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(54) Verfahren und Vorrichtung zur Trocknung von Feuchtgut mittels Warmluft

(57) Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren und eine Vorrichtung anzugeben, die es er-
möglichen, bei geringem konstruktiven Aufwand und
ohne oder nur minimalem Bedarf an zusätzlicher Ener-
gie eine zuverlässige und schonende Trocknung eines
Feuchtgutes zu realisieren.

Erfindungsgemäß wird die Aufgabe mit einem ver-
fahren gelöst, bei dem zumindest zeitweise zur Abküh-
lung eines Kühlmittels (2.2) Zuluft (1) ein Notkühlmodul
(2) eines BHKW durchströmt und dabei erwärmt wird.
Die dabei erzeugte Warmluft (3) wird nach Durchströ-
men des Notkühlmoduls (2) in einen mittels einer ersten
Lüftungsklappe (3.3) regulierbaren ersten Warmluft-
strom (3.1) und in einen mittels einer zweiten Lüftungs-
klappe (3.4) regulierbaren zweiten Warmluftstrom (3.2)
geteilt, der erste Warmluftstrom (3.1) dem Trockner (5)
zugeführt wird, diesen durchströmt und dabei Feuchtig-
keit eines in dem Trockner (5) angeordneten Feuchtgu-
tes (5.1) aufnimmt oder als Fortluft über Dach abgeführt
wird. Nach dem Durchströmen des Trockners (5) wird
mittels eines Feuchtesensors (5.3) die Feuchtigkeit des
ersten Warmluftstromes (3.1) gemessen und mittels ei-
nes Steuerungssystems in Abhängigkeit der vom
Feuchtesensor (5.3) gemessenen Feuchtigkeit die Stel-
lungen der ersten Lüftungsklappe (3.3) und der zweiten
Lüftungsklappe (3.4) gesteuert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zur Trocknung von Feuchtgut mittels Warm-
luft in einem Trockner.
[0002] Die Erfindung wird vorzugsweise angewendet
zur Nutzung der Abwärme der Kraft-Wärme-Kopplung
von Blockheizkraftwerken anstelle direkter oder indirek-
ter Lufterhitzer, die gewöhnlich mit Primärenergieträ-
gern wie Ö1, Gas und Festbrennstoff betrieben werden
zur Erzeugung von Warmluft für Trocknungsprozesse;
insbesondere für schonende Niedertemperaturtrock-
nung von Futtermitteln wie Trockengrün und zur Trock-
nung von Heilpflanzen sowie Lebensmitteln wie z.B.
Hopfen.
[0003] Die bei dem Betrieb von Blockheizkraftwerken
(BHKW) zur Energieerzeugung entstehende Abwärme
wird regelmäßig zur Herstellung von Warmwasser so-
wie zur Raumheizung genutzt. Der insbesondere in den
Sommermonaten April bis Oktober vorhandene Wärme-
energieüberschuss wird gewöhnlich durch den Betrieb
von so genannten Notkühlmodulen in die Atmosphäre
abgegeben, wobei ein Kühlmittel (meist Wasser) über
einen Vorlauf dem Notkühlmodul zugeführt wird, dieses
durchströmt und dabei von einem meist mittels eines
Axialventilators erzeugten Luftstroms abgekühlt und
über einen Rücklauf abgeführt wird.
[0004] Im Stand der Technik sind verschiedene Ver-
fahren und Vorrichtungen zum Trocknen bekannt.
[0005] Nach DE 196 54 093 C 2 ist ein Verfahren zur
Niedertemperaturtrocknung von Feuchtgut mit Trock-
nungsluft in mindestens einer Trocknungsstufe, bei dem
in Abhängigkeit von der Witterung als Trocknungsluft
Umluft durch die Trocknungsstufe geführt, nachfolgend
in einer Kühlstufe mittels eines Kältemittelkreislaufs ab-
gekühlt und teilentfeuchtet sowie danach mittels Kom-
pressionswärme des Kältekreislaufs erwärmt und er-
neut der Trocknungsstufe zugeführt wird, oder als
Trocknungsluft eine Mischung aus Außenluft und Umluft
der Trocknungsstufe zugeführt wird, wobei nach dem
Entfeuchten zumindest ein Teil der Trocknungsluft in die
Umgebung abgeführt wird.
[0006] Nachteilig bei diesem Verfahren sind der hohe
technologische Aufwand, der zum Betreiben des Um-
luftsystems mit einer dauernden Erwärmung und Ab-
kühlung der Umluft zur Teilentfeuchtung sowie der dafür
erforderliche Energiebedarf; insbesondere ist der hohe
Bedarf an elektrischer Energie zum Betrieb des Kälte-
kreislaufs nachteilig.
[0007] Nach DE 199 58 108 A 1 eine Vorrichtung zur
regenerativen Trocknung der Ladung auf Schiffen mit
mindestens einem mit reversiblen Trocknungsmitteln
gefüllten Trockner, einem Lüfter, einem Lufterhitzer,
Klappen und verbindenden Kanälen zum Laderaum, bei
der die reversiblen Trocknungsmittel mit Abwärme re-
generiert werden.
[0008] Nachteilig sind bei dieser Vorrichtung der hohe
technologische Aufwand zur Realisierung der erfin-

dungsgemäßen Zirkulationskreisläufe sowie das relativ
geringe Wasseraufnahmevermögen des Trocknungs-
mittels, das zudem periodisch regeneriert werden muss.
[0009] In DE 44 26 356 A1 ist eine Vorrichtung zum
Trocknen von Grünfutter, Spänen, Schnitzeln, zur Wär-
meerzeugung, zur Stromerzeugung oder dergleichen
mit Wirkungsgradopimierung angegeben, die eine
Brennkammer mit Feuerung für Holzstaub, Späne,
Stroh oder andere nachwachsende Rohstoffe enthält,
welcher rauchgasseitig ein Rauchgas-Luft-Wärmetau-
scher und ein Gasturbinen/ Verdichter/Generator-Ag-
gregat, das den Wärmetauscher mit Luft beaufschlagt,
nachgeschaltet ist.
[0010] Nachteilig ist auch hierbei der zur Trocknung
erforderliche hoher Energiebedarf.
[0011] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren und eine Vorrichtung anzugeben, die es er-
möglichen, bei geringem konstruktiven Aufwand und
ohne oder nur minimalem Bedarf an zusätzlicher Ener-
gie eine zuverlässige und schonende Trocknung eines
Feuchtgutes zu realisieren.
[0012] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe mit einem
Verfahren gelöst, bei dem zumindest zeitweise zur Ab-
kühlung eines Kühlmittels Zuluft ein Notkühlmodul eines
BHKW durchströmt und dabei erwärmt wird. Die dabei
erzeugte Warmluft wird nach Durchströmen des Not-
kühlmoduls in einen mittels einer ersten Lüftungsklappe
regulierbaren ersten Warmluftstrom und in einen mittels
einer zweiten Lüftungsklappe regulierbaren zweiten
Warmluftstrom geteilt, der erste Warmluftstrom dem
Trockner zugerührt wird, diesen durchströmt und dabei
Feuchtigkeit eines in dem Trockner angeordneten
Feuchtgutes aufnimmt oder als Fortluft über Dach ab-
geführt wird. Nach dem Durchströmen des Trockners
wird mittels eines Feuchtesensors die Feuchtigkeit des
ersten Warmluftstromes gemessen und mittels eines
Steuerungssystems in Abhängigkeit der vom Feuchte-
sensor gemessenen Feuchtigkeit die Stellungen der er-
sten Lüftungsklappe und der zweiten Lüftungsklappe
gesteuert.
[0013] Eine vorteilhafte Ausgestaltung sieht vor, dass
zumindest zeitweise trockene und warme Raumluft aus
dem BHKW dem Notkühlmodul zugeführt wird und dass
diese Zurührung mittels einer dritten Lüftungsklappe im-
mer dann gesteuert wird, wenn der Trockenprozeß läuft.
[0014] Die Temperatur des dem Trockner zugeführten
ersten Warmluftstromes kann durch Steuerung eines
Axialventilators des Notkühlmoduls durch das Steue-
rungssystem auf einen Wert zwischen 30°C und 50°C
geregelt werden und bei Unterschreitung einer Mindest-
temperatur des ersten Warmluftstromes ein Lufterhitzer
zugeschaltet werden.
Ferner ist es möglich, dass der erste Warmluftstrom
dem Trockner dann zugeführt wird, wenn Überschuss-
wärme vorhanden ist und sich Feuchtgut im Trockner
befindet.
Vom Steuerungssystem können Signale eines Druck-
sensors im Kreislauf des Kühlmittels erfasst und verar-
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beitet werden.
[0015] Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung sind
zwischen einem von Zuluft durchströmten Notkühlmo-
dul eines BHKW zur Abkühlung eines Kühlmittels und
einem Trockner ein Kanal zur Führung von Warmluft an-
geordnet. Dieser Kanal ist verzweigt ausgebildet, wobei
eine Verzweigung zur Führung eines ersten Warmluft-
stroms eine erste Lüftungsklappe enthält und an den
Trockner angeschlossen ist und eine zweite Verzwei-
gung einen Abluftkanal zur Führung eines zweiten
Warmluftstromes bildet und eine zweite Lüftungsklappe
enthält. Am Austritt des ersten Warmluftstromes nach
dem Trockner befindet sich ein Feuchtesensors und ein
Steuerungssystem zur Steuerung der ersten Lüftungs-
klappe und der zweiten Lüftungsklappe in Abhängigkeit
der vom Feuchtesensor gemessenen Feuchtigkeit.
[0016] Eine vorteilhafte Ausführung sieht vor, dass
ein weiterer Kanal zur Zuführung trockener und warmer
Raumluft zwischen dem BHKW und dem Notkühlmodul
angeordnet ist dass in diesem weiteren Kanal eine dritte
Lüftungsklappe angeordnet ist.
[0017] Ferner ist es möglich, dass am Trockner ein
vom Steuerungssystem zuschaltbarer Lufterhitzer an-
geordnet ist.
[0018] Zur Erfassung des Druckes und damit der
Strömung im Kühlmittelkreislauf kann im Vorlauf des
Kühlmittels ein Drucksensors angeordnet sein.
[0019] Ferner ist es vorteilhaft, dass im dem ersten
Warmluftstrom, der dem Trockner zugeführt wird, ein
weiterer Feuchtesensors angeordnet ist.
[0020] Der Trockner kann als Satz-, Durchlauf- oder
Trommeltrockner ausgebildet sein und eine Einrichtung
zur Beladung von zu trocknendem Feuchtegut und eine
Einrichtung zur Entladung von getrocknetem Trocken-
gut enthalten.
[0021] Es können natürlich aus mehrere Notkühlmo-
dule parallelgeschaltet sein und Warmluft von diesen
Notkühlmodulen dem Trockner zugeführt werden, wo-
bei die Kühlleistung jedes Notkühlmoduls zwischen 100
kW und 200 kW beträgt.
[0022] Die Erfindung weist eine Reihe von Vorteilen
auf. Durch die Nutzung von überschüssiger Abwärme
von Notkühlmodulen der Kraft-Wärme-Kopplung von
BHKW für Trocknungsprozesse allgemeiner Art gelingt
es, anstelle direkter oder indirekter Lufterhitzer, die ge-
wöhnlich mit Primärenergieträgern wie Öl, Gas und
Festbrennstoff betrieben werden, Warmluft über einen
Abwärmekreislauf zu produzieren und in den Trock-
nungsprozess einzugegeben. Insbesondere wird die in
den Sommermonaten sonst ungenutzt in die Atmosphä-
re abgegebene Überschusswärme von Notkühlmodu-
len von BHKW einer sinnvollen Nutzung zugeführt; da-
durch gelingt eine Einsparung von elektrischer Energie
oder Primärenergieträgern wie Erdöl oder Erdgas.
Durch die Nutzung eines Steuerungssystems für das
Notkühlmodul gelingt es, die Temperatur der Trock-
nungsluft in einem für eine schonende Trocknung gün-
stigen Bereich zwischen 30°C und 50°C zu halten.

[0023] Die Erfindung wird im folgenden anhand eines
Ausführungsbeispieles näher erläutert.
[0024] Dazu zeigen

Figur 1 eine erfindungsgemäße Vorrichtung zum
Trocknen von Feuchtgut
und

Figur 2 eine Einordnung des erfindungsgemäßen
Verfahrens in die systematischen Abläufe ei-
nes BHKW.

[0025] In Figur 1 ist ein herkömmliches Notkühlmodul
2 mit einem Axialventilator 2.1 dargestellt, welches zur
Abkühlung von als Kühlmittel 2.2 dienendem Wasser
dient. Dieses Kühlmittel 2.2 wird dem Notkühlmodul 2 mit
einer Vorlauftemperatur von etwa 85°C bis 95°C zuge-
führt und im Notkühlmodul 2 auf eine Rücklauftemperatur
von etwa 75°C bis 80°C abgekühlt. Bei der angesaugten
Zuluft 1 handelt es sich vorwiegend um Außenluft 1.1.
Das Notkühlmodul 2 verlassende Warmluft 3 hat eine
Temperatur von etwa 30°C bis 50°C und wird in einem
Kanal geführt, der sich in zwei Kanäle verzweigt; nämlich
in einen ersten Kanal zur Führung eines ersten Warmluft-
stromes 3.1 und in einen zweiten Kanal zur Führung eines
zweiten Warmluftstromes 3.2. Der erste Kanal zur Füh-
rung des ersten Warmluftstromes 3.1 enthält eine Lüf-
tungsklappe 3.3 und schließt an einen Adapter 4 an, der
den ersten Warmluftstrom 3.1 einem Trockner 5 zuführt.
Der zweite Kanal zur Führung des zweiten Warmluftstro-
mes 3.2 enthält eine zweite Lüftungsklappe 3.4 und wird
über Dach geführt (Fortluft). Des weiteren ist ein Kanal,
der zur Zuführung von warmer und trockener Raumluft
1.2 dient, an das Notkühlmodul 2 angeschlossen; dieser
Kanal enthält eine dritte Lüftungsklappe 1.3.
Der Trockner 5 dient zur Niedertemperaturtrocknung von
Feuchtgut 5.1, mit welchem der Trockner 5 beschickt wor-
den ist; im Ergebnis entsteht ein Trockengut 5.2, welches
dem Trockner 5 entnommen wird. Der Temperaturbereich
um 40° C ermöglicht die schonenden Trocknung des
Feuchtgutes (5.1).
Das dargestellte System erfüllt eine bivalente Funktion;
nämlich die Notkühlung der Kraft-Wärme-Kopplung so-
wie die Erzeugung von Warmluft 3 und deren Nutzung für
schonende Trocknungsprozesse. Der erfindungsgemä-
ße Trockenprozess ist eine schonende Trocknung, bei
der weder Abgasemissionen noch überhohe Trocken-
temperaturen die Qualität des Trockengutes 5.2 beein-
flussen.
Das BHKW und der Trockner 5 sind zur Vermeidung ho-
her Wärmeverluste örtlich gebunden; der Einsatzort des
Wärmetauscher- Notkühl-Trocknungssystems (WNT-Sy-
stem) muss jedoch nicht zwangsläufig an den BH-
KW-Raum gebunden sein. Es genügt, das Notkühlmodul
2 in der Nähe des Trockners 5 anzuordnen.
Über ein Steuerungssystem werden sowohl der Kühlpro-
zess des Kühlmittels 2.2 als auch der Trocknungsprozess
des Feuchtgutes 5.1 gesteuert. Dabei werden Signale ei-
nes Feuchtesensors 5.3 zur Messung der Feuchtigkeit
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der den Trockner 5 verlassenden Fortluft ausgewertet; je
nach Feuchtgut 5.2 ist die Auswertung frei programmier-
bar.
Ist der angestrebte Trockengrad erreicht, wird die erste
Lüftungsklappe 3.3 geschlossen und die zweite Lüftungs-
klappe 3.4 geöffnet, so dass der Trockner 5 deaktiviert ist
und das trockene Trockengut 5.2 entnommen werden
kann und dem Trockner 5 neues Feuchtgut 5.1 über eine
sensorüberwachte Einrichtung zur Beschickung zuge-
führt werden kann. Die währenddessen anfallende Warm-
luft 3 wird als zweiter Warmluftstrom 3.2 als Fortluft über
Dach abgeführt.
Liefert ein im Vorlauf des Kühlmittels 2.2 angeordneter
Drucksensor 2.3 ein Signal an das Steuerungssystem,
dessen Auswertung ergibt, dass keine Überschusswär-
me vorhanden ist und eine Notkühlung nicht erforderlich
ist, wird der Axialventilator 2.1 deaktiviert, die Lüftungs-
klappen 3.3, 3.4, 1.3 werden geschlossen und Trocknung
sowie Notkühlung sind unterbrochen. Falls eine Trock-
nung für ein Feuchtgut 5.1 jedoch fortgesetzt werden
muss, wird ein zusätzlicher Lufterhitzer 6 zugeschaltet
und die von ihm erzeugte Warmluft 3 wird dem Trockner
zugeführt.
Es ist möglich und wegen der hohen erforderlichen Ener-
giemengen für den Trocknungsprozess sinnvoll, in einem
modularen Aufbau mehrere Notkühlmodule 2 mit jeweils
etwa 150 kW parallel zusammenzuschalten.
Der Trockner 5 ist als Satz-, Durchlauf- oder Trommel-
trockner ausgebildet.
Es ist auch möglich, das Trockengut 5.2 unmittelbar nach
der Trocknung einer technologischen Weiterverarbeitung
wie Verpressung und Pelletierung zuzuführen.
Erfindungsgemäß können herkömmliche Notkühlmodule
2 so umgerüstet werden, dass bei Überschusswärmean-
fall Warmluft dem Trockner 5 zugeführt wird; dabei wird
ein Wärmetauscher-Notkühl-Trockner-System gebildet.
Die in Figur 2 dargestellte systematische Übersicht zeigt
ein mit einem Blockheizkraftwerk B erfindungsgemäß ge-
koppeltes Wärmetauscher-Notkühl-Trockner-System A;
das Wärmetauscher-Notkühl-Trockner-System A enthält
- wie unter Figur 1 beschrieben - den Trockner 5, das Not-
kühlmodul 2 und den dazwischen angeordneten Adapter
4. Dem Wärmetauscher-Notkühl-Trockner-System A wird
Außenluft 1.1 zugeführt, die im Notkühlmodul 2 erwärmt
und als Wärmestrom 3.1, 3.2 abgeführt wird.
Im Blockheizkraftwerk (BHKW) B wird neben elektri-
schem Strom B1 Wärme B2 produziert, die als Strah-
lungswärme B2. 1 dem Wärmetauscher-Notkühl-Trock-
ner- System A und als Überschusswärme B2.2 unmittel-
bar dem Notkühlmodul 2 zugeführt wird, als Nutzwärme
B2.3 für Raumwärme und Brauchwassererwärmung ge-
nutzt wird und als Prozesswärme B2.4 einer Bioenergie-
erzeugung C zugeführt wird. Bei der Bioenergieerzeu-
gung C erzeugte Bio-Primärenergie C1 wird dem Block-
heizkraftwerk (BHKW) B zugeführt.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0026]

1 Zuluft

1.1 Außenluft
1.2 Raumluft
1.3 dritte Lüftungsklappe

2 Notkühlmodul

2.1 Axialventilator
2.2 Kühlmittel
2.3 Drucksensor

3 Warmluft

3.1 erster Warmluftstrom
3.2 zweiter Warmluftstrom
3.3 erste Lüftungsklappe
3.4 zweite Lüftungsklappe

4 Adapter
5 Trockner

5.1 Feuchtgut
5.2 Trockengut
5.3 Feuchtesensor

6 Lufterhitzer

A Wärmetauscher-Notkühl-Trockner-System
B Blockheizkraftwerk (BHKW)

B1 elektrischer Strom
B2 Wärme

B2.1 Strahlungswärme
B2.2 Überschusswärme
B2.3 Nutzwärme
B2.4 Prozesswärme

C Bioenergieerzeugung

C1 Bio-Primärenergie

Patentansprüche

1. Verfahren zur Trocknung eines Feuchtgutes (5.1)
mit Warmluft (3) in einem Trockner (5), dadurch ge-
kennzeichnet,
dass zumindest zeitweise zur Abkühlung eines
Kühlmittels (2.2) Zuluft (1) ein Notkühlmodul (2) ei-
nes BHKW durchströmt und dabei erwärmt wird,
dass die dabei erzeugte Warmluft (3) nach Durch-
strömen des Notkühlmoduls (2) in einen mittels ei-
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ner ersten Lüftungsklappe (3.3) regulierbaren er-
sten Warmluftstrom (3.1) und in einen mittels einer
zweiten Lüftungsklappe (3.4) regulierbaren zweiten
Warmluftstrom (3.2) geteilt wird,
dass der erste V/armluftstrom (3.1) dem Trockner
(5) zugeführt wird, diesen durchströmt und dabei
Feuchtigkeit eines in dem Trockner (5) angeordne-
ten Feuchtgutes (5.1) aufnimmt oder als Fortluft
über Dach abgeführt wird,
dass nach dem Durchströmen des Trockners (5)
mittels eines Feuchtesensors (5.3) die Feuchtigkeit
des ersten Warmluftstromes (3.1) gemessen wird
und
dass mittels eines Steuerungssystems in Abhän-
gigkeit der vom Feuchtesensor (5.3) gemessenen
Feuchtigkeit die Stellungen der ersten Lüftungs-
klappe (3.3) und der zweiten Lüftungsklappe (3.4)
gesteuert werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zumindest zeitweise trockene und
warme Raumluft (1.2) aus dem BHKW dem Not-
kühlmodul (2) zugerührt wird und dass diese Zufüh-
rung mittels einer dritten Lüftungsklappe (1.3) im-
mer dann gesteuert wird, wenn der Trockenprozess
läuft.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Temperatur des dem
Trockner (5) zugeführten ersten Warmluftstromes
(3.1) durch Steuerung eines Axialventilators (2.1)
des Notkühlmoduls (2) durch das Steuerungssy-
stem auf einen Wert zwischen 30°C und 50°C ge-
regelt wird und dass bei Unterschreitung einer Min-
desttemperatur des ersten Warmluftstromes (3.1)
ein Lufterhitzer (6) zugeschaltet wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der erste
Warmluftstrom (3.1) dem Trockner (5) dann zuge-
führt wird, wenn Überschusswärme vorhanden ist
und sich Feuchtgut im Trockner (5) befindet.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass vom Steue-
rungssystem Signale eines Drucksensors (2.3) im
Kreislauf des Kühlmittels (2.2) erfasst und verarbei-
tet werden.

6. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach
Ansprüchen 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen einem von Zuluft (1) durchströmten
Notkühlmodul (2) eines BHKW zur Abkühlung eines
Kühlmittels (2.2) und einem Trockner (5) ein Kanal
zur Führung von Warmluft (3) angeordnet ist,
dass dieser Kanal verzweigt ausgebildet ist, wobei
eine Verzweigung zur Führung eines ersten Warm-
luftstrom (3.1) eine erste Lüftungsklappe (3.3) ent-

hält und an den Trockner (5) angeschlossen ist und
eine zweite Verzweigung einen Abluftkanal zur
Führung eines zweiten Warmluftstromes (3.2) bil-
det und eine zweite Lüftungsklappe (3.4) enthält,
dass am Austritt des ersten Warmluftstromes (3.1)
nach dem Trockner (5) ein Feuchtesensors (5.3)
angeordnet ist und
dass ein Steuerungssystem zur Steuerung der er-
sten Lüftungsklappe (3.3) und der zweiten Lüf-
tungsklappe (3.4) in Abhängigkeit der vom Feucht-
esensor (5.3) gemessenen Feuchtigkeit angeord-
net ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein weiterer Kanal zur Zuführung
trockener und warmer Raumluft (1.2) zwischen dem
BHKW und dem Notkühlmodul (2) angeordnet ist
dass in diesem weiteren Kanal eine dritte Lüftungs-
klappe (1.3) angeordnet ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass am Trockner (5) ein vom
Steuerungssystem zuschaltbarer Lufterhitzer (6)
angeordnet ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 6 bis 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass im Vorlauf des Kühlmittels
(2.2) ein Drucksensors (2.3) zur Erfassung des
Druckes und damit der Strömung im Kühlmittel-
kreislauf angeordnet ist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 6 bis 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass im dem Trockner (5) zugeführ-
ten ersten Warmluftstrom (3.1) ein weiterer Feucht-
esensors (5.4) angeordnet ist.

11. Vorrichtung nach Anspruch 6 bis 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Trockner (5) als Satz-,
Durchlauf- oder Trommeltrockner ausgebildet ist
und dass am Trockner (5) eine Einrichtung zur Be-
ladung von zu trocknendem Feuchtegut (5.1) und
eine Einrichtung zur Entladung von getrocknetem
Trockengut (5.2) angeordnet sind.

12. Vorrichtung nach Anspruch 6 bis 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mehrere Notkühlmodule (2)
parallelgeschaltet sind und Warmluft (3) von diesen
Notkühlmodulen (2) dem Trockner (5) zugeführt
werden, wobei die Kühlleistung jedes Notkühlmo-
duls (2) zwischen 100 kW und 200 kW beträgt.
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