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Derzeit werden zementgebundene Spanplatten (CBPB) stapelförmig in Wärmekanälen
mit verschiedenen Heizzonen im Durchlauf
oder batchweise in Wärmekammern konvekƟv getrocknet͘ Die WarmluŌ wird miƩels
aufwendiger <onstrukƟonen gezwungen͕
sich mehr oder weniger deĮniert an den
PlaƩen entlang zu bewegen͘ Dabei erreicht
die >uŌ nicht alle PlaƩenteile gleichmäƘig
und es bleiben Feuchtenester, die sich bei
der späteren Weiterverarbeitung negaƟv
auswirken (serwerfungen, Beulen)͘ udem ist der Wirkungsgrad solcher Trockner
sehr niedrig, da die Temperaturdiīerenz
gegenüber der Umgebungstemperatur gering ist; daher bedingt diese Art Trocknung
einen hohen ProdukƟonskostenanteil͘ som
Zementstein ist bekannt, dass Temperaturen
oberhalb von 50 °C zu Schädigungen führen
und sich somit niedrigere ndfesƟgkeiten
ergeben͘ Da die klassische CBPB-Trocknung
oberhalb dieser Temperaturen staƪindet
(ca͘ ϵ0 °C), war zu prüfen, welchen inŇuss
Trocknungsverfahren und -intensität auf die
WerkstoīeigenschaŌen haben͘
Ziel des Projekts war es, ein Trocknungsverfahren zu entwickeln, das die Trocknung
von CBPB (ϭ) auf eine deĮnierte Zielfeuchte,
(2) ohne Schädigung des Materialgefüges,
(ϯ) in möglichst kurzer Zeit und (ϰ) serringerung des nergieverbrauchs ermöglicht͘

/E/d/>^/dhd/KEEK:d/s
Cement-bonded parƟcleboards (CBPB)
are currentlǇ dried convecƟvelǇ either
stack-wise running through heat channels
of various heaƟng zones or batch-wise
in heat chambers͘ BǇ waǇ of elaborate
construcƟons, the hot air is forced to move
along the boards in a more or less deĮned
waǇ͘ TherebǇ, the air does not reach all parts
of the board evenly and moisture pockets
remain, which have a negaƟve eīect during
subseƋuent processing (warping, buckling)͘
Moreover, the eĸciency of such dryers is
very low because the temperature diīerence
compared to the ambient temperature
is small; hence, this type of drying bears
high producƟon costs͘ Furthermore, it is
known from hardened cement paste that
temperatures above 50 °C lead to damage,
resulƟng in lower Įnal strengths͘ Since
classic CBPB drying takes place above these
temperatures (approǆ͘ ϵ0 °C), the inŇuence
of the drying process and intensity on the
material properƟes had to be eǆamined͘
The aim of the project was to develop a
drying process which enabled the drying of
CBPB (1) down to a certain target moisture,
(2) without damaging the material composite, (ϯ) within the shortest possible Ɵme and
(ϰ) by reducing the energy consumpƟon͘
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Es wurden verschiedene Trocknungsverfahren an labortechnisch hergestellten CBPB
erprobt͘ Eeben der konvenƟonellen HeiƘluŌtrocknung kam v͘ a͘ die Strahlungstrocknung miƩels Mikrowelle (MW) zum Einsatz͘
Darüber hinaus wurde die <ontakƩrocknung
sowie die Trocknung miƩels HochfreƋuenzstrahlung untersucht͘ Um die speziĮschen
Vor- und Nachteile im Sinne der Produktqualität und Prozesskosten auf geeignete Art
und Weise zu nutzen bzw͘ zu überwinden,
wurden <ombinaƟonsverfahren zur Trocknung von CBPB entwickelt͘ Für die Versuche
wurde ein umgebauter Labor-MW-Trockner
mit einer MW-Leistung von ϰ kW genutzt͘
Die Trocknungsverfahren wurden hinsichtlich ihrer Eĸzienz (Trocknungsrate), Yualität (Porosität, mechanisch-physikalische
WerkstoīeigenschaŌen), Pkonomie (Energiekosten) und Umweltwirkung (Energieverbrauch, CO2 -Einsparung) analysiert͘

Several drying methods were tested on CBPB
manufactured on a laboratory scale͘ /n addiƟon to convenƟonal hot-air drying, radiaƟon drying by using a microwave (MW) was
also applied͘ Furthermore, contact drying as
well as drying using high-frequency radiaƟon were invesƟgated͘ /n order to be able
to appropriately use or even overcome the
speciĮc pros and cons with respect to product quality and process costs, combinaƟon
methods for drying CBPB were developed͘
A converted laboratory MW dryer of a capacity of ϰ kW was used for the tests͘ The drying methods were analysed regarding their
eĸciency (drying rate), quality (porosity,
mechanical-physical material properƟes),
economics (energy costs) and environmental
impact (energy consumpƟon, CO2 savings)͘

ERGEBNISSE
Mit der <ombinaƟonstrocknung aus HeiƘluŌ
und MW von CBPB konnte die Zielfeuchte
von 10 й (ц 2 й) im Vergleich zur alleinigen
Anwendung eines Trocknungsverfahrens
in deutlich kürzerer Zeit erreicht werden
(Abb͘ 1)͘ Durch die <ombinaƟon aus FrischluŌ-AbluŌ-Trocknung bei ϴ0 °C und der getakteten MW-Strahlung bis ϴ0 °C in PlaƩen-

Z^h>d^
With the drying of CBPB combining hot air
and MW of CBPB, the target moisture of
10 й (ц 2 й) could be achieved within clearly
shorter Ɵme as compared to the sole use
of only one method (Fig͘ 1)͘ By combining
supply-air/exhaust-air drying at 80 °C with
pulsed MW radiaƟon up to 80 °C at the core
of the board, the drying rate could be more
than doubled at industrially common 90 °C
in contrast to hot-air drying͘ By extending
the MW cycles, the target temperature at
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miƩe konnte die Trocknungsrate gegenüber
der HeiƘluŌtrocknung bei industrietypischen
90 °C mehr als verdoppelt werden͘ Durch
Verlängerung der MW-Zyklen wurde die
Zieltemperatur in PlaƩenmiƩe um 20 <elvin erhöht, was sogar zu einer Verkürzung
der Trocknungszeit um das 6fache führte͘
/m Vergleich zur HeiƘluŌtrocknung bei ähnlicher PlaƩenmiƩentemperatur (110 °C) wird
die Trocknungszeit mit der <ombinaƟonstrocknung immerhin noch um das ϯfache
verkürzt͘
Der Energieverbrauch verkürzt sich nicht
linear mit der Trocknungszeit͘ Das liegt vor
allem am hohen Energiebedarf zur Erzeugung
der HeiƘluŌ͘ Bei der MW-Trocknung liegt der
Energieverbrauch im Vgl͘ zur HeiƘluŌ- bzw͘
<ombinaƟonstrocknung um das ϰ- bzw͘
2fache niedriger͘ Während bei der <ombinaƟonstrocknung zwei Energieverbraucher für
die Trocknung der CBPB bzw͘ AuĬeizung der
Trockenkammer sorgen, wird bei der MWTrocknung lediglich der Energieverbrauch
des getakteten MW-Betriebs bilanziert͘ Die
geringen Energiekosten für thermische Energie im Vergleich zu elektrischer verringern
den posiƟven Eīekt des geringen Energieverbrauchs der MW-Trocknung, so dass kostenmäßig kaum Unterschiede zwischen den
Trocknungsverfahren bestehen͘
Die Nutzung der Strahlungstrocknung birgt
ein enormes volkswirtschaŌliches PotenƟal
durch die Verminderung von Treibhausgas(TH'-) Emissionen͘ Beim aktuellen StromMix liegt die CO2 -Emission mit ϯ66 g/kWh
zwar über der von Erdgas mit 228 g/kWh͘
Aufgrund des bedeutend geringeren elektrischen Energiebedarfs beim Einsatz von MWTrocknern kann das 2,5fache an THG-Emissionen gegenüber der HeißluŌtrocknung
eingespart werden͘ /n ZukunŌ wird sich,
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the core of the board was raised by 20 Kelvin, which even resulted in reducing the
drying Ɵme sixfold͘ /n comparison with hotair drying at a similar temperature in the
core of the board (110 °C), the drying Ɵme
using combinaƟon drying is sƟll reduced by a
handsome threefold͘
Energy consumpƟon does not decrease linearly with drying Ɵme͘ This is mainly due to
the high energy consumpƟon for generaƟng
the hot air͘ /n MW drying, the energy consumpƟon compared with hot-air or combinaƟon drying is four Ɵmes or two Ɵmes,
respecƟvely, lower͘ While, in combinaƟon
drying, two energy consumers are required
for the drying of the CBPB and heaƟng up the
drying chamber, it is merely the energy consumpƟon of the pulsed MW in MW drying
that accounts for the energy balance͘ The
low energy costs for thermal energy compared with electrical power reduce the posiƟve eīect of the energy consumpƟon in MW
drying, so that there is hardly a diīerence in
costs between the drying methods͘
The use of radiaƟon drying has enormous
economic potenƟal through the reducƟon
of greenhouse gas (GHG) emissions͘ With
the current electricity mix, the CO2 emission
of ϯ66 g/kWh is higher than that of natural
gas with 228 g/kWh͘ Due to the signiĮcantly
lower electrical energy demand when using
MW dryers, 2͘5 Ɵmes the GHG emissions can
be saved compared to hot-air drying͘ /n the
future, this potenƟal will increase due to the
increase in the share of renewable energies
in the electricity mix͘
As the porosity of CBPB does not signiĮcantly
diīer between the selected drying condiƟons, there were not any signiĮcant diīerences in the mechanical-physical properƟes
depending on the drying methods and dry-
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ďď͘ ϭ͗ sĞƌŐůĞŝĐŚ ĚĞƐ dĞŵƉĞƌĂƚƵƌǀĞƌůĂƵĨƐ ŝŶ ĚĞƌ WůĂƩĞŶŵŝƩĞ ƵŶĚ ĚĞƌ WůĂƩĞŶŽďĞƌŇćĐŚĞ ďĞŝ ĚĞƌ ƌĞŝŶĞŶ ,ĞŝƘůƵŌͲ ;ϴϬ ΣͿ
(oben) ƵŶĚ DtͲdƌŽĐŬŶƵŶŐ ;ϴϬ ΣͿ (DŝƩe) ƐŽǁŝĞ ĚĞƌ <ŽŵďŝŶĂƟŽŶƐƚƌŽĐŬŶƵŶŐ ĂƵƐ ,ĞŝƘůƵŌͲ ;ϴϬ ΣͿ ƵŶĚ DtͲdƌŽĐŬŶƵŶŐ
;ϴϬ ΣͿ (unten)
&ŝŐ͘ ϭ͗ ŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽƵƌƐĞ ŽĨ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ Ăƚ ƚŚĞ ĐŽƌĞ ĂŶĚ ƐƵƌĨĂĐĞ ŽĨ W ŝŶ ƐŽůĞ ŚŽƚͲĂŝƌ ;ϴϬ ΣͿ (top)
ĂŶĚ ƐŽůĞ Dt ĚƌǇŝŶŐ ;ϴϬ ΣͿ (middle) ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ĚƌǇŝŶŐ ĐŽŵďŝŶŝŶŐ ŚŽƚ Ăŝƌ ;ϴϬ ΣͿ ĂŶĚ Dt ĚƌǇŝŶŐ ;ϴϬ ΣͿ (boƩom)

durch die Erhöhung des Anteils erneuerbarer
Energien am Strom-Mix, dieses PotenƟal
noch vergrößern͘
Da sich die Porosität der CBPB unter den
gewählten Trocknungsbedingungen nicht
signiĮkant unterscheidet, zeigten sich auch
bei den mechanisch-physikalischen EigenschaŌen keine signiĮkanten Unterschiede in
Abhängigkeit von Trocknungsverfahren und
Trocknungsintensität͘ Es ist demnach möglich, CBPB unter Aufrechterhaltung der Yualitätsstandards auch mit deutlich höherer
Trocknungsintensität (als es aktuell industrielle Praxis ist) zu trocknen͘

ing intensity either͘ Accordingly, it is possible
to dry CBPB by keeping the quality standards
with clearly higher drying intensity, too, than
is currently the case in the industry͘
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