblasende 38
an einem Verteilerring 16 gebildet.
[0036] Bei dem in Fig. 3 dargestellten Luftführungssy-
stem 6 ist der als Hauptschlauch ausgeführte Luft-
schlauch 12 im Durchmesser so groß ausgeführt, wie
der liegende Rundballen 18 hoch ist, nämlich 1,20 m.
Die um den Hauptschlauch 12 und über diesen hinweg
geführten Nebenschläuche 14 können somit waagerecht
zu den Verteilerringen 16 geführt werden, sodass eine
strömungswiderstandsarme Konstruktion erreicht wird.
[0037] Zum Verbinden der Nebenschläuche 14 mit
dem Hauptschlauch 12 sind die Nebenschläuche 14 an
beiden Enden jeweils mit einem Ring 30 ausgestattet.
Bei der in Fig. 3 gezeigten Konstruktion kann der Wen-
delring 34 an beiden Enden der Nebenschläuche 14 je-
weils ringförmig zusammenlaufen. Der Ring 30 ist im
Durchmesser so bemessen wie ein Ring 40, der einen
Ausblasstutzen 42 aus Planenmaterial am Haupt-
schlauch 12 abschließt. Alternativ kann der letzte Ring
30 an einem Schlauchende des Nebenschlauchs 14 klei-
ner als der vorletzte Ring 30 sein, so dass der Neben-
schlauch 14 sich zum Schlauchende verjüngt. Hierbei ist
zweckmäßigerweise wiederum der letzte Ring 30 in sei-

nem Durchmesser so bemessen, wie der Ring 40, um
eine sichere Steckverbindung zu erreichen.
[0038] Der Ring 30 kann mit der Hand ein Stück weit
zu einem Oval verformt werden und durch den Ring 40
eingeschoben werden, sodass er hinter dem Ring 40 im
entspannten Zustand verklemmt. Hierdurch wird ein Her-
ausrutschen des Rings 30 aus dem Ring 40 und damit
ein Lösen des Nebenschlauchs 14 aus dem Ausblasstut-
zen 42 verhindert. Ebenso gut kann der Ring 40 in den
Ring 30 eingesteckt werden.
[0039] Eine zusätzliche Sicherheit wird erreicht, wenn
um das nunmehr ineinander liegende Planenmaterial
von Luftschlauch 14 und Ausblasstutzen 42 zwischen
dem innen liegenden Ring 30 oder 40 und dem außen
liegenden Ring 40 oder 30 ein Gurt gelegt und ein Stück
weit zusammengezogen wird, sodass der Radius des
Gurts kleiner ist als der Außendurchmesser des einge-
schobenen Rings 30 oder 40, sodass dieser nicht durch
den Gurt gezogen werden kann.
[0040] Fig. 4 zeigt einen weiteren Luftschlauch 44 in
Form eines Hauptschlauchs oder Nebenschlauchs, des-
sen nicht sichtbare Ringe um das planenartige Material
des Luftschlauchs 44 mit einem Scheuerschutzmittel 46
umgeben sind. Dieses ist in Form eines gurtartigen Ge-
webes ausgeführt, das etwa 10% der Außenfläche des
Luftschlauchs 44 umgibt, und zwar an denjenigen Stel-
len, an denen der Luftschlauch 44 in ausgestrecktem Zu-
stand auf einem Boden aufliegen würde.
[0041] Zum zusätzlichen Schutz des Luftschlauchs 44
ist er mit mehreren Aufhängeelementen 48 versehen, die
schlaufenartig ausgeführt und am Scheuerschutzmittel
46 befestigt sind. Durch die Aufhängeelemente 48 kann
eine Stange 50 geschoben werden, an der der Luft-
schlauch 44 frei schwebend über dem Boden aufgehängt
werden kann, sodass ein Durchscheuern des Luft-
schlauchs 44 bei Bewegungen desselben verhindert
wird. Anstelle einer Stange 50 kann ein Seil verwendet
werden, das durch die Aufhängeelemente 48 gezogen
wird und an dem der Luftschlauch 44 hängt.
[0042] Das Scheuerschutzmittel 46 und/oder die Auf-
hängeelemente 48 sind auch an den in Fig. 1 und Fig. 3
gezeigten Luftschläuchen 12, 14 sinnvoll und können
dort eingesetzt werden.

Bezugszeichenliste

[0043]

2 Heutrocknungssystem
4 Gebläse
6 Luftführungssystem
8 Anschlussstück
10 Luftschlauchanordnung
12 Luftschlauch
14 Luftschlauch
16 Verteilerring
18 Heuballen
20 Abstandhalter
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22 Kragen
24 Stutzen
26 Ringkonstruktion
28 Ring
30 Ring
32 Wendelring
34 Wendelring
36 Einblasende
38 Ausblasende
40 Ring
42 Ausblasstutzen
44 Luftschlauch
46 Scheuerschutzmittel
48 Aufhängeelement
50 Stange

Patentansprüche

1. Heutrocknungssystem (2) mit einem Gebläse (4)
und einem Luftführungssystem (6) zur Zuleitung von
Luft aus dem Gebläse (4) zu mehreren Heuballen
(18), mit einem Einblasende (36), das an einem Luft-
auslass des Gebläses (4) befestigt ist, und zumin-
dest einem Ausblasende (38) zur Platzierung in ei-
nem Heuballen (18),
dadurch gekennzeichnet, dass das Luftführungs-
system (6) eine Luftschlauchanordnung (10) auf-
weist, die aus zumindest einem in der Länge einfalt-
baren und in seinem Volumen aufblasbaren Luft-
schlauch (12, 14, 44) besteht, und die zumindest
70% der Luftführungsstrecke vom Einblasende (36)
zum Ausblasende (38) bildet.

2. Heutrocknungssystem (2) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Luftschlauch
(12, 14, 44) ein mit Kunststoff beschichteter Gewe-
beschlauch ist.

3. Heutrocknungssystem (2) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Luftschlauch
(12, 14, 44) eine gegen ein Einfallen in seinen Quer-
schnitt stabile Ringkonstruktion (26) aufweist, die
seinen Querschnitt vielfach umläuft.

4. Heutrocknungssystem (2) nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Ringkonstruk-
tion (26) eine Wendelkonstruktion ist.

5. Heutrocknungssystem (2) nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Ringkonstruk-
tion (26) nach außen hin durch ein Scheuerschutz-
mittel (46) umgeben ist, das streifenförmig den Luft-
schlauch (44) im Bereich der Ringkonstruktion (26)
umläuft und ein radial am weitesten außen liegendes
Segment des Luftschlauchs (44) nach außen ab-
deckt.

6. Heutrocknungssystem (2) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Luft-
schlauchanordnung (10) einen Hauptschlauch (12)
und mehrere von diesem abzweigende und im Quer-
schnitt kleinere Nebenschläuche (14) aufweist, die
in ihrer Konstruktion gleich sind wie der Haupt-
schlauch (12).

7. Heutrocknungssystem (2) nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der Haupt-
schlauch (12) einen Durchmesser aufweist, der der
Höhe eines quer liegenden Heuballens (18) ent-
spricht.

8. Heutrocknungssystem (2) nach Anspruch 6 ode= 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Nebenschläu-
che (14) und der Hauptschlauch (12) jeweils mit ei-
ner Steckverbindung unmittelbar miteinander ver-
bunden sind.

9. Heutrocknungssystem (2) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Luft-
schlauchanordnung (10) zumindest zwei ineinander
gesteckte Luftschläuche (12, 14) aufweist, deren
zum jeweils anderen Luftschlauch (12, 14) weisen-
des Ende jeweils mit einem den Schlauchquerschnitt
offen haltenden Ring (30, 40) verstärkt ist, wobei der
Ring (30, 40) eines der Luftschläuche (12, 14) durch
den Ring (40, 30) des anderen Luftschlauchs (14,
12) gesteckt ist.

10. Heutrocknungssystem (2) nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Schlauch-
überlappung der beiden Luftschläuche (12, 14) zwi-
schen den beiden Ringen (30, 40) mit einem Ein-
schnürmittel so weit eingeschnürt ist, dass der ein-
gesteckte Ring (30 ,40) die Verbindung der beiden
Luftschläuche (12, 14) haltend hinter das Einschnür-
mittel geklemmt ist.

11. Heutrocknungssystem (2) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Ausblasende
(38) durch einen zweiseitig offener Verteilerring (16)
gebildet ist, der Luft aus dem Gebläse (4) in zwei
relativ zum Verteilerring (16) gegenüber angeordne-
te Heuballen (18) leitet.

12. Heutrocknungssystem (2) nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass der Verteilerring
(16) zu beiden Seiten einen formfesten und eine Luft-
dichtung zwischen Verteilerring (16) und Heuballen
(18) bewirkenden Kragen (22) aufweist, der sich in
einen Heuballen (18) einpresst und ein zumindest 5
cm langes Rohr in den Heuballen (18) hinein formt.
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13. Heutrocknungssystem (2) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Luftführungs-
system (26) ein Aufhängesystem mit mehreren Auf-
hängeelementen (48) enthält, die regelmäßig von-
einander beabstandet sind zur hängenden Halte-
rung des Luftschlauchs (44) an einer waagerechten
Tragekonstruktion.

14. Verfahren zum Trocknen von Heuballen (18) mittels
eines Heutrocknungssystems (2) auf eine Rest-
feuchte von unter 20%, bei dem durch einen Ver-
brennungsofen erwärmte Luft mittels eines Geblä-
ses (4) durch ein Luftführungssystem (26) zu den
Heuballen (18) geblasen wird, wobei das Luftfüh-
rungssystem (26) eine Luftschlauchanordnung (10)
aufweist, die aus zumindest einem in der Länge ein-
faltbaren und in seinem Volumen aufblasbaren Luft-
schlauch (12, 14, 44) besteht, und die zumindest
70% der Luftführungsstrecke vom Gebläse (4) zu
einem Heuballen (18) bildet.

15. Verfahren nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet, dass die Luft-
schlauchanordnung (10) in der Länge eingefaltet ist
und zur Montage am Gebläse (4) und in den Heu-
ballen (18) auseinandergefaltet und durch die Ge-
bläseluft in ihrem Volumen aufgeblasen wird.
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