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(54) Bezeichnung: Anlage zum Trocknen von Karossen mit Gasturbine

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Anlage
(1) zum Trocknen von Fahrzeugkarossen (3), die wenigs-
tens einen elektrischen Verbraucher (10, 21, 29, 31) hat. Die
Anlage (1) umfasst eine Trocknerkabine (5). Sie hat eine
Heizeinrichtung (19, 27) zum Erhitzen von Heißluft für die
Trocknerkabine (5). Die Heißeinrichtung enthält wenigstens
einen mit dem heißen Abgas einer einen elektrischen Ge-
nerator (45) zum Erzeugen von elektrischer Energie, antrei-
benden Gasturbine (25), die dem wenigstens einen elektri-
schen Verbraucher (10, 21, 29, 31) zugeführt wird, beauf-
schlagten Wärmetauscher (19, 27). Mittels der Wärmetau-
scher (19, 27) wird dem heißen Abgas der Gasturbine (25)
Wärme für das Erhitzen von Heißluft auf eine Trocknungs-
temperatur entzogen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anlage zum Trock-
nen von metallischen Werkstücken, insbesondere
von Fahrzeugkarossen, mit einer Trocknerkabine
und mit einer Heizeinrichtung zum Erhitzen von Heiß-
luft für in die Trocknerkabine.

[0002] Eine derartige Anlage ist aus der
EP 1 302 737 B1 bekannt. Dort ist eine Lackier- bzw.
Beschichtungsanlage für Kraftfahrzeugkarossen be-
schrieben, die ein Trocknermodul mit einer Aufheiz-
kabine für das Trocknen von frisch lackierten oder be-
schichteten Fahrzeugkarossen enthält. Hierzu kann
in dem Trocknermodul mittels eines Gebläses Heiß-
luft umgewälzt werden. Die umgewälzte Heißluft wird
in einem Wärmetauscher erwärmt.

[0003] Um einen zuverlässigen Betrieb von indus-
triellen Anlagen und Fertigungsstrassen, insbeson-
dere in der Automobilproduktion zu gewährleisten,
müssen darin vorgesehene Steuerungen und An-
triebe ununterbrochen mit elektrischer Energie ver-
sorgt werden. U. a. in den sogenannten Entwick-
lungs- und Schwellenländern ist dies nicht ohne wei-
teres sichergestellt. Dort kommt es bisweilen zu ei-
nem Ausfall von Versorgungseinrichtungen oder Ver-
teilungsnetzen für elektrische Energie. Hier werden
deshalb in den Stromversorgungseinrichtungen von
Produktionsanlagen Notstromaggregate oder Syste-
me für das Speichern von elektrischer Energie vor-
gehalten, damit auch bei einem Zusammenbruch der
Netzspannung der Produktionsbetrieb aufrecht erhal-
ten werden kann.

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Anlage
zum Trocknen von metallischen Bauteilen bereitzu-
stellen, die auch bei vorübergehender Trennung der
Anlage von einem öffentlichen Stromversorgungs-
netz zuverlässig und kostengünstig betrieben werden
kann und/oder bei der ein Gesamtwirkungsgrad der
Anlage erhöht bzw. optimiert werden kann.

[0005] Diese Aufgabe wird durch eine Anlage der
eingangs genannten Art gelöst, bei der die Heizein-
richtung wenigstens einen mit dem heißen Abgas ei-
ner Gasturbine beaufschlagten Wärmetauscher ent-
hält, um dem heißen Abgas für das Erhitzen von
Heißluft auf eine Trocknungstemperatur Wärme zu
entziehen, wobei die Gasturbine zugleich einen elek-
trischen Generator zum Erzeugen von elektrischer
Energie für einen elektrischen Verbraucher antreibt.

[0006] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde,
dass die Enthalpie des Abgases einer Gasturbine,
die für den Antrieb eines elektrischen Generators
mit einigen Megawatt an Leistung ausgelegt ist, ei-
ne beachtliche Wärmemenge im Abgas aufweist. Er-
findungsgemäß ist die Wärmeleistung der genannten
Gasturbine im Nennbetrieb bevorzugt auf einen Wert

zwischen 1 MW und 8 MW eingestellt, während die
installierte elektrische Leistung des elektrischen Ge-
nerators (oder eines anderen Verbrauchers) auf ca.
2 MW bis 10 MW eingestellt wird. Die genannte Wär-
meleistung wird erfindungsgemäß bevorzugt zu einer
Aufheizung von 1500 kg Stahl von Umgebungstem-
peratur auf eine Bearbeitungs- oder Behandlungs-
temperatur im Bereich zwischen 130°C und 200°C
genutzt. Die genannte Masse an Stahl entspricht bei-
spielsweise einer Anzahl von ca. dreißig Kraftfahr-
zeugkarossen aus Stahlblech mit einem Gewicht von
jeweils etwa 500 kg. Bei einer Taktzeit von ungefähr
dreißig Einheiten pro Stunde können die Kraftfahr-
zeugkarossen unter Verwendung der aus dem Abgas
entnehmbaren Wärmeleistung in einer Trocknerkabi-
ne auf eine Trocknungstemperatur im Bereich zwi-
schen 130°C und 200°C erwärmt werden. Für das
Trocknen der genannten Fahrzeugkarossen wird er-
findungsgemäß eine Brutto-Wärmeleistung vorgehal-
ten, die bevorzugt etwa zwischen 3,6 MW und 6 MW
liegt und mit einem Gesamt-Wirkungsgrad von ca. 0,
05 bis 0,1 auf die Karossen übertragen wird.

[0007] Vor diesem Hintergrund besteht eine Grund-
idee der Erfindung darin, als Heizeinrichtung für Heiß-
luft in einer Anlage zum Trocknen von metallischen
Werkstücken, insbesondere Karossen, eine Gastur-
bine einzusetzen. Mit der von dem elektrischen Ge-
nerator bereitgestellten elektrischen Leistung kön-
nen dann nämlich die elektrischen Verbraucher in ei-
ner für ungefähr 30 Karosseneinheiten ausgelegten
Trocknungsanlage zuverlässig betrieben wer den, z.
B. Antriebe von Fördervorrichtungen und Gebläse,
aber auch elektrische Steuerungen. Mit der Erfindung
lässt sich insbesondere ausnützen, dass wenn Ka-
rossen durch die Anlage mit niedriger Taktzeit bewegt
werden, entsprechend weniger elektrische Leistung
für die Verbraucher in der Anlage vorgehalten wer-
den muss. Die erfindungsgemäße Anlage zum Trock-
nen ermöglicht somit das Trocknen von Fahrzeug-
karossen mit ungemein hoher Energieeffizienz. Dar-
über hinaus können mit dem Generator der Anlage
auch weitere elektrische Verbraucher in einem Pro-
duktionsbetrieb mit elektrischer Energie versorgt wer-
den, wie z. B. Steuerungen und Antriebe in einer La-
ckier- bzw. Beschichtungsanlage.

[0008] Eine besonders effiziente Übertragung von
Wärme aus dem Abgas der Gasturbine auf Heißluft
für die Trocknerkabine ist möglich, indem der Wär-
metauscher mit wenigstens einem Wärmeträgerfluid-
kreislauf verbunden ist, in dem sich wenigstens ein
weiterer Wärmetauscher zum Erhitzen von Heißluft
für die Trocknerkabine befindet.

[0009] Bevorzugt enthält der Wärmeträgerfluidkreis-
lauf eine Heizeinrichtung für das Erhitzen von Wär-
meträgerfluid in einer Anlaufphase der Gasturbine.
Damit wird ein schnelles Anfahren der Anlage ermög-



DE 10 2010 001 234 A1    2011.07.28

3/11

licht. Der Wärmeträgerfluidkreislauf kann z. B. ein
Heißwasserkreislauf sein.

[0010] Es ist auch günstig, wenn der Wärmetau-
scher zusätzlich mit einem weiteren Wärmeträger-
fluidkreislauf verbunden ist, um wenigstens einen in
einem Niedertemperaturbereich arbeitenden Wärme-
verbraucher mit Wärme zu versorgen. Auch dieser
Wärmeträgerfluidkreislauf wird bevorzugt als Heiß-
wasserkreislauf ausgeführt. Damit wird ein beson-
ders energieeffizienter Anlagebetrieb möglich. Güns-
tig für die Energiebilanz der Anlage ist auch, wenn
diese einen Wärmeträgerfluidkreislauf mit einem
Wärmetauscher für das Erhitzen von der Trocknerka-
bine zugeführter Frischluft aufweist.

[0011] In einer erfindungsgemäßen Anlage kann
dem heißen Abgas der Gasturbine die Wärme insbe-
sondere auch direkt in einem Wärmetauscher entzo-
gen werden, der die Heißluft erwärmt und der Trock-
nerkabine zugeführt wird. Günstig ist es in diesem
Fall, mehrere Wärmetauscher vorzusehen, die nach
Art einer Kaskade von dem heißen Abgas der Gas-
turbine durchströmt werden und die Wärme auf Heiß-
luft für die Trocknerkabine übertragen. Das durch die
Wärmetauscher strömende Abgas der Gasturbine
kann darüber hinaus auch zu einem oder mehreren
weiteren Wärmetauschern für das Erhitzen von der
Trocknerkabine zugeführter Frischluft geführt wer-
den. Mit der Wärme aus dem Abgas der Gastur-
bine lassen sich auch in einem Niedertemperatur-
bereich arbeitende Wärmeverbraucher mit Wärme
versorgen. Hierzu wird das Abgas der Gasturbine
zu einem oder mehreren weiteren Wärmetauschern
für das Übertragen der Wärme des Abgases auf ei-
nen Wärmeträgerfluidkreislauf geführt, z. B. auf ei-
nen Heißwasserkreislauf. Um hier eine ausreichende
Abgasströmung zu gewährleisten, ist es von Vorteil,
wenn diesem wenigstens einen weiteren Wärmetau-
scher das Abgas der Gasturbine durch ein Gebläse
zugeführt wird.

[0012] Ein umweltfreundlicher und gleichzeitig en-
ergieeffizienter Anlagenbetrieb lässt sich durch ei-
ne Verbindung der Trocknerkabine mit einem Reini-
gungsreaktor für das thermisch regenerative Oxidie-
ren von Lösemittel enthaltender Trocknerabluft errei-
chen. Der Reinigungsreaktor erhält die Trocknerab-
luft über eine Abluftleitung aus der Trocknerkabine.
Gleichzeitig ist der Reinigungsreaktor an einen Wär-
metauscher für das Übertragen von Wärme auf ei-
nen bevorzugt als Heißwasserkeislauf ausgebildeten
Wärmeträgerfluidkreislauf angeschlossen. Über die-
sen Wärmeträgerfluidkreislauf lassen sich dann eine
oder mehrere in einem Niedertemperaturbereich ar-
beitende Wärmeverbraucher mit Wärme versorgen,
etwa ein oder mehrere Wärmetauscher für das Erhit-
zen von der Trocknerkabine zugeführter Frischluft.

[0013] In einer besonders vorteilhaften Ausgestal-
tung der Anlage gibt es einen die Wärme des Abga-
ses der Gasturbine aufnehmenden Wärmespeicher.
Bevorzugt ist dieser Wärmespeicher in einer Bypass-
leitung angeordnet, die einen Leitungsabschnitt für
das Zuführen von Abgas zu einem Wärmetauscher
in der Anlage umgeht. Außerdem ist es günstig, dem
Generator in der Anlage einen Pufferspeicher für das
Puffern von elektrischer Energie zuzuordnen. Dann
können nämlich Steuerungen und Antriebe der Anla-
ge ohne gleichzeitiges Aufheizen von Heißluft für die
Trocknerkabine mit Strom versorgt werden.

[0014] Die erfindungsgemäße Anlage ist insbeson-
dere zum Einsatz in einer Lackieranlage für Kraftfahr-
zeuge geeignet.

[0015] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der
in der Zeichnung in schematischer Weise dargestell-
ten Ausführungsbeispiele näher erläutert.

[0016] Es zeigen:

[0017] Fig. 1 eine erste Anlage zum Trocknen von
Fahrzeugkarossen mit einer Gasturbine;

[0018] Fig. 2 eine zweite Anlage zum Trocknen von
Fahrzeugkarossen; und

[0019] Fig. 3 eine Gasturbine mit Generator und ei-
nem Strom- und Wärmespeicher in einer Anlage zum
Trocknen von Fahrzeugkarossen.

[0020] Die in Fig. 1 gezeigte Anlage 1 zum Trock-
nen von metallischen Werkstücken ist insbesonde-
re für Fahrzeugkarossen 3 ausgelegt und weist ei-
ne als Trocknertunnel 5 ausgebildete Trocknerkabi-
ne auf. Durch den Trocknertunnel 5 können die Fahr-
zeugkarossen 3, die auf Skids 7 montiert sind, mit-
tels einer Fördervorrichtung 9 bewegt werden. Die
Fördervorrichtung hat einen elektrischen Antrieb 10.
Der Trocknertunnel 5 hat eine Eingangsschleuse 11
und eine Ausgangsschleuse 13. Der Trocknertunnel
5 umfasst einen Trocknungsabschnitt 15, der zwi-
schen der Eingangsschleuse 11 und der Ausgangs-
schleuse 13 liegt. Der Trocknungsabschnitt 15 ist be-
vorzugt so ausgelegt, dass darin etwa fünfzehn frisch
mit einem Lack und/oder einem Lösemittel enthalten-
den Substrat beschichtete Fahrzeugkarossen 3 mehr
oder weniger gleichzeitig getrocknet werden können.
Hierzu wird der Trocknungsabschnitt 15 z. B. mit der
Länge L = 40 m, einer lichten Breite b mit 1,40 m <
b < 1,60 m und einer lichten Höhe h mit 2,60 m < h
< 2,00 m ausgelegt. Bei einem besonders bevorzug-
ten Ausführungsbeispiel ergibt sich bei einem Takt-
abstand von 5,2 m, dreissig Einheiten pro Std. und 0,
5 Std. Verweilzeit eine Tunnellänge von 78 m (Breite
b außen: 3 m bis 4,6 m, Höhe h außen: 2,8 m bis 3,
3 m).
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[0021] Um eine Fahrzeugkarosse zu trocknen, die
mit einem Lack und/oder einem Substrat frisch über-
zogen ist, muss diese je nach Art des Lacks oder
des Substrats etwa 30 min bei einer Temperatur T,
die im Bereich zwischen 130°C < T < 200°C liegt,
üblicherweise in einem Temperaturbereich zwischen
140°C < T < 175°C, getrocknet werden. Die Trock-
nungstemperatur für eine kathodische Tauchlackie-
rung beträgt z. B. 180°C, für eine Füller-Lackierung
160°C und für Dicklack 140°C. Die für das Trocknen
einer Fahrzeugkarosse erforderliche Wärmemenge
ist dabei durch die Wärmemenge bestimmt, die in
das Stahlblech einer Fahrzeugkarosse während ei-
ner Aufheizzeit von 15 min eingetragen werden muss,
damit sich diese auf die Trocknungstemperatur er-
wärmt. Da das Gewicht des in einer Fahrzeugkarosse
verarbeiteten Stahlblechs üblicherweise in der Grö-
ßenordnung von 500 kg liegt, wird zum Trocknen
von Lack oder Substrat an einer frisch beschichteten
Fahrzeugkarosse eine Wärmemenge benötigt, die et-
wa 36 MJ beträgt. Zur Trocknung und/oder Vernet-
zung für gängige Lacke ist anschließend an die er-
wähnte Aufheizzeit bevorzugt eine Zeitspanne von 15
min Aufenthalt bei Trocknungstemperatur T vorgese-
hen.

[0022] In der Eingangsschleuse 11 und der Aus-
gangsschleuse 13 werden die Fahrzeugkarossen 3
durch eine Gasatmosphäre bewegt, die erwärmte
Frischluft enthält. Demgegenüber befinden sich die
Fahrzeugkarossen 3 in dem Trocknungsabschnitt 15
des Trocknertunnels 5 in einer Heißluftatmosphäre
mit umgewälzter Heißluft. Die Temperatur der Heiß-
luft entspricht hier der erforderlichen Trocknungstem-
peratur für Lack und/oder Substrat an einer Fahr-
zeugkarosse 3. Um eine gleichmäßige Trocknungs-
temperatur für den Lack oder das Substrat an der
Oberfläche einer Fahrzeugkarosse 3 zu gewährleis-
ten, wird die Heißluftatmosphäre im Trocknertunnel
5 mit einer definierten Strömung umgewälzt. Hier-
für hat der Trocknertunnel 5 Ein- und Auslassöffnun-
gen 16, 17 für Heißluft, die mit einem Wärmetau-
scher 19 verbunden sind. Die Einlassöffnungen 16 im
Trocknertunnel sind in einem Aufheizbereich bevor-
zugt mit Düsen gestaltet. Weiter bevorzugt sind in ei-
nem anschließenden Haltebereich Einlassöffnungen
ohne Düsen vorgesehen.

[0023] Dem Wärmetauscher 19 ist ein Gebläse 21
zugeordnet, das abgekühlte Heißluft über eine oder
mehrere Auslassöffnungen 17 durch den Wärmetau-
scher 21 ansaugt und über eine oder mehrere Düsen
16 in den Trocknertunnel 5 wieder dem Trocknertun-
nel 5 zuführt. Der Wärmetauscher 19 ist an die Ab-
gasleitung 23 einer Gasturbine 25 angeschlossen.

[0024] Die Gasturbine 25 verbrennt Gas, das ihr
über eine Leitung 47 zugeführt wird. Das dabei ent-
stehende Abgas der Gasturbine 25 wird dabei mit ei-
ner Temperatur TEG, die zwischen 300°C und 600°C

liegt, und einem Massestrom IMEG, der mit 17 kg/s <
IMEG < 21 kg/s in die Abgasleitung 23 eingeströmt. Um
ein gutes Strömungsverhalten für das Abgas in der
Abgasleitung 23 zu gewährleisten, ist die Abgaslei-
tung 23 bevorzugt als Heißrohr mit einem Rohrdurch-
messer der Nennweite DN 800 ausgeführt.

[0025] In dem Wärmetauscher 19 wird Wärme aus
dem Abgas der Gasturbine 25 an die mittels des
Gebläses 21 durch den Wärmetauscher 19 beweg-
te Heißluft für den Trocknertunnel 5 abgegeben. Aus
dem Wärmetauscher 19 wird das Abgas der Gas-
turbine 25 zu einem entsprechend dem Wärmetau-
scher 19 ausgebildeten weiteren Wärmetauscher 27
geführt. In dem Wärmetauscher 27 wird ebenfalls mit-
tels eines Gebläses 29 in dem Trocknungsabschnitt
des Trocknertunnels 5 umgewälzte Heißluft auf eine
Trocknungstemperatur erwärmt.

[0026] Es ist natürlich möglich, für das Erwär-
men von im Trocknertunnel 5 umgewälzter Heißluft
auch eine Vielzahl von Wärmetauschern vorzusehen,
durch die Abgas aus der Gasturbine 25 geführt wird.

[0027] Aus dem Wärmetauscher 27 gelangt das Ab-
gas der Gasturbine 25 zu einem Wärmetauscher 31
für Frischluft. Durch diesen Wärmetauscher 31 wird
über ein Gebläse 33 Frischluft angesaugt. Diese er-
wärmte Frischluft ist zur Eingangsschleuse 11 und
zur Ausgangsschleuse 13 des Trocknertunnels ge-
führt. Ausgangsseitig des Wärmetauschers 31 für
Frischluft gibt es ein weiteres Gebläse 35. Mit diesem
Gebläse wird das bereits abgekühlte Abgas der Gas-
turbine 25 mit Druck in eine Heißleitung 37 in einen
als Abhitzekessel 39 ausgebildeten Wärmetauscher
geblasen. In diesen Abhitzekessel 39 wird dann die
Restwärme des Abgases an einen Heißwasserkreis-
lauf 41 abgegeben. Der Heißwasserkreislauf 41 dient
dazu, weitere Wärmeverbraucher mit Wärme zu ver-
sorgen, etwa eine sogenannte Vorbehandlungsstati-
on in einer Lackieranlage, ein Heizungssystem für ei-
ne Halle mit Arbeitsplätzen oder ein Heizungssystem
für Zu- bzw. Abluft.

[0028] Um eine günstige Strömung des Abgases der
Gasturbine 25 durch den Abhitzekessel 39 zu ge-
währleisten, ist diesem ein Kamin 43 zugeordnet.
Durch den Kamin 43 wird das abgekühlte Abgas der
Gasturbine 25 an die Umgebung freigesetzt.

[0029] Der Trocknertunnel 5 ist über eine Abluft-
Leitung 52 mit einem Reinigungsreaktor 54 für das
thermisch regenerative Oxidieren von Lösemittel ent-
haltender Trockner-Abluft aus dem Trocknertunnel 5
verbunden. Bei diesem Reinigungsprozess wird die
dem Reinigungsreaktor 54 zugeführte Trockner-Ab-
luft erwärmt. Der Reinigungsreaktor 54 ist über eine
Gasleitung 56 an einen als Abhitzekessel 58 ausge-
bildeten Wärmetauscher angeschlossen. In dem Ab-
hitzekessel 58 wird die Wärme der im Reinigungs-
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reaktor 54 gereinigten Abluft an einen Heißwasser-
kreislauf 60 abgegeben. Dieser Heißwasserkreislauf
60 dient dazu weitere Wärmeverbraucher, die bei
Niedertemperatur arbeiten, mit Wärme zu versorgen.
Die durch den Abhitzekessel 58 strömende gereinigte
Abluft aus dem Reinigungsreaktor 54 wird durch ei-
nen Kamin 62 an die Umwelt abgegeben. Diese Maß-
nahme gewährleistet ein gutes Strömungsverhalten
für die Abluft in dem Abhitzekessel 58.

[0030] Um ein schnelles Anfahren der Anlage 1 zum
Trocknen zu ermöglichen, ist in der Abgasleitung 23
zwischen der Gasturbine 25 und dem Wärmetau-
scher 19 eine vorzugsweise mit fossilem Brennstoff
befeuerbare Heizeinrichtung 64 vorgesehen.

[0031] Die Gasturbine 25 ist über einen Anschluss
50 mit Frischluft versorgt. Sie arbeitet in guter Nähe-
rung entsprechend dem thermodynamischen Joule-
Thomson-Prozess. Die mechanische Leistung der
Gasturbine 25 ist so ausgelegt, dass mit der Enthal-
pie des Abgases vorzugsweise bis zu 30 oder auch
mehr Fahrzeugkarossen pro Stunde bei einer Trock-
nungstemperatur zwischen 130°C und 200°C in dem
Trocknertunnel 5 getrocknet werden können. Eine
solche Gasturbine kann eine mechanische Leistung
von etwa 12 MW bereitstellen.

[0032] Der Gasturbine 25 ist ein Generator 45 zu-
geordnet. Bei Betrieb der Gasturbine 25 erzeugt der
Generator 45 elektrische Energie. Der Generator 45
ist an ein Versorgungsmodul 49 angeschlossen. Über
das Versorgungsmodul 49 versorgt der Generator 45
die elektrischen Verbraucher der Anlage 1 wie den
elektrischen Antrieb 10 der Fördervorrichtung 9 und
die Gebläse 21, 29, 33, 35 und entsprechende Steu-
ereinrichtungen mit elektrischer Energie.

[0033] Die Fig. 2 zeigt eine Anlage 101 zum Trock-
nen von Fahrzeugkarossen 103 mit einem Trockner-
tunnel 105, der wie der Trocknertunnel 5 der Anlage
1 aus Fig. 1 ausgeführt ist. Auch der Aufbau der För-
dereinrichtung 109 für das Bewegen der Fahrzeug-
karossen 103 auf Fahrträgergerüsten 107 entspricht
demjenigen in der Anlage 1. Für das Erwärmen der in
dem Trocknungsabschnitt 115 des Trocknertunnels
105 umgewälzten Heißluft hat die Anlage 101 einen
Wärmetauscher 119 und einen Wärmetauscher 127.
Den Wärmetauschern 119, 127 sind entsprechende
Gebläse 121, 129 zugeordnet, um die Heißluft durch
Ein- und Auslassöffnungen 116, 117 in den Trockner-
tunnel 105 zu bewegen.

[0034] Anders als bei dem Wärmetauscher 119, 127
der Anlage 1 aus Fig. 1 sind jedoch die Wärmetau-
scher 119, 127 nicht direkt an die Abgasleitung 123
der Gasturbine 125 angeschlossen sondern in einem
Kreislauf 140 für Heißwasser angeordnet. Im Ver-
gleich zu der Anlage 1 aus Fig. 1 ermöglicht die-
se Maßnahme, dass weniger Heißrohr mit großem

Rohrdurchmesser verbaut werden muss. Der Kreis-
lauf 140 für Heißwasser transportiert Wärme, die dem
Abgas einer Gasturbine 125 entzogen wurde, zu den
Wärmetauschern 119, 127, wo diese an die in dem
Trockner 105 umgewälzte Heißluft abgegeben wird.

[0035] Um dem Abgas der Gasturbine 125 Wär-
me zu entziehen, ist die Abgasleitung 123 an einen
als Abhitzekessel 139 ausgebildeten Wärmetauscher
angeschlossen. Dem Abhitzekessel 139 ist ein Ka-
min 143 zugeordnet. In dem Abhitzekessel 139 wird
die Wärme aus dem Abgas der Gasturbine 125 auf
den Kreislauf 140 für Heißwasser übertragen. Um
ein schnelles Anfahren der Anlage 101 zu ermögli-
chen, ist in einem Abschnitt 142 des Kreislaufs 140
eine mit fossilem Brennstoff befeuerbare Heizeinrich-
tung 164 vorgesehen. Der Kreislauf 140 umfasst ei-
nen Leitungszweig 144, durch den die Wärme des
Abgases der Gasturbine 125 zu einem Wärmetau-
scher 131 transportiert werden kann. Dieser Wärme-
tauscher 131 dient wie der Wärmetauscher in der 21
in der Anlage 1 dazu, Frischluft zu erwärmen, die über
ein Gebläse 133 zu der Eingangsschleuse 111 und
der Ausgangsschleuse 113 des Trocknertunnels 105
geführt wird.

[0036] Der Abhitzekessel 139 ist darüber hinaus mit
einem Kreislauf 141 für Heißwasser kombiniert, der
wie der Kreislauf 41 in der Anlage 1 dazu dient, wei-
tere Wärmeverbraucher in einem Niedertemperatur-
bereich mit Wärme zu versorgen, die dem Abgas der
Gasturbine 25 entzogen wurde.

[0037] Außerdem ist der Trocknertunnel 105 in der
Anlage 101 mit einem Reinigungsreaktor 154 für das
Reinigen von Abluft kombiniert, dem wie bei dem Rei-
nigungsreaktor 54 der Anlage 1 aus Fig. 1 ein Abhit-
zekessel 158 mit einem Heißwasserkreislauf 160 und
einem Kamin 162 zugeordnet ist.

[0038] In einem modifizierten Ausführungsbeispiel
werden der Gasturbine mit Kohlenwasserstoffen be-
lastete Abgase aus einer Lackieranlage zugeführt,
um diese in der Gasturbine zu verbrennen.

[0039] Die Gasturbine 125 in der Anlage 101 treibt
einen elektrischen Generator 145 an. Über ein Ver-
sorgungsmodul 149 werden mit dem Generator 145
wie bei der Anlage 1 aus Fig. 1 die elektrischen Ver-
braucher in der Anlage 101 mit elektrischer Energie
versorgt.

[0040] Die Fig. 3 zeigt eine Gasturbine 225 in ei-
ner Anlage 301 zum Trocknen von Fahrzeugkaros-
sen. Hier ist der Gasturbine 225 ein als Pufferspei-
cher ausgebildeter Speicher 320 für elektrische Ener-
gie und ein Speicher 310 für Wärme zugeordnet. Der
Speicher 310 für Wärme befindet sich in einer mittels
Ventilen 314, 316 absperrbaren Bypassleitung 312.
Die Bypassleitung 312 ist an einen Abschnitt der Ab-
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gasleitung 223 der Gasturbine 225 angeschlossen.
Der Speicher 320 für elektrische Energie ist entspre-
chend in eine elektrische Bypassleitung 322 geschal-
tet. Der Speicher 320 für elektrische Energie ermög-
licht, die Energie aus mittels des Generators 245 er-
zeugten elektrischen Strom I zu speichern, wenn die-
ser den Bedarf der über das Versorgungsmodul 249
gespeisten Verbraucher in der Anlage überschrei-
tet. Entsprechend kann durch Ansteuern der Ventile
314, 316 mit dem Speicher 310 Wärme aus dem Ab-
gas der Gasturbine 225 gespeichert werden, wenn
in dem Abgas zur Verfügung stehende Wärmemen-
ge per Zeit den Wärmebereich für das Betreiben der
Trocknerkabine überschreitet. Im Übrigen entspricht
der Aufbau der Anlage 301 dem Aufbau der Anlage
1 oder 101 aus Fig. 1 bzw. Fig. 2.

[0041] Die in Fig. 3 erläuterte Kombination eines
Speichers 310 für Wärme und eines Speichers 320
für elektrische Energie mit der Gasturbine 225 ermög-
licht, dass eine Anlage zum Trocknen von Fahrzeu-
gen, wie sie in Fig. 1 oder Fig. 2 gezeigt ist, mit Wär-
me und elektrischer Energie versorgt werden kann,
auch wenn die darin vorgesehene Gasturbine nicht
arbeitet.

[0042] Zusammenfassend sind folgende bevorzug-
ten Merkmale festzuhalten: Eine Anlage 1 zum Trock-
nen von Fahrzeugkarossen 3 umfasst eine Trockner-
kabine 5. Sie hat eine Heizeinrichtung 19, 27 zum
Erhitzen von Heißluft für die Trocknerkabine 5. Die
Heizeinrichtung enthält wenigstens einen Wärmetau-
scher 19, 27. Der Wärmetauscher 19, 27 ist mit dem
heißen Abgas einer einen elektrischen Generator 45
zum Erzeugen von elektrischer Energie, antreiben-
den Gasturbine 25 beaufschlagt. Diese elektrische
Energie kann einem elektrischen Verbraucher 10, 21,
29, 31 in der Anlage 1 zugeführt werden. Mittels der
Wärmetauscher 19, 27 wird dem heißen Abgas der
Gasturbine 25 Wärme für das Erhitzen von Heißluft
auf eine Trocknungstemperatur entzogen.
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Patentansprüche

1.  Anlage (1, 101) zum Trocknen von metallischen
Werkstücken, insbesondere Fahrzeugkarossen (3,
103), mit einer Trocknerkabine (5, 105) und mit ei-
ner Heizeinrichtung zum Erhitzen von Heißluft für
die Trocknerkabine (5, 105) dadurch gekennzeich-
net, dass die Heizeinrichtung wenigstens einen mit
dem heißen Abgas einer Gasturbine (25, 125) beauf-
schlagten Wärmetauscher (19, 27, 139) enthält, um
dem heißen Abgas Wärme für das Erhitzen von Heiß-
luft auf eine Trocknungstemperatur zu entziehen, wo-
bei die Gasturbine einen elektrischen Generator (45,
145) antreibt zum Erzeugen von elektrischer Energie
für einen elektrischen Verbraucher (10, 21, 29, 33,
110, 121, 129, 133).

2.  Anlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Wärmetauscher (139) mit wenigstens
einem die Wärme des heißen Abgases der Gasturbi-
ne (125) aufnehmenden, insbesondere als Heißwas-
serkreislauf (140) ausgebildeten Wärmeträgerfluid-
kreislauf verbunden ist, in dem wenigstens ein wei-
terer Wärmetauscher (119, 139) zum Erhitzen von
Heißluft für die Trocknerkabine (105) angeordnet ist.

3.  Anlage nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass der Wärmeträgerfluidkreislauf (140) eine
Heizeinrichtung (164) für das Erhitzen von Wärme-
trägerfluid in einer Anlaufphase der Gasturbine (25,
125) enthält.

4.  Anlage nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass der Wärmetauscher (139) mit einem wei-
teren, insbesondere als Heißwasserkreislauf (141)
ausgebildeten Wärmeträgerfluidkreislauf verbunden
ist, um wenigstens einen in einem Niedertemperatur-
bereich arbeitenden Wärmeverbraucher mit Wärme
zu versorgen.

5.   Anlage nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in dem Wärmeträgerfluidkreislauf
(140) ein Wärmetauscher (131) für das Erhitzen von
der Trocknerkabine (105) zugeführter Frischluft an-
geordnet ist.

6.  Anlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass in dem Wärmetauscher (19, 27) die Wärme
des durch eine Leitung zugeführten heißen Abgases
der Gasturbine (25) auf Heißluft für die Trocknerkabi-
ne (5) übertragen wird.

7.  Anlage nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass das durch den Wärmetauscher (19) strö-
mende Abgas der Gasturbine (25) zu wenigstens ei-
nem weiteren Wärmetauscher (27) geführt ist, der die
Wärme des heißen Abgases der Gasturbine (25) auf
Heißluft für die Trocknerkabine (5) überträgt.

8.   Anlage nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das durch den Wärmetauscher
(19, 27) strömende Abgas der Gasturbine (25) we-
nigstens zu einem weiteren Wärmetauscher (31) für
das Erhitzen von der Trocknerkabine (5) zugeführter
Frischluft geführt ist.

9.  Anlage nach einem der Ansprüche 6 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das durch den Wärme-
tauscher (19, 27) strömende Abgas der Gasturbine
(25) zu wenigstens einem weiteren Wärmetauscher
(39) geführt ist, an den wenigstens ein die Wärme
des heißen Abgases der Gasturbine (25) aufnehmen-
der, insbesondere als Heißwasserkreislauf (41) aus-
gebildeter Wärmeträgerfluidkreislauf angeschlossen
ist, um wenigstens einen in einem Niedertemperatur-
bereich arbeitenden Wärmeverbraucher mit Wärme
zu versorgen.

10.    Anlage nach Anspruch 10 oder 11, dadurch
gekennzeichnet, dass dem weiteren Wärmetauscher
das Abgas der Gasturbine durch ein Gebläse zuge-
führt wird.

11.  Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Trocknerkabine (5,
105) über eine Abluftleitung (52, 152) mit einem Rei-
nigungsreaktor (54, 154) für das thermisch regene-
rative Oxidieren von Lösemittel enthaltender Trock-
ner-Abluft verbunden ist, an den ein Wärmetauscher
(58, 158) für das Übertragen von Wärme auf einen
insbesondere als Heißwasserkreislauf (60, 160) aus-
gebildeten Wärmeträgerfluidkreislauf angeschlossen
ist, um wenigstens einen in einem Niedertemperatur-
bereich arbeitenden Wärmeverbrauch, insbesondere
einen Wärmetauscher für das Erhitzen von der Trock-
nerkabine zugeführter Frischluft mit Wärme zu ver-
sorgen.

12.  Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass ein die Wärme des Ab-
gases der Gasturbine (225) aufnehmender Wärme-
speicher (310) vorgesehen ist.

13.   Anlage nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Wärmespeicher (310) in einer ei-
nen Leitungsabschnitt in einer Leitung (223) für das
Zuführen von Abgas zu dem Wärmetauscher umge-
henden Bypassleitung (312) angeordnet ist.

14.   Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass der Generator (245)
mit einem Pufferspeicher (320) für das Puffern von
elektrischer Energie verbunden ist.

15.    Lackieranlage mit einer nach einem der An-
sprüche 1 bis 14 ausgebildeten Anlage (1, 101) zum
Trocknen von metallischen Werkstücken (3, 103).

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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