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Mit Abwärme als Dienstleistung
im Container Holz trocknen
Sinnvolle Wärmenutzung erhöht Effizienz von Biogasanlagen
h.älter nach OlN 30722 llsst sich daher
auch als normaler TranspOrtcontainer
del der Fors.tverwaltunc Wiqenen im· für andere Schüttaüttr einsetzen. Ist die
t.emebmcn Meik Prige und der fonc· mer tchr pole Men,en. aeschim rund Trocknung abgeschJos:sen. können die
''erwaflung WiCJffHR wird deullkh, 3000 t. an Hacbc:hnitttl und Kamin· Haekschnitul ohne- Umladung ausge.
wie sich beides optimal \'UU.hnc.n holz Im Ourchlaufbetritb stta.&tn und tiefen werden. Während ckr übriatn
lässt.
die MlßriJche Tro<knuna abs<warttl. Zeit ist PriUe als Fuhrbelrieb in vt:r•
Mit Hi1fe c:intt .Dry-eon"'.COnwinm schied.en.sten Spanen, wie L ß. zum Ge·
Um d<n Wirku_.., von Blopsanlo· von Uennann Ellmnann Containersys.. U<icleuarupon für Genossenschaften
&en zu opdmkrm sollte nebat dtr ttme können jtl~ in rund vierTagt"n IS litig. Dwdl dm Hakenliftanhlng« Mol Haken1oft und Contolnem 1St Me<k Prtue auch als FiJhnmtem<hmer uni«·
SUomc:neuauna Qbtt einen Casmo<or bis 161 ltbc:hor Hoclcsdlnilul cetroek· und eigene Container ist Prigge ~in will- wogs. Ohne k!Oftungsboden 1st der .Oty-con··Trod<nungsconwner e;n .nor·
kommener Panntr.
auch die rt:iehUC:b tntstehende WlnTie net wtrden.
mafer• Tronsport<Onwner Ceml& DIN 30722
Der Trodcnun&JCOntainu lst mit ~i
Mit dlestt Arl der Tiodcnu.ng erbal·
winschafUich \'en'-c:rtet werdtn. Land·
winsehaft.smeister u.nd Lohnun1emeh· nem Jptdtlltn BtUlftungsbodeneinAtt. ten die Hackschnitzel ber.·o~de haben wir mit laubk)Kn Blumtn und UeWeistuna..• Oie anJ'lngtjche Zutüctmu Mcik Prig&e ut:nnte deshalb ltil· IUS&f:Stlltet, der Dbt:r On Sdmellwech· Nu.a:ungseigenschaften. Frank· Ludger JOeinhölum, die wir lm FrOhJahr ode-r hlllunc.. auch wqen des erwas höhtren
weise (ein BHKW steht di~kt an der st:ls)'Sitm htr'luJgenommen werden Sulzer, Gtsehlftsfilh.rer der ForSCvtr· Hetbst frisch gerodet. komplen zu ~ls.es filr die Haeksclmitul. sei
Biopsanlage) die Sli'Omerzeu.png von kann. Otn ßelOftungsboden gfbl es in wal1ung bestätigt das und fasst seine Er· Haekscllnitul gachredden haben und sehnen wtaen der vielen Vorteile durch
der Gasgtwinnung auf seinem ln Ons- Schlitz.brileken· oder Lochboden-Aus· fahrungen zusammen: ..Vor einigen Jab· dann &Ieich in d~ Trocknuna brachten. die Warmlufhrocknun.g gewichen.
nihe von \Viegerscn/Niedersach.e.n ac- IUhrun~o Damit wird eine optimale rtn wart.n die Preise für Hob:sclmitul Das Material riec.hl naeh dtrTrocknuna
H~rst~ller.liermann Bllmnann
lt-gtntn Hof rtiwnlich ab. Ober eine ex- OurchiOfiUna anderer Troeknuna,sgüter tur Herslellung von Spanplanen abso· noch richtig nach llolz. so wie es sein
Contlinersysteme CmbH,
lut
im
Keller.
Wir
stellten
unsere
Ölhei·
tra gebaute Gasltitung venorgt, erfolgt wie Mals oder Getreide ermöglicht. Die
27777 Canderk,...
soll und du b~l einer erstklassiaen
dje Stromerzeugung nun teilweise in AnJC.hiOue IUrdle Wannluftzufuhr sind 1.ung auf Hackschnitzelbefeuerung um
der Ortsmhte auf dem Gellinde der beim ,.Ory..con"' übtr Schieber ver· und haben bis heute so mehrere Hun·
Forstverwaltung WiegerSen. Darnilsind schlleßbar. ..Sonderwünsche, welche derttausend Liter Heizöl einges-part.
die Wege kurt, um mil der Abwinne meine Arbeit im ElnSDil erleichtern, ~il kurz.tm haben wir Vergleiche mit
aus dem Gasmotor mehrere Wohng<:· wurden vom in Ganderkesee ansä$$igen den Wannluft getrockneten Hack·
bäude mit FcrnW.inne Ulld wamlem Unternehmen in angtn ehm~r Wiese schnitzeln und dene-n aus der Freiluft·
auraegrUfe1l umgese11.t... ertclän Prigge. trocknung. Wir brauchen nun deutlich
Brauchwasser zu verso11cn.
für die Forstverwaltung Wlcgcncn,
Ohne ße!Ot'lungsboden wird der weniger Hackschnitzel fiir die gleiche
die rund 700 ha eigenen Wtild bcwir1· ,,Dry·con.. x.um ,.L·COn", einem bewähr· Heizteistung. Oer Ascheanfall ist viel
schaltet, fUhn der Lohnunternehmer um TranspOI1COIUftlner von Hemuum geringer, geS(hät:zt weniger als ein Orit·
außerdem die Trocknung von Kumln· Ellennann Containersysteme. Der ße· tel. FrOher musste der Asehebehäher al·
le 14 Tage geleert werden, heute ist das
alle $eChs Wochen notwendig.
Thomas ßösch von der joachim
ßösch Tiefbau CmbH geht noch weiter.
Das Tidbauunternehmen rühn auch
Jtodungen aus. Seit 2007 beheizt das in
Sauensiek ansässige Bauunternehmen
mehrere Wohnungen und eine tsolierte
Betriebshalle mit einem 150 kW Hack·
schnitzelkessel. ,.Früher haben wir den
Holzanfall gehäckselt und im Haufen
an ~ier Luft trocknen lassen. Oie
Feuchtigkeit lieS dit' Mikroorganismen
aktiv werden. Die Lqerstättt: erwärmte
sich sehr surl<. Es roch dann mußig. Pa·
ral!el mr Trocknung setzte eben eine
VtnOttung ein. Dass der Heizwut mit
diesem Material so sehtecht war, merlc·
ltn wir erst. als wir containergetrOC:kne-tt Hadcschnitu:l einrsettten. Der Mate•
rialtinsatz cina um zwei Oriuel zurück.
Maschinen und Anlagen
Nur noch alle ra-ei Monate muss der
für die Massivholzbearbeitung
Aschlangbehiller &d..n wuden. Der
o;. TrodnunvJuftvmo<Juna ost sdlnel an&esdllossen ();eLufttempenwr bM Schlackeanfall im Brennraum ist prak·
in WEINIG Qualität
gradgenau e~ngesteßt wtrden.
tisch venchWW!dea. Besu: Erfahtun&<n
Die: Trocknuna \'On Hob lJI eine llnn·

voUe Nutun& der Abwärme von Biops-HKW. Am Bt:lspftl du Lohnun·

holz und ~la.tkjC.hnitul als Oiensdeistuna durch. FrOher haue der Holth•n·
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