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(57) Hauptanspruch: Vorrichtung zur Fraktionierung eines
organische und mineralische Stoffe enthaltenden Substrats
mit einer in Achsrichtung ansteigend angeordneten, mit-
tels einer Antriebseinrichtung (4) um ihre Achse rotierbaren
Trommel (1), die eine an der Innenseite ihres Mantels an-
gebrachte, in Achsrichtung verlaufende Innenschnecke (5)
aufweist und mittels einer im Bereich ihres unteren Endes in
ihren Innenraum hineinragenden Beschickungseinrichtung
(6) mit dem Substrat beschickbar und im Bereich ihres obe-
ren Endes mit Wasser beaufschlagbar ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Fraktionierung von bei der Kanalreinigung
anfallendem Räumgut die Trommel (1) als an beiden Enden
offenes Rohr mit durch den unteren Randbereich der Trom-
melenden jeweils gebildeter, oberer und unterer Abwurfkan-
te (14, 16) ausgebildet ist, wobei die Innenschnecke (5) zur
Bildung eines der oberen Abwurfkante vorgeordneten, wen-
delfreien Bereichs (12) mit Abstand vom oberen Trommelen-
de endet und wobei an das untere Trommelende eine das
Wasser und die von diesem mitgeführten organischen Stoffe
abführende Rinne (17) angeschlossen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur
Fraktionierung eines organische und mineralische
Stoffe enthaltenden Substrats mit einer in Achs-
richtung ansteigend angeordneten, mittels einer An-
triebseinrichtung um ihre Achse rotierbaren Trommel,
die eine an der Innenseite ihres Mantels angebrachte,
in Achsrichtung verlaufende Innenschnecke aufweist
und mittels einer im Bereich ihres unteren Endes in ih-
ren Innenraum hineinragenden Beschickungseinrich-
tung mit dem Substrat beschickbar und im Bereich
ihres oberen Endes mit Wasser beaufschlagbar ist.

[0002] Eine Vorrichtung dieser Art ist aus der
DE 38 15 309 A1 bekannt. Diese bekannte Anord-
nung dient zur Abscheidung von Öl von ölverseuch-
tem Erdreich, wobei das Substrat zunächst durch die
Zugabe von Emulgatoren und Wasser vorbehandelt
und dann in der Trommel durchgemischt wird, die ein
Wasserbad zum Auswaschen des Öls enthält. Die
Trommel ist dementsprechend als Mischtrommel mit
an ihren Enden vorgesehenen, ihren Querschnitt teil-
weise verschließenden Stauwänden zum Zurückhal-
ten des Wasserbads ausgebildet. Der sedimentieren-
de Sand wird durch die Schnecke, deren Länge der
Trommellänge entspricht, in Richtung des höherlie-
genden Trommelendes transportiert und dabei zum
Auswaschen des Öls durch zwischen benachbarten
Schneckengängen angeordnete Querstege angeho-
ben und anschließend wieder in das Wasserbad ab-
geworfen. Der durch den letzten Quersteg angeho-
bene Sand wird auf eine aus der Trommel heraus-
führende Rutsche abgeworfen. Dieser Sand taucht
beim Anheben aus dem Wasserbad durch die auf
der Wasseroberfläche schwimmende Ölschicht hin-
durch und nimmt dabei Öl mit, das nicht mehr ab-
gewaschen wird. Der auf die aus der Trommel her-
ausführende Rutsche gelangende Sand ist daher ver-
schmutzt. Das auf dem Wasserbad schwimmende Öl
läuft mit dem Überlaufwasser über die obere Kante
der als Überlaufwehr fungierenden, dem tiefer liegen-
den Trommelende zugeordneten Stauwand ab, die
das sedimentierende Material zurückhalten soll. Da
im von diesem Überlaufwehr begrenzten Wasserbad
in Folge der Mischvorgänge ständig Sand aufgewir-
belt wird, kann es vorkommen, dass vom überlaufen-
den Wasser auch aufgewirbelter Sand mitgenommen
wird, der dementsprechend denselben Weg nimmt,
wie der abzuscheidende organische Stoff, was bei
der Behandlung von bei der Kanalreinigung anfallen-
dem Räumgut unerwünscht wäre, da hierbei die ab-
geschiedenen organischen Stoffe in der Regel zu-
sammen mit dem Wasser in den Kanal zurückgeführt
werden.

[0003] Eine ähnliche Vorrichtung wie oben zeigt
auch die DE 680 065 B. Auch die hieraus bekann-
te Anordnung enthält eine zylindrische, steigend an-
geordnete Trommel, die ein Wasserbad enthält und

im Bereich ihrer Enden mit jeweils einer ihren Quer-
schnitt teilweise verschließenden Stauwand verse-
hen ist und deren Innenschnecke von der unte-
ren Stauwand bis zur oberen Stauwand durchgeht.
Das von der Schnecke zum oberen Trommelende
hin transportierte Sediment wird von der Schnecke
über die obere Stauwand hinweg in einen Trog ab-
geworfen. Im Falle einer auf der Wasseroberfläche
schwimmenden Schwimmschicht würde der aus der
Trommel herausgeförderte Sand Teile der Schwimm-
schicht mitnehmen und wäre daher verunreinigt. Das
Überlaufwasser gelangt über die obere Kante der
dem unteren Trommelende zugeordneten, als Über-
laufwehr fungierenden Stauwand ebenfalls in einen
Trog. Im Falle von im Wasserbad vorhandenem, auf-
gewirbeltem Sand würden Teile des Sands vom über-
laufenden Wasser mitgerissen. Hierbei ergeben sich
dementsprechend dieselben Nachteile wie oben.

[0004] Die US 2065321 zeigt eine Vorrichtung zum
Goldwaschen, wobei Gold aus Sand herausgewa-
schen werden soll. Dementsprechend geht es hier
um die Trennung von zwei Mineralstoffen unter-
schiedlicher Dichte. Die bekannte Anordnung besteht
aus einer zylindrischen, mit Steigung angeordneten
Trommel, die am oberen Ende zur Bildung einer Ab-
wurfkante für Gold offen ist. Für den Fall, dass nur
Sand gewaschen wird, und leichte Teilchen abge-
schieden werden sollen, ist am tiefer liegenden En-
de der Trommel eine als Überlaufwehr fungierende
Stauwand vorgesehen. Dementsprechend wird auch
hier ein Wasserbad angestaut. Die Trommel der be-
kannten Anordnung ist mit einer inneren Schnecken-
anordnung versehen, die in mehreren Abschnitten
vom tiefer liegenden Trommelende bis zum oberen
Trommelende durchgeht. Es ist daher zu befürch-
ten, dass hierbei durch das obere Ende der Schne-
ckenanordnung Wasser und falls vorhanden, auf die-
sem schwimmende Schwimmstoffe bzw. in diesem
dispergierte Schwebstoffe über das obere Tromme-
lende aus der Trommel herausgeschöpft werden,
was zu einer Verunreinigung des über das obere
Trommelende abgeworfenen, mineralischen Materi-
als führt. Andererseits kann im Wasserbad aufgewir-
belter Sand vom über die am unteren Trommelen-
de vorgesehene Stauwand ablaufenden Wasser mit-
gerissen werden. Auch bei dieser bekannten Anord-
nung ergeben sich daher ähnliche Nachteile wie im
Zusammenhang mit dem oben bereits abgehandel-
ten Stand der Technik bereits geschildert.

[0005] Hiervon ausgehend ist es die Aufgabe der
vorliegenden Erfindung, eine Vorrichtung eingangs
erwähnter Art mit einfachen und kostengünstigen Mit-
tels so zu verbessern, dass eine Fraktionierung von
bei der Kanalreinigung anfallendem Räumgut mit ho-
her Güte möglich ist.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass zur Fraktionierung von bei der Ka-
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nalreinigung anfallendem Räumgut die Trommel als
an beiden Enden offenes Rohr mit durch den unteren
Randbereich der Trommelenden jeweils gebildeter,
oberer und unterer Abwurfkante ausgebildet ist, wo-
bei die Innenschnecke zur Bildung eines der oberen
Abwurfkante vorgeordneten, wendelfreien Bereichs
mit Abstand vom oberen Trommelende endet und
wobei an das untere Trommelende eine das Wasser
und die von diesem mitgeführten organischen Stoffe
abführende Rinne angeschlossen ist.

[0007] Mit diesen Maßnahmen wird erreicht, dass in
der Trommel kein Wasserbad entsteht. Hierdurch ist
sichergestellt, dass das im Gegenstrom zur Trans-
portrichtung der Innenschnecke nach unten ablau-
fende Wasser an jeder Windung der Schnecke über
das hierdurch gebildete, kleine Überlaufwehr über-
laufen muss, wobei die im Wasser aufschwimmen-
den organischen Stoffe vom Wasser mitgenommen
werden. Da sich dieser Vorgang an jeder Windung
der Schnecke wiederholt, verliert das von der Schne-
cke transportierte Substrat auf seinem Weg von un-
ten nach oben immer mehr organische Stoffe. Die mi-
neralischen Stoffe sind Sinkstoffe, die vom Wasser
nicht mitgenommen werden bzw. falls doch, schnell
wieder vor einem der durch die Schneckengänge ge-
bildeten Überlaufwehre sedimentieren, so dass am
unteren Trommelende praktisch kein Mineralstoff an-
kommt. Andererseits kann das Substrat auf seinem
Weg bis zum oberen Trommelende die im Was-
ser aufschwimmenden, organischen Stoffe praktisch
vollständig abgeben, so dass es sich bei dem am
oberen Trommelende ankommenden Material prak-
tisch ausschließlich um gereinigtes mineralisches
Material handelt. Dadurch, dass dem eine Abwurf-
kante für das mineralische Material bildenden, obe-
ren Trommelende ein wendelloser Bereich vorgeord-
net ist und die Innenschnecke dementsprechend mit
Abstand vom oberen Trommelende endet, ist sicher-
gestellt, dass die Schnecke kein Wasser und keine
in diesem aufschwimmenden organischen Substan-
zen aus der Trommel herausschöpfen kann. Zudem
wird durch die genannte Maßnahme eine Verlangsa-
mung und damit eine gute Entwässerung des gerei-
nigten mineralischen Materials bewirkt, bevor dieses
über die obere Abwurfkante abgeworfen wird, was
die weitere Verwendung vereinfacht. Die an das un-
tere Trommelende angeschlossene Rinne ermöglicht
in vorteilhafter Weise eine zuverlässige Entsorgung
des mit dem Überlaufwasser über die untere Abwurf-
kante schwimmenden organischen Materials.

[0008] Vorteilhafte Ausgestaltungen und zweckmä-
ßige Fortbildungen der übergeordneten Maßnahmen
sind in den Unteransprüchen angegeben.

[0009] Nachstehend wird ein Ausführungsbeispiel
der Erfindung anhand der Zeichnung näher erläutert.

[0010] Die einzige Figur der Zeichnung zeigt eine
schematische Ansicht einer erfindungsgemäßen Vor-
richtung zur Fraktionierung von bei der Kanalreini-
gung anfallendem Räumgut.

[0011] Bei dem bei der Kanalreinigung anfallendem
Räumgut handelt es sich um einen Schlamm mit mi-
neralischen und organischen Stoffen. Die minerali-
schen Stoffe in Form von Sand sollen entweder ei-
ner Wiederverwendung zugeführt oder kostengüns-
tig auf einer Bauschuttdeponie deponiert werden kön-
nen. Die hiervon abgesonderten organischen Stoffe
können entweder in ein Kanalsystem zurückgeführt
oder auf einer Hausmülldeponie abgelagert werden,
was in Folge des vergleichsweise kleinen Volumens
kostenmäßig akzeptabel ist.

[0012] Die in der Zeichnung dargestellte Vorrichtung
enthält eine durch ein Rohr gebildete Trommel 1, die
in Achsrichtung ansteigend angeordnet und um ihre
Achse rotierbar ist. Die Trommel 1 ist auf stationären
Lagerböcken 2, 3 gelagert und mittels einer Antriebs-
einrichtung 4 um ihre Achse rotierend antreibbar. Die
Trommel 1 ist an ihren Enden offen, wodurch sich au-
tomatisch ein unterer und ein oberer Ausgang erge-
ben. Die Trommel 1 ist ferner mit einer durch eine
an der Innenseite ihres Mantels angebrachte Wendel
gebildeten Innenschnecke 5 versehen, die am unte-
ren Trommelende beginnt und mit einem Abstand a
vom oberen Trommelende endet.

[0013] Das zu behandelnde Substrat wird mit einem
Abstand b vom unteren Trommelende in den Innen-
raum der Trommel 1 eingeworfen. Hierzu ist eine
im dargestellten Beispiel als Förderschnecke ausge-
bildete Beschickungseinrichtung 6 vorgesehen, die
über das offene, untere Trommelende in den Trom-
melinnenraum hineinragt und dabei mehrere hintere
Gänge der hier am unteren Trommelende beginnen-
den Innenschnecke 5 übergreift. Die Beschickungs-
einrichtung 6 ist mittels eines zugeordneten Motors
7 antreibbar und durch ein Versorgungsrohr 8 beauf-
schlagbar, das von einem Silo 9 abgeht, in welches
das Substrat von Kanalreinigungsfahrzeugen, Stra-
ßenkehrmaschinen etc. abkippbar ist. Die Drehrich-
tung der Trommel 1 ist so, dass die Innenschnecke
5 das in den Trommelinnenraum eingeworfene Mate-
rial nach vorne zum oberen Trommelende hin trans-
portiert.

[0014] Die Innenschnecke 5 ist über ihrer Länge mit
mehreren jeweils zwei benachbarte Gänge überbrü-
ckenden Stegen 10 versehen. Diese sind als mit den
Schneckengängen bündige, achsparallel verlaufen-
de Bleche ausgebildet. Im dargestellten Beispiel sind
die in Transportrichtung aufeinanderfolgenden Stege
10 am Trommelumfang um 90° gegeneinander ver-
setzt. Die Stege 10 bilden praktisch Schaufeln, wel-
che das von der Innenschnecke 5 transportierte Ma-
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terial anheben und wieder abwerfen und damit auflo-
ckern.

[0015] Zur Reinigung des Substrats wird die Trom-
mel 1 im Bereich ihres oberen Endes mit Wasser
beaufschlagt. Hierzu ist ein über das offene obe-
re Trommelende in den Trommelinnenraum hinein-
ragendes, vorzugsweise scheitelnah angeordnetes
Wasserrohr 11 vorgesehen, das im wendelfreien Be-
reich der Trommel 1 endet, so dass sich das aus dem
Wasserrohr 11 austretende Wasser in den wendel-
freien Bereich der Trommel 1 ergießt.

[0016] Das Wasser läuft infolge der Neigung der
Trommel 1 im Gegenstrom zur Transportrichtung der
Innenschnecke 5 nach unten ab. Das Wasser über-
windet dabei nacheinander die einzelnen Gänge der
Innenschnecke 5, die praktisch als kleine Überlauf-
wehre fungieren, wobei die organischen Stoffe, die
praktisch Schwimmstoffe sind, mitgenommen wer-
den und die mineralischen Stoffe, die Sinkstoffe sind,
zurückbleiben und vorwärtstransportiert werden. Es
ergibt sich dementsprechend eine in Transportrich-
tung der Innenschnecke 5 zunehmende Reinigung
des Substrats. Das die organischen Stoffe mitführen-
de Wasser läuft am unteren Trommelende über die
durch den unteren Randbereich des unteren Trom-
melendes gebildete Abwurfkante ab. Das gereinig-
te, mineralische Material wird im Bereich des oberen
Trommelendes über die durch den unteren Randbe-
reich des oberen Trommelendes gebildete Abwurf-
kante abgeworfen.

[0017] Dadurch, dass die Beschickungseinrichtung
6 einige hintere Gänge der Innenschnecke 5 über-
greift, ist sichergestellt, dass von dem im Gegen-
strom zur Transportrichtung der Innenschnecke 5
nach unten fließenden Wasser kein frisches Sub-
strat bis zum unteren Trommelende gebracht und aus
der Trommel herausgespült wird. Vielmehr sorgen
die von der Beschickungseinrichtung 6 übergriffenen
Schneckengänge dafür, dass vom Wasser eventuell
zunächst mitgenommenes Substrat aufgehalten und
entgegen der Strömungsrichtung des Wassers nach
vorne transportiert wird.

[0018] Dadurch, dass die Innenschnecke 5 mit Ab-
stand vom oberen Trommelende endet, ergibt sich
ein dem oberen Trommelende vorgeordneter, oben
bereits erwähnter, wendelloser Bereich 12. Dieser
bewirkt, eine Verlangsamung des von der Innen-
schnecke 5 transportierten Materials und damit eine
gute Entwässerung dieses Materials, bevor der Ab-
wurf über die durch den unteren Randbereich des
oberen Trommelendes gebildeter obere Abwurfkante
erfolgt. Zweckmäßig kann an das obere Ende der In-
nenschnecke 5 eine in den wendellosen Bereich 12
hineinragende Schaufel 13 angesetzt sein, die eine
Auflockerung bewirkt.

[0019] Das die Trommel 1 bildende Rohr besitzt eine
vergleichsweise große Länge und einen vergleichs-
weise großen lichten Durchmesser. Zweckmäßig be-
trägt die Länge 6 m und der lichte Durchmesser 0,8
m. Die Neigung der Trommel 1 gegenüber der Hori-
zontalen beträgt zweckmäßig 10°. Die Steigung der
Innenschnecke 5 kann zweckmäßig 0,2 m betragen.
Die Höhe der Gänge der Innenschnecke 5 sowie der
Stege 10 beträgt zweckmäßig 0,1 bis 0,15 m, vor-
zugsweise 12,5% des Durchmessers. Im vorstehend
erwähnten Beispiel liegt somit eine Höhe von 0,1 m
vor. Die Trommel 1 wird zweckmäßig mit einer Dreh-
zahl von 15–20 U/Min. angetrieben. Bei einer derarti-
gen Trommel 1 lässt sich ein Substratdurchsatz von
6–8 m3/h erreichen. Der Wasserbedarf ist 1, 2 bis 2
mal höher als der Substratdurchsatz.

[0020] Die mineralischen Stoffe werden über die
obere Abwurfkante 14 in einen diese unterfassenden
Container 15 abgeworfen. Dieser kann als mit einer
Siebwand etc. versehener Entwässerungscontainer
ausgebildet sein, um eine weitere Entwässerung des
aufgenommenen mineralischen Materials zu bewir-
ken. Die untere Abwurfkante 16 der Trommel 1 ist
von einer Rinne 17 unterfasst, über die das die orga-
nischen Stoffe mitführende Wasser in ein Kanalsys-
tem eingeleitet werden kann. In diesem Fall führt die
Rinne 17 zu einem geeigneten Kanaleinlauf.

[0021] Zur Senkung des Wasserbedarfs wird das
Wasser im dargestellten Beispiel zurückgewonnen
und wieder verwendet. Das Wasser wird hierzu ge-
reinigt. Hierzu mündet die Rinne 17 im dargestellten
Beispiel in einen Behälter 18, an den eine Pumpe 19
angeschlossen ist, durch welche eine Kläreinrichtung
20 beaufschlagbar ist. Diese ist im dargestellten Bei-
spiel als Schräglamellenklärer ausgebildet und be-
sitzt einen Ausgang 21 für gereinigtes Wasser und ei-
nen Ausgang 22 für das ausgeschiedene, organische
Material. Der Wasserausgang 21 ist über eine Lei-
tung 23 mit dem am oberen Trommelende in den In-
nenraum der Trommel 1 eingeführten Wasserrohr 11
verbunden, so dass sich praktisch ein Wasserkreis-
lauf ergibt. Dem das organische Material abführen-
den Ausgang 22 ist ein Behälter 24 nachgeordnete.
Auch hierbei kann es sich zweckmäßig um einen mit
einer Siebwand etc. versehenen Entwässerungsbe-
hälter handeln. Das so erhaltene organische Material
kann auf einer Hausmülldeponie deponiert werden.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Fraktionierung eines organische
und mineralische Stoffe enthaltenden Substrats mit
einer in Achsrichtung ansteigend angeordneten, mit-
tels einer Antriebseinrichtung (4) um ihre Achse ro-
tierbaren Trommel (1), die eine an der Innenseite
ihres Mantels angebrachte, in Achsrichtung verlau-
fende Innenschnecke (5) aufweist und mittels einer
im Bereich ihres unteren Endes in ihren Innenraum
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hineinragenden Beschickungseinrichtung (6) mit dem
Substrat beschickbar und im Bereich ihres oberen
Endes mit Wasser beaufschlagbar ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur Fraktionierung von bei der
Kanalreinigung anfallendem Räumgut die Trommel
(1) als an beiden Enden offenes Rohr mit durch den
unteren Randbereich der Trommelenden jeweils ge-
bildeter, oberer und unterer Abwurfkante (14, 16)
ausgebildet ist, wobei die Innenschnecke (5) zur Bil-
dung eines der oberen Abwurfkante vorgeordneten,
wendelfreien Bereichs (12) mit Abstand vom oberen
Trommelende endet und wobei an das untere Trom-
melende eine das Wasser und die von diesem mit-
geführten organischen Stoffe abführende Rinne (17)
angeschlossen ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Beschickungseinrichtung (6) mit
Abstand vom unteren Trommelende endet.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Beschickungseinrichtung (6) meh-
rere Gänge der Innenschnecke (4) übergreift.

4.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
schickungseinrichtung (6) als Förderschnecke aus-
gebildet ist.

5.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die In-
nenschnecke (5) im Bereich des unteren Endes der
Trommel (1) beginnt.

6.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Innen-
schnecke (5) mit ihre Gänge überbrückenden Stegen
(10) versehen ist.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die in Transportrichtung der Innen-
schnecke (5) aufeinanderfolgenden Stege (10) am
Umfang der Trommel um 90° gegeneinander versetzt
sind.

8.   Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Stege (10) achsparallel
verlaufen.

9.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche 6–8, dadurch gekennzeichnet, dass die
Stege (10) als mit den Gängen der Innenschnecke (5)
bündige Bleche ausgebildet sind.

10.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der In-
nenraum der Trommel (1) mittels eines über das of-
fene obere Trommelende in die Trommel (1) hinein-
ragenden Wasserrohrs (11) mit Wasser beaufschlag-
bar ist.

11.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dem un-
teren Ausgang der Trommel (1) eine Kläreinrichtung
(20) nachgeordnet ist, deren Ausgang (21) für sau-
beres Wasser mit der der Trommel (1) zugeordneten
Wasserversorgungseinrichtung verbunden ist.

12.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Trom-
mel (1) ein ihre obere Abwurfkante (14) für minera-
lische Stoffe unterfassender, vorzugsweise als Ent-
wässerungsbehälter ausgebildeter Container (15) zu-
geordnet ist.

13.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rinne (17) zu einem Sammelbe-
hälter (18) führt, an den eine Pumpe (19) angeschlos-
sen ist.

14.    Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mittels der Pumpe (19) die Klär-
einrichtung (20) beaufschlagbar ist.

15.    Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kläreinrichtung (20) als
Schräglamellenklärer ausgebildet ist.

16.    Vorrichtung nach Anspruch 14 oder 15, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kläreinrichtung (20)
einen Auslass (22) für organische Stoffe aufweist,
dem ein vorzugsweise als Entwässerungsbehälter
ausgebildeter Behälter (24) nachgeordnet ist.

17.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trom-
mel eine Länge von 6 m, einen lichten Durchmesser
von 0,8 m und eine Neigung von 10° aufweist.

18.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Innen-
schnecke (5) eine Steigung von 0,2 m aufweist.

19.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe
der Gänge der Innenschnecke (5) und gegebenen-
falls der Stege (10) 10–15%, vorzugsweise 12,5%,
des lichten Durchmessers der Trommel (1) beträgt.

20.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe
der Gänge der Innenschnecke (5) und gegebenen-
falls der Stege (10) 0,1 m beträgt.

21.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trom-
mel mit einer Drehzahl von 15–20 U/Min. antreibbar
ist.

22.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das der
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Trommel pro Zeiteinheit zugeführte Wasservolumen
größer, vorzugsweise 1,2–2 mal größer, als das zu-
geführte Substratvolumen ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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