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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  und  eine  An- 
lage  zur  kontinuierlichen  Trocknung  von  Holzspänen, 
Holzfasern  oder  anderen  Schüttgütern,  bei  dem  die 
Wärme  von  in  einer  Brennkammer  erzeugten  Rauch- 
gasen  in  einem  mit  dem  zu  trocknenden  Gut  be- 
schickten  Trockner  ausgenutzt  wird. 

Es  ist  dabei  üblich,  die  Rauchgase  unmittelbar  in 
den  Trockner  einzuleiten. 

Bei  der  Trocknung  von  Holzspänen,  Holzfasern 
oder  anderen  Schüttgütern  werden  organische 
Schadstoffe  freigesetzt,  die  neben  den  in  den  Rauch- 
gasen  und  Brüden  enthaltenen  Feinstäuben  eine  Be- 
lastung  der  Umwelt  darstellen.  Die  den  Trockner  ver- 
lassenden  Abgase  müssen  deshalb  vor  ihrer  Einlei- 
tung  in  die  Atmosphäre  gereinigt  werden.  Dies  ge- 
schieht  durch  Entstaubung  und  erforderlichenfalls 
durch  weitere,  nachgeschaltete  Reinigungsverfah- 
ren,  wie  z.B.  Naßentstaubung,  Elektrofilter,  Tuchfilter, 
Kiesbettfilter,  Spänebettfilter  und  thermische  Nach- 
verbrennung.  Mit  derartigen  Reinigungsverfahren 
lassen  sich  zwar  die  Emissionen  verringern,  aber 
hierzu  sind  hohe  Investitions-  und  Betriebskosten  er- 
forderlich. 

In  der  DE-A-24  61  41  5  ist  eine  Trocknungsanlage 
mit  einem  direkt  durch  Rauchgase  beheizten  Trock- 
ner  offenbart,  wobei  die  Rauchgase  in  einer  dem 
Trockner  vorgeschalteten  Brennkammer  erzeugt 
werden.  Das  den  Trockner  verlassende,  mit  Schad- 
stoffen  belastete  Gemisch  aus  Rauchgasen  und  Brü- 
den  wird  mittels  Zyklonentstaubung  gereinigt  und  an- 
schließend  in  zwei  Teilströme  aufgeteilt.  Dereine  Teil- 
strom  wird  zur  Brennkammer  zurückgeführt  und  dort 
zur  Verbrennung  der  Schadstoffe  in  die  heißeste  Zo- 
ne  eingedüst,  so  daß  eine  intensive  Durchmischung 
mit  den  Rauchgasen  stattfindet,  die  dann  wieder  dem 
Trockner  zugeführt  werden.  Der  andere  Teilstrom 
wird  über  eine  Abgasleitung  in  die  Atmosphäre  abge- 
geben. 

Dieses  Verfahren  hat  den  Vorteil  einer  verringer- 
ten  Abgasmenge,  wodurch  weniger  Schadstoffe  die 
Anlage  verlassen,  kommt  aber,  mit  Rücksicht  auf  die 
gesetzlichen  Vorschriften  zur  Emissionsbegrenzung, 
auch  nicht  ohne  die  oben  beschriebenen,  zusätzli- 
chen  Reinigungsverfahren  aus. 

Aus  DE-A-23  60  467  ist  ein  Verfahren  und  eine 
Vorrichtung  zum  Trocknen  von  in  Flüssigkeit  enthal- 
tenen  Feststoffen  mit  zwei  voneinander  unabhängi- 
gen  Brennkammern  bekannt.  Dabei  wird  der 
Hauptbrennkammer  ein  Teil  der  Brüden  zugeführt, 
aus  der  die  Verbrennungsgase  in  die  Atmosphäre  ge- 
leitet  werden.  Der  Nebenbrennkammer,  die  einen  ei- 
genen  Brenner  enthält,  wird  ein  Teil  der  Brüden  nach 
Vorwärmung  durch  die  Abgase  aus  der  ersten  Brenn- 
kammer  in  einem  Wärmetauscher  zugeführt,  wobei 
die  Verbrennungsgase  aus  der  Nebenbrennkammer 
in  den  mit  dem  zu  trocknenden  Gut  beschickten 

Trockner  eingeleitet  werden.  Auch  hier  werden  also 
Sauerstoff  enthaltende  Verbrennungsgase  zur  Trock- 
nung  benutzt,  so  daß  bei  der  Trocknung  von  Holzspä- 
nen  oder  Holzfasern  eine  erhöhte  Explosionsgefahr 

5  besteht. 
Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  ein  Verfahren  und 

eine  Anlage  der  eingangs  genannten  Art  zu  schaffen, 
wodurch  mit  geringerem  Aufwand  als  bisher  Schad- 
stoff-Emissions-Grenzwerte  eingehalten  werden 

10  können,  die  kleiner  sind  als  sie  bisher  vorgeschrieben 
waren,  und  wodurch  der  Wirkungsgrad  erhöht  und 
gleichzeitig  die  Explosionsgefahr  vermindert  wird. 

Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  durch  ein 
Verfahren  nach  der  Lehre  des  Patentanspruchs  1  und 

15  durch  eine  Anlage  nach  Anspruch  9  gelöst. 
Demnach  werden  die  den  Trockner  verlassen- 

den,  schadstoffbelasteten  aber  rauchgasfreien  Brü- 
den  im  Kreislauf  zum  Trockner  zurückgeführt  und  als 
Trockenmittel  zur  direkten  Beheizung  des  Trockners 

20  verwendet.  Den  dazu  erforderlichen  Wärmeinhalt  er- 
halten  sie  durch  indirekte  Beheizung  vor  Eintritt  in  den 
Trockner.  Beheizt  wird  mit  Rauchgasen,  die  in  einer 
Brennkammer  erzeugt  werden. 

Diese  Brennkammer  stellt  gleichzeitig 
25  die  'Schleuse'  für  einen  Brüden-Teilstrom  dar,  der 

aufgrund  der  im  Kreislauf  einzuhaltenden  Massenbi- 
lanz  aus  diesem  abgeführt  werden  muß,  d.h.,  Schad- 
stoffe  können  den  Kreislauf  nur  über  die  Brennkam- 
merverlassen.  Dort  werden  sie  verbrannt  und  liefern 

30  auf  diese  Weise  einen  Teil  der  zur  Aufheizung  des 
Kreislaufs  erforderlichen  Energie. 

Durch  diese  Lösung  gelingt  es,  ohne  die  sonst  er- 
forderlichen  zusätzlichen  Reinigungsverfahren,  die 
in  die  Atmosphäre  abgegebenen  Emissionen  sowohl 

35  von  festen  als  auch  von  gasförmigen  bzw.  konden- 
sierten  organischen  Schadstoffen  unter  den  Grenz- 
werten  der  gesetzlichen  Vorschriften  zu  halten.  Die 
zusätzlichen  Investitionskosten  für  die  indirekte  Be- 
heizung  des  Kreislaufs  sind  aufgrund  des  bislang  un- 

40  erreichten  Gesamtreinigungs-Effektes  kurzfristig 
amortisierbar.  Zudem  werden  diese  Kosten  durch 
Einsparungen  infolge  vergleichsweise  kleiner  dimen- 
sionierter  Anlagenteile,  wie  Trockner,  Abscheider, 
Ventilator,  Filtervorrichtung  und  Kamin  nahezu  kom- 

45  pensiert.  Von  besonderem  Vorteil  ist,  daß  der  Kreis- 
lauf,  in  dem  sich  die  Brüden  durch  den  Trockner  be- 
wegen,  wegen  des  vollständigen  Ausschlusses  von 
Rauchgasen  sehr  sauerstoffarm  ist,  so  daß  die  Ge- 
fahr  einer  Explosion  stark  vermindert  wird.  Dergerin- 

50  ge  Sauerstoffgehalt  wiederum  ermöglicht  eine  nah- 
stöchiometrische  Verbrennung,  so  daß  eine  hohe 
Ausnutzung  des  Brennstoffes  erfolgt  und  damit  ein 
hoher  Wirkungsgrad  erreichbar  ist. 

Sollte  das  Einmischen  des  relativ  kühlen  Brüden- 
55  Teilstroms  in  die  heiße  Brennkammer  Schwierigkei- 

ten  bereiten,  kann  ein  weiterer  Brüden-Teilstrom  nach 
der  indirekten  Auf  heizung  des  Kreislaufs  von  diesem 
abgezweigt  und  in  die  Brennkammer  eingeleitet  wer- 
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den.  Da  dieser  Brüden-Teilstrom  aufgeheizt  ist,  läßt  er 
sich  effektiver  mit  den  Rauchgasen  vermischen.  In 
diesem  Falle  wird  aufgrund  der  im  Kreislauf  einzuhal- 
tenden  Massenbilanz  der  erste  Brüden-Teilstrom  um 
das  Volumen  des  zweiten  Brüden-Teilstroms  verrin- 
gert. 

Andere  vorteilhafte  Merkmale  der  Erfindung  ge- 
hen  aus  den  weiteren  Unteransprüchen  hervor. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  an  einem  Aus- 
führungsbeispiel  näher  erläutert.  Die  dazugehörige 
Zeichnung  zeigt  ein  Prinzip-Schaltbild  einer  Anlage 
zur  kontinuierlichen  Trocknung  von  Holzspänen, 
Holzfasern  oder  dergl. 

In  dieser  Anlage  sind  ein  Trockner  8,  ein  Abschei- 
der  10,  ein  Ventilator  11,  ein  oder  mehrere  Zyklone  12 
und  ein  rekuperativer  Wärmeaustauscher  7  über 
Rohrleitungen  in  einem  Kreislauf  zusammengeschal- 
tet.  Durch  konstruktive  Maßnahmen  wird  dafür  Sorge 
getragen,  daß  die  Leckage  in  diesem  Kreislauf  gering 
ist. 

Des  weiteren  weist  die  Anlage  eine  Brennkam- 
mer  1  mit  einem  Brenner  2  auf,  die  rauchgasseitig  mit 
dem  Wärmeaustauscher  7  verbunden,  aber  nicht  Be- 
standteil  des  Kreislaufs  ist.  Zum  Brenner2führen  Ver- 
sorgungsleitungen  für  Luft  3,  Leichtöl  oder  Gas  4  und 
Holzstaub  5.  Die  Brennstoffe  können  einzeln  oder  in 
beliebiger  Mischung  verbrannt  werden. 

Das  zu  trocknende  Gut  wird  zwischen  Wärme- 
austauscher  7  und  Trockner  8  über  eine  nicht  darge- 
stellte  Materialschleuse,  beispielsweise  eine  Zellen- 
radschleuse,  und  eine  Rohrleitung  9  in  den  Kreislauf 
eingegeben.  Die  Zuführung  des  Gutes  kann  aber 
auch  direkt  in  den  Eingangsbereich  des  Trockners  8, 
der,  wie  für  diesen  Einsatzfall  üblich,  ein  Düsenrohr- 
trockner,  Einzug-,  Mehrzug-Trommeltrockner  oder 
dergl.  sein  kann,  erfolgen. 

Von  der  zwischen  dem  bzw.  den  Zyklonen  12  und 
dem  Trockner  8  für  die  Rückführung  der  Brüden  zum 
Trockner  8  angeordneten  Rohrleitung  13  zweigt  in 
Strömungsrichtung  vor  dem  Wärmeaustauscher  7  ei- 
ne  Rohrleitung  6  zur  Brennkammer  1  ab. 

Die  Anlage  arbeitet  wie  folgt: 
Die  in  der  Brennkammer  1  erzeugten  Rauchgase 

werden  dem  Wärmeaustauscher  7  zugeführt.  Dort 
erfolgt  zwischen  den  heißen  Rauchgasen  und  den  im 
Kreislauf  geführten  relativ  kühlen  Brüden  ein  indirek- 
ter  Wärmeaustausch,  in  dessen  Ergebnis  sich  die 
Brüden  auf  die  für  die  Trocknung  des  zu  trocknenden 
Gutes  erforderliche  Verfahrenstemperatur  aufhei- 
zen.  Nach  diesem  Wärmeaustauschvorgang  wird  der 
heiße  Brüdenstrom  über  das  zwischen  dem  Wärme- 
austauscher  7  und  dem  Trockner  8  angeordnete  Teil- 
stück  der  Rohrleitung  13  dem  Trockner  8  zu  dessen 
direkter  Beheizung  zugeführt.  Während  des  Trock- 
nungsvorganges  werden  weitere  Brüden  und  schäd- 
liche  Inhaltsstoffe  aus  dem  zu  trocknenden  Gut  frei- 
gesetzt,  die  zusammen  mit  dem  getrockneten  Gut 
aus  dem  Trockner  8  abgeführt  werden.  In  dem  sich 

anschließenden  Abscheider  werden  die  gröberen 
Fraktionen  des  getrockneten  Gutes  abgetrennt.  Die  in 
den  Brüden  verbleibenden  feinen  Fraktionen  des  ge- 

5  trockneten  Gutes  werden  dann  zusammen  mit  den 
Brüden  über  ein  Gebläse  11  einem  oder  mehreren  Zy- 
klonen  12zugeführt.  Dort  erfolgt  die  Abscheidung  der 
feinen  Fraktionen  des  getrockneten  Gutes.  Die  den 
bzw.  die  Zyklone  12  verlassenden  Brüden  sind  mit 

10  Feinstäuben  und  den  bei  der  Trocknung  entstande- 
nen  Schadstoffen  belastet.  Sie  werden  überdie  Rohr- 
leitung  13  zum  Trockner  8  zurückgeführt,  wobei  sie 
den  Wärmeaustauscher  7  passieren  und  aufgeheizt 
werden.  Damit  ist  der  annähernd  inerte  Brüdenkreis- 

15  lauf  geschlossen. 
Da  im  Kreislauf  während  des  Trocknungsvorgan- 

ges  ständig  neue,  mit  Schadstoffen  versetzte  Brüden 
entstehen,  muß  der  zirkulierende  Brüdenstrom  aus 
Gründen  der  technologisch  im  Kreislauf  einzuhalten- 

20  den  Massenbilanz  laufend  reduziert  werden.  Das  ge- 
schieht  mittels  der  Abzweigleitung  6,  überdie  ein  Brü- 
den-Teilstrom  in  die  Brennkammer  1  geleitet  und  dort 
verbrannt  wird.  Fürden  Fall,  daß  die  Einmischung  des 
relativ  kühlen  Brüden-Teilstromes  in  die  heißen 

25  Rauchgase  der  Brennkammer  1  nicht  effektiv  ist, 
kann  eine  weitere  Abzweigleitung  14  in  die  Brenn- 
kammer  1  geführt  werden,  die  hinter  dem  Wärmeaus- 
tauscher  7  vom  Kreislauf  abgeht.  Die  darin  geführten 
aufgeheizten  Brüden  lassen  sich  einfacher  mit  den 

30  heißen  Rauchgasen  der  Brennkammer  1  mischen. 
Die  Summe  der  beiden  Brüden-Teilströme  ist  dabei 
wegen  der  im  Kreislauf  einzuhaltenden  Massenbilanz 
immer  gleich  groß. 

Die  den  Wärmeaustauscher  7  verlassenden,  ge- 
35  kühlten  Rauchgase  werden  mittels  eines  Ventilators 

15  in  eine  Filtervorrichtung  16,  die  als  Trockenfilter  in 
Gestalt  eines  Schlauchfilters  oder  dergl.  ausgebildet 
ist,  gefördert,  wo  sie  gereinigt  werden.  Wird  asche- 
freier  Brennstoff  verwendet,  kann  diese  Filtervorrich- 

40  tung  entfallen.  Nach  der  Reinigung  werden  die 
Rauchgase  in  einen  Wärmeaustauscher  17  geführt 
und  dort  zur  Vorwärmung  der  Verbrennungsluft  ge- 
nutzt.  Diese  wird  überdie  Rohrleitung  19  dem  Bren- 
ner  2  zugeführt.  Nach  dem  Wärmeaustauscher  17 

45  werden  die  Rauchgase  über  einen  Kamin  18  in  die  At- 
mosphäre  geleitet. 

Die  Erfindung  ist  nicht  nur  auf  die  Trocknung  von 
Holzspänen,  Holzfasern  oder  dergl.  beschränkt,  son- 
dern  auch  für  andere  Schüttgüter,  wie  z.B.  Fischmehl, 

so  Torf,  Kohle,  Getreide  und  Klärschlamm,  anwendbar. 

Patentansprüche 

55  1.  Verfahren  zur  kontinuierlichen  Trocknung  von 
Holzspänen  oder  Holzfasern,  bei  dem  die  Wärme 
von  in  einer  einzelnen  Brennkammer  erzeugten 
Rauchgasen  in  einem  mit  dem  zu  trocknenden 
Gut  beschickten  Trockner  genutzt  wird,  dadurch 

3 
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gekennzeichnet,  daß  die  den  Trockner  verlas- 
senden  Brüden  in  einem  rauchgasfreien  Kreislauf 
zum  Trockner  zurückgeführt  und  vor  dem  Trock- 
ner  nur  über  einen  Wärmetauscher  durch  die  die 
Brennkammer  verlassenden  Rauchgase  auf  die 
zur  Trocknung  des  zu  trocknenden  Gutes  erfor- 
derliche  Temperatur  aufgeheizt  werden,  wobei 
ein  Brüden-Teilstrom  aus  diesem  Kreislauf  vor 
der  indirekten  Aufheizung  abgezweigt  und  zur 
Brennkammer  geführt  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  ein  weiterer  Brüden-Teilstrom  nach 
der  indirekten  Beheizung  des  Kreislaufs  aus  die- 
sem  abgezweigt  wird. 

3.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  im 
Kreislauf  geführte  Brüdenstrom  größer  als  der 
bzw.  die  abgezweigten  Brüden-Teilströme  ist. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  ge- 
samte  Verbrennung  nah-stöchiometrisch  erfolgt. 

der  Brüden  aus  dem  Trockner  und  mit  einem  oder 
mehreren  Zyklonen  zum  Abscheiden  des  ge- 
trockneten  Gutes  aus  den  Brüden,  dadurch  ge- 

5  kennzeichnet,  daß  von  dem  oder  den  Zyklonen 
(12)  eine  Rohrleitung  (1  3)  fürdie  Brüden  getrennt 
von  jeglichen  Rauchgasen  zum  Trockner  (8)  zu- 
rückführt,  daß  in  der  Rohrleitung  (1  3)  ein  Wärme- 
austauscher  (7)  für  die  indirekte  Auf  heizung  der 

10  Brüden  durch  die  die  Brennkammer  (1)  verlas- 
senden  Rauchgase  angeordnet  ist,  und  daß  von 
der  Rohrleitung  (13)  in  Strömungsrichtung  vor 
dem  Wärmeaustauscher  (7)  eine  Abzweigleitung 
(6)  zur  Brennkammer  (1)  vorgesehen  ist. 

15 
10.  Anlage  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekennzeich- 

net,  daß  ein  Ventilator  (1  5)  zum  Abführen  der  den 
Wärmeaustauscher  (7)  verlassenden  Rauchga- 
se  über  eine  Filtervorrichtung  (16)  zum  Kamin 

20  (18)  vorgesehen  ist. 

11.  Anlage  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Filtervorrichtung  (16)  als  Trockenfil- 
ter  in  Gestalt  eines  Schlauchfilters  oder  dergl. 

25  ausgebildet  ist. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Pri- 
märbrennstoff  zur  Erzeugung  der  Rauchgase  Öl, 
vorzugsweise  Leichtöl,  Gas  oder  brennbare 
Stäube,  sowohl  einzeln  als  auch  in  beliebiger  Mi- 
schung  zum  Einsatz  kommen. 

12.  Anlage  nach  Anspruch  1  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  der  Filtervorrichtung  (16)  ein  Wärme- 
austauscher  (17)  nachgeschaltet  ist,  durch  den 

30  die  Restwärme  der  Rauchgase  zur  Vorwärmung 
von  Verbrennungsluft  genutzt  wird,  die  über  eine 
Rohrleitung  (19)  in  den  Brenner  (2)  gelangt. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  nach 
der  indirekten  Beheizung  anfallenden  abgekühl- 
ten  Rauchgase  im  Trockenfilter-Verfahren  gerei- 
nigt  werden. 

7.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Rest- 
wärme  der  Rauchgase  zum  Vorwärmen  der  ei- 
nem  der  Brennkammer  zugeordneten  Brenner 
zur  Erzeugung  der  Rauchgase  zugeführten  Ver- 
brennungsluft  genutzt  wird. 

8.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  im 
Kreislauf  geführten  Brüden  bei  leckluftarmem 
Trocknungsbetrieb  auf  zwischen  400°C  und 
600°C  aufgeheizt  werden. 

9.  Anlage  zur  Durchführung  des  Verfahrens  nach 
einem  oder  mehreren  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  mit  einer  einzelnen  Brennkammer  zur 
Erzeugung  der  Trocknungswärme  für  einen 
Trockner,  mit  einer  Zuführvorrichtung  für  das  zu 
trocknende  Gut  in  den  Trockner,  mit  Fördermit- 
teln  zur  Abführung  des  getrockneten  Gutes  und 

35  Claims 

1.  Aprocess  forcontinuous  drying  of  wood  Chips,  or 
wood  f  ibres,  from  flue  gases  generated  in  a  sep- 
arate  combustion  Chamber  by  means  of  heat  in  a 

40  dryer  loaded  with  the  material  to  be  dried  charac- 
terised  in  that  residual  vapour  from  the  dryer  re- 
turns  to  the  dryer  in  a  flue  gas  free  cycle,  and  im- 
mediately  before  t  he  dryer  passes  over  a  heat  ex- 
changer  through  which  the  combustion  Chamber 

45  waste  gases  are  heated  to  a  temperature  re- 
quired  for  drying  of  material  to  be  dried,  whereby 
a  subsidiary  vapour  stream  is  diverted  from  that 
cycle  before  the  heat  exchanger  and  is  returned 
to  the  combustion  Chamber. 

50 
2.  A  process  according  to  Claim  1,  characterised  in 

that  a  further  subsidiary  vapour  stream  is  divert- 
ed  from  the  cycle  following  heat  exchange. 

55  3.  A  process  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that  a  greater  vapour 
current  is  flowing  in  the  cycle  than  in  the  subsidi- 
ary  vapour  stream. 

4 
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4.  A  process  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that  the  entire  combus- 
tion  is  substantially  stoichiometric. 

5.  A  process  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that  the  primary  com- 
bustion  material  for  the  generation  of  the  flue 
gases  comprises  oil,  preferably  light  oil,  gas  or 
combustible  powder,  eitheralone  oroptionally  in- 
cluded  in  a  mixture. 

6.  A  process  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that  after  the  heat  ex- 
change  the  resulting  cooled  flue  gases  are  puri- 
f  ied  in  a  dry  f  iltration  process. 

7.  A  process  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that  the  residual  heat  of 
the  flue  gases  is  used  for  preheating  a  burner  of 
one  of  the  combustion  Chambers  for  generation 
of  flue  gas  combustion  airflow. 

8.  A  process  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that  the  vapours  flowing 
in  the  cycle  are  heated  to  drying  Operation  tem- 
perature  of  between  400°C  and  600°C. 

9.  Apparatus  forcarrying  outa  method  according  to 
one  or  more  of  the  preceding  Claims,  with  a  sep- 
arate  combustion  Chamber  for  generation  of  dry- 
ing  heat  for  a  dryer,  a  feeding  device  for  the  ma- 
terial  to  be  dried  in  the  dryer,  conveyor  means  for 
transferof  dried  material  and  vapourfrom  the  dry- 
er  and  one  or  more  cyclones  for  Separation  of  the 
dried  material  from  the  vapour,  characterised  in 
that  a  tubing  (13)  from  the  cyclones  (12)  returns 
the  vapour  separated  from  the  flue  gas  to  the 
dryer  (8),  a  heat  exchanger  (7)  is  arranged  in  the 
tubing  (13)  for  heat  exchange  between  the  com- 
bustion  Chamber  waste  flue  gases  and  the  va- 
pour,  and  a  branch  (6)  extends  from  the  tubing 
(13)  prior  to  the  heat  exchanger  (7)  in  the  direc- 
tion  of  current  flow  to  the  combustion  Chamber 
(1)- 

10.  Apparatus  according  to  Claim  9,  characterised  in 
that  a  Ventilator  (15)  is  arranged  for  removal  of 
waste  flue  gases  from  the  heat  exchanger  (7)  to 
a  chimney  (18)  above  a  filter  device  (16). 

11.  Apparatus  according  to  Claim  9,  characterised  in 
that  the  filter  device  (1  6)  is  formed  as  a  drying  fil- 
ter  in  the  form  of  a  tube  filter  or  the  like. 

12.  Apparatus  according  to  Claim  1  1  ,  characterised  in 
that  a  heat  exchanger  (1  7)  is  adjacent  to  the  filter 
device  (16),  by  means  of  which  the  residual  heat 
of  the  flue  gases  is  used  to  heat  the  combustion 

atmosphere,  which  arrives  in  the  burner  (2) 
above  a  tubing  (19). 

5 
Revendications 

1.  Procede  de  sechage  en  continu  de  copeaux  ou 
de  f  ibres  de  bois,  dans  lequel  la  chaleur  de  gaz 

10  de  fumee  produits  dans  unechambre  de  combus- 
tion  individuelle  est  utilisee  dans  un  sechoir  ali- 
mente  en  materiau  ä  secher,  caracterise  en  ce 
que  les  vapeurs  chaudes  quittant  le  sechoir  sont 
ramenees  au  sechoir  dans  un  circuit  sans  gaz  de 

15  fumee  et,  en  amont  du  sechoir  seulement  par  un 
echangeurthermique,  rechauffees  ä  la  tempera- 
ture  necessaire  au  sechage  du  materiau  ä  secher 
par  les  gaz  de  fumee  quittant  la  chambre  de 
combustion,  un  courant  partiel  de  vapeurs  chau- 

20  des  etant  derive  de  ce  circuit,  en  amont  du  re- 
chauffement  indirect,  et  ramene  ä  la  chambre  de 
combustion. 

2.  Procede  suivant  revendication  1,  caracterise  en 
25  ce  qu'un  autre  courant  partiel  de  vapeurs  chau- 

des  est  derive  du  circuit,  en  aval  du  rechauffe- 
ment  indirect  de  celui-ci. 

3.  Procede  suivant  une  des  revendications  prece- 
30  dentes,  caracterise  en  ce  que  le  courant  de  va- 

peurs  chaudes  qui  parcourt  le  circuit  est  plus 
grand  que  le  ou  les  courants  partiels  de  vapeurs 
chaudes  derives. 

35  4.  Procede  suivant  une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  que  l'ensemble  de  la 
combustion  a  Neu  au  voisinage  de  la  stoechiome- 
trie. 

40  5.  Procede  suivant  une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  qu'on  utilise  comme 
combustible  primaire,  de  l'huile,  de  preference  de 
l'huile  legere,  du  gaz  ou  des  poussieres  combus- 
tibles,  soit  individuellement,  soit  en  un  melange 

45  quelconque,  pour  la  production  des  gaz  de  fu- 
mee. 

6.  Procede  suivant  une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  que  les  gaz  de  fumee 

so  refroidis  produits  en  aval  du  rechauffement  indi- 
rect  sont  epures  par  le  procede  du  f  iltre  sec. 

7.  Procede  suivant  une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  qu'on  utilise  la  chaleur 

55  residuelle  des  gaz  de  fumee  pourprechaufferl'air 
de  combustion  envoye  ä  un  brüleur  associe  ä  la 
chambre  de  combustion  pour  la  production  des 
gaz  de  fumee. 

5 
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8.  Procede  suivant  une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  que  les  vapeurs  chau- 
des  parcourant  le  circuit  sont  rechauffees,  en 
service  de  sechage  pauvre  en  air  de  fuite,  ä  une  5 
temperatures  comprise  entre  400°  C  et  600°C. 

9.  Installation  de  mise  en  oeuvre  du  procede  selon 
une  ou  plusieurs  des  revendications  preceden- 
tes,  avec  une  chambre  de  combustion  individuel-  10 
le  pour  produire  la  chaleur  de  sechage  pour  un 
sechoir,  avec  un  dispositif  pour  alimenter  le  se- 
choir  en  materiau  ä  secher,  avec  des  moyens  de 
transport  pour  evacuer  le  materiau  seche  et  les 
vapeurs  chaudes  du  sechoir  et  avec  un  ou  plu-  15 
sieurs  cyclones  pour  separer  le  materiau  seche 
des  vapeurs  chaudes,  caracterisee  en  ce  qu'une 
conduitetubulaire  (13)  pour  les  vapeurs  chaudes, 
separees  des  gaz  de  fumee,  retourne  du  ou  des 
cyclones  12  au  sechoir  (8),  qu'un  echangeur  20 
thermique  (7)  est  dispose  dans  la  conduite  tubu- 
läre  (13)  pour  le  rechauffement  indirect  des  va- 
peurs  chaudes  par  les  gaz  de  fumee  sortant  de 
la  chambre  de  combustion  (1)  et  qu'est  prevue 
une  conduite  de  derivation  (6)  de  la  conduite  tu-  25 
bulaire  (1  3)  allant  ä  lachambre  de  combustion  (1  ) 
dans  la  direction  du  courant,  en  amont  de  l'echan- 
geur  thermique. 

10.  Installation  suivant  la  revendication  9,  caracteri-  30 
see  en  ce  qu'un  ventilateur  (15)  est  prevu  pour 
evacuer,  parun  dispositif  de  filtration  (16),  les  gaz 
de  fumee  sortant  de  l'echangeur  thermique  (7) 
vers  la  cheminee  (18). 

35 
11.  Installation  suivant  la  revendication  9,  caracteri- 

see  en  ce  que  le  dispositif  de  filtration  (16)  est  un 
filtre  sec  sous  la  forme  d'un  filtre  ä  manche  ou 
d'un  filtre  similaire. 

40 
12.  Installation  suivant  la  revendication  11,  caracteri- 

see  en  ce  qu'est  dispose,  en  aval  du  dispositif  de 
filtration  (16),  un  echangeur  thermique  (17)  dans 
lequel  la  chaleur  residuelle  des  gaz  de  fumee  est 
utilisee  pour  prechauffer  de  l'air  de  combustion  45 
quiarriveau  brüleur(1)  par  une  conduitetubulai- 
re  (19). 
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