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Suche nach Dienstleister zur Trockenaufbereitung - LS 21 059 
 
Der Deutsche Technologiedienst sucht im Auftrag eines Kunden nach einem Dienstleister zur: 
 
„Trockenaufbereitung und thermischen Nachbehandlung von Filterkuchen aus organischen 
Schlämmen.“ 
 
 
Beschreibung / Hintergründe 
 
Unser Kunde ist ein forschendes Unternehmen und Technologieentwickler im Bereich der Biomasse. 
Unter anderem stellt er mittels hydrothermaler Karbonisierung Filterkuchen aus organischen 
Schlämmen her, der dann zur Verbrennung in Kraftwerken oder in der Zementindustrie dienen kann. 
 
Der Filterkuchen aus der Filterpresse des Kunden hat lediglich einen Trockensubstanzgehalt von etwa 
33 %, was für den gewünschten Anwendungszweck eine Restfeuchtereduzierung notwendig macht.  
 
Da unser Kunde selbst jedoch nicht über eine Anlage zur weiteren Trocknung und Ausgasung des 
Filterkuchens verfügt, sucht er nach einem entsprechenden Dienstleister für diese Aufgabe. 
 
 
Details und Vorgaben 
 

• Trocknung und Ausgasung eines feuchten, kontinuierlich (auch batchweise möglich) anfallenden 
vorzerkleinerten Filterkuchens. 
 

• Größenordnung für 2022 geschätzt bei 6-12 t Trockenmasse mit einem Trockenstoffgehalt von ca. 
33 % (etwa dreifache Werte für nasse Masse). 
 

• Die Trocknung soll in inerter Stickstoffatmosphäre in einem Wirbelschicht-Trockner erfolgen. 
 

• Als Trocknungsgas ist Stickstoff zu verwenden, um eine Staubexplosion sowie eine 
Selbstentzündung zu vermeiden. 
Der Filterkuchen hat die Staubexplosionsklasse 2 (an der Grenze zu 3) aufgrund des hohen 
Kohlenstoffgehalts gepaart mit feinen Primärpartikeln (d99 ~ 50µm). 
 

• Der Energieeintrag in die Wirbelschicht kann direkt über den heißen Gasstrom oder zusätzlich 
indirekt über Heizelemente erfolgen. Die Oberflächentemperatur dieser Heizelemente sollte 
(während der Trocknung) < 200°C sein, um einen Qualitätsverlust zu vermeiden. 
 

• Im Anschluss an die Trocknung soll eine thermische Behandlung bei etwa 190°C erfolgen zur 
Abtrennung volatiler organischer Geruchsstoffe. Als Atmosphäre ist auch hier zur Vermeidung einer 
Staubexplosion sowie einer Selbstentzündung Stickstoff zu verwenden.  
 

• Eine Wirbelschicht mit Fassungsvermögen von 450 L – 700 L kann 200-300 kg des Filterkuchens 
batchweise verarbeiten und würde damit eine geeignete Größe darstellen.  
 

• Der vorzerkleinerte Filterkuchen lässt sich gut fluidisieren (d50 ~ 0,9 mm). Da von einem nicht 
unerheblichen Staubanteil ausgegangen werden muss, ist ein Filter oder Zyklon im Abluftstrang, mit 
dem der Feinanteil abgetrennt und als Produkt gewonnen werden kann, notwendig. 

 
 
Idealpartner  
 

• Idealerweise sind beim potenziellen Partner keine größeren Umbaumaßnahmen notwendig 
(Kreisgas mit Auskondensation vorhanden). 

• Hohe Flexibilität erwünscht. 
 

 
 
 


