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er BE Scheibentrockner ota r ist für die
homogene eil rocknung on entwässertem Klärschlamm
ausgelegt urch seine kom akte Bauform und die hohe
s e i sche asser erdam fung ist er nicht nur für den
Einsat in neuen Klärschlamm ono erbrennungs
anlagen sondern auch für Ka a itätserweiterungen
bestehender Anlagen bestens geeignet er rockner
kann e akt auf den geforderten ehalt trocknen
und so eine selbstgängige erbrennung in der irbel
schicht erbrennungsanlage ermöglichen er BE
Scheibentrockner ota r wird in erschiedenen
Baugrö en angeboten sodass eine asser erdam fung
on rund wei bis sechs onnen ro Stunde und rockner
realisiert werden kann urch erschiedene Scheiben
durchmesser und Scheibenan ahlen kann die ei äche
auf die anfallende Klärschlammmenge o timal ange asst
und der Scheibentrockner im idealen eistungsbereich
betrieben werden

ie thermische rocknung ist ein unabdingbarer Baustein
um den Klärschlamm auf den richtigen rockenrückstand

ein ustellen urch die anschlie ende ono erbrennung
des Klärschlamms wird eine enorme olumen und
assenreduktion er ielt und die öglichkeit ur
hos horrückgewinnung gescha en leich eitig wird die
erforderliche ärme für die rocknung bereitgestellt und
mittels am fturbine abhängig on der Anlagengrö e
auch Strom er eugt

Ein u erlässiges Kondensatabführs stem ein inno ati
es Kon e t ur euchteregelung eine o timierte
Beschickung und eine druck erlustminimierte
am fregelstrecke eichnen den BE
Scheibentrockner ota r als erfekten
Klärschlammtrockner in Kombination mit einer
ono erbrennungsanlage aus

i
assen Sie sich gerne on uns indi iduell beraten
oder schicken Sie hre Anfrage an sludge huber de

HUBER Scheibentrockner RotaDry® mit vor- und nachgeschalteter Peripherie
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Brüdenkondensator

Kontakttrocknung von Klärschlamm



Vorteile des Scheibentrockners
Kompakte Bauweise 
er BE Scheibentrockner ota r über eugt
durch sein kom aktes esign durch das der rockner
auch bei kleiner ur erfügung stehender Aufstellungs
äche um Einsat kommen oder in bestehende
Anlagen integriert werden kann

Bewährte und langlebige Technik 
er lang ährige erfolgreiche Einsat on
Scheibentrocknern in Kombination mit Klärschlamm
erbrennungsanlagen eigt die robuste echnik des
erfahrens

Hohe spezifische Wasserverdampfungskapazität
urch die Behei ung on otorscheiben und o tional
des antels lässt sich eine hohe olumens e i sche
asser erdam fung realisieren

Gleichmäßige und homogene Trocknung  
urchmischt wird der Schlamm durch die rehung des
otors und am äu eren Ende der Scheiben angebrach
te Schaufeln

Wärmerückgewinnung durch Nutzung von  
Kondensationswärme
as aus dem Klärschlamm erdam fte asser lässt
sich im Brüdenkondensator wieder niederschlagen
wodurch ein eil der ur thermischen rocknung aufge
wendeten Energie urückgewonnen werden kann

Lange Standzeit
urch den Einsat einer s e iellen Schwei konstruk
tion der Scheiben kann die ulässige minimale est
wandstärke redu iert werden ie Stand eit des otors
wird so auf ein a imum ausgedehnt

Optimierte Trocknerregelung durch online TR-
Messung.
ie egelung des Scheibentrockners erfolgt abhängig
om detektierten ehalt am Ein und Ausgang So
kann auf schwankende ehalte der entwässerten
Schlämme reagiert werden

Einhub eines Scheibentrockners mit Hilfe eines Schwerlastkrans.

Vorbereitungen zum Einhub eines Scheibentrockners. Scheibentrockner werden im Gebäude platziert.



Brüdenkondensation
n das esamts stem rockner gehört u einem
Scheibentrockner auch immer die Kondensation der an
fallenden Brüden Abhängig on den ro ekts e i schen
egebenheiten gibt es hier erschiedene öglichkeiten

Rohrbündelkondensator indirekter Kondensator  
Kom akte Bauform ur a imierung der ernwärme
ausko lung da ei wasser direkt im Kondensator auf 
das erforderliche em eraturni eau gehoben wird

Einspritzkondensator direkter Kondensator  
irkulierendes und gekühltes Brüdenkondensat wird im 
Ko f des Kondensators ers rüht um die kondensier
baren Brüden nieder uschlagen obuste und uni er
selle Bauform

Mehrstufige Kondensationsanlage
Bestehend beis ielsweise aus einer Schlamm orwär
mung ur Energieo timierung und ol mer erbrauch
reduktion in der Entwässerung und einem Eins rit
kondensator als estkondensator

Dampf- und  
Kondensatsystem
m den rockner möglichst e ient betreiben u können
ist der Einsat on Sattdam f unerlässlich e nach
Kon e t im asser am fkreislauf ist deshalb neben
einer egelung des am fdruckes auch eine am f
kühlung notwendig urch die ideale usammenstellung
der am fregelstrecke kann sowohl ein druck erlustmi
nimierter Betrieb im ennlastfall als auch eine betriebs
sichere egelung auf den erforderlichen am fdruck
erfolgen Auch nach dem rockner bleibt das üssige
am fkondensat energetisch nicht ungenut t und wird in
das asser am f S stem urückgeführt Eine ut ung
des achdam fes ist ratsam

Technische Daten
Wasserverdampfung pro Trockner:
bis t h

Durchsatzleistung entwässerter Schlamm pro
Trockner:
bis t h

Durchsatzleistung Trockenrückstand pro
Trockner:

bis t h

Heizmedium:
Sattdam f bis u bar a

*abhängig von Eingangs- und Ausgangs-TR

Brüdenkondensataufbereitung
urch die hohen Kontakttem eraturen on Scheiben
ober äche und Klärschlamm und den nhaltssto en im
Schlamm entsteht im Brüdenkondensat eine hohe
Belastung an Ammonium sowie artikulärem und
gelöstem SB chemischer Sauersto bedarf ies
erhindert eine unmittelbare ndirekteinleitung in das
kommunale Abwassernet und erfordert eine geson
derte Aufbereitung ier kann BE SE auf Anfrage
eine ro ektbe ogene ösung für die Behandlung des
Brüdenkondensates erarbeiten
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Baugröße 1854 2050 2064 2264

a asser erdam fung kg h kg h kg h kg h

Scheibendurchmesser m m m m

Scheibenan ahl

*Alle Trockner können optional mit einer Mantelbeheizung angeboten werden.




