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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Reini- 
gen  von  Trocknungsabgasen  beim  Trocknen  von 
Holzspänen,  Holzfasern  oder  dergleichen  mittels  in 
einer  Brennkammer  erzeugter  Heißgase,  bei  dem 
das  getrockente  Gut  von  den  Trocknungsabgasen 
getrennt  und  wenigstens  ein  Teil  der  Trocknungs- 
abgase  bei  einer  oberhalb  ihres  Taupunktes  liegen- 
den  Temperatur  in  Filterschläuchen,  -säcken  oder 
dergleichen  gefiltert  wird. 

Ferner  ist  die  Erfindung  auf  eine  Anlage  zur 
Durchführung  dieses  Verfahrens  gerichtet. 

Es  ist  an  sich  bekannt,  daß  man  Emissionen 
von  feuchten  Abgasen  aus  Spänetrocknern  durch 
Filteranlagen  vermindern  kann.  Problematisch  ist 
jedoch,  daß  sich  solche  Anlagen  sehr  schnell  zu- 
setzen.  Deshalb  wird  allenfalls  ein  Abluftwert  von 
etwa  30  mg/m3  für  möglicherweise  erreichbar  ge- 
halten  (DEZ:  Holz  als  Roh-  und  Werkstoff  43 
(1985),  S.  410,  r.  Sp.  Abs.  4  Z.  14  -  20). 
Aus  der  DE-U-1  496290  ist  es  im  Zusammenhang 
mit  einer  Entstaubungsvorrichtung  bekannt,  Trock- 
nungsgase  und  Spülluft  auf  eine  Temperatur  ober- 
halb  des  Taupunkts  zu  erhitzen,  um  auf  diese 
Weise  Kondensation  in  den  Rohrleitungen  zu  ver- 
meiden. 

Aus  der  DE-A-2061925  ist  ein  Verfahren  zum 
Entstauben  der  Brüden  aus  Holzspänetrocknungs- 
anlagen  bekannt,  bei  dem  aus  einer  Nachentstau- 
bungsanlage  ein  Teil  der  Brüden  abgezogen  und  in 
die  Trocknerfeuerung  bzw.  in  eine  Mischkammer 
zurückgeführt  und  dort  die  in  den  Brüden  enthalte- 
nen  Feststoffteilchen  verbrannt  werden. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe 
zugrunde,  ein  Verfahren  der  eingangs  genannten 
Art  zu  schaffen,  das  auf  besonders  wirtschaftliche 
Weise  eine  intensive  und  einwandfreie  Reinigung 
von  Trocknungsabgasen  gestattet. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  besteht  gemäß  der 
Erfindung  im  wesentlichen  darin,  daß  einerseits  zu- 
mindest  ein  Teil  der  ausgefilterten  Teilchen  zusam- 
men  mit  zur  Reinigung  der  Filterschläuche,  -säcke 
oder  dergleichen  dienender  und  eine  Temperatur 
oberhalb  des  Taupunktes  weisender  Spülluft  im 
wesentlichen  kontinuierlich  in  eine  Brennkammer 
zur  Heißgaserzeugung  gefördert  und  verbrannt 
wird,  und  daß  andererseits  ausgefilterte  Teilchen 
zusammen  mit  Spülluft  im  Teilstrom  dem  Strom 
aus  getrocknetem  Gut  und  zu  reinigenden  Trock- 
nungsabgasen  zugeführt  werden. 

Hierdurch  ergeben  sich  mehrere  Vorteile  hin- 
sichtlich  des  Umweltschutzes  und  der  Wirtschaft- 
lichkeit.  Zum  einen  wird  sowohl  beim  Frischluftbe- 
trieb  als  auch  beim  Umgasbetrieb  ein  Abluftwert 
erreicht,  der  deutlich  unter  30  mg/m3  liegt,  vielfach 
sogar  nicht  mehr  meßbar  ist.  Schädliche  Umwelt- 
einwirkungen  durch  Luftverunreinigungen  sind  da- 

her  sicher  vermieden.  Zum  anderen  wird  ein  pro- 
blemloser  Langzeitbetrieb  gewährleistet,  da  stören- 
de  Verklebungseffekte  durch  Harz-,  Holzteer-  oder 
andere  Bestandteile  weitgehendst  ausgeschlossen 

5  sind.  Von  erfindungswesentlicher  Bedeutung  ist  zu- 
dem,  daß  ausgefilterte  Teilchen  nicht  nur  in  der  zur 
Heißgaserzeugung  dienenden  Brennkammer  ver- 
brannt  werden,  sondern  daß  diese  ausgefilterten 
Teilchen  in  den  Strom  aus  getrocknetem  Gut  und 

io  zu  reinigenden  Trocknungsabgasen  eingeleitet  wer- 
den,  so  daß  sich  diese  Teilchen  vor  dem  Erreichen 
der  zweckmäßigerweise  von  einem  Zyklon  gebilde- 
ten  Einrichtung  zur  Trennung  von  getrocknetem 
Gut  und  Trocknungsabgasen  an  den  getrockneten 

75  Holzteilchen  festsetzen  können.  Dies  führt  wieder- 
um  dazu,  daß  die  ausgefilterten  Teilchen  zu  einem 
wesentlichen  Teil  zusammen  mit  dem  getrockneten 
Gut  ausgeschieden  werden  können  und  nicht  mehr 
zum  Filter  gelangen.  Damit  wird  in  überraschender 

20  Weise  der  Abscheidegrad  erhöht  und  die  Filterbe- 
lastung  verringert,  was  es  in  bestimmten  Fällen 
sogar  ermöglicht,  die  Filtereinrichtung  kleiner  zu 
dimensionieren. 

Insgesamt  zeichnet  sich  somit  das  Verfahren 
25  nach  der  Erfindung  nicht  nur  durch  eine  hohe  Wirt- 

schaftlichkeit,  sondern  auch  dadurch  aus,  daß  die 
Anforderungen  des  Umweltschutzes  weit  übertrof- 
fen  werden. 

In  Ausgestaltung  des  erfindungsgemäßen  Ver- 
30  fahrens  besteht  die  Möglichkeit,  die  oberhalb  des 

Taupunktes  in  Filterschläuchen,  -säcken  oder  der- 
gleichen  gereinigten  Trocknungsabgase  vor  ihrem 
Entweichen  in  die  freie  atmosphärische  Luft  zum 
Beispiel  mittels  Kohle  oder  Kies  nachzufiltern,  um 

35  ggf.  noch  vorhandene  organische  Holzinhaltsstoffe 
und  Holzzersetzungsprodukte  zu  erfassen,  von  de- 
nen  vor  allem  die  Geruchsbelastung  und  Reizaktivi- 
tät  der  Trocknungsabgase  herrührt. 

Vorzugsweise  wird  auch  die  Temperatur  am 
40  zur  Atmosphäre  führenden  Auslaß  der  Filtervorrich- 

tung  gemessen  und  über  eine  Regelschleife  sicher- 
gestellt,  daß  diese  Temperatur  nicht  unter  die  Tau- 
punkttemperatur  absinkt.  Beide  gemessenen  Tem- 
peraturen  am  Eingang  und  am  Ausgang  der  Filter- 

45  Vorrichtung  können  somit  direkt  zur  Regelung  des 
Brenners  verwendet  werden,  und  zwar  gff.  in  über- 
lagerter  Form  oder  in  der  Weise,  daß  die  Differenz- 
temperatur  als  Regelgröße  verwendet  wird. 

Eine  zur  Durchführung  des  Verfahrens  nach 
50  der  Erfindung  besonders  vorteilhafte  Anlage  umfaßt 

eine  Brennkammer,  einen  mit  der  Brennkammer 
über  einen  Heißgaskanal  verbundenen,  eingangs- 
seitig  mit  einer  Aufgabeeinheit  versehenen  Trock- 
ner,  eine  mit  dem  Trocknerauslaß  verbundene  mit 

55  einer  Fördergebläse  versehene  Transportleitung 
und  eine  Abscheidevorrichtung  mit  einer  Transport- 
leitung,  die  in  eine  Filtervorrichtung  mündet.  Erfin- 
dungsgemäß  ist  diese  Anlage  dadurch  gekenn- 
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zeichnet,  daß  die  die  Abscheidevorrichtung  und  die 
Filtervorrichtung  verbindende  Transportleitung  zur 
Aufnahme  von  oberhalb  des  Taupunktes  liegenden 
Trocknungsabgasen  vorgesehen  ist,  daß  die  Filter- 
vorrichtung  gegen  Umwelttemperatureinflüsse  iso- 
liert  ist,  daß  zwischen  der  Filtervorrichtung  und  der 
Brennkammer  eine  Transportleitung  mit  einem 
Ventilator  für  die  ausgefilterten  Teilchen  zwecks 
deren  Verbrennung  in  der  Brennkammer  angeord- 
net  ist,  und  daß  hinter  dem  Ventilator  von  der 
Transportleitung  eine  Rohrleitung  mit  einer  Regel- 
klappe  abzweigt  und  sich  bis  zu  der  das  getrockne- 
te  Gut  führenden  Leitung  erstreckt. 

Die  Filter  selbst  können  aus  Webstoff,  Stahlge- 
webe,  Kunststoff  oder  Kombinationen  hiervon  be- 
stehen,  und  es  ist  besonders  vorteilhaft,  einen 
zweischichtigen  Filteraufbau  zu  verwenden,  wobei 
die  innere  Schicht  aus  einem  grobmaschigen 
Stützgewebe  bestehen  kann  und  die  äußere 
Schicht  vorzugsweise  aus  einem  insbesondere 
asymmetrisch  aufgebauten  Filz  besteht.  Durch  die- 
se  Ausgestaltung  wird  ein  besonders  großer  Ab- 
scheidegrad  sichergestellt. 

Desweiteren  ist  nach  der  Erfindung  vorzugs- 
weise  vorgesehen,  daß  das  Filtermaterial  einen  ver- 
hältnismäßig  geringen,  vorzugsweise  einen  maxi- 
malen  Quellwert  von  1%  aufweist  und/oder  eine 
gewisse  Glätte  besitzt  und/oder  antistatisch  ist 
und/oder  durch  niedrige  Anströmgeschwindigkeiten 
wenig  flächenbelastet  wird. 

Auf  diese  Weise  lassen  sich  besonders  lange 
Standzeiten  des  Filtermaterials  erzielen.  Die  Durch- 
lässigkeit,  d.h.  die  Filtercharakteristik  bleibt  gleich 
und  der  Widerstand  konstant.  Das  Vorsehen  einer 
gewissen  Glätte  führt  dazu,  daß  die  Teilchen  weni- 
ger  fest  am  Material  anhaften  und  damit  leichter 
ablösbar  sind,  bzw.  das  Filter  leicht  zu  reinigen  ist, 
wofür  zusätzliche  Voraussetzung  wiederum  ist,  daß 
im  System  keine  Taupunktunterschreitung  erfolgt. 

Weitere  vorteilhafte  Ausbildungen  der  Erfin- 
dung  gehen  aus  Unteransprüchen  hervor. 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  eines 
Ausführungsbeispiels  unter  Bezugnahme  auf  die 
Zeichnung  näher  erläutert;  die  einzige  Figur  der 
Zeichnung  zeigt  eine  Anlage  zum  Reinigen  von 
Trocknungsabgasen  beim  Trocknen  von  Holzspä- 
nen,  Holzfasern  oder  dergleichen. 

Zur  Anlage  in  ihrem  grundsätzlichen  Aufbau 
gehört  zunächst  eine  Brennkammer  1,  in  der  durch 
einen  beispielsweise  mit  Öl  oder  Gas  betriebenen 
Brenner  2  und  durch  Zufuhr  von  Frischluft  bei  3 
das  zum  Trocknen  benötigte  Heißgas  erzeugt  wird. 

Das  Heißgas  gelangt  aus  der  Brennkammer  1 
durch  eine  Rohrleitung  4  und  durch  einen  Rohrab- 
schnitt  5  in  einen  Trockner  6.  An  der  Eingangsseite 
des  Trockners  6  ist  eine  als  Zellenradschleuse 
arbeitende  Aufgabeeinheit  7  für  das  zu  trocknende 
Gut  angeordnet. 

Die  Ausbildung  des  Trockners  6  ist  an  sich 
beliebig,  im  vorliegenden  Fall  handelt  es  sich  um 
einen  Dreizugtrommeltrockner.  Es  kommen  aber 
auch  Düsenrohrtrockner,  Einzug-  und  andere  Mehr- 

5  zugtrommeltrockner  oder  dergleichen  in  Frage. 
Das  zu  trocknende,  in  den  Rohrabschnitt  5 

aufgegebene  und  zusammen  mit  dem  Heißgas  in 
den  Trockner  6  transportierte  Gut  gelangt  am  Aus- 
tritt  des  Trockners  6  in  einen  Rohrabschnitt  8,  der 

io  in  an  sich  bekannter  Weise  eine  nicht  weiter  darge- 
stellte  verschließbare  Vorrichtung  zum  Abscheiden 
metallischer  Gegenstände  wie  Schrauben,  Nägel 
und  ähnlicher  Fremdkörper  aufweist. 

Ein  Ventilator  9  befördert  das  getrocknete  Gut 
15  und  die  Trocknungsabgase  in  einer  Rohrleitung  10 

zu  einem  Zyklon  11,  in  dem  das  getrocknete  Gut 
von  den  Trocknungsabgasen  getrennt  wird.  Wäh- 
rend  das  getrocknete  Gut  über  eine  Ausfallschleu- 
se  12  auf  eine  Transportvorrichtung,  in  eine  Ham- 

20  mermühle  oder  in  einen  Bunker  fallen  kann,  strömt 
bei  Frischluftbetrieb  die  Gesamtmenge  an  Trock- 
nungsabgasen  durch  eine  Rohrleitung  13,  in  der 
ein  Regelorgan  in  Gestalt  einer  Regelklappe  14 
und  aus  Sicherheitsgründen  eine  Rückschlagklap- 

25  pe  15  festgelegt  sind,  in  eine  Filtervorrichtung  16. 
Bei  Umgasbetrieb  strömt  hingegen  eine  vorgebba- 
re  Teilmenge  an  Trocknungsabgasen  über  eine 
Rohrleitung  17,  in  der  eine  Regelklappe  18  und 
Rückschlagklappen  19  und  20  eingebaut  sind,  in 

30  die  Brennkammer  1  bzw.  in  eine  geeignete  Misch- 
kammer. 

Die  Filtervorrichtung  16  weist  einerseits  vor- 
zugsweise  Hauptmerkmale  der  in  der  DE-PS  24  30 
279  beanspruchten  Luftfilteranordnung  auf.  Ande- 

35  rerseits  ist  sie  erfindungsgemäß  von  einem  gegen 
Umwelttemperatureinflüssen  isolierenden  Material 
21  mit  Abstand  von  den  Filterbehälter-  und  Filter- 
kopfwandungen  22  bzw.  23  umgeben.  Auf  diese 
Weise  ist  eine  günstige  Voraussetzung  dafür  ge- 

40  schaffen,  die  in  der  Filtervorrichtung  16  zu  reini- 
genden  Trocknungsabgase  oberhalb  des  Taupunk- 
tes,  der  zwischen  etwa  60  und  80  °C  liegt,  zu 
halten.  Zusätzlich  ist  es  hierbei  von  Vorteil,  einen 
Teil  des  mittels  des  Brenners  2  erzeugten  Heißga- 

45  ses  abzuzweigen  und  über  eine  Rohrleitung  24  mit 
eingebauter  Rückschlagklappe  25  und  eingebau- 
tem  Ventilator  26  in  den  Mantel  21  der  Filtervor- 
richtung  16  zu  leiten.  Die  Rohrleitung  13  kann 
ebenfalls  isoliert  sein. 

50  Im  oberen  Bereich  der  Filtervorrichtung  16  ist 
zwischen  dem  Anschluß  der  Rohrleitung  13  und 
dem  Filterkopf  27  eine  austauschbare  Kohle-,  Kies- 
oder  dergleichen  Filtereinheit  28  angeordnet. 

Die  der  Filtervorrichtung  16  über  die  Rohrlei- 
55  tung  13  zugeführten  und  zu  reinigenden  Trock- 

nungsabgase  strömen  mit  Bezug  auf  die  Luftfilte- 
ranordnung  gemäß  der  DE-PS  24  30  279  durch  ein 
zentrales  Rohr  abwärts  bis  in  den  Bodenbereich 
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der  Filtervorrichtung  16  und  von  dort  in  um  das 
zentrale  Rohr  verteilte  Kammern,  in  denen  Filter  in 
Form  von  Schläuchen,  Säcken  oder  dergleichen 
untergebracht  sind,  die  sich  in  vertikaler  Ebene 
erstrecken. 

Während  die  Trocknungsabgase  durch  vorge- 
nannte  Filter  und  durch  die  Filtereinheit  28  in  Pfeil- 
richtung  29  in  die  freie  Atmosphäre  entweichen, 
werden  die  an  den  Filterinnenseiten  zurückgehalte- 
nen  Teilchen  durch  einen  mittels  eines  Ventilators 
30  erzeugten  Vakuum-Spülluftstrom  oberhalb  des 
Taupunktes  entfernt,  wobei  im  Bodenbereich  der 
Filtervorrichtung  16  ein  Reinigungskanal  umläuft, 
der  jeweils  mit  der  Öffnung  einer  Radialkammer  in 
Verbindung  gebracht  wird,  an  die  jeweils  eine  Par- 
zelle  der  Filter  angeschlossen  ist.  Der  Reinigungs- 
kanal  vollendet  beispielsweise  alle  drei  Minuten 
eine  Umdrehung,  so  daß  die  Filterparzellen  in  die- 
ser  Zeitfolge  kontinuierlich  nacheinander  gereinigt 
werden. 

Die  ausgefilterten  Teilchen  gelangen  im  Spül- 
luftstrom  oberhalb  des  Taupunktes  kontinuierlich 
durch  eine  Rohrleitung  31,  die  eine  Regelklappe  32 
und  eine  Rückschlagklappe  33  aufweist,  in  die 
Brennkammer  1  oder  eine  an  sich  bekannte  Misch- 
kammer. 

Es  ist  aber  auch  vorteilhaft,  hinter  dem  Ventila- 
tor  30  zwischen  den  Rohrleitungen  31  und  10  eine 
Rohrleitung  34  mit  einer  Regelklappe  35  und  einer 
Rückschlagklappe  36  vorzusehen.  Dadurch  kann 
bei  entsprechender  Stellung  der  Regelklappen  32 
und  35  ein  Teilstrom  an  mit  ausgefilterten  Teilchen 
angereicherter  Spülluft  abgezweigt  werden,  um  ihn 
in  den  Strom  aus  getrocknetem  Gut  und  zu  reini- 
genden  Trocknungsabgasen  zu  leiten.  Die  Größe 
des  abgezweigten  Teilstromes  hängt  von  der  jewei- 
ligen  Gesamtmenge  an  ausgefilterten  Teilchen  so- 
wie  dem  vorgegebenen  Leistungsniveau  der  Brenn- 
kammer  bzw.  der  Mischkammer  ab. 

Der  Gegenstand  der  Erfindung  eignet  sich  be- 
sonders  gut  sowohl  für  Neuanlagen  als  auch  zur 
Nachrüstung  bestehender  Anlagen  und  besitzt  ei- 
nen  hohen  Grad  der  Anpassungsfähigkeit  an  die 
jeweils  vorliegenden  Betriebsverhältnisse  und  ge- 
währleistet  jeweils  eine  überraschend  hohe  Wirt- 
schaftlichkeit. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Reinigen  von  Trocknungsabga- 
sen  beim  Trocknen  von  Holzspänen,  Holzfa- 
sern  oder  dergleichen  mittels  in  einer  Brenn- 
kammer  erzeugter  Heißgase,  bei  dem  das  ge- 
trocknete  Gut  von  den  Trocknungsabgasen  ge- 
trennt  und  wenigstens  ein  Teil  der  Trocknungs- 
abgase  bei  einer  oberhalb  ihres  Taupunktes 
liegenden  Temperatur  in  Filterschläuchen,  - 
säcken  oder  dergleichen  gefiltert  wird, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  einerseits  zumindest  ein  Teil  der  ausgefil- 
terten  Teilchen  zusammen  mit  zur  Reinigung 
der  Filterschläuche,  -säcke  oder  dergleichen 

5  dienender  und  eine  Temperatur  oberhalb  des 
Taupunktes  aufweisender  Spülluft  im  wesentli- 
chen  kontinuierlich  in  eine  Brennkammer  zur 
Heißgaserzeugung  gefördert  und  verbrannt 
wird,  und  daß  andererseits  ausgefilterte  Teil- 

io  chen  zusammen  mit  Spülluft  im  Teilstrom  dem 
Strom  aus  getrocknetem  Gut  und  zu  reinigen- 
den  Trocknungsabgasen  zugeführt  werden. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
15  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  oberhalb  des  Taupunktes  in  Filter- 
schläuchen,  -säcken  oder  dergleichen  gerei- 
nigten  Trocknungsabgase  vor  ihrem  Entwei- 
chen  in  die  freie  atomspährische  Luft  mittels 

20  Kohle,  Kies  oder  einem  hiermit  vergleichbaren 
Filterstoff  nachgefiltert  werden. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichent, 

25  daß  ausgefilterte  Teilchen,  insbesondere  bei 
Anfall  verhältnismäßig  großer  Mengen,  zusam- 
men  mit  Spülluft  im  Teilstrom  so  lange  dem 
Strom  aus  getrocknetem  Gut  und  zu  reinigen- 
den  Trocknungsabgasen  zugeführt  werden,  bis 

30  die  ausgefilterte  Teilchenmenge  auf  einen  vor- 
gebbaren  Wert  verringert  ist,  der  auf  die  Gege- 
benheiten  in  der  Brennkammer  bzw.  in  einer 
Mischkammer  abgestimmt  ist. 

35  4.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zumindest  ein  Teil  der  Trocknungsabgase 
vor  dem  Eintritt  in  die  Filtervorrichtung  abge- 

40  zweigt  und  direkt  unter  Ausbildung  eines  ge- 
schlossenen  Kreislaufs  wieder  in  die  Brenn- 
kammer  zurückgeführt  wird. 

5.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der  vor- 
45  hergehenden  Ansprüche, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  im  Bereich  des  Austritts  der  gereinigten 
Luft  in  die  Atmosphäre  eine  Temperaturmes- 
sung  vorgenommen  und/oder  die  Temperatur 

50  der  Trocknungsabgase  am  Eingang  der  Filter- 
vorrichtung  gemessen  und  in  Abhängigkeit  von 
zumindest  einer  dieser  Temperaturmessungen 
die  Brennersteuerung  derart  beeinflußt  wird, 
daß  die  Temperatur  der  gereinigten,  in  die 

55  Atmosphäre  austretenden  Trocknungsabgase 
zumindest  im  wesentlichen  nicht  unterhalb  des 
Taupunktes  liegt. 

4 
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6.  Anlage  zur  Durchführung  des  Verfahrens  nach 
einem  oder  mehreren  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  bestehend  aus  einer  Brennkammer, 
einem  mit  der  Brennkammer  über  einen  Heiß- 
gaskanal  verbundenen,  eingangsseitig  mit  ei- 
ner  Aufgabeeinheit  versehenen  Trockner,  einer 
mit  dem  Trocknerauslaß  verbundenen,  mit  ei- 
nem  Fördergebläse  versehenen  Transportlei- 
tung  und  einer  Abscheidevorrichtung  mit  einer 
Transportleitung,  die  in  eine  Filtervorrichtung 
mündet, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  die  Abscheidevorrichtung  (11)  und  die 
Filtervorrichtung  (16)  verbindende  Transportlei- 
tung  (13)  zur  Aufnahme  von  oberhalb  des  Tau- 
punktes  liegenden  Trocknungsabgasen  vorge- 
sehen  ist,  daß  die  Filtervorrichtung  (16)  gegen 
Umwelttemperatureinflüsse  isoliert  ist,  daß  zwi- 
schen  der  Filtervorrichtung  (16)  und  der  Brenn- 
kammer  (1)  eine  Transportleitung  (31)  mit  ei- 
nem  Ventilator  (30)  für  die  ausgefilterten  Teil- 
chen  zwecks  deren  Verbrennung  in  der  Brenn- 
kammer  (1)  angeordnet  ist,  und  daß  hinter  dem 
Ventilator  (30)  von  der  Transportleitung  (31) 
eine  Rohrleitung  (34)  mit  einer  Regelklappe 
(35)  und  einer  Rückschlagklappe  (36)  abzweigt 
und  sich  bis  zu  der  das  getrocknete  Gut  füh- 
renden  Leitung  (10)  erstreckt. 

7.  Anlage  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichent, 
daß  die  Filtervorrichtung  (16)  einen  mit  Ab- 
stand  von  den  Filterbehälter-  und  Filterkopf- 
wandungen  (22,23)  angeordneten,  gegen  Um- 
welttemperatureinflüsse  isolierenden  Mantel 
(21)  aufweist,  der  insbesondere  doppelwandig 
ausgebildet  und  durch  Öl,  Elektroenergie, 
Wasserdampf  oder  Heißgas  beheizt  ist. 

8.  Anlage  nach  Anspruch  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zwischen  der  Rohrleitung  (4)  und  dem 
Doppelmantel  (21)  der  Filtervorrichtung  (16) 
eine  Rohrleitung  (24)  mit  eingebauter  Rück- 
schlagklappe  (25)  und  mit  einem  eingebauten 
Ventilator  (26)  angeordnet  ist. 

9.  Anlage  nach  einem  der  Ansprüche  6  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  die  Transportleitung  (31)  ein  Ventilator 
(30)  zur  Erzeugung  eines  Vakuum-Spülluftstro- 
mes,  eine  Regelklappe  (32)  und  eine  Rück- 
schlagklappe  (33)  eingebaut  sind. 

10.  Anlage  nach  einem  oder  mehreren  Ansprüche 
6  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  der  Filtervorrichtung  (16)  Filter  in  Form 

von  Schläuchen,  Säcken  oder  dergleichen  un- 
tergebracht  sind,  die  sich  in  vertikaler  Ebene 
erstrecken,  wobei  das  Filtermaterial  einen  ver- 
hältnismäßig  geringen,  vorzugsweise  einen 

5  maximalen  Quellwert  von  1%  aufweist 
und/oder  eine  gewisse  Glätte  besitzt  und/oder 
antistatisch  ist  und/oder  durch  niedrige  An- 
strömgeschwindigkeiten  wenig  flächenbelastet 
wird. 

10 
11.  Anlage  zu  einem  oder  mehreren  Ansprüche  6 

bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  im  oberen  Bereich  der  Filtervorrichtung 

15  (16)  zwischen  dem  Anschluß  der  Rohrleitung 
(13)  und  dem  Filterkopf  (27)  eine  austauschba- 
re  Kohle-,  Kies-  oder  dergleichen  Filtereinheit 
(28)  angeordnet  ist. 

20  12.  Anlage  nach  einem  oder  mehreren  der  Ansprü- 
che  6  bis  1  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Zyklon  (11)  und  die  Rohrleitungen 
(13,17,24,31,34)  gegen  Umwelttemperaturein- 

25  flüsse  isoliert  sind. 

Claims 

1.  A  method  of  cleaning  dryer  exhaust  gases 
30  during  drying  of  wood  Chips,  wood  fibers  of  the 

like  by  means  of  hot  gases  generated  in  a 
combustion  Chamber,  wherein  the  dried  ma- 
terial  is  separated  from  the  dryer  exhaust  gas- 
es  and  Provision  if  made  for  the  filtering  of  at 

35  least  a  part  of  the  dryer  exhaust  gases  at  a 
temperature  above  its  dew  point  in  filter  hoses, 
filter  sacks  or  the  like;  characterized  in  that  on 
the  one  hand  at  least  a  part  of  the  particles 
which  are  filtered  out  are  conveyed,  together 

40  with  flushing  air  which  serves  to  clean  the  filter 
hoses,  sacks  or  the  like  and  which  has  a 
temperature  above  the  dew  point,  substantially 
continuously  into  a  combustion  Chamber  for 
the  generation  of  hot  gases  and  is  burned;  and 

45  in  that  on  the  other  hand  particles  which  are 
filtered  out  are  supplied  together  with  flushing 
air  as  a  partial  flow  to  the  flow  of  dried  material 
and  dryer  exhaust  gases  which  are  to  be 
cleaned. 

50 
2.  A  method  in  accordance  with  Claim  1,  char- 

acterized  in  that  the  dryer  exhaust  gases 
cleaned  above  their  dew  point  in  filter  hoses, 
filter  sacks  or  the  like  are  filtered  again  prior  to 

55  their  escape  into  the  free  atmospheric  air  by 
means  of  carbon,  gravel  or  a  filter  material 
comparable  therewith. 

5 
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3.  A  method  in  accordance  with  claim  1,  char- 
acterized  in  that  the  filtered  out  particles,  in 
particular  when  relatively  large  quantities  oc- 
cur,  are  supplied  together  with  flushing  air  as  a 
partial  flow  to  the  flow  of  dried  material  and 
dryer  exhaust  gases  which  are  to  be  cleaned, 
until  the  quantity  of  filtered  out  particles  has 
been  reduced  to  a  predeterminable  value 
which  is  matched  to  the  circumstances  in  the 
combustion  Chamber  or  in  the  mixing  Chamber. 

4.  A  method  in  accordance  with  one  or  more  of 
the  preceding  Claims,  characterized  in  that  at 
least  a  part  of  the  dryer  exhaust  gases  is 
branched  off  prior  to  entry  into  the  filter  ap- 
paratus  and  is  fed  back  again  directly  into  the 
combustion  Chamber  while  forming  a  closed 
circuit. 

5.  A  method  in  accordance  with  one  or  more  of 
the  preceding  Claims,  characterized  in  that  a 
temperature  measurement  is  effected  in  the 
region  of  the  outflow  of  the  cleaned  air  into  the 
atmosphere,  and/or  the  temperature  of  the  dry- 
er  exhaust  gases  is  measured  at  the  input  to 
the  filter  apparatus;  and  in  that  the  burner 
control  is  influenced  in  dependence  on  at  least 
on  of  these  temperature  measurements  in  such 
a  way  that  the  temperature  of  the  cleaned 
dryer  exhaust  gases  emerging  into  the  atmo- 
sphere  lies  at  least  substantially  not  below  the 
dew  point. 

6.  A  plant  for  carrying  out  the  method  in  accor- 
dance  with  one  or  more  of  the  preceding 
Claims,  comprising  a  combustion  Chamber,  a 
dryer  connected  with  the  combustion  Chamber 
via  a  hot  gas  duct  and  provided  at  its  input 
side  with  a  supply  unit,  a  transport  duct  con- 
nected  to  the  dryer  outlet  and  provided  with  a 
conveyor  fan,  and  a  separating  apparatus  with 
a  transport  duct  which  opens  into  a  filter  ap- 
paratus,  characterized  in  that  the  transport  duct 
(13)  which  connects  the  Separator  apparatus 
(11)  and  the  filter  apparatus  (16)  is  arranged  to 
receive  dryer  exhaust  gases  lying  above  the 
dew  point;  and  in  that  the  filter  apparatus  (16) 
is  insulated  against  environmental  temperature 
effects;  in  that  between  the  filter  apparatus  (16) 
and  the  combustion  Chamber  (1)  there  is  ar- 
ranged  a  transport  duct  (31)  with  a  fan  (30)  for 
the  filtered  out  particles  for  the  combustion  in 
the  combustion  Chamber  (1);  and  in  that  a 
tubulär  duct  (34)  with  a  regulating  flap  (35)  and 
a  flap  trap  (36)  branches  off  from  the  transport 
duct  (31)  after  the  fan  (30)  and  extends  to  the 
duct  (10)  carrying  the  dried  product. 

7.  A  plant  in  accordance  with  claim  6,  character- 
ized  in  that  the  filter  apparatus  (16)  has  a 
jacket  (21)  insulated  against  environmental 
temperature  effects  which  is  arranged  spaced 

5  from  the  filter  Container  walls  and  filter  head 
walls  (22,  23),  which  is  in  particular  of  double- 
wall  construction,  and  which  is  heated  by  oil, 
electrical  energy,  water  vapour  or  hot  gas. 

io  8.  A  plant  in  accordance  with  claim  7,  character- 
ized  in  that  a  tubulär  duct  (24)  with  an  inbuilt 
flap  trap  (25)  and  an  inbuilt  fan  (26)  is  arranged 
between  the  tubulär  duct  (4)  and  the  double 
jacket  (21)  of  the  filter  apparatus  (16). 

15 
9.  A  plant  in  accordance  with  one  of  the  Claims  6 

to  8,  characterized  in  that  a  fan  (30)  for  gen- 
erating  a  vacuum  flushing  air  flow,  a  regulating 
flap  (32)  and  a  flap  trap  (33)  are  built  into  the 

20  transport  duct  (31). 

10.  A  plant  in  accordance  with  one  or  more  of  the 
Claims  6  to  9,  characterized  in  that  filters  in  the 
form  of  hoses,  sacks  or  the  like  which  extend 

25  in  a  vertical  plane  are  accommodated  in  the 
filter  apparatus  (16),  with  the  filter  material 
having  a  relatively  low  water  imbibition  value, 
preferably  a  maximum  imbibition  value  of  1  % 
and/or  a  certain  smoothness,  and/or  being  an- 

30  tistatic,  and/or  being  subjected  to  low  surface 
loading  through  low  incident  flow  speeds. 

11.  A  plant  in  accordance  with  one  or  more  of  the 
Claims  6  to  19,  characterized  in  that  an  inter- 

35  changeable  carbon,  gravel  or  like  filter  unit  (28) 
is  arranged  in  the  upper  region  of  the  filter 
apparatus  (16)  between  the  connection  for  the 
tubulär  duct  (13)  and  the  filter  head  (27). 

40  12.  A  plant  in  accordance  with  one  or  more  of  the 
Claims  6  to  11,  characterized  in  that  the  cy- 
clone  (11)  and  the  tubulär  ducts  (13,  17,  24, 
31,  34)  are  insulated  against  environmental 
temperature  effects. 

45 
Revendicatlons 

1.  Procede  de  purification  des  emissions  de  gaz 
de  sechage  lors  du  sechage  de  copeaux  ou  de 

50  fibres  de  bois  ou  similaires,  au  moyen  de  gaz 
chauds  produits  dans  une  chambre  de  com- 
bustion,  procede  dans  lequel  le  produit  seche 
est  separe  des  emissions  de  gaz  de  sechage 
et  au  moins  une  partie  des  emissions  de  gaz 

55  de  sechage  est  filtree  dans  des  filtres  ä  man- 
ches,  ä  poches  ou  similaires,  ä  une  temperatu- 
re  au-dessus  de  son  point  de  rosee,  caracteri- 
se  en  ce  que  d'une  part  on  alimente  et  on  fait 

6 
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bruler  dans  une  chambre  de  combustion  sensi- 
blement  en  continu  au  moins  une  partie  des 
particules  filtrees  ensemble  avec  l'air  de  ba- 
layage  qui  sert  au  nettoyage  des  filtres  ä  man- 
ches,  ä  poches  ou  similaires  et  ä  une  tempera- 
ture  au-dessus  du  point  de  rosee,  et  en  ce  que 
d'autre  part  on  admet  des  particules  filtrees, 
ensemble  avec  de  l'air  de  balayage,  en  tant 
que  flux  partiel  dans  le  flux  de  produit  seche  et 
d'emissions  de  gaz  de  sechage  ä  nettoyer. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  les  emissions  de  gaz  de  sechage 
nettoyees  au-dessus  du  point  de  rosee  dans 
des  filtres  ä  manches,  ä  poches  ou  similaires 
sont  ä  nouveau  filtrees  avant  leur  echappe- 
ment  ä  l'air  atmospherique  libre  au  moyen  de 
charbon,  de  gravier,  ou  d'un  materiau  filtrant 
comparable. 

3.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  les  particules  filtrees,  en  particulier 
lorsqu'elles  se  produisent  en  quantites  relative- 
ment  importantes,  sont  alimentees  ensemble 
avec  l'air  de  balayage  en  tant  que  flux  partiel 
dans  le  flux  de  materiau  seche  et  d'emissions 
de  gaz  de  sechage  ä  nettoyer,  jusqu'ä  ce  que 
la  quantite  de  particules  filtrees  soit  reduite  ä 
une  valeur  predeterminable  qui  est  accordee 
suivant  les  circonstances  qui  prevalent  dans  la 
chambre  de  combustion  ou  dans  la  chambre 
de  melange. 

4.  Procede  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterise  en  ce  que  l'on 
derive  au  moins  une  partie  des  emissions  de 
gaz  de  sechage  avant  leur  entree  dans  l'appa- 
reil  de  filtration  et  on  la  realimente  directement 
dans  la  chambre  de  combustion  en  formant  un 
circuit  ferme. 

5.  Procede  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterise  en  ce  que  l'on 
effectue  une  mesure  de  temperature  dans  la 
region  de  la  sortie  de  l'air  nettoye  vers  l'atmos- 
phere,  et/ou  que  l'on  mesure  la  temperature 
des  emissions  de  gaz  de  sechage  ä  l'entree 
de  l'appareil  de  filtration;  et  en  ce  que  l'on 
influe  sur  la  commande  du  bruleur  en  fonction 
de  l'une  au  moins  de  ces  mesures  de  tempe- 
rature  d'une  maniere  teile  que  la  temperature 
des  emissions  de  gaz  de  sechage  nettoyees 
sortant  ä  l'atmosphere  ne  soit  au  moins  sensi- 
blement  pas  au-dessous  du  point  de  rosee. 

6.  Installation  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procede 
selon  l'une  quelconque  des  revendications  pre- 
cedentes,  comprenant  une  chambre  de  com- 

bustion,  un  sechoir  raccorde  ä  la  chambre  de 
combustion  par  un  conduit  de  gaz  chauds  et 
pourvu  du  cote  de  son  entree  d'une  unite 
d'alimentation,  un  conduit  de  transport  relie  ä 

5  la  sortie  du  sechoir  et  pourvu  d'un  ventilateur 
d'entraTnement,  et  un  appareil  separateur  avec 
un  conduit  de  transport  qui  debouche  dans  un 
appareil  de  filtration,  caracterisee  en  ce  que  le 
conduit  de  transport  (13)  qui  relie  l'appareil 

io  separateur  (11)  et  l'appareil  de  filtration  (16) 
est  agence  de  maniere  ä  recevoir  des  emis- 
sions  de  gaz  de  sechage  qui  sont  au-dessus 
du  point  de  rosee;  en  ce  que  l'appareil  de 
filtration  (16)  est  isole  contre  les  influences  de 

is  la  temperature  ambiante;  en  ce  qu'entre  l'ap- 
pareil  de  filtration  (16)  et  la  chambre  de  com- 
bustion  (1)  est  agence  un  conduit  de  transport 
(31)  avec  un  ventilateur  (30)  pour  les  particules 
filtrees  pour  leur  combustion  dans  la  chambre 

20  de  combustion  (1);  et  en  ce  qu'un  conduit 
tubulaire  (34)  avec  un  clapet  regulateur  (35)  et 
un  clapet  anti-retour  (36)  est  monte  en  deriva- 
tion  depuis  le  conduit  de  transport  (31)  derriere 
le  ventilateur  (30)  et  s'etend  jusqu'au  conduit 

25  (10)  qui  vehicule  le  produit  seche. 

7.  Installation  selon  la  revendication  6,  caracteri- 
see  en  ce  que  l'appareil  de  filtration  (16)  pos- 
sede  une  chemise  (21)  isolee  contre  les  in- 

30  fluences  de  la  temperature  environnante,  qui 
est  agencee  ä  ecartement  des  parois  du  Carter 
de  filtre  et  des  parois  de  tete  du  filtre  (22,  23), 
ce  dernier  etant  en  particulier  construit  ä  paroi 
double,  et  qui  est  chauffee  au  gazole,  ä  l'ener- 

35  gie  electrique  ou  aux  gaz  chauds. 

8.  Installation  selon  la  revendication  7,  caracteri- 
see  en  ce  qu'un  conduit  tubulaire  (24)  avec  un 
clapet  anti-retour  integre  (25)  et  un  ventilateur 

40  integre  (26)  est  agence  entre  le  conduit  tubu- 
laire  (4)  et  la  double  paroi  (21)  de  l'appareil  de 
filtration  (16). 

9.  Installation  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
45  dications  6  ä  8,  caracterisee  en  ce  qu'un  venti- 

lateur  (30)  destine  ä  produire  un  flux  d'air  de 
balayage  par  depression,  un  clapet  de  reglage 
(32)  et  un  clapet  anti-retour  (33)  sont  integres 
dans  le  conduit  de  transport  (31). 

50 
10.  Installation  selon  l'une  quelconque  des  reven- 

dications  6  ä  9,  caracterisee  en  ce  que  des 
filtres  en  forme  de  manches,  de  poches  ou 
similaires,  qui  s'etendent  dans  un  plan  vertical, 

55  sont  loges  dans  l'appareil  de  filtration  (16),  le 
materiau  filtrant  ayant  un  taux  de  retention  de 
l'humidite  relativement  faible,  de  preference  au 
maximum  de  1  %  et/ou  un  certain  poli,  et/ou 

7 
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etant  antistatique,  et/ou  etant  soumis  ä  une 
faible  Charge  de  surface  gräce  ä  des  vitesses 
d'ecoulement  incident  faibles. 

11.  Installation  selon  l'une  quelconque  des  reven-  5 
dications  6  ä  10,  caracterisee  en  ce  qu'une 
unite  de  filtre  (28)  interchangeable  ä  charbon, 
ä  gravier  ou  similaire  est  agencee  dans  la 
region  superieure  de  l'appareil  de  filtration  (16) 
entre  le  raccordement  du  conduit  tubulaire  (13)  10 
et  la  tete  (27)  du  filtre. 

12.  Installation  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  6  ä  11,  caracterisee  en  ce  que  le 
cyclone  (11)  et  les  conduits  tubulaires  (13,  17,  75 
24,  31  ,  34)  sont  isoles  contre  les  influences  de 
la  temperature  environnante. 
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