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1 CAD-Darstellung eines TECCON-Bandtrockners. 
Zu sehen sind die Lufteinlassöffnungen mit 
An saug gitter im oberen Bereich der Einhau-
sung so wie die Ventilatoren, die feuchte Abluft 
ab saugen und den Abluftkaminen zuführen. 

2 Drehüberwachung 
3 Hochdruckventilator zur kontinuierlichen Band-

reinigung

bandtrockner 
mit 2,5 bis 10,0 t / H WasserverdampfungsLeistung

Zentrales Element im Pelletswerk Norica ist der PELLET.TURM
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genau und HOmOgen
Im Herstellungsprozess von Holz pel
lets sind Späne mit einem Eingangs
was ser gehalt von 50 % oder mehr auf 
einen Ausgangswassergehalt von 
10 % zu trocknen. Mit seinem Band
trock ner optimiert TECCON den Trock
nungsvorgang durch in tel ligente An
ord nung von Kom po nen ten so, dass 
das Trock nungs gut bei Ver lassen 
des Band trockners eine überaus ho
he Trock nungsgenauigkeit und Ho mo
geni tät aufweist.

Damit sind die besten Voraussetzungen 
geschaffen, in einem weiteren Prozess
schritt Holzpellets in ausgezeichneter 
Qualität bei geringen Betriebs und Ge
samt investitionskosten herzustellen.
Der TECCON Bandtrockner setzt für den 
Trocknungsprozess die Heizenergie 
von Warmwasser oder anderer Wärme
trägermedien ein. Er weist einen Ein
satz bereich von 2,5 – 10 t Wasser ver
damp fung pro Stunde auf. 

1

2
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pelletieranlagen
erfaHrung und ingenieurs Hand  WerK

Mit langjähriger Erfahrung im Be
trieb eines eigenen Holz pellets wer
kes und umsichtigem Ingenieurs
hand  werk sorgt TECCON für gerin
ges Investitionsrisiko und hohe Wirt
schaft lichkeit bei der Realisierung von 
Projekten zur Herstellung von Holz
pellets aus Sägenebenprodukten.

Der patentierte PELLET.TURM ist zent
rales Element der von TECCON ge plan
ten und errichteten Pelletier anlagen. 
Mit dem Bandtrockner und ande
ren Komponenten zur Späne auf be rei
tung, Lagerung und Förde rung verfügt 
TECCON über weitere Schlüssel tech

no logien für Pelletier anlagen im eige
nen Haus. 
Innovative Konzepte nutzen die pro
jektspezifischen Randbedingungen und 
örtlichen Gegebenheiten, um beson
ders effiziente Anlagen zu schaffen. 
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Neben dem PELLET.TURM ist der Bandtrockner ein 
weiteres zentrales Element der Pelletieranlage, das 
für hohe Zuverlässigkeit und Energieeffizienz sorgt.

Von der Beratung bei der ersten Pro
jekt idee bis zur Unterstützung bei der 
Opti mierung der Geschäftsprozesse 
im lau fenden Produktionsbetrieb bietet 
TECCON ein umfassendes Angebot für 
den gesamten Lebenszyklus von Pelle
tier anlagen.



funktion
teCCOn bandtrOCKner

Im TECCON Bandtrockner werden kon
tinuierlich zugeführte, feuchte Säge
späne durch Beaufschlagung mit war
mer Luft getrocknet. 
Förderschnecken verteilen die feuch
ten Späne gleichmäßig über die Breite 
eines luftdurchlässigen Ge we be  ban
des. Sie bilden einen Spä ne tep pich, der 
durch eine variabel einstell bare Schütt
höhe optimal an die spezifischen Er
ford er nisse des Pro dukts angepasst 
werden kann.
Wärmetauscher erwärmen die von au
ßen angesaugte Luft, bevor sie von 

Ven ti latoren durch den sich langsam im 
Trock nungs kanal fortbewegten Späne
tep pich gezogen wird. 
Im Kontakt mit der warmen Luft geben 
die Späne zunächst die Ober flächen
feuch tigkeit an die Luft ab. In wei ter er 
Folge diffundiert das im Kern der Späne 
enthaltene Wasser zur Ober fläche der 
Holzpartikel, wo es durch die vorbei
strömende Luft aufgenommen wird.
Das Zusammenspiel der Zonierung 
des Kanals mit der veränderbaren 
Dreh zahl der Ventilatoren erlaubt ei
ne Anpassung des Luftvolumens an 

die mit dem Trocknungsfortschritt 
ver än derliche Feuchtigkeitsabgabe. 
Gemeinsam mit einer ausgefeilten 
Mess technik sorgt sie für eine hervor
ra gende Regelbarkeit des Trock nungs
prozesses. Eine oder mehrere Wende
ein rich tungen erhalten die gleichmäßi
ge Durchströmung des Späneteppichs 
und tragen zur Homogenisierung 
der Produktfeuchte bei. Durch Re gu
lierung der Schichtstärke des Späne
tep piches, der Luftmenge und der Auf
ent halts dauer im Trockner wird der 
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stOffströme
 Späne

 Kaltluft

 trockene Warmluft

 feuchte Warmluft

 Warmwasser Vorlauf

 Warmwasser Rücklauf



Wassergehalt der Späne am Ende des 
Prozesses an den Sollwert angepasst.
Das kontinuierliche Abreinigen des 
Trock nungsbandes mit Luft, ergänzt um 
eine diskontinuierliche Nass reinigung, 
gewährleistet eine hohe Trock nungs
leistung im Dauerbetrieb. 
Am Ende des Trocknungstunnels fällt 
die aufgebrachte Produktschicht in 
die Austragsschnecke und wird der 
Weiterverarbeitung zugeführt.
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Montage eines Wärmetauschers



spänefLuss
materialeinlauf
Für die Effizienz des Trockenvorganges 
ist eine gleichmäßige Höhe und Dichte 
des Späneteppiches auf dem Gewebe
band entscheidend.
Beim TECCON Bandtrockner sorgen
zwei gegenläufige Umlaufschnecken 
dafür, dass die feuchten Holzspäne in 
gleichmäßiger Schichtdicke am Ge we
be band aufgetragen werden. Über ein 
Hub spindel sys tem kann die Höhe des 
Späne tep piches eingestellt werden.
Eine Begleit hei zung und die Wärme iso
lie rung im Bereich der Nass span auf tra
gung verhindern ein An frie ren nasser 
Holz späne bei tiefen Außen tem pera
turen (Option).

Wendeeinrichtungen
Ein bis drei Wendeeinrichtungen durch
mi schen die Späne der trockeneren 
Ober schicht mit jenen der feuchter
en Unter schicht, der Späne teppich wird 
homo  ge nisiert. Zudem lockert der Wen
de vorgang den Späneteppich auf und 
erhöht die Gleichmäßigkeit der Luft
durch strömung.
Anzahl und Anordnung der Wende
ein rich tungen haben Ein fluss auf den 
Ener gie bedarf und die Qualität des Pro
duktes.

materialauslauf
Am Ende des Trockenkanales verlassen 
die Späne das Transportband über die 
Umlenkung an der Antriebswalze. Eine 
Austragsschnecke fördert das Trocken
produkt zum Abgabepunkt des Band
trock ners, wo auch die Endfeuchte des 
Trocken gutes gemessen wird.

prOzessband
Der Antrieb des Prozessbandes erfolgt 
über die Antriebsstation mit einer gum
mierten Antriebsrolle. Das luftdurch
läs sige Band aus antistatischen Kunst
stoff MetallHybrid gewebe ist ein 
Kern ele ment der Anlage. Es sorgt für 
den Transport und die Durchlüftung des 
Späne teppichs. In Laufrichtung ein ge
webte Bronze drähte verhindern eine 
elek tro statische Auf ladung. 
Durch konstruktive Maßnahmen wird 
der Rand des Prozessbandes beim 
TECCONTrockner nach oben gebo
gen. Dadurch wird die Abdichtung der 
Luft strömung verbessert und Falsch
luft weitgehend vermieden. Redu zier
te Energieverluste, geringere Staub ab
lagerungen und niedriger War tungs auf
wand sind die Folge. 
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Materialeinlauf 
Feuchtprodukt Wen
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bandführung
Das Band wird über ein Bandspann
system zur Hauptumlenkstation und 
weiter zu den Bandstützrollen im Tro
cken kanal geführt. Stützrollen halten 
die Durchbiegung gering und verhin
dern Risse im Späneteppich.

bandlenkung
Der Geradeauslauf des Ge we be ban des 
wird durch die Band steue rung kon ti nu
ier lich und voll auto ma tisch über wacht 
und geregelt. Zusätzlich dienen vier 
Licht taster zur Band kanten über wach
ung dem Schutz der Anlage.

bandreinigung – trocken
Ein integriertes Selbst reinigungs sys
tem sorgt für eine gleich bleibend hohe 
Effi zienz und Verfügbarkeit des Trock
ners. Unmittelbar nach der An triebs
walze wird das Band mit einem Luft

strom aus einem Hoch druck ven ti lator 
kon ti nu ier lich abgeblasen. Am Band 
an haftende Holzpartikel werden ent
fernt und dem Trockengut in der Aus
trags schnecke zugeführt.

bandreinigung – nass
Eine in der Band rück führung angeord
nete Bandwaschanlage entfernt bei Be
darf besonders hartnäckige Ver un rei ni
gungen mit Hilfe eines WasserHoch
druck reinigers.
Durch die Bandreinigung wird nachhal
tig ein sauberes Prozessband sicherge
stellt und die hohe Luftdurchlässigkeit 
des Bandes erhalten.

1 Drehzahlgeregelter 
Bandhauptantrieb

2 Automatisches Band-
lenkungssystem
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Nassreinigung

Trockenreinigung

Wendeeinheit

Bandspanneinrichtung

Austrags-
schnecke   
Trocken-
produkt

Gummierte Antriebswalze

1

2
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Luftsystem
Luftführung 
Venti la to ren saugen die Trocknungsluft 
durch Produktschicht und Band, der 
Späne tep pich wird von oben nach un
ten von trockener Warmluft durch
strömt. Dabei nimmt die Luft Feuch tig
keit auf. Fein an teile der vom Luft strom 
mit transportierten Staubpartikel wer
den in die Produkt schicht abgeschie
den. 
Der gesamte Trocknungskanal steht 
unter leichtem Unter druck, wodurch 
der Austritt von Leckluft verhin dert wird. 
Der Trock nungsbereich ist vom Auf
gabe und Ab gabe bereich getrennt, 
das an den Rändern hochgezogene 
Transport band sorgt für eine zusätzli
che seitliche Abdichtung. 

trocknungskanal mit zonierung
Im Aufgabebereich der feuchten Späne 
ist für den Trans port des Wasser
dampf es deutlich mehr Luft erforder
lich als im trockenen Ab ga bebereich. 
Eine Zonierung des Trock nungs ka nals 
über Schottbleche erlaubt, die Trock
nungs luft dem jeweiligen Trock nungs 
stadium ent sprechend anzupassen. 
Mehrere Radi al venti la to ren sor gen über 
die gesamte Länge des Trock ners für 
exakt abgestimmte Luft durch sätze. Der 
Energiebedarf der optimier ten Strö
mung bleibt gering.

abluftsystem 
Die Abluft wird über Abluftkamine 
ins Freie geblasen. Wenn sehr niedri
ge Schallemissionswerte eingehalten 
werden sollen, können optional in den 
Abluftkaminen Schalldämpfer angeord
net werden.

Wärmetauscher
Wasser / Glykolgemisch beheizte Wär
me tauscher erwärmen die an ge saug
te Frischluft, bevor sie im Trock nungs
kanal die auf dem Gewebe band liegen
den Holzspäne durchströmt. Anzahl 
und Größe der Wärme tauscher werden 
auf die jeweiligen Anlagen pa ra meter 
abgestimmt.
Mehrstufige Wärmetauscher wer
den eingesetzt, um den Wärmeträger 
Warmwasser im Tem per a turbereich 
von 50 – 120 °C optimal auszunutzen. 
Alternativ werden auch Wärmetauscher 
angeboten, die Wärme in Form von Nie
der druckdampf oder Warmluft nutzen.
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funktionsgruppen 
Luftsystem und einHausung

Frischluftansaugung

Wärmetauscher

Absaugwanne

Einhausung
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einHausung
modularer aufbau
Der modulare Aufbau des Trock ners er
laubt eine flexible Anpassung an Kun
denerfordernisse. Die Sicherheit be
währter Baugruppen, optimierte Kosten 
und kurze Projektdurchlaufzeiten sind 
die sich daraus ergebenden Vorteile für 
den Betreiber.

grundrahmen und absaugewanne
Ein Grundrahmen aus verzinkten 
Stahl trägern leitet die Lasten in das 
Fundament. Die aus Edelstahl gefer
tigte, luftdicht ausgeführte Absauge
wanne ist strömungstechnisch opti
miert und leicht zu reinigen. 

Abluftventilator mit dreh-
zahlgeregeltem Antrieb 
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Luftsystem mit Absaugventilator
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funktionsgruppen 
steuerung, visuaLisierung, siCHerHeitseinriCHtungen, zubeHör

steuerung, visuaLisierung
Sämtliche Funktionen des Band trock
ners werden über eine zen trale Steu
e rung kontrolliert und an ge steu ert. 
Wichtige Pro duktionsdaten, wie Um ge
bungs tem peratur, Luft tem peratur vor 
und nach dem Späne tep pich, Unter
druck im Absaug kanal, Vor und Rück
lauf temperatur des Heizmediums oder 
der Wassergehalt des Tro cken gutes, 
werden erfasst.
Aufgrund der Messwerte passt eine 
spezielle Steuerungssoftware laufend 
die Produktionsparameter – wie Band
ge schwin digkeit oder Ventilator dreh
zahl – an und gewährleistet so eine 
gleich bleibende Trockengutfeuchte so
wie den wirtschaftlichen Betrieb des 
Trock ners.

siCHerHeitseinriCHtungen
personenschutz 
Für den Personenschutz werden al
le Öffnungen zu den Trockenkanälen 
und Schneckenförderern mit End
schal tern überwacht. Wird eine über
wachte Türe geöffnet, kommt es zu ei
ner Notabschaltung. Die Ma schi ne ist 
gegen ein selbstständiges Wieder an
laufen gesichert. Nicht überwachte 
Öffnungen sind verschraubt und kön
nen nur mit Werkzeug entriegelt werden. 
Alle An triebe können mit einem ver
sperrbaren Re pa ratur schalter vor Ort 
ausgestattet werden.

Die Steuerung zeichnet sich durch 
Flexi bilität und Dynamik aus. Sie sorgt 
für den Sanftanlauf der Antriebe.
Dem Anlagenbetreiber stehen über eine 
benutzerfreundliche Visualisierung al
le Möglichkeiten zur Fernsteuerung und 

wartung offen. Die Software bietet da
rüber hinaus – etwa durch Trend ana ly
sen – Unterstützung bei der Anlagen
optimierung. 
Mit Überwachungseinrichtungen wie 
Drehüberwachung, der Auf zeich
nung der Motor strom aufnahmen, 
Band schief laufüberwachung, Dif fe
renz drucksensoren oder Vibra tions
wächter beinhaltet die installierte 
EMSRTech nik auch alle erforderlichen 
Sicherheitsfunktionen. 
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allgemeine sicherheit
Die Bandtrocknungsanlage ist nach 
den aktuell gültigen Regeln der Technik 
entwickelt, konstruiert und gebaut und 
somit betriebssicher.
Für die Sicherheit der Maschinen gelten 
die EG Richtlinien
• Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG
• EMVRichtlinie 2004 / 108 / EG
• Niederspannungs richt linie  

2006 / 95 / EG 
sowie angewandte harmonisierte 
Normen.
Die Einhaltung der Richtlinien wird 
durch die Konformitätserklärung  ge
mäß Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG 
bestätigt, die CEKennzeichnung ist an 
der Maschine angebracht.
Weitere Sicherheitsmerkmale sind

• ein umfassendes Explosions 
und Brandschutzkonzept

• Eignung zum Einbau in ATEX Zone 22
• Steuerung  mit Druck, Tempe

ratur, Dreh, Positions und 
Motorstromüberwachung

• Löschautomatik mit Trocken
lösch leitungen

zubeHör
Optional sind Lieferpakete zur Optimie
rung der Anlage verfügbar.

betriebskomfort
• Vorlagebehälter mit dosierender  

Materialaufgabe 
• Abluftschalldämpfer
• Eingangsseitige Inline

Feuchtigkeits messung

anlagenperformance
• Zusätzliche Wendeeinrichtungen 
• 2stufige Wärmetauscher zur 

Nutzung von Niederenergiewärme
• Hocheffiziente Antriebe  

und Ventilatoren
 
Witterungsbeständigkeit 
• Einhausung zur Außenaufstellung
• Isolierung der Absaugwanne 
• Begleitheizung für wasser

führende Rohrleitungen
• Container zur Aufnahme der 

zentralen EMSRTechnik 
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MASSBLATT  
Bandtrockner mit 2,5 bis 10,0 t / h Wasserverdampf-
ungsleistung. Die Maße L1, L2 und L3 variieren in 
Abhängigkeit von der Verdampfungsleistung, der 
Produktspezifikation und der verfügbaren Wärme.



Optimiert für die Holzpelletierung 

Der TECCON Bandtrockner ist für die 
Anforderungen des Trock nungs pro
zesses bei der Herstellung von Holz
pellets optimiert. Zu den wich tigs ten 
Anpassungen an die Be son der heiten 
der Holzpelletierung gehören:

transportbandseitenabdichtung
Die Ränder des Transportbandes sind 
beim TECCONTrockner rund 100 mm 
nach oben gebogen. Das Band bildet 
dadurch eine Rinne, die es der Trock
nungsluft erschwert, den Weg durch 
das Spänebett zu umgehen. Daraus 
ergeben sich eine Reihe positiver 
Auswirkungen
• geringere Falschluftströme
• höhere Energieausbeute
• optimierte Staubabdichtung 

in Richtung Absaugwanne
• weniger Reinigungsaufwand 
• geringere Staubemissionen

Hochwertige emsrtechnik 
• einfache Bedienung
• automatischer Betrieb
• niedrige Wartungskosten
• hohe Betriebssicherheit
• geringer elektrischer Ener

gieverbrauch
• homogenes Produkt

Qualitätskomponenten und
bandreinigungsautomatik
• hohe Verfügbarkeit
• hohe Lebenserwartung
• geringer Wartungs und  

Instandhaltungsaufwand
• geringe Energieverluste

betriebssicherheit
• hohe Brand und Staub

explosions schutzstandards
• geringe Staub und 

Geruchs emissionen
• optimale Produktqualität zur 

Herstellung von Holzpellets

zonierung des trocknerkanals
• präzisere Trocknungssteuerung 
• höhere Flexibilität
• homogenes Trocknungsgut 
• geringer Energieaufwand
• hervorragendes Teillastverhalten

zusätzliche Wendeeinrichtungen
• verbesserte Homogenität  

im Trocknungsgut 
• erhöhte Energieeffizienz

fugesteuerte ventilatoren
• Wirtschaftlichkeit
• präzisere Trocknungssteuerung
• gute Eignung für Teillastbetrieb

Optimierte Wärmetauscher
• Energieeffizienz 
• sinnvolle Nutzung von Nieder

temperaturenergie
• produktschonende Trocknung
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HOmOgenes spezifiKatiOnsgereCHtes trOCKnungsgut

einfaCHe bedienung, geringer WartungsaufWand

HOHe verfügbarKeit und LebenserWartung

geringe staub und geruCHsemissiOnen

niedriger tHermisCHer und eLeKtrisCHer energiebedarf

Highlights

15TECCON Bandtrockner

Das luftdurch lässige Band aus antistatischem 
Kunst stoff -Metall-Hybrid gewebe sorgt für den 
Trans port und die Durchströmung des Spänetep-
pichs. Durch konstruktive Maßnahmen wird der 
Rand des Prozessbandes beim TECCON-Trockner 
nach oben gebogen. Diese Maßnahme verbessert 
die Abdichtung der Luftströmung, Falschluft wird 
vermieden. Reduzierte Energieverluste und gerin-
gere Staubablagerungen sind die Folge.



CAD Modell eines TECCON Bandtrockners

Geistiges Eigentum der  
TECCON Konstruktionen GmbH 
Technische Änderungen vorbehalten
Allgemeine Geschäftsbedingungen siehe 
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