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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft einen Trockner gemäss
Oberbegriff von Anspruch 1
�[0002] Trockner, insbesondere solche, die zur Ver-
wendung in Lackieranlagen für Automobile bestimmt
sind, unterliegen in doppelter Hinsicht hohen Anforde-
rungen: Raum- und Energiebedarf sollen so klein wie
möglich sein.
�[0003] In der Beschreibungseinleitung der EP 0 706
021 A1 ist ein Trockner als Stand der Technik gewürdigt,
wie er auch heute noch häufig in der Praxis angetroffen
wird. Bei diesem wird mit Hilfe eines außerhalb des ei-
gentlichen Trocknergehäuses liegenden Heizaggregat,
z.B. einem Brenner, heißes Primärgas erzeugt und die-
ses über einen Wärmetauscher, der selbst ebenfalls au-
ßerhalb des isolierten Trocknergehäuses liegt, in Wär-
metausch mit der Umwälzluft gebracht, die durch den
Trocknertunnel hindurchgeführt wird und die eigentliche
Trocknungswirkung ausübt. Diese Bauweise bringt den
doppelten Nachteil mit sich, daß die außerhalb des
Trocknergehäuses angeordneten Komponenten, insbe-
sondere die verschiedenen Wärmetauscher, Raum ein-
nehmen, der möglichst für andere Zwecke zur Verfügung
stehen sollte, und daß darüber hinaus Rohrleitungen er-
forderlich sind, mit denen die Umwälzluft aus dem Trock-
nergehäuse heraus und wieder in dieses hineingeführt
wird und die zur Vermeidung von Wärmeverlusten isoliert
sein müssen.
�[0004] Diese Problemen versucht der Trockner, wel-
cher der eigentliche Gegenstand der EP 0 706 021 A1
ist, dadurch auszuräumen, daß auf außerhalb des Trock-
nergehäuses angeordnete Wärmetauscher verzichtet
wird. Stattdessen wird die von einem zentralen Heizag-
gregat erzeugte heiße Primärgasströmung durch ein im
Inneren des Trocknergehäuses befindliches doppelwan-
diges horizontales Rohr geführt. Je nach Stellung von
abschnittsweise vorgesehenen Regulierklappen wird
das heiße Primärgas innerhalb des inneren Rohrs durch
den jeweiligen Trocknerabschnitt geführt und steht da-
durch als Wärmequelle für die umgewälzte Luft nicht zur
Verfügung,� oder durch den Zwischenraum zwischen
dem inneren und dem äußeren Rohr, welches als Wär-
metauscherfläche für die in dem fraglichen Abschnitt um-
gewälzte Luft dient. Diese Bauweise ist aufwendig sowie
reinigungs- und wartungsunfreundlich.
�[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei-
nen Trockner der eingangs genannten Art derart auszu-
gestalten, daß er preiswert herzustellen und wartungs-
freundlich ist.
�[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, daß

g) das heiße Primärgase führende Rohrsystem als
Heizregister ausgebildet ist, welches eine Mehrzahl
von miteinander kommunizierenden und umström-
ten Rohrabschnitten umfaßt und in im wesentlichen
vertikaler Ausrichtung in dem dadurch als Heizraum

ausgestalteten, von der Umwälzluft von unten nach
oben durchströmten Luftraum angeordnet ist.

�[0007] Erfindungsgemäß wird also das Rohrsystem,
welches das heiße Primärgas führt, nicht über die volle
Länge des Trocknertunnels geführt und nicht parallel zu
dessen Längsrichtung durchströmt. Vielmehr wird das
Rohrsystem als Heizregister ausgebildet, das in vertika-
ler Ausrichtung in demjenigen Raum angeordnet ist, der
von der Umwälzluft von unten nach oben auf dem Weg
zum Gebläse durchströmt wird. Das in dem Heizraum
angeordnete Heizregister fördert dort durch Wärmekon-
vektion die Strömung der Umwälzluft von unten nach
oben. Jedes Heizregister versorgt einen Abschnitt des
Gesamttrockners, in dem die im Innenraum des Trock-
nertunnels herrschende Temperatur nicht verändert wer-
den soll, so daß komplizierte Klappen- und Steuerungs-
mechanismen, wie sie bei einem parallel zum Trockner-
tunnel verlaufenden Rohrleitungssystem nach der EP 0
706 021 A1 erforderlich sind, nicht benötigt werden. Die
Aufteilung in einzelne, unterschiedliche Temperaturen
aufweisende Abschnitte geschieht bei der vorliegenden
Erfindung dadurch, daß der Gesamttrockner in eine
Mehrzahl von Modulen aufgeteilt wird, von denen jedes
die oben geschilderte erfindungsgemäße Bauweise mit
einem vertikal ausgerichteten, Primärgas-�durchströmten
Heizregister ausweist.
�[0008] Das erfindungsgemäße Heizregister ist gut zu-
gänglich, kann leicht gereinigt und im Bedarfsfalle leicht
ausgetauscht werden. Der Wechsel kann sogar bei lau-
fender Gesamtanlage vorgenommen werden. In diesem
Falle können die vor- und nachgeschalteten Moduln die
ausgefallene Heizleistung vorübergehend durch höhere
eigene Leistung kompensieren, sodaß ein Notbetrieb
möglich ist.
�[0009] Schließlich behindern die erfindungesmäß ein-
gesetzten Heizregister den Zugang zu den Räumen
nicht, über welche die in dem Trockner vorhandenen
Luftfilter gewartet werden.
�[0010] Bei dem erfindungsgemäßen Trockner bleibt
der Vorteil erhalten, daß der Raum außerhalb des Trock-
nergehäuses nicht von Wärmetauschern beansprucht
wird und keine zu diesen führenden isolierten Rohrlei-
tungen erforderlich sind, die aus dem Trocknergehäuse
herausgeführt werden müssen. Insgesamt ist der erfin-
dungsgemäße Trockner sehr viel kostengünstiger her-
zustellen als derjenige, der in der EP 0 706 021 A1 be-
schrieben ist, und auch einfacher zu steuern und zu war-
ten. Zudem ist die Störanfälligkeit geringer.
�[0011] Zweckmäßigerweise erstreckt sich der Heiz-
raum nur über einen Teil der Länge des Trocknertunnels
und kommuniziert mit Ansaugkanälen, die ihrerseits über
die gesamte Länge des Trocknertunnels verlaufen. Auf
diese Weise können die Abmessungen des Heizregi-
sters in Längsrichtung des Trocknertunnels vergleichs-
weise gering gehalten werden. Die Umwälzluft wird über
die Ansaugkanäle zunächst "gesammelt", bevor sie dann
gebündelt durch den Heizraum nach oben am Heizregi-
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ster vorbeigeführt wird.
�[0012] In diesem Fall ist eine Ausgestaltung des Trock-
ners möglich, bei welcher in Längsrichtung des Trock-
nertunnels gesehen neben dem Heizraum mindestens
ein Luftleitraum vorgesehen ist, der über Durchtrittsöff-
nungen mit dem an die Seitenwand des Trocknertunnels
angrenzenden Luftverteilraum verbunden ist. Heizraum
und Luftleitraum liegen also in etwa der selben seitlichen
Entfernung von der Mitte des Trocknertunnels so neben-
einander, daß in seitlicher Richtung kein zusätzlicher
Platzbedarf entsteht.
�[0013] In den Durchtrittsöffnungen des Luftleitraums
sind zweckmäßigerweise Filter angebracht, in denen die
Umwälzluft vor dem Eintritt in den Innenraum des Trock-
nertunnels noch einmal von Fremdsubstanzen gereinigt
wird.
�[0014] Besonders vorteilhaft ist diejenige Ausgestal-
tung der Erfindung, bei welcher das obere Ende des Heiz-
raums mit einem Ansaugraum kommuniziert, der unmit-
telbar oberhalb des Trocknertunnels angeordnet ist und
in den die Ansaugöffnung des Gebläses mündet. Bei die-
ser Führung des Ansaugraums, der ja von frisch erhitzer
Umwälzluft durchströmt wird, wird auch die Oberseite
des Trocknertunnels warmgehalten, so daß in dessen
Innenraum eine gleichmäßige Temperaturverteilung
herrscht.
�[0015] Oberhalb des Ansaugraums kann ein mit der
Druckseite des Gebläses verbundener Druckraum ver-
laufen, der seitlich mit den Lufträumen kommuniziert.
�[0016] Schließlich ist es zweckmäßig, wenn das Heiz-
register in dem Heizraum hängend angeordnet ist.
�[0017] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend anhand der Zeichnung näher erläutert; es
zeigen

Figur 1 einen vertikalen Längsschnitt durch ein Trock-
nermodul;

Figur 2 einen Schnitt durch das Trocknermodul nach
Figur 1 gemäß der dortigen Linie II- �II;

Figur 3 einen Schnitt durch das Trocknermodul nach
Figur 1 gemäß der dortigen Linie III- �III;

Figur 4 einen horizontalen Schnitt durch das Trock-
nermodul von Figur 1 gemäß der dortigen Li-
nie IV- �IV;

Figur 5 einen Schnitt durch das Trocknermodul von
Figur 1 gemäß der dortigen Linie V- �V;

Figur 6 einen Schnitt durch das Trocknermodul von
Figur 1 gemäß der dortigen Linie VI-�VI;

Figur 7 einen Schnitt durch das Trocknermodul von
Figur 1 gemäß der dortigen Linie VII- �VII;

Figur 8 die Seitenansicht eines Heizregisters, wie es

in dem Trocknermodul nach den Figuren 1 bis
7 eingesetzt wird;

Figur 9 einen im Maßstab vergrößerten Schnitt durch
den obersten Bereich des Heizaggregats von
Figur 8, in dem die dortige Gasführung und
ein Hochgeschwidnigkeitsbrenner erkennbar
sind.

�[0018] Das nachfolgend detailliert beschriebene
Trocknermodul dient zum Trocknen frisch lackierter
Fahrzeugkarosserien 1, kann aber in der Grundkonzep-
tion zum Trocknen beliebiger Gegenstände verwendet
werden. Üblicherweise sind mehrere derartiger Moduln
hintereinander geschaltet, werden also von den zu trock-
nenden Gegenständen nacheinander durchlaufen, wo-
bei jedes Trocknermodul unter anderen Bedingungen, z.
B. mit einer anderen Temperatur, betrieben werden
kann.
�[0019] Das Trocknermodul umfaßt ein isoliertes Trock-
nergehäuse 2, das an einer Seite eine durch ein nicht
dargestelltes Tor verschließbare Einlaßöffnung 3 und an
der gegenüberliegenden Stirnseite eine ebenfalls durch
ein nicht dargestelltes Tor verschließbare Auslaßöffnung
4 aufweist. Die Fahrzeugkarosserien 1 werden durch das
Trocknermodul von der Einlaßöffnung 3 zur Auslaßöff-
nung 4 mit Hilfe eines Fördersystems hindurchbefördert,
das nur in den Figuren 2 und 3 schemenhaft angedeutet
und dort mit dem Bezugszeichen 5 versehen ist. Die
Fahrzeugkarosserien 1 werden dabei durch einen im
Querschnitt portalförmigen Trocknertunnel 6 geführt, wie
dies ebenfalls am besten den Figuren 2 und 3 zu ent-
nehmen ist.
�[0020] Die im Trocknertunnel 6 befindliche Luft kann
durch seitliche Öffnungen 7 im untersten, unterhalb der
Fahrzeugkarosserien 1 liegenden Bereich der Seiten-
wände 8 des Trocknertunnels 6 nach außen abgezogen
werden. Die Öffnungen 7 lassen sich durch Klappen 9
unterschiedlich weit öffnen, so daß die Luftströmung ein-
gestellt werden kann.
�[0021] Die die Öffnungen 7 pasierende Luft gelangt in
zwei Absaugkanäle 10, die parallel zur Förderrichtung
und damit zur Längsrichtung des Trocknertunnels 6 in
der Nähe der Gehäuseseitenwände 11 verlaufen. Die
Absaugkanäle 10 führen die Luft jeweils zu einem etwa
in der Mitte der Längserstreckung des Trocknermoduls
angebrachten, vertikalen Luftraum 13, der aus später
deutlich werdenden Gründen nachfolgend "Heizraum"
genannt wird und nach oben bis zur Gehäuseoberseite
12 führt. Die am oberen Ende der Heizräume 13 ange-
langte Luft wird über Umlenkräume 14 etwas nach unten
über Einlaßöffnungen 16 in einen Ansaugraum 15 gelei-
tet. Der Ansaugraum 15 liegt unmittelbar über dem
Trocknertunnel 6. Er führt von den Einlaßöffnungen 16
parallel zur Förderrichtung im wesentlichen über die ge-
samte Länge des Trocknertunnels 6 (vgl. Figur 1).
�[0022] In die Oberseite des Ansaugraums 15 münden
die Ansaugöffnungen 17 von zwei Gebläsen 18, die in
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Querrichtung des Gehäuses 2 (vgl. Figuren 2 und 3) etwa
in der Mitte des Gehäuses 2 positioniert sind. Die Aus-
laßöffnungen der Gebläse 18 führen zu einem sich im
wesentlichen horizontal zwischen der Oberseite des An-
saugraums 15 und der Innenfläche der Gehäuseober-
seite 12 erstreckenden Druckraum 19, der seinerseits
wieder mit vier Luftleiträumen 20 kommuniziert, die in
Förderrichtung gesehen beidseits von den Heizräumen
13 parallel zu den Gehäuseseitenwänden 11 nach unten
verlaufen. Die Luftleiträume 20 sind über Türen 21 (vgl.
Figur 3) begehbar. Die zur Mitte des Gehäuses 2 zeigen-
den Wände der Luftleiträume 20 weisen Durchtrittsöff-
nungen 22 auf, in denen Filter 23 angeordnet sind. Durch
die Durchtrittsöffnungen 22 und die hierin befindlichen
Filter 23 tritt die Luft von der Seite her in zwei Luftverteil-
räume 24 ein, die an die Seitenwände 8 des Trockner-
tunnels 6 angrenzen und sich im wesentlichen über die
gesamte Länge des Trocknertunnels 6, also auch an den
Heizräumen 13 vorbei, erstrecken, wie dies insbesonde-
re der Figur 6 zu entnehmen ist.
�[0023] In den Seitenwänden 8 des Trocknertunnels 6
ist eine Vielzahl von Düsen 25 angebracht, über welche
die Luftverteilräume 24 mit dem Innenraum des Trock-
nertunnels 6 kommunizieren.
�[0024] In die beiden Heizräume 13 ist jeweils ein Heiz-
register 26 von oben her eingeführt, das ein Rohrsystem
in Form eines Form eines "Doppel-�P" aufweist, wie ins-
besondere die Figur 8 zeigt, in der ein derartiges Heiz-
register 26 in Seitenansicht dargestellt ist. Die Bezeich-
nung "Doppel-�P" wird erklärbar, wenn die Figur 8 auf den
Kopf gestellt wird; dann wird die "janusköpfige" Form des
Doppel-�P- �Rohrsystems erkennbar. Der mittlere An-
schlußstutzen 27 von jedem Heizregister 26 ist durch
eine Öffnung 28 in der Gehäuseoberseite 12 nach oben
ausgeführt.
�[0025] Wie Figur 9 zeigt, ist in den Anschlußstutzen
27 von oben her ein Hochgeschwindigkeitsbrenner 29
eingeführt, wie er zwar aus anderen Bereichen der Tech-
nik bekannt ist, bei Trocknern der hier interessierenden
Art jedoch noch nicht zum Einsatz kam. Dieser Hochge-
schwindigkeitsbrenner 29 besitzt einen den
Anschlußstutzen 27 nach oben verschießenden Kopf 30,
in dem ein Anschluß 31 für das zu verbrennende Heiz-
gas, ein Anschluß 32 für die Verbrennungsluft und ein
Auslaß 33 für die Verbrennungsgase vorgesehen sind.
Das Heizgas und die Verbrennungsluft mischen sich in
einer Mischkammer 34, die in Stück weit in den Anschluß-
stutzen 27 hineinragt und eine Zündelektrode (nicht
sichtbar) enthält. Der Anschluß für die Zündelektrode
trägt in Figur 9 das Bezugszeichen 35.
�[0026] Am unteren Auslaß 36 des Hochgeschwindi-
keitsbrenners 29 entsteht eine stabile Flamme, die auf-
grund der hohen Austrittsgeschwindikeit nach unten bis
in den Bereich der Verzweigung des "Doppel-�P"-�Rohrey-
stemes reicht. In diesem zirkulieren die Verbrennungs-
gase, die dann durch den Anschlußstutzen 27 entwei-
chen. Dies geschieht zunächst durch freies Strömen ge-
gen die Flamme im radial äußeren Bereich des An-

schlußstutzens 27 und sodann durch den Ringraum 37
zwischen der Wandung des Anschlußstutzens 27 und
der Wandung des Mischraumes 34 des Hochgeschwin-
digkeitsbrenners 29.
�[0027] Das oben beschriebene Trocknermodul arbei-
tet wie folgt:
�[0028] Die im Innenraum des Trocknertunnels 6 be-
findliche, im Normalbetrieb auf eine bestimmte Tempe-
ratur aufgeheizte Luft wird mit Hilfe der beiden Gebläse
18 über die seitlichen Öffnungen 7 in den Seitenwänden
8 des Trocknertunnels 6 sowie über die Ansaugkanäle
10 zu den Heizräumen 13 gesaugt, wo diese Luft nach
oben an den Außenflächen der Heizregister 26 vorbei-
geführt wird. Dabei nimmt sie aus den Heizregistern 26
Wärme auf, wird also erhitzt. Diese erhitzte Luft tritt über
die Umlenkräume 14 von beiden Seiten her in den An-
saugraum 15 ein, strömt in diesem vom mittleren Bereich
(bezogen auf die Förderrichtung) in beiden Richtungen
zu den Gebläsen 18. Die von den Gebläsen 18 ange-
saugte Luft wird in den Druckraum 19 abgegeben und
strömt in diesem in Richtung der beiden Gehäuseseiten-
wände 11 zu den vier Luftleiträumen 20. Die Luftleiträu-
me 20 führen die erhitzte Luft zu den Durchtrittsöffnun-
gen 22, aus denen sie in die beiden Luftverteilräume 24
einströmt. Beim Passieren der Fenster 22 wird die Luft
durch die Filter 23 gereinigt.
�[0029] In den Luftleiträumen 24 baut sich im Zusam-
menspiel zwischen zuströmender Luft und über die Dü-
sen 25 austretender Luft ein im wesentlichen konstanter
Überdruck auf. Die durch die Düsen 25 erzeugten Ströme
heißer Luft werden auf verschiedene Bereiche der Fahr-
zeugkarosserie 1 gerichtet, die während des Trocken-
vorgangs mit Hilfe des Fördersystems 5 durch das Trock-
nermodul bewegt wird. Die Fahrzeugkarosserie 1 wird
dabei bis zu einem bestimmten Grad getrocknet. Nach
Durchlaufen aller zum Trockner gehörenden Moduln ist
die Trocknung der Fahrzeugkarosserien 1 abgeschlos-
sen.

Patentansprüche

1. Trockner für Gegenstände, insbesondere für Fahr-
zeugkarosserien (1), mit

a) einem isolierten Gehäuse (2),
b) einem innerhalb des Gehäuses (2) angeord-
neten Trocknertunnel (6), in dessen Seitenwän-
den (8) eine Mehrzahl von Einlässen (25) ange-
ordnet ist, über welche heiße Umwälzluft gegen
die Gegenstände gerichtet werden kann;
c) mindestens einer Ansaugöffnung (7) im un-
terhalb der Gegenstände liegenden Bereich des
Trocknertunnels (6), über welche die Umwälz-
luft aus dem Trocknertunnel (6) austritt;
d) mindestens einem seitlich des Trocknertun-
nels (6) angeordneten Luftraum (13), uber den
die Umwälzluft mit Hilfe eines Gebläses (18)
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nach oben gesaugt wird;
e) mindestens einem an der Seitenwand (8) des
Trocknertunnels (6) angrenzenden Luftverteil-
raum (24), der mit der Druckseite des Gebläses
(18) kommuniziert und von dem aus die Um-
wälzluft über die Düsen (25) in den Innenraum
des Trocknertunnels (6) gelangt;
f) einem im Innenraum des Gehäuses (2) be-
findlichen Rohrsystem, das von heißen Primär-
gasen durchströmt wird und in Wärmetausch mit
der Umwälzluft steht,

dadurch gekennzeichnet, daß

g) das heiße Primärgase führende Rohrsystem
als Heizregister (26) ausgeführt ist, welches ei-
ne Mehrzahl von miteinander kommunizieren-
den und umströmten Rohrabschnitten umfaßt
und in im wesentlichen vertikaler Ausrichtung in
dem dadurch als Heizraum (13) ausgestalte-
ten, von der Umwälzluft von unten nach oben
durchströmten Luftraum angeordnet ist.

2. Trockner nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, �
daß der Heizraum (13) sich nur über einen Teil der
Länge des Trocknertunnels (6) erstreckt und mit An-
saugkanälen (10) kommuniziert, die ihrerseits über
die gesamte Länge des Trocknertunnels (6) verlau-
fen.

3. Trockner nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, �
daß in Längsrichtung des Trocknertunnels (6) gese-
hen neben dem Heizraum (13) mindestens ein Luft-
leitraum (20) vorgesehen ist, der über Durchtrittsöff-
nungen (22) mit dem an die Seitenwand (8) des
Trocknertunnels (6) angrenzenden Luftverteilraum
(24) verbunden ist.

4. Trockner nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, �
daß in den Durchtrittsöffnungen (22) des Luftleit-
raums (20) Filter (23) angeordnet sind.

5. Trockner nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,�
dadurch gekennzeichnet, daß  das obere Ende
des Heizraums (13) mit einem Ansaugraum (15)
kommuniziert, der unmittelbar oberhalb des Trock-
nertunnels (6) angeordnet ist und in den die Ansau-
göffnung (17) des Gebläses (18) mündet.

6. Trockner nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, �
daß oberhalb des Ansaugraums (15) ein mit der
Druckseite des Gebläses (18) verbundener Druck-
raum (19) verläuft, der seitlich mit dem Luftleitraum

(20) kommuniziert.

7. Trockner nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,�
dadurch gekennzeichnet, daß  das Heizregister
(26) in dem Heizraum (13) hängend angeordnet ist.

Claims

1. A dryer for objects, in particular for vehicle bodies
(1), with

a) an insulated housing (2);
b) a dryer tunnel (6) arranged within the housing
(2), in the side walls (8) of which a plurality of
inlets (25) are arranged, via which hot circulating
air can be directed towards the objects;
c) at least one suction aperture (7) in the region
of the dryer tunnel (6) situated below the objects,
via which the circulating air emerges from the
dryer tunnel (6) ;
d) at least one air space (13) arranged to the
side of the dryer tunnel (6), via which the circu-
lating air is drawn upwards with the aid of a blow-
er (18);
e) at least one air- �diffusing space (24) bordering
the side wall (8) of the dryer tunnel (6), which
communicates with the pressure side of the
blower (18) and from which the circulating air
reaches the interior space of the dryer tunnel (6)
via the nozzles (25);
f) a piping system located in the interior space
of the housing (2), through which hot primary
gases flow and which is in heat-�exchange rela-
tionship with the circulating air,

characterised in that

g) the piping system conducting hot primary gas-
es is constructed as a heating unit (26) which
comprises a plurality of pipe sections, which
communicate with one another and are flowed
around, and is arranged in substantially vertical
orientation in the air space which, as a result, is
configured as a heating space (13) and has the
circulating air flowing vertically upwards through
it.

2. Dryer according to Claim 1, characterised in that
the heating space (13) extends only over a part of
the length of the dryer tunnel (6) and communicates
with suction ducts (10) which in turn extend over the
entire length of the dryer tunnel (6).

3. Dryer according to Claim 2, characterised in that, �
viewed in the longitudinal direction of the dryer tunnel
(6), in addition to the heating space (13) at least one
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air- �directing space (20) is provided which is connect-
ed via passage apertures (22) to the air-�diffusing
space (24) bordering the side wall (8) of the dryer
tunnel (6).

4. Dryer according to Claim 3, characterised in that
filters (23) are arranged in the passage apertures
(22) of the air-�directing space (20).

5. Dryer according to one of the preceding claims,�
characterised in that the upper end of the heating
space (13) communicates with a suction space (15)
which is arranged directly above the dryer tunnel (6)
and into which the suction aperture (17) of the blower
(18) leads.

6. Dryer according to Claim 5, characterised in that
a pressure space (19) which is connected to the pres-
sure side of the blower (19) and which communicates
laterally with the air- �directing space (20) extends
above the suction space (15).

7. Dryer according to one of the preceding claims,�
characterised in that the heating unit (26) is ar-
ranged in the heating space (13) in suspended man-
ner.

Revendications

1. Sécheur d’objets, notamment destiné à des carros-
series (1) de véhicules, comprenant

a) un carter (2) isolé;
b) un tunnel de séchage (6) qui se trouve à l’in-
térieur dudit carter (2), et dans les parois laté-
rales (8) duquel est pratiquée une pluralité d’ad-
missions (25) par l’intermédiaire desquelles de
l’air chaud en circulation peut être dirigé vers les
objets;
c) au moins un orifice d’aspiration (7) pratiqué
dans la région du tunnel de séchage (6) située
au-�dessous des objets, et par lequel l’air en cir-
culation sort dudit tunnel de séchage (6);
d) au moins une chambre à air (13) ménagée
latéralement sur le tunnel de séchage (6), et par
l’intermédiaire de laquelle l’air en circulation est
aspiré vers le haut à l’aide d’une soufflerie (18);
e) au moins une chambre (24) de répartition d’air
qui est limitrophe de la paroi latérale (8) du tun-
nel de séchage (6), communique avec le côté
pression de la soufflerie (18), et à partir de la-
quelle l’air en circulation parvient, par l’intermé-
diaire des buses (25), dans l’espace interne du-
dit tunnel de séchage (6);
f) un système tubulaire logé dans l’espace inter-
ne du carter (2), parcouru par des gaz primaires
chauds, et en relation d’échange thermique

avec l’air en circulation,

caractérisé par le fait que

g) le système tubulaire, charriant les gaz primai-
res chauds, est réalisé sous la forme d’un regis-
tre de chauffage (26) qui comprend une pluralité
de tronçons tubulaires communiquant mutuel-
lement et balayés périphériquement par un flux;
et est disposé, avec orientation sensiblement
verticale, dans la chambre à air ainsi agencée
comme une chambre de chauffage (13) parcou-
rue, de bas en haut, par l’air en circulation.

2. Sécheur selon la revendication 1, caractérisé par
le fait que  la chambre de chauffage (13) s’étend
uniquement sur une partie de la longueur du tunnel
de séchage (6) et communique avec des canaux
d’aspiration (10) s’étendant, quant à eux, sur toute
la longueur dudit tunnel de séchage (6).

3. Sécheur selon la revendication 2, caractérisé par
le fait qu’ au moins une chambre (20) de guidage
d’air, prévue à côté de la chambre de chauffage (13)
en observant dans la direction longitudinale du tun-
nel de séchage (6), est reliée, par l’intermédiaire
d’orifices de passage (22), à la chambre (24) de ré-
partition d’air qui est attenante à la paroi latérale (8)
dudit tunnel de séchage (6).

4. Sécheur selon la revendication 3, caractérisé par
le fait que  des filtres (23) sont intégrés dans les
orifices de passage (22) de la chambre (20) de gui-
dage d’air.

5. Sécheur selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé par le fait que  l’extrémité supérieu-
re de la chambre de chauffage (13) communique
avec une chambre d’aspiration (15) située directe-
ment au-�dessus du tunnel de séchage (6), et dans
laquelle débouche l’orifice d’aspiration (17) de la
soufflerie (18).

6. Sécheur selon la revendication 5, caractérisé par
le fait qu’ une chambre de pression (19), reliée au
côté pression de la soufflerie (18) et s’étendant au-
dessus de la chambre d’aspiration (15), communi-
que latéralement avec la chambre (20) de guidage
d’air.

7. Sécheur selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé par le fait que  le registre de chauf-
fage (26) est agencé de manière suspendue dans
la chambre de chauffage (13).
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