
19 J »  

Europäisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets >een  des  brevets  (fi)  Veröffentlichungsnummer  :  0  6 5 6   1  73  A 1  

E U R O P Ä I S C H E   P A T E N T A N M E L D U N G  

@  Anmeldenummer  :  94890202.8  @  Int.  CI.6:  A01J  25/16,  A23C  19 /14  

(22)  Anmeldetag  :  05.12.94 

(§)  Prioritat  :  03.12.93  AT  2455/93  @  Erfinder  :  Solich,  Karl 
Hiitteldorfer  Strasse  139 

@  Veroffentlichungstag  der  Anmeldung  :  A-1140  Wien  (AT) 
07.06.95  Patentblatt  95/23 

(74)  Vertreter  :  Haffner,  Thomas  M.,  Dr. 
@  Benannte  Vertragsstaaten  :  Patentanwalt 

AT  CH  DE  ES  FR  GB  IT  LI  NL  Schottengasse  3a 
A-1014  Wien  (AT) 

©  Anmelder  :  SOLICH  GESELLSCHAFT  m.b.H 
Hiitteldorferstrasse  139 
A-1140  Wien  (AT) 

CO 

CO 

(54)  Verfahren  zum  Trocknen  von  Käse  sowie  Vorrichtung  zur  Duchführung  dieses  Verfahrens. 

(57)  Für  die  Trocknung  von  Käse  wird  die  gleich- 
zeitige  Anwendung  von  Vakuum  und  das 
Durchleiten  entfeuchteter  Luft  vorgeschlagen. 
Die  Trocknung  erfolgt  in  wenigstens  einem 
Trockentunnel  (4),  wobei  der  Käse  über  Schleu- 
sen  bzw.  dichtende  Türen  (3)  ein-  und  ausge- 
bracht  wird.  Die  Trockenluft  wird  über 
Leitungen  (10,  11,  12)  abgesaugt,  entfeuchtet, 
entkeimt  und  über  Leitungen  (18,  20,  21,  22) 
dem  Trockentunnel  rückgeführt. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren  zum 
Trocknen  von  Käse  mit  Luft  sowie  auf  eine  Vorrich- 
tung  zur  Durchführung  dieses  Verfahrens. 

Käse  wird  üblicherweise  nach  der  Herstellung 
selten  im  Ganzen  verkauft  oder  zum  Verkaufen  be- 
reitgestellt.  Der  überwiegende  Teil  des  in  den  Verkehr 
gesetzten  Käses  wird  in  Kleinverpackungen  abgege- 
ben,  wobei  in  der  Regel  Vakuumkleinverpackungen 
gewählt  werden.  Je  nach  Restfeuchtigkeit  des  auf 
diese  Weise  verpackten  Produktes  kommt  es  aber 
nach  relativ  kurzer  Zeit  bereits  zu  Schimmelbefall. 
Insbesondere  ist  die  verbleibende  Feuchtigkeit  we- 
sentlich  für  den  möglichen  Befall  mit  Bakterien.  Eine 
intensive  und  weitestgehende  Trocknung  führt  aber 
zu  relativ  großem  Gewichtsverlust,  wobei  bei  ra- 
scher,  intensiver  Trocknung  im  wesentlichen  nur  eine 
äußerliche  Trocknung  erreicht  wird. 

Für  die  Trocknung  von  Käse  ist  es  bisher  üblich, 
Käse  in  Regalen  zu  trocknen,  wofür  platzraubende 
Zwischenlager  erforderlich  sind.  Die  Trocknung  er- 
folgt  in  feuchtigkeitskonditionierten  Räumen,  und  es 
ist  in  der  Regel  eine  arbeitsaufwendige  händische 
Umlagerung  erforderlich.  Die  Trocknung  im  Warm- 
luftstrom,  wie  sie  gleichfalls  vereinzelt  angewandt 
wird,  ist  energieaufwendig  und  ist  überaus  keimbil- 
dungsanfällig.  Üblicherweise  werden  im  Salzbad  ge- 
waschene  Käselaibe  zur  Trocknung  zwischengela- 
gert  und  anschließend  aufgeschnitten  und  vakuum- 
verpackt.  Restfeuchte  kondensiert  auch  nach  dem 
Verpacken,  sodaß  Mikroorganismen  vor  allen  Dingen 
an  den  Auflagestellen  sich  so  weit  vermehren  kön- 
nen,  daß  geschmackliche  Veränderungen  am  End- 
produkt  feststellbar  sind.  In  großen  Lagerräumen  ist 
es  in  der  Regel  nicht  möglich,  gleiche  Klimabedingun- 
gen  an  allen  Stellen  einzuhalten,  sodaß  unregelmäßi- 
ge  Trocknungsergebnisse  und  unterschiedliche  hy- 
gienische  Bedingungen  erzielt  werden. 

Vor  allen  Dingen  bei  der  Warmlufttrocknung  ist 
die  Vermehrung  von  unerwünschten  Keimen  proble- 
matisch.  Bei  hoher  Lufttemperatur  kann  zwar  das 
Keimwachstum  gebremst  werden,  jedoch  führt  eine 
hohe  Lufttemperatur  zu  stärkerer  Austrocknung  und 
damit  zu  einem  Gewichtsverlust  und  unerwünschter 
Verhärtung  des  Käses.  Zumeist  ist  bei  hohen  Luft- 
temperaturen  für  die  Trocknung  auch  ein  Ge- 
schmacksverlust  nicht  vermeidbar. 

Die  Erfindung  zielt  nun  darauf  ab,  ein  Verfahren 
der  eingangs  genannten  Art  zu  schaffen,  mit  welchem 
eine  längere  Haltbarkeit  nach  dem  Verpacken  ge- 
währleistet  ist,  und  insbesondere  eine  Übertrock- 
nung  sowie  Geschmacksverluste  beim  Trocknen  zu- 
verlässig  vermieden  werden,  sowie  ein  Keimbefall 
weitestgehend  ausgeschlossen  werden  kann.  Zur  Lö- 
sung  dieser  Aufgabe  besteht  das  erfindungsgemäße 
Verfahren  im  wesentlichen  darin,  daß  der  Käse  mit- 
tels  einer  Fördereinrichtung  durch  einen  Trockentun- 
nel  gefahren  wird,  daß  aus  dem  Trockentunnel  Luft 
abgesaugt  wird,  wobei  ein  Unterdruck  aufrechterhal- 

ten  wird  und  daß  die  abgesaugte  Luft  getrocknet  und 
unter  Aufrechterhaltung  des  Unterdruckes  dem 
Trockentunnel  rückgeführt  wird.  Dadurch,  daß  ein  ge- 
schlossener  Trockentunnel  vorgesehen  ist,  in  wel- 

5  ehern  der  zu  trocknende  Käse  mittels  einer  Förderein- 
richtung  eingefahren  werden  kann,  lassen  sich  klima- 
tische  Bedingungen  konstant  vorgeben,  wobei  die 
Trocknung  durch  die  Aufrechterhaltung  eines  Unter- 
druckes  beschleunigt  wird.  Durch  den  angewandten 

10  Unterdruck  kann  Wasser  leichter  verdunsten,  und  es 
wird  ohne  erhöhte  Temperatur,  und  im  besonderen 
bei  Raumtemperatur  oder  geringfügig  unter  der 
Raumtemperatur  liegenden  Temperaturen,  bereits 
ein  hervorragender  Trocknungseffekt  durch  die  Eva- 

15  kuierung  erzielt.  Gleichzeitig  wird  mit  einem  derarti- 
gen  Trockentunnel  aber  auch  den  Bedingungen  fürei- 
ne  bessere  Hygiene  Rechnung  getragen.  Während  in 
großen  Lagerhallen  insgesamt  die  Tendenz  der 
Keimbildung  naturgemäß  ständig  zunimmt,  kann  bei 

20  der  erfindungsgemäßen  Verfahrensweise  die  aus 
dem  Trockentunnel  abgesaugte  Luft  nicht  nur  ent- 
feuchtet  werden,  sonders  auch  wiederum  sterilisiert 
bzw.  keimfrei  gemacht  werden,  bevor  sie  unter  Auf- 
rechterhaltung  des  Unterdruckes  dem  Trockentunnel 

25  wieder  rückgeführt  werden  kann. 
Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  durch  Durch- 

führung  dieses  Verfahrens  ist  im  wesentlichen  ge- 
kennzeichnet  durch  einen  von  einer  Fördereinrich- 
tung  durchsetzten  Trockentunnel  mit  einer  dichtend 

30  abschließbaren  Beschickungstüre,  wobei  die  Türe 
quer  zur  Fördereinrichtung  in  einer  Führung  ver- 
schiebbar  und  in  Förderrichtung  dichtend  an  die  Be- 
schickungsöffnung  anpreßbar  ist,  und  wenigstens  ei- 
ne  Saugleitung,  welche  an  den  Trockentunnel  ange- 

35  schlössen  ist,  eine  Trocknungseinrichtung  für  die  ab- 
gesaugte  Luft  und  wenigstens  eine  Rückführungslei- 
tung  für  die  getrocknete  Luft.  Insgesamt  kann  eine 
derartige  Einrichtung  relativ  klein  gebaut  werden,  da 
ein  besonders  rasches  Trocknen  der  Oberfläche 

40  auch  bei  niedrigen  Temperaturen  erzielt  wird.  Durch 
die  quer  zur  Fördereinrichtung  in  einer  Führung  ver- 
schiebbare  Beschickungstür  wird  eine  einfache  Öff- 
nung  und  ein  einfaches  Schließen  der  Beschickungs- 
türe  gewährleistet,  wobei  eine  derartige  Bewegungs- 

45  richtung  eine  exakte  Führung  auch  schwererer  Be- 
schickungstüren  ermöglicht  und  in  der  Folge  die  Mög- 
lichkeit  bietet,  eine  derartige  Beschickungstüre  dich- 
tend  an  die  Beschickungsöffnung  des  Trockentun- 
nels  anzupressen.  Gegenüber  einer  Warmlufttrock- 

50  nung  lassen  sich  durch  die  Evakuierung  zum  Zwecke 
der  rascheren  Verdunstung  von  Feuchtigkeit  bei  Zim- 
mertemperatur  neben  einer  Energieersparnis  auch 
ein  umweltfreundlicher  geschlossener  Luftkreislauf 
realisieren,  welcher  eine  ausgezeichnete  Kontrolle 

55  und  Stabilisierung  unerwünschter  Mikroorganismen 
gewährleistet.  Insgsamt  läßt  sich  mit  einer  derartigen 
Einrichtung  eine  Trocknung  bei  geringstem  Ge- 
wichtsverlust  vornehmen,  wodurch  sich  in  der  Folge 
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die  Lagerfähigkeit  durch  Anreicherung  des  Fettantei- 
les  in  der  Randschicht  und  damit  eine  Verringerung 
des  Eindringens  von  Bakterien  verbessert.  Diese  An- 
reicherung  des  Fettanteiles  in  der  Randschicht  wird 
durch  die  Aufrechterhaltung  von  gegen  Raumtempe- 
ratur  nicht  erhöhter  Temperatur  und  durch  die  Anwen- 
dung  von  Unterdruck  begünstigt,  wodurch  sich  we- 
sentliche  Vorteile  gegenüber  konventioneller  Luft- 
trocknung  und  vor  allen  Dingen  gegenüber  einer 
Warmlufttrocknung  ergeben.  Ein  weiterer  Vorteil  ei- 
nes  derartigen  Trockentunnels  besteht  aber  auch 
darin,  daß  eine  besonders  einfache  Reinigung  eines 
derartigen  Tunnels  in  regelmäßigen  Abständen  mög- 
lich  ist.  Hiezu  genügt  es,  über  die  Transportanlage 
einfach  einen  Reinigungswagen  oder  Reinigungsbür- 
sten  einzufahren,  welche  das  Tunnelinnere  entspre- 
chend  zu  reinigen  erlauben. 

Fördereinrichtungen  können  im  Prinzip  von  För- 
derbändern  gebildet  werden.  Naturgemäß  kann  auch 
eine  Hängebahn  oder  aber  eine  Mehrzahl  von  Be- 
schickungswagen  zum  Einsatz  gelangen.  Im  Falle  ei- 
ner  Verwendung  eines  Förderbandes  kann  dafür  Sor- 
ge  getragen  werden,  daß  auch  die  Auflagefläche  si- 
cher  entwässert  wird,  wofür  das  Förderband  bei- 
spielsweise  über  einen  Exzenter  in  Vibrationen  ver- 
setzt  werden  könnte.  In  jedem  Falle  ist  es  für  die  er- 
findungsgemäße  Einrichtung  wesentlich,  daß  die 
Fördereinrichung  von  einem  Förderband  oder  einer 
Hängebahn  gebildet  ist,  welche  im  Bereich  der  quer 
zur  Fördereinrichtung  verschiebbaren  Türen  unter- 
brochen  und  in  Förderrichtung  verschiebbar  bzw.  ver- 
schwenkbar  ausgebildet  ist,  wobei  mit  Vorteil  in  ei- 
nem  Fördertunnel  eine  Mehrzahl  von  Kammern  ne- 
beneinander  angeordnet  sind,  um  einen  vorgegebe- 
nen  Trocknungszyklus  jeweils  optimal  an  das  Produkt 
angepaßt  einhalten  zu  können.  So  kann  es 
beispiesweise  für  bestimmte  Käsesorten  vorteilhaft 
sein,  abwechselnd  mit  höherem  und  geringerem  Un- 
terdruck  und  jeweils  entwässerter  und  entkeimter 
Trocknungsluft  zu  arbeiten,  was  insgesamt  mit  einem 
derartigen  Trockentunnel  ohne  weiteres  realisierbar 
ist. 

Mit  Vorteil  ist  der  Trockentunnel  als  Röhre  ausge- 
bildet,  wodurch  sich  auch  eine  besonders  einfache 
Reinigung  ergibt. 

Wie  bereits  erwähnt,  entspricht  es  einer  bevor- 
zugten  Weiterbildung  der  erfindungsgemäßen  Vor- 
richtung,  daß  der  Trockentunnel  in  eine  Mehrzahl  von 
gesonderten  Kammern  in  Förderrichtung  unterteilt 
ist,  welche  durch  quer  zur  Förderrichtung  verschieb- 
liche  Trennwände  dichtend  voneinander  getrennt 
sind  und  daß  an  die  Kammern  gesonderte  Saug-  und 
Rückführungsleitungen  angeschlossen  sind,  wo- 
durch  unterschiedliche  Trockenzyklen  durch  entspre- 
chende  Ventilsteuerungen  ermöglicht  werden. 

Gemäß  einer  weiteren  bevorzugten  Ausfüh- 
rungsform  ist  die  Ausbildung  so  getroffen,  daß  die 
Trocknungseinrichtung  für  das  im  Kreislauf  geführte 

Gas  als  Kühleinrichtung  zum  Kondensieren  der 
Feuchtigkeit  und  als  Entkeimungseinrichtung  ausge- 
bildet  ist,  deren  Wärmetauscher  zum  Vorwärmen  des 
rückgeführten  getrockneten  und  entkeimten  Gases 

5  in  die  Rückführungsleitung  eingeschaltet  ist.  Durch 
eine  derartige  vollständige  Kreislaufführung  ergibt 
sich  eine  besonders  umweltfreundliche  Betriebswei- 
se,  und  es  kann  insbesondere  Geruchsbelästigung 
ebenso  ausgeschlossen  werden,  wie  einem  Anwach- 

10  sen  unerwünschter  Bakterien  wirkungsvoll  begegnet 
werden  kann. 

Für  Tockentunnel  mit  einer  Mehrzahl  gesonder- 
ter  Kammern  ist  mit  Vorteil  die  Ausbildung  so  getrof- 
fen,  daß  eine  Saugpumpe  zum  Absaugen  der  feuch- 

15  ten  Luft  zyklisch  mit  einzelnen  Kammern  gesondert 
verbunden  ist  und  daß  die  Saugpumpe  sowie  Ab- 
sperrventile  zwischen  den  Anschlüssen  der  Sauglei- 
tungen  an  den  Kammern  und  der  Saugpumpe  in  Ab- 
hängigkeit  von  Feuchtigkeitsmeßwerten  in  den  ein- 

20  zelnen  Kammern  geschaltet  ist,  sodaß  mit  einer  ein- 
zigen  Saugpumpe  das  Auslangen  gefunden  werden 
kann,  und  sowohl  das  Rückströmen  als  auch  das  ge- 
zielte  Absaugen  aus  einzelnen  Kammern  lediglich 
durch  die  Ventilsteuerung  ausgelöst  werden  kann. 

25  Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  eines  in 
der  Zeichnung  schematisch  dargestellten  Ausfüh- 
rungsbeispieles  näher  erläutert. 

In  der  Zeichnung  ist  mit  1  ein  Aufgabeförderband 
bezeichnet,  mit  welchem  Käse  2  in  Richtung  einer  Be- 

30  schickungstüre  3  eines  Trockentunnels  4  gefördert 
werden  kann.  Die  Beschickungstüre  3  ist  quer  zur 
Förderrichtung  im  Sinne  des  Doppelpfeiles  5  ver- 
schiebbar  und  kann  nach  Absenken  in  Förderrichtung 
an  die  Eintrittsöffnung  des  Trockentunnels  4  ange- 

35  preßt  werden.  Im  Inneren  des  Trockentunnels  4  sind 
Kammern  6,  7  und  8  ausgebildet,  welche  jeweils 
durch  in  einer  quer  zur  Förderrichtung  verlaufenden 
Richtung  verschieblich  gelagerte  Trennwandelemen- 
te  9  voneinander  dichtend  getrennt  werden  können. 

40  An  jede  der  Kammern  6,  7  und  8  sind  Saugleitungen 
10,  11  und  12  angeschlossen,  welche  unter  Zwi- 
schenschaltung  eines  Ventiles  13  mit  einer  Saug- 
pumpe  14  verbunden  sind.  Je  nach  Ventilstellung  des 
Ventiles  13  wird  entweder  über  die  Leitung  10,  oder 

45  die  Leitung  11,  oder  die  Leitung  12  feuchte  Luft  aus 
den  Kammern  6,  7  oder  8  abgesaugt  und  einem  Ent- 
feuchter  15  zugeführt.  Im  Entfeuchter  erfolgt  gleich- 
zeitig  eine  Entkeimung  der  Luft,  wobei  das  Konden- 
sat  über  die  Leitung  16  in  einen  Vorratsbehälter  17 

so  ausgebracht  wird.  Die  entfeuchtete  und  gegebenen- 
falls  rückgewärmte  Luft  wird  über  die  Rückführungs- 
leitung  18  und  ein  Ventil  19  wiederum  auf  die 
Rückströmleitungen  20,  21  und  22  je  nach  Stellung 
des  Ventiles  1  9  aufgeteilt,  sodaß  beim  Absaugen  von 

55  feuchter  Luft  aus  einer  Kammer  immer  durch  entspre- 
chend  gezieltes  Einströmen  von  entfeuchteter,  ge- 
trockneter  und  entkeimter  Luft  der  gewünschte  Un- 
terdruck  in  den  einzelnen  Kammern  6,  7  und  8  auf- 
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recht  erhalten  werden  kann. 
Die  Fördereinrichtung  ist  über  die  Länge  des 

Trockentunnels  4  jeweils  in  Abschnitte  unterteilt  und  be- 
steht  aus  einer  Mehrzahl  von  Förderbändern,  welche  je- 
weils  im  Bereich  der  quer  zur  Förderrichtung  verschieb-  5 
liehen  Trennwände  bzw.  der  Beschikkungstüre  oder 
aber  der  Türe  am  Ausgang  des  Trockentunnels  4  un- 
terbrochen  ist,  um  ein  sicheres  dichtes  Abtrennen  der 
Kammern  voneinander  bzw.  ein  dichtes  Schließen 
des  Trockentunnels  zu  ermöglichen.  10 

Je  nach  Größe  der  nachgeschalteten  Ver- 
packungsstraße  können  mehrere  Trockentunnel  ne- 
beneinander  und  in  Serie  geschaltet  angeordnet  sein. 
Das  Trocknungsergebnis  kann  durch  Druckwechsel 
und  unterschiedliche  Druckniveaus  in  den  einzelnen  15 
Trockentunnels  optimiert  werden.  Zur  Schonung  des 
zu  trocknenden  Gutes  können  in  die  Rückführungs- 
leitungen  Drosseln  eingebaut  sein  und  die  Anschlüs- 
se  an  die  Kammern  bzw.  die  Trockentunnel  so  aus- 
gelegt  werden,  daß  eine  gleichmäßige  Durchströ-  20 
mung  jeder  Kammer  erzielt  wird.  Bei  überaus  gerin- 
gem  Platzbedarf  kommen  so  beispielsweise  3  bis  10 
t  Käse/h  in  Abstimmung  auf  die  Kapazität  der  Ver- 
packungsstraße  getrocknet  werden. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Trocknen  von  Käse  (2)  mit  Luft, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Käse  (2)  mit-  30 
tels  einer  Fördereinrichtung  durch  einen 
Trockentunnel  (4)  gefahren  wird,  daß  aus  dem 
Trockentunnel  (4)  Luft  abgesaugt  wird,  wobei  ein 
Unterdruck  aufrechterhalten  wird  und  daßdie  ab- 
gesaugte  Luft  getrocknet  und  unter  Aufrechter-  35 
haltung  des  Unterdruckes  dem  Trockentunnel  (4) 
rückgeführt  wird. 

2.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
nach  Anspruch  1,  gekennzeichnet  durch  einen  40 
von  einer  Fördereinrichtung  durchsetzten 
Trockentunnel  (4)  mit  einer  dichtend  abschließ- 
baren  Beschickungstüre  (3),  wobei  die  Türe  (3) 
quer  zur  Fördereinrichtung  in  einer  Führung  ver- 
schiebbar  und  in  Förderrichtung  dichtend  an  die  45 
Beschickungsöffnung  anpreßbar  ist,  und  wenig- 
stens  eine  Saugleitung  (10,  11,  12),  welche  an 
den  Trockentunnel  (4)  angeschlossen  ist,  eine 
Trocknungseinrichtung  (15)  für  die  abgesaugte 
Luft  und  wenigstens  eine  Rückführungsleitung  50 
(20,  21  ,  22)  für  die  getrocknete  Luft. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Fördereinrichung  von  einem 
Förderband  oder  einer  Hängebahn  gebildet  ist,  55 
welche  im  Bereich  derquerzur  Fördereinrichtung 
verschiebbaren  Türen  (9)  unterbrochen  und  in 
Förderrichtung  verschiebbar  bzw.  verschwenk- 

bar  ausgebildet  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2  oder  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Trockentunnel  (4)  als 
Röhre  ausgebildet  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  3  oder  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Trockentunnel  (4)  in  ei- 
ne  Mehrzahl  von  gesonderten  Kammern  (6,  7,  8) 
in  Förderrichtung  unterteilt  ist,  welche  durch  quer 
zur  Förderrichtung  verschiebliche  Trennwände 
(9)  oder  Türen  dichtend  voneinander  getrennt 
sind  und  daß  an  die  Kammern  (6,  7,  8)  gesonder- 
te  Saug-  (10,  11,  12)  und  Rückführungsleitungen 
(20,  21,  22)  angeschlossen  sind. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Trocknungs- 
einrichtung  (1  5)  für  das  im  Kreislauf  geführte  Gas 
als  Kühleinrichtung  zum  Kondensieren  der 
Feuchtigkeit  und  als  Entkeimungseinrichtung 
ausgebildet  ist,  deren  Wärmetauscher  zum  Vor- 
wärmen  des  rückgeführten  getrockneten  und 
entkeimten  Gases  in  die  Rückführungsleitung 
(18)  eingeschaltet  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  Saugpumpe 
(14)  zum  Absaugen  derfeuchten  Luft  zyklisch  mit 
einzelnen  Kammern  (6,  7,  9)  gesondert  verbun- 
den  ist  und  daß  die  Saugpumpe  (14)  sowie  Ab- 
sperrventile  (13)  zwischen  den  Anschlüssen  der 
Saugleitungen  (10,  11,  12)  an  den  Kammern  (6, 
7,  8)  und  der  Saugpumpe  (14)  in  Abhängigkeit 
von  Feuchtigkeitsmeßwerten  in  den  einzelnen 
Kammern  (6,  7,  8)  geschaltet  ist. 
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