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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Vermahlung von Mahlgut, insbesondere für die Zement-
industrie, bei welchem das Mahlgut in einer Mühle, insbe-
sondere einer Luftstrom-Wälzmühle, unter Zuführung eines
Heißgases einer Mahl-Trocknung unterzogen, gesichtet und
als Staub-Gas-Gemisch einem Filter zur Staubabtrennung
zugeführt wird.
Zur Verbesserung der Energiebilanz und Einsparung von
Wärmeenergie, welche mit Hilfe eines Heißgaserzeugers
erzeugt wird, ist vorgesehen, Frischgas beziehungsweise
Frischluft, welche zur Abführung der Feuchtigkeit des Mahl-
gutes in einem vorgebbaren Anteil dem rezirkulierten Heiß-
gas beziehungsweise Prozessgas zugemischt wird, vor der
Zumischung vorzuwärmen. Die Vorwärmung des Frisch-
gases erfolgt in einem Wärmetauscher durch Übertragung
der Wärmeenergie des abzuführenden Prozessgases, wel-
ches danach mit einer geringeren Temperatur an die Um-
gebung abgegeben wird. Das vorgewärmte Frischgas wird
dem Mahlkreislauf zugeführt und an den benötigten Stel-
len, beispielsweise als Verbrennungsluft oder über Frisch-
luftklappen dem Rezirkulationsgas vor oder in der Mühle zu-
gemischt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ver-
mahlung von Mahlgut, insbesondere für die Zement-
industrie, sowie Stahlindustrie, Erzindustrie, Kohle-
vergasungsanlagen für die Kraftwerksindustrie und
chemische Industrie.

[0002] Die Erfindung ist insbesondere für Klinker/
Schlacke-Mahlanlagen vorgesehen, in welchen das
aufgegebene Mahlgut einem Mahl-Trocknungs-Pro-
zess unterzogen werden muss. Die Erfindung ist
auch für Rohmehl-Mahlanlagen der Zementindustrie
geeignet.

[0003] Für Zement/Hüttensand-Mahlanlagen der
Zementindustrie, welche im Verbund mit einem Ofen-
liniensystem des Klinkerbrennprozesses betrieben
werden, stehen in der Regel die in einem Zement-
Drehrohrofen gebildeten Abgase als Wärmequelle
zur Trocknung des Mahlgutes zur Verfügung.

[0004] In DE 198 36 323 C2 sind Verbund-Mahlanla-
gen mit Luftstrom-Wälzmühlen für Mahl Trocknungs-
Prozesse beschrieben.

[0005] Mahl-Trocknungsanlagen ohne Fremdquel-
len, wie zum Beispiel Drehrohrofenabgase oder Klin-
kerkühlergase, benötigen geeignete Einrichtungen,
beispielsweise Brenner, insbesondere Heißgaser-
zeuger, zur Erzeugung eines heißen Prozessgases,
beispielsweise Heißluft, welches einer Mühle zur
Trocknung des feuchten Mahlgutes und Abführung
der Wassermenge aus dem Mahlkreislauf zugeführt
wird. Nachfolgend soll der Begriff Heißgas oder Pro-
zessgas auch Luft beziehungsweise Heißluft umfas-
sen, und der Begriff Frischluft soll immer auch Frisch-
gase aus anderen Prozessen einschließen, welche
beispielsweise Umgebungstemperatur aufweisen.

[0006] Für Kohlemahlanlagen in der Erzindustrie,
der Eisenhüttenindustrie (Hochofenprozess) und
Kohlevergasung (Kraftwerke und chemische Indus-
trie) stehen in der Mehrzahl der Fälle keine Fremd-
energiequellen für den Trocknungsprozess in der
Mühle zur Verfügung.

[0007] Um die Trocknung während der Vermahlung
in einer vertikalen Luftstrommühle, beispielsweise ei-
ner Luftstrom-Wälzmühle zu gewährleisten und den
Taupunkt des Prozessgases im Mühlenkreislauf nicht
zu unterschreiten, wird bei einer Zement/Hüttensand-
Mahlanlage in der Regel eine Prozessgastempera-
tur hinter einem Sichter von ca. 80 bis 100°C vor-
gesehen. Die in die Mühle tretenden heißen Gase
müssen trocken genug sein, um die im Mahlgut ent-
haltene Feuchtigkeit aufnehmen zu können. Aus die-
sem Grunde ist es nicht möglich, die Prozessluft in
einem geschlossenen Kreislauf zu führen, sondern
es müssen dem Mahlkreislauf stetig Umgebungsluft

und/oder trockene Heißgase von außen zugeführt
werden. Die zugeführte Umgebungsluft und/oder die
zugeführten Heißgase müssen zusammen mit der
aufgenommenen Materialfeuchte am Kamin wieder
abgegeben werden. Bedingt durch diese Art des Ver-
fahrens entsteht ein großer Wärmeverluststrom, da
die am Kamin abgeführten Gase etwa 80 bis 110°C
aufweisen und der darin enthaltene Wärmeinhalt im
Mahlsystem derzeit nicht weiter verwendet werden
kann.

[0008] Die dem Mahlsystem zugeführte Umge-
bungsluft besteht zum einen aus Anteilen, die dem
System kontrolliert zugeführt werden, etwa als Ver-
brennungsluft oder Frischluft, und aus Anteilen, die
aufgrund von Undichtigkeiten des Systems (Falsch-
luft) unkontrolliert in das System dringen.

[0009] Insbesondere bei Hüttensand-Mahlanlagen
muss ein relativ großer Volumenstrom am Kamin ab-
geführt werden, um die im Aufgabematerial enthalte-
ne Feuchtigkeit aus dem System zu entfernen. Hüt-
tensand (granulierte Hochofenschlacke) weist nach
der Granulation mit Wasser einen Feuchtegehalt um
die 30% auf. Nach einer Vorentwässerung kann der
Feuchtegehalt des Hüttensandes, welcher einer ver-
tikalen Luftstrommühle zugeführt wird, noch bis zu
15% betragen.

[0010] Die dem Prozessgas beziehungsweise der
Heißluft mit Hilfe eines Brenners, beispielsweise ei-
nes Heißgaserzeugers, zugeführte Wärmeenergie
wird zum Großteil zur Verdampfung des im aufgege-
benen Mahlgut vorhandenen Wassers benötigt. Da-
neben wird Wärmeenergie benötigt, um die in das
Mahlsystem unerwünscht eintretende Falschluft von
der Umgebungstemperatur auf die Mühlenaustritts-
temperatur zu erwärmen, da bei dieser Temperatur
die eingedrungene Falschluft über den Kamin abge-
führt werden muss. Ein Teil der zugeführten Wär-
meenergie ist außerdem erforderlich, um die für den
Brenner benötigte Verbrennungsluft sowie die sons-
tige, dem System zugeführte Frischluft (Umgebungs-
luft) auf die Mühlenaustrittstemperatur zu erwärmen,
um diese an die Umgebung über den Kamin wieder
abführen zu können.

[0011] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren zur Vermahlung von Mahlgut, insbesonde-
re von Hüttensand, einem Hüttensand/Zement-Ge-
misch oder einem Zement/Additiv-Gemisch, anzuge-
ben, welches eine verbesserte Energiebilanz und da-
durch geringere Betriebskosten aufweist.

[0012] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch die
Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Zweckmäßige
und vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Un-
teransprüchen und in der Figurenbeschreibung ent-
halten.
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[0013] Die Erfindung beruht auf dem Grundgedan-
ken, eine Energieeinsparung durch eine möglichst
hohe Eintrittstemperatur der Frischluft bei möglichst
geringem Feuchtegehalt zu ermöglichen.

[0014] Erfindungsgemäß wird die einem Rezirkulati-
onsgas beziehungsweise einer Rezirkulationsluft zu-
geführte Frischluft (Umgebungsluft), als Prozessgas
vor der Zumischung zu dem Rezirkulationsgas durch
Übertragung der Wärmeenergie des an die Umge-
bung abzuführenden Abgases vorgewärmt. Die bis-
her über einen Kamin in die Umgebung abgege-
bene Wärme des Abgases wird somit zur Erwär-
mung der kontrolliert zuzuführenden Frischluft (Um-
gebungsluft) verwendet.

[0015] Es ist vorteilhaft, die als Frischluft aus der
Umgebung und das heiße Abgas des Mahlsystems
nach dem Filter zur Abtrennung des Feingutes aus ei-
nem Feingut-Gas-Gemisch und einem Mühlventilator
einer Einrichtung zur Übertragung der Wärmemenge
des Abgases auf die Frischluft zuzuführen.

[0016] Zweckmäßigerweise ist eine derartige Ein-
richtung ein Gas/Gas-Wärmetauscher, in welchem
die Frischluft (Umgebungsluft) und das heiße Abgas,
beispielsweise im Gleichstrom, Kreuzstrom oder Ge-
genstrom geführt werden. Das heiße Abgas wird un-
ter Abgabe von Wärmeenergie an die sich erwär-
mende Frischluft abgekühlt und gelangt danach wie-
der in die Abgasleitung und kann über einen Ka-
min mit einer geringeren Wärmemenge an die Um-
gebung abgegeben werden, wodurch sich die insge-
samt dem Mahlsystem zuzuführende Wärmeenergie
deutlich reduziert.

[0017] Die in dem Wärmeübertrager vorgewärmte
Frischluft kann dem Brenner als Verbrennungsluft
und/oder dem Rezirkulationsgas vor oder in der Müh-
le zugemischt werden.

[0018] Das erfindungsgemäße effiziente Verfahren
ist besonders vorteilhaft bei Zement/Hüttensand-
Mahlanlagen anzuwenden. Ein Teil des heißen Ab-
luftstromes wird nach dem Mühlenventilator mit Hil-
fe wenigsten einer Regelklappe abgezweigt und dem
Wärmetauscher zur Vorwärmung von Frischluft aus
der Umgebung zugeführt. Die Umgebungsluft weist
dabei eine durch die Umgebungsbedingungen vor-
gegebene Temperatur und Feuchtigkeit auf. Durch
die Vorwärmung der Frischluft im Wärmetauscher
steht sie dem Mahlsystem mit der Umgebungsfeuch-
te, jedoch bei deutlich erhöhter Temperatur zur Ver-
fügung.

[0019] Ein wesentlicher Vorteil des erfindungsgemä-
ßen energieeffizienten Mahlverfahrens besteht darin,
dass in dem Wärmetauscher lediglich die Wärmeen-
ergie zwischen den zwei Gasströmen der heißen Ab-

luft und der Frischluft ausgetauscht wird, jedoch nicht
die Feuchtigkeit des Abluftstromes.

[0020] Dem Brenner beispielsweise eines Heißga-
serzeugers wird die vorgewärmte Frischluft als Ver-
brennungsluft über einen brennereigenen Frischluft-
ventilator kontrolliert zugeführt. Vor der Mühle wird in
der Rezirkulationsleitung eine Frischluftklappe vorge-
sehen, damit die für den Prozess notwendige zusätz-
liche Frischluft kontrolliert zugeführt werden kann.

[0021] Es ist von Vorteil, dass der Wärmetauscher
mit geringstem Platzbedarf in die Mahlanlage inte-
griert werden kann und es nur weniger zusätzlicher
Rohrleitungen zwischen dem Brenner des Heißga-
serzeugers, dem Kamin und der Rezirkulationslei-
tung zur Realisierung der Wärmerückgewinnungsein-
richtung in der Mahlanlage bedarf.

[0022] Es ist zweckmäßig, wenn der Wärmetau-
scher für Kondensat aus dem Prozessgas eine Kon-
densatwanne aufweist, welche unterhalb des Wär-
metauschers angeordnet sein kann. Das gesammel-
te Kondensat kann an das Abwassernetz abgegeben
werden oder als Mühleneinspritzwasser wieder ver-
wendet werden. Eine Wiederverwendung des Kon-
densates als Mühlenspritzwasser führt zu einer vor-
teilhaften Reduzierung des Wasserbedarfes der An-
lage.

[0023] Das bisher beschriebene erfindungsgemäße
Verfahren bezieht sich lediglich auf die Vorwärmung
der dem System zugeführten Umgebungsluftmenge,
was bereits zu den vorgenannten Vorteilen führt.

[0024] In einer erweiterten Variante des erfindungs-
gemäßen Verfahrens kann die Wärmeenergie der
heißen Abluft zusätzlich benutzt werden, um ei-
nen Teil des Rezirkulationsgases durch vorgewärmte
Frischluft mit der darin enthaltenen, geringen Feuch-
tigkeit zu ersetzen. Damit kann ein wesentlich niedri-
gerer Taupunkt im Prozessgaskreislauf erreicht wer-
den, so dass die Temperatur nach der Mühle be-
ziehungsweise dem Sichter abgesenkt werden kann,
was wiederum zu einer weiteren Energieeinsparung
des Mahlsystems führt.

[0025] Ein weiterer Vorteil des Ersatzes von Rezir-
kulationsgas durch vorgewärmte Frischluft besteht in
einer Reduzierung der Feuchtigkeit des der Mühle
zugeführten Heißgases. Durch den Eintritt des trock-
neren Gases in die Mühle entsteht ein verbesserter
Stoffübergang des im Aufgabemahlgut enthaltenen
Wassers in die Gasphase. Hierdurch bedingt kann
die Mühleneintrittstemperatur des Gases abgesenkt
werden, was nochmalig zu einer Reduzierung des
Energiebedarfes führt. Da bekanntermaßen die Dich-
te eines feuchten Gases geringer ist als die eines
trockenen Gases, erhöht sich die Tragfähigkeit des
Gases für den Mahlguttransport. Dadurch kann der
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durch die Mühle zu führende Gasstrom mengenmä-
ßig abgesenkt werden. Vorteile ergeben sich auch
durch eine verbesserte Laufruhe der Mühle. Im Ex-
tremfall ist es möglich, das Rezirkulationsgas kom-
plett durch vorgewärmte Frischluft (Umgebungsluft)
zu ersetzen, so dass die Rezirkulationsleitung kom-
plett entfallen kann.

[0026] Ein weiterer Vorteil des Systems ergibt sich
dann, wenn es gelingt, die bisher unkontrolliert ins
System eindringende Falschluft zu reduzieren, denn
dann wäre es möglich, auch diese Umgebungsluft
kontrolliert und vorgewärmt über den Wärmetauscher
dem System zuzuführen.

[0027] Die Erfindung wir nachstehend anhand eines
Ausführungsbeispiels weiter erläutert. Die zugehöri-
ge Zeichnungsfigur zeigt ein Flowsheet einer Mahl-
anlage mit einer Mühle 3, einem Sichter 5, einem Fil-
ter 7 und einem nachgeschalteten Mühlenventilator 8
sowie mit einem Heißgaserzeuger 18 zur Erzeugung
von Heißgas 4 beziehungsweise Heißluft.

[0028] Bei der Mühle 3 handelt es sich um eine ver-
tikale Luftstrommühle 13 mit einem integrierten Sich-
ter 5. Heißgas 4 beziehungsweise Heißluft wird als
Prozessgas dem Mahlraum der Mühle 3 zugeführt,
um feuchtes Mahlgut 2, beispielsweise Hüttensand
oder ein Hüttensand/Zement-Gemisch oder ein Ze-
ment/Additive-Gemisch während der Vermahlung zu
trocknen. Ein Staub-Gas-Gemisch 6 gelangt in einer
Verbindungsleitung aufgrund des vom Mühlenventi-
lator 8 erzeugten Unterdrucks nach der Mühle 3 mit
Sichter 5 in das Filter 7, wo das Feingut abgetrennt
und danach das heiße Abgas 9 über den Mühlenven-
tilator 8 einem Kamin 21 zur Abführung an die Umge-
bung zugeführt wird. Zement kann hierbei auch Ze-
mentklinker sein.

[0029] Ein Teil des heißen Abgases beziehungswei-
se der heißen Abluft 9 wird aus der Abgasleitung ab-
gezweigt und als Rezirkulationsgas 11 einer Einrich-
tung 18 zur Erhitzung, beispielsweise einem Heißga-
serzeuger, zugeführt.

[0030] Gemäß dem erfinderischen Gedanken der
Reduzierung des Energiebedarfes wird ein vorgeb-
barer Anteil des heißen Abgasstromes 9 vor dem Ka-
min einem Wärmetauscher 10 zugeführt. In den Wär-
metauscher 10 wird Frischluft 12 aus der Umgebung
geführt, so dass eine Übertragung der Wärmeener-
gie von der heißen Abluft 9 auf die Frischluft 12 er-
folgt, welche dann als vorgewärmte Frischluft 16 dem
Brenner-Verbindungsluft-Ventilator 19 als Verbren-
nungsluft 17 und außerdem über eine Regulierungs-
bzw. Frischluftklappe 20 dem erhitzten Rezirkulati-
onsgas 11 nach dem Heißgaserzeuger 18, jedoch vor
der Mühle 3 zugemischt wird. Es sei darauf hingewie-
sen, dass es für den erfinderischen Gedanken uner-
heblich ist, wie und in welcher Art der Heißgaserzeu-

ger an den Mahlkreislauf angeschlossen ist. Maßgeb-
lich ist lediglich, dass die dem Heißgaserzeuger zu-
geführte Luft in einem Wärmetauscher vorgewärmt
wird. Eine Zuführung der vorgewärmten Frischluft 16
über die Regelklappe 20 ist ebenfalls vor dem Heiß-
gaserzeuger 18 in die Rezirkulationsleitung 11 mög-
lich.

[0031] Da die heiße Abluft 9 insbesondere bei unter-
schiedlichen Mengen nicht in allen Betriebzuständen
durch den Wärmetauscher 10 geführt werden kann,
wird neben einer Regelklappe 14 in der Abluftleitung
zum Kamin 21 eine weitere Regelklappe 15 in einer
Zuführleitung für einen abgezweigten Abluftstrom 9
angeordnet. Beide Klappen 14, 15 sind parallel ge-
schaltet, so dass der Druckverlust nicht erhöht wird.

[0032] Dem Brenner 22 am Heißgaserzeuger 18
wird die vorgewärmte Frischluft 16 über einen bren-
nereigenen Frischluftventilator 19 zugeführt.

[0033] Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass es
sich bei dem dargestellten Flowsheet lediglich um ei-
ne Schaltungsmöglichkeit der Anlage handelt. Maß-
geblich für den erfinderischen Gedanken ist es, dass
bei Zement/Hüttensand-Mahlanlagen ein Teil oder
auch sämtliche Umgebungsluft, die dem Mahlkreis-
lauf zugeführt wird, vorher in einem Wärmetauscher
10 vorgewärmt wird.

[0034] In einem Fallbeispiel wurde der Luftstrom-
Wälzmühle 13 Hüttensand als Mahlgut 2 mit ei-
nem Wassergehalt von 12% und einer Tempera-
tur von 10°C zugeführt. Als Einrichtung 18 zur Er-
wärmung der der Luftstrom-Wälzmühle 13 zuzufüh-
renden Heißluft 4 wurde ein Heißgaserzeuger 18 in
der Rezirkulationsleitung liegend betrachtet. Gemäß
Wärmebilanz waren 46.879 m3/h Frischluft 12 zu-
zuführen. Der gesamte zuzuführende Wärmestrom
betrug 43,03 GJ/h. Der am Kamin abzuführende
Abluftstrom betrug ohne Wärmerückgewinnung be-
ziehungsweise das beschriebene, neue Verfahren
142.946 m3/h bei einer Temperatur von 98,2°C und
einem Taupunkt von 58,1°C.

[0035] Mit einem als Kreuzstrom-Plattenwärmeaus-
tauscher ausgebildeten Wärmetauscher 10 zur Ener-
giereduzierung aus dem an die Umgebung abzufüh-
renden heißen Abgas 9 wurde die Frischluft 12 von
einer Eintrittstemperatur vor dem Wärmetauscher 10
von 10°C auf 82,1°C nach dem Wärmetauscher 10
vorgewärmt. An Abgas 9 wurden lediglich 100.440
m3 benötigt, welche von 98,2°C auf 88,9°C abge-
kühlt wurden. Der restliche Abluftstrom 9 wurde im
Kamin 21 gebypasst. Mit der auf 82,1°C vorgewärm-
ten Frischluft 16 wurde der im Heißgaserzeuger 18
zu erzeugende Wärmestrom auf 38,62 GJ/h abge-
senkt, was bei Einsatz von Schweröl als Brennstoff
des Brenners 22 des Heißgaserzeugers 18 zu einer
Brennstoffreduzierung von etwa 110 kg/h und somit
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zu einer Einsparung von etwa 20.000,- EUR pro Mo-
nat führt.

[0036] Mit dem erfindungsgemäßen effizienten
Mahlverfahren mit Einsatz eines Wärmetauschers
kann mit einem relativ geringen investitionstechni-
schen Aufwand eine erhebliche Energieeinsparung
und damit eine Senkung der Betriebkosten bei der
Vermahlung feuchten Mahlguts erreicht werden.

[0037] Die Erfindung ist nicht auf eine Mahl-Trock-
nung mit einer vertikalen Luftstrommühle begrenzt,
sondern auch für Mahlprozesse mit anderen Müh-
lentypen, beispielsweise Walzen-Schüsselmühlen,
Rohrmühlen und/oder zweistufigen Mahlprozessen
mit einem im Kreislauf geführten, heißen Prozessgas
geeignet. Vorteilhafte Verwendungen des Verfahrens
sind neben der Zementindustrie mit Hüttensand/Ze-
ment- und Rohmehl-Vermahlung auch Kohlemahlan-
lagen in der Erz- und Hüttenindustrie und die Kohle-
vergasung.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Vermahlung von Mahlgut, insbe-
sondere für die Zementindustrie, bei welchem das
Mahlgut (2) in einer Mühle (3) unter Zufuhr eines
Heißgases (4) einer Mahl-Trocknung unterzogen, ge-
sichtet und als Staub-Gas-Gemisch (6) einem Filter
(7) zur Staubabtrennung zugeführt wird, und
bei welchem das Heißgas (4) nach dem Filter (7) und
einem Mühlenventilator (8) als heißes Abgas (9) ab-
gezweigt und über einen Kamin (21) an die Umge-
bung abgegeben wird, während ein Teil des heißen
Abgases (9) als Rezirkulationsgas (11) nach Zumi-
schung von Frischluft oder anderen Prozessgasen
(12) der Mühle (3) wieder zugeführt wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Teil oder die gesamte dem Prozess zuge-
führte Frischluft oder andere Prozessgase (12) vor
Aufgabe in den Mahlkreislauf, insbesondere vor der
Zumischung zu dem Rezirkulationsgas (11) vorge-
wärmt wird,
dass zur Vorwärmung der Frischluft oder der anderen
Prozessgase (12) wenigstens ein Teil oder auch das
gesamte dem Kamin (21) zuzuführende, heiße Abgas
(9) verwendet wird und
dass das heiße, zur Vorwärmung der Frischluft oder
der anderen Prozessgase (12) verwendete Abgas (9)
mit einer geringeren Temperatur über den Kamin (21)
an die Umgebung abgegeben wird.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Frischluft oder die anderen Pro-
zessgase (12) und das heiße Abgas (9) einer Ein-
richtung (10) zur Übertragung der Wärmeenergie des
heißen Abgases (9) auf die Frischluft oder die ande-
ren Prozessgase (12) zugeführt werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Frischluft oder die anderen
Prozessgase (12) und das heiße Abgas (9) einem
Wärmetauscher (10) zugeführt und im Gleichstrom,
Kreuzstrom oder Gegenstrom geführt und erwärmt
beziehungsweise abgekühlt werden.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass als Mahlgut (2) Zementklinker und/oder Additive
und/oder Hüttensand in einer Luftstrom-Wälzmühle
(13) einer Mahl-Trocknung unterworfen werden, dass
als Heißgas Heißluft (4) zugeführt wird, und
dass ein Teil des heißen Abluftstromes (9) nach
dem Mühlenventilator (8) mit Hilfe von wenigstens
einer Regelklappe (14, 15) abgezweigt und dem
Wärmetauscher (10) zur Vorwärmung von Frischluft
(12), welche als Umgebungsluft eine durch die Um-
gebungsbedingungen vorgegebene Temperatur und
Feuchtigkeit aufweist, zugeführt wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 4,

dass ein regelbarer Frischluft-Volumenstrom (12)
dem Wärmetauscher (10) zugeführt und darin vorge-
wärmt wird, und
dass die vorgewärmte Frischluft (16) einer Einrich-
tung (18) zur Erhitzung der Rezirkulationsluft (11) als
Verbrennungsluft (17) zugeführt und/oder der Rezir-
kulationsluft (11) nach oder vor der Einrichtung (18)
zugemischt wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens ein Teil des heißen
Abluftstroms (9) mit Hilfe von zwei Regelklappen (14,
15), welche parallel geschaltet sind, abgezweigt und
dem Wärmetauscher (10) zugeführt wird.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass als Einrichtung zur Er-
hitzung der Rezirkulationsluft (11) ein Heißgaserzeu-
ger (18) mit einem Brenner (22) verwendet wird, wel-
chem die vorgewärmte Frischluft (16) als Verbren-
nungsluft (17) über einen brennereigenen Frischluft-
ventilator (19) zugeführt wird.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass als Wärmetauscher (10)
ein Rotorwärmetauscher mit Speichermedium oder
ein Plattenwärmetauscher verwendet und anfallen-
des Kondensat aus dem Abluftgas (9) unterhalb des
Wärmetauschers (10) gesammelt wird.

9.   Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das gesammelte Kondensat an das
Abwassersystem abgegeben oder als Mühlen-Ein-
spritzwasser weiter verwendet wird.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur Absen-
kung des Taupunktes und der Temperatur des Heiß-
gases (6) nach dem Sichter (5) und/oder zur Absen-
kung des Feuchtegehaltes des Gases (4) vor der
Mühle (3) das Rezirkulationsgas (11) teilweise oder
auch ganz durch die im Wärmetauscher (10) vorge-
wärmte Frischluft (16) ersetzt wird.

11.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Heißgas
beziehungsweise die Heißluft (4) der Mühle (3, 13)
mit einer Temperatur > 150°C zugeführt wird

12.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Frischluft
(12), welche dem Wärmetauscher (10) mit einer Um-
gebungstemperatur von etwa 10°C und einem relati-
ven Feuchtegehalt von etwa 70% zugeführt wird, auf
eine Temperatur von etwa 80°C und einem relativen
Feuchtegehalt von 1% vorgewärmt und gleichzeitig
die Abluft (9) im Wärmetauscher (10) von etwa 109°C
auf ca. 90°C abgekühlt wird.
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13.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die in Folge
des in Mühle (3), Sichter (5), Filter (7) und Verbin-
dungsleitungen herrschenden Unterdrucks eindrin-
gende Falschluft zumindest teilweise durch vorge-
wärmte Frischluft (16) ersetzt wird.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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